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Anhang I 

Frankfurter Erklärung zur Rechtschreibreform  

Nach Erscheinen des neuen Duden und nach den ersten Erfahrungen in den Schulen ist es endlich 
möglich, den Inhalt der vorgeschlagenen Rechtschreibreform genauer zu analysieren, ihre Folgen für 
die deutsche Sprache und Literatur, für den Deutschunterricht im In- und Ausland, für unsere Jugend 
und für uns alle zu ermessen und die ungeheuren Kosten abzuschätzen, die dieser Vorschlag, wenn er 
tatsächlich durchgeführt würde, verursachen wird. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage darf eine Reform, die in den meisten Punkten 
keineswegs notwendig ist, in vielem sogar eine Verschlechterung bedeutet und - abgesehen von der ss-
Regelung - nur etwa 0,05 Prozent eines durchschnittlichen Textes betreffen würde, auf keinen Fall 
dazu führen, daß alle Schulbücher, die meisten Lexika, Kinder- und Jugendbücher und in der Folge 
auch literarische Bücher neu gedruckt (und zugleich alte verramscht oder makuliert und "entsorgt") 
werden müssen.  

Anläßlich der Frankfurter Buchmesse 1996 bitten die unterzeichneten Germanisten, Pädagogen, 
Schüler und Studenten, Schriftsteller, Bibliothekare, Archivare und Historiker, Verleger, Buchhändler, 
Journalisten und Liebhaber der deutschen Sprache und Literatur die verantwortlichen Politiker in 
Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, diese von einer kleinen, weitgehend anonymen 
Expertengruppe vorgeschlagene Rechtschreibreform, deren Einführung Millionen von Arbeitsstunden 
vergeuden, jahrzehntelange Verwirrung stiften, dem Ansehen der deutschen Sprache und Literatur im 
In- und Ausland schaden und mehrere Milliarden DM kosten würde, die wenigen zugutekommen 
würden und von uns allen zu tragen wären, umgehend zu stoppen und bei der bisherigen 
Rechtschreibung zu bleiben. 

Frankfurt am Main, den 6. Oktober 1996 
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Anhang II 

Titelblatt: Der Spiegel 42 / 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-21114164.html (Stand: 5. 1. 2013) 
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Anhang III 

Legende: (…) – Pause in der Aussage / nicht verständliche Aussage 

      […] – überlappende Aussagen 

      klar – akzentuierte Aussage   

Interviewergebnisse I  

Ort: Kurier (Tageszeitung) 

Befragte: Jürgen Preusser, Chef vom Dienst                      

A- 1070 Wien, Lindengasse 52-52a  

 

1. Darf ich Sie um eine kurze Vorstellung bitten? Können Sie bitte Ihre Position in der Zeitung 

beschreiben. 

Mein Name ist Jürgen Preusser, ich arbeite 27 Jahre im Kurier. Seit 34 Jahren Journalist, mit Abstand 

größten Teil Sportjournalist. Ich bin jetzt seit drei Jahren Chef vom Dienst, im allgemeinen Kurier, so 

nicht sportbezogen, sondern auch allgemein. Ich bin Vorsitzender des Redakteursausschusses des 

Kuriers und habe eine eigene Kolumne, zweimal pro Woche, die heißt Zündstoff. Ich bin 55 Jahre alt. 

2. Danke, ehm, darf ich Sie um kurze Charakteristik der Tageszeitung bitten. Können Sie die 

Struktur oder die sog. Blattlinie beschreiben. Was sind die typischen Leser? 

Der Kurier ist eine Zeitung des Mittelstandes immer gewesen und (…) hat Probleme gehabt im Laufe 

der 45 Jahre, dass diese Zeitung gibt, immer wieder die Position zu finden zwischen Boulevard und 

Qualitätszeitung. Der Kurier ist jetzt eine Qualitätszeitung. Die Qualität wurde in den letzten 15 Jahren 

sehr stark erhöht, nachdem wir früher einen Faden hatten, wo eben zu viel Boulevard gemacht worden 

ist. Wir haben sozusagen den Mittelstand wiederzurückerobert auf diese Art. Wir sind eine 

Qualitätszeitung, die eine relativ große Auflage hat. Für eine Qualitätszeitung, weil der Standard und 

die Presse haben insgesamt so viel Leser wie wir alleine. Das ist die Charakteristik (…) 

3. Die Richtung eher konservativ oder liberal? 

Auch hier sind wir eine Zeitung des Mittelstandes, wir sind eine Zeitung der Mitte kann man sagen. 

Das ist marketingmäßig manchmal ein bisschen Problem, weil die Mitte sehr schwer zu vermarkten 

ist. Aber es ist ein klares Statement, dass es in Richtung Unabhängigkeit geht eigentlich. 
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4. (…) Welche Erfahrungen haben Sie mit der Rechtschreibreform. Können Sie das aus Ihrer 

Sicht oder aus der Sicht der Zeitung zusammenfassen? 

Die Rechtschreibreform war ein relativ punktuelles Ereignis. Es war nicht etwas, was sich langwierig 

vollzogen hat. Das war zwar die Befürchtung am Anfang, weil definitiv die Mehrheit gegen die 

Rechtschreibreform war. Das schlagende Argument und das haben wir als eh als Redakteursausschuss 

vertreten, war, wenn wir mit dem Publikum Probleme damit (…) mit unseren Lesern (…) insofern 

Probleme haben, dass wir befürchten, dass auch bei anderen Zeitungen die Leser älter werden und 

keine jungen nachkommen, müssen wir diese Rechtschreibreform einfach akzeptieren, weil das 

Problem ist: wenn wir das nicht durchführen, verlieren wir junge Leser. Die kommen aus der Schule, 

von der Uni. Das sind abschätzbare Zeiträume. Denken Sie sich, wie altmodisch sind wir, dass wir es 

noch nicht geschafft haben, oder eben andere Dinge der Rechtschreibreform nicht übernommen haben. 

Das Problem hat auch die FAZ soweit ich weiß, auch bei der Presse hat das länger gedauert. Die haben 

versucht, zum Teil zu schleichen oder gar nicht einzuführen. Wir haben gesagt: werden wir nicht 

alleine mit Schrecken und sofort neue [Rechtschreibreform. Das wurde] bei uns mit einem Stichtakt 

durchgezogen. Ich würde sagen, ab diesen Zeitpunkt war es eigentlich kein Thema mehr, abgesehen 

davon, dass natürlich Fehler passiert sind, und immer wieder einzelne Artikel, alte eh Formulierungen, 

alte Worte verwendet haben. Das war eher Versehen und strukturell war das eigentlich bereinigt mit 

diesem Tag. Es ist also nicht mehr zu einem großen Thema geworden. Zuerst war die Diskussion, 

machen wir das ja oder nein. Entscheidung war stark gefällt – ja wir machen es (…) Das zweite 

Problem damit verbunden war vielleicht die Skepsis der Leute, aber dadurch dass es damals eine klare 

Entscheidung gegeben hat, war das kein Thema mehr. 

5. Wer hat diese Entscheidung getroffen? 

[Also] die Chefredaktion hat die Frage gestellt in einer Konferenz: machen wir es ja oder nein. Zu 

diesem Zeitpunkt vielleicht zwei Tage war die Meinung: nein das können wir nicht machen. Es sind 

zu viele Dummheiten in dieser Rechtschreibreform, dass wir unsere Leser vor den Kopf stoßen 

würden. Der Redaktionsausschuss hat eine Sitzung gehabt. Wir haben ein Redakteur-Statut nur zur 

Erklärung, in dem unsere Blattlinie festgelegt ist. Und alle Qualitätsmerkmale kann der 

Redaktionsausschuss, der ein gewähltes Gremium ist, eh mitbestimmen. Im Zuge dessen haben wir in 

unserer Sitzung damals eine Abstimmung gemacht, die eindeutig, dass für ausgegangene Reform 

trotzdem einzuführen mit dem Argument, wir wollen die Jugend nicht verlieren, sondern dazu 

gewinnen und wenn wir es möglichst schnell über die Bühne bringen, dann sind wir den anderen ein 

Schritt voraus. Dann haben wir unsern Vorschlag der Chefredaktion vorgelegt. Wir haben gesagt: wir 

wollen die Rechtschreibreform und ohne mit den Wimpern zu zucken sofort akzeptiert. Ab den 

Moment war das Problem eigentlich von Tisch. 



VI 
 

6. Welche Kontraargumente sind erschienen? Die Mehrheit der Öffentlichkeit war damals 

dagegen, haben Sie keine Befürchtung vor dem Verlust der alten Leser gehabt? 

Diese Angst hat gegeben. Es gaben auch vereinzelte Leserbriefe in den ersten drei Monaten vielleicht. 

Sie haben gesagt: wir sind verrückt geworden, warum machen wir diesen Unsinn mit. Das waren 

punktuelle Erscheinungen, das war keine strukturerkennbar, dass es eine große Gegenbewegung gibt. 

(…) Die Diskussion war eher vor dieser Entscheidung, dass es sich schlimm auswirken könnte, wenn 

wir das machen. Das waren nur einzelne Leute, die haben nur angekündigt. Im Endeffekt war dann das 

Jugendargument das stärkere, weil ehm der Kurier immer wieder oder vielleicht am meisten Probleme 

von allen österreichischen Zeitungen, damit gehabt hat, junge Leute an der Stange zu halten. 

Manchmal haben wir ein bisschen das Image, eine alternde Zeitung zu sein.  Also das war eine 

richtige Richtung, wirtschaftlich hat sich das [gelohnt]. 

7. [Welche] Machtverhältnisse sind dabei im Haus aufgetreten. Wer, wer hat die führende Rolle 

gehabt – Korrektoren, Journalisten, Redakteure? 

Die Korrektoren waren nur interessiert, dass eine schnelle und klare Lösung fällt. Die haben keine 

ideologische Richtung verfolgt. Egal was ihr macht, macht das schnell und schmerzlos. Die 

Chefredaktion hat diese Argumente abgewogen und wir haben eigentlich als Redakteursausschuss sehr 

schnell diese Entscheidung damals getroffen. Wir sind ein Gremium, das Interessen aller Redakteure 

vertritt. Es gab keine hierarchische Diskussion in dem Fall. Alle wussten: wir müssen die vernünftigste 

Lösung treffen. Es war auch für mich die Unkompliziertheit, wie es dann wirklich passiert ist, 

überraschend. Ich habe gefürchtet, dass das in Österreich, gerade in Österreich im traditionsbewussten 

Land sind die Reformen sehr schwer durchzusetzen. Es ist problemlos über die Bühne gegangen. Ich 

habe selber gewundert. 

8. Wurde die Redaktion auch von oben beeinflusst? Von Seite der politischen Repräsentation, 

Unterrichtsministerium? 

Nein, keine Zwangsmittel. 

9. Die Zeitung hat den Prozess von Anfang an verfolgt. Was war die Quelle, was war später die 

Quelle, dass alles abgeschlossen ist. 

Ich bin ein bisschen überfragt. Ich denke, es gab damals eine klare Richtlinie von dem 

Unterrichtsministerium. Es gab eine Quelle vom Unterrichtsministerium, die hat gesagt: so wird das in 

den Schulen durchgeführt und so wird das in den neuen Schulbüchern sein. Diese Quelle haben wir als 

Grundlage genommen, zumal der Duden, der österreichische Duden, der die Rechtschreibung im 

Prinzip für den Kurier vorgibt. Wir haben gesagt: nach dieser Richtlinie entscheiden wir. Das war die 

praktische Umsetzung. 
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10. Ja praktische Umsetzung (…) der Duden. Was sagen Sie zu der Stimme anderer Autoritäten. 

Es haben sich damals viele Germanisten und Schriftsteller dazu geäußert. Hat das eine Rolle 

gespielt? 

Das spielte für den Kurier keine Rolle, aber wir haben die Reportagen und Geschichten über diese 

Meinungen gehabt. Das muss man getrennt sehen. Es gab die Diskussion auf der Ebene der 

Berichterstattung über die Rechtschreibreform und es gab die Umsetzung im Kurier. Es wurde so sehr 

wohl diskutiert, Interviews gemacht, Pro und Kontra Geschichten. Das ist alles passiert und auch vor 

der Entscheidung aber es hat keinen Einfluss gehabt (…) auf unsere Entscheidung. 

