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                                                             Zu Lyrik 
    
 

                                   Gedichte von Helmut Wurm 
 

                                           Abendstimmung 
 
Weiße Nebel weben 
schon alten Tanz im Tal 
und nächt'ge Schatten schweben 
Ruh bringend überall. 
 
Bedecken Haus für Haus 
der Menschen lautes Tun, 
die Sterne glimmen auf 
und alle Hände ruh'n. 
 
Und bringen kurze Ruh 
einem der fragend irrt, 
stumm schaut den Nebeln zu 
und es Nacht werden sieht. 
 
Und sieht den Nebelreigen, 
wie Schemen weiß im Feld, 
sieht raunend sie sich neigen, 

                                               flüstern vom Sinn der Welt. 
 
Das ist der Gang der Welt: 
Wir weben eine Zeit 
und wenn die Nacht einfällt, 
vergeht's in Ewigkeit. 
 
(Spätsommer 1961 im Ahrtal) 
 

 
Der harte Winter – schlecht so – gut so 
 
Der Winter greift mit seiner groben Hand 

in diesem Jahre bitt’rer zu als sonst. 
Schnee rieselt, Kälte glitzert zeitiger  
Das Land ist weiß, der Wind packt kalt 
- und das ist schlecht so.  
  
Wie hat man früher oft den Schnee ersehnt, 
die klaren, kalten Nächte weiß und sternenhell 
Jetzt hat der Wunsch uns mit Erfüllung überhäuft,  
der Herbst war kurz, zu früh die weiße Zeit 
- und das ist schlecht so. 
  
Wir sind auf dich, du grobe, harte Winterhand,  
nicht vorbereitet, wenn du kommst so früh und lang. 
Wir selber, unser Alltag, uns’re Technik, unser Land 

        sind auf die harte Winterprobe nicht mehr eingestellt  
        - und das ist schlecht so. 
  

Spaß, Freude, Sonn’ durchwirkt für uns das Jahr, 
und nur ein kurzer, weißer Winter passt dazu. 
Solch eine ungewohnte lange grobe Winterhand 
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engt uns’re Unrast und gewohnte Lebensfreude ein  
– und das ist schlecht so. 
  

                            Wie wird jetzt die Zerbrechlichkeit uns’res Systems, 
seine Empfindlichkeit durch Ungeplantes offenbar. 
Die Straßen sind nicht mehr die Flüsse vieler Autos, 
die Züge und die Silbervögel ängstigt Schnee und Wind 

- und das ist schlecht so.  
  
Und all die vielen Reisepläne der modernen Menschen,  
der Alten wie der Jungen liegen notgedrungen brach. 
Man muss zu Hause bleiben und ein fremd geword’nes  
Miteinander üben, erzählen, sinnen, ein gemeinsam’ Kartenspiel,  
vielleicht auch singen 

- und das ist gut so. 
  
Du Winter, deine grobe Hand ist nicht nur hart und grob. 
Sie weist uns auch auf lang vergess’ne Lebenstugenden, 
auf Selbstbescheiden, auf Familie und ein Heim-Gefühl, 
sie ist auch Mahnung zur Besinnung und zum Anhalten 

- und das ist gut so  
  
Der Winter greift mit seiner groben Hand 

Ganz ungewohnt für uns ins weite Land 

Schnee fällt, Kälte klirrt… schlecht und gut für uns. 
  
(Helmut Wurm 28. 12. 2010) 

 
 

Lebensphilosophie eines Kleinbürgers 
 
Der Trend der heutigen Zeit: 
 
Prassen, reisen, fressen, saufen 

heißt derzeit die Zeit zerstreu'n. 
Das Morgen macht nur wenig Sorgen, 
es wollen all' nur lustig sein. 
  

Heut' kaufen sie bei Aldi ein, 
bei Lidl, Netto morgen. 
Was drüber ist, das soll recht fein 

der Sozial-Staat besorgen. 
  

Das Plärren all der Tongeräte, 
das Flimmern all der Medienwerke, 
der Autos, Mopeds Hupen heut', 
das Stadtgeräusch so ständig laut 
ist Schmalz für ihre Trommelhaut. 
  

Ha, und die vielen großen Feste 

in all den Städten sind das Beste, 
 
die kitzeln ihren Augenstern, 
die schmeicheln ihren Mägen gern. 
  

Und haben sie vom Angebot 
so viel wie's geht genossen, 
dann suchen sie im Katalog 

der Reisen schönste Angebot' 
und buchen unverdrossen. 
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Wir Kleinbürger aber: 
 
Ein klein'res Leben führen wir, 
trotzdem auch voller Wonne. 
A-Stadt ist unser Standquartier, 
im B-Bergland, da wandern wir, 
uns reicht auch Deutschlands Sonne 

Der Garten, der ist unser Reich, 
er kommt Italien sicher gleich. 
  

Denn wir sind Kleinbürger nur eben, 
der Spott, der ist uns völlig gleich, 
wir führen ein bescheid'nes Leben. 
Den Klugen, den macht and'res reich. 
Die kleinen Schätze gilt's zu haben, 
dem Leben einen and'ren Sinn zu geben. 
  

(Juni 2010) 

 
 

Trüber Herbstbeginn 
  
Des Löwenzahnes Goldlaternen sind erloschen, 
die kleinen Schirme hat der Wind verweht. 
Der Regen hat des Himmels Blau verwaschen, 
Grau hat sich über alles Land gelegt. 
  
Der Wiesen Grün ist schal geworden. 
Ein erster Rosthauch lagert auf den Blättern 

Der warmen Sonne Kraft scheint uns erloschen 

Und ferne wilde Herbstorkane wettern. 
  
Droben am Berg droht der Novembermann. 
Er dräut dem Land mit seiner Wettergabel 
und rührt die Wolken und die Winde um 

und mischt darunter Regen, Schnee und Hagel. 
  
Ein dumpfer Druck ist auf das Herz gelegt, 
das Mut und frohe Hoffnung nicht mehr spürt. 
Die Farben und des Lebens Leichte sind verweht. 
Ins Graue hin das Denken, Fühlen führt. 
  
Des Jahres dunkle Hälfte senkt sich wie ein Tuch 

und deckt des Sommers Pracht und Farben zu. 
Man ahnt schon bang des dumpfen Winters 
Hauch                                                 
- und Hilfe suchend sehnt man nach dem Du. 
  
 

(Das Gedicht entstand beim Nachsinnen über die ersten beiden Zeilen des 
Gedichtes „Die Vogelscheuche“ von Ingrid Drewing an einem verregneten 
Abend. Diese ersten beiden Zeilen wurden leicht verändert übernommen) 
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Gedichte und Briefe von Friedrich Isidor Wurm, hrsg. von 
Helmut Wurm 
 
Beispiele für einfache, situative Gelegenheitsgedichte, eine von der 
Wissenschaft noch zu wenig beachtete Poesieform der einfachen Leute. 
 
Aus dem handschriftlichen Nachlass in Sütterlin-Schrift in die moderne Schreibweise übertragen und 
kommentiert von seinem Großneffen Helmut Wurm. 
 
Mit Skizzen von Wolfgang Stoverock 
 
Herausgegeben von Helmut Wurm und Dr. Helmut Leimeister.  
 

 

 

                          
 
 

           Frankfurt/M   8.12.1880 - 28.5.1965 
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Kurzes sozialkritisches Vorwort und kurze Begründung 
für dieses kleine Büchlein 
 
Alles fließt, alles verändert sich, alles erweitert sich – auch die Objekte und Objektebenen, die die Ein-
zelwissenschaften untersuchen. Das ist   verständlich, denn blieben die Einzelwissenschaften nur bei 
denselben Objekten und Objektebenen, dann wären diese Forschungsfelder bald erschöpft, abgegrast 
und langweilig. Auch Wissenschaften streben nach immer neuen Ufern, nach neuen Bearbeitungs-
feldern, nach neuen Ebenen und Untersuchungsobjekten.  
 
Auf die Kulturwissenschaften, speziell auf die Literaturwissenschaft bezogen, heißt das, dass in den 
vergangenen beiden Jahrhunderten ein Forschungstrend von Hoch zu Niedriger, von literarischer 
Qualität zu schriftlicher Quantität, von Könnertum zu Einfachheit zu beobachten ist. Man kann sich 
nicht nur mit den führenden Köpfen in der Dichtung und Poesie beschäftigen, es interessieren auch die 
auf niederen literarischen Ebenen Aktiven. Und es wäre auch ungerecht und unfair, nur die Großen  in 
der Dichtung zu beachten. Die einfachen Blumen auf dem literarischen Feld haben auch ein Recht, 
einen Anspruch darauf, beachtet, d.h. wissenschaftlich untersucht zu werden. Wenn man bei dem 
Vergleich Blumen des Feldes bleibt, so ist die Biologie nicht so kleinlich, nur die prächtigen und 
duftenden Blumen für wissenschaftlich wert zu halten. Sie untersucht genau so die unscheinbaren, 
unauffälligen Blumen.   
 
Die Literaturwissenschaft kann in dieser Beziehung von der Biologie noch lernen. Sie hat sich schon 
erheblich dem Einfacheren geöffnet, hat sich schon längst von einer Wissenschaft vom „Edlen und 
Guten“ zu einer Wissenschaft der „Schriftlichkeit allgemein“ entwickelt. Aber sie kann in dieser 
Richtung noch weiter gehen. Sie hat sich z.B. schon längst auch dem Trivialroman, den verschiedenen 
Presseerzeugnissen und Werbetexten geöffnet. Aber weshalb sollte nicht auch die primitive Poetik des 
einfachen Mannes als Forschungsebene hinzu kommen und weshalb nicht  die stümperhafte Poesie von 
sozialen Außenseitern? Deren „poetische Dichtung“ soll nicht für gut befunden, soll nicht unverdient 
aufgewertet werden. Aber sie hat einen Anspruch auf wissenschaftliches Beachtet-Werden, auf 
wissenschaftliche Würde wie die hohe Kunst der Poesie.  
 
Und wie viel Tragik kann in solch einfacher, primitiver Lyrik von sozialen Randpersonen zu Tage 
kommen, wie viel Schuld der Gesellschaft, solche Individuen nicht aufgefangen und genügend gefördert 
zu haben, aber auch wie viel Beobachtungsgabe bei diesen Randfiguren? 
 
Konkret auf Friedrich Wurm bezogen soll das heißen: Weshalb ist dieser Mann damals nicht irgendwie 
betreut worden? War er zu stolz, um Hilfe zu erbitten? Was wäre aus diesem Mann geworden, wenn er 
in seiner Bildung gefördert worden wäre? Denn er war geistig rege und zeigte Interesse an den 
politisch-kulturellen Ereignissen seiner Zeit, sofern sie in seine kleine Welt ohne Medien 
hineinleuchteten. Und wie hätte sich seine kleine Poeterei verändert, wenn er speziell musisch-
literarisch-poetisch etwas gefördert worden wäre? 
  
Man kann nur spekulieren. Aber einige Verszeilen machen nachdenklich, sind im Ansatz satirisch-
expressionistisch-symbolistisch. Dann bricht allerdings in den folgenden Zeilen die Qualität ab und es 
folgen einfache, plumpe, ungeschickte Reimtechniken. Wäre bei einer musischen Bildung, zumindest 
bei einer Bildungs-Förderung aus Friedrich Wurm ein kleines lokales dichterisches Original geworden? 
Hätte er es sogar zu einem amüsant zu lesenden sozial-kritischen Beobachter seiner Umgebung 
gebracht? Die Frage ist für Friedrich Wurm müßig, aber nicht für die Wissenschaft. So wie ihn gab und 
gibt es noch viele Außenseiter, Alleingelassene und Randpersonen der Gesellschaft mit einer gewissen  
sozialkritischen Beobachtungsgabe und geistigen Regsamkeit. Was steckt in solchen Menschen, was ist 
verschüttet geblieben, was konnte sich nicht entfalten? Vielleicht hilft diese kleine Zusammenstellung 
etwas mit, das soziologisch-literarische wissenschaftliche Interesse für solche  Randpersonen und 
Objektebenen zu fördern und die Dankbarkeit derjenigen zu steigern, die das Glück hatten, 
bildungsbezogen gefördert zu werden. 
 
Es sei hier kurz bemerkt, dass Friedrich Isidor Wurm der Familie seines Bruders und damit meines 
Vaters während des 3. Reiches insofern erhebliche Probleme brachte, als sein 2. Vorname Isidor den 
Verdacht auf jüdische Vorfahren in der Familie hervorrief. Mein Großvater und mein Vater mussten 
einen mühevollen Schriftwechsel mit Kirchenämtern und Geburtsregistern führen, um eine rein arische 
Vorfahrenlinie nachzuweisen. Das war insofern mühevoll, weil die Vorfahren nicht aus Frankfurt/M, 
sondern aus verschiedenen Teilen Süddeutschlands stammten. Die Nationalsozialisten hätten gerne  
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meinem Großvater die Belastung jüdischer Vorfahren angehängt, weil er sich als damaliger aktiver 
Sozialdemokrat 1932/33 öffentlich gegen die Judendiffamierungen geäußert hatte und deswegen 
fristlos entlassen worden war. Vielleicht stammt auch aus dieser zusätzlichen Belastung die spätere 
Ablehnung meines Großvaters gegenüber seinem Bruder. Es wird darauf noch kurz eingegangen. 
 
Die nachfolgend abgedruckten Gedichte umfassen vermutlich nicht alle Versversuche von Friedrich 
Wurm. Nach Bemerkungen unter einigen Gedichten und in einigen Briefen hat er bereits vor 1930 
dichterische Versuche unternommen und hat ein kleines Archiv eigener Gedichte in seiner Mansarde 
gehabt. Und bei den im Nachlass meines Vaters erhaltenen Briefen und Gedichten gibt es deutliche 
zeitliche Unregelmäßigkeiten und Lücken. Möglicherweise hat mein Vater einen Teil der Post von 
seinem Onkel einfach vernichtet.  
 
Biografische Skizze über Friedrich Wurm 
 
Friedrich Wurm wurde am 8.12.1880 in Frankfurt/M. geboren. Sein Vater war Isidor Wurm (1850-
1902), seine Mutter Christiane Wurm, geb. Mohn (1857-1905). Er hatte noch einen um 1 Jahr 
älteren Bruder Albert Wurm (1879-1955), meinen Großvater väterlicherseits. 
 
Es gibt über Friedrich Wurm kaum erhaltene Dokumente irgendwelcher Art. Man weiß nicht, welche 
Schule er besucht hat und mit welchem Erfolg, welche Interessen und welchen Umgang er hatte. Er 
war bereits mit 22 Jahren Halbwaise, mit 25 Jahren Vollwaise. Es ist nicht bekannt, dass er eine 
Lehre zu Ende durchlaufen hat. Ein Bild von ihm im Alter von 20 Jahren zusammen mit seinem 
Bruder zeigt ihn als einen schmächtigen jungen Mann. Er wirkt körperlich sensibel, verträumt und 
nicht sehr belastbar. Über seine berufliche Tätigkeit ist nichts bekannt. Er war Zeit seines Lebens 
unverheiratet. Zwischen seinem Bruder und dessen Familie muss es schon früh Dissonanzen und 
dann eine fast völlige Trennung gegeben haben. Der Bruder Albert hat sich zumindest nicht 
nachweisbar um ihn gekümmert und ihn in seiner Armut nicht unterstützt. Es muss sich bei Friedrich 
Wurm um ein jahrzehntelanges Leben auf Kosten der Sozialhilfe in bitterster Armut an der Grenze 
zur Asozialität gehandelt haben, ohne dass er allerdings als asozial gelten konnte. Die letzten drei 
Lebensjahrzehnte wohnte Friedrich Wurm in einem sehr kleinen Mansardenzimmer ohne 
Heizmöglichkeit, ohne richtige Möblierung und Wasseranschluss in der Rotlintstraße 48 b, zuletzt bei 
der Hausbesitzerfamilie Schmidt. Die letzten Lebensmonate verbrachte er infolge zunehmender 
Altersschwäche in einem Altersheim der Heilsarmee in Frankfurt/M, wo er auch verstarb. Es ist mir 
nicht bekannt, ob von seiner Familie, Verwandtschaft oder Bekanntschaft jemand bei der Beerdigung 
anwesend war. Seine Schwägerin, meine Großmuter väterlicherseits, hat ihn nach ihren Aussagen 
aber in den Jahren davor gelegentlich besucht oder in der Stadt getroffen, und mein Vater hat mit 
ihm in einem lockeren Briefwechsel gestanden und ihn gelegentlich mit Geldbeträgen unterstützt. 
 
Meine Großmutter deutete nur kurz an, Friedrich Wurm sei ein "Lumpazi" gewesen, er sei zeitweise 
auf einem Schiff gefahren, bewohne ein Mansardenzimmer ohne Heizmöglichkeit und Wasser, habe 
kein richtiges Bett, sondern nur eine Lagerstatt aus Zeitungen, gehe keiner Arbeit nach und hole 
sich gelegentlich am Kaufhof in der Innenstadt eine warme Suppe. Sie hätte ihm bei ihren Besuchen 
gelegentlich etwas abgelegte Wäsche mitgebracht. 
 
Mein Vater erwähnte kurz, dass sein Onkel Friedrich ihm gelegentlich schreibe und Gedichte schicke, 
die aber keinerlei Qualität hätten. Er habe ihm dafür hin und wieder etwas Geld geschickt.  
 
Er muss ihn auch gelegentlich besucht und sicher auch wiederholt Briefe geschrieben haben. Soweit 
ich mich erinnere, hat ihn meine Mutter nach ihren Andeutungen auch einmal kennen gelernt. 
Merkwürdig ist aber, dass Friedrich Wurm in seinen Briefen von keinerlei Geldsendungen und nur 
wenige Male indirekt von Besuchen seiner Verwandten und von Briefen etwas erkennen lässt. 
Überhaupt sind seine Briefe höchst unpersönlich. Sie lassen kaum etwas Direktes über ihn erfahren. 
 
Die letzte Hausbesitzerin, Frau Schmidt, deutete an, dass er zwar sehr arm gewesen sei, sich das 
Wasser bei der Nachbarfamilie habe holen müssen, seine Miete aber korrekt jeden Monatsanfang 
bezahlt habe, sehr höflich und korrekt gewesen sei, besonders gegenüber Frauen,  den Hut vor 
jeder Frau gezogen habe, aber keinen Mantel besessen habe. Er sei in der Regel morgens aus dem 
Haus gegangen und erst abends wiedergekommen. Wo er sich tagsüber aufgehalten habe, sei ihr 
nicht genauer bekannt, aber im Sommer seien es wohl häufig die städtischen Parkanlagen gewesen. 
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Als sein Bruder Albert Wurm, mein Großvater, 1955 starb, war er nach Aussagen meiner Eltern, an 
die ich mich dunkel erinnere, ganz hinten stehend bei der Trauergemeinde dabei. Vorgestellt wurde 
er mir aber nicht und gesprochen wurde auch nicht von ihm. Nach dieser Begegnung mit meinem 
Vater scheint aber der erwähnte lockere Briefwechsel begonnen zu haben, der bis ca. 1962, also ca. 
3 Jahre vor seinem Tode, dauerte. Danach sind im Nachlass meines Vaters keine weiteren 
schriftlichen Lebenszeichen oder Vermerke erhalten geblieben. Vom Tode Friedrichs Wurm ist mir 
nach meiner Erinnerung nichts mitgeteilt worden. 
 
Über die genaueren Umstände der Briefe von Friedrich Wurm an Karl Wurm und der dazugehörigen 
Gedichte ist mir nichts bekannt geworden. Es ist auch unbekannt, ob er regelmäßiger gedichtet hat 
und was aus anderen, nicht erhaltenen Gedichten wurde, oder ob er nur aus bestimmten Anlässen, 
z.B. um sich wieder bei meinem Vater in Erinnerung zu bringen, Gedichte verfasst hat. Auf jeden 
Fall scheint er schon früh (schon vor 1930) ein Gelegenheitsdichter gewesen zu sein. Nach seinen 
brieflichen Mitteilungen hat er aber Gedichte auch einfach in einem privaten Zettelarchiv gesammelt 
und hat das eine und andere davon dann bei Gelegenheiten, meinem Vater zugesandt. Ob diese 
Gedichte eine Art Dank für erhaltene Geldzuweisungen waren oder ob mein Vater ihm jedes Gedicht 
mit einem kleinen Geldbetrag honorierte und ob der Onkel Friedrich deshalb immer dann, wenn er 
Geld benötigte, ein Gedicht verfasste und es ihm sandte, muss offen bleiben. Auch über die 
Wesenszüge von Friedrich Wurm wurde mir nichts berichtet. Friedrich Wurm, genannt Friedel, wurde 
allgemein von der Familie seines Bruders ignoriert. Deshalb sollen seine Briefe und Gedichte als 
Zeugnisse seiner Person sprechen. 
 
Friedrich Wurm spricht in seinen Briefen und Gedichten häufig von Sonnenbädern, die er gemacht 
hat oder bald wieder zu machen hofft. Entweder handelt es sich um die üblichen Sonnenbäder in 
leichter Kleidung auf Parkbänken oder Stadtparkwiesen oder um totale Bäder in einem sogen. "Luft- 
und Sonnenbad", einer extra dafür mit Sichtschutz abgegrenzten Zone innerhalb der städtischen 
Anlagen, also einem Bad ohne Wasserbecken. 
 
Wenn Friedrich Wurm wiederholt davon spricht, dass er keine Zeit zum Dichten gehabt habe, dann 
stellt sich die Frage, was er während dieser Zeit so Dringendes gemacht hat. So schreibt er z.B. am 
9. Juli 1958, dass er längere Zeit auf die Sonne gewartet und deswegen viel Zeit verloren habe. Das 
würde darauf hin- deuten, dass er auch geistig wenig belastbar war und sich nur einer einzigen 
Sache geistig widmen konnte. Andererseits bezeichnet er sich an anderer Stelle als Weltmeister im 
Zeittotschlagen oder dass er vor lauter "dolce far niente" einige Tage zu nichts gekommen sei. Er 
scheint also gern getrödelt und das Nichtstun genossen zu haben. 
 
Friedrich Wurm hat seine Briefe und Gedichte weitgehend in Sütterlin, durchmischt mit einigen 
moderneren Buchstabenformen niedergeschrieben. Seine Schrift ist sorgfältig und relativ deutlich, 
wird aber gegen Ende, als er schon ein hohes Alter hatte, zittriger und deswegen schwerer lesbar. 
 
Die Gedichte enthalten nur wenige Zeichensetzungen und manche Rechtschreibfehler. Teilweise 
fehlten dem Verfasser dafür die Kenntnisse. Manche Fehler sind aber auch auf Flüchtigkeit, 
Verschreiben oder seine starke Kurzsichtigkeit zurückzuführen. Seine Texte sind weitgehend so in 
die lateinische Schrift übertragen worden, wie sie im handschriftlichen Original lauten. Nur die nicht 
eindeutig lesbare Schreibweise und die gröbsten Rechtscheibefehler wurden berichtigt. Dazu gehört 
vor allem die richtige Schreibung bei Worten mit dem Anfangsbuchstaben "D, d", denn Friedrich 
Wurm schrieb kaum unterscheidbar das große und kleine Sütterlin "D, d", so dass man nicht 
feststellen kann, ob er z.B. die briefliche Anrede  Du, Dich Deiner, usw. klein oder groß geschrieben 
hat. 
 
Eine qualitative Beurteilung der Gedichte kommt bereits nach der ersten Lektüre zu dem Ergebnis, 
dass Friedrich Wurm ein harmloser, aber nicht gänzlich uninteressanter stümperhafter Hobby-
Dichter gewesen ist, dessen Gedichte nur selten den Rahmen der banalen Sphäre verlassen, 
stellenweise aber lyrische Sensibilität erkennen lassen. 
 
Es wird in den Briefen und Gedichten aber auch einerseits eine Tendenz zu einer völlig 
ungerechtfertigten Überheblichkeit bezüglich seiner dichterischen Fähigkeiten und andererseits zu 
qualitätsloser Plattheit, Albernheit und Blödelei erkennbar. Die dahinter stehenden oder zumindest 
vermutbaren entsprechenden Wesenszüge von Friedrich Wurm haben zusammen mit seiner 
Skurrilität und seiner Eigenbrödlerei sicher die Ablehnung seiner Person durch seine Familie und  
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durch seine Verwandtschaft begünstigt, wobei sie aber nicht die alleinigen Gründe gewesen sein 
dürften. 
 
Der inhaltliche Bezug und die pragmatische Ebene sind meistens nicht deutlich erkennbar. Die 
Gedichte scheinen sich aber häufig auf kleinere Beobachtungen oder Erlebnisse aus seiner 
alltäglichen Umwelt zu beziehen, manchmal auch auf Inhalte aus der Lektüre von Tageszeitungen. 
Zusätzlich muss man als Themen auch das alltägliche Frankfurter Milieu, in dem er lebte, 
berücksichtigen. 
 
Die Sprache der Gedichte enthält kaum Hinweise auf Frankfurterische Dialektismen, meistens dann 
nur Sach-Bezeichnungen oder Namen. Dafür könnten einige wenige Berliner Dialektismen 
eingeflossen sein, zumindest können einige sich wiederholende grammatikalische Fehler so gedeutet 
werden. Dafür müsste Friedrich Wurm einige Zeit in Berlin gelebt haben. Ein Gedicht über eine 
Berliner Penner-Bleibe , die "Palme", könnte darauf einen Hinweis geben, oder er müsste Bekannte 
aus Berlin gehabt haben, deren Redeweise ihm imponiert haben. In diesem Fall wären ebenfalls 
sozial Abseitsstehende seines Milieus zu vermuten. 
 
Die Anfänge der Gedichte sind häufig origineller und versmäßig besser gestaltet als der mittlere Teil 
und besonders der Schluss. Der Schlussteil ist meistens am schwächsten. Er wirkt dann wie ohne 
größere Mühe schnell zu Ende gebracht. Überhaupt hätte jedes Gedicht schon bei einer zeitlich nur 
kurzen Überarbeitung manche Glättung erfahren können. Es scheint überhaupt, dass Friedrich Wurm 
nach dem Schreiben des letzten Wortes der letzten Strophe für eine solche Überarbeitung keine Lust 
mehr gehabt hat, das für ihn damit das Gedicht uninteressant geworden war. Manche Zeile scheint 
nur formuliert worden zu sein, weil sich die Schlussworte reimten, ohne dass inhaltlich ein engeres 
Zusammenpassen der betreffenden Zeilen erkennbar wird. Alles das lässt verschiedene Deutungen 
zu: 
 
a) Er hat wirklich nur gedichtet, um von meinem Vater als eventuelle Anerkennung ein kleines 
Geldgeschenk zu bekommen. Da er zuhause nicht schrieb, hat er das auf dem Postamt getan, wie er 
an einer Stelle andeutete. Das Thema des jeweiligen Gedichtes und die erste Strophe hat er sich auf 
dem Weg zum Postamt ausgedacht und sie ist deshalb noch am ausgereiftesten. Dann hat er auf 
dem Postamt den Rest des Gedichtes verfasst und dabei immer flüchtiger und improvisierter 
gearbeitet, damit er endlich fertig wurde. 
 
b) Er hat sich Gedichtanfänge anderer Dichter, lustige Verse aus Zeitungen oder Werbesprüche in 
Reimform gemerkt und als Anfangszeilen seiner Gedichte unverändert oder leicht verändert 
übernommen und daran seine eigene  Versschmiede-Versuche angeschlossen, dabei aber schnell die 
Lust verloren. Dem widerspricht allerdings seine entschiedene Ablehnung solcher geistiger 
Übernahmen in seinem Gedicht "In Erwähnung" vom 23.10.57. 
 
Bei einigen Gedichten ist auch eine mögliche Tendenz interpretierbar, am Schluss des Gedichtes in 
der letzten Strophe oder sogar erst in der letzten Zeile das im vorhergehenden Teil dichterisch 
Aufgebaute mit einer desillusionierenden, profanen Bemerkung wieder abzuwerten, zu zerstören. 
Das erinnert an eine mögliche Begabung zur Desillusionierung und würde auch einen Hinweis auf 
eine gewisse nicht entwickelte Fähigkeit zur Bewältigung seiner alltäglichen Umgebungsprobleme 
ent-halten. 
 
Die Gedichte enthalten einen für einen jahrzehntelang Arbeitslosen bzw. angeblich Asozialen eine 
erstaunliche Fülle richtig verwendeter Fremdworte und Fachworte. Geistig verarmt war Friedrich 
Wurm bis ins hohe Alter nicht. Er war nicht arbeitslos wegen geistiger Unflexibilität oder Unfähigkeit, 
sondern aus anderen Gründen. Diese sind entweder in seiner körperlichen Sphäre (gebrechlich, zu 
kurzsichtig, nicht belastbar) oder in seiner psychischen Sphäre (Introvertiertheit, Menschenscheue, 
Kontaktscheue, Unfähigkeit zu einem geregelten Arbeitstag, psychische Ängste, Wunderlichkeit, 
extreme Überempfindlichkeit, Neigung zu Tagträumerei oder Asozialität, allgemeine psychische 
Labilität, usw.) zu suchen. Eventuell kamen alle diese Möglichkeiten bei ihm zusammen vor. 
 
Wenn ihm von Seiten der Familie seines Bruder Albert Wurm der Vorwurf gemacht wurde, er sei ein 
"Lumpazi" gewesen, so ist das insofern verwunderlich, als sein Bruder Albert selber sehr gern 
gewandert ist, einen lokalen Frankfurter Wanderverein  (Touristenclub Loreley) mitbegründet hat 
und noch mit ca. 5o Jahren alleine eine Radtour nach Wien gemacht hat. Außerdem konnte sein  
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Bruder Albert im Alter ebenfalls mit lauter Nichtigkeiten, kleinlichen Unzufriedenheiten und Sinnieren 
den Tag verbringen. 
 
Die anschließenden Gedichte und Briefe von Friedrich Wurm und die Skizzen von Wolfgang 
Stoverock sind nach folgendem System zusammengestellt: 
 
Die Gedichte und Briefe sind nach dem Datum des Verfassens geordnet. 
Der Kopie der jeweiligen Originalhandschrift in Sütterlin folgt die Übertragung in die lateinische 
Schrift und dann, sofern vorhanden, eine Skizze dazu von Wolfgang Stoverock. Unter den Gedichten 
stehen Hinweise von Friedrich Wurm selbst oder von Lothar Sauer. Herrn Lothar Sauer, Betzdorf, 
Verfasser mehrer Jugendbücher und eines eigenen kleinen Gedichtbandes sei an dieser Stelle 
herzlich für seine lektorierende Unterstützung gedankt. 
  
Betzdorf/Sieg, im Frühjahr 2006 
 
Helmut Wurm, M.A., M.A. 
 
                               

                                 
                        
                                 Sütterlinbuchstaben und lateinische Buchstaben im Vergleich
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Der Weltuntergang 
 
Unerforschlich nach dem Texte der Propheten 
zischen aus dem Weltraum die Kometen 
und ehe jeder noch die Fenster zugemacht 
tanzt der Hausrat, daß die Bude kracht. 
 
Ist die Bude gänzlich dann zertrümmert 
daß keine Lampe mehr beim laufen schimmert 
ruft eine Stimme mit verlaustem Hemd 
jetzt bleibt die Laus einfach wo sie rennt. 
 
In diesem Wirrwarr der Kometenstunde 
beginnt ein Sturm auf die Klosett-Rotunde 
ein Graf der keinen Sitz mehr konnt' erlegen 
schoss sich eine Kugel durch den Brägen. 
 
Als die Auserlesenen die versammelt da 
schreiten die Junggesellen in die Arche Noah 
und fallen ganz verzweifelt drin herum 
denn ohne Weiber will die Zeit nicht rum 
. 
In dieser Not zum Glück o Schreck 
hängt ein Extrablatt am Zeitungseck 
es lesen die Großen und das Kindel 
"aus ist der Untergang, aus ist der Schwindel". 
 
(Dieses Gedicht stammt noch aus der Zeit vor 1930;  
(neu geschrieben am 9. Juli 1958)      
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Der zerbrochene Krug 
 
Die Scherben die vor'm Wirtshaus liegen 
geben mir gar viel zu denken 
wie tat der Krug in Stücke fliegen 
wie mußt er bloß so schnell verenden? 
 
Der Krug ging nur vom Fass 
bis zu den Tischen in der Klause 
er machte Wirt und Gästen Spaß 
und war beliebt beim Schmause 
 
Der Krug der manchen Brand gelöscht 
und der geschaut so manches Maß 
der auch schon war im Gastgefecht 
ist jetzt kaputt wie kam denn das? 
 
Der Krug blieb stets heil und ganz 
in seinem treu ergebenen Kreise 
bis eines Tags der Hausknecht Hans 
ihn zerschlug auf folgende Weise 
 
Er stülpte nach dem Schwenken 
den Krug auf den Staketen Zaun 
und war so wild beim stülpen 
daß er den Krug kaputt gehau'n 
 
(schon alt, Datum weiß ich nicht mehr; geschrieben Frankfurt  
 24. Juli 56) 
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Das schwindende Pferd 
 
Das Pferd es ist am schwinden 
da langsam und da schnell 
die Schuld ist schnell zu finden 
die Technik geht ans Fell. 
 
Selten wird das Pferd vom Wagen 
vom Land und von der Equipage 
nach Pferden ist kein großes Fragen 
und aus dem Stall wird die Garage. 
 
Ist das Pferd bald all geworden 
kommt ein Exemplar auf Draht 
von ein Museum dann erworben 
wird es zur Ansicht aufbewahrt. 
 
Weiter sieht man es bescheiden 
als Bildnis in der Galerie 
das Pferd im Zug der Zeiten 
als die schwindende Kategorie. 
 
In der Großstadt ganz besonders 
kommt man bald von selber drauf 
ist's die Mangelware schon des Schlächters 
"Fohlenfleisch heute kein Verkauf". 
 
(Dieses Gedicht ist schon alt; Frankfurt/M 24. Juli 56) 

 
 

Die Frösche 
 
In des Sommers heißen Tagen 
entsteht viel Lärm im Sumpf 
da plantschen mit viel quacken 
die Frösche ihren Rumpf 
 
Immer nackend in die Soße 
des Frosches Wahlspruch ist 
wegen Feigenblatt und Badehose 
gibt's im Sumpf kein Zwist 
 
Im schlammig trüben Sumpfe 
tummeln sich die Frösche nackt 
sie feiern Feste und Triumphe 
ohne daß ein Frosch versackt 
 
Auch wenn er sitzt im Glase 
lebt der Frosch nach seim Instinkt 
zeigt uns im bewährten Maße 
was der Tag für Wetter bringt 
 
Wie die Frösche sich nun paaren 
und wie der Frosch die Fröschin findet 
diese Frage müsst ihr mir ersparen 
weil kein Astloch sich am Sumpf befindet 
 
(gedichtet 24. Juni 52) 
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Echte Sterne 
 
Mitten aus dem Nachtgetümmel 
blickt ein Geldmann auf zum Himmel 
mustert all der Sterne Exemplare 
wie beim Drinks in einem Bare. 
 
Für 1 DM guckt er durch's große Rohr 
sucht sich den schönsten Stern gleich vor 
und denkt er hat die größte Chance  
mit goldener Kett auf seidnem Wamse. 
 
Der beäugte Stern, der lächelt nur 
macht ihm ein Geldmann auch die Kur 
nichts bringt den Stern aus der Balance 
denn kein Geld stört hier das Ganze. 
 
Wütend geht er weg vom Rohr 
weil sich nicht kaufen lässt dies Chor 
und bezeichnet es als Schimpf und Schande 
daß sein Geld nicht zieht bei dieser Bande. 
 
Der Geldmann mußte leer nach Hause gehn 
trotz sein Geld konnt’ er keinen Stern erstehn 
sie machten sich aus seinem Geld nichts draus 
denn oben sind die echten Stern zu Haus. 
 
(gedichtet 31. Aug. 52; dies Gedicht ist schon älter,  
ich habe es nur am 31. Aug. 52 wieder frisch geschrieben)! 
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Zigeuner 
 
Wir sind die Flurzigeuner 
leben meistens ohne Geld 
schlendern lustig weiter 
solang es uns gefällt 
 
Uns winken alle Wälder 
uns kennt schon jeder Ast 
wir kennen Flur und Felder 
und schlafen wo's uns passt 
 
Wir flicken auch mal Pfannen 
wenn jemand darnach fragt 
und ziehen bald von dannen 
wenn uns das nicht behagt 
 
Ist uns die Lust vergangen 
sind wir doch immer froh 
wir ziehen dann ohne Bangen 
in den nächsten Haufen Stroh 
 
Da sind wir ungeschoren 
legen uns gleich nieder 
alsdann wie neugeboren 
auf weitere Fahrten wieder 
 
Wir streifen als Zigeuner 
bis zur weiten Küst 
wir haben gute Beiner 
auch wenn es windig ist! 
 
(gedichtet 26. Aug. 53) 
Frankfurt/M. 16. Juli 56 

 Frankfurt/M  16. Juli 56 
 
Lieber Karl! 
Anbei wieder 4 Gedichte, weitere folgen noch, bestimmten Datum kann ich allerdings nicht angeben 
da ich bei schönem Wetter gewöhnlich nicht schreibe. Es wird natürlich noch eine zeitlang dauern bis 
ich sämtliche Gedichte an dich geschickt habe. 
Also mit den herzlichsten Grüßen an dich, deine Frau und Sohn 
Hochachtungsvoll 
Onkel Friedel 
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Ihr lebt nur wenn wir leben 
 
Wer so spazieret durch den Wald 
macht bald vor einem Schilde halt 
da wird ihm zu verstehn gegeben 
"Ihr lebt nur wenn wir leben". 
 
Er stehet da und sinnet nach 
daß Jeder es bedenken mag 
und ziehet bald den Schluss 
daß Jeder es mal lesen muß. 
 
"Ihr lebt nur wenn wir leben" 
wer diese Worte hat geprägt 
hat sicher Wert darauf gelegt 
daß in der Hege wird gehegt 
was uns später wird gesägt. 
 
Für den Wald ist es geschrieben 
daß aus der Hege wird geblieben 
doch Mancher tritt auch mal daneben 
sieht das Schild und liest betreten: 
"Ihr lebt nur wenn wir leben". 
 
(gedichtet 25.April 53; geschrieben Frankfurt/M 16. Juli 56) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 18 
 

Dem Buden Jubilar 
 
5 Treppen auf der Bude in der Ritze 
zogst du täglich auf zum hohen Sitze 
25 Jahre nur so Treppen dachsen 
war eine Leistung deiner Haxen. 
 
25 volle Jahre in des Hauses Bund 
war eine schöne Zeit so kunterbunt 
denkst du an die Jahre mal zurück 
kommt dir's vor wie ein Theaterstück. 
 
Für 25 Jahre die so schnell verflossen 
zahlest du die Miete unverdrossen 
du warst häuslich mit den Linsen 
der Hauswirt kam zu seinen Zinsen. 
 
25 Jahre wohlbehalten in der Niesch 
bist du nicht ein auserlesenes Viech? 
Du hieltest aus und wurdest Jubilar 
ja so ein Jubilar der ist immer rar. 
 
Auf einer Bude 25 Jahre, ist das Wahre 
laut schall das Lied vom Jubilare 
vom hohen Sitze durch des Hauses Wände 
die Nummer 25 nahm ein frohes Ende! 
 
(gedichtet 6. Juli 53; geschrieben Frankfurt/M 16. Juli 56) 
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Der 53-er Juli 
 
Da keine Straße glüht im Juli 
fährt der Eismann etwas lauer 
das Wetter steht verkehrt wie nie 
der Juli ist nicht recht für'n Bauer 
 
Mit Tiefdruck ist er reich gesegnet 
es brauch der Knirps den Regentag 
auf den Strohhut hat es nicht geregnet 
weil er beim Wolkenbruch zuhause lag 
 
Vom Schuh und Stiefel lief die Wichse 
die Socken wurden stumpf und klamm 
aus der Traufe flüchtet sich die Nixe 
die Katze hält sich fern vom Schlamm. 
 
Die Flucht ins Trockne ist nichts Neues 
man ist's schon dutzendfach gewöhnt 
öfters flöten geht der Tag des Heues 
der Landmann in der Stube stöhnt. 
 
Auf so ein Juli da ist kein Verlass 
manchem Vogel wurd das Futter nass 
so ein Monat der ist gut für'n Gully 
und so ein Monat schreibt sich Juli! 
 
(geschrieben Frankfurt/M, 16. Juli 56;  
gedichtet im Juli 53, da hat es nämlich den ganzen Monat geregnet mit verschiedenen 
Wolkenbrüchen) 
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Die Wetterfahne 
 
Hoch oben dreht sie sich 
je nach Luft und Wind 
zeigt die Richtung richtig 
wendig und geschwind. 
 
Sie kreiselt nach dem Osten 
nach Westen und nach Nord 
sie passt auf ihren Posten 
nach Süden zeigt sie dort. 
 
Auf ihr heften sich die Blicke 
wer zum Ausflug neigt 
daß sie zu seinem Glücke 
die ersehnte Richtung zeigt 
 
Sie kreischt und stöhnt verdächtig 
lässt man sie ungeschmiert, 
ihre Runde wird dann bremsig 
weil das Wenden sie geniert. 
 
Der, wer sie einst erfand 
war gewiss kein dummer Mann, 
er zeigte dem erstaunten Land 
wie ein Blech sich drehen kann. 
 
So bei Wind und Wetter 
alle weil über'n Dach, 
das ist mein lieber Vetter 
eine sehr verdrehte Sach! 
 
(gedichtet im September 53; Frankfurt/M. 16. Juli 56) 
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Auf der Waage 
 
Nach Monat Wochen oder Tage 
prüft man wohl sein Gewicht 
man stellt sich auf die Waage 
ganz auf's Resultat verpicht.    
 
Drückt dann ohne viel Geplage 
ein D Mark Groschen in den Schlitz 
gleich dreht sich's in der Waage 
sie nimmt vom Groschen schnell Notiz. 
 
In Sekunden hallt es wieder 
mal rollt es kurz und flugs 
wenn das Rollen ist vorüber 
liegt ein Kärtchen in der Bux. 
 
Die Pfundeszahl die sich erweist 
ist des Wiegens ganzes Ziel 
egal wie die Zahl auch heißt 
auf dem Kärtchen steht wieviel. 
 
Reagierte gut die Waage 
ging sie gewichtlich recht 
gab's sonst wie keine Klage 
dann war der Groschen echt! 
 
(gedichtet 16. Okt. 1953) 
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Am Papierkorb 
 
Ich wollte mal was dichten 
war im Augenblick zu dumm 
um einmal was zu sichten 
kramte im Papierkorb ich herum 
 
Da fand ich viel Geknülle 
im Korb bis auf den Grund 
und sag's in aller Stille 
es gab auch was für'n Hund 
 
Ich fand sehr süße Briefe 
zerknittert und auch neu 
voll Schmus und viel Getriefe 
getippt von einem Leu 
 
Leider suchte ich vergebens  
in den Briefen die ich fand 
den Lohn des Lesens 
denn alles war nur Tand 
 
Das konnte ich mir denken 
die "Jungfrau von Bad Orb" 
ein Roman zum Schenken 
fand ich im Papierkorb 
 
Nun war es ja ersichtlich 
im Korb war nichts zu sichten 
er ist veranlagt innerlich 
den Scherbenberg zu dichten 
 
(gedichtet 15.11.53) 
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Der Zungenzieher 
 
Ein Förster sprach von sein Revier 
da drinn gibt's allerhand Getier 
sie haben all der Beine vier 
Einer fragt wo ist der Zungenzieher 
 
Darauf der Förster lachend spricht 
Zungenzieher gibt's im Walde nicht 
diese Art lebt nur in Häuser 
wie Ratten und wie Mäuser 
 
Er ist wissensdurstig von Natur 
und beständig auf der Horchertour 
bringt vor Neugier sich bald um 
Zungenziehen ist sein Studium 
 
Da er das ganze Haus studiert 
ist er für jeden Vorgang interessiert 
Ohr und Augen steh'n nicht still 
weil er gern Alles wissen will 
 
Im Haus ist er die reine Plage 
man kennt schon sein Gefrage 
und den allerkleinsten Brocken 
bringt er schnellstens an die Glocken 
 
Dem Förster ist es gut gelungen 
er sprach sehr trefflich und gedrungen 
nur weil einer saudumm fragte hier 
kam die Rede auf den Zungenzieher 
 
(gedichtet am 8.2.54) 
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Der Dichter in der Wüste 
 
Einsam steht da eine Büste 
von einem Dichter in der Wüste 
kein Lorbeer ziert sein Haupt 
ihm wird nichts mehr geglaubt 
 
Dichter war er mal gewesen 
er wird nicht mehr gelesen 
weil der Humbug mehr gefällt 
ward er eiligst kalt gestellt 
 
Der Dichter ward mal so gegeben 
den gesunkenen Geist zu heben 
doch die Erfahrung hat gelehrt 
es geht gerade umgekehrt 
 
Der Klaps tut sich allenthalben  
in der Gegenwart entfalten 
neben der Kapp stolziert der Schwager 
er hat die Heilanstalt auf Lager 
 
Und der Dichter in der Wüste 
zürnt herab von seiner Büste 
zum hirnverbrannten Schwarm: 
"der Klinikwagen sich erbarm" 
 
(gedichtet 2o.3.54) 

 
 
 

                   
 



 25 
 

 
Die Lampe 
 
In der Tasche keine Lichter 
tappte er auf dunklem Flur 
nach einer Lampe fischt er 
und stolpern mußt er nur 
 
Beim Fischen mit Gestolper 
der Boden war nicht glatt 
fand bei dem Geholper 
gar komisch etwas statt 
 
Wie vom Streichholz angeblitzt 
begann's in ihm zu lichten 
im Dunkeln schnell gewitzt 
bekam er jetzt das Dichten 
 
Es stieg mit jedem Holper 
ein heller Vers empor 
so daß aus dem Gestolper 
die "Lampe" ging hervor 
 
So ist die Lampe als Gedicht 
beim Stolpern so entstanden 
weil kein Licht und nicht 
eine Lampe war vorhanden 
 
15. Juli 54 
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                                75 

 
Was sagten die soeben dort? 
"bin heute 75 mit 75 Runden" 
Alter Igel mach dich fort 
sonst nässen dich die Hunden 
 
Wandern war die meine Lust 
mir ging es wie den andern 
las Reisen in der Stubenluft 
und kam dann auf das Wandern 
 
Die Mode machte ich nicht mit 
mir langte die verrückte Zeit 
ich trug auch keinen neusten Schnitt 
und ersparte mir der Leute Neid 
 
Die Frauen hat/hab(?) ich immer gern 
doch kam es nie zur Ehe 
blieb ich mal des öftern fern 
hieß es gleich - dann gehe! 
 
Eigenhändig tat ich waschen 
im Eimer wie zur Schau 
und wusch auch alle Maschen 
mit "Henkel" wie ne Frau 
 
Vieles könnte ich noch flöten 
von manch erlebten Vers 
vielleicht quaken's die Kröten 
noch aus - und das wär's 
 
ged. 8.12.55 geb. 8.12.80; Frankfurt/M 
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 Frankfurt/M  5. Juni 56 
 
Lieber Karl! 
 
Deine Schwester Liesel sagte mir mal daß du mich besuchen wolltest. Gewiß es würde mich freuen 
wenn wir uns in Frankfurt wiedersehen könnten. Wenn du kommen willst dann schreibe mir bitte 
damit ich Bescheid weiß und mich darauf einrichten kann. Den Zeitpunkt überlasse ich dir. Wir 
könnten uns aber auch irgendwo in der Stadt treffen ist mir auch recht. Eilen tut es natürlich nicht 
und allzu viel Zeit wirst du ja auch nicht übrig haben. Vor allen Dingen schönes Wetter mitbringen! 
Also dann bis auf weiteres 
 
mit herzlichem Gruß 
Friedel 
 
Ebenso die herzlichsten Grüße an deine liebe Familie! 
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Sonnenbrand 
 
Viele sitzen in der Sonne 
lesen Zeitung voller Wonne 
viele sitzen auch im Schatten 
die schon von der Sonne hatten. 
 
Mit ist als wenn's mich frierte 
spricht vor lauter Hitze der Schockierte 
die Sonne fällt ihm auf den Dattel 
er läuft und käuft 3 Quartel. 
 
Und all die heiße Stadt 
die da so viel Hitze hat 
braucht jetzt einen Regenschauer 
sagt schon der Kartoffelbauer. 
 
Die Sonne brennt auf das Gemäuer 
die Suppe kocht bald ohne Feuer 
und der Fleischbeschauer macht die Runde 
arg heiß ist die Sonne zur Stunde. 
 
Der Sonnenbrand vermehrt die Fliegen 
in Kammer, Stub und Stiegen 
der Kammerjäger wittert Konkurrenz 
man fängt Fliegen auf der Konferenz. 
 
(2o. Juni 56)  
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Frankfurt/M 4. Juli 56 
 
Lieber Neffe Karl! 
 
Anbei übersende ich dir 5 schöne Gedichte nebenbei bemerkt eigenes Fabrikat aus meiner Gehirn-
Kammer. Meine Gedichte machen kein Kopfzerbrechen, sie sind leicht verdaulich und leicht 
begreiflich! Jeder der sie liest wird gewiss nicht schimpfen meine Gedichte tun Niemand weh. Ich 
(habe) noch weitere Gedichte auf dem Gewissen, ich kann halt nicht anders, helf er sich! - Was ich 
noch sagen wollte, ist denn bei dir Jemand zuhause während deiner Reise? Damit meine Gedichte 
nicht verloren gehen Du wirst doch sicher einen Briefkasten haben, sonst werde ich allenfalls warten 
bis du wieder zuhause bist.  
Ich war wirklich sehr erfreut über deinen Besuch und besten Dank für die erwiesenen 
Aufmerksamkeiten!  
Gedichte Fortsetzung folgt! 
 
Mit herzlichem Gruß 
Dein Onkel Friedrich u. viele Grüße zuhause 
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Frankfurt/M  10. Juli 56 
 
Lieber Karl! 
 
Anbei wieder 3 Gedichte sie werden dir hoffentlich gefallen, wenn ich auch kein Schiller oder Goethe 
bin denke ich doch daß ich mit meinen Erzeugnissen Gefallen finden werde. Es ist nicht immer so 
leicht in der heutigen Zeit sich mit dichten befassen zu können es (ist) für mich ab und zu mal ein 
Bedürfnis mich ausdichten zu können. 
Also bis auf weiteres und mit den besten Grüßen  
 
Onkel Friedrich 
und die besten Grüße an zuhause! 
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Frankfurt/M 24. Juli 56 
 
Lieber Karl! 
 
Anbei wieder 4 Gedichte, hoffentlich fallen sie dir nicht auf die Nerven! Ich bin kein Weltmeister im 
Dichten Da habe ich nicht das Zeug dazu. Aber soviel weiß ich doch daß nicht jeder Verse hobeln 
kann. Drum bin ich auch schon in Verdacht gekommen daß ich meine Gedichte irgendwo 
abschreiben würde, es wird mir einfach nicht zugetraut daß ich so dichten könnte. Daraus kann ich 
doch ersehen daß meine Gedichte doch noch etwas wert sein müssen. Einer hat's, Einer hat's eben 
nicht stand mal in einer Zeitung! 
 
mit freundlichem Gruß 
 
Friedel (Gruß zuhause) 
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Der Geburtsakt 
 
In großen Lettern stand geschrieben 
an einem Kino in der Stadt 
daß abends um halb sieben 
der Geburtsakt findet statt 
 
Als halb sieben war gekommen 
war das Kino brechend voll 
denn Jeder hat vernommen 
was jetzt vor sich gehen soll 
 
Im ersten Bild da ward gezeigt 
eine große Schere kerzengrad 
die einzig dasteht unerreicht  
auf ganz besonderer Art 
 
Dann kam der Film in's rollen 
es war auch weiter nichts zu sehn 
man sah nur ausgeschnittene Schollen 
als leere Flecken (mit ?) vorüber gehn 
 
Die Schere hat sich gut bewährt 
worauf sie eingeschnitten war 
sie hatte wirklich gut geschert 
ohne Beifall das war klar 
 
Und die Geister von halb sieben 
die da Alles wollten sehn 
waren sehr enttäuscht geblieben 
und mußten duksch vom Kino gehn! 
 
(schon etwas alt, die 2 letzten Strophen sind neu, die alten Strophen waren anders)   
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                             In Gedanken 

 
Mit dem D-Zug fuhr ich wieder 
vom Strand der Nordsee in die Stadt 
ein Empfängnis war es ohne Lieder 
auf dem Bahnsteig war ich platt 
 
Zum Knipserhäuschen hingewendet 
fand ich einen großen Zettel dran 
von den Jungfrauen mir gespendet 
worauf geschrieben stand mit Hobelspan: 
 
"Du bist schon wieder hier 
für Dich spielt kein Klavier 
Du bist: wir sagen Dir 
uns so lieb wie'n Stacheltier" 
 
Und eine Anzahl netter Leute 
die mich liebten gar so sehr 
als ich kam vom Bahnhof heute 
wünschten Hals und Beinbruch hinterher 
 
Nur meine Freundin sie wie immer 
hatte von mir den richt'gen Schimmer 
sie kam mir entgegen wie noch nie 
und brachte mich auf mein Logie 
 
Als hätte man mir's gefunkt 
kam in Gedanken jetzt der Punkt 
in Gedanken war's auf einmal still 
weil die siebte Strophe nicht mehr will 
 
(gedichtet Juli 56, Frankfurt/M  7.Aug. 56) 
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Die Palme 
 
Die Palme steht mit ihren Pforten 
im Norden von der Stadt Berlin 
und ist durch die berühmt geworden 
die sich abends dort zusammenziehn 
 
In die dicke Luft vom Nachtasyl 
muß der Bürger ohne Bleibe 
macht sich's häuslich im Gewühl 
schläft mit Sachen auf dem Leibe 
 
Von Zehntausend an der Zahl 
die nächtlich kratzend da gastieren 
ist die draht'ne Pritsche eine Qual 
Insekten sind da am Kutschieren 
 
Mit Sackzeug wird sich zugedeckt 
von Qualität sehr schmierig schwach 
und die Plager drin versteckt 
zwicken nachts den Schläfer wach 
 
Einen Kanten Brot nennt man die "Kuhle" 
und auf der Pritsche mangels einem Stuhle 
fängt dann Alles an zu suppeln 
die Palmsuppe mit den Knuddeln 
 
Früh morgens kann der Bürger gehn 
das Liegen war sehr hart geschehn 
denn so war die draht'ne Palme 
weder Federn gab's noch Halme 
 
(- 7.Aug.56; die Palme existiert nicht mehr) 
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Auf zum Mond 
 
Endstation ist bald der Mond 
sagt der Mann der's eilig hat 
alle Tage fragt er wie gewohnt 
"Wo bleibt denn bloß der Start?" 
 
Er blickt ständig in die Wolkenwelt 
und simuliert so hoch wie's geht 
für'n Mond hat er ein Wanderzelt 
daß er betrachtet früh und spät 
 
Zum Mond und auf die Schnelle 
bastelt er so emsig weiter 
er hat bereits die Landestelle 
und der Fahrplan wird schon breiter 
 
Auf zum Mond und ohne Stop 
riefen die erprobten Aspiranten 
gleich mit ein paar hops und hop 
ging das Ding aus alle Banden 
 
Darob spricht man sehr weise 
vom Unsinn einer Mondesreise 
und der Mann im Monde lacht 
weil der Erinaner nichts vollbracht 
 
Frankfurt/M  7. Aug. 56 
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Frankfurt/M 7. Aug. 56 
 
Lieber Karl! 
 
Anbei wieder 3 Gedichte zum lesen. Zum Auswendiglernen sind sie wie geschaffen. 
Sprachkenntnisse sind nicht erforderlich deswegen auch leicht genießbar. Es sind halt Gedichte eines 
Ungebildeten die wohl 
doch gern gelesen werden. 
 
Hochachtungsvoll mit den besten Grüßen 
 
Onkel Friedel 
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Spiegel an der Wand 
 
Spiegel an der Wand 
Du hängst am schönsten Platze 
Bilder siehst du allerhand 
von der Wollfigur bis zur Glatze. 
 
In Dir beguckt sich Jeder 
vom Erstling bis zum Greis 
selbst der Professor am Katheder 
wenn er sonst nicht weiter weiß. 
 
Du siehst das Schwein in Scharen 
den Schmock mit ausgezogenem Frack 
den Läusert mit den längsten Haaren 
sowie den Clown im Chapeau-claque. 
 
Vor Deiner Fläche an der Wand 
steht die eingeschmalzte Ratze 
mit dem Rechen in der Hand 
oder mit gespreizter Tatze. 
 
Vor dir schminken sich die Mimen 
wenn die Szene vor'm beginnen steht 
vor dir wetzt das Messer auf dem Riemen 
der Friseur, wenn er an die Kundschaft geht. 
 
Vor dir steht die tolle Loni 
macht sich fertig für das Kabarett 
und vor dir steht der eitle Toni 
rasiert sich um's Kotelette. 
 
Es ist der Spiegel wie geschaffen 
vor ihm lausen sich die Affen 
und ein Jeder fragt sich sehr 
an welcher Wand der Spiegel wär. 
 
 ( Frankfurt/M 2o. Aug. 56) 
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 (Frankfurt/M 20. Aug.56) 
 
Lieber Karl!              
 
Anbei wieder ein Gedicht von mir aus eigener Fabrik hoffentlich gefällt es dir, es wird dir bestimmt 
nicht auf die Nerven fallen.  
Lateinisch ist für mich zu schwer und Jahrtausende zurückschrauben habe ich keine Lust dazu ich 
bleibe immer bei Gegenwart und langt mir (vermutlich: das langt mir)!  
 
Mit freundlichem Gruß 
Onkel Friedel 
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Frankfurt/M 28. 12. 56 
 
Lieber Karl! 
 
anbei 2 Gedichte von mir und anschließend wünsche ich dir noch ein 
ersprießliches neues Jahr! 
 
mit herzl. Gruß 
 
Onkel Friedel 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 
 
                             Winter 

 
Auf einmal kommt der Winter 
bringt Schnee für alle Kinder 
hinter'm Schneemann stehen sie dahinter 
und werfen Schnee nach dem Zylinder 
 
Am Thermometer vor dem Laden 
stehen unter Null die Graden 
Leute träumen schon von Schlangen 
werden auch die Kohlen langen? 
 
Fällt der Minus immer tiefer 
wird der Winter intensiver 
Winter bleibt's dann noch 
der Storch kommt trotzdem doch! 
 
So ein Minus ist der reine Hohn 
denkt bei sich der Grippensohn 
hopst entsetzt vor Frost davon 
bestellt'n heißen Grog per Telefon 
 
Ist der Minus ein Grad wärmer 
deucht's es wird schon wärmer 
doch der Petrus macht nur Bluff 
schraubt'n Eisschrank wieder uff! 
 
(Frankfurt/M 28. 12. 56) 
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Zum neuen Jahr 
 
Lange schon vor dem 12 Uhrschlag 
kommt das neue Jahr in Gang 
los geht's in den Neujahrstag 
mit Prosit Neujahr mitten mang 
 
Alle Jahre um dieselbe Zeit 
ist man mal sehr wachbereit 
und ermuntert sich die Stunden 
mit feucht beflissenen Kunden 
 
die Frauen wie gesagt 
sie gießen gerne Blei 
und schauen schön gemacht 
in's Wasser 12 Uhr drei 
 
Nun geht das Wünschen los 
man wünscht das Beste bloß 
und das große Los es sei 
im neuen Jahre mal dabei 
 
Die Frösche sind jetzt alle 
man liegt jetzt in der Falle 
und wenn wer draußen schellt 
das Hündchen "Prosit Neujahr" bellt 
 
Im neuen Jahr geht so weiter 
das alte Stück noch sehr leider 
man kennt schon dieses Stück 
es ist die alte Blechmusik 
 
Einer ging schnell noch kaufen 
Pflaster! war sein Neujahrswunsch 
er kam gerade vom raufen 
reif in Sachen Neujahrs Punsch! 
 
(Frankfurt/M 28.12.56) 
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Frankfurt/M 25.3.57 
 
Lieber Karl! 
Ich bin wieder mal da, nachdem ich vom 22.1. - 14.3.57 im Hospital zum hl. Geist gelegen habe. Ich 
hatte am 22.1. vorm. 1/2 10 Uhr einen Unfall im Hause Woolworth auf der Zeil gehabt. Ich war an 
dem Unfall nicht schuld. Ich hatte am linken Bein einen Kniescheibenbruch und rechts einen Hand-
bruch erlitten. Das linke Bein ist wieder gelenkig, aber das Knie tut mir immer noch weh, die rechte 
Hand funktioniert auch so wieder, nur der Daumen ist noch etwas steif, was mir beim Schreiben 
noch etwas weh tut. Ich hatte großes Glück daß ich kein steifes Bein bekommen habe und auch 
Glück mit der Hand, die Finger funktionieren wieder gut nur habe ich in der rechten Hand noch nicht 
die richtige Kraft. Ich hätte ja gern aus dem Krankenhaus mal geschrieben. Da die Hand in Gips war 
und ich infolge dessen nicht schreiben konnte mußt du bitte entschuldigen! Das linke Bein war 
natürlich auch vollständig vergipst und meine ersten Gehversuche waren sehr schlecht aber es 
besserte sich wieder langsam. Ich kann also wieder freihändig gehen, aber das Knie ist immer noch 
nicht richtig in Ordnung. Hoffentlich trifft dich mein Schreiben in guter Verfassung an und wünsche 
dir auch weiterhin alles Gute! 
mit herzlichem Gruß 
Onkel Friedel 
Ebenso die herzl. Grüße an deine Familie, an deine Mutter und deine Schwester.  
Ich werde dieser Tage mal wieder auf den Friedhof gehen! 
 
Anbei: der Kerl und die schöne Frau von mir!  
(Antwort ist nicht nötig, denn du bist knapp an Zeit) 
 

                      

                



 43 
 
 
                Der Kerl und die schöne Frau 

 
Über so ein Kerl wird viel gelacht 
weil er einer Frau ist nachgemacht 
so einer Frau voll Zier und Pracht 
sein Traum bei Tag und Nacht 
 
Man sieht es will schon etwas heißen 
wegen einer Frau sich zu zerreißen 
schon nach dem ersten Gruß erweisen 
kam es bald zum Eis verspeisen 
 
Soweit ganz schön wie'n neuer Hut 
Kerl und schöne Frau beschau'n sich gut 
und da sie gar so seltsam tut 
kriegt der Kerl so langsam Mut 
 
Nach dem Muster zünft'ger Minnen 
war er schnellstens bei ihr drinnen 
fing schöne Sachen an zu spinnen 
um die schöne Frau zu gewinnen 
 
Da er auch mal etwas singen muß 
kommt alsbald der neueste Sang in Fluss 
sie lacht sich krank von dem Genuß 
und springt auf den ersehnten Reise-Bus 
 
Im Kuchensaal beim Flüster-Tee 
wird viel gemunkelt im Gezwänge 
wo bleibt die schöne Frau aus Übersee 
der Kerl wie oben sucht sie im Gedränge 
 
(gedichtet 25.3.57) 
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Frankfurt/M  14.5.57 
 
Lieber Karl! 
 
Guten Tag! Habe die Ehre wieder mit einem Gedicht aufwarten zu können. Das Gedicht ist nagelneu 
und trägt den Titel "Auf der Wiese" um zu urteilen muß man es natürlich erst lesen! Wem's gefällt ist 
gut, wem's nicht gefällt ist auch gut. Gedichte sind Geschmacksachen wie Mittagessen, Frühstück 
oder Vesper. Ich bin der Meinung das Gedichte keine Langeweile erzeugen dürfen. Also denn wohl 
bekomm's! 
 
Mit den besten Grüßen! 
 
Onkel Friedrich 
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               Auf der Wiese 

 
Ausgestreckt auf einer Wiese 
lag eine Dame so wie diese 
bekleidet war sie gänzlich pur 
zur freien Ansicht der Natur 
 
Da kam in ihre Nähe 
ein Ritter daß er sähe 
er lavierte um sie her 
und pfiff die Ritter näher 
 
Die Dame wurde hingelegt 
auf die Wiese als Attrappe 
und war sehr gut geprägt 
aus Holz und etwas Pappe 
 
auf der Wiese ist was los 
da liegt was ganz famos 
die Ritter schwärmten aus 
ein Köder war's o Graus! 
 
Da kam der Ritter Plan 
sie schauten sich einander an 
und verließen rasch die Wiese 
weg nur weg! war die Devise! 
 
(gedichtet 14.5.57) 
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Frankfurt/M 14. Juni 57 
 
Lieber Karl!                                                   
 
Anbei "O Du meine Sonne" von mir für Dich. Hoffentlich wird es Dir beim lesen nicht zu warm. Da 
ich nicht weiß ob du Sonne ertragen kannst habe ich das Gedicht erst nach reiflicher Überlegung 
abgeschickt. Aber meines Erachtens passt das Gedicht schön zum Wetter und das ist die 
Hauptsache! 
 
Also dann mit den besten Grüßen 
 
Onkel Friedel 
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O du meine Sonne 
 
Sobald ich in der Früh' aufsteh' 
ist mein erster Blick nach Osten 
ich will daß ich die Sonne seh' 
ob sie ist auf dem Posten 
 
Welche Freude muß ich sagen 
kommt die Sonne da hervor 
ich begrüße sie mit Wohlbehagen 
denn höher steigt sie schon empor 
 
Die Sonne ist schon sehr ergiebig 
ich werde braun als wie bestellt 
recht braun gebrannt das lieb' ich 
bin mit der Sonne gut gestellt 
 
O Sonne wie bist Du doch so nett 
Du scheinst so wie ich's gerne mag 
Du machst so manches in mir wett 
doch den Segen spür' ich erst danach 
 
O Du meine Sonne bleibe nah 
zum scheinen bist Du einmal da 
Du meinst es gut, aber es geschah 
daß sie sagten gleich "Viel Afrika" 
 
Fängt die Sonne an zu sinken 
tu' ich ihr noch einmal winken 
"Schön Dank" und komme wieder 
morgen zum bräunen meiner Glieder 
 
Wer so in der Sonne leben kann 
ist fürwahr ein echter Sonnenmann 
und man spricht von so ein Luder: 
das ist der richtige: Sonnenbruder! 
 
(ged. 24. Juni 57) 
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Frankfurt/M  14. August 57 
 
Lieber Karl! 
 
Das neueste Gedicht habe ich soeben vollendet es ist noch warm von meiner Tinte zum lesen 
brauchst du nicht viel Zeit man liest's in 5 Sekunden! Wenn wieder was fertig ist werde ich mich 
melden. Den Datum kann ich noch nicht angeben weil ich erst warten muß wann es in Erscheinung 
tritt. Also bis dahin noch Geduld! 
 
Hochachtungsvoll mit den besten Grüßen 
 
Onkel Friedrich 
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                    Auf zur Wahl 

 
In einem Weißwurstlande 
kam es jüngst zustande 
einer sprach von Politik 
voller Gaudi war das Stück 
 
Ihr Leute auf zur Wahl 
es spricht von Schwert und Stahl 
ein Gescherter erster Güte 
mit der großen Panzer Tüte 
 
Fort mit dem ewigen Miste 
hütet Euch vor; siehste, siehste! 
geschaffen wird und ausradiert 
und die Gesellen ausrangiert 
 
Und so legt er weiter los 
da regt sich das Chaos  
pfeifen, johlen und Gekrisch 
auch hier und da ein Messerstich 
 
Das Kommando strömt herein 
mancher Stuhl ist ohne Bein 
"Hände hoch" und Alles raus! 
der Vortrag war von Strauß! 
 
(gedichtet 14. Aug. 57) 
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Frankfurt/M 13.9.57 
 
Lieber Karl! 
 
Den "schlauen Haifisch" habe ich schon vor 14 Tagen gedichtet, man kann ihn auch noch später 
lesen ohne daß etwas verloren geht. - Und wie geht's sonst? Hoffentlich bist Du auf'm Posten oder 
hat die Schule die Krippe? wenn dann gute Besserung! da habe ich neulich gelesen die junge 
Matrosen hätten sich erkältet weil die Muttersöhnchen keinen Mantel an hatten  - Ahoi! 
 
Anbei: der "schlaue Haifisch" 
Also bis auf weiteres mit herzl. Gruß 
 
Onkel Friedel 
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Der schlaue Haifisch 
 
Die "Forelle" fliegt vom Strand 
als findig ist sie sehr bekannt 
niedrig streicht sie über's Meer 
und der Haifisch duckt sich sehr 
 
Es geht was vor im Raum - 
und in des Meeres Schaum 
liegt der Haifisch auf der Lauer 
von ganz verschiedener Dauer 
 
Es spannt hinauf zu der "Forelle" 
der Haifisch von des Meeres Welle 
bis mit Stumpf und Stiel 
die Forelle mal in's Wasser fiel 
 
Und wie der Hai so denkt 
hat die "Forelle" was geschwenkt 
und dem Haifisch ward bald klar 
daß da was im Gange war 
 
Da kam auch schon geschwinde 
ein Fahrzeug mit der Winde 
und der Haifisch gar sehr schlau 
stob schleunigst in den Bau! 
 
(gedichtet 23. 10. 57) 
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Frankfurt/M 23. 10.57 
 
Lieber Karl! 
 
Guten Tag! wie geht's? - Hoffentlich gut! Ist die Grippe vorbei? Dann sind die Schulkinder 
wieder auf'n Damm. Und das Schulpersonal wird auch wieder frisch und munter eingezogen 
sein! sehr schön. Anbei: "In Erwähnung" von heute und "America calling" von diesem 
Frühjahr anlässlich "America calling" im Kaufhof Frankfurt, du wirst dich vielleicht daran 
erinnern können! 
 
Nachträglich noch mein herzlichstes Beileid zum Tode deiner Schwiegermutter! 
 
bis auf weiteres herzl. Grüße an dich und deiner Familie 
Onkel Friedel. 
 
(auf der Rückseite des Briefes steht: 
"America calling" kann ich augenblicklich nicht finden werde es aber dieser Tage 
nachschicken. 
            
          O. F. 
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In Erwähnung 
 
Ich schreibe nirgendwo was ab 
es wäre mir auch zu dumm 
baue Verse klipp und klapp 
habe zum dichten noch den Mumm 
 
Bin ich mal so beim Dichten 
kommt's nur aus meinem Kopf 
brauche nirgends was zu sichten 
bin selber Hans im Topf 
 
Ich besitze weder Buch noch Bücher 
nehme auch kein Buch zur Hand 
und lese keine Abwischtücher 
was da an Dichtung prangt 
 
So wahr der Sputnik rast 
habe ich noch nie gegrast 
in Gefilden andrer Dichter 
wie vermuten alle Bösewichter 
 
Nun bleib ich was ich bin 
ein Dichter vieler Fächer 
und verbreite weiter schönen Sinn 
trotz der vielen Sprecher! 
 
(23.10.57) 
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Frankfurt/M 26.1o.57 
 
Lieber Karl! 
 
Anbei "America calling" = habe ich wieder in meinem Archiv gefunden. Wie das nächste 
Gedicht aussehen wird habe ich noch keine Ahnung. Man tut gut sich weiter kein Kopf 
darüber zu zerbrechen! Es wird schon wieder was erscheinen, der Datum steht schon im 
Kalender! 
 
Also mit den besten Grüßen 
Onkel Friedel 
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                   America calling 

 
An des Hauses hohen Wand 
steht die Jungfrau fest im Stand 
Wolkenkratzer hat sie um die Nase 
frei von Schwindel unter sich die Straße 
 
Ihr seht noch mehr und das ist wahr 
an derselben Wand bietet sich noch dar 
gebaut wie aus weißen Kork 
seht ihr die Kratzer von New-York 
 
Betrachtet nur das Haus von innen 
ganz America befindet sich darinnen 
grelle Ware sticht euch ins Gesicht 
vor den schönen Preisen wanket nicht 
 
Holt nur von der Kasse euer Geld 
in dem Hause ist die neue Welt 
schön kosten tut da kurz und lang 
von der Klinke bis zur Fahnenstang 
 
America's Ruf ging glatt von statten 
ihr kommt jetzt auf die Fernsehplatten 
dann ist von euch im Urwald eine Schau 
und der Indianer lacht mit seiner Frau! 
 
(das Gedicht ist vom 3.Juni 57 
Frankfurt/M  26.10.57 
das "ihr" und "euch" in dem Gedicht ist natürlich unpersönlich!) 
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Frankfurt/M 6.11.57 
 
Lieber Karl! 
 
Anbei ein Gedicht welches mir mal wieder so richtig ähnlich sieht! Es sind noch keine Verse 
vom Himmel gefallen, also muß Jeder seine Verse aus eigener Werkstatt beziehen. Ein 
Salondichter von Format bin ich natürlich nicht, will ich auch gar nicht sein. Die Hauptsache 
ist die, daß mir meine Geisteserzeugnisse Spaß machen, zudem will ich auch nicht auf's 
Podium gehoben zu werden und mich angaffen lassen von wildfremden Leuten. Wer mir 
allerdings Sympathie entgegenbringt den grüße ich hochachtungsvollst im Namen der 
Direktion. Hoffentlich gefallen Dir meine Leistungen und lese sie bitte!  
 
Also mit den besten Grüßen und gute Gesundheit! 
Onkel Friedel 
 
 
 
 

 
 



 57 
Auslese 

 
In den Zeiten der Kolchosen 
trägt das Kindchen lange Hosen 
und der Lehrbub hat zu tragen 
denn er hat schon einen Plagen 
 
5/8 Höschen mit markanten Bobbes 
wandelt keineswegs in den Oasen 
und zum "letzten Schrei" des Rockes 
tut man den Zwirn verasen 
 
Der da um den Laden ging herum 
schaute dauernd um und um 
und als man auf den Scherben steht 
war das Ding schon längst gedreht 
 
die Frauen waren sehr empört 
weil sie wurden nicht erhört 
aber Alles was in Sack gehört 
die Frauen hatten sich verhört 
 
Bonn-Berlin kam über Nacht 
mit schwere Kisten wurd's vollbracht 
damit sie Alle schön beisammen waren 
kam auch der Stiefelputzer mitgefahren 
 
(6.11.57) 

 
(Mit Auslese ist hier möglicherweise eine Reimsammlung ohne zusammen hängenden 
Inhalt gemeint. Es geht bei den Strophen und Reimpaaren teilweise wohl einfach um 
passende Reime, wobei der Inhalt eventuell als Nonsensinhalt zu beurteilen ist. 
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Frankfurt/M  3o.12.57 
 
Lieber Karl! 
 
Ich habe wieder mal ein Gedicht auf Lager für das Jahr 1958 gedacht und habe auch 
gleichzeitig das alte Jahr nicht vergessen! Zu Kaufen bekommt man dieses Gedicht nicht es 
steht auch noch in keinem Geschichtsbuch und auch keinem Bilderbuch für die 
Erwachsenen. Mir macht mein Gedicht Spaß und wem noch? Also das alte Jahr ist am 
verschwinden ich weine der 57 keine Träne nach wenn der 31.12.57 vorbei ist, geht's auf 
ein Neues! Und für dieses neue Jahr wünsche ich Dir Alles Gute und recht beruflichen 
Fortschritt! 
 
Ebenso Alles Gute für's neue Jahr für Deine Frau und Deinen Sohn! 
Mit herzl. Gruß 
Onkel Friedel 
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Und sie lasen 57/58 
 
Leider ist das alte Jahr zu Ende 
ein Jubel war's für die Bestände 
schöne Preise strahlten auf dem Schild 
und Lumpi zahlte wunderwild. 
 
In 57 war man viel am Kitten 
bei einem Wulst von Defiziten 
und der Wirtsch(af)tsbläser blies 
von dem misslungenen Paradies. 
 
Im alten Jahr war Ringelreihn 
hohen Absatz fand der Nervenschein 
und da die Nerven wurden nervöser 
war man inmitten vieler Döser. 
 
Es ist ein Wunsch zum neuen Jahr 
daß der Mucke-Fuk ganz besonders war 
und kein Gemahler soll erzählen 
als er in 57 musst Kartoffel schälen. 
 
In 57 gab's ein Strauß voll Reden 
in der Folge Eichenlaub mit Raketen 
und der Profet schweigt für 58 still 
weil er von dem ganzen Schied, nix wissen will. 
 
(30.12.57) 

 
 
(mit Gemahler ist möglicherweise ein Ehegemahl gemeint, der zuhause zu erniedrigender 
Kartoffelschälarbeit von seiner Frau herangezogen wurde; Raketen mit Eichenlaub bezog 
sich vielleicht auf die Weltraumraketen der UdSSR und den Sputnikstart) 
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Frankfurt/M 27.3.58 
 
Guten Tag! Karl! 
Ich empfehle Dir soeben den Frühling von Frankfurt, hoffentlich ist er in Wiesbaden auch 
fühlbar geworden! Mein Gedicht: "Frühling" habe (ich) auch soeben vom Start gelassen 
damit's mit dem Frühlingsanfang wenigstens noch mithinkt. Also den Winter hätten wir mal 
wieder hinter uns, nun haben mir bald wieder Gelegenheit die Sonne anseilen zu können. 
Voriges Jahr hatte ich 3o Sonnenbäder absolviert, wieviel es diesmal werden bin ich 
gespannt! Na, also Kopfzerbrechen beiseite; wünsche ich Dir und Deiner Familie ein recht 
netten Osterhas! 
 
Mit herzlichem Gruß 
Onkel Friedel 
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Frühling 
 
Von Liebe, Lenz und Blumen 
ja das lesen gern die Muhmen 
doch gibt's noch schönere Zeilen 
vom Frühling mal derweilen 
 
Die Vögel kommen aus dem Süden 
laben sich an Knospen und an Blüten 
und der Sperling unter'm Dach 
wird schon täglich früher wach 
 
Ist der Frühling auf der Flur 
geht der Flurschütz auf die Tour 
er schaut hinein in jede Furch 
und kämmt die ganze Hecken durch 
 
Ist der Frühling in der Stadt 
ist's daß man seinen Ärger hat 
will man sitzen mal inzwischen 
trägt die Bank: "frisch gestrichen" 
 
Da der Frühling war im Land 
lag es auf der Hand 
sie hatten all denselben Fall 
Diagnose: Frühlingsdrall! 
 
( 27.3.58) 
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Frankfurt/ 7.Mai 58 
 
Lieber Karl! 
 
Wieder ein Gedicht "Im Stadtwald" ist zustande gekommen. Den Frankfurter Stadtwald 
wirst Du ja aus eigener Anschauung kennen. Mit Singvögel sieht's im Wald schlecht aus 
auch mit Insekten sieht's schlecht aus. Der Wald wird zu oft ausgebeizt und die Waldvögel 
müssen sich die Insekten in der Nachbarschaft fangen! 
 
Also sonst alles Gute mit herzlichem Gruß 
 
Onkel Friedel 
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Im Stadtwald 
 
Aus Frankfurt dem wilden Meer  
ist der Stadtwald steht's mein Begehr 
fern ab von Gassen, Straßen und Plätzen 
seh' ich die Müllern im Wald am schwätzen 
 
Durch den Wald geht man nicht flugs 
zumal unter Bäumen mit laubigem Wuchs 
da lässt sich Einer schon häuslich nieder 
es ist vom Baum der heurige Mieter 
 
Bald seh' ich im See der mir so gefällt 
im Wasser den Wald auf'm Kopf gestellt 
in den See möchte gern Hasso der Hund 
doch das Baden ist verboten zu jeglicher Stund' 
 
Auf sandigem Weg vorbei fürwahr 
flitzt eine Reiterin mit fliegendem Haar 
sie guckte nach mir und dachte gar schier 
der und die Bäume die bilden Spalier 
 
Etwas weiter steht ein hoher Turm 
genannt nach Goethe nicht nach Wurm 
um einen weiten Blick zu bekommen 
habe ich ihn anschließend erklommen 
 
Wenn's dämmert wird's dunkel im Wald 
gehen die Spazierer nach Hause alsbald 
in der Nacht träumt der Fink von Insekten 
ob sie morgen den Bedarf wohl deckten 
 
(ohne Datum, aber nach dem mitgesandten Brief vom 7.5.58) 
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Frankfurt/M 25.6.58 
 
Lieber Karl! 
 
Hier wieder ein Gedicht von mir, wie's schmeckt weis ich nicht, da Gedichte 
Geschmacksachen sind. Langweilige und langatmige Gedichte sind mehr gefragt. Die 
heutige Zeit hat wenig Sinn für vergangne Dichter und Dichtungen. Die Jugend pfeift nur 
noch Kinoschlager und die Teenagers wollen alle "Star" werden. Die schönen Volkslieder 
sind längst vergessen wer noch solche dichten wollte der würde nur noch Mitleid erregen, 
weil eben kein Verständnis mehr vorhanden ist. Das ist nicht nur bei der Jugend der Fall, 
die Alten haben "ihre Zeit" schon abgestreift und lassen sich von der Jugend bevormunden. 
Ein Teil der Alten ist ebenso unverbesserlich und hockt ebenso in den Kinos herum wie die 
Jugend!  
 
Mit freundlichen Gruß 
Onkel Friedel 
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Wirtschaftswunder 
 
Mit dem Pfeil dem Bogen 
kommt ein herrlich Lied gezogen 
von Wirtschaftswunder (-) Tausend 
auf bruchene Buden hausend 
 
Da sackt von oben runter 
so ein schönes Wirtschaftswunder 
und der Vogel hell und neu 
liegt am Boden da wie Spreu 
 
Düs'ner tuen sehr verwegen 
über Stadt und Dörfer fegen 
Krach und Donner mit Gedröhn 
Wirtschaftswunder ach wie schön! 
 
Ein Wirtschaftswunder net(t) 
ist das bekannte Sammelbett 
wieviel schlafen und darin nisten 
weis nur die Anzahl der Artisten 
 
Man mache keine Kommentare 
im Wirtschaftswunder seien Haare 
es ist doch Alles schön  geglückt 
weil man den Daumen hat gedrückt 
 
Um die Orgel dreht sich munter 
im Kreis das Wirtschaftswunder 
auf der Karussell wird viel geboten 
3 Groschen für ein Schwein mit Pfoten!          (25.6.58) 
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Frankfurt/M 9.Juli 58 
 
Lieber Karl! 
 
Ich habe da wieder zwei alte Gedichte ausgekramt weil ich vorläufig noch nichts Neues 
herausgebracht habe. Ich war die ganze Zeit nur immer dabei auf die Sonne zu warten und 
da habe ich natürlich die meiste Zeit verloren. Mit Sonnenbäder bin ich noch sehr im 
Rückstand hoffentlich läßt sich die Sonne bald blicken. Viel Zeit zum Schreiben habe ich 
augenblicklich nicht, ich will um 5 Uhr auf der Bernemer Kerb sein, also verzeihe meine 
Kürze! 
 
mit herzlichem Gruß 
Onkel Friedel 
 
(mit der "Bernemer" Kerb könnte auf Frankfurterisch abgekürzt die Bornheimer Kerb 
gemeint sein) 
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Die Reibfigur 
 
Auf belebten Bürgersteigen 
zieht da eine Reibfigur 
mit der Bildung seinesgleichen 
reibt er die Passanten stur 
 
Wie immer schon gewesen 
zieht er stur auf seinen Pfad 
reibt wie ein garst'ger Besen 
sich an der Leute Kleider-Staat 
 
An den Kleidern sich so reiben 
ist er mit frohem Mut dabei 
wem nicht beliebt sein Treiben 
den bezichtigt er der Reiberei 
 
Und so muß man sehen 
wie der Stoffel sich so reibt 
da muß bald was geschehen 
sagt sich der die Verse schreibt 
 
Folglich war es auch sehr richtig 
man schrieb dem Stoffel einen Brief 
der las ihn durch mal tüchtig 
und der Stoffel wurde artig intensiv 
 
(dieses Gedicht ist vom 4.1.55, Frankfurt/M  9.Juli 58) 

 
 
(die Reibfigur könnte ein "Anrempler" sein, der also die Passanten 
beim Vorübergehen bewusst streift und anrempelt. Das Anrempeln wird 
in solchen Fällen auch als Grund, Streit zu suchen, benutzt. Meistens handelt es sich bei 
solchen "Remplern" um etwas wichtigtuerische Halbstarke oder um sonstige primitive oder 
betrunkene Personen. Offen-sichtlich hat er einem solchen Rempler einen Brief mit dem 
Erfolg geschrieben, daß sich dieser jetzt weniger unsozial benimmt) 
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Frankfurt/ 28.1o.58 
 
Lieber Karl! 
Es ist mir wieder mal was eingefallen es heißt: Tundelfingen-Hollywood, es ist neu und 
noch ziemlich warm! Du kannst es ja mal lesen auswendig lernen brauchst Du es natürlich 
nicht, Sollte Dir dieses Gedicht gefallen, dann behalte es für Dich und sage den Leuten 
nicht wer der Dichter ist. Ich möchte keine Lo(r)berzweige ins Haus geschickt bekommen! 
Ich habe schon wieder was anderes im Kopf das muß ich aber erst abwarten was da zum 
Vorschein kommt, also bitte etwas Geduld - Gestern war ich im Stadtwald, aber 
wunderschön herbstfarbig und sonnig ich bin hin und zurück per pedes gegangen und es 
bekam mir alles ganz gut. Was mein Gesundbefund anbelangt bin (ich) augenblicklich sehr 
zufrieden, ich lebe ja entsprechend, ich liege alle Abend schon um 8 Uhr in der Klappe. 
Hoffentlich treffen Dich meine Zeilen ebenfalls in guter Verfassung an und denn einstweilen 
mit den besten Grüßen  
Onkel Friedel 
 
Ebenso die besten Grüße zuhause, an Deine Mutter und an Deine Schwester! 
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Tundelfingen-Hollywood 
 
Als der kleine Knabe wuchs 
bekam er eine größere Buchs 
ein Zeichen daß es aufwärts ging 
und der Knabe an zu wachsen fing 
 
Es dauerte auch garnicht lange  
da wurd dem Vater bange 
der Bub wollte werden Star 
obwohl der Vater sehr dagegen war 
 
Im Dorfblatt stand mit Reportage 
Allright! ich möchte gern die höchste Gage 
doch wie sollte dies dem Bub gelingen 
in einem Nest wie Tundelfingen? 
 
Im Treppen zwitschern bin ich firm 
sagte sich der Junge mit erhobener Birn 
in Tollhaus Tänzen bin ich wirklich gut 
wie wär's da mal mit Hollywood? 
 
Sohn und Vater waren sich nicht grün 
zankten um Hollywood sich her und hin 
der Sohn fuhr ab und nur ruhig Blut 
bald kam ein Telegramm aus Hollywood 
 
Absender: Hollywooder Filmerei! 
Ihr Sohn bestand die Prüfung mit ei ei! 
es ergab: er ist zuviel verrückt! 
und wurde postwendend fortgeschickt 
 
Come-back! Du verquaster Sohn 
schrieb der Vater mach und komme schon! 
und der Sohn (,) man konnte sichs ja singen (,) 
flog Kurs: Hollywood-Tundelfingen! 
 
(28.1o.58) 

 
(Eventuell liegt hier ein tatsächliches damaliges Ereignis als Leitmotiv vor, bei dem ein 
Dörfler/Kleinstädter Star werden wollte, seine Hollywood-Karriere aber kläglich scheiterte. 
"Treppen zwitschern" könnte als die Tonleiter oder vielfältige Tonreihen pfeifend gemeint 
sein, Tollhaus-Tänze meinen vermutlich die damals modernen Rock'n-Roll-Tänze. Oder 
Friedrich Wurm verspottet hier auf seine Weise die vielen deutschen Elvis Presley-Fans in 
Stadt und Land) 
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Frankfurt/M 14.11.58 
 
Lieber Karl! 
 
Erlaube mir hiermit höfl. Dir wieder mal ein Gedicht von mir vorlegen zu können, Samstag 
2 Uhr ist der auserwählte Titel. Nun fange an zu lesen ob's ohne Gelächter geht weis ich 
nicht. Jedenfalls ist ein solches Gedicht von Niemand anders verfast worden als von mir. 
Vielleicht findet sich ein Musikus der die Noten dazu schreibt daß das in den Schulen 
gesungen werden kann! Wie das nächste Gedicht heißt, das liegt noch völlig im Dunkeln! 
Es geht also ohne  Blutdruck weiter und 
zeichne mit 
 
herzl. Gruß 
Onkel Friedrich 
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               Samstags 2 Uhr? 

Hochverehrter Bürgersmann! 
Du bist Samstags übel dran 
Du kommst ins Krankenhaus nur 
wenn überfahren möglichst vor 2 Uhr 
 
Warum tut dieser Herr so flitzen? 
ja: der hat noch vieles abzusitzen 
5 nach 2! Herr lassen Sie mich in Ruh! 
Die Hammelsgaß macht um 2 Uhr zu! 
 
Ist ein Wigwam wo am brennen 
willst du zum Feuermelder rennen? 
Die Feuerwehr steht ab 2 Uhr still 
und wenn verbrennt der ganze Müll 
 
Was? um 2 Uhr ist der Bahnhof zu? 
Da sprach ein Mann: Du Känguruh! 
Du bist wohl nicht im Bilde? 
ab 2 Uhr tippelt die ganze Gilde 
 
Willst du mal Wasser fassen 
bist du von der Quell verlassen 
das Wasser steht ab 2 Uhr still 
weil ein Mondkalb das so will 
 
Von auswärts kam er angetrudelt 
hat in der Stadt gar schön gesprudelt 
Kumpel wieviel Uhr - Wohin?- ja Du! 
Die Breitegaß hat seit 2 Uhr zu 
 
Was drückt sie denn im Bauch? 
Das passiert den Andern auch 
O, Malheur es geht schon in die Schuh! 
Der Stadtklo hat seit 2 Uhr zu!   usw. 
(14.11.58) 

(Hammelgaß und Breitegaß hatten offensichtlich damals eine den alten Frankfurtern 
bekannte Bedeutung. In der Hammelgaß befand sich  vielleicht eine Art Strafvollzugs-
anstalt; die Breitegaß war entweder eine Einkaufsstraße oder dort befand sich ein 
Obdachlosenasyl der Stadt oder vielleicht der Heilsarmee für Personen ohne Quartier) 
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              Frankfurt/M 29.12.58 
 
Lieber Karl! 
 
Noch 3 Tage dann schreiben wir 1959 lt. Kalender. 
Ja, was ist da schon weiter dabei, die Kugel dreht sich immer weiter und der Mond macht 
feste mit bis er eines Tages heruntergestochert wird. Den Mondexperten zur näheren 
Anschauung daß ihnen die Nase glatt gedrückt wird. Dieses neugierige Pack wollen den 
Weltraum unsicher machen, vielleicht gibt's da was zu klauen! Stören wir uns nicht weiter, 
wir fangen das neue Jahr gut an, alles Andere ist mal Gottlieb Schulze! 
 
Wünsche noch rechten guten Ausgang und recht guten Eingang per 1958 auf 1959 und mit 
herzl. Gruß 
Onkel Friedel 
 
Anbei "Der Komponist" 
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Der Komponist 
 
Es kann der Komponist nicht rasten 
er klimpert immer auf den Tasten 
er rafft sich auf zu neuen Proben 
in Kurven einmal unten, einmal oben 
 
Wo bleibt? um was er sich bemüht 
frug eine Tochter mit stürmischen Gemüt 
ist der Komponist etwa etwas eingeschlafen 
na, dann weckt mal schön den Braven 
 
Aufgeweckt sitzt er vor dem Kasten wieder 
klimpert auf die Tasten auf und nieder 
doch was Gescheites bringt er nicht zustande 
es reicht zu keinem Pfennig für des Meier's Tante 
 
Kurz vor Monatsschluss und Jahreswende 
spuckt er nochmals heftig in die Hände 
als Meister komponierte er in vielen Runden 
ein Höllenlärm in den letzten Jahresstunden 
 
Prost Neujahr! und es schwiegen alle Tasten 
die Gegend hatte Ruhe vor dem Kasten 
und der Komponist ergiebig wie er war 
stieg mit Hula-Hupp ins neue Jahr! 
 
(29.12.58) 
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Frankfurt/M 5.2.59 
 
Lieber Karl 
 
Da das Faschingsfest vor der Tür steht habe ich mir mal ein Faschingsmuster erlaubt zu 
schicken es wird schon mit einer Portion Kreppel zu genießen sein. Mein Gedicht ist sehr 
geistreich man kann sich allerhand dabei denken es kann sich jeder Narr oder Nichtnarr 
eine Scheibe davon abschneiden. Nun gut ich hätte weiter nichts zu melden daß ich bei 
guter Laune bin und meine Gesundheit noch gut vorhanden ist, und dasselbe wünsche ich 
Dir ebenfalls! also 
Mit Ritz am Baa bis zum Aschermittwoch usw. im alten Text 
 
Onkel Friedrich 
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Aus der Narrenzeit       
 
Es schreit ein Narr und macht Krawall 
im Floh-Hemd ist jetzt Maskenball 
schöne Frauen in Masken wunderfein 
laden Flohbock zum Tanze ein 
 
Da sagt ein Narr: plap la plapp 
steigt in die Rakete und will ab 
mit 20 Sachen in einer Sekunde 
und steigt wieder aus (im?) Hintergrunde 
 
Mars und Venus unterhalten sich 
an der Theke mit dem Heringsfisch 
sie möchten gern einmal Hering essen 
doch die Theke verschwand unterdessen 
 
Ein echter Narr hat was erfunden 
wie man ohne Säugling wird entbunden 
für jeden Fall gibt's ein Diplom 
und kaltes Wasser aus dem Strom 
 
Groß-Alarm auf den Planeten!! 
den Narren stockt das reden 
in den Weltraum wird getickt 
vom Faschingszug ist einer ausgerückt 
 
bitte wenden !                           (5.2.59) 
 
(der Hofbock scheint ein Hofnarr im Lokal Floh-Hemd zu sein; es wird offensichtlich auf die 
Darbietungen in der Bütt Bezug genommen: hier auf einen Reisebeginn mit einer Rakete, 
aus der der darbietende Narr dann im Bühnenhintergrund wieder aussteigt, auf die 
Kostüme Mars, Venus und Hering, auf einen Such-Funkspruch in den Weltraum nach einem 
ausgerückten Narren, usw.) 
 
Auf der Rückseite des Briefes steht: 
 

 
 
zum "Flohhemd" heißt das Lokal 
die "Theke verschwand unterdessen"  
heißt: es war Feierabend und die 
Theke wurde abgebaut! 
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Frankfurt/M 1.Aug. 59 
  
Lieber Karl! 
Schön Guten Tag! mit Regenwetter! Wie Du siehst ist mir wieder mal was eingefallen. Das 
Gedicht ist kurz und schlank und macht weiter kein Kopfzerbrechen. Es stammt nicht etwa 
aus der Römerzeit, die Römer werden noch keine Plakatsäulen gekannt haben, denn mir ist 
nicht's bekannt daß bei Ausgrabungen römische Plakatsäulen gefunden wurden. Aber das 
schwarze Brett werden sie wohl schon gekannt haben als Vorstufe zur Plakatsäule! Die 
Plakatsäule ist städtisch und bringt der Stadt Frankfurt ein Haufen Geld ein. Ich habe den 
Sommer bis jetzt schön herumgebracht da ich meine Urlaubszeit meist im Freien verbringe. 
Mein Urlaub läuft vom 1. Januar - 31. Dezember bei voller Gehaltszahlung! Solange Urlaub 
hat noch nicht einmal der Reichskanzler! Ich bin Weltmeister im Zeittotschlagen und habe 
auf dem Gebiet schon manches geleistet, also mir ist kein Urlaub zu lang und Langeweile 
ist mir ein unbekannter Begriff ohne zu rauchen oder zu trinken. Ich suche weder Unter-
haltung noch einen Menschenhaufen! Mir sagte mal ein Bekannter beim Buden Mieten zu 
der neuen Wirtin: "Sie bekommen alle Monate die Miete, aber Unterhaltung wünsche ich 
keine". - Der Mann hat Recht, er war Menschenkenner! 
Sonst hätte ich weiter nichts in der Feder, bis zum nächsten mal 
Herzl. Gruß 
von Onkel Friedel, Anbei "die Plakatsäule" 
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Die Plakatsäule 
 
Wer kennt sie nicht die Dicke 
die sich so farbig produziert 
Passanten machen scharfe Blicke 
denn die "Dicke" wird studiert 
 
auf Plakate sieht man bauen 
ein Häuschen dicht am Waldessaum 
dicht daneben ist zu schauen 
ein Bächelchen mit Seifenschaum 
 
Na Nu! Sie sind Ehescheu? 
dann helfen nur noch Pillen 
wird plakatiert als: "Völlig neu" 
die Schachtel 5 M um der Pillen Willen 
 
Angeklebt und viel gepriesen 
wird ein Roman sehr ellenlang 
da muß selbst die Katze niesen 
es dreht sich um den Mäusefang 
 
Die Säule hat noch Farben 
wie im schönsten Malerbuch 
und der Papagei auf Fahrten 
sagt von der Säule seinen Spruch! 
 
(1.August 1959) 
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Frankfurt/M  22.Sept.59 
 
Lieber Karl! 
 
Ich bin wieder mal in der Lage Dir mit einem nagelneuen Gedicht aufwarten zu können. Es 
stammt nicht etwa aus dem 14.Jahrhundert, denn da gab's nicht solche Geister von einer 
Verpackung wie ich bin. Na blättern wir mal 500 Jahre weiter, dann stimmt's und wir sind 
dann am 22. Sept. 59 angelangt in der Bundesrepublik wo Rippenspeer lebt! Aber eins 
steht fest Rippenspeer muß eine weitläufige Verwandtschaft haben. Die Geisteslichter 
werden von Tag zu Tag trüber, was sie auf'm Markt bringen ist lauter Kitsch und 
Gehirnverschleimung. Also die andere Seite laß ich diesmal leer! 
 
Also mit den freundlichsten Grüßen 
an dich und zuhause 
von Onkel Friedel 
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Rippenspeer 
 
Rippenspeer ein Mann aus unsren Tagen 
hatte reichlich Oberlicht das muß man sagen 
er las an einer Flugzeug Agentur: 
Unser Bo P 51 hat Gummi Garnitur 
 
Fräulein Guten Tag, Sie wissen doch 
daß in der Luft ist wo ein Loch 
wird da der Gummi etwas nutzen 
wenn man fällt auf die Abruzzen? 
 
Ach Männecken, seien Sie nicht so mieße 
sagt das Fräulein als die Bord Alice. 
"An unsre Ladenscheibe steht geschrieben: 
bei uns ist noch keiner fern geblieben". 
 
Herr Rippenspeer! fragt jetzt der Adjunkt 
Sie möchten gern an welchen Punkt? 
in allen Fragen kann ich sie beraten 
vom Abflug bis zum Rätselraten! 
 
