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Am 1. August 2006 trat die reformierte Reform der deutschen Rechtschreibung in 
Schulen und Behorden in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Da weder der na
mibianische noch der sUdafrikaniscbe Schwanz mit dem deutschen Hund wedeln 
kann, sollten auch wir als Lebrende uns sehr schnell mit den neuen Regeln veruaut 
mac hen. 

Bi es zu der Reform der Reform kam, vergingen Jahrzehnte. Schon 1980 wurde der 
lnternationle Arbeiskreis fur Rechtscbreibreform (TAR) gegrUndet und mit Germanis
ten aus der BRD, der DDR, aus bsterreich und aus der Schweiz besetzt. 1987 erteilt 
die Kultusminsterkonferenz (KMK) dem Institut fUr Deutsche Sprachc in Mannheim 
den Auftrag, in Abstimmung mit der Gesellschaft fUr deutsche Sprache in Wiesbaden 
ein neues Regelwerk zu entwerfen. Der IAR legt 1992 einen international abgestimm
ten Vorschlag genannt ,Deutsche Recbtschreibung - YorschHige zur ihrer Neurege
lung" vor. Die Vorlage wird Uberarbeitet, u.a. wird der Vorschlag, die Substantiv
kleinschreibung einzufUhren, rUckgangig gemacht. 1995 beschlieBt die KMK die Neu
regelung zum I. August 1998 einzufuhren und zwar mit einer Ubergangsphase bis 
2004/2005. Wahrend einige Bundeslander schon mit Schulbeginn 1996/97 die neuen 
Regeln im Unterricht einfUhren, unterzeichnen etwa 100 Schriftstellcr und Wissen-

chaftler die ,Frankfurter Erklarung", die einen Stopp der Reform verlangt. Der Streit 
urn die Reform beginnt. Am 14. Juli 1998 erklart das Bundesverfassungsgericht die 
EinfUhrung der neuen Rechtscbreibung fUr verfassungsgema6. Alte Schreibweisen 
werden in den Schulen nicht als Fehler gewertet, gelten aber als Uberholt. Docb damit 
verstummt die Kritik keineswegs. Als Reaktion wird 2004 der ,Rat flir deutsche 
Rechtschreibung" ins Leben gerufen, des en Aufgabe es ist, die Rechtschreibung in 
ihrcr Emwicklung zu beobachten und begrUndete Vorschlage zur Anpassung zu er
arbeiten. Dabei geht es vor allem urn die KHirung von Zweifelsfallen. fm Februar 
2006 hat der Rat AnderungsvorschHige vorgelegt, die an1 2. Marz von den zusUin
digen staatlichen Stellen Ubernommen wurden und nun als GrundJage fUr den Schul
unterricht gelten. Bis Ende 2007 wird die alte Schreibung nicht als Fehler gewertet. 



eDUSA 1, 2006: 1/2 Zappen�Thomson: Rechtschreibreform 22 

Hier so]] nun auf die wichtigsten neuen Regeln kurz eingegangen werden. Anspruch 
auf VollsUindigkeit wird keiner erhoben. Eher empfehle ich die Anschaffung des neu
en Duden, der am 22. Juli 2006 erschienen ist und dem Leser nun auch die von der 
Dudenredaktion empfohlene Schreibweise farblich zu erkennen gibt. Dr. Matthias 
Wennke, Leiter der Dudenredation auBert sich in einem Interview dazu wie folgt: 

Das Besondere am neuen Duden ist die Duden-Empfehlung. Sie wird in allen 
Fallen gegeben, in denen die neue Rechtschreibung flir ein Wort mehrere 
Schreibweisen zulasst. Erkennbar ist sie an der gelben Unterlegung. Wer sich an 
die Empfehlungen der Dudenredaktion halt, stellt eine einheitliche Rechtschrei
bung sicher und muss sich nicht selbst die Mi.ihe machen, eigene Festlegungen 
zu treffen. 
(http://www . d u(ien. deli ndcx 2. h tm I ?neue rech tschrei bung/ ge:-ch i chtc/ ge�ch i c hte 
l.html) 

Interssant ist, dass es eine Reihe von kann-Vorschhi.gen gibt, somit ist dem Schreiber 
freigestellt, sich fur die eine oder andere Schreibweise zu entscheiden. Rot gedruckt 
sind alle Schreibweisen, die gegeni.iber der alten Rechtschreibung geandert sind. Gelb 
unterlegt ist die von der Dudenredaktion empfohlene Schreibweise. 

