
Vorwort

„Sprache in Politik und Gesellschaft“ – kaum jemals war das Thema der Jahres-
tagung des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache so aktuell wie im Jahr 2021. 
Vom 9. bis zum 11. März fand in diesem Jahr die 57. Jahrestagung statt, und erneut 
war sie in ihrer Durchführung, wie schon 2020, durch die Corona-Pandemie 
ge prägt. Das dreitägige Programm wurde über eine Video-Konferenzplattform 
präsentiert, die Diskussionen fanden ebenfalls online statt. 

Im Jahr der Bundestagswahl haben die Kontroversen um die deutsche Spra-
che weiter zugenommen. Die alles durchdringende Genderdebatte, Fragen der 
sprachlichen Bildung, sprachliche Integration, Hassrede – diese wenigen Bei-
spiele mögen für die Bandbreite der Themen stehen, die öffentlich und politisch 
verhandelt wurden und werden. Die Organisatorinnen und Organisatoren der 
Tagung, Heidrun Kämper, Helmuth Feilke, Albrecht Plewnia, Britt-Marie Schuster 
und Angelika Storrer, haben in ihrer Planung der Tagung aber nicht nur die Ebene 
der sprachlichen Gegenstände berücksichtigt, sondern auch die des methodi-
schen Zugangs zur Untersuchung derartiger Phänomene. Linguistische Teilbe-
reiche im engeren Sinne, wie etwa das der Argumentationsforschung, wurden 
ebenfalls auf der Tagung berücksichtigt, wie es auch im Untertitel des Tagungs-
themas „Perspektiven und Zugänge“ nahegelegt ist. 

Sprache ist in mehrfacher Hinsicht ein wichtiges Thema in und für Öffent-
lichkeit und Politik. Politische Debatten vollziehen sich größtenteils im Medium 
der Sprache, und die sprachliche Aus- und Überformung in diesen Debatten 
bewirkt selbst schon eine ganz bestimmte Perspektivierung der Themen. Auch 
Wörter und Formulierungen werden immer wieder zum Gegenstand von Ausein-
andersetzungen, wenn es etwa darum geht, Sachverhalten im politischen Wett-
bewerb einen bestimmten „Dreh“ mit auf den Weg zu geben, oder im Fall offen-
kundiger Beleidigungen oder Diffamierungen. Und schließlich ist auch eine neue 
Konjunktur sprachpolitischer Themen zu verzeichnen, mit denen von den Par-
teien, etwa in Wahlprogrammen, oftmals indirekt auch andere, umfassendere 
politische Anliegen vermittelt werden. 

Ein besonderes Element dieser Tagung bildete deshalb eine öffentliche Podi-
umsdiskussion, die durch ihre digitale Vermittlung besonderes Interesse hervor-
rufen konnte. Die Germanistin Konstanze Marx, der Schauspiel-Intendant Chris-
tian Holtzhauer, die Politikerin Renate Künast und der Sozialpsychologe Christian 
Gudehus diskutierten über den Themenkomplex „Sprache und Gewalt“ – in the-
oretischer Hinsicht, aber auch durchsetzt mit eigenen Erfahrungen, wie etwa 
denen von Renate Künast, als sie Personen, die sie in Sozialen Medien beleidigt 
und diffamiert hatten, persönlich besuchte.
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VI   Vorwort

Auch wenn die Tagung ausschließlich über das Internet durchgeführt wurde, 
so fehlten doch nicht diejenigen Elemente, die sonst ihren besonderen Reiz aus-
machen. So wurde genauso wenig auf eine Methodenmesse verzichtet wie auf 
Verlagspräsentationen, und auch das Internationale Promovierendennetzwerk 
am IDS hat sich im Umfeld der Tagung virtuell zusammengefunden. Neben den 
Organisatorinnen und Organisatoren der Tagung im inhaltlichen Sinne möchte 
ich diesmal auch denjenigen danken, die zum Gelingen der Tagung und mittelbar 
damit auch zur Fortführung dieser Jahrbuchreihe beigetragen haben, den techni-
schen und organisatorischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des IDS. 

Ein ganz besonderer Dank sowohl für die Organisation der Tagung als auch 
für die Arbeit an dem diesjährigen Jahrbuch gilt Heidrun Kämper, die damit nach 
30  Jahren einen Schlusspunkt – nein, ein Ausrufzeichen! – hinter ihre aktive 
Tätigkeit am IDS setzt. Ihr sind wir zu großem Dank verpflichtet, und wir freuen 
uns, ihr auch weiterhin wissenschaftlich verbunden zu sein. 
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