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Aufgabenform: Materialgestützes Verfassen argumentierender Texte (Aufgabenform V)

„Schul-Aufgabe Deutschrettung“?
Setzen Sie sich mit den Veränderungen der deutschen Gegenwartssprache auseinander und klären Sie vor allem, inwieweit die Schule „Bewahrerin der deutschen Sprache“ sein kann - 
a) entweder in Form einer systematischen Erörterung
b) oder in Form eines Essays zum Thema „Die Schule und das Deutsche“ mit etwa 1200 Wörtern Umfang!

Nutzen Sie in jedem Fall die Materialien sowie eigenes Wissen und Erfahrungen!

Pressemitteilung, 17. Juni 2009 des Instituts für Deutsche Sprache, Universität Mannheim 
Deutsche lieben ihre Sprache 
[...] 
Eines der wichtigsten Ergebnisse der in ihrer Komplexität einzigartigen Studie ist die große 
Verbundenheit der Deutschen mit ihrer Sprache. 87% aller Befragten geben an, dass ihnen 
die deutsche Sprache gut bis sehr gut gefällt. Sie empfinden Stolz (56%) und Liebe (47%) 
für ihre Sprache und beschreiben sie als schön, anziehend, logisch, aber auch schwierig. 
Während 1997/1998 nur 13% aller Deutschen erklärten, ein großes Interesse an der Pfle-
ge der deutschen Sprache zu haben, sind es heute 35%. [...] 
Waren es 1997/1998 noch 53% der Deutschen, denen Veränderungen in der deutschen 
Sprache auffielen, so sind es heute 84%. Als Ursachen des Wandels werden der Einfluss 
durch fremde Sprachen (28%), und hier vor allem des Englischen (21%), wahrgenommen, 
die (neue) Rechtschreibung (25%), die Sprache der Jugend (15%), mangelnde Sprach-
sorgfalt, unangemessenes Sprechen und Schreiben (12%) sowie Veränderungen in der 
Grammatik. Die Hauptverantwortung an der Veränderung der deutschen Sprache wird mit 
37% den Medien zugeschrieben. [...] 
Auf die Frage, ob die Veränderung der deutschen Sprache positiv oder negativ zu bewer-
ten sei, antwortet mehr als die Hälfte der Befragten (53%) unentschieden. 30% sind der 
Ansicht, die Entwicklung sei „eher besorgniserregend“ oder „sehr besorgniserregend“. 16% 
der in Deutschland lebenden Bevölkerung findet die Veränderungen „eher erfreulich“ bzw. 
„sehr erfreulich“. Einwanderer bewerten die Entwicklung der deutschen Sprache deutlich 
positiver als Muttersprachler. 
Fast alle Befragten halten es für wichtig bis sehr wichtig, dass man sich beim Sprechen 
(92%) und Schreiben (95%) sorgfältig ausdrückt und die Rechtschreibregeln beachtet. 
Einwanderer messen der Sorgfalt beim Sprechen eine noch größere Bedeutung bei. [...] 
78% der Deutschen sind der Meinung, dass mehr für die deutsche Sprache getan werden 
sollte. Ein Gesetz zum Schutz der deutschen Sprache lehnt die Mehrheit (58%) dennoch 
ab. Vor allem von Lehrern, Schulen und Jugendeinrichtungen wird erwartet, dass sie sich 
stärker um die Sprache kümmern sollten (73%).

Aus dem Fachprofil Deutsch des neuen LehrplansPLUS für bayerische Grundschulen:  
Selbstverständnis des Faches Deutsch und sein Beitrag zur Bildung 
1.1 Bedeutung und Aufgabe des Faches 

Sprachliche Bildung ist zentraler Bestandteil des Bildungsauftrags der Grundschule. Im Deutsch-
unterricht erwerben Schülerinnen und Schüler in enger Verbindung von Sprechen, Lesen und 
Schreiben die Grundlagen für die anzustrebende umfassende und durchgängige Sprachbildung 
über die gesamte Bildungslaufbahn hinweg. Sie werden sich der Bedeutung von Sprache für 
unser Zusammenleben bewusst und erweitern ihre eigenen Verstehens- und Ausdrucksmöglich-
keiten. Deutschunterricht in der Grundschule zielt insbesondere auf den Erwerb einer grundle-
genden Sprech-, Lese-, Schreib- und Medienkompetenz als Voraussetzung für schulischen Er-
folg, für selbständiges, lebenslanges Lernen und damit für die Teilhabe am kulturellen und ge-
sellschaftlichen Leben. 
Die Schülerinnen und Schüler bringen Kompetenzen mit, die sie lange vor Schuleintritt erworben 
haben (z. B. in Erzähl- und Vorlesesituationen in der Familie oder in der sprachlich-literarischen 
Bildung der Kindertageseinrichtungen) und die grundlegend sind für erfolgreiches Lesen- und 
Schreibenlernen. Der Deutschunterricht in der Grundschule knüpft sowohl an die unterschiedlich 
ausgeprägten sprachlichen Kompetenzen als auch das jeweilige kulturelle Vorwissen der Schüle-
rinnen und Schüler an und bietet vielfältige Möglichkeiten zu deren Erweiterung. Verschiedene 
Erstsprachen und die Mundarten der Schülerinnen und Schüler werden als Bereicherung gese-
hen. Sie geben Impulse für einen freudvollen und aufgeschlossenen Zugang zu Sprache und 
Literatur und unterstützen die Wertschätzung kultureller Vielfalt. 

Aus dem Fachprofil Deutsch des neuen LehrplanPLUS für bayerische Gymnasien: 
Deutsch ist ein Leitfach gymnasialer Schulbildung. Es leistet einen wichtigen Beitrag zur Umset-
zung der Bildungsziele des Gymnasiums und zur Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und 
Schüler bis zur Allgemeinen Hochschulreife. Wichtig ist dieser Beitrag, weil im Mittelpunkt des 
Faches ein unabdingbares Zeichen des Menschseins steht: die Sprache. Sprache ist und bleibt 
das zentrale Mittel der Verständigung in unserer Lebenswelt. Das Beherrschen von Sprache in 
Wort und Schrift ermöglicht Selbstbestimmung, Welterschließung, Toleranz und Teilhabe am 
kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Geschehen der Zeit. 
Der Deutschunterricht am Gymnasium strebt die Erweiterung, Differenzierung und Vertiefung  
der sprachlichen Kompetenz der Schülerinnen und Schüler an. Sie begreifen und gebrauchen 
die deutsche Sprache in mündlicher und schriftlicher Form als Mittel der Darstellung und Ver-
ständigung sowie als Medium und Gegenstand des Denkens.


