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Vorüberlegungen

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Heft 15, 12/2001

Lernziele:

• Die Schüler nehmen über journalistische Texte Einblick in eine aktuelle Debatte um die deutsche Sprache.

• Sie werden auf die (zu?) häufige Verwendung von Anglizismen aufmerksam gemacht.

• Sie werden dazu angeregt, ihr alltägliches sprachliches Umfeld genauer wahrzunehmen, zu analysieren

und zu reflektieren.

• Sie prüfen und kritisieren Bestrebungen, die deutsche Sprache per Gesetz zu schützen und zu bewahren.

• Sie diskutieren über Sprachwandel und Sprachverfall.

• Sie erproben in praktischen Schreibversuchen verschiedene Konsequenzen einer bewussten Sprachpflege.

• Sie üben sich in Techniken der Textbeschreibung und Texterörterung.

• Sie üben sich im produktiven Schreiben.

Anmerkungen zum Thema:

Können die Deutschen, im Unterschied zu anderen Nationen, nicht vernünftig über ihre Sprache debattie-
ren? Muss immer gleich das christliche Abendland zur Disposition stehen, wenn sich junge Leute nicht
mehr der Sprache Goethes oder Thomas Manns bedienen wollen? Und muss man jeden, der sich gegen
Anglizismen und andere neudeutsche Sprachmarotten wehrt, immer gleich mit Faschismusverdacht überzie-
hen?

Es scheint so! Auf jeden Fall hat die Initiative des Berliner Innensenators und CDU-Politikers Eckhart
Werthebach, der die deutsche Sprache unter den Schutz des Gesetzes stellen will, die feuilletonistischen
Wellen wieder einmal hoch gehen lassen. Kaum dass die Rechtschreibdebatte versandet war, wollte kaum
eine Zeitung zurückstehen, die Diskussion mit mehr oder weniger grundsätzlichen Attacken zu bereichern -
wobei die Argumente, wie in solchen Fällen fast immer, größtenteils vorhersehbar waren.

Viel Lärm um nichts also? Nicht ganz. Wenn der Pulverdampf der Auseinandersetzungen sich verzogen hat,
bleibt - auf realistische Maßstäbe reduziert - immerhin das Problem, das andere Nationen, z.B. die Franzo-
sen, Polen, Norweger, schon längst erkannt und in Angriff genommen haben - mit verschiedenen Maßnah-
men und meist geringem Erfolg. Dies ist der Zeitpunkt, an dem es sich für Schüler lohnt, das Thema zu ana-
lysieren und über solide Kenntnisse zu einer fundierten und eigenständigen Meinung zum Thema Sprach-
wandel, Modernisierung der Sprache und Sprachverfall zu kommen.

Sich im Unterricht mit Anglizismen zu beschäftigen, bietet noch einen weiteren Vorteil. Allenthalben wird
geklagt, dass unsere Schüler immer weniger dazu fähig bzw. bereit sind, sich um sprachliche Genauigkeit
zu kümmern, differenzierten Wortbedeutungen nachzugehen oder sich gar um einen ästhetischen Ausdruck
zu bemühen. Über die motivierenden, weil aktuellen Anglizismen können sie dazu bewegt werden - und
zeigen oft eine erstaunliche Kreativität, wenn es zum Beispiel um die Übersetzung von Werbeslogans geht.

Die folgende kleine Unterrichtseinheit bietet Ihnen als Arbeitsvorlage eine Auswahl von journalistischen
Texten, die Sie nach Belieben in verschiedene Richtungen und mit unterschiedlicher Intensität bearbeiten
können. Es steht Ihnen frei, sie nur unter dem Leitthema zu analysieren oder sie darüber hinaus als Vorlage
für Textbeschreibung, Texterörterung oder als Impuls für Schreibübungen zu verwenden. Da die meisten
Texte auch ohne den Zusammenhang mit der Sequenz verständlich sind, eignen sie sich auch für einen fle-
xiblen Einsatz, z.B. in einer Vertretungsstunde oder in anderen Kontexten. Vor allem die längeren Texte
können unter Umständen sogar als Klausuren im Bereich Erörterung eingesetzt werden.
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Unterrichtsplanung

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Heft 15, 12/2001

1. Schritt: Do you speak Deutsch?

Lernziele:

• Die Schüler werden auf die häufige Verwendung von Anglizismen in ihrem Alltag aufmerk-

sam gemacht.

• Sie werden zu einer genauen und kritischen Analyse ihres alltäglichen sprachlichen Umfelds

angeregt.

