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Abhängig davon, mit wem man spricht, erhält man unter-

schiedliche Einschätzungen dazu, was denn Forschungsda-

ten sind. Dies reicht von Messwerten für die Klimafor-

schung bis zu Positionsbestimmungen von Objekten in der 

Astronomie, von Umfragedaten in der Demoskopie bis zu 

Gensequenzen in der Biotechnologie. Konsens besteht meis-

tens darin, dass diese Forschungsdaten digital vorliegen 

sollten, am besten noch für alle Forschenden frei zugänglich 

und leicht auffindbar. Daneben sollten sie für neue For-

schungsfragen in den Disziplinen, aus denen sie kommen, 

einfach nachzunutzen sein. Aber auf die Frage nach For-

schungsdaten in der Sprachwissenschaft und anderen geis-

teswissenschaftlichen Disziplinen sowie deren Digitalisie-

rung und Vernetzung stößt man oft zunächst auf weitere 

Fragen, zum Beispiel, ob man den anderen Forschungsge-

bieten folgen will, wie durch Forschungsdaten ein Mehr-

wert für die Geisteswissenschaften erreicht wird, und vor 

allem auf die Frage, was Forschungsdaten in der Sprachwis-

senschaft überhaupt sind. Dabei gibt es gerade bezogen auf 

Sprachdaten eine lange Tradition der Weitergabe und 

Nachnutzung von Forschungsdaten. Diese Tradition um-

fasst auch die Vernetzung sowie Nutzung digitaler Werk-

zeuge zur Erschließung und Verknüpfung der Forschungs-

daten. Derartige Verfahren sind in der Sprachwissenschaft 

so normal, dass es sogar Nutzenden, die Daten verwenden, 

meist nicht einmal auffällt, welche Infrastrukturen daran 

beteiligt sind. Im Rahmen der Nationalen Forschungsdaten-

infrastruktur, kurz oft NFDI genannt, wurde zum 1. Oktober 

2021 mit dem Verbundprojekt Text+ (gesprochen /tɛkstˈplʊs/) 

eine Vernetzung bestehender Angebote aus verschiedenen 

geistes-, kultur- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen 

eingerichtet, die besonders für die Sprachwissenschaft neue 

Möglichkeiten für die Erforschung neuer Forschungsfragen 

und eine Verknüpfung bestehender Erkenntnisse eröffnen 

wird. Die Angebote beziehen sich auf Forschungsdaten und 

methodische Werkzeuge, die für die Forschung mit diesen 

Daten benötigt werden. Das Leibniz-Institut für Deutsche 

Sprache ist an diesem Verbund zentral als antragstellende 

Einrichtung beteiligt.

Forschungsdaten in der Sprachwissenschaft – 
Grundlage der empirischen Forschung
Forschungsdaten bilden die Grundlage empirischer For-

schung. Aufgrund von Daten, die vorliegen oder zielbezogen 

gesammelt werden, können Hypothesen gebildet und über-

prüft werden; daneben werden Aussagen mit Beispielen illus-

triert und Theorien erläutert. 

In der Sprachwissenschaft werden sehr unterschiedliche 

Typen von Forschungsdaten verwendet. Korpora sind ein 

Beispiel einer großen Klasse von Forschungsdaten. In Samm-

lungen von Texten werden Wortverwendungen oder gram-

matikalische Strukturen untersucht, Diskursstrukturen be-

trachtet und die Auflösung von Koreferenzen erforscht, in 

Sprachaufnahmen regionale Aussprachevarianten, prosodi-

sche Muster oder das Lautinventar analysiert. Beispielsätze 

aus Korpora können auch in Wörterbüchern und anderen 

lexikalischen Ressourcen genutzt werden, um die Verwen-

dung von Lemmata zu exemplifizieren. Auch lexikalische 

Ressourcen, die zur semantischen Erschließung von Texten, 

zur Erforschung von semantischen Klassen und als Grund-

lage in der Sprachdidaktik verwendet werden, stellen eine 

Klasse von Forschungsdaten in der Sprachwissenschaft dar. 

Informationen aus diesen Ressourcen werden eingesetzt, 

um Testmaterial für Experimente zu erstellen, z. B. für Lese-

zeitexperimente in der Psycholinguistik. Die Ergebnisse sol-

cher Experimente sind hierbei Forschungsdaten, die nicht 

unmittelbar nach Sprache aussehen. 

Die genannten Daten sind nur einige schlaglichtartige Bei-

spiele. Im Bereich der Sprachwissenschaft, die nicht aus-

schließlich auf Introspektion setzt, sind Forschungsdaten 

allgegenwärtig und werden im Rahmen der üblichen For-

schungsmethoden eingesetzt. Der allgegenwärtige Einsatz 
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und die Differenzierung der Datentypen als Korpus, lexika-

lische Ressource, Experimente, etc. führen sogar dazu, dass 

Forschenden nicht immer bewusst ist, dass die eingesetzten 

Ressourcen an anderer Stelle als Forschungsdaten bezeich-

net werden. Sie bilden jedoch eine Grundlage der Forschung 

und damit auch eine Grundlage von Forschungsergebnis-

sen, die das Wissen in der Sprachwissenschaft erweitert. 

Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis – Vorga-
be der Forschungsförderung
Wissenschaftliche Ergebnisse beruhen darauf, dass zugrun-

deliegende Daten mittels einer bestimmten Methode analy-

siert und die daraus gewonnenen Schlüsse im Zusammen-

hang mit Vorarbeiten dargestellt werden. Ein Anspruch an 

wissenschaftliche Qualität besteht in der Reproduzierbar-

keit der Ergebnisse, d. h. dass der Einsatz vergleichbarer Me-

thoden auf vergleichbaren Ausgangsdaten zu vergleichba-

ren Schlüssen führt bzw. die gleichen Ausgangsdaten, die 

mit den gleichen Methoden bearbeitet werden, zu den glei-

chen Ergebnissen führen. Gutachtende von Publikationen 

folgen der Argumentation von Forschenden, um zu erken-

nen, ob diese schlüssig ist und gleichzeitig zu den Daten und 

Methoden passt. In einigen Bereichen – nicht zuletzt auch 

in der akademischen Ausbildung – werden Untersuchungen 

reproduziert, indem z. B. Korpusabfragen aus Publikationen 

wiederholt und die publizierten Ergebnisse für Lernende als 

Gold-Standard verwendet werden. Die Publikation der Aus-

gangsdaten soll dabei nicht nur die Reproduzierbarkeit ge-

währleisten, sondern auch dazu beitragen, dass andere For-

schungsfragen mit den gleichen Ausgangsdaten bearbeitet 

werden können. Im Bereich der Korpora ist diese Nachnut-

zung offensichtlich, aber auch bei anderen Klassen sprach-

wissenschaftlicher Forschungsdaten ist die Nutzung in neu-

en Kontexten üblich. 

Forschungsförderungsorganisationen wie die Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG) haben sich damit beschäf-

tigt, wie die Qualität der von ihnen finanzierten Forschung 

gesichert werden kann. In den Leitlinien zur Sicherung guter 

wissenschaftlicher Praxis der DFG werden grundlegende An-

forderungen zur Qualitätssicherung an die wissenschaftliche 

Praxis beschrieben, zu denen auch gehört, dass neben der 

Darstellung der durchgeführten Forschungsschritte auch 

die Ausgangsdaten archiviert werden.1 

Nachnutzung von Forschungsdaten durch FAIRe 
Daten und Verfahren
Ein Schlüssel zur Reproduzierbarkeit und Nachnutzung 

wird in der Verfügbarmachung von Forschungsdaten gese-

hen, die auf den sogenannten FAIR-Prinzipien beruhen (sie-

he Wilkinson et al. 2016). FAIR ist dabei ein Akronym der 

englischen Wörter Findable (auffindbar), Accessible (zugäng-

lich), Interoperable (interoperabel) und Re-usable (nachnutz-

bar). Unter Auffindbarkeit wird dabei verstanden, dass es 

Möglichkeiten geben muss, die Daten zu finden. Das Auffin-

den von Daten erfolgt durch aussagekräftige Beschreibun-

gen (sogenannte Metadaten) und Verzeichnisse für For-

schungsdaten oder durch ein eindeutiges Identifikationsmerk-

mal des Datensatzes, einem persistenten Identifikator. Für 

den Zugang zu den Daten soll ein Verfahren festgelegt sein, 

das angibt, wie man zu den Daten gelangen kann, wenn man 

den Identifikator eines Datensatzes kennt. Die Daten werden 

interoperabel, wenn sie in einem Format vorliegen, das so 

beschrieben ist, dass eine Nachnutzung ermöglicht wird. 

Neben entsprechenden Datenformaten gehört zur Nachnutz-

barkeit auch, dass die Rechte zur Nutzung bekannt und do-

kumentiert sind, wozu auch die Provenienz der Daten gehört. 

Auf dieser Grundlage wird es möglich, Ausgangsdaten mit 

geeigneten anderen Methoden zu bearbeiten. 

FAIRe Forschungsdaten und Verfahren in Text+
Die Grundlagen zur Sicherung der guten wissenschaftlichen 

Praxis sind unabhängig vom eingesetzten Medium. Katalo-

ge mit Beschreibungen von Forschungsdaten, z. B. Biblio-

thekskataloge, können in Papierform vom Grundsatz her 

genauso verwendet werden wie Wörterbücher als Forschungs-

daten. Mit der allgemeinen Verfügbarkeit digitaler Formate 

ist die Umsetzung der FAIR-Prinzipien für Forschungsdaten 

allerdings einfacher geworden. Auch die Bereitstellung und 

Dokumentation von Verfahren oder Methoden wird einfa-

cher, wenn sie in Form von Software festgelegt und be-

schrieben werden, die als Werkzeug für die Bearbeitung der 

Daten eingesetzt wird. Für Forschende aus dem sprachwis-

senschaftlichen Bereich und anderen geisteswissenschaftli-

chen Disziplinen, die mit Sprach- und Textdaten arbeiten, 

entwickeln die Partner von Text+ auf Grundlage einer ge-

meinsamen Forschungsdatenmanagementstrategie eine In-

frastruktur, die Forschende beim FAIRen bereitstellen von 

Forschungsdaten und Werkzeugen unterstützt. In Text+ 

entsteht durch die unterschiedlichen Disziplinen und diszi-

plinären Traditionen sowie die gewachsenen lokalen Struk-
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turen bei den Beteiligten die Infrastruktur, verschiedenste 

Sprach- und Textdaten sowie Werkzeuge zusammen zu be-

trachten und zu verwalten. 

Digitale Sprach- und Textdaten
In der Sprachwissenschaft und weiteren geisteswissen-

schaftlichen Disziplinen werden Sprach- und Textdaten als 

Grundlage empirischer Forschung verwendet. Die Katalogi-

sierung der Sprach- und Textdaten erfolgt nicht mehr auf 

Karteikarten, sondern in digitaler Form. Auch die Daten 

selbst werden digital verarbeitet, was die Weiterverarbei-

tung durch Software ermöglicht. Die Digitalisierung von 

Sprach- und Textdaten hat dabei eine lange Tradition und 

lässt sich auf einen sehr frühen Einsatz von Computern be-

reits in den 1950er Jahren zurückführen, Text+ kann also auf 

eine lange Tradition zurückblicken. 

Am Anfang war Thomas von Aquin – und der Jesuit 
Roberto Busa
Das Gesamtwerk von Thomas von Aquin ist aus philosophi-

scher, theologischer und sprachlicher Perspektive für ver-

schiedenste Forschende von Interesse. Der italienische Jesuit 

Roberto Busa beschäftigte sich bereits in den 1940er Jahren 

mit diesem Gesamtwerk und plante die Erstellung einer 

Konkordanz. Vor dem Hintergrund der ersten Computer ver-

öffentlichte er 1951 erste Ergebnisse seiner Arbeiten zur Di-

gitalisierung der Schriften von Thomas von Aquin (siehe 

Busa 1951, siehe auch Abb. 1). Ursprünglich auf Lochkarten 

wurde das Gesamtwerk von Thomas von Aquin später digi-

talisiert und durchsuchbar gemacht. In diesem Zusammen-

hang wurden viele Grundlagen der heutigen Computerlin-

guistik und der Digital Humanities gelegt.2 Auch für das 

Deutsche gibt es Sammlungen historischer Texte, etwa das 

Deutsche Textarchiv,3 das an der Berlin Brandenburgischen 

Akademie beheimatet ist. 

Neben diesen historischen, digitalisierten Texten ist auch 

die Übersetzungswissenschaft auf digitale Daten angewie-

sen. So erfordert die maschinelle Übersetzung die Digitali-

sierung von Daten, bevor Computer sie übersetzen können. 

Neben automatischen Übersetzungssystemen gibt es aber 

auch andere Werkzeuge zur Übersetzung, die auf digitalen 

Daten aufsetzen. Moderne, in der Übersetzungsindustrie 

eingesetzte Werkzeuge wie Translation Memory-Systeme 

sind z. B. digitale Nachfolger von Übersetzungsdateien, mit 

denen Übersetzende wiederkehrende Phrasen und Sätze 

einheitlich übersetzt haben. Terminologieverwaltungssys-

teme dagegen erlauben ein schnelles Nachschlagen von Be-

griffen zur Vereinheitlichung einer Übersetzung und stellen 

eine besondere Klasse lexikalischer Ressourcen dar. 

Die Suche nach Wörtern und Kontexten in Konkordanzen 

und der Verweis auf die ursprünglichen Texte ist eine Vor-

aussetzung für neue Ansätze zur Textanalyse wie dem von 

Moretti (2000) beschriebenem Distant Reading, das in ver-

schiedenen geisteswissenschaftlichen Disziplinen verwendet 

wird. Die Korpuslinguistik basiert auch auf der Verarbei-

tung von digitalisierter Sprache, um Wörter und Strukturen 

einer Sprache zu analysieren, einschließlich sprachlicher 

Entwicklungen und regionaler oder stilistischer Unterschie-

de. Anders als zu Zeiten von Roberto Busa ist es bei neu ent-

stehenden Textdaten in der Regel nicht mehr notwendig, sie 

zu digitalisieren, da sie bereits am Computer entstehen und 

elektronisch bereitgestellt werden. 

Abb. 1: Titelblatt der wahrscheinlich ersten Veröffentlichung zu digitalen 
geisteswissenschaftlichen Forschungsdaten von Roberto Busa (1951); die 
Publikation war zweisprachig, Englisch und Italienisch, und bezog sich auf 
lateinische Texte. Zum Einsatz kam ein Rechner von IBM, der mit Lochkarten 
arbeitete. Das Faksimile wurde zur Verfügung gestellt unter der Creative 
Commons CC-BY-NC Lizenz durch das CIRCSE Research Centre, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Mailand, Italien. Das Original befindet sich im  
„Busa Archive“ der Università Cattolica del Sacro Cuore, Mailand.
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Von Anfang an digital: neue Arten sprachwissen-
schaftlicher Daten
Sprach- und textuelle Daten sind in digitaler Form bei vielen 

universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtun-

gen, Bibliotheken und Archiven vorhanden. Sammlungen 

und Korpora wie das Deutsche Referenzkorpus4 des Leibniz-

Instituts für Deutsche Sprache werden kontinuierlich aus-

gebaut, indem neu verfügbare digitale Daten ergänzt wer-

den und die Verfügbarkeit auch der aktuellen Rechtslage 

angepasst wird (siehe z. B. Kupietz et al. 2018). Dadurch, dass 

neue Daten bereits digital bereitgestellt werden, z. B. über 

entsprechende Lizenzen mit Verlagen, kann die Sammlung 

weiter wachsen und ergänzt werden, ohne einen Digitalisie-

rungsschritt vornehmen zu müssen. 

Die Digitalisierung ermöglicht auch Forschungsdaten, die 

in gedruckter Form nicht leicht darzustellen wären. Ein Bei-

spiel dafür ist das GermaNet (siehe Hamp / Feldweg 1997; 

Henrich / Hinrichs 2010), ein lexikalisch-semantisches Wort-

netz für das Deutsche, das nicht wie ein traditionelles Wörter- 

buch organisiert ist, sondern ein Netzwerk aus Bedeutungen, 

sogenannten Synsets, aufspannt und deren semantische Be-

ziehungen modelliert. Ohne zugehörige Werkzeuge wie dem 

GermaNet Rover5 können die semantischen Beziehungen nicht 

umfassend dargestellt werden. Forschungsdaten, die von 

Anfang an digital vorliegen und wie Hypertexte nicht aus-

schließlich für die gedruckte Darstellung erstellt wurden, 

ermöglichen neue Forschungsfragen und Verknüpfungen. 

Wenn beispielsweise das GermaNet mit digitalen Texten 

verknüpft wird, ergeben sich neue Möglichkeiten der Er-

schließung von Texten, und auch die Texte selbst können 

miteinander verknüpft werden. 

Text+ baut daher eine auf Sprach- und Textdaten ausgerich-

tete Forschungsdateninfrastruktur auf, die sich zunächst auf 

digitale Sammlungen, lexikalische Ressourcen und Editio-

nen konzentriert. Diese Datendomänen haben eine lange 

Tradition in der geisteswissenschaftlichen Forschung. Sie 

sind mit ausgereiften methodologischen Paradigmen ver-

knüpft, die jeweils charakteristische, aber auch bereichs-

übergreifende Praktiken der Datenerzeugung, -nutzung, 

-analyse, -vernetzung und -kuratierung erfordern. Dadurch

wird eine breite Palette von Fachdisziplinen adressiert, z. B.

die Linguistik, Literaturwissenschaft, Philologien auch der

sogenannten „Kleinen Fächer“, Philosophie sowie sprach- und 

textbasierte Forschung in den Sozialwissenschaften und der 

Politikwissenschaft. Die Datendomänen werden zusammen 

und mit ihren Querverbindungen betrachtet (siehe Abb. 2). 

Das Plus in Text+
Forschungsdaten in der Sprachwissenschaft und in angren-

zenden geisteswissenschaftlichen Disziplinen beschränken 

sich nicht auf Texte, wie sie von Verlagen in Büchern und 

Artikeln veröffentlicht werden. Auch abseits von Texten 

gibt es einschlägige Forschungsdaten, wie Aufnahmen ge-

sprochener oder gebärdeter Sprache. Auch Experimente, 

z. B. in der Phonetik mit Messungen zur Lauterzeugung im

Vokaltrakt oder psycholinguistische Experimente zum Sprach-

verstehen sind für Forschende in der Sprachwissenschaft re-

levant. Der Name Text+ soll vermitteln, dass sich diese Ini-

tiative auf sprach- und textbasierte digitale Forschungsda-

ten konzentriert. Die Daten sind aber gleichzeitig heterogen: 

Sie beziehen sich auf unterschiedliche Sprachräume (auch

über Europa hinaus) und Modalitäten von Sprache und

Schriftsystemen. Das +-Zeichen weist auf die Offenheit für

diese verschiedenen Datentypen hin und darauf, dass neben 

den Daten auch weitere Angebote und Werkzeuge Teil der

Initiative sind. Die Aufteilung gemäß unterschiedlicher Da-

tentypen erlaubt dabei eine Strukturierung der Arbeiten.

Sprach- und textbasierte Sammlungen enthalten Zusam-

menstellungen geschriebener, gesprochener oder gebärde-

ter Sprache und Texte. Außerdem sind sprach- und textbe-

zogene Experimental- oder Messdaten adressiert, die auf 

Grundlage wissenschaftlicher Kriterien gesammelt wurden. 

Beispiele für entsprechende Daten sind dabei Textsammlun-

gen, mono- und multimodale Aufnahmen beispielsweise 

von spontaner und formaler Sprache, Sensordaten (z. B. 

EEG, Eyetracking, Artikulographie), Befragungen, Reakti-

onszeitexperimente etc.

Unter lexikalischen Ressourcen werden Daten verstan-

den, die die Verwendung von Wörtern in Sätzen, Texten und 

multimodaler Kommunikation beschreiben, darunter: Wör-

terbücher, Enzyklopädien, Normdaten, terminologische Da-

tenbanken, Ontologien, Wortlisten, Wortkarten und lingu-

istische Atlanten, Übersetzungswörterbücher (für mensch-

liche oder maschinelle Übersetzung) etc.

Abb. 2: Ineinandergreifende Datendomänen in Text+



    IDS SPRACHREPORT 1/2022    5

Kritische Repräsentationen historischer Dokumente wer-

den als Editionen bezeichnet. Editionen sind durch die zu-

verlässige methodengeleitete Bewahrung, Präsentation und 

Kommentierung aller Arten von Texten in verschiedenen 

Sprachen und Schriftsystemen charakterisiert. Zu den edi-

torischen Modellen gehören dokumentarische oder diplo-

matische Editionen, Editionen zur Entstehungsgeschichte 

von Dokumenten und historisch-kritische Editionen.

Werkzeuge zur Erstellung, Bearbeitung, Analyse und Archi-

vierung in allen Datendomänen sind ebenso Teil von Text+. 

Um mit diesen Programmen kollaborativ arbeiten zu kön-

nen, müssen einige technische Voraussetzungen erfüllt sein: 

Es muss technisch gelöst sein, was passiert, wenn verschie-

dene Nutzende auch gleichzeitig mit den gleichen Werkzeu-

gen arbeiten, wie die Werkzeuge zusammenarbeiten und die 

Nutzenden einen einfachen Zugang zu den Werkzeugen fin-

den können. Um dies zu ermöglichen, sind verschiedene 

Komponenten der Werkzeuge aufeinander abgestimmt, teil-

weise werden auch gleiche Komponenten verwendet. Daher 

werden diese Bestandteile in einem übergreifenden Bereich 

für den Betrieb und die gemeinsame Infrastruktur zusam-

men weiterentwickelt. 

Verknüpfung von Forschungsdaten, Werkzeugen 
und Forschenden
Forschungsinfrastrukturen dienen der FAIRen Bereitstel-

lung und Verbreitung von Forschungsdaten, damit sie – auch 

außerhalb von Ausdrucken in Anhängen von Forschungsar-

beiten – zur Reproduktion von Ergebnissen genutzt werden 

können. Da Forschungsdaten in der Sprachwissenschaft und 

verwandten Disziplinen häufig sehr spezifisch sind – so-

wohl in Bezug auf die Datenformate als auch die Inhalte –, 

erfordert die Nachnutzbarkeit auch die Bereitstellung von 

Software, die mit diesen Daten umgehen kann. Die Partner 

von Text+ haben bereits eine Vielzahl von Werkzeugen ent-

wickelt und bereitgestellt, die in Text+ nun zusammenge-

führt werden können. Viele dieser Werkzeuge stehen als 

Anwendungen im World Wide Web zur Verfügung, einige 

als Webservices, also als Programme, die von anderen Pro-

grammen über ähnliche Technologien wie Webseiten aufge-

rufen werden können. Auf diese Weise können Werkzeuge, 

die bei einem Partner installiert sind, auch von externen 

Nutzenden verwendet werden. Diese ortsverteilte oder fö-

derierte Architektur ist sowohl für Werkzeuge als auch für 

Daten innerhalb von Text+ zentral. 

Ortsverteilte Datenhaltung und Werkzeuge
Viele Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften berüh-

ren Rechte Dritter: Sie wurden über Jahre und Jahrzehnte 

von Forschenden zusammengetragen, einzelne Institutio-

nen haben von Verlagen Lizenzen für Daten erworben. Da-

rüber hinaus können personenbezogene Daten enthalten 

sein, d. h. die Daten enthalten Informationen, die Rückschlüs-

se auf die involvierten Personen zulassen, z. B. Sprachauf-

nahmen mit nicht verfremdeten Stimmen, Texte mit Bezug 

zu Personen oder Situationen oder Informationen, die im 

Rahmen von Experimenten erfasst wurden. 

Diese Daten können häufig nicht an andere Institutionen 

weitergereicht werden. Ein Grund dafür kann darin beste-

hen, dass diejenigen, deren Rechte betroffen sind, einer Wei-

tergabe an andere nicht zugestimmt haben, z. B. weil zum 

Zeitpunkt der Erhebung die Frage der Weitergabe sich nicht 

gestellt hat oder es überhaupt nicht absehbar war, dass die 

Daten auch über mehrere Jahre in Forschungsprozessen 

verwendbar sind. Auch die Software für die Verarbeitung 

von Daten kann nicht immer an andere Orte verschoben 

werden, wenn z. B. die Installation aufwendig ist, die Soft-

ware kontinuierlich von Forschenden weiterentwickelt 

wird, die Lizenzen es nicht zulassen oder die technischen 

Anforderungen spezielle Umgebungen erfordern.

In Text+ arbeiten 30 Institutionen zusammen, um ein Netz-

werk von Datenhaltungseinrichtungen – Repositorien – zu 

bilden und Schnittstellen zu schaffen, durch die auf die Da-

ten mit gemeinsamen Verfahren zugegriffen werden kann. 

Die Beteiligten stammen aus den Kreisen der Hochschulen, 

wissenschaftlichen Bibliotheken, Datenzentren der Digital 

Humanities, außeruniversitären Forschungseinrichtungen der 

Max-Planck-Gesellschaft und der Leibniz-Gemeinschaft 

oder sie sind Mitglieder der Union der deutschen Akademi-

en der Wissenschaften. Text+ umfasst außerdem führende 

Rechenzentren, die robuste und persistente Infrastruktur-

dienste für eine distribuierte Forschungsdateninfrastruktur 

bis hin zur Langzeitarchivierung absichern. Durch vielfältige 

Kooperationen, zum Beispiel mit Europäischen Forschungs-

dateninfrastruktur Konsortien (ERICs), ist Text+ auch inter-

national vernetzt und angebunden. 