Auf dem Platze der Maschinen angelangt 
hat Rippenspeer sich einen angetankt 
der Flugplatz fiel ihm auf die Nerven 
er mußte seinen Kollaps erst entschärfen 
 
Und wie er stand vor'm Riesen Rumpf 
da rutschte ihm auch schon der Strumpf 
und Rippenspeer konnte nur noch wippen: 
Das ist nichts für meine Rippen! 
 
(22. September 1959) 

 
(mit "fern geblieben" ist hier vermutlich "abgestürzt/umgekommen" gemeint;  Adjunkt= 
Hilfskraft in der Verwaltung) 
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Frankfurt/M  28.12.59 
 
Lieber Karl! 
Guten Tag und das wie habe ich Weggestrichen es geht Dir also gut! 
Das Jahr ist bald um es sind nur noch ein paar Tage abzumachen und die neue Serie 
beginnt. Na dann fange mal das neue Jahr an mit dem schönen Spruch: Mang uns mang is 
keener mang der nich mang uns mang jejöhrt! Also die Neujahrsfeier findet solo statt . 
Denke nicht etwa: "Jake dett un kieke man Oogen Fleesch und Beene; das schickt sich 
nicht. Das ist nur was für den Lumpenball". Mir fällt noch ein: Berliner Kind, Spandauer 
Wind, Charlottenburger Pferd sind alle 3 nischt wert! Noch eine Berliner Weisheit: "Wenn 
die Kunden nach der Palme zieh'n wird Winter in Berlin, wenn die Kunden von der Palme 
zieh'n wird Frühling in Berlin und auch bei uns. Die Berliner Kunden wissen Bescheid wenn 
ein früher Frühling kommt dann hauen se auch früher ab". Wenn die Kunden in die Ferne 
zieh'n bestellt der Bauer die Felder! Ich bin 8.12.59 79 Jahr geworden, da sagte mir einer: 
so alt wird kein Esel! Dann bin ich halt älter geworden wie ein Esel! - Also beschließe das 
alte Jahr gut und fange das neue Jahr ebenso gut an, dann stimmt's!  
ferner noch die herzlichsten Glückwünsche für Deine Frau und Deinen Sohn! 
Also dann bis auf weiteres mit herzl. Gruß 
Onkel Friedel 
Anbei  "Anno Rübenzahl"!  
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Anno Rübenzahl 

 
Zur Zeit Rübenzahl und Genossen 
war ein Fahnder mal entsprossen 
man erfuhr und es ward offenbar 
was in jener Zeit geschehen war 
 
So ein Gesuchter ist schwer zu fangen 
er entwischt sehr leicht den Zangen 
er geht beizeiten auf die Flucht 
und wird vom Fahnder nebenbei gesucht 
 
Da trabte der 'Fahnder um die Ecke 
und frug da wo der Gesuchte stecke 
da lachte man laut und es erscholl: 
Der Gesuchte ist schon bald am Zoll" 
 
Jetzt trabte der Fahnder der Grenze zu 
doch der Gesuchte war schneller als Du 
er hatte die Grenze längst überschritten 
als der Fahnder kam erst angeritten 
 
Nach diesem Fehlfang wurde beschlossen 
suchen Sie mal den Gesuchten in Zossen 
da rief der Fahnder: zum Donnerkiel 
"eben kommt eine Ansichtskarte vom Nil" 
 
(28.12.59) 

 
(ein Fahnder "entsprossen" meint hier möglicherweise: es hat einmal einen Polizeifahnder 
gegeben) 
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Frankfurt/M 24.2.196o    Anbei: "Faschingsbilder" 
 
Lieber Karl! 
 
Schön guten Tag! und in guter Form sei mein Wunsch für dich! 
Da es wieder bald Fastnacht ist habe ich die "Faschingsbilder" gedichtet. Ich hätte ja 2o 
Faschingsbilder dichten können aber 6 sind auch genug. Ich wollte mich auch nicht weiter 
in den Faschingsrummel vertiefen weil ich davon nicht groß was wissen will. So ist mein 
Standpunkt heute noch genau so wie früher! Also ich habe jetzt einen eigenen Briefkasten 
der ist mir von der Post durch die Lieferfirma kostenlos geliefert und im Hausflur 
angemacht worden. Alle Hausbewohner bekamen ebenfalls einen Briefkasten, mussten 
aber 10 DM zuzahlen! 
 
Also mit guten Kreppelgruß 
Dein Onkel Friedel 
 
Auch die besten Kreppelgrüße an Deine Familie! 
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Faschingsbilder 
Auf der Straße ein Gestumpse 
ein Zug kommt mit Gebumse 
"Ritz am Bein" bläst die Kapelle 
vorneweg der Dorfbutz mit der Schelle. 
 
Der da schmeißt mit Konfetti 
ist der Indianerhäuptling Freddi 
er versteht's aus dem ef ef 
viel "helau" kriegt der Sioux Chef. 
 
So in einem besonderen Fall 
geht es auf den Maskenball 
die Oma macht sich närrisch jung 
sie zieht hinan den Prinz Kattung. 
 
Der zu kurze Bengel Bonaparte 
hatte große Lust zur Klappergarde 
doch die Klappern waren ihm zu lang 
da gab er sie dem Li-hung-schang. 
 
Auf dem vollen Kappenabend 
geht es enge zu und schabend, 
da plattelt im Lokal voller Qualm 
ein Narr Lieder von der Alm. 
 
Um 5 Uhr früh am Aschermittwoch 
da besinnt der Narr sich doch 
er rechnet nach was er hatte  
in der jetzt so leeren Patte. 
(24.2.1960) 

(mit dem Prinz Kattung vermutlich ein ostasiatisches Narrenkostüm gemeint; Patte 
vermutlich als Hand, Pfote zu verstehen)  
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Frankfurt/M 23.3.60 
 
Lieber Neffe Karl! 
 
Na! endlich mal ein bischen Frühling! In Wiesbaden wird's auch nicht viel anders sein. 
diesen Winter habe ich wieder mal glänzend herumgedruckst, doch wurde mir mehr als 
einmal ungemütlich in meiner Bude. Ich hab's halt gefressen wie es kam. Obwohl die 
Schulstuben im Winter warm sind, sind die Lehrkräfte dort zur Mangelware geworden! Viele 
Klassen werden keinen Lehrer haben und die Schüler werden sich einstweilen im Stillsitzen 
üben müssen unter Aufsicht der Putzfrau! Na! schön wie gefällt Dir mein Gedicht "Frühling" 
welches ich Dir heute gedichtet habe! Oder ist Dir vielleicht ein Dichter bekannt, der so was 
Ähnliches gedichtet hat? Dich zu einem Dichter umzugucken hast Du keine Zeit, der mir 
ähnlich sehen würde! Wenn ich mein Gedicht "Frühling" lese muß ich selber lachen. Das ist 
ein Beweis daß auch was drin steckt, man muß es nur richtig lesen und die Gegenwart 
kommt einem vor den Augen! 
Also des weiteren wünsche ich alles Gute bis zum nächsten mal für Dich und zeichne 
Hochachtungsvoll  
mit den besten Grüßen 
Dein Onkel Friedel 
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Frühling 
 
Scheues Mitglied sei nur da 
der Frühling ist für Dich so nah 
Du kriegst den Frühling in die Tasse 
hol'dir nur ein Schein von der Kasse 
 
Aus alten Zeughaus Sachen 
kann der Frühling nicht erwachen 
doch brachte es der Frühling fertig: 
mit 8o Pf. ist die DM gegenwärtig! 
 
Bei des Frühlings ersten Zeigen 
beginnt die Hausfrau ihren Reigen 
beim Hausputz wendet sie die Laken 
der Frühling bringt womöglich Kakerlaken 
 
In der Drogerie und Apotheken 
klagt er ratlos vor den Theken 
man gibt ihm was für'n Frühling 
und er wird ein neuer Frühling 
 
Alles voll sagten die Kollegen 
der Frühling ist auf allen Wegen 
und wohin humpelt da der Leo? 
ins Krankenhaus nach Montevideo! 
 
 (23.3.1960) 

 
(eventuell ist hier in der zweiten Strophe der DM-Verfall angedeutet; mit "Leo" eventuell 
der Winter gemeint, der sich auf die Südhalbkugel zurückzieht?) 
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Frankfurt/M  2.Mai 1960 
 
Lieber Neffe Karl! 
 
Der Mai ist gekommen - Die Lehrer gehen mit den Kindern auf's Maifest. Reiseziel: 
Oberschweinstiege mit der 7. "Der Mai ist gekommen" diese schöne Lied hört man 
überhaupt nicht mehr, es passt nicht mehr in das überkandidelte Zeitalter! Anbei mein 
neuestes Gedicht: "Der Schauer" am Schluss kommt das Wort "Hornvieh" vor. Dieses 
Hornvieh bezieht sich aber nur auf einen bestimmten Personenkreis in Frankfurt da 
kommen meine Frankfurter und Wiesbadener Verwandten nicht in Frage. 
 
Mit herzlichen Maigruß 
Dein Onkel Friedel 
 
("mit der 7." kann entweder als mit der 7. Klasse oder mit der Straßenbahn Nr. 7 gedeutet 
werden) 
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Der Schauer 
 
Er floh aus der Stadt eines Tages 
er hat die Nase voll höchsten Grades 
er greift den Rucksack an der Wand 
und fährt ab vom Bahnhof kurzerhand 
 
Die Kilometer fliegen pfeilgeschwind 
die bei der Eisenbahn nicht billig sind 
plötzlich hält der Zug vor einer Rampe 
und vom Vieh hört man das Getrampe 
 
Der Schauer sieht's an dem großen Bleß 
das sind die Hufer vom Horn-Expreß 
da er davon will einen Schlager geigen 
muß der Schauer in eine Lore steigen 
 
In der Lore ist kein Platz mehr frei 
wo früher Einer lag da liegen jetzt drei 
es ist kaum noch Platz für die Fladen 
Muuh! Die Lock hat Kohlen geladen 
 
Mit Volldampf geht's vorbei an Tümpel 
vorbei an Haufen, Ratten und Gerümpel 
und des Schauer's Mienen werden sichtlich matt 
er ist mit Hornvieh wieder in der Stadt! 
 
(2.Mai 1960) 

 
(Im Begleitbrief wurde das Hornvieh als bestimmter Frankfurter negativer Personenkreis 
vom Verfasser gekennzeichnet. Damit wären also das Hornvieh und die Begleitumstände 
seines Transportes nur sinnbildlich zu verstehen. Eventuell sollen damit die primitiven 
lauten Städter auf der üblichen Wochenendtour - hier möglicherweise der 1.-Mai-Tour – 
 ins Grüne beschrieben werden; der Schauer ist wohl jemand, der sich noch die Natur 
beschauen möchte) 
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Frankfurt/M 22.5.60 
 
Lieber Neffe Karl! 
 
Wieder mal ein Gedicht von Schwung und Geistesgegenwart, ja es kann kein Dichter so 
dichten wie er will, das konnte nicht mal Schiller und Goethe: da werden "Weiber zu 
Hyänen"; das du(ü?)rfte Schiller heute nicht sagen obwohl's für die heutige Zeit auch 
zutrifft. Die "Hyänen" sind heute wie zu Schiller's Zeiten nur Ausnahmen. Aber sie sind da! 
Ein jeder kann nur nach seinen Kopfgesetzen dichten denn des Dichters Kopf muß Alles 
verdauen können - Na also dann lese das Gedicht "Paris" lachen kannst ja darüber wie Du 
willst! Die Maikäfer bleiben dieses Jahr aus! Also mit herzlichen Gruß 
 
Dein Dichteronkel Friedel 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89 
 

Paris 
 
Die Zeit war da zum Reden 
sie kamen und sprachen sehr frontal 
Horch! man träumte von Trompeten 
Schluß! - und leer ward der Saal 
 
Macht von den Reden kein Gerede 
war der Quatschliese eignes Wort 
es ist noch lange nicht eine Fehde 
der Eine schläft nur wo? der Andere dort! 
 
Von Paris hat man viel gelesen 
in Bonn frug man wat un wat? 
auf'm Gipfel fehlten die Chinesen 
davon steht nichts im Fahndungsblatt 
 
Und da sprach die nette Kinderfrau 
das war der Alte mit dem Horizont 
der hielt da vom Gipfel stete Schau 
nach dem Geist der nix werden konnt 
 
Ende! "Moulin rouge" Klawimber Moll- 
Hallo! wo ist der hohe Turm von Eifel 
nix Sprung! sagte der Sergeant sehr ahnungsvoll 
Euer Gipfel-Konferenz holte sowieso der Deifel! 
 
(22.5.1960) 

 
 
(Friedrich Wurm spielte hier wohl auf eine Gipfelkonferenz in Paris ohne besondere 
Ergebnisse an. Dafür müßte diese Konferenz genauer parallelisiert werden; Klawimber 
scheint ein verballhornter Ausdruck für Klavier zu sein) 
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Frankfurt/M 3o.6.60 
 
Lieber Neffe Karl! 
Guten Tag! Ich liefere hiermit wieder mal ein Gedicht mit dem Namen "Hosengeschichte". 
Ein solches Gedicht wird's noch nicht gegeben haben. 
Ich hatte noch einen 6. Vers gemacht aber den hab ich weg gelassen er war ein bischen zu 
ungehobelt. Man muss eben nicht Alles vom Stappel laßen was man im Kopfe hat sagt der 
Diplomat! Ich war in der 3. Juni Woche 2x im Taunus, Hofheim-Kapellenberg, Meisterturm 
u. Cohausen-Tempel dicht bei und über Hofheim, Klettern kann ich noch gut (auf 
Meisterturm kostet's 20 Pfg.) aber eine herrliche Aussicht. Ich habe auch bei jeder Tour ein 
Sonnenbad genommen (2 stundenlang) mir ist keine Sonne zu heiß. Ich habe auch im 
Isenburger Wald auch schon 2 Sonnenbäder genommen meine Altersgenossen wollen von 
der Sonne nicht viel wissen die werden schlapp ich weis von kurzen Unterhaltungen her. 
Ich habe mit denen keine Freundschaft die sind mir alle zu dumm. Ich bleibe immer Solo, 
die alten Rentner sind fast lauter Wettbrüder die sitzen den ganzen Tag in Pferdeställen = 
Wettbüros auch Toto und Lotto wird gefrönt. Da kenne ich welche die haben schon am 15. 
jeden Monats schon kein Pfennig Geld mehr. Unter den Alten gibt's große Leichtsinns-
brüder. Ich will mit diesen Alten nichts zu tun haben, ich bleib für mich und fühle mich am 
wohlsten dabei. Es giebt auch noch Anständige unter den Alten aber die sind zu zählen. 
Wenn in den Krankenhäusern Schwestermangel herrscht, da sind die Krankenhäuser nicht 
schuld, sondern in erster Linie die Patienten, und zwar sind's Ehemänner und ältere Leute 
die die Schwestern mit albernen Redensarten belästigen. Die Schwestern hauen ab und die 
Patienten sind die dummen und schimpfen dann. 
mit freundl. Gruß Dein Onkel Friedel 
 
(Hat hier mein Vater in einem vorhergehenden Brief geraten, daß sich der eigenbrötlerische 
Onkel Friedrich mit anderen Altersgenossen öfter treffen soll? So könnte seine entschiede-
ne Ablehnung von Kontakten mit seinen Altersgenossen zu verstehen sein) 
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Hosengeschichte 
 
Zum Oberhosenschneider Scheerion 
rennt hin ein Mann geschwind 
Meister komme mit der Nadel schon 
in meiner Hose ist der Wirbelwind 
 
Deine Hose ist schön grün vom grasen 
mit dieser gehst Du noch galant 
an welcher schon die Motten fraßen 
keine Leihe nimmt ein solches Pfand 
 
Meister Scheerion bedenke doch 
die Hose sah fast keinen Zwirn 
sie ist meist aus lauter Loch 
vom Knie bis an die Nier'n 
 
Du bist wohl auf der Walze 
die Hose ist von einem Beduinen 
sie hat viel Luft und keine Falze 
an der Hose fehlen die Gardinen 
 
So wahr ich Oberhosenschneider bin 
in dieser Hose steckt nichts drinn 
die trage in den Lumpenkeller 
sie bringt noch ein paar Heller 
(30.6.60) 

 
(Es ist möglich, daß Friedrich Wurm hier selbstironisch von einem eigenen vergeblichen 
Versuch berichtet, eine alte Hose, die grün vom vielen Sitzen auf dem Stadtparkrasen 
geworden war und viele Löcher hatte, reparieren zu lassen. Es ist auch denkbar, daß dieses 
Gedicht "ein Wink mit dem Zaunpfahl" an meinen Vater war, ihm einen finanziellen Zu-
schuss für eine neue Hose oder eine gebrauchte, aber noch brauchbare Hose zu schicken)  
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Frankfurt/M  8.Aug. 1960 
 
Lieber Neffe Karl 
 
Ich habe wieder mal was fertiggebracht es war schon lange fertig bloß ich bin vor lauter 
"dolce far niente" nicht zum schreiben gekommen. Du musst gerade gedacht haben der 
Onkel Friedel hat nichts mehr im Kopf, ich hatte aber schon mal ein anderes Gedicht 
geschrieben ich hab's aber wieder zerrissen weil's mir nicht gefallen hat! Ja das kann 
vorkommen wenn man auf der obersten Stufe einer Leiter steht und vom Winde hin und 
her geschaukelt wird. Also wie gesagt mit dem Sommer ist nicht mehr viel los an 
Sonnenbäder ist bald nicht mehr zu denken - daß ist für mich sehr bedauerlich weil ich die 
Sonne so nötig hätte! 
 
mit herzlichen Gruß und gutes  
Wohlbefinden Dein Onkel Friedel 
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Im Weltenall 
 
Was! Sie waren im Weltenall? 
ja! es war ein ganz besonderer Fall 
es ging um Stunden und Minuten 
auf einen Sitz ohne sich zusputen 
 
Ich sah im Weltenall von meinem Sitz 
auf der Straße laufen einen Spitz 
ich sah auch Pferde steh'n im Stall 
Also gibt's auch Heu im Weltenall! 
 
Viele Sterne sah ich da in einer Reihe 
denn im Weltenall war ja Fahnenweihe 
zu jeden Stern fand sich auch ein Kater 
ein Leben war's wie im Wiener Prater 
 
Die Venus strahlte ganz in hell 
viele Monde waren auch zur Stell' 
die aber waren alle eines Sinn's 
man beschenke sie mit Pfefferminz 
 
Da kam die Stunde 1 Uhr 30 
da pfiff von der Uhr der Zeisig: 
"Ich geh' ins Bett" und tut es all' 
so will's der Wirt vom "Weltenall" 
 
(8.Aug.1960) 

 
(Entweder gab es damals in Frankfurt eine originelle Kneipe mit dem Namen "Weltenall", 
an deren Wänden die im Gedicht vorkommenden Figuren zu sehen waren, oder es wird hier 
eine Art Traum um die Mitternachtsstunde/Geisterstunde beschrieben) 
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Frankfurt/M 6. Sept. 1960 
 
Lieber Karl! 
Ich bin wieder mal da, hoffentlich falle ich Dir nicht auf die Nerven. Es ist Niemand 
gezwungen, meine Gedichte zu lesen. wem sie gefallen der kann sie abschreiben und in 
sein Album kleben. Ich habe noch nirgends Gedichte gelesen die mir ähnlich sehn. Da 
stehe ich wirklich unter Larven als alleine da! Unter die Larven gehörst Du natürlich 
bestimmt nicht, dafür halte ich dich viel zu geistig hochstehend. Ich wünsche Dir also noch 
weiteren geistigen Aufstieg und dazu vollen Erfolg 
 
mit den besten Grüßen Dein Onkel Friedel 
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Lächeln! 
Es ist wirklich so man lächele 
über das Gequatsche unter'm Dächele 
lächeln gehört zum guten Ton 
ist auch der Clo besetzt Herr Baron! 
 
Passiert's dir in der Menschendichte 
daß Dir ein Floh springt ins Gesichte 
lächele wie der Floh lichterloh 
lächele wie der Floh an Ultimo 
 
Der Bursche lächelt, er hat's gewußt 
daß er noch vor dem Hunde mußt 
sich verprustend lag er im Stroh 
der Piolizeihund lächelt laut: e wo! 
 
Der Spanner lächelte wunderbar 
als der Kassierer eingeschlafen war 
er machte große Beute und leises gehn 
und lächelte; das Ding war leicht zu drehn! 
 
Lächeln ist die neuste Mode 
abgeguckt von dem Pagode 
und der Pagode lächelt vom Palazzo 
Alles kalter Kaffee; lache Bajazzo! 
(6.Sept.1960) 

 
(Möglicherweise beziehen sich die beiden ersten Zeilen auf die vielen verbalen Unannehm-
lichkeiten, denen Friedrich Wurm in seiner Dachwohnung ausgesetzt war. Denn er hatte 
keine eigene Toilette und Waschgelegenheit in seiner unheizbaren Mansarde und mußte 
deshalb, sicher laut Mietvertrag, bei Bedarf die Toilette und den Wasserhahn der Nach-
barfamilie auf seiner Etage in Anspruch nehmen. Diese Familie duldete das allerdings sehr 
ungern und hat ihn das laut Aussagen der letzten Hausbesitzerin, Frau Schmidt, regelmäßig 
spüren lassen) 
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Frankfurt/M 5.12.1960 
 
ohne Anrede 
Anbei ein Gedicht zu meinem 8o. Geburtstag am 8.12.1960. Da kommt auch das Wörtchen 
"Euch" drinn vor das bezieht sich aber nur auf meine Feinde! - Die alten Schmidt's haben 
die Wohnung an den jungen Schmidt abgegeben. Ich wohne also jetzt bei Albert Schmidt 
Malermeister, dem seine Frau ist eine Französin die ist bei der "Air France" schon jahre-
lang. Sie ist gut auf mich zu sprechen sie hat schon längst gemerkt daß ich kein "boch 
allemand" bin. Sie spricht ein gutes Deutsch und ein klangvolles französisch. Ich habe 
schon ein ganzes Jahr ein eigenen Briefkasten von der Post kostenlos erhalten, nachdem 
ich Dampf dahinter gemacht habe! 
 
Also mit den herzlichsten Grüßen 
und gute Feiertage! 
Dein Onkel Friedel 
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               Am  8. 12. 1960 

 
Ist punkt 8o Jahre dieser Knabe 
davon steht nicht's am Standesamt 
auch nichts von seiner Geistesgabe 
die aus seinem Bleistift stammt 
 
Vom Hochhaus bläst ein Musizist 
"der geht mit 80 noch auf's Ziel 
er ist ein geschickter Publizist 
er schreibt mit Hand und Stiel" 
 
Der Fiskus sprach sehr offiziell: 
"Der bleibe uns 8o mal gestohlen 
er hat ein ziemlich dickes Fell 
er bleibe uns herzlichst fern empfohlen". 
 
Im Kino flogen faule Bananen 
auf den Spitzenfilm: "Er ist 80 Jahr!" 
wer konnte im Theater ahnen 
daß am Drehbuch ein Verrückter war! 
 
Nach den 80 geht's noch weiter 
nun gut, was kümmert's Euch? 
es geht weiter auf der Hühnerleiter 
mit einer Rolle leichten Zeug's 
 
(8.12.1960, Frankfurt/M geb. 8.12.1880) 
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Frankfurt/M 28.12.1960 
Lieber Neffe Karl! 
Das Jahr ist bald zu Ende aber die Fortsetzung geht weiter. Was ist da viel zu schreiben 
und zu ordnen, wer die Zeitung liest ist einigermaßen im Bilde und was nicht drinn steht na 
der döse halt weiter bis er auf das richtige kommt. Also vor'm Adebar macht's Fenster zu 
ob das noch was hilft? Die Geburtenregelung kommt viel zu spät, die hätte vor 1oo Jahren 
schon stattfinden müssen. Die Menschheit steht vor der Vernichtung - der Haufen ist 
einfach zu groß: Die hüben und drüben wissen daß. Drüben haben se Angst vor'm 
Kapitalismus und hier Angst vor'm Kommunismus! Ob das vielleicht ineinander fließt 
später, wer kann's wissen? - Hoffentlich kommt bald die Wiedervereinigung daß es hier 
wieder Luft giebt, daß die Flüchtlinge wieder nachhause  können. Ganz schön gedacht! 
Aber wer will wieder hin wo er hergekommen ist? Keiner! Wir bleiben hier! habe ich schon 
Flüchtlinge gehört. Ich habe noch keinen Flüchtling getroffen der was von der 
Wiedervereinigung gesagt hat. Da werden natürlich auch viel Ehen in Brüche gehen. Dann 
welcher Frankfurter oder Frankfurterin wird mit nach Ostpreußen, Schlesien und 
Mitteldeutschland gehen, die hier mit Flüchtlingen verheiratet sind? Ich hätte schon längst 
eine Flüchtlingsfrau heiraten können, ich habe aber schön die Finger davon gelassen. Denn 
die Flüchtlinge haben doch das Bestreben sich mit den Einheimischen zu verschmelzen, die 
sind nicht dumm! Da könnte ich ein ganzes Buch schreiben. Also anbei: 1 Landkarte von 
Israel und "Rückblick und Vorblick" 
Also gutes Neujahr! Dein Onkel Friedel 
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Rückblick und Ausblick 
 
Mit des Jahres naßen Mächten 
war kein ewiger Bund zu flechten 
der 196o verweichte bald den Kragen 
von all den vielen Regentagen 
 
Von den U.S.A. kam die Kunde 
der Mondrakete gehört die Stunde 
doch die Rakete platzte zum Verdruß 
die Technik zog den falschen Schluß! 
 
Ein ganzes Jahr voll heißen Reden 
daß im Saal schwitzten die Tapeten 
im ganzen genommen ein schönes Lied 
aus dem 1960er Vogel Ried! 
 
In 1960 kam es rasch zutage 
vom Höchster Schuster war die Frage 
man sagte viel und immer stille 
der Krausert hatte sicher eine Knille 
 
Gutes Neujahr! bis in alle Steppen 
und ihr vom Keller, Dach und Treppen 
segelt nur hinein ins neue Jahr 
und macht die Fenster zu vor'm Adebar! 
(28.12.1960) 

 
(Die Fenster vor'm Adebar schließen meint den Aberglauben, daß dann in diesem Jahr kein 
weiteres Kind mehr geboren wird; Friedrich Wurm hat darauf in dem Begleitbrief hinge-
wiesen. Die Anspielung auf den Höchster Schuster, eventuell mit Namen Kraus/Krausert, 
muß sich auf eine lokale Begebenheit beziehen, die vermutlich durch die Zeitungen 
verbreitet wurde) 
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Anbei: "Schnaps"            Frankfurt/M 28.2.1961 
 
Lieber Neffe Karl! 
 
Ich bin kein Schnapstrinker deshalb (habe) ich ja dieses Gedicht verfaßt. Ich habe da mal 
was gelesen von dem "Schlager Schnaps". Das so ein Idiotenschlager noch durch alle Welt 
ging ist kaum faßlich da sieht man eben wieder den geistigen Tiefstand bei allen Nationen. 
Die Menschen haben den geistigen Halt verloren. Sie wollen alle Tage was "Neues" 
aufgetischt bekommen. Schlager und nochmals Schlager das ist Kraftquelle der heutigen 
Menschheit. Wenn man dieser Menschheit die Schlager nimmt sind sie alle reif für die 
Irrenanstalt! 
 
Mit herzlichem Gruße 
Dein Onkel Friedel 
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Schnaps 
 
Auf dem Hocker steigt er auf 
Schnaps ist sein erstes Wort 
beim ersten Schluck kommt er drauf 
Auf der Flasche steht: "Rekord" 
 
Was schmeckt das Zeug so gut 
ha! ich trinke noch ein Schnaps 
er nimmt recht voll die Schnut' 
vom Magen kommt ein Schwaps 
 
Schönes Geld bekam er heute 
ein fetter Zahltag wie noch nie 
und auf sein Glas man deute 
drinn ist vom Schnaps die Sinfonie 
 
Er läßt sich auch nicht lumpen 
wer viel Schnaps trinkt ist ein Held 
er sieht schon schwarze Klumpen 
die Angst vor der Hölle ihn befällt 
 
Noch ein "Bittern mit Koralle" 
dann geh' ich langsam fort 
Er ging hinaus mit viel gelalle 
Schnaps war sein letztes Wort! 
(28.2.1961) 
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Frankfurt/M 28.3.1961 
 
Lieber Neffe Karl! 
Anbei 5 Osterverse aus eigener Produktion. Ich dichte halt anders wie die anderen Dichter. 
Meine Gedichte gefallen mir noch am besten läßt sich denken, jeder Krämer lobt seine 
Ware! Die Gedichte die man manchmal in den Zeitungen liest, ist meist blöder Kram, 
langweilig, geistesarm und humorlos. Die meisten sind Knierutscher sie dichten nur nach 
Frauengeschmack sie suchen sich das Lob der Frauen zu ergattern haben aber keine 
Ahnung daß sie von den Frauen innerlich verachtet werden, wegen ihrer hündischen 
Kriecherei! Man muß immer in Betracht ziehen, das Frauen nie sprechen wie sie denken. 
Dafür sind's eben halt Frauen! Ich bin kein Frauenfeind bin aber auch keiner von denen die 
die Frauen in den Himmel heben. Nach der Gleichberechtigung haben die Männer dasselbe 
Recht auf den Himmel wie die Frauen! Die Frauen lieben die Störche wo die Nester für den 
Nachwuchs herkommen das überlässt man Leuten denen ihr Verstand nur von heute auf 
morgen reicht. Die bestimmen aber und die Duseligen quatschen feste mit und denken 
noch wunder was sie für ein soziales Herz haben! Alles lauter Kappes was die verzappen, 
die reden und reden bloß damit's in die Presse kommt. Der Fachmann schüttelt mit dem 
Kopf und der Laie staunt!             
Also dann frohe Ostern mit guter Speise und Trank Anbei 5 Osterverse! Dein Onkel Friedel           
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Osterverse 
 
Der Osterhas kommt vom Pfad 
er legt die Ostereier schön parad 
ein Kindlein sieht die Ostereier 
und fragt: sind die von Meier? 
 
Dem fuchtlichen Herrn Gemahl 
dem ist jedes Osterei egal 
er hat ja nicht's zu sagen 
dem Osterhas will er's klagen 
 
Laut schallt's in die Telefone 
der Osterhas ist nicht ohne 
der hat da auch ein Ei versteckt 
das Hund und Katz nicht schmeckt 
 
Der Osterhas vom Russenraum 
hat auch einen Ostertraum 
auf der Venus tut er landen 
Frohe Ostern! wünschen die Verwandten! 
 
Keine Ostereier und kein Osterhas 
sind am Osterdienstag noch im Gras 
der da noch sucht tut mir leid 
es ist ein Nachzügler aus der Osterzeit! 
 
(28.3.1961) 
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Frankfurt/M  27.6.1961 
 
Ich bin wieder mal auf' Plan mit einem eingefallenen Gedicht Du wirst ja wissen die Dichter 
sind nicht alle gleich jeder hat eine andere Einstellung in der Gegenwart und jeder sieht nur 
durch seine Brille, der eine sieht nur Rasen/Rosen(?), der Andere nur Disteln den Einen 
juckt's dem Andern ist alles schnuppe. Die Dichter von der heutigen Zeit haben meistens 
nichts im Kopf aber destomehr im Bierglas, Schnapsglas und Weinglas. Sie haben große 
Bibliotheken und im Kopf nur Fußball Toto und Lotto und (sind nur nach ?) Resultaten 
gierig. - Hoffentlich geht's Dir noch danke                                               
                        mit den besten Grüßen  
von Onkel Friedel 
 
Anbei: Wußten Sie schon?       
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Wussten Sie schon ? 
Potemkin war ein echter Pinkel 
er färbte auf'm Bauernhof die Hinkel 
er baute mit teuflischem Schlick 
davon giebt's ein steifes Genick 
 
Geografie giebt's auf der Karte 
der Lehrer zeigt was mit der Harke 
der Deutestab war ihm zu schade 
für einen Ort mit fünfunddreißig Grade 
 
Da kommt endlich ein Gescheiter 
er verklickert Dir's noch weiter 
sei stad und bleibe immer stille 
es ist der Bub vom Maler Zille 
 
Freund, ist das ein Wunderland 
vollgefüllt bis über'n Rand  
alle Tage kommen/Kummer(?) noch dazu 
aus dem Stall hinaus muß die Kuh! 
 
Ein Alter geht zur Schwelle 
mit der Achsel zuckt die Stelle 
jetzt geh'nur heim ins Reich 
denkt der Bürokrat sich gleich!  
(27.6.1961) 

 
(Offensichtlich handelt es sich hier um kein durchgängiges Thema, sondern um eine 
Strophensammlung mit verschiedenen Inhalten, deren Verse sich teilweise wohl nur reimen 
sollten. Denn jede Strophe hat ein eigenes, teilweise nicht leicht verständliches Thema. 
Eventuell ist die letzte Strophe auf eigenes Erleben bezogen, wenn er als unerwünschter, 
bemitleideter betagter Alter und Sozialhilfeempfänger über die Schwelle von Ämtern kam. 
Und der steife Hals des Potemkin könnte auf dessen Hinrichtung wegen seiner Misswirt-
schaft hindeuten) 
 

                                                  



 106 
 
 
 

Frankfurt/M 3o. Aug. 1961 
 
Lieber Neffe Karl 
 
Dieses Gedicht (Wüstenhitze) habe ich auf die Schnelle gemacht und habe es auch gleich 
abgeschickt, ehe das Wetter umschlägt. Wenn es kalt wird über nacht, dann muß ich mich 
auslachen lassen, deshalb bin ich eiligst auf die Post gerannt und habe das Gedicht in den 
Briefkasten geworfen. Hoffentlich ist es noch recht heiß wenn das Gedicht bei Dir ankommt. 
Beim kaltem Wetter hat das Gedicht keinen Sinn, also hoffen wir das Beste! 
 
Und mit herzlichem Gruß 
und gute Gesundheit 
Dein dichterischer Onkel 
Friedel 
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Wüstenhitze 
 
O, wie ist es warm geworden 
am Monatsende vom August 
laue Winde wehn vom Norden 
und vom Schweiß erweicht die Bügelbrust 
 
Im Freien tut man plantschen 
es springt ins Wasser Mensch und Hund 
Einer trinkt, der Andere ißt Orangen 
es ist des Schlaumeiers schönste Stund' 
 
Die Hitze drückt die Flüsse schwer 
die Flüsse wurden hohl und seicht 
sie werden schal wie's tote Meer 
und die Schifffahrt nur so schleicht 
 
Ja, was wollen die von Kuweit sagen 
da sind es nachts noch 30 Grade heiß 
da braucht ihr bloß die Heidi fragen 
die sagt Euch alles auf: Ihr Nasenweis! 
 
Es ist der Main schon südlich warm 
der Forscher guckt schon durch die Brille 
er sichtet einen riesen Schwarm 
echter Südsee Krokodile! 
 
(30. August 1961)Frankfurt/ 13. Sept. 1961 
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Sehr geehrter Neffe Karl! 
 
Erlaube mir hiermit höfl. Dir ein Gedicht von mir überreichen zu dürfen mit dem zeitge-
mäßen Titel: "Es geht um die Bänke". Das Gedicht soll keine Beeinflussung für Dich 
bedeuten, ich respektiere Deine Einstellung wie sie auch sein mag! Die D.F.U. ist ja eine 
neue Partei, wer sie will der kann sie haben es ist mal was Neues als wie immer den alten 
Schmuß der alten Parteien! 
(Ich kann mit diesem Postbleistift nicht gut schreiben ich rutsche dauernd aus damit wie 
auf einem Parkettboden. Das hat die Post aus Raffiness gemacht! mit den Füllfederhaltern 
ist immer zuviel Tinte geklaut worden) also mit den herzlichsten Grüßen 
 
Dein Onkel Friedel! 
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Es geht um die Bänke! 
 
So ist's, es nutzte Euch keine Beschwerde 
setzt Euch nur am Kiosk auf die Erde 
die Bänke in der Nähe sind verschwunden 
so hat's der Rat im Rathaus erfunden 
 
"Mach' mal Pause" ist ein müder Gast 
ermacht am Kiosk mal eine Rast 
Keine einzige Bank ist in der Nähe 
wohin der müde Gast auch spähe! 
 
Der Gast ist schon daran gewöhnt 
er hat am Kiosk schon öfters gestöhnt 
rundum giebt's keine Bank zum sitzen 
das ist gut so: sagen die städtischen Spitzen! 
 
Am Kiosk da giebts nur Pflaster 
auf's Pflaster setzen kostet keinen Piaster 
wo bleibt für die Kioskgäste eine Bank 
worauf sie sich setzen fröhlich und frank 
 
Den Gästen am Kiosk ist's beschieden 
sie trinken mit Sorgen auf den Frieden 
keine Angst! Du Mann und Du Maus 
die Liste 5 bläst die Funzel schon aus! 
 
(13.Sept.1961)Frankfurt/M 30.10.1961 
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Lieber Neffe Karl! 
 
Es war die höchste Zeit daß da mal ein Gedicht von mir vom Stapel ging. Da kann man 
auch fragen; wer wagte es Rittersmann oder Knapp', von denen ist die Zeit sehr rar keiner 
will in den Sumpf tauchen! Da stehe ich wieder mal allein auf weiter Flur das ist zur Zeit 
nicht anders denkbar. Mein Gedicht, denke ich kommt zur rechten Zeit, passend zu dem 
Bonner Tauziehen. Ich habe das Gedicht " Etwas von dem" sehr mild gehalten ich hätte 
mich schärfer ausdrücken können, ich habe es aber im sanften Ton gehalten! 
 
Na denn mit herzlichem Gruß 
von Deinem Onkel Friedel 
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Etwas von dem! 
 
Davon träumten schon die Nymphen 
daß man im Bundeshaus wird schimpfen 
immer kritischer wird da die Stunde 
der Alte will die letzte Runde! 
 
Ganz dumm tut da einer fragen 
langt's ihm nicht mehr für den Magen? 
"Oh Du alter Tölpel erster Klasse" 
der speist in Bonn auf der Terrasse! 
 
"So ein viel gelesener Zeitungs Knabe" 
spuckt da ein unverschämter Rabe 
der frühstückt auf dem Korridor 
der kommt mir bald wie der Konni vor 
 
Nicht weit von der Adria 
ist der Kindergarten von Cadenabbia 
dort malt er als schönstes seiner Bilder 
ein grauen Esel für die kleinen Kinder! 
 
Wer von der Gegenwart nichts versteht 
und nicht merkt wie sie sich dreht 
der sollte lieber Tüten kleben 
als nach dem höchsten Sitz zu streben 
 
(30.10.1961) 
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Frankfurt/M 12.12.1961 
 
Lieber Karl! 
 
Anbei wieder ein Gedicht mit dem Titel "Die Mauer" die Mauer ist ja Pressegespräch nur 
wird nicht das richtige geschrieben man kann ja auch bei der heutigen Geistesverfassung 
nicht viel verlangen. Wie das einmal enden wird nach dem schönen Lied: Stumpfsinn du 
mein Vergnügen, Stumpfsinn du meine Lust! wer ist dann schuld? wieder Niemand! 
Anschließend wünsche ich Euch Allen mit Hund und Katz nüchterne Weihnachten und 
nüchternes Neujahr für alles übrige ist das Jahr 1962 noch lang genug! 
 
und noch eine Berliner Weiße mit Himber 
denn Prosit und das neue Jahr wird gut! 
und Euch Alles Gute für 1962 wünscht Euch Euer 
Friedrich Wurm 
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Die Mauer 
 
Von ihr liest man immer was 
es kost' schon manches Tintenfass 
die Mauer gedeiht in guter Lage 
in der Nacht und auch bei Tage 
 
Mauern musste man schon bauen 
zur Sicherheit und nicht zum schauen 
also zog man Mauern ringsherum 
um die Städte schon im Altertum 
 
Und so mit einem Schlage 
ist die Mauer eine Tagesfrage 
tam tam, und recht viel Staub 
stört die Mauer kaum, ich glaub' 
 
Auf die Berliner Mauer schaun 
da keimt schon manches Blümelein 
und eine Mauer um uns baun 
sang schon ein altes Mütterlein! 
 
Und an die Mauer geht es wieder 
mit Tempo auf und nieder 
die Kolonnen machen ihren Soll 
aber nicht aus Scheine vom Po-Poll! 
 
(12.12.1961) 

 
(Die letzte Zeile ist unverständlich. "aus Scheine" kann zum Schein oder aus Scheinen 
gedeutet werden. Po-Poll könnte etwas mit Polizei oder Politik zutun haben)Frankfurt/M,  
20. Jan. 1962 
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Lieber Neffe Karl! 
 
Anbei ein zeitgemäßes Gedicht: Haben sie uneheliche Kinder? So um den Letzten und 
Ersten eines Monats da ist die Post beim Kassieren von Alimenten. Der Betroffene muß 
einzahlen, freudestrahlend bestimmt nicht. Er muß halt! Da gibt's wieder eine Sorte die 
haben keine Angst vor Alimenten aber um desto größere Angst vor'm Weltuntergang! Die 
Angst ist unbegründet: Weltuntergang gibt es nicht kann es auch garnicht geben. Es kann 
allenfalls ein Erduntergang geben und wird natürlich der Mond die Hauptrolle dabei spielen!   
 
Also mit den besten Grüßen 
bis auf weiteres  Onkel Friedel 
 
(Eventuell hat Friedrich Wurm einmal eine solche Alimentenforderung über die Post 
miterlebt, möglicherweise in dem Mehrfamilienhaus, in dem er wohnte. Bezüglich des 
Weltunterganges müßte man das damalige Fernsehprogramm kennen. Bei solchen 
Weltuntergangstheorien spielt er hier wohl auf eine gelesene Theorie an, nach der der 
Mond in ferner Zukunft auf die Erde stürzen könnte) 
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Haben Sie uneheliche Kinder? 
 
Fragte mal ein Aktenmann 
rufend nach der Tür vom Stuhl; 
der Nächste bitte! und es begann: 
bitte nehmen Sie Platz! Herr Uhl! 
 
Der Aktuar fing an zu lesen: 
es ist vor langer Zeit gewesen 
es klebt an einem Andern leider 
die Sache Uhl geht sichtlich pleiter 
 
Und weiter sprach der Sichter: 
Krieg der Uhl da bloß die Gichter 
sicher sind die unehelichen Kinder 
vom Uhl dem leichten Besenbinder! 
 
Der Fall war wirklich zweierlei 
anscheinend waren zwei auch dabei 
der Andre zahlt die Alimente 
und der Uhl reibt sich die Hände 
 
Jetzt kann man doch mal sehen 
wieviel Uneheliche da schon gehen 
man muß das alles nur verstehn 
anschließend: Weltuntergang im Fernsehn! 
 
(29.Jan.62) 

 
 
(Möglicherweise hat es in der Umgebung von Friedrich Wurm oder in der Presse einmal 
einen "Fall Uhl" gegeben, auf den sich der Dichter hier bezieht)Frankfurt/M 27.März 1962 
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Lieber Neffe Karl                                27. März 1962 
 
Anbei zum lesen das neueste Gedicht des Jahrhunderts, da mußte ich erst kommen und 
meinen Geist leuchten lassen um das "Luftschloß" zu dichten. Es hat nur 6 Strophen das 
soll natürlich nicht bedeuten ich hätte nicht mehr gewusst - im Gegenteil: ich hatte mehr 
als 10 Strophen auf dem Papier. Ich konnte aber nur 6 Strophen schreiben weil auf dem 
Bogen nicht mehr Platz war. Also habe ich aus 10. - 6 gemacht! Ich hoffe daß das Gedicht, 
dich beim lesen etwas entspannt 
und es hat wie ich glaube dann seinen Zweck erfüllt! 
 
Also auf Wiederhören mit den besten Grüßen 
Dein Onkel Friedel 
 
(Hier wird in den Schlusssätzen angedeutet, daß er auch von meinem Vater wieder mal 
Post erwartet. Seine überheblichen Einleitungssätze entpuppen sich am Schluss zumindest 
teilweise als eine gewisse Selbstironie) 
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Luftschloß 
Ein Luftschloß baut man billig 
er schnarcht: sein Geist ist willig 
der baut ein Schloß in einer Nacht 
der Wecker rappelt: aus ist die Pracht! 
 
Das Luftschloß ist verschwunden 
die Arbeit stinkt, sie ist erfunden 
doch muß er wieder schaffen 
das Luftschloß war ja nur zum gaffen 
 
Bei der Arbeit ist er sehr benommen 
weil er das Luftschloß nicht genommen 
und sein Kollege durfte es nicht wagen 
etwa nach dem Luftschloß ihn zu fragen 
 
Seine Frau träumt schon in den Betten 
Mann, laß dein Geld nur stecken! 
ein Luftschloß kostet ja kein Geld 
das ist das schöne auf der Welt 
 
Im Luftschloß da ist viel allezeit 
leere Zimmer stehen viel bereit 
Wohnraum giebt es ohne Spesen 
und überflüssig ist der Spinnebesen 
 
Alles rennet rettet flüchtet! 
in das Luftschloß neu errichtet 
und wer noch Näheres will erfahren 
der frage an bei den Scholaren! 
(27.März 1962) 

 
(Hier wird mitgeteilt, daß er ein Gedicht schon vorher auf Konzeptpapier zuhause 
entworfen, dann aber auf der Post wieder gekürzt hat)Frankfurt/M 1. Juni 1962 
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Frankfurt Main   1. Juni 1962 
Lieber Neffe Karl!                     
wie komme ich auf die "Zeitungsfrau" das möchte ich auch wissen, die sehe ich das ganze 
Jahr nicht, denn ich beziehe keine Zeitung. Ich lese meine Zeitungen in der Stadt da habe 
ich gleich Raum und Licht und im Winter Wärme. Meine Bude ist zum lesen und zum 
dichten nicht geeignet also muß ich auf der Straße im Gehen meine Verse bauen drum bin 
ich auch so knapp geworden. Der heutige Straßenverkehr bringt sehr schwer einen dichter 
hervor. Von den Tagesdichtern, deren Verse man in der Zeitung liest, haben alle schöne 
Buden und doch ist keiner darunter der mich aussticht! Ich will mit meinen Gedichten keine 
große Parade machen aber ich habe noch nirgends Gedichte gelesen die den meinigen 
ähneln. Die Gedichte von Anderen sind genau so seicht wie die geistige Verfassung des 
Publikums das heute alles Mögliche verlangt (siehe Rundfunk) ohne den geringsten 
geistigen Schwung zu besitzen. Sie sind wie die kleinen Kinder, sie müssen immer was zum 
schauen und zum hören haben sonst fangen sie an zu weinen. Sie verlangen alle Tage 
neue Schlager, Songs und Twist und die Barbesitzer suchen perfekte Damen im Aus- und 
Ankleiden und das zieht bald nicht mehr, so entnervt sind die Zuschauer. Ein solides Leben 
empfinden sie als Qual und lästig. Immer Hulla die Bulla das ist die Parole und Ami 
Zigaretten! Wenn's ami Zigaretten nur in Moskau gäbe würden sie Alle nach Moskau 
rennen! 
Anbei "Die Zeitungsfrau"     mit den besten Grüßen       Dein Onkel Friedel 
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Die Zeitungsfrau 
 
Da ist die Zeitungsfrau 
schon früh am Morgentau 
auf der Tour, male dir (aus?) 
frühmorgens schon um vier 
 
Mit dem Kinderwagen voller Blätter 
zieht sie aus bei jedem Wetter 
man hört sie niemals huppen 
so habens gern die Puppen 
 
Oma, bist Du auch schon munter? 
fragt's aus dem Busch Hollunder 
mach Dich fort Du frecher Kerl 
ich bin die Zeitungsfrau von Scherl! 
 
Im Wald und auf der Heide... 
summt sie hin vor Freide 
ihre Tour ist nun zu Ende 
das letzte Blatt ist ihre Spende 
 
Sie guckt jetzt noch ins Blatt 
und wird vor Staunen platt 
sie liest von dem fetten Kurs; 
vom großen Plumps an der Burs! 
 
(1.Juni 1962) 

(In diesem Gedicht sind einige sprachliche Unklarheiten. Was könnte "huppen" bedeuten? 
Handelt es sich um eine eigene Wortschöpfung, die sich auf Puppen reimen soll? Was soll 
dann aber im übertragenen Sinne "Puppen" hier heißen? Und was bedeutet "die Zeitungs-
frau von Scherl"? Gab es in der Rotlintstraße eine Zeitungsfrau mit Namen Scherl?) 
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Frankfurt/M 29.Juni 1962  
 
Lieber Neffe Karl! 
Anscheinend bin ich der Richtige, wie ich es schon gehört habe von Leuten die mir nicht 
das Wasser reichen können. Das sind eben Strohköpfe, die laufen in der Stadt herum und 
haben die Hände in den Hosen und bilden sich ein sie seien gebildete Menschen. Sie haben 
es von den Ami's gelernt. Unter den Ami's gibt's ja auch so'ne und so'ne. Die hier mit den 
Händen in der Hosentasche herumlaufen (man sieht's) besitzen wenig Bildung. Der 
gebildete Amerikaner steckt keine Hände bis an die Ellenbogen in die Hosentasche. Ich 
sehe hier buchstäbliche Penner die beide Hände in den Hosentaschen haben und weiter 
nichts machen als Müllkästen durchwühlen und bilden sich ein sie seien Amerikaner! 
Mit den besten Grüßen und bleibe gesund und munter  
Dein Onkel Friedel 
Mit diesen Postkriffel läßt sich schlecht schreiben, die Tinte ist abgeschafft worden weil mit 
den Füllhaltern immer Tinte geklaut wurde auf den Postämtern! 
(Damit ist gemeint, daß Postbesucher ihre Füllhalter bis zum Rand mit Tinte aus den 
Posttintenfässern gefüllt haben. Dadurch mußten diese staatlichen Tintenfässer ständig 
nachgefüllt werden) 
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Das Richtige 
 
Man singt im trauten Kreise  
"Deutschland über Alles" etwas leise 
was nutzt auch das laute singen 
im großen Krach um Geldesdingen 
 
Mit den Händen in den Hosen 
imponiert man nicht den Rosen 
und die Hosenträger passen immer 
auf die Amihosen nimmer 
 
So geht's dem braven Michel 
er lebt ohne Hammer, ohne Sichel 
und der Roboter vom selben Haus 
reicht ihm einen Blumenstrauß 
 
Der paßt richtig auf dem Damm 
holt aus der Hosentasche seinen Kamm 
Kämmt sich vor der Spiegelscheibe 
und simuliert nach einer Bleibe 
 
Und wer immer so richtig denkt 
dem gehört ein Denkmal geschenkt 
worauf geschrieben steht das triftige: 
Er ist halt richtig, der Richtige! 
 
(29.Juni 1962) Frankfurt/M 28. Juli 1962 
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Frankfurt Main  28. Juli 1962 
 
Lieber Neffe Karl 
 
Anbei "Das Hexenhaus" von mir und lese es bitte! Wo das Hexenhaus sich befindet weis' 
ich ganz genau, ich habe absichtlich die Straße und Hausnummer verschwiegen damit nicht 
so viele Fremdenbuße vorgefahren kommen. Ich überlasse das dem geneigten Leser, damit 
die Spannung desto größer wird und mein Gedicht dadurch immer spannender wird, denn 
Jeder möchte gern wissen wo das Hexenhaus sich befindet-- 
Also hiermit noch die besten Grüße an dich und Deine Familie 
 
und bleibt gesund und munter 
Euer Friedrich Wurm 
 
(Vermutlich ist die Behauptung, es gebe ein solches Hexenhaus und er wolle nur dessen 
Standort nicht verraten, weil sonst zu viele Besucher kämen, nicht wörtlich zu nehmen, 
sondern wirklich so zu verstehen, daß dadurch die Spannung etwas erhöht werden soll. Es 
kann aber auch einfach lustig-ironisch gemeint sein) 
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Das Hexenhaus          
 
Da ist das Hexenhaus! 
welche Freude ei der Daus 
für Touristen, Fremde und Kenner 
und sonstige mutige Männer 
 
Schuster war ein großer Dichter 
er kannte schon Hexen und Gelichter 
er schrieb davon in seinem Buch: 
"Haushexen giebt es noch genug" 
 
Die Hexen sind dauernd am schüren 
sie spucken durch Wände und Türen 
man habe Vorsicht auf jeden Falle 
es giebt keine Hexe ohne Kralle 
 
Die Hexen kamen wer weis woher 
sie wurden immer mehr und mehr 
sie dehnten sich immer weiter aus 
und so entstand das Hexenhaus 
 
Von Hexenhaus ist noch zu berichten 
der Fremdenbus ging eiligst stiften 
von Hexen wollte man nichts wissen 
denn wer wollte sie auch küssen? 
(28. Juli 1962) 

 
(Mit "spucken" ist vermutlich "spuken" gemeint. Wer der Dichter "Schuster" sein könnte, ist 
unklar), Kattung ist vermutlich ein ostasiatischer Baumwollstoff, eventuell Katun. 
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                                         Zu Humoresken 
 
 
Kleine Orientierung über die Geschichte der Versmaße an Hand einiger 
Versbeispiele aus dem Schulwesen 

  
Verse sind besonders gestaltete Sätze und sollen den Satzinhalt durch ihre Gestaltung verschönen, 
hervorheben oder besser behaltbar machen. Zwei und mehr Verse bilden eine Strophe, Strophen 
bilden ein Gedicht. Da im heutigen Deutschunterricht Gedichte weniger als früher behandelt werden, 
droht die Kenntnis von den verschiedenen Möglichkeiten der Vers-Gestaltung in Vergessenheit zu 
geraten. Deshalb diese kurze Information mit einigen veranschaulichenden Beispielen aus dem 
Schulwesen. 
  
Die alten Griechen waren (wie allgemein bezüglich Wissenschaft, Kunst und Literatur) auch die Be-
gründer der Verskunst. Sie kannten oder wünschten aber noch keine Endreime, sondern gestalteten 
die einzelnen Sitze nach bestimmten Rhythmen/Taktlängen. Bestand der Rhythmus z.B. aus einer 
langen und zwei folgenden kurzen Silben ( - . . ), dann klang die Zeile wie in Walzertakt. Der Vers 
konnte aber auch aus zwei kurzen Silben, gefolgt von einer langen Silbe ( . . - ), nur aus langen 
Silben ( - - ) oder aus einer geordneten, klangvollen Mischung von langen und kurzen Silben in 
einem an Musikrhythmen erinnernden Wechsel bestehen. Werden dann noch besonders klangvolle 
Worte/Begriffe und eindrucksvolle Adjektive gewählt, dann sind solche, in antiken Rhythmen gestal-
tete Verse sehr eindrucksvoll und gut behaltbar. Sie wurden meistens zu einem Instrument in Form 
eines Sprechgesanges vorgetragen. Homer war ein Meister in dieser Versgestaltung und deshalb 
konnten seine beiden im Hexameter-Versaß verfassten Bücher über die Zerstörung Trojas und über 
die Irrfahrten des Odysseus auch Jahrhunderte lang auswendig weitergegeben werden, bis sie auf-
geschrieben und zu den bedeutendsten Schulbüchern der Griechen und Römer wurden. Wie ein-
drucksvoll solche Takt-Sprache klingt, möge das nachfolgende kleine Gedichtchen verdeutlichen. Am 
besten spricht man es laut vor sich hin: 

  
Jauchzend erblicken die Schüler am Morgen die Schule 

munter und fröhlich drängen zum Berg sie hinan , 
(Anm.: Die Schule steht auf einem Berg) 

wo sie erwartet die freundliche Schule, die liebe, 
und die Schar der lange vermissten Erzieher. 
  
Diesen entgegen erschallt nun ihr freudiges Rufen. 
Endlich kann heute das Schuljahr wieder beginnen. 
Zornig sind alle auf die Regierung, 
grollend wegen der Länge der Ferien. 
  
Die letzte Zeile kann dann etwas kürzer sein, wenn sie den eigentlichen Kern des Gedichtes (wie 
hier) enthält. Bei diesem Gedicht kommt einprägsam und durch den Zusammenklang von Wertwahl 
und Vers-Takt die Stimmung der Schüler am ersten Schultag zum Ausdruck. Die Bildzeitung sollte in 
ihren Texten zu solchen antiken Takten übergehen. Dann würde ihre Verkaufsauflage noch steigen. 
  
Die alten Germanen, unsere Vorfahren, waren für solche kunstvollen Versmaße nicht feinfühlig ge-
nug. Sie hatten wegen ihrer Müsli-Milch-Fleisch-Nahrung einfach zu viel Kraft, um geduldig die 
Schönheiten einer Takt-Sprache zu genießen. Bei ihnen mussten Gedichte wie das Hämmern eines 
Waffenschmiedes oder wie Schwertklänge klingen. Sie erfanden deshalb den so genannten Stab-
reim. Das ist ein Vers, bei dem alle wichtigen Worte einer Zeile mit demselben Buchstaben (Konso-
nant oder Vokal) anfangen. Dadurch wird der Inhalt verstärkt, hämmert sich gewissermaßen ein. 
Der Inhalt dieser Stabreimgedichte sollte möglichst von bedeutenden Ereignissen und Kämpfen 
handeln. Stabreimgedichte sind meistens ohne besondere verbale Ausschmückungen, kurz und auf 
das Wesentliche beschränkt. Wie gut man die geschilderten Ereignisse bei diesem Versmaß nachem-
pfinden kann, veranschaulichen die folgenden Zeilen: 

  
Hans hatte häufig nur halbe oder hässlich geschriebene Hausaufgaben. 
Plötzlich packte der Pauker den peinlichen Prügel, 
zog den Zitternden zornig zum Zimmer hinaus, 
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hieb ihn auf dem Hof heftig den Hintern. 
Ruhlos rannte der Reumütige weh-rufend mitrotem Rücken die Runde, 
bitteres Beispiel für böse Buben bildend. 
  
Der urtümliche deutsche Name Hans wurde anstelle der modernen deutschen Jungen-Namen ge-
wählt, weil der Stabreim weitgehend aus dem Gebrauch gekommen ist und zu ihm eben vergan-
genheitliche Namen und Inhalte besser passen. Verwendung findet der Stabreim heute nur noch in 
der modernen Werbung. Werbeslogan nach dem Muster „Latscha liefert Lebensmittel“ sind Stab-
reime. 
  
Im Spätmittelalter kam dann in Europa der Endreim auf. Es gab noch keine ausgereiften Endreim-
Versregeln. Die Hauptsache war, dass sich die Endsilben einer Zeile reimten. Fiel das schwer, trenn-
te man kurzerhand ein Wort am Vers-Ende so, dass die letzte Silbe einen Reim gab. Solche Verse 
heißen Knüttelverse. Hans Sachs und die sog. Nürnberger Meistersinger haben auf diese Weise ohne 
langes Überlegen endlose Gedichte schnell bei der Arbeit zusammen geschustert. Solche Knüttel-
verse klingen übrigens ganz nett, wenn der Inhalt durch diese Worttrennungen am Versende eine 
Verstärkung erhält, z.B.: 

  
Als begabter Fußball-Sport- 

ler war er meist zum Training fort. 
Aber Sport- und Schule gleich- 

zeitig gelingt kaum auf einen Streich. 
  
Später wurden diese einfachen Endreimgedichte kultiviert. Am Vers-Schluss durften sich nur noch 
ganze Worte reimen. Das Gedicht wurde in Strophen eingeteilt. Es entstanden teilweise seitenlange 
Gedichte. Als Gegenstück zu diesen teilweise zu langen Gedichten kam im 19. Jh. das Kurzgedicht 
auf, das in zwei oder vier Zeilen als sich reimender Merksatz eine Lebensweisheit oder eine typische 
Kennzeichnung mitteilen will. Wilhelm Busch war Meister in dieser Versform. Welche tiefsinnigen 
Lebensweisheiten in solche Zwei- bis Vierzeiler gepackt werden können und welche treffenden Cha-
rakterisierungen damit möglich sind, sollen die folgenden Beispiele verdeutlichen: 

  
Schüler müssen fleißig sein,                                           Alle lieben Ferien sehr, 
Schule ist kein Altersheim                                              aber Schule noch viel mehr 

  
Man darf nicht nur im Schulraum sitzen, 
man muss auch fein die Ohren spitzen 

  
Einprägsam ist auch jener Vers-Leitsatz aus einigen Nebentälern des Siegerlandes bezüglich Reisen 
und Kennen lernen von fremden Ländern: 

  
Mir ist's gleich, wo andre sind, 
nur zuhause schön ich's find. 
  
Im 19. Jh. wurden dann der Paarreim und der Kreuzreim immer beliebter und – neben den lyrischen 
Könnern – gerade beim einfachen Volk die gern benutzten Feld-, Wald- und Wiesenreime. Denn sie 
sind einfach in der Struktur, man erkennt leicht was zueinander gehört, sie lassen sich leicht behal-
ten und diese Reimformen lassen sich leicht konstruieren. Ein schönes Beispiel für solch einen leicht 
eingängigen Paarreim ist das folgende Gedichtchen: 

  
Ach, wie sind die Ferien schön, 
jetzt kann man spazieren gehen, 
leben ganz auf seine Weise 

- mancher geht auch auf die Reise. 
  
Ist jetzt endlich Schule aus, 
schließe ich sofort zu Haus 

Tasche, Bücher, Hefte mein 

In den tiefsten Keller ein. 
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Und dann bin ich endlich frei 
von der Schule Tyrannei, 
von den Mühen, von den Plagen, 
neu geboren sozusagen. 
  
Ähnlich leicht behaltbar ist das folgende schöne Beispiel für einen Kreuzreim: 

  
Ach, wie hat’s ein Lehrer schön, 
die Schule ist sein trautes Heim. 
Er muss nur halbtags zu ihr gehen, 
den Rest kann er zu Haue sein. 
  
Er hat die vielen Ferien frei, 
dazu die Nachmittage. 
Er kennt kein Fließband-Einerlei, 
das wär auch jammerschade. 
  
Drum wollen immer noch bis heut 

So viele Lehrer werden. 
Das sind vor allem solche Leut, 
die andre gern belehren. 
  
Die Veränderungen und Weiterentwicklungen auf allen Gebieten machten auch nicht vor der Ge-
dichtform und dem Versmaß halt. Bald wurde es erlaubt, dass die Zeilen nicht mehr genau oder 
etwa gleich viele Silben haben müssen. Das sind dann ungleiche Verse. Wenn eine Strophe z.B. aus 
immer kürzer werdenden Zeilen besteht, kann man den Kerngedanken/das Wesentliche gewisser-
maßen in die Schlusszeile oder das Schlusswort packen. Das wirkt dann wie ein Keil, der immer 
schmaler wird und genau mit der Schärfe des Wortes trifft. Z. B. könnte das Protokoll einer Lehrer-
konferenz über Max und Moritz so lauten: 

  
Wir haben mit geduldiger Langmut schon viel zu lange ertragen, 
wie sich diese beiden auf unserer Schule seit langem betragen. 
Nach außen grüßen sie freundlich und nett, 
aber grüßen macht schlechte Noten nicht wett. 
Hinten herum ein freches Maul 
und in allen Fächern sehr faul. 
Es hat keinen Zweck! 

Weg!!! 

  
Der Schluss könnte natürlich auch lauten: 

.............  
Diese Bummelei ist aus! 

Raus!!! 

  
Mittlerweile ist man in der Moderne so weit gegangen, dass weder ein Reim noch ein Rhythmus im 
Gedicht enthalten sein muss. Es genügt, wenn ausgewählte Worte oder Wortstücke so aneinander 
gereiht werden, dass bei dem Leser ein Erkenntnis- und Empfindungsprozess eingeleitet wird. Das 
sind dann Bruchstück-Gedichte. Solche modernen Gedichte sollen die Phantasie des Lesers beflü-
geln, er soll weiter darüber nachsinnen, was der Schreiber/Dichter nur unvollkommen ausdrücken 
konnte/ausgedrückt hat. Das Abschlussbeispiel zeigt diesen Effekt sehr gut: 

  
Schule ... 
glückliche Jahre ... Bedauern, dass sie vorbei ... 
zufriedene, abendliche Ruhe nach fleißigem Lernen am Tage ... 
Wissen ... Selbstbestätigung ... wachsen durch Mühe und Erfolg... 
Motivation ... Stolz... 
Dankbarkeit ... 
  
Ich hoffe, einige Lücken des Lehrplanes mit dieser Orientierung ausgefüllt zu haben. Zum Schluss 
möchte ich noch einen meiner Wahlsprüche mitteilen. Er stammt von Wilhelm Busch. 
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Früher, als ich unerfahren und bescheidner war als heute, 
hatten meine größte Achtung andre Leute. 
Doch dann traf ich auf der Weide außer mir noch andre Kälber, 
und heut schätz ich, sozusagen, erst mich selber. 
  
(Anmerkungen von Helmut Wurm zum Gedicht: 

Es ist nicht die Absicht meiner kleinen und zugegeben 

einfachen Verse, dass sie den sprachlichen, ästhetischen 

und phonetischen Ansprüchen anspruchsvoller Versemacher 

genügen. Sie haben eine tiefere Absicht, die hinter den 

eigentlichen Versen liegt. Wer findet sie heraus?) 

  

  

Es ist nicht die Absicht meiner kleinen und zugegeben einfachen Verse, dass sie den sprachlichen, 
ästhetischen und phonetischen Ansprüchen anspruchsvoller Versemacher genügen. Sie haben eine 
tiefere Absicht, die hinter den eigentlichen Versen liegt. Wer findet sie heraus? 
Helmut Wurm, Anmerkung zum Gedicht 
 
-------------------------------------------------------------------  
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Einige Heiratsanträge im Stil der verschiedenen Kulturepochen  
             
                                (Ein kleines lehrreiches Theaterstück) 
                                   Verfasst von Helmut Wurm 
Vorwort 
 
Den Meisten von uns ist nicht bewusst, wie sehr wir von den gesellschaftlichen Einflüssen und Tra-
ditionen in unserem Denken, Fühlen und Verhalten geprägt sind. Das, was von unserer kulturellen 
Umwelt in uns hineingelegt worden ist, wirkt, wenn diese Einflüsse lange genug dauern, wie ein 
Prägestempel, dem wir uns nur schwer zu entziehen vermögen. Und dass wir und unsere Gesell-
chaft überhaupt aus einer jeweiligen Prägung wieder frei werden - nur um in die nächste, anders 
geartete neue Prägung zu schlittern – verdanken wir der menschlichen Neugierde als Ur-Charak-
tereigenschaft. Denn wenn irgendeine Gruppe hartnäckig und lange genug ein anderes Denken, 
Fühlen und Handeln vorlebt und propagiert und sich immer mehr Leute anschließen, entsteht ein 
neuer kultureller Trend, dem sich die Meisten erst dann wieder entziehen können, wenn der nächste 
Trend im Kommen ist.  
 
Dieses menschliche Geprägt-Werden erkennt man am besten in historischen Längsschnitten und an 
Beispielen aus dem alltäglichen Leben. Wie unterschiedlich verhielten sich doch die Menschen in den 
einzelnen Kulturepochen gegenüber denselben Alltagsfakten. Am besten zeigt man das an einem 
Beispiel, hier am Bespiel des Heiratsantrages. Nun ist ein Heiratsantrag zwar kein klein kariertes 
alltägliches Alltagsfaktum, aber es ist trotzdem ein sehr häufiges Alltagsfaktum. Lassen wir uns 
einmal das Geprägt-Sein in Form eines kleinen Theaterstückes am Beispiel Heiratsantrag deutlich 
werden.  
 
Vorbereitungen 
 
Was wird für dieses kleine lehrreiche Schauspiel, das auf Familien-, Schul- und Vereinsfeiern ohne 
größeren Aufwand vorgetragen werden kann, benötigt? 
 
Ein Moderator oder Zwischensprecher, der jeweils das zugehörige Zeitschild auf die Bühne trägt, 
es in einen vorbereiteten Ständer/an einen Stuhl stellt und zu den einzelnen kleinen Auftritten 
erklärende und verbindende Worte sagt.  
 
Notwendige Schauspieler: Eigentlich nur 2, wenn diese sich zwischen den kurzen Szenen um-
ziehen können. Ansonsten benötigt man für jede der dargestellten Kulturepochen jeweils 2 verschie-
dene Schauspieler. Und die hier vorgestellten Haupt-Kulturepochen sind nur einige Vorschläge. Man 
kann sie beliebig erweitern.  
 
Notwendige Requisiten: 
1. Papp-Tafeln an Stöcken, die im Hintergrund aufgestellt werden und auf denen die jeweiligen 
Kulturepochen mit großen Buchstaben stehen. Der Modertor fügt kurze Bemerkungen zu dieser 
jeweiligen Zeit hinzu.  
 
2. Die historische Bekleidung perfekt nachgemacht oder wenigstens einige jeweilige epochen-
spezifische Kleidungsstücke als Andeutung. 
 
3. Auf einfachen Kartons ist etwas Typisches aus den Kulturepochen gemalt und sie werden als 
Bühnenbilder zusammen mit den Schildern aufgestellt. 
 
So, und jetzt geht’s los. 
 
   ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Der Moderator: 
Liebe  Zuschauer, 
wir wollen euch jetzt ein Ereignis vorstellen, das eigentlich jeder Mensch erlebt haben sollte und das 
in der Vergangenheit auch die meisten Menschen in irgendeiner Form erlebt haben. Nur in unserer 
modernen Zeit wird es weniger gewollt und geplant. Dieses schöne Erlebnis wollen wir euch jetzt in 
einer Auswahl seiner verschiedenen geschichtlichen Formen vorführen. Ihr werdet bald erraten  
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haben, um welches Ereignis es sich handelt. Ihr werdet merken, dass die Formen dieses Ereignisses 
in den jeweiligen Zeiten verschieden waren. Aber trotzdem, die Menschen fanden die Form jeweils 
so wie sie war schön und richtig. Und trotz unterschiedlicher  Formen blieb aber eines vermutlich 
immer gleich, nämlich das Herzklopfen dabei. 
 
Wir wollen nicht missverstanden werden. Alles, auch bezüglich dieses schönen Ereignisses, soll 
schön der Reihe nach gehen. Für junge ungeduldige Zuschauer gilt also: Erst Schulabschluss, dann 
Berufsausbildung, dann Verlieben, dann Heiratserklärung. Wir wollen euch zum Anfang deshalb zwei 
junge Leute in einem Lied vorstellen, die diese Reihenfolge nicht eingehalten haben und wie das 
dann ausgegangen ist.  
 
Die 3 Spieler singen das Lied von Johann Gottfried Seidelbast. 
 
Johann Gottfried Seidelbast, 
war ein junger Gymnasiast, 
liebte die Elisabeth, 
denn die war so hübsch und nett. 
 
Bis spät abends um halbzehn, 
sah man sie zusammen stehn, 
Schulaufgaben nicht gemacht, 
küssten sich die halbe Nacht. 
 
Doch das strenge Kollegium, 
berief ein Konzilium,  
warf sie von der Schule, 
ihn und seine Buhle. 
 
Johann Gottfried Seidelbast, 
hing sich drauf an einen Ast, 
streckte lang die Zunge raus, 
weil ihm ging die Puste aus.  
 
Als Elisabethula, 
ihren Schatz das hängen sah,  
hing sie sich daneben, 
ließ ihr junges Leben. 
 
Die Moral von der Geschicht,  
liebet als Pennäler nicht, 
sonst geht’s euch im Leben, 
wie ihr hörtet eben.  
 
Es gibt aber auch diese Version aus dem 19. Jahrhundert: 
 
1. Johann Gottlieb Seidelbast,  
war ein junger Gymnasiast,  
war so jung und wunderschön,  
keine konnt ihm widerstehn.  
 
2. Da war auch Elisabeth,  
die war auch sehr hübsch und nett,  
tät mit allen Trieben,  
Seidelbasten lieben. 
 
3. Alle Abend um halb zehn,  
konnte man die beiden sehn,  
knutschten sich, dass alles kracht,  
Schularbeit wurd' nicht gemacht. 
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4. Doch der Rektor hört davon,  
schickt' ihm gleich die Demission, 
Vater ihn enterbte,  
ihm das Fell vergerbte.  
 
5. Johann Gottlieb Seidelbast, 
hängte sich an einen Ast,  
streckte dann die Zunge raus,  
weil ihm ging die Puste aus. 
 
6. Als das Lieschen, trallala, 
ihren Gottlieb hängen sah,  
hängt' sie sich daneben,  
und vergaß zu leben. 
 
7. Die Moral von der Geschicht,  
liebe als Pennäler nicht! 
Liebe lieber als Student, 
denn das nimmt ein bessres End. 
 
1.  Szene Steinzeit 
 
Der Moderator trägt ein Schild mit der Aufschrift Steinzeit und einen Papp-Karton mit einem 
aufgemalten Höhleneingang auf die Bühne und bemerkt dazu:  
 
Liebe Zuschauer, Sie werden feststellen, dass in der Steinzeit die Sitten und Gebräuche noch sehr 
naturnah waren. 
 
Ein junger Steinzeit-Mann und ein Steinzeit-Mädchen kommen auf die Bühne. Beide tragen 
Felle. Der junge Steinzeitmann macht einen wild-mutigen Eindruck, das Steinzeit-Mädchen steht 
verschämt, aber neugierig vor ihm. Der junge Steinzeit-Mann sagt zu ihr: 
 
„Uuuuuh, Aaaaah!... Ich habe Dir hier einen besonders saftigen Braten mitgebracht. Gerade eben 
mit meinem Faustkeil erlegt. Mit Lauchkraut, Heidelbeeren und Pilzen gebraten gibt das einen 
herrlichen Festschmaus. Wenn du willst, hole ich dir noch ein paar Vogeleier um diese dann in der 
heißen Asche zu garen. Solch ein Essen könntest du täglich haben, wenn du meine Höhle mit mir 
teilen würdest. Ich bin nämlich trotz meiner Jugend bereits ein großer Jäger. Den Höhlenbären er-
lege ich mit der Keule, Mammut, Elch und Wisent fange ich erfolgreich in Fallgruben, Steinböcke und 
Schweine in Netzen. Für die Bearbeitung von Fellen habe ich ganz neue Werkzeug aus Südfrankreich 
eingehandelt, nämlich einen Schaber und einen Hammer. Du brauchtest die Felle zur Herstellung 
von weicher Kleidung nun nicht mehr mühsam weich zu kauen, sondern könntest sie mit modernen 
Geräten bearbeiten. Dadurch hättest du es viel bequemer bei mir als andere Frauen. Und bei unse-
ren günstigen Jagdbedingungen würden wir wahrscheinlich 50 Jahre alt werden. Da meine erste 
Frau, ich habe schon sehr jung das erste Mal geheiratet, bei einem Jagdunfall ums Leben kam, bin 
ich jetzt wieder Einzeljäger und mir wird es in meiner Höhle doch allmählich zu langweilig. Aber eine 
solche Vermassung wie bei meinen Nachbarn, wo fast 20 Menschen in einer einzigen Höhle wohnen, 
könnte ich wiederum nicht ertragen. Der Lärm würde meine Nerven zu sehr strapazieren. Aber Dich 
würde ich gerne bitten, meine Höhle mit mir zu teilen. Werde bitte meine Höhlenfrau und die Mutter 
unserer vielen Höhlenkinder...“  
 
Er legt seine Hände auf eine große Keule und steht erwartungsvoll da. Aber wie sein Werben ausge-
gangen ist, das wollen wir taktvoll der Phantasie der Zuschauer überlassen. Ob es der jungen Stein-
zeitfrau, im Falle ihrer Zusage, wirklich so viel besser ging oder ob sie öfters auch weiterhin die Felle 
weich kauen musste und ob der Steinzeitmann wirklich ein so großer Jäger war, dafür kann keine 
Garantie abgegeben werden.  
 
2.  Szene: Antikes Griechenland 
 
Der Moderator trägt ein Schild mit der Aufschrift Antikes Griechenland und einen Papp-Karton mit 
einem aufgemalten griechischen Tempel auf die Bühne und bemerkt dazu: 
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Liebe Zuschauer, Sie müssen wissen, dass man im antiken Athen sehr stolz auf Bildung, Sport, 
Kunst und Politik war. So werden Sie den jungen Athener besser verstehen, der jetzt die Bühne 
betritt. 
 
Ein junger Grieche, lässig in ein Umhang-Gewand gekleidet, das seine muskulösen Arme frei lässt, 
und mit Sandalen an den Füßen kommt auf die Bühne, eine ähnlich gekleidete junge Griechin 
kommt von der anderen Seite und bleibt etwas verschämt, aber neugierig vor ihm stehen. Der junge 
Athener streckt deklamatorisch den rechten Unterarm aus und beginnt:  
 
„Heureka, sei gegrüßt du schöne Athenerin, du Aphrodite unserer Stadt, du Vorbild für unsere Maler 
und Bildhauer. Vor dir steht ein freier Athener. Ich bin Mitglied im obersten Stadtgericht, dem Areo-
pag, ich habe das Gymnasium besucht, habe bei Sokrates Sprachkunst und Kritik studiert und bei 
seinem Schüler Plato Philosophie. In den Perserkriegen hat einer meiner Vorfahren bei Marathon und 
in der Seeschlacht von Salamis Ruhm erworben. Er kannte den großen Staatsmann Themistokles 
persönlich. Ich bin ein Freund des Staatsmannes Perikles. Meine Militärausbildung habe ich als 
Gastsoldat in Sparta erhalten. Deshalb kann ich Hitze und Kälte, Hunger und Durst ertragen. Bei den 
vorletzten Olympischen Spielen habe ich einen Preis im Diskuswerfen bekommen. Ich bin auf den 
Spuren von Odysseus durch das Mittelmeer gefahren und habe vor den Trümmern Trojas gestanden. 
Erkundige Dich auf dem Marktplatz über mich. Du wirst nur Lob über mich hören, man wird meine 
Bildung rühmen. Als Herrin in meinem Haus wirst du allen Luxus unseres griechischen Lebens 
genießen. Den Scheidungsbrief werde ich dir niemals schicken, auch wenn das bei uns in Athen so 
einfach ist. Ich werde auch keine Nebenfrauen unter unseren Sklavinnen wählen, obwohl auch das 
bei uns in Athen sehr häufig ist. Werde die angebetete Hüterin meines Herdfeuers und unser vielen 
frei geborenen Kinder...“ 
 
Er streckt beide Hände leicht deklamatorisch-erwartungsvoll in ihrer Richtung aus. Aber wie sein 
Werben ausgegangen ist, das wollen wir taktvoll der Phantasie der Zuschauer überlassen. Ob der 
junge Athener, im Falle ihrer Zusage, alle seine Versprechen wirklich gehalten und sich keine 
Nebenfrauen angeschafft und ihr keinen Scheidungsbrief geschickt hat, dafür kann keine Garantie 
abgegeben werden.  
 
3.  Szene: Hohes Mittelalter 
 
Der Moderator trägt ein Schild mit der Aufschrift Hohes Mittelalter und einen Papp-Karton mit 
einer aufgemalten Burg auf die Bühne und bemerkt dazu: 
 
Liebe Zuschauer, das Mittelalter war ja bekanntermaßen überbetont männlich mit einer großen 
Wertschätzung von übermäßigem Essen und Trinken, Kampf, Prügeleien und Ruhmsucht. Das 
Ritterfräulein wird dieses übrigens, wie Sie gleich sehen werden, sehr interessant finden. 
 
Ein junger Ritter kommt in voller Rüstung mit Schild und Schwert auf die Bühne geritten. (Als 
Reittier-Imitation hat er einen Pferdekopf aus Pappe an einen Besenstiel zwischen den Beinen) Ein 
junges Burgfräulein mit spitzer Haube und langem Gewand kommt von der anderen Seite herzu 
und steht etwas verschämt, aber neugierig ihm gegenüber. Der junge Ritter reitet um sie herum, 
bleibt dann vor ihr stehen, steigt von seinem Pferd (er legt seinen Besenstil mit Pferdekopf neben 
sich auf die Erde), stößt sein Schwert fest vor sich auf den Boden und sagt: 
 
„Hochwohlgeborene Frouwe, vor Dir steht der kühne Ritter Walter von Grünewald. Meine Feinde 
nennen meinen Namen mit Schrecken. Jeden Fehdehandschuh habe ich bisher mutig aufgehoben, 
keinem Turnier bin ich bisher ausgewichen, in jedem Zweikampf habe ich bisher gesiegt. Essen kann 
ich wie ein Riese und trinken wie ein Fass mit einem Loch. Mit meiner Hand kann ich Hufeisen ge-
rade biegen. Doch unter diesem rauen Panzer schlägt ein weiches Herz, das zu dir, holde Herrin, in 
süßer Liebe entbrannt ist. Reiche mir deine weiße hand, steige zu mir auf mein Pferd und lass dich 
als meine Burgherrin zu meiner Burg bringen. Dort wird zwar ein raues Leben um dich sein, Waffen-
geklirr, Pferdegetrappel, Hundegebell und raue Männerrufe werden dort Tag und Nacht zu hören 
sein. Doch in den Gemächern der Burg wirst du unumschränkt befehlen können. Du wirst die gebra-
tenen Ochsen mit den auserlesensten Gewürzen des Orients würzen, du wirst die Humpen mit dem 
besten Met füllen können. Meine Minne zu Dir wird so stark sein, dass ich Deine Kemenate mit den  
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Panzern besiegter Feinde und den Fellen erlegter wilder Tiere schmücken werde. Holde Herrin, süße 
Augenweide, mein Beruf zwingt mich ständig in Eisen zu gehen, aber ich bin trotzdem ein guter  
Geselle. Unsere vielen Söhne werden den Namen Grünewald im ganzen Land bekannt machen so 
dass man in späteren Zeiten noch sagen wird: Ja, so waren die alten Grünewalder Rittersleute. Sei 
meine Burgherrin...“ 
 
Er legt seine beiden Hände erwartungsvoll auf den Griff seines Schwertes, das er vor sich hingestellt 
hat. Aber wie sein Werben ausgegangen ist, das wollen wir taktvoll der Phantasie der Zuschauer 
überlassen. Und ob der raue Ritter, im Falle ihrer Zusage, seine Versprechen wirklich gehalten und 
sie wirklich die Herrin der Burg wurde und wirklich mit den auserlesensten Gewürzen den Braten 
verfeinern und den besten Met auftischen konnte, dafür kann keine Garantie abgegeben werden.  
 
4.  Szene: Barock 
 
Der Moderator trägt ein Schild mit der Aufschrift Barock und einen Papp-Karton mit einem aufge-
malten Schloss auf die Bühne und bemerkt dazu: 
 
Liebe Zuschauer, im Barock übertrieb man bei allem etwas, genauer gesagt etwas viel. Man redete 
und fühlte so kunstvoll, wie nie vorher und nachher. Das werden Sie gleich merken. Das war aber 
deshalb halb so schlimm, weil das jeder wusste und von allem nur die Hälfte glaubte. 
 
Ein junger Kavalier mit Kniebundhosen, Spitzenkragen, langem Herrenjackett, Degen und breit-
randigem Hut mit Feder tänzelt auf die Bühne. Eine junge Adelige in einem faltenreichen breiten 
Reifrock bis auf den Boden und mit Perücke kommt von der anderen Seite mit kleinen Schrittchen 
ebenfalls hereingetänzelt und bleibt vor ihm etwas schüchtern, aber doch sehr interessiert stehen. 
Der junge Kavalier zieht seinen Hut, verbeugt sich tief bis fast zur Erde, schwingt dabei den Hut mit 
der rechten Hand nach hinten und sagt:   
 
„Allerliebste, hoch verehrte, einmalige, köstliche  Dulcissima,  
vor Dir kniet im Staub kein verzweifelter Student , sondern ein hochwohlgeborner Edelmann, ein 
stolzer Kavalier unseres allergnädigsten Königs. Als du mir vor einem Jahr nach jenem Ball und 
herrlichem Feuerwerk im Park von Versailles eine Rose reichtest, da rannen mir heimlich Tränen 
unaussprechlichen Glücks über die Wangen. Gleichzeitig packte mich aber bitterste Verzweiflung. 
Denn ich hatte mich als armen Studenten auf diesem Maskenball verkleidet. Du, das herrlichste 
Mädchen weit und breit und aus vornehmem Haus und ich, ein armer Student, niemals würde ich 
Dich erringen dürfen. Ich wurde verzehrt von innigster Liebe zu Dir, starb täglich fast vor Liebes-
qual. Natürlich war ich kein armer Student, denn nur Adelige dürfen an Maskenbällen in Versailles 
teilnehmen, aber mein Vater war nur ein kleiner verarmter Adeliger.  
 
Wie könnte ich dich erringen? Zuerst beschloss ich, als Schäfer heimlich in der Nähe eures Schlöss-
chens die Schafe zu hüten, um mich wenigsten von weitem an deinem Anblick zu erquicken, so wie 
die Sonne mit ihren Strahlen die Natur erquickt. Doch weil das mein unsägliches furchtbares Leiden 
nur noch verschlimmerte, beschloss ich Linderung im Vergessen zu suchen. Einem Kriegszug unse-
res allergrößten Königs Ludwig schloss ich mich an. Ich fiel durch rasende Tollkühnheit auf. Unser 
König erhob mich in seiner grenzenlosen Milde und Güte in den höheren Adelsstand und gab mir ein 
Schlösschen und eine Pension. Aber alles wäre für mich ein Nichts, es würde mir die Krönung meines 
Glückes fehlen, wenn du, meines Herzens wertvollster Kleinod, allerliebste Dulcissima, dort nicht 
meinem Glück die höchste Vollendung geben würdest. Mache aus mir durch dein Ja-Wort den aller-
glücklichsten Mann auf Erden. Ich werde nur dir allein mein Leben lang zu Füßen liegen, keine 
andere wird nebenher meine Mätresse werden, so wie das bei uns Adeligen derzeit üblich ist. Du 
wirst alle Arbeiten durch Dienstpersonal abgenommen bekommen und nur für die Schönheiten des 
Lebens und für unsere vielen Kindern da zu sein brauchen.“  
 
Er kniet bei diesen Worten vor ihr nieder, küsst ihren Kleidsaum und schaut sie erwartungsvoll an. 
Aber wie sein Werben ausgegangen ist, wollen wir taktvoll der Phantasie der Zuschauer überlassen. 
Und ob der galante Kavalier, im Falle ihrer Zusage, seine Versprechen wirklich gehalten hat, ob sie 
also wirklich keinen Handschlag im Haushalt tun musste und ob er sich wirklich lebenslang keine 
Mätresse hielt, dafür kann keine Garantie übernommen werden.    
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5.  Szene: Biedermeierzeit 
 
Der Moderator trägt ein Schild mit der Aufschrift Biedermeierzeit und einen Papp-Karton mit einem 
aufgemalten Fachwerkhaus auf die Bühne und bemerkt dazu: 
 
Liebe Zuschauer, Sie werden jetzt ein Idealbild von männlicher Tugend und Häuslichkeit vorgeführt 
bekommen. Ich vermute, dass auch viele heutige Damen in heiratsfähigem Alter sich scharenweise 
auf diesen jungen Mann stürzen würden, der jetzt gleich die Bühne betritt. 
 
Ein junger Biedermeier-Stutzer betritt die Bühne. er trägt enge, gelbe Hosen, ein blaues Jackett 
mit Rockstößen hinten, einen bunten Schal und ein kleines rundes Hütchen. In der Hand hält er 
einen bunten Blumenstrauß. Kurz vor ihm hat ein junges Biedermeier-Fräulein die Bühne betreten 
und tut so, als wenn sie aus einem Brunnen Wasser schöpft. Sie betrachtet den jungen Stutzer 
etwas verschüchtert, aber neugierig. Der junge Stutzer stellt sich mit einer leichten Verbeugung vor 
sie hin und dreht verlegen seinen Blumenstrauß in den Händen. Dann sagt er:    
 
„Sei gegrüßt liebes Ännchen,  
seit Monaten begleitest du mich in Gedanken, steht dein liebes Bild Tag und Nacht vor meinen 
Augen. Seit ich dich zum ersten Mal in euerm Garten sitzen und lesen sah, wusste ich, dass du die 
Frau bist, mit der ich, Arm in Arm verschlungen, durch mein Leben gehen möchte. In allen meinen 
Briefen und Gedichten, die ich dir schickte, habe ich versucht, dir meine Empfindungen auszu-
drücken und gleichzeitig mich vorzustellen. Ich versuche mich so zu verhalten, wie es unsere Zeit 
von einem rechtschaffenen Mann verlangt. Unseren Landesherren achte ich. lch arbeite vom ersten 
Hahnenschrei bis Sonnenuntergang. Ich bin von äußerster Sparsamkeit. Ich besuche kein Wirtshaus 
mehr nach dem Schlafensruf des Nachtwächters. Überhaupt bin ich sehr häuslich und ich trinke 
Wein und Bier nur mäßig. Alle Laster sind mir allgemein zuwider. Jede Woche besuche ich den Ge-
sangverein. An Sonn- und Feiertagen bin ich im Garten bei meinen Bienen, züchte Blumen oder lese 
Gedichte, mit Vorliebe von romantischen Dichtern. Als Handwerksbursche habe ich bei verschiede-
nen guten Meistern das Goldschmiedehandwerk gelernt. Nun bin ich selber ein wohlhabender, ge-
achteter Meister. Unsere vielen Kinder werde ich streng, aber mit aller väterlichen Gewissenhaftig-
keit und Güte zu tugendhaften Menschen erziehen. Ganz im Kreise unserer Familie wollen wir unser 
Glück suchen, unser trautes Heim liebevoll mit Gegenständen der Erinnerung schmücken, regel-
mäßig Hausmusik machen und achtbare Menschen im Kreise unserer Mitbürger sein. Wenn Dir so 
ein Leben lieb und wert ist, woran ich nicht zweifele, dann willige ein in den Bund fürs Leben. Erhöre 
meine flehentliche Bitte. Nimm mein Herz mit diesen Blumen.“  
 
Bei diesen letzten Worten kniet er vor ihr nieder und hält ihr den Blumenstrauß hin. Aber wie sein 
Werben ausgegangen ist, wollen wir taktvoll der Phantasie der Zuschauer überlassen. Und ob der 
wohlhabende junge Stutzer, im Falle ihrer Zusage, seine Versprechen wirklich gehalten hat, ob er 
also wirklich dauerhaft so häuslich war und regelmäßig Hausmusik betrieb, die Wirtshäuser nur 
mäßig besuchte, Bienen und Blumen züchtete und romantische Gedichte las, dafür kann keine 
Garantie übernommen werden.   
 
6.  Szene: Wilhelminische Zeit 
 
Der Moderator trägt ein Schild mit der Aufschrift Wilhelminische Zeit und einen Papp-Karton mit 
einem Kopf Kaiser Wilhelms II. auf die Bühne und bemerkt dazu: 
 
Liebe Zuschauer, jetzt kommen wir in die gute alte Zeit. So wohlhabend und so stolz waren die 
Menschen in Deutschland noch nie gewesen, so sicher hatten sie noch nie gelebt und so allgemein 
angesehen waren Beamte, Polizei und Soldaten noch nie gewesen. Uniformen machten schon den 
halben Mann. Deswegen wundert es nicht, wenn jetzt ein frisch ernannter junger Offizier die Bühne 
betritt. Denn den Offizieren schauten verstohlen die Mädchen nach und viele Väter seufzten, dass sie 
solch einen Schwiegersohn in ihrer Familie gerne sähen.    
 
Ein junger schneidiger Leutnant in Ausgeh-Uniform betritt die Bühne mit stolzem, festem Schritt. 
Er sieht ein junges Fräulein von der anderen Seite kommen und bleibt stehen, die linke Hand an den 
Degen gelegt, mit der rechten Hand an der Uniformmütze leicht grüßend. Die junge Dame ist mit 
einem Faltenrock mit Gesäßpolster, enger Taillenschnürung, einer Bluse und einem kleinen und nach 
hinten sitzenden Hut auf den blonden Locken gekleidet. Sie stammt offensichtlich aus  
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gutbürgerlichem Haus. Sie bleibt zwar etwas verschüchtert stehen, schaut aber neugierig auf den 
jungen Offizier. Dieser steht immer noch leicht militärisch grüßend da und sagt dann:   
 
„Liebe Viktoria, 
Ich muss leider als Offizier gestehen, dass ich mich die letzten Wochen nicht sehr mutig und kon-
sequent verhalten habe. Als ich in der Theaterpause deiner Familie vorgestellt wurde, hatte ich nur 
noch Aufmerksamkeit für dich. Das wirst du bemerkt haben. Aber auch ich hatte den Eindruck, dass 
du mir deine besondere Aufmerksamkeit gewidmet hast. Als ich euch dann öfter wieder begegnete, 
es war übrigens kein Zufall sondern taktisch geplant, hatte ich weiter den Eindruck, dass ich auch 
deinem Vater und deiner Mutter ein willkommener Mann gewesen bin. Ich weiß, dass deine Eltern 
ihre älteste Tochter gerne in wohl situierte Verhältnisse verheiratet wissen möchten. Das kann ich 
bieten und deswegen habe ich mir endlich den Mut genommen, mit dir über unsere Eheschließung 
und Zukunft zu sprechen.  
 
Meine Eltern sind in meiner Heimatstadt bekannte Privatunternehmer und relativ wohlhabend. Ich 
habe mich auf Zeit bei unserer stolzen kaiserlichen Armee verpflichtet und bin mittlerweile Leutnant 
geworden. Einen höheren Offiziersgrad kann ich nicht erreichen, weil ich aus keinem adeligen Hause 
stamme. Aber meine Vorgesetzten achten mich und im letzten Manöver bin ich vor der ganzen Kom-
pagnie gelobt worden. In 2-3 Jahren werde ich als geachteter Reserveoffizier meinen Dienst bei un-
serem Heer beenden und dann werde ich eine leitende Verwaltungsstelle in unserer Stadt anneh-
men. Das ist eine übliche beruflichen Möglichkeiten für verdiente Reserveoffiziere. Ich hätte dann ein 
gesichertes und gutes Einkommen und könnte ein Familie mit hoffentlich vielen Kindern gut ernäh-
ren. Wir könnten uns ein Dienstmädchen leisten und an wichtigen bürgerlichen Veranstaltungen 
unserer Stadt teilnehmen. In meiner Freizeit werde ich nur für meine Familie da sein. Du wärest 
eine geachtete Frau. Bitte lass uns zu deinen Eltern gehen, damit ich dort in aller Form um deine 
Hand anhalten kann. Aber sage mir jetzt schon, dass du meine Frau werden wirst. Meine Offiziers-
kameraden werden mich beneiden.“ 
 
Nach diesen Worten ergreift er ihre Hand, führt sie an seine Lippen und schaut sie dann mutig und 
erwartungsvoll an. Aber wie sein Werben ausgegangen ist, das wollen wir taktvoll der Phantasie der 
Zuschauer überlassen. Und ob der schneidige junge Leutnant, im Falle ihrer Zusage, seine Verspre-
chen wirklich gehalten hat, ob er wirklich eine leitende Beamtenstelle bekommen hat und nur für 
seine Familie da war, dafür kann keine Garantie übernommen werden.  
     
7.  Szene:  Wirtschaftswunder-Zeit in den frühen Nachkriegsjahren 
 
Der Moderator trägt ein Schild mit der Aufschrift Wirtschaftswunder-Zeit und einen Papp-Karton 
mit einer großen DM-Skizze auf die Bühne und bemerkt dazu: 
 
Liebe Zuschauer, selten hat man in der deutschen Geschichte so konsequent die jüngste Vergan-
genheit verdrängt, vergessen und neu angefangen wie nach 1945. Und das auch ist für diejenigen, 
die die furchtbare Zeit von 1933 bis 1945 miterlebt haben, sehr verständlich. Nur die neue Gene-
ration der Ewig-Erinnerer kann und will das nicht verstehen, die teilweise nicht nur aus echtem 
geschichtlichem Verantwortungsgefühl diese Schreckenszeit und ihre Taten nicht vergessen lassen 
möchten, sondern die auch nach der Devise „Igitt, wie ist es doch so schön, sich mit dieser schreck-
lichen Zeit zu beschäftigen“, ständig neu in diesem NS-Schmutz herumwühlen. Aber die Überleben-
den nach 1945 wollten einfach das Ganze vergessen, den Missbruch ihres Idealismus und die NS-
Verbrechen, die sie gar nicht verhindern konnten. Und befreit fühlte man sich auch nicht, denn man 
kann Sieger, die systematisch Stadt für Stadt zerstört hatten, nicht als Befreier empfinden. Die 
Deutschen in der Bundesrepublik lieben die Amerikaner nicht, sie beneideten sie nur wegen ihres 
Wohlstandes und ertrugen sie als notwendige Besatzungsmacht. Die Deutschen damals wollten 
eigentlich nur noch Ruhe, eine persönliche Perspektive und Wohlstand. Und dafür waren sie bereit, 
hart zu arbeiten. In der folgenden Rede des jungen Bundesbürgers kommen deswegen hauptsäch-
lich Arbeit, Geld und Wohlstand vor.  
 
Ein junger Mann und eine junge Frau kommen Arm in Arm auf die Bühne. Der junge Mann trägt 
einen hellgrauen, sportlichen Anzug, braune Halbschuhe und eine farbige Krawatte. Er hat einen 
kurzen Haarschnitt. Die junge Frau trägt einen bunten Falten-Rock bis unter das Knie, eine helle 
Bluse, schmale Schuhe mit dünnen hohen Absätzen und einen bunten Schal. Ihre Haare sind 
gelockten und relativ kurz geschnitten. Beide haben keine Kopfbedeckung, denn das ist damals nicht  
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modern. Die Beiden bleiben stehen, drehen sich zueinander um, sie schaut ihn etwas verschüchtert, 
aber trotzdem interessiert an und er sagt:  
 
„Liebe Brigitte,  
dieser schöne Nachmittag heute ist eigentlich der rechte Zeitpunkt, dass wir über unsere Zukunft 
nachdenken sollten. Schon als ich dich als Schülerin in der Tanzstunde kennen lernte, stand bei mir 
fest, dass du die Frau werden könnest, mit der ich eine sinnvolle und sichere Zukunft aufbauen 
könnte. Nun kennen wir uns schon einige Jahre und sind befreundet. Wir haben beide eine gehobene 
Schule besucht, du die Realschule und ich das Gymnasium. Du hast eine Ausbildung bei der Bank 
angefangen, ich möchte Lehrer werden und studiere auf dieses Berufsziel hin. Beide Berufe werden 
uns eine finanziell gute Zukunft ermöglichen. Wir könnten uns ein Auto leisten, alle Sommer nach 
Italien ans Meer fahren, wir könnten uns ein Häuschen bauen und beim Essen brauchten wir auch 
nicht mehr wie unsere Eltern auf den Pfennig zu sehen. Und die Anzüge und Kleider unserer Eltern 
und Großeltern brauchten wir auch nicht mehr auf uns umschneidern zu lassen, sondern wir können 
uns neue Kleidung nach der jeweiligen Mode kaufen. Durch die neuen Kunststoffe sind alle Stoffe 
viel billiger geworden. Wir könnten uns einen der neuen Kühlschränke kaufen, eine der neuen 
Waschmaschinen, eine der neuen Wäscheschleudern und eine der neuen und sehr praktischen 
Einbauküchen. Und einen Fernseher könnten wir uns auch leisten. In einigen Jahren sollen sie sogar 
bunte Bilder zeigen. Die Technik aus Amerika und unsere Ingenieure machen das Leben deutlich 
leichter.  
2 Kinder würden für uns genügen, damit wir Zeit und Geld für den Urlaub und die Abzahlungen 
unserer Anschaffungen hätten. Du bist gesund und ich auch, lass uns bitte deswegen heiraten und 
die Zukunft gemeinsam realistisch und tatkräftig planen und meistern.“ 
 
Bei diesen Worten legt er ihr die Hände auf die Schultern und schaut sie erwartungsvoll an. Aber wie 
sein Werben ausgegangen ist, das wollen wir taktvoll der Phantasie der Zuschauer überlassen. Und 
ob die beiden wirklich, ihre Zusage vorausgesetzt, nur einmal im Jahr ins Ausland ans Meer fuhren 
und nur ein Auto gemeinsam benutzten und ob sie tatsächlich nur nüchtern und realistisch ihre Zu-
kunft gemeistert haben, dafür kann keine Garantie übernommen werden.  
 