• In einer ersten Stellungnahme erproben sie verschiedene Kriterien, unter denen das Eindrin-

gen von Anglizismen in die deutsche Sprache bewertet werden kann.

Am vorgegebenen Material bearbeiten die Schüler typische Anglizismen, wie sie uns täglich
aus Zeitschriften und Werbeanzeigen entgegentreten. Die modernen („coolen“) Begriffe und
Slogans regen sie schnell an, eigene Kenntnisse einzubringen. Hierfür sollte, allein aufgrund
der motivierenden Wirkung, Zeit eingeräumt werden (vgl. Texte und Materialien M1). Ne-
benbei entsteht auf diese Weise eine Materialsammlung, die im weiteren Verlauf genutzt wer-
den kann.

Die Schüler erhalten Texte und Materialien M1, zunächst noch ohne die angefügten Ar-
beitsaufträge. Eine gleichzeitige Präsentation als Folie wird die Diskussion beleben.

Nach einer ersten Klärung strittiger Begriffe im Unterrichtsgespräch (die Schüler können sich
gegenseitig helfen, wenn sie etwas nicht verstehen) sollen die Schüler weitere Anglizismen
nennen (v.a. werden das Werbeslogans sein), die mit Folienstiften dazwischen geschrieben
werden.

Im Anschluss an diese Eröffnungsphase bearbeiten die Schüler das (erweiterte) Material inten-
siver.

Vor der Reflexion stehen dabei zunächst kreative Arbeitsformen. Ziel ist - neben der unver-
kennbar motivierenden Wirkung -, die Wahrnehmung der Schüler in Bezug auf Anglizismen zu
schärfen.

Die Schüler werden aufgefordert, das vorgegebene Material sinnvoll weiterzuentwickeln
(Arbeitsauftrag 1).

Beispiele:
• Sie fertigen (in Hausarbeit) selbst eine solche Collage aus Anglizismen aus eigenem Presse-

material an (dieser Auftrag kann dem ersten Schritt auch vorausgehen und das vorgegebene
Arbeitsblatt ersetzen).

• Sie gestalten (eventuell arbeitsteilig, in Gruppen) Plakate zu bestimmten Themenbereichen

(Geschäftswelt, Trendsportarten, Telekommunikation, Musikstile usw.). Die Themen werden
jeweils mit Bildelementen angedeutet, den Textteil bilden ausschließlich Anglizismen.

• In der Klasse wird ein großes leeres Plakat ausgehängt, auf das die Schüler Ausschnitte aus
Zeitschriften, Werbeanzeigen etc. aufkleben, die Anglizismen beinhalten. Jeder Schüler muss
im Verlauf der Unterrichtseinheit mindestens zehn Ausschnitte beisteuern. Ergänzende Bild-
elemente sind denkbar. Vorteil dieser (einfachen) Methode: Die Schüler werden über einen
relativ langen Zeitraum zum genauen Hinschauen und Wahrnehmen angehalten.

eDidact.de - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe
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Unterrichtsplanung

Die Schüler bearbeiten nun die Arbeitsaufträge 2 bis 4 von Texte und Materialien M1 in
Einzel- oder Gruppenarbeit, Auswertung im Unterrichtsgespräch.

Das Unterrichtsgespräch in Anlehnung an die Arbeitsaufträge sollte die folgenden Punkte be-
rühren:

• Den Aspekt der Verständlichkeit: Es zeigt sich, dass nicht alle Begriffe sofort für jeden ver-
ständlich sind („Junior Staffing Assistant“?).

• Das verstärkte Auftreten in bestimmten Themenbereichen (s.o.)
• Die mit Anglizismen verbundene versuchte Aufwertung relativ banaler Inhalte („Media

Point Store“ statt „Laden“) - bis hin zu einer leicht lächerlichen Wirkung („Power-Schlaf“)
• Begriffe, die längst in die deutsche Sprache integriert sind und als weniger fremd wahrge-

nommen werden als die deutschen Entsprechungen („Charts“), und solche, die neu, unge-
wöhnlich, manchmal sogar sprachschöpferisch sind („Loomchair“)

Die wichtigsten Aspekte (fettgedruckte Schlagworte, s.o.) können als Tafelanschrieb festgehal-
ten werden.

Zur Vertiefung prüfen die Schüler nun, inwieweit gebräuchliche Anglizismen notwendig bzw.
verzichtbar sind. Indem sie eine Übersetzung ins Deutsche versuchen und diese vor ihren Mit-
schülern vertreten müssen, wird ihr Sinn für sprachliche Nuancen und Bedeutungen gefordert.