Die Forschungsdaten an den beteiligten Institutionen wer-

den seit Jahren gesammelt und stehen für die sprachwissen-

schaftliche Forschung und andere Disziplinen zur Verfü-
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gung. Daher wurden bei vielen der Partner auch speziali-

sierte Werkzeuge entwickelt – in Abhängigkeit auch von 

der jeweiligen Spezialisierung auf bestimmte Typen von Da-

ten. Forschende, die nach Daten und Werkzeugen suchen, 

stehen bei ortsverteilten Angeboten vor der schwierigen 

Frage, wo sie welche Daten und Werkzeuge finden. Aus die-

sem Grund ist es in einer verteilten Infrastruktur wie Text+ 

essenziell, Möglichkeiten zu bieten, an einer Stelle zu erfah-

ren, welche Daten und Werkzeuge zur Verfügung stehen 

und wie man darauf Zugriff erlangen kann. Solche Nach-

weissysteme dienen als Katalog für Daten und Werkzeuge. 

Text+ wird daher die Möglichkeit schaffen, die Angebote 

der verschiedenen Partner über gemeinsame Suchfunktio-

nen zu finden und, wo möglich, auf die Inhalte zuzugreifen. 

An den Stellen, wo ein Zugriff nur für Forschende akademi-

scher Institutionen möglich ist, gibt es vielfach bereits die 

Möglichkeit, sich über die Zugänge an Heimatinstitutionen 

für diese Angebote einzuloggen und sie dort – unabhängig 

vom Aufenthaltsort – zu nutzen. Nutzende, die Hilfestellun-

gen bei der Verwendung von Daten und Werkzeugen benö-

tigen, können zusätzlich Kontakt zu anderen Forschenden 

erhalten. Text+ vernetzt damit nicht nur Daten und Werk-

zeuge, sondern bietet auch eine Grundlage für die Zusam-

menarbeit von Forschenden. 

Beratung und Vernetzung der Forschenden
Komplexe Software und Daten sind vielfach nicht selbster-

klärend. Forschende, die noch keine Erfahrung mit diesen 

Werkzeugen und Daten haben, erhalten in Text+ Beratung 

und Unterstützung. Ein niederschwelliges Angebot wird 

durch die Einrichtung eines Helpdesks geschaffen. Über ein 

Webformular können dabei Anfragen zu den Angeboten 

von Text+ gestellt werden, die von Fachleuten aus dem Ver-

bund beantwortet werden. 

Neben der Beantwortung von konkreten Fragen zur Ver-

wendung von Angeboten von Text+ werden auch weiterrei-

chende Schulungen und Kurse erstellt. Einige Materialien 

sind für die Nachnutzung im Rahmen der akademischen 

Lehre auch an weiteren Einrichtungen vorgesehen, aber 

Kurse und Angebote richten sich insbesondere auch an fort-

geschrittene Studierende und Promovierende, die so Grund-

lagen des Forschungsdatenmanagements, der Arbeit mit 

Daten und dem Umgang mit den entsprechenden Software-

werkzeugen erlernen können. 

Um die Daten und Dienste möglichst allgemein verwendbar 

zu machen, sind die Partner von Text+ auch im Bereich der 

Standardisierung engagiert. Von Normen für Sprachres-

sourcen im Deutschen Institut für Normung (DIN) bis zu 

fachspezifischen Institutionen wie der Text Encoding Initi-

ative sind die Partner von Text+ daran beteiligt, durch die 

Standardisierung von Schnittstellen, Verfahren und Forma-

ten eine möglichst große Interoperabilität von individuellen 

Forschungsfragen und -methoden zu unterstützen. 

Weitere Entwicklungen bei der digitalen Vernet-
zung von Forschungsdaten – nicht nur für die 
Sprachwissenschaft
Die Interoperabilität von Forschungsdaten, Forschungssoft-

ware und Forschenden beschränkt sich nicht nur auf die 

Sprachwissenschaft. Die verwendeten Methoden reichen 

von traditionellen geisteswissenschaftlichen Fragestellun-

gen bis zu aktuellen Fragen der Forschung im Bereich des 

maschinellen Lernens. Daher kooperiert Text+ im Rahmen 

der NFDI mit anderen Disziplinen. Die NFDI umfasst ein 

breites Portfolio von der Genetik, Physik, den Material- und 

Sozialwissenschaften bis zu weiteren geisteswissenschaftli-

chen Disziplinen. 

Nachweissysteme, Zitationsverfahren für Forschungsdaten 

und Datenhaltungssysteme, wie sie in Text+ verwendet 

werden, sind zu großen Teilen unabhängig von konkreten 

Disziplinen, weshalb die Vernetzung auch mit anderen Kon-

sortien einen Austausch von Erfahrungen und Entwicklun-

gen ermöglicht. Gleichzeitig werden die sprachwissen-

schaftlichen Angebote zum Beispiel für die Erschließung 

von Texten für andere Disziplinen nutzbar. Entscheidend 

sind aber auch konkrete geisteswissenschaftliche For-

schungsfragen: Text+ hat über 100 Einsatzszenarien zusam-

mengestellt,6 in denen Forschende die Infrastruktur im Rah-

men konkreter Forschungsaufgaben nutzen möchten. Da-

mit vernetzt Text+ Forschungsdaten digital nicht nur für die 

Sprachwissenschaft, bietet aber gerade auch für die Sprach-

wissenschaft die notwendigen Daten und Werkzeuge für 

neue und zusätzliche Forschungsfragen. 

Um neue Forschungsfragen innerhalb einer Infrastruktur 

mit erfassen zu können, enthält Text+ verschiedene dyna-

mische Aspekte und ist von vornherein wissenschaftsgelei-

tet aufgebaut. Dazu kann der Arbeitsplan durch Mitbestim-
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mungsgremien aus Außenstehenden mit beeinflusst wer-

den. Dies geschieht in wissenschaftlichen Koordinations- 

komitees für alle Datenbereiche, als Scientific Coordination 

Committees bezeichnet, in die Fachverbände und -verbünde 

Forschende entsenden können. In diesen Komitees werden 

die Arbeiten des Verbundes priorisiert und evaluiert, um auf 

neue Forschungsfragen, Entwicklungen und Anforderun-

gen aus der Forschung reagieren zu können. 

Forschungsdaten haben in der Sprachwissenschaft eine lan-

ge Tradition und werden seit langem dynamisch weiterent-

wickelt. Die Beteiligung der Sprachwissenschaft an der geis-

tes-, kultur- und sozialwissenschaftlichen Forschungsinfra-

struktur Text+ betont die Bedeutung des komplexen Feldes 

der Forschungsdaten auch für die Sprachwissenschaft. 

Weitere Informationen zu Text+ sind unter <www.text-plus.

org> erhältlich. I
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Die Orthografie als Norm der Schreibung einer Sprache un-

terscheidet sich in einer Reihe von Punkten von anderen 

sprachlichen Normen (vgl. Nerius 2007, S. 34-38). Sie exis-

tiert in unserer Sprache heute als eine externe, kodifizierte 

Norm, die in der jüngeren Vergangenheit einen im Vergleich 

zu anderen Sprachnormen besonders hohen allgemeinen 

Verbindlichkeitsgrad erlangt hat, der vor allem durch die 

von staatlichen Behörden verfügte, amtliche Verbindlich-

keit für Bildungseinrichtungen und Behörden verursacht 

und gestützt wird und sich dann auch rasch auf die gesamte 

öffentliche Kommunikation ausweitet. Grundlage dafür wa-

ren bekanntlich für den gesamten deutschen Sprachraum 

die Beschlüsse der sogenannten II. Orthographischen Kon-

ferenz von 1901. Das dort beschlossene Regelwerk bildete bis 

1996 die Basis für alle orthografischen Regelungsdarstellun-

gen mit offiziellem Anspruch.

Normkodifizierung und Schreibgebrauch
Während sich vor der Herausbildung und Durchsetzung ei-

ner solchen einheitlichen Norm die Entwicklung der Ortho-

grafie in einer ständigen Wechselwirkung von Schreibge-

brauch und Normkodifizierung vollzog, wird nach der Eta-

blierung dieser einheitlichen und allgemein gültigen Norm 

die externe Normkodifizierung immer mehr dominierend 

für den Usus. Die Orthografie wird gewissermaßen in einem 

bestimmten Zustand festgeschrieben. Allerdings ist diese 

Festschreibung nicht so komplett, dass es keinen Einfluss 

des Schreibgebrauchs mehr gäbe. Vor allem in kodifikati-

onsoffenen Bereichen wie der Fremdwortschreibung oder in 

Kodifikationsnischen wie der Groß- oder Kleinschreibung 

fester nominaler Fügungen terminologischer oder phraseo-

logischer Art haben sich beispielsweise im Laufe der Zeit 

durchaus Änderungen in Einzelfällen im Schreibgebrauch 

vollzogen, die dann von den Orthografiewörterbüchern re-

gistriert und verbreitet wurden. In Bezug auf einzelfallüber-

Der Autor ist emeri-
tierter Professor für 
deutsche Sprache 
am Germanistischen 
Institut der Univer-
sität Rostock. Er war 
von 1975-1990 Leiter 
der Forschungsgrup-
pe Orthographie 
der Akademie der 
Wissenschaften in 
Berlin und der Uni- 
versität Rostock, 
von 1992-1997 stell-
vertretender Vorsit-
zender der Kommis- 
sion für Rechtschreib-
fragen am Institut 
für Deutsche Spra-
che in Mannheim 
und von 1997-2004 
Mitglied der Zwi-
schenstaatlichen 
Kommission für 
deutsche Recht-
schreibung.

Dieter Nerius

GRUNDLAGEN, ZIELE UND ERGEBNISSE DER  
ORTHOGRAFIEREFORM 1996 - 2006

<https://doi.org/10.14618/sr-1-2022_ner>

VORBEMERKUNG
Liebe Leserinnen und Leser,

im Jahr 1996 – also vor gut 25 Jahren – wurde die erste Rechtschreibreform seit fast 100 Jahren beschlossen, am 1. August 
1998 trat sie in Kraft. Rückschauend und vorausblickend beleuchtet der SPRACHREPORT verschiedene Perspektiven aus 
Sprachwissenschaft und Öffentlichkeit sowie aus der länderspezifischen Sicht von Vertreterinnen und Vertretern, die an 
der Entwicklung dieses für die deutsche Orthografie so wesentlichen Ereignisses teilhatten. 

Den Auftakt in SPRACHREPORT 1/2022 macht Prof. em. Dr. Dieter Nerius, Mitglied der Zwischenstaatlichen Kommission für 
deutsche Rechtschreibung und mitverantwortlich für die Gestaltung des ersten Amtlichen Regelwerks, mit einem Bericht 
über Grundlagen, Ziele und Ergebnisse der Orthografiereform 1996-2006. Es folgt ein Beitrag von Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. 
Norbert Richard Wolf, Mitglied im Rat für deutsche Rechtschreibung für das IDS von 2004 bis 2016, zur vieldiskutierten 
Aufnahme der Neuregelung in der Öffentlichkeit und zur Reaktion auf die kontroverse Debatte mit der vom Rechtschreib-
rat erarbeiteten Neuregelung 2006. Der Beitrag von Dr. Sabine Krome, Mitglied im Rat für deutsche Rechtschreibung von 
2004 bis 2016 für das Wahrig-Wörterbuchprogramm und seit 2019 Leiterin der Rats-Geschäftsstelle, zeichnet den Weg des 
Rats seit seiner Einsetzung im Jahr 2004 nach – mit dem Fokus auf den Sprach-, Norm- und Schreibwandel, der in der em-
pirischen Schreibbeobachtung des Rats seit seinem Bestehen bis heute deutlich zum Ausdruck kommt.

Die Beiträge werden ihre Fortsetzung in Sprachreport 2/2022 finden. Dort werden Perspektiven der Öffentlichkeit aus dem 
Blickwinkel der österreichischen Presse erörtert sowie schulische Rechtschreibleistungen auf der Basis einer Auswertung 
österreichischer Matura-Arbeiten diskutiert. Aspekte der Rechtschreibvermittlung in der Schule werden auch im letzten 
Beitrag der kommenden Ausgabe eine Rolle spielen – mit Konzentration auf Konzeption und didaktische Prinzipien des Ortho-
grafie-Unterrichts in der Schweiz. (red.)
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greifende Regeln finden solche Änderungen im Schreibge-

brauch aber nicht statt, weil die mit offizieller Verbindlich-

keit ausgestattete und immer wieder reproduzierte Norm 

das nicht zulässt. Für solche Änderungen bedarf es einer 

Umkodifizierung der Regelung durch dazu bevollmächtigte 

Gremien oder Personen sowie der Zustimmung und Durch-

setzung durch die zuständigen staatlichen Institutionen. 

Solche Neu- oder Umkodifizierungen bisheriger Regeln be-

zeichnet man allgemein als Orthografiereform, wogegen 

dieser relativ pauschale linguistische Begriff für bloße Ein-

zelfalländerungen nicht verwendet wird. Dass solche Or-

thografiereformen auch in entwickelten Schriftsystemen 

vorkommen und möglich sind, belegt schon die Tatsache, 

dass im 20. Jahrhundert in den europäischen Sprachen etwa 20 

dieser Reformen durchgeführt wurden (vgl. Nerius 1994,  

S. 730-732). Darunter waren auch relativ tiefgreifende wie 

die Abschaffung der Substantivgroßschreibung im Däni-

schen 1948, mehrfache Eingriffe in die Phonem-Graphem-

Beziehungen im Niederländischen und die Abschaffung ein-

zelner Buchstaben im Russischen 1918.

Reform der deutschen Rechtschreibung: Bestim-
mungsfaktoren und Vorschläge zur Realisierung
Für das Deutsche gab es im 20. Jahrhundert etwa 100 Ortho-

grafiereformvorschläge, die sich in ihren Positionen und 

Forderungen mehr oder weniger unterschieden oder nahe-

standen. Sie alle kamen bis zu der Reform von 1996 über das 

allgemeine Diskussionsstadium nicht hinaus, auch wenn 

einzelne von ihnen, wie die Stuttgarter Empfehlungen von 

1954 und die Wiesbadener Empfehlungen von 1958, einer 

tatsächlichen Realisierung relativ nahe zu sein schienen. 

Dass es dazu nicht kam, hängt maßgeblich mit dem sehr 

komplexen und komplizierten Bedingungsgefüge einer Or-

thografiereform zusammen, denn nur bei einer angemesse-

nen Berücksichtigung und Ausbalancierung aller Bestim-

mungsfaktoren einer solchen Sprachlenkungsmaßnahme 

und geeigneter äußerer Rahmenbedingungen ist eine Or-

thografiereform möglich.

In der Tat war es natürlich auch für das Deutsche legitim zu 

prüfen, ob nach Jahrzehnten das von der II. Orthographi-

schen Konferenz verabschiedete, doch relativ lückenhafte 

und unvollständige Regelwerk, das zum Beispiel zur Ge-

trennt- und Zusammenschreibung sowie zur Interpunktion 

gar keine Angaben enthielt, den Funktionen und Anforde-

rungen der heutigen schriftlichen Kommunikation und der 

Notwendigkeit der Erlernung und annähernden Beherrschung 

der Orthografie durch möglichst alle Sprachteilnehmer im 

erforderlichen Maße gerecht wird. Einer solchen Prüfung 

sowie den gegebenenfalls daraus resultierenden Weiterent-

wicklungsvorschlägen sollten natürlich klare Begründun-

gen, Kriterien und Zielsetzungen bei angemessener Berück-

sichtigung der komplexen Bestimmungsfaktoren einer Or-

thografiereform zugrunde liegen. Bei den  Bestimmungs- 

faktoren einer solchen Sprachlenkungsmaßnahme muss un-

terschieden werden zwischen linguistischen und außerlin-

guistischen Gesichtspunkten. In der linguistischen Begrün-

dung und Zielsetzung einer Orthografiereform spielen na-

türlich die Auffassungen der beteiligten Protagonisten zur 

sprachwissenschaftlichen Einordnung, zur Struktur und zu 

den Funktionen der Rechtschreibung eine entscheidende Rolle. 

Eine Differenzierung der Schreibung nach inhaltlichen 

Kriterien wird zugunsten der Getrenntschreibung auch 

in Fällen wie den folgenden aufgegeben:

alte Schreibung neue Schreibung

abwärtsgehen (schlechter 

werden), 

aber abwärts gehen 

(einen Weg)

abwärts gehen

In den folgenden Fällen wird aus Gründen der Analogie 

zu bereits bestehenden Schreibungen getrennt 

geschrieben:

alte Schreibung neue Schreibung

gefangennehmen,

aber getrennt schreiben

gefangen nehmen

(wie getrennt schreiben)

übrigbleiben,

aber artig grüßen

übrig bleiben

(wie artig grüßen)

Bereinigt wird die Regelung von Verbindungen wie 

aneinander/auseinander/beieinander +Verb, und zwar 

durch generelle Getrenntschreibung, die für viele, aber 

nicht für alle Einzelfälle schon bisher galt.

alte Schreibung neue Schreibung

aneinanderfügen,

aber aneinander denken

aneinander fügen 

(wie aneinander denken)

zueinanderfinden,

aber zueinander passen

zueinander finden

(wie zueinander passen)

Die Schreibung der Partizipformen richtet sich immer 

nach der Schreibung der Infinitivformen:

alte Schreibung neue Schreibung

nahestehend nahe stehend 

(weil nahe stehen)

laubtragende/

Laub tragende (Bäume)

Laub tragende (Bäume)

(weil Laub tragen)

Abb. 1: Auszug aus der Neuregelung von 1996      
            (Heller 1996, S. 14)
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BEI DEN BESTIMMUNGSFAKTOREN EINER 
SOLCHEN SPRACHLENKUNGSMAßNAHME 
MUSS UNTERSCHIEDEN WERDEN ZWISCHEN 
LINGUISTISCHEN UND AUßERLINGUISTISCHEN 
GESICHTSPUNKTEN

Hier haben sich in der jüngeren Vergangenheit in der Lin-

guistik erhebliche Positionsänderungen vollzogen, die bei-

spielsweise darin bestehen, dass eine strikt phonografische, 

also auf die Phonem-Graphem-Beziehungen fokussierte 

Orientierung, wie sie bis weit ins 20. Jahrhundert die Ortho-

grafiedarstellungen dominierte, heute kaum mehr vertreten 

wird. Stattdessen haben solche Positionen an Boden gewon-

nen, die in der Schreibung eine strukturell und funktional 

eigenständige Komponente des Sprachsystems sehen und 

nicht mehr nur ein sekundäres Abbild der Lautung. Eine sol-

che Position hat natürlich auch deutliche Konsequenzen für 

die linguistische Begründung und Zielsetzung einer Ortho-

grafiereform und rückt die strukturelle und funktionale An-

gemessenheit dieser Sprachlenkungsmaßnahme in den Vor-

dergrund. Danach sollte eine Orthografiereform funktional 

und strukturell inadäquate, unzweckmäßige oder unvoll-

ständige Festlegungen der voraufgehenden Regelung be-

hutsam korrigieren und die Rechtschreibung im Rahmen 

der bestehenden Möglichkeiten in Übereinstimmung mit der 

Entwicklung auf anderen Ebenen des Systems der Standard-

sprache in Richtung auf eine optimale Funktionserfüllung 

weiterentwickeln. Diese Orientierung zielt darauf ab, in den 

in Frage kommenden Teilbereichen der Orthografie eine 

größere Einfachheit, Übersichtlichkeit und gegebenenfalls 

Vollständigkeit und damit eine leichtere Erlernbarkeit und 

Handhabbarkeit der Orthografie zu erreichen, ohne die Auf-

gaben der Rechtschreibung in Hinsicht auf die Überschau-

barkeit des Geschriebenen und die rasche Bedeutungserfas-

sung zu gefährden. Das bedeutet eine ausgewogene Berück-

sichtigung der Interessen der Schreibenden im Rahmen der 

Aufzeichnungsfunktion und der Interessen der Lesenden im 

Rahmen der Erfassungsfunktion der Schreibung (vgl. Nerius 

2007, S. 27-29). Beides ist gleichermaßen wichtig, denn es 

darf nicht einer der beiden Partner der schriftlichen Kom-

munikation bevorzugt oder benachteiligt werden. Die auf 

diese Weise angezielte Verbesserung der Orthografie für die 

Sprachteilnehmer sollte auch sichtbar werden in einer grö-

ßeren Vollständigkeit der Kodifikation, einer Erhöhung der 

Systematik und einer stärkeren Generalisierung der Rege-

lung durch die Reduzierung von Ausnahmen und Sonderre-

geln und die Beseitigung von Widersprüchen zwischen Re-

gelungen auf unterschiedlichen hierarchischen Stufen. Auch 

wenn solche allgemeinen Grundsätze für eine Orthografie-

reform heute außer bei denjenigen, die eine Reform über-

haupt ablehnen, wahrscheinlich relativ unstrittig sind, be-

deutet das nicht, dass sie im Detail durchweg zu einheitli-

chen Reformvorschlägen führen. Das war auch in der 

Vorlaufphase zur Orthografiereform von 1996 so, zumal hier 

natürlich auch die außerlinguistischen Bestimmungsfakto-

ren einer Orthografiereform einen differenzierenden Ein-

fluss auf die Gestaltung der Reformvorschläge ausübten. 

Solche Faktoren bestimmen die Möglichkeiten und Grenzen 

einer Änderung der bestehenden orthografischen Regelung 

heutzutage nicht weniger stark als die linguistischen Über-

legungen. Dazu gehören in vereinfachender Zusammenfas-

sung (vgl. genauer Nerius 2007, S. 379-381) pädagogisch-didak-

tische Gesichtspunkte der Lehr- und Lernbarkeit der Ortho-

grafie mit entsprechenden Anforderungen an die Gestal- 

tung der Regelung; bildungspolitisch-soziale Gesichtspunk-

te etwa des leichteren und einfacheren Zugangs zur Schrift-

lichkeit für möglichst alle Schichten der Bevölkerung und 

des Abbaus entsprechender sprachlicher Barrieren; das Ver-

hältnis zur Schrifttradition und speziell die Sicherung der 

Kontinuität der Zugänglichkeit zu früheren Schrifterzeug-

nissen, wobei allerdings der Zeitraum des Zurückreichens 

der Schriften meist unklar bleibt; Umstellungsschwierigkei-

ten und Umstellungsaufwand bis zu den ökonomisch-tech-

nischen Faktoren und den Kosten. Es ist offensichtlich, dass 

nur die angemessene Berücksichtigung dieser Faktoren die 

Akzeptanz einer Orthografiereform in der Öffentlichkeit si-

chert. Zu den Rahmenbedingungen für eine solche Reform 

gehört außerdem noch die Bereitschaft der politischen Ent-

scheidungsinstanzen, diese Maßnahme auch umzusetzen 

und in der Praxis zu verwirklichen.

Die Rechtschreibreform von 1996 – ein erfolgreicher 
Kompromiss?
Im Kontext all dieser Bestimmungsfaktoren ist auch die Or-

thografiereform von 1996 zu sehen und zustande gekom-

men. Es ist durchaus sehr bemerkenswert, dass es damit 

erstmals seit 1901 gelungen ist, in Anbetracht des erwähnten 

komplexen Bedingungsgefüges und sogar über Staatsgren-

zen hinweg einen gemeinsamen Beschluss zur Orthogra-

fiereform zu fassen und es ist überhaupt nicht verwunder-

lich, dass dabei keine vollkommene und alle zufriedenstel-

lende Lösung herausgekommen ist, sondern ein Kompromiss 
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zwischen den verschiedenen Einflussfaktoren. Dabei gibt es 

deutliche Parallelen zu der durch die Beschlüsse der II. Or-

thographischen Konferenz von 1901 zustande gekommenen, 

bis 1996 geltenden orthografischen Regelung. Auch damals 

gab es im Vorfeld dieser Reform heftige Auseinandersetzungen 

und mannigfache Änderungswünsche, von denen schließ-

lich einige wie die Abschaffung des th in heimischen Wör-

tern (Thür, thun, Thau usw.) und eine weitgehende Erset-

zung von c durch k oder z bei Fremdwörtern entsprechend 

der Lautung (Cultur, Cigarre usw.) und damit eine stärkere 

grafische Integration von Fremdwörtern in die Neuregelung 

Eingang fanden. Die sprachwissenschaftlichen Protagonis-

ten der II. Orthographischen Konferenz Wilhelm Wilmanns 

und Konrad Duden wollten eigentlich eine viel weiterge-

hende Reform, stimmten aber den Beschlüssen im Interesse 

der endlich erreichten Einheitlichkeit der deutschen Recht-

schreibung zu und gaben damit ein Beispiel für die Notwen-

digkeit der Orientierung auf das unter den gegebenen Be-

dingungen Machbare. Selbst diese Regelung wurde aber sei-

nerzeit von konservativen Kräften abgelehnt und bekämpft, 

wenn auch der Widerspruch nicht mehr ganz so heftig war 

wie nach den Beschlüssen der I. Orthographischen Konfe-

renz von 1876. Der oberste Repräsentant dieser Kräfte, Kai-

ser Wilhelm II., verlangte beispielsweise noch bis zum Jahre 

1911, dass Schreiben an ihn in der alten Orthografie abzufas-

sen seien (vgl. Lohff 1980, S. 325). Da aber die Kultusbehör-

den die Neuregelung nicht zurücknahmen, war ihre rasche 

allgemeine Durchsetzung unaufhaltsam. Ein Ewigkeits-

wert, wie es in manchen neueren Diskussionen um die Or-

thografiereform von  1996 erschien, erwächst dieser Rege-

lung von 1901 daraus aber selbstverständlich nicht. 