11. Die Nachrichtenagenturen (...) 

Ich bin nicht sicher. Die Austria Presse Agentur, die APA hat ziemlich gleichzeitig umgestellt, wie 

wir. Ich glaube es war am Tag genau. Das ist wichtig, weil und jetzt abgesehen von dem schlagenden 

Jugendargument. Wir haben gesagt: es wird kompliziert, wenn wir uns anders verhalten als die 

Nachrichtenagentur. Es verursacht nur Schwierigkeiten. 

12. Wie ehm, war die Einführung noch irgendwie anders problematisch? 

Nein, das war nicht problematisch. Das war für mich wirklich eine Überraschung. Das war vielleicht 

eine Woche, dass sich die Leute geärgert haben: ich habe mich wieder geirrt. Die Übergangsphase, 

glaube ich, ist keinem Leser aufgefallen. 

13. Also bei den Lesern haben eher positive Reaktionen überwogen.   

Nein, das würde ich nicht so sagen. Wir haben mit vielen negativen Reaktionen mitgerechnet und 

davon sind sehr wenig gekommen. Positive Reaktionen – ich glaube, dass kaum Reaktionen 

gekommen sind. Das war eine Art der schweigenden Zustimmung. Es hat weinige nur einzelne 

Leserbriefe gegeben, die gesagt haben: super, dass ihr so modern seid und das gemacht habt. Die 

Reaktionen waren in der Summe, die gekommen sind, nicht relevant. Die konnte man an einer Hand 

abzählen. Das ist (…) 

14. Im Jahre 2004/2005 ist es zu der Krise der Rechtschreibreform in Deutschland gekommen. 

Ja ehm. Die Anklagen und Gerichttagungen mit der FAZ. Es hat so ausgesehen, dass die Reform 

wieder abgeschafft werden könnte. Wie haben Sie das berücksichtigt? Was sagen Sie dazu? 

Es hat in Österreich diese Welle der Empörung, die in Deutschland war, nicht gegeben. Insgesamt 

nicht. Man hat gewusst, dass das ist. Die Leute haben darüber zu diskutieren begonnen: ok es sind 

Blödheiten, unsere Schüler werden verdummt. Das hat sich aber nicht auf der Ebene der Zeitung 

abgespielt. Für uns war das kaum, also kein Thema mehr. Das war eine Woche lang, wo darüber 

diskutiert wurde, mehr nicht. 
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15. Die Zeitung hat eigene Hausregeln, wie unterscheiden sich von der offiziellen Richtlinie? 

Der Duden hat klare Richtlinie. Wir haben eine Schlussredaktion, das sind in Wahrheit die 

Korrektoren, die diese Regeln umsetzen. Wenn ein Journalist etwas anders schreibt, dann wird das von 

denen zurück verbessert, also ausgebessert. Es kann sein, dass die Korrektoren sich bei dem Autor 

erkundigen, ob das ihm Recht, ob er dieses Stilmittel absichtlich geschrieben hat. Das kann passieren. 

Im Normalfall entscheidet die Schlussredaktion und der Duden unter Absprache mit dem Redakteur. 

Es gibt einzelne Hausregeln. Der Duden gibt in manchen Dingen zwei oder auch drei Möglichkeiten, 

wie ein Wort geschrieben wird (…) Unsere Grundregel ist: es gilt die erste, die im Duden steht. Das ist 

bei diversen Fragen, wie Genitiv und Dativ bei dem Wort „wegen“ z. B. Inzwischen sind beide erlaubt 

aber der Duden sieht sogar vor, dass in erster Linie der zweite Fall. Man hat sich geeinigt, einfach wie 

die Formulierung besser ins Ohr geht. In Österreich wird das umgangssprachlich immer falsch 

gemacht. Es wird immer der dritte Fall genommen. Der Redakteur kann sich aussuchen, wie er das 

macht. In den Rechtschreibdingen ist es auch so. Beispiel das Wort „Yacht“ schreibt man entweder 

mit J oder mit Y. Ich habe den Streit mit der Schlussredaktion selber ausgefochten. Es ist darum 

gegangen, dass alle Yachtzeitschriften Y geschrieben haben. In Österreich weit, in Deutschland 

überall, aber wir schreiben das mit J. Ich habe gesagt: wir machen uns lächerlich – ja aber der Duden 

schreibt das vor. Nein das ist mir egal, ich schreibe das mit Y. Bitte in meinen Geschichten es bleibt 

so. Dann habe ich das durchgebracht, dass das Wort Yacht geschrieben wird, wie das im ganzen 

deutschsprachigen Raum üblich ist. Es gibt, bei der Rechtschreibreform oder bei allen Reformen, oder 

bei allen Dingen die  apodiktisch agiert werden, diese Grauzonen. Es gibt einen schmalen (…) aber 

doch einen Kompromissbereich. Das Wort „Philosophie“ mit F geht nicht ja, „Theater“ ohne Th geht 

auch nicht aber „Delphin“ mit F geht ja. Die Konsequenz der Rechtschreibreform war keine besonders 

gute. Kompromisse, die nicht okay sind. Es gibt im Duden Kompromisse, schon vor der 

Rechtschreibreform, die absurd sind. Wenn man sich das Wort „Debut“ anschaut. Wenn ich es 

französisch schreibe, dann schreibe ich Debut, schreib ich es deutsch, muss ich schreiben Debü und 

was macht der Duden? Der macht ein Kompromiss und schreibt Debüt. Was ist das? Das ist gar keine 

Sprache, das ist Esperanto! Das ist Unsinn. Aber bei uns wird es so gemacht (…) 

16. Das kann dazu führen, dass alle Zeitungen unterschiedlich schreiben,  darum möchte ich 

fragen: haben Sie das mit anderen Zeitungen besprochen? Haben sich irgendwelche Koalitionen 

gebildet? Waren Sie im Kontakt mit anderen Medien? 

Auf Ebene des Redakteursausschusses und ich war damals, wie das passiert ist, war ich Ressortleiter 

Sport. Ich habe das nicht gemerkt, es ist off-records darüber gesprochen worden, über die 

Schwierigkeiten mit der Umsetzung vielleicht, aber kein nennenswertes Thema. Auch keine 

Kooperation mit anderen nicht. Man hat schon beobachtet, was die anderen machen. Wir haben ein 

gutes Gefühl gehabt, dass wir das richtiger gemacht haben, als die anderen, bisschen konsequenter. Ich 
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habe erwähnt das Wort „Delphin“ mit F, ich habe mir wirklich die Schiene gebrochen, es so zu 

schreiben. Am Anfang konnte ich es nicht machen aber man gewöhnt sich daran. 

17. Ja ehm, zum Beispiel (…) wollte die Zeitung auch die Lage, den Prozess irgendwie 

beeinflussen oder eigene Interessen durchsetzen, eigene Hausregeln? Als ein Vorbild wirken? 

Ich glaube nicht. Es ist (…) es ist als notwendiges Übel gesehen worden. Es waren die Leute nicht der 

Meinung, dass die Rechtschreibreform prinzipiell etwas Gutes ist, aber wir haben einfach pragmatisch 

entschieden: wenn wir das nicht umsetzen, wird es noch viel komplizierter. Keine ideologischen 

Hintergründe, weder politisch, noch irgendwie, dass man die Leute damit beeinflusst. Sicher nicht. 

Nicht einmal 1% der Überlegungen hat es ausgemacht. 

18. Viele deutsche Medien oder auch die Presse haben das lange verweigert. Wie hätte die 

Zeitung reagiert, wenn alle anderen Zeitungen die Reform abgelehnt hätten. War der Kurier 

dafür stark genug? 

Es gab vielleicht Überlegungen: was machen wir, wenn wir die einzigen sind. Die Agenturen und 

andere Zeitungen haben umgestellt. Wie dann reagiert worden wäre, wenn wir die einzigen gewesen 

wären, das kann man nicht mehr sagen.   

19. Ja, [das sind nur Spekulationen]. 

Was ich wirklich hervorgestrichen haben würde, dass es bei uns eine pragmatische Lösung war. Es 

war nicht so, dass die Mehrheit der Redakteure für diese Reform war, aber wir haben sie aus 

praktischen Gründen übernommen. Die Österreicher haben wie die Tschechen einen ähnlichen Ruf 

zumindest, ähnliches Klischee auch, sehr zu raunzen. Es wird sehr viel geraunzt worden in Österreich, 

das Raunzen ist gar nicht so ernst zu nehmen in Österreich. Die Hunde, die bellen, beißen nicht.     

 

Interviewergebnisse II 

 
Ort: Kronen Zeitung  

Befragte: Maria Fatoba, Korrektorat                           

A-1190 Wien, Muthgasse 2 

 
 
1. Darf ich Sie bitten, darf ich Sie um eine kurze Vorstellung bitten? Welche Position haben Sie 

in der Zeitung? Wie lange sind Sie schon hier tätig? 
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Mein Name Maria Fatoba, ich bin hier seit dem ersten November 1997. Ich bin seit Anfang immer im 

Korrektorat tätig gewesen, zuständig für Texte lektorieren, d.h. auch Inhalt schon, was drinnen steht, 

dann Namen werden kontrolliert, ob das übereinstimmt, dass es richtig ist. Dann eben der 

Schwerpunkt ist die Rechtschreibung und Grammatik, auch stilistische (…) Besonderheiten. Es gibt, 

am Anfang wie ich gekommen bin, hat die alte Rechtschreibung gegeben. Es ist zaghaft eingegangen 

worden mit der Umsetzung dann. Wir haben gewartet. Es haben andere schon länger etwas gemacht. 

Ich glaube, wir sind eine von den letzten Zeitungen gewesen, die eigentlich umgestellt hat. Das hat 

verschiedene Gründe gehabt, v.a. ältere Journalisten, die nicht umstellen. Dann haben wir einen hohen 

Anteil von älteren Abonnenten, die natürlich auch auf die alte Rechtschreibung eingestimmt waren. 

Sie haben auch am Anfang immer wieder angerufen, wenn ihnen das nicht gefallen hat. Allein aus 

dem Schriftbild, sie haben geglaubt, dass es falsch und schrecklich (…). 

2. Das sind wertvolle Informationen, aber ich muss Sie kurz unterbrechen. Können Sie bitte die 

Zeitung charakterisieren, die Blattlinie, oder wer sind die typischen Leser für die Kronen 

Zeitung. 

Die Abonnenten sind hauptsächlich ältere Leute, Pensionisten quer durch alle Bevölkerungsschichten. 

Das ist nicht bestimmte Klientel, und (…). Am Sonntag ist das ganz anders, durch diese Beilage, das 

ist dann ein Familienblatt, was wird dann von allen gelesen. Unter der Woche und es gibt dann großen 

Anteil und auch am Wochenende von männlichen jüngeren Lesern. Es gibt ein Grund warum. Wenn 

man die Zeitung anschaut, ein bisschen größer Bereich an Sportzeitung.  

3. Und ja, kann man die Zeitung als Boulevard oder Qualitätszeitung bezeichnen? 

Schon eher als Boulevardzeitung. Sie wollen sich immer als Qualitätszeitung hinstellen, aber das ist 

eher schon Boulevard. Das ist einfach deshalb aufgrund Länge der Sätze, die Sätze sollen möglichst 

einfach sein, es wird dort ein Punkt gemacht, wo in normalem Deutsch ein Komma gesetzt eh würde. 

Die Sätze sollen möglichst einfach sein, möglichst wenige Fremdwörter, d.h. alles eingedeutscht und 

auch Austriazismen. Wir arbeiten zwar mit dem Duden und auch mit dem Österreichischen 

Wörterbuch, aber hauptsächlich soll, wenn es zwei verschiedene Ausdrücke gibt, das österreichische 

Idiom verwendet werden, weil eben die österreichischen Leser da sind.        