DUDEN 
Getrennt- und Zusammenschreibung 

an se!ll. 1-t'in. .1cin. dahn 

werden grundsatzlich getrennt geschrie- sein, fertig sein, vorbei sein, zujrieden 
ben. sein u.a. 

Verbindungen aus einem Nomen und 
einem Verb werden in der Regel getrennt 
geschrieben. 

Nach Muster Auto fahren, 
spielen schreibt man jetzt auch 
Rad falun!. 1-!IJ lwl!t'n. Kegel _\c!uehen 

... ttuschine .1chreihen u.a. 
Zusammengeschrieben wird weiterhin bei 
Verbindungen, in den en das Nomen ver
blasst ist: 
stattfinden (die Sitzung findet statt), teil
nehmen (sie nahm daran teil) u.a. 
Bilden Nomen und Verb eine untrennbare 
Zusammensetzung, bleibt es ebenfalls bei 
der 
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Vcrbindungen au· einem Verb im Infmi
tiv und einem zweiten Verb werden im 
Allgemeinen getrennt geschrieben. 

Verbindungen au einem Adjektiv und 
einem Verb werden getrennt oder zusam
mengeschrieben, wenn ein einfaches Ad
jektiv das Ergebnis cines Vorgangs be
zeichnet. Man schreibt zusammen, wenn 
eine neue Gesamtbedeutung vorliegt. In 
den i.ibrigen FiiJlen wird getrennt ge-

chrieben. 

Verbindungen mit cinem adjektivisch ge
brauchten Partizip als zweitem Bestand
tcil konnen jetzt getrennt oder zusam
mengeschrieben werden. 

Getrennt- oder Zusammenschreibung gilt 
ncu auch fUr Verbindungen mit einem 

naclztwandeln (er nachtwandelt), 
schlussfolgern (sie schlussfolgerte) u.a. 
Man schreibt al o ranzen Lemen, lesen 
iiben, baden gehe, - u.a 
Werden Verbindungen mit bleiben oder 
lassen in Ubertragener Bedeutung ge
braucht, ist auch die Zusammcnschrei
bung moglich: wegen schlechter Noten 
''r 11 hletbt 1/sirzenbleiben, den Hut lie
.,(" It uenlliegenlassen u.a. 
Dassel be gilt fUr J <'1111£'11 1£ 111c 11 lkennen
lemen. 

Man schreibt aJso: 
den Teller leer essen oder I<£ r-
t \ '' n, die Zwiebeln kle111 sclmei
den oder kleinschneiden, das Haar 
blond fi:irben oder hlond(irhen 
u.a. 

- den Angek.Jagtenfreisprechen, 
seine Gegner kaltstellen, im Beruf 
kurztreten/ki-irzertreten u.a. 

- auswendig Lemen, ohnmiichtig 
werden, parallel verlaufen, schief 
ansehen u.a. 

Man kann also schreiben: 
'\ llj\ichr fiihrend oder aufsichtfiihrend, 
I· rdbl e:rporrten•mJ oder erdolexportie
rend, Ge11t1111 hrmt:end oder gewinnbrin
gend, allem t'l ielle'nde oder alleinerzie
hende MUtter, die al/ein ��·r::iehenden oder 
Alleinerziehenden, �ur be::.ahlre oder 
gutbezahlte Fachkrafte, im klc 111 (H'-
Iruc J l£'11 oder Kleingedruckten u.a. 
rn Hillen wie den folgenden darf aber aus 
grammatischen Gri.inden entweder nur ge
trennt oder nur zusammengeschrieben 
werden: 
ausschlaggebend ( = den Ausschlag ge
bend); millieubedingt (= durch das Mil
Lieu bedingt); eine groften Gewirm brin
gende Geldanlage; eine iiuj3erst gewinn
bringende, [ nochj gewinnbringendere 
Geldanlage; Faclzkriifte sind besonders 
gut bezahlt. 