Die jetzige Neuregelung von 1996 bis 2006 trägt ähnlich 

kompromisshafte Züge wie die alte Regelung. Ihre Grundla-

ge und ihr Ausgangspunkt waren Vorarbeiten von Arbeits-

gruppen aus den damals vier deutschsprachigen Staaten 

BRD, DDR, Österreich und der Schweiz, die sich seit Ende 

der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts mit sprachwissen-

schaftlichen Untersuchungen der Orthografie und ihrer Re-

form beschäftigten. Beteiligt daran waren: 

•  die Kommission für Rechtschreibfragen des Instituts für 

Deutsche Sprache in Mannheim, 

•  die Forschungsgruppe Orthografie der Akademie der 

Wissenschaften der DDR und der Universität Rostock, 

•  die Wissenschaftliche Arbeitsgruppe des Koordinations-

komitees für Orthografie beim Bundesministerium für 

Unterricht und Kunst in Wien, 

•  die Arbeitsgruppe Rechtschreibreform der Schweizeri-

schen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 

in Bern.

Hier war also ein beträchtliches linguistisches Potenzial mit 

hoher Sachkompetenz versammelt. Das war auch notwen-

dig, denn es stellte sich schnell heraus, dass fundierte Vor-

schläge für eine Orthografiereform und auch die Erstellung 

eines Gesamtregelwerks der Rechtschreibung nicht im Schnell-

gang zu haben waren, sondern umfangreiche Untersuchungen 

Abb. 2: Zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung 1996 – die Wiener Absichtserklärung (Auszüge)  
             (siehe Zabel 1997, S. 31 und 33)
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zu theoretischen und praktischen Problemen der Orthogra-

fie erforderten. Mit solchen Untersuchungen gaben die be-

teiligten Sprachwissenschaftler auch einen wichtigen Im-

puls zur intensiveren Beschäftigung mit Problemen der ge-

schriebenen Sprache und trugen bei zur Entwicklung des 

breiten, weit über die Belange einer Orthografiereform hin-

ausreichenden Forschungsfeldes der Schriftlinguistik, die 

heute schon ein etablierter Bestandteil der Sprachwissen-

schaft geworden ist. 

GRUNDLAGE DER NEUREGELUNG VON 1996 
BIS 2006 WAREN VORARBEITEN VON ARBEITS- 
GRUPPEN AUS DEN DAMALS VIER DEUTSCH- 
SPRACHIGEN STAATEN BRD, DDR, ÖSTERREICH 
UND DER SCHWEIZ

Die erwähnten Arbeitsgruppen nahmen Ende der 70er Jahre 

auf Initiative des damaligen Präsidenten des Internationalen 

Germanistenverbandes, Heinz Rupp (Basel), Kontakt mitein-

ander auf und bildeten den Internationalen Arbeitskreis für 

Orthografie mit dem Ziel, die teilweise unterschiedlichen 

Konzepte und Reformvorschläge abzustimmen und einen 

gemeinsamen Neuregelungsvorschlag zu erarbeiten. Schon 

dabei waren Kompromisse, Zugeständnisse und Mehrheits-

entscheidungen im Interesse einer einheitlichen Lösung un-

vermeidlich. So hat beispielsweise die DDR-Forschungs-

gruppe auf dem schwierigen Gebiet der Getrennt- und Zu-

sammenschreibung andere, stärker auf die Univerbierung 

gerichtete Lösungen vertreten als sie dann im gemeinsamen 

Neuregelungsvorschlag zum Zuge kamen (vgl. Herberg 1981). 

Der gesamte, gemeinsame Neuregelungsvorschlag lag 1991 

nach intensiven Diskussionen und vielen gemeinsamen Ta-

gungen in den 80er Jahren vor und wurde 1992 publiziert. Er 

bildete die Grundlage für den weiteren Reformprozess.

Reaktion und Revision
Anfang der 90er Jahre begann dann der politische Entschei-

dungsprozess in Sachen Orthografiereform, und die politi-

schen Entscheidungsinstanzen, im inzwischen wiederverei-

nigten Deutschland waren das vor allem die Kultusminister-

konferenz und ihr Schulausschuss, befassten sich nun mit 

dieser Problematik, was hier nicht im Einzelnen nachge-

zeichnet werden soll (vgl. Nerius 2007, S. 396-399). Das mün-

dete dann in die Wiener Orthografiekonferenz vom Juli 1996, 

auf der von Vertretern nahezu aller Staaten mit Deutsch als 

Gesamtsprache oder Teilsprache eine Orthografiereform 

auf der Grundlage einer überarbeiteten Fassung der Rege-

lungsvorlage des Arbeitskreises beschlossen wurde. Die 

überarbeitete Fassung wich vor allem aufgrund einer Stel-

lungnahme der Kultusministerkonferenz und einer öffentli-

chen Anhörung in Bonn im Mai  1993 darin von der ur-

sprünglichen Fassung des Neuregelungsvorschlages ab, dass 

die vom Arbeitskreis empfohlene Einführung der „gemäßig-

ten Kleinschreibung“, das heißt die Beschränkung der Groß-

schreibung auf Textanfänge, Satzanfänge, Eigennamen, be-

stimmte ehrende Bezeichnungen und das Anredepronomen 

Sie, durch eine modifizierte Großschreibung, das heißt die 

Beibehaltung der Substantivgroßschreibung, ersetzt wurde. 

Die Einführung dieser Neuregelung in den Schulen und in 

den Schreibgebrauch der Behörden und damit auch den öf-

fentlichen Schreibgebrauch führte dann neuerlich zu teil-

weise heftigen Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit, 

die vor allem in den Medien geführt wurden. Daran beteiligt 

waren natürlich Sprachwissenschaftler, aber auch Journalis-

ten, Schriftsteller, Lehrer, Politiker und viele andere Ange-

hörige der deutschen Sprachgemeinschaft. In den Wortmel-

dungen wurden mit unterschiedlicher Gewichtung und 

Heftigkeit die erwähnten Aspekte und Bestimmungsfakto-

ren einer Orthografiereform thematisiert und die jeweils für 

ausschlaggebend gehaltenen Gesichtspunkte mit mehr oder 

weniger großer Intensität vertreten. Die Spannbreite der 

Äußerungen reichte vom rationalen und abwägenden Dis-

kurs bis zur Verabsolutierung der eigenen Position und zu 

emotionalen Bekundungen, die jeder Sachkunde und ratio-

nalen Grundlage entbehrten. In Anbetracht der Heftigkeit 

des Widerstands gegen die Neuregelung in den Medien und 

speziell von Seiten mancher Schriftsteller wurde von den 

zuständigen Institutionen der Bundesrepublik Deutschland 

mit Zustimmung Österreichs und der Schweiz, um den 

„Rechtschreibfrieden“ wieder herzustellen, 2004 anstelle 

der bisher für die Neuregelungsfassung zuständigen, relativ 

kleinen und nur aus Sprachwissenschaftlern und Didakti-

kern bestehenden Zwischenstaatlichen Kommission für deut-

sche Rechtschreibung, die gemäß dem Reformbeschluss 

von 1996 gebildet worden war, ein wesentlich größerer Rat 

für deutsche Rechtschreibung geschaffen, dem Vertreter der 

verschiedensten, mit geschriebener Sprache befassten Be-

rufsgruppen angehören und der den Auftrag erhielt, die 

1996 beschlossene Neuregelung der deutschen Orthografie 

mit dem Ziel zu überarbeiten, eine höhere Akzeptanz in der 

Öffentlichkeit zu erreichen. Dies geschah im Laufe des Jah-
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res 2005, und Anfang 2006 wurde eine in einigen Teilgebie-

ten partiell veränderte Neufassung der Neuregelung der 

deutschen Orthografie vorgelegt, die im März 2006 von der 

Kultusministerkonferenz akzeptiert und am 1. August 2006 

für Bildungseinrichtungen und Behörden verbindlich wur-

de. Dem schlossen sich auch Österreich und die Schweiz an. 

Danach ebbte die öffentliche Auseinandersetzung deutlich 

ab, von kurzen Aufwallungen während der runden Jahres-

tage einmal abgesehen, und die Neuregelung setzte sich re-

lativ rasch und geräuschlos im öffentlichen Sprachgebrauch 

durch. Schon deshalb kann man nicht, wie es in konservati-

ven Presseorganen immer mal wieder geschieht, von einem 

allgemeinen Katzenjammer über die Reform oder gar von 

ihrem völligen Misslingen sprechen. Diese Ansicht gibt es of-

fensichtlich vor allem bei den entschiedenen Gegnern einer 

Orthografiereform. Ungeachtet solcher Behauptungen fes-

tigt sich die Neuregelung mit jedem Jahrgang, der die Schu-

le verlässt, im öffentlichen Sprachgebrauch weiter und wird 

dann allmählich ebenso selbstverständlich, wie das seiner-

zeit mit der Neuregelung von 1901 der Fall war.

Orthografische Varianz – ein Weg zur Überbrückung 
von Meinungsverschiedenheiten?
Als Hauptweg der Überarbeitung der Neuregelungsfassung 

von 1996 wählte der Rat für deutsche Rechtschreibung, über 

dessen Tätigkeit im Einzelnen an anderer Stelle in diesem 

Heft des Sprachreports berichtet wird (vgl.  Krome 2022, S. 26-37), 

ein Verfahren, das wiederum sehr deutliche Parallelen zu 

dem Vorgehen der II. Orthographischen Konferenz von 1901 

aufweist, nämlich die Einführung bzw. Zulassung orthogra-

fischer Varianten. Heute wie damals ist dies ein wichtiges 

Mittel zur Überbrückung von Meinungsverschiedenheiten. 

Nur in ganz wenigen Einzelfällen werden Festlegungen von 

1996 vollständig zurückgenommen (z. B. Leid tun, neu: leidtun, 

es tut mir leid oder die Abtrennung von Einzelbuchstaben 

bei der Worttrennung). In den meisten Fällen werden Vari-

anten zugelassen, wodurch die Zahl der schon 1996 einge-

führten Varianten nochmals deutlich vergrößert wird. Be-

troffen sind vor allem die großen und in den Diskussionen 

umstrittensten Gebiete der Getrennt- und Zusammenschrei-

bung und der Groß- und Kleinschreibung. Bei dem sehr kom-

plizierten und wahrscheinlich kaum generell eindeutig re-

gelbaren Gebiet der Getrennt- und Zusammenschreibung 

führte der Versuch der Fassung von 1996, klare und eindeu-

tige Regeln durch formale, leicht beherrschbare Kriterien 

aufzustellen, mitunter zu Kollisionen mit dem allgemeinen 

Verständnis der semantischen und folglich auch formalen 

Zusammengehörigkeit der Bestandteile. Bei der Überarbei-

tung wurden daher Kriterien wie die Steigerbarkeit von Ad-

jektiven in Adjektivverbindungen (fest halten, aber festhal-

ten) oder die generelle Getrenntschreibung von Verb + Verb 

Verbindungen (sitzen bleiben) wieder aufgegeben und durch 

das neue Kriterium der „idiomatisierten Gesamtbedeutung“ 

für die Zusammenschreibung ersetzt, was aber natürlich 

sehr schwer in eindeutige Regeln zu fassen ist. 

VOR ALLEM BEI DEN UMSTRITTENSTEN 
GEBIETEN DER GETRENNT- UND ZUSAMMEN- 
SCHREIBUNG WURDEN ORTHOGRAFISCHE 
VARIANTEN ALS WICHTIGES MITTEL ZUR 
ÜBERBRÜCKUNG VON MEINUNGS- 
VERSCHIEDENHEITEN ZUGELASSEN

Bei der Groß- und Kleinschreibung wird zum Beispiel auf-

grund der idiomatisierten Gesamtbedeutung von festen no-

minalen Wortgruppen aus Adjektiv und Substantiv auch die 

Großschreibung des Adjektivs als Variante zugelassen (Schwar-

zes Brett, Weißer Tod ), ebenso können die Anredepronomen 

du und ihr mit ihren entsprechenden Possessivpronomen in 

Briefen fakultativ wieder großgeschrieben werden.

Die deutsche Rechtschreibung 1996–2006: Ergeb-
nisse und Erfolge       
Wenn man den Gesamtprozess der Entwicklung und der 

Auswirkungen sowie die direkten Resultate der Orthogra-

fiereform von 1996 und ihrer Überarbeitung bis 2006 über-

schaut, so kann man zusammenfassend folgende Fakten als 

Hauptergebnisse dieses Prozesses festhalten:

1)  Die erstmalige Vorlage eines kompletten Gesamtregel-

werks der deutschen Rechtschreibung in allen ihren 

Teilbereichen mit amtlicher Verbindlichkeit für den 

Schriftgebrauch in Bildungseinrichtungen und Behör-

den: Dieses Regelwerk bildet auch die Grundlage für 

alle weiteren Anwendungsbereiche und Anwendungs-

zwecke mit orthografischem Bezug und somit auch für 

die Rechtschreibwörterbücher.

2)  Die erstmalige Durchsetzung einer Neuregelung der 

deutschen Rechtschreibung seit der Orthografiereform 

von 1901: Die vorgenommenen Änderungen und Ergän-

zungen der voraufgehenden Regelung zielen nicht nur 
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auf eine größere Vollständigkeit der Kodifizierung, son-

dern auch auf eine Vereinfachung und stärkere Genera-

lisierung der Regeln und damit auf eine Erleichterung 

der Lern- und Lehrbarkeit der Rechtschreibung. Diese 

Erleichterung wird begleitet durch die Zulassung einer 

großen Zahl von orthografischen Varianten, was aller-

dings zwar nicht zu einer Erhöhung der Fehlerhaftigkeit 

der Schreibung, aber doch zu einer gewissen Schreibun-

sicherheit beiträgt. 

  Als wirkungsminderndes Resultat der Reform kann zu-

dem gesehen werden, dass die von den meisten Reform-

befürwortern gewünschte Einführung der „gemäßigten 

Kleinschreibung“ nicht realisiert werden konnte. 

3)  Die erstmalige Bildung eines offiziellen und dauerhaf-

ten staatlichen Gremiums in Deutschland in Gestalt des 

Rats für deutsche Rechtschreibung, das für die Betreu-

ung, Beobachtung und gegebenenfalls auch Weiterent-

wicklung der Orthografie zuständig ist: Im Verbund mit 

Vertretern aus Österreich und der Schweiz sorgt dieses 

Gremium auch für die Sicherung der Einheitlichkeit der 

Rechtschreibung im gesamten deutschen Sprachgebiet.

4)  Die linguistischen Untersuchungen im Zusammenhang 

mit der Orthografiereform sowohl von Befürwortern 

und Vorbereitern als auch von Gegnern der Reform tru-

gen maßgeblich zur Entwicklung eines breiten For-

schungsfeldes zur Schriftlichkeit und damit zur Ent-

wicklung der Schriftlinguistik bei, die heute schon ei-

nen festen Bestandteil der Sprachwissenschaft darstellt.

DIE ERGEBNISSE DER ORTHOGRAFIE- 
REFORM BEZEUGEN EINEN DURCHAUS 
NICHT UNBEDEUTENDEN EINFLUSS IN 
UNSERER HEUTIGEN GESELLSCHAFT UND  
IN DER SPRACHWISSENSCHAFT

Diese Ergebnisse bezeugen einen durchaus nicht unbedeu-

tenden Einfluss der Orthografiereformbemühungen in un-

serer heutigen Gesellschaft und in der Sprachwissenschaft. 

Dadurch wird auch unterstrichen, dass die Rechtschreibung 

ein Teil der lebendigen und sich verändernden Sprache ist, 

der nicht auf Dauer außerhalb der Entwicklung stehen kann 

und der als einheitlicher Bestandteil der deutschen Sprache 

bewahrt werden muss. I
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Aus subjektivem Blickwinkel
Wenn wir die jeweilige Gegenwart begreifen wollen, dann 

machen wir uns gern ein Bild, unser Bild von der Vergan-

genheit; und unsere Erfahrungen von und in der Vergan-

genheit machen uns plausibel, wie wir die Zukunft gestalten 

könnten. Deshalb wird hier – es geht um eine vergangene 

Gegenwart, um die ersten Jahre des Rats für deutsche Recht-

schreibung – viel, sehr viel von der Vor-Geschichte des Rats 

erzählt und viel weniger von der Geschichte eben dieses 

Rats. Es kann keine Vollständigkeit der Fakten oder der Er-

eignisse angestrebt werden; um ein Bild von der Vergangen-

heit erzeugen zu können, wird höchst subjektiv Zufälliges 

ausgewählt. Deshalb mögen Andere Anderes für viel be-

richtenswerter ansehen, sie haben von ihrem Standpunkt 

aus recht, aber hier geht es nicht um ihr Bild von der Ver-

gangenheit. So hat ein erbitterter Gegner der Rechtschreib-

reform von 1996 die Orthographie der Vor-Zeit, ein wenig 

im Stil der Produktwerbung, zur „bewährten Qualitätsor-

thographie“ (v)erklärt. Ein Anderer, seinerzeit Mitglied des 

Rechtschreibrats, hat bei der Frage, ob die Schreibung Recht 

haben grammatisch korrekt sei oder nicht doch in rechtha-

ben geändert werden müsse, gesagt, ihm sei die damals neue 

Orthographie mit Großschreibung sehr ans Herz gewach-

sen, sodass uns heute die Auswahl aus den zwei Varianten 

recht haben und Recht haben zur Verfügung steht, ein Privi-

leg, das leid tun versagt blieb. Die Begründung dafür liefert 

das Amtliche Regelwerk, das lapidar festlegt: 

Klein schreibt man Wörter, die formgleich als Substantive vor-

kommen, aber selbst keine substantivischen Merkmale aufwei-

sen. (Rechtschreibung 2018, § 56) 

Zu diesem Paragraphen kommt dann noch eine unerklärte 

und, wenn man die Geschichte nicht kennt, unerklärbare 

Ergänzung: 

E2: Groß- wie kleingeschrieben werden können recht / Recht 

und unrecht / Unrecht in Verbindung mit Verben wie behalten, 

bekommen, geben, haben, tun [...]. (Rechtschreibung 2018, § 56 E2) 

Es geht in keinem Fall darum, eine Person aufgrund ihrer 

Meinung(en) oder / und Stellungnahme(n) zu verunglimp-

fen oder an den Pranger zu stellen. Das haben Andere getan, 

glücklicherweise mit wenig Erfolg. Deshalb werden in den 

wenigen Fällen, in denen Personen zitiert werden, keine Na-

men genannt. Schließlich sei nochmals betont, dass mit die-

ser Erzählung weder eine Reduplikation noch eine Verbes-

serung des jeweils gültigen Regelwerks beabsichtigt ist. Das 

bleibt eine Sisyphus-Arbeit, die den Rat für deutsche Recht-

schreibung noch lange am Leben und Arbeiten halten wird.

Die Vor-Geschichte
Eine einheitliche Rechtschreibung im deutschen Sprach-

raum gibt es seit 1901. Vom 17. bis 20. Juni 1901 fand in Berlin 

die sog. Zweite Orthographische Konferenz statt; der offizi-

elle Titel dieser Veranstaltung: ‚Beratungen über die Ein-

heitlichkeit der deutschen Rechtschreibung‘ (vgl. URL 1). Es 

ging also nicht so sehr um eine Orthographiereform, son-

dern ‚nur‘ um eine einheitliche Norm im deutschen Sprach-

raum. 

Weil die II. Orthographische Konferenz eine Verwaltungskonfe-

renz ist, gibt es auf ihr tatsächlich auch keinerlei fachliche Dis-

kussionen. Nach der Abstimmung aller noch strittig gewesenen 

Punkte wird die vereinbarte Orthographie dann auch relativ zü-

gig im ganzen Deutschen Reich, in Österreich und in der Schweiz 

verordnet. (Scheuringer 1996, S. 87) 

Obwohl auch Sprachwissenschaftler an dieser Konferenz 

teilnahmen, blieb es eine „Verwaltungskonferenz“, es wurde 

der vor allem an den Schulen übliche Usus vereinheitlicht 

und als überregionale Norm festgelegt. Das bewirkte, 

daß die um 1900 übliche Rechtschreibung nach der Zweiten Or-

thographischen Konferenz (1901) keineswegs „reformiert“, son-

dern im Gegenteil gegen willkürliche Veränderungen unter 

staatlichen Schutz gestellt wurde. (Ickler 2004, S. 67) 

Deshalb genügte hierfür eine einmalige Konferenz von drei Ta-

gen. (Munske 1997, S. 155)

Vorher gab es in den Staaten mit deutscher Amtssprache 

(Deutsches Reich, Österreich, Schweiz) sowie in den Teil-

staaten innerhalb des Deutschen Reichs unterschiedliche 

Normen. Der sog. ‚Urduden‘, das erste „Vollständige Ortho-

graphische Wörterbuch der deutschen Sprache“, das der 

Hersfelder Gymnasialdirektor Konrad Duden, der dann 

auch an der II. Orthographischen Konferenz teilnahm, im 

Jahre 1880 herausgebracht hat, vermerkt auf dem Titelblatt 

„Nach den neuen preußischen und bayerischen Regeln“ 

(Duden 1880). Das Titelblatt der 7. Auflage, die 1902 heraus-

Der Autor ist emeri-
tierter Professor für 
deutsche Sprach-
wissenschaft an der 
Universität Würz-
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kam, notiert: „Nach den für Deutschland, Österreich und die 

Schweiz gültigen amtlichen Regeln“ (Duden 1902). Der Du-

den-Verlag charakterisiert in seinem Netzauftritt diese Auflage: 

Mit dieser Auflage werden die Ergebnisse der II. Orthographi-

schen Konferenz (Berlin 1901) im Wörterbuch umgesetzt. Der 

Duden verbreitet damit die erste für den ganzen deutschen 

Sprachraum einheitlich geregelte amtliche Rechtschreibung. 

Zur Unterstützung seiner Arbeit stellt der Verlag Konrad Duden 

redaktionelle Mitarbeiter zur Seite. Die Dudenredaktion ist ge-

boren. (URL 2)

Die II. Orthographische Konferenz lehnte u. a. die „Aufnah-

me von Regeln zur Interpunktion und genauere Bestim-

mungen zur Getrennt- und Zusammenschreibung“ (URL 3) 

ab. Wohl auch deshalb spricht Konrad Duden im Vorwort 

zur 7. Auflage des Orthographischen Wörterbuchs von ei-

nem „Zwischenziel“ (Duden 1902, V), weil eben wichtige Be-

reiche der Orthographie vertagt worden sind, aber auch 

weil „die Entwicklung nicht zur Ruhe kommt, sondern bis 

heute weitergeht“ (Mentrup 1992, S. 27). Denn, es „fehlt auch 

nicht an Wegweisern, die auf ein fernes Ziel hindeuten. 

Wann ein neuer Schritt dahin getan werden soll, darüber 

braucht sich jetzt noch niemand den Kopf zu zerbrechen.“ 

(Duden 1902, V).

Es dauerte lange, bis versucht wurde, das „ferne Ziel“ anzu-

steuern. Die Zeit bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs hat 

das Interesse an einer Weiterentwicklung der deutschen Or-

thographie nicht gefördert. Danach gab es eine Reihe von 

unterschiedlich institutionalisierten Versuchen und Kon-

zepten, die sich alle nicht durchsetzen konnten. Die Gegner 

jeder Reform instrumentalisierten bekannte Autoren, die 

teilweise unvollständig informiert wurden, für das Ziel, ge-

plante Reformen zu verhindern. Im Jahre 2007 erinnerte 

sich der konservative Schweizer ‚Sprachkreis deutsch‘:

Unter dem treffenden Titel „Die neue ‚ortografi‘“ liess die Welt-

woche einen Reformer auftreten, den Sprachwissenschaftler 

Hans Glinz. Dazu kam eine Umfrage unter Schriftstellern. Her-

mann Hesse schrieb wortkarg: „Die vorgeschlagene neue Or-

thographie lehne ich, wie jede Verarmung der Sprache und des 

Sprachbildes, vollkommen ab.“ Thomas Mann antwortete: „Mich 

stösst die Brutalität ab, die darin liegt, über die etymologische 

Geschichte der Worte rücksichtslos hinwegzugehen.“ Friedrich 

Dürrenmatt: „Ändert man die Orthographie, ändert man die 

Sprache. Gegen Sintfluten kann man nicht kämpfen, nur Archen 

bauen: Nicht mitmachen.“ Das wurde im ganzen deutschen Sprach-

raum gelesen, und die Sintflut musste zurückgezogen werden. 