4. Danke dafür als Einleitung. Jetzt zu der Rechtschreibreform. Also ja. Können Sie das aus 

Ihrer Sicht, aus der Sicht der Zeitung noch einmal zusammenfassen. Sie haben gesagt, dass es 

lange gedauert hat. [Pro Kontra Argumente]. 

Kontra-Argumente: Sie müssen etwas Neues lernen. Sie sind an das nicht gewohnt. Die Journalisten 

sind unsicher, sie kennen sich dann nicht mehr aus. Sie wissen nicht mehr, was richtig ist und das war 

die große Verunsicherung und deshalb ist das eher blockiert worden. Wir haben das schon angefangen, 

vor allem die jüngeren Journalisten sind sehr schnell umgestiegen. Die älteren haben immer noch 
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bewusst alte Wörter verwendet. Wir mussten das korrigieren. Es gibt immer noch welche, die 

manchmal wieder zurückverfallen und vor allem das scharfe ß schreiben. Sie merken sich nicht, dass 

sie die alten Regeln noch verwenden. Die alte Kommasetzung haben wir beibehalten, die alte, weil 

aufgrund dieser Verkürzung Sätze und dieser Enge Sinneinheiten. Wir kommen den Lesern entgegen. 

Was wir noch machen ist eher eine Unsitte, boulevardmäßig sollen die Wörter nicht so lang sein. D.h. 

dort wo man normalerweise das Wort nicht auseinanderreißen darf, verwenden wir Bindestriche. 

Wenn ein Nomen aus zwei Wörtern besteht, normalerweise, macht man das erst bei drei 

zusammengesetzten Wörtern geht, bei uns ab zwei. 

5. Können Sie mir erklären, wie es am Anfang ausgesehen hat? Es war eine Konferenz oder 

Besprechung zwischen den Redakteuren, Korrektoren und Journalisten? 

Nein, keine Besprechung hat gegeben, das war einfach von oben eben eingeführt worden, von der 

Chefredaktion und man hat gesagt: ja wir beginnen jetzt und wir machen es. Man hat langsam 

angefangen, aber das war aber nicht so von heute auf morgen, dass alle Texte dann einfach schon in 

der neuen Rechtschreibung haben. Wir haben uns bemüht, dass dort wo im Wörterbuch zwei 

Varianten drinnen waren eben noch, wo auch noch die alte gegolten hat und an zweiter Position lässt, 

dass wir die gelassen haben. 

6. Sie haben gesagt, die alten Journalisten waren gegen die neuen Regeln. Dabei haben auch 

Emotionen eine Rolle gespielt und (…) 

Ja, das war die große Unsicherheit. Die Sprache ist ein Werkzeug. Sie müssen schnell schreiben. Das 

ist ja Tagesjournalismus und alles muss schnell gehen und wenn sie jetzt erst überlegen müssen, wie 

sie jetzt schreiben müssen, das ist ein großes Hindernis, das verzögert alles, deshalb haben sie dagegen 

gekämpft, gegen die Unsicherheit und, dass es so viele Fehler drinnen sind. Das hat auch etwas mit 

Selbstbewusstsein zu tun. 

7. Wie lange dauerte diese Phase, bis die ganze Zeitung in der neuen Rechtschreibung 

geschrieben hat? 

Es wurde immer geredet, das ist immerhin ausgezögert worden, diese Umsetzung. Wir sind eine von 

den letzten Zeitungen gewesen. Dann hat man gesehen, alle anderen machen es auch schon so und wir 

trauen uns da drüber und fangen auch an. 

8. Und was glauben Sie. Welche noch Einflüsse waren neben dem älteren Publikum wichtig? 

Jemand von außen? 

Natürlich Leserbriefschreiben. Viele haben sich dagegen gewehrt. Die wollten das nicht. Es ist, es sind 

einfach Emotionen hochgegangen. Die Journalisten wollten so nicht schreiben, dass es so schrecklich 
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ausschaut. Es haben Diskussionen gegeben, am Anfang. Mit der Zeit haben wir das überall anders 

gelesen. 

9. Woran hat sich die Zeitung noch orientiert? Die Nachrichtenagenturen waren wichtig? Die 

Politiker? Hat jemand von oben einige Zwangsmittel ausgeübt? Das Unterrichtsministerium? 

Na, das glaube ich nicht. Die Politiker haben bei uns keinen Einfluss. Das ist schon eine eigene 

Entscheidung. Das Unterrichtsministerium hat selber eine lange Übergangsphase gehabt. Wir haben 

immer nur die Texte korrigieren dürfen und haben die neue Rechtschreibung drüber geschrieben, über 

die Wörter aber das ist nicht als Fehler angezeichnet worden. Man hat eben gesagt, ja alle schreiben 

jetzt so und wir schreiben jetzt auch so.  

10. In Deutschland hat die FAZ sehr lange dagegen gekämpft. (…) Hat die Kronen Zeitung die 

Situation in anderen Zeitungen beobachtet? 

Wir haben zu den anderen schon geschaut. Wir haben die Presse, die Wiener Zeitung usw. gesehen, 

was machen sie, welche Lösungen finden die. Dann gibt’s immer noch die Hausregeln. D.h. eigene 

Rechtschreibung für bestimmte Dinge. Das ist ja auch nicht ganz bekannt. Die hat jede Zeitung. Wenn 

es zwei Varianten gibt von irgendeinem Wort, z. B. Komplize mit Z und mit C. und dann einigt man 

sich auf eine Variante im Haus. Aber wir halten uns an Duden. 

11. Die Hausregeln werden von wem (…) festgelegt?    

Von der Chefredaktion und von uns teilweise. 

12. Und das besprechen Sie mit der Chefredaktion? 

Ne, ne, wir besprechen das miteinander und dann gibt’s nicht so ein System, dass man einfach sagt: es 

werden halt dann bestimmte Wörter. Z. B. es hat sich immer ein Leser aufgeregt: die Variante der 

Albtraum mit B und mit P. Er wollte dieses nicht P haben, weil das kommt von albern und nicht von 

alpern. Es ist der Chefredakteur gekommen und hat gesagt: ab jetzt machen wir das nur mit B. Wenn 

irgendeine Neuerung gewesen ist, dann ist der Chefredakteur gekommen und hat etwas zu einzelnen 

Dingen gesagt. Oder es ruft irgendein Journalist an und sagt: er möchte den Namen Gaddafi nur mit 

einem D geschrieben haben oder so etwas. 

13. Wie hat die konkrete Einführung ausgesehen? Welche Probleme sind mit dem Prozess damit 

verbunden gewesen?   

Zuerst brauchen wir jedes Jahr oder fast alle zwei Jahre einen neuen Duden, weil wir so viel 

nachschauen, wie das aussieht, wenn es zwei Varianten gibt. Im Duden ist alles nach der neuen 

Rechtschreibung. Das ist von selbst irgendwie gegangen. Ja. 



XIII 
 

14. Zu der Kommunikation hier in der Firma. Sind einige Konflikte dabei aufgetreten? 

Die Journalisten haben schon gemurt oder irgendwie Widerstand (…) und haben geschmollt, aber die 

mussten sich anpassen. 

15. Und noch (…) Die Zeitung hat andere Schreibweisen beobachtet. Haben sich irgendwelche 

Koalitionen zwischen den Zeitungen gebildet? 

Die Korrektoren wurden in meisten Zeitungen abgeschafft. Es sind keine mehr, was ich weiß, nur im 

Standard, sonst nicht mehr. Im Kurier sind sie abgeschafft worden. Wir haben zu anderen Zeitungen 

keine Kontakte. 

16. Ja, ja, ja. Die Chefredaktion war im Kontakt mit anderen Chefredaktionen? 

Bezüglich der Rechtschreibreform, glaube ich nicht. Es wird nur beobachtet. 

17. Die Leserbriefe interessieren mich, die Leserbriefe waren sehr negativ? 

Am Anfang, v.a. von den älteren Leuten. Die haben geglaubt, es ist falsch geschrieben. 

18. Nach der Einführung sind, sind die Umsätze gesunken? Oder die Anzahl der Abonnenten? 

Nein, Sie können auch den Portier fragen. Er war zu dieser Zeit schon da und die ersten Anrufe sind 

zu ihm gekommen. Wirtschaftlich war das kein Einschnitt. Nein, das kann man erst später und das hat 

andere Gründe gehabt. 

19. Im Jahre 2004/ 2005 ist es zu der Krise der Reform in Deutschland gekommen. Das waren 

die Gerichttagungen und Anklagen von der FAZ. Die Situation hat die Kronen Zeitung nur 

beobachtet? 

Das hat in Österreich nicht gegeben. 

 

Interviewergebnisse III 

 
Ort: Der Standard (Tageszeitung)  

Aufnahme 1 

Befragte: Christina Haßlinger, Leitung Korrektorat                        

A-1010 Wien, Herrengasse 19–21 
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1. Können Sie mir sagen, welche Position Sie in der Zeitung haben. Können Sie das näher 

beschreiben? 

Meine Position? Ich bin die Teamleiteren der Korrekturabteilung. Unsere Aufgabe ist es, die Texte zu 

lesen und Rechtschreibfehler herauszuholen und die Grammatikfehler auszubessern, wenn die Zeit 

erlaubt auch die stilistischen Verbesserungen vorzunehmen. Wir machen zum Teil, zu geringer Zeit 

Layout-Verbesserungen, wie in den Schriften (…) wenn es uns etwas auffällt, dann recherchieren wir 

das nach oder fragen wir bei den Journalisten nach. Aber der Hauptaufgabenbereich sind die 

Fehlerkorrekturen.  

2. Also die Rechtschreibung ist für Sie ja äußerst wichtig, wie lange sind Sie beim Standard 

tätig? 

Seit acht Jahren 

3. Ich wollte noch fragen. Können Sie Ihre Zeitung charakterisieren, was die Struktur und den 

Wirkungsbereich betrifft, die sog. Blattlinie. Wer gehört zu den typischen Lesern der Zeitung? 

Also ich bin nicht im Marketingbereich oder im Abo-Service, ich kann Ihnen keine genauen Zahlen 

sagen, sicher haben wir einen großen Anteil an Akademikern, an Schülern und natürlich auch in 

anderen Gesellschaftsgruppen. Aber wie die Prozentzahl verteilt ist, kann ich nicht beurteilen.1  

4. Gehört der Standard zu den meistgelesenen Zeitungen in Österreich? 

Nein wir sind eine Qualitätszeitung, unsere Auflage ist nicht so hoch wie die Kronen Zeitung z.B. oder 

der Kurier. Die sprechen einfach mehr Leuten an. Qualitätszeitungen, wie wir, haben natürlich etwas 

weniger Zeitungsleser. Wenn wir das mit Situation der FAZ vergleichen, hat die Bild-Zeitung mehr 

Leser.  

5. Kann man die Zeitung als konservativ betrachten (…) in den Themen? 

Konservativ würde ich nicht sagen, also eher liberal orientiert.  

6. Zu der Rechtschreibung, welche Erfahrungen haben Sie mit der Rechtschreibreform? 

Können Sie das aus der Sicht der Zeitung zusammenfassen? 

Also für das Haus: als die Reform kam, gaben es Überlegungen, was macht man jetzt damit. Es gab 

einerseits der Kommissionbeschluss und andererseits kam dazu, dass unterschiedliche Medien, 

unterschiedliche Hausregeln (…) ja geführt haben oder veröffentlicht haben. Also die 

                                                      
1 Siehe das Interview III, die Aufnahme 2 
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Nachrichtenagenturen haben z. B. Listen herausgebracht, an welche Regeln müssen wir uns halten. 

Eigentlich die Reform ist ein großes Problem aus meiner Sicht, dass so viele verschiedene 

Möglichkeiten da sind. Ich kann ein Wort so schreiben und so, manchmal gibt es sogar noch eine 

dritte Möglichkeit und das hat einfach dazu geführt, dass eine Mischung stattfindet. Das sind Wörter, 

bei denen bei der alten Rechtschreibung bleibt, bei anderen macht man das neu. Es gab Zeitungen, wie 

die FAZ, die die Rechtschreibreform abgelehnt haben, zuerst. Natürlich hat man bei uns diskutiert, 

aber es war für uns klar, von der Chefredaktion ab jetzt (…), dass wir die neuen Rechtschreibregeln 

anwenden wollen. 