8.  Szene: Die 68iger Zeit   
 
Der Moderator trägt ein Schild mit der Aufschrift 68iger Unruhe-Zeit und einen Papp-Karton mit 
dem Gesicht eines ungepflegten bärtigen jungen Mannes mit langen Haaren, daneben eine geballte 
Faust, auf die Bühne und bemerkt dazu: 
 
Liebe Zuschauer, jede junge neue Generation sucht sich gerne Ideale, denen sie nacheifert. Gegen 
Ende der 60iger Jahre war aber alles eigentlich abgenutzt, was bisher als Orientierung gegolten 
hatte. Der Nationalismus begann sich in dem zusammenwachsenden Europa zu überleben, der 
Leninismus-Stalinismus hatte durch seine Diktaturen an Anziehungs- und Überzeugskraft verloren, 
die christlichen Kirchen hatten den modernen Naturwissenschaften gegen-über keine überzeugenden 
Lehren anzubieten und der egoistische Materialismus eines reinen Wohlstandsdenken war für Heran-
wachsende eher ein Feindbild als eine Orientierung. Es war deswegen kein Wunder, dass sich Ende 
der 60iger Jahre, an den Hochschulen beginnend, eine Mischung von Zielen und Überzeugungen 
entwickele, die sich aus allem dem zusammensetzte, was bisher als unschicklich oder unmoralisch 
galt, gewürzt mit einer erheblichen Priese idealistischem Sozialismus ähnlich dem jungen Karl Marx.  
 
Diese Aufbegehrer Ende der 60iger Jahre lehnten jegliche Uniformen und alles irgendwie sonst an 
Uniformieren Erinnernde  ab, sei es bei Bahn-, Post- oder Polizei und schufen sich als Ersatz dafür 
eine eigene „Nonkonformisten-Uniform“ aus grau-blauen Jeans, grünen Jacken, alten, ausgetretenen 
Stiefeln und langen, ungepflegten Haaren und Bärten. Sauberkeit war für sie eine Form der Unter-
drückung der Individualität, die Ehe eine Zwangsform zur Unterdrückung der Frau und der natür-
lichen Gefühle des Mannes, zu viel Verantwortung den eigenen Kindern gegenüber eine Gefühlsver-
krampfung, der moderne Materialismus war ihnen ein Diener des Kapitalismus und Geld verfremdete 
das Recht des Einzelnen auf alles, was er begehrte. Unsere Demokratie galt nur als Möglichkeit, ei-
gene Interessen rücksichtslos durchzusetzen. Alles das wird in dem folgenden Überredungsgespräch, 
eine Werbung ist es nur noch bedingt, anklingen.  
 
Ein jüngeres Unruhe-Paar betritt, die Arme umeinander geschlungen, die Bühne, knutschend, ei-
nige Schritte gehend, dann stehen bleibend und wieder knutschend. Beide sind gammelig gekleidet,  
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sie tragen Jeans und grüne Jacken, ihre Haare sind ungepflegt, ebenso die ausgetretenen Stiefel. 
Beide bleiben stehen, die junge Unruhige ist etwas verschämt, blickt ihn aber trotzdem interessiert 
an. Der junge Unruhige sagt: 
 
„Liebe junge revolutionäre Genossin,  
wir haben hier in der Nähe eine revolutionäre Kommune eingerichtet, eine Zelle des neuen, freien, 
partnerschaftlichen Lebens zwischen Männern und Frauen. Wir machen jetzt Ernst mit der totalen 
Emanzipation des Menschen von jedem Zwang, so wie es unsere Ideologen in der Nachfolge des 
jungen Marx und in Anlehnung an Horkheimer und Habermass fordern. Wir wollen frei leben, beson-
ders sexuell völlig frei. Es gelten bei uns keine Normen mehr, nur noch die natürlichen erotischen 
Gefühle bei Mann und Frau. Jeder darf und kann mit jeder. Trotzdem ist es besser, man hat einen 
festeren Partner und bildet eine offene Partnerschaft, die keinen fest bindet. Es wäre schön, wenn 
du meine offene Partnerin würdest. Die Ehe gilt bei uns als ein Hemmschuh, aber wenn du es unbe-
dingt willst, weil du noch Reste bürgerlicher Moralvorstellungen in dir trägst, dann können wir uns ja 
standesamtlich trauen lassen, wobei das nur eine Formsache auf Zeit ist. Wir bilden dann eine 
offene Ehe, die jeder wieder verlassen kann, weshalb und wann er will.  
 
Wenn wir Kinder haben, sie müssen in einer offenen Partnerschaft oder Ehe nicht nur von mir sein,  
dann sind sie eben einfach da. Aber eigentlich sollte eine Genossin nicht durch zu viele Kinder in 
ihrer politischen Aktivität behindert werden, obwohl die Kinder sowieso auch von der Kommune 
erzogen werden. Denn wenn keiner genau weiß, von wem die Kinder sind und wenn sich die Paare 
wieder trennen, dann ist es das Beste, wenn die Gemeinschaft von Anfang an die Verantwortung 
und Erziehung der Kinder übernimmt. Das hat der junge Marx schon so vorgeschlagen.  
 
Und du brauchst keine Angst vor Haushaltsarbeit zu haben. Diesen kleinbürgerlichen Zwang haben 
wir abgeschafft. Bei uns gibt es nur einfache Küchengeräte, auf übertriebene Sauberkeit legen wir 
keinen Wert, auch bei unseren Kleidern. Wir haben einen Küchendienst und Kleiderwaschdienst 
eingerichtet, der reihum übernommen wird. Neben unseren Studienfächern und ideologischen Schu-
lungen studieren wir noch Politologie und Soziologie. Denn wir wollen die Gesellschaft verändern und 
sind uns bewusst, dass das nicht schnell geht bei der verkrusteten Einstellung in den Köpfen der 
meisten Kleinbürger. Wir planen deswegen den langen Marsch durch die Institutionen, das bedeutet, 
wir schieben uns gegenseitig Ämter im Schulwesen und auf den Hochschulen zu, sitzen auf diesen 
Posten so lange wie möglich und beeinflussen in unserem Sinne die nachfolgenden Schüler und 
Studenten. Wenn man einen offenen Partner hat, der diesen Weg unterstützt, gibt das etwas mehr 
Sicherheit und Halt. Bitte werde du meine offene Partnerin. Und wenn wir uns trennen sollten, was 
unser sozialistisches Recht ist, dann werde ich für dich und unsere eventuellen Kinder eine gute 
finanzielle Unterstützung an diejenige Kommune zahlen, in der du dann bzw. in der unsere Kinder 
dann neue Geborgenheit gefunden haben.“   
 
Er knutscht sie dabei wieder ab und wartet auf eine Antwort. Wie sein Werben ausgegangen ist, das 
wollen wir taktvoll der Phantasie der Zuschauer überlassen. Und ob die beiden, ihre Zusage voraus-
gesetzt, wirklich längere Zeit offen zusammen gelebt haben, ob er bei einer Trennung sie und die 
eventuellen Kinder wirklich gut unterstützt hat, dafür kann keine Garantie übernommen werden. 
 
9.  Szene: Die moderne orientierungslose Selbstverwirklichungs-Gegenwart 
 
Der Moderator trägt ein Schild mit der Aufschrift Orientierungslose Selbstverwirklichungs-
Gegenwart und einen Papp-Karton mit einem großen Fragezeichen auf die Bühne und bemerkt 
dazu: 
 
Liebe Zuschauer, alles verliert einmal seinen Reiz: Steinzeit-Jagd, antike Bildung, ritterliche Prüge-
leien, barocke Übertreibungen, Biedermeier-Häuslichkeit, soldatischer Stolz, bürgerlicher Materia-
lismus und emanzipatorischer Sozialismus. Reine Selbstverwirklichung und Lässigkeit waren bisher 
noch nicht die allgemeinen Leitziele. Aber eigentlich bleiben auch keine anderen Orientierungen 
mehr übrig. Sie wren zu allen Zeiten die letzten gesellschaftlichen Leitziele einer Wohlstandsgesell-
schaft kurz vor ihrem Absturz. Deshalb sind reine egoistische Selbst-verwirklichung und Lässigkeit 
zu Beginn des 21. Jhs. Trumpf, mit einem tüchtigen Schuss von Flegelhaftigkeit und Aggressivität 
dabei. Aber nehmen wir das dem jungen Motorradfahrer, der jetzt auf die Bühne fährt, nicht übel. 
Anders könnte er ja auf viele der heutigen jungen Damen kaum noch Eindruck machen. 
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Ein junger Mann fährt mit einem Motorrad (angedeutet durch ein großes Pappschild mit zwei 
Rädern, das er neben sich hält) und einer jungen Frau auf dem Rücksitz (sie geht einfach dicht 
hinter ihm) auf die Bühne und beide machen dabei mit dem Mund Brumm-Geräusche wie ein starkes 
Motorrad. In der Mitte bleiben sie stehen, steigen ab (das Pappschild wird zur Seite gelegt) und 
setzen sich gegenüber auf den Boden. Die junge Frau ist etwas verschüchtert, aber gleichzeitig 
neugierig und schaut ihn interessiert an. Der junge Mann hat sich an den Armen und an der freien 
Brust viele Tattoos aufbringen lassen, seine Haare sind wild frisiert und farbig unterschiedlich ge-
tönt. Er trägt Hosen, die tief unter der Hüfte ansetzen sind und kaut breit Kaugummi. Auf dem Kopf 
trägt er schief eine knallige Schildmütze. Die junge Frau trägt hautenge Hosen, ist bauchfrei und 
trägt oberhalb einen engen Pulli mit tiefem Ausschnitt. Die Haare sind zwar lang, aber ebenfalls 
künstlich unordentlich gestylt. Auch sie kaut breit Kaugummi. Der junge Mann sagt zu ihr in teil-
weisem Denglisch und in Satzbruchstücken: 
 
„Hei, Lissy,  
klasse hier..., Hier ist super sitzen auf der Wiese... Weiß zwar nicht, wem sie gehört, ist auch egal... 
Hast du Cola?... Oder Bier? ... Muss mir mal etwas Mut... Hei, ist das Leben langweilig... Habe zu 
nichts Bock... Schon seit Jahren... Schule war nicht viel ... Nur Gesamtschule... und regelmäßige 
Arbeit ist seit Jahren nicht... Geht auch so mit staatlichen Unterstützungen... Man kann trotzdem 
Shopping gehen... Aber immer nur Motorrad und Computer ist auch blöd... Mit Religion habe ich 
nichts... Politik ist mir zu blöd. Die lügen dich doch nur an... Nur News von den Promis lese ich 
noch... Und die reichen Chef-Säcke sollen mehr Steuern zahlen, damit wir mehr Unterstützungen 
bekommen... Egal was kommt, immer cool bleiben ist meine Devise... Aber zu zweit hat man mehr 
Spaß bei allem... Okay?... Nimmst du die Pille?... Man braucht ne Lebensgefährtin auch dafür... Gibt 
auch die doppelte Menge Hartz-4, wenn die auch mal keine Arbeit hat... Sonst kann ruhig auch mal 
die Frau jobben und der Mann macht dann eben den Haushalt... Take it easy, sage ich... Jeder muss 
sich selbst verwirklichen können, statt dem Klischee folgen... Ich bin pflegeleicht.... Mein Hobby ist 
teilweise Outdoor... Hei, was kann man zu zweit alles machen, wenn man ein Motorrad hat... Man 
kann billig überall hin fahren... Ich bin so ein richtiger „German-Universal-Traveller“...  Aber bloß 
keine Kids... Die hemmen nur die Selbstverwirklichung... Der Staat ist mir egal... Und woher die 
Rente später mal kommt auch... Wollen wir zusammen ziehen?... Das wäre klasse... Du bist nämlich 
richtig sexy...“  
 
Er lehnt sich bei diesen Worten lässig zurück, hat aber doch ihre Hand gefasst und schaut sie erwar-
tungsvoll an. Wie sein Werben ausgegangen ist, das wollen wir taktvoll der Phantasie der Zuschauer 
überlassen. Und ob die beiden wirklich, ihre Zusage vorausgesetzt, für eine längere Zeit zusammen 
gezogen sind, ob sie seine Lebensgefährtin oder nur Lebensabschnittsgefährtin geworden ist, ob sie 
für ihn mehr als nur sexy war und ob er wirklich auch cool die Hausmannrolle übernommen hat, 
dafür kann keine Garantie übernommen werden.  
 
Der Moderator: Nun ein kurzes Abschlusswort. Erstaunlich, wie unterschiedlich die Menschen in 
den einzelnen Zeiten waren... Dieselbe Menschenart!... Irgendwie müssen dafür ihre Umwelt und 
Gesellschaft verantwortlich gewesen sein... Trotzdem, jeder ist letztlich für sich alleine 
verantwortlich. Die anderen dafür mitverantwortlich zu machen, ist unfair... Das würde ja auch 
bedeuten, dass jeder einzelne sich darüber Gedanken machen müsste, wie er seine Zeit und ihr 
Denken mit formt. Das beträfe dann auch alle Leser und Zuhörer dieses kurzen Sketches. Und das 
ist bestimmt nicht gewollt.   
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Terra silvis horrida hominibus terribilibusque - oder: Die Bedeutung der 
Siegerländer und des Siegerlandes für die frühe deutsche Geschichte  
(Eine kleine wissenschaftliche reale Satire) 
 
Von Helmut Wurm, Schützenstr. 54, 57518 Betzdorf/Sieg 
 
(Dieses Manuskript wurde mit geringfügigen Änderungen abgedruckt in: Heimat-Jahrbuch des 
Kreises Altenkirchen (Westerwald) und der angrenzenden Gemeinden, Jg. 33 [1990], S. 191-196) 
 
Die ersten drei Worte sind original und stammen von Tacitus, die anderen Teile der Überschrift sind 
sinngemäß ergänzt. Die folgende Darstellung handelt also vom Siegerland und seinen Bewohnern, 
wobei mit Siegerländer hier einfach die Bewohner der Landschaften links und rechts der Sieg ver-
standen werden, auch wenn das mit dem gleich lautenden wirtschafts-historischen Begriff nicht 
genau übereinstimmt Die Siegerländer kommen in diesem Bericht übrigens besser weg, als es bei 
der flüchtiger Lektüre der Überschrift scheint. 
 
Geschichtliche Denkmäler für berühmte Ereignisse oder berühmte Personen der deutschen Geschich-
te gibt es in unserer Heimat eine ganze Reihe, nicht so viele zwar wie in Italien oder Frankreich, 
aber immer noch mehr, als es vielen Geschichtsverstümmlern in unserem Land lieb ist (deutsche 
Geschichtsverstümmler sind solche Leute, die infolge der allerdings katastrophalen Panne von 1933 
bis 1945 die deutsche Geschichte am liebsten mit 1945 anfangen lassen und alles davor als Vorge-
schichte der NS-Zeit vergessen lassen wollen). Ein Denkmal für die Siegerländer und das Siegerland 
sucht man aber leider vergebens, obwohl sie es wegen der unbestreitbaren Ungunst ihres Landes 
und der Tüchtigkeit ihrer Bewohner gerade in der Frühzeit der deutschen Geschichte als erste ver-
dient hätten. Wilhelm von Oranien (genannt der Schweiger, im Oberen Schloß in Siegen in allen 
Lebensaltern gemalt zu bewundern) hat einmal einem Freund geschrieben, ein Westerwälder (und 
Siegerländer wäre hinzuzufügen) wäre soviel wert wie zwei Deutsche. Das war sicher etwas ein-
seitig. Aber die Siegerländer sind es in ihrer frühen Geschichte wirklich gewesen. Nur dürfte das 
nicht allen bekannt sein. Selbst den meisten Siegerländern (Sigambrier, Sigamber oder so ähnlich 
hießen sie früher) ist es trotz ihres einmaligen und unbequemen Selbstgefühls nicht bewusst, dass 
Deutschland ihnen und ihrer Landschaft, genauer gesagt ihren ähnlich gearteten Vorfahren und 
ihrem auch damals schon mit Abstand ungesundesten Klima Deutschlands (nur auf der Zugspitze 
gibt es noch mehr Nebel und Niederschlag) die Rettung vor der Romanisierung verdankt, dass nicht 
Arminius und den Cheruskern dieses Verdienst zukommt, sondern den Sigambern, und dass das 
fränkische Reich, gewissermaßen die Vorstufe eines vereinten Europas, eine persönliche Initiativ-
gründung eines berühmt-berüchtigten Siegerländers (gemeint ist Chlodwig, er nannte sich noch 
Sigamber) war. Über diese Richtigstellung soll dieser Artikel handeln. Es soll ein umgangssprach-
licher ehrlicher Artikel sein, der mit der Wahrheit nicht hinter dem Berg hält, aber trotzdem An-
spruch auf Wissenschaftlichkeit erhebt und die psychologische Wirkung des Klimas und der Land-
schaften links und rechts der Sieg auf den Geschichtsverlauf (insbesondere auf die viel Sonne, 
Wärme und liebliche Landschaften gewohnten antiken Südeuropäer) gebührend berücksichtigt. 
 
Schon die Frühgeschichte fängt gut an. Das Siegerland war ein bedeutendes kriegswirtschaftliches 
Zentrum der Kelten. Das hiesige Eisen war europaweit bekannt. Wieland der Schmied soll hier seine 
furchtbaren Schwerter geschmiedet haben und dann mit Adlerflügeln aus seinem Zwangsaufenthalt 
entflogen sein. Zumindest liest man es so in der Fassung des Wielandliedes, womit also ein Sieger-
länder, nicht Lilienthal, am Anfang der Fluggeschichte stünde (der Ikarusflug war schon in der Antike 
als Sage entlarvt). Bis zur Zeit Caesars wuchs diese keltische Bevölkerung des Siegerlandes ständig 
an und wurde dann später nicht von den angeblichen Germanen verdrängt, sondern ist in den Berg-
dörfern bis zum heutigen Tag als dieses muskulöse, rotblonde keltische Volk anzutreffen. Denn die 
Germanen als eigenständiges Volk und als Eroberer hat es niemals gegeben, mit Germanen bezeich-
neten Caesar und die nachfolgenden Ethnologen eine keltisch-nordische Mischbevölkerung nördlich 
des Rheines. Aber Nordleute aus Norddeutschland und Südskandinavien dürften sich im Siegerland 
in großer Zahl weder angesiedelt haben (die handgreiflich-misstrauische Mentalität der konserva-
tiven Siegerländer lässt das als unwahrscheinlich vermuten), noch dürften sie sich hier überhaupt 
haben ansiedeln wollen (die nach Süden wandernden Nordleute wollten ja wärmeres Klima und 
freundlichere Menschen finden, nicht sich noch gegenüber ihrer Heimat verschlechtern; denn dann 
hätte man ja auch im Norden bleiben können). 
 
 



 139 
 
Mittlerweile hatte Caesar Gallien und das linke Rheinufer erobert und bekam siegestrunken Interesse 
auch am rechtsrheinischen Mittelgebirge. Der geniale Feldherr hätte sicher auch dieses Vorhaben er-
folgreich abgeschlossen, wenn er nicht dummerweise gerade im Gebiet der Siegerländer (eben der 
Sigamber; der Name ist zuerst von ihm überliefert) Sieg aufwärts den ersten Vorstoß gewagt hätte. 
Nicht ohne Grund wählte Caesar aber das Siegtal für seine erste Invasion ins Gebiet nördlich des 
Rheines. Denn das Siegerland war, wie bereits erwähnt, seit mehreren hundert Jahren ein bedeuten-
des keltisches Zentrum der Eisengewinnung und Eisenverarbeitung. Caesar verstand genau so viel 
von Rüstungswirtschaft wie von Strategie. Eine Eroberung zumindest des Siegerlandes hätte seine 
Rüstungswirtschaft erheblich gestärkt Aber das hätte er besser planen und dann sofort unterlassen 
sollen. Man stelle sich einmal das Siegerland damals vor. Zu dem bekannten miesen Klima und dem 
ständigen Auf und Ab der Landschaft zusätzlich keine Straßen, keine Feldwege, keine geheizten 
Rasthöfen und Gasthäuser. Die Römer müssen sich entsetzlich durch den Wald und die Dornen ge-
quält haben. Wanderfreunde können bestätigen, dass es trotz geordneter Forstwirtschaft selbst 
heutzutage immer noch sehr mühsam ist, abseits von Wegen im Siegerland voranzukommen. Hätte 
man bereits damals das berühmte Westerwaldlied gekannt, die Legionäre hätten es vermutlich um-
gedichtet: Oh du rauer Westerwald, über deine Höhen pfeift der Wind so kalt, und kaum ein kleiner 
Sonnenschein dringt uns ins Herz hinein (der Arbeitsdienstler, der es 1934 freundlicherweise dich-
tete, hat vermutlich einen außergewöhnlich schönen Sommer erlebt). Und dann verbargen sich 
sicher noch hinter jeder Hecke wartende Siegerländer. Während der Belagerung von Avaricum hat-
ten Cäsar’s Legionäre trotz des wochenlangen schlechten Wetters beharrliche Ausdauer gezeigt. Sie 
wussten, dass das eine witterungsmäßige Ausnahme war. Aber dieses Klima links und rechts der 
Sieg war für sie zu viel.  
 
Caesar begnügte sich damit, das Gebiet zu verwüsten, den dortigen Bewohnern Angst oder zumin-
dest Respekt einzuflößen (sofern das überhaupt gegenüber den Sigambern möglich war) und der 
Sieg und der Stadt Siegen den Namen zu geben. Dann kehrte er schleunigst wieder um, als er er-
fuhr, dass weiter nördlich das noch rauere Sauerland und das Rothaargebirge liegen. Je weiter man 
nach Norden zog, desto schlimmer schien es also zu werden. Dass es noch weiter nördlich offenere, 
flachere und klimatisch wieder angenehmere Landschaften mit viele freundlicheren Bewohnern gab, 
hielt er für undenkbar. Das entdeckte erst Varus. Caesar jedenfalls und noch mehr seinen Soldaten 
schauderte es bei dem Gedanken an Germanien. Dass er sich gerade den rauesten Teil Germaniens 
mit den schwierigsten (und gefährlichsten) Bewohnern ausgesucht hatte, wusste er glücklicherweise 
nicht. Aber selbst wenn er über das Siegener Becken hinaus weiter gezogen wäre, spätestens zwi-
schen Olpe und Lüdenscheid oder bei Bad Berleburg, allerspätestens am Kahlen Asten hätte Caesar 
aufgegeben oder seine dann jämmerlich blau gefrorenen, schnupfen- und hustenkranken Soldaten 
hätten diesmal wirklich gemeutert, nicht nur so getan wie vor der Schlacht mit Ariovist im Elsaß. 
Man vergleiche einmal die Klima-Daten von Oberitalien und Südfrankreich (von dort hatte Caesar 
seine Legionen vorwiegend rekrutiert) mit denen des Siegerlandes. Vermutlich. können nur ins 
Siegerland versetzte Arbeitskräfte aus der Pfalz oder dem Bodenseeraum nachempfinden, was die 
Legionäre damals empfunden haben. Und weil nördlich des damaligen, von Caesar angelegten  
Kastells Mainz der Taunus, östlich von Straßburg der Schwarzwald und nördlich des Lagers Regens-
burg die Alb einen ähnlichen (nicht ganz so schlimmen) Eindruck machten, hielt Caesar ganz Ger-
manien für ein grauenvolles, feuchtes raues, morastiges, von einem mit Vorsicht zu behandelnden 
Menschenschlag bewohntes Waldland (bell. gall. 6, 25, glücklicherweise irrte er hier), das man bes-
ser in Ruhe ließe (was sicher richtig war, sonst wäre es ihm im Siegerland bereits so ergangen wie 
später dem Varus im Teutoburger Wald). Caesar verfasste dann einen wirtschaftlich abwertenden 
Bericht über diese Germanien jenseits des Rheines, obwohl er über die Sueben allgemein zu berich-
ten vorgab. Da er aber nur das Siegerland persönlich kennen gelernt hatte, dürften sich seine Mit-
teilungen hauptsächlich auf die Sigamber bezogen haben, die sich den Sueben angeschlossen zu 
haben schienen (Tacitus, germ. 38). Danach wurde in der unwirtlichen, feuchten, kalten, waldrei-
chen Gegend kaum Ackerbau betrieben, nur die Zucht eines unansehnlichen Rinderschlages (was 
übrigens historisch stimmt). Was das makabre Jägerlatein betrifft, mit dem Caesar weiter aufwartete 
(z.B. die angesägten Anlehnbäume für die Jagd auf Wisente und Auerochsen), so weiß man nicht, ob 
ihm von einigen Siegerländern damals ein gewaltiger Bär aufgebunden wurde (zuzutrauen wäre ih-
nen das) oder ob er auf die Gefährlichkeit der dortigen Bewohner hinweisen wollte. Jedenfalls zog es 
ihn nicht wieder in diese Gegend. 
 
Damit war Deutschland vor der Romanisierung gerettet. Wenn das nicht Grund genug für ein groß-
artiges Denkmal ist, vielleicht mit der Aufschrift: Hier schauderte selbst Caesar? Zumindest sollten 
den Schulkindern diese historischen Lorbeeren weitererzählt werden, dass nämlich nicht dieser  
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angebliche Herrmann der Cherusker Deutschlands Befreier gewesen ist, sondern bereits Jahrzehnte 
früher die Sigamber/Siegerländer und die Rauheit ihrer Landschaft. 
 
Auch Augustus hielt sich anfangs wohlweislich vom eigentlichen Siegerland fern. Neues Interesse an 
Deutschland kam erst wieder in römischen politischen und wirtschaftlichen Kreisen auf, als die 
Römer andere, schönere Teile Deutschlands kennen lernten. Die fruchtbare, milde Wetterau z.B., 
den schönen Rheingau, die warmen Quellen und das Schonklima des Wiesbadener Raumes oder das 
noch rein bäuerliche Ruhrgebiet. Vielleicht war das übrige Germanien doch etwas angenehmer als 
das Siegerland und die übrigen Deutschen umgänglicher als Augustus hat dann genauere Erkundi-
gungen über dieses Germanien eingezogen und erfahren, dass die Sigamber und ihre Heimat gewis-
sermaßen eine Doppel-Singularität (auf deutsch:Einmaligkeit) darstell(t)en und plante sorgfältig die 
Unterwerfung Deutschlands, wobei er übrigens wohlweislich das siegerländisch-sauerländische Mit-
telgebirge als "no-interesting-zone" links liegen ließ (genauer rechts liegen ließ). Denn er ließ seine 
Truppen unter dem Befehl des entfernten Verwandten Varus von Xanten (damals Castra vetera) die 
Lippe aufwärts ziehen und seine Flotte die Weser aufwärts fahren. Auch hatte er klugerweise einen 
Teil der Truppen aus den späteren Niederländern rekrutiert, der überwiegende Teil jedoch bestand 
aus Elitesoldaten aus dem unmittelbaren Mittelmeerraum, was sich ab dem Zeitpunkt katastrophal 
auswirken sollte, als sie sich ins nördliche Sauerland irreführen ließen. Auch Germanicus und andere 
Feldherrn der späteren Expeditionen umgingen, wie alle damaligen Berichte zeigen, sorgfaltig das 
Siegerland und die weitere Umgebung. Vermutlich war diese Gegend seit Caesars Umkehr (sprich 
Rückzug) nicht geheuer: Man brauchte ja auch dort nicht unbedingt hin, diese Bevölkerung würde 
sich schon von selbst an die römische Kultur gewöhnen, wenn die nördlichen, westlichen und öst-
lichen Nachbarn unterworfen wären (ziemlich leichtgläubig, wie sich später zeigen wird). Außerdem 
hatte Caesar durch seine Eroberung Galliens den Sklavenhändlern und Landpächtern vorläufig genug 
Arbeitskräfte und Geldquellen erobert, so dass die marode, dekadente, faule römische Oberschich-
tenwirtschaft für einige Zeit damit über Wasser gehalten werden konnte. 
 
Vermutlich haben auch die marktsensiblen römischen Menschengroßhändler aus konkreten Über-
legungen von einem neuen Vorstoß ins Siegerland abgeraten. Man hätte sich ja als Geschäftsmann 
blamiert, sich vor Reklamationen unzufriedener Kunden kaum retten können, wenn man Sieger-
länder in größerer Zahl auf dem Sklavenmarkt angeboten hätte, wo man doch genügend gebildete 
Griechen und lebhaft-freundliche Südgallier anzubieten hatte. Man stelle sich einmal vor: einen zwar 
kräftigen, fleißigen aber sofort beleidigten, miesepetrigen, völlig unbeholfenen Siegerländer ohne 
südländisches Feingefühl, welch einen Ladenhüter würde das geben! Und wenn der Sklave oder die-
jenige Sklavin dann noch den Mund aufmachen und einige typisch rollende Urlaute von sich geben 
würden - nicht auszudenken, besonders aus dem Mund weiblicher Personen, (Fremde schaudert es 
noch heute bei solch einem Vorkommnis ohne Vorwarnung, obwohl die Siegerländer eigentlich we-
gen ihrer volkskundlichen Treue und zu loben und die echten Siegerländerinnen hübsch sind). Denn 
es  können bei Schönheitswettbewerben die Siegerländer- und Sauerländerinnen gerade in den ab-
seitigeren Siedlungen noch allemal jedem Vergleich standhalten. Man braucht als Deutscher nicht 
nach Schweden zu fahren… Solche hellhäutigen, wohlgestalteten, leicht goldfarben angehauchten 
Blondinen wie in den ländlichen Regionen des Sieger- und Sauerlandes findet man selten (Stadtbe-
wohner waren zu allen Zeiten schon immer mehr Zusammengezogene aus allen Himmelsrichtun-
gen). Aber diese unweibliche Sprache, dieses energische Verhalten… 
 
Der gegenwärtig auffällig hohe Prozentsatz von klimabedingter Schilddrüsenüberfunktion im Sie-
gerland und Umgebung ist auch für die Frühgeschichte anzunehmen (um in dem feucht-kalten Klima 
und bei der eiweißreichen Kost genügend abzuschwitzen, muss die Schilddrüse mehr arbeiten und 
beginnt deshalb zu wachsen). Und Schilddrüsenkranke kommen ja wegen jeder Kleinigkeit in Fahrt.  
 
Dem Verfasser fällt an dieser Stelle eine Bemerkung des Ammianus (4. Jh.) über die Streitbarkeit 
der Keltinnen ein, nach der diese wahre Brunhildinnen waren/sind. "Fast alle Gallier sind hoch ge-
wachsen... Wenn ein Gallier Streit anfängt und seine Frau ihm zu Hilfe kommt, die bedeutend stär-
ker als er ist..., wird es keine Schar von Fremden mit ihm aufnehmen können, besonders dann 
nicht, wenn sie mit geschwollenem Nacken und zähneknirschend die schneeweißen Arme schwingt 
und anfängt, Faustschläge abwechselnd mit Fußtritten auszuteilen" (Kap. 12, 1; die Anführungs-
striche garantieren die Glaubwürdigkeit der Stelle). Kelten welcher Gegend gemeint waren, geht aus 
der Stelle nicht deutlich hervor, doch könnte sie auch gut passen auf... 
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Kurz und gut, alles das musste die Preise für Siegerländer und besonders für Siegerländerinnen 
gewaltig drücken, zumindest war kaum mit lukrativen Gewinnspannen zu rechnen. Aus solch feinem 
Marktgefühl heraus schätzten deshalb die römischen Menschenhändler mehr die nördlichen und 
östlichen Nachbarn der Siegerländer, die Sachsen und Sueben (von denen sich dann die Alamannen 
abspalteten). Der Dichter und Politiker Ausonius, der die Moselgegend so liebte, hätte niemals eine 
siegerländische Bissula besungen. Seine verehrte Bissula war eine Alamannin. Das kann man gut 
verstehen: eine blonde, lustige, stets freundliche, schwäbelnde junge Dame... Vom ersten Eindruck 
her hätte vermutlich auch Ausonius einer Siegerländerin das zuerst das größere Lob zugesprochen. 
Aber nach einem näheren Kennenlernen wäre er zu viel sensibler Ästhet gewesen... 
 
Wir sind etwas vom Geschichtsverlauf abgekommen, aber selbst Caesar fügte ja seitenlange Exkurse 
in seinen Gallischen Krieg ein (über die Sueben z.B.). Der Feldherr Varus zog also zur endgültigen 
Eroberung Nordwestdeutschlands los, erreichte auch die als vorläufige Grenze vorgesehene Weser. 
Und dann ging zuletzt doch noch alles schief. Der ehemalige cheruskische Fremdenlegionär Arminius 
(der vermutlich weder Arminius noch Hermann, sondern Siegfried hieß, wie die Forschung mit Recht 
vermuten kann), dessen Heimat ebenfalls die Unterwerfung drohte, wusste sich keinen anderen Rat 
mehr, als das römische Heer unter einem Vorwand ins nördliche Sauerland zu locken und es dort 
nach dem Vorbild der Sigamber während eines mörderischen Sauwetters (die Einheimischen würden 
sagen: es war da etwas stürmisch und regnerischer als sonst) zu vernichten. Die neuere ernsthafte 
Forschung hegt nämlich berechtigte Vermutungen, dass die so genannte dreitägige Schlacht im Teu-
toburger Wald viel weiter südlich im Arnsberger Wald statt gefunden haben könnte und zwar im An-
schluss an den Abmarsch des Varus aus dem Kastell Kneblinghausen ins Arnsbergische hinein (s. 
dazu Kesting H., Der Befreier Arminius im Lichte der geschichtlichen Quellen, Detmold; und vor al-
lem Leise, W., 1986: Wo Arminius die Römer schlug, Münster). Dabei erbeutete Siegfried/Arminius/ 
Hermann die Legionsfahnen (Stoffdrachen mit Tonmundstück, um auch akustisch den Standort der 
Einheiten anzugeben) und die Kriegskasse des Varus. Die damaligen Straßenmusikanten machten 
daraus dann die Siegfriedsage vom Drachentöter, der dem Zwergenvolk der Römer den Schatz 
abnahm. Dieser Siegfried/Arminius/Hermann wurde dann in der späteren Tradition und Forschung 
regelrecht hochgejubelt, obwohl er eigentlich nur mit geborgtem Siegerländer Wetter und sauer-
ländischer Landschaft so berühmt geworden ist. Man sollte Geschichtsbilder gelegentlich berichtigen. 
 
Anschließend an diese peinliche Niederlage ließ Augustus, wie Caesar, Deutschland nördlich des 
Rheines wie eine heiße Kartoffel fallen, diesmal aber endgültig. Was sollte man auch mit dieser 
rauen Gegend? Beamte würden ständig Versetzungsanträge stellen. 
 
Den Sigambern (und den Siegerländern noch heute) gefiel/gefällt übrigens ihre raue Heimat auch 
nicht immer so besonders (heute trifft sich das halbe Siegerland im Sommer an irgendeiner Mittel-
meerküste). Sie hatten schon vor Caesar kontinuierlich an den Rhein und über den Rhein gedrängt 
und dabei andere, weniger kriegstüchtige (und sicher umgänglichere) Völkerschaften vor sich her 
geschoben (wie die Belgier, Ubier usw.). Im Jahre 16 v. Chr. vernichteten sie dann sogar auf links-
rheinischem Gebiet eine ganze römische Legion samt Ehrenzeichen und Anführer (s. Dio Cassius, 
54, 20, 4-6), sicher eine größere militärische Leistung als der Hinterhalt des angeblichen Hermann 
bei typisch siegerländisch-sauerländischem Wetter. Leider ist dieser Sieg in der wissenschaftlichen 
Literatur heruntergespielt worden. Die Römer nahmen ihn jedenfalls bitter ernst. Tiberius bot seine 
gesamte Militärmacht auf, diese an den Rhein vorgedrungenen Sigamber einzukreisen und unschäd-
lich zu machen. 40.000 Personen soll er anschließend nach Nord-Gallien umgesiedelt haben (Sueten, 
Tiberius, 9, 2), ein selbstmörderischer Fehler, wie sich einige Jahrhunderte später zeigen wird. Aber 
auch Tiberius hielt sich wohlweislich vom eigentlichen Siegerland fern. . 
 
Tacitus hat dann etwa 100 Jahre später einen ausführlichen volkskundlichen Bericht über Germanien 
verfasst, von dem man bis heute nicht weiß, ob er ein verstecktes Lob für die Deutschen, eine War-
nung vor ihnen oder nur ein neutraler Wissenschaftsbericht war. Tacitus hat Germanien nicht selbst 
bereist, sondern militärische Berichte und Erzählungen von Veteranen, reisenden Kaufleuten und 
gefangenen Germanen ausgewertet. Die meisten Informationen, Gerüchte und Übertreibungen über 
Germanen scheinen aus dem den Römer-Lagern Köln, Koblenz und Mainz direkt gegenüber liegen-
den sigambrischem Raum gestammt zu haben. So beginnt Tacitus nicht von ungefähr seine Be-
schreibung des Landes (in Kap. 5 seiner Germania) mit einer Kennzeichnung, die in typischer latei-
nischer Kürze und Unnachahmlichkeit das Schaudern eines Südländers über Westerwald, Bergisches 
Land, Sauerland und Rothaargebirge zusammen fasst, nämlich mit "terra sivis horrida", was gemein-
hin mit: „grauenhaft infolge seiner Wälder und Sümpfe“ übersetzt wird, nachempfunden aber besser  
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lauten sollte: dieses schreckliche, feucht-kalte, häufig neblige, immer unangenehme windige, reg-
nerische, vermoorte, berg- und talreiche, mit dichten Wäldern und Brombeergestrüpp bewachsene 
Land, in dem der, der schönere Teile der Welt kennen gelernt hat, sich freiwillig nicht lange aufhal-
ten möchte... (was bis heute gilt: man beachte nur die Anzahl der Versetzungsanträge von Seiten 
nach hier abgeordneter Junglehrer)... 
 
Die Bewohner sind zwar nicht ausdrücklich in diese treffende Kurzcharakterisierung mit einbe-zogen, 
aber die sinngemäße Ergänzung "hominibus terribilibusque" scheint dem aufmerksamen Leser im 
Text indirekt enthalten zu sein. Eine solche Gegend lässt von den dortigen Bewohnern zumindest 
nichts Gutes erwarten. Doch weit gefehlt. Tacitus singt anschließend ein Loblied auf die korrekten, 
gastfreundlichen, naiven, bescheidenen, traditionsbewussten, humorlosen, kräftigen, sportlichen, 
streitsüchtigen Deutschen, stellt sie seinen römischen Zeitgenossen geradezu als Vorbild hin, wobei 
er wiederum überwiegend die Siegerländer gemeint haben muss (was für seine wissenschaftliche 
Exaktheit spricht). Die dann folgende berühmte volks-kundliche Schilderung, dass die germanischen 
Männer den Winter über nur auf der faulen Bärenhaut gelegen und nur zu Schmausereien, zur Jagd 
oder zum Kriegszug das Haus ver-lassen, im Sommer die Feldarbeit den Frauen überlassen und sich 
nur um die Viehzucht gekümmert hätten, ist entweder die gehässige Lüge eines römischen Vete-
ranen, der auf irgendeinem dieser misslungenen römischen Feldzüge ins Siegerland tüchtig Prügel 
bekommen hat (Tacitus benutzte als Quelle den Bericht des Offiziers Velleius Paterculus, der das 
Varus-Desaster aus der Ferne miterlebt hat), oder ist ein Missverständnis gewesen. Vermutlich 
standen damals wie noch zu Großmutters Zeiten, weil die Männer harte Arbeit in den Bergwerken 
und in den Waffenschmieden leisten mussten, die Frauen in der Landwirtschaft ihren Mann. Viel-
leicht war auch der ganze Kriegsfanatismus der Sigamber nicht nur Folge einer kollektiven Schild-
drüsenüberfunktion, sondern einfach bittere Not und Sehnsucht nach etwas Sonne und Wärme. 
 
Aber Spaß beiseite! Wie sehr die Lebensverhältnisse der westlichen Mittelgebirgsbewohner damals 
das römische Bild von den Deutschen bestimmt haben, geht auch daraus hervor, dass der sowohl 
von Caesar als auch von Tacitus als typisch germanische Wirtschaftsform beschrie-bene wandernde, 
Ackerbau treibende Viehzüchter nur für unseren Betrachtungsraum und seine Umgebung zutreffen 
kann. Die neuere Forschung hat eine Untergewichtung des Ackerbaues, jährliche oder häufige 
Feldrotationen und Kurzstrecken-Nomadismus nur für die westlichen, regenfeuchte Mittelgebirge 
nachweisen können, weil dort die hohen Niederschläge die Nähr-salze aus dem ohnehin kargen 
Böden ausschwemmten, wodurch die Felder ohne Düngungs-maßnahmen rasch verarmten. So 
haben die Siegerländer auch für eine falsche wirtschafts-historische Verallgemeinerung gesorgt. 
 
Jetzt wäre eigentlich diese historische Korrektur bezüglich des Untersuchungsraumes und seiner 
Bewohner zu Ende, denn ähnlich wie der Heimatort von Asterix und Obelix hatte das Siegerland vor 
den Römern nun endgültig Ruhe. Aber eigentlich geht jetzt erst der bisher unbeachtete Ruhmeslauf 
der Sigamber richtig los. Wir haben ganz das Schicksal der durch Tiberius umgesiedelten Sigamber 
vergessen. Diese hatten sich, vermutlich auch durch Zuzug aus der Heimat, stark vermehrt, ihre 
aggressive Hartnäckigkeit aber offensichtlich nicht verloren. 
 
Irgendwann tauchte dann bei ihnen der Ehrenbegriff oder Kampfesruf oder Geheimbundname (wer 
weiß es genau) "Franke" auf. Die Scharte ihrer Niederlage gegen Tiberius wetzten sie ab dem 4. Jh. 
n. Chr. mehr als aus. Unter ihren Kriegszügen zerbrach bald die römische Herrschaft über Gallien. 
Und einer ihrer Anführer, der bereits mit 16 Jahren eine Art Kleinkönig war, ein Hühne von Mann, 
bärenstark (eben ein richtiger Sigamber) mit Namen Chlodwig, schuf mit verbissener, nicht immer 
legaler Konsequenz und Härte das Frankenreich. Und dass er Sigamber war und gerade ein Sigam-
ber im damaligen öffentlichen Ansehen das Recht auf hohe Würden besaß, das bezeugt die noch 
erhaltene Ansprache des Bischofs Remigius bei der Taufe Chlodwigs. Der Bischof sprach ihn nämlich 
ausdrücklich mit seiner Stammesherkunft an: "Du Sigamber" (hist. Franc, 2, 31), und der antike 
Berichterstatter Venantius Fortunatus schmeichelte unmissverständlich: "Chlodwig, der Du aus dem 
berühmten Adelsstamm der Sigamber stammst" (Miscellanea, lib. 6, 4). Karl der Große hat dieses 
Frankenreich nur abgerundet und stabilisiert. Seinem von Einhard beschriebenen Aussehen (groß 
gewachsene, breite, kräftige Gestalt) und seinem Hobby (der Jagd) nach könnte er durchaus eben-
falls sigambrischer Herkunft gewesen $ein. 
, 
Aber hier muss unser kurzer Geschichtsabriss nun wirklich enden. Er wollte darauf hinweisen, dass 
die Siegerländer zu unrecht in der modernen Geschichtsforschung und im derzeitigen Geschichts-
unterricht nicht die Würdigung erfahren, die sie verdienen. Immerhin gäbe es ohne sie und ohne  
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ihre raue Landschaft kein Deutschland und selbst am Beginn der französischen, belgischen und 
niederländischen Geschichte steht ein Sigamber (nämlich Chlodwig), denn aus dem später zerfal-
lenden Frankenreich entstanden ja bekanntermaßen Frankreich, Deutschland und die Benelux-
Staaten. Wenn das nicht ausreichend Grund zum Genanntwerden ist! Loben soll hier nicht gesagt 
werden. Gelobt worden sind die Sigamber eigentlich niemals richtig, auch nicht in diesem streng 
wissenschaftlichen Artikel. Tacitus lobte die Hessen und die Mattiacer (mit Recht, wie jeder zugeben 
wird, der sie kennt), Plinius lobt den Gemüseanbau in der Kölner Bucht (was ebenfalls bis heute 
gilt). Von den Sigambern/Siegerländern und ihrer Heimat hat man entweder Schreckliches berichtet, 
sich mit Beklemmung erinnert, unüberhörbar geschwiegen, neidvolle Lügenmärchen verbreitet, 
zurückhaltend sachlich informiert oder höflich den Rücken gebeugt. Das ist zusammen genau so viel 
wie gelobt werden. 
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Weshalb man Geburtstag feiern könnte- aber nicht gratulieren sollte 
 
Geburtstage sind manchmal etwas schwierige Tage, schwierig einzuordnen und schwierig zu 
begründen.  
 
Wenn man z. B. als irgendein kleiner, völlig unbedeutender Spießbürger zum Geburtstag gratuliert 
bekommt, dann ist das entweder eine leere Floskel, eine bewusste Taktlosigkeit oder sogar eine gut 
gelungene, bewusst hämische Verletzung. Denn man gratuliert jeman-dem, der einfach da ist, ohne 
irgend- eine Bedeutung für die Menschheit, für das Klimas, für die Landschaft usw. zu haben, man 
gratuliert ihm für nichts weiter, als dass er eben da ist: Herzlicher Glückwunsch, du graue Maus, du 
einer von den 7 Mia völlig unbekannten Menschen, Glückwunsch, dass es dich gibt... Eine bessere 
Ironie ist kaum denkbar.  
 
Also bleibt nur übrig, einen Geburtstag mehr oder minder aufwendig mit Kuchen und Kaffee zu 
feiern. Dann wird man wenigstens wegen des schönen kulinarischen Nachmittags gelobt. Aber da 
erhebt sich trotzdem wieder die Frage: Weshalb feiern? Man feiert z. B. eine berufliche Beförderung, 
eine gelungene Bergbesteigung, einen sportlichen Erfolg, das end-liche Erreichen der Pensionierung. 
Aber weshalb feiert man Geburtstag? Da gibt es z.B. 3 mögliche Gründe.  
 
- Man feiert das erfolgreiche Bewältigen des zurückliegenden Jahres. Aber kann man das immer 
feiern? Nehmen wir z. B. in individuellen Fall das Jahr Mitte xxxx bis xxxy. Eigentlich ist das ein 
Grund zu trauern. Denn man ist wieder ein Jahr älter geworden. Man kann na-türlich sagen, man 
feiert zurück liegende Ereignisse und Erlebnisse. Also sollen wir z.B. die Erhöhung der Energiepreise 
und der Lebensmittel feiern, dass die neu eingebaute Heizung doch nicht so viel Energie einspart wie 
versprochen, dass die ganze Familie im Winter länger an einer unangenehmen Virusinfektion er-
krankt war, dass eine lästige Arthrose festgestellt wurde, dass der Salat im Gewächshaus nicht 
richtig wuchs und unter dem Strich erheblich teurer war als der im Supermarkt gekaufte, dass der 
PC höhere Nebenkosten verursachte als angenommen, dass man mit der Gartenverschönerung nur 
sehr langsam voran kamen, dass der Ausbau der  Gaube unter dem Dach immer noch nicht ganz 
fertig wurde, dass man auf der Arbeitsstelle häufige zusätzliche Vertretung machen musste... Es 
ließe sich noch Vieles mehr aufzählen, was man feiern könnte, ohne dass man es gerne feiern 
würde. 
 
- Man kann auch das kommende Lebensjahr feiern. Aber dann müsste man den kommenden Winter 
mit seinen kurzen Tagen und der niedergedrückten Stimmung feiern, man müsste feiern, dass man 
noch sehr viel an dem Haus arbeiten und verändern muss, dass die Geldentwertung zunehmen wird, 
dass der Benzinpreis sich vermutlich der 2- €- Marke nähern wird, dass das Real-Einkommen wieder 
um 1/11 gekürzt werden wird, dass im Spätherbst wieder der traditionelle grippale Infekt kommen 
wird... Es ließe sich noch vieles aufzählen, was man feiern könnte, ohne dass man es gerne feiern 
möchte. 
 
Ich weiß einen Ausweg. Man könnte doch statt der Vergangenheit und der Zukunft einfach die 
Gegenwart feiern, das Heute. Dafür könnte ich mir manche guten und einfachen Gründe vorstellen. 
Gestern war z.B. Siebenschläfertag, nach dem das ganze Sommerwetter verlaufen soll. Gestern war 
kein schönes Wetter, heute ist aber ein schöner Sommertag. Der Siebenschläfertag war also eine 
der häufigen Meteoro-Lügen. Manchmal kündigen solche Meteoro-Lügen schönes Wetter an und es 
regnet dann in Strömen. Aber diesmal ist es auch mal umgekehrt. Das ist wirklich ein Grund zu 
feiern. Feiern wir also einfach unbe-schwert die Wetter-Gegenwart, die erfreuliche Meteoro-Lüge und 
den guten Kuchen und lassen alle Glückwünsche und sonstigen Gratulationen einfach weg – als 
übliche Farce ohne reale Begründung.  
Herzlichen Glückwunsch an mich wegen dieser vernünftigen Idee. 
(Helmut Wurm)  
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Pluspunkte und Minuspunkte für die Ehefrau 
 
Nach so vielen Jahren des Zusammenlebens in einer Ehe sollte man das übliche süßlich-romantische 
Verhalten längst abgelegt haben und ganz nüchtern und kühl urteilen. Gerade an einem Geburtstag 
einer Ehefrau ist es deswegen sicher gerechtfertigt, einmal eine sachliche Beurteilung seiner Frau 
nach Plus- und Minuspunkten vorzunehmen. Es wird ganz neutral bewertet. Am Schluss wird eine 
nüchterne Bilanz gezogen. Man könnte z.B. folgende Bilanz aufstellen: 
 
- Die Ehefrau ist immer noch jugendlich und ansehnlich geblieben, weder zu dick noch zu dünn 
(4 Pluspunkte). Aber sie ist etwas zu klein (1 Minuspunkt). 
 
- Sie ist die Chefin des Hauses, regelt und organisiert alles richtig (4 Pluspunkte). Sie hat vor allem 
die gesamte Finanzverwaltung übernommen, was die Einteilung der Einnahmen, die Ausgaben und 
das Sparen betrifft (weitere 3 Pluspunkte). Das ihrem Mann jedoch zugeteilte Taschengeld ist aller-
dings zu gering (2 Minuspunkt). Ihre Erklärung dafür lautet: Das Geld gehöre besser auf das Spar-
buch, weil Männer meistens nicht vernünftig mit Geld umgehen könnten. (Anmerkung dazu: Da 
zeigt sich wieder, dass Frauen in Wirklichkeit häufig sehr kühl und nüchtern kalkulieren, 10 
Pluspunkte).   
 
- Die Ehefrau ist ausgesprochen billig zu halten. Sie ist kaum krank, ihr Mann spart dadurch Arzt-
kosten. Sie muss nicht dauernd den neuesten Schnickschnack tragen und braucht auch kein teures 
Auto (5 Pluspunkte).  
 
- Sie ist sehr fürsorglich eingestellt, hat ihre Großeltern und ihren Vater in aller Krankheit betreut 
und betreut nun auch vorbildlich ihre hoch betagte Mutter. Ebenso können Bekannte in Notsitua-
tionen immer auf ihre Hilfe rechnen (8 Pluspunkte). Nur ihren Mann betüttelt sie zu wenig, wenn er 
krank ist (mindestens 3 Minuspunkt). 
 
- Sie hat eine Begabung bezüglich der richtigen Auswahl von Geschenken aller Art und zu allen 
Gelegenheiten, eine künstlerische Begabung für die Gestaltung von kleinen, selbst gebastelten 
Präsenten, für die Vorbereitung von Feiern und für das Arrangement der Tische (5 Pluspunkte). 
 
- Sie hat eine Begabung bei der Herstellung von Blaudrucken aller Art und bereichert dadurch 
erheblich den Weihnachtsbasar (5 Pluspunkte).  
 
- Sie kann gute Kuchen backen und kann ebenso gut kochen, wobei ihr die verschiedensten Rezepte 
gelingen, selbst hessische Gerichte hat sie gelernt (8 Pluspunkte). Nur den hessischen Hefe-Brot-
kuchen hat sie noch nicht richtig backen gelernt (2 Minuspunkte). 
 
- Die Ehefrau ist (fast) immer freundlich, kann sehr gut zuhören und kann sich mit Gästen gut un-
terhalten (4 Pluspunkte). Nur ihrem Mann macht sich manchmal, wenn die Gäste fort sind, Vorwürfe 
wegen unüberlegter Äußerungen (mindestens 3 Minuspunkte). (Anmerkung dazu:  Dieses Beispiel 
zeigt, dass Frauen neben ihrer mütterlichen Komponente ihre engere Umgebung häufig bevormun-
den wollen.)  
 
- Die Ehefrau ist eine kluge Hausfrau, was das Einkaufen betrifft. Sie weiß genau, in welchem Ge-
schäft und wann welche Ware gerade empfehlenswert und billig ist, besucht deswegen nacheinander 
bei einer Einkaufstour Aldi, Lidl, Plus, Petz und Kaufland. Mit dem Haushaltsgeld kommt sie deswe-
gen gut aus (3 Pluspunkte). Sie vermeidet es, ihren Mann zum Einkaufen zu schicken, weil ich nach 
ihrer Meinung nicht überlegt genug einkaufe. Ihr Mann ist über diese Erleichterung insgeheim sehr 
froh (2 weitere Pluspunkte). 
 
- Im Urlaub ist die Ehefrau sehr interessiert an Museen, historischen Stadtkernen, Musiker-Denk-
mälern, den regionalen Kosttypen und an Theaterbesuchen (5 Pluspunkte). Sie will allerdings für 
den Geschmack ihres Mannes schon zu früh wieder nach Hause fahren (1 Minuspunkt). 
 
- Bei der Gartengestaltung weiß die Ehefrau viele vernünftige Ratschläge zu geben, gestaltet die 
Blumenanpflanzungen richtig und hält die Beete unkrautfrei (3 Pluspunkte). Da ihr Mann das nicht 
richtig könne, macht sie Vieles lieber alleine (1 weiterer Pluspunkt). 
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- Die Ehefrau ist überhaupt rasch und zielstrebig, wenn sie ein Vorhaben umsetzen möchte, sei es 
bezüglich des Hauses oder des Gartens (2 Pluspunkte). Sobald ihr Mann etwas zu lange mit der Um-
setzung warte, sagt sie: auf dich zu warten dauert mir zu lange, ich mache es jetzt alleine und 
erspart ihrem Mann so viel Arbeit (2 weitere Pluspunkte). 
 
- Die Ehefrau hat sich sogar bereit erklärt, bei den in der Tat schwierigen Pfadfindertreffen mitzu-
helfen. Besonders wird sie immer wieder gelobt als die Kuchenfee, an die Grüße bestellt werden. 
Wer die manchmal schrulligen, manchmal eigensinnigen und oft etwas komischen Altpfadfinder 
kennt, weiß, wie schwierig es ist, als Frau bei diesen Anerkennung zu erlangen (dafür mindestens 4 
Pluspunkte). 
 
- Was die Wohnungseinrichtung betrifft, so hat die Ehefrau dafür auch ein sehr geschicktes Händ-
chen. Sie weiß und wusste die untere Etage, die erste und die obere Etage so einrichten, dass die 
Möbel praktisch gestellt sind und zueinander passen. Und immer fällt ihr noch eine Kleinigkeit zur 
Verbesserung ein (3 Pluspunkte). Nur ihrem Mann machte sie zu oft Vorwürfe, dass er zu viel 
herumliegen ließe (nur 2 Minuspunkte, weil er versöhnlich ist).  
 
 
 
Es lassen sich noch viele weitere Pluspunkte und natürlich auch weitere Minuspunkte auflisten. Das 
sei aber jetzt dem Urteil und der Phantasie derjenigen überlassen, die die Ehefrau und ihren Mann 
kennen............. 
 
Wichtig ist die abschließende Bilanz: 
Sie lautet: xx Pluspunkten stehen yy Minuspunkte gegenüber, das ergibt insgesamt zz Pluspunkte 
für die Ehefrau. Und das ist eine große Menge Pluspunkte– wer hätte das gedacht? 
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1. Zur Herausbildung einer deutschen Schriftsprache im Frühmittelalter 
 
Der Begriff "Orthographie" stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus den beiden Teilbegriffen 
"orthos" (= recht, richtig) und "graphein" (= schreiben) zusammen. Die Griechen verwendeten die-
sen Fachausdruck seit dem 1. Jh. v. Zr. sowohl für die richtige Schreibweise eines Wortes als auch 
für die Wissenschaft der Rechtschreibung. Sie beschränkten sich dabei anfangs auf Rechtschreib- 
probleme/Verschriftungsprobleme in der Dichtung, erst später auch in der Textproduktion allgemein. 
 
Von einer Lautschrift spricht man dann, wenn die graphemischen Zeichen einer Schrift möglichst ge-
nau den gesprochenen Lauten (Phonemen) entsprechen und wenn auch die Nacheinanderfolge der 
Grapheme in einem Wort: genau der Aufeinanderfolge der gesprochenen Laute entspricht. Die ers-
ten germanisch-deutschen Schriften waren Versuche solcher Lautschriften. So war die Schreibweise 
der Wulfilabibel eine versuchte Lautschrift. Der Verfasser hatte auf der Basis der griechischen 
Schriftzeichen teilweise ein eigenes Graphemsystem entwickelt. Auch das geschriebene Althochdeut-
sche war der Versuch einer solchen Lautschrift. Die Verfasser von althochdeutschen Texten versuch-
ten teilweise peinlich genau, die Aussprache wiederzugeben, so dass sie sogar gleiche Worte am 
Satzanfang oder -schluss anders schrieben, je nach dem Auslaut des vorangehenden oder dem An-
laut des folgenden Wortes. 
 
Im 8. und 9. Jh. hatte es sich gezeigt, dass die germanischen politischen Verbände, die im Franken-
reich der Karolinger vereint waren, sprachlich nicht zusammenwuchsen, sondern divergierende 
sprachliche Wege gingen, die Sprache also zu keiner politischen Klammer wurde. Das hing damit  
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zusammen, dass die verbindende Sprache das Latein der Gelehrten wurde und dass die Mobilität der 
Bevölkerung noch so gering war (kaum Fernhandel, zunehmende Bindung der hörigen Landbevölke-
rung an die Scholle), dass sprachlicher Ausgleich und sprachliche Angleichungen noch nicht erfolgen 
konnten. So stellte es sich bei der Reichsteilung 843 und 870 heraus, dass die entsprechenden Ver-
einbarungen zwischen dem west- und dem ostfränkischen Reichsteil in verschiedenen Umgangs-
sprachformen mündlich und schriftlich kodifiziert werden mussten. 
 
Die frühen Formen des Althochdeutschen sind noch nicht schriftlich fixiert worden oder sind in 
schriftlich fixierter Form nicht überkommen. Erst seit der Mitte des 8. Jhs. sind Wörter und kurze 
Texte in deutscher Sprache aufgezeichnet worden, denn die Herausbildung eines fester gefügten 
Staatswesens machte auch die Entwicklung einer schriftlichen Kommunikation in der Umgangs-
sprache notwendig. Aber diese überlieferten althochdeutschen Texte stellen von Mönchen verfasste 
Literatursprachenreste dar (Glossen, deutsche Dichtungen, usw.), die noch weitgehende territoriale 
dialektale Unterschiede erkennen lassen. Es gab noch keine orthographischen Normen. Die jeweili-
gen Textverfasser schrieben nach dem phonetischen Prinzip (schreibe, wie du es aussprichst, wie du 
es ausgesprochen gehört hast). Dabei wurden diese Verfasser von der höchsten damaligen Autori-
tät, von Karl d. Gr. selber, in ihren Bemühungen unterstützt, durch Übersetzungen und eigene Dich-
tungen dem einfachen Volk religiöse und gesetzesbezogene Kenntnisse nahe zu bringen. Karl d. Gr. 
hat außerdem in der Umgangssprache/Volkssprache die jeweiligen Traditionen (Sagen, Lieder) auf-
zeichnen lassen und soll auch die Ausarbeitung einer ersten volkssprachigen Grammatik angeregt 
haben. Er hat dabei sicher nicht nur literarisch-sprachliche Interessen gehabt, sondern auch nüch-
terne politisch-pragmatische Überlegungen angestellt. Denn wenn ein Herrscher dem Volke nahe 
sein will, muss er sich auch in dieser Volkssprache artikulieren und seine Befehle und Anordnungen 
in dieser Volkssprache niederlegen und verbreiten lassen können. Bekanntlich hat aber sein Sohn 
Ludwig d. Fromme dieses gesammelte volksprachige Textmaterial weitgehend vernichtet und damit 
der Entwicklung einer deutschen Schreibkultur einen schweren Rückschlag versetzt. 
 
Um in Deutsch schreiben zu können, um das Deutsche lautschriftlich zu fixieren, stand den gebil-
deten Klerikern des Frühmittelalters weitgehend nur das lateinische Alphabet zur Verfügung. Sie 
benutzten es nach phonologisch-phonetischen Grundsätzen. Dabei ergaben sich Probleme bei der 
Herausbildung eines deutschen Grapheminventares, weil sich der Phonembestand des Lateinischen 
und Althochdeutschen teilweise erheblich unterschied. So war es nur in einigen Fällen ohne Schwie-
rigkeiten möglich, die althochdeutschen Phoneme mit lateinischen Graphemen wiederzugeben (z.B. 
bei den Liquiden und Nasalen). Dafür kannte das Latein keine schriftlichen Kennzeichnungen der Vo-
kallängen, so dass die Schreiber gezwungen waren, für Vokallängen eigene Markierungen zu wählen, 
wie z.B. die Doppel-Schreibung der Vokalgrapheme (Vokalverlängerungen) oder das Setzen von 
Akzentzeichen (zur Kürzung oder Längung). Oftmals wurden die Vokallängen überhaupt nicht wie-
dergegeben, sondern der Vorleser wusste aus Erfahrung, wie ein geschriebener Vokal gesprochen 
werden musste. Das macht die Rekonstruktion des Althochdeutschen nicht einfach. 
 
Die im Lateinischen vorhandenen Grapheme "x" und "y" fanden dafür im Althochdeutschen wenig 
Anwendung, außer bei der vereinzelten Wiedergabe von Fremdworten. Besondere Schwierigkeiten 
ergaben sich, als der sich entwickelnde Umlaut graphisch realisiert werden musste. Das umgelau-
tete/erweichte "a", das "ä", wurde meist mit dem lateinischen Graphem „e“ wiedergegeben (gesti = 
Gäste). Für das Phonem "ch" stand nur das Graphem "h" zur Verfügung (naht = Nacht). Die althoch-
deutschen Halbvokale "j" und "v", für die es im Lateinischen keine graphematischen Entsprechungen 
gab, wurden mit den lateinischen Buchstaben "i", "u" oder "v" (bzw. mit den Doppelgraphemen "uu" 
und "w") wiedergegeben. Die Grapheme "u" und „v“ stellten deshalb bis ins 16. Jh. sowohl Vokal- 
als auch Konsonantengrapheme dar. Ebenfalls wurden sie zur Wiedergabe des stimmhaften "f" be-
nutzt, während das stimmlose "f" häufig durch „ff“ wiedergegeben wurde. Die Variationen unserer 
Schreibtradition "Fuß" und "voll" haben hier ihre schreibhistorischen Wurzeln. Das Phonem "k" konn-
te als "c, ch, k" oder "q" wiedergegeben werden. Problematisch war auch die schriftliche Wiedergabe 
des Lautes "s", der stimmhaft und stimmlos sein konnte und dann als "s/ss" oder "z/zs" geschrie-
ben wurde. Zusätzlich wurde dafür teilweise auch das lateinische Graphem "c" verwandt. Ebenso 
gab es Schwierigkeiten bei der schriftlichen Wiedergabe der Affrikaten "kh", "ch", "cch", "ph" und 
"pf". Das Graphem "h" wiederum repräsentierte je nach Stellung verschiedene Phoneme. Als Deh-
nungszeichen trat "h" erst im Spätmittelalter auf. 
 
Diese Vielfalt der Schreibformen des Althochdeutschen lässt die althochdeutsche Orthographie, so-
fern man überhaupt diesen Begriff schon benutzen kann, uneinheitlich und schwankend erscheinen.  
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Obwohl die althochdeutschen Schreiber sich um eine genaue Wiedergabe der Lautung bemühten, 
wurde die Diskrepanz zwischen Lautung und Schreibung, die durch die Übernahme eines fremden 
Graphemsystems und durch fehlende einheitliche Kegelungen bedingt war, noch durch die regiona-
len dialektalen Unterschiede der einzelnen klösterlichen Schreibstätten verstärkt. Andererseits be-
gannen sich bereits einzelne feste Schreibtraditionen und Schreibkonventionen herauszubilden, weil 
die Schreibtradition einiger klösterlicher Schreibstuben unabhängig von regionalen sprachlichen 
Mundarten zu sein versuchten. Was die Texte betraf, in denen solche frühen orthographischen 
Schreibtraditionen erkennbar wurden, so handelte es sich überwiegend um kirchlich-religiöse Texte 
(kirchliche Gebrauchs- und Übersetzungsliteratur, Schriften der kirchlichen Behörden), daneben um 
Totenklagen, Preis- und Heldenlieder und um Zaubersprüche. 
 
2. Die Herausbildung einer frühen deutschen weltlichen Literatur und Verwaltungssprache 
im Hochmittelalter 
 
Im Hochmittelalter erweiterten die Etablierung eines Ministerialstandes, beginnende überregionale 
Handelsbeziehungen, erste städtische Siedlungen und der Ausbau einer regionalen und örtlichen 
Verwaltung die schriftliche Kommunikation in der deutschen Volkssprache. Teils handelte es sich um 
erste Ansätze regionalsprachiger Kanzleisprachen, teils um die Versuche einer Schaffung einer 
überregionalen Literatursprache im Verlauf der Entwicklung des Minnesangs. Neben den Klöstern 
wurden kulturell aufgeschlossene Adels- und Fürstenhöfe zu Zentren der schriftlichen Textproduktion 
und Kommunikation. Die Sprache der ritterlich-höfischen Dichtung vermied möglichst ausgeprägtere 
mundartlich-dialektale Besonderheiten, so dass die Minnesänger-Sprache einen ersten überregiona-
len-einheitlichen Charakter annahm. Auch wenn die sprachwissenschaftliche Forschung des 19. Jhs. 
diese überregionale Einheitlichkeit der Minnesängersprache überbewertete, so kann man doch erste 
Gemeinsamkeiten um 1200 erkennen. 
 
Gefördert wurden diese ersten Ansätze einer deutschen Orthographie ab dem 13. Jh. durch die be-
ginnende Entwicklung einer Sachprosa, einer deutschen Verwaltungs-, Rechts-, Wirtschafts-, Urkun-
den- und Verwaltungssprache (auch Kanzleisprache genannt). Eingang fand das Deutsche auch in 
die rednerische Prosa des niederen Klerus. Die Übertragung des lateinischen Graphemsystems war 
nun überwiegend abgeschlossen. Die Schreibung berücksichtigte weiterhin überwiegend phonetisch-
phonologische Gegebenheiten. Der beginnende Umlaut erscheint in den Texten kaum, nur der Um-
laut „ä“ wurde schon als „e“ geschrieben. Ebenfalls noch nicht einheitlich und regelmäßig gekenn-
zeichnet wurden die Auslautverhärtung bei Konsonanten und die Vokallängen. Eine geregelte Inter-
punktion gab es auch noch nicht. Anfangs war nur der Punkt als Satzzeichen bekannt. Er gliederte 
Sätze oder kennzeichnete das Ende eines Verses. Um 1300 begann vereinzelt die Virgel (/) aufzu-
treten. Sie kennzeichnete Sprechpausen. Die Verwendung von Großbuchstaben beschränkte sich auf 
den Anfang eines Absatzes, eines Verses oder einer Strophe. Nur selten markierte sie bereits einen 
Satzanfang. 
 
In der Übergangszeit zwischen dem späten Mittelhochdeutschen und dem frühen Neuhochdeutschen 
im 13./ 14. Jh. ging ein Teil der bisherigen, weitgehend phonetischen Schreibweise verloren. Ursa-
chen dafür waren sprachliche Veränderungen, die die Schreibweise aus schreibhistorischen Gründen 
nicht mitmachte. Damals zog auch jene Fülle von Dehnungs-e und Dehungs-h in die Schreibung ein, 
die bis in die Gegenwart die Rechtschreibung so erschwert. 
 
Im Mittelhochdeutschen wurde das -ie noch als Doppellaut gesprochen (diep, tier, lieb, tief, usw.), 
so wie das heutzutage noch im oberdeutschen Sprachgebiet üblich ist. Ebenso wurde im Mittelhoch-
deutschen das „h“, deutlich hörbar gesprochen (gehen, ziehen, geschehen, sehen, spähen, fehede, 
stahel, gemahel, bevelhen, usw.). Allmählich hat sich dann zum frühen Neuhochdeutschen hin die-
ser gesprochene Doppellaut -ie- zum -i- bzw. -ii- weiter entwickelt. Die Schreibung folgte diesem 
Sprachwandel nicht, sondern behielt die -ie-Schreibung bei. Schließlich verlor sich die ursprüngliche 
Bedeutung dieses -e- im -ie- im Bewusstsein der Schreibenden und wurde irrtümlich als Dehnungs-
zeichen für das -i-/-ii- oder für andere Vokale aufgefasst (sele zu seele, diser zu dieser). Ähnlich 
verlief die Entwicklung bei dem -h. Teilweise fiel das -h zwischen zwei gleichen Vokalen fort (stehen 
zu steen, gehen zu geen, itsehen zu tseen oder die Worte wurden zusammengezogen: fehede zu 
fehde, gemahel zu gemahl, stahel zu stahl). Auch hier wurde dann das -h teilweise als traditionelles 
Dehnungszeichen gedeutet. 
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In einer weiteren Entwicklung wurden nun diese angeblichen Dehnungszeichen -e/-h analog auf 
andere, ähnlich klingende Worte übertragen, wo mittelhochdeutsch kein Doppellaut -ie und kein 
gesprochenes -h- gestanden hatten, an Stellen also, wo keine historische Begründung vorlag (z.B. 
stilet zu stiehlt, Ion zu lohn, sun zu söhn, drajen zu drehen, leren zu lehren, hun zu huhn, han zu 
hahn, stet zu steht). Auf ähnliche Weise zogen nun Konsonantenverdoppelungen als angebliche 
Kürzungszeichen für den vorangehenden Vokal in die Schriftsprache ein. So wurde mittelhoch-
deutsch nunne auch betont mit zwei -n-n- gesprochen. Als dann in der Aussprache der Doppellaut 
zusammengezogen wurde, blieb die Doppel Schreibung des -nn- und wurde als Kürzung inter-
pretiert. 
 
Diese Abweichungen zwischen der Graphemfolge und der Lautfolge haben dann ihrerseits wieder auf 
die Aussprache zurückgewirkt, so dass es erstmals neben dem Prinzip „schreibe, wie man spricht“ 
auch das Prinzip „sprich, wie man schreibt“ gab. 
 
3. Die Entwicklung einer frühneuhochdeutschen Sprache und 0rthographie 
 
Das Vordringen einer deutschen Schriftsprache in immer neue Funktionsbereiche setzte sich nach 
1300 verstärkt fort. Neben den Territorialdialekten entwickelten sich 5 Haupt-Varianten der früh-
neuhochdeutschen Literatursprache, das Frühniederdeutsch (die Sprache der Hanse), das Frühnie-
derländische, das Meißnische Deutsch im obersächsischen Raum (das Früh-Ostmitteldeutsche), das 
"Gemeyne Deutsch" (das Frühbaierisch-österreichische) und das Südwestdeutsche/Alamannisch-
Deutsch. Besonders die beiden letztgenannten Sprachvarianten spielten im Entwicklungsprozess zu 
einer einheitlichen deutschen Schriftsprache und Orthographie eine wichtige Rolle. Der entschei-
dende Anstoß für die beschleunigte Entwicklung zu einer solchen deutschen Literatursprache und zu 
einer einheitlicheren Orthographie stellte die Erfindung des Buchdruckes um 1450 dar. Die Buch-
drucker waren aus verlegerisch-geschäftlichen Gründen daran interessiert, dass ihre Bücher in allen 
Teilen des damaligen deutschen Sprachraumes verstanden und verkauft wurden. Sie bemühten sich 
deshalb um eine Angleichung der Orthographie. In wichtigen führenden Druckzentren (Straßburg, 
Augsburg, Bamberg, Köln, Basel, Ulm, Nürnberg) entstanden sog. „Druckersprachen“. Diese An-
näherungen und die sinkenden Druckkosten führten dazu, dass immer mehr Bevölkerungsschichten 
Zugang zu den schriftlichen Texten bekamen. Das förderte wiederum die Produktion von unterhal-
tenden Texten in deutscher Prosa (z.B. die sog. Volksbücher und die Prosadarstellungen mittelal-
terlicher Epen, Reisebeschreibungen, Liedsammlungen, Verssammlungen, Sprichwortsammlungen). 
Deshalb begann im ausgehenden 15. Jh. auch eine intensivere Beschäftigung mit der Interpunktion. 
 
Eine bedeutende Förderung des geschriebenen Deutsch bewirkten die Flugblätter ab der 1. Hälfte 
des  16. Jhs. Sie wurden wichtige Waffen in der geistigen reformatorischen Auseinandersetzung und 
in den politischen ständischen Konflikten (Bauernkriege, Kampf der reichsfreien Ritter gegen die Für-
sten). Den entscheidenden Anteil an dem sprachlichen überregionalen Ausgleich und an der wach-
senden Wertschätzung der deutschen Sprache hatte jedoch Martin Luther (1483 - 1546). Er hat mit 
dazu beigetragen, dass das Obersächsisch-Meißnische zur führenden deutschen Schriftsprachvari-
ante und dann zur Vorstufe des Hochdeutschen und der deutschen Orthographie wurde. Auch wenn 
die frühneuhochdeutsche Schreibung noch einen willkürlichen, inkonsequenten und ungeregelten 
Eindruck machte, so sollte dieser Eindruck nicht zu übertriebenen Schlussfolgerungen über den 
Stand der frühneuhochdeutschen Orthographie führen. Luther schrieb oft mit scheinbar willkürlichen 
Buchstabenverdoppelungen (unnd, auff, isß). Es handelte sich aber weniger um Willkür als um syno-
nymische Schreibvarianten/Graphemvarianten. Als Dehnungskennzeichnung für die Vokalaussprache 
dienten Luther die Verdopplung der Vokalgrapheme und das Dehnungszeichen "h" (ihm) und das "e" 
(viel). Vokalkürzung kennzeichnete Luther durch Konsonantenverdopplung (Gott). Es entwickelten 
sich damals zusammengesetzte Grapheme aus mehreren lateinischen Buchstaben zum Zwecke einer 
besseren, distinktiven Phonemwiedergabe, z.B. "sch", "ck". 
 
Die frühneuhoch deutsche Schreibung versuchte weiterhin, sich überwiegend nach einem phone-
matischen/phonologischen Prinzip zu orientieren, denn die wichtigsten sprachlichen Neuerungen des 
Frühneuhochdeutschen (die Diphtongierung, Monophtongierung, Vokaldehnung, Vokalkürzung, Run-
dung, Entrindung und der Übergang von "s" zu "ß") mussten neu graphemisch realisiert werden. 
Dieser Prozess ging aber nur zögernd, zeitlich und regional abgestuft und verschoben und nicht wi-
derspruchsfrei vor sich. Allmählich trat ein weiteres Prinzip, das einer leichter verständlichen mor-
phematischen Schreibung hinzu, z.B. bei der graphischen Fixierung der Umlaute oe, ue, ae. Anfangs 
setzte man das "e" über das Vokal-Graphem, dann ersetzte man dieses "e" durch zwei Striche über  
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dem Vokal (,,). Dadurch wurde die sprachliche Vielbedeutung der Vokale a, o, u reduziert, weil sie 
nun die Umlaute ä, ö, ü nicht mehr repräsentierten. Auch in der kombinatorischen Verteilungsten-
denz von "i" und "j" trat im 16. Jh. zunehmend eine Regelmäßigkeit auf, indem "i" in Präpositionen 
(in) und "j" in Pronomen (jn statt ihn) zunehmend Verwendung fand. Ebenso nahm allmählich die 
graphematische Formenvielfalt ab. Hat sich Luther anfangs nur wenig um die äußere Rechtschreib-
form seiner Schriften/Texte gekümmert und diese Aufgabe den Druckereien überlassen, so schrie-
ben in späteren Jahren die Druckereien zunehmend nach seinen Empfehlungen für eine verständ-
liche Schreibung. 
 
Auch hinsichtlich der Benutzung von Großbuchstaben gab es in Luthers frühen und späten Schriften 
eine Entwicklung. Hatte er anfänglich mit Majuskeln nur Satzanfänge, Eigennamen und besonders 
bedeutungsvolle Substantive (Gott, Christus, der Herr, usw.) gekennzeichnet, wurden bereits in der 
großen deutschen Bibelausgabe von 1542 ca. 80 % aller Substantive groß geschrieben. Großschrei-
bung findet sich aber auch in Luthers Schriften bei Adjektiven, Verben und Pronomen dann, wenn er 
diese Worte besonders hervorheben wollte. Manchmal folgten sogar zwei Großbuchstaben bei sol-
chen hervorgehobenen Worten aufeinander (GOtt, HErr). 
 
Was die Interpunktion betraf, so verwandte Luther bereits Punkt, Komma, Virgel, Doppelvirgel, 
Doppelpunkt, Fragezeichen und Semikolon. Anfangs wurden sie hauptsächlich nach dem intonatori-
schen Prinzip eingesetzt (nach der Aussprache), in Luthers Spätwerken lassen sich auch Ansätze 
einer Verwendung nach syntaktischen Gesichtspunkten erkennen. Manchmal fehlen aber auch Satz-
zeichen weitgehend, so dass die Zeichensetzung noch relativ uneinheitlich war. Luther hat sich bei 
seinen Satzzeichen nach zeitgenössischen Tendenzen in den Kanzleien gerichtet, in denen mittler-
weile generell der Satzanfang durch Majuskel und das Satzende durch einen Punkt gekennzeichnet 
wurden. Andererseits wirkte seine Orthographie wieder auf die Kanzleisprache zurück. Das wiede-
rum gab Anlass zu orthographischen und grammatikalischen Reflexionen durch Stadtschreiber und 
Lehrer an den städtischen Schulen. 
 
Was die Schreibung der Fremdworte betraf, so erfolgte diesbezüglich in der frühen Neuzeit ebenfalls 
ein Wandel. Während noch im Althochdeutschen und Mittelhochdeutschen Fremdworte oftmals ganz 
unbekümmert eingedeutscht, d. h. nach mundartlicher Sprechweise mit den für die einzelnen Laute 
üblichen Zeichen geschrieben wurden, strebten die Humanisten an Fremdworte so zu schreiben, wie 
sie ihrer Herkunft nach geschrieben werden müssten, dass also ihre sprachliche Herkunft erkennbar 
würde. Diese gebildete Fremdwortschreibung bewirkte zwar eine klareres Textverständnis, er-
schwerte aber die Rechtschreibung, ein Problem, das bis heute geblieben ist. 
 
4. Die Entwicklung der deutschen Orthographie vom 16. Jh. bis zum 18. Jh.  
 
Die Entwicklung orthographischer Regelbücher setzte also bereits in der 1. Hälfte des 16. Jhs. ein. 
Als ein wichtiger Grund wurde dafür angesehen, dass möglichst viele die Bibel und die protestan-
tischen Schriften lesen und verstehen und dass die protestantischen und katholischen Geistlichen 
wiederum in einer verständlichen Sprache an ihre Gemeinden und Adressaten schreiben können 
sollten. Es gab aber einen weiteren wichtigen Grund für diese einsetzende Beschäftigung mit der 
deutschen Orthographie, nämlich einen patriotischen. Die protestantischen Fürsten und Geistlichen 
wünschten eine Loslösung von der kulturellen Bindung an Italien und an die katholische Kirche. Man 
wünschte eine deutsche kulturelle Eigenständigkeit und deshalb eine Lösung von der Dominanz der 
lateinischen Sprache, der Sprache der katholischen Kirche. 
 
So erschienen die ersten Orthographie-Lehrbücher, z. B. der Schryfftspiegel von Fuchssperger 
(1527), das "Enchiridon" des Schweizer Schulmeisters Johannes Kolross (1529), "Ein teütsche 
Grammatica" von Valentin Ickelsamer (1534), die "Orthographia deutsch" von Fabian Frangk (1531) 
und das "Handbüchlein" von Meißner (1538). Die darin gegebenen orthographischen Anweisungen  
basierten auf bestimmten regionalen Varianten der Literatursprache, auf der Autorität bestimmter 
damaliger Schriftsteller und auf dem Ansehen bestimmter Kanzleien, besonders auf Luther und auf 
der Meißnerschen Kanzlei. Dann galt weiterhin der Grundsatz "schreibe wie du sprichst", um die ge-
sprochene Sprache möglichst lautgetreu wiederzugeben. Diese Phonem-Graphem-Beziehung blieb 
bis ins 18, Jh. ein Schwerpunkt aller orthographischen Bemühungen. Aus Gründen der Vereinfa-
chung bekämpfte man unnütze Häufungen von Konsonantenzeichen, die Verwendung des "e" als 
Längenzeichen, die Verwendung verschiedener Graphems für denselben Laut und bemühte sich um  
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Annäherung in der Kennzeichnung der Vokalqualitäten. Daneben gab es erste Ansätze zur Beach-
tung der sprachgeschichtlichen Abstammung (Ethymologie) bestimmter Worte. 
 
Uneinigkeit herrschte bezüglich der Verwendung von Majuskeln. Teils wurde die Großschreibung 
überhaupt noch nicht erwähnt, teils prinzipiell abgelehnt, teils als ein besonderes zierendes Merkmal 
der deutschen Sprache bezeichnet. Die generelle Großschreibung von Eigennamen und Substantiven 
war also noch nicht kodifiziert, obwohl sie im Sprachgebrauch zunahm. Auch von einem klaren 
System der Interpunktion konnte noch nicht gesprochen werden, obwohl die Verwendung von Satz-
zeichen ebenfalls in der Schreibpraxis zunahm und diese nicht mehr nur als Ton- und Pausenseichen 
galten (nach intonatorischen Gesichtspunkten gesetzt wurden), sondern zunehmend auch nach syn-
taktischen Gesichtspunkten gesetzt wurden. Eine nationale Norm der Literatursprache und der deut-
schen Orthographie konnte sich wegen aller dieser Differenzen und Uneinheitlichkeiten noch nicht 
entwickeln. Aber es wurde das Bemühen um eine einheitliche Orthographie eingeleitet. Von nun an 
standen Schreibgebrauch und Normierungsbemühungen der Sprachgelehrten in einer zunehmenden 
Wechselwirkung. 
 
Im 17. Jh. setzte sich die Ausbreitung der deutschen Schriftsprache und der Aufschwung nationaler 
Bestrebungen um eine eigenständige deutsche Schriftkultur fort, wenn auch der 30-jährige Krieg 
diese Entwicklung zeitweise erheblich zurückwarf. Forderungen nach weiterer Verbreitung des schu-
lischen, muttersprachlichen Unterrichts, nach Entfernung griechischer, lateinischer und französischer 
Fremdworte aus der deutschen Schriftsprache und eine weitere Erforschung der Sprachgesetze wur-
den immer häufiger. Gefördert wurden diese Bestrebungen um eine Sprach- und Rechtschreibe-Ver-
besserung weiterhin durch das Entstehen einer ersten deutschen Nationalliteratur (Grimmelshausen, 
Opitz), durch die pädagogischen Bemühungen im Bereich des Schulwesens (z.B. Comenius) und 
durch die Gründung von Sprachgesellschaften nach ausländischem Vorbild. 
 
Infolge der wachsenden Kommunikation in deutscher Sprache entstanden im  17. Jh. zunehmend 
Abhandlungen über die deutsche Orthographie, die nicht nur die Grundzüge der richtigen Schreib-
weisen nach Meinung der jeweiligen Verfasser mitteilten, sondern auch begannen, empfohlene bzw. 
dargestellte grammatische und orthographische Formen zu erklären. Einen ersten Höhepunkt in 
dieser Hinsicht stellten die Arbeiten des Pädagogen Wolfgang Ratke dar (1571 - 1635), der 1612 in 
einem Memorandum an den Reichstag u.a. forderte, das Deutsche zur generellen Grundlage des 
Schulunterrichtes zu machen. Als erstes orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache er-
schien 1607 von Johann Rudolf Sattler die "Teutsche Orthographey und Phraseologey"). 
 
Mittlerweile hatten sich 2 Hauptrichtungen einer deutschen Orthographie herausgebildet. Die eine 
wollte sich weiterhin primär am meißnisch-obersächsischen Kanzleideutsch orientieren, die andere 
suchte als Grundlage für ein Hochdeutsch einen Extrakt aus allen deutschen literatursprachlichen 
Varianten zu schaffen. Beide Richtungen hatten aber erkannt, dass die Voraussetzung für die Schaf-
fung einer einheitlichen deutschen Orthographie eine Einigung über bestimmte sprachlich-orthogra-
phische Prinzipien voraussetzte. Wenn auch weiterhin das Orientierungsprinzip "schreibe wie du 
sprichst" galt, wurden deshalb auch zunehmend synchrone und diachrone Aspekte und das Zerglie-
dern von Worten in ihre Morphemstrukturen berücksichtigt (z.B. bei Justus Georg Schottel, 1641). 
Was die Verwendung von Majuskeln betraf, so verstärkte sich die Großschreibung von Substanti-
ven, die Virgel wurde durch das Komma ersetzt, die Verwendung von Ausrufezeichen, Klammern 
und Anführungsstrichen nahm zu. 
 
Denn trotz aller Bemühungen war das 17. Jh.. eine Zeit des Tiefstpunktes der Rechtschreibung. 
Willkürlichkeiten waren so verbreitet, verschiedene Schreibsysteme konkurrierten miteinander, so 
viele Fremdworte drangen in die deutsche Sprache ein, dass sich Sprachgesellschaffen wie der 
Palmenorden oder die bereits 1617 in Weimar gegründete Fruchtbringende Gesellschaft bildeten. 
Doch blieben ihre Bemühungen vorerst nur von geringem Erfolg gekrönt. Einen stärkeren Einfluss  
auf die Rechtschreibung erlangten die frühen Grammatiker. Sie verlangten bei der Schreibung eines 
Wortes auch Rücksicht auf seine sprachliche Herkunft, die erkennbar bleiben müsse, auch wenn 
dadurch die phonetische Schreibung weniger berücksichtigt würde. So verlangte z.B. der Gramma-
tiker Schottel (1663) die Gleichschreibung des Stammes in allen Flexions- und Ableitungsformen 
(z.B. immer Kalb und nicht Kalp = Kälber; immer Hund und nicht Hunt = Hunde). Er sah auch völlig 
zutreffend den Hauptgrund für die vielfältige Schreibpraxis seiner Zeit in dem Fehlen einer gemein-
samen deutschen Hochsprache. Der bedeutendste Grammatiker und Orthograph des 17. Jhs. war 
Justus Georg Scheitel mit seinem Werk "Ausführliche Arbeit von der Teutschen Haubt-Sprache"  
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(1663). Er führte darin die Fachausdrücke Strichpunkt, Doppelpunkt, Mittelstrich (=Bindestrich) und 
Apostroph in die Schreibwissenschaft ein. Er kritisierte den Vorbildanspruch des Meißnisch-Ober-
sächsischen und den bequemen Grundsatz, einfach den historisch entstandenen Schreibgebrauch 
zur Orientierungsnorm zu erklären. Für Schottel war die richtige deutsche Hochsprache und ihre 
Orthographie ein Extrakt aus den Vorbildern der Gelehrten- und Sprachgelehrtenschreibung. Als 
Grundlagen seiner richtigen Schreibung bezeichnet er die historischen Schreibwurzeln (die Grund-
richtigkeit), den vorbildlichen Gebrauch bei anerkannten Schriftstellern und die Einfachheit der Aus-
sprache, weshalb er z.B. überflüssige, die Aussprache erschwerende Konsonanten im Wortinneren 
und am Wortende wegließ, wie Frau(w), warum(b). Gegen eine generelle Großschreibung der Sub-
stantive hatte er noch Vorbehalte, dafür gelang es ihm, mit den Interpunktionszeichen Punkt, Dop-
pelpunkt, Komma, Semikolon ein Interpunktionssystem zu entwickeln, das lange Zeit als vorbildlich 
galt. Bezüglich der Worttrennung richtete er sich weitgehend nach dem morphematischen Prinzip. 
Im Bereich der Phonem-Graphem-Beziehungen setzte er die Differenzierung zwischen "u" und "v" 
und "i" und "j" durch, eliminierte die Schreibung von „v“ in Verbindung von Diphtongen mit "u" 
(Frauwe) und die der stummen Grapheme "b" und "p" nach "m" (z.B. warumb). Dafür förderte er 
den Gebrauch des Dehnungs-h. 
 
1663 ist bei A. Gryphius die Benutzung des Gedankenstriches erstmals festzustellen. Johannes 
Bödiker versuchte in seinen "Grundsätzen der deutschen Sprachen" (1690) einen Mittelweg 
zwischen den mittlerweile etablierten Schreibweisen und dem verständlichen Bedürfnis seiner Zeit 
nach Deutlichkeit und Einfachheit in der Schreibung. Er schränkte mit seinem Werk und mit den 
nachfolgenden Bearbeitungen durch andere die Dominanz des phonematischen Prinzips durch seine 
Hinweise auf die Vorbildwirkung anerkannter Schriftsteller weiter ein. 
 
Zusammenfassend kann man feststellen, dass sich im 17. Jh. zunehmend mit der deutschen Ortho-
graphie beschäftigt wurde, dass aber immer noch keine einheitliche sprachliche und orthographische 
Norm gefunden worden war. 
 
5. Die Bemühungen um eine einheitliche deutsche Orthographie im 18. Jh. 
 
Im Verlauf des 18. Jhs. hatte die Einsicht in die Notwendigkeit einer einheitlichen deutschen 
Schreibnorm zugenommen, denn sie wurde zu einem aktuellen Erfordernis der gesellschaftlichen 
Kommunikation. Wesentlich gefördert wurde diese Entwicklung zu mehr Einheitlichkeit und Nor-
mierung in der Rechtschreibung durch die Bewegung der Aufklärung, die eines ihrer Grundanliegen, 
den nationalen Gedanken und die nationale Kultur, nicht ohne eine einheitliche Literatursprache 
erreichen konnte. Obwohl sich in der Schule als Unterrichtssprache das Deutsch durchgesetzt hatte, 
wirkte erschwerend die zunehmende Verbreitung des Französischen in den adeligen und gebildeten 
bürgerlichen Sozialschichten. Es begann sich jetzt immer mehr die Erkenntnis durchzusetzen, dass 
eine regionale Variante allein keine Grundlage für eine nationale Schriftsprache werden konnte. Als  
Orientierungspunkte für eine einheitliche deutsche Orthographie wurden folgende 4 Gesichtspunkte 
betrachtet: Aussprachegewohnheiten, Wortherkunft, Wortanalogien und üblicher Schreibgebrauch. 
Der Schwerpunkt der Orientierung verschob sich jetzt aber weg vom phonologischen Prinzip hin zum 
Schreibgebrauch (usus scribendi). 
 
Der wichtigste Orthographietheoretiker der l. Hälfte des 18. Jhs. wurde Hieronymus Freyer, der mit 
seiner "Anweisung zur Teutschen Orthographie" (1722) die weitere Entwicklung der deutschen Or-
thographie entscheidend mitbestimmte, weil seine Anweisungen und Lehrsätze klarer und umfas-
sender waren als die der vorausgegangenen orthographischen Lehrbücher. Freyer zog die Konse-
quenz aus einer längst üblichen Schreibpraxis und forderte den Majuskelgebrauch am Anfang eines 
Satzes, am Anfang einer Rede, bei Substantiven und Eigennamen. Er erweiterte aber diesen usus 
scribendi durch die Forderung, auch von Substantiven abgeleitete Adjektive und Verben sollten mit 
großen Anfangsbuchstaben geschrieben werden. Die Virgel wurde nun endgültig durch das Komma 
ersetzt, die Worttrennung empfahl er nach dem syllabischen Prinzip. Sein orthographisches Werk 
konnte zumindest im norddeutschen (niederdeutschen) und östlichen deutschen Sprachraum sta-
bilisierenden Einfluss auf die Schreibnormen gewinnen. 
 
Um die Mitte des 18. Jhs. war einer der einflussreichsten Literaten und Orthographen Johann 
Christoph Gottsched. Er hat die orthographischen Grundsätze von Freyer fortgeführt und gab mit 
seiner .Grundlegung einer deutschen Sprachkunst (1748) der Entwicklung zu einer deutschen 
Einheitsschreibung wichtige Impulse. Seine Grammatiken wurden weithin als Schulbücher benutzt.  
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Die von ihm angestrebte einheitliche Literatursprache und Schreibung sollte von Regionalismen oder 
mundartlichen Merkmalen weitgehend frei gehalten werden. Er unterstützte die Großschreibung von 
Substantiven, die er als lobenswerte Errungenschaft des Deutschen betrachtete, und sah in den da-
durch erschwerten Rechtschreiberegeln eine Garantie dafür, dass eine höhere literarische Bildung 
weitgehend ein Privileg der oberen Sozialschichten blieb. Mit der Einführung des Fachbegriffes 
Hauptwort hob er die graphische Hervorhebung dieser Wortart auch sprachlich hervor. 
 
In der zweiten Hälfte des 18. Jhs. bemühten sich verschiedene Sprachgelehrte um eine orthogra-
phische Neugestaltung und Weiterentwicklung der deutschen Rechtschreibung. Dabei hatten sich 
verschiedene Richtungen entwickelt. Die wichtigsten Vertreter waren Friedrich Gottlieb Klopstock 
und Friedrich Gottlieb Adelung. Ein anschauliches Beispiel für die beiden, im 18. Jh. konkurrierenden 
orthographischen Theoriegebäude war die Kontroverse zwischen Klopstock und Adelung. 
 
Adelung postulierte die These von der notwendigen Orientierung nach dem Meißnischen Deutsch, 
denn er hielt die Aussprache in den oberen Sozialschichten des südlichen Teiles des kursächsischen 
Landes für vorbildlich, Klopstock hingegen favorisierte die Aussprache des niederdeutschen Sprach-
raumes. Dort harmonisierte nach seiner Meinung Lautung und Schreibung mehr als im Raum Meißen 
infolge der Tatsache, dass das Hochdeutsche im Rahmen der Reformation erst im 16. Jh. eingebür-
gert worden war und die Menschen damals das Hochdeutsche ähnlich einer Fremdsprache anhand 
der damaligen Schriften gelernt hätten. Klopstock trat deswegen für ein enges Verhältnis von Spra-
che und Schreibung ein, das durch eine Rechtschreibereform wieder hergestellt werden sollte. Er 
forderte "schreibe, wie man spricht" und "spreche, wie man schreibt". Adelung dagegen orientierte 
sich nach der gewachsenen Schreibtradition der gehobenen Literatursprache seiner Zeit. Klopstock 
stellte sich mit seinem Rückgriff auf die ausschließliche Orientierung nach dem Sprachgebrauch ge-
gen den herrschenden Schreibgebrauch seiner Zeit, weshalb er als Orthograph keinen dauernden 
Einfluss erlangte. Dagegen wurde Adelung für lange Zeit mit seinem "Versuch eines vollständigen 
grammatisch-kritischen Wörterbuches der Hochdeutschen Mundart" (1174-1176, 5 Bde.) und mit 
seiner "Vollständige Anweisung zur deutschen Orthographie, nebst einem kleinen Wörterbuch für die 
Aussprache, Orthographie, Biegung und Ableitung" (1785) der wichtigste Grammatiker und Ortho-
graph seiner Zeit. Friedrich II. von Preußen beauftragte ihn mit der Abfassung einer "Deutschen 
Sprachlehre" (1781) zum Gebrauch in den preußischen Schulen. 
 
Adelung war ein Vertreter der Berücksichtigung der traditionellen Schreibweise. Veränderungen 
sollten nicht von einzelnen Sprachforschern durchgeführt werden, sondern sollten von anerkannten 
Autoritäten der Literatur in allgemeinem Konsens empfohlen werden. Die Norm der hochdeutschen 
Schriftsprache sah Adelung historisch in den oberen Sozialschichten Obersachsens wurzeln, von wo 
sie auf die anerkannten Schriftsteller übergegangen sei. Adelung leugnete also eine überregionale 
Herkunft der sich entwickelnden hochdeutschen Schriftsprache. Er schrieb die bereits relativ stabile 
deutsche Orthographie fest und förderte so die weitere Entwicklung zu einer einheitlichen Schrift-
sprache. Dass es noch nicht zu einer verbindlichen Normierung der deutschen Rechtschreibung kam, 
lag weitgehend an dem Fehlen eines einheitlichen Nationalstaates. Einflussreiche Schriftsteller wie 
Goethe richteten sich aber in ihren Werkausgaben nach den orthographischen Empfehlungen Ade-
lungs. Adelungs Rechtschreibempfehlungen stellten gewissermaßen einen Schlusspunkt unter die 
Regelungsbemühungen des 18. Jhs. und bildeten die Grundlage für die weiteren orthographischen 
Vereinheitlichungsbemühungen im 19. Jh. 
 