(URL 4)

DIE GEGNER JEDER REFORM INSTRUMEN- 
TALISIERTEN BEKANNTE AUTOREN, DIE 
TEILWEISE UNVOLLSTÄNDIG INFORMIERT 
WURDEN, FÜR DAS ZIEL, GEPLANTE REFORMEN 
ZU VERHINDERN

Anstelle aller staatlich eingesetzten Institutionen entwi-

ckelte sich die Duden-Redaktion zur führenden Einrich-

tung, die orthographischen Normen, wie sie 1901 festgelegt 

worden waren, weiterzuentwickeln, besonders auch in den 

Bereichen, die 1901 nicht normiert worden waren. 

Nach Dudens Tod im Jahr 1911 übernahm diese Verlagsredakti-

on die weitere Herausgabe des einschlägigen Rechtschreibwör-

terbuchs [...]. Auf der Rückseite des Titelblatts [der 9. Auflage 

1915. NRW] bot man den interessierten Lesern weiteren Rat in 

Rechtschreibfragen an: „Auskunft in Rechtschreibfragen erteilt: 

Kaiserlicher Oberkorrektor Otto Reinecke, Berlin SO 26, Elisa-

bethenufer 57a.“ (Klein 2018, S. 78)

DURCH DIE REFORM VON 1996 WURDE 
DAS DUDEN-MONOPOL ABGESCHAFFT

Als Ergebnis dieser Entwicklung kann man zusammenfassen: 

Die amtlichen Regeln wurden durch eine Fülle nicht-amtlicher 

Zusätze und durch die Berücksichtigung vieler Ausnahmen und 

Sonderfälle unsystematisch aufgeschwellt und z. T. inhaltlich 

stark verändert. (Mentrup 1992, S. 23) 

Zudem gelang es dem Duden, sich ein Normenmonopol 

(‚Dudenmonopol‘) zu verschaffen. Im Jahre 1954 trat der 

Bertelsmann-Verlag 

mit einer eigenen „Deutschen Rechtschreibung“ auf den Plan, 

die reißenden Absatz fand. […] Ihr Herausgeber war der Lexi-

kograph Lutz Mackensen, und hinter ihm stand die Gesellschaft 

für deutsche Sprache. (Zimmer 1996) 
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Es liegt in der Natur der Sache, dass Mackensens Entschei-

dungen manchmal anders ausfielen als die der Duden-Re-

daktion. Doch die Duden-Redaktion machte sich nicht nur 

Sorgen um die orthographischen Normen, sondern auch um 

das gute Geschäft, das das Monopol verhieß. Sie schob die 

Sorge um die Normen in den Vordergrund und 

schrie prompt zetermordio, beklagte die einreißende Verwir-

rung, warnte vor „rechtschreiblicher Anarchie“ und übertrieb 

Mackensens leichte Unorthodoxie dabei maßlos: „Überall ist die 

Tendenz zu erkennen, um jeden Preis von der bisherigen Rege-

lung abzuweichen [...]“ Beim Staat fand sie offene Ohren. Am 

18. November 1955 bestätigte und erneuerte die Kultusminister-

konferenz einen fast schon vergessenen Beschluß von 1950. Das

war der sogenannte Stillhaltebeschluß: „Bis zu einer etwaigen

Neuregelung sind [die alten amtlichen] Regeln die Grundlage

für den Unterricht in allen Schulen. In Zweifelsfällen sind die

im ‚Duden‘ gebrauchten Schreibweisen und Regeln verbind-

lich.“ (Zimmer 1996)

Durch die Reform von 1996 ist das Duden-Monopol, das sich 

ohnehin nur auf die Wortlisten bezog und nie auf irgend-

welche Regeln, abgeschafft.

Der Anfang vom Ende
Dies alles wurde deshalb so ausführlich erzählt, weil, wie 

sich zeigen wird, hier dieselben Diskursmechanismen zu be-

obachten sind wie dann später nach der Reform von 1996. 

Diese begann im Jahre 1980. 

[Damals]  schloss sich die Kommission für Rechtschreibfragen 

(BRD), [die seit 1977 am Mannheimer Institut für deutsche Spra-

che (IDS) existierte], auf einem Germanistenkongress in Basel 

mit der „Forschungsgruppe Orthographie“ (DDR, Leiter Dieter 

Nerius), der „Arbeitsgruppe Rechtschreibreform der schweizeri-

schen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren“ (Schweiz, 

Präsident Horst Sitta) und der „Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe 

des Koordinationskomitees für Orthographie beim Bundesminis-

terium für Unterricht und Kultus“ (Österreich, Leiter Karl 

Blüml) zum Internationalen Arbeitskreis für Rechtschreibre-

form zusammen, der später in Internationaler Arbeitskreis für 

Orthographie umbenannt wurde. (URL 5) 

Im Februar 1987 erging an das IDS bzw. den Arbeitskreis für 

Orthographie durch die Kultusministerkonferenz und den 

Bundesinnenminister die Aufforderung, einen Vorschlag für 

die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung vorzule-

gen. Der Vorschlag, der 1988 übergeben und 1989 zusammen 

mit einer Stellungnahme der Gesellschaft für deutsche Spra-

che, Wiesbaden, veröffentlicht wurde (Rechtschreibung 1989), 

hatte heftige und höchst emotionale Reaktionen zur Folge. 

Da die Kultusminister die Groß- oder Kleinschreibung der 

Substantive schon früher aus der Diskussion ausgeschlos-

sen hatten, konzentrierte sich die Diskussion auf Einzelwör-

ter und die Abschaffung der Kennzeichnung von Langvoka-

len. In Zeitungen fanden sich nicht selten Überschriften 

vom Typ Es ist etzend, wenn der Keiser Bot fehrt (Zabel 1989, 

S. 78). „Am meisten scheint die neue Schreibung Keiser den

Leuten Schreck eingejagt zu haben.“ (Scheuringer 1996, S. 108),

sodass die Zeitungsüberschrift „Minister lassen ‚Keiser‘ ster-

ben“ (Zabel 1989, S. 177) nicht überrascht.

Der Höhepunkt
Die Vorschläge von 1988/89 wurden von den zuständigen 

politischen Institutionen nicht behandelt, sondern sie wur-

den vom Internationalen Arbeitskreis für Orthographie 

weiter diskutiert und bearbeitet. Sie wurden dann 1992 ver-

öffentlicht (Rechtschreibung 1992, 2. Aufl. Rechtschreibre-

form 1993); hier wurde auch die Kleinschreibung der Subs-

tantive vorgeschlagen, von der von vornherein klar war, 

„daß der Vorschlag für die Substantivkleinschreibung weder 

öffentlich noch politisch Akzeptanz finden würde“ (Scheu- 

ringer 1996, S. 112). Die Diskussion ging weiter, und im Jahre 

1994 hoffte der Arbeitskreis für Orthographie, die endgültige 

Lösung gefunden zu haben, die 1995 zur politischen Annahme 

kommen und „ab 1997 in Kraft gesetzt werden würde“ 

(Scheuringer / Stang 2004, S. 98). 

1994 WAR DER INTERNATIONALE 
ARBEITSKREIS FÜR ORTHOGRAPHIE  
OPTIMISTISCH, EINE LÖSUNG GEFUNDEN 
ZU HABEN

Dieser Optimismus veranlasste das IDS auch dazu, noch im 

Dezember 1994 eine „Extraausgabe“ seiner Zeitschrift 

‚Sprachreport‘ (vgl. Heller 1994) und den Duden-Verlag, eine 

Broschüre mit dem Titel ‚Informationen zur neuen deut-

schen Rechtschreibung‘ herauszubringen. Doch vor allem 

der bayerische Kulturminister Hans Zehetmair wollte sich 

mit der orthographischen Eindeutschung von Fremdwör-



    IDS SPRACHREPORT 1/2022    19

tern nicht so schnell abfinden und erreichte auch eine Reihe 

von Änderungen; Die „erneute Diskussion des Reformpa-

kets führte zur Streichung von 45 Neuschreibungen im Be-

reich der Fremdwortschreibungen“ (Zabel 1997, 62). Zehet-

mair bekannte sich auch später als Vorsitzender des Rats für 

deutsche Rechtschreibung dazu, dass er die „unästhetische“ 

Schreibung mancher Wörter verhindert und durch die Bei-

behaltung der Schreibungen Fehde (statt Fede), Frevel (statt 

Frefel) oder Thron (statt Tron, wogegen sich schon im Jahre 

1901 Wilhelm II. gewandt hatte) die „Schönheit der deut-

schen Sprache“ (Zabel 1997, S. 62) bewahrt habe. Eine wei-

tere Folge dieser Debatten war die Verschiebung der offizi-

ellen Unterzeichnung der neuen Regelungen sowie die Tat-

sache, dass der Duden-Verlag eine komplette Neuauflage 

des Rechtschreibwörterbuchs makulieren musste. 

Ansonsten wurde am Reformvorschlag nicht mehr viel ge-

ändert, sodass am 1. Juli 1996 in Wien die ‚Gemeinsame Ab-

sichtserklärung zur Neuregelung der deutschen Recht-

schreibung‘ von den zuständigen staatlichen Institutionen 

aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein 

und einer Reihe europäischer Staaten mit deutschsprachi-

gen Minderheiten (Italien, Belgien, Ungarn, Rumänien) un-

terzeichnet werden konnte (abgedruckt u. a. in Augst / Blüml /

Nerius / Sitta 1997, S. 69 f. sowie URL 6, Auszüge auch in Ne-

rius 2022, S. 11 (Beitrag in diesem Heft)). Die deutschen Bun-

desländer, Österreich und die deutschen Kantone in der 

Schweiz begannen damit, die ‚neue Orthografie‘ in den 

Schulen als Norm einzuführen, allerdings mit Übergangs-

zeiten.

Die Diskussion ging vor allem in Deutschland weiter. Dabei 

gab es zunächst zwei Stoßrichtungen. Da die weiteren De-

batten und Aktionen vor allem im Rat für deutsche Recht-

schreibung gerade ohne Kenntnis der Ereignisse nach 1996 

kaum erklärbar sind, muss hier etwas weiter ausgeholt werden.

RELATIV FRÜH ZEIGTE SICH, DASS TROTZ 
SCHEINBAR EINDEUTIGER UND KLARER 
REGELN EINE NICHT GERINGE ZAHL AN 
ZWEIFELSFÄLLEN UND WOHL AUCH 
FEHLERN IN DER TÄGLICHEN SCHREIB- 
PRAXIS ANS TAGESLICHT KAM

Eine Stoßrichtung der Reformgegner war eine juristische, 

die die These vertrat, „daß die Durchführung einer solchen 

Reform ohne Zustimmung der Parlamente verfassungswid-

rig sei“ (Gröschner 1997, S. 69). In diesem Sinn klagten „die 

Eltern zweier schulpflichtiger Kinder, die in Schleswig-Hol-

stein eine Grundschule besuchen“ (BVerfG_14.07.1998) mit 

dem Ziel: 

Der Staat dürfe die Rechtschreibung nicht zum Gegenstand 

staatlicher Normierung machen, wenn dabei nicht nur die all-

gemein übliche Schreibung nachgezeichnet, sondern verän-

dernd in den Schreibgebrauch eingegriffen werde. Jedenfalls be-

dürfe es für eine Rechtschreibreform einer spezialgesetzlichen 

Regelung. Nach dem Rechtsstaats- und dem Demokratieprinzip 

sei der Gesetzgeber verpflichtet, alle wesentlichen Entscheidun-

gen selbst zu treffen. 

Das Bundesverfassungsgericht verwies mit Urteil vom 14. 

Juli 1998 diese Beschwerde zurück und stellte in mehreren 

„Leitsätzen“ zu diesem Urteil fest: 

Der Staat ist von Verfassungs [sic!] wegen nicht gehindert, Re-

gelungen über die richtige Schreibung der deutschen Sprache 

für den Unterricht in den Schulen zu treffen. Das Grundgesetz 

enthält auch kein generelles Verbot gestaltender Eingriffe in die 

Schreibung. [sowie] 

Für die Einführung der von der Kultusministerkonferenz am 30. 

November / 1. Dezember 1995 beschlossenen Neuregelung der 

deutschen Rechtschreibung an den Schulen des Landes Schles-

wig-Holstein bedurfte es keiner besonderen, über die allgemei-

nen Lernzielbestimmungen des Landesschulgesetzes hinausge-

henden gesetzlichen Grundlage. (BVerfG_14.07.1998) 

Damit war die (verfassungs-)rechtliche Situation klar gere-

gelt.

Abb. 1: Einige forciert integrierte Schreibungen wurden von den 
            politischen Stellen noch kurz vor Inkrafttreten der Reform  
            abgelehnt. (Darstellung aus Zabel 1997, S. 28)
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Gewichtiger und näher an der Problematik war die zweite 

Stoßrichtung, hier geht es um sprachliche und sprachwis-

senschaftliche Probleme. Relativ früh zeigte sich, dass trotz 

scheinbar eindeutiger und klarer Regeln eine nicht geringe 

Zahl an Zweifelsfällen und wohl auch Fehlern in der tägli-

chen Schreibpraxis ans Tageslicht kam.1 Ich wähle hier den 

Bereich der Getrennt- und Zusammenschreibung aus, der 

einerseits besonders fehleranfällig war (und ist) und der 

dann die frühe Arbeit des Rates für deutsche Rechtschrei-

bung dominierte. Dieser Bereich war 1901 nicht behandelt 

worden; im Laufe der Zeit eignete sich ‚der Duden‘ eine 

Normierungshoheit an, war aber nie ganz plausibel. „Daß 

man z. B. ernst nehmen, aber ernstzunehmend schreiben musste, 

dürfte nicht einmal allen Deutschlehrern bekannt gewesen 

sein, und es ist auch nicht einsehbar“ (Ickler 2006, S. 47). Die 

neue Regelung schreibt in jedem Fall Getrenntschreibung vor, 

sie versucht, diese Regel grammatisch zu fundieren: „Fälle, 

in denen der erste Bestandteil [der in unserem Fall ein Ad-

jektiv ist] erweitert oder gesteigert ist bzw. erweitert oder 

gesteigert werden kann“ (Rechtschreibung 1996, S. 49), wer-

den in jeder Form getrennt geschrieben. Da man in diesem 

Fall nicht nur Das muss ernst genommen werden, sondern 

auch Das muss sehr ernst genommen werden sagen kann, er-

klärt sich diese Graphie bzw. diese Regel aus der Möglich-

keit der synthetischen (ernster nehmen) und der analyti-

schen (sehr ernst nehmen) Steigerung.

Als weiteres Beispiel für eine Getrenntschreibung stehen im 

Regelwerk (Rechtschreibung 1996, S. 49) Wortgruppen wie 

vor Freude strahlend und gegen Hitze beständig. Doch die 

Präpositionalphrasen vor Freude oder gegen Hitze sind nun 

nicht einfach Erweiterungen wie etwa analytische Steige-

rungskonstruktionen. Die nicht erweiterte Form freude-

strahlend wird zusammengeschrieben (Rechtschreibung 1996, 

S. 47). Wenn aber die Präpositionalphrase, der Regelformu-

lierung auf S. 49 entsprechend, als Erweiterung von freude

aufgefasst wird, dann widersprechen sich diese Regeln. Die

Präpositionalphrase vor Freude kann, im Sinne des Regel-

werks, auch als Erstglied einer „Zusammensetzung“ angese-

hen werden: „Fälle, bei denen der erste Bestandteil erweitert

oder gesteigert [...] werden kann“ (Rechtschreibung 1996, S. 49).

Zumindest in diesem Teil des Regelwerks ist „der erste Be-

standteil“ immer die erste Konstituente eines Kompositums.

Als Beispiele werden nach den beiden erwähnten ange-

führt: zwei Finger breit, drei Meter hoch, mehrere Jahre lang,

seiner selbst bewusst. Das Regelwerk fasst diese Wortgruppen 

als eine Art von Paraphrasen von freudestrahlend, hitzebe-

ständig, fingerbreit, meterhoch, jahrelang auf: „Zusammen-

setzungen, bei denen der erste Bestandteil für eine Wort-

gruppe steht“ (Rechtschreibung 1996, S. 47). Dennoch ist es 

kaum möglich, die komplexeren Formen auch als Komposita 

zu verstehen. Mit anderen Worten: Eine Reihe von Regeln 

mag durchaus in sich logisch sein, ihre Begründungen, so-

fern es sich um tatsächliche Begründungen handelt, und die 

Beispiele dafür haben indes das Zeug in sich, mehr Verwir-

rung als Klarheit und Eindeutigkeit zu schaffen.

Dazu kamen Probleme in der täglichen Praxis, etwa in der 

staatlichen Sozialverwaltung. Das Adjektiv schwerbehindert 

musste nach der Reform getrennt geschrieben werden, weil 

die erste Konstituente steigerbar ist: Nach dem Unfall war sie 

schwerer behindert als er. In der Fachsprache der Sozialver-

waltung war eine Steigerung aber nicht möglich. Das Ergeb-

nis der weiteren Beratung der Zwischenstaatlichen Kom-

mission war ein nicht ganz überzeugender Kompromiss: 1. 

„Fälle, bei denen das dem Partizip zugrunde liegende Verb 

vom ersten Bestandteil getrennt geschrieben wird“ (Recht-

schreibung 1995, S. 39), werden auch als Partizip getrennt 

geschrieben: abhanden gekommen (Rechtschreibung 2005, 

S. 39). 2. „Bei Verbindungen aus Einzelwort und adjektivisch

gebrauchtem Partizip ist neben der Getrenntschreibung [...]

auch Zusammenschreibung möglich, wenn die Verbindung

der beiden Wörter als Einheit aufgefasst werden soll“ (ebd.

S. 39 f.). Wer der / die Auffassende sein darf, bleibt ungesagt.

Die zweite hier zitierte Regel verbindet formale und inhalt-

liche Kriterien und ist deshalb kaum geeignet, irgendeine

Eindeutigkeit zu schaffen.

Die Frage ‚Getrennt- oder Zusammenschreibung‘ wurde, 

wie gesagt, von der II. Orthographischen Konferenz nicht 

geregelt. Daher bildete sich, ge- und befördert von der je-

weiligen Duden-Redaktion, im Laufe der Zeit ein gewisser 

Usus heraus, der aber nie die Funktion einer orthographi-

schen Norm erhalten hat, aber gerade in den Schulen nor-

mative Geltung hatte. Ein Beispiel dafür ist das Nebenein-

ander von auseinander setzen und (sich) auseinandersetzen. 

Die Neuregelung sah generell vor, dass die Getrenntschrei-

bung das Normale ist. Die Fälle, in denen zusammenge-

schrieben werden muss, werden in einer endgültigen Liste 
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erfasst. Diese Liste normiert Getrenntschreibung für das 

Wortbildungsmodell „zusammengesetztes Adverb + Verb, 

zum Beispiel: abhanden kommen, anheim fallen, [...] zupass 

kommen [...]“ (Rechtschreibung 1996, S. 40). Die überraschen-

de Wortklassenfestlegung ‚Adverb‘ für die hier erwähnten 

Verbzusätze hat die Kritiker der Reform nicht so sehr über-

rascht wie die Tatsache, dass der Duden-Usus überhaupt kei-

ne Rolle mehr spielte: „Verbindungen mit einem Verb als 

zweitem Glied schreibt man in der Regel dann zusammen, 

wenn durch die Verbindung ein neuer Begriff entsteht, den 

die bloße Nebeneinanderstellung nicht ausdrückt.“ (Duden 

1991, S. 62; zit. Mentrup 1993, S. 33). Das würde bedeuten, dass 

die wörtliche Lesart „voneinander wegsetzen“ nach der al-

ten Orthographie getrennt geschrieben werden müsste; dies 

legt die Interpretation nahe, dass wir es in diesem Fall mit 

einem Syntagma und nicht mit einer Wortbildung zu tun ha-

ben. Demgegenüber ist der neue Begriff allein schon durch 

die Graphie als solcher erkennbar. Allerdings trifft dies nur 

zu, wenn die Verben im Infinitiv, Partizip II oder I und in 

Endstellung im eingeleiteten Nebensatz stehen. Wie dem 

auch sei, die neue Regel wurde scharf kritisiert, es würden 

auf diese Weise Wörter aus dem deutschen Wortschatz eli-

miniert. Dass gerade der Kontext in den allermeisten Fällen 

für Eindeutigkeit sorgt, bekümmerte die Kritiker auch nicht.

BEI DEN NEUEN REGELN DER GETRENNT- 
UND ZUSAMMENSCHREIBUNG WURDE  
KRITISIERT, DASS WÖRTER AUS DEM  
DEUTSCHEN WORTSCHATZ ELIMINIERT 
WÜRDEN

Selbst wenn man diese Regeln bzw. Regelformulierungen 

akzeptiert, dann bleibt das Monitum, dass gegen die Ge-

wohnheit vieler Sprachteilhaber des Deutschen, dass die 

Worteinheit in der Nennform eines Wortes graphisch zu er-

kennen ist, verstoßen worden ist. Und die Zwischenstaatli-

che Kommission tat nach der Reform genau das, was man 

seinerzeit der Duden-Redaktion vorgeworfen hatte: Sie kor-

rigierte von Fall zu Fall nur den Einzelfall, die Regeln blieben 

unangetastet. Das war, wie man zahlreichen Kommentaren 

in der Presse dieser Zeit entnehmen konnte, für viele nicht 

mehr akzeptabel.

Doch der wahre Paukenschlag kam erst. Hierfür seien zwei 

Fragmente von Berichten anderer Quellen zitiert, die uns in 

Erinnerung rufen, mit wie viel Herzblut die Debatte um die 

Rechtschreibreform geführt wurde: 

George Orwell ist an allem schuld. Als der 20jährige Sohn des 

Weilheimer Deutschlehrers Friedrich Denk Ende September aus 

dem Urlaub kam, hatte er den Roman „1984“ gelesen: Doppel-

denk und Neusprech. Der Maschinenbau-Student öffnete dem 

Vater die Augen: „Du mußt etwas unternehmen.“

So begann eine Attacke auf die Rechtschreibreform, die inner-

halb von 14 Tagen das Land der Dichter und Denker mobilisierte. 

Für Lehrer Denk, 53, der auf Geheiß des bayerischen Kultusmi-

nisteriums jetzt schon jedes „daß“ mit grüner Tinte unterkrin-

geln und am Rande mit „ü“ für „überholt“ markieren muß, be-

gann ein Wettlauf mit der Zeit.

Um den „Terror durch Orthographie“ (Denk) doch noch aufzu-

halten, setzte er eine Protestresolution mit zehn Argumenten 

auf und verschickte 50 Briefe, die das oberbayerische Städtchen 

nur deshalb rechtzeitig verließen, weil der zuständige Postbe-

amte noch um 18.30 Uhr höchste Stempelbereitschaft zeigte. 

Dann kaufte sich Denk ein Handy. (Spiegel-1 1996)

Und Friedrich Denk tat etwas: 

„Der Aufstand der Dichter“ war der Untertitel zu dem Spiegel-

Titel „Rettet die deutsche Sprache!“ (14.10.96), über dem wiede-

rum die Bemerkung ‚Schwachsinn Rechtschreibreform‘ stand. 

Abb. 2: Günter Grass als Revolutionär von 1996 (Spiegel 42, 13.10.1996)
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Das Bild zeigt einige Schriftsteller, die sich hinter Barrikaden 

aus Büchern verschanzen, in der Mitte steht Günter Grass mit 

einer deutschen Bundesfahne, und ein Bajonett hat einen Recht-

schreib-Duden aufgespießt. Die Szenerie soll an die 48er Revo-

lution des letzten Jahrhunderts erinnern. Das Titelblatt war 

zwar durchaus geeignet, diesen „Aufstand der Dichter“ lächer-

lich zu machen, doch schon die ersten Sätze des Editorials 

(„Hausmitteilung“) ließen keinen Zweifel daran, dass sich der 

Spiegel auf die Seite der „Aufständischen“ stellte. Dieser Dich-

teraufstand begann mit der „Frankfurter Erklärung zur Recht-

schreibreform“. Der bayrische Deutschlehrer Friedrich Denk 

hatte die medienwirksame Idee, auf der Frankfurter Buchmesse 

1996 einige Schriftsteller und andere Prominente dazu zu bewe-

gen, eine Petition zum Stopp der Reform zu unterschreiben. Die 

Erklärung wurde dann als große Anzeige in die Zeitungen ge-

bracht. Unter den ersten Unterzeichnern fanden sich z. B. Gün-

ter Grass, Eckhard Henscheid, Walter Kempowski, Günter Ku-

nert, Siegfried Lenz, Martin Walser, auch der Journalist Ernst-

Dieter Lueg und der Talkmaster Roger Willemsen. 

Neben einigen gängigen Argumenten gegen eine Rechtschreib-

reform wird in der Frankfurter Erklärung sogar behauptet, dass 

die Reform eine „jahrzehntelange Verwirrung stiften“ und dem 

„Ansehen der deutschen Sprache und Literatur im In- und Aus-

land schaden“ würde. Die Erklärung beginnt jedoch mit einem 

Rechtfertigungsversuch für den späten Protest. Zu einem Zeit-

punkt, da die Reform bereits seit drei Monaten politisch ent-

schieden war, wird suggeriert, dass es sich um eine „vorgeschla-

gene“ Reform handele und solange dies der Fall sei, so die Bot-

schaft, könne von zu spätem Einschreiten nicht die Rede sein.“ 

(Kranz 1998, S. 48 f.)