7. Wie wie (…) Haben Sie den Prozess der Reform von Anfang an verfolgt? War die Reform 

schon vor der Durchführung der Reform ein Thema? 

Damals waren die Chefredakteure noch nicht Redakteure, sondern bloß Journalisten. Da müsste man 

den ehemaligen Chefredakteur, oder Chef vom Dienst fragen, der da war. Ich bin gekommen und die 

Reform war offiziell schon da. 

8. Waren einige Kontra-Argumente gegen die Rechtschreibreform? 

Es mag einfach Meinungen gegeben haben, die sie vielleicht von Anfang nicht so konnten, aber also 

dem Großteil war völlig klar, dass die Blattlinie sein wird, man geht mit der neuen Reform mit. Ob 

einzelne Journalisten das nicht begrüßt haben, das kann ich nicht sagen. Oder ob jeder Journalist 

befragt wurde, ob er das will oder nicht. Es gaben keine Umfragen oder so was. Jene Mitglieder der 

Chefredaktion haben sich zusammengesetzt (…) mit mir. Man hat darüber diskutiert aber es war 

ziemlich klar. Wir wollen als modernes Medium (…)  

9. Haben dabei wirtschaftliche Intentionen eine Rolle gespielt?      

Nein, nicht wirtschaftliche, sondern, wenn Schüler und Studenten die Zeitung lesen, dann ist das etwas 

rein bildungsmäßig kontraproduktiv oder schwierig, dass das auf junge Leute zielt, die mit der neuen 

Rechtschreibung schon aufgewachsen sind. Und da nehmen sie unsere Zeitung und haben eine ganz 

andere Schreibung. 

10. Ich meinte z.B. die Woche in Deutschland hat die neuen Regeln gleich angenommen oder die 

FAZ haben das abgelehnt. Die einen sagen, wir sind konservativ und die anderen sind offen für 

neue Sachen. Sie orientieren sich an die Leser (...) 

Ja, wir sind eine Qualitätszeitung, die sich schon so versteht, dass mit der Zeit geht und offen für 

Neuerungen ist, und deswegen war das auch ein (…) zur Blattlinie, wenn sich etwas verändert auch 

mit der Sprache, dann gehen wir hin. 
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11. Es war eine Besprechung zwischen der Redaktion und Korrektoren. Welche 

Machtverhältnisse sind aufgetreten? Waren die Meinungen zu den neuen Regeln unterschiedlich 

je nach der Position? 

Nein 

12. Also innerhalb der Firma war alles einheitlich? 

Ja, es mag einige Journalisten gegeben haben, die das persönlich nicht angenehm empfunden haben. 

Aber nicht in dem Sinne, dass es große Beschwerden gegeben haben. Diejenigen, die dafür zuständig 

waren, die Chefredaktion und meine Person waren darüber einig, dass man mit der Zeit gehen will und 

dass man als modernes Qualitätsblatt mit der Reform mithalten will. Und das war einfach Beschluss. 

13. Darf ich noch fragen? Wie verlief die Kommunikation mit dem Unterrichtsministerium, 

oder von oben? Wie wurde das offiziell veröffentlicht? 

Nein, es hat kein Ministerium bei uns mitzureden, wer, was. Die Zeitung ist unabhängig. 

14. Und wie wurden die Beschlüsse der Kommission für Rechtschreibung übertragen? 

Na ja, wir sind ein Nachrichtengeschäft, deswegen hat man schon gewusst: es gibt eine Kommission. 

Man hat das selber in der Zeitung gelesen. Es gaben Zwischenberichte schon, die mal 

herausgekommen sind. Das haben wir einfach als Nachricht mitgelesen, beobachtet, aber nicht 

geplant. Da gab es einmal ein öffentliches Statement der Nachrichtenagenturen, die gesagt haben,  

jetzt ist die neue Rechtschreibung beschlossen. Es gibt die Nachschlagewerke wie Duden (…) ja und 

die Nachrichtenagenturen haben gesagt, so werden wir das machen und das war jetzt natürlich die 

einzige Frage: sollen wir uns zu Gänze an diese Nachrichtenagenturen-Hausregeln halten, wenn es so 

viele verschiedene Möglichkeiten im Duden gibt, Alternativschreibungen. Die Nachrichtenagenturen 

haben das und das beschlossen, und dann war unsere Frage aus rein praktischen Gründen, ob es das 

notwendig, dass wir uns an diese Regeln angleichen, weil wir ja auch Agenturmeldungen in der 

Zeitung übernehmen und es ist dann günstig diese Schreibungen der Agenturen zu übernehmen. Sonst 

müssten wir ständig unsere Hausregeln wieder neu ändern. Und ja der Schluss war: wir machen eigene 

Hausregeln, die uns einfach sinnvoll erscheinen. Wir ändern die Regeln bei einzelnen Wörtern, in 

einzelnen Fällen. Deswegen können sich die Schreibungen von den Agenturen unterscheiden. Ich 

glaube wahnsinnig unterschiedlich ist es nicht. Es sind keine Dinge, wo ich sagen könnte, wo man 

eine Charakteristik erkennt. Das betrifft, betraf einzelne Wörter, aber man kann im Haus keine 

moderne oder konservative Strömung erkennen. Ja, das Problem war: der Duden, der erste Duden 

nach der Reform war dreifärbig. Rot war die neue Schreibung. Schwarz war die alte Schreibung und 

gelb unterstrichen mit einem Stift markiert, war die empfohlene Schreibung des Dudenverlags. Wir 

haben gesagt: was machen wir mit diesen Empfehlungen. Wir haben uns diese Empfehlungen 
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angeschaut. Und diese Empfehlungen, die der Dudenverlag in seinen eigenen Nachschlagewerken 

herausgibt, haben nicht exakt den Empfehlungen der Kommission entsprochen. Das war nicht 

deckungsgleich. Es gab mehrere Strömungen (Nachrichtenagenturen, Dudenverlag, Kommission für 

die Rechtschreibung, die FAZ). Es war ganz schwierig rein praktikabel, was tun wir jetzt. 

15. Woran haben Sie sich entschieden? 

Wir haben uns gesagt. Wir halten uns weder an die Dudenempfehlungen, noch an die 

Nachrichtenagenturen. Wir haben einfach ganze eigene Regeln, die FAZ auch, wir haben gesagt: wir 

wollen die neue Rechtschreibung. Der Duden ist unser Hauptnachschlagewerk neben dem 

Österreichischen Wörterbuch. Der Duden hat natürlich mehr Einträge, deswegen ist er unser erstes 

Nachschlagewerk. Bei den Austriazismen schlagen wir im ÖWB nach. Wir haben uns gesagt: es wäre 

ganz günstig den Empfehlungen zu folgen aber sie erschienen uns nicht ganz logisch. Und deswegen 

haben einfachere Regeln gemacht. Bei Getrennt- und Zusammenschreibung schreiben wir jetzt 

zusammen. Also alles was geht, schreiben wir zusammen. Z. B. infrage stellen. Wir machen aber 

nicht, was nicht im Duden steht. Es gibt auch Ausnahmen, wenn etwas optisch stört. Die 

Kommaregeln – da sind wir sehr konservativ. Man hat viele Kommata weggetan. Wir finden 

lesefreundlicher mehr Komma zu setzen.        

 Die 25. Auflage Dudens, der herauskam, da haben sich auch die Empfehlungen wieder 

geändert. Es waren plötzlich Wörter, die in den alten Rechtschreibregeln wieder empfohlen, anstatt der 

neuen. Ich gehe davon aus, dass einfach zu viele Medien die neuen Schreibungen nicht übernommen 

haben und der Duden beobachtet natürlich und das ÖWB auch wahrscheinlich, welche Wörter wir 

gebrauchen und welche nicht.  

16. Waren auch andere Instanzen einflussreich dabei, wie Verlage, Schriftsteller, Germanisten? 

Nein das war eine reine Entscheidung. Man hat keine Personen außerhalb des Hauses gefragt. Wir 

haben einfach geschaut, was machen die anderen, was macht die FAZ,  die Agenturen, der Duden mit 

seinen Empfehlungen, die uns nicht logisch erschienen (…) Welcher Journalist soll sich alle diese 

Empfehlungen merken. Das Korrekturprogramm von Duden, die Software hatten wir damals nicht. Es 

gibt Tausende Wörter. Bei einem Wort ist die Zusammenschreibung und bei anderem Wort, das 

gleichartig ist, die Getrenntschreibung. Das kann sich keiner merken können und deswegen machen 

wir unsere eigenen Hausregeln (…) Wir haben momentan 11 Korrektoren.  

17. Sind irgendwelche Komplikationen noch bei der Einführung erschienen?  

Wir sind schnell auf das neue System umgestiegen.  
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18. Haben Sie viele Leserbriefe nach der Einführung, die sich über die Reform beschwert 

haben?2  

Die Leserbriefe sind direkt zu der Chefredaktion gekommen. Ich weiß persönlich nicht.  

19. Im Jahre 2004/05 ist zu der Krise der Rechtschreibreform in der BRD gekommen. Was 

sagen Sie zu den Anklagen und Gerichttagungen mit der FAZ usw. Haben Sie das verfolgt? 

Welche Reaktionen?      

Wir haben das zur Kenntnis genommen. Man nimmt die neue Rechtschreibung an, das war völlig klar. 

Was die Alternative betrifft, haben wir uns eigene Vorgehensweise erarbeitet. Es war nie Thema, dass 

man doch zurückgeht. Es macht die FAZ, wir machen das auch. Wenn wir jetzt die Agenturmeldungen 

bekommen oder auch Gastschreiber, die eine andere Alternativschreibung nehmen, als wir, dann 

müssen wir das einfach ausbessern. Das ist das einzige, was kompliziert ist (…) Die Sprache ist 

lebendig. Man kann mit der Getrennt- oder Zusammenschreibung auch etwas betonen. Die 

Alternativen machen manchmal Sinn, aber wenn sie so viele sind (…) 

20. War der Standard im Kontakt zu anderen österreichischen Zeitungen. Haben sich 

irgendwelche Koalitionen gebildet? 

Ich habe mit niemandem gesprochen. Die Chefredaktion weiß ich nicht. Ich weiß, dass es anderswo 

andere Hausregeln gibt. Es gibt in den österreichischen Medien keinen eh Zusammenschluss, dass 

man sagt: alle Zeitungen schreiben nach gleichen Regeln. Ja. Photovoltaik war ein großes Thema. 

Ph/F- Schreibung, wir waren ziemlich die einzigen im deutschsprachigen Raum, die die neue 

Schreibung mit F damals übernommen haben. Jetzt sind wir selber umgekippt. Die Redakteure haben 

gemeint, in der Fachwelt wird das gar nicht verwendet. Unsere erste Reaktion war, wir sind kein 

Fachmagazin. Wir sind eine Zeitung für alle Leser, nicht nur für Wissenschaftler und wollten die neue 

Rechtschreibung haben. Wir wollten sie mittragen. Ein Physiker hat angerufen und gesagt: ich finde 

das unmöglich. Der war ziemlich entsetzt. Wir gehen aber nicht jedem, der anruft nach, das war ein 

Spezialfall. Es interessant, wie sich die nächste Dudenauflage entwickelt. Sie sammeln Daten und 

schauen, was wird verwendet und was nicht. Was nutzen neue Rechtschreibregeln, wenn sie niemand 

verwendet. 

 
 
 
 
 

                                                      
2 Siehe das Interview III, die Aufnahme 2 
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Ort: Der Standard (Tageszeitung)  

Aufnahme 2 

Befragte: Christina Haßlinger, Leitung Korrektorat 

     Otto Ranftl, Chef vom Dienst                          

A-1010 Wien, Herrengasse 19–21 

 
1. (…) Wie waren die Reaktionen der Leser, eher positiv oder negativ? Hat das eine Rolle 

gespielt für (…)?  

