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Tekst 10

Unzeitgemäβe Regeln von 1901
Es ist mir auch klar, dass es Regeln
geben muss, aber viel wichtiger ist
doch, dass man versteht, was gemeint ist. Das „β“ kann von mir aus
verschwinden, ich finde es sowieso
auf keiner Tastatur auf Anhieb. Mir
tun nur die Kinder Leid, die die Regeln erst so und dann doch wieder
anders lernen müssen und deren
Zensuren danach bewertet werden,
wie gut sie die jeweiligen Regeln
gelernt haben.
Peter Voigt
Von der angeblichen Vereinfachung
habe ich bisher nichts gemerkt. Die
neuen Regeln sind genauso unlogisch und mit Ausnahmen versehen
wie die alten Rechtschreibregeln.
Wieso muss ich mir von ein paar
hoch bezahlten Eierköpfen vorschreiben lassen, meine Rechtschreibung umzustellen? Ich war mit
der alten Lösung gut bedient.
Reiner Pfeifle
Weil viele alte Menschen zu faul
sind, sich auf eine sinnvolle neue
Schreibweise einzulassen, sollen
jetzt die Jungen, die das Schreiben
nie anders gelernt haben, plötzlich
auf „alt“ umstellen. Die vorige
Rechtschreibreform stammte aus
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dem Jahr 1901. War es da nicht an
der Zeit für eine neue Reform?
Dorothea Zweipfennig
Wenn ich als Germanist und Schulleiter eines Gymnasiums täglich mit
der von niemandem gewünschten
Unlogik konfrontiert werde, dann fällt
es mir äuβerst schwer zu akzeptieren, wie Sie das Problem der Rechtschreibreform mit dem Hinweis, die
Menschen hätten andere Sorgen,
herunterspielen.
Lothar Freiburg
Wenn es noch eines Beweises über
die Reformunwilligkeit in unserem
Lande bedurfte, dann haben
„Spiegel“ und die Springer-Presse
ein grandioses Beispiel geliefert.
Eine sprachliche Verarmung, wie sie
von den Gegnern der Reform angeblich festgestellt wurde, ist kein Ergebnis der neuen Regeln, sondern
eher des sprachlichen Vorbilds von
„Bild“ und anderen Organen der
Springer-Presse. Sollen doch all
diese Blätter zur alten Rechtschreibung zurückkehren. Ich jedenfalls
werde diese Publikationen als
Quellentexte oder Informationsquellen in meinem Unterricht nicht mehr
verwenden.
Hans-Josef Wessel
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Naar aanleiding van de aanhoudende discussie over de nieuwe Duitse spelling
verschenen in het tijdschrift “Focus” vijf ingezonden brieven.
Welke twee briefschrijvers/briefschrijfsters zijn duidelijk voorstander van de
nieuwe spelling?
Noteer de achternamen.
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