Jetzt kann man demnach schreiben: 
allr,:eJIIl'lll �ultlt: oder allgemeingiiltig, 
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1 cinfachen ungebeugten Adjektiv. 

I Zu. ammen- oder Getrennt chreibung gilt 
jetzt fUr zahlreiche fe te Verbindungen 
aus ciner Praposition und einem (ver
blasstcn) Nomen. 

Vcrbindungen mit irgend werden jetzt in 
der Regel zusammengeschrieben. 

GroB- und Kleinschreibung 

Nomen, die mit Pdipositionen ein festes 
Gefligc bilden, aber mit dieseo nicht zu
sammengeschrieben werden, schreibt 
man groB. 

Nomen, die mit Verben ein festes Gefuge 
bilden, aber nicht mit diesen zusammen
geschricben werden, schreibt man groB. 

Nominalisierte Ordnungszahlen werden 
groBgcschrieben. 

Nominalisierte Adjektive, die Bestand
teilc fester Wendungen ind, werden
unabhangig vom eigentlichen oder Uber
tragenen Gebrauch des Adjektivs - groB

geschricben. 

1c /nrer /...rank oder schwerkrank, fete ht 

, adaulich oder leichtverdaulich u.a. 
aujJerstande oder t \ '' t (sein), 

r oder in Frage (kommen), 
zugrunde oder t f (legen), 
zuwege oder - I , (bringen): anstelle 
oder an Stelle, aufgrund oder auf Grund, 

tmtllllfe oder mit Hilfe, zugunsten oder u 

Gun 11c fl, -:ulasren oder zu Las ten u.a. 

Wic schon frtiher irgendein, irgendwie 
u.a. schreibt man jetzt auch rf.!.ende/1\'a, 

und trgell((jc mmul. 

Aber: Wenn der zweite Bestandteil er
weitert ist, bleibt es bei der Getrennt
schreibung: irgentl so ein, irgend so 

etwas u.a. 

Man schreibt jetzt als m lk;uf.!. m�t wie 
bisher schon mit Bezug auf 
Ebenso: aufJc r \c ht fa,,u, HCh in Acht 

1 c "" t" u.a. 

Man schreibtjetzt also Radj(tlzren. 1/of 

lwltC'II. Diiit lehen. DiCit halten. Maschine 
'chreihen. Ke!.!,d 1cltiel>en. jemandem 

Alll;SI r tmd Bange) mw lim. 1·ein l:.if{l!ll 
1/l'llllt'll. Schuld /when. jmumdem Sl lutld 

t; ( l>c11 
Aber: In Yerbindung mit den Verben 
sein, bleiben oder werden gelten Worter 
wie angst, bange, schuld u.a. nicht mehr 
als Nomen und werden deshalb wie his
her kleingeschrieben: Mir ist angst fund 
bange]; du bleibst sclwld daran; ihr wird 
angst u.a. 

Man schreibt jetzt also a/\ /;"ntt' ,, die 
Rechte Dritter, a/1 I Jrtltc rem der Rc iht 

t 1 1 '' 1t /... /1 •ircrarbeilt ,, u.a. 

Man schreibtjetzt also 11 An:wltt f.!.<'''· 

HI 1 /u If£/ '£ hutllwltc 11 lflt Dunklin ble 

r!Jt'nltoppc•fl. tit(/ clc 111 I auft'nden ltalrcn. 

,,it It 1iher etwa.\ i111 Alar£'// 1ein. w�(dc 111 
f'mckenen ,·if:c 11 u.a. 
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ln  festen Wonverbindungen aus einem 
Adjektiv und einem Nomen wird das Ad

jektiv im Normalfall kleingeschreiben, 
sofern es sich nicht urn einen Eigenna
men handelt. 