Die Bemühungen die deutsche Orthographie nach den Normen der Literatursprache zu orientieren, 
hatten wiederum Rückwirkungen auf das gesprochene Hochdeutsch der Gebildeten. Denn die Ver-
wendung anerkannter Grammatiken und Orthographien wie die von Gottschied und Adelung formten 
über den Schulunterricht wiederum die Gebildetensprache. 
 
Ein besonderes sprachliches und orthographisches Problem waren die vielen Fremdworte geworden, 
die im Laufe des 17. und 18. Jhs. teils durch höfische und kamerale, teils durch die militärischen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Verknüpfungen mit dem fremdsprachigen Ausland, zusätzlich zu den 
schon bestehenden lateinischen und griechischen Fremdwörtern, in die deutsche Sprache eingedrun-
gen waren und die von den einen im Original (das bedeutete teilweise mit einem anderen Graphem-
system), von den anderen mit dem lateinisch-deutschen Graphembestand und von den dritten weit-
gehend eingedeutscht geschrieben wurden. Gegen diese Unsitte besonders in den adeligen und bür-
gerlichen Sozialschichten, möglichst viele Fremdworte in die eigene Umgangs- und Schreibsprache 
einzuflechten, wandten sich zunehmend Sprachwissenschaftler und Lehrer. Verschiedene Vorschläge  
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wurden gemacht, dieses Problem zu lösen. Dazu gehörten berechtigte Empfehlungen, den unnötigen 
Gebrauch von Fremdworten zu meiden, aber auch Vorschläge, eigene Schriftzeichen für schwer um-
setzbare fremdsprachliche Phoneme einzuführen. Konrad Duden argumentierte später als ausgewo-
gener Vermittler zwischen einer rein phonetisch, einer rein historisch-ethymologisch und einer rein 
traditionell orientierten Schreibweise, dass völlig fremdartige, ungewohnte Schriftbilder wenig Aus-
sicht hätten, von der gebildeten Allgemeinheit angenommen zu werden (zit. n. Konrad Duden, 1898, 
S. 762). 
 
6. Die Herausbildung einer weitgehend einheitlichen deutschen Orthographie  im 19. Jh. 
 
im 19. Jh. bemühten sich nicht nur Sprachwissenschaftler, Lehrer und Drucker um weitere Verein-
heitlichungsschritte, sondern zunehmend auch staatliche Stellen. Das hing mit der Einführung der 
allgemeinen Schulpflicht in allen deutschen Ländern und mit dem wirtschaftlichen und kulturellen 
Zusammenwachsen der deutschsprachigen Landesteile zusammen. Der Raum und der Bereich 
schriftlicher Kommunikation war also weiter gewachsen und verlangte nach einer endgültigen Nor-
mierung der deutschen Schreibsprache. Mit der Verbreitung der Adelung'schen Orthographie be-
stand zwar bis 1800 eine weitgehend akzeptierte relative Einheitlichkeit in der Schreibung, dennoch 
war die Zahl der Schwankungsfälle nicht unerheblich. Die Ursachen waren hauptsächlich folgende: 
Die Schreibregeln waren sprachwissenschaftlich noch nicht genügend begründet; die Regeln bezo-
gen sich noch nicht gleichmäßig auf alle Bereiche der Schriftsprache und ließen die Schreibung 
zahlreicher Worte noch offen; regionale Schwankungen im Bereich der Phonem-Graphem-Bezie-
hungen hingen damit zusammen, dass immer noch zu viele dialektale Einflüsse Berücksichtigung 
fanden; orthographische Regelwerke waren noch nicht verbindlich, sondern dominierten überwie-
gend durch einen freiwilligen Konsens; die Trennung wurde sowohl nach syllabischen als auch nach 
morphematischen Gesichtspunkten empfohlen; die Verwendung von Majuskeln war noch nicht 
durchgängig vereinheitlicht; es gab keine Einheitlichkeit in der Frage von Zusammenschreibung und 
Getrenntschreibung; die Interpunktion besonders im Bereich der Abtrennung von Satzteilen durch 
Kommata war nicht einheitlich. 
 
Die Anfang des 19. Jhs. zahlreich erschienenen Schulgrammatiken richteten sich weitgehend nach 
den Empfehlungen von Adelung. Man war sich einig, dass die Rechtschreibung nach 3 Prinzipien 
orientiert sein müsse, nach dem Prinzip der Aussprache, nach dem der Wortabstammung und nach 
dem des üblich gewordenen Schreibgebrauches. Dabei standen diese 3 Prinzipien nicht gleichbe-
rechtigt nebeneinander, sondern in einer Rangfolge. Zuerst einmal galt das Prinzip der Aussprache, 
wobei das Fehlen einer verbindlichen Aussprachenorm wieder zu zahlreichen Auseinandersetzungen 
führte. In Zweifelsfällen sollte dann nach der Wortabstammung entschieden werden. Und wenn dann 
immer noch Unklarheiten bestanden, dann sollte sich nach dem üblich gewordenen Schreibgebrauch 
gerichtet werden (z.B. die graphische Kennzeichnung der Vokaldehnung). 
 
Im Verlauf des 19. Jhs. war die Entwicklung zu einer nationalen Literatursprache zu einem relativen 
Abschluss gelangt. Auf dem Gebiet der Rechtschreibung war indes immer noch keine relative Ein-
heitlichkeit erzielt worden. Ein anschauliches Schlaglicht auf die teilweise verwirrende Situation 
werfen die Hinweise, dass noch bis in die 2. Hälfte des 19. Jhs. jede Druckerei ihre eigene Haus-
Orthographie hatte, und dass der Erlass des preußischen  Unterrichtsministeriums von 1863 die 
Lehrerkollegien der einzelnen Schulen anwies, sich über die an ihrer Schule zu beachtenden Ortho-
graphieregeln zu einigen. Im Königreich Hannover war ein solcher Erlass bereits 1855 an die 
höheren Schulen ergangen.  
 
Erschwert wurde diese Uneinheitlichkeit durch die Spaltung der Orthographiereformer untereinan-
der, deren Streit solche Ausmaße erreichte, dass er fast die gesamte deutschsprachige Gelehrten- 
und Lehrerschaft beschäftigte. Auf der einen Seite bemühte sich Jakob Grimm und seine sprachhis-
torische Forschungsrichtung um die stärkere Berücksichtigung sprachhistorisch-ethymologischer 
Aspekte in der Rechtschreibung (heute besser morphematisches Prinzip zu benennen): schreibe, wie 
es die geschichtliche Fortentwicklung des Mittelhochdeutschen verlangt. Auf der anderen Seite stan-
den die Anhänger einer phonetisch-phonologischen Schreibung (schreibe weitgehend, wie du 
sprichst). Dazwischen standen die Vertreter einer vermittelnden pragmatischen Position, die zusätz-
lich zu den erwähnten polaren Positionen auch das Recht des Neuhochdeutschen auf Eigenständig-
keit gegenüber früheren Sprachzuständen und die Respektierung der historisch gewachsenen 
schriftlichen Formen betonten. Ihr Hauptvertreter war Rudolf von Raumer. Ihm gelang 1876 der 
Vorschlag für den späteren Rechtschreibkompromiss von 1901. Aber das eigentliche Verdienst,  
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einen Konsens (wenn auch einen unvollkommenen) in der Orthographie des Deutschen herbeige-
führt zu haben, gebührt dem von Berufs wegen als Deutschlehrer und Gymnasium-Schuldirektor 
tätigen Konrad Duden, der sich einmal wegen der Dringlichkeit einer Schreibregel-Vereinheitlichung 
für das Schulwesen und auch beflügelt durch die deutsche Einigung daran machte, zunächst nur für 
die eigene Schule ein Regelwerk aufzustellen und dann 1872 eine deutsche Rechtschreibung für die 
oberen Klassen höherer Lehranstalten und zum Eigengebrauch für Gelehrte herausgab. Aus diesen 
Ansätzen wurde dann das Duden Wörterbuch und die Duden Grammatik. 
 
Den Beginn einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit den Grundsätzen und Empfehlungen der 
Adelung'schen Orthographie brachten die seit 1822 von Jakob Grimm aus der Sicht des historisch-
vergleichenden Sprachwissenschaftlers vorgetragenen orthographisch-theoretischen Positionen, 
nach denen die Schreibung durch eine völlige Unabhängigkeit von regional gefärbten Aussprache-
weisen, durch Einfachheit und natürlichen Charakter gekennzeichnet sein sollte. Mit dieser Auffas-
sung stellte sich Jakob Grimm gegen die bisher von den Schulgrammatikern vertretenen Prinzipien. 
Im Einzelnen kritisierte J. Grimm, der Orthographie und Lautlehre in engstem Zusammenhang be-
trachtete, die graphischen Kennzeichnungen der Vokallängen, den Majuskelgebrauch, die th-Schrei-
bung und die s-Schreibung. Seine sprach- und schreibreformerischen Bemühungen um eine histo-
risch richtige Schreibweise enthielten sowohl sinnvolle als auch nicht durchsetzbare Empfehlungen. 
So wollte er die ungleiche Schreibung gleichartig ausgesprochener Worte beseitigen (z.B. bei ihr, 
mir, Schwan, Hahn), gleichzeitig aber erst im Neuhochdeutschen aufgetretene Grapheme wieder 
beseitigen (wie z.B. das "ö" also Leffel statt Löffel). Diese Reformen hätten teilweise mit der bereits 
bestehenden deutschen Schreibtradition gebrochen. 
 
Entscheidend für die Profilierung dieser historischen Richtung in der deutschen Orthographie-Re-
formbewegung wurde der Grundsatzartikel von Karl Weinhold „Über deutsche Rechtschreibung“ 
(1852), in dem von der Position der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft aus und in kri-
tischer Auseinandersetzung mit den Orthographievorschlägen Adelungs der Grundgedanke formu-
liert wurde, so zu schreiben, wie es eine Fortentwicklung des Neuhochdeutschen nach mittelhoch-
deutschem Sprach- und Schreibmuster verlange. Die Vorschläge zielten darauf hin, durch die Besei-
tigung orthographischer Verfallserscheinungen eine dem Mittelhochdeutschen ähnliche Orthographie 
zu schaffen. 
 
Im einzelnen bezogen sich die Vorschläge der sprachhistorischen Orthographiereformer auf folgende 
Schreibformen: Beseitigung der Vokaldehnungszeichen, wo sie historisch nicht berechtigt seien 
(Bere statt Beere, Bine statt Biene, Nat statt Naht); Beschränkung der Doppelkonsonantengrapheme 
(algemein statt allgemein, Schif statt Schiff); Reduzierung der Vokalgrapheme "ü" und "ä" zu "i" und 
"e", "ö" zu "e"); die prinzipielle Schreibung von "ß" für stimmhaftes "s" und "ss" (Ameiße statt 
Ameise, Waßer statt Wasser); die gänzliche Beseitigung der th-Schreibung im Deutschen (Tal statt 
Thal; die Beschränkung des Majuskelgebrauches auf den Satz- und Absatzanfang und auf Eigen-
namen. 
 
So historisch überlegt und auch vereinfachend diese Überlegungen auch waren, sie widersprachen 
doch den mittlerweile in Schule und Grammatikforschung üblich gewordenen Empfehlungen. Ledig-
lich in den Fällen, in denen bisher noch keine Übereinkunft erreicht worden war, war eine Berück-
sichtigung empfehlbar. Widerspruch kam auch von neueren Richtungen der damaligen Sprachwis-
senschaft, indem sich die sog. phonetische Richtung der sprachhistorischen Richtung entgegenstell-
te. Einen viel beachteten Gegenartikel zur sog. historischen Richtung verfasste 1855 der Erlanger 
Germanist Rudolf von Raumer mit dem Titel "Über deutsche Rechtschreibung", in dem er forderte, 
dass im deutschen Sprachraum Schreibung und Aussprache übereinstimmen müssten, auch wenn es 
eine einheitliche kodifizierte Hochsprache noch nicht in allen Einzelheiten gäbe. Er meinte damit aber 
eine wechselseitige Stützung von Lautung und Schreibung in Orientierung an die anerkannte Litera-
tursprache, keine strenge phonetische Orientierung. 
 
Die phonetische Richtung spaltete sich bald in eine gemäßigte (der von Raumer angehörte) und eine 
radikale Partei. Die gemäßigte Gruppe wünschte maßvolle Veränderungen der Phonem-Graphem-
Beziehungen und eine Berücksichtigung des traditionellen Schreibgebrauches (Abschaffung des "th", 
"ss" zu "ß", Berücksichtigung von ethymologischen Zusammengehörigkeiten mit anderen Worten, 
Einschränkung der Dehnungszeichen usw.). In allen noch offenen Zweifelsfällen sollte die historisch-
vergleichende Sprachwissenschaft die Entscheidung fällen. Die radikale phonetische Richtung da- 
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gegen wünschte eine genaue 1:1 -Beziehung zwischen Laut und Zeichen (Phonem und Graphem): 
statt "k, c, qu" nur noch "k", statt "f, v, ph" nur noch "f"; Beseitigung aller bisherigen Dehnungs-
zeichen und ihren Ersatz durch einen Dehnungsstrich; Beseitigung sämtlicher konsonantischer Dop-
pelgrapheme; Beschränkung des Majuskelgebrauches auf den Satzanfang und auf Eigennamen.  
 
Im Verlauf dieser Auseinandersetzung gewann die gemäßigte phonetische Richtung unter der Füh-
rung Raumers zunehmenden Einfluss auf den Schreibgebrauch, u. a. auch deshalb, weil sie Reali-
tätssinn in der Anerkennung des gewachsenen Schreibgebrauches bewies, auch wenn er teilweise 
als sinnlos beurteilt werden musste. Einer der bedeutendsten Vertreter dieser "gemäßigten Phone-
tiker" wurde Konrad Duden mit seinen Werken "Die deutsche Rechtschreibung" (1872) und "Ver-
such einer deutschen Interpunktionslehre" (1876). 
 
Ab 1871 wurde nach der deutschen Einigung die Schaffung einer einheitlichen Orthographie auch 
deswegen notwendig, um im Rahmen der nun grenzenlosen und mobileren deutschen Bevölkerung 
regionale und soziale Benachteiligungen durch unterschiedliche Schreibformen zu beseitigen. Bereits 
1872 wurde Rudolf von Raumer mit der Ausarbeitung eines orthographischen Regelwerkentwurfes 
beauftragt. Auf dessen Grundlage fand 1876 in Berlin eine 1. Orthographische Konferenz statt. An 
ihr nahmen Vertreter der Schulbehörden, des Druckereigewerbes und der gemäßigten phonetischen 
Richtung teil (keine Vertreter der historischen und der radikalen phonetischen Richtung). Raumers 
Entwurf eines orthographischen Regelwerkes wurde mit deutlicher Mehrheit angenommen. Er bein-
haltete nicht die gemäßigte Kleinschreibung und andere radikale Reformen. Er schränkte aber den 
Gebrauch von "th" ein, ersetzte möglichst weitgehend "c" durch "k" oder "z" (Zentner, Kasse), ver-
einheitlichte die Endung -iren/ ieren zu -ieren und ersetzte weitgehend "dt" durch "t".  
 
Dehnungszeichen/Dehnungsgrapheme sollten generell nur noch bei "e" und "i" die Vokallänge mar-
kieren, bei den Vokalen "a, o, u" sollten sie wegfallen, weil diese Vokale bei Nichtmarkierung einer 
Vokalkürzung durch nachfolgenden Doppelkonsonanten weitgehend nur in betonten Silben auftraten 
und dann lang gesprochen würden. Das Dehnungsgraphem -h und die Doppelvokale aa, uu, oo soll-
ten nur noch dann so markiert werden, wenn sie als Mittel zur Bedeutungsdifferenzierung dienten 
(Moor, Mohr; fahnden, fanden; Ruhm, Rum usw.). 
 
Da es aber auf der Konferenz zu internen heftigen Auseinandersetzungen gekommen war, weil viele 
Tagungsteilnehmer die Reformen nicht weit genug oder zu weit empfanden und weil im Nachhinein 
das Tagungsergebnis in der öffentlichen Presse heftig angegriffen wurde, verzichteten die obersten 
Schulbehörden auf eine rechtliche Verankerung des beschlossenen Regelwerkes, um keinen Ortho-
graphiestreit heraufzubeschwören. 
 
Nach dem Scheitern dieser orthographischen Konferenz von 1876 gab es heftige Diskussionen in der 
Öffentlichkeit um Sinn, Möglichkeiten und Ziele einer künftigen orthographischen Vereinheitlichung. 
Die radikalen Phonetiker gründeten zahlreiche Vereine und gaben einige reformerische Zeitschriften 
heraus, mit denen sie die Öffentlichkeit an ihre vereinfachte Schreibweise gewöhnen wollten (z.B. 
"Verein für vereinfahte rehtsreibung"). Die einzelnen Reichsländer und Ihre Schulbehörden waren 
nun nach dem Scheitern dieses ersten zentralen Versuches im Jahre 1876 dazu aufgerufen, die Ver-
einheitlichung voranzutreiben. Es entstanden die sog. Schul-Orthographien, die sich weitgehend an 
dem von der Konferenz 1876 entworfenen Regelwerk orientierten, zuerst in Bayern (1879), dann in 
Preußen (1880) erlassen. 1880 erschien Konrad Dudens "Vollständiges Orthographisches Wörter-
buch der deutschen Sprache, nach den neuen preußischen und bayerischen Regeln", das eine Ver-
einheitlichung der deutschen Rechtschreibung nicht nur in Schulen, sondern auch im alltäglichen 
Gebrauch förderte. 
 
Im letzten Jahrzehnt des 19. Jhs. war der Widerstand gegen die 1876 in Berlin ausgearbeiteten ge-
mäßigt-phonetischen Empfehlungen weitgehend verschwunden. Die deutschsprachigen Schweizer 
Kantone hatten sie 1892 als Norm übernommen. 1899 wurden in Deutschland bereits 5/6 aller 
Bücher und 3/5 aller Zeitschriften nach den Normen des Regelwerkes von 1876 gedruckt. 1899 
forderte eine Versammlung von Philologen und Lehrern und 1900 eine Hauptversammlung der deut-
schen Buchhändler die allgemeine reichsweite Einführung des preußisch-bayerischen Schul-Regel-
werkes. Deshalb berief das Reichsinnenministerium 1901 nach Berlin eine 2. Orthographische Kon-
ferenz ein, an der Vertreter der Reichsländer, Österreichs, des Buchhandels, des Druckereigewerbes 
und führende Sprachwissenschaftler (unter ihnen Konrad Duden) teilnahmen. Neue, weitreichende 
Vereinfachungen wurden nicht beschlossen, um eine Einigung nicht zu gefährden (z.B. keine Erset- 
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zung von ph, th und rh in Fremdworten, keine Vereinfachung der Groß- und Kleinschreibung, keine 
Trennung von st, usw.). Beschlossen wurde der Wegfall der th-Schreibung in deutschen Worten; die 
weitgehende Ersetzung von „c“ durch „k“, „z“ in assimilierten Fremdworten; die Empfehlung, in 
Zweifelsfällen klein zu schreiben und die Trennung von tz, ck, pf. 
 
Dieses, auf der 2. orthographischen Konferenz von 1901 in Berlin angenommene orthographische 
Regelwerk wurde 1902 von allen deutschen Landesregierungen und ebenfalls von der Schweiz und 
Österreich gebilligt und ab 1903 in Schule und Öffentlichkeit für verbindlich erklärt. Damit war vor-
läufig der Prozess zu einer einheitlichen deutschen Orthographie abgeschlossen. Diese 1901 be-
schlossene und 1902 kodifizierte Regelung ist bis in die Gegenwart Grundlage der deutschen Ortho-
graphie geblieben, auch wenn sich einige weitere Vereinfachungen mittlerweile in der Praxis durch-
gesetzt haben. 
 
7. Die Bedeutung der Schriften und Werke Konrad Dudens bei der Vereinheitlichung und 
Kodifizierung der deutschen Rechtschreibung 
 
Konrad Duden war von Beruf Lehrer, dann Realschuldirektor und zuletzt Gymnasialdirektor. Das 
1880 erstmals erschienene und dann kontinuierlich erweiterte und überarbeitete Hauptwerk Dudens, 
das "Vollständige Wörterbuch der deutschen Sprache, Nach den preußischen und bayerischen 
Regeln", später als der "Volksduden" oder als der „Duden“ bezeichnet, hat wie kein anderes Wörter-
buch seit seinem Erscheinen bis jetzt als Orientierung für die Rechtschreibung des Hochdeutschen 
gedient. Ursprünglich war es als Hilfsmittel zur raschen Information über Rechtschreibezweifelsfälle 
gedacht und zwar erst innerhalb und dann auch außerhalb der Schule. Gleich in der 1. Auflage hat 
K. Duden deswegen versucht, den umgangssprachlichen Wortschatz möglichst vollständig zu erfas-
sen (ca. 27.000 Worte in der 1. Aufl.). Da der schreibkonservative Reichskanzler von Bismarck 1880 
die Übernahme der preußischen Schulorthographie, der das Regelwerk Raumers zugrunde lag, in der 
öffentlichen Verwaltung bei erhöhter Strafandrohung untersagt hatte, konnte weitgehend nur noch 
Dudens Wörterbuch eine Vereinheitlichung der Rechtschreibung im außerschulischen Bereich för-
dern. Als sich dann auch die Verleger und Drucker zunehmend nach diesem Wörterbuch orientierten, 
konnte auch die Bismarck'sche orthographische Reaktion die Durchsetzung der Orthographie-Re-
formvorschläge von 1876 nicht mehr aufhalten. Deswegen konnte es Duden bei der überarbeiteten 
Neuausgabe von 1882 wagen, statt des Zusatzes "Nach den neuen preußischen und bayerischen 
Regeln" zu schreiben "Nach den amtlichen Regeln der neuen Orthographie". Die 6. Auflage von 1900 
enthielt neben umgangssprachlichen Begriffen auch schon Fachbegriffe aus Technik, Landwirtschaft, 
Seefahrt, Rechtswesen und Militärwesen und umfasste bereits ca. 32.000 Stichworte. Problemfälle 
blieben für Duden spezielle Fälle der Groß- und Kleinschreibung und die Getrennt- und Zusammen-
schreibung solcher Worte, die ihren substantivischen Charakter verloren hatten. Sollten diese Worte 
mit den Worten, mit denen sie eine Sinneinheit eingegangen sind, zusammengeschrieben oder soll-
ten sie getrennt und weiter groß geschrieben werden (z.B. zu Hause, zuhause, zuguterletzt, zu guter 
Letzt)? In späteren Auflagen entschied sich Duden für eine weitgehende Getrenntschreibung, eine 
Entscheidung, die aus der heutigen Tendenz zur Zusammenschreibung als Umweg angesehen wer-
den muss. Auch bezüglich der Fremdwort-Schreibung gelangte Duden noch zu keiner einheitlichen, 
Regelung. Sollten Fremdworte, die in den deutschen Hochsprachengebrauch übergegangen sind, 
eingedeutscht geschrieben werden oder gemäß ihrer sprachhistorischen Herkunft? Alles das waren 
Unsicherheiten, die bis in die Gegenwart erhalten geblieben sind. 
 
Obwohl Dudens Orthographisches Wörterbuch bis 1900 einen erheblichen Beitrag zur Vereinheit-
lichung und Verbesserung der deutschen Orthographie geleistet hatte, blieb ihm die offizielle staat-
liche Anerkennung bis zur 2. Orthographischen Konferenz verweigert. In der 7. neubearbeiteten 
Auflage ließ Duden, der selber an der Konferenz entscheidend teilgenommen hatte, die Beschlüsse 
der Konferenz in sein Wörterbuch einfließen, auch wenn bezüglich der Fremdwortrechtschreibung 
usw. weiterhin Entscheidungsspielräume blieben. Da die immer umfangreichere Zusammenstellung 
von Worten ein einzelner Verfasser nicht mehr bearbeiten konnte, wirkten an dieser 7. Auflage erst-
mals auch Mitarbeiter des Bibliographischen Institutes in Leipzig mit. Das war die Geburtsstunde der 
Dudenredaktion, die bis heute das Werk mitbearbeitet und herausgegeben hat (während der deut-
schen Spaltung zwei Dudenredaktionen). 
 
Weil es bei vielen damaligen Worten fremdsprachiger Herkunft und bezüglich der Groß- und Klein-
schreibung und Getrennt- und Zusammenschreibung anfangs die genannten Unklarheiten und ver-
schiedene Empfehlungen in den einzelnen frühen Dudenauflagen gab, erbaten die Verlage und  
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Druckereien einen Buchdruckerduden, der Entscheidungshilfen für solche Zweifelsfälle an die Hand 
gab. Duden machte sich sogleich an diese neue Aufgabe und der Buchdruckerduden erschien erst-
mals 1903 und verringerte die Zahl der graphischen Varianten erheblich, wenn er auch nicht alle 
Zweifelsfälle entschied. Bis 1910 hatte dieser Buchdruckerduden seine hauptsächliche Aufgabe er-
füllt, die orthographische Vereinheitlichung von Zweifelsfällen zu fördern und wurde deshalb mit der 
9. Auflage des Duden-Wörterbuches (erschienen 1915) vereinigt. 1957 erschien mit der 15. Auflage 
des Duden-Wörterbuches ein ausführlicher allgemeiner Regelteil über die deutsche Orthographie und 
Zeichensetzung mit Hinweisen auf grammatische Schwierigkeiten. Ab den 60-iger Jahren erschienen 
2 getrennt herausgegebene Dudenausgaben, eine in der damaligen DDR und eine in der BRD edi-
tierte. Die Angaben in den graphischen Normen waren aufeinander abgestimmt und gleich, erheb-
liche Unterschiede bestanden bezüglich der Stichwortauswahl und deren Interpretation. In den auf 
die 15. Auflage nachfolgenden Ausgaben wurden neben einer kontinuierlichen Erweiterung der Stich-
wortsammlung auch veraltete Worte und Wertformen gestrichen. Bei Fremdworten ist eine Tendenz 
festzustellen, Eindeutschungen wieder rückgängig zu machen, besonders bei Fremdworten aus den 
Bereichen Technik und Wissenschaft. So wird z.B. die frühere Entscheidung "k" statt "c" wieder zu-
nehmend rückgängig gemacht (Container, Computer). 
 
8. Einige Grundeigentümlichkeiten und Grundfragen der deutschen Rechtschreibung im 
historischen Rückblick 
 
8.1. Zur Verwendung von Majuskeln in der deutschen Orthographie 
 
Eine Begründung für die von allen vergleichbaren indogermanischen Schreibsprachen abweichende 
Verwendung von Majuskeln im Deutschen lässt sich nur im historischen Rückblick verstehen, wobei 
alle Teilursachen für diese Entwicklung noch nicht in allen Einzelheiten geklärt sind. Die Verwendung 
von Majuskeln und Minuskeln im Deutschen entstand in einem komplizierten Wechselspiel zwischen 
Überlegungen zur leichteren Lesbarkeit und zum schnelleren Schreiben von Texten als mit den in 
der Spätantike üblichen lateinischen Majuskeln. Die Laut-Alphabete, besonders das Lateinische, be-
standen im Altertum weitgehend aus Majuskeln, das Griechische ausgenommen, das in der Schreib-
praxis einer Minuskelschrift glich. Der Grund für die lateinischen Majuskel lag neben der Form der 
Lautzeichen auch in der Schreibmethode und im Schreibuntergrund. Die Lautzeichen wurden an-
fangs in Stein gemeißelt, dann in Wachstafeln geritzt. Diese abgesetzte Schreibweise der einzelnen 
Lautzeichen übertrugen die lateinischen Schreiber dann auf ihre Pergament- und Papyrusschriften. 
Das erschwerte das flüssige Schreiben. Bereits im 6. Jh. tauchten erste verbundene Minuskel in den 
spätantiken Schriften auf. Die karolingischen Schreibstuben waren dann ganz zum Gebrauch der 
verbundenen Minuskel übergegangen und hatten so die Schreibgeschwindigkeit deutlich erhöht. 
 
Aber die Majuskel waren damit nicht vollständig abgeschafft worden. Am Anfang eines Textes, eines 
Satzes und einer Strophe wurden weiterhin häufig Majuskeln verwandt. Die Verwendung von hervor-
hebenden und schmückend-dekorativen Majuskeln verstärkte sich beim Übergang von der karolingi-
schen zur gotischen Schrift. Nun wurden zunächst die Anfänge eines Werkes und die Anfänge der 
Kapitel, dann auch die Anfänge der Absätze aus dekorativen Gründen groß geschrieben. Die erste 
Großschreibung innerhalb eines Satzes betraf das Wort Gott. Dann wurden auch die Namen der 
Päpste, Kaiser, Könige und Fürsten groß geschrieben. Dieser Gebrauch stabilisierte sich im Mittel-
alter und zu Beginn des 15. Jhs. waren die Majuskel allgemein üblich am Text-, Strophen- und Ver-
sanfang, seit dem 16. Jh. auch am Satzanfang, etwa gleichzeitig mit der Festlegung des Punktes als 
Satzendezeichen. Diese Majuskelverwendung diente offensichtlich der besseren Gliederung des Tex-
tes beim Lesen und Vorlesen, doch waren Majuskel auch weiterhin als Initialen, als Schmuck des 
Schriftbildes gedacht. 
 
Komplizierter wurde die Verwendung der Majuskeln im Satzinneren, bei Eigennamen und Substan-
tiven. Offensichtlich spielten 3 verschiedene Grundsätze bei ihrer dortigen Verwendung eine Rolle: 
einmal die Großschreibung als Zeichen der Respektbekundung und der Höflichkeit (sakrale Worte, 
Anredeworte, Titel); die Hervorhebung der Eigennamen (der Genannte wird markiert); zur Hervor-
hebung von Worten, die beim Vorlesen oder Lesen besonders beachtet/betont werden sollten (es 
bestand dabei noch keine exakte Bindung an eine bestimmte Wortart, wie Substantiv, Verb, usw.). 
Erst im 16, Jh. wurde diese recht freie, willkürliche Anwendung der Majuskelverwendung überlagert 
und teilweise aufgehoben durch ein viertes, mehr klassifizierendes Prinzip, das der Hervorhebung 
von Substantiven. Diese Hervorhebung der Substantive begann mit einer Erweiterung der Eigen-
namen-Großschreibung, indem zuerst auch die neu die Sprachen Europas überschwemmenden  
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geografischen Eigennamen, dann religiöse, politische, wissenschaftliche und technische Eigennamen 
groß geschrieben wurden, schließlich die Mehrzahl aller Konkreta und dann auch die abstrakten Sub-
stantive. Diese Entwicklung zeigte allerdings im deutschen Sprachgebiet in zeitlicher, regionaler und 
textsortenbezogener Hinsicht große Unregelmäßigkeiten. Während z.B. in den Wittenberger Bibel-
drucken um die Mitte des 16. Jhs. die Substantivgroßschreibung schon weitgehend durchgeführt 
wurde, zeigten Schriften aus dem Süden und Westen des deutschen Schreibgebrauches diese Ten-
denz erst in Ansätzen. Erst in der 2. Hälfte des 17. Jhs. hatte sich die Großschreibung von Eigen-
namen, Anreden und Substantiven im gesamten deutschen Sprachraum durchgesetzt und war in die 
damaligen frühen grammatischen und orthographischen Lehrbücher weitgehend aufgenommen wor-
den. Aber davon abweichende Schreibungen gab es bis ins 19. Jh. hinein, bis die Schreibung im Zu-
ge der damaligen Normierung einheitlich geregelt wurde. Aber ganz war die Diskussion darüber auch 
im ausgehenden 19. und frühen 20. Jh. nicht verstummt. Im Rahmen der Bemühungen um eine er-
neute Orthographiereform im 20. Jh. hat die Diskussion dann wieder erheblich zugenommen und 
fast alle Reformvorschlage beinhalten eine Abschaffung der generellen Substantiv-Großschreibung 
und eine Verwendung von Majuskeln nur noch am Satzanfang, bei Eigennamen und bei Anreden. 
 
8.2. Zur Zusammen- und Getrenntschreibung 
 
Die Trennung von Worten durch größere Schreibabstände war keineswegs ein frühes Kennzeichen 
der Buchstabenschriften wie z.B. des Lateinischen. Erst im 3. Jh. v. Zr. tauchten im Lateinischen in 
halber Buchstabenhöhe gesetzte Trennpunkte zur Worttrennung auf. Erst in der zusammengeschrie-
benen karolingischen Minuskelschrift wurde die Markierung der Wortgrenzen durch Abstände (Spa-
thien) regelmäßig notwendig und durchgesetzt. Das war insofern leicht, als die Verbindungsstriche 
zur Aneinanderreihung der Minuskel am Wortende einfach unterbrochen werden konnten. Aber feste 
Regeln hatten sich noch nicht entwickelt, sondern es kamen längere Wortaneinanderreihungen und 
Wortzergliederungen vor. Ab der frühen Neuzeit verstärkten sich sogar die Tendenzen zur Komposi-
tumbildung. Danach dominierten bis um 1800 Empfehlungen zur Getrenntschreibung und dominierte 
auch die Getrenntschreibung in der Schreibpraxis. K. Duden hat dann gegen Ende des 19. Jhs. die 
gewachsene Praxis der Getrennt- und Zusammenschreibung weitgehend übernommen (feste Regeln 
konnte er nicht ableiten) und so ist sie auch von der 2. orthographischen Konferenz von 1901 fest-
geschrieben worden. Da diesen festgeschriebenen Konventionen aber komplexe sprachhistorische 
Entwicklungen zugrunde liegen, die nicht problemlos für ein ganzes nachfolgendes Jahrhundert mit 
seinen Wandlungstendenzen und Sprachentwicklungen festgeschrieben werden können, gab es 
zwangsläufig Diskrepanzen zwischen dem weiteren Trend der lebendigen Sprache und den festge-
schriebenen orthographischen Normen, die wachsende Schwierigkeiten bei der schulischen Vermitt-
lung der Schreibnormen und wachsende Unsicherheiten im alltäglichen Schreibgebrauch zur Folge 
hatten. In der 15. Auflage des Dudens (von 1957) wurde deshalb erstmals versucht, eine Norm auf-
grund des Schreibusus zu formulieren und damit detailliertere Richtlinien für die normgerechte 
Schreibung an die Hand zu geben. Die bestehenden Schwierigkeiten liegen in tief reichenden Wort-
bildungsunterschieden bei den Komposita. Während die Bildung des substantivischen (Dorfstraße) 
und in einigen Fällen des adjektivischen (gesundheitsschädlich) und partizipalen Determinativkom-
positums durch eine Wortfolgeumstellung eindeutig als Worteinheit gekennzeichnet ist (Dorfstraße: 
aus Straße des Dorfes), liegen die Verhältnisse beim Verb und bei großen Teilen nicht substantivi-
scher Komposita komplizierter. Hier bleiben die Teile einer zusammenschreibbaren Wortgruppe zu-
meist in derjenigen Reihenfolge stehen, in der sie bei Nichtzusammenschreibung stehen würden 
(voll besetzt, vollbesetzt; um so mehr, umsomehr; spazieren gehen, Spazierengehen). Bei diesen 
letzteren Beispielen gibt es also keine Wortumstellungen als Zeichen für eine engere inhaltliche Ver-
bindung, sondern der Wegfall des Abstandes ist das einzige graphische Zeichen für den Übergang 
von einer Wortgruppe zu einer lexikalischen Einheit. Aus diesen komplexen Zusammenhängen ohne 
klare morphologische Anhaltspunkte ergibt sich die Notwendigkeit, dem Schreibenden weitere Hilfs-
mittel/Hilfskriterien zu geben, richtig zu entscheiden. Das könnten besondere Betonungsverhältnisse 
sein (die Zusammengehörigkeit wird auch sprachlich deutlich; Rad fahren, radfahren). Trotzdem 
bleiben Ermessensspielräume, die zu einer vereinfachenden Regelung im Rahmen einer künftigen 
Orthographiereform drängen. Derzeitig ist eine deutliche Tendenz zu Wortaneinanderreihungen, also 
zu einer erweiterten Zusammenschreibung festzustellen, die sich an den angloamerikanischen 
Schreibgewohnheiten orientiert, die immer mehr zu Komposita in der Alltags- und Wissenschafts-
sprache tendieren. 
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9. Zu den Bemühungen um eine weitere Reform/Vereinheitlichung und Vereinfachung der 
gegenwärtigen deutschen Orthographie 
 
9.1. Allgemeine Probleme bei weiteren Reformen 
 
Die orthographischen Kodifizierungen der 2. orthographischen Konferenz von 1901 waren an sich 
schon ein Kompromiss, der bei allen Teilnehmern den Eindruck einer gewissen Vorläufigkeit und 
damit auch künftig weitergehenden Reformbemühungen hinterließ. Ständige Reformbemühungen 
sind schon deswegen verständlich und notwendig, weil Sprache eine lebendiges System ist und. den 
Anforderungen und Trends der jeweiligen Moderne angepasst werden muss. Andererseits stellt eine 
solche Reform ein vielschichtiges, kompliziertes Anliegen dar, das nicht nur linguistische, sondern 
auch pädagogische, soziologische, wirtschaftliche und auch außenpolitische  Aspekte umfasst. Des-
wegen sind die vielen nach 1901 versuchten orthographischen Reform versuche um eine Intensivie-
rung der sprachwissenschaftlichen Forschung Über die deutsche Orthographie und ihre Weiterent-
wicklung bisher nicht zu einem Ergebnis gekommen. Es haben aber die Bemühungen um eine ortho-
graphische Reform gerade in den letzten 20 Jahren deutlich zugenommen, voll die Notwendigkeit 
dafür durch vielerlei Klagen aus dem schulischen und wirtschaftlichen Bereich erkennbar zugenom-
men hat. 
 
Zieht man als Basis für weitere mögliche und notwendige orthographische Reformen erst einmal 
eine Bilanz, um was für einen Typus von Schreibsprache es sich beim derzeitigen Deutschen han-
delt, wo deutliche Schwächen und Vorzüge liegen und wo Reformen am dringendsten sind, dann 
kommt man zu folgendem groben Ergebnis: 
 
Der ursprünglich fast reine phonetische Grundsatz zur Zeit des Althochdeutschen und Mittelhoch-
deutschen hat sich zu einem phonologischen Prinzip abgeflacht. Dazu haben sich im Lauf der 
Sprach- und Schreibgeschichte zusätzlich das ethymologische, das schreibhistorische und das gram-
matisch-logische Prinzip hinzugesellt. Dadurch wurde die deutsche Rechtschreibung ein in sich teil-
weise erheblich unlogisches Konglomerat verschiedener Prinzipien, das schwer vermittelbar und 
teilweise willkürlich erscheint. Viele Worte, je nach Beurteilungsstandort, vielleicht sogar über die 
Hälfte, werden nicht mehr so geschrieben, wie sie gesprochen werden, sind also nicht mehr konse-
quent lauttreu. Das hängt allerdings teilweise mit regional sprachlichen Eigentümlichkeiten und 
Sprachfärbungen zusammen. Diese Lautuntreue vieler Worte bezieht sich zwar oft nur auf einen 
Anfangs-, Mittel- oder Endlaut, trotzdem erschwert sie die Rechtschreibung deutlich. Innerhalb 
dieser Lautuntreue oder innerhalb dieses scheinphonetischen Charakters des Deutschen entspricht 
zusätzlich nicht immer dem gleichen Laut der gleiche Buchstabe und nicht immer dem gleichen 
Buchstaben der gleiche Laut. Weiterhin unterliegen sowohl die Dehnung als auch die Schärfung von 
Vokalen unterschiedlichen Kennzeichnungen. Unklar ist auch die Schreibung der verschiedenen s-
Laute. Dann sind bei über 250 Worten verschiedene Schreibungen zulässig. Schwierigkeiten beste-
hen weiter bei dem Problem der Groß- und Kleinschreibung und der Zusammen- und Getrennt-
schreibung. So kann die derzeitige deutsche Orthographie durchgängig weder mit dem Ohr (Laut-
treue) noch mit dem Verstand (grammatische Regeltreue) bewältigt werden, sondern bedarf in 
vielen Fällen einfach der Merkfähigkeit von Schreibgewohnheiten. 
 
Jede künftige Orthographiereform bedeutet in der Praxis eine Umkodifizierung, nicht mehr wie im 
19. Jh. die notwendige Kodifizierung eines Kompromisses aus verschiedenen gewachsenen Recht-
schreibsystemen. Es müssen deswegen klare und sprachwissenschaftlich abgesicherte Kriterien  
die Basis einer solchen Orthographiereform bilden. Eine solche Reform soll den Schreibenden den 
Zugang zur geschriebenen Sprache und ihre Beherrschung erleichtern und gleichzeitig die Funktion 
des geschriebenen Textes als Kommunikationsmittel nicht beeinträchtigen und soll ein Beitrag zur 
Erhöhung der Sprachkultur darstellen. Es geht also um eine Berücksichtigung und Erleichterung 
sowohl der "Aufzeichnungsfunktion" als auch der "Erfassungsfunktion" der geschriebenen Sprache. 
 
Da man sich auf der Berliner Konferenz von 1901 darüber klar war, dass der erreichte Kompromiss 
noch voller Unzulänglichkeiten geblichen war, wundert es nicht, wenn bereits 1902 der Germanist 
Oscar Brenner schrieb, "dass die neue Schreibung nicht als letzte Regelung gelten kann. Sie 
schleppt noch soviel aus vergangenen Zeiten, aus einer früheren Sprachstufe mit sich und genügt so 
wenig den Anforderungen, die Schule und Leben in der Richtung auf Leichtfasslichkeit, Bequemlich-
keit und Kurse stellen müssen, dass der Umsturz in Zukunft unvermeidlich ist" (S. 12). Er stand mit  
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dieser Meinung nicht alleine da und immer wieder sind in den letzten 90 Jahren Versuche unter-
nommen worden, weitere orthographische Erleichterungen und Vereinheitlichungen zu erreichen. 
 
9. 2. Reformbemühungen zwischen 1920 und 1980 
 
Folgende bedeutenderen Vorschläge für eine Reform der deutschen Orthographie wurden z.B. 
gemacht: 
1. Bereits 1921 empfahl ein vom Reichsinnenministerium einberufener Sachverständigenausschuss 
u.a. folgende Mindestforderungen. Beibehaltung der geltenden Groß- und Kleinschreibung; weitge-
hender Wegfall der Doppelvokale und des Dehnungs-h und Dehnungs-i zur Vokaldehnung: Wegfall 
von -ai, x (und y) und Ersatz durch ei, ks (und i in volkstümlichen Lehnworten); Eindeutschen von 
Fremdworten. 

 
2. 1931 trat der Buchdruckerverband mit seinem sog. "Erfurter Rechtschreibungsprogramm" an die 
Öffentlichkeit und machte u. a. folgende Vorschläge. Gemäßigte Kleinschreibung (Kleinschreibung 
mit Ausnahme der Satzanfänge und Eigennamen); Vereinfachung der Getrennt- und Zusammen-
schreibung zugunsten der Getrenntschreibung; Vereinfachung von "ph, rh, th, y, ch", zu "f, r, f, i, 
k", x nur noch in Fremdworten; Eindeutschung aller Fremdworte; Beseitigung aller Vokalverdoppe-
lungen (sofern keine Missverständnisse dadurch entstehen); Wegfall nur des Dehnungs-h; Trennung 
am Zeilenende nach Sprechsilben. 

 
3. Erheblich weitergehende Vorschläge machte im gleichen Jahr 1931 der Leipziger Lehrerverein. Er 
forderte die absolute Kleinschreibung ohne Ausnahmen; Wegfall von "ph, rh, th, ch, y, v, ß, qu, x 
und z" und Ersatz durch "f, r, t, k, i, f, ss, kw, ks, ts"; Trennung am Zeilenende je nach Raum; 
Wegfall sämtlicher Kennzeichnungen für Vokalkürzungen und Vokaldehnungen; Einführung neuer, 
einfacherer Zeichen für ng und sch; Umwandlung des Graphems "ä, äu/eu, ei" zu "e, oi, ai". 

 
4. Im Jahre 1954 wurden von Vertretern der Schweiz, Österreichs, der BRD und der DDR die inten-
iv diskutierten "Stuttgarter Empfehlungen zur Erneuerung der Rechtschreibung" vorgelegt. Sie for-
derten eine gemäßigte Kleinschreibung, Vereinfachung der Getrennt- und Zusammenschreibung 
zugunsten der Getrenntschreibung; Silbentrennung nur nach Sprechsilben; freier Gebrauch des 
Kommas, sein Wegfall vor und/ oder und vor Infinitivsätzen; "tz, ß, ph, rh, y, -tion, -tia, c" zu "z, ss, 
f, t, r, i, -zion, -aia, z/k/s je nach Lautung". In der nachfolgenden öffentlichen Diskussion wurden 
diese Stuttgarter Empfehlungen von führenden Vertretern der modernen deutschsprachigen Litera-
tur als sprachliche Verarmung, als Missachtung der historisch-ethymologischen Sprachentwicklung 
des Deutschen, als reformwütiges Schulmeisterdenken abgelehnt (zit. n. Hans Fischer 1980, S. 56f). 

 
5. 1956 berief die Ständige Kultusministerkonferenz der Länder einen Arbeitskreis für eine Recht-
schreiberegelung, dem Germanisten, Lehrer, Drucker, Journalisten und Schriftsteller angehörten und 
der 1958 die sog. "Wiesbadener Empfehlungen" veröffentlicht. Sie waren als Überarbeitung der 
Stuttgarter Empfehlungen in der Hoffnung geplant, doch noch zu einem übernationalen Konsens 
innerhalb des deutschsprachigen Raumes zu kommen. Kernstück war die Reform der Groß- und 
Kleinschreibung. Der Arbeitskreis entschied sich mit großer Mehrheit wieder für die gemäßigte 
Kleinschreibung. Zusammengefasst enthielten die Wiesbadener Empfehlungen folgende Reform-
vorschläge: 
Gemäßigte Kleinschreibung; Beschrankung der Kommasetzung auf Übereinstimmungen des sprach-
rhythmischen Gefühles mit grammatischen Gliederungen; Silbentrennung nach Sprechsilben; Ver-
einfachung der Getrennt- und Zusammenschreibung zugunsten der Getrenntschreibung; Eindeut-
schung von Fremdworten; Ersatz von ph, rh, th durch f, r, t. In der BRD und der DDR fanden diese 
gegenüber 1954 reduzierten Reformvorschläge Zustimmung. Da man sich darauf geeinigt hatte, 
dass diese Empfehlungen nur dann verbindlich kodifiziert werden sollten, wenn auch die anderen 
Staaten mit deutscher Umgangssprache, also Österreich und die Schweiz zustimmten, wurde von 
deren zuständigen Reformgremien die Entscheidung erbeten. Die österreichische Kommission für 
Orthographiereform lehnte mit Stimmengleichheit, die Schweizerische Orthographiekonferenz mit 
großer Mehrheit die gemäßigte Kleinschreibung ab. Damit war die Reform wieder gescheitert. Denn 
bei so knappen Mehrheiten bzw. bei nur teilweiser Zustimmung schien die Durchsetzung der 
Empfehlungen nicht ratsam. Damit war eine Erfolg versprechende Chance vertan, wie Hans-Dietrich 
Fischer bedauerte (1900, S. 56 f). 
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6. Eine internationale orthographische Konferenz in Wien erarbeitete 1973 die sog. "Wiener 
Empfehlungen" und schlug folgende Reformen vor: 
Einführung der gemäßigten Kleinschreibung; Silbentrennung nach Sprechsilben; Kommasetzung nur 
dort, wo das rhythmische Sprachempfinden mit grammatischen Gliederungen übereinstimmt; 
Wegfall des Kommas vor und/ oder; Ersatz von ph, th, rh, ß durch f, t, r, ss; kein starres Regelwerk 
bezüglich der Getrennt- und Zusammenschreibung. Sie scheiterten an der Uneinigkeit bezüglich der 
Einführung der gemäßigten Kleinschreibung. 
 
In den späten 70-iger und 80-iger Jahren gingen die Bemühungen um eine Reform der deutschen 
Orthographie weiter, waren sogar heftiger und in ihren Reformansätzen vielfältiger, aber teilweise 
auch unsachlicher. Es kamen nämlich wie bei allen damaligen pädagogischen und bildungsbezoge-
nen Themen die Argumente und Ziele der Neuen Linken hinzu. Lehrerverbände, pädagogische Kon-
gresse, Lehrplanrichtlinien einzelner Bundesländer, Germanistentage und engagierte Vorstöße ein-
zelner Fachleute forderten mehr Liberalisierung in der Orthographie, kleinere eigenständige Schritte 
von Seiten der Bundesländer oder von Seiten mutiger Verlage und Zeitschriften. 1973 rang sich die 
Kultusministerkonferenz der deutschen Länder der damaligen BRD einstimmig zu einer Erklärung 
durch, für eine Orthographiereform einzutreten, und 1'976 sollten im Namen der Kultus-minister-
konferenz und im Einvernehmen mit der Bundesregierung neue Gespräche mit den deutschspra-
chigen Nachbarländern über ein gemeinsames Vorgehen begonnen werden. Die Neue Linke kritisier-
te die traditionelle deutsche Rechtschreibung als Mittel weniger begabte Kinder vom sozialen Auf-
stieg auszuschießen und so den kapitalistischen Klassenstaat zu stabilisieren (einige Zitate dazu s. 
H.-D. Fischer, 198O, S. 58-61). 
 
Alle diese gemäßigten oder revolutionären Bekundungen, Bemühungen und Vorschläge verliefen wie 
alle bisherigen Reformbemühungen nach 1901 wegen der Unfähigkeit zu einem umsetzbaren Kon-
sens im Sand. Aber es war nicht nur die Uneinigkeit der Reformer, es waren auch die zahlreichen 
und einflussreichen Gegner der Rechtschreibereformen, die eine Umsetzung von Reformvorschlägen 
bisher verhindert haben. So sprachen sich z.B. einflussreiche Verlage, Schriftsteller und auch Lehrer-
verbände gegen weit reichende Reformen oder überhaupt gegen Reformen aus, weil sie eine Verar-
mung der deutschen Schriftsprache befürchteten. 
 
Einen weiteren Versuch unternahm das österreichische Bundesministerium für Unterricht und Kunst 
im Jahre 1977 mit einer Einladung an alle europäischen Länder mit deutscher Staatssprache oder 
anerkannter deutscher Teilsprachigkeit zu einer 2. internationalen Konferenz für eine Rechtschreibe-
reform in Wien im Jahre 1978. Die Diskussionsvorschläge basierten auf denen der 1. Wiener Recht-
schreibekonferenz von 1973. Obwohl wieder internationales Interesse an einem solchen Zusammen-
treffen bekundet und teilweise die Zusage gegeben wurde, sich an Mehrheitsbeschlüsse zu halten, 
war diese Konferenz, an der nicht alle eingeladenen Staaten teilnahmen, wieder ein Fehlschlag, weil 
teilweise über Spitzfindigkeiten gestritten wurde und weil die unterschiedlichen Positionen nur müh-
sam auf einen kleinen gemeinsamen Nenner hätten gebracht werden können. 
 
9.3. Die Reformbemühungen der 90-iger Jahre 
 
1984 beschäftigte sich die Ständige Konferenz der Kultusminister erneut auf mehreren Sitzungen 
mit dem Thema einer Rechtschreibereform. In den Jahren 1985/86 informierte sich der Schulaus-
schuss der Kultusministerkonferenz unter Beteiligung von Vertretern des Bundesministeriums, des 
Auswärtigen Amtes und des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft mit Vertretern der 
Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), Wiesbaden und des Instituts für deutsche Sprache (IdS), 
Mannheim über die Forschungen zur Rechtschreibereform seit der 1. Wiener Konferenz von 1973 
und über den derzeitigen Stand der Reformdiskussion. Ebenfalls 1985/86 fanden Gespräche 
zwischen politischen Stellen aus Österreich und aus der BRD zu diesem Thema statt. Als Ergebnis 
fanden 1986 in Wien Gespräche zu Fragen einer Rechtschreibreform statt, die als 1. Sitzung der 3. 
orthographischen Wiener Konferenz bezeichnet werden kann. Dort wurde wieder wie bei früheren, 
entsprechenden Tagungen beschlossen, die amtlichen Regeln von 1901 den heutigen Erfordernissen 
anzupassen und das orthographische Regelwerk zu vereinfachen. Daraufhin beauftragte 1987 die 
Ständige Konferenz der Kultusminister und der Bundesminister des Inneren das Institut für deutsche 
Sprache, Vorschläge zur Reform der Rechtschreibung (außer bezüglich der Groß- und Kleinschrei-
bung) in Abstimmung mit der Gesellschaft für deutsche Sprache auszuarbeiten. Diese Vorschläge 
wurden 1988 den Auftraggebern überreicht. Obwohl die Groß- und Kleinschreibung ausgespart war 
und ausgesprochen vorsichtige und begründet notwendige Reformen und Vereinfachungen vorgelegt  
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wurden, begann bereits vor der offiziellen Veröffentlichung der Vorschläge eine heftige Diskussion in 
den Medien. Vorgeschlagen waren folgende orthographische Veränderungen (der Begriff Reform war 
bewusst vermieden worden, um die Behutsamkeit der angestrebten Veränderungen zu unter-
streichen): 
Worttrennung überwiegend nach Sprechsilben; die Zusammen- und Getrenntschreibung zu verein-
fachen und teilweise freizustellen; Kommasetzung vor "und/oder" und bei Partizipal- und Infinitiv-
sätzen frei zu stellen; "ß" teilweise durch "ss" zu ersetzen; die Unterscheidung von "das" (Artikel) 
und "dass" (Konjunktion) aufzugeben; Abschaffung der Regeln zur Konsonantenhäufung; einige 
sonstige Vereinfachungen in der Laut-Buchstabenbeziehung wie Ersatz von "ai" durch "ei" und weit-
gehender Wegfall des Doppel-a und -o; vorsichtige Eindeutschung von Fremdworten. Die überaus 
heftige und unerwartet kritische Diskussion in der Öffentlichkeit, die durch einige ungewohnte Wort-
bilder nach einer Vereinfachung der Laut-Buchstabenbeziehung verstärkt worden zu sein schien, ließ 
eine kodifizierbare Übereinkunft bei weiteren Wiener Gesprächen 1989 scheitern, zumal die Vertre-
ter der Schweiz zu weiteren sprachwissenschaftlichen Diskussionen über einige Reformvorschläge 
rieten. 
 
10. Zusammenfassung 
 
Versucht man diese bisherigen Reformvorschläge zusammenfassend zu beurteilen, dann zeigen sich 
bei aller Unterschiedlichkeit doch auch weitgehende Gemeinsamkeilen (nämlich den weitgehenden 
Wunsch nach einer zumindest gemäßigten Kleinschreibung, nach einer Vereinfachung der Phonem-
Graphem-Beziehungen, nach einer Vereinfachung der Silbentrennung am Zeilenrand und nach einer 
Vereinfachung der Getrennt- und Zusammenschreibung), dass nämlichn manche Änderungen im 
Phonem- Graphemverhältnis so ungewohnt wirken und einen solchen Bruch mit der gewachsenen 
deutschen Schriftkultur bedeuten, würden, dass der erzielbare Nutzen in keinem vertretbaren Ver-
hältnis zu den auftretenden Problemen stünde. Radikale orthographische Reformen, wie sie bis in die 
jüngste Gegenwart immer wieder reflektiert worden sind, haben sicher auch in der Zukunft keine 
Chancen, wohl aber gemäßigte Überlegungen. Die Forderungen nach solchen gemäßigten Reformen 
werden allerdings angesichts der zunehmenden Rechtschreibprobleme in den Schulen und wegen 
der zunehmenden wirtschaftlich-wissenschaftlichen Fachkommunikationen immer dringender. Sie 
werden auch notwendig, um dem Deutschen im Prozess des wirtschaftlichen Zusammenwachsens 
von Mittel- und Osteuropa neben dem Englischen einen anerkannten Platz in der internationalen 
Kommunikation zu sichern. 
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1. Was versteht man unter der Syntax einer Sprache?  
  
In kurzgefaßter Form kann man unter der Syntax einer Sprache die Beschreibung der Teile eines 
Satzes/Satzgefüges, ihre Beziehungen zueinander und die Möglichkeiten der Aneinanderreihung der 
Satzteile bezeichnen.1 Ausführlicher formuliert versteht man in der Linguistik unter der Syntax die 
Lehre von den Bauplänen der Sätze einer Sprache, wobei man eine Syntax im engeren Sinne und im 
weiteren Sinne unterscheidet. Die Syntax im engeren linguistischen Sinne beschreibt die Struktur-
eigenschaften von Sätzen als sprachbezogene Ausdrucksgestalten, im weiteren linguistischen Sinn 
ist die Syntax die Beschreibung der inhaltsbezogenen Ausdrucksgestalten. Aus der Sicht der Semio-
tik ist die Syntax die Beschreibung der Relationen der sprachlichen Zeichen eines Satzes.2  
 
Bei den syntaktischen Untersuchungen muß zwischen der linearen Satzform (äußere Form) und der 
inneren Satzstruktur (inneren Form) unterschieden werden. In der modernen syntaktischen For-
schung hat die Analyse der inneren Struktur der Sätze besondere Beachtung erfahren. Diese Analy-
se untersucht das hierarchische Verhältnis der einzelnen Satzelemente/die Konnexion zueinander 
(die Überordnung bzw. Unterordnung der einzelnen Satzglieder). Das geschieht besonders im Rah-
men der Dependenzgrammatiken und der Valenzgrammatiken. Da aber in der linguistischen For-
schung nicht eindeutig definiert ist, was ein Satz ist, ist damit auch der Forschungsbereich der Syn-
tax, in Kurzform als "Satzlehre" bezeichnet, weniger klar beschrieben, als gemeinhin angenommen 
wird. Denn wie kann man Syntax eindeutig definieren, wenn eine eindeutige Definition des Satzes 
nicht möglich ist. Damit werden ebenfalls die Abgrenzungen der Syntax zur Morphologie und zur 
Semantik unscharf. Das hängt aber nicht nur damit zusammen, daß bisher mehr über Morphologie 
als über Syntax gearbeitet wurde, sondern es scheint ein prinzipielles Problem zu sein. 
 
2. Satzdefinitionen und Merkmale des Satzes. 
 
Der Linguistik ist es, wie bereits erwähnt, bisher noch nicht gelungen, eindeutig zu definieren, was 
ein Satz ist. Der Prager Germanist John Ries hat bereits 19313 141 Satzdefinitionen aus allen Spra-
chen zusammengestellt. Eugen Seidel hat bis 1935 dann weitere 83 Satzdefinitionen hinzugefügt.4 
Mittlerweile hat die Sprachwissenschaft über 300 verschiedene Satzdefinitionen zusammengetragen. 
Daraus ergibt sich, daß es offensichtlich prinzipiell unmöglich sein dürfte, eine allgemein akzeptier-
bare Definition dessen zu liefern, was ein Satz ist. 
 
Die vorgeschlagenen Satzdefinitionen können nach verschiedenen Aspekten geordnet werden. z.B. 
nach psychologischen, logischen, semantischen, grammatischen und textbezogenen Aspekten. Eine 
text-bezogene Definition wäre z.B., daß Sätze Einheiten sind, die durch bestimmte Satzzeichen ein-
gegrenzt sind (Punkt, Semikolon, Ausrufezeichen, Fragezeichen). Eine grammatische Definition da-
gegen wäre, daß Sätze grammatische Einheiten sind, die den Bedingungen entsprechen, die in der  
 
 

                                       
1 n. Bünting 1978, S. 125 
2 n. Althaus et al. 1980, S. 211 

 
3 in seinem Buch "Was ist ein Satz?" 
4 n. Bünting, 1989, S. 20 
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Grammatik für die Wohlgeformtheit von Sätzen niedergelegt sind und die nach richtigen grammati-
schen Regeln aufgebaut sind. Nach dem Duden-Wörterbuch von 1966 ist der Satz die wichtigste 
Gliederungseinheit einer Rede oder eines Textes aus mehrfachen Gründen: Einmal sei der Satz eine 
Sinneinheit, die sich von den anderen Sinneinheiten eines Textes/einer Rede deutlich abhebe. Dann 
wirke die innere Gleichheit der Tempora, Numeri, Kasus und Generi verzahnend auf die Teile eines 
Satzes. Und weiterhin stünden bei einer klammerbildenden Satzstruktur die entscheidenden Satz-
teile im Bereich des Anfanges und Ende des Satzes. In der modernen Linguistik spielen derzeit drei 
prinzipielle Satzbegriffe eine herausragende Rolle: der Satz als Einheit der "Parole" (gemäß der Auf-
fassung von de Saussure), der Satz als Kette von Satzteilen mit einer hierarchischen Struktur, die 
von einem Regelsystem erzeugt wird (gemäß Chomsky) und der Satz als abgegrenzte Summe 
sprachlicher Zeichen (gemäß Heringer).5  
 
Obwohl es in der linguistischen Forschung zumindest so viele Satz-Definitionen wie linguistische 
Schulen gibt, so kann man als mögliche Mindestübereinstimmung festhalten, daß ein Satz die größte 
grammatische Einheit eines Textes ist, daß also die Satz-Definition entscheidend von der Grammatik 
her mitbestimmt wird. Der Text/die Rede ist die einzige noch übergeordnete Einheit.6 Unter Texten 
kann man abgeschlossene geschriebene Einheiten verstehen. Äußerlich werden diese grammatika-
lisch definierten geschriebenen Sätze durch grammatische Satzschlußzeichen abgeschlossen und 
durch einen großen Anfangsbuchstaben begonnen. Der Satz ist auch die wichtigste Bauform der Re-
de. Unter Rede kann man eine abgeschlossene gesprochene Sinneinheit verstehen, die auch durch 
Betonung und Stimmhöhe markiert wird. Der gesprochene Satz ist also eine Aussageeinheit, eine 
simultane Ganzheit, deren Einzelbestandteile im gleichzeitigen Miteinander auf den Hörer wirken, 
weil der Sinn des Ganzen erst zu erfassen ist, wenn das letzte Wort der Sinneinheit gesprochen ist. 
Daraus ergibt sich auch, daß der gesprochene Satz nicht zu lange sein darf, um die Gleichzeitigkeit 
des Verstehens nicht zu gefährden. Diese Sätze als selbständige gesprochene Teile ergeben zusam-
men die gesprochene Rede. Sie werden durch die inhaltliche Sinnverflechtung zueinander in Bezie-
hung gesetzt. Die Sätze des geschriebenen Textes können deshalb länger sein, weil sie bei Nicht-
mehrverstehen partiell oder ganz so lange neu gelesen werden können, bis die Sinneinheit deutlich 
geworden ist. 
 
Zusammengefaßt kann man feststellen: 
- Die Worte erhalten ihre eigentliche Sinnbedeutung in der Regel erst im Satz. 
- Der Satz ist die kleinste, relativ selbständige Einheit eines Textes. 
- Der Satz ist eine durch die verbalen Bestandteile und um die verbalen Bestandteile herum  
  gegliederte grammatische Einheit. 
- Der Satz ist eine Klangeinheit durch Stimmführung und Atemdruck. 
 
3. Allgemeine Merkmale des Satzbaues und die Methoden seiner Untersuchung 
 
Statt des Terminus Satzform sind im wissenschaftlichen Sprachgebrauch auch die Benennungen 
Satzbauform, Satzbauplan, Satzschema, Satzmodell, Satztyp, Satzstrukturtyp, Satz-Pattern 
anzutreffen. Auch wenn es in der Linguistik und in der Sprach- und Schreibpraxis eine Vielzahl 
verschieden strukturierter Sätze gibt, so lassen sich diese doch auf eine begrenzte Anzahl von 
Baumustern reduzieren. Über diese Grundmuster gibt es in der Linguistik allerdings verschiedene 
Ansichten. 
 
Die Beschreibung der jeweils richtigen Satzform und der jeweils richtigen Satzkonstruktion stellt das 
Kernstück jeder Grammatik dar. Jede Sprache besitzt eine überschaubare Anzahl von syntaktischen 
Satzgrundformen. Sätze sind dann entstanden, wenn Worte zu Sinneinheiten zusammengesetzt 
werden, und wenn der Schreibende/Sprechende zu einer bestimmten Realität in geschlossenen Ge-
dankenschritten Stellung nimmt. Eine Wortgruppe ohne Sinnzusammenhang erfüllt nicht die Bedin-
gungen für die Definition eines "Satzes".  
 
Bei der Bildung von Sätzen ist der Sprechende/Schreibende zwar an die grammatischen Grund-
formen gebunden, die sich aus der Zuordnung von Inhalt und Satzform im Verlauf der Sprachent-
wicklung ergeben haben. Dabei zeigt sich aber im Deutschen, daß nicht jedem Satz-Inhaltstyp ein 
bestimmter grammatischer Satzbautypus zugeordnet werden kann, sondern daß aus  

                                       
5 n. Althaus et al. 1989, S. 211) 
6 n. Bünting, 1978, S. 125 
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sprachökonomischen Gründen verschiedene Inhaltstypen mit gleichen grammatischen Satzbautypen 
korrelieren und daß verschiedene grammatische Satzbautypen mit gleichen Inhaltstypen korrelieren. 
Dadurch entsteht im Deutschen eine gewisse Mischgrammatik.7 
 
Man kann grammatisch vollständige Sätze oder verkürzte/elliptische Sätze unterscheiden. Zusam-
mengesetzte Sätze bestehen aus zwei oder mehreren Teilsätzen, die jeweils eine Aussageeinheit 
bilden. Bestehen diese zusammengesetzten Sätze aus gleichgeordneten Teilsätzen, spricht man von 
einer Satzreihe, die auf einer höheren Ebene der Wortreihe entspricht. Wie die Wortreihe kann die 
Satzreihe asyndetisch oder syndetisch verbunden sein. Besteht diese Einheit  aber aus über- und 
untergeodneten Teilsätzen, dann liegt ein Satzgefüge vor. Das Satzgefüge ist eine Vereinigung von 
Teilsätzen, die auf Abhängigkeit beruht.8    
 
Ein Satzgefüge entsteht, wenn ein vollständiger Satz an die Stelle eines Satzgliedes oder Satzglied-
teils tritt. Wenn man ein Satzgefüge betrachtet, das ja immer aus mehreren Sätzen aufgebaut ist, 
dann wäre das Satzgefüge eine umfassend abgeschlossene syntaktische Satzeinheit, während die 
Teilsätze die abgeschlossenen grammatischen Satzeinheiten wären. Beide Satzdefinitionen fallen bei 
einfachen Sätzen zusammen. In einem solchen Satzgefüge gibt es übergeordnete Hauptsätze/ 
Matrixsätze und davon abhängige Gliedsätze/Nebensätze. Diese Gliedsätze oder Nebensätze sind 
ohne den Hauptsatz/Stammsatz/Matrixsatz nicht denkbar.  
 
Nach der Art der Stellungnahme des Sprechenden/Schreibenden unter-scheidet man 4 Satzarten: 
den Aussagesatz, den Aufforderungssatz, den Ausrufesatz und den Fragesatz.9 Da der Satz aber 
nicht nur eine Sinneinheit ist, sondern aus Satzgliedern besteht, muß man die jeweiligen Satzglieder 
dieser gegliederten Sinneinheit genauer analysieren.Als Satzglieder sind alle diejenigen Satzteile zu 
verstehen, die entweder aus einem Wort oder aus mehreren Wörtern bestehen, eine solche Sinn-
einheit untergliedern, sich durch die Ver-schiebeprobe verdeutlichen lassen und sich dabei um das 
Verb wie um eine Achse bewegen. Die meisten dieser Satzglieder kommen nur in bestimmten syn-
taktischen Formen vor und lassen sich nur innerhalb dieser syntaktischen Formen gut erkennen.10 
Bei der Untergliederung der Sätze nach solchen Satzgliedern handelt es sich um folgende 
Satzbautypen: 
- die ergänzungslose Satzgrundform aus Subjekt und Prädikat 
- Sätze mit eingliedriger Ergänzung 
- Sätze mit mehrgliedrigen Ergänzungen 
 
Die Sätze mit eingliedriger Ergänzung lassen sich unterteilen in: 
- Sätze mit Gleichsetzungsnominativ (Karl ist ein Freund) 
- Sätze mit Objektergänzung (mit Genetiv-, Dativ-, Akkusativ- oder mit Päpositionalobjekter-  
  gänzung) 
- Sätze mit Umstandsergänzung (Raum-, Zeit-, Art- oder Begründungsergänzung). 
 
Die Sätze mit mehrgliedrigen Ergänzungen lassen sich unterteilen in: 
- Sätze mit Akkusativ- und Genitivobjekt- oder mit Dativobjektergänzung 
- Sätze mit Akkusativobjektergänzung und sonstigen Ergänzungen 
- Sätze mit sonstigen mehrfachen Ergänzungen.11 
 
Sätze können nach verschiedenen Verfahrensweise in ihre Bestandteile zerlegt werden. 3 Verfah-
rensweise sind üblich:  
-  das intuitive Verfahren, das den Satz in Sinnzusammenhänge zerlegt;  
- das operationale Verfahren, das die Satzteile nach der Umstellprobe/Verschiebeprobe/Kommu-
tationsprozedur ermittelt;  
- das analytische Verfahren, bei dem man Hilfsfragen stellt, die sich auf die Funktion der Satzbe-
standteile beziehen.  
 
 
 

                                       
7 n. Duden-Grammatik 1966, 5050ff. 
8 n. Duden-Grammatik 1966, 6145 
9 n. Duden-Grammatik 1966, 5065 
10 s. Duden-Grammatik 1966, 5070 
11 n. Duden-Grammatik 1966 
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Bei allen diesen 3 Verfahrensweisen kommt man in der Regel zu fast denselben Satzteilen, aber 
nicht in jeder Hinsicht zu denselben.Dabei entsteht ein mehr oder weniger gestuftes Zerlegungs-
gefüge, dessen Bestandteile der Größe nach zwischen dem Satz und dem einzelnen Wort liegen, 
nach einer hierarchischen Struktur geordnet sind und in der Mehrzahl aus Wortgruppen bestehen. 
Zerlegt man auch noch diese Wortgruppen, dann gelangt man auf der untersten Zerlegungsstufe zu 
Einzelworten, die eine bestimmte grammatische Funktion einnehmen. Sie sind in der Mehrzahl der 
Fälle ebenfalls in einer hierarchischen Struktur geordnet. 
 
Nach diesem reinen Zerlegen des Satzes in seine Einzelbestandteile kann nun herausgearbeitet 
werden, wie die gefundenen Bestandteile im Satz zusammenwirken, welche Funktion sie erfüllen, so 
daß ein Satz entsteht. Dafür werden wiederum 3 Verfahrensweisen angewendet: das operationale, 
das analytische und das morphologische Ver-fahren. Alle diese 3 Verfahren haben insofern ihre 
eigenen Probleme, als auch sie auf die Mithilfe einer gewissen Intuition angewiesen sind. 
 
Bei dem operationalen Verfahren versucht man, zuerst einmal die Minimalbesetzung eines bestimm-
ten Satzes zu ermitteln. Als Verfahren benutzt man die Weglaßprobe/Wegstreichprobe. Der Satz 
wird so lange verkürzt, so lange er noch einen inhaltlichen Sinn hat und grammatisch richtig ist. Die 
wegfallenden Satzteile sind also sogen. freie Ergänzungen verschiedenster Art. Da die Sinnfrage 
davon abhängt, inwieweit der einzelne Untersucher gemäß subjektiver Entscheidung noch einen 
ausreichenden Sinngehalt feststellt, ist dieses Verfahren relativ unscharf und subjektiv und sagt 
wenig über die Qualität der einzelnen Satzteilfunktionen aus. Die Qualität der einzelnen Satzteile 
versucht man deshalb mit Hilfe des analytischen Verfahrens festzustellen. Man benutzt Hilfsfragen, 
die auf die Funktion der einzelnen Satzteile hinzielen. Aber auch dieses analytische Verfahren setzt 
intuitives Verstehen voraus. Das morphologische Verfahren fragt nach den bisher noch nicht be-
rücksichtigten grammatischen Kategorien wie nach Kasus, Nummerus und Genus, nach Subjekt, 
Prädikat, Objekt, adverbiellen Ergänzungen usw. Dabei kann es im Vergleich mit dem analytischen 
Verfahren zu gleichen und auch zu anderen Subjekt-, Objekt- und Prädikatsbestimmungen usw. 
kommen (nämlich zu weiteren und engeren Bestimmungen).  
 
Man sollte bei der Bestimmung dieser Satzfunktionen möglichst alle 3 Verfahren anwenden. Denn 
aus ihrer Kombination werden die Satzfunktionen einmal begrifflich gesicherter und zum anderen 
werden die gegenseitigen Grenzfälle der 3 erwähnten Verfahrensergebnisse deutlicher. Wenn man in 
verschiedenen Grammatiken veschiedene Bestimmungsergebnisse findet, dann kann es daran 
liegen, daß entweder nur 1 Verfahren verwendet wurde oder daß die einzelnen erwähnten Verfah-
rensweisen verschieden gewichtet worden sind. 
 
4. Merkmale des deutschen Satzbaues   
 
Die innere Form der deutschen Sätze entsteht durch eine lineare Abfolge von Worten, die in der 
Regel in einer hierarchischen Struktur zueinander angeordnet sind. Diese hierarchische Struktur 
kann sich aber auch auf ganze Satzteile beziehen, also auf Wortgruppen und Teilsätze. Man spricht 
traditionellerweise in diesem Zusammenhang der linearen und zugleich hierarchischen Struktur des 
Satzinneren von der "Wortstellung innerhalb des Satzes". Diese Benennung geht auf die lateinischen 
Grammatiken zurück, ist aber für das Deutsche ungenau. Im Deutschen sollte man besser von der 
"Satzgliedstellung und Wortstellung im Satzinneren" sprechen. 
 
Diese Stellungsverteilung der Worte und Satzteile im Satz, die sog. Distribution der Satzbausteine, 
ist im Deutschen durch eine Mittelstellung zwischen der relativ festgelegten Wortstellung bei ana-
lytischen Sprachen (wie dem Englischen) und der relativ freien Wortstellung bei synthetischen 
Sprachen (wie dem Lateinischen) gekennzeichnet. Denn im Deutschen ist die Stellung des finiten 
Verbes relativ festgelegt, während die Stellung der übrigen Satzglieder relativ variabel ist.12 Die 
innere Ausgestaltung des deutschen Satzes erfolgt nach Absicht des Sprechers/Schreibers mit Hilfe 
der freien Satzglieder und der zugehörigen Attribute. Alle diese Satzglieder und  
 
Satzgliedteile werden dabei im Deutschen nach dem Prinzip der Aussagebedeutung so geordnet, daß 
die Teile mit der höheren Aussagebedeutung den weniger bedeutenden nachgeordnet sind und daß  
                                       
12 Beispiel: Ich fahre mit dem Auto am Sonntag nach Frankfurt; Am Sonntag fahre ich mit dem Auto nach 
Frankfurt; Mit dem Auto fahre ich am Sonntag nach Frankfurt; Nach Frankfurt fahre ich mit dem Auto am 
Sonntag...Nur das Verb steht hier fest an 2. Bedeutungsstelle, alle anderen Teile sind in dem Beispiel je nach 
inhaltlicher Betonung in ihrer Stelle variabel. 
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diejenigen Teile mit dem höchsten Mitteilungswert, dem sogen. Sinnkern, möglichst dem Endbereich 
des Satzes zugeordnet werden. Verstärkt wird diese Anordnung der Satzbauteile beim Sprechen 
durch die jeweilige Betonung. Diejenigen Teile mit der stärksten Betonung bilden in der Regel den 
Redekern und sind in der Regel die Satzteile mit dem höchsten Mitteilungswert.13 
 
Im Deutschen gibt es viele Möglichkeiten der Wortstellung innerhalb eines Satzes oder Satzgefüges. 
Um aber nicht einer völligen Willkür innerhalb eines Satzes oder Satzgefüges zu verfallen, muß es 
einige Ordnungsprinzipien geben, die als Orientierung dienen. Bei der Suche nach solchen Ord-
nungsprinzipien begegnet zuerst die Personalform des Verbes als wichtigster Festpunkt, um den sich 
die anderen Satzglieder gruppieren. Erst dann folgen in der Bedeutung die Stellungen der nichtver-
balen Satzteile als Ordnungsprinzipien. Es besteht in der wissenschaftlichen Forschung ein gewisser 
Konsens darüber, daß im Deutschen dem Verb eine besondere Bedeutung bei der Ausbildung der 
Grundstruktur deutscher Sätze zukommt, besonders wenn das verbale Satzglied aus mehrteiligen 
Verbformen besteht. Das finite Verb ist der syntaktische Angelpunkt, um den herum sich der Grund-
plan des Satzes aufbaut. Es stellt das grammatische Leitglied dar, von dem Aufbau und  Ausgestal-
tung des Satzes gesteuert werden. Die Mitteilung des Geschehens wird im deutschen Satz zur 
Mittelachse der Aussage, wird zum Kennzeichen des deutschen Sprachdenkens.  
 
Die Personalform des Verbes steht im Deutschen am häufigsten in Zweitstellung, vor der meistens 
nur noch ein Satzglied Platz hat.14 Seltener steht die Personalform des Verbes in Anfangsstellung. 
Eine der Funktionen des finiten Verbes ist es, die jeweiligen Satzarten als solche anzuzeigen. Im 
Aussagesatz steht es an zweiter Stelle nach dem nominalen Satzglied, in den Fragesätzen, Auffor-
derungssätzen, Befehlssätzen, einfachen, betonten oder irrealen Wunschsätzen, Konditionalsätzen 
und Konzessivsätzen steht es meistens am Anfang. Aber auch Aussagesätze können durch einen 
einfachen Betonungswechsel zu Aufforderungssätzen werden, ohne daß das Verb an den Satzanfang 
tritt. Die Endstellung des Verbes ist im Deutschen weitgehend auf Nebensätze mit einem Einlei-
tungswort15 oder auf nachfolgende Infinitiv-Gruppen beschränkt16. Die Endstellung des personalen 
Verbes in Hauptsätzen ist im Deutschen weitge-hend nur noch bei dichterischen und altertümelnden 
Formen zu finden17. Im Althochdeutschen war diese Endstellung im Hauptsatz noch häufiger. 
 
Das Verb bildet zusammen mit dem Subjekt also das Grundgerüst des deutschen Satzes, es setzt 
die Größen gewissermaßen in Bewegung oder bringt sie miteinander in Beziehung. Zahl und Art der 
Ergän-zungen werden überwiegend vom Verb her bestimmt und gesteuert, nicht vom Subjekt her. 
Jeder Satz kann um Objektergänzungen, adverbielle Bestimmungen und Attribute erweitert werden. 
Einige Verben verlangen sogar adverbielle Bestimmungen.18 
 
Der verbale Satzteil ist also in der Lage, eine Anzahl von inhaltlichen Ergänzungsbestimmungen an 
sich zu binden, Der verbale Satzteil eröffnet um sich herum je nach seiner Art und Qualität eine oder 
mehrere Leerstellen, die je nach dem jeweiligen Fügungswert durch einzelne Worte oder Wortruppen 
mit bestimmter Funktion gefüllt werden müssen oder können.Diese Fähigkeit des verbalen Satzteiles 
wird als syntaktische Wertigkeit, als Fügungswert oder als Valenz des Verbes bezeichnet. Teilweise 
handelt es sich bei diesen Ergänzungen um notwendige Ergänzungen, ohne die der betreffende Satz 
grammatisch nicht vollständig wäre. Man spricht in diesen Fällen von obligatorischen Valenzen. Han-
delt es sich dagegen um nicht sinnnotwendige, freie Ergänzungen, spricht man von fakultativen Va-
lenzen des verbalen Satzteiles. Erkennbar sind solche obligatorischen bzw. fakultativen Ergänzunge 
durch die Weglaßmethode/Delegationsmethode/Wegstreichmethode. Solange beim Wegstreichen ein 
irgendwie grammatisch richtiger und vollständiger Satz übrig bleibt, handelt es sich um fakultative 
Ergänzungen und Valenzen, sonst um obligatorische Ergänzungen und Valenzen. Die freien, fakul-
tativen Ergänzungen können aber trotzdem einen hohen Informationswert haben und für den Kom-
munikationsprozeß deshalb von großer Bedeutung sein. Es muß deshalb detaillierter zwischen syn-
taktisch obligatorischen, informationsbezogen notwendigen fakultativen und syntaktisch und infor-
mationsbezogen nicht unbedingt notwendigen fakultativen Ergänzungen unterschieden werden. 
 
 

                                       
13 n. Duden-Grammatik 1966, 7490ff 
14 Er schreibt einen Brief. 
15 Er tat, als hätte er nichts gewußt. 
16 Er tat so, davon nichts zu wissen. 
17 Wes Brot ich eß, des Lied ich sing. 
18 nach Bünting/Bergholz, 1989, dargestellt 
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Die häufigsten Satzmuster im Deutschen sind einfache Sätze aus Subjekt und Prädikat oder solche 
mit einer oder mehreren einfachen Ergänzungen. In diesen Grundmustern können Satzglieder durch 
ganze Teilsätze ersetzt werden, sodass auch kompliziertere, längere Satzkonstruktionen enstehen 
können. Die Teile dieser komplexeren Satzkonstruktionen werden dann beim Schreiben durch 
Zeichensetzungen bzw. beim Sprechen durch Intonationssignale und/oder in beiden Fällen durch 
Konjunktionen (Bindeworte) miteinander verbunden. Ein Satzglied kann aber auch eine einfache 
Wortreihe sein. Diese Wortreihe kann asyndetisch (nur durch Komma verbunden), syndetisch (durch 
eine Konjunktion verbunden) oder monosyndetisch (nur das letzte Wort ist durch eine Konjunktion 
verbunden, die vorhergehenden durch Kommata) verbunden sein oder kann aus syndetischen Grup-
pen bestehen19.  
 
Die deutsche Sprache bedient sich bei dem Aufbau dieser Satzgefüge der gleichen syntaktischen 
Grundformen wie beim einfachen Satz. Diese Satzgefüge werden immer dann notwendig, wenn in 
den Teilen eines einfachen Satzes die Fülle der Mitteilungen durch einfache Satzglieder nicht mehr 
hinreichend ausgedrückt werden kann. Aus ökonomischen Gründen besteht heute allerdings zuneh-
mend eine Tendenz, reichhaltigere Aussageinhalte in substantivischer Form im einfachen Satz aus-
zudrücken.20 Die Nebensätze/Gliedsätze innerhalb des Satzgefüges können den gleichen Abhängig-
keitsgrad vom Hauptsatz haben21 (sie sind dann gleichwertig) oder sie können eine Rangordnung 
zueinander haben (hierarchisch geordnet sein; Nebensatz 1.Grades, 2.Grades, 3.Grades usw.)22. 
Satzreihen und Satzgefüge können im Deutschen zu kunstvollen Satzgebilden vereinigt werden, die 
man Satzperioden nennt. Diese gehören aber schon mehr in den Bereich der Stilkunde als in den der 
Grammatik. 
 
Innerhalb der Satzglieder können die einzelnen Worte wiederum eine bestimmte Wortstellung ha-
ben. Die nominalen Satzglieder stehen im Deutschen häufig am Satzanfang. Das Nomen selber steht 
meistens am Ende des nominalen Satzgliedes. Vor ihm steht der Artikel oder das Pronomen, und 
diese beiden Worttypen können wiederum als Klammerung für das/die zugehörige(n) Attribut(e) 
wirken. Attribut können ein Adjektiv, ein anderes Pronomen oder auch eine Wortgruppe sein. Prä-
positionale Satzglieder können sowohl vor als auch hinter den nominalen Satzgliedern stehen. 
Mehrteilige Präpositionen können nominale Satzglieder einschließen. Adjektivistsiche Satzglieder 
gruppieren sich um Adjektive oder adjektivistisch gebrauchte Partizipien. Es können aneinander  
gereihte und hierarchisch geordnete adjektivistische Satzglieder unterschieden werden. Die anein-
ander gereihten Satzglieder sind strukturell gleichgeordnet,ihre Reihenfolge ist syntaktisch beliebig 
und hängt von der Satzbedeutung ab. Die hierarchisch geordneten Satzglieder gruppieren sich je 
nach Sinninhalt und Sinngewichtung um das hierarchisch oberste Adjektiv. Bezüglich der adverbia-
len Satzglieder gilt in Hinblick auf ihre Reihung das gleiche wie für die Adjektivgruppen. Syntaktisch 
sind sie aneinandergereiht-koordiniert oder hierarchisch-subordiniert.23  
 
Schwierigkeiten ergeben sich im Deutschen bei der Abgrenzung der Präpositionalobjekt-Ergänzung 
von der Umstandsergänzung. Eine Präpositionalobjekt-Ergänzung liegt immer dann vor, wenn sie für 
einen älteren reinen Kasus steht, eine Umstandsergänzung meistens dann, wenn irgendwelche Prä-
positionalgefüge einem im übertragenen Sinne angewandten Raumverb oder einer Raum-Präposition 
folgen.24 Die Umstandsergänzungen und die Umstandsangaben kann man nach ihrem Sachbezug in 
vier Gruppen einteilen: in Raumangaben, Zeitangaben, Artangaben und Begründungsangaben.   
 
Gerade für das Deutsche ist feststellbar, daß das verbale Satzglied, wenn es aus mehr als einem 
Wort besteht, oft in 2 Gruppen über den Satz verteilt ist und andere Satzteile umklammert. Man 
bezeichnet diesen Tatbestand als Satzklammer/Satzklammerung. Darunter wird im weitesten Sinn 
die Entzweiung des Prädikats verstanden und zwar die verbale Umklammerung im Hauptsatz und  
im nicht eingeleiteten Nebensatz (die eigentliche verbale Klammer) und die verbale Umklammerung 
im eingeleiteten Nebensatz, in dem das in Endstellung befindliche Verb zusammen mit dem einlei-
tenden Fügewort am Nebensatzanfang die Umklammerung bildet. Diese syntaktische Struktur der  
 

                                       
19 Tag und Nacht, Morgen und Abend, Winter und Sommer kehren immer wieder. 
20 Es freut uns, dass er noch gekommen ist - Sein Kommen freut uns. 
21 Er fürchtete sich, weil es schon spät geworden war und weil er noch einen Umweg machen musste. 
22 Das ist eine Frage, die erst geklärt werden kann, wenn alle Untersuchungen, von denen Du gesprochen hast, 
vollständig vorliegen. 
23 n. Bünting/Bergholz 1989 
24 Der Wein geht zur Neige; Karl wohnt auf dem Land. 
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Klammerstellung ist geradezu ein Grundprinzip des deutschen Satzbaues.25 Diese Klammerformen 
entstehen dadurch, daß fakultative Sinnergänzungen zwischen das zweiteilige Prädikat geschoben 
werden. In der Umgangssprache ist jedoch ein Trend zur Auflösung der Klammer durch Zusammen-
fassung der beiden Prädikatsteile festzustellen.26 
 
Bei solchen mehrteiligen Prädikatsteilen stehen die personalen Verbalformen in Anfangsstellung oder 
Zweitstellung, alle anderen Prädikatsteile am Satzende.27 Weiter besteht bezüglich der Endstellung 
der nichtpersonalen Prädikatsteile eine feste Rangodnung, wenn es sich um mehr als 1 Prädikatsteil 
am Schluss handelt. Derjenige Prädikatsteil, von dem der/die andere(n) Teil(e) abhängt(en), steht 
an letzter Stelle. Durch diese Trennung der verbalen Satzteile in Anfangs-, Zweit- und Endstel-
lung(en) entstehen verbale Klammern, die mit Ausnahme des satzeröffnenden Satzteiles bei Zweit-
stellung der personalen Verbalformen alle übrigen Satzglieder in sich aufnehmen. Diese Umklamme-
rungsfähigkeit des mehrteiligen Prädikates trägt am sichtbarsten innerhalb der deutschen Sprache 
dazu bei, die Einheit der nacheinander gesprochenen Worte eines Satzes zu dokumentieren. Wenn 
aber eine solche Satzklammerkonstruktion zu stark aufgebläht und Sinnverständnisschwierigkeiten 
bringen würde, dann werden Satzteile aus der Umklammerung genommen und den hinteren Verbal-
teilen nachgestellt, besonders dann, wenn 
- das inhaltliche Eigengewicht dieser Satzteile besonders groß ist, 
- wenn die ausgeklammerten Teile mit einem Bezugswort unmittelbar in Verbindung gebracht 
werden sollen28 oder  
- es sich um Vergleichssätze handelt29.30 In diesem Fall spricht man im Unterschied zur vollständigen 
Satzklammer (bei dem der finale Prädikatsteil am Satzschluss steht), von einer unvollständigen/ver-
kürzten Satzklammer (Satzelemente sind aus der Umklammerung herausgenommen worden). 
 
5. Tendenzen zur Differenzierung, Verdeutlichung und Vereinfachung im gegenwärtigen 
Deutschen  
 
Der Grundformenbestand einer Sprache ändert sich nur allmählich in sehr langen Zeiträumen. Dabei 
können einzelne Kasus immer mehr an Bedeutung verlieren oder ganz verschwinden. So war z.B. 
der indo-europäisch-frühgermanische Instrumental schon im althochdeutschen weitgehend ausge-
storben. Seit dem Frühneuhochdeutschen ist die Verwendung der Genitivobjekt-Ergänzung immer 
mehr im Schwinden und wird durch ein Präpositionalgefüge oder eine Akkusativobjektergänzung er-
setzt31.  
 
In den Sog des Präpositionalobjektes ist auch die Dativobjektergänzung geraten. Der Ablauf des mit-
geteilten Geschehens wird durch den richtungs- oder lagebestimmten Hinweis der Präpositionaler-
gänzung genauer dargestellt als mit Hilfe der reinen Objektergänzung 32. Der Form nach kann diese 
Präpositionalergänzung 
- eine Präposition mit einem Substantiv, einem Pronomen oder einer Numerale sein, 
- ein einfacher oder erweiterter Infinitiv sein,33 
- ein Pronominaladverb sein34.35 
 
Sprache ändert ihre grammatischen Strukturen noch nicht dadurch, daß neue Worte und Benennun-
gen die veralteten, aus der Mode gekommenen ersetzen, sondern frühestens erst dann, wenn 
-  Wortbildungsgewohnheiten sich ändern, 
-  die syntaktischen Verknüpfungsmittel sich ändern, 

                                       
25 Die Veranstaltung findet am ... statt. 
26 Die Veranstaltung findet statt am .... 
27 Er hält seine Werkzeuge gut instand; Ich habe meinen Freund seit Monaten nicht mehr gesehen. 
28 Sie getraute sich nicht, weil sie die Nachbarn nicht stören wollte, laut zu rufen - Sie getraute sich nicht laut 
zu rufen, weil sie die Nachbarn nicht stören wollte. Der Lehrer konnte nicht an der Tatsache, dass der Schüler 
eine besondere Begabung hatte, vorbei kommen - Der Lehrer konnte nicht an der Tatsache vorbei kommen, 
dass der Schüler eine besondere Begabung hatte. 
29 Gestern hat es mehr als heute geregnet - Gestern hat es mehr geregnet als heute.  
30 n. Duden-Grammatik 1966, 7020ff 
31 Man staunte des Schauspieles - Man staunte über das Schauspiel. Man schenkte des Weines - Man schenkte 
den Wein/von dem Wein ein. 
32 Ich vertraue ihm - Ich vertraue auf ihn. 
33 zu kommen, heute zu kommen 
34 Er hatte schon früher darauf hingewiesen 
35 n. Duden-Grammatik 1966 
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-  im Satzbau neue Wege eingeschlagen werden, 
-  sich nominaler und verbaler Stil annähern, 
-  sich die Flexionsformen oder die bevorzugte Verwendung der möglichen grammatischen Formen 
wandeln. 
 
In der Gegenwart übt die Umgangssprache im Unterschied zu früher in Wortwahl, Wortbildung, syn-
taktischer Ausformung der Sinnzusammenhänge und in der Verknüpfung und Gestaltung von Satz-
gefügen einen zunehmenden Einfluß auf die Schriftsprache aus. Das ist in erster Linie soziologisch 
zu erklären, nämlich mit der Entwicklung zur modernen Massengesellschaft, mit den sozialen Durch-
mischungen und mit der Ausbreitung und Lektüre populärer Texte.36 War noch im 19. Jh. die Schrift-
sprache die Ausdrucksform einer kleinen Bildungselite, so lehnt die moderne Gesellschaft in der 
Mehrzahl ihrer Mitglieder diese geistig-kulturelle Tradition weitgehend ab und die moderne Schrift-
sprache lehnt sich immer mehr an die traditionslose, sprachökonomisch einfachere, oft aber plasti-
schere moderne Umgangssprache an. Es ist neben den Massenmedien hauptsächlich die Großstadt, 
die die heutige moderne Sprache und damit auch ihre grammatischen Strukturen prägt.37 Im Zuge 
dieser modernen sprachlichen Veränderungen, Differenzierungen und Verdeutlichungen sind solche 
Tendenzen nicht nur in der Lexik zu beobachten, sondern auch im Satzbau.  
 
Dort, wo heute noch in der indirekten Rede der reine Konjunktiv im Nebensatz gebraucht wird, 
kommt zunehmend neben der traditionellen Verwendungsregel, die temporale Gleichzeitigkeit im 
Haupt- und Nebensatz einzuhalten, bereits vor, dass im Nebensatz der Konjunktiv der Vergangen-
heit neben dem des Präsens steht (Konjuntiv II neben dem Konjunktiv I)38. In der 1. Person Singu-
lar und im ganzen Plural ist man bereits weitgehend dazu übergegangen, den Konjunktiv der Ver-
gangenheit (Konjunktiv II) zu gebrauchen und zwar sind der Ausgangspunkt für diese Entwicklung 
Präsensformen, bei denen formal Indikativ und Konjunktiv Präsens übereinstimmen. Im Zuge einer 
Systematisierung und Sprachangleichung wird nun allmählich dieser generelle Gebrauch des Kon-
junktiv II auch auf alle Personen und Fälle übertragen, bei denen noch formale Unterschiede zwi-
schen Indikativ und Konjunktiv bestehen39. 
 
Zu dieser Tendenz der Vereinfachung und Vereinheitlichung aus sprachökonomischen Gründen ge-
hört auch die zunehmende Verwendung des Konditionals (des Einheitskonjunktivs mit werden). 
Denn immer häufiger begegnet gleichzeitig in der indirekten Rede eine analytische Konstruktion mit 
dem Hilfsverb "werden", also mit dem sogen. Konditional der Umschreibung40. Hier begann die Ent-
wicklung von den schwachen Verben aus, bei denen Indikativ und Konjunktiv des Imperfektes zu-
sammengefallen sind, so dass eine stärkere Verdeutlichung notwendig wurde. Aussagesätze mit 
starken Verben wurden dann nachträglich von dieser Verstärkung im Sinne einer Vereinheitlichung 
erfasst41. Damit ist eine Entwicklung zu einem künftigen analytischen Einheitskonjunktiv mit "wer-
den" möglich.42 
 
Aber es verändert sich nicht nur die Form des Konjunktives, sondern auch sein Gebrauch. In der 
indirekten Rede geht er allgemein zurück43. In bestimmten Redeformen wird dagegen der Konjunktiv 
häufiger gebraucht als früher bzw. auch dort gebraucht, wo er früher nicht üblich war, z.B. in wis-
senschaftlichen Aufsätzen, bei politischen, wissenschaftlichen und öffentlichen Reden usw. Es han-
delt sich in diesen Fällen um den sogen. "Konjunktiv der Höflichkeit"44. 
 
Eine weitere Tendenz zur Vereinheitlichung und Verdeutlichung zeigt sich bei Infinitivsätzen. Immer 
häufiger wird an die Stelle des einfachen Infinitivs mit "zu" die erweiterte Form mit "um zu" verwen-
det, gleichgültig ob es sich um einfache Infinitivsätze, erweiterte Infinitivsätze, Finalsätze, Konseku- 
 
 

                                       
36 s. Besch et al. 1984, Kap. 148-151 
37 n. Eggers, 1979, S. 231 ff 
38 Er sagt(e), er komme morgen - Er sagt(e), er käme morgen. 
39 z.B. bei den Unterschieden: Du kommst, dass du kommest - dass du kämest; er kommt, dass er komme - 
dass er käme. 
40 Er sagt(e), er würde kommen. 
41 Er sagt(e), dass er käme - er sagt(e), dass er kommen würde. 
42 n. Moser, 1979, S. 52 ff 
43 Er sagt, er komme/käme/werde/würde morgen kommen - Er sagt, er kommt morgen.  
44 ich würde sagen; man könnte meinen; es wäre zu begrüßen; wenn man hoffen dürfte...  
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tivsätze oder Attributsätze handelt45. Eine weitere Tendenz zur Vereinheitlichung im modernen 
Deutsch ist die  weiter voranschreitende Vereinheitlichung der Kasusendungen, z.B. der Wegfall der 
starken Dativendung auf "-e"46. Der Dativ fällt damit künftig mit dem Nominativ und Akkusativ zu-
sammen. Verantwortlich dafür sind einmal die seit dem Mittelalter fortschreitende Abschwächung 
der Nebensilbenvokale (phonetische Vereinfachung) und der Wegfall der doppelten Kennzeichnung 
eines Wortes sowohl durch die Kasusendung als auch durch ein flektiertes Begleitwort (Artikel, Pro-
nomen, Adjektiv) (sprach-ökonomische Vereinfachung). 
 
Weiter gehört zu den Vereinheitlichungen der Rückgang des starken Genitiv "-s" bei Namen in Ver-
bindung mit einem Adjektiv oder bei Titeln47, sofern man nicht die Umschreibung mit "von" vor-
zieht48. Diese bequemere, vereinfachende Umschreibung mit Präpositionen (Verhältniswörtern) zeigt 
sich auch zunehmend beim Dativ49. Auch bei den neueren Veränderungen im Satzbau sind sprach-
ökonomische Aspekte von Bedeutung. So ist eine zunehmende Tendenz zu kurzen Sätzen erkenn-
bar. Dabei werden die Sätze durch Einschränkung der Zahl der Nebensätze und innerhalb der Ne-
bensatzanteile nicht nur kürzer, sondern auch anders gebaut. Die Hauptsätze werden andererseits 
durch Genitivattribute, präpositionale Ergänzungen, Partizipialsätze, nominale Fügungen und Raff-
worte aufgeschwellt50. Mit Hilfe der Nominalisierungen gelingt es, Nebensätze einzusparen und die 
sprachlich-semantische Bedeutung des Klammersatzes insofern zu mildern, als der Inhalt eines 
wichtigen verbalen Satzteiles direkt im Anfangsteil eines Satzes ausgedrückt wird, während der an-
dere Verbteil nur noch die Rolle eines Hilfsverbes behält/nur noch ein Funktionsverb bleibt. Auch in 
Relativsätzen wird die Sprachklammerung weitgehend gemieden, indem man die beiden Sätze ein-
fach aneinanderreiht (Satzreihung statt Satzverschachtelung)51. Auch bei Sätzen mit präpositiona-
len Objekten wird zunehmend auf die Klammerung verzichtet52.53 
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1. Zum Arbeitsgebiet der Grammatik allgemein 
 
Unter der Grammatik einer Sprache versteht man eine linguistische Beschreibung einer Sprache in 
der Beziehung, wie diese Sprache funktioniert und insbesondere welche syntaktischen Funktionen 
diese jeweilige Sprache kennzeichnen. Die Grammatik einer Sprache ist also die Summe derjenigen 
Aussagen, nach denen die Worte in funktionale spezifische Formen gebracht und zu sinnvollen 
Sätzen zusammengefügt werden. Damit sind immer gewachsene Sprachnormen verbunden, die das 
spezifische Bild einer Sprache prägen. 
 
