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Klassiker in der Schule

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 
(FAZ) schreibt über die 
Klassikerrezeption an deutschen 
Schulen. In den letzten Jahren sei es 
in Mode gekommen, Werke aus dem 
Kanon für Schüler abzuändern, zu 
kürzen und an die heutige 
Weltanschauung anzupassen. So 
gebe es sogenannte „jugendgemäße 
Bearbeitungen“. Einige Bundesländer 
verzichteten sogar darauf, Texte aus 
dem 18. Jahrhundert oder dem 
Mittelalter zu lesen, da es angeblich 
durch den Sprachwandel zu 
Verständnisproblemen kommen 

könnte. Fraglich sei, ob diese Vereinfachungen sinnvoll für Bildung und Zukunft der 
Schüler seien. Die FAZ führt Bayern und Sachsen als positive Beispiele an, denn dort 
werden noch immer Werke der Antike und des Mittellalters gelesen. Der Beitrag plädiert 
dafür, gerade die Schule als Ort zu fördern, an dem Klassiker als kulturelle Güter und 
literarisches Erbe gelesen werden. Denn eine solche Lektüre schade den Schülern bei der 
Vorbereitung auf ihren künftigen Lebensweg nicht. (www.faz.net)

Offener Brief zur digitalen Gleichbehandlung aller europäischen Sprachen

In einem offenen Brief fordern u. a. Wissenschaftler vom Deutschen Forschungszentrum 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/familie/literatur-in-der-schule-warum-klassiker-13470077.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2


für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) von der EU-Kommission, die Gleichbehandlung 
aller europäischen Sprachen im digitalen Zeitalter zu garantieren. Der Brief kann hier 
unterzeichnet werden: multilingualeurope.eu
Seit der Veröffentlichung am Freitag haben bereits 2.000 Menschen unterzeichnet. 
In dem Brief heißt es: „Unsere Sprachenvielfalt muss als Grundstein und hohes Kulturgut 
in Europa erhalten werden. Sprachbarrieren, die von den 24 offiziellen Sprachen der EU 
hervorgerufen werden, zersplittern jedoch den europäischen Markt und sorgen so dafür, 
dass dieser sein wirtschaftliches Potential nicht voll ausschöpfen kann.“ Zur langfristigen 
Verbesserung der Lage schlägt der offene Brief vor: „Europa benötigt eine Strategie zur 
technologischen Überbrückung von Sprachbarrieren, zur Unterstützung der europäischen 
Wirtschaft und Bürger und um allen europäischen Sprachengemeinschaften Zugang zu 
mehrsprachigen Technologien zu geben.” (idw-online.de)

Schreibschrift abschaffen?

Die „Kulturzeit“ des Senders „3sat“ lässt darüber abstimmen, ob die Schreibschrift nach 
Finnland auch in Deutschlands Schulen abgeschafft werden soll. Bisher sprach sich die 
Mehrheit mit 96,7 Prozent (1.745 Teilnehmer) dagegen aus. 3,3 Prozent (59 Teilnehmer) 
stimmten dafür ab (Zahlen vom 25.3.15). Die Teilnahme ist noch möglich, zur Umfrage 
geht es hier: www.3sat.de

Sprache mit Bewegung lernen

Im niedersächsischen Lohne lernen mit dem Bewegungsspiel „Sprache erleben und lernen 
durch Musik, Bewegung und Tanz“ benachteiligte Kinder die deutsche Sprache. Der Bund 
fördert das Kooperationsprojekt der Musikschule Lohne, der Von-Galen-Schule und dem 
Amt für Familie und Soziales der Stadt Lohne in den nächsten zweieinhalb Jahren mit fast 
17.000 Euro. Amay Schneider-Hagen, Diplom-Rhythmikerin, berichtete: „Die Kinder, die 
zu mir kommen, haben nicht viele Wörter. Sie kennen laufen und gehen für Bewegung, 
aber mehr auch nicht“. Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer (CDU) erklärte: „Alle Kinder 
haben eine Chance verdient, an unserer Gesellschaft teilzuhaben. Das Vorhaben zeigt, 
dass jedes Kind wertvoll ist, egal woher es kommt oder in welchen Verhältnissen es lebt.“ 
(www.nwzonline.de)

Deutsch und Italienisch in Südtirol

Wie das Internetforum „tirol.com“ berichtete, äußerte sich die ehemalige Landtagsabge-
ordnete Eva Klotz besorgt über die Forderung des Elternrats der Provinz Bozen-Südtirol 
nach mehr Italienischunterricht in deutschen Schulen. In der Region, in der die deutsche 
Sprache neben Italienisch gleichgestellt ist, könnte es, so Klotz, zu ähnlichen 
Entwicklungen wie in der Region Aosta kommen. Wenn weniger Deutsch in den Schulen 
gesprochen würde, verlernten die Schüler die Sprache schneller und könnten Fachbegriffe 
nur noch auf Italienisch ausdrücken. Klotz warnt vor einer italienischen Einsprachigkeit in 
Bozen-Südtirol, da so auch das Unterscheidungsmerkmal zum italienischen Staat verloren 
gehen könnte. (www.faz.net)