S2: Wir haben ein relativ junges Publikum. Unsere Leserschaft ist im Durchschnitt 42 – 45 Jahre alt. 

Wir wenden uns mehr oder weniger an die Bildungselite. Das war überhaupt kein Thema, dass wir 

eher mitziehen oder dass wir nicht dabei sind. Es hat natürlich keinen Widerstand gegeben. Es gibt in 

den Leserbriefen, es gibt gelegentlich, oder gab‘s gelegentlich Leute, die gegen uns gewirkt haben. Ich 

glaube, der Tenor, sowie ich mich erinnere, dass die Reform insgesamt spät genug ist, nicht 

entschlossen ist.  

2. Aber zum Beispiel, es gaben damals viele Umfragen in der Öffentlichkeit, und ich glaube die 

Mehrheit der Leser war gegen die neuen Regeln. War das für die Zeitung irgendwie ein 

Zeichen: wir müssen mit den Lesern sein. 

S2: (…) Nein, nein, das ist ein Zeichen für uns gewesen, ja da sind wir richtig. Die Umfragen, die Sie 

ansprechen, beziehen sich auf breite Zeitungen, auf Boulevardmedien, auf Massenblätter. Wir sind 

kein Massenblatt. Wenn es eine Mehrheit im Land nicht dafür ist, es gibt immer konservative 

Mehrheit in Österreich. Das Interesse geht immer in diese Richtung. Ja wir bewegen uns, verschweige 

ich sowieso den Gedanken der Liberalität des Fortschritts. Von daher gibt’s inhaltlich und im Inneren 

überhaupt keine Diskussion, dass wir es nicht tun sollten. Das ist ein Hinweis, dass 60% oder so, der 

Kronen-Zeitungsleser, oder 80% der Heute-Leser, das gab es damals noch nicht diese Zeitung, 

dagegen sind. Das ist für uns völlig irrelevant, sondern eher eine Bestätigung, dass 40% die 

nachdenken, 20% die einer Änderung aufgeschlossen sind. Da gibt’s eine große Prozentzahl der 

Menschen, die wir abholen können und (…) 

3. Und dieser Meinung waren hier alle einig? Die Redakteure, die Korrektoren usw. 

S2: es gab überhaupt keine Diskussion, keine Debatte darüber, dass wir es sehen lassen könnten. Noch 

nie eine Rede, wie gesagt, wenn 6% darauf beharrt. Unsere Leserschaft ist eine flexible, eine 

bewegliche. Wir haben einen besonders hohen Anteil an Universitätsprofessoren, Assistenten, 

Dozenten, und an Studenten, die sind alle mit den Lehrern konfrontiert, die müssen das in ihrem Beruf 
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tun. Es wäre lächerlich, die mit einer alten Schreibweise bekennen zu wollen. Selbstverständlich sind 

wir mitgezogen. (…) 

4. Was sagen Sie zu dem Verhalten der FAZ, oder Sie haben die Presse angesprochen. War es 

damals möglich, dass die Stimme der Zeitung so wichtig war, dass es aufgrund dessen die 

Reform abgeschafft konnte? Oder andere Gruppen, wie die Schriftsteller, die Petitionen 

unterschrieben haben. 

S2: Nein, erstens was die Schriftsteller angeht, die können auch nicht deutsch, daran müssen wir uns 

nicht orientieren. Zweitens, die Presse hat das heute inzwischen auch aufgegeben, hat sich auch der 

neuen Rechtschreibung angenähert, auch die FAZ. Es wäre zu kompliziert, alle Texte zurück in die 

alte Schrift zurückzusetzen. Das waren Signale, gegnerische Signale gewesen, eh wir sind die Presse, 

ein Blatt alten Durchschnitts. Wir stehen für Stabilität, für Tradition, alte Werte. Das sind Signale, die 

inhaltlich damit verbunden sind, und das kann nicht eine solche Reform beeinflussen. Gar nicht. Wir 

stehen genau im Gegenteil den Signalen, wir sind für Offenheit, Modernität und Fortschritt, daher es 

war uns klar. Es hat eigentlich in der Presse dann altmodisch ausgeschaut und es hat sich relativ später 

eigentlich (…) es gibt immer Leute die in der alten Rechtschreibung schreiben. 

S1: Es war die Reform in den Lehrplänen schon drinnen. Das war gerade die Zeit, wo ich die Matura 

am Gymnasium gemacht hab. Ich konnte entweder in der neuen oder in der alten Schreibung 

schreiben. Es wurde zweifarbig korrigiert. Die eine war grün, die andere rot korrigiert. 

5. Genau, die Schule und die Einführung der Rechtschreibreform in den Schulen ist auch ein 

Thema für mich und ein Bestandteil der Arbeit. 

S1: in den Plänen war schon vorgesehen. Da kam eine Zeitung, die Presse, die FAZ noch so nahe (…) 

breit die konservative Schreibung durchführen, aber die Leser, die daran heranwachsen, die wachsen 

alle mit der neuen Schreibung auf. 

6. Die politische Repräsentation in Österreich war nicht so viel gegen die Rechtschreibreform, 

oder  

S2: Es war keine sehr große Debatte, keine Pläne, die die Reform in Frage gestellt hat. Wir haben in 

Österreich eine ungesunde Medienlandschaft. Wir haben die Kronen-Zeitung und mit alten Medien, 

die 60% des Marktes. (…) Kurier muss man mit 8% nicht beachten. Natürlich gibt’s Stimmen und 

Politiker dagegen, die sich daran richten. Die Diskussion hat 10 Jahre oder sowas gedauert. Es ist 

immer wieder debattiert worden. Wir haben eine sozialistisch geführte Regierung gehabt. Der 

Unterrichtsminister war gar nicht dagegen. 
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7. Es interessiert mich der Weg der Veröffentlichung und Herausgabe der Regeln ehm. Hat die 

Zeitung auch die zuständigen Stellen selbst kontaktiert – Unterrichtsministerium z. B. oder, 

oder war das einseitig vorgeschrieben? 

S2: in der 10-jährigen Diskussionsphase haben alle Medien mit Berichten mitgewirkt. Die 

Öffentlichkeit hat diskutiert usw. Die Beispiele der neuen Regeln in der Zeitung wurden vorgestellt. 

Das war nur die Begleitmusik zu den offiziellen Verhandlungen. Von uns ist das zur Kenntnis 

genommen worden. Das Unbehagen dazu haben einige gefühlt, dennoch, das war einfach da. Wir 

haben den Korrektoren Unterlagen gegeben – das schreiben so und nicht mehr so bitte (…) Die 

Korrektoren haben viel Arbeit gehabt. Eh Das hat sich einfach ganz so eingespielt. 

S1: (…) Von den Agenturen gab es eine Liste, die verschickt worden ist. Eine relativ lange wie wir 

mit den Alternativschreibungen umgehen, es war klar, dass Tausende von Wörtern (…) Wir haben das 

angeschaut aber doch wir haben eigene Hausregeln. Das schreiben wir getrennt, das zusammen, weil 

andere Empfehlungen einfach nicht durchgehen, deswegen haben wir unsere eigenen Hausregeln. 

S2: Wir haben uns im Galopp für diese oder jene Variante entschieden, die die Korrektur für logisch 

empfunden hat. Es ist nichts gegen den Duden. Aber wenn man das Gefühl, es ist die Regel so absurd, 

dass wir sie brechen wollen, so diskutieren wir miteinander und kommen zu irgendeinem Ergebnis. 

[Wir haben die Lehrer, die sagen, was wir falsch machen]. 

(…) 

S1: Medienlandschaft: liberal, Fortschritt, Bildungselite, Alter um 45 Jahre herum. Wir sind nicht die 

meist gelesene. Wir haben die Reichweite ungefähr um 5%.  
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Interviewergebnisse I 

Ort: Akademisches Gymnasium, Graz                       

8010 Bürgergasse 15 

Befragte: Peter Gartlgruber                  

Fächer: Deutsch, katholische Religion 
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1. Danke nochmals für Ihre Zeit. Das ist eine große Hilfe für mich. Können Sie sich selbst 

vorstellen und Ihre Schule vorstellen. Hat die Schule eine Spezialisierung wie z.B. Sport oder 

Fremdsprachen? 

Wir haben von unserer Geschichte her. Wir waren früher ein sogenanntes humanistisches Gymnasium 

mit dem Schwerpunkt klassische Sprachen, also Latein und Griechisch. Mittlerweile nach mehreren 

Schulreformen sind wir ein normales (…) Gymnasium aber der Schwerpunkt Sprachen ist uns einfach 

geblieben. Außerdem sind wir noch eine typische Langform, d.h. die meisten Kinder, die bei uns in 

der ersten Klasse beginnen, gehen bis zur achten Klasse und maturieren bei uns, weil immer mehr 

Kinder in Österreich hören nach der vierten Klasse auf, so nach der Unterstufe und gehen in eine 

berufsbildende Schule oder in eine andere. Also wir sind noch ein eh sozusagen der alte Typ eines 

Gymnasiums und daher spielt bei uns die Sprache eine besondere Rolle. 

2. Gut, gut, wir können gleich zu der Rechtschreibreform übergehen. Welche Erfahrungen 

haben Sie mit der Rechtschreibreform? Können Sie das aus Ihrer Sicht und aus der Sicht der 

Schule zusammenfassen? 

Ja, ich muss jetzt differenzieren. Vielen Bereichen hat die Reform, also nicht sehr viel gebracht. Wir 

sehen das sehr skeptisch, mit Zurückhaltung. Gut war, dass wir mehrere Jahre Zeit hatten, d.h. ich 

weiß nicht mehr genau wie viel, aber 5 oder 6 Jahre lang (…) 

3. (…) sogar sieben 

Es galt sowohl die alte, als auch die neue. Das habe ich gegenüber den Schülern sehr fair gefunden. 

Das war die Übergangsfrist. Das meiste in der Groß- Kleinschreibung oder Getrennt- 

Zusammenschreibung. Ich sehe das so: da wurde eine willkürliche Lösung durch eine andere ebenso 

willkürliche Lösung ausgetauscht, etwas pointiert gesagt. Ich sehe einen Bereich, wo die 

Rechtschreibreform gut, sinnvoll und hilfreich war. Das ist ein, ich glaube schon, spezifisch-

deutschsprachiges Problem – die ß-Schreibung. Die Begriffe scharfes ß, Doppel-S. Und hier gab es 

vor der Reform kaum nachvollziehbare Ausnahmeregelungen. Z. B. hat sich am Wortende Doppel-S 

automatisch in scharfes ß verwandelt. Aber warum eigentlich ja, das war nicht zu begründen. Und jetzt 

wird der Buchstabe S, der Konsonant S gleichgestellt mit allen anderen Konsonanten. D.h. nach einem 

kurzen Vokal kommt das Doppel-S ohne Ausnahme. In diesem Bereich war die Reform gscheit. Von 

den Schülern auch gut und schnell übernommen worden.    

4. Ursprünglich sollte die Reform umfangreicher sein. Es gab die Diskussion, dann waren die 

gemäßigten Formen vorgeschlagen. Haben Sie mit Ihren Kollegen das auch diskutiert. War es 

wirklich notwendig, die Rechtschreibung zu reformieren? Pro, kontra Argumente? 
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Wir haben hier ein Beispiel, das ist ein klassischer Text von Goethe. Der Totentanz, das ist eine 

Ballade von Goethe. Sie hat hier gekennzeichnet, wo sich etwas geändert hat. Eigentlich nicht sehr 

viel, wenn man das so vergleicht. Es wird, glaube ich (…) manchmal ein bisschen überschätzt, eine 

Reform, was heißt das eine Reform. Das ist ein großes Wort. Das erinnert an Hus usw. (…) das war ja 

nicht, sondern, na ja die Schreibung der Fremdwörter. Die Eindeutschungen sehe ich gerade in unserer 

Schule sehr kritisch, denn für mich oder für uns ist es ein Gebot der Höflichkeit, dass ich ein 

italienisches, französisches, tschechisches Wort, wenn ich es importiere und übernehme, auch richtig 

schreibe. Das ist einfach ein Respekt von der anderen Sprache, von der anderen Kultur. Es tut mir 

nicht weh, Spaghetti mit G H zu schreiben. Ich genieße Spaghetti dankbar und warum soll ich es nicht 

richtig schreiben? Abgesehen davon, wenn ich es eindeutsche ohne H, dann würde es der Italiener 

Spascheti sagen.  