Die traditionellen grammatischen Benennungen und damit verbundenen Inhalte wurden zu unter-
schiedlichen Zeiten in die sprachwissenschaftliche Diskussion eingeführt. Das hatte eine beträcht-
liche Unterschiedlichkeit in den Benennungen zur Folge. Die Begriffsinhalte für das Subjekt und Prä-
dikat hat Aristoteles in die Sprachforschung eingebracht. Spätantike lateinische Grammatiken haben 
diese Benennungen nur latinisiert. Die Benennungen Objekt und Attribut wurden von der Scholastik 
im Rahmen theologischer und philosophischer Zusammenhänge geprägt. Die zusätzlichen, heute üb-
lichen Termini und Ihre Bedeutung hat dann zu Anfang des 19. Jhs. weitgehend Karl Ferdinand 
Becker in den Schulgebrauch eingeführt. Dort sind sie bis heute üblich geblieben. Die linguistische 
Forschung hat diese Termini des frühen 19. Jhs. aber schon zu Lebzelten Beckers als wissenschaft-
lich unbrauchbar und nicht angemessen abgelehnt. 
 
Dieses spezifische grammatische Regelsystem hängt in seiner Darstellung und Beurteilung durch die 
Linguistik auch von dem jeweiligen historischen Standort der Linguistik als solcher ab. Denn die lin-
guistische Forschung hat in ihrer Geschichte deutliche historische Forschungsschwerpunkte gehabt. 
Das betrifft speziell die Forschung über die deutsche Sprache. In der 1. Phase der linguistischen For-
schung über die deutsche Sprache (von ca. 1825-1900) lag der Schwerpunkt auf sprachhistorischen, 
also diachronen Fragen. Entsprechend wurden historische Grammatiken erstellt, die entweder aus 
schriftlichen historischen Texten abgeleitet oder für die schriftlose Zeit zurück erschlossen wurden. 
In der 2. Phase der Forschung über die Sprache (1900-1950) entwickelten sich im Rahmen der all-
gemeinen Linguistik vergleichende, synchrone Sprachbeschreibung heraus, die in bewusstem Ge-
gensatz zur historischen Sprachwissenschaft standen und vergleichende, synchrone Grammatiken 
der zeitgleichen Sprachgruppen erstellten. Das betraf auch die Forschungen über das Deutsche. In 
der 3. Phase (nach 1950 bis heute) stehen Versuche im Vordergrund, unter Berücksichtigung ma-
thematischer Gesichtspunkte zu einer Strukturbeschreibung der modernen Sprachen und damit auch 
des Deutschen zu gelangen und dadurch zu einer formalisierbaren Beschreibungsweise  der Sprach-
strukturen zu kommen, zu einer formalisierbaren Theorie, die für eine einheitliche Beschreibung so-
wohl bestimmter Sprachen als auch der allen Sprachen zugrunde liegenden Grundstrukturen geeig-
net ist. Dieser Forschungstendenz entsprachen strukturalistische Grammatiken, sogen. deskriptive  
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Grammatiken. In der Gegenwart ist eine neue Tendenz hin zu einer sogen. generativen Grammatik 
zu beobachten, die sich teilweise gegen den reinen Strukturalismus wendet. Denn die strukturali-
stischen Grammatiken gewichten die inhaltliche Bedeutung zu wenig. Die reine Analyse grammati-
scher Strukturen reicht nicht aus, um Fragen der Syntax und der Transformation zufrieden stellend 
zu beantworten. So entstanden mit der Hereinnahme der Semantik und der Textlinguistik in die 
sprachlinguistische Forschung die generativen Transformationsgrammatiken. Da auch diese Sprach-
betrachtungstypen noch nicht ausreichen, um alle Fälle der Verwendung und Wirkung von Sprache, 
und hier speziell der deutschen Sprache, zufrieden stellend zu beantworten, werden in der gegen-
wärtigen Forschung zusätzliche Überlegungen immer deutlicher, auch noch soziokulturelle Kriterien 
in die linguistische Forschung mit einzubeziehen und damit die jeweilige konkrete Sprachsituation, 
die Gesellschaftsschicht und die Soziolekte. So beginnt die moderne Richtung der grammatischen 
Soziolinguistik, Psycholinguistik und Pragmalinguistik. 
 
Zusammenfassend kann man nach Intention und Herkunft folgende Hauptgrammatiktypen unter-
scheiden: 

- Sie sind ihrer Herkunft nach entweder philosophisch, soziologisch, anthropologisch,   
  psychologisch oder rein linguistisch bestimmt. 
- Sie sind entweder mehr historisch-beschreibend, funktional-orientierend, systematisch-  
   beschreibend oder operational-beschreibend ausgerichtet. 
- Es handelt sich entweder um linguistische Externmodelle, bei denen das Phänomen Sprache 
über außerlinguistische Faktoren zu erfassen versucht wird, oder um linguistische Internmodelle, 
bei welchen die sprachlichen Einheiten in ihren Beziehungen untereinander zu erfassen versucht 
werden. 

 
2. Operationale Aspekte in den Grammatiken zur Bestimmung der Satzteile. 
 
Wenn sich die Syntax mit der Zusammenfügung der Worte zu Satzteilen und der Satzteile zu Sätzen 
befasst und die Grammatik mit der Struktur und der hierarchischen Ordnung der Worte und der 
Satzteile, dann ist nach der Methode zu fragen, mit der man die Sätze in ihre Satzteile und Worte 
zerlegen kann. Das sind die sogen. operationalen Methoden. Darunter werden Bemühungen verstan-
den, durch experimentelle Proben die Bauelemente der Sätze und Satzteile und die syntaktischen 
Gesetzmäßigkeiten des Satzbaues zu ermitteln. Dabei ist die Reaktion einer lesenden oder einer 
sprechenden Person das entscheidende Kriterium, nach dem bestimmt wird, ob ein durch eine ope-
rationale Maßnahme zerlegter Satz noch ein sinnvolles Satzgefüge oder ein sinnvolles Satzgrund-
muster darstellt, bzw. ob die Satzteile sinnvolle Teile sind. Diese Entscheidungskriterien sind aber 
notgedrungen subjektiv und die Grenzen zwischen syntaktischer Wohlgeformtheit und noch vertret-
barem Sinn- Verständnis fließend. Eine objektivierbar eindeutige Methode zur Feststellung von Satz-
bauteilen gibt es also nicht. 
 
Folgende experimentelle Proben zur Feststellung von Satzbauteilen sind in die grammatische 
Analyse eingegangen: 
 
- Die Klangprobe: Mit Hilfe der Betonung und der Sprachmelodie werden die Sätze, Satzteile und 
Satzgrenzen zu ermitteln versucht. Dieses Verfahren ist das unkonkreteste und subjektivste. 
- Die Verschiebeprobe, Umstellprobe: Die Reihenfolge der Worte oder Wortgruppen wird so viele 
Male geändert, bis alle Möglichkeiten sinnvoller Sätze oder Satzteile erschöpft sind. So kann man 
deutlicher Satzteile erkennen und definieren. Dieses Verfahren wird aber dann wieder problematisch, 
wenn sich durch das Verschieben die syntaktischen Funktionen der verschobenen 
Wortgruppen/Satzteile/Worte ändern. 
- Ersatzprobe, Austauschprobe, Substitutionsprobe: Satzbausteine, die mit Hilfe der Verschiebe-
probe definiert werden konnten, werden durch andere Worte oder Wortgruppen zu ersetzen ver-
sucht. So gewinnt man Klassen von austauschbaren Worten oder Satzteilen. 
- Weglassprobe, Wegstreichprobe: Satzelemente (Worte, Wortgruppen) werden fortschreitend weg-
gelassen, bis das Grundmuster eines Satzes übrig bleibt und die notwendigen und frei weglassbaren 
Ergänzungen erkennbar werden. 
 
3. Wichtige Grammatikmodelle 
 
In der jüngeren sprachwissenschaftlichen und sprachdidaktischen Diskussion spielen die folgenden 
Grammatikmodelle eine hervorgehobene Rolle. 
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- Die traditionellen Schulgrammatiken: 
 
Die traditionellen Schulgrammatiken vornehmlich für den Sprachunterricht an den Gymnasien (wie 
z.B. die traditionelle Dudengrammatik) systematisieren die Sprache so weit wie möglich und machen 
dadurch das Erlernen der Sprache leichter. Kritisch ist diesen Grammatiken gegenüber anzumerken, 
dass sie vornehmlich auf die geschriebene Hochsprache ausgerichtet sind und die gesprochene All-
tagssprache zu wenig berücksichtigen; dass sie von einem dauerhaften Konzept einer richtigen 
Sprachnorm ausgehen und Veränderungen in der Sprache zu wenig Rechnung tragen; dass sie mehr 
von linguistischen Definitionen als von Beschreibungen sprachlicher Sachverhalte ausgehen; dass sie 
außersprachliche Kategorien der Logik auf die Sprachanalyse übertragen und dass ihnen eine ein-
heitliche grammatische Theorie fehlt. Ein typisches Beispiel solcher traditioneller Grammatiken ist 
die deutsche Dudengrammatik. Die Einsicht, dass die Grammatik der deutschen Sprache und damit 
die begrifflichen Inhalte und Fachausdrücke von der lateinischen Sprachstruktur und Grammatik ab-
weichen können, obwohl es sich um indogermanische Sprachverwandtschaft handelt, und dass die-
ses normative System des Lateins eben nicht auf alle europäischen Sprachen übertragen werden 
kann, setzte sich in der Linguistik erst nach dem 2. Weltkrieg durch, seit vor allem außerhalb 
Deutschlands neue Grammatikmodelle entwickelt wurden und in die Sprachbücher Eingang fanden. 
 
- Die strukturellen/strukturalistischen Grammatiken: 
 
Diese Grammatiken gehen weitgehend beschreibend (deskriptiv) vor, gliedern (segmentieren) und 
ordnen (klassifizieren) die Sprache mit Hilfe einer formal-quantitativen Analyse, verzichten weitge-
hend auf die traditionelle Terminologie und auf jeden Reglementierungsversuch und ordnen bei der 
Klassifizierung der sprachlichen Einheiten nach rein formalen Gesichtspunkten von den kleinsten 
Einheiten (den Phonemen) bis zu den größten (den Sätzen). Sie lassen den Kontext (den inhaltlichen 
Zusammenhang und das inhaltliche Umfeld) weitgehend unbeachtet und berücksichtigen zu wenig 
den Zusammenhang von Sprachrichtigkeit, Verständnis und Logik der Sprache. Die grammatische 
Analyse wird allein nach innersprachlichen Unterscheidungsmerkmalen und sprachinternen Kriterien 
vorgenommen. 
 
- Die inhaltlich-leistungsbezogenen Grammatiken: 
 
Diese Grammatiktypen gehen von einer ganzheitlichen Sprachauffassung aus, davon nämlich, dass 
sämtliche die Sprachstruktur und damit die Grammatik beeinflussenden Faktoren in die Sprachfor-
schung und Sprachdarstellung mit einbezogen werden müssen. Diese Grammatiken begnügen sich 
deshalb nicht damit, nur die formalen Bestandteile der grammatischen Strukturen festzustellen, 
sondern sie versuchen auch, die inhaltlichen Probleme, die Leistungen und Wirkungen der gramma-
tischen Kategorien zu berücksichtigen. Sie sind deshalb mehr als die anderen Grammatiken um-
gangssprachlich orientiert, enthalten aber infolge ihres weit gefassten Ansatzes viele Momente un-
kontrollierbarer Spekulationen, z.B. subjektive sprachliche Weltbilder, sprachwissenschaftliche Rela-
tivitäten, usw. 
 
- Die generativen Transformationsgrammatiken: 
 
Diese Grammatiktypen betonen mehr den kreativen Aspekt des Sprachgebrauches und die Mecha-
nismen und Strukturen, die den sprachlichen Erscheinungen zugrunde liegen. Sie berücksichtigen 
mehr den Erzeugungsvorgang von Sätzen durch Ersetzungs-, Erweiterungs- und Konstruktions-
regeln, wobei sie sich allerdings der traditionellen Begriffe und strukturierender Methoden bedienen. 
Sie führen aber infolge ihres Formalismus zu einer gewissen einseitigen Sprachbetrachtung und 
berücksichtigen die Inhalte und die Bedeutung der Sätze weniger, so dass Schülern ein zu frühes 
Abstraktionsvermögen abverlangt wird. 
 
4. Genauere Darstellung der Leitintentionen einiger Grammatikmodelle 
4.1. Die Dudengrammatik als Beispiel einer traditionellen Grammatik 
 
Die Dudengrammatik von 1966 (2. vermehrte und verbesserte Aufl.) ist noch eine weitgehend be-
wusst traditionelle deutsche Grammatik, die sich aber einer gewissen Notwendigkeit zur Öffnung hin 
zu neueren linguistischen Forschungsmodellen bewusst ist. Sie beschäftigt sich vornehmlich mit der 
grammatischen Struktur der deutschen Hochsprache, worunter die oberste, als Ideal angestrebte 
Sprachschicht des Deutschen verstanden wird, wie sie in der gehobenen Literatur, im wissenschaft- 
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lichen Schrifttum, in Predigt und Vortrag als allgemein verbindliche Norm anerkannt und angestrebt 
werde. 
 
Auch wenn diese angestrebte Form der Hochsprache kaum von einem Sprachmitglied des Deutschen 
in voller Exaktheit gesprochen und geschrieben werde, so sei diese Hochsprache trotzdem als ange-
strebtes Ziel eine Wirklichkeit, die durch die Schule und die anspruchsvolle Öffentlichkeit gestützt 
werde. Diese deutsche Hochsprache sei zwar zunehmend einer Durchdringung durch die unteren 
Sprachschichten ausgesetzt, was mit der kontinuierlichen Zunahme der sozialen Umschichtungen 
und Durchmischungen innerhalb der modernen Massengesellschaft zusammenhinge, doch gleich-
zeitig gewönne dieses Orientierungsziel deutsche Hochsprache immer mehr an Breitenwirkung, weil 
die Mundarten und Soziolekte infolge des zunehmenden Sozialprestiges einer gepflegteren, gebilde-
teren Sprachform und infolge des zunehmenden Anteils von Personen mit höherer Bildung (Schüler 
auf höheren Bildungszweigen, Studenten, Kollegialen usw.) an Bedeutung verlören. Neben dieser 
angestrebten Hochsprache gebe es zunehmend eine gepflegtere, anspruchsvollere Alltagssprache, 
die durch eine Mischung von Komponenten der Hochsprache, der nachlässigeren Umgangssprache 
und der Soziolekte gekennzeichnet sei. Weil die nachlässigere Umgangssprache, die Dialekte und 
Soziolekte ständig im Abnehmen begriffen seien, müsse gerade deshalb als Maßstab für eine deut-
sche Grammatik und Syntax, die nicht nur wissenschaftlich beschreibend, sondern auch richtungs-
weisend für die Sprachwirklichkeit sein wollen, die hochsprachliche Norm als Ziel erhalten bleiben. 
Nur dort, wo die Umgangs- und Alltagssprachen bis in die anerkannten dichterischen Werke hinein 
Eingang gefunden haben, sei es gelegentlich notwendig geworden, auf diese Abweichungen von der 
hochsprachlichen Norm hinzuweisen. Nur so sei es möglich, dass der umgangssprachlich gebundene 
Sprecher seine Sprechweise mit der hochsprachlichen Zielnorm vergleichen könne. 
 
Dieses normativ hochsprachliche System stelle ein historisch gewachsenes System dar, dessen Ent-
wicklungsstand nicht immer mit logischen Maßstäben zu messen sei. Neben relativ fest gefügten 
grammatischen Bereichen (wie z.B. der Bereich der Satzbaupläne) gebe es andere Bereiche, die 
derzeit in voller Bewegung seien und keine durchgehenden Regeln mehr zuließen (wie z.B. der Be-
reich der Flexionen, der Modi oder der Appositionen). Dadurch ergäbe sich der unbefriedigende Tat-
bestand, dass es einmal notwendig sei, möglichst viele Normen sichtbar zu machen, andererseits 
aber auf nur teilweise oder gar nicht normierte Bereiche hinweisen zu müssen. In solchen Fällen sei 
dann auf die Vielfalt der Möglichkeiten oder auf die erlaubten Abweichungen hingewiesen worden, 
sofern solche verschiedenen Möglichkeiten oder Abweichungen im guten Schrifttum hinreichend 
belegt seien. 
 
Zusätzlich habe die linguistische Forschung nach 1945 eine Sprachwirklichkeit aufzuzeigen begon-
nen, die mit vielen überkommenen grammatischen Regeln nicht mehr in Einklang stünde, so dass 
die Analyse des Verhältnisses von Sprachwirklichkeit und Sprachnorm eine bisher lange Zeit nicht 
mehr erreichte Aktualität erhalten habe. Je mehr Sprachwirklichkeit sichtbar werde, desto weniger 
Normen blieben unangetastet bestehen. Man könne andererseits für die deutsche Sprachvergangen-
heit feststellen, dass übertriebene dogmatische Sprach- und Normenpflege umso leichter gewesen 
seien, je weniger Sprachwirklichkeit zugrunde gelegt worden wäre. Der verantwortungsbewusste 
Sprachpfleger und Sprachbetrachter wird sich aber der modernen Sprachwirklichkeit nicht mehr ver-
schließen können.  Er wird neue Formen dort anerkennen müssen, wo sie sich bereits im guten 
Schrifttum bewährt haben und, wo sie in der Entwicklungsstruktur der Sprache begründet sind. Er 
wird sich aber angesichts dieser Entwicklung seiner Aufgabe doppelt bewusst werden müssen, die 
traditionellen grammatischen Formen so lange zu schützen und zu stützen, wie das möglich ist. 
 
4.2. Die inhaltsbezogenen Grammatiken 
 
Dieser Grammatiktyp ist ein typisch deutsches Modell der Sprachwissenschaft. Die Inhaltsbezogene 
Grammatik geht nicht von Satzformen, sondern von Satzinhalten aus. Das wird damit begründet, 
dass sich die Inhaltsmuster in den Satzstrukturen niederschlügen und dass die Satzmuster die In-
haltsmuster widerspiegelten. Da die Sinneinheiten entweder in einer hierarchischen Beziehung zu-
einander stünden oder einfach aneinandergereiht wären, untergliederten sich deshalb auch die Sätze 
entweder in hierarchisch gestufte Einheiten oder in einfach aneinander gereihte Einheiten. Auch die 
Grundformen der deutschen Sätze würden nach inhaltlichen Kriterien, nach Sinnkriterien klassifiziert 
(Aussagesätze, Fragesätze, Aufforderungssätze, Vorgangssätze, Tätigkeitssätze, Zustandssätze, 
Handlungssätze, usw.). Das Subjekt sei der Handlungsträger, das Prädikat der Aussagekern, Objek-
te seinen notwendige und gebundene Sinnergänzungen, adverbiale Bestimmungen seien freie Sinn- 
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ergänzungen bezüglich der das Subjekt oder die Objekte begleitenden Umstände. Dieser Gramma-
tiktypus hat die Gestaltung der traditionellen Dudengrammatiken stark beeinflusst und stellt neben 
den aus dem Lateinischen übernommenen grammatischen Gliederungsprinzipien das zweite gram-
matische Strukturprinzip der Dudenredaktion dar. 
 
4.3. Die funktionalen Grammatiken 
 
Diese Modelle fragen zuerst nach den kommunikativen Funktionen des Satzinhaltes und der Satz-
teile. Wichtige Inhalte stehen am Anfang des Satzes. In der Reihenfolge des Gesagten spiegelt sich 
eine gewisse inhaltliche Rangfolge des Gemeinten. Daneben wird versucht, die Bedeutung der Satz-
formen und Satzteilformen für die syntaktische und semantische Funktion zu analysieren. Geschlos-
sene Grammatikmodelle bieten diese funktionellen Grammatiken nicht an. Es gibt keine durchgän-
gigen Beschreibungen der gesamten Grammatik und Syntax einer Sprache, besonders nicht der 
deutschen Sprache. 
 
4.4. Die taxonomisch-strukturalistischen Grammatiken und die sog. Phrasengrammatiken 
 
Dieser Grammatiktypus wurde in den USA entwickelt. Er bedeutete die völlige Abkehr von den tra-
ditionellen Grammatiken und wurde deshalb "the new grammar" genannt. Diese Grammatikmodelle 
segmentieren jeden Satz in seine 2 Hauptteile und dann jedes Satzsegment wiederum in 2 Unter-
einheiten, so lange, bis ein weiteres Segmentieren nicht mehr möglich ist. Die jeweiligen 2 Segmen-
te werden als "the immediate constituents" bezeichnet. Der Vorgang des Segmentierens wird des-
wegen abgekürzt auch einfach als "IC-Analyse“ bezeichnet. In einer ausgearbeiteten Form führt 
diese IC-Analyse zur sogen. Phrasenstrukturgrammatik (Phrase = Zusammensetzung verschiedens-
ter Art). Man kann diese Segmentierung gut mit der Baumstrukturmethode (der Stemma-Methode) 
veranschaulichen. 
 
Beispielsatz: Das freundliche, junge Mädchen hatte einen alten, bissigen Hund an der Leine. 
Als Segmentierungsfolge ergibt sich: 
Das freundliche, junge Mädchen -- hatte einen alten, bissigen Hund an der Leine;  
Das freundliche -- junge Mädchen -- hatte einen alten bissigen Hund -- an der Leine. 
Das -- freundliche -- junge -- Mädchen -- hatte einen alten -- bissigen Hund -- an der Leine. 
Das -- freundliche -- junge -- Madchen -- hatte -- einen -- alten -- bissigen -- Hund -- an -- der -- 
Leine. 
 
4.5. Die Dependenzgrammatiken 
 
Diese Grammatikmodelle gehen von der Prämisse aus, dass innerhalb des syntaktischen Gefüges 
der jeweiligen Satze Abhängigkeitsverhältnisse bestehen, dass die einzelnen Satzelemente in ir-
gendeiner Form voneinander abhängen. Diese Dependenzgrammatiken gehen also von den Satz-
bestandteilen, den Konstituenten eines Satzes aus und beschreiben das Verhältnis, in dem sie zu-
einander stehen. Sie beschreiben den Satz als eine hierarchische Struktur, die aus verschiedenen 
Stufen besteht. Auf jeder Stufe ist ein Satzelement dominierend (Regens), von dem die übrigen 
abhängig sind (Dependentien). Diese Abhängigkeitsstrukturen/Dependenzstrukturen können mit 
Hilfe eines Stemmas (Baumgraphen) veranschaulicht werden. Die obersten Elemente im Satz sind 
die Verben, von denen aus das Abhängigkeitsgefüge zu entwickeln ist. Dieses Abhängigkeitsgefüge 
wird als Konnexion bezeichnet. Da die Verben die obersten und zentralen Satzeinheiten sind, grün-
det sich die Dependenzgrammatik auf die Wertigkeit (Valenz, Fügungspotenz) der jeweiligen Ver-
ben. Die meisten Verben haben mehrere Wertigkeiten, wobei aber die Entscheidung über die Anzahl 
der jeweiligen Wertigkeiten einer gewissen Subjektivität unterliegt. Eine weitere Schwierigkeit der 
Dependenzanalyse liegt darin, dass die gefundene und veranschaulichte Struktur nicht direkt in die 
gesprochene bzw. geschriebene lineare Satzkette überführt werden kann. Diese Schwierigkeit der 
Projektion eines Stemmas in die Linearität des entsprechenden Satzes hat die Transformations-
grammatik aufgenommen und zum zentralen Anliegen ihrer Forschung gemacht. Die Dependenz-
grammatik gibt also das grammatische Grundmodell der Satzstruktur aus Subjekt, Prädikatsteilen, 
Objekten und weiteren Ergänzungen auf. Ob dadurch die Komplexität der Satzstrukturen letztlich 
anschaulicher und vor allem verständlicher wird, ist umstritten. Als Lehr- und Lerngrammatiken 
eignen sich die Dependenzgrammatiken auf weniger anspruchsvollen Stufen des Bildungswesens 
sicher schlechter als die traditionellen Grammatiken. 
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4.6. Die Konstituentengrammatiken 
 
Diese Grammatiktypen sind Fortentwicklungen der Dependenzgrammatiken oder die Dependenz-
grammatiken sind Spezialfälle der Konstituentengrammatiken. Die Konstituentengrammatiken bauen 
ähnlich den Dependenzmodellen auf den Grundbeziehungen zwischen den Satzelementen, den Kon-
stituenten, auf. Sie beschreiben aber nicht die Abhängigkeitsverhältnisse der einzelnen Konstituen-
ten untereinander, sondern in Bezug zu ihrer Oberkategorie, dem Satz. Anders ausgedrückt wird un-
tersucht und dargestellt, wie ein Satz aus verschiedenen Einzelteilen gebildet wird. Es ist damit ge-
meint, dass sich Sätze in nächstfolgende kleinere Einheiten zerlegen lassen (Konstituenten) und die-
se wieder in Unterteile (Unterkonstituenten) und dass gleichzeitig die untergeordneten Einheiten 
Bauelemente der nächst größeren sind. Auf jeder Zerlegungsstufe zwischen Satz und kleinsten Satz-
einheiten sind also die jeweiligen Konstituenten sowohl Bauelemente der nächst höheren Einheiten 
als auch noch weiter zerlegbare Satzteile. Das kann ebenfalls in Form eines Stemmas veranschau-
licht werden. Auf jeder Stufe der Satzaufteilung wird dabei der Satz in eine Konstituentenkette zer-
legt, deren Glieder alle gleichwertig sind. Die Linearität der Konstituenten und ihre Gleichwertigkeit 
sind also Merkmale dieser Grammatikmodelle. 
 
4.7. Die generativen und die transformationellen Grammatiken 
 
In diesen Grammatikmodellen sind sowohl Aspekte der generativen als auch der traditionellen 
Sprachbetrachtung in einer konsequent formalisierten Darstellungsweise vereint. Wer solche gene-
rativ-transformationellen Modelle zum ersten Mal durcharbeitet, glaubt anfangs ein mathematisches 
Werk und keine Grammatik in der Hand zu haben. Durch die formelhaften Darstellungsweisen soll 
die Beschreibung sprachlicher Zusammenhange anschaulich ausgedrückt werden. Je komplexer die 
sprachlichen Zusammenhänge sind, desto komplexer sind auch die Darstellungsweisen, die formel-
haften Charakter annehmen können. Da die Formelelemente zahlenmäßig relativ klein sind, lässt 
sich diese Darstellungsweise aber schnell verstehen und selber anwenden. Für eine wissenschaftliche 
und damit exakte Darstellung zumindest der Syntax sind diese Grammatiktypen überzeugend. Für 
pädagogische Zwecke eignen sie sich aber weniger, weil die Sprachdidaktik die analytische, detail-
liert erklärende Darstellungsweise der Wissenschaft erst noch in eine das Verstehen erleichternde 
Systematik umwandeln muss. 
 
Dieses Grammatikmodell wurde erstmals im Jahre 1957 durch einen Harris-Schüller, den US-Lingu-
isten Noam Chomsky in dessen Buch "Syntactic Structures" entwickelt. Darin strebte Chomsky eine 
für alle Sprachen gültige Grundgrammatik an. Er definierte Grammatik als ein Inventar von Satzele-
menten und Regeln, mit dessen Hilfe jeweils grammatisch richtige und sinnvolle Sätze gebildet wer-
den können. Diese Möglichkeit beruht auf der Grundtatsache, dass ein Sprecher/Schreiber einer 
Sprache ein sprachliches Regelsystem gebraucht, mit dem mit Hilfe endlicher syntaktischer und 
grammatischer Mittel eine fast unendlich reichhaltige Fülle sprachlicher Kombinationsmöglichkeiten 
geschaffen werden kann. Der jeweilige Sprecher/Schreiber wisse dabei infolge seiner intellektuellen 
und intuitiven Fähigkeiten, was ein grammatisch richtiger und sinnvoller einfacher Satz sei. Denn 
der menschliche Intellekt enthalte die Fähigkeit, sinnvolle und grammatisch richtige Sätze zu er-
zeugen. 
 
Dieser Tatbestand lässt sich nach Meinung der Vertreter dieses Grammatikmodells in Form eines 
Regelsystems beschreiben, das Regeln zum Erzeugen sprachlich richtiger Äußerungen beinhaltet,  
also generativ konzipiert ist. Daher stammt die Bezeichnung "generative Grammatik", im deutschen 
Sprachgebrauch ist auch die Bezeichnung "Erzeugergrammatik" gebräuchlich. Damit steht dieses 
Grammatikmodell im Gegensatz zu behavioristischen lerntheoretischen Modellen des Lernens nach 
Erfahrung und Irrtum. Solches Lernen entspreche nicht dem kindlichen Lernen, denn jedes Kind 
könne nach dem Kennenlernen von Grundregeln rein intuitiv verständliche Sätze konstruieren, 
sprechen und verstehen, die es bis dahin noch nicht gehört habe. Dazu gehöre auch die Fähigkeit 
der Transformation, die z.B. die Darstellung eines gleichen Inhaltes sowohl in Aktivsätzen wie in 
Passivsatzen erlaubt. Transformation kann dabei als eine Umformung/Umwandlung einer gegebenen 
syntaktischen Konstruktion mit Hilfe bestimmter Regeln in eine andere, neue syntaktische Konstruk-
tion definiert werden, wobei die beiden syntaktischen Konstruktionen einerseits in wesentlichen se-
mantischen Merkmalen übereinstimmen, sich andererseits in anderen, durch die Umformungsregeln 
bestimmten Merkmalen unterscheiden.  
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Eine solche Erzeugungsgrammatik beschreibt aber mit ihren Regeln nicht das Regelwerk der tat-
sächlichen realisierten Sprachen, sondern nur die Möglichkeiten eines idealen Sprechers/Schreibers 
innerhalb einer idealen homogenen Sprachgemeinschaft im Bereich seines Sprachsystems. Diese 
sprachlichen idealen Möglichkeiten, die theoretischen sprachlichen Fähigkeiten, das abstrakte, intui-
tive und kreative sprachliche Wissen werden Kompetenz genannt. Diese sprachliche Kompetenz wird 
aber durch die jeweilige individuelle Sprachbegabung, Gedächtnisleistung, Zerstreutheit, durch die 
aktuelle Realisierung der Sprachkompetenz, durch den aktuellen Gebrauch der Sprache, durch indi-
viduelle Fehler, usw. eingeschränkt. Was tatsächlich gesprochen/geschrieben wird, also was von den 
idealen Möglichkeiten in der Sprachpraxis bleibt, ist die Performance. Diese Unterscheidung in Kom-
petenz und Performance erinnert an Sassure’s Benennungen "langue" und "parole". 
 
Chomsky unterscheidet weiterhin eine sprachlich-grammatische Oberflächenstruktur und eine Tie-
fenstruktur. Die IC-Analyse untersucht nur die Oberflächenstruktur, während erst die generative 
Grammatik und die Transformationstheorie sowohl die Oberflächenstruktur als auch die Tiefenstruk-
tur erfassen. Die Oberflächenstruktur ziele auf die phonologisch-grammatische Struktur, die Tiefen-
struktur auf die inhaltlich-semantische Struktur. So können bei verschiedenen Sätzen unterschied-
liche Oberflächenstrukturen, aber gleiche Tiefenstrukturen vorliegen (z.B. derselbe Inhalt wird ent-
weder im Aktiv oder Passiv ausgedrückt; derselbe Inhalt wird mit Hilfe von verschiedenen Ver-
gleichssätzen veranschaulicht). Oder Sätze mit verschiedener Tiefenstruktur können gleiche Ober-
flächenstrukturen haben (Aktivsätze mit verschiedenen Inhalten). 
 
Was die Reihenfolge des analytischen Vorgehens betrifft, so gehen die generativen Grammatiken ab-
steigend (deszendent) von den größeren, umfassenderen Einheiten (Sätzen) zu den kleineren Ein-
heiten (Satzteilen und Worten) vor, während z.B. die Identifikationsgrammatiken von den kleinsten 
Satzteilen (den Worten) ausgehen und diese zu Satzteilen und Sätzen zusammen fügen. 
 
Die generativen Grammatiken berücksichtigen aber nicht nur die Regeln und Möglichkeiten zur Er-
zeugung einer idealen Sprache bei einem idealen Sprecher/Schreiber in einer idealen Sprachgemein-
schaft, sie versuchen zuerst einmal sprachliche Grundregeln aufzustellen, die allen Sprachen ge-
meinsam sind. Diese allgemeingültigen Grundregeln werden als linguistische Universalien innerhalb 
einer universellen Grammatik bezeichnet. Aber erst wenn die gefundenen grammatischen Univer-
salien auch für einen bestimmten idealen Sprachtypus anwendbar sind, ist diese Grammatik trans-
formationell, also eine generative Transformationsgrammatik. Da eine generative transformationelle 
Grammatik einer bestimmten idealen Sprache bei einem idealen Sprecher/Schreiber innerhalb einer 
idealen Sprachgemeinschaft nur ein mögliches ideales sprachliches Leistungsmodell darstellt, das so 
in der Wirklichkeit der Kommunikation nicht zustande kommt, ist es theoretisch gleichgültig, ob die-
se möglichen Sätze alle erzeugt/generiert werden. Es ergibt sich aber die Frage, ob alle diese mögli-
chen, grammatisch richtigen Sätze auch sprachlich-inhaltlich leicht verstehbare Sätze sind, also 
sprachlich-inhaltlich akzeptabel sind. Akzeptabilität und Grammatikalität sind also nicht das gleiche, 
obwohl beide Bewertungen zusammenfallen können. 
 
5. Abschließende Bemerkungen zur didaktischen Verwertbarkeit der skizzierten 
Grammatikmodelle 
 
Jedes dieser Grammatikmodelle hat also Vor- und Nachteile, so dass die Frage schwer zu beant-
worten ist, welches Grammatikmodell oder ob überhaupt eines dieser Modelle eine sinnvolle  
Grundlage für eine primär pädagogisch orientierte Grammatik sein kann. Denn das Modell einer 
pädagogisch orientierten Grammatik muss nicht zwingend dem einer wissenschaftlich orientierten 
Grammatik entsprechen oder aus ihm abgeleitet sein. Denn die Auswahlkriterien für die Erstellung 
einer geeigneten pädagogischen Grammatik sind nicht nur wissenschaftlicher, sondern auch in er-
heblichem Maße außersprachwissenschaftlicher Natur, wie z.B. die anthropogenen, schulorganisa-
torischen und soziokulturellen Bedingungen, und keines der moderneren wissenschaftlichen Gram-
matikmodelle enthält wesentliche Orientierungsabsichten nach pädagogischen, d.h. nach vermit-
telnden Aspekten. So muss die jeweilige Auswahl geeigneter linguistischer Grammatikmodelle für 
pädagogische Zwecke unter Berücksichtigung aller, den jeweiligen Unterricht mitbestimmender Fak-
toren und Einflüsse erfolgen. Vermutlich müssen Zielsetzungen und Bestandteile verschiedener, viel-
leicht aller wissenschaftlicher Grammatikmodelle zu einer jeweils geeigneten pädagogischen Gram-
matik neu zusammengefügt werden, die erst durch diese Mischung ihre Funktion richtig er-füllen 
kann, nämlich die bestmögliche Vermittlung grammatischer Kenntnisse.  
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Eine solche pädagogische, funktionale Grammatik, wie sie in der früheren DDR teilweise üblich war, 
benutzt zwar die Termini der traditionellen Grammatiken, ist aber nicht nach deren abstraktem tra-
ditionellem Reglement aufgebaut. Sie bedient sich z.B. zwar der Methoden der strukturalistischen 
Grammatiken, beschränkt sich aber nicht auf die systematische Analyse des sprachlichen Materials 
wie der Strukturalismus. Sie will nicht nur, wie die inhaltsbezogenen Grammatikmodelle, die Wir-
kungen von Sprache durchschaubar machen, sie will nicht nur das Weltbild und inhaltliche Erbe der 
deutschen Sprache erforschen und bewahren, sondern sie muss sich der Rede in Aktion öffnen/der 
plastischen Wirklichkeit des realen Sprach-Systems/der gesellschaftlichen Kommunikation. Sie muss 
die Möglichkeiten des sprachlichen Kommunikationsvorganges bewusst machen. 
 
Hit Hilfe einer solchen pädagogisch-funktionalen Grammatik sollen die Schüler lernen, ihre kommu-
nikativen Grenzen zu erweitern, die Wirkungsmöglichkeiten von Sprache zu durchschauen und die 
grammatischen Regularitäten zu erkennen und zu lernen, nach denen Sprache in der Praxis funk-
tioniert. 
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1. Einleitung 
 
Die deutsche Sprache hat mit der englischen im Verlauf des 19. und frühen 20. Jhs. um den Rang 
einer Weitsprache gekämpft. Die Aussichten für das Deutsche waren nicht schlecht gewesen. In den 
USA hatte das Deutsche die Chance, neben Englisch und Spanisch zur dritten offiziellen Amts- und 
Bildungssprache zu werden, nicht nur, weil ca. 1/3 der Einwanderer deutscher Herkunft waren. Um 
1900 hatte sich der aufstrebende japanische Staat für Deutsch als Wissenschaftssprache entschie-
den, weil das traditionelle Japanisch zu umständlich, mit Schreibmaschinen und Stenographieschrift 
nur sehr langsam schreibbar und weil die Teilnahme an der internationalen Kommunikation über das 
Japanische kaum möglich ist. Ähnliche Bestrebungen begannen im damaligen China. Die deutsche 
Wissenschaft hatte auch dort ein hohes Ansehen. Tschu-En-Lai, Mao-Tse-Tungs langjähriger Stell-
vertreter, hatte nicht von ungefähr in Deutschland sein Studium absolviert. In Osteuropa außer 
Russland sprach man Deutsch häufiger als eine andere Fremdsprache. Und derzeit beginnt nach der 
deutschen Wiedervereinigung in Osteuropa wieder eine kleine Renaissance des Deutschen als über-
nationale Verständigungssprache, als Kultursprache, Wissenschaftssprache und Wirtschaftssprache. 
Deutsch erscheint leichter als Englisch, weil es weitgehend so geschrieben wird, wie es gesprochen 
wird. Deutsch hat weniger "unscharfe" Laute und Zischlaute wie andere Sprachen, Deutsch klingt 
gesprochen akustisch angenehmer als Englisch und Slawisch (in Gesangsbeiträgen deutlich erkenn- 
barer) und ausgeglichener als Italienisch und Spanisch und in Deutsch lassen sich komplexe und 
komplizierte Zusammenhänge nuanciert genug ausdrücken. Ein deutlicher Nachteil des Deutschen 
ist einmal sein Satzbau, der in seiner schwierigen, einschließenden Konstruktionsweise dem Latein 
ähnelt, und in besonderer Weise seine Rechtschreibung. 
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Das gilt nicht nur für das Erlernen von Deutsch als Fremdsprache, es gilt gleichermaßen für das Er-
lernen einer muttersprachlich richtigen Rechtschreibung. Es wird in der Schulpraxis immer wieder 
darauf hingewiesen, dass der Rechtschreibunterricht derart viel Zeit benötigt, derartig viel Aufmerk-
samkeit und Erinnerungsvermögen von anderen Fachgebieten abzieht, dass gerade in einer Zeit, in 
der sich die Schule im Spannungsfeld sieht zwischen Schulzeitverkürzung und ständiger Zunahme 
des Bildungsstoffes, ein weiteres Hinausschieben einer Rechtschreibereform (oder sogar ein Be-
kenntnis zum Festhalten an dem bisherigen komplizierten System der Rechtschreibung) bei den 
meisten Lehrern Unverständnis auslöste. 
 
Hinweise der Vertreter einer Beibehaltung des traditionellen Rechtschreibesystems auf Schwierig-
keiten, die sich nach einer Reform bei der Lektüre der deutschen Klassiker ergäben (deren Schrift 
und Sprache sei dann ungewohnt) und darauf, dass die derzeitige Rechtschreibung den Satzinhalt 
und Satzsinn deutlicher kennzeichne (Großschreibung von Hauptworten usw.) lassen sich leicht da-
durch entkräften, dass sich die Mehrzahl der deutschen Erwachsenen nicht oder nur untergeordnet 
mit den deutschen Klassikern beschäftigt und dass es mehr Zeit kostet, Schülern die Grundzüge der 
Rechtschreibung beizubringen, als hin und wieder zu überlegen, wie der Satz bei deutschen Klassi-
kern gemeint sein könnte. Und weiterhin ist ein wichtiges Argument für eine Rechtschreibeverein-
fachung der Tatbestand, dass die derzeitige deutsche Rechtschreibung eine Art "Messlatte für Intel-
ligenz" in Schule und Ausbildung geworden ist, die rechtschreibschwachen Schülern mit besseren 
Leistungen in anderen Sachgebieten unnötiges Misstrauen bezüglich ihrer Gesamtfähigkeiten ein-
bringt. 
 
Am Anfang einer Überlegung über Ziele und Methoden der Rechtschreibedidaktik des Deutschen 
muss deswegen die Forderung nach baldigen, ernsthaften und umfassenden Vereinfachungen der 
deutschen Rechtschreiberegeln stehen. P. Bischoff (1971) hat es in klassischer Kürze zusammen-
gefasst: "Die beste Lösung des Problems der Rechtschreibfehler wäre eine amtliche Vereinfachung 
der Rechtschreibung. Wertvolle Kräfte für andere und sicher bedeutendere Aufgaben in der Schule 
würden frei werden". (S. 5). 
 
2. Zur Forschung über die deutsche Orthographie 
 
Unter Orthographie versteht Nerius (1987, S. 25) die jeweilige Norm der Schreibung einer Sprache 
in allen Teilbereichen der Schreibung einschließlich der Interpunktion. Rechtschreibung bezieht sich 
also immer auf die geschriebene Sprache, eine Didaktik der Rechtschreibung schließt sich also auch 
an eine Forschung zur Orthographie an. Bis in die Gegenwart spielte aber die Orthographie als For-
schungsthema innerhalb der Sprachwissenschaft nur eine periphere Rolle. In der 2. Hälfte des 19. 
Jhs. dominierte in der Sprachwissenschaft die Vorstellung, dass die gesprochene Sprache und ihre 
Gesetzmäßigkeiten Vorrang vor der geschriebenen Sprache besäßen. Die Schriftsprache diene nur 
dazu, die gesprochene Sprache in einer vorbildlichen, klassischen Form zu fixieren. Eigengesetzlich-
keiten der Schriftsprache gegenüber der gesprochenen Sprache wurden deshalb auch in den Gram-
matiken kaum berücksichtigt. Die Didaktik der Rechtschreibung war damit nur ein Teilgebiet der 
speziellen Didaktik bzw. ein Anhängsel an den und ein Teilbereich innerhalb des jeweiligen Sprach-
unterrichts. Erst Courtenay (Begründer der Phonologie) wandte sich gegen eine Gleichsetzung von 
Buchstabe und Laut und führte den Begriff "Graphem" für die kleinste bedeutungsunterscheidende 
Einheit in der geschriebenen Sprache in die Sprachwissenschaft ein und trennte das Graphem-Prin-
zip vom Morphem-Prinzip. Er unterschied damit 3 Prinzipien, die für die geschriebene Sprache wich-
tig sind:  
- das phonemographische Prinzip (phonetischer Weg des Schreibens, die Schreibung orientiert sich 
möglichst weitgehend an der gesprochenen Sprache),  
- das graphomographische Prinzip (die über 100 verschiedenen Laute des Deutschen müssen mit ca. 
26 Buchstaben auszudrücken versucht werden) und  
- das morphemographische Prinzip (Verbindung eines Wortes mit anderen Wörtern, von Satzteilen 
untereinander, Flexion von Wortstämmen und Worten). 
 
Im Grunde lassen sich diese 3 Prinzipien auf zwei Grundprobleme reduzieren, auf das Problem der 
Umsetzung der Lautsprache in eine geschriebene Sprache (phonematisch-graphematisches Problem) 
und auf das Problem einer Sinngebung der geschriebenen Wortfolge im Rahmen des Satzes (seman-
tisches oder im engeren Sinne morphematisches Problem). 
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Ernst Neumann (1914) hat dann erstmals darauf hingewiesen, dass die Lernbereiche Lesen, Schrei-
ben und Rechtschreiben einen Zusammenhang bilden. Noch im Sinne der Tradition der Dominanz 
der gesprochenen vor der geschriebenen Sprache setzte er für das Erlernen der Rechtschreibung ei-
ne vollkommene Kenntnis und Beherrschung der Lautsprache voraus. Denn das Schreiben bedeute 
eine Fixierung des Gesprochenen und beim Schreiben werde umgekehrt laut und innerlich mitge-
sprochen. Rechtschreibeunterricht bedeute kein Aneignen von Wortbildern, kein reiner Gedächtnis-
drill der richtigen Schreibweisen, sondern der Schüler solle durch Sprachverständnis und Analogie-
bildungen die Begründung der Rechtschreibung erkennen lernen, solle aus dem Verständnis des We-
sens einer Sprache heraus, aus dem Stammzusamenhang der Worte, aus Ableitungen und Umfor-
mungen das richtige Schreiben bewusst praktizieren. 
 
J. Vachek und die Prager Schule verstanden erstmals die geschriebene Sprache als eigenständiges 
sprachliches Teilsystem. Die geschriebene Sprache weise eine andere Struktur auf als die gespro-
chene, gerade weil sie anderen kommunikativen Absichten diene und nicht über alle situativen und 
emotionalen Mittel der jeweiligen Sprechsituation verfüge. 
 
Erst ab der Mitte der 60-iger Jahre begann innerhalb der deutschen Sprachwissenschaft eine ver-
stärkte Hinwendung zur Beschäftigung mit der geschriebenen Sprache. Verstärkt begann man sich 
genauer mit Graphem-Phonem-Definitionen zu beschäftigen. 
 
Das Graphem wird als kleinste distinktive Einheit der geschriebenen Sprache bezeichnet, das ein 
Phonem oder eine Phonemfolge repräsentiert. 
 
Um 1980 kristallisierte sich dann die geschriebene Sprache als ein eigener Forschungsbereich in-
nerhalb der Linguistik heraus. Es begannen Versuche, Einheitlichkeit in die bisherige Vielfalt der 
Terminologie-Definitionen zur geschriebenen Sprache zu bringen (Schriftlichkeit, Schreiben, Schrift-
äußerung, schriftliche Kommunikation, schriftliche Sprache, usw.) und es wurden weitere Fachbe-
griffe geschaffen wie Graph, Grapho-Grapheme, Phonographem, usw. Mittlerweile hat die Forschung 
von der Schriftsprache einen anerkannten Stellenwert erreicht, befasst sich derzeit aber immer noch 
notgedrungen mit Grundfragen ihres Forschungsbereiches. Die gebildete Öffentlichkeit erwartet aber 
bereits, dass die Institution Schule, auf den Ergebnissen der neuen eigenständigen Wissenschaft von 
der geschriebenen Sprache aufbauend, den Schülern sichere Kenntnisse in der Orthographie vermit-
teln kann, mit denen sie den Anforderungen des späteren Berufslebens gewachsen sind. 
 
Die Forschung über die empfehlenswerten didaktischen Methoden der Vermittlung richtiger Ortho-
graphie ist aber noch nicht so weit, dass neueste, sichere methodische Hilfsmittel an die Lehrenden 
weitergegeben werden können. Die Wissenschaft von der Schriftsprache kann bisher nur zusam-
menstellen, welche Untersuchungen vorgenommen, welche Forschungsergebnisse und Rechtschreib-
didaktiken im Verlauf der letzten Jahrzehnte empfohlen wurden und welche Korrelationen mit den 
einzelnen Lehrplanintentionen der Bundesländer bestehen. Denn die Didaktik der Rechtschreibung 
vor Ort in der Schule ist weitgehend abhängig von den genehmigten Lehr- und Lernmitteln, den 
bildungspolitischen Vorgaben, von dem Stand der jeweiligen fachdidaktischen Diskussionen inner-
halb der Bildungssysteme und von der Motivation innerhalb der Lehrerschaft. 
 
3. Zum System der deutschen Rechtschreibung 
 
In der traditionellen Rechtschreibedidaktik wurde die Rechtschreibekonvention des Deutschen bisher 
als historisch gewachsenes Zusammenwirken von sechs Hauptprinzipien gesehen: 

 
1. Das Hauptprinzip der phonetischen Orientierung: ein Wort wird so geschrieben, wie es 
gesprochen bzw. gehört wird. Das phonetische Prinzip sei auch in der Silbentrennung realisiert. 

 
2. Das morphologische Prinzip: Wörter, die in einem Ableitungs- oder Flexionsverhältnis zueinander 
in Beziehung stehen, werden gleich geschrieben, z.B. der Schmied, des Schmiedes, Laus, Läuse 
(nicht Leuse). 
 
3. Das ethymologische Prinzip: ein Wort wird so geschrieben, dass seine Herkunft zu erkennen ist, 
z.B. Fremdwort-Schreibungen wie Chor, Theater, Chauffeur, usw. 
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4. Das grammatische Prinzip: ein Wort wird nach grammatischen Regeln - meistens nach 
syntaktischen - geschrieben, z.B. die Großschreibung am Satzanfang, die Großschreibung der 
Substantive und der substantivierten Ausdrücke (das Kind, das Lachen des Kindes), die Klein-
schreibung adjektivierter Substantive (ein sonniger Tag), usw. 

 
5. Das logische Prinzip/Homonymie -Prinzip: ein Wort wird so geschrieben, dass es von einem 
anderen, gleichlautenden Wort (Homophon) mit anderer Bedeutung durch die Schreibung unter-
schieden wird (Moor, Mohr, Stiel, Stil) usw. 

 
6. Das Analogieprinzip: ein Wort wird einem anderen Wort nachgeschrieben, weil es einen ähn-
lich/gleich klingenden Teil hat. 

 
7. Das historische Prinzip: die frühere Schreibung wird beibehalten, die Aussprache hat sich aber 
geändert (lieb). 
 
8. Das pragmatische Prinzip: Großschreibung von Eigennamen und Anreden. 
 
In der neueren Forschung wird immer häufiger die These vertreten, dass die deutsche Rechtschrei-
bung nicht auf ein phonetisches Hauptprinzip, sondern auf ein phonologisches Hauptprinzip zurück-
gehe, d. h. 
 
1. Die geringe Anzahl der Schreibzeichen (26) und die große Anzahl der Sprechlaute (ca. 100-150 je 
nach Sprecher) zwinge dazu, ähnliche Laute (lautliche Varianten eines Phonems sind meistens ähn-
liche Laute) mit denselben Buchstaben zu schreiben. 

 
2. Aus historischen Lautierungsregel-Gründen werde eine Reihe von Lauten anders gesprochen als 
geschrieben (b, d, g werden im Wort- und Silbenauslaut wie p, t, k gesprochen; Abschwächung der 
Auslautsilbe -e), usw. 
 
Die deutsche Schriftsprache sei also keine Laut-, sondern eine Lautklassenschrift (Phonemschrift). 
Etwa zwei Drittel der Phoneme korrelierten mit zwei oder mehr verschiedenen Graphemen. Das 
gelte besonders für Worte mit den Phonemen /i/ oder /k/, welche beide mit jeweils vier möglichen 
Graphemen (bei dem Phonem „i“ z. B. mit den Graphemen i, ie, ih, ieh) korrespondieren. Oder neh-
me man beispielsweise die orthographisch wichtige Phonemverbindung /k/ und /s/, so ließen sich 
beim Wort "Fuchs" verschiedene Schreibweisen konstruieren (Fuchs, fuchs, Vuchs, vuchs, Fucks, 
Fuks, Fugs, Fux). 
 
Neben diesem phonemischen Prinzip hatte das morphologische Prinzip erhebliche Bedeutung für die 
deutsche Rechtschreibung. Das hatte teilweise historische Gründe, teilweise handelte es sich um 
Analogiebildungen nach gleich lautenden anderen Worten/Wortstämmen. Aber nicht in allen Fallen 
seien im Laufe der Rechtschreibgeschichte morphologische Angleichungen erfolgt, z.B. nicht bei be-
hende/Hand; überschwenglich/Überschwang; Stengel/Stange. 
 
Augst (1985, 1991) hat zum Zweck einer besseren Darstellung der Rechtschreiberegeln und im 
Dienst einer effektiveren Rechtschreibedidaktik ein neues Laut-Buchstabenmodell entworfen, das die 
Bereiche mündliche und schriftliche Kommunikation vom Grundansatz mehr als bisher trennt und 
gleichzeitig die bisherige Diskussion über das Verhältnis von Lautung und Schreibung zu überwinden 
und sowohl linguistische als auch psychologische Erkenntnisaspekte zusammenzufassen versucht. Er 
entwickelte parallel zum autonomen phonologischen System mit den Einheiten Phon, Phonem, Allo-
phon, allophonisch-morphophonemische Regeln ein autonomes graphematisches System mit den 
Einheiten Graph, Graphem, Morphograph, Allograph und allographisch-morphographeniische Regeln.  
 
Zwischen diesen beiden autonomen Systemen bestehen über das Verhältnis von Lautung und 
Schreibung weiterhin Verbindungen. Dadurch werden die bisherigen Phonem-Graphem-Korrespon-
denzen zu einem Phonem-Graphem-Regelsystem ausgebaut. Voraussetzung für die Anwendung ist 
ein Zerlegen des gesprochenen wie geschriebenen Textes in Morpheme und dann ein Suchen nach 
Graphemschemata, die es erlauben, mit Hilfe morpho-graphemischer Regeln phonemisch-graphe-
mische Korrespondenzen aufzudecken. Rechtschreibung bedeutet nach Augst (1984) nun eine be-
stimmte Beziehung zwischen einem abstrakten Lautschema (die gehörte Sprache) und einem be- 
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stimmten abstrakten Buchstabenschema (die gewählte Schrift). Diese Betrachtungsweise bedeutet 
einen analytisch-phonematischen Betrachtungsansatz des Erlernens der Rechtschreibung. 
 
Daneben gibt es aber noch einen ganzheitlichen semantischen Betrachtungsansatz, bei dem man 
annimmt, dass der Schreiber auf schon im Gedächtnis haftende Wort-Schreibschemata zurückgreift, 
sich so die benötigten Wortbilder visuell vorstellt und die Rechtschreibung der neuen unbekannten 
Worte analog rekonstruiert. Es gibt also beim Schreiber eine auditive Umsetzungsmethode des Ge-
hörten in die Schrift und eine visuelle über bereits im Gedächtnis vorhandene Wortbilder. Augst 
(1984) bezeichnet diese beiden Ebenen als Laut-Buchstaben-Beziehungsebene und als Wortsche-
mata-Ebene. 
 
4. Die Problemfelder der deutschen Rechtschreibung 
 
Die deutsche Orthographie lässt sich in fünf Haupt-Problemfelder der Schwierigkeiten untergliedern: 
- in das der Wortrechtschreibung,  
- das der Groß- und Kleinschreibung und  
- das der Satzeichenrechtschreibung.  
- Daneben gibt es noch das Problemfeld der Zusammen- oder Getrenntschreibung und  
- das der Trennung. Die letzten vier Problemfelder lassen sich auch als grammatisches Problemfeld 
zusammenfassen. 
 
4. 1. Das Problemfeld Wortrechtschreibung 
Die deutsche Sprache wird mit den 26 Buchstaben des lateinischen Alphabetes geschrieben, wozu 
noch die Zwischenvokale ä, ö, ü und das ß kommen. Diese 30 Buchstabenzeichen stehen je nach 
Unterscheidungsschärfe für ca. 40 bis über 100 Phoneme (mindestens 10 Vokale und 22 Konsonan-
ten). Konkret bedeutet das, dass ein Laut durch verschiedene Buchstaben repräsentiert werden 
kann und dass verschiedene Laute durch denselben Buchstaben dargestellt werden können. Es be-
steht also in der deutschen Schriftsprache zwischen Buchstaben und Lauten keine Zuordnung im 
Verhältnis 1:1. 
 
Daraus ergeben sich einerseits Erschwernisse beim Schreiben nur nach dem Gehör und andererseits 
die Notwendigkeit bestimmter Hilfskonstruktionen. Die Wiedergabe der 40 bis über 100 Laute (Pho-
neme) der deutschen Sprache durch das System der 30 Einzelbuchstaben (Grapheme) gliedert sich 
in ein teilweise reines phonographisches Schreibprinzip, d. h. die Einzellaute werden durch Einzel-
buchstaben repräsentiert, und in ein kombinatorisches Schreibprinzip, das die Korrelation zwischen 
nicht direkt mit einem Buchstaben ausdrückbaren Lauten und dem dafür eingeführten Buchstaben-
system regelt. Weil das lateinische Alphabet für Vokale jeweils nur einen Buchstaben vorsieht, lange 
und kurze Stammvokale also nicht durch jeweils eigene Schriftzeichen kenntlich gemacht werden 
können, musste die deutsche Orthographie Längen- und Kürzungskennzeichnungen einführen, um 
die Aussprache der Stammvokale erkennbar und unterscheidbar zu machen. Die historisch gewach-
sene Regelung für die Schreibung von Langvokalen durch ein Buchstabensystem ist dabei nicht ein-
heitlich. Historische wie ästhetische Gründe haben zu einer Vielfalt an Repräsentationen geführt (Vo-
kaldoppelung, Dehnungs-h, Dehnungs-i). Damit birgt das kombinatorische Prinzip für den Schreiber 
erhebliche Schwierigkeiten. Die Vokalkürzungen werden durch eine Verdoppelung des nachfolgenden 
Konsonanten markiert. Weiterhin gibt es bei der Vokalaussprache noch Zwischenlängen, die nicht 
markiert werden. Das morphologische Prinzip der Gleichschreibung von Wortstämmen birgt in der 
Allgemeinsprache bei Umlautung, Flexion und Erweiterungen einige Änderungen in der Aussprache, 
die die Schreibung nicht nachvollzieht (Hand - Hände, Maus - Mäuse, band - binden; Här-tungen 
bzw. Stimmhaftwerden der Konsonanten). Was besonders die Konsonantenhärtung im Auslaut be-
trifft, so weicht hier die Aussprache von den Normen der Rechtschreibung häufig ab. 
 
Ebenfalls zu diesem Problemfeld der Buchstaben-Wortrechtschreibung gehört der semantische Tat-
bestand, dass gleich gesprochene Worte durch unterschiedliche Schreibung in ihren Bedeutungs- 
unterschieden kenntlich gemacht werden (Homophone; Moor - Mohr; Stil - Stiel). Bei diesen Homo-
phonen vereinfacht also die Aussprache und differenziert die Schreibung im Unterschied zu den 
Allophonen, wo die Aussprache differenziert und die Schreibung vereinfacht (Hand - Hände, Haus - 
Häuser). 
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4. 2.  Das grammatische Problemfeld 
Das grammatische Problemfeld der Groß- und Kleinschreibung, der Zusammen- und Getrenntschrei-
bung, der Worttrennung und der Satzzeichen beinhaltet Regeln, die dazu dienen, die Verständlich-
keit des Satzinhaltes zu erhöhen. Sie sind historisch gewachsen und sind in den einzelnen indoge-
rmanischen Sprachen nicht einheitlich. Diese Rechtschreiberegeln im Deutschen, besonders die 
Großschreibung von Substantiven, haben immer wieder in der Geschichte der Rechtschreibung zu 
Diskussionen geführt, inwieweit hier vermehrte Sinnverdeutlichung und vermehrte Rechtschreibe-
schwierigkeit in einem vertretbaren Verhältnis zueinander stehen und welche Vereinfachungen im 
Rahmen einer Rechtschreibereform notwendig und möglich wären. Es scheint, dass heutzutage 
gerade bei schnellem Schreiben bei diesen Regeln die meisten Rechtschreibefehler gemacht werden. 
Das Tempo des Schreibens hat sich durch verbesserte Schreibgeräte (Schreibmaschinen und 
Schreibcomputer) erheblich beschleunigt, die moderne Reizüberflutung hat die Flüchtigkeit der Ge-
dankenfolge erhöht. Schüler konzentrieren sich deswegen zunehmend nur noch auf den Inhalt des 
Geschriebenen und auch auf diesen in immer flüchtigerer Form, so dass für das Rechtschreiben 
immer weniger Aufmerksamkeit verbleibt. Damit ist die für die Rechtschreibung wichtige Frage an-
gesprochen, welche Fehler hauptsächlich von welchen Schülern und welchen Altersstufen gemacht 
werden, eine Fragestellung, die wichtige Kriterien für die Auswahl geeigneter Rechtschreibemetho-
den liefert. 
 
Innerhalb der schon komplizierten deutschen Rechtschreibesystematik gibt es zusätzlich derart viele 
Ausnahmen, Inkonsequenzen und Spitzfindigkeiten, dass ein mittelmäßig begabter Schüler gar nicht 
alle Regeln verstehen kann, sondern irgendwann einfach ins Auswendiglernen ausweichen muss. Es 
bedarf bei einigen Rechtschreibeeinzelregelungen geradezu professoraler Argumentationstechniken, 
um die vorgeschriebene Regelung zu verstehen und zu begründen. Diese vielen Inkonsequenzen 
usw. sind ein zusätzlicher Grund für viele Rechtschreibefehler. 
 
5. Auf welchen Wegen Schüler Gehörtes und Gelesenes in eigene Schrift umsetzen 
 
Schüler reproduzieren nicht nur schon früher gelernte Wortstämme und Wortschemata-Bilder, 
sondern sie versuchen auch über eine schrittweise Laut-Buchstaben-Korrelation Gehörtes in Schrift 
umzusetzen. Gerade wenn es sich um unbekannte Worte und Textstellen handelt, wird deutlich, 
dass dabei die Erkenntnis und das Einprägen des Sinnzusammenhanges ein tertiäres Bemühen ist 
und nicht immer mit dem Erfassen der richtigen Schreibweise (der graphischen Form) zusammen 
fällt. Rechtschreibung und Sinnerfassung müssen getrennt erfasst und erlernt werden, bleiben aber 
letztlich in einem Endzusammenhang verbunden. Je enger und unmittelbarer dieser Zusammenhang 
ist, desto leichter fallen dem Schüler sowohl Rechtschreibung als auch Sinnverständnis. 
 
Daneben spielen noch andere Einflüsse, wie sensorische Komponenten, eine Rolle bei der Aneignung 
von Rechtschreibung. Die akustisch-sprechmotorische Komponente basiert auf dem Zusammenhang 
zwischen dem phonetischen und graphemischen System in der deutschen Sprache und Schreibung. 
Schüler der frühen Jahrgangsklassen verlangen bei Diktaten eine deutliche Aussprache, können sich 
den gesprochenen Text nur begrenzt merken, weil sie noch zu sehr am Akustischen haften, spre-
chen den geschriebenen Text anfangs selber beim Schreiben laut mit und bewegen auch später noch 
beim Schreiben begleitend den Mund. Sprechmotorische und erhöhte akustische Funktionen erhalten 
dadurch bei jungen Schülern eine Bedeutung für die orthographische Einprägung. 
 
Aber auch bei älteren Schülern spielt diese stille akustischsprechmotorische Komponente noch eine 
wichtige Rolle für die Wortgliederungs- und Wortdifferenzierungsfähigkeit. Die richtige und deutliche 
phonematische Gliederung eines Wortes ist deshalb wichtig, weil im Deutschen die Buchstabenfolge 
und Buchstabenstellung mit der der Phonemfolge in etwa übereinstimmt, natürlich mit der Ein-
schränkung, dass gewisse Lautungen mit der Schreibweise in Form bestimmter Grapheme nicht 
immer direkt  übereinstimmen, Bisher wurde nur die sprechmotorische Teilkomponente skizziert. 
 
Aber was gesprochen wird, muss vorher erst einmal gehört werden und mit dem Gehör wird kontrol-
liert, was gesprochen wird. Deshalb sollte die akustisch-sprechmotorische Komponente zusammen-
gefasst werden zu einer Einflusskomponente. 
 
Eine weitere Komponente der Aneignung von Rechtschreibung ist die visuelle Komponente. Jede 
Wortform besitzt unabhängig vom gewählten Schrifttypus eine bestimmte strukturelle Form, eine  
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äußere Struktur. Beim Lesen, Abschreiben, und Aufschreiben wird unbewusst auf die Wortgestalt 
geachtet, wird sie sich eingeprägt, wird sie gegliedert und dann erst in einzelne Buchstaben aufge-
löst. Haben sich Schüler wichtige Morpheme (Grundwortschatz-, Wortbildungs- und Flexionsmor-
pheme) eingeprägt, können sie darauf immer wieder zurückgreifen. 
 
Weiter besteht noch eine schreibmotorische Komponente. Beim Schreiben bilden sich im Gedächtnis 
schreibmotorische Engramme (Erinnerungsbilder). Beim Schreiben werden die kontinuierlich ablau-
fenden Schreibbewegungen unbewusst auf Richtigkeit hin kontrolliert. Man stockt oft unbewusst, 
wenn man ein geläufiges Wort mit anderen Schriftzügen aufschreibt und entdeckt so häufig Schreib-
fehler. Das Abschreiben von Texten sollte deshalb bei jungen Schülern nicht gedankenlos-mecha-
nisch, sondern bewusst erfolgen, sollte ein analytisch-synthetischer Lernprozess sein, der neuen 
dem Einprägen der Wortstrukturen auch die Schreibbewegungen mit einprägen hilft. 
 
Neben der Problematik, gleich klingende Wörter je nach Sinn anders schreiben zu müssen (Homo-
phone), treten im Deutschen Schwierigkeiten bei der Rechtschreibung von Fremdworten oder ein-
gedeutschter Lehnworte auf, die aus Sprachen mit anderen Orthographienormen kommen. Diese 
Schwierigkeiten werden noch durch den Tatbestand erhöht, dass die Schreibweise solcher Fremd-
worte unterschiedlich an die deutschen Rechtschreibnormen angepasst ist, dass also Übertragungen 
der Schreibweise bekannter Fremdworte auf andere unbekannte eben nicht immer möglich ist (Büro, 
Foto sind weitgehend eingedeutscht, Orthographie, Sympathie dagegen nicht). 
 
6. Über Ziele des Rechtschreibunterrichts 
 
Trotz aller Schwierigkeiten soll der Rechtschreibunterricht jedoch das Ziel haben, den Schüler in die 
Lage zu versetzen, den kommunikativen Anforderungen entsprechend orthographisch richtig zu 
schreiben. Der Schüler soll einen angemessenen Wortschatz sowie die wichtigsten Regeln der 
Zeichensetzung orthographisch richtig beherrschen, diese Regeln und die orthographischen Gesetz-
mäßigkeiten verstanden haben und mit Rechtschreibewörterbüchern selbständig so umgehen 
können, dass er eigenständig Unklarheiten abhelfen kann. Weiterhin soll die Schreibfähigkeit und 
Schreibfreude nicht durch unnötige rechtschriftliche Unsicherheiten beeinträchtigt werden. Diese 
Ziele des Rechtschreibunterrichts sind zwar nur Teilziele des Unterrichts im Verpassen von Texten, 
aber sie erleichtern das Erreichen der anderen Ziele des Schreibunterrichts, gleichgültig ob der 
Rechtschreibunterricht in Form des integrativen oder in Form des isolierten Rechtschreibunterrichts 
durchgeführt wird. 
 
Aus schulpraktischer Sicht muss man aber als wissenschaftsorientierte Übersteigerung der Ziele 
eines Rechtschreibunterrichts folgende Zusammenstellung bewerten: "Der Schüler soll sich ortho-
graphisches Grundwissen, d. h. Kenntnis der grundlegenden orthographischen Gesetzmäßigkeiten, 
wie Wortverwandtschaft, morphematischer Wortaufbau, Wortcharakter, sowie spezielle Recht-
schreiberegeln und orthographisches Können, welches sich in der Schreibung eines angemessenen 
Wortschatzes, d.h. Erfassen der richtigen akustischen Wortstruktur nach Vollständigkeit, Richtigkeit 
und Differenziertheit, Erfassen der Semantik der Wörter und der optischen Wortstruktur nach Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und Differenziertheit zeigt, aneignen.... Dazu kommen noch die geistigen 
Operationen, die auf das Aufnehmen orthographischer Sachverhalte abzielen. Im einzelnen sind dies 
das Aneignen akustischer und optischer Wortstrukturen und deren Bedeutung, Morpheme, Phoneme, 
Grapheme, Wortarten, Orthogramme, Regeln usw., das Klassifizieren, Abstrahieren, Verallgemei-
nern, Anwenden und Transferieren" (R. Vogel, 1988, S. 36). 
 
7.  Empfehlungen zum Rechtschreibeunterricht in Rheinland-Pfalz 
 
Die Empfehlungen zur Rechtschreiberziehung des Kultusministeriums von Rheinland-Pfalz von 1984 
begründen die Notwendigkeit einer gründlichen Rechtschreiberziehung auch im Zeitalter der nicht-
schriftlichen Massenkommunikationsmittel und Schreibcomputer folgendermaßen: Orthographisch 
richtiges Schreiben erleichtere die Verständlichkeit der schriftlichen Kommunikation und sei Aus-
druck von Höflichkeit gegenüber dem Leser und von Respekt gegenüber der Kultursprache. Recht-
schreibung erlerne man am besten durch viel eigenes und bewusstes Schreiben in allen Fächern. 
Das solle nicht durch gedankenlosen Schreibdrill geschehen, sondern durch Schreibanlässe, die die 
Freude am Schreiben ausnutzen und fördern. Da das Erlernen der Rechtschreibung das Zusam-
menwirken verschiedener Fähigkeiten erfordere (visuelles und akustisches Wahrnehmen, exaktes 
Erfassen grafischer Zeichen, sinnvolles inhaltliches Erschließen, logisches Sprachdenken), brauche  
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es Zeit. Es dürften also nicht zu früh perfekte Leistungen erwartet werden, die systematische Ver-
besserung dürfe aber auch nicht zu früh aufhören. Selbst in der gymnasialen Oberstufe hätten 
Rechtschreibeübungen noch Sinn. Da das Bemühen um ein sauberes, lesbares und gut gegliedertes 
Schriftbild, auch das Bemühen um eine richtige Schreibweise, die Konzentration und eine geordnete 
Gedankenfolge förderten, solle der Lehrer auch wieder mehr auf die äußere Form der schriftlichen 
Textproduktionen achten. Rechtschreibübungstexte sollten Worte aus allen Schulfächern enthalten, 
und die Worte sollten in zusammenhängende Texte eingeflochten sein, Rechtschreibelückentexte 
seien zu meiden. Es sollten in Rechtschreibübungen keine seltenen Worte geübt, sondern Worte 
bevorzugt werden, die häufig vorkommen oder die häufig falsch geschrieben würden. Rechtschreib-
übungen sollten möglichst in kleinen Portionen und in wechselnden Übungsformen in den gesamten 
Deutschunterricht integriert werden. Zu langwierig angelegte Rechtschreibunterrichtseinheiten könn-
ten zu psychischen Lernhemmungen führen. Mehr als in anderen Fächern müssten im Deutschunter-
richt regelmäßig die schriftlichen Arbeiten der Schüler durchgesehen werden. Es werde das Anlegen 
einer Fehlerkartei und von orthographischen Merkheften durch die Schüler empfohlen. Der Fachleh-
rer solle gelegentlich auch Fehleranalysen vornehmen, um gezielte didaktische Rechtschreibemaß-
nahmen einzuleiten. Der systematische Gebrauch von Wörterbüchern sei zu üben und, ausgenom-
men bei Übungsdiktaten, möglichst immer zu ermöglichen. 
 
8. Über Ursachen und Arten von Rechtschreibefehlern 
 
Bei der Vorbereitung eines Rechtschreibunterrichtes genügt es nicht, die Tatsache von Rechtschreib-
fehlern als solche festzustellen. Um einen effektiven Rechtschreibunterricht zu planen, müssen die 
Ursachen der Rechtschreibfehler und die verschiedenen Fehlerarten vorher analysiert werden. Wäh-
rend die Ursachen vielfältig sein können, sollten die Fehlerarten in einem System erfassbar sein. um 
gezielter entsprechende Methoden au planen und einzusetzen. Ein solches Fehlersystem wird für die 
breite und vielfältig differenzierte Schularbeit aber nur dann geeignet sein, wenn seine Anwendung 
leicht und schnell erfolgen kann, wenn also die Kategorisierung der Fehler einfach zu handhaben ist. 
 
Rechtschreibefehler können durch mangelndes Rechtschreibwissen, durch beeinträchtigte Hörfähig-
keit des Schülers, durch falsche Übertragung der Laute in Schriftzeichen, durch Einfließen von 
dialektalen Ausspracheweisen in die Schreibung, durch Flüchtigkeit, durch inneres oder äußeres 
Abgelenktsein, durch mangelnde Koordination von Gedankenfluss und Schreibgeschwindigkeit, usw. 
bedingt sein. 
 
Kern (1954) unterschied zwischen Materialfehlern, Aufgabenfehlern und psychisch bedingten Fehlern 
(zit. n. P. Bischoff, 1971, S. 10 f). Materialfehler liegen im Textmaterial selber begründet. Es handelt 
sich um schwierige Rechtschreibfragen, Fremdwortschreibung usw., die nur mit Hilfe von Wörter-
büchern und Regelwerken geklärt werden können. Aufgabenfehler sind einfache Flüchtigkeitsfehler/ 
Leichtsinnsfehler und einfache Anwendungsfehler von Regeln. Der Schüler erkennt sie in der Regel 
sofort bei Hinweis auf das fehlerhafte Wort und korrigiert sie. Psychisch bedingte Fehler werden 
durch Ängstlichkeit, Aufregung, Übermüdung, belastende Umwelt Situationen usw. hervorgerufen. 
Diese Beeinträchtigungen des Allgemeinzustandes bewirken ein allgemeines Sinken der Konzen-
tration und Leistungsfähigkeit und damit auch ein Ansteigen von Rechtschreibfehlern. Die Grenze zu 
den Aufgabenfehlern ist fließend. 
 
Die Materialfehler untergliedert Kern zusätzlich in visuelle, akusto-motorische, logische und analoge 
Fehler. Visuelle Rechtschreibfehler beruhen darauf, dass die Schreibweise des Wortes, das Wortbild 
optisch nicht deutlich erkannt und sich eingeprägt wurde. Der Schüler hat also entweder nicht genau 
genug das angeschriebene Wort (z.B. Fremdwort) betrachtet oder die Lehrerschrift war nicht deut-
lich genug. Das optische Leitbild für das Merken eines schriftlichen Wortbildes war also nicht eindeu-
tig genug, Visuelle Fehler sind in den ersten beiden Grundschulklassen am häufigsten und betreffen 
alle Worte und Wortarten, besonders bei der ganzheitlichen Lehrmethode. In den Klassen der Se-
kundarstufe I handelt es sich vorwiegend um Fachbegriffe und Fremdworte. 
 
Akusto-motorische Fehler liegen vor, wenn entweder beim Diktieren der Diktierende das Wort unklar 
ausgesprochen hat, wenn der Schreibende das diktierte Wort nicht verstanden hat, wenn beim 
Schreiben leises artikuliertes Mitsprechen keine Hilfe bedeutet oder wenn der Schreibende die Buch-
staben nicht so beherrscht oder so undeutlich schreibt, dass eine klare Umsetzung des  Gehörten für 
den Leser nicht gewährleistet ist, 
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Mit logischen Rechtschreibfehlern sind diejenigen Falschschreibungen gemeint, bei denen nicht 
gründlich genug überlegt wurde (die aber noch nicht in den Bereich der Flüchtigkeitsfehler fallen), 
bei denen Rechtschreibregeln in einer Welse falsch angewandt wurden, die der Schüler eigentlich als 
Irrtum hätte erkennen müssen. Analogiefehler sind schon entschuldbarer. Sie beruhen auf der ver-
meintlich richtigen Übertragung der Schreibweise eines anderen Wortes, Wortteiles oder Lautes auf 
ein neues, unbekanntes Wort, einen Wortteil oder Laut. 
 
Die Abgrenzungen zwischen diesen Hauptgruppen und Untergruppen sind fließend und manche 
Fehler können mehreren dieser Untergruppen zugeordnet werden (Heuser statt Häuser kann ein 
Analogiefehler, ein visueller Fehler oder ein logischer Fehler sein). Je weiter aber die Schüler fort-
geschritten sind, desto mehr werden sich die gemachten Fehler den akusto-motorischen, den logi-
schen und den Flüchtigkeitsfehlern zuordnen lassen. Die visuellen Fehler werden sich dann immer 
mehr auf Fremdworte aus dem Lateinischen, Griechischen, Englischen usw. beschranken, bei deren 
Erlernen dem Schuler der Haupt- und Realschule/Sekundärstufe I keine logischen öder analogen 
Hilfen zur Rechtschreibung zur Verfügung stehen. 
 
Besonders engagierte Lehrer sollten nun mit Hilfe dieses Fehlerschema-Systems "Blätter für die 
individuelle Fehlerbeobachtung" führen. Jedem Schüler mit besonderer Rechtschreibfehlerhäufigkeit 
wird bei jedem Diktat ein solches Blatt zugeordnet, in das seine Fehler richtig katalogisiert über-
tragen werden. Es wird dann möglich, gezielte individuelle Beratung und Hilfestellung durchzu-
führen. 
 
Eichler (1979) unterscheidet zwischen 2 Hauptfehlertypologien: 
  
1. Deskriptive (beschreibende) Fehlertypologien klassifizieren abweichende Schreibungen nach 
ihrem Vorkommen in den einzelnen Worten, nach Buchstabengruppen oder nach Rechtschreibregeln. 
Gemeint sind z.B. Fehler zwischen s - Q, Verwechslung von ähnlich klingenden Konsonanten, Groß- 
und Kleinschreibung, Dehnungsfehler bezüglich Vokalverdopplung, Dehnungs-h und Dehnungs-i, das 
- dass, usw.). 

 
2. Qualifizierende (bewertende) Fehlertypologien klassifizieren abweichende Schreibungen nach vom 
Untersucher subjektiv interpretierten Ursachen für ihr Auftreten, meistens psychologische Klassifi-
zierungen nach visuellen Wahrnehmungsfehlern, Hörfehlern, Merkfehler usw., daher oft auch als 
psychologische Fehlertypologien bezeichnet. 
 
Deskriptive Fehlertypologien haben den Nachteil, dass sie lediglich die Fehler nach den Häufungs-
schwerpunkten gliedern, während die qualifizierenden/psychologischen Fehlertypologien oft schon 
Hinweise für die didaktische Reaktion auf diese Fehler enthalten. Nachteilig ist allerdings. dass die 
Kriterien für diese qualifizierenden-psychologischen Fehlertypologien von Beobachter zu Beobachter 
differieren oder dass ein und derselbe Fehler in verschiedene Fehlerklassen eingeordnet werden 
kann. 
 
Leider fehlen noch zufrieden stellende diachrone Untersuchungen über die konkrete Entwicklung der 
Rechtschreibeleistungen in deutschen Schulen. Kh. Ingenkamp (1967) verglich in einer Feldstudie 
die Rechtschreibleistungen von ca. 1400 Schülern der Klassenstufe 6 des Jahres 1949 mit ca. 1100 
gleichaltrigen Schülern des Jahres 1962 und kam zu dem Ergebnis, dass nur die Streuungsbreite der 
Ergebnisse abgenommen hätte, nicht aber die Gesamtrechtschreibleistung. Nun waren die Schüler 
des Jahres 1949 unter ungünstigen Bedingungen (Lehrermangel, Schulgebäudemangel, Geldmangel 
usw.) unterrichtet worden, so dass eine Verbesserung zu 1962 hin nicht ungewöhnlich erscheint. 
Auch die schulorganisatorischen Bedingungen hatten sich gegenüber 1949 gebessert (Schulrefor-
men). Die Untersuchungen von W. Hubach über die Rechtschreibleistungen von süddeutschen Aus-
zubildenden der Jahre 1979 und 1980 wiesen Unvollkommenheiten in der Auswahl der Stichprobe 
und in ihrer Auswertung und Vergleichbarkeit auf, so dass eine Mitteilung der Ergebnisse hier ver-
zichtet wird. Im Bundesland Rheinland-Pfalz wurde in den Jahren 1959 und 1984 dasselbe Diktat in 
jeweils über 200 4. Klassen geschrieben und die Ergebnisse verglichen. Auch dieser Vergleich zeigte, 
dass sich innerhalb dieses Zeitraumes die Rechtschreibeleistungen der Grundschüler nicht ver-
schlechtert hatten. Nun hat sich auch in dieser Zeit (1959 bis 1984) die Entwicklung des Schul-
wesens besonders im Grundschulbereich verbessert, so dass Leistungsminderungen in der Grund-
schule auf dieser relativ niedrigen Anforderungsebene nicht unbedingt zu erwarten sind. Es bleibt 
aber die Frage offen, inwieweit die Rechtschreibleistungen der älteren Schüler ebenfalls in den  
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letzten 25 Jahren gleich geblichen sind. Und eigentlich bedeutet ein Gleichbleiben der Rechtschreib-
leistungen bei gesteigertem organisatorischem und didaktischem Aufwand de facto eine Effizienz-
minderung. Die eigentlichen Sorgen über eine Minderung der Rechtschreibeleistungen stammen aber 
von älteren Schülern und von den Schulabgängern aus dem Jahrzehnt nach 1990. Hier scheinen die 
Sorgen berechtigt, wobei aber offen bleibt, ob es sich um allgemeingesellschaftliche Ursachen han-
delt (allgemeine Flüchtigkeit in der reizüberfluteten Umwelt, weniger Lektüre usw.). Die vorange-
gangenen Hinweise entstammen den Ausführungen von Hubach (1984), Vogel (1988) und den Em-
pfehlungen zur Rechtschreibesichtung des Kultusministeriums von Rheinland-Pfalz (1984). 
 
9. Grundsätzliche Vorüberlegungen zu einer Rechtschreibedidaktik 
 
Die Rechtschreibedidaktik-Forschung war früher eine Angelegenheit der Pädagogen, Psychologen 
und Mediziner. Erst in jüngster Zeit ist sie ein Forschungsgebiet der Linguisten und Deutschdidak-
tiker geworden. 
 
1. Für den Lernerfolg des Rechtschreibunterrichts sind nicht nur allgemeine bewährte Lehrmethoden 
von Bedeutung, sondern auch die didaktischen Konsequenzen vor Ort aus den Fehlleistungen einer 
Lerngruppe und einzelner Schüler, Das bedeutet, dass der Lehrende nicht nur sachlogisch begrün-
dete Methoden je nach Lerngruppe und Schüler auswählen muss, sondern auch Aspekte der Ganz-
heitspsychologie, Entwicklungspsychologie, Denkpsychologie und Lernpsychologie mit in seine 
didaktischen Überlegungen einbeziehen muss. Um aber die Rechtschreibschwächen einer Lern-
gruppe und einzelner Schüler genauer analysieren au können, sollten allein schon deshalb häufige 
Rechtschreibetests im Jahresunterrichtsvorlauf eingeplant werden. 

 
2. Der Aufwand, mit dem derzeit Rechtschreibunterricht in der didaktischen Theorie und in der 
Schulpraxis vor Ort betrieben wird, steht in keinem Verhältnis zu seiner Effektivität. Rechtschreib-
schwache Schüler benötigen trotz der verschiedensten Methoden des Rechtschreibeunterrichts nach 
wie vor speziellen Nachhilfeunterricht. Wenn es darum geht, mit einem Minimum von Kraft- und 
Zeitaufwand auch in der Schule ein Maximum von Unterrichtsergebnis zu erzielen, dann muss fest-
gestellt werden, dass alle bisherigen Versuche der Rechtschreibevermittlung unbefriedigend erfol-
greich gewesen sind. Diese Entwicklung und diese Schwierigkeiten für jedes didaktische Konzept der 
Rechtschreibevermittlung waren bereits bei der 2. deutschen orthographischen Konferenz in Berlin 
von 1901 abzusehen. Ein Jahr nach dieser Konferenz schrieb der Germanist Brenner, dass die neue 
Einheitsschreibung nicht als letzte Regelung gelten könne, dass sie noch zu viele Merkmale einer 
früheren Zeit, aus einer früheren Sprachstufe, mit sich schleppe und noch zu wenig den Anforde-
rungen der Schule in Richtung Leichtfasslichkeit, Bequemlichkeit und Kürze genüge, so dass weitere 
Veränderungen in Zukunft unvermeidlich wären (zit. n. H. D. Fischer, 1980, S. 48). Weil aber solche 
weiteren Reformschritte bis heute unterblieben sind, gelten weiterhin die klassischen Einleitungs-
sätze von Paul Bischoff in seinem Buch "Grundlagen und Praxis des Rechtschreibunterrichts" von 
1969 (1. Aufl.). Bischoff bemerkte darin, dass der Rechtschreibunterricht innerhalb der Gesamtbil-
dungsaufgaben der Schule nur einen untergeordneten Platz einnimmt, dennoch werde viel, oft zu 
viel Zeit für ihn verwandt, und weil der Vergleich von Aufwand und Ergebnis in keinem sinnvollen 
Verhältnis zueinander stünden, rufe der Rechtschreibunterricht weiterhin bei Schülern wie Lehrern 
Unzufriedenheit, Unwillen und nicht selten Verzweiflung hervor. Die beste Lösung zur Abhilfe wäre 
eine Rechtschreibvereinfachung, die Kräfte für andere, bedeutendere Aufgaben freisetze. Es lohne 
sich deshalb, wenigstens für eine vernünftige "kleine Rechtschreibereform" einzutreten. Aber die 
Aussichten dafür seien ungünstig. Eine andere Möglichkeit der Minderung der Rechtschreibprobleme 
wäre eine liberalere Einstellung gegenüber den Rechtschreibproblemen. Denn es sei sicher zu ein-
seitig, den Grad der Rechtschreibung zu einem wichtigen Gradmesser der Bildung zu machen. Es sei 
aber im Rahmen einer Liberalisierung der Beurteilung von Rechtschreibeschwierigkeiten andererseits 
falsch, zu großzügig zu verfahren und als Entschuldigung auf bedeutende historische Persönlichkei-
ten mit Rechtschreibeschwächen, wie Luther, Goethes Mutter, Pestalozzi usw. zu verweisen. 

 
3. Viele Schüler, besonders aus ländlichen Räumen und aus Stadtvierteln mit einfacheren Sozial-
schichten, sprechen immer noch trotz der nivellierenden Sprachwirkung der Massenmedien einen 
Dialekt oder Soziolekt. Für sie bedeutet diese "eigentliche Muttersprache" eine Benachteiligung im 
Rechtschreibunterricht, weil deren Lautstruktur keine vollständige Entsprechung im Hochdeutschen 
hat und das gesprochene Hochdeutsch für sie bereits eine erste Fremdsprache ist, ganz abgesehen 
von den Schwierigkeiten bezüglich der Syntax und der Flexion im Hochdeutschen im Vergleich au 
denjenigen Formen ihres Dialektes und Soziolektes. 
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4. Manche ungeübte Schreiber oder solche mit einer individuellen Abneigung gegenüber dem Schrei-
ben empfinden die beim Verschriftungs-Vorgang simultan oder in einem reibungslosen Nacheinander 
zu vollziehenden visuellen, auditiven, kognitiven und psychomotorischen Prozesse als eine erheb-
liche Belastung, die zu Hemmungen oder zu der Bequemlichkeitsreaktion führen kann, die Aufgabe 
des Schreibens zu minimieren oder an Kundigere zu delegieren 

 
5. Die bisherige hauptsächliche Rechtschreibedidaktik ist nach Meinung einiger Didaktiker eine Art 
"Fehler-Vermeidungsdidaktik", d. h. der Lehrer achtet darauf, dass keine Fehler begangen werden 
bzw. ahndet begangene Fehler mit schlechten Zensuren oder mit entsprechenden anderen "Folge-
sanktionen". Solche defensive Vermeidungsdidaktik müsste in eine konstruktive Rechtschreibe-
didaktik umgewandelt werden, womit gemeint ist, dass nicht Angst vor Fehlern, sondern Freude am 
Lernfortschritt und positive Erwartungen bezüglich des Rechtschreibeunterrichtes geweckt werden 
sollten. Dazu gehöre auch die Vermittlung der Einsicht, dass richtiges Schreiben in vielen Situa-
tionen eine Notwendigkeit darstellt, dass Schreiben eine schriftliche Form der Kommunikation ist 
und dass die Eindeutigkeit dieser Kommunikation nach den Maßstäben der geltenden Norm gesichert 
werden muss. 

 
6. Weiter wird kontrovers diskutiert, ob der Recht Schreibunterricht "kommunikativ" (den kommuni-
kativen Bedürfnissen der Schüler folgend ohne Rücksicht auf systematische Vermittlung der Recht-
schreiberegeln) oder "phänomenorientiert" (an Rechtschreiberegeln und an dem dafür ausgewählten 
didaktischen Wortschatz orientiert) vermittelt werden soll. Ein rein kommunikativ orientierter Recht-
schreibunterricht bis hin zum offenen Zufall-Bedürfnis-Curriculum (der Schüler lernt völlig unsyste-
matisch die Notwendigkeit gewisser Rechtschreibregeln) ist jedoch nicht erfüllbar. Solche Ansätze 
lassen sich sinnvoll nur innerhalb eines phänomenorientierten Rechtschreibunterrichtes als Auflocke-
rung einbetten. 

 
7. Wie stark "Merkrechtschreibung" (einfache Einübung erlernter Wortschreibweisen ohne Einbet-
tung in Rechtschreiberegeln) und "Regelrechtschreibung" (man lernt die Regeln und wendet sie auf 
jeweilige Worte an) jeweils gewichtet werden sollen, ist auch eine Frage des Schulalters und dann 
auch des Schultyps. Je älter und leistungsstärker die Schüler sind, desto mehr Regel-Erarbeitung ist 
möglich. Da sich andererseits immer wieder zeigt, dass Schüler aus einer gewissen Bequemlichkeit 
heraus zu Analogiebildungen und Generalisierungen von Schreiberfahrungen neigen, zeigt sich auch 
hier eine Grenze des rein kommunikativen Rechtschreibunterrichts. 

 
8. Die Notwendigkeit, den Rechtschreibeunterricht in den allgemeinen Sprachunterricht zu integrie-
ren, wurde schon Früh von der Sprachdidaktik erkannt, auch die Inhalte (Semantik, Wortbedeu-
tungslehre) der Übungstexte und Übungsdiktate zu berücksichtigen. Rechtschreibetexte sollten also 
nicht nur nach dem Postulat der möglichen Fehlerhaftigkeit, sondern auch nach der Inhaltlichkeit 
ausgewählt werden, sollten nicht nur Rechtschreibeübungstexte nach den Aspekten der Zusammen-
stellung möglichst vieler Fehlermöglichkeiten und Schreibschwierigkeiten sein, sondern sich auch am 
Alltagswortschats der Schüler orientieren. 

 
9. Es wird auch die Ansicht vertreten, dass in der Schule Rechtschreibediktate nur geschrieben 
würden, weil Rechtschreibediktate im Lehrplan gefordert würden und weil der Lehrer auf diese Weise 
leicht zu Noten komme. Der Schaden (unnötige Stressbelastung für sensible Schüler und die Gefahr 
schlechter Noten für solche Schüler mit geringer Stresstoleranz und Rechtschreibschwäche) sei 
größer als der Nutzen. Sofern diese Argumentation nicht nur das Verständnis für mehr Toleranz ge-
genüber Rechtschreibschwachen und die Notwendigkeit einer Rechtschreibereform unterstützt, ist 
dazu zu bemerken, dass eine einigermaßen klare und richtige Schreibweise für die meisten Erwach-
senen später im Alltag und Beruf nützlich ist und auch erwartet wird. Privater Schriftwechsel und 
Briefe verschiedenster Art an Behörden, Institutionen, Dienststellen, Fremde und Bekannte werden 
zunehmend auf jeden zukommen und beruflich werden zunehmend Bewerbungsschreiben, Tätig-
keitsberichte, Protokolle und Schriftwechsel verlangt werden. Und trotz aller Einschränkungen wird 
mit einem gewissen Recht die Einhaltung der wichtigen Grundregeln der Orthographie als ein gewis-
ser Gradmesser für logisches Denken und Konzentration eingestuft, ist der schriftliche Text ein stell-
vertretendes Bild der Persönlichkeitsstruktur einer häufig unbekannten, anonymen Person. Das ist 
vergleichbar mit der psychologisch ständig neu bestätigten Erfahrung, dass Kunden gut gekleideten 
Verkäufern/Angestellten mehr Fähigkeiten zutrauen als nachlässig gekleideten. Zudem sind mittler-
weile die meisten Fehler in der Schulpraxis der höheren Klassen Nachlässigkeitsfehler, weil Recht-
schreibung wenig Bedeutung zu haben scheint, weil für flüchtige Schüler prinzipiell die Kommunika- 
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tion durch das Schreiben zu langsam geht und man diese Kommunikationsform durch flüchtige 
Schnelligkeit abzukürzen versucht. 
 
10. Weiterhin gehört das Schreiben zwar nicht zur primären sprachlichen Kommunikation, sondern 
zur sekundären. Das muss aber kein Grund sein, dass Schreiben eine weniger lebendige Anzie-
hungskraft auf ältere Schüler ausübt wie das unmittelbare Gespräch. So wie es schreibschwache 
Schüler gibt, die sich lieber sprachlichartikulatorisch ausdrücken, so gibt es sprachlich-artikulatorisch 
unsichere Schüler, die sich lieber in der durchdachteren schriftlichen Form mitteilen. Erfahrungsge-
mäß beträgt das Verhältnis zwischen recht schreibschwachen/ schreibdesinteressierten Schülern und 
redeschwachen Schülern etwa 1:1. 

 
11. Rechtschreibschwache Schüler sind häufig infolge ihrer Schwäche unsichere Schüler-Störungen 
aus ihrer Lernumgebung (Unruhe in ihrer Umgebung, Ungeduld des Lehrers) steigern ihre Unsicher-
heit zusätzlich. Rechtschreibe schwache Schüler sind darüber hinaus häufig auch leseschwache 
Schüler. Sie interessieren sich wenig für Texte als solche und für Rechtschreibung im Besonderen. 
Sie müssten eigentlich beim Schreiben von Diktaten noch halblaut mitsprechen, Die didaktischen 
Konsequenzen daraus sind, dass der Rechtschreibeunterricht für rechtschreibschwache Schüler nicht 
allein durch neue "mechanistische Methoden" optimiert werden kann. Er bedarf noch zusätzlicher 
psychologisch-didaktisch-methodischer Hilfen. Eine solche Hilfe ist die Förderung des Lesens durch 
das Angebot interessanter, altersstufenspezifischer Lektüre im Deutschunterricht und über die 
Schülerbücherei, Je mehr ein Schüler für sich liest, desto vertrauter wird er mit den Schriftbildern 
von Worten und mit der Zuordnung von Lauten und Schriftzeichen. 
 
10. Allgemeine didaktisch-methodische Möglichkeiten für einen Rechtschreibeunterricht 
 
Bischoff (1971) schlägt nun die folgenden, an seinem Fehlerschema orientierten didaktischen Mög-
lichkeiten/Verfahren zur Vermittlung von Rechtschreibung und zur Minderung von Rechtschreibe-
fehlern vor: 
 
10. 1. Die visuelle Methode, Minderung von visuellen Fehlern 
Eine Möglichkeit ist die mehrfache Schreibung eines fehlerhaften Wortes. Denn je öfter ein Wortbild 
wahrgenommen und geschrieben wird, desto besser prägt es sich ein. Die Wiederholung führt zur 
Gewöhnung und die Gewöhnung zur Geläufigkeit. Dieses Wiederholen darf aber nicht zu häufig sein, 
sonst führt es zum stumpfsinnigen Drill, der wiederum eine ablehnende Haltung gegenüber dem 
Rechtschreiben entstehen lassen kann, weil diese Vielfachwiederholung nicht als Lernen, sondern als 
Bestrafung eingestuft wird. Solche innere Ablehnung gegenüber dem Rechtschreiben mindert wiede-
rum die Merkfähigkeit. Aber auch bei richtig dosiertem wiederholtem Schreiben bleibt der Merkeffekt 
oft relativ gering, weil der inhaltliche Sinnbezug fehlt. Deshalb ist es häufig ratsamer, mehrere ver-
schiedene kurze Sätze mit dem Fehlerwort aufschreiben zu lassen. So wird das Fehlerwort innerhalb 
verschiedener Sinnzusammenhänge mehrfach geübt. Noch einprägsamer wird die Rechtschreibung 
des bisherigen Fehlerwortes, wenn eine sinngeladene Erinnerungssituation damit verbunden werden 
kann. Denn bestimmte spannende, lustige, furchtsame usw. Verbindungen zu einem Wort oder Satz 
erhöhen sein Behaltenwerden. Solche Erinnerungssituationen können durch lustige, symbolische 
Spiele, einprägsame  Tafelzeichnungen, Eselsbrücken oder sonstige methodische Einfälle geschaffen 
werden. Allerdings lassen sich solche markanten, einprägsamen Merksituationen nur bei einer Aus-
wahl von Worten empfehlen. Bei übermäßigem Einsatz würde diese Methode zu viel Zeit kosten und 
zu einer relativ wirkungslosen methodischen Routine werden. 
 
10. 2. Die akusto-motorische Methode, Minderung akusto-motorischer Fehler 
Bei dieser Fehlergruppe geht es nicht um Gesamtschriftbilder, sondern um Schreibschwierigkeiten, 
die nicht nur in einem Wort begründet sind. So fällt es Schülern z.B. schwer, i, ie, ih, e, ee, eh, usw. 
zu unterscheiden. Hierbei empfiehlt es sich, eine Wörtersammlung mit Wörtern gleicher Schwierig-
keitsmerkmale zusammenzustellen und an diesen das schwierige Grundprinzip zu üben. Diese Worte 
sollten alle bereits bekannt sein, um einen reinen Verbalismus zu vermeiden. In einen Sinnzusam-
menhang müssen diese Worte anfangs nicht eingebettet sein. Das könnte sogar die Aufmerksamkeit 
auf andere Schwierigkeiten ablenken. 
 