Die Schüler bearbeiten dazu Texte und Materialien M2 mithilfe der Arbeitsaufträge. Wichtig
ist vor allem der zweite Teil: Hier sollen die Schüler wiederum angeregt werden, im eigenen
Umfeld nach Beispielen zu suchen, wobei der sportliche Ehrgeiz, etwas weniger Bekanntes zu
finden, als zusätzlicher Anreiz dient.

Die Schüler werden feststellen, dass es Begriffe gibt,

• die leicht und vollwertig von einem deutschen Wort ersetzt werden können: „Paperback“ hat
das „Taschenbuch“ ohne jede Not verdrängt, ebenso „Weekend“ das „Wochenende“.

• für die es zwar deutsche Entsprechungen gibt, die aber (zumindest nach dem Verständnis der
Jugendlichen) umständlich, hölzern und steif klingen: „Verabredung“ statt „date“, „Nachrich-
ten“ statt „news“.

• für die keine (deckungsgleiche) deutsche Entsprechung existiert: Das „Event“ ist mit „Ereig-
nis“ oder „Erlebnis“ nicht ganz getroffen, „zappen“ und „handling“ kann man nur umschrei-
ben.

Zum Schluss soll eine erste Bewertung versucht werden. Die Schüler werden angeregt, sich
eine Meinung zur Verwendung von Anglizismen zu bilden und diese zu vertreten.

Das kann im freien Unterrichtsgespräch geschehen, aber z.B. auch über vorbereitete (maximal
zweiminütige) Statements organisiert werden (Vorteil: die Positionen werden ausgeprägter,
plastischer, weniger ausgewogen).
Will man weniger die konkrete Meinung der Schüler, sondern ein möglichst breites Spektrum
denkbarer Positionen erreichen, bietet sich dieselbe Methode mit vorgegebenen Rollen an.

Die sich abzeichnenden Positionen können gesammelt und festgehalten werden, sollten aber
unkommentiert bleiben.

eDidact.de - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe
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Unterrichtsplanung

• Er kritisiert sie aber und distanziert sich deutlich von ihnen, indem er sie „Word-Watchers“
nennt und sie mit belasteten Begriffen wie „Reinheitsgebot“ und „undeutsch“ in Verbindung
bringt. Deutlich wird, dass die Positionen in dieser Diskussion mit politischen Einstellungen
in Zusammenhang gebracht werden. Bemühungen um den Schutz der deutschen Sprache
werden einer konservativen bzw. rechten politischen Einstellung zugeschrieben.

Das Fazit des Textes: Ein Sprachschutzgesetz ist

• nicht vertretbar: Sprache ist, unter anderem, ein Mittel zur Selbstdarstellung, Identitäts-
bildung und Abgrenzung, somit ein Element der Freiheit. Keine Institution hat das Recht,
diese Freiheit zu beschneiden.

• nicht sinnvoll: Es würde das Spektrum der sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten unnötig
beschneiden.

• nicht praktikabel: Niemand hat die Autorität und Kompetenz, sinnvollen und nicht sinnvol-
len Gebrauch von Anglizismen eindeutig zu definieren.

Die am Text erarbeitete Position kann den Schülern nun als Basis bzw. Impuls zu einer ausführli-
cheren Erörterung des Problems dienen. Sie werden angehalten, die Idee eines Sprachschutz-
gesetzes unter möglichst vielen Aspekten zu beleuchten und zu diskutieren. Vorarbeiten kön-
nen in Gruppen durchgeführt werden, zum Abschluss sollten alle Schüler (z.B. als Hausarbeit)
einen vollständigen erörternden Text verfassen.

Vom Kenntnisstand der Klasse hängt ab, inwieweit Techniken der Erörterung vorausgesetzt
werden können oder wiederholt bzw. gar eingeführt werden müssen.

Mithilfe von Arbeitsauftrag 4 versuchen die Schüler die im Text aufgeführten Werbeslogans
durch (sinngemäße) deutschsprachige zu ersetzen (Einzelarbeit oder Gruppenarbeit).

Mit der Erfindung und Erprobung deutschsprachiger Werbeslogans wird den Schülern wiede-
rum Sprachgefühl und Sprachsensibilität abverlangt. Der Schritt dient u.a. dazu, die Möglich-
keiten und Grenzen der geforderten „Reinhaltung“ der deutschen Sprache in der Praxis zu un-
tersuchen. Wichtig ist, dass die Schüler begreifen, dass es bei der Übersetzung der angegebe-
nen Slogans nicht auf die Worte, sondern auf den Sinn ankommt.