5. Auf anderer Seite ändert sich der Usus bei einigen Fremdwörtern in der deutschen Sprache, 

die man eingedeutscht verwendet. 

Ich weiß, es ist üblich Büro mit O zu schreiben und nicht mit E, A, U. Das gebe ich schon zu ja, aber 

trotzdem glaube ich, dass wir (…) erwarten, dass auch von anderen Sprachen, wenn sie ein Wort aus 

der deutschen Sprache übernehmen, dass sie auch so damit umgehen. Da bin ich vielleicht wirklich 

konservativ, das gebe ich zu. Das hat für mich etwas mit gutem Benehmen und Respekt zu tun. Ich 

finde doch peinlich, wenn wir Ketschup, wenn wir es mit T, S, C, H schreiben dürfen, aber mit U, P. 

das ist doch inkonsequent. 

6. Ja, das ist eine Vermischung. 

Ja, richtig inkonsequent. Da gibt es einige Beispiele, wo wir Wörter halb angeglichen haben. 

7. Ja ich kenne diese Beispiele. Haben Sie mit ihren Kollegen in der Anfangsphase der Reform 

darüber diskutiert. Haben Sie die Rechtschreibreform von Anfang an verfolgt? 

Es war bei uns, soweit ich mich jetzt noch erinnern kann, einige Erinnerungen hab ich schon, auch in 

den Medien ein großes Thema. Es hat sich sogar jeder Künstler bemüßigt gefühlt, am Beginn seines 

Konzertes z.B. ein kurzes Kommentar dazu abzugeben. Das war fast so ein bisschen zeitgeistig. 

Meistens waren die Äußerungen sehr kritisch bis negativ. Die Reform ist sehr kritisch beobachtet und 

kommentiert worden, auch ablehnend, (…) wobei ich sage, ja es war alles zu verallgemeinernd. Ich 

wiederhole, die S-Schreibung ist sehr vernünftig reformiert worden. Andererseits sind auch Pannen 

passiert. Vielleicht ein lustiges Beispiel aus dem Schulleben. Wir haben für das Verhalten eigene 

Beurteilungen: sehr zufriedenstellend, das ist sozusagen sehr gut, zufriedenstellend und nicht 

zufriedenstellend. Das steht im Zeugnis drinnen als die Beurteilung des Verhaltens und plötzlich stand 

auf den Zeugnissen beim Verhalten: sehr zufrieden stellend, getrennt. Bitte, das bedeutet doch etwas 
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anderes. Da stelle ich etwas zufrieden, wohin. Ich bin zufrieden stellend. Zusammengezogen ist es 

richtig. 

8. Wollten Sie nicht irgendwie eingreifen, wenn Sie mit einigen Erscheinungen unzufrieden 

gewesen sind. 

Ja, möglicherweise ist das ein österreichisches Problem mit der Hierarchie. Ich weiß nicht, wie das in 

anderen Ländern ist. 

9. Wir Tschechen haben mit euch vieles Gemeinsam. 

Leider muss ich sagen, bei uns gibt es eine Tendenz, viel eher zentralistische Lösungen anzusetzen. 

Gutes Beispiel die laufende Matura-Reform, die in Richtung Zentralismus und öfters. Entschuldigung, 

dass ich es so sage, in eine falsche Richtung geht. Das ist aber ein anderes Thema. Daher bin ich als 

Beamter schon gut trainiert, dass ich schimpfe, ich meckere, ich nörgle, ich raunze, aber ich 

unternehme nichts, weil die da oben, heißt das dann immer, die da oben, also die zuständigen 

Ministeriumbeamten, die machen das so und wir werden wirklich meistens gar nicht gefragt. Das stört 

uns sehr ja. 

10. Was tun Sie dagegen, um befragt zu werden? 

Ich muss ehrlich sagen, in diesem Thema, also die Rechtschreibreform war nicht wichtig genug. Es 

gibt schon andere Themen, wo ich etwas mehr kämpferischer wäre sozusagen, aber die 

Rechtschreibung war es mir nicht wert. Daher habe ich nur kritisiert, aber nicht wirklich mich 

engagiert. 

11. Welche Machtverhältnisse sind dabei aufgetreten? Wie wurde die Schule von oben zu der 

Einführung bewogen? 

Per Erlass, das war vorgeschrieben ohne Diskussion. Vorher gab es keine Diskussion. 

12. Hat der Erlass die Liste mit der Neuregelung beinhaltet? 

Ja, obwohl, damals ist uns etwas Einartiges bewusst geworden, die Rechtschreibung ist in Österreich 

eigentlich nicht genau gesetzlich geregelt, d.h. es gibt in Österreich kein Gesetz (...) wir leben in einem 

sog. rechtspositivistischen Staat, d.h. wenn etwas geschieht zu Recht, muss es ein passendes, 

entsprechendes Gesetz dafür geben. Es gibt kein Gesetz genau genommen, das mich zwingt, 

Hauptwörter groß zu schreiben, trotzdem bin ich als Lehrer verpflichtet, mich an den Regeln der 

Rechtschreibung zu halten. Wir haben auch ein eigenes Wörterbuch, es wird als Österreichisches 

Wörterbuch bezeichnet. Also im Zweifelsfall darf ich nicht den Duden nehmen oder ein anderes, 

sondern ich muss mich an das Österreichische Wörterbuch halten. 



XXV 
 

13. Und machen Sie das? Greifen Sie öfter zum Duden oder zum ÖWB? Der Duden hat mehr 

Stichwörter. 

Ja der ist umfangreicher, umfassender aber das ÖWB hat stark aufgeholt. Das war in den ersten 

Auflagen, als es neu gemacht worden ist, sehr schwach. Es ist aber inzwischen ein sehr gutes 

Wörterbuch und für den Schulgebrauch reicht es. Ich halte mich auch daran, aber ich rechne nicht alles 

dann, was die Schüler falsch schreiben als Fehler. Das tue ich nicht, ich bin sehr vorsichtig. Das liegt 

an meinem Ermessen, zum Teil bei Zweifelsfällen. 

14. Die Lehrer sind die Normautoritäten, die die Entscheidung auch in den umstrittenen Fällen 

treffen müssen. Was machen Sie, wenn Sie sich nicht sicher sind und im Duden und im ÖWB 

sind zwei Varianten zugelassen? 

Ich lasse es auf jeden Fall gelten. Wenn ich eine Variante bevorzuge oder besser finde, dann merke ich 

das am Rand. Ich mache eine Notiz als Information für den Schüler, aber ich beziehe es nicht in die 

Beurteilung ein. Also eh ich mache schon manchmal, dass ich sage: du Freund, du hast Recht, aber 

bitte schau, es gibt eine andere Möglichkeit und die ist besser. 

15. Wenden Sie sich direkt in Zweifelsfällen an Sprachexperten und Germanisten? 

Nein 

16. Auch damals nicht? 

Ja, nein. Im Gegenteil habe ich mir damals während dieser Jahre der Reform angewöhnt, mehr in 

Eigenverantwortung zu entscheiden. D.h. ich habe mich von einem allzu großen Gehorsam sozusagen 

diesem Regelwerk gegenüber einfach befreit damals. Wenn für mich etwas sehr wichtig ist in einem 

Satz, dann schreibe ich es einfach groß. Auch oft die Gefahr hin, dass es im ÖWB klein steht. Ich bin 

da etwas autonomer geworden. Die Grenzfälle und Zweifelsfälle aber treffen selten vor. Die 

Grundregeln, Hauptwörter groß oder wie auch immer, da gibt’s keine Diskussion. Ich bin nicht so ein, 

wie soll ich es sagen, ein ängstlicher Untertan der Rechtschreibung, das habe ich mir abgewöhnt. Als 

ich während der Reform gesehen habe, wie viel Willkür (…) und wie viel sich gar nicht begründen 

lässt. Ich habe mir gedacht, nein dann vertraue ich mich auf mein Sprachempfinden. Ich bin 

Germanist. Ich habe diese Sprache studiert und dazu habe ich als Hobby die Etymologie. Das finde ich 

spannend, die Biographie eines Wortes und daher traue ich mir zu, eine vernünftige Lösung zu finden, 

in einem Zweifelsfall unabhängig von dem ÖWB. 

17. War die Schule bezüglich der Reform in Verbindung mit anderen Schulen? Haben sich 

irgendwelche Koalitionen gebildet? 
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Jein, es gab schon Kontakt. Wir sind selbst in Form von Seminaren, Fortbildungsveranstaltungen 

ausgebildet worden, informiert worden. Wir hatten Kontakt zu anderen Lehrern und Schulen, aber das 

hat sich nicht ausgewirkt irgendwie. Das ist sowie die Regeln tropfen aus den Wolken von oben her. 

Von oben wurde  das heruntergegossen. Wir haben es mehr oder weniger gehorsam angenommen. 

18. Und der Erlass von dem Unterrichtsministerium ist gekommen und wie lange dauerte die 

Einführung in die Praxis? Waren damit irgendwelche Komplikationen verbunden? 

Es waren die Schüler und zum Teil auch die Eltern zeitlange sehr verunsichert und geängstigt. Was 

passiert, wenn mein Kind mehr Fehler machen wird. Wir haben damals z.B. auch Elternabende 

veranstaltet, um die Eltern zu informieren. Wir haben gesagt: machen Sie sich keine Sorgen, wir haben 

eine mehrjährige Übergangsfrist und wir werden das mit Augenmaß, moderat und auch vernünftig 

behandeln.  

19. Wurden die Veranstaltungen von den Eltern intensiv besucht? Haben sie sich dafür 

interessiert? 

Nein, nur einige, das leider immer so. 

20. Haben Sie die Anmerkungen der Eltern zu Reform, zum Korrigieren berücksichtigt? 

Es gaben keine Widerstände, die Eltern sind im Großen und Ganzen beruhigt (…) nach Hause 

gegangen und das war weiter für sie kein Thema mehr. 

21. Wie oft wurden diese Veranstaltungen organisiert? 

Das war so etwa für jede Klasse, oder vielleicht zusammen für die ganze Schulstufe, für jede 

Altersstufe ein Elternabend. 

22. Waren die Elternabende regelmäßig im Laufe der Reform? 

Nein, weil im Zusammenhang mit der Rechtschreibung, gab es bei uns auch damals eine ganz andere 

Diskussion. Ich erwähne das nur in Klammer. Es gab eine sehr intensive Diskussion mit dem Problem 

der sog. Legasthenie. Das ist eine beim Schüler vorhandene auffallende Rechtschreibschwäche. Da 

war die Diskussion, ist es als Krankheit zu behandeln, ist das angeboren möglicherweise. Muss das 

beim Schüler besonders berücksichtigt werden, gibt es eigene Gutachten, die den Schülern dann 

schicken? Diese Diskussion war vielmehr im Vordergrund und viel präsenter und wichtiger als die 

ganze Rechtschreibreform.  

23. Wie haben Sie die Reaktionen in den Medien bezüglich der Rechtschreibreform 

wahrgenommen?  Sagen wir Die Presse, die FAZ. 
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Ich habe hier sogar Ausschnitte zu dem Thema aus den Zeitungen. Es hat mich interessiert, wie das 

medial so abläuft. Das stört mich bis heute und das auch die Schüler irritiert. Es gibt Verlage, die 

haben die Reform durgeführt und es gibt Verlage, große bedeutende deutsche Verlage, die habe die 

Reform ganz abgelehnt, verweigert oder auch Zeitungen, wie Sie gerade gesagt haben. Wir haben 

eigentlich drei Systeme im Moment parallel: die Rechtschreibung mit der Reform, die 

Rechtschreibung ohne die Reform und eeeehhh psssst Freunde bitte leiser hier in diesem 

Gangabschnitt (!!!) und diese Schweizer Varianten, weil in der Schweiz gibt es z.B. kein scharfes ß. 