ORTHOGRAPHIE IST EINE FUNDAMENTAL 
WICHTIGE KULTURTECHNIK, ABER EINE 
ORTHOGRAPHIEREFORM IST KEINE 
SPRACHREFORM

Spätestens von der ‚Frankfurter Erklärung‘ an verließ die 

öffentliche Diskussion soliden fachlichen Boden. Selbst 

wenn man der 1996er Reform völlig ablehnend gegenüber-

steht, kann man sie nicht mit „Doppeldenk“ und „Neusprech“ 

etikettieren. Hier scheint überhaupt ein Missverständnis 

oder gar eine Missinterpretation vorzuliegen, die wohl nicht 

nur damals weit verbreitet war: Eine Orthographiereform 

ist keine Sprachreform, Orthographie bzw. Schrift ist nicht 

die Sprache, sondern ein Mittel, Sprache zu archivieren und 

somit eine fundamental wichtige Kulturtechnik. So gese-

hen, hängen Schrift bzw. Orthographie und Sprache eng zu-

sammen; es erklärt sich, warum Änderungen des Gewohn-

ten zu so heftigen Reaktionen führen können, wie wir sie im 

Zusammenhang mit der Orthographiereform erlebt haben. 

Dennoch, um die „Rettung der deutschen Sprache“ ging es 

nicht und konnte es nicht gehen.

Es stellte sich bald heraus, dass sowohl die Personen, die die 

Frankfurter Erklärung unterschrieben hatten, als auch an-

dere, die auch dagegen waren, sich mit der Materie kaum 

auseinandergesetzt hatten. Auf die Frage eines Spiegel-Re-

porters „Wußten Sie im Detail, worum es in dem Denk-Zet-

tel geht?“ antwortete Walter Kempowski: „Einzelheiten ha-

ben mich überhaupt nicht gekratzt. Für mich war entschei-

dend: Diese Reform ist Unfug, sie ist jämmerlich.“ (Spiegel-2 

1996). Selbst Friedrich Denk, der Initiator des ‚Aufstands der 

Dichter‘ neigte, wenn er öffentlich auftrat, zu überraschen-

den Urteilen: Drei gleiche Buchstaben innerhalb eines Kom-

positums (z. B. Schifffracht und Schifffahrt) waren für ihn ein 

Gräuel. In einem Fernsehgespräch meinte er: „Drei gleiche 

Buchstaben, das hat nicht einmal das Arabische“ sowie 

„Drei gleiche Buchstaben erinnern mich an die Pickel im 

Gesicht meiner Tochter.“ (Erinnerungsbelege)

Auf dem Weg zum ‚Rechtschreibfrieden‘
Die Lawine war losgetreten. Der öffentliche Streit tobte, vor 

allem in Deutschland, viel weniger in Österreich oder in der 

Schweiz. Die ‚Frankfurter Allgemeine Zeitung‘, die intern 

diskutierte, was zu dieser Zeit noch ‚konservativ sein‘ be-

deute, beschloss und verkündete, zur alten Rechtschreibung 

zurückzukehren; Ähnliches gaben auch andere Presseorga-

ne wie die ‚Süddeutsche Zeitung‘ und der ‚Spiegel‘ bekannt. 

Die Kultusministerkonferenz wollte am Beschlossenen fest-

halten, doch auch sie geriet immer mehr in die Defensive. In 

dieser Situation wurde im Jahre 2004 der ‚Rat für deutsche 

Rechtschreibung‘ eingerichtet, der die Zwischenstaatliche 

Kommission ablöste und nicht mehr nur aus Sprachwissen-

schaftlern bestand. Heute lesen wir im Internetauftritt des 

Rats:

Der Rat für deutsche Rechtschreibung ist ein zwischenstaatli-

ches Gremium, das von den staatlichen Stellen damit betraut 

wurde, die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen 

Sprachraum zu bewahren und die Rechtschreibung auf der 

Grundlage des orthografischen Regelwerks im unerlässlichen 

Umfang weiterzuentwickeln.
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Der Rat ist somit die maßgebende Instanz in Fragen der deut-

schen Rechtschreibung und gibt mit dem Amtlichen Regelwerk 

das Referenzwerk für die deutsche Rechtschreibung heraus.

Dem Rat für deutsche Rechtschreibung gehören 41 Mitglieder 

aus sieben Ländern und Regionen an. Von diesen stammen acht-

zehn aus Deutschland, je neun aus Österreich und der Schweiz 

und je eines aus dem Fürstentum Liechtenstein, aus der Auto-

nomen Provinz Bozen-Südtirol und von der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft Belgiens. Das Großherzogtum Luxemburg ist mit 

einem Mitglied ohne Stimmrecht kooptiert. [...]

Die Mitglieder des Rats für deutsche Rechtschreibung sind eh-

renamtlich tätig. Sie üben Berufe aus, die sie im besonderen 

Maße für die Arbeit im Rat für deutsche Rechtschreibung qua-

lifizieren: Neben fachlich ausgewiesenen Wissenschaftlern sind 

im Rat Sprachpraktiker aus dem Verlagswesen, der Zeitungs- 

und Zeitschriftenverlage, aus dem pädagogischen sowie aus 

dem journalistischen und schriftstellerischen Bereich vertreten. 

(Rat für deutsche Rechtschreibung 2015)

Am 17. Dezember 2004 trat der Rat für deutsche Recht-

schreibung zur konstituierenden Sitzung zusammen, der 

ehemalige bayerische Kultusminister Hans Zehetmair wurde 

zum Vorsitzenden gewählt. Man kann heute rückblickend 

sagen, dass zahlreiche Mitglieder des Rats sich über ihre 

Rolle nicht im Klaren waren. So gingen anfangs die Debat-

ten über alles Mögliche, nur nicht über Fragen der Ortho-

graphie. Ein Mitglied aus Österreich ereiferte sich über den 

deutschen Usus, dass dann, wenn ein Mitglied dies wün-

sche, geheim abgestimmt werden muss. Ein Schweizer Mit-

glied verwirrte die Nicht-Schweizer mit der Klage, dass er 

einen „Businessplan“, der in der Schweiz üblich sei, vermis-

se. Der Vorsitzende, der ja über eine lange politische Erfah-

rung verfügte, war einer der wenigen, der unter solchen 

Vorwürfen nicht litt. Ansonsten hatte schon die KMK die zu 

behandelnden Problembereiche vorgegeben.

Im ersten zusammenfassenden ‚Bericht über die Arbeit des 

Rats für deutsche Rechtschreibung von Dezember 2004 bis 

Februar 2006‘ ist über die Aufgaben, wie sie in dieser Sit-

zung festgelegt wurden, zu lesen:

1) Getrennt- und Zusammenschreibung,

2) Worttrennung am Zeilenende,

3) Zeichensetzung und

4) Fremdwortschreibung

Relativ früh stellte sich zudem heraus, dass schon aufgrund ei-

nes engen sachlichen Zusammenhangs ein gewisses Ausgreifen 

in den Bereich Groß- und Kleinschreibung nötig sein würde. 

Der Rat, der auf sechs Jahre eingesetzt ist, beschloss, sich kon-

zentriert um die Teile zu kümmern, bei denen Konsequenzen für 

die Regelformulierung zu erwarten waren.

Für eine Reihe von Problemen wurden ‚Arbeitsgruppen‘ 

eingesetzt, in denen auch Fachleute, die nicht dem Rat an-

gehörten, mitarbeiten konnten. Zudem legte der Rat fest, 

dass Beschlüsse, die die Orthographie betreffen, einer Zwei-

drittelmehrheit bedürfen. Heute informiert die Internet-En-

zyklopädie Wikipedia über die ersten Arbeitsjahre:

Im April 2005 hatte der Rat erste Vorschläge zur Korrektur der 

Rechtschreibreform veröffentlicht, die sich mit der Getrennt- 

und Zusammenschreibung befassten. So sollen z. B. wieder 

mehr Verben oder Verben in Kombination mit Adjektiven zu-

sammengeschrieben werden, die zusammen eine andere Bedeu-

tung haben als isoliert. Zum Beispiel: gemäß der Reform von 

1996 „heilig sprechen“, laut den Vorschlägen „heiligsprechen“. 

Auch „kennen lernen“ kann demnach wieder zusammenge-

schrieben werden. Die mit der Reform eingeführte Schreibweise 

„Leid tun“ wurde hingegen gestrichen, seitdem gilt allein die 

Schreibweise „leidtun“, die im Jahre 2004 als Variante eingeführt 

worden war. Die vor der Reform übliche Schreibweise „leid tun“ 

soll weiterhin als falsch gelten. Hans Zehetmairs Ankündigung, 

„krankschreiben“ solle „wieder zusammengeschrieben werden“, 

ist jedoch dahingehend falsch, als dass „krankschreiben“ erst 

seit der Reform von 1996 zusammengeschrieben werden soll 

(traditionelle Rechtschreibung: „krank schreiben“). In diesem 

Fall wird die reformierte Schreibweise beibehalten. (URL 7)

Danach wurden die weiteren Problembereiche bearbeitet. 

Der Rat sah in diesem Punkt seine Aufgaben als erfüllt an 

und übersendete die Korrekturvorschläge an die zuständi-

gen politischen Stellen, die die Vorschläge ziemlich schnell 

billigten, sodass wir heute sagen können, dass die 1996er Re-

form im Jahre 2006 reformiert worden ist. Damit war nach 

der Meinung des damaligen Vorsitzenden der Rechtschreib-

friede hergestellt, die Medien gaben ihren Widerstand auf, 

die Dichter konzentrierten sich wieder auf das Dichten, und 

der Rat befasst sich seit damals vor allem mit der Beobach-

tung des Schreibgebrauchs, was immer wieder zu klein(er)-

en Änderungen der Wortliste führt. Darüber wird an ande-

rer Stelle berichtet werden. Eine kleine Kostprobe derartiger 

Ergebnisse sei aber nicht vorenthalten:
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Eine Zusammenstellung der Aktualisierungen ist auf der rats-

eigenen Website unter dem Link ‚Rechtschreibung, Ratsemp-

fehlungen‘ eingestellt. Sie bestehen hauptsächlich in der Strei-

chung, seltener in der Zulassung von Variantenschreibungen: 

so werden z. B. Fassette, Katarr, Maffia und Sutane nicht mehr im 

Wörterverzeichnis geführt, während Crème, Clementine und 

Schmand neu aufgenommen wurden. Allen Fällen ist gemein-

sam, dass sie keine Auswirkungen auf das Amtliche Regelwerk 

in seinen Regeln haben, da bei Fällen dieser Art immer der Ein-

zelfall zu bewerten ist. (URL 8)

ORTHOGRAPHIA SEMPER REFORMANDA – 
DIES HAT SCHON KONRAD DUDEN SO 
GESEHEN

Man könnte also von der Orthographia semper reformanda 

sprechen. Dies hat schon der Ahnherr der Beschäftigung 

mit Orthographie, Konrad Duden, so gesehen: 

Daß die so entstandene „deutsche Rechtschreibung“ weit davon 

entfernt ist, ein Meisterwerk zu sein, das weiß niemand besser, 

als wer daran mitzuarbeiten berufen war. Aber sie darf viel-

leicht die Anerkennung beanspruchen, nahezu die beste zu 

sein, die unter den gegebenen Umständen erreicht werden 

konnte. [...] Indem ich von „einem Fortschritt“ spreche, deute 

ich schon an, daß nach der Meinung derer, die an dem Zustan-

dekommen der neuen, einheitlichen Rechtschreibung mitgear-

beitet haben, jetzt keineswegs für alle Zeiten ein Stillstand ein-

treten soll. Nur ein Zwischenziel ist erreicht worden, hinter dem 

jetzt keiner mehr zurückbleiben darf [...]. (Duden 1902, IV f.)

Dass dies auch zukünftig nicht geschieht, dafür sollte der 

Rat für deutsche Rechtschreibung gemäß seinem Grün-

dungsauftrag Sorge tragen.2 Dennoch wird die Orthogra-

phie vielleicht auf alle Zeit eine Orthographia semper refor-

manda bleiben – dies allerdings nicht aufgrund von gegen-

sätzlichen Deutungsansätzen und Einzelfallfestlegungen, 

sondern vor allem, um neuen Wortschatz im Einklang mit 

der bestehenden Normierung zu halten. Das kann nur durch 

eine aufmerksame Beobachtung des authentischen Sprach- 

und Schreibwandels gelingen. I
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Die Einrichtung des Rats für deutsche Rechtschreibung im 

Dezember 2004 bezeichnet einen Aufbruch und Neubeginn 

in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur erfolgte ein Paradigmen-

wechsel in der Perspektive auf die deutsche Rechtschrei-

bung und ihre Normierung, auch die institutionelle Verant-

wortung für die amtlichen Regeln und die entsprechend zu 

kodifizierenden Schreibungen wurde einem 40-köpfigen 

Gremium von Vertreterinnen und Vertretern aus den Län-

dern und Regionen des gesamten deutschen Sprachraums1 

übertragen, welche „die wichtigsten wissenschaftlich und 

praktisch an der Sprachentwicklung beteiligten Gruppen re-

präsentieren“ (Rat für deutsche Rechtschreibung 2015) sollten. 

Die Rechtschreibreform 1996: Umbruch und Auf-
bruch
Dabei waren die fachlichen, strukturellen und politischen 

Grundlagen für den Neuanfang bereits gelegt: Mit der Recht-

schreibreform 1996 und der Einsetzung der Zwischenstaatli-

chen Kommission für deutsche Rechtschreibung am 25.3. 

1997 war die Verfügungsgewalt über die deutsche Orthogra-

fie, „das Recht, verbindlich in Zweifelsfällen zu sein“2, von 

Duden, einem privatwirtschaftlichen Unternehmen, in staat-

liche Hand zurückgeholt worden. Gleichzeitig wurde die 

Rechtschreibung zum ersten Mal seit der II. Orthographi-

schen Konferenz 1901 in einer einheitlichen Regelung ver-

bindlich für alle Länder mit Deutsch als Amtssprache fest-

gelegt. Damit war gewährleistet, dass Rechtschreib-Wörter-

bücher verschiedener Verlage als normvermittelnde Basis- 

instrumente in Schule und Behörden genutzt werden konn-

ten, wenn sie vollständig auf der Grundlage des von der 

Kommission herausgegebenen Amtlichen Regelwerks erar-

beitet worden waren.

Um die Konzeption der mit der Rechtschreibreform in Kraft 

getretenen amtlichen Regelung war lange und intensiv ge-

rungen worden (siehe dazu die Beiträge von Nerius und 

Wolf in diesem Heft). Veröffentlicht wurde schließlich ein 

Konzept, das auf zwei wesentliche Parameter gegründet 

war: Einfachheit (und damit Lernbarkeit) und Systematisie-

rung. Dies war ein entscheidender Fortschritt gegenüber 

den in vielen Teilen unsystematischen, uneinheitlichen Re-

gelungen mit zahlreichen Ausnahmen, die die verschiede-

nen Duden-Auflagen bis 1996 geprägt hatten,3 so etwa in 

Fremdwortschreibung, Groß- und Klein- oder Getrennt- 

und Zusammenschreibung. Eckpfeiler des neu erarbeiteten 

Konzepts waren vorrangig formale grammatische Kriterien, 

zum großen Teil nach Wortartenklassifizierung – so sollten 

etwa Kombinationen aus Adjektiv und Verb generell ge-

trennt geschrieben werden, wenn das Adjektiv steigerbar 

oder erweiterbar war; Substantive in Verbindung mit einer 

Präposition (in Bezug auf ) oder einem Verb (Rad fahren) wa-

ren ausschließlich in Großschreibung normgerecht. Ziel 

sollte es sein, die Merkbarkeit und Nachvollziehbarkeit und 

damit die eigene Anwendung zu erleichtern.

Diese Systematisierung war zwar für die Nutzer-/innen zu-

nächst gewöhnungsbedürftig, funktionierte aber – entge-

gen Behauptungen vehementer kultur- und sprachpoliti-

scher Kritiker der Gesamtreform4 – in einigen Bereichen 

recht gut, so beispielsweise in vielen Bereichen der Groß- 

und Kleinschreibung wie bei substantivierten Adjektiven und 

Partizipien (im Allgemeinen, des Weiteren, im Großen und 

Ganzen etc.). Dass das ursprüngliche Konzept dann jedoch 

noch einmal grundlegend modifiziert werden musste, lag 

fachlich-konzeptionell vermutlich darin begründet, dass die 

Getrennt- und Zusammenschreibung und die Fremdwort-

schreibung nicht befriedigend geregelt werden konnten – 

trotz mehrerer Nachjustierungen in gemeinsamen Sitzun-

gen der ausschließlich aus Vertreterinnen und Vertretern 
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Abb. 1: Systematisierung der Rechtschreibregeln 1996: Substantiv mit  
            einer Präposition oder einem Verb, aus Heller (1996, S. 17)
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der Sprachwissenschaft zusammengesetzten Kommission mit 

den Wörterbuchverlagen, die mit der Regelungsumsetzung 

betraut waren. Die Kritik, den allgemeinen Schreibgebrauch 

aus dem Blick verloren zu haben, verstummte nicht und 

führte nach sechs Jahren Erprobungsphase in der Praxis5 

schließlich zur Einsetzung des Rats für deutsche Recht-

schreibung.

Neuorientierung durch den Rat für deutsche Recht-
schreibung: Die 1. Amtsperiode 2005-2010
Mit dem Rat trat eine wesentliche Neuorientierung in den 

Fokus der Betrachtung und Bewertung der amtlichen Rege-

lung. Der neugewählte Vorsitzende, der langjährige bayri-

sche Kultusminister Hans Zehetmair, war zunächst mit dem 

Anliegen angetreten, den „Rechtschreibfrieden“ wiederher-

zustellen (Tagesspiegel 2006). 

MIT DEM RAT TRAT EINE WESENTLICHE 
NEUORIENTIERUNG IN DEN FOKUS DER 
BETRACHTUNG UND BEWERTUNG DER  
AMTLICHEN REGELUNG

Im Zentrum der Erarbeitungen, die von einigen notorischen 

Kritikern als „Reform der Reform“ angesehen wurden, die 

aber nur einige Schwerpunktthemen in größerem Umfang 

modifizierten, stand wiederum der Kernbereich, der bereits 

vor der Reform im gesamten 20. Jahrhundert ein ungeregel-

tes Problemfeld gewesen war: die Getrennt- und Zusam-

menschreibung. 

Ergebnis der Neustrukturierungen und Neuformulierungen 

war die stärkere Einbeziehung semantischer Kriterien – so 

durch die Einführung einer „idiomatisierten Gesamtbedeu-

tung“ bei Zusammensetzungen von Adjektiv und Verb 

(schwerfallen) oder bei einigen Fügungen von Verb und Verb 

(Verben mit bleiben und lassen). Diese Regelung gründete 

sich auf die Theorie einer Entwicklung mancher dieser Fäl-

le zu univerbierten Formen, was für die Neufassung der Re-

geln die Zusammenschreibung als Norm zur Folge hatte. Es 

reifte aber auch die Überzeugung, dass etliche Schreibun-

gen, auch im Bereich der Groß- und Kleinschreibung, ortho-

grafische, d. h. linguistisch motivierte Zweifelsfälle, darstel-

len, die allein auf der Ebene grammatischer Systematik nicht 

gelöst werden oder mit Bezug auf verschiedene Regeln in-

terpretiert werden können (z. B. Wort oder Syntagma: eis-

laufen vs. Kopf stehen – die Schreibung von eislaufen wurde 

mehrfach umkodifiziert –; kennen lernen, auch kennenler-

nen; Nominationsstereotype wie rote, auch Rote Karte). Die 

Zulassung von Varianten, die der Rat in größerer Zahl in 

seine Neuregelung 2006 einbezog, ist also nicht nur als 

Kompromiss der verschiedenen sprachpolitischen Positio-

nen zu erklären, sondern sie war auch eine notwendige Fol-

ge der Erkenntnis, dass in linguistischen – grammatischen 

und semantischen – Rand- und Übergangsbereichen eine ein-

deutige Entscheidung nach der konzeptionell festgelegten 

Systematik nicht immer möglich war. Die Neuregelung der 

Rechtschreibung, die der Rat in diesen Bereichen erarbeitet 

hatte und die mit wenigen Anpassungen bis heute gültig ist, 

wurde im Jahr 2006 beschlossen und von den staatlichen 

Stellen aller beteiligten Länder in Kraft gesetzt. 

ERGEBNIS DER NEUSTRUKTURIERUNGEN 
UND NEUFORMULIERUNGEN WAR DIE  
STÄRKERE EINBEZIEHUNG SEMANTISCHER 
KRITERIEN

Mit dem Abschluss der Neuregelung traten nach zwei Jah-

ren der ersten Amtszeit des Rats, die regulär auf sechs Jahre 

angesetzt war, die im Statut von 2006 bekräftigten drei 

Kernaufgaben in den Vordergrund, die

•  Beobachtung der Schreibentwicklung 

•  Weiterentwicklung der deutschen Rechtschreibung

•  Klärung von orthografischen Zweifelsfällen

Ziel dieses Auftrags ist die Bewahrung der Einheitlichkeit 

der Rechtschreibung im gesamten deutschen Sprachraum. 

Die Vorschläge des Rats erhalten durch Beschluss der zu-

ständigen staatlichen Stellen Bindung für Schule und Ver-

waltung (vgl. Rat für deutsche Rechtschreibung 2015). 

Schriftsystem und Schreibusus
Die systemlinguistischen Grundlagen und Phänomene, vor 

allem mit Bezug auf den Aufbau von Rechtschreibwörterbü-

chern und entsprechende Praktiken der Kodifizierung, wa-

ren bereits seit dem 18. Jahrhundert von zahlreichen sprach-

wissenschaftlichen Experten – von Johann Christoph Ade-

lung über Rudolf von Raumer bis zu Wilhelm Wilmanns 

– eingehend erforscht und erörtert worden, allerdings zu-
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nächst mit dem Ziel der Erstellung von Schulorthographien 

(vgl. Nerius 2007, 2015 sowie Zabel 1997, S. 11 ff.).6 Erst von 

Konrad Duden wurde 1902 mit seinem „Orthographischen 

Wörterbuch“ ein auf Basis der Beschlüsse der II. Orthogra-

phischen Konferenz von 1901 ausgerichtetes Wortinventar 

erstmals so umfassend und einheitlich wie nach derzeitigem 

Stand möglich erfasst und kodifiziert.7 Aber auch die Beob-

achtung von Sprach- und Schreibentwicklung ist nicht neu: 

Über das Grimmʼsche Wörterbuch bis zum Deutschen Wör-

terbuch von Gerhard Wahrig und die verschiedenen Duden-

Auflagen seit 1902 wurde der Wortschatz des Deutschen in 

Sprache und Schreibung dokumentiert und kodifiziert. Dass 

Jakob und Wilhelm Grimm über dieser Aufgabe verstarben, 

ehe der Buchstabe F vollendet war, zeigt den gewaltigen 

Umfang einer solchen Aufgabe: Quelldaten mussten von 

Einzelpersonen recherchiert, aus Büchern und anderen Do-

kumenten extrahiert, zusammengestellt und ausgewertet 

werden, bevor eine vergleichende Kodifizierung überhaupt 

vorgenommen werden konnte. 

Vom Zettelkasten zum digitalen Textkorpus: Schreib-
beobachtung im 21. Jahrhundert
Dieses Verfahren konnte mit Anfang des 21. Jhd.s grundle-

gend beschleunigt und optimiert werden: Die digitale Erfas-

sung und Auswertung orthografischer Daten und Fallbei-

spiele im Rahmen von Computer- und Korpuslinguistik leg-

te den Grundstock auch für einen Umbruch in der Beobach- 

tung des Schreibgebrauchs. Mit der Entwicklung erster gro-

ßer digitaler Textkorpora zur deutschen Gegenwartsspra-

che, die in etwa zeitgleich von drei in den Rat entsandten 

Institutionen – dem (Leibniz-)Institut für Deutsche Sprache 

(IDS) sowie den Wörterbuchverlagen Duden und Wahrig – 

aufgebaut wurden, wurde eine Datenbasis geschaffen, wel-

che mit Milliarden authentischer Wortbelege allein dem Um-

fang früherer händisch zusammengestellter Text- und Da-

tensammlungen in jeder Hinsicht überlegen waren (siehe 

Abb. 2). 

DIE DIGITALE ERFASSUNG UND AUSWERTUNG 
VON DATEN LEGTE DEN GRUNDSTOCK FÜR 
EINEN UMBRUCH IN DER BEOBACHTUNG DES 
SCHREIBGEBRAUCHS

Dies betraf nicht nur die Menge des zur Verfügung stehen-

den Materials, sondern auch die Möglichkeit der Auswer-

tung durch differenzierte Annotation sowie die Chance, 

durch drei vergleichbare Referenzkorpora und entsprechende 

Expertise im Hinblick auf orthografische, linguistische und 

lexikografische Analysen die Schreibbeobachtung im Rat 

entscheidend zu fundieren und voranzutreiben. Das Korpus, 

das aktuell für die Ratsarbeit genutzt wird, wurde speziell 

für diesen Zweck aufgebaut, es ist nach länderspezifischen 

Bedingtheiten und Sachgebieten in relativer Ausgewogen-

heit zusammengestellt und kann mit einem Umfang von rd. 