Vorstellung der Ergebnisse im Unterrichtsgespräch, die Klasse einigt sich auf den jeweils
gelungensten Vorschlag.

Der Unterrichtsschritt kann beliebig ausgebaut und weitergeführt werden, z.B. Entwurf von
Werbeanzeigen.

Durch zwei knappe Statements werden die Schüler nun über die wichtigsten Argumente von
Befürwortern und Gegnern eines Sprachschutzgesetzes informiert. Anhand von Texte und Ma-

terialien M4 üben sie sich in den Techniken der Erörterung.

Diese Materialien können eingesetzt werden:

• zur Einführung/Vorstrukturierung der Erörterung in weniger geübten Klassen. In diesem
Fall dienen die beiden Statements (eventuell ausschneiden und auf jeweils eine eigene Seite
kleben/kopieren) als Ausgangspunkt für einen Pro- und Kontra-Block, den die Schüler (eventu-
ell in Gruppen) diskutieren, erweitern und als Basis einer einfachen Gliederung verwenden.
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Texte und Materialien

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Heft 15, 12/2001

M 3
(1)

Auf zum Liebesmarsch
Der Ärger über „Denglisch“ wächst. Doch welche

Anglizismen sollen verschwinden - und wie?

Volvo ist „fürs Leben“, Nokia ist
„Leute verbindend“, Toshiba rät:
„Wähl Freiheit“. Warum auch
nicht? „Private Bankgeschäfte.
Gemacht von der Deutschen
Bank. Zu Ergebnissen führend“.
Was wir doch stark hoffen wol-
len! Möchten wir aber ein Konto
bei einem Kreditinstitut eröffnen,
das uns mit derlei Plattheiten be-
helligt?
Tut es ja gar nicht. In den An-
zeigen steht Private Banking.
Made by Deutsche Bank. Leading
to results. Und Volvo ist nicht bloß
fürs Leben, sondern for life, Nokia
geht es - wow! - um connecting
people, Toshiba empfiehlt Choose
freedom. Ja dann sieht die Sache
anders aus!
Wirklich? Banalitäten werden
nicht dadurch gehaltvoller, dass
man sie auf Englisch sagt. Forget
it, würde ein Werbetexter hier ein-
werfen, Anglizismen sind einfach
sexy; sie besitzen eine besondere
emotionale Power - den Flavour
von Coolness und Open-Minded-
heit.
Über solche Fragen streiten sich
seit einiger Zeit nicht nur die Ge-
lehrten. Das Thema macht immer
wieder Schlagzeilen, seit der Ver-
ein Deutsche Sprache (VDS) über
einen „Identitätsverlust“ durch
„angloamerikanisches Sprach-
und Kulturgut“ Klage führt und
deswegen Undeutsches in der
Werbung und in den Medien at-
tackiert.
Mehr als 11 000 Mitglieder zählt
die Ende 1997 gegründete Sprach-
schützertruppe mittlerweile […]

Die Zielrichtung des VDS genießt
in der Bevölkerung durchaus Sym-
pathie: In einer Focus-Umfrage
von 1999 bejahten 57 Prozent die
Frage: Verwenden wir zu viele
englische Wörter? Laut Schätzun-
gen ist nur etwa ein Drittel der
Deutschen des Englischen mäch-
tig - für die Übrigen sind Headset,
Skin-Care und Underwear eine
Quelle fortgesetzten Ärgers. Vie-
le Werber und manche Journalis-
ten lässt das freilich kalt, sehen sie
ihre Zielgruppe doch genau in den
Jungen und Gebildeten.
Krämer und seine Word-
Watchers ernennen Anglizismen-
Verwender öffentlichkeitswirksam
zu „Sprachpanschern“, schreiben
Protestbriefe an Behörden und
Unternehmen oder inszenieren
Aktionen wie Anfang Februar in
Berlin, wo sich ein „Sprach-
bündnis“ vorstellte, dessen Mit-
glieder gelobten, für die deutsche
Sprache „öffentlich einzutreten“.
[…]
Man spreche deutsch. Fast
gleichzeitig, aber unabhängig vom
Prominentenbündnis, forderte der
Berliner Innensenator Eckart
Werthebach (CDU) sogar ein
Sprachschutzgesetz nach französi-
schem oder polnischem Vorbild,
allerdings ohne ausdrückliche Ver-
bote. In den genannten Ländern
können hohe Geldstrafen ausge-
sprochen werden, falls in der Wer-
bung oder den Medien übersetz-
bare Ausdrücke auftauchen. […]
Die Konversations-Konservativen
sollten bedenken, dass der Krieg
gegen Anglizismen kompliziert
werden dürfte:

• Es gibt hierzulande keine Insti-
tution, die zum Sprachdirigis-
mus befugt wäre. VDS-Chef
Krämer fordert deshalb, eine
„Deutsche Sprachakademie“
aufzubauen - nach dem Vorbild
der Académie Française, die das
Französische überwacht.