Die haben eigene Regeln. Also in Österreich sind alle drei Varianten. Es ist dann für junge lernende 

Schüler manchmal doch etwas verwirrend. 

24. Sehen Sie noch heute Unterschiede beim Schreibgebrauch der überregionalen Zeitungen und 

der offiziellen Kodifizierung? 

Fehler passieren überall. Z.B. der ÖRF hat sehr lange Außenminister mit zwei S geschrieben und zwar 

immer. Es gibt eine Einblendung mit seinen Namen. Das war überflüssig aber das sind nur 

Kleinigkeiten. Ich habe das Gefühl, dass es bei uns kein Thema ist. Wir haben hier wichtigere 

Probleme. 

25. Im Jahre 2005 nach dem Ende der 7-jährigen Übergangsfrist hat das jemand 

bekanntgegeben? 

Nein, das war schon Geschichte, schon vergessen. Da waren auch die Schüler, die von der 

Volksschule gekommen sind, die waren ohnehin schon umgestellt. Das ist sehr glatt verlaufen. Wir 

sollten das sehr gelassen sehen. Ich habe in diesem Zusammenhang sehr viel von Martin Luther 

gelernt. Er hatte den Grundsatz, wenn etwas wichtig ist, schreibe es groß. Das finde ich vernünftig, 

dann dadurch hat die Rechtschreibung auch eine Funktion. Dadurch erreicht es einen Sinn in der 

Kommunikation. Es gab einen großen Streit: die Namen von Menschen wurden großgeschrieben, die 

Namen von Tieren wurden kleingeschrieben. Es kam die Reform und wurde gesagt: nein nein es gibt 

nützliche Tiere und wilde Tiere. Schreiben wir doch nützliche Tiere groß, die Haustiere. Jetzt war ein 

großes Problem: Ziegen. Es gaben die wilden Ziegen und domestizierte Ziegen. Wie sollen wir das 

schreiben? Das ist ein Beispiel, weil es zeigt, wie vorsichtig muss man damit umgehen. 

26. Wenn z.B. die Kleinschreibung bei allen Substantiven eingeführt worden wäre, wie das 

diskutiert wurde, hätten Sie sich dagegen gewehrt? 

Ja 

27. Wie und wo? 

Gute Frage. Bei uns in Österreich ist es so, dass alle Deutschlehrer eines Bundeslandes, wir sind jetzt 

in der Steiermark, sind in einer Arbeitsgemeinschaft. Dort fließt sozusagen alles zusammen, dort hätte 
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ich mich zu Wort gemeldet und hätte gesagt. Bitte verfassen wir gemeinsam eine Protestnote und die 

jetzt auf dem österreichischen Dienstweg von dem Landesschulrat zu dem Ministerium (…)  

28. Aber das ist in Wirklichkeit bezüglich der Rechtschreibreform nicht passiert? 

Nein damals war ich eigentlich überrascht, wie schnell und intensiv die Entscheidung ausgefallen ist. 

Ich war froh für diese Entscheidung. 

29. Und meine letzte Frage. Sie haben gesagt, dass Sie mit den Rechtschreibregeln ein bisschen 

willkürlicher umgehen. Musste bei Ihnen oder bei Ihren Kollegen die Schulaufsicht eingreifen? 

Nein das ist mir nicht bekannt. Die Schulaufsicht hat damals während der Reform gesagt: moderat 

bleiben, Geduld, Rücksicht nehmen auf die Schüler. Es darf keine gewaltsame Reform auf Kosten der 

Schüler sein. D.h. die Schulaufsicht hatte keine solchen Absichten. 

30. Und die älteren Schüler haben ohne Probleme umgestellt? 

Ja im Großen und Ganzen, zu 95% ja. Die anderen hatten wirklich mehrere Jahre Zeit und sogar beim 

ersten Maturatermin, wo nur noch die neue Rechtschreibung gegolten hat, auch da haben wir gesagt, 

wir sind noch immer kulant. Es hat keine Rolle mehr gespielt. 

31. Danke für das Gespräch  
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Bild 1: Einladung zum Seminar „Sprachnorm – Sprachwandel“  
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Bild 2: Kursbestätigung „Sprachnorm – Sprachwandel“  
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Bild 3: Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft zur neuen Rechtschreibung 
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Bild 4: Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft zur neuen Rechtschreibung 
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Bild 5: Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft zur neuen Rechtschreibung 
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Interviewergebnisse II 

Ort: Kepler Bundesrealgymnasium, Graz       

 8020 Keplerstrasse 1 

Befragte: Mag. Gudrun Pennitz  

Fächer:Deutsch, Englisch    

Schülerberaterin, Vorsitzende des Dienstsstellenausschusses, Mitglied des Zentralausschusses, 

Lektorat Jahresbericht 

1. Bitte, sagen Sie etwas zum Profil der Schule. 

(…) unsere Schüler wählen dann ab der sechsten Klasse, ob sie den Informatikschwerpunkt oder 

Science-Schwerpunkt möchten, was die Sprachen betrifft, sind wir ja auch ein ganz normales  

allgemeinbildendes Realgymnasium. Wir haben (…) Englisch als erste lebende Fremdsprache von der 

ersten Klasse weg, acht Jahre. Dann wählen unsere Schüler, ob sie später Französisch oder Latein 

nehmen. Wir sind eben ein Realgymnasium. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Spanisch zu wählen, 

freiwillig. Das wäre, sagen wir, im Rahmen des Wahlpflichtkanons. Das gilt als sog. Kurzsprache, d.h. 

insgesamt sechs Stunden, Wochenstunden und dann gibt es noch die Möglichkeit, auch Englisch 

vertiefend eine Ausbildung zu machen und dann dieses Cambridge-Zertifikat zu machen. 

2. Aha, jetzt zu der Rechtschreibreform. Welche Erfahrungen haben Sie mit der 

Rechtschreibreform. Können Sie das aus Ihrer Sicht oder aus der Sicht der Schule irgendwie 

zusammenfassen? 

Die Rechtschreibreform ist implementiert worden. Wir haben in den Schulen rechtzeitig würde ich 

sagen in so einem Vorlauf von fünf Jahren Fortbildungsveranstaltungen bekommen, zunächst die 

Deutschlehrerinnen und Lehrer, dann hat es Ausbildungskurse gegeben für Multiplikatoren. Das 

waren Kollegen, die an den Schulen von Ort die neue Rechtschreibung, die Regeln an alle anderen 

Kollegen weitergegeben haben. Jede Schule hat ein Fortbildungsprogramm bekommen.  

3. Und das wurde vom Unterrichtsministerium (…) 

Ja klar, vom Ministerium. Das Unterrichtsministerium gibt diesen Auftrag weiter an die sog. PH, das 

sind die Pädagogischen Hochschulen. Die Pädagogischen Hochschulen bilden grundsätzlich die 

Pflichtschullehrer aus, aber haben auch das gesamte Ausbildungs- und Fortbildbildungsprogramm für 

alle Schulformen. Die bieten dann die Fortbildungskurse an. Dann gibt’s zusätzlich ein Programm, das 

nennen wir abgekürzt „Schilf“, Schulinterne Lehrerfortbildung. Da gibt’s ein kleines Budget. Jede 

Schule hat Anspruch auf zumindest ein Schilf-Programm pro Jahr. Je nach Schwerpunktbedürfnis. 
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Auch da, wo keine in diesen Jahren z.B. so etwas für die Schule beantragen. Im Endeffekt ist es 

fließend, langsam, Schritt für Schritt einfach passiert. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen: der erste 

Schritt musste neben der Fortbildung sein, dass die Bücher umgestellt werden. Es gibt ja nichts 

Verwirrenderes für Kinder, wenn sie an der Tafel oder von der Deutschlehrerin das Eine gelehrt 

bekommen und in den Schulbüchern wohl ganz etwas Anderes steht. Es haben sicher genau sich 

angeschaut haben, alle haben geändert. Das war also der erste Schritt. Die Schulbücher waren rasch 

umgestellt, was nicht umgestellt gewesen ist, ist die Kinderliteratur. Das hat Jahre gedauert, die 

Kinderbücher. Das ist eine Geldsache. Es kann nicht jeder Verlag sofort ein ganzes Programm neu 

drucken. D.h. das war eine kleine Herausforderung, zu sagen, das darf liebe Kinder hier in dem Buch 

(…) aber in den Schulen. Hier war die Bibliothek voll von Büchern für die Kinder. Man kann nicht 

Tausend Bücher wegschmeißen. Wir haben immer wieder sagen müssen. Hier steht zwar noch ein 

scharfes ß oder hier steht es noch kleingeschrieben aber jetzt wird das großgeschrieben. Aber das war 

in Wahrheit wirklich nicht ein Problem. Das lustige in Österreich war, dass als Letztes die Zeitungen 

umgestiegen sind. Es haben sich sehr viele Zeitungsverlage aus Prinzip geweigert und das Allerletzte 

waren manche Autoren, Schriftsteller. Aber im Endeffekt war, 2005 wurde die Implementierung 

abgeschlossen und dann war das kein Thema mehr. 

4. Zu den Fortbildungsprogrammen. Dort war eine Pflichtteilnahme für alle Deutschlehrer? 

Jede Schule hat eine Fachkoordination. D.h. ein Kollege, eine Kollegin pro Fach übernimmt unbezahlt 

die Funktion des Koordinators, geht zu den Fortbildungen und wird Multiplikator für die Kollegen an 

der Schule von Ort. Er gibt die Materialien weiter. Das organisiert die Schule für sich. Verpflichtend 

ist es immer für die Fachkoordinatoren, da gibt’s eigene Fortbildungsseminare, wo eben alle 

Neuerungen, jetzt die Zentrale Reifenprüfung, wenn da neue Forderungen kommen, muss das an die 

Schule getragen werden. Der Direktor, die Direktorin ist verantwortlich dafür, dass das Kollegium 

informiert ist. Wie denn das läuft, das macht man sich aus. Wir haben zehn Sitzungen regelmäßig an 

der Schule. Dann wird das weiter gereicht.  

5. Und damals die Situation, alle Lehrer haben die Neuregelung ohne Probleme angenommen? 

Ja, musste man ja. Man ist professionell. Man kann sich nicht gegen etwas wehren, was sowieso 

kommt. Und in dem Fall, kann so was nicht geben, unsinnige Verordnungen. Ich bin selbst Mitglied 

des Zentralausschusses. Ich bin in der bundesweiten Lehrervertretung tätig, da weiß ich schon, wo 

Sinn macht, sich zu wehren und wo nicht, neue Dienstrechte etc. In diesem Fall kam das einfach. Es 

haben natürlich Diskussionen gegeben, ohne Ende, über die Sinnhaftigkeit der Großschreibung 

beispielsweise. 
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6. Am Anfang sollte die Reform ursprünglich umfangreicher sein. Man hat über die 

Kleinschreibung bei allen Substantiven diskutiert. Das war ziemlich radikal. Wollten Sie nicht 

irgendwie eingreifen und die Rechtschreibreform als Lehrerin mitverfassen? 

Nicht von Ort an den einzelnen Schulen, sicher nicht, sondern wenn, dann eben in Arbeitsgruppen auf 

Bundesebene. Aber auch da waren diese Organisationen, länderübergreifende Kommissionen. Was 

kann der einzelne Lehrer? Wir haben in den Fortbildungsseminaren unseren Unmut äußern dürfen. 

Darüber das es uns z.B. noch mehr Großschreibung dann im Endeffekt eingeführt wurde, als weniger. 