Tiroler Dialekte

Die „Tiroler Tageszeitung“ berichtete, dass die Tiroler Dialekte derzeit eine Renaissance 
feierten. In Tirol gibt es eine Vielzahl an Dialekten, wissenschaftlich gesehen spreche man 
von vier Varianten, berichtete Heimatforscher Martin Reiter: „Die Sprache im Außerfern 
wurde im Frühmittelalter von den Alemannen eingefärbt. Osttirol stand unter dem Einfluss 
des Slawischen. Der Rest Tirols spricht Dialekte, die in der romanischen und 
bajuwarischen Sprache wurzeln. Die Römer kamen ab 1500 vor Christus aus Italien nach 
Tirol und brachten das so genannte Vulgärlatein mit.“ Das habe sich im sechsten 
Jahrhundert mit den ersten deutschen Worten der Bajuwaren vermischt, die sich vom 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/familie/literatur-in-der-schule-warum-klassiker-13470077.html
http://www.nwzonline.de/lohne/lebendige-sprache-mit-bewegung_a_25,0,973419446.html
http://www.3sat.de/
http://idw-online.de/de/news628088
http://multilingualeurope.eu/


Norden Europas kommend in Bayern und Tirol niederließen. Ganz ausgerottet seien laut 
Reiter etwa Worte wie „Trischippl“, was den etwa zehn Zentimeter hohen Querbalken am 
Türstock bezeichnet. Da dieser inzwischen selten zu finden ist, kommt auch das Wort nicht 
mehr oft vor. Trotzdem erlebten die Tiroler Dialekte derzeit einen Aufschwung. SMS etwa 
strotzten vor Dialektbegriffen. In dem Bericht gibt es auch ein Quiz mit Tiroler 
Dialektwörtern, zu dem es hier geht. (tt.com)

Deutsch in Dänemark

Im NDR ging das „Ostseemagazin“ der Frage nach, wie die deutsche Sprache in Dänemark 
bei der jungen Generation beliebter werden könnte. Einerseits scheint Deutsch in 
Dänemark gerade modern zu sein, wie Namen von Bars wie „Gefährlich“ oder „Café 
Kreuzberg“ zeigen. Andererseits werde in dänischen Schulen weniger Deutsch gelehrt und 
die Zahl der Germanistik-Studenten nehme ebenfalls ab. Darüber sprach der NDR mit dem 
Journalisten und Autor Steen Bille, dem neuen Vorsitzenden von „Dansk Tysk Selskab“, 
der Dänisch-Deutschen Gesellschaft in Kopenhagen. Wie Bille der deutschen Sprache zu 
mehr Popularität verhelfen will, hören Sie hier. (www.ndr.de)

Minisprachkurs

Die „Welt“ gab einen „Minisprachkurs in 13 Lektionen“, basierend auf dem Sprach- und 
Kommunikationskonzept „Lingva Eterna“, das für achtsames Sprechen eintritt. Begründet 
haben das Projekt die Sprachwissenschaftlerin Mechthild von Scheurl-Defersdorf und der 
Neurowissenschaftler Theodor von Stockert. Sprache habe nicht nur eine hohe 
Außenwirkung, sondern beeinflusse auch das Innenleben. So zeigten Psychologen der 
Universität Jena mittels bildgebender Verfahren, dass gehörte Wörter wie „quälend“ oder 
„zermürbend“ das Schmerzzentrum im Hirn genauso aktivierten wie Nadelstiche. Auch auf 
das Stressempfinden und das Leben mit Arbeitskollegen und Partnern wirke sich die 
Wortwahl aus. Zu den 13 Lektionen geht es hier. (www.welt.de, achtsam-sprechen.de)

Arzt-Patienten-Kommunikation

Die „Welt“ schilderte, wie mangelnde Sprachkenntnisse zu einem Vertrauensverlust in der 
Arzt-Patienten-Kommunikation führen kann. Studien des AOK-Bundesverbandes zeigten, 
dass jeder Vierte seinen Arzt nicht versteht. Stefanie Merse, Ärztin am Universitäts-
klinikum Essen, führte aus: „Wenn Ärzte, Patienten und Pflegende dann noch aus unter-
schiedlichen Ländern kommen und verschiedene Sprachen und Kulturen aufeinander-
treffen, wird es richtig schwierig“. Zwar gibt es für Ärzte aus dem Ausland inzwischen 
einen verpflichtenden Deutschtest, doch „die Kollegen brauchen noch mehr“, sagte Merse, 
unter deren Leitung 2014 ein fünfjähriges Pilotprojekt zur „empathisch-interkulturellen 
Arzt-Patienten-Kommunikation“ gestartet ist. Merse erklärte: „Wenn ein Notarzt gar nicht 
verstanden hat, dass der Patient seine Verletzung von einem Verkehrsunfall hatte, 
verringert das die Hilfsmöglichkeiten. Unter Stress sinkt das Sprachniveau, deshalb muss 
es von vornherein sehr hoch sein.“ Beim Beschreiben von Schmerzen machen einzelne 
Wörter große Unterschiede aus, etwa ob der Schmerz stechend oder bohrend sei, sich 
unter oder neben dem Bauchnabel befinde. Auch Gestik und Mimik seien interkulturell 
unterschiedlich und könnten zu Missverständnissen führen. (www.welt.de)