10. 3. Die logische Methode, Minderung logischer Fehler 
Sobald sich solche Fehler häufen, muss geprüft werden, ob den Schülern das jeweilige Rechtschrei-
begesetz, -prinzip klar ist (z.B. der Unterschied zwischen stimmlosem und stimmhaftem Verschluss- 
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laut, Dehnung und Kürzung von Vokalen durch Häufigkeit der nachfolgenden Konsonanten usw.). 
Dann sollten die Schüler selber versuchen, mit eigenen Worten die jeweilige grammatikalische Form 
zu formulieren. 
 
10. 4. Die Rechtschreibarten-Kartei 
Als Lern- und Übungsmittel zur Vorbeugung spezieller Fehler und zur individuellen Fehlerbehandlung 
hat Bischoff aus eigener jahrelanger Arbeit an Volksschulen eine Rechtschreibekartei erstellt, die 
außerdem die methodischen Grundsätze der Aktivierung zur Selbsttätigkeit, der Individualisierung 
und der Unterrichtsrationalisierung zu verwirklichen versucht. 
 
Diese Kartei enthält nach Schwierigkeiten differenzierte Aufgaben und Übungen zur Selbstkontrolle 
mit Kontrollkarten zur eigenen Überprüfung und ist primär zur Behandlung der visuellen, akusto-
motorischen und logischen Fehler konzipiert. Der mögliche Arbeitseinsatz in Form eigenständiger 
Arbeit erhöht indirekt auch die Konzentration und wirkt damit sog. Flüchtigkeitsfehlern vor. Diese 
Rechtschreibekartei ist nach Fehlertypen untergliedert. Zwar lassen sich die Neigung und die Häufig-
keit zu bestimmten Fehlern annähernd den jugendlichen Entwicklungsstufen zuordnen, jedoch ist 
eine strenge Abstufung der Rechtschreibedidaktik nach Schulstufen nicht möglich. Zu groß sind die 
differenzierenden Einflüsse vor Ort je nach Lehrsituation, Zusammensetzung der Lerngruppe, Leis-
tungsstand usw. Der Einsatzbereich jedes Unterteiles der Rechtschreibkartei kann deswegen eben-
falls nicht fest einer Klassenstufe zugeordnet werden, sondern kann sich über 3 Schuljahre erstrek-
ken oder sich mit einem nachfolgenden oder vorausgehenden Teil überschneiden. Nur der Fachlehrer 
kann vor Ort entscheiden, welche Unterkartei er zur Vorbeugung und individuellen Fehlerbehandlung 
heranziehen muss. Die Unterteile dieser Rechtschreibekartei nehmen auch in der Schwierigkeit der 
Satzstrukturen der Arbeitsanweisungen für die produktive Eigenarbeit der Schüler zu. Innerhalb 
jeder Unterkartei sind die Aufgaben noch einmal in sich nach Schwierigkeitsgraden für schwache, 
mittlere und gute Schüler untergliedert, damit sie sich für eine innere Differenzierung einsetzen 
lässt. Sie erspart dem Lehrer mit ihren Arbeitsanweisungen aber nicht die eigene Unterrichtsarbeit, 
denn sie soll den Lehrer nicht ersetzen, sondern ihm bei der planvollen Individualisierung und Akti-
vierung der Schülerselbstarbeit helfen. Die Arbeitsaufgaben untergliedern sich wieder in Abschreibe-
übungen bestimmter Wörter, in Auswendiglern-Übungen, in Wortergänzungs-Übungen, in Partner-
diktaten, in Wort Ordnungsaufgaben nach orthographischer Zugehörigkeit, in Entscheidungsauf-
gaben, in Aufgaben zur Eigenarbeit mit Kontrollkarten mit Lösungen, Anwendungsaufgaben ge-
lernter orthographischer Regeln, Satzzeichen und insbesondere Kommaregeln, Verständnis auf 
gaben usw. 
 
Im Grunde ist dieses Konzept ein erster Ansatz der aktuellen sog. Freiarbeit in möglichst allen 
Unterrichtsfächern, bei der individuelle, frei wählbare Arbeitsaufgaben von den Schülern einer 
Lerngruppe ausgewählt werden können und dann innerhalb einer bestimmten Zeit (z.B. einer 
Unterrichtsstunde) gelöst werden müssen. 
 
Fortentwicklungen dieser Bischoff'schen Rechtschreibekartei sind Rechtschreibekarteien mit Lö-
ungsarten, wie sie mittlerweile von Schulbuchverlagen käuflich erworben werden können. Zu jeder 
Kartei gehören ca. 40 Aufgabenkarten mit Lösungskarten aus allen Gebieten der Rechtschreibung. 
Die Aufgabenstellung ist vielfältiger und anspruchsvoller als bei den einfacheren Wortkarten. Es 
handelt sich um Gedächtnisübungen, Ergänzungsaufgaben, Rechtschreibewettkampfaufgaben, Rät-
selaufgaben, Anweisungen zum Wärterordnen, Anwenden von Rechtschreiberegeln, Fehlersuchen, 
Bilden von Reimreihen, zum Umgang mit Wörterbüchern und Grammatiken usw., was sowohl in 
Einzelarbeit als auch Partner- und Gruppenarbeit bewältigt werden kann. 
 
10. 5. Die lexikalische Methode 
Eine weitere Methode zur Minderung von Rechtschreibfehlern ist die lexikalische Methode, das Ver-
mitteln und Üben des selbständigen Umganges mit Wörterbüchern und Grammatiken. Diese Metho-
de entspricht dem modernen didaktischen Prinzip, den Schülern den Umgang mit Texten und fach-
spezifischen Hilfsmitteln zu lehren und dadurch ihre Selbständigkeit im Rahmen der Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen zu erhöhen. Inwieweit dafür in allen Fällen der Volksduden geeignet ist, 
müsste allerdings genauer geprüft werden. Vermutlich müssten im Schwierigkeitsgrad und in der 
Vollständigkeit verschieden strukturierte Schulgrammatiken und Wörterbücher zur Verfügung 
stehen. 
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10. 6. Die Beschränkung auf einen altersspezifischen und  Lerngruppen spezifischen 
Häufigkeitswortschatz 
In der älteren traditionellen Rechtschreibedidaktik wurden die Übungstexte vorwiegend unter dem 
Gesichtspunkt der Übung bestimmter orthographischer Regeln zusammengestellt und ausgewählt. 
Dabei kam es häufig vor, dass  um einer bestimmten Fehler- und Rechtschreibdemonstration willen 
Worte mit geübt wurden, die im alltäglichen Sprachunterricht, in der alltäglichen Schreibpraxis und 
im sprachlichen privaten Schülerumfeld höchst selten vorkamen. Man hat gewissermaßen um der 
Rechtschreibeübung und um einer breiten Erfassung möglichst vieler Rechtschreibeausnahmen und 
Rechtschreibevariationen willen die Schüler mit Wortbildern und orthographischer Regeln belastet, 
die Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistung von dringender notwendig zu beherrschendem Alltags-
wortschatz abgezogen. Ein solcher Rechtschreibunterricht, der Regel für Regel systematisch durch-
nimmt und möglichst den ganzen orthographischen Bereich abdecken will, wird als "systematischer" 
oder "phänomenaler" Rechtschreibunterricht bezeichnet. Er hat zusammengefasst folgende deut-
lichen Nachteile: 
 
1. Die vielen Einzelregeln, Ausnahmen, Variationen und Ergänzungen können statt Klarheit im Ein-
zelnen eine allgemeine Unsicherheit bezüglich der Orthographie fördern. Es kann eine sog. Ransch-
burg’sche Hemmung entstehen, eine Rechtschreibhemmung infolge verlorenen Überblicks über die 
Hauptzüge der Rechtschreibung. 

 
2. Es werden zu viele Einzelheiten und Ausnahmen geübt, die im Alltag relativ wenig für die meisten 
Schüler von Bedeutung sind. Dieser Unterricht ist zu wenig realitätsorientiert. 

 
3. Solch ein Unterricht läuft Gefahr, infolge mangelnder Abwechslung didaktisch langweilig zu 
werden, wenn systematisch und zeitraubend Regel für Regel abgehandelt wird. Ohne eine gewisse 
didaktische Auflockerung und gleichzeitige Beschränkung auf Wesentliches erlahmt die Schülerauf-
merksamkeit zu schnell. 
 
Diesen didaktischen Machteilen kann man begegnen, wenn man sich auf den alters- und klassen-
stufenspezifischen Häufigkeitswortschatz, auch Grundwortschatz genannt, beschränkt. Systema-
tische Analysen der wichtigeren, im Unterricht verwandten Texte haben ergeben, dass der haupt-
sächlich vorkommende und unterrichtsnotwendige Wortschatz viel kleiner ist als derjenige, der in 
Rechtschreibeübungen als scheinbar notwendig geübt wird. Dieser Häufigkeitswortschatz/ Grund-
wortschatz ist in den untersten Grundschulklassen besonders klein und nimmt mit zunehmenden 
Schulstufen und schulischen Differenzierungen (Hauptschule bis Gymnasium, äußere Differenzierung 
innerhalb eines Schulsystems) zu. Wenn am Ende der Grundschule um 500 solcher Grundwort-
schatz-Worte orthographisch sicher beherrscht werden sollen, dürften am Ende der Sekundarstufe I 
je nach Schulart 1000 bis 5000 solcher häufiger benutzte Worte in richtiger Schreibung verlangt 
werden können. 
 
Um diesen Häufigkeitswortschatz für die Schüler überschaubarer zu machen und portionsweise zu 
üben, empfiehlt es sich, ihn in kleine, altersstufen- und leistungsstufengerechte Wortportionen auf-
zuteilen. Je nach Alters- und Leistungsstufe könnten das 50 - 100 Worte pro Portion sein. Diese 
Wortportionen sollten den Schülern jeweils vervielfältigt ausgeteilt werden. Jedes Arbeitsblatt mit 
einer solchen Wortportion sollte von den Schülern in einer Mappe "Grundwortschatz" abgeheftet und 
für Wiederholungen im Rechtschreibunterricht mitgebracht werden. So wird der Grundwortschatz 
allen Schülern bekannt und die begrenzte Rechtschreibung einsichtig gemacht. 
 
Bei der Auswahl der Worte in der Sekundarstufe I sollte auch auf mögliche Analogiebildungen/ 
Transfermöglichkeiten hin zu ähnlichen anderen Worten geachtet werden (z.B. das Wort "kennen" 
erlaubt einen Analogietransfer auf alle Ableitungen von -kenn- und auf alle Flexionen des Verbs 
kennen). Jeder Schüler könnte nun nach Austeilen einer neuen Wortportion diese z.B. zuerst einmal 
für sich still durchlesen, dann könnte gemeinsames lautes Lesen nachfolgen und anschließend könn-
ten je nach Leistungsstufe der Lerngruppe entweder Abschreibe-, Wortordnungs- oder Textbildungs-
übungen (freie oder gemeinsame) folgen. Als Beispiele für eine Wortordnungsübung wäre die sub-
jektive Zusammenfassung der Worte nach leichten und schwierigen Worten, nach bekannten und 
unbekannten Worten usw. denkbar. 
 
Balhorn et al. (1983, 1985) gingen der Frage empirisch nach, ob es genüge, Schülern im Grund-
schulalter Rechtschreibung überwiegend an ihrem Grundwortschatz zu vermitteln, und wie groß und  
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welchen Inhaltes dieser Grundwortschatz sei. Sie werteten deshalb im Sommer 1982 knapp 800 
Aufsätze verschiedener Themenstellung von 190 Grundschülern der 4. Klassenstufe aus 96 Klassen 
von 66 Hamburger Schulen aus. Der gefundene Wortschatz umfasste über 100.000 Worte. Daraus 
wurde ein Grundwortschatz/Kernwortschatz als zentraler Teil des alters entsprechenden Schüler-
wortschatzes herauszukristallisieren versucht, an dem die richtige Orthographie vermittelt werden 
könne. Zusätzlich wurde vermutet, dass die Schüler ihr an einem eng begrenzten Wortmaterial er-
arbeitetes orthographisches Wissen auch auf die Schreibung weniger häufig gebrauchter, ungeübter 
Worte anwenden können. Die Autoren gingen nämlich von der Hypothese aus, dass es bei der 
Rechtschreibung nicht auf die Anzahl der geübten Worte und auf die Kenntnis der vielen möglichen 
Ausnahmen ankommt, sondern dass das Rechtschreibelernen ein eigenaktiver Regelbildungsprozess 
ist. Die Ergebnisse waren ermutigend und legten die Empfehlung nahe, die Schulbücher auf eine 
stärkere Benutzung des Häufigkeitswortschatzes umzuschreiben (nach Vögele 1988, S. 24). 
 
10. 7.  Formen der Übungstexte und Übungsdiktate 
Übungstexte und -diktate sollen auf den konkreten Sprachbereich der Schüler abgestimmt sein, 
sollen Freude machen, weil Freude ein wichtiger Motor für erfolgreiche Arbeit ist. Der Inhalt soll dem 
Lebensbereich der Schüler entnommen sein, soll nicht au lang sein und nicht zu viele Rechtschreibe-
schwierigkeiten enthalten, damit rechtschreibeschwachen Schülern nicht zu viel Mut genommen 
wird. Bei solchen rechtschreibschwachen Schülern sollen Abschreibübungen den Diktaten voraus-
gehen und sie begleiten, damit diese Schüler wenigstens partiell ein gewisses Gefühl der Sicherheit 
bekommen. Die Schüler sollen teilweise gar nicht den Eindruck bekommen, dass geübt wird. 
 
Lückentexte können aus dem allgemeinen Unterricht inhaltlich erwachsen. Der unvollständige Text 
kann an die Tafel geschrieben oder vervielfältigt werden. In Einzelarbeit, in Partner- oder Gruppen-
arbeit können die Lücken dann ausgefüllt werden. Möglichst in allen Fällen sollten die Schüler die 
gewählte Schreibung begründen. 
 
Fehlertexte (an der Tafel angeschrieben oder vervielfältigt) sollen aufmerksam auf Fehler 
durchgesehen und korrigiert werden. Alle Fehler müssen gefunden und berichtigt werden, da" 
mit sich keine Unrichtigkeiten einprägen. Ein wiederholendes Schreiben aller korrigierten Worte als 
Stillbeschäftigung für alle Schüler sollte diese Übung abschließen. 
 
Rechtschreibewettbewerbe können Spannung in den Rechtschreibunterricht bringen, sofern die 
Unterschiede in den Rechtschreibleistungen innerhalb einer Klasse nicht zu groß sind. Man kann je  
nach Situation Wettkampfgruppen nach Sitzordnung oder nach anderen Gesichtspunkten zusam-
menstellen (Jungen gegen Mädchen, Losverfahren, gewählte Gruppen) und je einer der Gruppe 
schreibt an der Tafel das Diktat mit. Nach einigen Durchläufen, ähnlich einem Staffellauf, bei dem 
jedes Gruppenmitglied einmal an der Tafel steht, wird die Siegergruppe durch Addition der Fehler 
ermittelt und erhält einen kleinen Preis (Hausaufgabenfrei, Schokolade usw.). So können auch 
Luckentexte und Fehlertexte wettkampfmäßig gelöst werden. 
 
10. 8.  Programmierter Rechtschreibunterricht 
Ein Rechtschreibeprogramm ist im wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass in einer Abfolge von 
aufeinander aufbauenden Lerneinheiten eine Abfolge von inhaltlich-logisch verknüpften Lernzielen 
angestrebt wird, so dass der Lernprozess so rational und ökonomisch wie nur möglich wird. Zur 
Festlegung dieser Einzelschritte und Einzelziele eines Rechtschreibe Lernprogramms sind genaue 
empirische Voruntersuchungen notwendig über die Verteilung der Rechtschreibeschwierigkeiten und 
über die Fehlerhäufigkeiten in bestimmten Altersstufen und Schularten, Da diese Schwierigkeiten 
und Fehlerhäufigkeiten individuell unterschiedlich gehäuft vorkommen und solche Programme des-
halb von den einzelnen Schülern unterschiedlich schnell bearbeitet werden, eignen sich solche 
Rechtschreibprogramme hauptsächlich für den individuellen Unterricht im Rahmen innerer Differen-
zierungen und/oder von Freiarbeit. 
 
Solche Lernprogramme haben aber auch Nachteile. Die schrittweise, systematische Untergliederung 
der programmierten Lerneinheit kann bei einem wenig belastbaren Schüler zum Empfinden eines 
Lernzwanges, zu einem Stressgefühl führen, weil er während der Programmbearbeitung zu kontinu-
ierlicher Konzentration auf die Einzelschritte gezwungen ist. Denn eine Auslassung blockiert alle 
weiteren Schritte, wird ein Fehler gemacht und nicht gefunden, hat das denselben Effekt. Eine 
zwanglose Lernmotivation muss also nicht in allen Fällen durch ein Lernprogramm garantiert sein. 
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10. 9.  Rechtschreiberziehung und Rechtschreibehilfen durch Formen und Wirkung von 
Korrekturzeichen 
Wenn man das orthographische Können und die Einstellung der Schüler zur Rechtschreibung konti-
nuierlich verbessern will, muss sich der Lehrer darüber im klaren sein, dass dazu ein konsequentes 
didaktisches Bemühen des Lehrenden gehört, zu dem auch die Art und Weise der Korrektur von 
Rechtschreibfehlern gehört. Der Schüler muss erfahren, dass jeder Rechtschreibfehler angestrichen 
wird, dass also Rechtschreibfehler nicht leicht genommen werden und sich deren Feststellung und 
Korrektur nicht nur auf Diktate beschränken. Dieses kontinuierliche Feststellen von Rechtschreibe-
fehlern darf sich nicht nur auf den Sprachunterricht beschränken und in anderen Fächern über-
gangen werden, weil sonst die Rechtschreibung vom Schüler nur als Teil des Sprachunterrichtes 
eingestuft wird. Da der Schüler aber in allen Fächern und später in allen Lebenslagen einigermaßen 
sicher richtig schreiben können soll, ist die Feststellung von Rechtschreibfehlern durch den Lehrer 
und deren Korrektur ein durchgängiges Prinzip aller Unterrichtsfächer mit regelmäßiger oder gele-
gentlicher Produktion von Texten. 
 
Es sei deshalb noch einmal an die Empfehlungen zur Rechtschreiberziehung in Rheinland-Pfalz 
erinnert. Das Kultusministerium von Rheinland-Pfalz stellte 1984 fest, "dass die Verbesserung der 
Rechtschreibleistung nicht nur eine Sache besonderer Rechtschreibübungen oder einer größeren 
Zahl von Diktaten ist. Notwendig ist vielmehr eine Rechtschreiberziehung, die durchgängige Aufgabe 
des Deutschunterrichtes, ja aller Fächer ist" (S. 1)... "Auch wenn die systematische Rechtschreibung 
ihren Platz vorrangig im Deutschunterricht hat, die anderen Unterrichtsfächer müssen mithelfen, die 
Rechtschreibleistung zu verbessern... Der Schüler erweitert seinen Wortschatz nicht zuletzt in den 
Sachfächern... Bei der Durchsicht von schriftlichen Ausarbeitungen müssen auch im Fachunterricht 
Rechtschreibe- und Zeichensetzungsfehler markiert, muss, wenn notwendig und sinnvoll, eine Be-
richtigung gefordert werden" (S. 4). 
 
Die Auswahl und die Formen der benutzten Korrekturzeichen haben neben der Regelmäßigkeit der 
Feststellung von Rechtschreibfehlern überhaupt einen zusätzlichen erzieherischen Einfluss. Denn das 
uniforme Anstreichen eines fehlerhaft geschriebenen Wortes gibt dem Schüler noch zu wenig Hin-
weise auf die Art seines jeweiligen Fehlers. Verschiedene und verschieden anspruchsvolle Korrektur-
zeichen fördern das Erkennen der richtigen Rechtschreibung und das selbständige Verbessern der 
Fehler durch den Schüler. 
 
Folgende Möglichkeiten einer anspruchsvolleren Fehlerfeststellung durch den Lehrer sind denkbar. 
1. Der korrigierende Lehrer schreibt den/ die richtigen Buchstaben über die Fehlerstelle. So einfach 
diese Korrekturweise erscheint, sie hat den Vorteil, dass der Schüler sofort das richtige Wortbild vor 
Augen hat und es sich sofort einprägen kann. 

 
2. Der Lehrer markiert Fehlerstellen durch verschiedene, schulintern vereinbarte Korrekturzeichen- 
Der Schüler weiß dann zwar die Art des Fehlers, muss aber die richtige Schreibweise im Zweifelsfall 
einem Rechtschreibewörterbuch/Regelwerk entnehmen. Diese Art der Korrektur fördert die Eigen-
initiative mehr als die vorhergehende. Diese Korrekturzeichen können direkt an der Fehlerstelle in-
nerhalb des Wortes markiert werden oder nur am Zeilenrand mit Unterstreichung der Fehlerstelle 
innerhalb des Wortes oder ganz ohne Fehlerstellenunterstreichung, Die Anbringung der Korrektur-
zeichen am Zeilenrand ohne Hinweise, welche  Stellen in der jeweiligen Zeile Fehler enthalten, 
erfordert die meiste Eigeninitiative des Schülers, der nur weiß, dass in dieser Zeile bestimmte Fehler 
enthalten sind, sie aber selber lokalisieren muss. 
 
Was die Farbe dieser Korrekturzeichen betrifft, so muss diese nicht unbedingt rot sein, denn Rot 
wirkt in der Schulpraxis als Signalfarbe für Fehler und ein Text mit vielen roten Korrekturzeichen 
kann Schüler und Eltern deprimieren und damit Eigeninitiative mindern. Die Korrekturzeichen 
können deshalb auch grün oder blau markiert werden, so dass sie weniger auffallen und weniger 
den optischen Eindruck voreingenommen beeinflussen. 
 
11. Zum Rechtschreibeunterricht speziell in der Sekundarstufe I 
 
Dieser Rechtschreibeunterricht lässt sich methodisch-didaktisch in folgende Hauptmöglichkeiten 
untergliedern: 
1. Wortgruppentraining. Darunter sind Rechtschreibübungen mit einzelnen schwierigeren Worten zu 
verstehen. Es handelt sich um isolierte Wortübungen je nach Situation und Rechtschreibdefizit. Sie  
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haben den Vorteil, dass sich der Schüler auf ein spezielles Rechtschreibproblem beschränken kann, 
dass die Schreibübungen sofort wiederholt werden können und dass der Schüler Analogiebildungen 
vornehmen kann. 
 
2. Übungstexte (Kontextualisierung). Damit sind Übungstexte und Übungsdiktate gemeint. Diese 
sind deshalb notwendig, weil Rechtschreibregeln und Wortrechtschreibung isoliert geübt ohne inhalt-
lichen Sinnbezug bleiben. Durch einen Text miteinander verbunden/in den Text eingebettet, lassen 
sich bisher geübte Rechtschreibregeln leichter behalten. Zu isoliert geübte Rechtschreibephänomene 
werden leichter vergessen. 

 
3. Übungen zur Synthese von Lautfolgen und Buchstabenfolgen. Obwohl dieses Übungsprinzip mehr 
in die Grundschule gehört, kann es bei rechtschreibschwachen Schülern noch sinnvoll sein, sie zu 
stummer Artikulation (innerem Mitsprechen) anzuleiten, um die Umsetzung von Lautwerten in 
Zeichen zu festigen. 

 
4. Übungen mit Anwendungsaufgaben zu gelernten Rechtschreibregeln im Sinne von Wechselbe-
ziehungen zwischen Einsicht und Übung. Denn mechanisches Einschleifen der Rechtschreibung allein 
ist umso weniger effektiv, je älter die Schüler sind. Schüler müssen gelernte Rechtschreibekennt-
nisse anwenden zu können. 

 
5. Motivierende, aktivierende Einkleidungen von Rechtschreibeunterricht und Rechtschreibeübungen. 
Es sind hier Rechtschreiberätsel, Lückentexte, Fehlertabellen, Wörterschlangen usw. gemeint. 

 
6. Programmierter Rechtschreibeunterricht. In gewissem Umfang kann Rechtschreibeunterricht auch 
in Form von programmiertem Unterricht durchgeführt werden, in dem der Schüler selber seine Fort-
schritte und Fehler feststellen kann. Es gibt Eingreifprogramme und Gesamtprogramme sowohl für 
den individuellen Einzelunterricht als auch für eine gesamte Lerngruppe. 

 
7. Eine abgewandelte Konzeption eines integrierten und situativen Rechtschreibunterrichts wäre in 
der Sekundarstufe I die Form eines "semantisierten Rechtschreibunterrichts". Damit sind in den 
Literaturunterricht eingebaute kurze Rechtschreibelernsequenzen von 10 bis maximal 15 Minuten 
gemeint, die inhaltlich auf dem situativen Wortschatz der speziellen Klasse fußen (aktiver Wort-
schatz der Schüler oder passiver Wortschatz der benutzten Unterrichtsmedien) und mehrere Recht-
schreiberegeln und Rechtschreibeschwierigkeiten umfassen, also nicht nur isoliert 1 Hauptproblem 
der deutschen Orthographie behandeln. Dadurch wird der Rechtschreibunterricht in seiner Bedeu-
tung für den Sprachunterricht etwas relativiert. Die Problemfelder Literatur, Aufsatzschulung, Gram-
matik und Rechtschreibunterricht sollen also in einem komplexen Sprachunterricht aufgehen. Ein 
solchermaßen gestalteter integrierter, semantisch orientierter Rechtschreibunterricht erlaubt ein 
Eingehen auf die Alltagssprachlichkeit der Schüler oder auf die jeweilige Unterrichtslektüre. 
 
Vermeiden muss man allerdings in der Sekundarstufe I unbegründete Rückgriffe auf Methoden der 
Rechtschreibedidaktik der Grundschule. Zu kindliche Übungstexte und Diktate in der Sekundarstufe I 
unterfordern die Schüler dieser Schulstufe, bewirken zu wenig Ernsthaftigkeit beim Rechtschreiben 
und erzeugen eine falsche Sicherheit über die eigenen Rechtschreibkenntnisse. Deshalb sollten 
einige für die Grundschule sinnvolle Diktatspiele und Schreibübungsspiele (wie das sog. Dosendiktat 
und Lese-Schreib-Laufspiele) gemieden werden. 
 
Die Klassenstufe 5/6 der Sekundarstufe I, die sog. Orientierungs- oder Förderstufe, ist eine Über-
gangsstufe auch in der Rechtschreibedidaktik. Während in der Grundschule mehr naiv-reproduktiv-
spielerisch-ganzheitlich die Rechtschreibung vom Kind gelernt wird, beginnt jetzt zunehmend die 
logisch-bewusste Beschäftigung mit den Rechtschreiberegeln. Begabte und Frühentwickelte ver-
suchen in dieser Stufe schon deutlich erkennbar, bewusst mit Hilfe ihres bisherigen Regelwissens an 
bisher unbekannte Schreibprobleme und Zweifelsfälle heranzugehen, während Rechtschreibschwä-
chere noch in naiver Weise mit visuellen, akusto-motorischen und analogen Hilfskonstruktionen 
Zweifelsfälle zu lösen versuchen. 
 
Da Sprache und ihre orthographischen Regeln außerdem relativ abstrakte Gebiete sind, fällt es den 
kindern dieser Altersstufe noch schwer, größere sprachliche Konstruktionen zu überblicken, umso 
mehr, je schwieriger sie gestaltet sind. Deshalb kann es häufig vorkommen, dass Schüler, die in den 
realen Sachfächern Physik, Biologie, Erdkunde schon deutlich ein Ursachen-Wirkungsgefüge zu  
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erkennen vermögen, auf dem weniger anschaulichen sprachlichen Gebiet Schwierigkeiten haben, 
auch nur einfachere Konstruktionen zu überblicken. Das bedeutet rechtschreibdidaktisch auch in 
dieser Schulstufe noch eine Beschränkung auf einfache Regeln und auf kurze Satzkonstruktionen.  
Ab den Klassen 7 und 8 der Sekundarstufe I kann dann dem logischen, anwendenden Rechtschreib-
unterricht immer mehr Raum gegeben werden. 
 
12. Abschließende Beurteilung und Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
In der vorliegenden Darstellung wurden einige Ausführungen zu den allgemeinen Schwierigkeiten 
der deutschen Orthographie. zur Forschungsgeschichte und zur Stellung der Wissenschaft von der 
deutschen Orthographie und ihrer Vermittlung. zu den Hauptproblemfeldern eines Rechtschreib-
unterrichtes, zu den Wegen, wie sich Schüler Rechtschreibkenntnisse aneignen, über Ursachen von 
Rechtschreibfehlern, über Fehlertypologien und ausführlicher über verschiedene Möglichkeiten einer 
Rechtschreibedidaktik zusammengestellt. Bin guter Rechtschreibunterricht sollte folgende Haupt-
grundsätze berücksichtigen: 
 
1. Der Rechtschreibunterricht muss ganzheitliche Gesichtspunkte beinhalten, d.h. er muss anthropo-
logische, pädagogische, psychologische und fachdidaktische Überlegungen in den Unterricht ein-
fließen lassen. Der Rechtschreibunterricht muss situativer, lerngruppenspezifischer und realitäts-
bezogener werden. 

 
2. Der Rechtschreibunterricht muss sich mehr an der realen Sprachwelt der Schüler orientieren. 
Übungstexte sollen nicht nur im Hinblick auf ihren Gehalt an Rechtschreibefällen hin ausgewählt 
werden, sondern sollen auch sprach- und text-ästhetische Gesichtspunkte und den Bezug zur 
Sprach- und Schreibwelt der Schüler berücksichtigen. 

 
3. Aufgrund der jeweiligen unterschiedlichen Begabungs-, Leistungs- und Verhaltensdifferenzie-
rungen innerhalb der einzelnen Lerngruppen und aufgrund häufiger unterschiedlicher Bildungs-
voraussetzungen in den unteren Klassen der Sekundarstufe I mit Schülern verschiedener schul-
laufbahnbezogener Herkunft ist gemäß der individuellen Fehlleistungen in Rechtschreibung eine 
gruppenspezifische innere Differenzierung und Individualisierung des Rechtschreibunterrichts 
anzustreben. 

 
4. Der Rechtschreibunterricht soll möglichst vielfältig aufgelockert werden. Methodenvielfalt, 
Methodenwechsel und unterrichtsintegrative Formen sollen die Schülermotivation positiv beein-
flussen und das Gefühl ständiger Prüfungssituationen und den Rechtschreibestress mindern. Durch 
gelenkte Eigentätigkeit, auch in Form eines programmierten Unterrichtes, soll der Lehrer entlastet 
und der Schüler dazu aktiviert werden, selbständig mit Hilfe von Wörterbüchern und Regelwerken 
Rechtschreibefehler zu meiden, gemachte Fehler au erkennen und in Zweifelsfällen selber die 
richtige Entscheidung zu fällen. 
 
Vor euphorischen Hoffnungen bezüglich deutlicher Verbesserungen der Rechtschreibkenntnisse in 
den Schulen mit Hilfe dieser vielfältig ausgearbeiteten didaktisch-methodischen Möglichkeiten muss 
aber gewarnt werden. Sie werden einen weiteren künftigen Verlust an Rechtschreibekompetenz der 
älteren Schüler aller Schularten nicht aufhalten können. Das hat mehrere Gründe. 
 
1. Einmal sind die positiven Ergebnisse mit den neuen, differenzierten Didaktiken in Versuchs-
schulen, Versuchsklassen oder bei besonders engagierten Lehrern gewonnen worden. Diese 
Bedingungen bestehen aber nicht in der Mehrzahl der Schulen, so dass allein schon deshalb mit 
geringeren Erfolgen gerechnet werden muss. 

 
2. Alle neuen didaktischen Wege wecken anfangs Neugierde und Interesse bei den Schülern und 
bringen deswegen in der Regel anfangs auch positive Erfolgsbilanzen. Nach einiger Zeit verlieren sie 
aber an Erfolg durch den Gewohnheitseffekt, besonders dann, wenn in anderen Fächern ähnliche 
Didaktiken Einzug halten. Diese Erfolgsabflachungen durch Gewohnheitseffekte gehen aber in den 
meisten Fällen nicht mehr in die Auswertungsberichte über neue didaktische Versuche ein. 

 
3. Infolge der Einsparungen auch im Bildungswesen und infolge des gleichzeitigen Anstieges der 
Schülerzahlen machen sich überall in der Schulalltagsarbeit Versuche zur Reduzierung der  
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Arbeitsbelastungen bemerkbar. Das betrifft insbesondere korrekturintensive Hauptfächer, wo man 
weniger Zeit und Kraft für vorbereitungsintensive Didaktiken aufzuwenden bereit ist. 
 
4. Der kontinuierliche Zustrom von Schülern zur möglichen nächst höheren Schulart hat es mit sich 
gebracht, dass erhebliche Prozentsätze der Schüler nur mit Mühe in der gewählten nächst höheren 
Schulart vorankommen, statt leichter, freudiger und erfolgreicher in der bisherigen Schulart zu 
lernen. Solche Schüler und deren Eltern versuchen in der Regel, durch permanente Kritik an Lehr-
plan, Lehrstoff und Benotungsverfahren die Schule vor Ort zu einer Senkung der Anforderungen zu 
bringen und jede kleinste, nach ihrer Meinung ungerechte Notengebung aufzudecken. Die Lehrer 
flüchten als Reaktion darauf zunehmend in Lückentexte und Arbeitsblätter, benoten nach schema-
tischen, aber juristisch weniger angreifbaren Punktesystem und reduzieren den Umfang von Text-
produktionen durch die Schüler, um deren angreifbarerer Bewertung zu entgehen. Dieser Prozess ist 
unaufhaltsam und hat noch nicht seinen Gipfel erreicht. Er ist erheblich für die Reduzierung der 
Bedeutung von Rechtschreibung und für die zunehmenden Rechtschreibschwächen bei älteren 
Schülern verantwortlich. 
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Allgemeine Grundlagen zum Orthografie-Erwerb in der Schule                               
                (Eine Skizze für die schulische Praxis)  
 
Von Helmut Wurm, D-57518 Betzdorf/Sieg 
 
   
1. Kurze Begründung für diese Skizze 

 
Auch wenn es pädagogische Wissenschaftler nicht wahr haben wollen:  
Die ausführlichen, mit Fachtermini gespickten und voll hoher Wissenschaftlichkeit strotzenden Texte 
lesen in der pädagogischen Alltagspraxis der Schulen nur wenige oder besser kaum jemand. Als 
Lehrer hat man andere Dinge zu tun, als sich mühsam durch den jeweiligen Worte-Dschungel der 
modernen Fachbenennungen hindurch zu quälen. Nur wenige Lehrer lesen gründlich und aufmerk-
sam die dicken Einleitungen und Begründungen der offiziellen Lehrpläne. Nur wenige quälen sich 
durch wissenschaftliche pädagogische Untersuchungen. Die meisten Lehrer vor Ort in den Schulen 
hoffen auf die Reduktion/Herunter-Transformation krampfhafter pädagogischer Wissenschaftlichkeit 
in den Fortbildungen oder sie greifen zu kurzen, sprachlich einfacheren „Verdichtungen“. Eine solche 
hilfreiche „Verdichtung“ soll die nachfolgende Skizze sein. 
 
2. Die Problemstellung 
 
In der älteren Sprachwissenschaft war die Orthografie und ihr Erwerb mehr ein pädagogisches und 
soziales, denn ein sprachwissenschaftliches Problem. Das hat sich erst in den letzten Jahrzehnten 
geändert, erst in jüngerer Zeit hat sich auch die Sprachwissenschaft mit den Vorgängen und Proble-
men der individuellen Aneignung der geschriebenen Sprache und ihrer Orthografie beschäftigt und 
Beiträge zum Vorgehen beim Erlernen der Orthografie im Rahmen eines pädagogisch geführten/ 
betreuten Lernprozesses beigesteuert. 
 
Was das Verhältnis von Schreiben (die bewusste graphische Realisation von Gesprochenem und von 
Bewusstseinsinhalten) und Rechtschreiben betrifft, so sind beide miteinander verbunden, aber nicht 
identisch. Orthografie bedeutet das Einhalten einer normgerechten Schreibung, die Einhaltung einer 
formal richtigen Seite der geschriebenen Sprache. Denn es entspricht einem gesellschaftlichen Inter-
esse, dass die schriftliche Kommunikation in einer einheitlichen Norm geschieht, damit alle leicht an 
ihr teilhaben können.  
 
Was das Schreiben betrifft, so ist es eng mit dem Hören, Lesen, Sprechen, Merken und Denken 
verbunden. Es ist eine alltägliche schulische Erfahrung, dass zwischen Lesen und Schreiben eine 
besonders enge Verbindung vorhanden ist. Denn beide beziehen sich auf die geschriebene Sprache. 
Im Mittel kann festgestellt werden, dass Menschen, die viel lesen, auch orthografisch richtiger 
schreiben, weil sie durch das viele Lesen auch eine große Menge von Informationen über richtige 
Schreibung vermittelt bekommen und weil beim Lesen dieselben Vorgänge ablaufen wie beim 
Schreiben, nur in umgekehrter Richtung (nämlich Lesen, inneres Sprechen, Beachtung visueller 
Wortstrukturen, Kenntnis grammatischer und morphemischer Strukturen, usw.). Korrelationen 
zwischen vielem Lesen und besserem Rechtschreiben bestehen allerdings nur bei aufmerksamem 
und gründlichem Lesen. Bei oberflächlichem und flüchtig-schnellem Lesen werden nur noch wichtige 
Wortteile erfasst und die Graphemfolge nicht mehr nacheinander und gründlich analysiert, so dass 
bei solchem Lesen der Gewinn für das Einprägen von orthografischen Strukturen geringer wird. 
 
Weniger schnell als das Lesen verläuft das Schreiben. Bei ihm muss sich genauer mit der Graphem-
foge auseinandergesetzt werden. Deswegen beschäftigt man sich beim Schreiben auch genauer mit 
der Rechtschreibung. Viel Schreiben ist also noch wichtiger für den Erwerb einer richtigen Ortho-
grafie wie  viel Lesen. Aber auch beim Schreiben kann es zu einem Flüchtigkeitsprozess kommen, 
wenn nämlich der schnelle Schreiber beim Anfertigen von Notizen die Wortstrukturen vernachlässigt 
und verkürzt (indem er Endungen, Vokale, Konsonanten, grammatische Morpheme verkürzt oder 
weglässt). Wird solches flüchtige, gleichgültige Schreiben auf die gesamte Schreibtätigkeit generell 
übertragen, müssen aber bei  weiter zu gebenden Texten die Präfixe, Suffixe und Wortstrukturen 
vollständig und orthografisch richtig geschrieben werden, dann sind relativ viele und unnötige Recht-
schreibfehler zu beobachten, weil, sich der Schreiber zu wenig mit der richtigen und vollständigen 
Graphemfolge beschäftigt hat.  
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3. Der Prozess des Erlernens der Orthografie 
 
In der längeren Vergangenheit (seit dem 18./19. Jh.) hat es immer wieder Versuche gegeben, das 
Erlernen von Rechtschreibung hauptsächlich durch eine einzige Methode erlernen zu lassen oder 
ganz auf einen Weg zu reduzieren. So ist z.B. vorgeschlagen worden, die Vermittlung von Recht-
schreibung über das Einprägen der Wortbilder, über das Schreiben nach phonetischer Grundlage, 
über das Erlernen in einer ganzheitlichen Schau usw. durchzuführen. In der jüngeren Forschung hat 
sich aber immer deutlicher gezeigt, dass das Erlernen der Orthografie ein sehr komplexer- Vorgang 
ist, an dem verschiedene Bereiche beteiligt sind, der je nach Individuum verschieden abläuft und der 
deshalb sowohl individuell als auch lerngruppenbezogen das Produkt verschiedener Wege der Aneig-
nung ist. Es sind dabei visuelle, sprachliche, akustische und geistige Prozesse mehr oder minder 
gleichzeitig mit beteiligt. Es gibt außerdem zwischen den einzelnen Schülern unterschiedliche Leis-
tungen, Gedächtnistypen, Lernschwerpunkte und unterschiedliche Begabungen bei der Beherrschung 
einzelner Gebiete der Orthografie. Diese Unterschiede muss der Orthografie-Unterricht sowohl in der 
Wahl der Methode als auch in der Unterrichtsdifferenzierung (innere und äußere Differenzierung) 
berücksichtigen. Es ist des-wegen nicht möglich, den Prozess der Vermittlung der Rechtschreibung 
auf eine Methode zu reduzieren oder eine Methode zur Hauptmethode zu erklären. Ziel muss die 
didaktisch-metho-dische Differenzierung und Motivierung zu einer letztlich eigenaktiven, effektiven 
Selbstaneig-nung von Rechtschreibung sein. 
 
Es ist deshalb auch letztlich nicht möglich, das Erlernen von Rechtschreibung/den Rechtschreib-
Lernprozess schematisch in Form eines informationstheoretischen Modells darzustellen. Der Recht-
schreib-Aneignungsprozess ist dafür zu vernetzt und komplex. Hauptsächlich kann man 4 beteiligte 
Lernkomponenten unterscheiden: 
- die akusto-sprechmotorische Komponente; 
- die visuell-gliedernde Komponente; 
- die Einprägung auf der Grundlage von Morphemen; 
- die Aneignung auf dem Wege über kognitive Prozesse. 
 
3. 1. Die Funktion der akusto-sprechmotorische Komponente 
 
Auch wenn in der deutschen Orthografie keine 1:1 Symmetrie zwischen Lautung und Schreibung,  
zwischen Phonem- und Graphem-System besteht, so funktioniert die Schreibung doch in Annähe-
rung an eine Phonem-Graphem-Beziehung, nämlich auf der Basis einer phonematischen Beziehung. 
Der Erstlese- und Erstschreibunterricht in der Grundschule oder das Erlernen von Deutsch als 
Fremdsprache stützen sich anfangs auf dieses Prinzip, schließen sich zuerst an die Umsetzung von 
gesprochenen Worten in entsprechende Schreibung an, indem sie einfache, phonetisch-graphemisch 
geeignete Worte aussuchen. Später erst werden dann sukzessiv die komplexeren Strukturen der 
Phonem-Graphem-Beziehung im Deutschunterricht eingeführt, wobei die eigentlichen Zuordnungen 
so kompliziert sind, dass sie in der Schule in Form einer vollständigen systematischen Belehrung und 
Bewusstmachung nicht darstellbar sind. Der Orthografieunterricht in der Schule kann nur elemen-
tare Grundfragen der Phonem-Graphem-Korrespondenzen und auffallende Abweichungen zwischen 
Graphem- und Phonemkombinationen bewusst machen. Das eigentliche komplizierte Zuordnungs-
System wird mehr oder minder intuitiv erworben. 
 
Beim Erstschreibenlernen von Grundschülern oder im deutschen Fremdsprachenunterricht ist deut-
lich die Orientierung der Lernenden an der Lautung zu erkennen. Sie sprechen beim Schreiben leise 
oder laut mit. Die Artikulation hat also in dieser Phase gegenüber der Schreibung eine Steuer-
funktion. Wird in dieser Lernphase die Artikulation unterbunden, sind deutlich mehr Schreibfehler 
(besonders Auslassungen, Umstellungen und Ersetzung von Buchstaben festzustellen, als wenn die 
begleitende Artikulation erfolgen kann. Mit der zunehmenden Schreibfähigkeit verliert dann die 
Artikulation als Steuer- und Stützfunktion zwar ihre Bedeutung, ist aber auch noch in den unteren 
Klassen der Sekundarstufe I zu beobachten, besonders bei rechtschreibschwächeren Schülern. 
 
Neben dem Mitartulieren hat das Hören eine Bedeutung, nämlich als eine wichtige Kontrollfunktion 
gegenüber der Artikulation. Es entstehen so äußere oder innere "Wortklangbilder" oder Lautvor-
stellungen des geschriebenen Wortes, die so im Langzeitgedächtnis behalten werden und so das 
Behalten von Schriftbildern erleichtern. Es können dadurch auch Rechtschreibfehler festgestellt 
werden, wenn das Schriftbild dem Wortklangbild so nicht entspricht. Bei schwierigen orthografischen 
Passagen des Textes vergleicht auch der Geübtere noch die Graphemfolge mit dem Wortklangbild,  



 207 
 
entweder gesprochen oder innerlich. Dann tritt also auch noch beim geübten Schreiber die akusto-
sprechmotorische Komponente als Kontrollmechanismus helfend hinzu. Das betrifft auch Fragen der 
Interpunktion, der Worttrennung, der Getrennt- und Zusammenschreibung und Fälle, wo äußere 
Störquellen in ihrer Wirkung verringert/ausgeschaltet werden sollen. 
 
Der Beginn des Rechtschreiberwerbes über nahe Phanem-Graphem-Übereinstimmungen und das 
Vergleichen des Geschriebenen mit Wortklangbildern ist aber andererseits auch eine Quelle ortho-
grafischer Schwierigkeiten und Fehler. Gerade weil keine 1:1 Symmetrie zwischen der Phonem- und 
der Graphem-Struktur im Deutschen besteht, können gleiche Laute mit verschiedenen Graphemen/ 
Graphemgruppen geschrieben werden und können gleiche Grapheme/Graphemgruppen mit ver-
schiedenen Lauten der gesprochenen Sprache in Verbindung stehen (z.B. Laut (i:) kann als /i/, ie/, 
ii/, /ih/,dargestellt werden und umgekehrt). Da bestimmte Phonem-Graphem-Beziehungen häufiger 
vorkommen als andere und zuerst die am häufigsten vorkommenden gemerkt werden, hat das Kon-
sequenzen für die Entscheidung des Schreibers bei unbekannten Worten, bei unsicherer Schreibung 
oder bei sehr schneller Schreibung. Denn eine bestimmte Gruppe von orthografischen Fehler ent-
steht dadurch, dass seltener yorkommende Phonem-Graphem-Beziehungen durch häufiger vorkom-
mende ersetzt werden. Wenn z.B. (i:) zu ca. 80% durch die Graphemgruppe /ie/ realisiert wird und 
(a:) durch /a/, dann kommt es zu Rechtschreibfehlern, wenn in davon abweichenden Fällen (/ih/, 
/ah/, /aa) die häufigst vorkommende Relation /ie/, /a/ geschrieben wird. Besonders häufig kommen 
diese Fehlerarten bei Schreibanfängern und bei prinzipiell rechtschreibschwachen Schülern vor. 
 
3. 2. Die Funktion der visuell-schreibtechnischen und linguistisch- gliedernden Ansätze 
 
Es ist ziemlich sicher, dass die Aneignung einer richtigen orthografischen Schreibweise nicht bzw. 
seltener so erfolgt, dass der Lernende sich hauptsächlich ein System von Phonem-Graphem-
Abfolgen merkt und diese Korrespondenzen dann jeweils zur richtigen Schreibweise zusammenfügt 
(alphabe-tisches morphematisches Merken), sondern dass größere Einheiten eingeprägt werden, 
also Graphemgruppen, Silben, Morpheme und Worte. Wichtig für den Orthografieunterricht ist, 
welche dieser genannten Einheiten hauptsächlich gemerkt werden. 
 
Nahe liegend wäre es anzunehmen, dass ganze Wortbilder gemerkt werden (logografisches Merken), 
weil die Worte als kleinste Einheiten der Sätze durch Wortabstände innerhalb der Sätze getrennt 
sind und weil Worte die kleinsten selbständigen Bedeutungsträger sind. Diese gemerkten Wortbilder 
würden dann bei der Schreibung mit den geschriebenen Schriftbildern verglichen und auf Fehler hin 
bewusst oder unbewusst überprüft. Gegen diese, bereits im 19. Jahrh. vertretene Wortbildtheorie 
wird neuerdings eingewandt, dass es schwer vorstellbar er-scheint, dass der relativ große Wort-
schatz schon im Kindes- und Jugendalter auf diese Weise gemerkt werden kann, zumal die Wort-
bilder des Grundwortschatzes noch durch die verschie-denen Flexions- und Ableitungsformen eines 
Wortes vermehrt würden. 
 
Es hat sich deswegen in der jüngeren Forschung die Auffassung durchgesetzt, dass nicht Wortbilder, 
sondern Teile von Worten (Silben, Morpheme oder Graphemgruppen) gemerkt werden. Es handelt 
sich um isolierte Wortteilstrukturen, die dann jeweils zu den Worten zusammengesetzt werden, die 
gerade geschrieben werden. Es scheinen bei der Zerlegung der Worte in merkbare Wortbruchstücke 
die individuellen Schreibgewohnheiten eine Rolle zu spielen. Beim Schreiben wird die Wortstruktur in 
individuelle Schreibeinheiten zerlegt, die sich besonders leicht einprägen. Alle diese eingeschliffenen 
Schreibbruchstücke fügen sich leicht zu jeweils anderen Worten zusammen. 
 
Wiederholt ist auch vermutet worden, dass verschiedenste Graphemgruppen (Buchstabenbündel, 
Cluster) gemerkt würden. Gegen solche inhaltslosen Buchstabenbündel (mpf, schl, anz, usw.) als 
Merkeinheiten spricht der ihnen fehlende Sinn. Aneignung von Sprache und Rechtschreibung erfolgt 
nicht in bedeutungslosen Einheiten. Außerdem bieten solche Buch-stabenbündel meistens keine 
Anhaltspunkte für eine Zergliederung von Worten in Wortseg-mente oder in Schreibsegmente und 
dann wieder für eine Synthese zu neuen Worten. 
 
Die Silbe hilft dagegen deutlich, Worte in Segmente zu gliedern und ein Gefühl für Sprach-rhythmus 
zu entwickeln (siehe Reime, Abzählverse, Lieder, Worttrennungen). Sie sind auch häufig Teile einer 
Schreibzergliederung von Worten, sind also Schreibsegmente. Da Silben aber selber häufig keine 
Sinnträger im engeren Verständnis sind, es sei denn sie sind formal iden-tisch mit Worten oder 
sinntragenden  Morphemen, spielen sie als Merkeinheiten trotzdem eine untergeordnete Rolle, da  
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die enge Einheit von Bedeutung und Wortbruchstück eine wesentliche Voraussetzung für das Merken 
ist. 
 
3. 3. Die Bedeutung von Morphemen als Merkeinheiten für die Rechtschreibung 
 
Am häufigsten dürften Einprägungen auf der Grundlage von Morphemen erfolgen. Für die Eignung 
des Morphems als häufigste Merk-/Lerneinheit sprechen mehrere Gründe. Einmal ist das Morphem 
die kleinste geschriebene Sinneinheit und erfüllt damit eine wichtige Bedingung für das effektive 
Einprägen und Behalten. Dann bleibt das Morphem als graphische Form in ver-wandten Worten und 
bei den Wort-Flexionen weitgehend konstant erhalten. Dadurch ist die Anzahl der verschiedenen 
Morpheme im Vergleich zum entsprechenden Wortbestand kleiner. Mit einer begrenzten Anzahl von 
Morphemen kann eine erheblich größere Anzahl von Worten gebildet werden.  
 
Der Schreibende ist in der Lage, von einem bestimmten, bekannten Morphem aus auf die Schrei-
bung der abgeleiteten und verwandten Worte zu schließen. Das betifft besonders Präfixe, Suffixe 
und Flexionsmorpheme. Die Gesamtzahl der Morpheme im Deutschen wird zwischen 1500 bis 3000 
geschätzt (Nerius, 1987, S. 292). Der Grundmorphembestand für die Bildung des alltäglichen Wort-
bestandes ist allerdings erheblich kleiner. Es ist deshalb sinnvoll, nach der Morphemmethode zuerst 
einmal den Grundbestand an Mophemen zu vermitteln und dann zu ausgefalleneren/selteneren 
Morphemen und Worten zu kommen. 
 
Es ist allerdings bei der Morphemmethode zu berücksichtigen, dass es keine generelle Morphem-
form-Konstanz gibt, sondern dass neben gleich bleibenden Morphemen in Wort ableitungen und 
Wortflexionen (z. B. -hör- in hören, gehört, hörbar, Hörer, Hörsaal, Kopfhörer, usw.) Morphem-
varianten (Dorf, dörflich), Morphem-Alterationen (dürfen-darf, geben-gib, haben-hatte) vorkommen. 
Diese keineswegs seltenen Abweichungen bedürfen besonderer Einprägungen. Zusätzlich verlangt 
die orthografische Nutzung der Morphembestände Kennt-nisse über die Flexionsregeln, über die 
Wortbildungskonstruktionen, über semantische Verwandtschaften von Worten und über den bau-
steinartigen Aufbau des Wortschatzes aus Morphemen. Das verlangt eine gewisse Intelligenz und 
sprachliche Einsicht, die eher auf den weiterführenden Schulen erwartet werden können.  
 
3. 4. Aneignung von Rechtschreibung über rein kognitive Prozesse 
 
Die Aneignung von Orthografie erfolgt in erheblichem Umfang über rein kognitive Prozesse, d. h. 
über den Erwerb grammatischen und orthografischen Regelwissens, und durch selbstständige 
geistige Überlegungen. Das ergibt sich daraus, dass der Bereich der Groß- und Kleinschreibung, der 
Getrennt- und Zusammenschreibung und der Interpunktion nicht teilweise intuitiv wie die anderen, 
bisher dargestellten Wege und Lernkomponenten realisiert werden kann. 
 
So weisen viele grammatische und orthografische Fragen ein hohes Abstraktionsniveau auf, das eine 
intensive Beschäftigung und Klärung der anstehenden Fragen verlangt. Viele grammatische und 
orthografische Regeln müssen immer wieder neu in ihrer Anwendung geprüft werden. Und schließ-
lich verlangen schwierigere Fragen der Rechtschreibung, wie schon erwähnt, die Fähigkeit, sprach-
liche Prozesse in ihre Grundeinheiten zu zergliedern, sprachliche Einheiten zu größeren/höheren 
Einheiten zusammenzufügen, das Vergleichen von Grund-einheiten, das Konkretisieren allgemeiner 
orthografischer Grundfakten auf das jeweils Einzelne und Besondere, usw. Voraussetzung einer 
richtigen Interpunktion sind die richtige syntaktische Zergliederung des Satzes, Kenntnisse über die 
grammatischen Merkmale und Bestandteile von Sätzen und über ihren Sinninhalt und es müssen die 
Interpunktionsregeln gewusst sein. Das Erkennen des richtigen Sinninhaltes ermöglicht u. a. eine 
richtige Satzintonation, die wieder die Interpunktion erleichtert. Auch die Ausnahmen bei der Wort-
trennung am Zeilenende und die Frage der Groß- und Kleinschreibung und der Zusammen- und 
Getrenntschreibung ver-langen aktive kognitive Bemühungen um die orthografisch richtige Lösung. 
Es ist oft sogar fachspezifische Kompetenz notwendig, um zu klären, ob es sich bei einer Wortgruppe 
um eine zusammenschreibbare Sinneinheit oder um Getrenntschreibung mit Hervorhebung eines 
Substantives/substantivierten Begriffes, ob es sich also um Wortgruppen oder um Komposita 
handelt.  
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Erfahrungsbericht über Organisation, Verlauf und Ergebnisse von Förderunterricht in 
Rechtschreibung, Zeichensetzung und Kommasetzung in einer Klasse 5 und 7/8 einer 
rheinlandpfälzischen Realschule und die Einbindung dieses Förderunterrichts in die 
Lehrplanvorgaben und in den allgemeinen Leistungstrend 
 
(Dieses Manuskript wurde 1993 verfasst und beinhaltete nicht die spätere Rechtschreibreform und 
dann die „Zurückreform der Rechtschreibreform“ 2006, passte sich aber schon den geplanten Refor-
men im Rechtschreiben an, soweit sie schon „durchgesickert“ waren. Eine Überarbeitung dieses 
Manuskript bezüglich der neuesten Rechtschreibvorschläge, der neuesten didaktischen Methoden 
und bezüglich der neuesten didaktischen Literatur ist geplant.) 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
1. Die Vorgabe des Lehrplanes Deutsch in Rheinland-Pfalz für die Klassenstufe 5 der Realschule 
 
2. Die Vorgabe des Lehrplanes Deutsch in Rheinland-Pfalz für die Klassenstufe 7 und 8 der 
Realschule  
 
3. Zusammenfassung der Lehrplanvorgaben für das Fach Deutsch in den Klassenstufen 5 und 7/8 
der Realschule  
 
4. Das Symposium über Rechtschreibeerziehung in Mainz 1983 und die ministeriellen Empfehlungen 
zur Rechtschreibeerziehung von 1984 
 
5. Ergebnisse der Vergleichsarbeiten zur Feststellung der Leistungen in Rechtschreibung in 
Grundschule, Hauptschule, Realschule und Gymnasien von 1984  
 
6. Innerhalb des Schulsystems liegende Ursachen für die zunehmende Rechtschreibeschwäche der 
Schüler  
 
7. Der Förderunterricht in den Klassestufen 5 und 7/8 in Wortrechtschreibung, Zeichensetzung und 
Kommaregeln  
 
7.1. Die Organisation des Förderunterrichts 
 
7. 2. Das inhaltlich-didaktische Programm des systematischen Förderunterrichts in der Klassenstufe 
5 in Wortrechtschreibung, Zeichensetzung und einfachen Kommaregeln 
 
7.3. Der unregelmäßige Förderunterricht in der Kassenstufe 7/8 vorwiegend in Kommasetzung 
 
7.4. Zusammenfassung der Ergebnisse der Förderstunden 
 
8. Kleiner Exkurs zum Problem feststellbarer soziokultureller Rechtschreibeunterschiede in der 
Realschule  
 
9. Literaturhinweise 
 
10. Anlagen zum Vergleichstest zur Feststellung der Leistungen in Rechtschreibung in Grundschule, 
Hauptschule, Realschule und Gymnasien von 1984  
 
1. Die Vorgaben des Lehrplanes Deutsch in Rheinland-Pfalz für die Klassenstufe 5 der 
Realschule  
 
Bis zum Jahre 1973 hatte das Fach Deutsch (im Unterschied zu anderen Fächern) in Rheinland-Pfalz 
keine landeseigenen spezifischen Lehrpläne. Bis dahin galten als unverbindliche Empfehlungen die 
Lehrpläne des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. 1972 berief das Kultusministerium eine aus Leh-
rern von Hauptschüler, Realschule und Gymnasien bestehende Fachdidaktische Kommission zur Er-
arbeitung eines Deutsch-Lehrplanes. 1973 legte diese Kommission einen ersten Teilentwurf für die 
Orientierungsstufe zur Erprobung vor mit den didaktischen Arbeitsbereichen "Verstehen und Her-
stellen von Texten". 



 210 
 
1979 erschien dann der zweite Teil des Entwurfes zur Erprobung, der sich hauptsächlich mit dem 
Lernzielbereich "Sprache als Zeichen- und Regelsystem" in der Orientierungsstufe befasste und im 
Rahmen dieses Lernzielbereiches die Teil-Lernzielbereiche "Zeichensetzung" und "Rechtschreibung" 
und die Leistungsfestsetzung in Zeichensetzung und Rechtschreibung behandelte. 
 
Dieser Lehrplanentwurf kann als relativ offener Entwurf bezeichnet werden Er verzichtete auf eine 
detaillierte zeitliche Festschreibung der Lernziele für die Orientierungsstufe, sondern ging davon aus, 
dass am Ende der Orientierungsstufe alle angegebenen Lernziele erarbeitet sind, und verzichtete 
auch auf die Formulierung oberster allgemeiner Lernziele für das Fach Deutsch. Die Kommission 
versuchte, ausführlich und wissenschaftsorientiert ihre Lernziele zu begründen und darüber hinaus 
in ihren Erläuterungen den Fachlehrer mit neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen der Sprach-
forschung vertraut zu machen.  
 
Das Üben der Rechtschreibung bereits in der Orientierungsstufe begründete die Kommission so:  
Die Vermittlung und Beachtung der deutschen anerkannten Schreibnorm sei bei der vorwiegend 
schriftlichen Tradierung der deutschen Kultur und bei der Bedeutung von schriftlichen Texten inner-
halb der heutigen Gesellschaft unumgänglich. Weil weiterhin in unserer Gesellschaft die fragwürdige 
Gleichsetzung von geistiger Leistung und Rechtschreibefähigkeit eine verbreitete Praxis darstelle und 
bei der Schullaufbahnentscheidung, Berufswahl und beim sozialen Aufstieg ein übertriebenes Ge-
wicht besitze, sei die Vermittlung von Sicherheit im Rechtscheiben auch deshalb nötig, um den 
Schülern spätere Benachteiligungen und beufliche Chancenminderung zu ersparen. Rechtschreibung 
solle daher ständig sowohl systematisch als auch immanent geübt werden. Rechtschreibschwache 
Schüler bedürften besonderer Förder-stunden, die Schüler sollten systematisch zum Gebrauch von 
Hilfsmitteln zur Rechtschreibung (Grammatiken) angeleitet werden. Folgende Rechtschreibekate-
gorien seien besonders zu üben, nämlich Konsonanten- und Vokalverdopplung, gleich und ähnlich 
klingende Vokale und Konsonanten, s-Laute, Groß und Kleinschreibung, Silbentrennung, Getrennt- 
und Zusammenschreibung und Fremdworte. 
 
Speziell das Üben der Satzzeichen wurde folgendermaßen begründet: Was in der Rede durch Beto-
nung, Sprechtempo, Pausen, Rhythmus, Mimik, Gestik, usw. ausgedrückt werden könne, könne in 
der geschriebenen Sprache nur durch Satzzeichen erreicht werden. Die festgelegte Konvention der 
Satzzeichen richte sich nach 2 Prinzipien, dem grammatischen und dem rhetorischen Prinzip, die 
sich nicht immer in Einklang bringen ließen. Weil Schüler aber häufig, wie die Erfahrung zeige, 
Satzzeichen nach intuitiven rhetorischen Aspekten setzten, empfehle es sich in der Orientierungs-
stufe, nur solche Zeichensetzregeln einzuüben, bei denen sich das grammatische und rhetorische 
Prinzip in Einklang befinden. An Satzzeichen solle geübt werden: der Punkt, das Fragezeichen, das 
Ausrufezeichen, die Anführungszeichen für wörtliche Rede, der Doppelpunkt, das Komma bei Auf-
zählungen (von gleichartigen Worten und von Satzteilen) und zur Abtrennung der Anrede. 
 
Dieser Erprobungslehrplan Deutsch für die Orientierungsstufe wurde dann in einer überarbeiteten 
Fassung 1985 und in einer nochmals revidierten Fassung von 1988 als verbindlicher Lehrplan ein-
geführt. Er wurde stofflich auf einen Umfang gekürzt, der sich in 25 Schulwochen realisieren lässt. 
Der Lehrplan blieb bezüglich seiner Lernziele ein offener Lehrplan. Die Formulierung der Lernziele 
orientierte sich an dem Vorschlag von Klaus Westphalen (1978). Die ausführlichen, wissenschafts-
orientierten und belehrenden Begründungen wurden ebenfalls weitgehend gekürzt, die Grundin-
tention blieb aber erhalten. 
 
Zum Üben der Rechtschreibung gibt der Lehrplan folgende Begründungen und Vorgaben:  
Die Rechtschreibung sei in der Orientierungsstufe sorgfältig und vielfältig zu üben und zu festigen. 
Alle Formen schriftlicher Darstellung sollten als Übungsmöglichkeiten mit einbezogen werden. Um 
Schwierigkeiten beim Übergang von der Grundschule in die Orientierungsstufe zu mindern, solle der 
in der jeweiligen abgebenden Grundschule eingeübte Wortschatz von den weiterführenden Schulen 
erfragt werden. Weiter sei zu bedenken, dass der Grund- und Orientierungsstufen-Schüler durch die 
moderne Informationsfülle zwar einen erheblich erweiterten Wortschatz aufweise, dass dieser aber 
rechtschriftlich noch nicht gesichert sei. Recht-schreibung sei daher auch in anderen Fächern sys-
tematisch und immanent ständig zu üben. Rechtschreibschwache Schüler bedürften einer besonde-
ren Förderung, doch dürfe sich dieser Förderunterricht nicht nur auf die Behebung der Rechtschrei-
belücken beschränken, sondern müsse die Angst vor dem Schreiben abbauen und das Selbstwert-
gefühl heben. Die Rechtschreibeübungsfelder des Lehrplanentwurfes wurden um Fremdworte und 
um Getrennt- und Zusammenschreibung gekürzt, dafür dürften bei der Zeichensetzung auch bereits  
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erste socher Regeln eingeübt werden, wo grammatische und rhetorische Prinzipien nicht überein-
stimmten. Bezüglich der Zeichensetzung bei Diktaten solle so vorgelesen werden, dass durch deut-
liche Betonung der Satzstrukturen der Sinn der Zeichensetzung und die richtige Verwendung der 
Satzzeichen verständlicher werde. 
 
Für einen Förderunterricht in der Klassenstufe 5 der Orientierungsstufe der Realschule bedeuten 
diese Vorgaben und Begründungen des Lehrplanes folgende inhaltliche Konsequenzen: 
- Es wird von erheblichen unterschiedlichen Rechtschreibekenntnissen der Schüler der abgebenden 
Grundschulen je nach dem ausgewählten Übungswortschatz ausgegangen.  
- Die Schüler der Klasse 5 müssen also jeweils "dort abgeholt werden, wo sie am Ende der Klasse 4 
stehen". Die jeweilige Rechtschreibefähigkeit eines Schülers ist deshalb nur bedingt ein Zeichen 
seiner allgemeinen Schulreife und Schulformeignung. 
- Bezüglich der Satzzeichen werden nur Grundkenntnisse erwartet. Die eigentliche Einübung beginnt 
erst in der Klassenstufe 5. Es sollen möglichst nur solche Beispiele gewählt werden, bei denen 
intuitives Sprachempfinden und grammatische Regelkonform gehen. 
- Bezüglich der Kommasetzung werden kaum erste systematische Kenntnisse vorausgesetzt. Die 
systematische Zeichensetzung soll sich in der Klasse 5 auf die einfachsten Regeln, nämlich auf die 
Kennzeichnung von Aneinanderreihungen beschränken. Weitere Kommaregeln können situativ zu 
üben versucht werden. 
 
Die schulische Wirklichkeit zeigt, dass diese Ausgangserwartungen der Lehrplankommission (zurück-
haltende Erwartungen an die Wortrechtschreibefähigkeit und Satzzeichenkenntnisse und keine Er-
wartungen im Bereich systematischer Kommaregeln) der Realität zu Beginn der Klasse 5 der Orien-
tierungsstufe voll entsprechen, um so mehr als nach der Freigabe des Elternwillens bezüglich der 
Einschulung nach der Grundschule viele prinzipiell überforderte Schüler versuchsweise an der Real-
schule angemeldet werden. Förderunterricht für rechtschreibschwache Schüler ist bei diesem Recht-
schreibedefizit in der Grundschule (über die didaktischen Ursachen und über die curriculare Recht-
fertigung dieses Defizits soll hier nicht nachgeforscht werden, dazu werden aber einige Beobach-
tungen bei der Darstellung des Erfahrungsberichtes mitgeteilt) geradezu eine Notwendigkeit. Ein 
Erfahrungsbericht mit solch einem Rechtschreibeförderunterricht in einer Klasse 5 der Realschule 
wird nachfolgend vorgelegt. 
 
2. Die Vorgaben des Lehrplanes Deutsch in den Klassenstufen 7 und 8 der Realschule 
 
Bezüglich der Lehrplangeschichte für das Fach Deutsch in der Sekundarstufe I in Rheinland-Pfalz ist 
Ähnliches zu berichten wie für die Orientierungsstufe. 1984 kam nach einer Erprobungsphase voran-
gegangener Entwürfe der überarbeitete und gestraffte verbindliche Lehrplan heraus. Auch für diesen 
Schulstufenbereich (Klasse 7 - 10 Realschule) wurden die teilweise überhöhten Ansitze der Lehr-
planentwürfe auf Lernziele und Unterrichtsinhalte reduziert, die in 25 Unterrichtswochen (in der 
Klassenstufe 9 in 20 Schulwochen) erreicht werden können, damit der vorhandene unterrichtliche 
Freiraum für Wiederholungen, vertiefendes Üben (z.B. von Rechtschreibung), neuen Stoff und für 
Schwerpunktsetzungen genutzt werden kann. 
 
Wie beim Orientierungsstufenlehrplan ist die Sprache klarer und prägnanter geworden. Rechtschrei-
bung soll in der Sekundarstufe I weiterhin sowohl systematisch als auch immanent geübt werden. 
Wichtige, häufig gebrauchte Fremdworte sollen erst jetzt gemessen geübt, aber Spitzfindigkeiten der 
deutschen Rechtschreibung nur gelegentlich angesprochen werden. 
 
Was die Lerninhalte bezüglich Wortrechtschreibung und Zeichensetzung in der Klassenstufe 7 be-
trifft, so fordert der Lehrplan die Wiederholung der Rechtschreibung von Worten mit gleich  oder 
ähnlich klingenden Vokalen und Konsonanten und mit s-Lauten und die Groß- und Kleinschreibung. 
Ergänzend soll die Großschreibung bei Namen, Anreden, erdkundlichen Begriffe usw. behandelt 
werden. 
 
Die bisherigen Satzzeichenkenntnisse sollen wiederholt werden, die Kommasetzug bei nachgestellter 
genauerer Bestimmung, bei hervorgehobener Bejahung und Verneinung, zwischen Hauptsätzen und 
zwischen Haupt- und Nebensätzen neu hinzukommen. 
 
In der Kassenstufe 8 soll im Übungsfeld Rechtschreibung die Groß- und Kleinschreibung wiederholt 
und neu die Zusammen- und Getrenntschreibung und die richtige Schreibung häufiger Fremdworte  
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behandelt werden. An neuen Kommaregeln sollen das Komma vor erweitertem Infinitiv, vor entge-
gen gesetzten Bindewörtern (aber, sondern) und vor Nebensätzen ohne einleitendes Wort geübt 
werden. Auf den Wegfall der Kommasetzung vor Aufzählungen gleichwertiger Satzteile, wenn sie 
durch "und, oder, wie, sowie, weder, noch“ usw. verbunden sind, soll hingewiesen werden. 
 
Der Schwerpunkt des Einübens neuer Regel in Rechtschreibung in der Klassenstufe 7 und 8 der 
Realschule liegt damit auf den Kommaregeln, erst an zweiter Stelle auf der Wortrechtschreibung. 
Das entspricht dem Schwierigkeitsgrad der Rechtschreiberegeln und dem Ausmaß der bisherigen 
Defizite. Förderunterricht in de Klassenstufe 7 und 8 sollte deshalb ebenfalls die Kommasetzung 
bevorzugt gewichten. Auch dazu wird ein kurzer Erfahrungsbericht nachfolgend mitgeteilt 
 
3. Zusammenfassung der Lehrplanvorgaben für das Fach Deutsch in den Klassenstufen 5 
und 7/8 der Realschule 
 
In Rheinland- Pfalz wurde erst im Jahre 1972, also relativ spät, mit der Berufung didaktischer Kom-
missionen und mit der Erstellung eigener Lehrpläne für das Fach Deutsch in der Sekundarstufe I 
begonnen. 
 
Relativ anspruchsvolle Lehrpläne zur Erprobung standen längere Zeit den Schulen zur Umsetzung 
und Beurteilung zur Verfügung. In den 80-iger Jahren wurden dann nach stofflichen Kürzungen und 
inhaltlich-darstellungsbezogenen Straffungen verbindliche Lehrpläne vorgelegt.  
 
Der Orientierungsstufenlehrplan geht von einem begrenzten und je nach Grundschule und Grund-
schulklasse unterschiedlich gefestigten Rechtschreibewortschatz, von geringen Grundkenntnissen in 
Zeichensetzung und keinen systematischen Grundkenntnissen in Kommaregeln aus, weil die Kom-
maregeln noch zu schwierig für Grundschüler seien. In der Orientierungsstufe sollen, auf der Grun-
dschule aufbauend, die Wortrechtschreibung erweitert, die Zeichensetzung gefestigt und die ersten 
einfachen Kommaregeln geübt werden. 
 
In den Klassestufen 7 und 8 werde ausreichend gefestigte Grundkenntnisse in Wortrechtschreibung 
und Satzzeichen erwartet. Der Schwerpunkt neuer Rechtschreiberegeln soll auf der Kommasetzung, 
Fremdworten und auf schwierigeren Fragen der Rechtschreibung liegen. Förderstunden für recht-
schreibschwache Schüler werde empfohlen. Sie müssen sich erfahrungsgemäß ebenfalls an den 
Lehrplanschwerpunkten orientieren. 
 
4.  Das Symposium über Rechtschreibeerziehung in Mainz 1983 und die ministerielle 
Empfehlung zur Rechtschreibeerziehung von 1984 
 
Pallel zur Überarbeitung der Erprobungslehrpläne in Deutsch in Rheinland-Pfalz hatte der damalige 
Kultusminister Dr. G. Gölter zu einem Symposium nach Mainz eingeladen, das sich mit folgenden 
Frage beschäftigen sollte: Sind die Rechtschreibeleistungen in Schule, Hochschule und Beruf tat-
sächlich so schlecht geworden, wie häufig beklagt wird? Wenn ja, ist alleine die Schule dafür ver-
antwortlich zu machen? Was kann die Schule tun, um Rechtschreibung zu einer sicher beherrschten 
Grundfertigkeit zu machen? 
 
Auf dem Symposium wurden viele Probleme und Aufgaben angesprochen. Dazu gehörte die teilweise 
Überbewertung und auch die Vernachlässigung der Rechtschreibung in Unterricht und Öffentlichkeit, 
die Methodenfrage im Rechtschreibeunterricht und die Notwendigkeit einer Rechtschreibereform. Die 
Frage, ob die Rechtschreibeleistungen der Schüler in der Grundschule und Sekundarstufe I nachge-
lassen hätten, wurde unterschiedlich beantwortet. Es wurde deshalb im Jahre 1984 vom Ministerium 
ein flächendeckender Vergleichstest in zahlreichen 4. Grundschulklassen und 8. Sekundarstufenklas-
sen durchgeführt, der ergab, dass die sehr unterschiedlichen Leistungen je nach Schulen, Schularten 
und Klasse zur Zurückhaltung gegenüber pauschalen Urteilen mahnten. Die Ergebnisse des Sympo-
siums und des Rechtschreibetestes wurden in einem kurzen ministeriellen Rundschreiben (Nov. 
1984) der Lehrerschaft des Landes Rheinland-Pfalz mitgeteilt. Daraus einige zusammenfassende 
Ergebnisse: 
- Sicherheit in Rechtschreibung sei eine notwendige Grundfertigkeit, die erhalten bleiben müsse. Nur 
auf der Grundlage sicherer Rechtschreibung könnten sich sprachliche Fähigkeiten in schriftlicher  
Form voll entfalten. Bemühung um Rechtschreibung sei auch eine Form der Höflichkeit gegenüber 
dem Leser. 
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- Rechtschreibung zu erlernen sei und bleibe eine schwierige und notwendige Aufgabe, auch nach 
einer wie auch immer ausfallenden künftigen Rechtschreibereform Eine solche Reform sei notwen-
dig, brauche aber seine Zeit. Es könne nicht Aufgabe der Schule sein, durch betonte Nachlässigkeit 
gegenüber den komplizierten Regel in der Praxis eine Reform des historisch gewachsenen deutschen 
Rechtschreibesystems vorweg zu nehmen. Es habe sich gezeigt, dass Rechtschreibeunsicherheiten 
nicht nur bei komplizierten Randregeln der Rechtschreibung, sonder auch im Kernbestand der 
Rechtschreiberegeln und des Wortschatzes vorkämen. 
- Rechtschreibung lerne man nur durch Schreiben. So nützlich moderne Lernmaterialien auch seien, 
sie könnten das eigene Textverfassen nicht ersetzen. Es seien deshalb möglichst viele Sehreiban-
lässe für die Schüler zu schaffen, bei denen sie bewusst und eigenständig auch Rechtschreibung 
übten. Gedankenloser Rechtschreibedrill habe geringe Effizienz. Um die eigene bewusste Textpro-
duktion der Schüler zu fördern, sei es wichtig, die Freude der Schüler am Schreiben und Verfassen 
von Texten zu fördern. 
 
Rechtschreiberziehung sei eine durchgängige Aufgabe des gesamten Deutschunterrichtes aller Kas-
senstufen. Man müsse sich davor hüten, den Rechtschreibeunterricht zu isolieren oder ihn in ein 
Üben isolierter Regen aufzulösen. Rechtschreibelückentexte dürften nur eine untergeordnete Rolle 
spielen. Deshalb solle die Rechtschreibung mit allen übrigen Themenfeldern des Unterrichts eng 
verzahnt werden. Wort-Rechtschreibunterricht solle sich bevorzugt mit den häufig vorkommenden 
Worten und den häufig beobachtete Fehler beschäftigen und nicht den seltenen Ausnahmen nach-
jagen. Bei allen schriftlichen Ausarbeitungen der Schüler müsse der Fachlehrer in deutschsprachigen 
Texten Rechtschreibefehler markieren. Die Rechtschreibe-didaktik solle sich vor zu breit angelegten 
Unterrichtseinheiten hüten, sonder regelmäßig abwechslungsreiche und kleine Lern- und Übungs-
schritte bevorzugen, damit nicht ungewollt psychische Lernhemmungen gegenüber der Recht-
schreibung aufträten.  
  
- Das Üben- und Festigen von Rechtschreibung sei eine Aufgabe aller Schularten, Schulstufen und 
Fächer. Weil die Rechtschreibung logisches Denken verlange, brauche ihr Erlernen Zeit. Es dürften 
deshalb nicht zu früh perfekte Leistungen erwartet werden. Sicheres inhaltliches Erschließen von 
Texten und logisches grammatikalisches Sprachdenken könnten in der Grundschule nur allmählich 
und behutsam entwickelt werden. Die systematische Verbesserung der Rechtschreibung dürfe des-
halb auch nicht zu früh aufhören. Selbst in der gymnasialen Oberstufe seien Kurzübungen noch 
sinnvoll. Auch wenn das Erlernen und Festigen der Rechtschreibung vorwiegend eine Aufgabe des 
Deutschunterrichtes sei, so müssten auch die anderen Sachfächer mithelfen. Sie profitierten selber 
davon. Denn was Schüler verständlich und richtig schriftlicht beschreiben könnten, behielten sie 
auch besser. Deshalb sollte auch in den Sachfächern jede Gelegenheit zum Schreiben genutzt 
werden. 
 
Auch in den Sachfächern müsste bei der Durchsicht schriftlicher Ausarbeitungen die Rechtschreibe-
fehler aller Art markiert werden. Wenn Rechtschreibung nicht ständig herausgefordert würde, stell-
ten sich leicht Nachlässigkeiten und Fehler ein. 
  
5. Ergebnisse der Vergleichsarbeiten zur Feststellung der Leistungen in rechtschreibung 
in Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien von 1984 
 
Was die Vergleichsarbeiten zur Feststellung der Leistungen in Rechtschreibung in der Grundschule, 
Hauptschule, Realschule und Gymnasien vom Mai 1984 betraf, so ist zuerst einmal zu vermuten, 
dass das festgestellte Niveau etwas höher lag als die tatsächliche mittlere Leistungsfähigkeit aller 
Landesschüler. Denn es war vorher in einem allen Schulen zugesandten ministeriellen Schreiben um 
freiwillige Teilnahme an dem Rechtschreibetest gebeten worden. Schulleitungen bzw. Fachlehrer, die 
sich relativ guter Leistungen nicht sicher waren, haben vermutlich ihre Bereitschaft zur Teilnahme 
nicht mitgeteilt. Trotz dieser Einschränkung war eine breite Testbasis garantiert. Die unbekannten 
und unvorbereiteten Vergleichsdiktate wurde in ca. 10 % aller 4. Grundschulklassen und aller 8. 
Sekundarstufenklassen von Hauptschule, Realschule und Gymnasium geschrieben. In der Grund-
schule wurde dasselbe Diktat geschrieben wie bei der entsprechenden Erhebung über den Leistungs-
stand der Volksschüler im Jahre 1959 (s. Anlagen). Es stellte sich heraus, dass die Rechtschreibe-
leistungen etwa gleich geblieben waren (die oben erwähnte Einschränkungen müssten bei der Inter-
pretation genauer berücksichtigt werden). Das einheitliche Diktat in der Sekundarstufe I (s. Anlage) 
hatte keine frühere Vergleichsbasis. Für die Hauptschüler war das Diktat anspruchsvoll. War noch 
die Mehrzahl der damaligen Ergebnisse für Hauptschüler vertretbar, so zeigte sich doch, dass der  
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Stellenwert der Rechtschreibung in der Hauptschule gestärkt werden sollte. In Realschule und Gym-
nasium lagen die Ergebnisse relativ dicht beieinander und der Schwierigkeitsgrad des Diktates war 
für diese weiterführenden Wahlschulen nicht überdurchschnittlich. Trotzdem zeigten die Ergebnisse, 
dass es auch in den Realschulen und Gymnasien erhebliche Leistungsunterschiede bezüglich der 
Rechtschreibung gab und dass es auch dort rechtschreibe-schwächere Schüler gab, die eine beson-
dere Rechtschreibeförderung benötigten. 
 
Diese Ergebnisse des Vergleichstestes von 1984 sind für die heutigen Schüler nicht mehr repräsen-
tativ. In den letzten 10 Jahren hat sich an den Schulen des Landes Rheinland-Pfalz (wie in andere 
Bundesländern schon früher) eine Umschichtung vollzogen, die nicht ohne negativen Einfluss auf das 
Leistungsniveau der einzelnen Schularten geblieben ist. Immer mehr Eltern leistungsschwächerer 
Schüler haben mehr aus ehrgeizigem Sozialprestige als aus beruflichen sinnvollen Überlegungen 
heraus ihre Kinder auf der nächsthöheren Schulart angemeldet. Die öffentliche Abwertung der 
Hauptschule als "Restschule" und die Freigabe des Elternwillens nach der Grundschule haben diese 
Trend noch verstärkt. Das schulrechtliche Instrumentarium zur Zurückweisung aller für die angemel-
dete Schulart ungeeigneten Schüler ist in der Praxis nur begrenzt vorhanden (Drittelparagraph bei 
schriftlichen Leistungsmessungen ist eingeschränkt durch Berücksichtig der Lerngruppe bei der Leis-
tungsmessung). So ist im Zuge des allgemeinen Absinkens der Leistungen in den einzelnen Schul-
arten auch eine Abnahme der Rechtschreibeleistungen bis hin in die höheren Klassen zu beobachten. 
Darauf soll im nachfolgenden Teil etwas konkreter eingegangen werden.  
 
6. Innerhalb des Schulsystems liegende Ursachen für die zunehmende Rechtschreibe-
schwäche der Schüler 
 
Als Fachlehrer für Wirtschaftskunde, Geschichte, Erdkunde und Biologie an einer Realschule stellte 
ich seit längerem eine zunehmende allgemeine Formulierungs- und Rechtschreibeschwäche der 
Schüler bei schriftlichen Ausarbeitungen (Hausaufgaben, schriftliche Ausarbeitungen im Unterricht, 
schriftliche Überprüfungen usw.) fest. Die anderen Kollegen bestätigen diesen Trend. Er ist an allen 
Schulen ein bekanntes Phänomen. Diese Schreib- und Formulierungsschwäche bringen die Schüler 
bereits von der Grundschule mit. Sie setzt sich in den weiterführenden Schulen fort. Als Ursachen 
werden gern die Informationsüberflutung durch die modernen Medien, die allgemein zunehmende 
Flüchtigkeit, die Abnahme der allgemeinen Kommunikation durch das Fernsehen usw. angeführt. 
Nach meinen Beobachtungen trägt die Schule aber auch selber die Schuld daran und zwar in 
dreierlei Form: 
 
- Bereits in der Grundschule wird zu früh und zu viel über Themen gesprochen, fast möchte man 
sagen diskutiert, die die Schüler in ihrer Bedeutung erst halb verstehen, wodurch ein oberflächliches 
"Streifen/Bekanntmachen“ des stofflichen Inhaltes unumgänglich wird. Diese Vorverlagerung von 
Stoffinhalten setzt sich in den Klassenstufen 5 - 10 von Hauptschule, Realschue uhd Gymnasium 
fort. Die oberste Schulaufsicht, die Lehrplankommissionen und die Schulen selber möchten gerne 
zeigen, was man mit Schülern alles besprechen, was man Schülern alles beibringen - besser wäre 
zumuten – kann. Diese Stoffverfrühung und Stoffüberfrachtung zwingt Lehrer und Schüler geradezu 
zu Flüchtigkeiten. Die Schreib- und Formulierungsflüchtigkeit ist nur ein Teil dieser an den Schulen 
allgemein gewordenen und von den Schülern gewohnten Flüchtigkeit. 
 
- Bereits in der Grundschule wird zu viel mit Arbeitsblättern und Lückentexten gearbeitet. Beide 
Formen geben die gedanklichen Strukturen schon von und reduzieren die Arbeit des Schülers auf 
das Einsetzen von Worten oder Satzteilen. Der Schüler muss letztlich nur noch ergänzen, nicht mehr 
selber gestalten. Dieser Verlust an Zwang zur Selbsttätigkeit zeigt seine Folgen einmal darin, dass 
bei schriftlichen Überprüfungen viele Schüler kaum noch in der Lage sind, die Antworten in Absätze/ 
Themenpunkte, usw. zu gliedern. Es wird weiter bei vielen Schülern eine deutliche Abneigung er-
kennbar, eine Satzfolge oder längere Texte inhaltlich durchdacht und grammatikalisch richtig nieder-
zuschreiben. Man beeilt sich fertig zu werden und entschuldigt Schwächen und Fehler mit dem Hin-
weis, der Lehrer wisse ja, was man meine, und es komme ja nicht mehr so wie früher auf inhaltliche 
und grammatikalische Perfektion an.   
 
- Damit ist eine dritte Ursache angesprochen. Leider vertreten zu viele Lehrer selber die Meinung, 
die übertriebene Aufsatz- und Rechtschreibeschulung der Vergangenheit durch eine moderne 
Liberalität ersetzen zu müssen, geraten dabei aber über das ausgewogene Mittelmaß hinaus in das 
andere Extrem einer Vernachlässigung von guter Darstellung und sicherer Rechtschreibung. Die  
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offiziellen Bewertungsmaßstäbe schriftlicher Arbeiten außer des Faches Deutsch scheinen den Wert-
verlust von guten schriftlichen Ausarbeitungen zu unterstützen. Denn außerhalb der Diktate und 
Aufsätze in Deutsch gilt in den anderen Fächern weitgehend nur noch der fachspezifische Inhalt, 
gleichgültig wie er schriftlich ausgedrückt ist. Die Beachtung von Ausdrucksfähigkeit und Recht-
schreibung wird dadurch im Verständnis der Schüler auf das Fach Deutsch beschränkt und in den 
anderen Fächern relativiert. Das wird offen von den Schülern so formuliert. In allen anderen Fächern 
seien nur noch Fachtermini, Endergebnisse, kurze Meinungsäußerungen usw. notwendig. 
 
7.  Der Förderunterricht in den Klassenstufen 5 und 7/8 in Wortrechtschreibung, Zeichen-
setzung und Kommaregeln. 
7.1. Die Organisation des Förderunterrichts 
 
Um als Klassenlehrer meist eines 7/8. Schuljahres und zuletzt eines 5. Schuljahres die Ausdrucks-, 
Darstellungs- und Rechtschreibefähigkeit der Schüler zu verbessern, verzichtete ich weitgehend auf 
Arbeitsblätter und Lückentexte und ließ bei Hausaufgaben und Arbeitsaufgaben während des Unter-
richts die Schüler regelmäßig größere Zusammenhänge schriftlich selber erarbeiten, nach dem päda-
gogischen Erfahrungsmotto "Schreiben lernt man nur durch Schreiben" und "jede gute Unterrichts-
stunde ist auch eine Deutschstunde".  
 
Leider genügten diese regelmäßigen schriftlichen Ausarbeitungen alleine nicht, die Defizite in For-
mulierung und Rechtsehreibung entscheidend abzubauen, obwohl Verbesserungen im Vergleich zu 
Parallelklassen anderer Kollegen mit anderer Praxis erkennbar waren. Dafür waren die Interessen-
losigkeit an und die Abneigung gegenüber gründlichen schriftlichen Ausarbeitungen schon ab der 
Grundschule häufig zu tief verwurzelt. Zusätzlich enthielten diese Klassen 7/8 immer noch falsch 
angemeldete Schüler, die erst nach der 8. Klasse zur Hauptschule wechselten. Es war deshalb not-
wendig, in Form von zusätzlichem Förderunterricht die Rechtschreibedefizite gezielt zu verringern 
und das Sicherheitsgefühl der Schüler im Formulieren zu haben. 
 
Dieser Förderunterricht kam auf zweierlei Weise zu standen. Einmal musste er in Form von zeitlich 
begrenztem Zusatzunterricht freiwillig angeboten werden, leider nur als 1 Wochenstunde (so in der 
Klasse 5). Zum anderen war er nach Absprache mit den Eltern als zusätzliche Übungsstunde/Nach-
sitzen wegen verschiedener Nachlässigkeiten bei den Hausaufgaben getarnt (so in der Klasse 7 und 
8). In beiden Formen des Förderunterrichts wurden Übungstexte diktiert, Formulierungsübungen 
vorgenommen und Rechtschreiberegeln besprochen, allerdings mit unterschiedlicher Gewichtung: 
-  in der Klassenstufe 5 wurde hauptsächlich Wert auf Verbesserung der Rechtschreibung und erst 
dann auf erste Umsetzung von Kommaregeln gelegt. Sprachliche Gestaltung von eigenen Texten 
wurde nur nebenbei berücksichtigt.     
- In der Klassenstufe 7/8 wurden hauptsächlich Kommaregeln geübt, erst an 2. Stelle standen 
Rechtschreibung und wieder mehr nebenbei die schriftliche Darstellungsweise. 
 
7. 2. Das inhaltlich-didaktische Programm des systematischen Förderunterrichtes in der 
Klassenstufe 5 in Wortrechtschreibung, Zeichensetzung und einfachen Kommaregeln. 
 
Die Ausgangsbedingungen bezüglich Rechtschreibung, Zeichensetzung und sprachlicher Darstellung 
waren in der Klasse 5 zu Anfang des Schuljahres 1992/93 sehr unterschiedlich. Sie reichten von 
fortgeschrittenen Fähigkeiten bis hin zu einem Mangel/Rückstand, der kaum aufzuholen schien. Das 
hing neben unterschiedlichen Lernfortschritten in den einzelnen Herkunftsgrundschulen und Grund-
schulklassen überwiegend mit der Freigabe des Elternwillens bezüglich der Schulwahl nach der 
Klasse 4 zusammen. Eine größere Anzahl von Eltern schwacher Schüler hatte trotz schlechter Noten 
und trotz wiederholter Warnungen vor überzogenen Hoffnungen die Realschule gewählt. Allein schon 
deshalb wurde ein Deutsch-Förderunterricht notwendig. 
 
Nach den ersten 4 Monaten wurde mit einer wöchentlichen Förderstunde in der 7. Stunde begonnen 
und mit Unterbrechungen bis zu den Osterferien fortgeführt. Die Teilnahme war freiwillig und wurde 
jeweils von etwa 12 – 15 Schülern angenommen. Insgesamt wurden 8 Förderstunden durchgeführt. 
Die Übungen waren in ihrem Grobinhalt mit dem Fachlehrer in Deutsch abgesprochen, liefen aber 
bewusst weder mit dem aktuellen Deutschunterricht (Stundenthemen, Hausaufgaben) parallel, noch 
waren sie Wiederholungen aus vergangenen Stunden. So sollten den Teilnehmern des Förderunter-
richtes keine ungewollten Begünstigungen gegenüber den Nichtteilnehmern geschaffen werden. Die 
Texte und Übungen wurden nach didaktischen Gesichtspunkten als Aufeinanderfolge mit steigendem  
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Schwierigkeitsgrad vom Förderstundenlehrer selber entworfen oder aus Sprachbüchern etwas ver-
ändert übernommen. Die Teilnehmer am Förderunterricht wurden gebeten, ein gesondertes Heft 
anzulegen und jeweils mit zu bringen. Die verbesserten Texte sollten dann als Hausaufgaben noch 
einmal dort niedergeschrieben werden.  
 
1. Förderstunde: Die Schüler wurden dazu hingeführt/daran erinnert, dass bei Diktaten ein ge-
naues Hinhören auf den vorgelesenen Text und bei der Abpassung von eigenen Texten eine gedank-
liche stille, richtige Aussprache der geschriebenen Worte eine Reihe Leichtsinnsfehler bzw. Schreib-
unsicherheiten vermeiden helfen. Denn das Deutsch als eine annähernd schreib- und lautkonforme 
Sprache kann auch dann ziemlich fehlerfrei geschrieben werden (von bestimmten Diphtongen und 
Lauten abgesehen), wenn der Wort- und Satzsinn nicht/noch nicht verstanden sind. Das ist beson-
ders für Kinder von Übersiedlern und für ausländische Kinder nützlich, die Deutsch zu Hause nicht 
als Umgangssprache sprechen oder für Schüler mit ausgeprägtem Dialekt. Weiterhin wurde die 
Groß- und Kleinschreibung wiederholt. 
 
Die Stunde war so aufgebaut, dass zuerst gemeinsam in Teilschritten das Thema erarbeitet und mit 
Beispielen erläutert wurde. Die Schüler wurden gebeten, seltene unbekannte Begriffe nach dem Ge-
hörten möglichst richtig an die Tafel zu schreiben (einfache Fremdworte, technische, wissenschaft-
liche, politische, usw. Fachbegriffe). Dann wurden in der hiesigen Region übliche Dialektfehler be-
handelt (z .B. sch statt ch, wie bei Grieschen statt Griechen; Umwandlung der Endsilbe –er in einen 
offenen, lang gezogenen Umlaut, wie z.B. Donnää statt Donner; falsche Flexion, wie z. B. kiefte statt 
kaufte, usw.). Abschließend wurde die Großschreibung wiederholt (Eigennamen, Fachbegriffe, Worte 
mit Artikel, auch wenn sie abstrakten Inhalt haben, z.B. Peter, Köln, Biologie, das Haus, das Rad-
fahren, zum Schwimmen), wobei die einfachen und zusammengesetzten Artikel ebenfalls wiederholt 
wurden.  
 
Dann wurde ein kurzer Text ins Heft diktiert (Kommata wurden mit diktiert) und von einem Schüler 
an der Tafel aufgeschrieben. Anschließend wurde der Tafelanschrieb von allen gemeinsam korrigiert 
und eigene Fehler im Heft verbessert. Der Text lautete: 
 
Ich übe Rechtschreibung: 
Deutsch richtig zu schreiben ist im Grunde nicht schwer. Es gibt kaum eine Sprache der Welt, in der 
so geschrieben wird, wie man spricht. Man muss aber deutlich sprechen um zu wissen, wie man 
richtig schreibt. Am besten spricht man in Gedanken lautlos vor sich hin, was man gerade schreibt. 
Viele Deutsche machen Fehler, weil sie Dialekt sprechen. Etwas schwieriger ist die Großschreibung 
und Kleinschreibung. Alle Hauptwörter mit bestimmtem Artikel (der, die das) und mit unbestimmtem 
Artikel (ein, eine, ein) werden groß geschrieben. Die meisten Hauptwörter kann man als Gegen-
stände anfassen. Abstrakte Worte mit Artikel kann man zwar nicht anfassen, sie werden aber eben-
falls groß geschrieben. 
 
2. Förderstunde:  
In der 2. Förderstunde lag das Schwergewicht auf der Lautverdopplung von Konsonanten und 
Vokalen und auf der Vokaldehnung. Das Thema wurde damit ein Spezialfall des richtigen Scheibens 
nach einer richtigen Aussprache. Im ersten Teil wurde die Konsonanten-Verdopplung behandelt. Die 
Schüler wurden gebeten Worte zu nennen, die einen Doppelkonsonanten enthalten. Diese Worte 
wurden an die Tafel geschrieben und dann an der Verdopplungsstelle überbetont gesprochen. Die 
Schreibform "ck" wurde als Form des „kk" erklärt. Dann wurde ein Text aus einem Diktatbuch für die 
Klassenstufe 5/6 in vereinfachter Form vorgelesen und anschließend diktiert (wieder als Tafelan-
schrieb durch einen Schüler und ins Heft für die anderen). Der Text enthielt hauptsächlich die Dop-
pelkonsonanten mm, nn, ll,ff, ss, pp, ck) Er wurde an der Tafel gemeinsam und dann im Heft von 
jedem Schüler allein korrigiert (Kommata waren wieder mit diktiert worden). Der Diktattext lautete: 
 
Rennen mit selbstgebauten Rennwagen: 
Eine neue Modellsportart kommt aus Amerika. Jeder kann Rennfahrer werden. Als Herr über 50 PS 
fiebert der Rennfahrer am Anfang der Rennstrecke. Allen schnellen Rennwagen lockt ein hoher Preis. 
Völlig überzeugt, bald ein Klasserennfahrer zu werden, jagen die Fahrer donnernd um die Kurven 
und zeigen ihr Fahrkönnen. Dann steht nach dem Rennen der Gewinner auf dem Trittbrett oder 
droben auf dem Siegertreppchen und nimmt die Glückwünsche aller Konkurrenten entgegen. 
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Der zweite Teil der Stundenübung schloss sich an die vorhergehende Übung an und behandelte die 
Vokaldehnung bzw. die Doppelvokale. Es wurde auf die erschwerende Tatsache hingewiesen, dass 
Vokaldehnung im Deutschen schriftlich sowohl durch Verdoppelung der Vokalzeichen als auch durch 
angefügtes Dehnungs-h oder Dehnungs-i ausgedrückt werden kann. Das kann beim Sprechen Ver-
wechslungen geben, die erst beim Schreiben geklärt werden können. Anschließend wurden die 
Schüler gebeten Worte mit langem Vokal zu nennen (See, Meer, Maar, Seele, Saar, usw.). Diese 
wurden vom Lehrer an die Tafel geschrieben. Dann wurden gleich klingende Worte mit unterschied-
licher schriftlicher Markierung der Vokaldehnung und damit mit unter schiedlichem Sinn nebenein-
ander geschrieben (Meer, mehr, Moor, Mohr,  Liebe, schief, usw.) Anschließend wurde noch folgen-
des kurze Diktat dazu (an die Tafel und in die Hefte) niedergeschrieben, wobei die Interpunktion 
wieder mit diktiert wurde: 
 
Aufgepasst: 
Ein Neger heißt auch Mohr. Man darf dieses Wort Mohr nicht dem Wort Moor für Sumpf verwechseln. 
Der Mohr lebt in Afrika, das Moor gibt es auch bei uns und düngt die Beete. Auf Feldern wächst bei 
uns häufig der Mohn, der Klee und andere Ährensaaten. Leider wächst auf unseren Wiesen auch viel 
Moos. 
 