• Diese Akademie müsste befin-
den, welche Anglizismen über-
flüssig sind. Weg mit der Love
Parade, her mit dem „Liebes-
marsch“? Sogar der VDS er-
kennt an, dass Ausdrücke wie
Insider, Single, Hobby, Interview
längst eingebürgert sind. Es
könnte zu zahlreichen Streitfäl-
len kommen, falls der englische
Begriff zwar übersetzt werden
kann, das Resultat aber schwer-
fällig klingt oder die Sache nicht
treffend wiedergibt. Das zeigen
schon einige Beispiele aus den
unten stehenden Vorschlägen
des VDS. Ein Container ist nicht
bloß ein „Behälter“. „Spitzen-
technik“ kann auch ein klassi-
sches Uhrwerk sein (das aber
nicht High Tech darstellt). Small
Talk ist mit „Gerede“ zu negativ
wiedergegeben, coole Menschen
sind nicht einfach bloß „lässig“
oder „kühl“. Mit solchen Angli-
zismen lassen sich Dinge präzi-
ser bezeichnen; die Ausdrucks-
palette wird größer.

• Ein Gesetz mit Strafandrohung
gibt es z.B. in Frankreich - wo
allerdings der Staat seit jeher
großen Einfluss auf die Sprache
nimmt. Das war in Deutschland
immer anders. Hier wäre nicht
einmal klar, wer ein Reinheitsge-
bot erlassen dürfte - Kulturange-
legenheiten sind Ländersache.
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Texte und MaterialienM 3
(2)

• Verbote wären wahrscheinlich
grundgesetzwidrig. Das allge-
meine Persönlichkeitsrecht - in-
klusive des Rechts, sich frei
auszudrücken - besitzt Ver-
fassungsrang. Ob dagegen ein
gleich starkes „Recht auf Ver-
ständlichkeit“ existiert, ist frag-
lich. Sprache war schon immer
ein Mittel der Abgrenzung und
Beeinflussung - Schaumschlä-
gerei inklusive. Ungerecht wäre

es deshalb, Angebervokabeln
wie canceln, relaxen, Equip-
ment, Basics nur deshalb zu
verbannen, weil sie aus dem
Englischen kommen.
Wenig spricht dagegen, die
Entwicklung dem freien Spiel
der Kräfte zu überlassen. Wenn
ausreichend viele Menschen
englisch benannte oder bewor-
bene Produkte ablehnen, wer-
den die Bosse den sprachlichen

Turn-around von sich aus ein-
leiten. Und den organisierten
Deutschhütern steht es frei,
für ihre Position zu werben
und Auswüchse anzupran-
gern.
Vielleicht eröffnet sich ihnen
schon bald ein weiteres
Schlachtfeld. In einer neuen
Anzeigenserie rühmt sich der
Autobauer Renault, er sei ein
Créateur d’automobiles.

(aus: FOCUS 8/2001, Frank Gerbert)

Arbeitsauftrag:

1. Stellen Sie die Anglizismen zusammen, die der Text zitiert, und unterscheiden Sie sie nach ihrer Qualität.

2. Welche Position vertritt der Text gegenüber dem beschriebenen Eindringen englischer Ausdrücke in die
deutsche Sprache?
Stellen Sie seine wichtigsten Aussagen in Thesenform zusammen und markieren Sie die Textpassagen, an
denen die eigene Meinung in Erscheinung tritt.

3. Nennen Sie, in Anlehnung an die im Text genannten Beispiele, weitere englische Begriffe, die nicht mehr
aus dem allgemeinen Sprachgebrauch wegzudenken sind.

4. Setzen Sie sich mit den im Text genannten Werbeslogans auseinander. Natürlich wird man ihnen mit einer
holprigen deutschen Wort-für-Wort-Übersetzung nicht gerecht. Erfinden Sie deutsche Werbeslogans mit
derselben oder einer ähnlichen Aussage.