12,5 Milliarden Wortbelegen zuverlässige Aussagen über 

Stand und Entwicklung des aktuellen Schreibgebrauchs 

machen.8

Schreibbeobachtung im Rat für deutsche Recht-
schreibung seit 2006
Die Textkorpora, die in den Wörterbuch-Redaktionen von 

Duden und Wahrig bereits für die lexikografische Arbeit ge-

nutzt wurden, konnten die Schreibbeobachtung im Rat ent-

scheidend voranbringen. Eingerichtet wurden vor diesem 

Hintergrund die AG Korpus, die aus den Mitgliedern der 

drei Korpusinstitutionen bestand und vorwiegend die Grup-

pe der „professionell Schreibenden“ auf der Basis von Tex-

ten aus Zeitungen und Zeitschriften abbildete, die AG Wis-

Abb. 2: Schreibbeobachtung damals und heute aus  
             Bär et al. (2013, S. 95)
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senschaft, die die Schreibentwicklung aus sprachwissen-

schaftlicher Perspektive beleuchten und bewerten sollte, und 

die AG Schule, welche die Folgewirkungen von Vorschlägen 

zu möglichen Änderungen des Regelwerks abschätzen und 

die Schreibbeobachtung begleiten sollte.

Paradigmenwechsel: Neubewertung von Norm und 
Schreibgebrauch
Die Orthografie bewegt sich in einem Spannungsfeld von 

Schriftsystem, Norm und Schreibgebrauch. Vor dem Hinter-

grund der Entwicklungen seit der Rechtschreibreform und 

der vom Rat erarbeiteten Neuregelung 2006 wurde ein Kon-

zept für die Schreibbeobachtung entworfen, das die wich-

tigsten und frequentesten Lemmata des deutschen Wort-

schatzes analysiert – dabei vor allem die im Zuge der Reform 

veränderten sowie andere rechtschreibschwierige Wörter und 

Wendungen. In einer Kombination aus diachroner und syn-

chroner Methodik wurden die verschiedenen empirisch er-

mittelten Schreibungen im Vergleich zu ihrer jeweiligen Ko-

difizierung dokumentiert. Die Auswertung der Ergebnisse 

erfolgte mit Orientierung an zwei wesentlichen Kategorien: 

der Akzeptanz der geltenden Norm und der Präferenzen der 

Schreibenden bei mehreren (meist zwei) normgerechten Va-

rianten. 

Im Zeitverlauf von 1995 – ein Jahr vor der Reform – bis ak-

tuell 2020 wurde geprüft, ob und inwieweit die jeweils gül-

tigen Schreibungen von der Schreibgemeinschaft angenom-

men wurden und wo Abweichungen oder Nichtakzeptanz 

nachzuweisen sind (siehe Abb. 3, 6, 7, 8 und 9).  

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
schwerfallen 0.0% 66.7%* 72.5%* 56.1%* 17.8%* 3.2%* 2.6%* 0.0%* 0.0%* 2.6%* 0.0%* 0.0% 28.3% 66.7% 71.9% 76.0% 63.8% 61.9% 79.5% 89.1% 97.6% 82.2%
schwer fallen 0.0%* 33.3% 27.5% 43.9% 82.2% 96.8% 97.4% 100.0% 100.0% 97.4% 100.0% 100.0%* 71.7%* 33.3%* 28.1%* 24.0%* 36.2%* 38.1%* 20.5%* 10.9%* 2.4%* 17.8%*
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Abb. 3: Die jeweilige Normsetzung beeinflusst den Schreibgebrauch: Entwicklung von 1995  bis 2016 bei zweimaliger Normveränderung

 

 

Abb. 4: Ausschnitt aus der Tabelle der Einzelauswertungen zur Schreibeobachtung des Rats bis 2016
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Die Ergebnisse wurden in einer Matrix mit Kategorien von 

Frequenz im deutschen Wortschatz, Verortung der Phäno-

mene im Amtlichen Regelwerk sowie der Entwicklung der 

Schreibung erfasst. In einer Kommentarspalte wurden schließ-

lich potenzielle Anpassungen des Regelwerks vermerkt (siehe 

Abb. 4).9

Die Auswertung bietet interessante Einblicke in Definition 

und Wandel des Begriffs „Normierung“ und die Schlussfol-

gerungen, die daraus für die weitere Schreibbeobachtung zu 

ziehen sind.

Norminterpretation und Schreibgebrauch 1996 und 
2006
Die Zusammenschreibung des Verbs schwerfallen wurde vor 

der Reform zu rd. 80% angenommen. Im Zuge der Regel ge-

nereller Getrenntschreibung von Fügungen aus steigerba-

rem Adjektiv und Verb erfolgte dann eine rasche Umkeh-

rung des Schreibgebrauchs: Bereits nach zwei Jahren stieg 

die normgerechte Getrenntschreibung deutlich an, um nach 

vier Jahren auf einen Höchstwert von fast 100% hinaufzu-

schnellen, der bis zur Neuregelung des Rats 2006 anhielt. 

Danach kam es zu einem ebenso abrupten Rückgang der Ge-

trenntschreibung, bevor diese bis 2016 wieder auf das Vor-

reformniveau zurückfiel. 

Bei dem strukturell parallelen Fallbeispiel leichtfallen ist die 

Entwicklung weniger ausgeprägt: Zwar erfolgt der Über-

gang zur Getrenntschreibung von 1996 in ähnlichem Ver-

lauf, die Rückkehr zur normgerechten Zusammenschrei-

bung nach 2006 vollzieht sich allerdings nicht in gleichem 

Maße – hier zeigt sich noch 2010 eine deutliche Präferenz 

für die Getrenntschreibung. 

DER BEFUND LEGT NAHE, DASS NORMIE- 
RUNGEN SO WEIT WIE MÖGLICH NACH 
LOGISCH NACHVOLLZIEHBAREN, SYSTEMA-
TISCHEN UND EINHEITLICHEN KRITERIEN 
GESTALTET SEIN SOLLTEN

Auch bei gesteigerten Formen (schwerer fallen) sorgt die 

Rückführung der Getrennt- in die Zusammenschreibung bei 

der gesteigerten Infinitiv-Grundform für Irritationen bei der 

Komparativ-Schreibung: Hier steigt die auch vor 1996 nicht 

normgerechte Zusammenschreibung analog zum Positiv 

auch beim Komparativ an.

Vergleichbare Erhebungen fast aller im Rat analysierten 

Lemmata zu den verschiedensten Fragestellungen zeigen 

übereinstimmend, dass neue Schreibungen in der Regel vier 

Jahre brauchen, um sich im Schreibgebrauch durchzuset-

zen.10 In der Getrennt- und Zusammenschreibung spielt of-

fenbar eine wichtige Rolle, ob das jeweilige Wort oder die 

Wendung in konkreter oder idiomatisierter Bedeutung ge-

braucht wird. Hier kommt es in einigen Fällen zum Konflikt 

zwischen verschiedenen Regeln, z. T. derjenigen der Re-

formschreibung von 1996 und der wiederum reformierten 

Schreibung von 2006. Der Befund legt nahe, dass Normie-

rungen so weit wie möglich nach logisch nachvollziehba-

ren, systematischen und einheitlichen Kriterien gestaltet 

sein sollten, um von der Schreibgemeinschaft angenommen 

zu werden und sich im Schreibusus zu etablieren (vgl. auch 

Nerius in diesem Heft, S. 10).

Fall
Varianten- 

streichung 2010

Variantenzulassung 

2010

Boutique/Butike Butike

Cabrio/Kabrio Kabrio

Charme/Scharm Scharm

Chicorée/Schikoree Schikoree

Chose/Schose Schose

Coupé/Kupee Kupee

Creme/Krem/Kreme Krem/Kreme Crème

Facette/Fassette Fassette

Kaprize Caprice

Katarrh/Katarr Katarr

Klementine Clementine

Mafia/Maffia Maffia

Malaise/Maläse Maläse

Mohair/Mohär Mohär

Myrrhe/Myrre Myrre

Schmant Schmand

Sketch/Sketsch Sketsch

Soutane/Sutane Sutane

tranchieren/transchieren transchieren

Abb. 5: Etliche der meist mit der Reform 1996 forciert eingeführten integrierten  
             Varianten konnten sich im Schreibusus nicht durchsetzen. Sie wurden bereits  
             2010 gestrichen. Einige wenige häufig gebrauchte, aber nicht normgerechte  
              Varianten wurden neu zugelassen.
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Die 2. Amtsperiode des Rats 2011 - 2016: Normie-
rung im etablierten Wortschatz des Deutschen
Während die Schreibbeobachtung der ersten Amtsperiode 

des Rats fast ausschließlich an der Akzeptanz und der Über-

einstimmung mit den Normierungen von 2006 im Vergleich 

mit den Reformschreibungen von 1996 („alte“ vs. „neue“ 

Rechtschreibung) orientiert war, treten in der zweiten Amts-

periode von 2011-2016 Analysen fehlerträchtiger bzw. recht-

schreibschwieriger Fälle des gesamten etablierten Wort-

schatzes in den Mittelpunkt der Betrachtung. Dies betrifft 

etwa den Komplex der Nominationsstereotype, der festen 

Verbindungen aus Adjektiv und Substantiv: Die zugehöri-

gen Paragrafen werden vollständig neu gefasst und zusam-

mengeführt (§ 63 und § 64), und in vielen Fällen werden je 

nach Lesarten-Differenzierung (konkret oder idiomati-

siert / fachsprachlich oder allgemeinsprachlich) Varianten-

schreibungen (schwarzes / Schwarzes Brett, rote / Rote Karte), 

zugelassen.   

Im Fokus stehen nun auch erste Analysen von neuen Fremd-

wörtern, vor allem Anglizismen, die in der ersten Periode 

eine noch zu geringe Relevanz / Frequenz im deutschen 

Wortschatz aufwiesen, aber auch aktuelle Erhebungen zu 

seit langem im deutschen Wortschatz geläufigen Fremdwör-

tern, die bisher zwar nach im letzten Jahrzehnt gültigen Re-

geln der Fremdwortschreibung normiert, aber nicht in den 

im Korpus belegten Variantenschreibungen gegen den Schreib-

usus geprüft worden waren. Bereits in der ersten Amtspe- 

riode des Rats waren etliche Variantenschreibungen gestri-

chen worden, da sie sich im Schreibgebrauch nicht etablie-

ren konnten (siehe Abb. 5).  

Dabei handelt es sich fast ausnahmslos um forciert inte-

grierte Varianten, die mit der Reform 1996 eingeführt worden 

waren.11 Die Kommission war bei der Konzeption des Regel-

werks von der Prämisse ausgegangen, dass die Einführung 

„eingedeutschter“ Schreibungen den natürlichen Integrations-

prozess durch „gezielte Variantenführung“ beschleunigen 

werde – nach dem Muster der allgemeinen Fremdwort-Ent-

wicklung im 20. Jahrhundert. Dass dies mitnichten der Fall 

war und dass sich die zu dieser Zeit bereits zu beobachtende 

Entwicklung zukünftig noch beschleunigt fortsetzen sollte, 

belegen die Schreibbeobachtungen von Fremdwörtern in 

der dritten Amtsperiode des Rats.

Die Vorschläge zur Streichung von –  zumeist forciert inte-

grierten oder auch veralteten (fremdsprachlichen) – Varian-

ten wurde auch in der zweiten Amtsperiode von den staat-

lichen Stellen angenommen. Getilgt wurden: Anschovis, Bel-

kanto, Bravur, bravurös, Campagne, Frotté, Grislibär, Joga, 

Jockei, Kalvinismus, Kanossa(gang), Kargo, Ketschup, Kollier, 

Kommunikee, Komplice, Majonäse, Masurka, Negligee, Nes-

sessär, passee, Rakett, Roulett, Varietee, Wandalismus.

Doch wurden auch neue fremdsprachige Schreibungen ne-

ben den bestehenden integrierten Schreibungen zugelassen: 

Mit Canapé, Entrée, Praliné und Soirée sowie Buffet, Casino 

und Vademecum wurden Varianten normgerecht, die sich 

über eine nationale und regionale Varianz hinweg im allge-

meinen Schreibgebrauch bereits etabliert hatten. Mit dieser 

Vorgehensweise wurde auch dem Anliegen Rechnung ge-

tragen, die Einheitlichkeit der deutschen Rechtschreibung 

im gesamten deutschsprachigen Raum zu gewährleisten.

Die 3. Amtsperiode des Rats 2017 - 2023: Normie-
rung und Kodifizierung von Neologismen
Die dritte Amtsperiode des Rats steht im Zeichen intensiver 

Analysen von (Fremdwort-)Neologismen, aber auch der er-

neuten Prüfung von orthografischen Zweifelsfällen durch 

aktuelle Korpuserhebungen. Durch einen erheblichen Aus-

bau der Korpora im letzten Jahrzehnt sind die Analysen mit 

dem gestiegenen Datenumfang noch zuverlässiger gewor-

den, die korpus- und computerlinguistischen Methoden noch 

differenzierter. Durch Globalisierung und Internationalisie-

rung ist der Wortschatz des Deutschen erheblich gewach-

sen, vor allem um neue Anglizismen. Der Sprach- und 

Schreibwandel, der sich zuvor bereits ankündigte, setzt sich 

damit in beschleunigter Form fort.

DURCH GLOBALISIERUNG UND INTERNATIO- 
NALISIERUNG IST DER WORTSCHATZ DES 
DEUTSCHEN ERHEBLICH GEWACHSEN

Darüber hinaus sind auch andere neue Themen in den Fo-

kus der öffentlichen Aufmerksamkeit getreten: Ursprüngli-

che Randthemen des zentralen Amtlichen Regelwerks, so 

z. B. Gender oder typografische Fragen, verursachen bei vie-

len Lesenden und Schreibenden erhebliche Schwierigkei-

ten, was den Wunsch an den Rat nach Orientierung und der 

Klärung orthografischer Zweifelsfälle bestärkt, vor allem 
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bei Anfragenden von Schule und öffentlicher Verwaltung, 

für die das Amtliche Regelwerk verbindlich ist. Dies bedingt 

über die reine Normierungsfunktion des Rats hinaus in Zu-

kunft den verstärkten Auf- und Ausbau von Korpora zur 

Orthografie-Forschung, zu Schriftsystem und empirischem 

Schreibgebrauch im Hinblick auf weitere, verschiedene 

Zielgruppen und Textsorten, an der die künftige Normie-

rung und die Erstellung von orthografischen Regelwerken 

und Wörterverzeichnissen maßgeblich auszurichten wäre. 

Neben den Zeitungs- und Zeitschriftentexten der „professio-

nell Schreibenden“ werden zunehmend Texte „informell 

Schreibender“ aus dem Internet relevant, genauso wie Schreib-

erzeugnisse „halbprofessionell Schreibender“12. Drei Schreib-

gebrauchsprojekte im Rat zum Rechtschreiberwerb in Klasse 

1-6 (durchgeführt in der Universität Paderborn), zu österrei-

chischen Matura-Arbeiten (verfolgt an der Universität Wien) 

und zu Texten von Erstsemester-Studierenden (auf der Basis 

von Erhebungen der Universität Duisburg-Essen) bieten 

wertvolle Hinweise auf fehlerträchtige Bereiche, mit denen 

vor allem Deutschlernende konfrontiert sind (vgl. dazu den 

Beitrag von Jutta Ransmayr im kommenden SPRACHRE-

PORT, Heft 2/2022). 

Dabei wurde die Strukturierung des Rats in drei Arbeits-

gruppen deutlich geschärft. Analysen haben gezeigt, dass 

Schreibbeobachtung im schulischen Bereich nur punktuell 

aussagekräftig ist, da der gesamte Bereich aufgrund der ver-

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exposé 95.5% 90.6% 100.0 88.8% 96.9% 84.1% 88.2% 92.0% 87.2% 91.8% 91.4% 92.7% 95.9% 94.2% 95.2% 95.3% 95.0% 99.0% 98.3% 99.7% 99.4% 97.3% 97.0% 98.5% 99.3% 99.1%
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Abb. 6: Forciert eingeführte integrierte Variantenschreibungen bei Gallizismen fanden auch langfristig keine Akzeptanz im Schreibusus

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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getimt 55.6% 76.5% 90.0% 85.7% 92.3% 91.3% 97.9% 97.7% 85.4% 81.4% 90.0% 85.9% 87.5% 92.0% 87.5% 91.1% 84.6% 92.3% 84.4% 95.5% 100.0 93.2% 96.2% 91.0% 89.9% 94.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

11..229955Gesamtbelege:

ggeettiimmeedd  //  ggeettiimmtt (Orthografisches Kernkorpus)

Abb. 7: Orthografische Varianz als Spiegel von Sprach- und Schreibwandelprozessen: Integration von Anglizismen in der Flexionsendung
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schiedenen Schulsysteme in den einzelnen Ländern und der 

föderalen Struktur des Bildungsbereichs in Deutschland 

nicht ausgewogen dargestellt werden kann. Vor diesem Hin-

tergrund hat die AG Schule im Jahr 2013 eine Stellungnahme 

veröffentlicht (Rat für deutsche Rechtschreibung 2013), in 

der der Stellenwert der Orthografie in Schule und Gesell-

schaft aufgezeigt wird. Rechtschreibung ist für alle Gruppen 

der Gesellschaft relevant; und in diesem Rahmen hat sich 

die AG Schule den Auftrag gegeben, eine Folgenabschät-

zung der Arbeit der anderen Arbeitsgruppen und des Ge-

samtrats für den Bereich Schule vorzunehmen. Dies ist auch 

auf die Arbeit der AG Wissenschaft bezogen, die auf die in-

terne und externe Grundlagenforschung zur Zeichenset-

zung aufbauend das gesamte Kapitel Zeichensetzung neu 

strukturiert und neu erarbeitet hat, um die Regeln auch für 

Deutsch Lehrende und Lernende nachvollziehbarer und an-

wendbarer zu machen. Die engere Vernetzung und Verzah-

nung der Arbeitsgruppen spiegeln dabei auch die speziellen 

Anforderungen der Auseinandersetzung mit verschiedenen 

Themen der Orthografie wider, bei der ein multiperspekti-

vischer Zugang unterschiedlicher Ebenen gegeben ist. Die 

weiterentwickelten Möglichkeiten empirischer Schreibbe-

obachtung sind vor diesem Hintergrund ein wesentlicher 

Bestandteil der Gesamtarbeit, da die technischen Instru-

mentarien deutlich differenzierter geworden sind und einen 

Blick auf die verschiedenen Gruppen von Lesenden und 

Schreibenden erlauben. 

Abb. 8: Bei der englischen Entlehnung Gender Mainstreaming dominiert zunächst die im Deutschen nicht normgerechte Getrenntschreibung über einen Zeitraum 
             von 6 Jahren. Ab 2006 steigt die Schreibung mit Bindestrich paritätisch auf fast 50% an. Die für deutsche Komposita übliche Zusammenschreibung hingegen  
             bleibt im Schreibusus bedeutungslos.  

Abb. 9: Das aus dem Lateinischen und Griechischen gebildete Lemma Mammographie zeigt eine Entwicklung kompletter Dominanz der  
             fremdsprachigen Schreibung im Jahr 1995 über ein ausgeglichenes Variantenverhältnis 2006 bis zur mit rd. 80% präferierten inte- 
             grierten Schreibung Mammografie ab 2011. Das Variantenverhältnis spiegelt die Verwendung des Wortes im Übergang vom Fach-  
             zum Allgemeinwortschatz. 
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DIE WEITERENTWICKELTEN MÖGLICHKEITEN 
EMPIRISCHER SCHREIBBEOBACHTUNG SIND 
EIN WESENTLICHER BESTANDTEIL DER 
GESAMTARBEIT GEWORDEN

Auch Klassifizierungen sind dadurch einfacher geworden, 

weil orthografische Zweifelsfälle systematisch erhoben und 

in den verschiedenen Bereichen umfassend registriert und 

zugeordnet werden können. Dies ermöglicht weitreichende 

Einblicke in neue Themen und erleichtert auf der Basis wis-

senschaftlich empirischer Ergebnisse die Kodifizierung sol-

cher Klassen von Wörtern, die bisher noch nicht im Regel-

werk und vor allem im Amtlichen Wörterverzeichnis er-

fasst waren. Interessant sind die Entwicklungen in den drei 

wichtigsten Phasen der Fremdwort-Übernahmen in den 

deutschen Wortschatz (Gräzismen / Latinismen, Gallizismen, 

Anglizismen). Im Hinblick auf aktuelle Fremdwort-Neologis-

men zeichnet sich bereits ab, dass die bisherige Fremdwort-

schreibung – vorwiegend Entlehnungen aus dem Englischen 

– Entwicklungslinien im etablierten Fremdwortschatz zu-

mindest von Gallizismen und Anglizismen nicht fortführt. 

Die Reformer von 1996 waren davon ausgegangen, dass der 

natürliche Prozess der Fremdwort-Entwicklung eine Integra-

tion in die deutsche Sprache auch von Seiten der Schreibung 

aus bedeuten würde. Sie wollten daher diesen Prozess da-

durch forcieren, dass integrierte Schreibungen durch analo-

ge Neubildungen von einer Mehrheit der Schreibenden ver-

wendet oder zunächst sogar als Vorzugsvarianten genutzt 

würden. Die Schreibenden griffen jedoch in den Folgejahren 

immer stärker auf die bekannten Muster der französischen 

Laut-Buchstaben-Zuordnung zurück, die integrierten Schrei-

bungen hingegen verharrten auf einem Zustand der Vorre-

form (Renommee, Resümee) oder sie gingen deutlich zurück 

und verschwanden zuletzt völlig. Dies ist für den allgemein-

sprachlichen wie für den Bildungsbereich gleichermaßen zu 

beobachten. Insgesamt hatten diese Entwicklungen zur Fol-

ge, dass zum Teil sogar fremdsprachige Varianten wie Buf-

fet, das im Amtlichen Regelwerk zunächst lediglich als län-

derspezifisch im österreichischen und Schweizer Sprach-

raum markiert war, im gesamten deutschsprachigen Raum 

zugelassen wurden, nachdem sie längst im allgemeinen 

Schreibgebrauch etabliert und frequenter genutzt worden 

waren als seit jeher kodifizierte integrierte Varianten wie 

Büfett  (siehe Abb. 5).

Bei Anglizismen sind Integrationstendenzen fast vollständig 

zum Stillstand gekommen. Während gängige Laut-Buchsta-

ben-Zuordnungen wie etwa die des Diphthongs [aɪ]̯ zu An-

fang des Jahrhunderts selbstverständlich integriert wurden 

(strike → Streik), wird aktuell die englische Laut-Buchsta-

ben-Zuordnung in den Stammmorphemen fast durchgängig 

übernommen. Integration erfolgt nur noch in den Flexions-

endungen bei der syntaktischen Integration ins Deutsche 

(vgl. Krome /Roll 2016). Dies ist vermutlich auf die deutlich 

höhere Fremdsprachenkompetenz der jüngeren Generatio-

nen zurückzuführen, vor allem durch Kontakte mit dem 

Englisch-Amerikanischen, der heutigen lingua franca. In Be-

zug auf Entlehnungen aus anderen europäischen Sprachen 

verstärkt sich die Entwicklung noch: Die fremdsprachigen 

Wörter (i. d. R. Substantive) werden, abgesehen von der An-

fangsgroßschreibung von Substantiven, ohne Integrations-

kennzeichen isoliert in Sätze eingebunden: Latte macchiato.  

Die Integration englischer Entlehnungen erfolgt zum Teil 

auch durch Tendenzen zur Univerbierung (Layout, Lock-

down). In gegensätzlicher Entwicklung werden vor allem in 

der Getrennt- und Zusammenschreibung aber auch Wörter 

und Wendungen aus dem Englischen unverändert ins Deut-

sche übernommen. Sie kollidieren damit häufig mit den gel-

tenden Rechtschreibregeln, etwa bei Komposita (*Gender 

Mainstreaming, *Assessment Center, siehe z. B. die Dominanz 

der Getrenntschreibung bei Abb. 8). Dies stellt eine heraus-

fordernde Aufgabe für den Rat dar: Der Schreibgebrauch di-

vergiert in diesen Fällen immer öfter mit den orthografi-

schen Normen, was eine Anpassung der Norm, eine Modi-

fizierung der Regeln erfordert. In den genannten Fällen legt 

das Phänomen regelhafter Getrenntschreibung der meisten 

Komposita im Englischen nahe, die im Deutschen übliche 

Zusammenschreibung im Wörterverzeichnis zu streichen 

oder zumindest erst als zweite Option zu verzeichnen und 

stattdessen die regelkonforme Bindestrich-Schreibung in 

den Vordergrund zu stellen. Der Stellenwert des Binde-

strichs würde dadurch erheblich wachsen, doch andernfalls 

würden durch im Deutschen bei verschiedenen Komposita-

bildungen schon jetzt zu beobachtender nicht normgerech-

ter Getrenntschreibung (*Wasser Rohr, *Schul Bildung, *Er-

wachsenen Bildung) wesentliche Prinzipien der Regeln in 

diesem Bereich in Frage gestellt werden. 
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Eine Brücke zwischen diesen gegensätzlichen Bedingthei-

ten soll das neustrukturierte Amtliche Wörterverzeichnis 

schlagen: Während der Regelteil die systemlinguistischen 

Regeln der geltenden orthografischen Norm darstellt, all 

das, was grundsätzlich im Regelsystem möglich ist – und in 

wichtigen Fällen Ausnahmen oder Abweichungen benennt 

–, bildet das Wörterverzeichnis den aktuellen Schreibge-

brauch ab, der sich in den empirischen Analysen des Rats 

zeigt und die Präferenzen der Schreibenden für bestimmte 

Varianten nachzeichnet. Darüber hinaus werden im Wör-

terverzeichnis paradigmatische Zweifelsfälle differenziert 

und mit zahlreichen Anwendungsbeispielen ausgeführt, die 

im Regelwerk nur prototypisch, allgemein-übergreifend mit 

wenigen Beispielen behandelt werden können. Regelwerk 

und Wörterverzeichnis bilden so zwei komplementäre Teile, 

bei denen das Wörterverzeichnis Spiegel des aktuellen Sprach- 

und Schreibwandels ist.   