3. Förderstunde: 
Schwerpunkt waren die direkte Rede und die Silbentrennung. Im Teil 1 der Förderstunde wurde die 
Kennzeichnung der direkten Rede wiederholt und dabei erwähnt, dass die Stellung der Anführungs-
striche sowohl am Anfang als auch am Ende oben sein könne oder am Anfang unten und am Ende 
oben. Die Notwendigkeit der Anführungsstriche als Kennzeichnung einer wörtlich so lautenden 
Äußerung wurde erarbeitet und an einem Protokoll über einen Verkehrsunfall veranschaulicht. Dazu 
wurde wieder ein kurzes Übungsdiktat niedergeschrieben (wieder an die Tafel und in die Hefte). Es 
lautetet:    
 
Ein Polizist berichtet über einen Verkehrsunfall:  
Ein Polizist berichtet auf der Polizeiwache über einen gerade erfolgten Verkehrsunfall. Er erzählt: 
"Der Fahrer des gelben Wagens hat die rote Ampel nicht gesehen. Er ist ohne Verminderung der 
Geschwindigkeit auf die Kreuzung gefahren. Dann hat es auch schon gekracht" Der Fahrer des 
beschädigten blauen Wagens habe gerufen: "He Sie, haben Sie keinen Führerschein"? Dann habe er 
den Unfall aufgenommen und gesagt "Beruhigen Sie sich bitte, es ist ja nur Blechschaden entstan-
den. Mit Schimpfworten reparieren Sie das Auto nicht mehr". Dann habe er den Abschleppdienst 
angerufen. 
 
Im 2. Teil der Förderstunde wurde die Trennung wiederholt. Die Schüler nannten mehrsilbige Worte 
und mögliche Trennungen. Anschließend wurden die einfachen Trennregeln erarbeitet bzw. wieder-
holt und dabei auf bereits beim Sprechen erkennbare Silbenabschnitte innerhalb der Worte hinge-
wiesen. Am Schluss wurden die Schüler gebeten, immer längere Worte zu finden und die verschie-
denen Trennungsmöglichkeiten anzugeben und die Trennungsmöglichkeit mit einem " - " gekenn-
zeichnet. Das Tafelbild sah dazu dann so aus:  
 
Dort kann man trennen:  
Schu-le, Betz-dorf, Sie-gen, Wes-ter-wald, Deutsch-land, Eu-ro-pa, Schwimm-bad, Haus-tür, Schuh-
sohle, Ein-tritts-karte, Haar-wasch-mittel, Haus-auf-ga-ben, Blu-men-topf-er-de, Last-kraft-wa-
gen,_Ver-bands-ge-mein-de-ver-wal-tung, Schul-haus-meis-ter-te-le-fon (auf die Wahlmöglichkeit 
bezüglich Trennung von „st“ wurde hingewiesen). 
 
4. Förderstunde: 
In der 4. Förderstunde wurden hauptsächlich 2 Übungsdiktate geschrieben, bei denen das bisher 
Gelernte angewendet werden sollte, besonders das richtige Niederschreiben nach dem Gehörten. 
Voraussetzung dafür war, dass der jeweilige Text vom Lehrer überbetont deutlich und langsam vor-
gelesen wurde. "Dass" und „das" wurden mit diktiert. In den Texten kamen Groß- und Kleinschrei-
bung, Verdoppelungen und wörtliche Rede vor und der Schüler sollte am Zeilenende richtige Wort-
trennung versuchen. Die beiden Texte lauteten:  
 
Wissenswertes über Schlangen: 
Der Lehrer sagte im Biologieunterricht den Schülern: "Die meisten Schlangen, sind ungefährlich. 
Aber habt Ihr gewusst, dass es auf der Erde über 2000 Schlangenarten gibt? Manche von ihnen sind  
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nur einige Zentimeter lang, andere erreichen eine Länge bis über 10 Meter. Bei uns in Deutschland 
leben nur wenige Schlangen. Schaut bitte im Biologiebuch nach, welche es sind". Die Schüler stell-
ten dann fest, dass es sich um die Kreuzotter, Schwarzotter, Ringelnatter, Moornatter und Blind-
schleiche handelt und dass die Blindschleiche in Wirklichkeit keine Schlange, sondern eine Eidechse 
ohne Beine ist. 
 
Übungssätze:  
Der Wanderer wurde hinterrücks überfallen. Das Schiff fährt schneller flussabwärts als flussaufwärts. 
Früher achtete man darauf, dass jeder richtig gekleidet war. Wir hatten schlimmstenfalls mit einer 
Geldstrafe gerechnet. Mit einem Amphibienfahrzeug kann man zu Wasser und zu Land fahren. 
Einem bissigen Hund muss man sich besonders vorsichtig nähern. 
 
5. Förderstunde: 
In der 5. Förderstunde wurde die Groß- und Kleinschreibung wiederholt und vertieft, es wurde die 
Endung -end und -ent unterscheiden gelernt, es wurde auf den Unterschied “das" und "dass" ein-
gegangen, und es wurde wieder ein keines Übungsdiktat geschrieben. 
 
Bezüglich der Groß- und Kleinschreibung wurde vertieft, dass wenn vor einem Adjektiv oder Verb 
der Artikel "der, die, das" oder der zusammengesetzte Artikel "beim, zum, am" steht, dieses dann 
groß geschrieben wird. Dazu wurden Beispiele an der Tafel gesammelt (zum Schreiben, beim 
Schwimmen, der Tapferste, die Beste, das Wahre, usw.). Die Schüler wurden aber darauf hinge-
wiesen, dass nach „um zu“ das nachfolgende Verb stets klein geschrieben wird (er geht ins 
Schwimmbad, um zu schwimmen). Weiter wurden Beispiele dafür an der Tafel gesammelt, dass 
Adjektive, die zu einem bekannten Eigennamen gehören oder mit dem Hauptwort eine besondere 
Individualität darstellen, ebenfalls groß geschrieben werden (Frankfurter Würstchen, der Große 
Arber, Alexander der Große, usw.), und dass in Briefen und Anschreiben die Anrede Ihr, Sie, Du, 
Euer immer ebenfalls groß geschrieben wird. 
 
Bezüglich der Endsilben „end“ und „ent“ wurde mit den Schülern erarbeitet, dass wenn man den 
letzten stimmlosen Verschlusslaut oder die letzte, mit einem stimmlosen Verschlusslaut beginnende 
Wortsilbe wegstreicht und ein Verb übrig bleibt, dass dann die Endung mit „d“ geschrieben wird. 
Dazu wurden mehrere Beispiele an der Tafel gesammelt (gehend, laufend, am laufenden Band, ein 
Lied singend, aber: gekonnt, Versicherungsagent, gemeint, vehement, exzellent, usw.). 
 
Zum ersten Mal wurde auf Unterscheidungsmerkmale zwischen "das" und "dass" hingewiesen. Die 
Schüler kannten es teilweise noch aus der Grundschule bzw. verstanden schnell, dass wenn an die 
Stelle von "dass/das" ein Relativpronomen (wie welcher, welche, welches) oder "dieses" gesetzt 
werden kann, es sich um „das“ handelt. Einfach zu empfehlen, der Rest der das/dass Zweifelsfälle 
würde dann immer als "dass“ geschrieben, befriedigt nur halb, weil eine zusätzliche Begründung für 
"dass" mehr Sicherheit vermittelt. Es wurde den Schülern deshalb als grobe Faustregel empfohlen zu 
prüfen, ob der dass-Satz eine indirekte Rede, eine Folge von etwas, eine Absicht eine Behauptung 
oder ein Befehl ausdrückt. In diesen Fällen werde "dass" geschrieben. Es wurde bereits auch er-
wähnt, dass vor "das“ als Relativpronomen und vor "dass" als Konjunktion immer ein Komma ge-
setzt wird. Es wurden einige Beispiele an die Tafel geschriebene: Das Haus, das er meinte; der 
Schüler meinte, das sei richtig;  der Lehrer wünscht, dass die Schüler lernen; er sagte, dass er vor-
bei käme; er rannte so schnell den Berg hinauf, dass er schwitzte; es wird Zeit, dass Ihr Eure Haus-
aufgaben macht; er behauptete, dass er der beste Sportler sei. 
 
6. Förderstunde:  
Anfangs wurde die schon etwas schwierigere Frage nach Zusammenschreiben oder Getrenntschrei-
ben behandelt. Die Schüler wurden darauf hingewiesen, dass mittlerweile bereits beide Möglichkei-
ten als richtig gelten, je nachdem wie die Betonung dem Sinn nach ist. Das gelte für Verben mit eng 
zugehörigem Substantiv, für Adjektive mit eng zugehörigem Substantiv, für eng zusengehörige Ver-
ben, für eng zusammengehörige Verhältnisworte und Hauptworte usw. Mit einigen Beispielen an der 
Tafel wurde das verdeutlicht: Rad fahren - radfahren, Schlitten fahren - schlittenfahren, auf einer 
Bank sitzen bleiben, in der Schule  sitzenbleiben, grüne Färbung – Grünfärbung, zu Hause – zu-
hause, an Stelle - anstelle, auf Grund – aufgrund. Die Schüler wurden gebeten, die betreffende 
Stelle in Gedanken deutlich dem gewünschten Sinn nach zu betonen und dann der Betonung nach zu 
schreiben (werden einzelne Worte besonders betont, dann getrennte Schreibung, sonst Zusammen-
schreibung )  
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Zum Abschluss wurde ein Übungstext mit lustigem Inhalt diktiert, in dem möglichst viel des bisher 
Behandelten einschließlich richtiger Silbentrennung angewandt werden sollte. Er lautete: 
 
Die Klavierbremse  
In den Sommerferien brauchte Hans nicht zu Hause bleiben, sondern durfte zu seiner Tante nach 
Düsseldorf fahren. Die Tante ist sehr musikalisch. Täglich spielte sie auf dem hellen Klavier, das im 
Wohnzimmer stand, die schönsten Sonetten. Als Hans seiner Tante zum ersten Mal beim Klavier-
spielen zusah, war er sprachlos, denn das hatte er noch niemals gesehen. Mit großen Augen starrte 
er auf die Finger der Tante, die immer schneller über die weißen und schwarzen Klaviertasten hin 
und her liefen. Dann sah Hans die drei Pedale unten am Klavier und bemerkte, dass die Tante immer 
nur auf das rechte Pedal trat. Er dachte sich, dass diese Pedale ähnliche Bedeutung wie beim Auto 
hätten und sagte nach einer Weile zu seine Tante: "Wenn Du zu schnell spielst und wieder lang-
samer werden oder anhalten willst, dann trittst du das mittlere Pedal. Ich glaube das ist die Klavier-
bremse". 
 
7.  Förderstunde: 
Die 7. Förderstunde war den einfachsten Kommaregeln gewidmet. Den Schülern wurde zuerst 
erklärt, dass das Komma vor vielen hundert Jahren ursprünglich ein Schrägstrich war, der je nach 
Meinung des Schreibers bestimmte Satzteile voneinander trennte. Später seien dann die Schräg-
striche immer kürzer geworden und man habe bestimmte Regeln entwickelt, nach denen das 
Komma längere Sätze in kleinere Sinneinheiten untergliederte. Eine solche Regel habe man bereits 
kennen gelernt, nämlich dass vor "dass" immer ein Komma stehen müsse. Nun würden einige 
weitere Regeln genannt/wiederholt: 
 
1 Aufzählungen von Adjektiven, Substantiven oder auch Verben werden durch ein Komma getrennt, 
außer wenn, ein "und" oder "oder steht. Dazu wurden Beispiele an der Tafel gesammelt. (Der 
schöne, große, dunkelgrüne Baum; Beim Glücksspiel kann man Geld, Auto, und Haus verlieren; Die 
Vögel sangen, trillerten, zwitscherten und jubilierten im Garten. Im Freizeitpark kann man rudern, 
Ball spielen, schwimmen oder Minigolf spielen). 
 
2. Auch eine Reihe kurzer Sätze, die zu einem längeren Satz vereinigt worden sind, werden durch 
Kommata getrennt. Als Beispiel wurden an der Tafel zuerst kurze Sätze gesammelt und dann daraus 
ein langer Satz geformt. Dabei wurde jeder dieser Einzelsätze mit einer anderen Farbe angeschrie-
ben und dann die jeweilige Farbe bei der Verbindung der Einzelsätze zu einem Gesamtsatz beibe-
halten. Jeweils vor dem Beginn einer neuen Farbe wurde das Komma gesetzt, außer wenn die 
Konjunktion "und" oder "oder" zwei Kurzteile verband. Der farbliche Unterschied erleichterte den 
Schülern die Unterscheidung der Einzelsätze.  
 
Die Beispielsätze lauteten: 
Ich fahre in die Stadt. Dort kaufe ich mir ein Paar Schuhe. Dann gehe ich in eine Buchhandlung. 
Dort kaufe ich mir ein Buch. Dann rufe ich meine Eltern an. Die holen mich ab. 
Der zusammengefügte Satz lautete so: Ich fahre in die Stadt, kaufe mir ein Paar Schuhe, gehe in 
eine Buchhandlung, kaufe ein Buch und rufe dann meine Eltern an, die mich abholen.  
 
3. Als weitere Kommaregel für die Teilnehmer der Förderstunde wurde das eventuelle Komma vor 
erweiterten Infinitivsätzen besprochen. Es wurde die vereinfachte Faustregel mitgeteilt, dass immer 
dann, wenn viel mehr als "um zu" vor einem Verb steht, ein Komma gesetzt werden kann. Auch 
dazu wurden einige Beispiele angeschrieben:  
Ich ging in die Stadt, um mir ein Paar Schuhe und um mir neue Schulbücher zu kaufen. Ich gehe in 
die Buchhandlung um mir ein Buch zu kaufen. Ich rufe meine Eltern an um mich abholen zu lassen. 
Ich gehe in die Stadt um zu kaufen. Ich kaufe ein Buch um zu lesen. 
 
4. Zum Abschluss wurde den Schülern mit Vorsicht empfohlen, auch auf kurze Lesepausen innerhalb 
von Sätzen und auf unterschiedliche Betonung von Satzteilen zu achten. Häufig kämen an solche 
Lese- und Betonungseinschnitten Kommata. Es sei aber notwendig, in solchen Fällen möglichst nach 
einer Kommaregel zu suchen. 
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8. Förderstunde: 
Zum Abschluss wurde in der 8. Förderstunde eine erfundene Strafarbeit mit vielen Fehlern aller Art, 
die ein Schüler selber entworfen hatte, den anderen als Kopie vorgelegt und alle gebeten, die Fehler 
zu unterstreichen und am Rand anzustreichen. Nicht alle Fehler wurden gefunden, besonders nicht 
im Bereich der Kommata, aber es war doch erfreulich, dass eine Reihe der rechtschreibschwachen 
Schüler des Förderkurses die meisten Fehler entdeckten. 
 
Damit wurde der Förderunterricht, der jeweils in der 7. Stunde stattgefunden hatte und für die Fahr-
schüler mit erheblichen Zeit und Fahrproblemen verbunden war (schlechte Verbindungen, Eltern 
mussten die Schüler mit dem Auto abholen), beendet. 
 
Positive Effekte des Förderunterrichtes 
 
Es war nun interessant zu erfahren, inwieweit dieser Förderunterricht Fortschritte gebracht hatte. 
Deshalb schrieb der Fachlehrer Deutsch in der Klasse 5b während der Zeit des Förderunterrichts ein 
unbekanntes Übungsdiktat und verglich die Ergebnisse mit dem vorhergehenden 1. Diktat. Das 
Übungsdiktat, das als Schwerpunkt das richtige Schreiben von Worten mit Doppelkonsonanten 
prüfen sollte, lautete folgendermaßen:  
 
Im Wald: 
Könnt Ihr Euch vorstellen, dass eine Wanderung durch den Wald richtig spannend sein kann? Ihr 
solltet es bei der nächsten Gelegenheit einmal versuchen. Allerdings dürft ihr nicht mit lautem 
Gebrüll herum rennen oder ein Radio laufen lassen. Sprecht leise, bleibt still stehen, sperrt Augen 
und Ohren auf, denn dann könnt ihr Tiere des Waldes kennen lernen. Wenn ihr Glück habt, hört ihr 
einen Specht an einem dürren Ast hämmern. Und was da gerade über eine gefällte Tanne davon 
hoppelt, ist ein Karnickel. Hier jagt ein Eichhörnchen blitzschnell den glatten Buchenstamm empor, 
dort schnüffelt ein Igel im welken Laub herum. Auf einer Waldlichtung flattern ein paar Schmetter-
linge in der Sonne, eine Hummel brummt vorbei und ein kleiner Vogel schwirrt durch die Zweige. 
Passt auf, dass ihr bei so vielen Erlebnissen den Rückweg nicht verpasst.  
 
Der Fehlervergleich zwischen dem vorher gegangenen Diktat und dem Übungsdiktat ergab folgendes 
Ergebnis: 
Das Notemittel verbesserte sich leicht von 4,0 (1. Diktat) auf 3,7 (Übungsdiktat), eine Folge 
hauptsächlich der Zunahme der Anzahl der Arbeiten mit der Note befriedigend (von 6 auf 9). 
 
Am Ende der Zeit des Förderunterrichts wurde das 2. offizielle Diktat geschrieben. Es hatte 
folgenden Text: 
Stadtmaus und Feldmaus: 
Eine Stadtmaus ging spazieren und kam zu einer Feldmaus. Diese bewirtete sie mit Nüssen und 
Feldfrüchten. Aber die Stadtmaus aß sehr wenig davon und meinte "Du bist eine arme Maus. Komm 
mit mir und Du wirst köstliche Speisen kennen lernen". Da zog die Stadtmaus mit ihr in ein riesiges 
Haus. In der Speisekammer ließen sie sich nieder. Es gab Speck, Wurst und Käse massenweise. "Iss 
nur!", sage die Stadtmaus. Plötzlich rasselte der Schlüssel am Türschloss und der Hauswirt erschien. 
Schnell sauste die Stadtmaus in ein Loch. Die Feldmaus aber fand keines. Als der Mann die Kammer 
wieder verlassen hatte wusste sie, sie würde die ständige Angst vor dem Hauswirt und Katzen nicht 
aushalten. Sie grüßte ihre Gastgeberin und verließ das Haus. Klopfenden Herzens flüchtete sie durch 
Straßen und Gassen aufs freie Feld. 
 
Das Ergebnis war erfreulich. Das Notenmittel hatte sich auf 2,6 verbessert, nur noch 3 Arbeiten 
waren unter ausreichend, mit ausreichend benotete Arbeiten fehlten ganz, 22 Arbeiten waren be-
friedigend und besser. Ein Vergleich der Diktatergebnisse mit denen der vom selben Deutschlehrer 
unterrichteten Parallelklasse 5c ist schwer. Die Klasse 5c war trotz ebenfalls deutlich erkennbarer 
Rechtschreibedefizite von Anfang an etwas besser gewesen (Schüler mit besseren Zeugnissen), und 
dann hatte der Deutsch-Fachlehrer in dieser Klasse während seines regulären Deutschunterrichtes 
die Rechtschreibung ebenfalls besonders geübt! Das 2. Diktat fiel in der Klasse 5c noch etwas besser 
aus als in der Klasse 5b. In beiden Fällen zeigte sich aber, dass die festgestellten Rechtschreibe-
defizite in der Orientierungsstufe der Realschule teilweise ihre Ursache in nicht genügend gründlicher 
Rechtschreibeerziehung in der Grundschule hatten und dass sich mit gezieltem Rechtschreibeförder-
unterricht relativ schnell eine deutliche Besserung erzielen lässt. Eine langfristige Sicherung dieser  
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Fortschritte wird allerdings nur bei zukünftig weiterer didaktischer Beachtung von Rechtschreibung 
(und schriftlichem Ausdruck) möglich sein. 
 
7. 3. Der unregelmäßige Förderunterricht in der Klassenstufe 7/8 vorwiegend in Komma-
setzung  
 
Der Förderunterricht in der Klasse 7/8 kann mit dem systematischen, kompakten Förderunterricht in 
der Klasse 5 nicht verglichen werden. Er fand sporadisch statt. Immer wenn sich eine Reihe von 
Nachlässigkeiten bei einigen Schülern angesammelt hatte, wurde eine zusätzliche Doppel-Übungs-
stunde verhängt, an der auch andere Schüler der Klasse teilnehmen konnten. Auch in thematischer 
Hinsicht unterlagen diese als Straf-Übungsstunden getarnten Rechtschreibeförderstunden keiner 
systematischen langfristigen Planung. Diejenigen Rechtschreibeschwächen, die gerade besonders 
akut/auffällig waren, wurden besprochen und dazu Übungen durchgeführt. Insgesamt waren es 8 
solcher Doppelstunden. Aber immer war die Zeichensetzung ein Hauptthema aller Förder-/Übungs-
stunden. Es wurde besonders geübt, dass Kommata vor erweiterten Infinitivsätzen stehen können, 
dass Kommata vor „dass“ (als Konjunktion) und „das“ (als Relativpronomen) und bei Aufzählungen 
stehen und dass Kommata eingeschobene Sätze/Satzteile kennzeichnen. Bei diesen Kommaregeln 
machte es den Schülern von der Vorstellung her besondere Schwierigkeiten, eingeschobene Sätze 
bzw. Satzteile zu erken-nen, besonders wenn die Satzkonstruktionen länger waren und Schachtel-
satzcharakter annahmen. Es gab erst dann deutlichere Fortschritte, wenn die längeren Satzkon-
struktionen in ihre Einzelsatzbausteine zerlegt, diese farbig angeschrieben und anschließend die ur-
spüngliche längere Satzkonstruktion vielfarbig neu angeschrieben wurde. Jetzt erst konnten Schüler 
mit geringer ausgebildetem abstraktem Vorstellungsvermögen die einzelnen Baustein-Sätze und 
Satzteile erkennen und durch Kommata abtrennen. Dieses didaktische Farben-Hilfsmittel wurde 
später von den Schülern auch vom Fachlehrer in Deutsch erbeten, wenn er Kommaregeln übte. 
 
Folgendes Beispiel soll diese didaktische Farbhilfe für Kommasetzung bei längeren komplexen 
Satzkonstruktionen veranschaulichen: 
 
Peter geht, nachdem das Pausenzeichen ertönt ist, aus der Klasse, greift sich, weil es leicht regnet, 
seine Jacke und Matze, kauft sich, weil er Durst hat, in der Eingangshalle eine Milch und schlendert 
dann zu seinen Klassenkameraden, die er fragen will, wer nachmittags mit zum Schwimmen gehe. 
 
Die einzelnen Baustein-Sätze dieser komplexen Satzkonstruktion lauten so: 
Das Pausenzeichen ertönt. Peter geht aus der Klasse. Es regnet leicht. Deshalb greift er sich seine 
Jacke und Mütze. Er hat Durst. Deshalb kauft er sich in der Eingangshalle eine Milch. Er schlendert 
zu seinen Klassenkameraden. Er will sie fragen "Wer geht nachmittags mit zum Schwimmen?" 
 
Diese Sätze wurden nun farbig markiert (es wurden verschiedene, aber auffällige Farben benutzt) 
und dann die ursprüngliche Satzkonstruktion mit den nun farbigen Satzteilen wieder hergestellt.  
Werden die Farben so gewählt und verteilt, dass die eingeschobenen Sätze/Satzteile deutlich farblich 
auffallen, wird auch die Notwenigkeit der Abtrennung durch Kommata anschaulich deutlich, beson-
ders für schwache Schüler mit geringer ausgebildetem abstraktem Vorstellungsvermögen. Es ist zu 
prüfen, ob solche farbigen Markierungen als didaktische Hilfsmittel für die Erlernung von Komma-
regeln nicht öfter in den unteren Klassen der Sekundarstufe verwendet werden sollten. 
 
Was nun eine Effizienzüberprüfung/Erfolgskontrolle der sporadischen Förderstunden in der Klassen-
stufe 7/8 betrifft, so wurde eine solche nicht gezielt durchgeführt Das war bei der Unregelmäßigkeit 
auch nicht möglich. Zusätzlich waren in dieser Klassenstufe allgemein viele schwache Schüler (eine 
ganze Reihe Schüler wechselte zwischen der Klasse 7-9 zur Hauptschule über), so dass schon eine 
geringfügige Anhebung des Rechtschreibeniveaus als Erfolg anzusehen war. Eine solche Anhebung 
war feststellbar, wenn auch ärgerliche Defizite weiterhin blieben und einige Scher offen bis zum 
Verlassen der Realschule ihr Desinteresse am Schreiben und Formulieren kundtaten. 
 
7. 4. Zusammenfassung der Ergebnisse der Förderstunden 
 
In der Schulpraxis der Sekundarstufe I lässt sich eine zunehmende Rechtschreibeschwäche fest-
stellen, besonders bei Schülern der Klassenstufe 5 (also bei Schülern, die die Grundschule verlassen 
haben), aber auch bis zur Klassenstufe 10 hin Als Gründe wird zu pauschal und diffus auf die außer-
schulische Informationsüberflutung hingewiesen. Die Gründe liegen auch im Schulunterricht selber,  
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nämlich in der stofflichen Verfrühung von Sach- und Problemthemen anstelle gründlicher Übung und 
Festigung der Rechtschreibung in der Grundschule und in der Orientierungsstufe und im übertriebe-
nen Einsatz von Arbeitsblättern und Lückentexten in allen Schularten und Klassenstufen, die den 
Schülern das Formulieren und Verfassen eigene Texte weitgehend abnahmen. 
 
Deshalb wurde in einer Klasse 5 ein systematischer Deutsch-Förderunterricht über 8 Förderstunden 
mit einem im Schwierigkeitsgrad gestuften Themenaufbau durchgeführt, der überwiegend die Wort-
rechtschreibung, aber auch die einfachen Satzzeichenregeln üben sollte. Ein Fehlervergleich der 
verschiedenen Diktate im Deutschunterricht zeigte, dass der Förderunterricht die Rechtschreibe-
fähigkeit verbesserte. 
 
In einer Klasse 7/8 wurden unsystematisch und unregelmäßig die Satzzeichen geübt. Hier zeigte 
sich, dass bei schwierigeren Satzkonstruktionen (eingeschobene Sätze, Verschachtelungen) eine 
farbige Auflösung der komplexen Satzgefüge in ihre Teilsätze und Satzteile gerade für Schüler mit 
geringerem abstraktem Vorstellungsvermögen die Kommata besser verständlich macht. Solche 
didaktischen Farbhilfen für das Üben von Kommaregeln sollten häufiger verwendet werden. 
 
Vergleicht man die beiden organisatorischen Möglichkeiten von Förderunterricht, nämlich einen 
zeitlich gegrenzten, regelmäßigen, systematischen Kurs und unregelmäßige Förderstunden je nach 
Möglichkeit, verspricht der systematische Kurs mehr Erfolg und mehr Möglichkeiten zur Erfolgs-
messung.  
 
8. Kleiner Exkurs zum Problem feststellbarer soziokultureller Rechtschreibeunterschiede 
in der Realschule 
 
Es ist in älteren Untersuchungen der Rechtschreibeforschung eine schichtenspezifische Verteilung 
von Rechtschreibeleistungen beobachtet worden und zwar dahin, dass Schüler aus unteren sozialen 
Schichten im Mittel schlechtere Rechtschreibeleistungen zeigten als Schüler aus höheren Sozial-
schichten, wobei allerdings offen blieb, inwieweit von der offiziellen Normschreibsprache abweichen-
de schichtenspezifische Soziolekte dafür verantwortlich waren und inwieweit der Erwerb von Recht-
schreibefähigkeit auch von schichtenspezifischen Sozialisationsbedingungen abhängig ist (s. F. 
Schülein, 1979, S. 71-76).  
 
Was meine bisherigen diesbezüglichen Beobachtungen allgemein und speziell in der derzeitigen 
Klasse 5 betrifft, so kann man diesen Forschungsergebnissen vorsichtig zustimmen Doch es gibt 
derart viele komplexe Zusammenhänge und auch zeitliche Veränderungen bezüglich dieses Sach-
verhaltes, dass es tendenziös-vereinfachend ist, das nur mit sozialen Behinderungen der Kinder aus 
den Unterschichten in einer bürgerlich beherrschten Gesellschaft zu erklären. Schüler mit guten 
Zeugnissen und Empfehlungen für weiterführende Schulen und Schüler ohne Empfehlungen kamen 
aus alle Sozialschichten (sowohl aus den Oberschichten wie aus den Unterschichten) und aus allen 
Räumen (sowohl aus ländlichen wie aus städtischen Räumen). Es ist zwar tendenziell ein häufigeres 
Vorkommen von rechtschreibeschwachen Schülern in den einfacheren Sozialschichten zu erkennen 
(wobei noch zu klären wäre, was heutzutage „einfache/untere Sozialschicht“ bedeutet, traditionell 
gehört immer noch der mittlerweile gut verdienende Handwerker/Handwerksmeister mit derzeit 
hohem Lohnniveau zu einer niedrigeren Sozialschicht als der Büroangestellte mit Sekundarstufen-I-
Abschluss und abgeschlossener kaufmännischen Lehre und einem stagnierenden Angestelltenge-
halt), aber individuell zu frühe Einschulungen und Entwicklungsverzögerungen waren bisher in der 
Klassenstufe 5/6 bezüglich Rechtschreibschwächen nach meinen Erfahrungen mit gleichem Gewicht 
zu beobachten.  
 
Deshalb zu solchen Beobachtungen und Interpretation noch einige Bemerkungen: 
Kinder entwickeln sich nicht gleichmäßig und zeitlich kongruent zu den Schuljahrgangsstufen. Im 
Schulalltag und in der pädagogischen Theorie wurden bisher noch zu wenig der individuelle Entwick-
lungsstand, der Einschulungstermin und die klassenstufenspezifischen Anforderungen verglichen. In 
jeder Klassenstufe 5 ist festzustellen, dass eine Reihe von Eltern ihre Kinder offensichtlich zwar 
altersgemäß richtig in 1. Schuljahr eingeschult hatte, dass ihre Kinder aber in ihrer geistig-seeli-
schen Entwicklung noch nicht reif genug für das beginnende, mehr oder minder systematische 
Lernen waren. Diese relative Entwicklungsretardierung wurde dann über alle Grundschuljahre bis in 
die Orientierungsstufe mitgeschleppt, ohne dass die betreffenden Eltern aus Sozialprestige heraus 
den Mut gehabt hätten, ihre Kinder freiwillig wieder ein Jahr zurückzunehmen. Gerade diese Kinder  
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fallen nun häufiger wegen Rechtschreibeschwäche auf, weil sie für systematische Beachtung von 
Regeln noch nicht reif genug sind. Das war auch in mehreren Fällen im Förderkurs Klasse 5b zu  
beobachten. In der Regel wird nach den schulische Erfahrungen diese individuelle Retardierung der 
be-treffenden Kinder erbarmungslos über alle Schuljahre hinweg weiter geschleppt, werde Lern-
schwächen durch Nachhilfestunden und Elternhilfe bei den Hausaufgaben notdürftig zu beheben 
versucht. 
 
Die Folge ist, dass diese Schüler, sofern kein individueller Nachholentwicklungsruck während der 
Sekundarstufe I eintritt, Schule und Lernen nur als einen jahrelangen Ballast kennen gelernt und an 
Weiterbildung vorerst kein Interesse mehr haben. Es sind gerade auch viele dieser Schüler, die über 
die ganze Schulzeit hinweg mit Rechtschreibeschwächen zu kämpfen haben und wenig Motivation 
zeigen gegen ihre Motivationsschwäche anzugehen. Es muss deshalb als ein Weg zur Minderung von 
Rechtschreibeschwächen in der Klassenstufe 5/6 die verstärkte Empfehlung akzeptiert werden, die 
Möglichkeit einer freiwilligen Wiederholung einer Klassenstufe in der Orientierungsstufe wahrzu-
nehmen. 
 
Diejenige, die von einem idealistischen Standpunkt aus einen relativ höhere Anteil von rechtschreib-
schwachen Schüler aus einfachen Sozialschichten auf den Hauptschulen und Realschulen und eine 
relativ geringeren Anteil von Schüler aus einfachen Sozialschichten auf den Gymnasien allein als 
Ausdruck einer sozialen Ungerechtigkeit, Benachteiligung usw. deuten, übersehen wichtige sozial-
anthropologische innergesellschaftliche Siebungsvorgänge. Der Aufstieg in eine höhere Sozialschicht 
und die dauerhafte Zugehörigkeit zu ihr setzen einen dauerhaften Leistungs- und Intelligenzvor-
sprung voraus. Deshalb hat sich in allen Nationen über die Jahrhunderte hinweg in den jeweiligen 
sozialen Oberschichten eine gewisse Intelligenz angereichert. Nun ist die Zugehörigkeit der Eltern 
oder eines Elternteiles zu einer höheren Sozialschicht für die Kinder zwar keine Garantie für einen 
Verbleib in dieser Sozialschicht (die Partnerwahl der Eltern beeinflusst auch das Leistungsvermögen 
der Kinder), aber solche Siebungsprozesse bleiben trotzdem feststellbar und die nur höhergesell-
schaftliche Sozialisation ist deshalb nicht der alleinige Grund für das leichtere Lernen vieler Kinder 
aus sozialen Oberschichten. Natürlich lagen und liegen glücklicherweise immer noch in den einfa-
chen Sozialschichten viel Intelligenzpotential unterfordert brach, die im Zuge einer Bildungsmobi-
lisierung dem höheren Schulwesen zugeführt werden konnten bzw. noch können. Aber mit der 
immer besseren Förderung aller Begabten aus allen Sozialschichten und aus allen Räumen und mit 
dem schulpolitische Ziel, dass jeder der bestmöglichen Bildung zuzuführen sei, wird ein sehr be-
denklicher bildungsrelevanter und volkswirtschaftlicher Prozess forciert, nämlich der einer neuen und 
noch stabileren soziologischen Schichtung nach Begabungspotential, Bildung und Berufen. Jede 
Handwerkskammer kann bestätigen, dass die Bildungsaufsteiger (Realschüler, Gymnasiasten, 
Studenten) einfache handwerklich-technische Berufe möglichst meiden und Angestellten und Aka-
demikerberufe anstreben (das ist in allen Bildungsnationen zu beobachten), während die Lehrlinge 
für das Handwerk immer mehr nur noch aus der als "Restschule" abqualifizierten Hauptschule oder 
aus den schwächeren Gesamtschul-Kursen kommen. Wenn diese Bildungsmobilisierung und dieses 
Berufswahlverhalten in einer so einseitig gerichteten Siebung nach oben so weitergehen, wird in den 
nächsten Generationen der Handwerker und Facharbeiterstand weitgehend nur noch aus den weni-
ger gut bildbaren Schülern bestehen und damit eine deutliche Bildungsklassengesellschaft entstan-
den sein, bei der große Begabungen in den einfachen Berufen fehlen. Das war aber gerade häufig 
die Stärke des Handwerkerstandes, nämlich die allgemeine Begabung, das schnelle und flexible 
Erfassen von Situationen vor Ort, das schnelle Hinzulernen und sich Umstellen, usw.  
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10. Anlagen 
 
1. Diktattext für die 8. Klassenstufe 
 
Ein listiger Wunsch: 
Schon als Kind habe ich Schach sehr gemocht Meine Spielstärke jedoch entspricht keineswegs der 
Liebe, die ich für dieses Spiel empfinde Da ich auch Mathematik sehr gern mag, ist mir die hübsche 
Geschichte von der Erfindung des Schachspiels nicht entgangen.  
Danach soll ein weiser Mann am Hofe eines indischen Königs dieses Spiel erfunden haben und von 
seinem Herrscher mit einem Wunsch dafür belohnt worden sein. Der weise Mann wünschte sich eine 
Weizenmenge, die  Korn für Korn auf dem Schachbrett ausgezählt werden sollte, und zwar ein Korn 
auf dem ersten Feld, zwei Körner auf dem zweiten, vier Körner auf dem dritten, acht Körner auf dem 
vierten und so weiter, immer doppelt soviel auf dem jeweils nächsten Feld, bis zum 64 Feld. Der 
König lachte nur über diesen törichten Wunsch und wies auf die Ju-welen in seiner Schatzkammer 
hin. Er hatte nicht bedacht, dass alle Reichtümer seines König-reiches, ja noch nicht einmal der 
ganzen Welt ausgereicht hätten, den Wunsch des schlauen Erfinders des Schachspiels jemals zu 
erfüllen. 
Diese teuflische Multiplikationsfolge nämlich erzeugt auf dem 64. Feld eine so unvorstellbar große 
Zahl von Weizenkörnern, dass auf jeden Quadratzentimeter der Erdoberfläche im Schnitt zwölf 
Körner entfielen!  
 
2. Diktattext für die 4. Klassenstufe 
 
Der Traum und die Sterne: 
In der letzten Nacht habe ich wunderschön geträumt Ich konnte auf einmal fliegen Ich schwebte 
durch den Himmel und kam zu einem Stern Dort war es ganz hell Alles glänzte und glitzerte, doch 
die Augen taten mir von dem hellen Lichtschein nicht weh Der Mond war ganz nah Ich konnte den 
Mann im Mond deutlich erkennen Er trug sein Bündel Holz auf dem Rücken Dann flog ich weiter, und 
auf jedem Stern blieb ich eine Weile. Auf einmal erschrak ich. Da packte die Mutter gerade meine  
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Nasenspitze und weckte mich Ich musste flink aufstehen Das war kein Traum mehr, das war 
Tatsache.  
 
3. Statistische Angaben 
 
Grundschule (4 Schuljahr) 
Zahl der Klassen  213,   
Zahl der Schüler 4390 
 
Durchschnittliche Fehlerzahl bei 107 Wörtern = 4,7 
 
Fehlerverteilung: 
bis 3,5 Fehler = 50 % der Arbeiten 
bis 7 Fehler  = 78 % der Arbeiten 
mehr als 7 Fehler = 22 % der Arbeiten 
 
Arbeiten der Arbeiten der Arbeiten 
 
Hauptschule  
Zahl der Klassen 142  
Zahl der Schüler 3491 
 
Durchschnittliche Fehlerzahl bei 193 Wörtern = 12,1 
 
Fehlerverteilung: 
bis 10,5 Fehler = 50 % der Arbeiten 
bis 15 Fehler = 73 % der Arbeiten 
mehr als 15 Fehler =27 % der Arbeiten 
 
Realschule 
Zahl der Klassen 53  
Zahl der Schüler 1567 
 
Durchschnittliche Fehlerzahl bei 193 Wörtern = 6,9 
 
Fehlerverteilung 
bis 6 Fehler = 50 % der Arbeiten  
bis 10,5 Fehler = 84,7 % der Arbeiten  
mehr als 10,5 Fehler = 15,3 % der Arbeiten 
 
Gymnasien 
Zahl der Klassen 44  
Zahl der Schüler 1214 
 
Durchschnittliche Fehlerzahl bei 193 Wörtern = 4,9 
 
Fehlerverteilung 
bis 6 Fehler = 69,9 % der Arbeiten  
bis 10 Fehler = 91,4 % der Arbeiten  
mehr als 10,5 Fehler = 8,6 % der Arbeiten 
 
4. Grobhinweise zur Kommasetzung im Deutschen nach alter und neuer Rechtschreibung:  
 
Die Kommasetzung ist im Deutschen etwas klarer und einfacher als andere Rechtschreibregeln Das 
Komma bestand in der Frühzeit des Buchdruckes aus einem Schrägstrich, der über die ganze Zeile 
ging und Sinneinheiten innerhalb des Satzes voneinander trennte, der aber recht individuell-willkür-
lich gesetzt wurde Im Verlauf der folgenden Jahrhunderte wurde dieser Schrägstrich verkleinert und 
tiefer gesetzt und es wurden einheitliche Regeln für seine Verwendung entwickelt: 
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- Es gibt das einfache Komma, das Aufzählungen unterteilt, und das paarige Komma, das Einschübe 
innerhalb von Sätzen abtrennt. 
 
- Einmal trennt das einfache Komma aneinander gereihte Adjektive oder adjektivisch benutzte 
Partizipien (das schöne, große, moderne, verklinkerte Haus).  
 
- Dann trennt ein einfaches oder paariges Komma Anreden und Ausrufe, wenn sie nicht so intensiv 
gemeint sind, dass sie mit einem Ausrufezeichen abgetrennt werden (Lieber Hans, erst jetzt kann 
ich dir schreiben. Hallo, passt doch bitte auf. Erst jetzt, lieber Hans, kann ich dir schreiben. Erst jetzt 
kann ich dir schreiben, lieber Hans).  
 
- Das einfache Komma trennt weiterhin Sätze ab, die sinngemäß so weit zusammen gehören, dass 
sie besser nicht durch einen Punkt jeweils beendet werden (es ist gleichgültig, ob es sich um eine 
Aneinanderreihung von Haupt oder Nebensätzen handelt) Ein Satz besteht zumindest aus einem 
Substantiv und einem Vollverb (er schreibt) oder aus einem Substantiv und einem Hilfsverb mit 
Ergänzung (das ist gut)  
 
- Das paarige Komma umschließt innerhalb eines anderen Satzes eingeschobene Sätze, gleichgültig 
ob es sich um einen eingeschobenen Haupt- oder Nebensatz handelt. 
 
- Nach der alten Rechtschreibung wird vor, und" und oder" ein Komma gesetzt, wenn sie einen 
Hauptsatz einleiten, aber nicht, wenn sie einen Nebensatz einleiten Nach der neuen Recht-
schreibung entfällt vor „und“ und „oder“ prinzipiell ein Komma, vor „dass" steht immer ein Komma.  
 
- Nach er alten Rechtschreibung werden Infinitivsätze, die aus mehr als 2 Worten bestehen, durch 
ein Komma abgetrennt (er benutzt die Wochenenden um zu wandern. Sie benutzt die Mittagspause, 
um einkaufen zu gehen) Nach der neuen Rechtschreibung ist eine solche Ab-trennung von 
Infinitivsätzen durch ein Komma freigestellt. Es kann erfolgen, wenn der Infini-tivsatz so lang oder 
so wichtig ist, dass man ihn durch Kommaabtrennung deutlicher machen möchte. 
 
- Das Komma wird vor bzw. nach feststehenden wichtigen Formulierungen, Ausrufeworten und 
Empfindungsworten gesetzt, die zwar keine Sätze darstellen, die aber einen eigenständigen 
Gedanken beinhalten (Ach, wie ist das spannend. Ja, daran ist nicht zu zweifeln. Deinen Vater, den 
habe ich gut gekannt 
 
- Ein einfaches oder paariges Komma gliedert mehrteilige Zeitangaben, wobei beim paarigen Komma 
das zweite Komma weggelassen werden kann (Heute, den 5. 3. 96 [,] habe ich... )  
 
5. Beispiele für eine Erörterung von 2 gegensätzlichen Standpunkten aus nach These  und 
Antithese (hier: in schlechtem Deutsch mit vielen Rechtschreibfehlern) 
5.1. Thema: Strenge Schule und strenge Lehrer -  gut oder schlecht? Arbeitspapier. 
 
Aufgabe 1: Korrigiere die Rechtschreibfehler, 2: Verbessere den Ausdruck, 3: Erweitere die 
jeweiligen Argumente. 
 
I. Gegen eine strenge und leistungsorientierte Schule: 
Wenn die Lehrer zu strenge sind, haben die Schüler angst und streß und lernen dann nicht viel. Das 
heutige leben ist streßig genug, da kan man nicht I noch in der schule stress haben beim lernen Die 
armen kinder solen sich ja nicht zu sehr anstrengen und lernen und Ihre Kintheit geniesen So wie in 
früheren jahrhunderten wo die schule sehr strenk war und die schüler viel lernen mussten, solen die 
kinter heute nicht mehr leben Eine schönere kinterzeit soll es geben Lernen kann man als erwach-
sener noch genug Wenn man in der jugend zu viel lernen musste hat man vieleicht als erwachsener 
dann eine abneigung gegen lernen das soll verhintert werden. Schule soll eine "wolfülschule" sein 
und keine streßschule lerer sollen freunde der schühler sein und nicht strenge erzieher. Die eltern 
haben ja weniger zeit für die kinder wegen der arbeit. Da müßen die lerer als erzieher einspringen 
und keine respegtpersonen sein 
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II. Für eine strenge und leistungsorientierte Schule: 
Kein mensch strenkt sich freiwillig lengere zeit an. Das müßen Schühler aber frü lernen damit sie als 
erwachsene Ihren beruf richtik machen können. Also muss die Schuhle schon frü streng sein und die 
lehrer müßen schon früh streng sein, damit die Kinter das aushalten lernen und nicht faul werden. 
Denn der bekannde spruch heist: was fritzchen nicht lernt, lernt Fritz nimmer mehr. Damit ist 
gemeind, dass man schon früh den kindern strenge und fleissig sein lernen muss. So gewöhnen sie 
sich daran. Auserdem kann man in der schule nicht richtig lernen, wen keine strenge ist, weil einige 
schüler immer Quadsch machen wollen. Die müssen zur ruhe gezwungen werden. Und wer mer 
weis, kann auch mehr im späteren Beruhf das ist halt so seit immer. Deshalb soll die schule streng 
sein und die lerer sollen strenge sein das ist nicht belibt, aber langfristig richtig.  
 
6.  Beispiele für ein wortschatzarmes Deutsch als Vorlagen für eine sprachlich-stilistische 
Verbesserung 
 
6. 1.  Bericht von einem Fußballspiel: 
Am Wochenende spielten die beiden Mannschaften A und B im Stadion von Betzdorf um den Tabel-
lenaufstieg Es war ein spannendes Spiel Jeder Spieler leistete sein Bestes, aber die bessere Mann-
schaft gewinnt in der Regel das Spiel So war es auch in diesem Spiel am Wochenende Zuerst began-
nen die Spieler vorsichtig und deutlich zurückhaltend, sich gegenseitig zu testen, wo spielerische 
Schwächen beim Gegner festzustellen wären Die Mittelfeldspieler bestimmten den Spielablauf Mann 
wollte die Spiel-stärken und Spielschwächen der Stürmer und der Verteidiger herausfinden Dann, 
nach einigen Spielminuten, begannen die bei den Mannschaften langsam ihr Spieltempo zu steigern, 
bis es bei beiden Mannschaften zu herrlichen spielerischen Aktionen kam Auch die Fans auf den 
ausverkauften Tribünen spielten insofern mit, als sie ihre Clubs mit lauten Zurufen unterstützten 
Besonders die beiden Stürmer spielten hervorragend Und jede Mannschaft hatte einen tüchtigen 
Kapitän, der das Spiel seiner Mannschaft leitete und Torchancen aus dem Mittelfeld heraus vorberei-
tete Am Schluss der zweiten Halbzeit zeigte sich aber, dass die Mannschaft A ein solches Spieltempo 
nicht gewohnt war und spielerische Konditionsschwächen nicht verbergen konnte Sieger wurde dann 
durch einen plötzlichen spielerischen Überraschungsangriff die Mannschaft B Sie kam eine Spiel- 
runde weiter und wird sich bereits am kommenden Wochenende einem weiteren Qualifikationsspiel 
in Siegen stellen müssen 
 
6. 2.  Ein geplanter Klassenausflug nach Köln: 
Nächste Woche wollen wir nach Köln fahren Offiziell gehen wir in die römisch-germanische 
Pinakothek, aber inoffiziell gehen wir einkaufen. Einkaufen gehen ist ein Hobby der meisten Schüler 
unserer Klasse Nur wenige wollen in ein Museum gehen Die meisten gehen schnell durch und sagen 
dann, sie hätten alles gesehen und nun möchten sie sich beim Einkaufen entspannen So geht das 
meistens und der Klassenlehrer merkt nicht, dass Einkaufen eigentlich von uns heimlich geplant ist 
Spätestens nach 2 Stunden geht es raus aus dem Museum und ab in die Einkaufsstraße Da geht 
dann die Post ab Zuerst gehen wir Eis essen, dann geht es ans richtige Einkaufen Natürlich gehen 
unsere Einkaufswünsche über das normale Taschengeld hinaus, aber dafür hat man ja Großeltern 
Die geben leicht Zuschüsse fürs Einkaufen, ohne dass die Eltern das merken Denen geht es 
angeblich darum, dass wir beim Einkaufen mit Geld umgehen lernen Aber daran denkt kaum einer 
 
Arbeitsaufgabe zu den beiden Texten Nr. 6.1. und 6.2.: 
Welche Worte werden zu viel benutzt, durch welche anderen Worte/sprachliche Wendungen kann 
man sie ersetzen?  
 
Arbeitsaufgabe zu dem Text 7: 
Übe dich im Vortrag anhand dieses Textes. Schreibe den Text in kürzerte Einzelsätze und in heutiger 
Umgangssprache um 
 
7. Heinrich von Kleist: Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege: 
In einem bei Jena liegenden Dorf, erzählte mir, auf einer Reise nach Frankfurt, der Gastwirt, dass 
sich mehrere Stunden nach der Schlacht, um die Zeit, da das Dorf schon ganz von der Armee des 
Prinzen von Hohenlohe verlassen und von Franzosen, die es für besetzt gehalten, umringt gewesen 
wäre, ein einzelner preußischer Reiter darin gezeigt hätte und versicherte mir, dass wenn alle 
Soldaten, die an diesem Tage mit gefochten, so tapfer gewesen wären, wie dieser, die Franzosen 
hätten geschlagen werden müssen, wären sie auch noch dreimal stärker gewesen, als sie in der Tat 
schon waren. Dieser Kerl, sprach der Wirt, sprengte, ganz von Staub bedeckt, vor meinen Gasthof,  
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und rief »Herr Wirt!« und da ich frage was gibt’s? »Ein Glas Branntewein!« antwortet er, indem er 
sein Schwert in die Scheide wirft »mich dürstet«. Gott im Himmel! sag ich will er machen, Freund, 
dass er wegkömmt! Die Franzosen sind ja dicht vor dem Dorf! »Ei, was!«, spricht er, indem er dem 
Pferde den Zügel über den Hals legt »Ich habe den ganzen Tag nichts genossen!« Nun er ist, glaub 
ich, vom Satan besessen! He! Liese! rief ich, und schaff ihm eine Flasche Danziger herbei, und sage 
da! und will ihm die ganze Flasche in die Hand drücken, damit er nur reite »Ach, was!« spricht er, 
indem er die Flasche wegstößt, und sich den Hut abnimmt »wo soll ich mit dem Quark hin?« Und 
»schenk er ein« spricht er, indem er sich den Schweiß von der Stirn abtrocknet »denn ich habe 
keine Zeit!« Nun er ist ein Kind des Todes, sag ich. Da! sag ich, und schenk ihm ein, da! trink er und 
reit er! Wohl mag’s ihm bekommen. »Noch eins!«spricht der Kerl während die Schüsse schon von 
allen Seiten ins Dorf prasseln. Ich sage noch eins? Plagt ihn! »Noch eins!« spricht er, und streckt mir 
das Glas hin. »Und gut gemessen«, spricht er, indem er sich den Bart wischte und sich vom Pferde 
herab schnäuzt, »denn es wird bar bezahlt!« Ei, mein Seel, so wollt ich doch, dass ihn...! Da! sag 
ich, und schenk ihm noch, wie er verlangt, ein zweites, und schenk ihm, da er getrunken, noch ein 
drittes ein, und frage ist er nun zufrieden? 
 
»Ach!« schüttelt sich der Kerl »Der Schnaps ist gut!  Na!« spricht er, und setzt sich den Hut auf 
»was bin ich schuldig?« Nichts! nichts! versetz ich. Pack er sich, ins Teufelsnamen, die Franzosen 
ziehen augenblicklich ins Dorf! »Na!« sagt er, indem er in seinen Stiefel greift »so soll’s ihm Gott 
lohnen«, und holt, aus dem Stiefel, einen Pfeifenstummel hervor, und spricht, nachdem er den Kopf 
ausgeblasen »schaff er mir Feuer!« Feuer? sag ich, plagt ihn... ? »Feuer, ja!« spricht er »denn ich 
will mir eine Pfeife Tabak anmachen« Ei, den Kerl reiten Legionen! He, Liese, ruf ich das Mädchen, 
und während der Kerl sich die Pfeife stopft, schafft das Mensch ihm Feuer »Na!« sagt der Kerl, die 
Pfeife, die er sich angeschmaucht, im Maul »nun sollen doch die Franzosen die Schwerenot kriegen!« 
Und damit, indem er sich den Hut in die Augen drückt, und zum Zügel greift, wendet er das Pferd 
und zieht von Leder. Ein Mordskerl, sag ich, ein verfluchter, verwetterter Galgenstrick! Will er sich in 
Henkers Namen scheren, wo er hingehört? Drei Chasseurs, sieht er nicht, halten ja schon vor dem 
Tor? »Ei was!« spricht er, indem er ausspuckt, und faßt die drei Kerls blitzend ins Auge »Wenn ihrer 
zehn wären, ich fürcht mich nicht«. Und in dem Augenblick reiten auch die drei Franzosen schon ins 
Dorf. »Bassa Manelkal« ruft der Kerl, und gibt seinem Pferde die Sporen und sprengt auf sie ein, 
sprengt, so wahr Gott lebt, auf sie ein, und greift sie, als ob er das ganze Hohenlohische Korps 
hinter sich hätte, an, dergestalt, dass, da die Chasseurs, ungewiß, ob nicht noch mehr Deutsche Im 
Dorf sein mögen, einen Augenblick, wider ihre Gewohnheit, stutzen, er, mein Seel, ehe man noch 
eine Hand umkehrt, alle drei vom Sattel haut, die Pferde, die auf dem Platz herumlaufen, aufgreift, 
damit bei mir vorbeisprengt, und »Bassa Teremtetem!« ruft, und »Sieht er wohl, Herr Wirt?« und 
»Adies!« und »auf Wiedersehn!« und »hoho! hoho! hoho!«. So einen Kerl, sprach der Wirt, habe ich 
Zeit meines Lebens nicht mehr gesehen.  
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1. Sprachwissenschaft und Fachsprache 
 
Gegenstand der Sprachwissenschaft war lange Zeit fast ausschließlich die "Allgemeinsprache" ge-
wesen. Unter Allgemeinsprache ist der Kernbereich einer Sprache zu verstehen, an dem alle Mit-
glieder einer Sprachgemeinschaft teilhaben. Häufig wird dafür auch der Ausdruck "Gemeinsprache" 
benutzt. Gemeinsprache kann im engeren Sinne aber auch in der Bedeutung von "übermundartlicher 
Einheitssprache" verstanden werden, also z.B. Gemeindeutsch im Sinne von Gesamtdeutsch als 
deutsche Einheitssprache über den Mundarten und regionalen sprachlichen Ausprägungen des 
Deutschen. 
 
Die Sprachwissenschaft von der Allgemeinsprache lässt sich wieder untergliedern in Einzeldiszi-
plinen. Die "spezielle Sprachwissenschaft" beschäftigt sich nur mit jeweils einer speziellen Sprache 
(z.B. die Germanistik mit dem Deutschen, die Romanistik mit dem Französischen, die Anglistik mit 
dem Englischen), die "vergleichende Sprachwissenschaft" beschäftigt sich mit den Unterschieden 
zwischen den einzelnen Sprachen, während die "allgemeine Sprachwissenschaft" nach Gemeinsam-
keiten und ihren Gesetzmäßigkeiten der verschiedenen einzelnen Sprachen forscht. 
 
Jede Sprache umfasst neben dem "allgemeinsprachlichen Kern" noch verschiedene Teilsprachen, die 
jeweils nur von einem Teil der Sprachgemeinschaft gesprochen werden. Zu ihnen gehören z.B. Dia-
lekte, Fachsprachen und Sondersprachen. 
 
Die Untergliederung der Sprache einer Gemeinschaft ist aber auch anders vorgeschlagen worden, 
nämlich nur in Gemeinsprache und Sondersprache, und die Sondersprache wieder in Fach- und 
Standesprachen, Dialekte, usw. (z.B. Kurt Lindner, zit. nach Spiegel, 1976, S. 37). 
 
2. Aufgaben und Definition von Fachsprachen 
 
Fachleute bedienen sich einer eigenen Sprechweise und solcher Begriffe, die sich für eine reibungs-
lose und allgemeinverständliche Kommunikation im Lauf der Zeit herausgebildet haben. Die Gesamt-
heit solcher Sprechweisen und Fachbegriffe wird Fachsprache genannt. Die Fachsprache hat andere 
Aufgaben zu erfüllen als die Alltagssprache oder Hochsprache. Eine Fachsprache ergänzt die Allge-
meinsprache durch zusätzliche Begriffe und Benennungen. Dabei ist das wichtigste Merkmal der 
Fachsprache eine solche Genauigkeit bis ins Detail, wie sie die Umgangssprache nicht anstrebt und 
erreicht. Schon deshalb kann nicht verallgemeinernd von einer Fachsprache gesprochen werden, 
sondern es gibt eine Vielzahl von Fachsprachen, wobei von jeder Fachsprache unterschiedliche 
Leistungen verlangt werden. Fachsprachen entstanden stets unter Menschen, die ein gemeinsames 
Arbeitsgebiet/ Betätigungsfeld hatten und sich aufgrund eines daraus resultierenden besonderen 
Sach- und Sprachwissens von den übrigen Mitgliedern einer Gesellschaft abhoben. Voraussetzung. 
Für diese Entwicklung war immer eine beginnende und zunehmende Arbeitsteilung innerhalb einer 
Gesellschaft. Hinzu kommen musste dann ein Prozess der Ausgliederung der Kommunikation dieses 
Personenkreises mit einem gemeinsamen Betätigungsfeld aus der allgemeinen Kommunikation. Das 
setzte wiederum zunehmende Organisationsdifferenzierungen innerhalb einer Gesellschaft voraus 
(Trennung der Wohnungen nach Tätigkeitsbereichen und Sozialschichten, Entstehung von Berufs- 
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verbänden, eigenständige Räumlichkeiten für Schulen und Hochschulen usw.). Die Fachsprachen 
standen in der Geschichte und stehen besonders in unserer hoch entwickelten und spezialisierten 
Welt ständig auch vor der Aufgabe, durch Sprachschöpfungen die ständigen materiellen und verfah-
rensbezogenen Innovationen zu benennen, weil die Gemeinsprache der kontinuierlich zunehmenden 
Nachfrage nach Fachausdrücken und fachlicher syntaktischer Darstellungsweise nicht gewachsen ist. 
Besonders die technischen und soziologischen Fachsprachen sind zu kontinuierlichen fachsprach-
lichen Neuschöpfungen gezwungen. Dafür bieten sich neben Neuschöpfungen, Fremdworten und 
Entlehnungen auch Ableitungen und Zusammensetzungen an. Fachsprachen sind schwer in ein all-
gemeines Sprachschema einzuordnen. Sie unterscheiden sich zwar von anderen Sprachformen wie 
Hochsprachen, Gemeinsprachen, Alltagssprachen, Umgangssprachen, Mundarten usw. durch gewis-
se Eigenheiten. Andererseits lassen sich in diesen anderen Sprachformen immer wieder fachsprach-
liche Rückwirkungen erkennen. Es verlaufen also Prozesse des Gebens und Übernehmens in beide 
Richtungen. 
 
Auch die Bezeichnungen/Benennungen, die die Fachsprache selber betreffen, waren im Laufe, der 
Fachsprachenforschung nicht einheitlich. Es wurden die Benennungen Arbeitssprache, Gruppen-
sprache, Fachkommunikation, Funktionalsprache, Sachsprache, Sekundärsprache, Subsprache, 
Teilsprache, Technolekt, Zwecksprache, Varietät, Variante usw. verwandt. Diese verschiedenen 
Benennungen kamen dadurch zustande, dass verschiedene Zielrichtungen mit der Fachsprachen-
forschung verbunden waren. Betrachtet man die Fachsprachenforschung als Teil der Sprachen-
systemforschung, ist die Wahl der Benennungen Subsprache, Sekundärsprache, Variante, Fachtexte, 
Sondersprache verständlich; betrachtet man Fachsprache unter dem fachinhaltlichen Aspekt, ist die 
Entscheidung für die Benennungen Fachsprache, Technolekt, Sachsprache, Terminologie im weiteren 
Sinne usw. verständlich; steht die Funktion der Fachsprache im Vordergrund, werden die Benennun-
gen Sachsprache, Zwecksprache, Funktionalsprache, Funktiolekt, Technolekt verständlich; stuft man 
die Fachsprachen als Sprachen besonderer Gruppen ein, dann kann man sie auch als Sonderspra-
chen, Arbeitssprachen, Gruppensprachen, Berufssprachen bezeichnen. Uneinigkeit besteht bezüglich 
der gegenseitigen Abgrenzung der Begriffe Fachsprache und Fachterminologie. Die Begriffe Fach-
sprache und Fachterminologie werden häufiger synonym benutzt. Beide Begriffe beinhalten dann in 
einem engeren Sinn des Verständnisses nur den Fachwortschatz einschließlich der lexikologischen 
Erklärungen. Fachsprache im üblichen erweiterten Sinne umfasst aber neben dem Fachwortschatz 
auch den syntaktischen Bereich der Fachsprache, sofern es feststellbare fachsprachenspezifische 
syntaktische Besonderheiten gibt. So wird manchmal aber auch der Begriff Terminologie im weiteren 
Sinne verstanden. Es ist also notwendig, in fachsprachlichen Texten jeweils deutlich zu machen, in 
welchem Sinne man die benutzten zentralen Begriffe meint, solange noch kein Konsens bezüglich 
deren Bedeutung hergestellt ist. 
 
Die Fachsprachen lassen sich wieder in Wissenschaftssprachen (Medizin, Soziologie), Sachgebiets-
sprachen (Technik, Handwerk) und Berufssprachen (Maurer, Schreiner) untergliedern. Keine dieser 
Untergliederungen ist in sich eine fest gefügte Einheit, sondern sie zerfallen wieder in verschiedene 
Schichtungen und Differenzierungen, z.B. in Grade der theoretischen Abstraktion (die jeweilige wis-
senschaftsorientierte Differenzierung), in die jeweiligen Eigentümlichkeiten der sie sprechenden 
Personengruppen (die soziale Differenzierung) und in die lokalen Varianten dieser Fachsprache (die 
arbeitsplatzbezogene und räumliche Differenzierung). Diese verschiedenen Schichtungen bzw. Diffe-
renzierungen innerhalb einer Fachsprache sind aber nicht starr an bestimmte Personengruppen ge-
bunden, sondern die jeweiligen Personen müssen sich vor Ort flexibel der jeweiliger fachsprachlichen 
Subschichtung bzw. Subdifferenzierung anpassen, d. h. der Fachwissenschaftler wird sich beim 
Besuch eines Fachbetriebes der fachsprachlichen Ausdrucksweise der Arbeiter bedienen müssen, der 
Fachingenieur steht fachsprachlich ständig im Spannungsfeld von wissenschaftlicher Exaktheit und 
salopperer betrieblicher Ausdrucksweise, der reisende technische Fachvertreter steht fachsprachlich 
im Spannungsfeld von Fachwissenschaft, sozialen und räumlichen fachsprachlichen Schichtungen 
und Differenzierungen. Weniger Schwierigkeiten in der Unterscheidung und Abgrenzung machen die 
Begriffe Fachsprache, Sondersprache, Geheimsprache und Kunstsprache. Die Fachsprache hat eine 
sachlich-präzisierende Intention, die Sondersprache eine ausgeprägt soziologische Komponente. Äs-
thetische Aspekte, wie z.B. in der Sprache der Belletristik, gehören danach weder zu den Fachspra-
chen noch zu den Sondersprachen. Als Kunstsprachen könnte man solche sprachlichen Subsysteme 
bezeichnen, die zwar auf einer bestimmten Stufe der Meta-Objektivsprachenhierarchie noch einen 
Bezug zu einer sogen. natürlichen Sprache behalten haben, bzw. die auf einer bestimmten sprachli-
chen Ebene (z.B. im Bereich der Phonologie, der Graphematik, der Syntax usw.) partiell noch mit 
einer natürlichen Sprache übereinstimmen, deren Bezug aber so speziell oder so indirekt ist, dass  
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die Popularisierungsmöglichkeiten dieser Kunstsprachen wegen ihres stark zweckgebundenen Auf-
baues stark eingeschränkt sind, so dass sie eine  verhältnismäßig enge Verwendungsbreite haben 
und für einen bestimmten Personenkreis zu einer Art Sondersprache werden. Man könnte die Kunst-
sprachen deshalb auch als künstliche Fachsprachen im Unterschied zu den natürlich gewachsenen 
Fachsprachen bezeichnen (Esperanto). 
 
Die Sondersprache will den eigentlichen Namen einer Sache, eines Sachverhaltes anders umschrei-
ben als die Allgemeinsprache oder sogar verhüllen. Solche Intentionen haben die Jägersprache, die 
Soldatensprache, die Sprache der Landstreicher und Gauner. Das Rotwelsch nähert sich als Sonder-
sprache schon fast der Geheimsprache. Eine Sondersprache liefert also zusätzliche Benennungen für 
allgemeinsprachliche Begriffe. Sie kann als eine gesellschaftlich bedingte Synonymsprache, als eine 
Absonderungssprache oder als ein Soziolekt verstanden werden. So war die Sprache an den Fürsten-
höfen und in den hohen Adelskreisen ebenfalls eine solche Sondersprache. Das Bestehen von Fach- 
und von Sondersprachen wurde schon früh in der offiziellen Sprachwissenschaft und in ihren Vorstu-
fen zur Kenntnis genommen. Aber das Unterscheiden von Fachsprachen wurde erst spät ein eigen-
ständiges offizielles Forschungsgebiet. Erst in jüngerer Zeit wurde es einer größeren Anzahl von 
Sprachwissenschaftlern bewusst, wie umfangreich der fachsprachliche Anteile ist und dass er ständig 
weiter wächst und eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt, deren wissenschaftliche Erforschung lohnt und 
sogar dringend notwendig geworden ist, zumal Allgemeinsprachen und Fachsprachen in einer zuneh-
menden Wechselwirkung stehen. 
 
Um die unterschiedlichen Größenordnungen des Wortschatzes von Allgemeinsprachen und Fach-
sprachen zu veranschaulichen, seien folgende geschätzte Wortschatzzahlen mitgeteilt. Der aktive 
Wortschatz von Gebildeteten deutscher Sprache wird mit ca. 10.000 verschiedenen Worten ange-
nommen. Der dichterische Wortschatz ist deutlich höher. Theodor Storm hat in seinen Werken ca. 
22.000 verschiedene Worte verwendet. Dagegen wären in der Biologie allein 60 Mio. verschiedene 
Bezeichnungen für die wissenschaftlich abzugrenzenden verschiedenen Tier- und Pflanzenarten not-
wendig. Bereits für 1930 wurde die Anzahl der Fachbegriffe allein in der Elektrotechnik mit ca.  
60.000 geschätzt. Wenn man nun berücksichtigt, dass die Gesamtanzahl der Fachgebiete und damit 
der standardisierten Fachsprachen derzeit auf ca. 300 geschätzt wird, dann vervielfältigen sich diese 
geschätzten Zahlen für den Fachwortschatz noch. Und ständig werden alte Fachgebiete und damit 
Fachsprachen in selbständige Teilgebiete mit eigenen Fachsprachen aufgespalten und ständig ent-
stehen eigenständige neue Fachgebiete und damit Fachsprachen. 
 
Der Unterschied zwischen den Allgemeinsprachen und Fachsprachen besteht also nicht nur in den 
unterschiedlichen Umfängen des jeweiligen Wortschatzes, ist also nicht nur quantitativ, sondern ist 
auch qualitativ. In der Fachsprache hat die Schärfe der bezeichnenden Begriffe größere Bedeutung 
als in der Allgemeinsprache, die synchrone Betrachtung (besonders der Aufbau der Begriffssysteme) 
hat Vorrang vor der diachronen (geschichtlichen), die Schreibform hat Vorrang vor der Lautform, die 
Sprachgestaltung ist bewusster, und internationale Normierungen fördern die Verständlichkeit. Die 
Fachsprachen und die Fachsprachenforschung lassen sich vertikal in 3 verschiedene Ebenen glie-
dern: in die Forschungsebene der Theoriesprachen (Fachsprachen der Linguistik, der Philosophie, 
usw., also der theoretischen wissenschaftlichen Ebene), in die Forschungsebene der Fachumgangs- 
bzw. Werkstattsprachen (Fachsprachen der Technik, der angewandten Wissenschaft) und in die  
Forschungsebene der Verteilersprachen (Fachsprachen für die Vermittlung von Fachwissen an Laien, 
Fachsprachen im Übergangsbereich von Fachsprachen und Allgemeinsprache, wozu auch die Spra-
che des Fach- und Wissenschaftsjournalismus gehören dürfte). Fachsprachenforschung muss sich 
also mit terminologischer Abgrenzung und Abklärung, fachspezifischem Kompetenzbereich, fach-
sprachenhistorischer Entwicklung, Fachsprachenbeschreibung, Fachsprachennormierung und fach-
sprachendidaktischen Problemen beschäftigen. Im Rahmen dieser zunehmenden Beschäftigung mit 
dem Wortschatz und der Syntax von Fachsprachen entstand innerhalb der Fachsprachenforschung 
selber Unsicherheit in grundlegenden Prägen der Bestimmung des Forschungsbereiches, der Metho-
den und der richtigen begrifflichen Fixierungen (z.B. in der Abgrenzung der Begriffe, Fachworte, 
Fachnamen, Fachbenennung, Fachsprachen, Fachwortschatz, Fachsprachenstil, usw.). 
 
Eine mögliche Definition von Fachsprache wäre z.B. die Terminologie eines bestimmten Gebietes der 
Wissenschaft, der Technik, der Kunst, der Wirtschaft usw., deren Fachwortschatz sowohl aus wis-
senschaftlichen, halbwissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Termini besteht (Drozd, L., 
1971; zit. nach Augsburger, 1975, S. 4). Bei dieser Definition würden sich Fachsprachen nur durch 
ihren spezifischen Fachwortbestand von der Allgemeinsprache unterscheiden. Eine andere Definition  
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ist, dass Fachsprachen als sprachliche Äußerungen oder Texte zu verstehen wären, die nur zur 
sicheren Kommunikation innerhalb von Fachgebieten (z.B. Physik, Botanik) dienten (in Anlehnung 
an U. Köppen, 1969; zit. nach Augsburger 1975, S.4). Aber auch hier wird der Schwerpunkt des 
Unterschiedes zu den Gemeinsprachen hauptsächlich in der Lexik/Terminologie gesehen. Eine 
weitere Definition von Fachsprache wäre (nach Möhn/Pelka 1984; zit. n. B. Schaeder, 1987, S. 106) 
"die Variante der Gesamtsprache, die der Erkenntnis und begrifflichen Bestimmung fachspezifischer 
Gegenstände sowie der Verständigung über sie dient und damit den spezifischen kommunikativen 
Bedürfnissen im Fach allgemein Rechnung trägt...  Gegenüber anderen Sprachvarianten zeichnet 
sich Fachsprache durch einen höheren Grad an Normhaftigkeit aus, besonders im lexikalischen und 
textstrukturellen Bereich". 
 
3. Die Fachsprachenforschung, eine junge Wissenschaft 
 
Die Benennung "Fachsprache" ist erst im 19. Jahrhundert aufgekommen. Davor benutzte man die 
Benennung "Kunstsprache" und davor den lateinischen Begriff "sermo artificiosus". Die Benennung 
"Kunstwörter" oder "termini technici/technologici" waren schon lange davor geläufig. Bemerkungen 
über die Eigenart und Nicht-Allgemeinverständlichkeit von sog. "Professionalismen" finden sich 
bereits in antiken Texten.  
 
Wenn also die eigentliche wissenschaftliche Fachsprachenforschung erst im 20. Jh. begann, so gib  
es schon lange Zeit vorher ein Problembewusstsein über das Vorhandensein von Fachtermini, z.B. 
undifferenzierte Hinweise auf schwer verstehbare Fachtermini in der "obscuritas"  der antiken Rhe-
torik, die spätmittelalterlichen Glossen oder die Sammlungen von Kunstwörtern in den frühen 
fachlichen Lexika. Leibnitz versuchte au beweisen, dass auch die deutsche Sprache für umfassende 
fachsprachliche Terminologie geeignet sei, dass man deshalb lateinischer und französischer Ent-
lehnungen nicht bedürfe. Er machte dazu umfassende lexikographische Vorschläge. Dann erkannte 
man schon bei den frühen Gründungen technischer Hochschulen, dass neben der Naturkunde keine 
Wissenschaft so viele Kunstworte zur Benennung benötigt wie die Technik, ohne aus dieser Erkenn-
tnis allerdings die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Bearbeitung abzuleiten. Auch die Be-
schäftigung mit Kunstsprachen kann auf eine wesentlich längere Tradition zurückblicken, zumindest 
bis in das ausgehende Mittelalter Über mathematische Formelsprachen bis hin zum modernen 
Esperanto. 
 
Die eigentliche Wissenschaft von den Fachsprachen ist noch relativ jung. Sie begann mit den Veröf-
fentlichungen von Leonardo Olschki über die "Geschichte der neusprachlichen wissenschaftlichen 
Literatur", 3 Bde., 1919-1927. Sie erschloss allen kulturhistorisch, sprachhistorisch, naturwissen-
schaftlich und technisch Interessierten einen bis dahin vernachlässigten Forschungsbereich. Olschkis 
Werk war das erste Buch, das die Wechselbeziehungen zwischen den Naturwissenschaften und ihren 
Fachsprachen genauer untersuchte. Das 3-bändige Werk von Leonardo Olschki war keine sprach-
wissenschaftliche Arbeit im engeren Sinne, doch nehmen sprachliche Analysen der Terminologie und 
des Stiles (im weitesten Sinne) einen breiten Raum ein. Im dargestellten Inhalt dominiert zwar die 
fachwissenschaftliche Literatur der Natur- und Ingenieurwissenschaften der Renaissance in Italien, 
und nur im Anhang zu Band 1 handelt ein Kapitel über deutsche Wissenschaftsprosa, nämlich über 
die mathematisch-technischen Schriften Albrecht Dürers, doch die in Olschkis Werk herausgearbei-
teten Grundzüge bei der Bildung der Wissenschaftssprachen und bei der Auseinandersetzung 
zwischen der Volkssprache und der Gebildetensprache Latein gelten für alle europäischen Sprachen 
und damit auch für das Deutsche. Leonardo Olschkis breit angelegtes Forschungsunternehmen, auf 
die Fachsprachen als eine neue Dimension philologischen und kulturhistorischen Forschens hinzu-
weisen, darf also nicht als spezielle Pionierleistung auf dem Gebiet der historischen Fachsprachen-
forschung eingestuft werden. Dem Forscher ging es um eine etwas andere Zielsetzung, nämlich um 
die Erforschung der Rolle der Sprache innerhalb des Prozesses einer jahrhunderte langen Läuterung 
des wissenschaftlichen Denkens, um die Erforschung der Zusammenhänge zwischen den wissen-
schaftlichen Denken und den parallel dazu sich entwickelnden Sprachformen. Aber Olschkis Werk ist 
das erste, das die Wechselbeziehungen zwischen den Naturwissenschaften und ihren Fachsprachen 
an ihrer fachspezifischen Literatur verfolgt. 
 
Eugen Wüster beschäftigte sich, auf den Arbeiten von Olschki fußend, in seinem Buch "Internatio-
nale Sprachnormungen in der Technik, besonders in der Elektrotechnik" (1931) mit der Eigenart der 
Struktur und der Funktion von Terminologien und begründete damit die Disziplin der "Allgemeinen 
Terminologielehre". Er charakterisierte sie als eine Disziplin, die auf internationaler Ebene durch  
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Angleichung der Begriffe, Sinnformen und Schreibweisen die nationalen Fachsprachen angleicht und 
sich besonders mit terminologischer Sprachbehandlung und terminologischer Lexikographie 
beschäftigt. 
 
Ebenfalls in den 30-iger Jahren des 20. Jhs. hat sich der "Cercle linguistique de Prag" um die Erfor-
schung der Fachsprachen, besonders der wissenschaftlichen Fachsprachen bemüht. Die Abteilung für 
Fremdsprachenunterricht der Prager Hochschule für Handel arbeitete Thesen zur funktionalen und 
strukturellen Analyse und Kennzeichnung der Wirtschaftssprache aus, nach denen die Wirtschafts-
sprache als funktionaler Fachsprachentypus einer Landessprache eingestuft wurde. 
 
Ab dem Anfang der 60-iger Jahre des 20. Jhs. wurde dann neben dem terminologischen auch der 
syntaktische Bereich der Fachsprachen als notwendiger Forschungsbereich der Fachsprachenfor-
schung erkannt. Mittlerweile wird innerhalb der Sprachwissenschaften in folgenden Fachgebieten 
fachsprachliche Forschung betrieben: in der angewandten Linguistik (z.B. Übersetzungen, Termino-
logie), in der Systematischen Linguistik (z.B. Syntax, Pragmatik), in der Soziolinguistik (z.B. inner-
betriebliche Kommunikation) und in der Stilistik (z.B. Verständlichkeit, Abfassungstechniken von 
Texten). 
 
Neben den eigentlichen, natürlich gewachsenen Fachbenennungen gibt es eine Vielzahl von Fach-
Kunstwörtern. In Medizin, Biologie und in  den Naturwissenschaften überwiegen sie die traditionellen 
Benennungen weit, sind künstlich gebildete Worte, die aus griechischem, lateinischem, arabischem, 
französischem und neuerdings auch aus englischem Sprachmaterial neu gebildet wurden, für die es 
in diesen Sprachen aber keine Vorbilder, häufig nicht einmal dem Wortbildungstyp nach gibt. Wo die 
Ursprünge dieser Neuschöpfungspraktiken au suchen sind, scheint noch nicht genügend erforscht zu 
sein, aber sie reichen mindestens bis ins Mittelalter zurück, als die damalige Wissenschaft und Tech-
nik begannen, Wortzusammensetzungen aus antiken Sprachmaterialien zu bilden. Sie galten teil-
weise zweckbedingt als sicher wirkende Reklamemittel, mit der man einer Sache einen gelehrten 
Anstrich zu geben versuchte. Andererseits dienten sie dazu, neue Ideen in die traditionellen 
Wissenschaften einzubringen. 
 
4. Geschichte der Fachsprachenentwicklung und Fachsprachenforschung 
4.1. Grundlegende Vorüberlegungen 
 
Die Geschichte der verschiedenen Fachsprachen im deutschen Sprachraum genauer darzustellen, 
soweit sie einigermaßen erforscht ist, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Es können deshalb 
nur Grundzüge der Entwicklung herausgearbeitet werden. Eine Geschichte der Fachsprachen setzt in 
gewisser Weise eine Klärung des Begriffes Fachsprache und damit des Forschungsbereiches voraus. 
Eine solche Verständigung und Klärung ist aber derzeit, wie gezeigt, noch nicht vorhanden. Eine Ge-
schichte der Fachsprachen kann sich daher nur auf Grundzüge beschränken, über die einigermaßen 
Konsens herrscht. Das wären z.B. exemplarische Untersuchungen der Sprachen innerhalb wichtiger 
historischer Gesellschafts- und Fachbereiche wie z.B. innerhalb der Handwerke, Stände, Künste, 
Wissenschaften, usw. Sine einigermaßen vollständige Geschichte der Fachsprachen liegt auch des-
halb noch in weiter Ferne, als man sich nur auf schriftliche Quellen, auf Textmengen (Korpora), 
stützen kann und die tatsächlichen mündlichen fachsprachlichen Verwendungen, die mit den schrift-
lichen nicht immer übereingestimmt haben müssen, unerschlossen bleiben. Auch in der historischen 
Fachsprachenforschung geht es mehr als nur um die Zusammenstellung fachwortspezifischer Kata-
loge, sondern auch um alle Formen fachsprachlicher Kommunikation. Um die historischen fach-
sprachlichen Kommunikationsformen angemessen zu beurteilen, müssen auch die außersprachlichen 
Bedingungen mit berücksichtigt werden. Historische Sprachforschung muss also eng mit der histori-
schen Sozialforschung und mit der historischen Wirtschafts- und Wissenschaftsgeschichte zusam-
menarbeiten. Die historischen Differenzierungsprozesse zwischen Nichtfachsprachen/Allgemeinspra-
chen und Fach- und Sondersprachen gingen in der Regel so vor sich: Innerhalb einer Gesellschaft 
entwickelte sich aus verschiedenen Gründen eine Unterschiedlichkeit des Sprachgebrauches. Be-
stimmte Personenkreise oder soziale Gruppen entwickelten z.B. unter bestimmten historischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sonstigen Bedingungen einen besonderen Wortschatz, besondere 
Aussprachen oder besondere Sprachwendungen. Da sich diese von der Allgemeinsprache abzuson-
dern begannen, entstanden Sondersprachen und Fachsprachen. Diese Sondersprachen/Fachspra-
chen unterschieden sich allmählich von der Allgemeinsprache durch lexikalische, phonetische und 
semantische Besonderheiten. Zusätzlich begann sich ein sozio-linguistischer Aspekt bemerkbar zu 
machen. Diese Nicht-Allgemeinsprachen waren auf einen bestimmten Personenkreis/eine bestimmte  
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gesellschaftliche Gruppe beschränkt und demonstrierten gleichzeitig die Zugehörigkeit zu dieser 
soziologischen Einheit- Als Beispiel bezüglich der Sondersprachen wird häufig die Jägersprache 
angeführt, die vorwiegend nur innerhalb der Jägerschaft gesprochen und verstanden wird und die 
andererseits von denjenigen gelernt werden muss, die zur Jägerschaft gehören wollen. Als gutes 
Beispiel für eine Fachsprache kann die Sprache der Mediziner genannt werden, die während des 
Studiums mühsam erlernt werden muss und die vorwiegend nur von Medizinern gesprochen und 
verstanden wird. Aus solchen abgesonderten Sprachen oder Sondersprachen im weitesten Sinne 
konnten dann im Laufe der Geschichte auch Fachsprachen werden, wenn sie nämlich nicht nur 
überwiegend durch Abgrenzungsmerkmale von der Allgemeinsprache gekennzeichnet waren, also 
nicht mehr nur den Charakter von "Wahlsprachen" hatten, sondern wenn die benutzten Termini 
einen Konkretisierungsgrad und Spezialisierungsgrad erreichten, den die Allgemeinsprache nicht 
mehr besaß, wenn die Sprache zu einer nicht mehr ersetzbaren Funktionssprache geworden war. 
Die Sprache der Politik z.B. war in frühen Zeiten eine Abgrenzungssprache der damaligen Macht-
inhaber von der Sprache der beherrschten Massen, war eine Wahlsprache. Heute ist sie eine Fach-
sprache geworden, eine nicht mehr leicht ersetzbare Funktionssprache.  
 
Fachsprachen und Allgemeinsprachen haben in der Geschichte nicht getrennt voneinander existiert. 
Die Allgemeinsprache hat immer fachsprachliche Elemente übernommen und die Fachsprachen 
haben immer Bestandteile der Allgemeinsprache bewahrt. Welche Fachsprachen zu welcher zeit 
besonderen Einfluss auf die Allgemeinsprache ausgeübt haben, hing von den jeweiligen kulturellen 
und gesellschaftlichen Bedingungen ab. Der sprachliche Austausch zwischen Fachsprachen und Ge-
meinsprache war auch immer eine Angelegenheit der Bildung und des kommunikativen Kontaktes 
zwischen den Sozialgruppen. Dabei spielte die Schule, Universität und die Medien eine entscheiden-
de Rolle- Die, von der Allgemeinsprache her gesehen, neuzeitlichen zentrifugalen Kräfte der Diffe-
renzierung und Spezialisierung in Fachsprachen werden besonders in der Gegenwart teilweise wieder 
rückgängig gemacht durch die Einwirkungen der technisch-wissenschaftlichen Entwicklung auf das 
Alltagsleben, durch die Medien und durch das moderne Bildungssystem. 
 
Eine zeitlose, scharf abgrenzbare Einteilung der Fachgebiete und Fachsprachen untereinander hat es 
in der Geschichte so wenig gegeben wie in der Gegenwart und kann es nicht geben. Der Bestand an 
Fachgebieten und ihr Verhältnis zueinander ist ständigen historischen Veränderungen und Verflech-
tungen unterworfen- Das gilt auch in fachsprachlicher Hinsicht. Eine Fachsprache, die keinerlei ge-
meinsame sprachliche Elemente mit anderen Fachsprachen hat, ist deswegen kaum verstellbar. Und 
unter diachronen Aspekten stellt sich öfter auch die Frage, ob trotz gleicher Benennungen überhaupt 
noch dieselben Fachgebiete tatsächlich vorliegen. Und weiterhin ist im diachronen Vergleich festzu-
stellen, dass manche Fachgebiete völlig untergegangen bzw. in anderen aufgegangen sind. Deshalb 
ist es auch nicht möglich, für irgendeine Zeit exakt anzugeben, wieviel Fachgebiete und -sprachen 
es gab. Das lässt sich nur schätzen. 
 
Dann wird nicht immer zufrieden stellend im Rahmen solcher Entstehung, Aufsplitterung und Zu-
sammenschließung von Fachgebieten zu klären sein, ob es sich jeweils um neue Fachgebiete und 
damit um Fachsprachen, oder ob es sich nur um Teile eines einzigen, mehrschichtig gegliederten 
Fachgebietes handelt, also in sprachlicher Hinsicht um verschiedene Schichten einer Fachsprache. 
Handelt es sich z.B. bei den Zunftsprachen in den frühmittelalterlichen Städten um eine frühe 
Handwerks-Fachsprache mit verschiedenen Sprachschichten oder schon um jeweils getrennte Fach-
sprachen? Haben in einem modernen Industriebetrieb Produktion und Vertrieb bereits eigenständige 
Fachsprachen entwickelt oder handelt es sich nur um fachspracheninterne Differenzierungen, wenn 
dieselben Produkte und Vorgänge sprachlich unterschiedlich benannt werden? Oder liegen bereits 
unterschiedliche Fachsprachen vor, wenn dieselben Güter und Vorgänge vom Produzenten und Kon-
sumenten unterschiedlich bezeichnet werden? Deshalb muss eine fachsprachen-historische For-
schung sich zuerst einmal mit einer Geschichte der Fachgebiete und fachlichen Zusammenhänge 
befassen, bevor sie fachsprachlichen Problemen, Abgrenzungen und Veränderungen nachgehen 
kann. Am Beginn einer solchen Fachsprachengeschichte durfte also als Konsens gelten, dass Fach-
sprachen keine selbständigen Sprachen sind (wie Deutsch, Französisch, Englisch usw.), sondern 
dass es sich um Subsysteme solcher Allgemeinsprachen handelt. Schwieriger ist schon, die histori-
sche Trennung solcher Fachsprachen von den frühen Sachsprachen herauszuarbeiten. Solange z.B. 
gewisse Handwerke haushaltsintern zur Deckung des privaten Verbrauches webten, töpferten, kurz 
handwerklich produzierten, kann man nur von spezifischen Sachbegriffen und damit von Sachspra-
chen sprechen. Fachsprachen entstanden erst durch die Entstehung der Arbeitsteilung und damit 
durch die Verselbständigung gewisser Sachbereiche zu Fachbereichen und damit auch durch eine  
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Verselbstständigung der Sachsprachen zu Fachsprachen, ein Vorgang, der wiederum zu neuen Wort-
schöpfungen und verbalen Präzisierungen zwang. 
 
Die Geschichte der Fachsprachen ist bisher ungleich aufgearbeitet worden. Für das Mittelalter liegen 
relativ mehr Bearbeitungen vor wie für die frühe Neuzeit. Weiter zeigt die Fachsprachenforschung 
zwei verschiedene Forschungsstränge, einmal einen im praktisch-technischen Bereich und zum an-
deren im theoretisch-wissenschaftlichen Bereich. Dann ist die sprachgeschichtlich übliche Gliederung 
in Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch und Neuhochdeutsch ungeeignet, weil die Fachsprachenent-
wicklung sich an wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Entwicklungen orientierte und nicht an laut-
geschichtlichen und literarischen. Dann haben die fachsprachlichen Texte unterschiedliche Bedeu-
tung für eine historische Fachsprachenforschung. Literarisch-dichterische Werke haben eine ungleich 
geringere Bedeutung als die nicht-dichterischen Texte, die als Fachprosa bezeichnet werden. Was 
das Quellenmaterial einer Fachsprachengeschichte betrifft, so handelt es sich also bis in das 19. Jh. 
hinein weitgehend um schriftliche Quellen, um Fachtexte verschiedenster Art. Eine solche fach-
sprachliche Quellenkunde kann sich auf Korrespondenzen, Reiseberichte, Befunde, Gutachten, Ver-
suchsbeschreibungen, Lehrbücher, fachspezifische Aufsätze, Lexika, Akten, Streitschriften, For-
schungsberichte, Notizen, landes- und volkskundliche Berichte, Protokolle, Kommentare, Meldungen, 
Urteile, Erlasse, Gesetze, Inventare, Anleitungen, Urkunden, usw. stützen. 
 
Speziell für Mittelalter und frühe Neuzeit bilden neben theologischen und philosophischen Werken 
und Chroniken wichtige sprachhistorische Quellen die Texte der sog. Artes-Literatur (7 artes libe-
rales: Trivium = Grammatik, Rhetorik, Dialektik; Quadrivium = Arithmetik, Geometrie, Musik, 
Astronomie; 7 artes mechanicae, unfreie Künste: Handwerk, Kriegswesen, Seefahrt mit Erdkunde 
und Handel, Landbau und Haushalt, Wald und Tiere, Heilkunde, Hofkünste; die verbotenen Künste; 
Magie, Mantik, Gaunerei und Betrug und die Rechtswissenschaft). 
 
Die Überlieferungslage der schriftlichen Fachtexte ist für die einzelnen Fachsprachen höchst unter-
schiedlich. Ein Teil der älteren Fachliteratur ist außerdem nicht Teil einer schriftlich fixierten fach-
internen Kommunikation, sondern dient der Vermittlung einer höheren Allgemeinbildung (wie die 
frühen Enzyklopädien) oder befassten sich vorwiegend mit der rechtlichen und sozialen Seite des 
Fachgebietes (zunftrechte, Hütten- und Bauordnungen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit). 
Dann wurden wissenschaftliche Fachtexte früher niedergeschrieben als solche, die physische Arbeits-
vorgänge und Geräte betrafen, weil dafür Schreibaufwand und Schreibkosten zu teuer waren. 
Vermutlich bestand bei vielen Fachtermini solcher Fachgebiete mit physischen Betätigungen auch 
noch gar kein so großes Bedürfnis nach exakten, genormten Benennungen. Die ins Detail gehenden 
Bezeichnungsnormierungen und der Aufbau hierarchischer Benennungssysteme sind erst Merkmale 
modernster Fachsprachen. 
 
4.2. Zur eigentlichen Geschichte der Fachsprachen im deutschen Sprachraum 
 
Der Beginn der Fachsprachen in Mitteleuropa liegt im fachsprachlichen-literarischen Dunkel. Es ist 
mit Sicherheit anzunehmen, dass die keltischen Schmiede in den Zentren der keltischen Eisenin-
dustrie bereits eine eigene Fachsprache besaßen. Ab dem Frühmittelalter entstanden aus lateini-
schen Entlehnungen und aus Latinisierungen deutscher Worte der Allgemeinsprache erste Fach-
sprachen der Steinbau- und Metalltechnik (Mauer = murus, Architekt = architectus, Keller = 
cellarius, Silberschmied = silbrarius, Bergmann = montanus). Auch in der Heilkunde, der Imkerei, 
der Fischerei, im Weinbau, in der Naturkunde und in der Theologie scheint es nach den überlieferten 
deutschen und lateinischen Texten und den Glossen einen solchen lateinisch-deutschen Fachwort-
schatz gemischter Herkunft gegeben zu haben. 
 
Aber das ganze Mittelalter hindurch bis weit in die Neuheit hinein dominierten als Fachsprachen das 
Latein und daneben das Griechische hauptsächlich in allen Bereichen einer wissenschaftlichen Bil-
dung, aber auch in Politik, Wirtschaft und Kirche. In der Renaissance nahm die Bedeutung des 
Griechischen noch zu, erreichte aber auch dann nicht die des Lateins. Damals und bis in die Gegen-
wart hinein bildeten Latein und Griechisch das wichtigste Sprachreservoir für Entlehnungen und 
Fachwortbildungen in den europäischen Volkssprachen. Mit den Kreuzzügen kam in nicht unerheb-
lichem Umfang das Arabische hinzu, besonders für die Bereiche der Heilkunde, Mathematik, Astro-
nomie, der Chemie und der Wohnkultur. Die Alchemisten begannen sich besonders früh durch eine 
eigene, eigenwillige mystisch-kabbalistische Arkansprache von der übrigen Gesellschaft abzuson-
dern. Im 13. Jh. kam als weitere deutsche Fachsprache die des Rechtswesens hinzu, wie der  
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Sachsenspiegel beweist. Er leitete eine offizielle deutsche Rechtssprache ein, wenn auch in der 
Rechtssprechung das Lateinische noch mehrere Jahrhunderte dominierte. Aus dem 13. Jh. sind auch 
im Rahmen der Entwicklung des Hansebundes erste textliche Fragmente einer entstehenden deut-
schen Wirtschaftsfachsprache (z.B. Buchhaltungssprache, Handelssprache) vorhanden. 
 
Mit dem Beginn der frühen Neuzeit im 14. Jh. kommt in den sog. Handlungsbüchern eine neue 
schriftliche Quellenart für die Fachsprachenentwicklung hinzu. Es handelt sich um Geschäftsbücher 
des Handels und der Handwerkszünfte, anfangs noch gemischt in lateinischer und deutscher Spra-
che. Dann kommen als weitere Quellen die städtischen Handwerksurkunden, Handwerksordnungen, 
naturkundliche Schriften, Kochbücher, Seefahrtsbücher, medizinische und kriegstechnische Ab-
handlungen usw. in Betracht. 
 
Im 15. Jh. entwickelten sich die Fachsprachen mit der Erfindung des Buchdruckes, mit der Auswei-
tung des Humanismus und mit dem Aufschwung der Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften 
und Technik weiter. Die Medizin begann sich in Fachgebiete aufzuspalten. Es wurden viel gelesene 
deutschsprachige alchemistische Werke veröffentlicht, daneben Abhandlungen in deutscher Sprache 
über die Landwirtschaft, den Bergbau, das Bauwesen, das kaufmännische Rechnungswesen, die 
Seefahrt, das Kriegswesen und über die Mathematik. 
 
Im 16./17. Jh. begann eine zunehmende Spezialisierung der Handwerke und eine erste deutlichere 
Arbeitsteilung. Es entstanden in den Handelszentren Messen und Börsen dazu eigene Fachtermini.  
Das hatte einen verstärkten Bedarf nach fachsprachlichen Informationen zur Folge. Auch der Ausbau 
des fürstlichen Absolutismus und die landesherrliche Förderung und Nutzung von Wirtschaft und 
Technik erhöhte den Bedarf an solchen fachsprachlichen Informationen. So setzte im 16./17. Jh. 
eine Sammlung und schriftliche Fixierung des fachlichen, insbesondere des technologischen Wissens 
ein. So entstanden eine stattliche Reihe von Handwerks- und Gewerbebeschreibungen, von tech-
nischen, kaufmännischen und verwaltungsbezogenen Fachbüchern. 
 
Der Merkantilismus, die beginnende Industrialisierung und der Kameralismus des 18. Jhs. verstärk-
ten diese Entwicklung. Der Staat als Großunternehmer benötigte Verwaltungsfachleute, die nicht nur 
juristisch ausgebildet waren, sondern die wirtschaftliche und fachliche Grundkenntnisse besaßen, um 
Manufakturen und Verwaltungen leiten au können. Deshalb wurden nun auch die ersten Lehrstühle 
und Fachschulen für Wirtschaft und Verwaltung (für Oekonomia und Cameralia) gegründet, die wie-
derum Fachliteratur für die Ausbildung ihrer Studenten nötig hatten und selber produzierten. So 
entstanden im 18. Jh. im Rahmen der enzyklopädischen Bemühungen vielfältige und ausführliche 
Schriften über Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Industrie und Handwerk, herausgegeben von 
Akademien, Gesellschaften, Einzelpersonen und Autorenkollektiven in Form von Lexika, Sammel-
werken, Monographien, Aufsätzen und Fachperiodika, teilweise auch als Übersetzungen aus dem 
Englischen und Französischen. 
 
4.3- Die modernen Bemühungen um eine nationale und internationale Terminologie-
Normung 
 
Die Epoche der ersten industriellen Revolution ab dem Ende des 18. und im 19. Jh. bedeutete auch 
eine fachsprachliche Revolution. Die bisherigen Handwerks-, Technik- und Wirtschaftsfachsprachen 
veränderten und erweiterten sich unter der neuen Entwicklung sowohl qualitativ wie quantitativ 
immer rascher. Alte Fachbegriffe und Fachsprachen verschwanden oder wurden zusammen mit 
anderen in neue Fachsprachen integriert. Die industriell-technischen Fachsprachen wurden außer-
dem immer mehr verwissenschaftlicht, so dass sich teilweise Lehrbuchterminologie und "Werkstatt-
jargon" trennten. Dazu kamen noch dialektale Unterschiede innerhalb der Fachsprachen. Nach der 
Reichsgründung begannen deshalb neben den allgemeinen Bestrebungen nach Vereinheitlichungen 
in Verwaltung, Dienstleistungen, Maßen, Gewichten und Geldeinheiten auch zunehmende Bemü-
hungen um Sprach- und Begriffsnormungen in Wissenschaft, Wirtschaft und Technik. Denn trotz 
dieser ständigen fachsprachlichen Innovationen soll der benötigte sprachliche Aufwand möglichst 
gering bleiben und es müssen ausdrucksschwache und mehrdeutige Bezeichnungen vermieden 
werden. Besonders in der Technik soll alles möglichst reibungslos funktionieren, auch in der Fach-
sprache. So entstand die Terminologie-Normung mit dem Ziel, die Exaktheit der Fachsprachen zu 
fördern und die Sprache in angemessener Form auch sparsam (ökonomisch) zu benutzen. 
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Da diese Normierung der Fachtermini ein immer dringlicheres internationales Anliegen geworden ist, 
sei noch etwas ausführlicher auf den Beitrag des DIN und des VDI zur Terminologienormung und zur 
Fachsprachenforschung eingegangen. Die besonders im Bereich der Naturwissenschaften und Tech-
nik immer rascher voranschreitende Entwicklung hat es mit sich gebracht, dass die Auswahl und das 
Prägen von Fachausdrücken eine früher nicht geahnte Bedeutung für das gegenseitige Verständnis 
sowohl innerhalb eines Sprachgebietes als auch international-suprasprachlich erhalten hat. Die Flut 
der Neuentwicklungen und Entdeckungen hat den Bedarf an neuen Benennungen in Naturwissen-
schaft und Technik so gesteigert, dass schon von einer "Fachwortnot" gesprochen wird. Gerade in 
der modernen Technik wird von der Sprache so viel an Exaktheit und Unmissverständlichkeit gefor-
dert, wie sonst kaum vorher in einer Wissenschaft oder in einem anderen Fachgebiet (ausgenommen 
Medizin und Biologie). Diese Notwendigkeit hat dazu geführt, Bezeichnungen für Gegenstände und 
Vorgänge aus den verschiedenen technischen Bereichen verbindlich zu definieren und festzulegen.  
 