Viele Kollegen haben gesagt. Das ist ja eine Verkomplizierung, dann haben uns in den Seminaren die 

Vortragenden davon überzeugt, dass es eigentlich eine Vereinfachung ist. Die Meinungen sind 

querdurch gegangen. Unsere Meinungen wurden aber ehrlich gesagt nicht gefragt, also der 

Lehrerschaft. Alle schriftbetroffen von der Zeitung an,  über die Verlage, über die Gesetzesblätter, 

alles, das war die Schule. Wir sind die ersten, die die Verordnung den Kindern beibringen. Wir waren 

rasch davon überzeugt, dass bei den Kindern, die schon in der Volksschule mit den neuen Regeln 

aufgewachsen sind. Für die war das kein Thema mehr. Innerhalb von fünf Jahren war das Thema bei 

uns vom Tisch. In dem Moment, wenn alle Kinder mit den neuen Regeln in der Volksschule 

heranwachsen, in dem Moment, wo alle Bücher umgestellt sind, ist es kein Thema mehr. Dann kann 

sich höchstens Günther Grass in einem Feuilleton aufregen darüber. Dann wird er nunmehr belächelt. 

Und dann war auch das vorbei. 

7. Wie wurden Sie von oben, von Seite des Ministeriums informiert? Was war für Sie 

maßgebend? 

In Österreich ist das ÖWB verbindlich. Unser Standardwerk seit tausend Jahren, seit Rechtschreibung 

gibt, ist das ÖWB, Schulausgabe. Das ist maßgebend für uns Lehrer in der Korrektur. D.b. was 

drinnen steht, ist als korrekt anzurechnen. Wir haben bis 2005 fünf Jahre Zeit gehabt. Ab dann gilt die 

neue Rechtschreibung als verbindlich, d.h. alles was anders geschrieben ist, ist ein schwerer Fehler bei 

der Schularbeit oder bei der Matura. Also wir haben lange Jahre Zeit gehabt, auch doppel zu 

korrigieren, beide Schreibweisen zu akzeptieren. Natürlich sind wir über das Jahr 2005 dann auch 

noch ein bisschen rüber gegangen, tolerant. Wenn jemand ein scharfes ß hatte beim „Fass“ statt 

Doppel-S am Ende und solche Sachen. Nur auch das hat sich aufgehört, weil plötzlich sind solche 

Schüler, die gar nicht mehr auf die Idee kommen, das aufzuschreiben. Das war so, der Übergang rasch 

war. In dem Österreichischen Wörterbuch, in der neuen Ausgabe war, wo etwas neu geschrieben war, 

alles rot drinnen und jetzt ist es da noch vermerkt dazwischen, wo ich nachschauen kann, nur für 

Interesse. Dann kamen diese Bücher, das hat auch jeder Lehrer in die Hand gedrückt bekommen, 

aktuelle Rechtschreibung. Damit war jeder Lehrer ausgestattet. Bei jedem Seminar hat man eine 

Broschüre gekriegt. 
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8. Noch zurück zum Anfang. War die Schule in Verbindung mit anderen Schulen. Haben Sie das 

mit anderen Schulen und Kollegen diskutiert? 

In den Seminaren schon. Diese Fortbildungsseminaren sind der Ort, an dem man sich austauscht. 

9. Sind keine Koalitionen entstanden? Die hatten die Macht, gemeinsam etwas durchzusetzen? 

Dagegen meinen Sie? Ja Änderungen oder Abänderungen. Von den Schulen direkt, von der Basis eher 

nicht. Das ist mir nicht aufgefallen, dass es da z.B. eine Protestorganisation gegeben hätte. Die 

inhaltliche Debatte hat es nur über ministerielle Arbeitsgruppen gegeben, ob man es nicht noch 

radikaler machen sollte. Es hat aber einheitliche Meinung gegeben. Es gibt immer Leute, die sagen, es 

ist zu wenig radikal und andere sind der Meinung, das Ganze ist überhaupt ein Schwachsinn und man 

soll alles so belassen, wie es ist. Ich gehöre zu denen, die den Sinn der Vereinheitlichung der 

Großschreibung doch erkannt haben. Ich kann mich zu der Klasse stellen und sagen: passt auf Leute, 

alles, was Substantiv ist, wird großgeschrieben. Dann muss man ihnen noch beibringen, weil es 

schwierig genug ist. Was ist überhaupt in der deutschen Sprache Substantiv, das kann ein Partizip, ein 

Adjektiv, ein Verb sein usw. Das war damals genug zu tun. Ich habe mich immer lebhaft erinnert an 

die Jahre, in denen ich die gesamte achte Schulstufe damit verbracht habe, ihnen alle Ausnahmen der 

Großschreibung beizubringen. Warum schreibt man im Großen und Ganzen klein? Jetzt schreibe ich 

es groß, ich habe eher Vorteile gesehen. 

10. Es erschienen keine Konflikte unter den Lehrern? 

Nein 

11. Waren einige praktische Komplikationen mit der Einführung verbunden? 

Nein, das war alles sehr gut organisiert. Der Informationsfluss war da. Es hat niemand sagen können: 

ich bin nicht informiert. Auch die Öffentlichkeit hat viele Möglichkeiten gehabt, sich zu informieren. 

12. Welche Reaktionen z.B. von den Eltern haben Sie zu der Einführung erhalten? 

Keine. 

13. Hat sich niemand gemeldet, der unzufrieden mit der Neuregelung war? 

Die waren froh, wenn ihre Kinder so lernen, dass wir es ihnen beibringen können. 

14. Hatten die Eltern keine Angst, dass ihre Kinder schlechtere Noten bekommen? 

Ich glaube, dass die Botschaft angekommen ist, dass es sich tatsächlich um eine Vereinfachung 

unserer hochkomplizierten deutschen Rechtschreibung gehandelt hat. 
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15. Hat die Schule die Eltern an den Elternabenden informiert? 

Ja zumindest darüber, dass es ab dann und dann verbindlich ist beispielsweise oder wie wir in Zukunft 

die Schularbeiten korrigieren werden. Darüber hat es natürlich Informationen gegeben. Wie wird mit 

der Leistungsbeurteilung halten, wie wird mit Bewertung der alten und neuen Rechtschreibung. Das 

muss man natürlich machen. Wir haben z.B. zeitlange zweitfärbig korrigiert. Ich habe das, was in 

Zukunft falsch sein wird, grün korrigiert und das restliche rot. 

16. Die Deutschlehrer sind Normautoritäten, die die Entscheidung auch in umstrittenen Fällen 

treffen müssen. Manchmal sind Sie nicht völlig sicher und im Duden stehen zwei Varianten als 

zugelassen. Was machen Sie dann? 

Dann entscheide ich. 

17. Aha und wonach? Nach dem Sprachgefühl? 

Es ist sehr selten, dass der Duden (…) mir keine gültige Auskunft gibt und wenn zwei Varianten 

richtig sind und eine davon hat der Schüler gewählt. Wo ist denn das Problem? Wenn ich mir nicht 

sicher bin, dann schaue ich in den Duden oder das ÖWB nach, bei der Großschreibung und wenn eine 

der Varianten da drinnen steht, also man kann das so schreiben zusammen, auseinander was auch 

immer, dann ist das ehe richtig. 

18. Bevorzugen Sie eher das ÖWB? 

Ja, weil es für uns verbindlich ist. 

19. Der Duden hat mehrere Stichwörter. 

Ja, wenn ich noch nicht sicher bin, schaue ich in dem Duden nach. Das hat jeder Deutschlehrer sicher 

zu Hause im Regal und wenn ich das dort finde, dann ist es richtig.  

20. Wenden Sie sich manchmal mit sprachlichen Problemen direkt ehm an Sprachexperten, an 

Germanisten? 

Ja ich kann meine Fachkolleginnen fragen, wenn ich mir nicht sicher bin. Im Endeffekt bin ich nach 

meiner eigenen Spezialisierung auch Germanistin, sollte ich sein also. Ich vertraue meinen 

Fachkompetenzen. Untereinander mit den Kolleginnen besprechen wir aber öfter die inhaltliche 

Ebene, die stilistische Ebene. Die grammatikalischen Sachen wie Rechtschreibung sind relativ 

eindeutig. Es ist richtig oder nicht. Ich kann diskutieren innerhalb der Fachgruppe, wie ich jetzt ein 

Verstoß werte, ist es ein grober Verstoß oder lässlicher Verstoß (…). 
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21. Die Reform ist bei Ihnen glatt verlaufen. Musste damals bezüglich der Reform die 

Schulaufsicht eingreifen? 

Es gibt eine klare Verordnung, die vom Ministerium erlassen. Die Verordnung besagt ab 2005 ist es 

rechtsgültig. Bis dorthin haben die Landesschulräte für die Fortbildung zu sorgen. Jede Verordnung 

wird begutachtet, d.h. erst geht es zur Begutachtungsgremien auf Bundesebene, dann vollziehen das 

die Landesschulräte, dann kriegen die PH den Auftrag die Fortbildungen zu organisieren. Dann landet 

sie in der Schule und wir vollziehen das. Es ist ein komplizierter Rechtsapparat. Wir sind dann die 

Vollzugsorgane. 

22. Sie haben die Medien und Zeitungen erwähnt. Wie haben Sie Ihre Reaktionen 

wahrgenommen. Die Presse in Österreich. Sie haben sich intensiv dagegen gewehrt. 

Wir haben das zur Kenntnis genommen, wir haben das für doof gehalten, weil, wem bringt das was? 

Die Journalisten stemmten sich dagegen, ok. Es kommt trotzdem. Es ist kein so ein (…) existenzielles 

Problem. Man schreibt einfach vereinfacht. Das Einzige, was geblieben ist, wäre der Wunsch 

gewesen, es noch einfacher zu machen. Wir hätten die Chance gehabt, das dämliche scharfe ß 

loszuwerden. Warum haben sie das behalten? Wir haben die einmalige Chance gehabt, endlich mit der 

Großschreibung aufzuhören. Warum haben Sie das nicht gemacht? Aber das war irgendwo in Europa 

entschieden, nicht wir. Es ist ein bisschen Frust geblieben, dass es sie nicht gleich ordentlich gemacht 

haben. 

23. Zurück zu den Zeitungen. Sie haben Ihre Hausregeln, sie haben sich für einzelne Varianten 

entschieden. Beobachten Sie irgendwelche Unterschiede beim Schreibgebrauch der Medien und 

ehm der offiziellen Kodifizierung. 

Die sind alle umgestellt. 

24. Die sind zwar alle umgestellt, aber z.B. der ÖRF hat im Fernsehen das Wort 

„Außenminister“ sehr lange mit Doppel-S geschrieben. 

Das war sowieso falsch (lachen). Solche Dinge fallen mir auf auch im Journalismus. Nur weiß ich 

dann mit Sicherheit, dass derjenige, der das eingetippt hat, dass er sich nicht sicher war und nicht 

nachgeschaut hat. Solche Dinge sind wunderbare Beispiele. Es gibt noch einen zweiten Grundsatz für 

die Internationalität. Wenn ich z.B. ein E-Mail schreibe, das in Amerika ankommt oder sonstwo auf 

der Welt, dann schreibe ich ja auch „Außenminister“ mit Doppel-S, weil ich weiß, dass der sonst 

irgendein unlesbares Kürzenhaken. Ich habe Ihren Namen nicht missachtet. Ich habe schlicht auf 

meiner Tastatur kein Háček heißt das, glaube ich. Das haben wir nicht. 

25. Noch meine letzte Frage. Nach dem Ende der Übergangsfrist wurde die Schule wieder 

irgendwie per Erlass informiert? 
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Ja sicher, der Informationsfluss ist natürlich da gewesen. Das haben alle rechtzeitig gewusst. So 

rechtzeitig, dass sich 2003, 2004 bei den Korrekturen der Maturaarbeiten wir dann Maßnahmen 

zugeschreiben für die Kontrolleure dann: wird noch nach der alten Rechtschreibung beurteilt, wie 

gesagt, bei den Schularbeiten haben wir grün angearbeitet, damit die Schüler rechtzeitig wissen. 

Hopala mein lieber Freund, nächstes Jahr schreib das anders. Es war im Endeffekt im Jahre 2005 

bereits kein Thema mehr, in den Schulen. Es war da. 

26. Hatten die älteren Schüler keine Probleme mit der neuen Rechtschreibung. Sie waren schon 

an etwas gewöhnt. 

Worum ist es gegangen? Es ist um das scharfe ß und Großschreibung, Getrennt-, 

Zusammenschreibung gegangen. Das ist eine Erleichterung für sie gewesen.      

         