Diesen nachzuzeichnen, ist die große Herausforderung der 

laufenden Ratsperiode in der Gestaltung des Amtlichen 

Wörterverzeichnisses und der entsprechenden Anpassun-

gen des Regelwerks. Die Schreibbeobachtung im Rat in den 

letzten Jahren hat gezeigt, dass die Akzeptanz der Reform-

schreibungen von 1996 nicht mehr relevant ist: Auch die gel-

tende Regelung ist zu großen Teilen von den Schreibenden 

angenommen und gut anwendbar. Es geht nun um Neuent-

wicklungen in Sprach- und Schreibwandel. Diese sind zum 

allergrößten Teil durch die Fremdwort-Entwicklung be-

stimmt. 

Das Lateinische und Griechische bilden dabei weiterhin 

produktive Muster, die die Varianz in einigen Laut-Buchsta-

ben-Gruppen wie phon / fon, phot / fot, graph / graf eindeutig 

bestätigen. Hier ist die liberale Regelung der Reform der na-

türlichen Fremdwort-Entwicklung gefolgt, etwa in der Prä-

ferenz der Fachsprachen für die fremdsprachige Schreibung, 

der integrierten im allgemeinsprachlichen Wortschatz. Nur 

wenige Beispiele wie Foto / Photo, fotogen / photogen, Tele-

fon / Telephon belegen in dieser Gruppe die ausschließliche 

Präferenz für die integrierte Schreibung. Etliche andere Grä-

zismen und Latinismen sind in der fremdsprachigen Schrei-

bung seit jeher ohne Varianz geblieben.

Der Normbegriff im Zuge von aktuellem Sprach- 
und Schreibwandel 
Bei Gallizismen ist die Integrationsentwicklung zum Still-

stand gekommen. Vor allem bei Anglizismen und Entleh-

nungen aus anderen modernen Fremdsprachen zeigen sich 

aber spannende Veränderungen, die neue Entwicklungen 

und Forschungsfragen signalisieren. Vor diesem Hinter-

grund ist auch der Normbegriff neu zu bewerten. Wurde im 

20. Jahrhundert „die externe kodifizierte Norm immer mehr 

dominierend für den Usus“ (Nerius in diesem Heft), so zei-

gen vor allem aktuelle Fremdwort-Neologismen „einen ko-

difikationsoffenen Bereich“ (ebd.), der eine neue, deutlich 

offenere Normierung verlangt. Diese kann nur auf der Basis 

fundierter orthografischer Grundlagenforschung zum Schrift-

system entwickelt werden, vor allem aber auch zur empiri-

schen Ermittlung und Analyse des aktuellen Schreibge-

brauchs. Schreibusus ist indes ein schwer zu definierender 

und zu fixierender Begriff; er ist beeinflusst durch gramma-

tische, soziologische und soziopsychologische Faktoren, die 

etwa durch den Gebrauch neuer Medien, den stärkeren Ein-

fluss von Mündlichkeit oder die didaktische Vermittlung im 

Prozess des Erlernens der deutschen Sprache bestimmt sind. 

Die diachrone Methodik der empirischen Schreibbeobach-

tung spiegelt diese Heterogenität und erfordert eine grund-

legende linguistische Systematisierung und Klassifizierung.

SCHREIBUSUS IST EIN SCHWER ZU  
DEFINIERENDER UND ZU FIXIERENDER 
BEGRIFF

Die Kodifizierung, die schließlich in einem neuen Amtli-

chen Wörterverzeichnis abgebildet sein wird, belegt den 

veränderten Normbegriff und spiegelt den Sprach- und 

Schreibwandel der letzten drei Jahrzehnte wider: von einem 

festgefügten Normensystem zu einem Abbild des lebendi-

gen Sprach- und Schreibgebrauchs. Schreibung ist so nicht 

mehr primär durch die etablierte Norm bestimmt, sondern 

sie kann selbst zu einer neuen Norm werden oder zumindest 

zu neuer Normierung beitragen. Das wird sehr deutlich an 

aktuell diskutierten Fragen wie der Genderthematik.

Norm und Normierung werden dadurch zu einer dynami-

schen Orientierungshilfe, die sich an den Erfordernissen 

und Gewohnheiten einer Mehrheit der Sprach- und Schreib-
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gemeinschaft misst: Orthografische Normen werden zwar 

in der deutschen Rechtschreibung mit Billigung der staatli-

chen Stellen für eine gewisse Zeit amtlich. Im Interesse der 

Lesenden und Schreibenden und speziell der Deutschler-

nenden sind sie nicht beliebig jederzeit und willkürlich ver-

änderbar – dass dies für die Schreibgemeinschaft und ihre 

Akzeptanz neuer Entwicklungen nicht förderlich ist, haben 

die Unruhen um die Rechtschreibreform gezeigt. Sie bilden 

aber auch kein starres, jahrzehntelang gültiges System, son-

dern ein multiperspektivisch zu betrachtendes und beschreib-

bares Feld, dessen wissenschaftliche Erforschung in den ver-

schiedensten Aspekten und Perspektiven deutliche Signale 

für sprachliche und speziell schriftsprachliche Veränderun-

gen bietet. Vor diesem Hintergrund auf Entwicklungen des 

Sprach- und Schreibgebrauchs einzugehen und gleichzeitig 

zuverlässige Orientierungsnormen zu bieten, ist in einer he-

terogenen und diversifizierten Sprach- und Schreiblandschaft 

mit unterschiedlichen Medien und gesellschaftlichen An-

forderungen wichtiger denn je – es ist die große Aufgabe 

des Rats für deutsche Rechtschreibung in den kommenden 

Jahren. I
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Anmerkungen
1 Im Rat vertreten sind Mitglieder aus folgenden Ländern und 

Regionen: Deutschland, Österreich, Schweiz, Fürstentum 
Liechtenstein, Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Deutsch-
sprachige Gemeinschaft Belgiens; kooptiert: Luxemburg.

2 Vgl. dazu den Beschluss der Kultusministerkonferenz von 1955 
im Bundesanzeiger vom 15.12.1955, zit. nach Augst / Strunk 
(1988, S. 329 ff.).

3 Dies war vor allem historisch begründet, u. a. durch die 1915 er-
folgte Zusammenführung des Orthographischen Wörterbuchs 
von Konrad Duden mit dem Buchdruckerduden, die eine Viel-
zahl auch satztechnisch motivierter, schwer zu überblickender 
Differenzierungen zur Folge hatte.

4 Zu den prominentesten Kritikern gehörten Theodor Ickler und 
Horst Haider Munske, später als Mitglied des Rats Peter Eisen-
berg, aber auch Schriftsteller, Lehrer sowie verschiedene Zei-
tungsverlage, die die Reform immer wieder in Frage stellten. 

5 Die 1996 von den staatlichen Stellen gebilligte Regelung wurde 
am 1. August 1998 für Schulen und Behörden verbindlich. Eine 
Übergangszeit war bis 2005 vorgesehen.

6 Zu den verschiedenen orthografietheoretischen Ansätzen siehe 
Augst et. al. (2007).

7 Nach eigener Aussage von Konrad Duden war damals aller-
dings lediglich ein „Zwischenziel [...] erreicht worden“, so waren 
die Getrennt- und Zusammenschreibung sowie die Zeichenset-
zung nicht berücksichtigt (Duden 1902).

8 Die Konzeption des Orthografischen Kernkorpus gründet sich 
auf das ehemalige Wahrig Textkorpus digital, entwickelt von 
der Universität des Saarlandes, sowie die Referenzkorpora der 
im Rat vertretenen Korpusinstitutionen Duden und Österrei-
chisches Wörterbuch. Das Orthografische Kernkorpus wurde 
unter der Prämisse konzipiert, möglichst alle Länder und Regi-
onen mit Deutsch als Amtssprache abzubilden. Erstellt wurde 
es aus dem deutschen Referenzkorpus (DEREKO) mit insgesamt 
rund 50. Mrd. Tokens. 

9 Zur Methodik der Schreibbeobachtung der ersten Amtsperiode 
des Rats 2006-2010 vgl. Krome (2010, S. 123 ff.; 2013, S. 52 f.).

10 Seit 2004 hat der Rat rund 2000 paradigmatische Fallbeispiele 
in unterschiedlichen Korpora und Kontexten analysiert.

11 Ein Ausnahmefall ist Maffia, das schon lange vor der Reform als 
integrierte Variante regelkonform war. 

12 Der Begriff bezeichnet Menschen, die sich auf dem Weg zu pro-
fessioneller Schriftlichkeit befinden. Dies betrifft vor allem den 
schulischen Bereich, also Kinder und Jugendliche im Prozess 
des Orthografie-Erwerbs oder auch andere Gruppen von Schrei-
benden, so etwa einige Personengruppen mit Migrationshinter-
grund oder Menschen mit geringerer Sprach- und Schreibkom-
petenz.

Bildnachweise
Abb. 1: Heller (1996), S. 17.

Abb. 2: Bär et al. (2013), S. 95. I
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Ein in der Musikszene bekanntes Bonmot lautet: „Über Mu-

sik zu reden ist wie über Architektur zu tanzen“. Zwar bleibt 

seine Urheberschaft bis heute ein ungelöstes pophistori-

sches Rätsel – wahlweise werden Frank Zappa, Elvis Costel-

lo oder andere namhafte Künstler genannt –, und selbstver-

ständlich bezieht es sich eher auf klangliche denn auf text-

liche Aspekte von Musik, möglicherweise auf die Sinnhaf- 

tigkeit der reflektierenden Analyse künstlerischer Schöp-

fungen insgesamt. Abgesehen davon scheint es allerdings, als 

hätte sich speziell die germanistische Linguistik den Gedan-

ken zu Herzen genommen; entsprechend rar gesät sind bis 

dato ausführlichere Auseinandersetzungen mit Songtexten.

Diese Vernachlässigung steht im überraschenden Kontrast 

zur Prominenz populärer Musikgenres in der Sprachrealität. 

Popmusik in ihren stetig mutierenden und sich kontinuier-

lich weiter ausdifferenzierenden Facetten hat sich zu einem 

festen Bestandteil unseres Alltags entwickelt, mit dem die 

Mehrheit der heutigen Bevölkerung – ob bewusst oder unbe-

wusst – aufgewachsen ist. Songs werden nicht nur passiv 

konsumiert, sondern initiieren Kommunikationsprozesse im 

privaten wie im öffentlichen Bereich. Deutschsprachige In-

halte stellen dabei seit Anfang der 1970er Jahre neben dem 

Englischen einen belegbar gewichtigen Anteil. In ihren Ur-

sprüngen noch sub- oder jugendkulturelle Phänomene, adres-

sieren Stilrichtungen wie Rock, Punk, Techno oder Hip-Hop 

mittlerweile ein breit gefächertes Publikum unterschiedlichs-

ter Altersstufen. Popsongs und ihre Texte sind allgegenwärtig 

in Radio-, TV- und Streaming-Formaten, daheim oder unter-

wegs, in Gaststätten, Kaufhäusern oder Sportstudios. Kreyer/

Mukherjee (2007, S. 31) sprechen in diesem Zusammenhang 

von einem bemerkenswerten kommunikativen „Impact Factor“.

POPMUSIK UND IHRE TEXTE UMGEBEN UNS 
IN VIELGESTALTIGEN ALLTAGSSITUATIONEN 

Doch die linguistische Analyse von Popsongs – wie von ly-

rischen Texten allgemein – findet trotz dieser einleuchten-

den Wirkmächtigkeit bislang wenig Eingang in Untersu-

chungen zum lexikalischen Bestand oder zur morphosyn-

taktischen Variation im Deutschen. Neben inhaltlichen und 

praktischen Beweggründen, auf die gleich noch eingegan-

gen werden soll, spielen dabei möglicherweise disziplinäre 

Entwicklungen eine Rolle. Motiviert durch den Wunsch, er-

gänzend zur Untersuchung und Interpretation literarischer 

Werke auch die systematische Erforschung sprachlicher Struk-

turen voranzutreiben, hat die Trennung der modernen Ger-

manistik in die de facto weitestgehend unabhängigen Diszi-

plinen Literatur- und Sprachwissenschaft zu einer umfas-

senden Spezialisierung geführt. Dabei hat sich die Linguistik 

zunächst profilbildend auf Sach- und Gebrauchstexte spezi-

alisiert und betrachtet jede Form metrisch gebundener Rede 

als wenig ergiebig für deskriptive Beschreibungen der Ge-

genwartssprache. Lyrische Werke – und damit eben zugleich 

weite Teile der Popkultur – werden als tendenziell vernach-

lässigbare sprachliche Erscheinungsformen ohne nennens-

werten Stellenwert für authentische Sprachanalysen wahr-

genommen.

Die geringe Interaktion der germanistischen Teilbereiche ist 

regelmäßiger Gegenstand wissenschaftspolitischer Debat-

ten. So hat der vormalige IDS-Präsident Siegfried Grosse die 

wechselseitige Nichtbeachtung bereits vor über zwanzig 

Jahren moniert und darauf hingewiesen, dass lyrische Texte 

„besonders reich an sprachlichen Experimenten und Neue-

rungen in der Semantik (Metaphern), Wortbildung, Phra-

seologie und Syntax“ (Grosse 1998, S. 43) sind, „die als Aus-

druck der Zeit nicht ignoriert werden dürfen“ (ebd.). Gerade 

in der Lyrik manifestiert sich Sprache demnach als kreatives 

System, das die spielerische Produktion immer wieder neu-

er Wörter, Wortverbindungen oder Stellungsvarianten er-

laubt, die sich gelegentlich nachhaltig ausbreiten, oft aber 

als einmalige Gelegenheitsbildungen versanden (die quanti-

tative Linguistik modelliert solche Sprachwandelprozesse 

unter der Bezeichnung „Piotrowski-Gesetz“). Vor diesem 

Hintergrund erscheint eine Zusammenarbeit beider philo-

logischer Teilgebiete bzw. der Ausbau vorhandener gemein-

samer Ansätze und Instrumentarien vielversprechend, um 

ein breiteres interdisziplinäres Untersuchungsfeld für 

Sprachbefunde zu generieren. Die Linguistik kann dabei in 

ihrem Bestreben profitieren, Sprache möglichst umfassend 

in ihrer hierarchischen Struktur (Morphem, Wort, Phrase 

usw.), Realisierung (Umgangssprache, Schriftsprache bzw. 

Abstufungen im Nähe-Distanz-Kontinuum) und unter viel-

fältigen anderen Aspekten (Lautung, Schreibung, Flexion 

usw.) zu beschreiben.
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Leibniz-Institut für 
Deutsche Sprache, 
Mannheim.

Roman Schneider

ZWISCHEN SCHRIFTLICHKEIT UND  
MÜNDLICHKEIT: SONGTEXTE IN DER  
DESKRIPTIVEN SPRACHFORSCHUNG

< https://doi.org/10.14618/sr-1-2022_schn>



    IDS SPRACHREPORT 1/2022    39

Kurz angemerkt werden soll an dieser Stelle, dass selbst in 

der germanistischen Literaturwissenschaft Songtexte über 

lange Zeit mit Verweis auf ihre vermeintliche Banalität bzw. 

mangelnde ästhetische Qualität nur geringe Aufmerksam-

keit erhalten haben. Noch 2005 eröffneten die Mitteilungen 

des Deutschen Germanistenverbandes ihr erstes einschlägi-

ges Themenheft mit einem offenkundig als notwendig er-

achteten Plädoyer für die Anerkennung „gemeiner“ Poply-

rik als Forschungsgegenstand und gegen eine verengende 

Abgrenzung gegenüber vermeintlich hochkulturellen Text-

gattungen (Achermann / Naschert 2005). Spätestens die Ver-

leihungen des GfdS-Medienpreises für Sprachkultur an „Die 

Fantastischen Vier“ oder des Literatur-Nobelpreises an Bob 

Dylan – nebenbei bemerkt unter expliziter Würdigung seiner 

raffinierten sprachlichen Ausdrucksformen – haben „Song 

Lyrics“ in den akademischen Fokus gerückt. Heute besteht 

in der fachgeschichtlich informierten Literaturwissenschaft 

und vielen Nachbardisziplinen ein breiter Konsens über die 

Sinnhaftigkeit entsprechender qualitativer und quantitati-

ver Forschung.

Es lässt sich übrigens empirisch aufzeigen, dass moderne 

Popmusik in ihrer Gesamtheit nicht nur der Gefälligkeit ver-

pflichtet ist, sondern immer wieder Anspruch und inhaltli-

che Tiefe bietet. Untersuchungen zum lexikalischen Inven-

tar zeigen den Bezug zu gesellschaftlichen Debatten: Be-

trachtet man erfolgreiche Popsongs der zurückliegenden 

fünf Dekaden durch die statistische Brille, lassen sich an-

hand politisch konnotierter Termini vielfältige Bezüge zu 

zeitaktuellen Themen aufzeigen. Im Besonderen wird deut-

lich, dass Songtexte Themenfelder wie „Gewalt / Krieg“, „Wirt-

Abb. 1: Gesellschaftlich-politisch relevantes Vokabular in Songtexten
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schaft / Soziales“ oder „Umwelt / Naturschutz“ vielfältig ab-

decken – und damit eben „nicht durchgehend triviale The-

menkreise wie Konsum, Genuss oder Vergnügen behandeln“ 

(Schneider et al. 2022). Abbildung 1  visualisiert eine entspre-

chende Analyse mehrerer Tausend Popsongs zum letztge-

nannten Bereich, speziell für den Themenkomplex „Atom-

kraft“. Grundlage ist eine kategorisierte Schlüsselwortliste 

aus den „Wörtern des Jahres“ sowie dominanten Begriffen 

in deutschsprachigen Nachrichten zwischen 1970 und 2020; 

für „Umwelt / Naturschutz“ umfasst das derart berechnete 

domänenspezifische Vokabular Wörter wie Atomkraft, End-

lager, Fukushima, GAU, Klimaschutz, Wackersdorf usw.

SONGTEXTE WEISEN EINEN HÖHEREN  
GRAD AN REALITÄTSBEZUG AUF ALS  
BISWEILEN ERWARTET

Erkennen lässt sich zweierlei: Zum einen korrelieren in 

Songtexten speziell Begriffe zum Themenkomplex „Atom-

kraft“ zeitlich auffällig mit den Nuklearkatastrophen in Tscher-

nobyl und Fukushima. Zum anderen gibt es, trotz vergleichs-

weise niedriger absoluter Frequenzen und unregelmäßiger 

Häufungen in den Beiträgen engagierter Liedermacher (in 

Abb. 1 ausgedrückt durch das Dispersionsmaß Gries’s DP1) 

doch auch in Chartsongs nachweisbare Spuren prägender 

Ereignisse aus der realen Welt. Popsongs drücken Stimmun-

gen und Ängste aus, wecken und kanalisieren Emotionen, 

reflektieren Kultur- und Lebensformen. Gleichzeitig spie-

geln sie aktuelle Zeitgeschehnisse durch die Thematisie-

rung von Krisen, Missständen oder Nöten.

Songtexte als linguistische Fundgrube
Was macht Songtexte nun aus linguistischer Sicht interes-

sant? Berührungspunkte zwischen Sprachwissenschaft als 

empirisch ausgerichteter wissenschaftlicher Disziplin und 

Popmusik als Untersuchungsgegenstand entstehen nahelie-

genderweise dort, wo letztere Sprachphänomene dokumen-

tiert, die in anderen Textsorten wenig oder gar nicht belegt 

sind, oder wo spezifische Fragestellungen im Sinne konver-

gierender Evidenz unter Heranziehung verschiedenartiger 

Daten beantwortet werden sollen. Songtexte sind offenkun-

dig in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: Unverkennbar 

bedienen sie sich sprachlicher Kniffe und Innovationen, um 

Aufmerksamkeit zu wecken. Künstler weichen teilweise be-

wusst von Konventionen ab und überdehnen Regeln, for-

mulieren überraschend und nutzen dabei Freiheiten bei der 

Wortkomposition oder -stellung. Man kann dies als unna-

türlich oder aufgesetzt abtun, müsste dann aber entspre-

chende Kriterien ebenso an andere etablierte Textsorten lin-

guistisch genutzter Sprachkorpora anlegen: Geplante Reden 

und vorformulierte Debattenbeiträge etwa, ebenso appellie-

rende Werbetexte oder andere rhetorisch ausgefeilte Text-

sorten setzen Sprachwitz und Formelhaftigkeit oft gezielt 

ganz anders ein, als das in Sach- und Nachrichtentexten der 

Fall ist. Für eine authentisch-umfassende Sprachbetrach-

tung allemal fruchtbarer ist deshalb die angemessene und 

methodisch valide Einbeziehung auch von Popsongs, um 

linguistisch interessante Variation greifbar zu machen und 

daraus abgeleitete Trends beschreiben zu können.

Gerade wegen ihrer einerseits sorgfältigen Planung und der 

andererseits bisweilen expliziten Überdehnung formaler 

Sprachkonventionen eignen sich Songtexte als plausibles 

„Frühwarnsystem“ für langfristige Prozesse wie Sprach-

wandel. Im Gegensatz zu anderen, in der Sprachforschung 

weithin akzeptierten Textsorten wie Internet-Chats und 

Kurznachrichten (Twitter, WhatsApp, SMS usw.) werden sie 

nicht allein für den Augenblick geschrieben, sondern punk-

ten mit medialer und damit nachweisbar kommunikativ re-

levanter Nachhaltigkeit. Chatdialoge dagegen, bei denen zu-

dem Text- und Satzplanung in der Regel keine ausgeprägte 

Rolle spielen, maschinell durchgeführte Auto-Korrekturen 

hingegen schon, sind im Vergleich deutlich flüchtiger. Unter 

diesem Aspekt bieten sich longitudinal organisierte Song-

textkorpora, die Entwicklungen sprachlicher Muster in po-

pulärer Kultur diachron dokumentieren, gleichermaßen als 

zusätzliche Fundgrube wie als Prüfstein für Verschiebungen 

im Sprachgebrauch an.

Ein weiterer Pluspunkt für die Berücksichtigung im lingu-

istischen Diskurs: Popsongs sind eine vielfältige Textsorte, 

sie kombinieren verschiedene Stilmittel und Register (Wer-

ner 2021). In unserer zunehmend heterogenen Sprachge-

meinschaft, die immer mal wieder über das Verschwinden 

kommunikativ verbindender „Lagerfeuer“ klagt, wirken 

Popsongs über gesellschaftliche und regionale Grenzen hin-

weg. Populäre Musik bringt potenziell ganz unterschiedliche 
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Gruppen von Menschen zusammen und kann dadurch einen 

gemeinsamen Rahmen für soziale Schichten, Geschlechter- 

und Altersgruppen oder multikulturell geprägte Sprachre-

pertoires bilden.

Besonders das gegenwärtig dominante Rap- bzw. Hip-Hop-

Genre, eine Sprechgesang-Mischform aus Umgangs-, Kiez- 

und Jugendsprache, wirkt dabei als eine ein spezifisches Le-

bensgefühl ausdrückende „Wortdusche“ (Fettes Brot in „Drei 

sind zwei zuviel“, 1995) sogar kohäsions- und identitätsstif-

tend (Androutsopoulos 2003). Entsprechend fruchtbar dürf-

ten sich z. B. die genauere Erforschung von Vokabular, Code- 

Switching oder Parallelen zu anderen Varietäten erweisen. 

Linguistisch motivierte Vorbilder gibt es bislang in der 

Mehrzahl für das Englische bzw. Amerikanische, was sich 

unter anderem in der Verleihung des renommierten Adam 

Kilgarriff-Preises 2018 für Matt Kohls Hip-Hop-Wörterbuch 

„The Right Rhymes“ <kilgarriff.co.uk/prize/> niederschlägt.