Dazu wurde die Terminologienormung begründet. Darunter versteht man eine nach besonderen 
Verfahren festgelegte Definition oder Zuordnung von einzelnen Teilen der technischen Fachsprache, 
um deren Exaktheit zu fördern. Neue Benennungen sollen so gebildet und gewählt werden, dass 
dadurch die Klarheit, Eindeutigkeit und Einheitlichkeit der Terminologie gewährleistet bleibt. Die Ter-
minologienormung ist damit ein wesentlicher Teil der Sachnormung und häufig sogar deren Voraus-
setzung. Sie wurde früher vom Deutschen Normenausschuss (DNA) durchgeführt, in der Gegenwart 
wird sie vom Deutschen Institut für Normung (DIN) und vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 
wahrgenommen. Sie sind der deutsche Organisationsteil der internationalen Organisationen für 
Normungen und verfügen über mehrere Hundert hauptamtliche Mitarbeiter und über einige Tausend 
ehrenamtliche Sachverständige. Alle diese Mitarbeiter arbeiten in ca. 100 verschiedenen Normen-
ausschüssen. Jeder dieser Normenausschüsse betreibt neben einer spezifischen Sachnormung auch 
die dazugehörige Sprachnormung. In der Regel setzt dieser jeweilige Normenausschuss dafür einen 
besonderen Arbeitsausschuss für Terminologiefragen ein. Um 1980 waren bereits ca. 19.000 Nor-
men und Normenentwürfe im Deutschen Normenwerk enthalten, in ca. 5.000 Normen sind dort für 
einzelne Begriffe endgültige terminologische Festlegungen zu finden. Die Ergebnisse der deutschen 
Normungsbemühungen innerhalb des DIN (und NAT; s. nachfolgend) werden als Normen DIN Nr..... 
veröffentlicht z.B. Norm DIN 2330: Begriffe und Benennungen. Allgemeine Grundsätze (von 1993); 
Norm DIN 2330, Teil 1: Begriffssystem Zeichen, Allgemeine Grundlagen (von 1979), Teil 2: Begriffs-
systemzeichen, Zeichentypologie (von 1980). Ein wichtiger Schritt in dieser Terminologienormung 
war der Norm-Entwurf DIN 2330 aus dem Jahre 1953, in dem Ingenieure und Sprachwissenschaftler 
gemeinsam Regeln aufgestellt haben, nach denen neue Begriffe und Benennungen in den techni-
schen Fachsprachen gebildet werden sollen. 
 
Ergänzend zu den Veröffentlichungen des DIN (und NAT) erscheinen Veröffentlichungen des VDI. Ein 
bereits im 18. Jh. entstandenes Bewusstsein um die Notwendigkeit sprachlicher Vereinheitlichungen 
in Ingenieurskreisen führte in der 2. Hälfte des 19. Jhs. zur Gründung des Vereins Deutscher 
Ingenieure (VDl). Dieser begann sich zu Anfang des 20. Jhs. intensiver dem Themenkomplex 
Sprache und Technik zuzuwenden und gründete 1917 den Deutschen Normenausschuss (DNA), aus 
dem dann das Deutsche Institut für Normung (DIN) hervorging. Daneben wurden technisch-
wissenschaftliche Wörterbücher herausgegeben und fachsprachige Beiträge veröffentlicht, eine 
Tradition, die nach dem 2. Weltkrieg verstärkt fortgesetzt wurde. Es erschienen z.B. Studien zum 
Verhältnis von Sprache und Technik, Technikgeschichten in Einzeldarstellungen mit terminologisch-
analytischen Untersuchungen und die VDI- Richtlinien zur Fortentwicklung der technischen 
Fachsprachen. Diese Richtlinien haben ähnlich vie die DIN-Normungen jeweils eine besondere 
Nummer, z.B. die Richtlinie VDI 2272: Der Bindestrich, Schriftzeichen bei Wortzusammensetzungen 
(von 1966); die Richtlinie VDI 3722: Leistung und Funktion des Fachwortes in den technischen 
Fachsprachen (von 1980).  
 
Die internationale Terminologieordnung ist ähnlich organisiert wie die nationale. Als internationale 
Dachorganisationen fungieren die International Organisation für Standardization (ISO) und die 
International Electrotechnical Commission (IEC). Sie haben ebenfalls internationale Normenaus-
schüsse für jedes Sachgebiet, "Technical Committees" genannt, die sich ebenfalls sowohl mit Sach- 
als auch mit Sprachnormung befassen. Diese internationale Normung und Angleichung kann aber 
erst dann einsetzen, wenn schon genügend nationale Normungen und Terminologien vorliegen. 
Daher gibt es bisher weniger internationale Festlegungen als nationale- Für diese internationalen 
Normungen sind einheitliche Grundsätze ausgearbeitet worden, die in den meisten Fällen von der 
Art der Sprachen, ja sogar vom jeweiligen Fachgebiet unabhängig sind. Diese internationalen  
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technischen Grundsatznormungen begannen, als die ISA (die Vorgängerin der ISO) im Jahre 1936 
einen Grundsatzausschuss für Terminologie und Lexikographie einsetzte. Er trug die Nummer 37. 
Aus ihm wurde nach 1945 der Fachausschuss ISO/ TC 37 (International Organisation for Standar-
disation, Technical Committee 37, Terminology, Principles and Coordination). Um 1980 waren an der 
Arbeit dieses ISO/TC 37 43 Staaten und 34 internationale Organisationen, darunter die UNESCO, 
beteiligt. Diese internationalen Normungsgrundsätze werden in den einzelnen Mitgliedsländern von 
speziell dafür eingesetzten Grunds Atz aus Schüssen für Terminologie umgesetzt. In Deutschland 
heißt dieser betreffende, 1961 gegründete Ausschuss "Normenausschuss für Terminologie" (NAT), Er 
löste den bereits 1920 gegründeten "Ausschuss für Benennungen" ab, der im Rahmen des dama-
ligen DNA beauftragt worden war, für Einfachheit, Klarheit und Einheitlichkeit der Begriffe und 
Normen zu sorgen. 
 
Die nationalen und internationalen Bemühungen um eine Sprachnormung traten in ein neues 
Stadium ein, als 1986 der Normentwurf DIN 2342 "Begriffe der Terminologielehre - Grundbegriffe, 
Teil 1" durch den Normenausschuss für Terminologie (NAT) im Deutschen Institut für Normung 
(DIN) herausgebracht wurde. In diesem genannten Normenentwurf findet auch ein eigener Termino-
logieunterricht Erwähnung, der Wissen und Fähigkeiten im Bereich der Terminologielehre und in 
deren Anwendung vermittelt. Für diesen fachsprachenbezogenen Unterricht, der selbständig oder als 
Teil eines übergeordneten Fachunterrichtes erteilt werden kann, existieren auch erste, eigens dafür 
entworfene Lehrbücher (z.B. Eugen Wüster, Einführung in die Terminologielehre und terminologi-
sche Lexographie, 1979, 3. Aufl. 1991). 
 
5. Merkmalstendenzen moderner schriftlicher wissenschaftlicher Fachsprachen 
 
Die Fachsprachenforschung und Fachsprachennormung bezog sich in der Vergangenheit weitgehend 
auf die Lexik (den Wortschatz). Aber es zeigt sich bei den modernen Fachsprachen zunehmend auch 
eine Eigenentwicklung in der Syntax (Satzbau). Wenn z.B. wie im Funkverkehr der Luftfahrt oder 
der Armeen die Faktoren Zeit und Eindeutigkeit eine wesentliche Rolle spielen, dann muss sich auch 
der Satzbau den Fachbedingungen anpassen. So zeigt sich dort eine deutliche Tendenz zu kürzen, 
zu aneinander gereihten Hauptsätzen und zur Vermeidung von Schachtelsätzen, die zu Missver-
ständnissen und Verzögerungen im Gesamtverstehen beitragen können. 
 
Merkmale schriftlicher wissenschaftlicher fachsprachiger Syntax scheinen dagegen zunehmend lange 
Schachtelsätze und Begriffs Aneinanderreihungen zu sein. Der Grund dafür liegt in dem Bemühen, 
Druckkosten zu sparen, indem man in einen bestimmten Textumfang möglichst viele Informationen 
einbringt. Löst man diese langen Schachtelsätze und Begriffs-Aneinanderreihungen in kurze, leicht 
verständliche Sätze auf, nehmen die dargestellten Textinhalte durch Wiederholungen von Subjekten, 
durch Umwandlung von Objekten zu Subjekten, durch Umwandlungen von Satzteilen in ganze Sätze 
usw. mehr Platz in Anspruch als vorher. Weitere Merkmale moderner schriftlicher Wissenschafts-
sprachen sind ein überdurchschnittlich hoher Anteil von Passivsätzen und von Sätzen im Konjunktiv-
stil (um sich möglichst wenig inhaltlich verbindlich festzulegen und dadurch die Kritikmöglichkeiten 
an den eigenen Ergebnissen zu vermindern), Reduzierung von Satzperioden zugunsten einer starken 
Erweiterung von Nominalgruppen, ein hoher Grad von Begrifflichkeit in Form substantivistischer 
Fachwörter, Abbau stilistischer Wortvarianten, Systematisierung von Fachtermini, zunehmende Ver-
wendung von Abkürzungen, Kurzwörtern und Wortgruppen-Termini aller Art (hier scheint die erfolg-
reiche Sprachpraxis der militärischen Fachsprachen in die Wissenschaft und Wirtschaft hineingewirkt 
zu haben), von Entlehnungen aus den angloamerikanischen Fachsprachen und von graphischen 
Ergänzungen in Form von Diagrammen, Symbolen, Tabellen und Zeichen. 
 
Die zunehmenden Differenzierungen in Wissenschaft und Technik in Fachgebiete mit spezifischen 
Fachsprachen und Fachtermini und der sich kontinuierlich ausweitende Fachwortschatz innerhalb 
dieser Fachsprachen führten andererseits zwangsläufig dazu, dass die Verständigung zwischen 
diesen einzelnen Fachdisziplinen und damit die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Verstän-
digung zwischen Nichtfachleuten und Fachleuten immer schwieriger wird. Ja selbst innerhalb der 
Fachleute wird durch den raschen Ausbau und die kontinuierliche Veränderung des Fachwortschatzes 
die Verständigung zwischen den älteren und jüngeren Generationen, wird die Lektüre der jüngsten 
Fachpublikationen durch ältere Fachleute mit weiter zurückliegender Ausbildung immer schwieriger. 
Es ist mit dadurch verursacht, dass wissenschaftliche Fortbildungsbemühungen für ältere Fachleute-
generationen (z.B. in Pädagogik, Medizin, Soziologie) relativ wenig Akzeptanz finden. Der ausglei-
chende Einfluss der Massenmedien ist derzeit schwächer als die fachsprachlichen Differenzierungs- 
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tendenzen, Deshalb entwickelt sich auch als Mittler zwischen Allgemeinsprache und Fachsprachen 
zunehmend der Fachjournalismus, der in Form einer lockeren, vereinfachten fachsprachlichen 
Darstellungsweise neue Forschungserkenntnisse und technische Fortschritte breiteren Kreisen 
interessierter Laien nahe bringen möchte.  
 
Diese erkennbaren modernen Tendenzen in wissenschaftlichen Arbeiten zur Benutzung von künst-
lichen Fachtermini (zusammengesetzt aus lateinischen, griechischen und angloamerikanischen 
Sprachbruchstücken) und zur Substantivierung hat mittlerweile aber eine Eigendynamik entwickelt, 
die über das notwendige Maß an Sprachdifferenzierung hinausgeht. Häufig wird dazu tendiert, auch 
dort synthetische Fachworte zu benutzen, wo in den Landessprachen noch genügend klare allge-
meinsprachliche Benennungen vorhanden wären. Dahinter stehen teilweise Hoffnungen auf Aufwer-
tungseffekte des Textinhaltes oder der Person des Schreibers durch die zur Schau gestellte Fähigkeit 
der Verwendung einer eigenen Wissenschafts- bzw. Fachsprache. Das erinnert an die Gewohnheiten 
der früheren Jahrhunderte, Latein, Griechisch oder Französisch auch dann und dopt demonstrativ zu 
verwenden, wo keine unbedingte Notwendigkeit vorlag. Der geltungsinteressierte Halbwissenschaft-
ler der frühen Neuzeit durchsetzte seine Sprache gegenüber seinem Publikum mit lateinischen und 
griechischen Sprachbruchstücken, die Adeligen und Gebildeten des 17. und 18, Jhs. sprachen lieber 
französisch als deutsch und der typische städtische Grossbürger des 19. Jhs. durchsetzte auch noch 
bei möglichst vielen Gelegenheiten seine Sprache mit französischen Sprachbrocken. Mancher moder-
ne Wissenschaftler prunkt entsprechend mit modernen Fachfremdworten. 
 
Aufgabe der Fachsprachenforschung der Zukunft wird es sein, sorgfältig ausgearbeitete Ganzheits-
systeme der einzelnen Fachsprachen zu erstellen, aus denen der strukturelle Gesamtaufbau der 
jeweiligen Fachsprache erkennbar wird. 
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1. Sprache als flexible historische anthropologische Dimension 
 
Jede lebende Sprache hat sich im Verlauf ihrer Sprachgeschichte kontinuierlich mehr oder minder 
schnell und umfangreich gewandelt, in Lautbestand, Wortschatz, Wortbildung, Wortbedeutung, 
Flexion, Grammatik, Syntax und Stil. Die Ursachen für diese Sprachwandlungen waren vielfältig und 
jeweils anders gewichtet. Diese Tatsache, dass dauernd umformende Kräfte auf die lebenden Spra-
chen einwirkten, beruht darauf, dass eine lebendige Sprache eine Funktion des lebenden und sich 
historisch wandelnden Menschen ist, Sprache ist ein anthropologisch-kulturhistorischer Teil der 
Menschheitsgeschichte und damit abhängig von den jeweiligen Sprachpopulationen, von ihren 
Umwelten, von ihrem Verhältnis zu diesen Umwelten, von den jeweiligen historischen Lebensver-
hältnissen, von den jeweiligen geistigen und seelischen Verfassungen der betreffenden Sprachpopu-
lationen usw., kurz: die historische Sprache ist letztlich eine historische anthropologische Dimension. 
 
Der Sprachhistoriker kann deshalb die Entwicklung und die Veränderungen einer Sprache nicht 
losgelöst von der Geschichte der jeweiligen Sprachpopulation behandeln und darstellen, Sprache als 
an den Menschen gebundenes Merkmal kann nicht isoliert als eigengesetzliches Phänomen behan-
delt werden, das nur eigenen linguistischen Entwicklungskräften unterläge. Damit wird aber auch 
deutlicht dass zur Erklärung der Sprachentwicklung und Veränderungen interdisziplinäre Zusammen-
arbeit notwendig ist. Anatomen, Anthropologen, Linguisten, Historiker, Soziologen, Psychologen, 
Volkskundler usw. müssen ihre Forschungen und Überlegungen beisteuern, die der Sprachhistoriker 
zusammen mit seinen Forschungsergebnissen zu einem multifaktoriellen Entwicklungs- und Inter-
pretationsmodell zusammenfügen muss. 
 
Aber die lebendig historische Sprache ist nicht nur ein anthropologisches Merkmal und ein kultur-
historisches Produkt, sie ist auch ein historisch-anthropologischer und ethno-historischer Indikator. 
Man kann mit Hilfe historischer Sprachvergleiche historische Wanderungen von Sprach-Populatio-
nen, die Ausbreitung von Kultur von bestimmten historischen Zentren aus und auch die historische 
Entwicklung von anthropologischen Gruppen rekonstruieren. Besonders wichtig ist das dort, wo 
keine schriftlichen oder archäologischen Quellen ausreichende Hinweise geben. So lassen sich z.B. 
Populationsverwandt schaffen und Populationswanderungen in vor- und früh geschichtlicher Zeit 
teilweise nur mit Hilfe linguistischer Analysen rückwirkend rekonstruieren. 
 
Als älteste historische Sprachgruppe Asiens nördlich der Hochgebirge gilt das Boreische des ausge-
henden Palaeolithikums der Cromagniden. Daraus spaltete sich im Früh-Neolithikum die nostratische 
Sprachgruppe ab, die sich wiederum in eine indogermanische Ursprache, eine semito-hamitische 
und eine ural-altaiische Ursprache gliedern lässt. Die indogermanische Ursprache zerfiel dann am  
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Ende des Neolithikums in ein Urarisch, Urslawisch, Urgermanisch, Uritalisch usw. Diese zerfielen 
dann ihrerseits wieder, das Urgermanische z.B. in das Deutsche, Englische, Dänische usw. Das 
Urgermanische selber war bereits eine Kompromiss-Sprache zwischen den indogermanischen 
Invasoren nach Mitteleuropa (Streitaxtleuten) und der bodenständigen cromagniden bäuerlichen 
Vorbevölkerung. Ca. 30 % des Wortschatzes stammte aus der nicht-indogermanischen Vorbevöl-
kerung. Durch weitere Populations-Wanderungen und Sprachvermischungen entwickelten sich 4 
Hauptarten von Sprachverwandtschaften. 
 
1. Genetisch verwandte Sprachen: sie erlauben die Rekonstruktion einer gemeinsamen Ursprache 
(wie z.B. das Indogermanische, das Nostratische usw.). 
 
2. Substrat-verwandte Sprachen; eine zahlreiche Erobererschicht/Invasorenschicht verschmolz mit 
der Vorbevölkerung zu einer neuen Kultur, wobei die Invasoren dieser neuen Kultur zwar weitge-
hend ihre Sprache aufprägten, doch aus der Sprache der Vorbevölkerung wesentliche Teile der Lexik 
und einzelne grammatikalische Bildungselemente übernahmen (z.B. das Urgermanische). 
 
3. Superstrat-verwandte Sprachen: sie entstanden, wenn eine zahlenmäßig geringe Invasoren-
schicht der neuen Mischkultursprache zwar wesentliche Teile ihrer Sprach-Morphologie aufprägte 
(z.B. die Flexion), die Sprache der Vorbevölkerung jedoch weitgehend die Überhand behielt (z.B. in 
der Lexik). 
 
4. Adstrate oder constrate Verwandtschaft: sie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Sprachen so 
verschmolzen, dass eine neue Sprache entstand, die schwer zu historischen Vorgängersprachen 
einzuordnen ist und trotzdem Sprachverwandtschaften zu Nachbarsprachen erkennen lässt. 
 
Nach solchen sprachgeschichtlichen Gesichtspunkten lassen sich die Wanderungen anthropologischer 
Sprachgruppen vom Paläolithikum bis zur Neuzeit großflächig rekonstruieren. Zu Wanderungen, die 
nur nach archäologischen oder schriftlichen Zeugnissen, aber nicht durch sprachliche Zeugnisse 
erkennbar wären, s. dazu z.B. Scharf 1980, 1982 a, b. 
 
2. Zur Ursachendiskussion historischer Sprachveränderungen 
 
Unter Sprachwandel können kurzzeitige individuelle sprachliche Neuerungen/nicht sprachkonforme 
persönliche Spracheigentümlichkeiten (also individuelle Sprachepisoden), kürzerfristige kollektive 
Sprachmoden oder längerfristige, zur festen Sprachsitte gewordene sprachliche Änderungen /Neue-
rungen verstanden werden. Hier sollen längerfristige Veränderungen in der allgemeinen Sprachnorm 
behandelt werden.  
 
Sprachwandlungen sind nicht nur an Wanderungen von Sprachpopulationen gebunden, sie gehen 
auch dort vor sich, und teilweise sehr ausgeprägt, wo sich Sprachpopulationen bewusst isoliert 
haben und wo natürliche geographische Grenzen isolierend gewirkt haben. Es kommen in der derzei-
tigen Diskussion folgende verschiedene Ursachen für Sprachveränderungen in Frage (teilweise nach 
H. Moser, 1957). 
 
Kultur- und Sprachübernahmen: Eine Zwischenstellung zwischen den durch Populationswande-
rungen hervorgerufenen Sprachveränderungen und rein populationsinternen Ursachen stellen die 
Kultur- und Sprachübernahmen zwischen näher oder weiter benachbarten Populationen dar, meis-
tens hervorgerufen durch Handels- oder Bildungskontakte. Sie betrafen zuerst hauptsächlich den 
lexikalischen Bereich. Solche kontaktbedingten Sprachwandlungen hat es immer dann in irgendeiner 
Form gegeben, wenn die geographischen Schranken keine völlige Isolierung bewirkten. Sie sind in 
der Gegenwart so heftig wie noch nie in der Geschichte zuvor. 
 
Innermenschliche Ursachen: Es handelt sich um anatomisch-physiologische, psychische und 
geistige Ursachen. Die anatomisch-physiologischen Bedingungen sind an die Formung und Funktion 
der Sprechwerkzeuge geknüpft, Nun sind die Mund-, Rachen- und Kehlkopfformen bei jedem Mensch 
irgendwie anders, doch hat das keine Auswirkungen z.B. auf das Erlernen von Dialekten und auf den 
historischen Bestand von Dialekträumen. Die Formung der Laute ist also erlernbar. Aber es kann 
trotzdem nicht ausgeschlossen werden, dass sich auch noch im Verlauf der letzten 50 000 Jahre die 
Ausformung der menschlichen Sprechorgane so verändert hat, dass davon das Sprechen tangiert 
wurde. Es kann nämlich sein, dass sowohl evolutionäre Veränderungen (Veränderungen im  
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Kehlkopf- und Kinnbereich), innerpopulationsgenetische Siebungsvorgänge (die sprachbegabten 
Individuenl setzten sich mehr durch) als auch sog. säkulare  gesamtkonstitutionelle Wandlungen 
(z.B. im Verlauf der sog. Akzeleration) sprachrelevante morphologisch-anatomische Veränderungen 
hervorgerufen haben, die sich längerfristig als eine Tendenz für eine Veränderung der Aussprache 
bemerkbar gemacht haben. 
 
Auch die innere Vitalität/das Temperament gehört hierher. Die innere Vitalität wirkt über die Beto-
nungsverhältnisse auf das Sprechen und Vitalitätsänderungen (z.B. infolge geänderter Ernährung 
oder infolge Umsiedlung in andere Bioklimate) können sich deswegen über Änderungen in den Beto-
nungen sprachändernd auswirken. Auf solche möglichen Folgen ernährungskonstitutioneller Wand-
lungen wird nachfolgend noch näher eingegangen werden. 
 
Unter den psychologischen Ursachen steht an erster Stelle der Hang zur Bequemlichkeit /zu Verein-
fachungen, der sich in Auslassungen, Angleichungen und klärenden Einfügungen äußert. Dieser 
Hang zu Bequemlichkeit kann auch eine Wurzel für solche volksethymologischen weiteren Umbil-
dungen sein, die Fremdes an Bekanntes anknüpfen. Psychologische Ursachen liegen vor, wenn 
phantasiereiche Wortverbindungen geschaffen oder für gefühlsbetonte Tatbestände/Vorkommnisse 
neue bildhafte, gefühlsbetonte Worte geprägt werden. Als psychologische Ursache wichtig ist auch 
die Tendenz zur Analogie, d.h. die Tendenz, eine sprachliche Änderung bei einem bestimmten Wort 
oder Satz auf möglichst alle ähnlichen Worte oder Sätze zu übertragen. Alle diese psychologischen 
Ursachen wirken eng zusammen und sind oft nicht leicht zu entflechten und sind meistens unbe-
wusst. 
 
Zu den Ursachen des innermenschlichen Bereiches zählen auch die bewussten geistigen sprachlichen 
Innovationen. Das gezielte sprachliche Machahmen von Lauten der Natur oder von Bewegungen 
führt ebenso zu Wortneubildungen die die spielerische Lautmalerei oder der kindlich-spielerische Ge-
fühlsausdruck in Lauten. Auch das bewusste Streben nach Verdeutlichungen gehört hierher, ebenso 
die bewusste Übernahme von sprachlichen Formen anderer Sprachpopulationen, anderer Dialekt-
räume oder anderer Sozialschichten oder die bewusste Neuschöpfung von Begriffen in der Wirtschaft 
oder in der Werbung. Zu den mehr unbewussten geistigen Ursachen eines Sprachwandels gehören 
die historischen Bedeutungsänderungen von Worten oder Wortkörpern, entweder weil die ursprüng-
liche Bedeutung so nicht mehr verständlich ist, weil die bezeichnete Sache/der Vorgang historisch 
untergegangen ist oder weil sich geradezu eine bildhafte Ausweitung des Begriffes anbietet. 
 
Innersprachliche Ursachen: Auch wenn es, wie bereits angedeutet, letztlich nicht möglich ist, die 
Sprache vom sprechenden Menschen zu trennen, so betrachtet trotzdem eine Richtung der Sprach-
wissenschaft die Sprache wie ein selbständiges naturwissenschaftliches Phänomen, das sich nach 
ihrem Verständnis nach rein innersprachlichen Gesetzen oder Tendenzen verändere und entwickele 
(z.B. die Junggrammatiker um 1870 oder die system-linguistische Richtung ab ca. 1960). Die Ver-
treter dieser Richtung interpretieren Aussprache-Änderungen von Lauten, Längungen und Kürzun-
gen von Lauten, Abschleifungen von Flexionsformen usw. als Folgen bestimmter expiratorischer 
Druckakzente und/oder sprachmusikalischer Tonhöhenakzente oder als Folgen deren historischer 
Veränderungen. 
 
Jüngere sprachwissenschaftliche Ansätze fassen diese verschiedenen, nach ihrer Herkunft getrenn-
ten Ursachenbereiche zu folgenden 4 Hauptursachen zusammen (n. P. von Polenz 1991): 
 
Sprach-Ökonomie: Weil die Sprache oft eilig, unvollständig oder nicht ausführlich gehandhabt wird 
(sei es aus Bequemlichkeit, aus Zeitnot, aus Einsparungsgründen usw.), versucht man Unnötiges 
des sprachlichen Ausdruckes möglichst einzusparen in der Hoffnung und Gewissheit, dass der Rezi-
pient die fehlende Ausführlichkeit selbst ergänzt. Es geht also um eine relative sprachliche Optimie-
rung. 
 
Sprach-Variation: Die Sprachbenutzer (Produzenten wie Rezipienten) sind relativ flexibel in Bezug 
auf die Wahl der sprachlichen und stilistischen Mittel. Es stehen ihnen verschiedene Varianten der 
Wortwahl, des Stiles, der Betonung und in eingeschränkt ein Maße auch in der Flexion, Grammatik 
und Syntax zur Verfügung. Je nach Gewichtung von Varianten, die von der jeweils herrschenden 
sprachlichen Norm abweichen und durch die Neuschöpfung von Varianten entsteht Sprachwandel. 
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Das jeweils gewohnte oder offizielle Inventar der Sprache ist regelmäßig für kulturell-kreative oder 
nonkonformistische Tätigkeiten oder Darstellungsweisen nicht ausreichend oder wird als veraltet, 
abgenutzt oder entwicklungsbedürftig angesehen. So werden sprachkreative Innovationen benötigt, 
um sich passender, verständlicher und moderner auszudrücken, die dann allmählich Teil der sprach-
lichen Normalität und des Regelsystems werden. 
 
Sprach-Evolution: Der Gebrauch der Sprache allgemein und besonders die Beeinflussung des 
Sprachgebrauches durch gesellschaftliche Gruppen haben Wirkungen auf die Gesamtsprache zur 
Folge, die häufig von den Intentionen derjenigen, die die Sprache benutzen oder zu beeinflussen 
versuchten, ursprünglich gar nicht beabsichtigt waren. Sprachwandel wäre nach dieser Auffassung 
Teilbereich und Nebeneffekt einer allgemeinen soziokulturellen Evolution (teilweise auch im Sinne 
eines sog. Phänomens der dritten Art). 
 
Zu kritisieren ist an dieser zusammenfassenden Ursachenbetrachtung für historischen Sprachwan-
del, dass der anthropologisch-physiologische Ursachenbereich gänzlich unbeachtet geblichen ist und 
damit die humanbiologische Basis für die Sprache als anthropologisches Merkmal. 
 
3. Zur Geschichte der deutschen Sprache seit den Anfängen bis zur Gegenwart 
3.1. Vom Indoeuropäischen zum Urgermanischen 
 
Das Germanische und damit das Deutsche gehören zur Indoeuropäischen Sprachfamilie. Das Indo-
europäische war die Sprache einer mit der Kurgan-Kultur gleichzusetzenden Groß-Population. Diese 
Kultur entwickelte sich etwa im 5. Jahrtausend v. Zr. nördlich vom Kaspischen Meer und war eine 
vorwiegend kriegerische Viehzüchterkultur (Pferd, Rind). Schon im 4. Jahrtausend begannen kriege-
rische Ausbreitungen nach Westen und Osten. Im 3. Jahrtausend hatten die Indoeuropäer bereits 
die westliche Nordseeküste erreicht. In Mitteleuropa sind sie archäologisch mit den Streitaxtleuten 
oder Schnurkeramikern klassifiziert. Bis ca. 2000 v. Zr. zerfiel das Indoeuropäische dann im Europa 
nördlich der Alpen in das Urkeltische im Süden der Mittelgebirge und das Urgermanische nördlich der 
Mittelgebirge mit Schwerpunkt im weiten Umkreis um die Ostsee. 
 
Zwischen 1500 bis 500 v. Zr. zerfiel dieses Urgermanisch vorerst noch nicht weiter in germanische 
Einzeldialekte. Man nimmt an, dass infolge der damaligen günstigen klimatischen Bedingungen im 
Raum nördlich der Mittelgebirge und infolge der weiter bestehenden großen Mobilität der urgerma-
nischen Vieh Züchter-Ackerbauer-Populationen die Durchmischung der Bevölkerung groß war und 
die urgermanische Kultur demzufolge relativ uniform blieb. Von der nicht indoeuropäischen cromag-
niden Vorbevölkerung übernahmen diese urgermanischen Populationen weitgehend die Begriffe des 
Ackerbaues und der Bauernkultur. 
 
Im Mittelgebirgsraum und im westlichen europäischen Tiefland kam es dagegen zu ersten Durch-
mischungen mit den von Süden vordringenden keltischen Populationen, was sich auch sprachlich in 
einem Eindringen von keltischen Begriffen in das Urgermanisch niederschlug. Die jüngere historische 
Anthropologie und Frühgeschichtsforschung beschränken den Begriff  "germanisch, Germanen" 
häufiger nur auf diese Mischbevölkerung im weiten Bereich der Mittelgebirge. Für die Populationen 
nördlich davon schlagen sie den Begriff „Nordide“ vor. Da in diesen Mischräumen des weiten Mittel-
gebirgssystems und des westeuropäischen Tieflandes diese urgermanischen Populationen aber 
sprachdominierend blieben, lässt sich so die spätere Entstehung eines mit keltischen Entlehnungen 
angereicherten südwestgermanischen Dialektes erklären (Basisdialekt für das spätere Fränkische). 
 
Um ca. 500 v. Zr. erfuhr das urgermanische in seiner gesamten Verbreitung eine sog. erste Laut-
verschiebung. Die im Indoeuropäischen stark behauchten stimmlosen Verschlusslaute p(h), t(h), 
h(h) wurden (möglicherweise durch weiteren Aspirations- und Betonungsdruck) zu f, th, ch (später 
zu h). Die im Indoeuropäischen vermutlich schon ziemlich ausdrucksstark gesprochen, stimmhaften 
Verschlusslaute b, d, g wurden zu p, t, k. Weil diese erste oder germanische Lautverschiebung von 
Jakob Grimm entdeckt wurde, heißt sie auch das Grimm'sche Gesetz. Dieser Wechsel zu stärkerer 
expiratorischer Betonung erfolgte aber nur dort, wo der Akzent auf der unmittelbar vorhergehenden. 
Silbe lag. Wurde dagegen die vorhergehende Silbe nicht betont, sondern die Silbe mit den genann-
ten stimmlosen Verschlusslauten, dann wurden diese am Silbenanfang (vermutlich als eine Art Aus-
sprachehilfe) stimmhaft gesprochen (vgl. im heutigen Deutsch Nerfen, nervös). Jakob Grimm nannte 
diesen für ihn noch unerklärbaren Wechsel zwischen stimmlosem und stimmhaftem Verschlusslaut 
"grammatischen Wechsel". Nach dem dänischen Sprachforscher Karl Verner, der 1875 die Erklärung  
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fand, sagt man heute "Verner'sches Gesetz" dazu. Diese erste Lautverschiebung war nur möglich, 
weil der urgermanische Betonungs-Akzent noch wie im Indoeuropäischen frei beweglich war. 
 
3.2. Vom Urgermanischen zu den frühen mitteleuropäischen Hauptdialekten 
Anschließend an die Jahrtausendmitte vor der Zr. verringerte sich die Mobilität der urgermanischen 
Viehzüchter-Bauern deutlich. Infolge einer Klimaverschlechterung (spätes Subboreal/frühes Subat-
lanticum) waren sie gezwungen, zur Ernährungsicherung den Ackerbau auszuweiten und zu inten-
sivieren und im Winter zur Heu und Laubfütterung überzugehen. Gleichzeitig drang die Buche als 
Waldbaum vor, wodurch die lichten Eichenmischwälder dichter wurden. Auch das minderte die Mobil-
ität. Die Siedlergruppen mussten also sesshaft werden. Es entstanden größere regionale Stammes-
verbände, deren Siedlungsräume entweder einer naturräumlichen Gliederung entsprachen, oder die 
sich durch dichte wüste Waldgebiete bewusst von anderen Bündnissen isolierten (z.B. das Suebische 
Bündnis). Nur innerhalb der Siedlungsgebiete wurde der Wald durch Siedlungsanlagen und 
Waldweidepraxis ausgedünnt. 
 
Das alles hatte sprachgeschichtlich die Folge, sodass sich nun isolierte germanische Sprachdialekte 
herausbildeten. Das Urgermanische zerfiel also. Kennzeichnend für die weitere Entwicklung dar 
germanischen Dialekte/Sprachen wurde die Vorlagerung des Wortakzentes. Der indoeuropäisch freie 
Akzent, wurde weitgehend aufgegeben und ein starker exspiratorischer Druckakzent auf die erste 
Silbe, gewöhnlich die Wurzelsilbe, festgelegt, die dadurch hervor gehoben wurde, während die un-
betonten Silben eine Schwächung erfuhren oder sogar allmählich verschwanden, eine Entwicklung, 
die bis heute noch weitergeht (habemes - haben - ham). Diese Schwächung der unbetonten Silben 
forderte auch den Abbau des reichen indoeuropäischen Flexionssystems und des sonstigen gramma-
tikalischen Formenreichtums. Es begann die Entwicklung von einer synthetischen zu einer analyti-
schen Sprache. Von den ursprünglich acht Kasus blieben nur noch vier übrig (der Vokativ fiel mit 
dem Nominativ, der Ablativ, Instrumentalis und Lokativ mit dem Dativ zusammen). Von der indo-
europäischen Verbalflexion fiel die gesonderte Dualform ganz fort, Konjunktiv und Optativ (Wunsch-
form) fielen zusammen, die Verbalkonjugation beschränkte sich auf starke und schwache Verben. 
Dafür entstand analog zu der indoeuropäischen starken und schwachen Substantiv-Deklination eine 
starke und (neu) eine schwache Adjektiv-Deklination. 
 
Alle diese sprachhistorischen Erkenntnisse lassen sich bisher nur rückerschließen (aus altgermani-
schen Sprachzeugnissen und aus germanischen Lehnworten im Lateinischen), denn schriftliche 
Zeugnisse aus dieser Zeit gibt es noch nicht. Die ersten schriftlichen Zeugnisse (Gravuren auf Waf-
fen, Runenzeichen auf Steinen und germanische Lehnworte/direkte Sprachwiedergaben in lateini-
schen Texten) kamen erst während der Völkerwanderungszeit auf. Die von den spätrömischen 
Schriftstellern überlieferten Namen und Fachausdrücke sind nicht nur historische, sondern auch 
sprachgeschichtliche Hinweise. Das älteste zusammenhängende größere Schriftdenkmal der ger-
manischen Sprachen ist die sog. Wulfila-Bibel aus dem 4. Jh., die in einer um das Jahr 500 entstan-
denen Abschrift (der Codex argenteus) überkommen ist. Dieser Text zeigt schon viele Lehnworte 
aus dem oströmischen Kulturraum, in den die Ostgoten eingedrungen waren. Ähnliches gilt für die 
germanischen Stämme nördlich der Alpen. Seit der Ausweitung des römischen Reiches bis an den 
Rhein waren die germanischen Stämme, besonders die des Mittelgebirgsraumes, in intensiveren 
kulturellen Kontakt mit der römischen Kultur gekommen (Handelskontakte, Söldnerdienste im 
römischen Heer). Die Folge war eine Entlehnung von einigen hundert Worten aus dem Lateinischen, 
hauptsächlich die Technik, die Lebensverhältnisse, den Hausbau und den Gartenbau betreffend. In 
der Völkerwanderungszeit setzten sich diese Sprachentlehnungen fort. Ab dem 5. Jh. begannen die 
ersten völkerwanderungszeitlichen germanischen "Wanderlawinen" wieder in Europa nördlich der 
Alpen sesshaft zu werden, zuerst im Unterrheingebiet (Franken), dann im Alpenvorland (Sueben/ 
Alamannen und Bajuwaren). 
 
Der von der germanischen Frühgeschichtsforschung benutzte Begriff "Wanderlawine" anstelle von 
"Wanderstamm" ist auch sprachhistorisch von Bedeutung. Denn die neuere historisch-anthropolo-
gische Forschung hat herausgearbeitet (s. z.B. Wurm 1969), dass es sich bei diesen wandernden 
Siedlungs- und Plünderungsverbänden nicht um ethnisch geschlossene Gruppen gehandelt hat, 
sondern Wanderungen beginnende Gruppen haben auf ihrem Wege kleinere und größere ethnische 
Splitter verschiedenster nordischer, germanischer und keltischer Herkunft mit sich gerissen, so dass 
nach einigen Jahren oft nur noch der Name, die Führung und der engere Kern aus dem primär ab-
gebenden Stammesverband stammte. Die sich neu bildenden Siedlungs- und Stammesverbände am 
Ende der Völkerwanderungszeit entstanden also häufig aus einer Verschmelzung verschiedenster,  
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allerdings ethnisch und sprachlich verwandter Gruppen, und die sich neu herausbildenden, früh 
entstehenden Hauptdialekte (der Friesen, Sachsen, Thüringer, Franken, Alamannen und Bayern) 
entstanden also nicht allein durch Sprachwandel in sich autochthoner Dialekte, sondern auch durch 
Sprachmischungen. Besonders inhomogen bezüglich ihrer ethnischen Zusammensetzung scheinen 
der bajuwarische und fränkische Stammesverband gewesen zu sein. 
 
3.3. Die altdeutsche Lautverschiebung und das frühe Deutsch bis ca. 1050 
 
Mit diesem langsamen Ausklingen der germanischen Wanderungen parallel begann vom Alpenvor-
raum nach Morden ausstrahlend die sog. zweite germanische oder althochdeutsche Lautverschie-
bung, mit der sich das Frühdeutsche als selbständiger Sprachdialekt von anderen germanischen 
Sprachdialekten abzusondern begann. Bei diesem vom Alpenvorland ausgehenden Lautwandel er-
folgte ein auffälliger Wechsel von p, t, k zu den Affrikaten pf, ts, kh (heute k oder ch geschrieben), 
vermutlich entweder durch schärfere Artikulation oder auch durch nachlässigere Artikulation. Unver-
ändert blieben diese stimmlosen Verschlusslaute, wenn ein Spirant (s) voranging und in der Kombi-
nation ft, ht, tr. Im Inlaut zwischen Vokalen und im Auslaut vor einem Vokal wurden p, t, k zu den 
Doppel Spiranten ff, ss, hh (geschrieben ch). Da das ältere t nun fast völlig verschwand, entstand 
anfangs eine Lücke im altdeutschen Konsonantensystem, weshalb das altgermanische d zu t und das 
alt germanische stimmhafte th zu d verschöben wurden. Die Verschärfung von d zu t und von th zu 
d kann auch mit einem stärkeren Betonungsdruck zusammengehängt haben. 
 
Diese althochdeutsche Lautverschiebung breitete sich vom 3. Jh. bis zum Hochmittelalter unter 
Abschwächung von Süden nach Norden bis zu einer Grenze aus, die etwa mit dem nördlichen Teil 
des Mittelgebirges zusammenfiel. Sie umfasste damit im Mittelalter das Oberdeutsche (das Baye-
rische, Alemannische und das Fränkische östlich des Rheines) und in abgeschwächter Form das 
Mitteldeutsche (das Fränkische westlich und nördlich des Rheines, das Hessische und das Thürin-
gische). Kaum verändert oder unverändert blieb das Niederdeutsche (das Niedersächsische, das 
Friesische und das Niederfränkische des Rheindeltas).  
 
Die Ursachen und der Entstehungsraum dieser 2. Lautverschiebung sind noch ungeklärt. Von man-
chen Sprachforschern wird das Territorium der Bayern, von anderen das der Alemannen und wieder 
von anderen sogar das der oberitalienischen Langobarden als Ausgangsraum angesehen. Vereinzelt 
wurde auch die Hypothese aufgestellt, diese Lautverschiebung habe bei den Rheinfranken zuerst 
eingesetzt und sei von dort nach Süden ausgestrahlt, wo sie sich intensiver als im Ursprungsgebiet 
entwickelt habe. Nach anderen Vermutungen hat die altgermanische Akzentverlagerung auf die 
erste Silbe eine Rolle gespielt oder die Übernahme von Sprechgewohnheiten vorvölkerwanderungs-
zeitlicher nicht germanischer Bevölkerungen (bei der heterogenen ethnischen Zusammensetzung der 
teilweise zwangsumgesiedelten Bevölkerung des Dekumatenlandes während der römischen Kaiser-
zeit eine mögliche Hypothese). Der Anatom und Sprachforscher Scharf vermutet ziemlich sicher den 
Beginn im Alpenvorland. Dieser Raum zwischen Donau und Alpen sei im 5. Jh. trotz aller Völkerwan-
derungswirren immer noch ein keltisches Siedlungsgebiet gewesen, in das nun (im Zuge der mero-
wingischen Grenzsicherungspolitik gegenüber dem Ostgotenreich) alamannische und bayerische 
Siedler von Norden und Westen her angesiedelt wurden. Es sei so eine Mischung germanischer und 
keltischer Lautungen/Ausspracheformen entstanden, die man am besten als "Kolonistendeutsch" 
bezeichnen könne. Durch das Eindringen dieses Kolonistendeutsches in die Alpentäler sei es noch-
mals zur Mischung von Sprechgewohnheiten und der Lexik mit Rätoromanen gekommen (in Vorar-
lberg sei diese Sprachmischung erst im Mittelalter unter der Beobachtung der mittelalterlichen 
Chronisten vor sich gegangen), in Schweizer Tälern sogar mit nicht-indoeuropäischen rätischen 
Sprachinseln. Diese zweite Lautverschiebung sei also typisch vom Substrat (den unterlegenen 
Sprachen der Vorbevölkerungen) abhängig gewesen (Briefl. Mitt. vom 15. 1. 85).  
 
Die frühdeutsche Sprache von ca. 750 - 1050 lässt sich im Überblick folgendermaßen kennzeichnen. 
Die Grenze der 2. Lautverschiebung trennte das frühe Niederdeutsche (Altsächsisch, Altniederlän-
disch) von dem frühen Hochdeutsch (Bayerisch, Alamannisch, Fränkisch, Thüringisch), Im Osten war 
politisch wie sprachlich die Grenze offen. Slawische Siedler waren allmählich in die völkerwande-
rungszeitlich geräumten Gebiete östlich der Elbe und in das böhmische Becken eingedrungen und 
waren teilweise sogar in kleinen Siedlungsgruppen über diese Ostgrenze hinaus nach Franken, 
Thüringen und Sachsen vorgedrungen, weshalb sich hier slawisch-frühdeutsche Dialekte verzahnten 
und Entlehnungen aus dem Westslawischen die Folge waren. Dafür drangen im Kerngebiet des 
Karolingerreiches weitere Lehnworte aus dem Lateinischen (teilweise über die westfränkischen  
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Reichsteile, das heutige Frankreich, teilweise über die christlich-kirchliche Sprache) in den Alltags-
wortschatz ein. Die entstandenen Unterschiede zwischen diesen frühdeutschen Dialekten waren 
bereits damals so groß, dass eine flüssige Verständigung nur mit Hilfe des Lateins, das allerdings 
nur eine dünne Bildungsschicht beherrschte, möglich war. Arnold von Emmeram erzählt z.B. in 
seiner lateinischen Chronik (Anfang des 10. Jhs. entstanden), dass Kaiser Otto I. bei einem fest-
lichen Mahl in Regensburg einen Trinkspruch in seiner heimischen Mundart ausbrachte, der von den 
anwesenden Baiern nicht verstanden wurde. 
 
Was die Quellenlage betrifft, so enthalten die meisten Handschriften aus dieser Zeit noch lateinische 
Texte, Die wenigen deutschsprachigen Texte, die erhalten geblieben und der Vernichtung unter Lud-
wig dem Frommen entgangen sind (Karl d. GR. hatte viele umgangssprachliche Sagen und Berichte 
sammeln lassen), stellen Bibelübersetzungen dar. Erst an zweiter Stelle stehen eigene Mundart-
dichtungen (z.B. Otfrids Evangelien-Nachdichtung und der sächsische Heliand aus dem 9. Jh.) und 
einige umgangssprachliche Reisehilfen für fremde Reisende (z.B. die Kasseler Glossen des 9. Jhs.). 
Die überlieferten schriftlichen volkssprachigen Sprachzeugnisse sind deshalb überwiegend die 
Volkssprache der Geistlichen/besonders der Klostergeistlichen gewesen (die häufig adeliger Herkunft 
und vermutlich auch sprachlich konservativ waren). Es ist damit nicht garantiert, dass die einfache 
Bevölkerung auch so sprach. 
 
Nachdem sich in der 2. Lautverschiebung von Süden nach Norden ausklingend Konsonanten verän-
dert hatten, breitete sich von Norden nach Süden allmählich eine Vokalveränderung aus. Es han-
delte sich um den Umlaut und um die Abschwächung der klangvollen Endvokale. Der Umlaut war im 
Skandinavischen und Englischen schon früher vollzogen worden. Im Deutschen wurde er erst im 
Mittelhochdeutschen ganz durchgeführt. Die Umlautung der Vokale a, u, o im Wortinneren zu ä, ü, ö 
wurden bewirkt durch ein i oder j im Wortinneren oder am Wortende, auch wenn diese i, j dann 
wieder zu e abgeschwächt wurden, außer wenn zwischen dem Vokal und dem i, j Doppelkonsonan-
ten wie ht, hs, rw standen. Da die frühdeutsche Schriftsprache anfangs noch keine Zeichen für die 
neuen Phoneme ä, ü, ö kannte (Anlehnung an die lateinische Schrift), wurden sie anfangs anders 
geschrieben, z.B. ä als e, u als ue, ö als oe. Erst im mittelhochdeutschen Schrifttyp werden sie 
genauer als ae, öe/ö, ü/iu usw. geschrieben. 
 
Das Altgermanische hatte noch viele wohlklingende volle Vokale in den Endsilben aufgewiesen (a, i, 
o, u, e), die eine deutliche Unterscheidung von Kasus, Genus, Person und Modus ermöglichten (syn-
thetischer Sprachaufbau). Sie wurden alle in den Endsilben oder am Wortende zu dem unbetonten 
vokal "e" oder zu einem schwachen Murmelvokal abgeschwächt oder fielen ganz fort. Dieser Vokal-
wandel hing vermutlich auch mit der Verlagerung der Betonung im Germanischen auf die Anfangs-
silbe/den Wurzelvokal zusammen. Die starke exspiratorische Betonung auf die Wurzelvokalsilbe ließ 
für die nachfolgenden Endsilben nur noch wenig Atem und Ausdruck übrig. Das betraf sowohl die 
Flexion von Substantiva wie von Verben. Damit gingen aber wichtige bisherige Möglichkeiten zur 
Bedeutungs- und Funktionskennzeichnung verloren. Um Mehrfachdeutungen zu verringern, wurden 
jetzt zunehmend bei Verben das Personalpronomen und bei Substantiven der Artikel vorangesetzt. 
 
Das Frühdeutsche hatte aus dem Germanischen auch die aufsteigenden Diphtonge ai, au, eu über-
nommen. Zusätzlich wurden die beiden germanischen betonten Langvokale e und o im Althochdeut-
schen zu den abfallenden Diphtongen ia und ie bzw. zu uo umgebildet. Im Niederdeutschen erfolgte 
dann wieder im Wortinneren eine Einebnung/Monophtonierung von ai zu e und au zu o. Diese 
Monophtonierung schwächte sich bei ihrer Ausstrahlung nach Süden aber immer mehr ab, so dass 
sie im Althochdeutschen nur noch in bestimmten Fällen vollzogen wurde. Ai wurde nur vor h, r, v, im 
Auslaut und in Nebensilben zu e, au nur in  tontragenden Silben vor Dentalen und h zu o. 
 
Bezüglich der Wortstellung innerhalb des Satzes ist anzumerken, dass diese im Frühdeutschen 
gemäß der urgermanischen Tradition noch sehr variabel blieb. 
 
Was die Sprachbezeichnung "deutsch" betrifft, so setzte sie sich erst langsam im Frühmittelalter 
durch. Ursprünglich wurde mit den Kennzeichnungen "thiudisk, diutisc, tiutsch" nur die Volkssprache 
in Mitteleuropa im unterschied zum Latein und Welschen benannt. Sprachräumliche Abgrenzungs-
begriffe waren diese Begriffe nicht. Das waren noch bis zum Hochmittelalter hinein die Kennzeich-
nungen "fränkisch, sächsisch, alamannisch" usw. Die frühesten Belege für "thiudisk = volkstümlich" 
stammen aus den Jahren 786 (Synodalbericht über eine Synode in England des päpstlichen Nuntius 
und Bischofs Georg von Ostia), 788 (Reichsversammlung zur Aburteilung des bayerischen Herzogs  



 247 
 
Tassilo) und 842 (Straßburger Eide zwischen Karl und Ludwig). "thiudisk" wurde dann allmählich 
zum geographischen Abgrenzungsbegriff nach außen hin gegenüber dem Welschen südlich der Al-
pen, dem Kelto-Romanisch-Fränkisch im Westfrankenreich und dem Slawisch im Osten. Als damals 
üblicher politischer Begriff bedeutete das lateinische Wort "teutonicus" lange Zeit eine sprachhisto-
rische Konkurrenz. Erst im Hoch- und Spätmittelalter wurde "deutsch" eine zusammenfassende 
Binnenbezeichnung für die Dialekte Mitteleuropas. Zum politischen Sammelbegriff wurde "deutsch" 
erst in der frühen Neuzeit. 
 
3.4. Die mittelhochdeutsche Sprache von ca. 1050 - 1350 
 
Die Ausbildung des Feudal Systems im Früh- und Hochmittelalter hatte zu streng getrennten sozi-
alen Schichten (Leibeigene, freie Bauern, niederer, mittlerer, höherer Adel, verschiedene klerikale 
Stände, frühstädtische Stadtbewohner) und zu einer erheblichen Einschränkung der Mobilität (Leib-
eigene und niederer Adel waren an ihre Güter gebunden) geführt. So entstanden zum Hochmittel-
alter hin ausgeprägte Lokaldialekte und Soziodialekte. Weil aber gleichzeitig das Latein als verbin-
dende Sprache an Bedeutung verlor (volkssprachliche Predigten der neu entstehenden einfachen 
Mönchsorden, regionale Handelssprachen im süddeutschen, norddeutschen und westdeutschen 
Raum, einheitliche Umgangssprachen des niederen Adels) und weil die Binnenkolonisation und die 
Ostkolonisation zu Sprachmischungen führten, entstanden sog. Regionalhochsprachen, die also von 
den meisten Bewohnern der Region in etwa verstanden wurden. 
 
Der beginnende Zerfall des deutschen Reiches in immer selbständigere Territorien förderte diese 
Bildung von Territorial-Hochsprachen. Aus ihnen entwickelten sich an den Höfen bildungsinter-
essierter höherer Adeliger territoriale Literatursprachen. Im Bereich der staufischen Machtzentren 
war im alamannisch-ostfränkischen Raum um 1200 eine bewusst überregionale Dichter-Schrift-
sprache entstanden, die in Anlehnung an die französische Ritterkultur in Stil, Wortwahl und Versmaß 
sprachliche Ausgeglichenheit und Vorbildhaftigkeit anstrebte. Diese sog. mittelhochdeutsche Hoch-
sprache wurde durch das Erstarken des süddeutschen Kaisertums gefördert und wurde deshalb auch 
von nicht-süddeutschen Dichtern benutzt. Sie wurde für einige Jahrzehnte eine erste deutsche 
Zentral Schriftsprache. 
 
Mit dem Niedergang der kaiserlichen Zentralmacht, mit der verstärkten Hinwendung der kaiserlichen 
Politik nach Italien, mit dem weiteren Erstarren der Fürstenmacht und mit dem Aufstieg der Städte 
und des Hansebundes verlor diese Überregionale mittelhochdeutsche Sprache wieder an Bedeutung. 
In den süddeutschen Städten und in denen des Hansebundes ging man relativ früh zu einer eigen-
ständigen, landschaftlich gebundenen städtischen Schriftsprache über. Trotzdem lassen diese 
Schrift- und Umgangssprachen eine gewisse ähnliche sprachgeschichtliche Tendenz erkennen, wobei 
im Zentrum aller sprachgeschichtlichen Untersuchungen meistens das sog. Mittelhochdeutsch der 
Dichter stand/ steht. Was sprachliche Veränderungen gegenüber dem Althochdeutschen betrifft, so 
hatte der Wortschatz zugenommen und zwar in der ritterlich/höfischen Schriftsprache hauptsächlich 
durch Entlehnungen und Eindeutschungen aus dem Französischen, in der Handelsschrittsprache 
teilweise aus dem Slawischen und Lateinischen. Dafür begannen andere Worte zu veralten, die nicht 
mehr in die gesittete höfische Welt eines nach Frankreich orientierten Ritters zu passen schienen. 
 
Nicht nur die Entlehnung von Worten, sondern auch die Entlehnung von Wortbildungsmitteln aus 
dem Französischen beeinflusste die weitere deutsche Sprachentwicklung. Dazu gehörten die fran-
zösische Verbendung -ier, mit der in Verbindung mit der deutschen schwachen Verbendung -en nun 
neue, ritterlich-französisch klingende Verben gebildet werden konnten (furnieren), oder die franzö-
sische Substantiv-Endung -ie, mit der neue, interessant klingende Substantive gebildet wurden 
(jegerie; im Neuhochdeutsch wurde aus diesem -ie dann ei, Jägerei). Auch in der mittelhochdeut-
schen Sprachperiode waren die Wortstellung im Satz und der Satzbau noch relativ frei. Wie auch im 
Althochdeutschen wurde der Inhalt eines ganzen Satzes durch ein direkt beim Verb stehendes "ne" 
verneint, das auch als "en" dem Verb vorangestellt werden konnte (enkann). 
 
Bei den Verben und ihrer Flexion wurden schrittweise die Zeiten über das bisher übliche Präsens und 
Präteritum hinaus erweitert, bis im späten Mittelhochdeutsch die heute üblichen Formen entstanden 
waren. Die dichterische Gestaltung erforderte differenziertere Möglichkeiten als bisher. Die weiter 
voranschreitende Auslautabschwächung rnachte nun endgültig die regelmäßige Verwendung von 
Artikeln bei Substantiven und von Subjektpronomen bei Verben notwendig. 
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Was die lautlichen Veränderungen betrifft, so war der auffallendste Unterschied zum vorhergehen-
den Althochdeutsch die nun durchgehende Abschwächung der vollen Auslautvokale und der Vokale 
in den Nebensilben zum Murmelvokal "-e". Teilweise fiel dieses schwache "e" sowohl im Wortinneren 
wie in der Endung auch ganz fort (himiles wird himels, ze ware wird zwar). Als neues Phonem ent-
stand der sch-Laut, zuerst nur aus sk, dann wurde er im Ober- und Mitteldeutschen als Analogie 
auch anlautend bei sl, sp, st, sm, sn, sw gesprochen. Das Niederdeutsche hat diese Analogie nicht 
mitgemacht, sondern umgangssprachlich bis heute sp, st, sm, sn, sw bewahrt. 
 
3.5. Das Frühneuhochdeutsche von ca. 1350 - 1650 
 
Das Mittelniederdeutsche und seine Verbreitung im Rahmen der Hanse-Wirtschaft wird hier über-
gangen, obwohl es zur Blütezeit der Hanse allgemeine Geschäftssprache von Nowgorod bis London 
und von Bergen bis Brügge gewesen ist. Grundlage für das Mittelniederdeutsche war die Lübecker 
Ausgleichssprache, die aus verschiedenen niederdeutschen und slawisch-wendischen Dialekten 
entstanden war. Dieses Mittelniederdeutsche hatte zwar erheblichen Einfluss auf den Wortschatz der 
skandinavischen Sprachen, aber in Deutschland gingen mit dem Zerfall des Hansebundes die städti-
schen Kanzleien nach 1600 zum Hochdeutschen über. 
 
Die relativ glückliche Zeit eines weitgehend freien Handels wahrend des 14. -16. Jhs. hatte Mittel-
europa zusammen wachsen lassen. Die Bildungsmobilität, d. h. die Wanderungen und Reisen der 
Gebildeten und der Handel mit Schriften, die teilweise in den Regionaldialekten verfasst waren, 
hatte in der Renaissance eine erste Blüte erreicht. Der Schriftverkehr der großen Kanzleien, die 
immer mehr die Regionaldialekte benutzten, hatte sich ausgeweitet. Es war deshalb nur eine Frage 
der Zeit, wann wieder verstärkte Bemühungen um eine supra-regionale deutsche Schriftsprache 
einsetzten, denn das Latein hatte endgültig seine Rolle als alleinige verbindende Kultursprache und 
Amtssprache eingebüßt. Der um 1450 erfundene Buchdruck verstärkte die Notwendigkeit nach einer 
sprachlichen Vereinheitlichung und auch grammatikalischen Normierung. Denn es bedeutete eine 
erhöhte Konzentration für die Schriftsetzer, sich auf regionalsprachig verschieden abgefasste Manu-
skripte einstellen zu müssen, und für die Leser aus ganz Deutschland, die verschiedenen Dialekt-
schriften zu lesen. Deshalb hatten einige Kanzleien der Städte und Fürsten in ihrem Streben nach 
Vereinheitlichung und in ihrem Wunsch überall verstanden zu werden, bereits erste Versuche in 
Richtung einer überregionalen Kanzlei-Schriftsprache unternommen. Im 15. Jh. waren die kaiser-
liche Wiener Kanzlei und die thüringisch-sächsische Kanzlei der Wettiner Fürsten in Meißen Schreib-
Sprachvorbilder für ein überregionales Amtsdeutsch geworden. Um auch in allen anderen Mundart-
gebieten Käufer für ihre Bücher zu finden, beseitigten besondere Korrektoren der Verlage aus den 
damals noch stark regionalsprachig gefärbten Manuskripten allzu dialektale Ausdrücke und Stilfor-
men. So entstanden überregionale Druckersprachen.  
 
Um 1500 hatten sich insgesamt 5 große Schreibsprachen auf deutschem Gebiet entwickelt: die 
mittelniederdeutsche Schreibsprache des nördlichen Hanseraumes, die Kölner Schreibsprache des 
südwestlichen Hanseraumes, die ostmitteldeutsche Schreibsprache der Kanzlei in Meißen, die süd-
östliche Schreibsprache (das Gemeine Deutsch) der kaiserlichen Kanzlei und die südwestliche 
Schreibsprache der Schweiz. Anfangs schien es, als würde sich das Gemeine Deutsch der kaiser-
lichen Ausgleichssprache als deutsche Gemeinschreibsprache durchsetzen (es wurde in den Kanz-
leien Österreichs, Bayerns, Schwabens und des Elsass verwandt). Aber dann setzte sich durch die 
Bibelübersetzung Luthers und durch die Reformation die ostmitteldeutsche Schreibsprache allmäh-
lich durch. Das hing einmal mit der anschaulichen Wortwahl in den lutherischen Übersetzungen und 
Texten zusammen, zum anderen waren weite Teile Süddeutschlands protestantische geworden, und 
man drückte dort seine Opposition gegenüber dem katholischen Kaiser auch in der Vermeidung 
seiner Kanzleischreibsprache aus. Luther hatte sich nicht in allem der sächsisch-thüringischen 
Kanzleisprache angeschlossen. Das hatte er nur weitgehend in Rechtschreibung, Lautstand, und 
Wortwahl. Er übernahm nicht ungeprüft den an das Latein angelehnten Satzbau und die Wortbil-
dung, sondern bemühte sich um einen klaren, verständlichen Stil. Besonders in seiner Bibelüber-
setzung nach 1522 bemühte er sich systematisch um eine Verallgemeinerung der Meißner Kanz-
leisprache. Sprachliche Varianten wurden vereinheitlicht, mundartliche Laute, Formen und Worte 
wurden reduziert. Die 1545 erschienene Lutherbibel stellte die eigentliche Vorstufe der neuhoch-
deutschen Schriftsprache dar. 
 
Sprachgeschichtlich fallen im Frühneuhochdeutschen Folgende Wandlungen gegenüber dem Mittel-
hochdeutschen auf. Es wuchs die Möglichkeit, komplizierte Sachverhalte in einem Satz durch Ausbau  
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des Satzgefüges mit unterschiedlichen Arten von Nebensätzen auszudrücken. Weiterhin verstärkte 
sich die Tendenz zu Stellungsgesetzmäßigkeiten für bestimmte Satzteile und zu dem typisch neu-
hochdeutschen Satzrahmen/der Satzklammer. Während im hochmittelalterlichen Dialekt als Vernei-
nung vorwiegend das nachgestellte "ne" oder das vorgestellte "en" üblich waren, setzte sich nun 
immer mehr das dem Verb nachgestellte "nicht" durch. Substantivneubildungen wurden zunehmend 
mit der angehängten Silbe -heit, -keif, -nis, -ung vorgenommen (Unwissenheit, Verständnis usw.). 
Im verbalen Bereich wurden Neubildungen dynamischen Inhaltes zunehmend mit den Präfixen 
durch-, über-, aus-, auf-, hin-, unter-, zu-, usw. gebildet (durchlaufen, überlaufen, auslaufen, hin-
rennen). Die Zahl der starken Verben nahm weiter ab, die Benutzung von Hilfsverben (wie sollen, 
müssen, können, mögen) zu. Bei den Substantiven waren Unklarheiten bezüglich Singular und Plural 
infolge der Endungsabschwächung aufgetreten. Deshalb musste nach neuen Formen der Pluralkenn-
zeichnung gesucht werden. Als neue Kennzeichnung diente entweder der Umlaut-Plural, auch dort, 
wo sprachgeschichtlich kein "i" oder "j" dem Vokal gefolgt war (Analogie-Übertragung), oder das 
Plural-End-Suffix "-er". In diesem Fall wurde bei umlautfähigen Binnenvokalen der Umlaut zusätzlich 
zur Pluralkennzeichnung herangezogen. Da die Verkümmerung der Endsilben auch die deutliche 
Markierung der Kasus abschwächte, wurden jetzt ebenfalls zunehmend präpositionelle Fügungen zur 
Präzisierung der Aussage benutzt (von, zu, an usw.). 
 
In der Lautentwicklung wurde nun auch inlautendes "rs" zu "rsch" (Hirsch). Der grammatische 
Wechsel nach dem Verner'schen Gesetz wurde teilweise wieder aufgegeben, besonders bei starken 
Verben, ebenfalls eine Analogie-Entwicklung au den schwachen Verben. Außer im niederdeutschen, 
niederfränkischen und schweizerisch-alamannischen Sprachraum wurden die langen Binnenvokale "i, 
u, ü" zu den aufsteigenden Diphtongen "ei, au, eu" umgeformt (min wurde zu mein, hus zu haus, 
niuve zu neu). Die im Frühdeutschen/ Althochdeutschen entstandenen absteiqenden Diphtonge ie, 
uo, ue wurden (nicht im bayerischen, alamannischen und niederdeutschen Sprachraum) wieder zu 
den einfachen, aber zumindest etwas betont gesprochenen Vokalen  "i, u, ü" (teilweise aber i, ih, ie, 
u, uh usw. geschrieben). Daneben kam es in verschiedenen Worten zu einer Rundung (mit runden 
Lippen gesprochene Vokale) des Binnen-e zu ö (helle wurde hölle) und des Binnen-i zu ü (finf wurde 
zu fünf). Kurze Binnen-Vokale am Silbenende wurden gedehnt (vogel wurde zu vogel). Allerdings ist 
diese Vokaldehnung im Niederdeutschen nur teilweise übernommen worden. 
 
Was die Druckerschrift betrifft, so war sie anfangs noch durch Uneinheitlichkeit, Inkonsequenz und 
mangelnde Normierung gekennzeichnet. Es wurden in den frühen Drucken noch häufig die Abkür-
zungszeichen der Handschriften weiter verwandt, unmotivierte, "dekorative" Häufungen von Kon-
sonanten sind zu beobachten. "u" und "v" wurden häufig noch nicht nach der gesprochenen Laut-
qualität unterschieden und synonym benutzt, es gab noch keinerlei feste Regeln für Silbentrennung, 
die Großschreibung von Substantiven setzte sich erst allmählich als Lesehilfe durch. Die Interpunk-
tion war auch noch nicht geregelt. Man verwandte hauptsächlich Virgel, d. h. den Schrägstrich, als 
Hilfe für Lese-Intervalle und den Punkt zur Markierung des Satzendes, Komma, Frage- und Aus-
rufezeichen setzten sich erst im 17. Jh. durch. 
 
3.6. Das Neuhochdeutsche von ca. 1650 - 1900 
 
Die an die erste Entwicklung einer deutschen allgemeinen Hochsprache in Form eines überarbeiteten 
Mittelhochdeutschen anschließende Zeit war bis ca. 1900 durch bewusste weitere Normierungen in 
lautlicher, grammatikalischer, syntaktischer, stilistischer und orthographischer Hinsicht, durch das 
verstärkte Eindringen fremdsprachlicher Worte und durch die Verbreitung der jeweiligen Hochspra-
chennormen über die Schulen, über die Literatur und über die schriftlichen Medien gekennzeichnet. 
Sprachgesellschaften, Grammatiker, Lexiographen und Lehrer bemühten sich um verständlichere, 
einheitlichere, allgemeingültigere Regeln und um eine Normierung von Sprache und Schrift. Erst um 
1900 wurde eine Einheitlichkeit erreicht und es schlossen sich Österreich und die Schweiz dieser 
offiziellen deutschen Rechtschreibung an, obwohl in der Volkssprache und im Wortschatz weiterhin 
deutliche regionalsprachliche Unterschiede bis heute bestehen. 
 
Diese Entwicklung zu einer einheitlichen genormten Hochsprache verlief aber nicht geradlinig, son-
dern in Wellen und mit Umwegen. Es gab Zeiten, in denen der Einfluss fremdländischer Sprachen 
(hauptsächlich des Französischen und dann des Englischen) derart überwog, dass Bemühungen um 
Fortschritte in der Vereinheitlichung und Schaffung einer vorbildlichen deutschen Sprach- und Stil-
norm vergeblich schienen. Längere Zeit bestand noch ein Hochsprachen-Dualismus zwischen einer 
verbesserten, ostmittelhochdeutschen und einer verbesserten oberhochdeutschen Sprachform  
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weiter. So fortschrittlich und wegweisend Luther in sprachgeschichtlicher Hinsicht gewesen war, so 
hinderlich wirkte sich teilweise für die Weiterentwicklung der ostmitteldeutschen Hochsprache die 
sprachliche Orthodoxie vieler protestantischer Geistlicher aus, die starr und ehrfurchtsvoll an der 
Sprache der frühen Lutherdrucke festhielten. Die nachfolgenden Bibelübertragungen von katholi-
scher Seite waren in sprachlicher Hinsicht teilweise erheblich fortschrittlicher und vorbildhafter als 
die zeitgleiche Schrift und Sprache der protestantischen Geistlichkeit. 
 
Besonders in stilistischer Hinsicht gab es im 17. - 19. Jh. deutliche Wellen zwischen barocker 
Schwulstigkeit, rationaler und realistischer Sachlichkeit, pietistischer und romantischer Gefühlsbe-
tontheit, emotionaler Heftigkeit oder feinfühliger, ausgewogener Darstellung, zwischen der stilisti-
schen Bevorzugung verschiedener sozial schichtenspezifischer Sprachformen, der Orientierung nach 
der Sprache der anerkannten bedeutenden Dichter oder nach der Umgangssprache, der Bevorzu-
gung von langen, komplizierten Satzstrukturen oder von kurzen Satzeinheiten. 
 
Ab dem 17. Jh. schwächte sich der Einfluss der gesprochenen Sprache auf die Literatursprache wie-
ter ab. Der Schlesier Martin Opitz gilt mit seinem Buch "Von der Deutschen Poeterey" (1624) als der 
Begründer der deutschen Literatursprache. Im 17. Jh. hatte Justus Georg Schottel als Grammatiker 
großes Ansehen. Seine Grammatik "Ausführliche Arbeit von der Teutschen Haubt-Sprach" (1663) 
umfasste ausführliche Regeln zu Wortbildung, Flexion, Syntax und Orthographie. Er versuchte eine 
Synthese zwischen dem Ostmittelhochdeutschen und dem Oberdeutschen. Gegen die dynamisch-
pathetisch-schwülstige Schriftsprache des Barock mit ihren Endlosschachtelsätzen und Satzgebilden 
und ihrer französischen Überfremdung kämpften die Vertreter der Aufklärung, die Einfachheit, Klar-
heit und eine Besinnung auf deutsche Sprachtradition forderten. Großen Einfluss gewann in dieser 
Richtung Johann Christoph Gottsched mit seiner "Grundlegung der deutschen Sprachkunst" (1748), 
in der er teilweise mit übertriebenen pedantischen Vorschriften versuchte, die Literatursprache im 
Sinne der Aufklärung zu normieren und zu systematisieren. Es ist seiner Autorität zu verdanken, 
dass ebenfalls im süddeutschen Raum endgültig das Ostmittelhochdeutsche die gültige Schrift-
sprachnorm wurde. Seine aufklärerische Bevormundung auch in sprachlicher Beziehung hatte u. a. 
allerdings den Protest des persönlichen, emotionalen Stiles der Literaturepochen der Empfindsamkeit 
und des Sturm und Dranges mit zur Folge. Aber in sprachsystematischer und grammatikalischer 
Hinsicht überwogen die Vorteile der Gottsched'schen Bemühungen. Johann Christoph Adelung führte 
die Bemühungen Gottscheds systematisch fort. Sein fünfbändiges Wörterbuch (1774-81), seine 
Sprachlehre für Schulen (1781) und seine Rechtschreibelehre (1788) waren bis in die 1. Hälfte des 
19. Jhs. normweisend, auch für die Schriftsteller und Dichter. In der 2. Hälfte des 18. Jhs. übernahm 
daneben die Dichtung der klassischen Autoren eine führende Rolle als Orientierungsmaßstab für eine 
gute deutsche Schriftsprache. Besonders Stil und Wortwahl Herders, Goethes und Schillers galten 
als hochsprachliche Vorbilder. Im Zuge einer ersten Rückbesinnung in der 1. Hälfte des 19. Jhs. auf 
die eigene deutsche Kultur und Vergangenheit wurden die Gebrüder Grimm die eigentlichen Begrün-
der einer deutschen Sprachwissenschaft in diachroner und synchroner Betrachtungsweise. Ihre 
Forschungsansätze waren zwar nicht mehr grundlegend neu, nun wurden sie aber systematischer 
als bisher betrieben. Ihre "Deutsche Grammatik" (1819-37) und ihr begonnenes "Deutsches Wörter-
buch" (beendet erst 1960) setzten Maßstäbe bezüglich der Forschungen über Lautwandel, Morpho-
logie und Wortgeschichte, während Syntax, Stilistik und Pflege der Umgangs spräche noch etwas 
vernachlässigt wurden. 
 
Wenn sich auch die überwiegende Mehrzahl aller deutschen Sprachwissenschaftler des 18. und 19. 
Jhs. für die Beibehaltung der Großschreibung von Substantiven als Lesehilfe (die Gottsched end-
gültig zur Norm erhoben hatte) aussprach, so gab es doch immer wieder Versuche, die generelle 
Kleinschreibung innerhalb eines Satzes (ausgenommen von Eigennamen) zu empfehlen (Jakob 
Grimm z. B. sprach sich für die Kleinschreibung und die Abschaffung der schwer lesbaren Fraktur 
aus). Die Vertreter der Kleinschreibung konnten sich aber nicht durchsetzen. So blieb das Deutsche 
die einzige germanische Schreibsprache mit Großschreibung, mit ein Grund dafür, dass es im Wett-
lauf um die supranationale Weltsprache dem Englischen unterlag. Konrad Dudens Orthographisches 
Wörterbuch (1. Aufl. 1880) stellte einen gewissen historischen Abschluss in der Normierung der 
deutschen Schrift- und Hochsprache dar, der bis heute noch in den Grundzügen Gültigkeit behalten 
hat. 
 
Was nun den eigentlichen Sprachwandel bis ca. 1900 betrifft, so traten im unterschied zu den vor-
angegangenen Sprachperioden, von Einzelfällen abgesehen, keine bedeutenden Lautveränderungen 
mehr auf. Das hat vermutlich seine Begründung darin, dass mit der Vereinheitlichung der Schrift-  
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und Hochsprache und mit der zunehmenden Normierung die gesamte spontane Sprachentwicklung 
gehemmt wurde. Bezüglich der Aussprache verlor ab dem 18. Jh. das Ostmittelhochdeutsche seine 
überragende Normen gebende Bedeutung. Die schärfere Konsonantenaussprache des Niederdeut-
schen prägte mit die neue Hochsprache. Das hing teilweise mit der führenden politischen Rolle 
Preußens in Deutschland zusammen, teils auch damit, dass gerade eine Reihe bedeutender Sprach-
wissenschaftler aus den niederdeutschen Dialektraum kam und dass sich die niederdeutschen Stadt-
bewohner bei ihrem Übergang vom Plattdeutschen zum Hochdeutschen besonders eng an die 
Normen hielten. Das in den norddeutschen Städten gesprochene Hochdeutsch wurde Ende des 19. 
Jhs. offizielle Bühnensprache (Theodor Sieb, Deutsche Bühnensprache, 1898). 
 
Die Nominal- und Verbalflexion wurde weiter vereinheitlicht. Die schwache Konjugation wurde auf 
weitere, ehemals starke Verben ausgedehnt (bellen, falten), bei anderen entwickelte sich eine Dop-
pelkonjugation (rufen, backen, weben, sieden), die bis heute gilt. Die Entwicklung zum analytischen 
Sprachbau nahm weiter zu. Die Benutzung von Präpositionen zur Kennzeichnung des Substantiv-
Kasus wurde ausgeweitet. Genetiv- und Dativobjekt wurden immer mehr durch ein Akkusativ oder 
Präpositionalobjekt ersetzt. Bezüglich der substantiellen Verkleinerung/der Diminution wurde im 17. 
Jh. noch weitgehend das Suffix -lein bevorzugt. Gegen Ende des 18. Jhs. herrschte dagegen bereits 
das Diminutivsuffix -chen vor. Der Klammersatz mit mehreren eingeschlossenen Nebensätzen trat je 
nach sprachlich-inhaltlicher Notwendigkeit gleichberechtigt neben die Satzreihung. 
 
Weil das Latein seine dominierende Rolle als supranationale Wissenschafts- und Gelehrtensprache 
im 19. Jh. endgültig verloren hatte, weil viele wissenschaftliche, industrielle und technische Neue-
rungen und Entwicklungen neue Begriffe erforderten und weil die Gebildeten und Fachleute eine 
international einheitliche Begrifflichkeit wünschten, entwickelten sich im 19. Jh. neue Wissenschafts- 
und Fachsprachen. Deren Fachbegriffe setzten sich überwiegend aus griechischen, lateinischen, aber 
auch aus französischen und englischen Wortkernen zusammen, stellten also echte polygenetische 
Neuschöpfungen dar. 
 
3.7. Die deutsch Sprache der Gegenwart (20. Jh.) 
 
Das 20. Jh. ist gekennzeichnet durch einen Schwund lokaler und regionaler Dialekte, durch eine 
Zunahme von Fach- und Spezialsprachen (Jugendsprachen, neue Soziolekte, Wissenschaftsspra-
chen, Fachsprachen, Berufssprachen, Armeesprachen, Mediensprachen, Computersprachen usw.), 
durch eine Fülle gleichzeitig nebeneinander bestehender Stilrichtungen, durch eine neue Welle von 
Fremdwortentlehnungen (diesmal weitgehend aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum), durch 
Satzverkürzungen und durch eine neue Blüte in der Benutzung übertreibender Adjektive und Meta-
phern (superlativische Semantik). Es lassen sich also gegensätzliche Tendenzen der deutschen 
Gegenwartssprache erkennen: eine ausgleichende Tendenz (durch Standardisierung, Vereinfachung 
und Internationalisierung) und eine aufgliedernde Tendenz (durch Individualisierung, Differenzierung 
und Intellektualisierung). Ausgleichende horizontale Tendenzen wären der Schwund der Dialekte und 
der beginnende sprachliche Internationalismus, ausgleichende vertikale Tendenzen der Abbau tradi-
tioneller Sprachunterschiede und Sprachbarrieren zwischen den Sozialschichten. Die aufgliedernden 
Tendenzen sind hauptsächlich hervorgerufen durch neue sprachliche Abgrenzungsversuche der ver-
schiedensten neu entstandenen sozialen Gruppen (meist inhomogener sozialer Zusammensetzung) 
und durch die verschiedenen Sonderwortschatzsysteme in Wissenschaft, Technik, Beruf, Wirtschaft 
usw. 
 
Voraussetzung für die modernen sprachlichen Kürzungstendenzen sind zusammenfassende Wort-
neubildungen. Noch niemals in der deutschen Sprachgeschichte sind alle verschiedenen Wortbil-
dungs- und Wortzusammenfassungsmittel so intensiv gleichzeitig genutzt worden. Dazu zählen 
syntaktische Wortneubildungen (Nervenberuhigungsmittel, fernbeheizt), Raffwörter in Überschriften 
(neues Lehrstellenangebot, Steuersenkung geplant), Augenblicksbildungen/Okkasionalismen (Kos-
tengefüge, Kassensturz-Gefahr, Einnahme-Trend ; manche wurden in den allgemeinen oder Sonder-
wortschatz übernommen, die meisten blieben Zufallsbildungen), mehrgliedrige Adjektivbildungen 
besonders der Werbesprache (hautverträglich, fußgerecht, erntefrisch) oder einfache Wortaneinan-
derreihungen/Komposita ähnlich wie im Anglo-Amerikanischen (Einwohnermeldepflicht, Kraftfahr-
zeughaftpflichtversicherung). Zu lange Aneinanderreihungen werden des leichteren Lesens wegen 
mit Bindestrichen getrennt. 
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Auf der anderen Seite werden längere Komposita aber zu Kurzworten reduziert, wenn sie zu einem 
festen Begriff, verbunden mit konkreter Vorstellung geworden sind (Rollkragenpullover zu Rolli, Füll-
federhalter zu Füller, Schallplatte zu Platte, Universität zu Uni, Motorfahrrad zu Mofa, Laboratorium 
zu Labor). Noch mehr Sprachökonomie bedeutet die Abkürzungssprache (UNO, Agfa, SPD, dpa. 
usw.). Weiter sind bezüglich der Wortbedeutungen schnellere semantische Veränderungen als früher 
zu beobachten, besonders bei affektbetonten und verstärkenden Begriffen, vermutlich weil deren 
Inhalte infolge der modernen Begriffsüberflutungen sich schnell abnutzen und die sprachlichen Bilder 
schneller verblassen. 
 
Unterschiede zwischen Schrifthochsprache und Umgangssprache sind erheblich geringer geworden, 
teilweise sogar völlig geschwunden (Tendenz zur Popularisierung). Es ist sogar so, dass im Gegen-
satz zum 16.-19. Jh. die gesprochene Sprache mehr die Schriftsprache zu beeinflussen beginnt. 
Denn Sprachziel ist nicht mehr die formvollendete, stilistisch hochstehende Ausdrucksweise, sondern 
die Verständlichkeit und die Effektivität der Kommunikation und die Garantie des Absatzerfolges der 
schriftlichen Produktion. 
 
Die Zunahme von Fremdworten anglo-amerikanischer Herkunft oder von synthetischen Neubildun-
gen aus lateinischen und griechischen Wortbruchstücken führte zu der Frage, ob diese in der Schrei-
bung teilweise nach den umgangssprachlichen Aussprache-Gepflogenheiten eingedeutscht oder in 
ihrer ursprünglichen, ethymologischen Schreibung beibehalten werden sollen. Die modernen Duden-
überarbeitungen haben sich teilweise für die Eindeutschung entschieden (s. dazu Scharf  1986: 
Skelett oder skelet, cellularis oder cellulär, cranial oder kranial usw.). 
 
Die Weiterentwicklung des analytischen Sprachbaues ließ mittlerweile einige redundante Endungen 
im Kasusgebrauch verschwinden, z.B. das Dativ -e bei vorhergehender Dativ-Präposition (im Haus 
statt im Hause, zum Tisch statt zum Tische), ebenso das Genetiv -s bei vorhergehendem Artikel (die 
Dichtung des Barock statt des Barocks, die Berge des Schwarzwald statt des Schwarzwaldes). Der 
analytische Genetiv mit "von" ist nun auch in der Schriftsprache gleichberechtigt (die Museen von 
München statt die Museen Münchens). 
 
Bezüglich der Verb-Flexion zeichnet sich eine Tendenz zu einer neuen einheitlicheren Konjunktiv-
Konstruktion mit den Hilfsverben wurde, könnte, möchte, sollte, usw. ab. 
 
Besondere Sorge machen die zunehmenden Fachsprachen-Systeme. Durch sie werden wieder zu-
nehmend Sprachbarrieren zwischen den einzelnen Fachwissenschaften und Berufsgruppen und be-
sonders zwischen den nichtakademischen und akademischen Sozialschichten aufgebaut. Manche 
dieser Fachsprachensysteme erinnern nur noch entfernt an deutsche Sprache und gleichen mehr neu 
entstandenen Fremdsprachen. In manchen Publikationen sind absatzweise nur noch die verbinden-
den Worte deutscher Herkunft. Besonders auffällig sind solche sprachlichen Fremdwort- Bevorzug-
ungen in den Wissenschaftsdisziplinen Philosophie, Pädagogik, Psychologie und auch in den Sprach-
wissenschaften. Einschränkend muss festgestellt werden, dass Fachausdrücke unzweifelhaft die 
fachliche Verständigung erleichtern und die sprachliche Genauigkeit erhöhen und deshalb notwendig 
sind. Aber die vielfach beobachtbare Fachwort-Überfülle ist oft auch eine Folge einer gewissen un-
nötigen sprachlichen Dünkelhaftigkeit. Insofern ist es notwendig, gerade auf den Universitäten im 
Sinne der Sprachreinigungsbemühungen des 19. und frühen 20. Jhs. dem Fremd- und Fachwort-
Übergebrauch Grenzen zu setzen. 
 
4. Über mögliche ernährungskonstitutionelle Einflüsse auf das historische Sprach-
verhalten 
 
Anfangs war bereits erwähnt worden, dass in einigen sprachwissenschaftlichen Theorien die Sprache 
als eine eigenständige, vom Menschen losgelöste Gegebenheit angesehen wird, gewissermaßen als 
jeweils synchrone und diachrone Grammatiken mit Eigengesetzlichkeiten. Aber auch in denjenigen 
sprachwissenschaftlichen Veröffentlichungen, in denen die Sprache als anthropologisches Attribut 
und menschlichtes Kulturprodukt eingestuft wird, wird die anthropologische Basis hauptsächlich in 
der Abhängigkeit der Sprache vom Bau und von der Funktion der Sprechorgane gesehen. 
 
Nun hat aber die konstitutionelle und psychologische Forschung seit Kretschmer herausgearbeitet, 
dass die Menschen in gewisse konstitutionell-anthropologische Typen eingeteilt werden können 
(Athletiker, Pykniker, Leptosome, Astheniker) und dass diesen äußeren Konstitutionstypen meistens  
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auch gewisse innere Konstitutionstypen (Verhaltenstypen. Vitalitätstypen, Temperamente usw.) zu-
geordnet werden können. Während noch Kretschmer und die medizinische Psychologie diese Typen-
zugehörigkeit als weitgehend endogen bedingt eingestuft haben und historische Änderungen, in den 
diachronen Verteilungsmustern innerhalb einer historischen Population überwiegend nur mit unter-
schiedlichen Fortpflanzungssiebungen (aus welchen Gründen auch immer) der einzelnen Konstituti-
onstypen oder mit ethnischen Mischungen erklären konnten, hat die jüngste historisch-anthropolog-
ische Forschung festgestellt, dass auch innerhalb langfristig ethnisch homogener Populationen deut-
liche unterschiedliche historische Verteilungshäufigkeiten der betreffenden konstitutionellen Grund-
typen festzustellen waren, die nicht mit unterschiedlichem generativem Verhalten zusammenhingen. 
So war z.B. der Anteil der Athletiker bei den frühgeschichtlichen und völkerwanderungszeitlichen 
germanischen Populationen deutlich höher als bei den deutschen Populationen des 19. Jhs., die nach 
den Rekrutierungsstatistiken einen auffällig hohen Anteil an Asthenikern aufwiesen (s. Wurm 1989, 
90a, b). Als zumindest eine wichtige Teilursache für diese konstitutionellen historischen Unterschie-
de konnten die jeweiligen zeitgleichen Ernährungsverhältnisse ausgemacht werden. Sie wirken in 
Form bestimmter Alltagskosttypen wie Prägestempel auf die äußere konstitutionelle Entwicklung. 
 
Nun haben die rezenten ernährungskonstitutionellen Forschungen an Bevölkerungen in den Indus-
trienationen und in den Entwicklungsländern aber ergeben, dass sich der langfristige Einfluss be-
stimmter Alltagskosttypen nicht nur auf den Knochenbau und Muskelentwicklung erstreckt, sondern 
auch auf die nervale und organfunktionelle körperliche Entwicklung und damit auch auf den geisti-
gen und seelischen Persönlichkeitsbereich. Besondere Bedeutung kommt dabei nach allen ernäh-
rungskonstitutionellen Forschungen der Menge und der Qualität des Nahrungseiweißes der Alltags-
kost zu. Seit ihrer Kindheit knapp und mangelernährte Menschen sind träge und weichen allen 
größeren Anstrengungen geistiger wie körperlicher Art aus. Dazu dürfte auch die Sprachtätigkeit 
gehören, die auf möglichst ökonomische Ablaufe und Formen reduziert wird. Andererseits ist be-
kannt, dass mit Hafer (einem Nahrungs-Energeticum) gefütterte Pferde der Hafer auch akustisch 
sticht (häufiges, energisches Wiehern) und dass vitale Menschen (mangelernährte Menschen sind 
nicht vital) auch häufig gern und laut reden. 
 
Daraus lässt sich die Vermutung ableiten, dass über die Alltagskosttypen die Konstitution, die Vita-
lität, die Emotionalität und die geistig-seelische Leistungsfähigkeit beeinflusst werden. Diese wiede-
rum müssen Auswirkungen auf die Sprache als anthropologische Tätigkeit haben. Natürlich können 
keine mathematisch-statistisch darstellbaren Zusammenhänge zwischen Ernährung und Sprachver-
halten erarbeitet werden. Aber es sind langfristige Tendenzen zu erwarten, die durchaus wie bei 
allen biologischen Prozessen in Wachstumsbereichen Verzögerungen von ein bis zwei Generationen 
aufweisen können. Ohne Anspruch auf bisherige wissenschaftliche Absicherung zu erheben, sei als 
Idee folgendes Hypothesenmuster vorgestellt. 
 
Tierernährungsversuche über den Zusammenhang zwischen Motorik, Vitalität und dem Eiweißanteil 
im Futter bei isokalorischen Versuchsbedingungen hatten ergeben (s. kleine Zusammenstellung bei 
Wurm 1987), dass Motorik und Vitalität der Versuchstiere bei knappen Eiweißanteilen erwartungs-
gemäß niedrig waren und dass sie mit steigenden Proteinanteilen anstiegen. Zur Überraschung hatte 
sich aber bei sehr hohen Futtereiweißanteilen (fast reine Eiweißmast) gezeigt, dass die Motorik und 
Vitalität im Tagesverlauf phasenweise wieder erheblich sanken, vermutlich wegen der physiologi-
schen Belastungen des Eiweißstoffwechsels (Sauerstoffverbrauch, Ausscheidungsschwierigkeit, Ener-
giedefizite). Ernährungskonstitutionell beeinflussbar wären danach die Lautaussprache (hart, weich, 
betont, unbetont), die Sprachlautstärke (lauter, leiser), die Wortauswahl, vor allem die der Adjektive 
(kontrastbetont, übertreibend, emotional, sachlich, sparsame Verwendung, Anhäufungen) und die 
Sprechhäufigkeit als solche (viel, wenig). 
 
Bei einer langfristig knappen Ernährung bzw. bei dauerhafter Mangelernährung wären folgende 
Sprachtendenzen zu vermuten: 
- es wird nicht viel gesprochen, die Aussagen tendieren zur Kürze, 
- es wird relativ leise und unbetont, gleichgültig gesprochen, 
- die Darstellung ist farblos und wenig bildhaft, die Wortwahl durch Einfachheit gekennzeichnet, die   
   Betonung ist wenig ausgeprägt,  
- es besteht eine Tendenz zu einer nachlässigen Aussprache. 
 
Bei relativ hohen Eiweißanteilen in einer sonst gemischten Alltagskost wären folgende Sprachten-
denzen demgegenüber zu erwarten: 
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- es wird viel und gern gesprochen, 
- es besteht eine Tendenz zu einer emotionalen, affektreichen Betonung sowohl der Vokale als auch  
  der Konsonanten, 
- die Wortwahl ist ebenfalls affektreich und emotional, die Darstellung bildreich, 
- alle grammatikalischen und syntaktischen Satzformen werden je nach Darstellungszweck genutzt. 
 
Bei einer fast reinen Eiweißkost (Viehzüchterernährung) wäre wieder eine Abnahme der Sprechhäu-
figkeit und eine Tendenz zu kurzen Aussageformen zu erwarten, die Betonungsverhältnisse wären 
aber trotzdem emotional und klangreich ausgebildet wegen der vorhandenen stundenweise offenen, 
stundenweise latenten inneren Vitalität. Auch die Wortwahl wäre trotz aller Neigung zu 
Aussagekürzungen emotional. 
 
Für die deutsche Sprachgeschichte könnte das u. a. folgende Verknüpfungsmöglichkeiten erlauben: 
Die Indoeuropäer waren eine Groß-Population von neolithischen Viehzüchtern in den sudrussischen 
Steppengebieten mit einem hohen Eiweißkonsum. Möglicherweise deshalb war ihre Sprache reich an 
vokalischen Betonungen und betonten Verschlusslauten und neigte zu einfachen Satzverknüpfungen. 
 
In der nachfolgenden urgermanischen Zeit mit Ackerbau und Viehzucht verbesserten sich ernäh-
rungsphysiologisch betrachtet, die Alltagskostformen in ihrer Zusammensetzung (die Kost wurde 
gemischter bei immer noch hohem Eiweißanteil). Starke Betonung und exspiratorische Druckver-
hältnisse blieben also bestehen. Die Sprechhäufigkeit nahm aber zu und entsprechend dem 
Bedürfnis nach flüssigerer Sprechbarkeit wurden die behauchten indoeuropäischen Verschlusslaute 
zu leichter aussprechbaren Reibelauten und die indoeuropäischen stimmhaften Verschlusslaute zu 
stimmlosen. Möglicherweise wanderte auch durch die erhalten gebliebene exspiratorische Kraft 
(Betonungsdynamik) und durch das Bedürfnis nach erhöhter sprachlicher Mitteilung die Betonung 
immer mehr auf die Anfangssilbe des Wortstammes. 
 
Das Frühmittelalter bedeutete nachweislich besonders im fränkischen Siedlungsbereich (also im 
mittleren Teil Mitteleuropas) eine erhebliche Ernährungsänderung und -verschlechterung hin zu 
deutlich eiweißärmeren Alltagskostformen. Wenn die 2. Althochdeutsche Lautverschiebung eventuell 
doch in den fränkischen Siedlungsräumen begonnen und unter Verstärkung nach Süden ausgestrahlt 
hätte (hin zu für solche Lautänderungen empfängliche Sprachmischungen), dann wären die Wand-
lungen von den stimmlosen Verschlusslauten zu den Affrikaten bzw. zu den stimmlosen Doppel-
konsonanten als ausspracheökonomische Erleichterungen zu deuten (die neuen Laute waren mit 
weniger exspiratorischem Aufwand und mit weniger Lippenmuskelbewegungen sprechbar). 
 
Der belegte erhebliche Anstieg des Eiweißanteiles in den Alltagskostformen der Renaissancezeit vom 
14. - 16- Jh. hatte wieder eine erhöhte Betonungs- und Sprachdynamik zur Folge. Das hatte eine 
stärkere Betonung und Dehnung der Kurzvokale im Wortinneren in offenen Silben und vor den wie-
der stärker betonten Doppelkonsonanten zur Folge, gleichzeitig aber eine Umlautung alter Vokal-
längen zu den flüssiger sprechbaren aufsteigenden Diphtongen. 
 
Die überladene, übertriebene barocke Schriftsprache und auch die ebenso kennzeichenbare Um-
gangssprache in Adelskreisen passten als Sprachformen zu den viel Eiweiß essenden adeligen 
Oberschichten. 
 
Das 18. und 19. Jh. war ernährungshistorisch gut belegt eine Zeit langfristiger Ernährungsver-
schlechterungen (Ernährungsverknappung und Proteinanteilverarmung). Es wäre nicht undenkbar, 
damit den Abbau aller sprachlich kraftaufwendigeren Betonungs- und Ausspracheverhältnisse in 
Verbindung zu bringen. 
 
Die im 20. Jh. wieder kontinuierlich besser werdenden Ernährungsverhältnisse und auch hauptsäch-
lich die kontinuierliche Zunahme des Nahrungseiweißanteiles können infolge der Normierungen nicht 
mehr zu Lautänderungen führen, sondern machen sich in der Tendenz zu affektreicherer, emotio-
nalerer Wortwahl und zu Wortverkürzungen (um mehr in den Satz packen zu können) bemerkbar. 
 
Diese ernährungskonstitutionellen, hypothetischen Überlegungen sprechen nur punktuell einige 
ausgewählte Verknüpfungsmöglichkeiten an und sind nach Kenntnis des Verfassers so noch nicht 
konkreter interdisziplinär untersucht worden. Diese hier angedeuteten Verknüpfungstendenzen 
müssen auch als solche in sich nicht fehlerfrei schlüssig sein. Aber unabhängig davon bleibt zu  
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prüfen, inwieweit die Gesamtkonstitution des Menschen, d.h. auch seine innere Vitalität und Emotio-
nalität in irgendeiner Weise sprachgeschichtlich wirksame Einflussgrößen gewesen sind. Und wenn 
die menschliche Konstitution wirklich plastischer auf Umwelteinflüsse reagiert als bisher angenom-
men, dann ist es nicht abwegig, Änderungen in den historischen Lebensverhältnissen über Änderun-
gen in den historischen Konstitutionen, Einflüsse auf historischen Sprachwandel zu erkennen. Es 
wäre ein interessantes interdisziplinäres Forschungsvorhaben, dem genauer nach zu gehen. 
 
5. Zusammenfassung 
 
In der vorliegenden Darstellung wurde Sprache als anthropologische Dimension definiert, die sowohl 
vom Bau und von der Punktion der Sprechorgane wie auch von der Vitalität, Emotionalität und 
geistig-seelischen Konstitution abhängig ist. Es wurde als zu einseitig angesehen, Sprache nur als 
vom Menschen losgelöstes, neutrales, phonetischmorphologisch-grammatikalisch-lexikalisches 
System zu verstehen. Es erscheint auch unvollkommen, die anthropologische Abhängigkeit der 
Sprache nur auf den Bau und die Punktion der Sprechorgane au beschränken. Sprache hat darüber 
hinaus wie alle menschlichen Kulturleistungen immer auch eine historische Dimension und sollte 
deshalb immer eingebettet In das historische Gesamtumfeld untersucht werden. 
 
Es wurden kurz einige Hypothesen über die Ursachen von Sprachwandel wiedergegeben und die 
Grundzüge der vordeutschen eurasischen Sprachgeschichte seit dem Paläolithikum (die Entwicklung 
vom Boreischen über das Nostratische, Indoeuropäische und Urgermanische bis zum Germanischen 
der Vorvölkerwanderungszeit) skizziert. Anschließend wurde ein Abriss der Sprachgeschichte des 
Deutschen von seinen Anfängen im Frühmittelalter bis hin zur Gegenwart versucht. 
 
Obwohl bewusst ist, dass Sprache einem kontinuierlichen historischen Wandel unterliegt, wurde die 
deutsche Sprachgeschichte in wichtige Abschnitte unterteilt (Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, 
Frühneuhochdeutsch, Neuhochdeutsch, und Gegenwartssprache) und innerhalb dieser historischen 
Abschnitte das allgemeine historische Umfeld ( soweit es sprach-geschichtlich notwendig war), der 
Lautwandel, der grammatikalische Wandel und der lexikalische Wandel gestreift. Die Lautgesetze 
wurden erwähnt. 
 
Abschließend wurde gefragt, wie möglicherweise langfristige typische historische Alltagskostformen 
mit jeweils unterschiedlichem Eiweißgehalt nach Quantität und Qualität über die Ausbildung der 
historischen Konstitutionen die Entwicklung der deutschen Sprache mit beeinflusst haben könnten. 
Es wurde dazu eine Hypothese geäußert, bei der man sich bewusst sein muss, dass ernährungs-
konstitutionelle Einflüsse auf die Sprachgeschichte stets eingebettet sind in das gesamte sprach-
wandel-relevante endogene und exogene Ursachenbündel und dass nur grobe Einflusstrends nach-
weisbar sein können. 
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