Werden aus Personennamen Adjektive 
auf -iscb oder -sch gebildet, schreibt 
man diese in der Regel klein. 

Die Anredepronomen du und ihr sowie 
die besitzanzeigenden Pronomen dein 
und euer konnen jetzt auch in Briefen 

gmndsatzliche kleingeschrieben werden. 

Es bleibt aber bei von fern, von klein auf, 
iiber kurz oder lang, gegen bar, durch 
dick und diinn u.a. 
GroB schreibt man auBerdem: 

- Sprachbezeichnungen in Yerbin
dung mit Prapositionen: ein Re

ferat auf I ran;.ii.\i\( h halten; ein. 
111 En�liw·h abgefasster Brief u.a.; 

- Tageszeiten in Verbindung mit 
(vor )gestern, heute, 
( iiber )morgen: 
ge �tem/helllelmor�en 1\/>end 
\'orgesrem Aac/unittar,: u.a. 

Man schreibt wie bisher die schwarze 
Liste, der erste Spaten.stich, die goldene 
Hochzeit u.a. Wennjedoch hervorgeho
ben werden soli, dass die Wortverbindung 
mit einer neuen (Ubertragenen) Gesamt
bedeutung gebraucht wird, ist - wie 
schon friiher in einigen Fallen - auch die 
GroBschreibung des Adjektivs moglich; 
das sclnmr;.e/ Schwarze Brett (Anschlag
tafel). der /et:td Letzte Wille (Testament) 
u.a. 
In einigen Fachspracben ist es Uhlich, 
auch Gattungsbezeichnungen und Be
griffseinheiten wie Eigennamen zu be
handeln: das FleifJige Lieschen (eine 
Pflanzenart), die Schwarze Witwe (eine 
Spinnenart), die Erste Hilfe (Laienhilfe 
bei Unglticksfallen) u.a. 

Man schreibt jetzt also goethe�che/ 
�oNhi'ichc Gedic hre (Gedichte von Goe
the oder Gedichte in der Art Goethes), 
das olzmsche G<'\et:, der ohmsche Wider
stand, .fi·eudschc Schr{ften u.a. 
WahJweise kann auch mit Apostropb ge
schrieben werden (dann mit groBem An
fangsbuchstaben): Goerhe '\chc• l:pik. die 
Heine 'sdte lroJilc u.a. Aber wic bisher: 
eulen.spiegelhafte Possen., ein.e kafkaeske 
Stimmung, die Schweizer Berge u.a. 

Wenn du/ Du willst, komme ich Freitag. 
Was ist did Dir denn passiert? 
Mir gefhllt dei11/ Dein neues Auto. 
Nati.irlich seid iflr/ Ihr willkommen. 
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Die GroBschreibung ist nur noch fur die 
Hoflichkeitsanredeformen Sie und lhr ob
ligatorisch. 

Laut-Buchstaben-Zuordnung 

jJ nach kurzem (betontem) Vokal wird 
durch ss ersetzt. 

Eine grof3ere Zahl von Einzelwortern 
wird dem so genannten Stammprinzip an
geglichen, ein Wort folgt in der Schrei
bung dem Wort oder der Wortform, dem 
bzw. der es zugeordnet werden kann. 

Treffen in Zusamensetzungen drei glei
che Buchstaben aufeinander, bleiben alle 
erhalten. 

Das ph kann in phon, phot und graph und 
in einigen Einzelfallen durch f ersetzt 
werden; neben -tial und -tieU sind in ei
nigen FalJen auch -zial und -ziell mog
lich, wenn es ein verwandtes Wort mit z 
gibt. Yereinzelt konnen gh, rh, th zu g, r, 
t werden. 

Zeichensetzung 

Zwischen Hauptsatzen, die mit undloder 
verbunden sind, ist das Komma freige
stellt. 

