
„Es war ein Ohrenschmaus“ 

Ein offener Brief der Klasse 13 der DS Toulouse an Wolf Schneider 

Colomiers, den 11.10.09 

Lieber Herr Schneider, 

beeindruckend. Mit diesem Wort lassen sich die Eindrücke zusammenfassen, die Sie 
während  Ihres Besuches an der DST bei meiner Klasse hinterlassen haben. Die Botschaft 
Ihres Vortrags „Ist die deutsche Sprache noch zu retten?“, den Sie am 24.9. im Eurocampus 
der Deutschen Schule gehalten haben, ist eine Warnung vor schludrigem Umgang mit der 
deutschen Hochsprache. Sie haben uns ihren Untergang regelrecht prophezeit, wenn 
weiterhin überflüssig viele Wörter unübersetzt aus dem Englischen übernommen werden und 
aus Rücksicht auf Ausländer die gesamte Grammatik simplifiziert wird. Trotz Ihrer vielen 
humorvollen Erläuterungen (z.B. zu den Übersetzungsvorschlägen „Prallkissen“ für Airbag 
oder „Eilmampf“ für Fastfood) war Ihre Befürchtung deutlich, dass „ich geh Disko“ einmal in 
den regelkonformen Sprachgebrauch eintreten könnte.  

Den nächsten Vormittag widmeten Sie und Ihre Frau dem Besuch der Schule, was der 
Oberstufe Gelegenheit  zu einer zweiten Begegnung bot. Wir haben Ihnen Bucheinstiege 
vorgelegt, mit deren Bewertung Sie wahrlich nicht zimperlich umgegangen sind, 
Nobelpreisträger als Autor hin oder her. Dabei kamen Ihre ungeheure Wortgewandtheit und 
Argumentationsfertigkeit zum Ausdruck. Ihre geistige Leistungsfähigkeit hat einfach offenes 
Staunen bei allen Anwesenden hervorgerufen.  

In der anschließenden Diskussion konnten Ihnen dann noch nützliche Tipps aus Ihrem 
breiten Erfahrungsspektrum abgewonnen werden. Was meine Klasse nun im Einzelnen von 
Ihrem Besuch an unserer Schule mitnimmt, sagt sie Ihnen im folgenden Teil. Und wer noch 
mehr von Ihren gewagten Thesen und feurigen Argumentationen lesen will, kann sich ab 
jetzt Ihr Werk Deutsch für Kenner in der Schulbibliothek ausleihen! 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ihre Lilli Hiesener für Klasse 13 

 

Was ich von Ihrem Vortrag und dem Vorabend mitnehme, ist die Erkenntnis,  
dass man sich zumindest eine solide „Halbbildung" aneignen sollte. (Linda) 

„Kurze Sätze und viele Verben!“ Das ist ein Vorsatz, den ich mir für zukünftige Klausuren 
gemerkt habe. (Janice) 

Was ich von Ihrem Vortrag und dem Morgen danach mitnehme ist, dass Verben die 
„Königswörter“ sind, welche man immer gut durchdacht auswählen sollte. (Dana) 

Was ich mitnehme, ist, dass man „Sprachnischen“ zum Beispiel im Gespräch mit 
Gleichaltrigen pflegen kann, solange man die Hochsprache dadurch nicht vernachlässigt. 
(Alexander) 

Aufgrund Ihrer sprachlich begeisternden Bemerkungen zu Ihren Erfahrungen mit Sprache, 
Journalisten und Literatur konnte ich mein Wissen steigern erstens über die Art, wie man 
Texte betrachten kann, und zweitens die Meinung eines erfahrenen Profis zur Entwicklung 
der deutschen Sprache hören, die mich persönlich beeindruckt sowie überzeugt hat. (Pierre) 

Es war unglaublich interessant Ihnen zuzuhören. Sie haben mir die Tür zur Literatur 



geöffnet! (Maxence) 

Ihren Vortrag fand ich sehr beeindruckend. In Zukunft werde ich mehr Verben in Aufsätzen 
benutzen und mir ist klar geworden, dass sich die deutsche Sprache nicht entwickelt, 
sondern entwickelt wird. (Hendric) 

Was ich von Ihrem Vortrag und den Morgen danach mitnehme, ist, wie ich mithilfe weniger 
einfacher Regeln einen gut lesbaren Text schreiben kann: kurze, bündige Sätze und, um 
den Text attraktiv zu gestalten, gut gewählte Verben als "Königswörter". Ich fand es sehr 
bemerkenswert, wie offen Sie stets Ihre Kritik geäußert haben. Zudem war ich erleichtert, 
dass selbst Sie als Sprachkritiker zum Thema Eindeutschen von Fremdwörtern der 
Auffassung waren, dass nicht alle Wörter dringend übersetzt werden müssen. Ich denke 
nämlich ebenfalls, dass es bei den inzwischen alltäglich gewordenen Fremdwörtern eher 
kontraproduktiv wäre und war schon auf Ihre Antwort gespannt gewesen. (Lara) 

Ich bewundere Ihre Schlagfertigkeit und die Konsequenz, mit der Sie für Ihre Überzeugung 
einstehen. Ich denke, dass Sie zu den Leuten gehören, die etwas verändern können. Ihr 
Vortrag hat mich nicht nur sehr gut unterhalten, sondern auch zum Nachdenken bewegt. 
Von nun an stelle ich öfter infrage, was ich vorher vielleicht bedingungslos akzeptiert hätte. 
(Lilli) 

Sie haben uns einige interessante Denkanstöße gegeben, jedoch etwas zu energisch auf 
Ihren Standpunkten beharrt. (Christian) 

Ihr Auftreten erfüllte meine schon von Reden gelangweilte Seele mit Glück und Freude. 
Sowohl eine bunte Wortwahl als auch klare, präzise Sätze machten mir das Zuhören zum 
Genuss. Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre aufrichtige Meinung über die im Unterricht 
durchgenommen Bücher bedanken. Auch uns Schülern fällt es manchmal schwer zu 
verstehen, wieso manche Bücher, wie z. B. Goethes „Faust" zu den Meisterwerken der 
deutschen Literatur zählen. (Toni) 

 

 

 

 

 

 