Welttag der Poesie

Die „Deutsche Welle“ berichtete über den UNESCO-Welttag der Poesie am 21. März, der 
mit Lesungen und Ausstellungen an die Kraft der Lyrik und an die Vielfalt des Kulturguts 
Sprache erinnerte. Die Hauptveranstaltung richtete die Literaturwerkstatt Berlin aus. Dr. 
Verena Metze-Mangold, Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, erklärte: „Die 
Kunst der Poesie ist für das kulturelle und gesellschaftliche Leben unverzichtbar. Die 
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poetische Vielfalt reicht heute von der klassischen Buch-Lyrik bis zum modernen Twitter-
Gedicht im Internet“. Die Literaturwerkstatt Berlin richtete zudem die Internetseite 
lyrikline.org ein, auf der 1029 Autoren in 62 Sprachen ihre Gedichte lesen. (www.dw.de, 
www.lyrikline.org)

Gewinnspiel

Peter Littger, Autor der „Fluent English“-Kolumne im „Karriere-Spiegel“ hat ein Buch über 
deutsch-englische Sprachverwirrung herausgebracht, in dem Littger in 23 Kapiteln 
unterhaltsame und nützliche Geschichten über „English made in Germany” erzählt und 
hilft, typische Fallstricke im Alltagsenglisch aufzudecken und Missverständnisse zu 
vermeiden. Der Kiepenheuer & Witsch Verlag verlost in Kooperation mit dem VDS 5 
Exemplare von Peter Littgers „The devil lies in the detail“. Zur Leseprobe geht es hier. 

Beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und tragen die Lösung sowie Ihre 
vollständige Postanschrift in dem Kontaktformular auf dieser Seite ein und mit ein 
bisschen Glück gehört ein Exemplar schon bald Ihnen! Teilnahmeschluss ist der 7. April 
2015. (www.kiwi-verlag.de, vds-ev.de)

Deutsches Wort für Live-Chat gesucht!

Die Arbeitsgruppe Anglizismen-INDEX des VDS sucht regelmäßig Vorschläge für deutsche 
Entsprechungen zu englischen oder pseudoenglischen Ausdrücken. Zurzeit sucht die 
Arbeitsgruppe noch einmal ein treffendes deutsches Wort für den Anglizismus Live-Chat. 
Der aktuelle Anglizismen-INDEX schlägt bislang „Simultandiskussion (im Internet)“ vor. 
Gemeint ist damit eine virtuelle Unterhaltung in Echtzeit, synonym existiert auch Web-
Chat. Sowohl Live-Chat als auch Web-Chat sind redundant, da ein Chat als Unterhaltung 
immer im Internet in Echtzeit stattfindet.

Senden Sie Ihren Vorschlag an: deutscheswort @ vds-ev.de. Unter den besten 
Einsendungen verlosen wir einen Buchpreis.

Der Verein Deutsche Sprache im Internet: vds-ev.de, facebook.com
Das Haus der deutschen Sprache im Internet: www.hausderdeutschensprache.eu,  

facebook.com

Dies ist der VDS-Infobrief. Er enthält die Neuigkeiten und Nachrichten über die deutsche 
Sprache der vergangenen Woche. Wir sichten die Presse, Aussagen von Politikern, 
Wissenschaftlern und Persönlichkeiten, die in den Schlagzeilen stehen. Für eine bessere 
Übersicht fassen wir die Neuigkeiten zusammen. Handelt es sich um Meldungen aus dem 
Internet, sind die dazugehörigen Verweise angegeben. Wollen Sie diesen Info-Brief als E-
Post erhalten, bitte Nachricht mit dem Betreff „Anmeldung” an: infobrief@vds-ev.de.

RECHTLICHE HINWEISE

Dieser Infobrief ist kein Diskussionsforum. Nachrichten, die an diese E-Post-
Adresse geschickt werden, werden nicht beantwortet und auch nicht 
weitergeleitet. 

Bitte antworten Sie nur dann auf diesen Infobrief, wenn Sie ihn abbestellen oder eine 
neue E-Post-Adresse angeben wollen. 

Zur Diskussion bietet sich für Mitglieder das VDS-Internet-Forum an: 
http://rundbrief.vds-ev.de. 
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