Ich gratuliere cu1 hi Euch zum Jubilaum. 
Akzeptieren Sie unseren Vorschlag? Wir 
bedanken uns fUr lhr Angebot und wtin
schen Ihnen ein schones Wochenende. 

Man schreibtjetzt fw�. Bi.'·'· 'lin'·'· 
Mi.\S\'erstiindnr.\, !Jos\. Fluss; sie IIlllS\ 

(zu: mtissen), er lui\SI (zu: hassen) u.a. 
Stan da./3 schreibt man jetzt dm '· 

Man schreibt jetzt \ ' ' wegen des Asses, 
die Asse, Tipp wegen rippen, Gamsc we
gen Gams, mtmmerieren wegen Nummer, 
pfat-;.ieren wegen Platz u.a. 
Es bleibt aber beifit und Top. 

Man schreibt jetzt Beste/llisre. Schijjfalzrt, 
1\aj}eeemre. T'eeei. Howaiiinseln u.a. 
Es bleibt bei dennoch, Drittel und Mittag. 
Beachte: Wer unschone oder untibersicht
liche Schriftbilder vermeiden will, kann 
aucb mit Bindestricb schreiben: , \u,puff
Flamme. Tee-Ei. 

Man kann jetzt schreiben: Diktafon oder 
Diktaphon, Fotometrie oder Photometrie, 
Geografie oder Geographie, Deljin oder 
Delphin, Dif.ferenzial oder Differential, 
e.\,\en�iell oder essentiell, suh'itan:iell 
oder substantiell; Spagetti oder Spaghetti, 
Katllrr oder Katarrh, Panter oder 
Panther, Tunf/sch oder Thunfisch. 
Ansonsten bleibt die Schreibung der 
Fremdworter im Wesentlichen unveran
den. Man schreibt also weiterhin Philo
sophie, Rhetorik, Rheuma, Apotheke, 
Strophe, Diskothek, Leichtathletik, 
Mathematik, Theater u.a. 

Sie spielte auf dem Klavierf,j und er sang 
dazu. Kommst du mit[,] oder hast du 
schon was vor? 
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Infinitiv- und Partizipgruppen konnen ZLII 

Verdeullichung der Satzgliederung duch 
ein Komma abgetrennt bzw. zwischen 
Kommas eingeschlossen werden. 

Ein einfaches oder paariges Komma muss 
jedoch stehen, wenn die lnfinitivgruppe 

- mit um. ohne, fanjstatr, als oder 
aufJer eingeleitet wird, 

- von einem Nomen, einem Ver
weiswort oder einem Wort mit 
Platzhalterfunktion abhangig ist, 
das i m  i.ibergeordneten Hauptsatz 
steht 

Der Apostroph darf auch gebraucht wer
den, urn die Grundform eines Personen
namens von der Geneti vendung -s 
abzuheben. 

Schreibung mit Bindestrich 

In Zusammensetzungen werden Zahlen, 
die in Ziffern geschrieben werden, mit 
einem Bindestrich vom Rest des Wortes 
abgehoben. 

Ein Bindestrich kann gesetzt werden, urn 
einzelne Bestandteile einer Zusammen
setzung hervorzuheben, wenn unUber
sichtliche Zusarnmensetzungen deutlicher 
gegliederl werden sollen, und ein Aufein
andertreffen von drei gleichen Buchsta
ben. 
Mehrgliedrige Worter aus dem Engli
schen werden zusammen- oder mit Bin
destrich geschrieben, wenn der erste Be
standteil ein Nomen oder ein Verb ist. 

Sie nahm sich vor[, I ihre Eltem zu besu
chen. Die Unfallursache festzustellen/, J 
ist fur die Polizei oft schw ierig. Unfii
hig[ ,} erwas zu sag en{, I sajJ er da. Ein 
Glas in der Hand haltendf,/ stand er in 
der Tiir. Sie sank/, I zu Tode erschrecktl. · 
auf das Sofa. 