5. Erörtern Sie ausführlich eine der beiden folgenden Fragestellungen:

• „Denglisch“ - cool for kids?
Untersuchen Sie, was englische Ausdrücke so attraktiv macht, vor allem für junge Leute.

• Anglizismen: Mehr als eine vorübergehende Modeerscheinung?

eDidact.de - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe
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Texte und MaterialienM 6

Schickimickerei

„Komm, loss jon, loss mer Rollbrett fahre!“ ermunterten einst blanke Füße* im Kölschen Schlager. Rollbrett?
Ja, zumindest im Rheinischen fuhr man - früher - Rollbrett und nicht Skateboard. Die Maschine war die
Gleiche.
Apropos Maschine: Wie wär’s mit einer Datenmaschine? Für Norweger ganz selbstverständlich. Sie sprechen
von einer datenmaskin statt von einem Computer oder - ähnlich wie einst im Kölschen - von einem rullebrett
statt von einem Skateboard.
Seltsam eigentlich, dass man gerade in Norwegen, wo das Englische im Geschäft(s-Alltag) eine besonders
große Rolle spielt, Anglizismen gar nicht so problemlos Einlass in die Landessprache gewähren mag. Da ist de
Nork sprakrat vor (der Rat für Norwegische Sprache). Der schreibt nicht (wie etwa die Kollegen in Polen oder
in Frankreich) mit Gesetzeskraft vor, sondern empfiehlt (was wohl auch seine Wirkung hat), und zwar zweier-
lei: erstens „einzunorwegisieren“. Bevorzugt wird dabei tendenziell die Ersatzbildung (hiemmeside = Heim-
seite für home page) vor der Einnorwegisierung (skanne vor scan) vor der Übernahme (breakdance wird z.B.
wohl dem einnorwegisierten breikdans vorgezogen).
Im Deutschen scheint es da genau umgekehrt zu sein: Übernahme (Homepage wie home page) vor Eindeut-
schung (recyclen für recycle) vor Ersatzbildung (wiederverwerten für recycle).
Käme man im Deutschen je auf die Idee, die Fährnisse der Mobilität durch ein Kollisionskissen zu mildern? Im
Norwegischen gibt es das entsprechende Ersatzwort für air bag durchaus: Es heißt kollisjonspute. (Konsequen-
ter wäre im Deutschen natürlich: Aufprallkissen oder einfach: Luftkissen).
Eine Netzstatt oder Netzstätte mutet uns vielleicht eher altertümelnd an (Norwegisch: nettsted für website).
Aber warum sind gerade die mit dem Englischen so vertrauten Norweger den Anglizismen so abhold?
Vielleicht gerade, weil sie’s können - weil sie Englisch  k ö n n e n. Wenn schon Englisch, dann eben richtig
Englisch, denken sie - sonst Norwegisch.
Und wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung  k a n n  wirklich Englisch? Vermutlich gar nicht so viele.
Das übliche Pidgin, also Geschäftsenglisch (pidgin ist abgeleitet von der chinesischen Aussprache von
business) fällt sicher nicht unter  k ö n n e n  in irgendeinem strengen Sinn.
Leise keimender Verdacht: Ohne größere Not und Wahl Anglizismen durch den anscheinend wehrlosen
Sprachraum zu jagen, ist schlichte Schickimickerei (Angeberei?) von blutigen Laien und Dilettanten. Ist das
gemein? Oder ist da was dran? Oder beides?
(* Bläck Fööß - Kölner Rockband)

(aus: Süddeutsche Zeitung 5./6. Mai 2001, Klaus Mackowiak)

Arbeitsauftrag:

1. Ersatzbildung vor Eindeutschung vor Übernahme: Erproben Sie diesen Grundsatz an (vielen) verschiede-
nen Beispielen aus Ihrer Materialsammlung.

2. Diskutieren Sie: Empfehlungen eines „Sprachrates“ anstelle von Gesetzen und Verordnungen - könnte
das nicht auch in Deutschland funktionieren? Unter welchen Voraussetzungen (wer sollte z.B. Mitglied
sein)?

3. Eine Sprache  k ö n n e n  und bewusst mit einer Sprache umgehen: Erläutern Sie, wie der Text den
Zusammenhang sieht. Nehmen Sie Stellung dazu.

eDidact.de - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) Olzog Verlag GmbH Seite 16zur Vollversion
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https://www.netzwerk-lernen.de/Brauchen-wir-ein-Sprachschutzgesetz