Sie gingen, ohne sich vom Gastgeber zu 
verabschieden. Etwas Besseres, als eine 
Reise zu gewinnen, konnte mir nicht pas
sieren. Sein Ziel, das Rauchen aufzuge
ben, wird er nicht erreichen. Sie hat nur 
den Wunsch, wieder gesund zu werden. 
Sie erinnerte ihn daran, die Post zu ho
Len. Beriihmt zu werden, das hatte er 
schon als Kind gehofft. Wir haben es his
her nicht bereut, uns selbststiindig ge
macht zu haben. Meine Freundin hassr es, 
friih aufzustehen. 

Rudis Grilltreff oder Rudi 's Grilltre.ff 
Konigs Videothek oder Kiinig 's Videollwk 

Man schreibt jetzt also �-Achser. 5-t.'cf... 
1 n-Ender. 1 00-pm:enti f.{. 2 -jahrir: . .f-Jiih
rtl!c f>-monatlich. 14-tat:t�. �-ZYimdeJ 
u.a. Wie bisher steht jedoch kein Binde
strich, wenn die Ziffer mit einer Nach
silbe verbunden ist. Es bleibt also bei 
68er, 100stel,JOO%ig, 15er u.a. Aber in 
Zusammensetzungen: 68er-Generati£1ll. 
IS£ r-Scll/iine/ u.a. 

Man schreibt also lchsucht oder lc h
\t�clll, Sollstiirke oder .Soli-Stdrke, Lotto
annahmestelle oder Lotto-Annahmestelle, 
Sclzifffahrt oder ,)'cht/J Falut. Aus
puffflamme oder \11.\f'II((Flcmtmt 
I l'( erme oder Tee-Emte u.a. 

Man schreibt jetzt also: Assessmentcenter 
oder Assessment Center, Blackout oder 
Black-out, Cemrec(II/J"t oder Cemre
Court, Handout oder /land-out. Dt sk-
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11 1/)flllhfi, i IIi 1 �.; oder neskroe-Puhf i i /1 in�, 

Feedback oder f.el!d-/Jut k, Layout oder 
l tn·-our. Mui!ifccrill.\ oder _Midliti·-Cm-is, 

Shoppingce,lter oder Shopping-Center 
u.a. 

Worttrennung am Zeilenende 

Die Buchstabenfolge st wird jetzt genau- H'c.\ -!c. Kiis-tc. ros-Jcn. mci.\-f<'li'. f.•c,/cu--
so getrennt wie sp. tendes-tc u.a. 

Die Buchstabenverbindung ck bleibt- De-ckcf. Zu-der. ho-cken, rnH"!.en u.a. 

wie ch und sch - neu un.e:etrennt. 

In FremdwOrtern werden Verbindungen noh-!c oder no-ble, /._d.--/u.\· oder Zy-klus, 
aus Konsonant + 1, n oder r entweder vor Sig-nu! oder Si-gnal, mag-nerisch oder 
dem letzten Konsonanten getrennt, oder ma-gnetisch, Feb-nwr oder Fe-bruar, 
sie kommen ungetrennt auf die neue Zei- inter,:-rieren oder inte-grieren u.a. 
le. 
Deutsche WOrter oder FremdwOrter, die hi-nab oder hin-ab, wa-rum oder war-um, 
nicht mehr als Zusammensetzungen er- ei-nander oder ein-ander, Mai-nau oder 
kannt oder empfunden werden, kOnnen Main-au, Helikop-ter oder Heliko-pter, 
nach Sprechsilben oder nach Sprachsil- Pd-dagogik oder Piid-agogik, inre-res.wmt 

ben getrennt werden. oder inter-essant u.a. 

Hier soll nicht tiber Sinn und Zweck, Vor- oder Nachteil der Reform geurteilt, son
dem einfach informiert werden. Vielleicht findet sich ja fur eine weitere Ausgabe des 
eDUSA eine Lehrkraft, die die Bedeutung der Reform ftir die Lernenden, ob fur DaF 
oder DaM, im slid1ichen Afrika beleuchten mOchte. 
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