HOWAUCHEVER – BESONDERS IN 
WORTSPIELEN KOMMT 
SPRACHORIGINALITÄT ZUM AUSDRUCK

Ein leicht nachvollziehbarer Indikator der Wirkmächtigkeit 

kommerziell erfolgreicher Raptexte ist die Verschränkung 

darin enthaltener Slangausdrücke mit den Auswahllisten 

der regelmäßig gekürten „Jugendwörter des Jahres“. In ak-

tuellen deutschsprachigen Charttexten finden sich problem-

los Belegstellen für Kandidaten wie Sheesh (Abwandlung 

von Jheez bzw. Jesus als Ausdruck des Erstaunens), lost (be-

schreibt einen planlosen Menschen), flexen (= angeben) oder 

hustlen (= sich ins Zeug legen): Sheesh, ich sage euch eins: 

Lasst euch nicht blenden von Angela Merkel (LGoony: „Lüge 

der Medien“, 2014); Alles vorbei, ja, wir sind lost (RIN: „Alien“, 

2020); Heute flexen wir mit Mehrfamilienhäusern (Fard: „Moon-

walk“, 2020); Es geht um Kohle und wir hustlen jeden Tag 

(Frauenarzt: „Backstage“, 2020). Auch ein anderer Jugend-

wort-Klassiker hat mutmaßlich über die prägnante Verwen-

dung im  Hip-Hop seinen Platz im deutschen Wortschatz ge-

funden: fett im Sinne von beeindruckend, abgeleitet aus dem 

US-amerikanischen phat: Fett abzuderben ist mein Reimstil 

(Fettes Brot: „Friedhof der Nuscheltiere“, 1995). Der entge-

gengesetzte Weg vom Deutschen ins Englische scheint zwar 

selten, aber nicht ausgeschlossen zu sein: der Begriff Benz 

bzw. Benzo als Bezeichnung für ein luxuriöses Automobil ist 

in „The Right Rhymes“ mit immerhin mehr als 200 Belegen 

vertreten.

Sprachlicher Avantgardismus in Popsongs zeigt sich mithin 

besonders plakativ beim lexikalischen Inventar. Mit empiri-

schen Methoden lassen sich dabei Okkasionalismen von 

echten Neologismen trennen: Der erstmals in einem Udo-

Lindenberg-Text nachgewiesene Ausdruck howauchever bzw. 

how auch ever als aus dem Englischen abgeleiteter Ersatz für 

wie auch immer (Howauchever, sie war’n dann doch so clever 

und haben mich akzeptiert; „Mit dem Sakko nach Monaco“, 

1981) findet sich inzwischen zwar durchaus in Internetforen 

und -blogs, nicht jedoch in traditionellen Textkorpora. Die 

Namensverballhornung Luxusburg dagegen, auf dem Lin-

denberg-Album „Udopia“ erstmals dokumentiert (Dann spä-

ter auch auf Radio Luxusburg [...]; „Affen stern“, 1981), lässt sich 

im deutschen Referenzkorpus DEREKo nachweisen, aber eben 

nicht vor dem Erscheinungsdatum des Albums. Insgesamt 

gesehen überwiegt im allgemeinen Sprachgebrauch bis heu-

te die wortwörtliche Lesart – im Sinne „prunkvolles Renom-

miergebäude“. Mit einer nicht ungewöhnlichen zeitlichen 

Verzögerung findet sich mittlerweile aber auch die ironisier-

te Variante als Bezeichnung für den wohlhabenden Klein-

staat im Herzen Europas. Auffällig häufig übrigens in geo-

grafisch benachbarten Periodika: Im kleinen Luxusburg schlum-

mern gigantische Ölvorkommen unter der Oberfläche (Trieri- 

scher Volksfreund, 2003); Euro auf 24 Millionen Nummern-

konten in der Schweiz und in Luxusburg (Main-Post, 2005); 

Leben in Luxusburg – Seit Jahren steigen die Immobilienpreise 

(Luxemburger Tageblatt, 2018). Offenkundig haben wir es 

hier also mit einem in die Allgemeinsprache gewanderten 

„Udologismus“ zu tun. Den Unterschied zwischen beiden 

Lesarten erkennt man auch formal: In den Belegen erscheint 

das Wort als Neutrum, in wörtlicher Lesart wäre es ein Fe-

mininum.

Ähnlich kreative Lindenberg-Wortschöpfungen lassen sich 

in großer Anzahl nachweisen (vgl. Abb. 2) und dienen außer 

zur Beschreibung von Gefühlswelten (Herzrandale, Polyes-

terliebe) oder Exzessen und Rauschzuständen jeglicher Art 

(Dröhnkoffer, Tralafitti-Tresen) als Chiffren für Jugendpro-

test (Beklopptomanie, Knüppeltherapie), Kulturkritik (Konser-

venglück, Schnarch- und Gähnprogramm) oder der Unzufrie-

denheit mit den politischen Verhältnissen (Polit-Popper, Schlaf-

behörde). Die mit respektlosem Wortwitz geführte Ausein- 

https://kilgarriff.co.uk/prize/
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andersetzung mit der DDR-Kulturadministration und Erich 

Honecker (Staatsratsmeister, Oberindianer) war in den 1980er 

Jahren medial nicht nur in den Hitparaden weit vorn, son-

dern auch in der politischen Berichterstattung, und münde-

te im öffentlichkeitswirksamen gegenseitigen Beschenken 

mit Lederjacke und Schalmei. Vorsatz oder Versehen: An-

knüpfungspunkte für didaktisch inspirierte Untersuchun-

gen zur Fehlertypologie finden sich bei abgewandelten Ad-

jektiven wie beknackst als Wortmischung aus beknackt und 

einen Knacks haben („Der Generalsekretär“, 1987) oder der 

Wortdrehung vorherragend („Bei uns in Spananien“, 1982). 

Beide lassen sich in DEREKO zeitlich erst deutlich später oder 

gar nicht nachweisen – und wären eher als Versprecher 

oder Schreibfehler in einem Lernerkorpus erwartbar.

Bei der Bildung langer und noch längerer Wortzusammen-

setzungen durch die Aneinanderreihung mehrerer Simpli-

zia, einer anerkannten Spezialdisziplin der deutschen Spra-

che, liegt Udo Lindenberg mit seinem bonbonrosa-schraub-

gehubten-Amphibien-Rolls-Royce und der Flower-Power-Hippie- 

Woodstock-Euphorie in der empirischen Auswertung eben-

falls gut im Rennen; die Bindestrichschreibung macht beim 

ersten Beispiel aus einer Nominalphrase mit flektiertem Ad-

jektiv ein Kompositum (zu Phrasenkomposita vgl. z. B. Hein 

2015). Ohne Bindestrich folgen auf den nachfolgenden Plät-

zen ähnlich kreative Komposita wie Lebensänderungsschnei-

derei oder Supermarktsonderangebotsbier. Vielleicht werden 

dabei nicht immer echte Benennungslücken geschlossen, 

auf jeden Fall aber geht es um die regelhafte neuartige Kom-

bination bekannter Elemente im Sinne von Wittgensteins 

Sprachspielen. Innovationscharakter ist dabei unabhängig 

von Frequenz: „Solche Wortschönheiten gefallen oft auch, 

weil sie selten vorkommen und von ausgeprägtem Sprach-

gefühl oder kreativer Sprachlust zeugen. Sie sind daher in 

aller Regel in dichterischer Sprache vorzufinden.“ (Zifonun 

2021, S. 273).

Hochproduktiv erweisen sich Songtexte bei Entlehnungen 

aus anderen Sprachen: Alle wollen die Box mit dem hörspielen-

tertainmenthaften, nicen Stuff auf dem Hoodtape (Kollegah: 

„Legacy“, 2017). Ob solche Übernahmen tatsächlich stets dem 

Umstand geschuldet sind, dass es im vorhandenen Vokabu-

lar keine vergleichbar leicht phrasierbaren Äquivalente gibt, 

wäre möglicherweise eine lohnenswerte Untersuchungs-

thematik – vielleicht geht nicer Stuff ja tatsächlich irgend-

wie leichter über die Lippen als tolle Lieder? Auf jeden Fall 

scheint das Phänomen sowohl autoren- wie stilübergreifend 

zu sein und keinesfalls neu: Bitte taken Sie’s easy! (Udo Lin-

denberg: „Datenbank“, 1985); Wir booken Tickets wie wild (Udo 

Lindenberg: „Zeitmaschine“, 1998); Dann google mein’ Stand-

ort! (Fettes Brot: „Echo“, 2013); Ich hab’ das Foto geliked 

(Stoppok: „Kein Update“, 2020). Ohne an dieser Stelle auf 

Diskussionen um bereichernden Sprachwandel versus be-

sorgniserregende Anglifizierung einzugehen: Diachron an-

gelegte Popmusikanalysen stellen hier eine komplementäre 

Datenbasis bereit für deskriptive Aussagen zur Einpassung 

von Fremdwörtern in Konjugations- bzw. Deklinationspara-

digmen der deutschen Grammatik, zum Auftauchen und 

Verschwinden von Scheinanglizismen und ähnlichen sprach-

wissenschaftlich gewinnbringenden Fragestellungen.

SPRACHBAUSTEINE WERDEN MUTIG 
DURCHGESCHÜTTELT UND REGELN AUCH 
MAL GROTESK ÜBERSTEIGERT

Popsongs werden mündlich vorgetragen, vorab aber über-

wiegend schriftlich ausgearbeitet. Im Aufnahmestudio oder 

Konzertsaal kommen spontan improvisierte Vorträge vor, 

beispielsweise als Freestyle-Hip-Hop im Rahmen von Batt-

le-Rap-Jams oder Open-Mic-Sessions, sie sind aber nicht die 

Regel. Die Texte selbst weisen im konzeptionellen Kontinu-

um zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit Merkmale 

beider Bereiche auf: Konzeptionell schriftlich ist etwa der 

Umstand, dass Songs geplant entstehen; außerdem kommen 

keine nonverbalen Strategien zum Einsatz, und die raum-

zeitliche Distanz zwischen Sender und Rezipient verhindert 

spontane Rückfragen (jedenfalls bei medialer Distribution 

via Radio oder Tonträger). Typisch mündliche Charakteris-

tika sind u. a. der verbreitete Einsatz von Aufmerksamkeits-

markern (Hey, das geht ab! ), Lautmalereien (hhmm, klinge-

lingeling, knatter-knatter), von Reduplikationen auf Wort- 

ebene (Stell dir vor, es ist Frieden, und jeder, jeder geht hin. /  

Abb. 2: Kreative Wortbildungen im Lindenberg-Archiv des Songkorpus
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No no no, alles roger! ) oder von „Stretchwörtern“. Die darin 

kodierten Vokalverlängerungen betreffen gleichermaßen In-

terjektionen (uuuuuh, eeeeeeeeey) wie andere Wortklassen; 

Zeicheniterationen dienen in besonderem Maße zur Nach-

bildung von emotional bedingten lautlichen Hervorhebun-

gen (Dann die erste Liebe, ich war sooo angetörnt).

Weiteres Merkmal konzeptioneller Mündlichkeit ist eine 

sprachökonomisch angepasste Morphosyntax. Prominent 

erscheint in Popsongs der Einsatz von Kontraktionen, de-

nen ggf. eine Lauttilgung (Elision) vorausgeht, d.h. das Zu-

sammenziehen mehrerer Wörter und damit die Verkürzung 

unbetonter Lautelemente. In der Schriftform werden auf diese 

Weise Zeichen eingespart oder durch Auslassungszeichen 

ersetzt: Weißt du, wo’s langgeht?  / Wir warn so richtig Freunde. 

Ebenso lassen sich das Weglassen einzelner Laute am Wort-

ende (Apokopen, z. B. wart’ statt warte) sowie das Anfügen 

(Epithesen, z. B. beim Evidenzmarkierer ebend statt eben) be-

obachten: Heiß hier draußen, Alter wart’ mal ebend! (Duzoe 

vs. Weekend: „RR Halbfinale“, 2012). Durch ihre Orientie-

rung an gesprochener Sprache und die damit verbundene 

Nähe zur alltäglichen Face-to-Face-Kommunikation bieten 

Songtexte also insgesamt „ein ausgezeichnetes Anschau-

ungsfeld für Fragen der Prosodie“ (Achermann  / Naschert 

2005, S. 210).

Die angeführten Beispiele legen bereits nahe, dass man 

beim Schürfen in Poplyrics auch aus grammatischer Per-

spektive auf beachtenswerte Phänomene und Prozesse stößt. 

Dabei dürfte klar sein, dass sich diese eher auf Wort- und 

Wortverbindungsebene denn auf Satzebene abspielen – 

schon allein deshalb, weil wohlgeformt ausformulierte Voll-

sätze in Songtexten deutlich seltener als in Standardtextsor-

ten auftauchen, anakoluthische Konstruktionen oft sogar 

als Stilmittel eingesetzt werden, und weil Reim- und Vers-

formen gelegentlich verwinkelte Anpassungen konventio-

neller Syntaxmuster nötig machen. Lyrics sind eigenwillig 

und weichen vom Üblichen ab, aber nicht zuletzt das macht 

sie ja zum komplementär faszinierenden Forschungsgegen-

stand. Die elementare Rolle von Grammatik in der Poesie 

betont bereits Roman Jakobson in seinem Aufsatz „Poetry 

of Grammar and Grammar of Poetry“, in dem er darlegt, 

„dass die Reimtechnik entweder grammatisch oder anti-

grammatisch ist, nie jedoch agrammatisch, und das gleiche 

gilt für die poetische Grammatik.“ (Jakobson 1974, S. 254). 

Songtexte – in ihrer Struktur übrigens zumeist gar nicht so 

chaotisch angelegt – erweisen sich speziell auf morphosyn-

taktischer Ebene, bei Wörtern, Wortverbindungen und Satz-

gliedern als Schatztruhe voll mit reizvollen kommunikati-

ven Einheiten (siehe Abb. 3).

An dieser Stelle darf angemerkt werden, dass Sprachdaten 

anderer linguistisch akzeptierter Textsorten ebenfalls nicht 

durchgehend syntaktisch wohlgeformt sind. Das gilt für In-

halte der digitalen Sozialen Medien wie für Mensch-Maschi-

ne-Kommunikation, also Sprachassistenten, Chatbots usw. 

In den letztgenannten Fällen muss sich der Nutzer oft sogar 

an die syntaktischen Vorgaben des Programms anpassen, 

z. B. durch gezielte Imperative (Alexa, wecke mich morgen 

früh um sieben Uhr! ). Entsprechende Korpora bestehen folg-

lich ganz wesentlich aus geführten Dialogen mit festen 

Mustern und schablonenhaften Formulierungen. Allgemein 

sollte doch wohl gelten: Indizien dafür, dass bestimmte Aus-

drücke und Muster zu einer Sprache gehören, sind ihre 

kommunikativ erfolgreiche Anwendung und Akzeptanz in 

unter pragmatisch sinnvollen Bedingungen formulierten 

Manifestationen geschriebener und / oder gesprochener Spra-

che mitsamt ihren Grenzbereichen – zu denen Popsongs als 

alltäglicher Bestandteil des Sprachgeschehens fraglos zählen.

Das Songkorpus als empirische Datenquelle
Trotzdem blieben Songtexte über Jahrzehnte hinweg ein 

blinder Fleck in der empirischen Linguistik; vielleicht sogar 

einfach deshalb, weil gar keine nachhaltig nutzbare Daten-

basis existierte. Zwar sind in Form digitaler Korpora neue 

Möglichkeiten wissenschaftlicher Annäherung an Sprache 

entstanden, die andere Ansätze (Befragungen, Experimente, 

Introspektion) ergänzen. Das Ressourcenspektrum zum Deut-

Abb. 3: Songkorpus-Website mit Live-Analysen
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schen wies allerdings bis vor kurzem eine veritable Lücke 

auf: Texttechnologisch systematisch aufbereitete wissen-

schaftsöffentliche Songsammlungen für die Aufdeckung pro-

totypischer Muster, Korrelationen und Entwicklungslinien, 

die man bei der Analyse einzelner Texte gar nicht erkennen 

würde, sondern erst durch die Exploration großer Daten-

mengen. Unter diesem Aspekt geht es – um auf das Ein-

gangszitat zurückzukommen – auch gar nicht darum, indi-

viduell-subjektiv über Musik(-texte) zu reden, sondern um 

die Bereitstellung eines breit geschichteten, ausreichend 

aussagekräftigen Datenausschnitts für überprüfbare und 

statistisch valide interpretierbare Analysen.

EINE NEUE WISSENSCHAFTSÖFFENTLICHE 
RESSOURCE FÜR DIE INTERDISZIPLINÄRE 
EMPIRISCHE ERFORSCHUNG SPRACHLICHER 
PHÄNOMENE

Mit dem Songkorpus (Schneider 2020) liegt eine solche Res-

source mittlerweile vor. Sie enthält zum einen fortlaufend 

die erfolgreichsten deutschsprachigen Songs der ost-, west- 

und gesamtdeutschen Hitparaden seit 1970; Chartplatzie-

rungen dienen dabei analog zu Auflagenzahlen bei Zeitun-

gen oder Bestsellerlisten in der Belletristik als Kriterium der 

Wirkmächtigkeit. Weiterhin dazu gehören thematisch stra-

tifizierte Archive, beispielsweise für Sub- und Quergenres 

wie  Hip-Hop  oder Neue Deutsche Welle. Und schließlich 

umfasst das Korpus umfangreich annotierte Künstler-Ar-

chive mit den kompletten Werken ausgewählter Sänger und 

Bands. Inhalte der letztgenannten Kategorie werden unter 

Abschluss von Nutzungsvereinbarungen mit den Rechtein-

habern akquiriert und in einem öffentlichen Forschungs-

portal (songkorpus.de ; vgl. Abb. 3) recherchierbar gemacht. 

Insgesamt deckt die kontinuierlich anwachsende Datenba-

sis mit derzeit ca. 6.000 Songtexten bzw. 2 Millionen Wör-

tern mehr als ein halbes Jahrhundert populäre Musik ab und 

unterstützt damit gleichermaßen synchrone und diachrone 

Perspektiven.

Es dürfte deutlich geworden sein, dass der nur schwer ein-

deutig eingrenzbare Terminus „Popmusik“ im vorliegenden 

Beitrag bewusst breit interpretiert wird. Das Songkorpus ist 

analog dazu eine opportunistische Sammlung ganz unter-

schiedlicher Stilrichtungen wie Rock, Wave, Indie, Punk, 

Hip-Hop usw. Ebenfalls prominent vertreten sind Lieder-

macher, die als singende Geschichtenerzähler inhaltlich und 

stilistisch vollkommen andere Akzente setzen als Interpreten 

kommerziell kalkulierter Popsongs aus der Massenfabrikation. 

Ende der 1970er bis Mitte der 1980er Jahre dominiert origi-

näre Formensprache der sich von Untergrund- zu Populär-

kultur wandelnden „Neuen Deutschen Welle“, und speziell 

in den früheren Jahrgängen gibt es offenkundige Verflech-

tungen mit „seichterem“ Schlager oder volkstümlicher Un-

terhaltungsmusik.

Typisch für rhythmische Prosa ist eine gewissermaßen dop-

pelte Segmentierung oberhalb der Wortebene. Neben oder 

manchmal auch anstelle der für Fließtexte typischen Satz-

grenzen gliedern sich Songs üblicherweise in Verszeilen und 

Verse. Gebundene Verse weisen auffällige Ordnungsmuster 

auf, beispielsweise Reimschemata, während bei ungebunde-

nen Versen keine ausgeprägten metrischen Eigenschaften 

zu beobachten sind. Interessanterweise findet sich unge-

bundene Sprache im Songkorpus genre- und zeitunabhän-

gig: Der „Talking Blues“ vieler Liedermacher, also das mehr 

oder weniger melodiebefreite Erzählen zu rhythmisch 

gleichförmiger Hintergrundmusik, wird seit den 1990er Jah-

ren erweitert um ebenfalls erkennbar textbetonten oder so-

gar dialogischen Rap und  Hip-Hop. Versgrenzen und Reime 

spielen bei beiden Genres eine untergeordnete Rolle, die 

Songtexte nähern sich damit akustisch-prosodisch der ge-

sprochenen Alltagssprache an.

Herausforderungen bei der Aufbereitung
Um Korpusinhalte empirisch auswertbar zu machen, d. h. 

um beobachtete Phänomene systematisch beschreiben und 

Korrelationen oder sogar Kausalbeziehungen bestimmen zu 

können, sind über Akquise und Stratifizierung hinaus for-

male Standardisierungen und Annotationen wünschens-

wert. Es geht also um eine einheitliche, aktuellen Techniken 

entsprechende Kodierung sowie um die Anreicherung mit 

inner- und außersprachlichen Metadaten. Die texttechnolo-

gische Aufbereitung des Songkorpus lässt sich dabei als 

Pipeline darstellen, als Aneinanderreihung aufeinander auf-

bauender Arbeitsschritte (siehe Abb. 4).

Im ersten Schritt werden sämtliche Primärtexte gemäß in-

ternational etablierter Standards der Text Encoding Initiati-

ve (TEI) kodiert. Im einleitenden Kopfbereich jedes Doku-
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ments befinden sich Metadaten zu Autoren, Publikations-

jahr, Quelle u. ä.; im weiteren Verlauf segmentieren die 

XML-Elementtypen <l> (line) bzw. <lg> (linegroup) Verse 

und Verszeilen. Je nach Herkunft kommen Liedtexte ortho-

grafisch ganz unterschiedlich daher, bisweilen recht stan-

dardnah verschriftet, des Öfteren komplett ohne Interpunk-

tion oder konsistente Groß- / Kleinschreibung. Entsprechende 

Auffälligkeiten werden im Bedarfsfall soweit nötig korri-

giert, damit anschließend automatisierte computerlinguisti-

sche Werkzeuge zum Zuge kommen können. Dadurch wird 

notgedrungen interpretierend in die Texte eingegriffen, al-

lerdings finden sämtliche Änderungen mit Hilfe von eben-

falls vom TEI-Standard bereitgestellten <add> / <delete>-

Elementtypen statt (vgl. Abb. 5), um die Originalfassungen 

rekonstruierbar zu halten. Kontraktionen (für’n, über’m, 

wie’s, wenns, haste, biste) und andere lautsprachliche Zeug-

nisse bleiben unverändert erhalten.

Die anschließenden Arbeitsschritte in der Korpus-Pipeline 

können auf dieser Basis nun zunächst automatisiert ablau-

fen. Unter Zuhilfenahme maschineller Parser und Tagger 

werden Wort für Wort die Grundformen (Lemmata) und 

Wortklassen annotiert sowie syntaktische Konstituenten 

und Named Entities (Bezeichnungen für Personen, Organi-

sationen, Orte etc.) identifiziert. Naheliegenderweise stößt 

standardnah trainierte Software hier regelmäßig an ihre 

Grenzen und klassifiziert kreative Neuschöpfungen und 

Strukturen arbiträr. Aus diesem Grund werden die maschi-

nellen Zuweisungen von manuell durchgeführten Korrek-

turgängen komplettiert, und zwar idealerweise von mehre-

ren unterschiedlichen menschlichen Betrachtern, um das 

Ausmaß der Übereinstimmungen („Interrater-Reliabilität“) 

für Zweifelsfälle bestimmen zu können.

Wortklassenannotationen bedienen sich des für das Deut-

sche einschlägigen Stuttgart-Tübingen-Tagsets (STTS), das 

auch fremdsprachliche Einsprengsel und Lautmalereien 

(Onomatopoetica) abdeckt. Für die manuellen Korrekturen 

kommt eine um Phänomene der konzeptionellen Mündlich-

keit – insbesondere zusammengezogene Wörter – erweiterte 

Spezifikation zum Einsatz. Trotzdem treten immer wieder 

Fälle auf, bei denen es abzuwägen gilt, ob eine zusätzliche 

formale Kategorie eingeführt oder seltene Kontraktionsty-

pen nicht doch auseinandergezogen werden sollten. Bei-

spielhaft dafür steht die Abfolge oder’n von Konjunktion 

und Artikel in Hätten Sie vielleicht noch ein Abzeichen frei, 

einen Trachtenjankerl oder’n Jutekleid? (Konstantin Wecker 

in „Image“, 1988), die im Gesamtkorpus nur insgesamt fünf-

mal auftaucht (siehe Abb. 5).

Die Auszeichnung von „Named Entities“ unterscheidet zwi-

schen realen und fiktiven Objekten („Albert Einstein“ vs. 

„Jonny Controlletti“) und darüber hinaus zwischen Konstel-

lationen, in denen nur Teile eines Kompositums auf ein Ob-

jekt referieren („Nordseedünensand“) oder Adjektive von 

einem Eigennamen abgeleitet sind („norwegisch“). Aus-

schließlich von Hand kategorisiert werden Neologismen / 

Okkasionalismen (Neuworte, Neubedeutungen usw.) und 

Reimformen (Anfangsreime, Binnenreime, Endreime usw.); 

(vgl. Abb. 6).

Statistik und Deskription
Die skizzierten Aufbereitungen schaffen ein deskriptiv um-

fangreiches und phänotypisch heterogenes Dateninventar 

für die Kalkulation statistischer Maße, die wiederum empi-

rische linguistische oder kulturwissenschaftliche Auswer-

tungen befördern. Die Bandbreite reicht von Frequenz- und 

Distributionsanalysen für Zeichen und Zeichenketten, Wör-

ter und Wortgruppen, ausgewählte Wortklassen etc. (in Song-

texten finden sich z. B. überproportional häufig Verbformen 

in der 1. / 2. Person, die im alltäglichen Sprachgebrauch eine 

große Rolle spielen, in Schriftsprache aber eher Mangelware 

sind) bis hin zum Nachweis der Anwendbarkeit quantitati-

ver Sprachgesetze wie dem Zipfschen Gesetz (= die Auftre-

tenshäufigkeit sprachlicher Konstrukte ist umgekehrt pro-

portional zu ihrer Rangfolge) oder dem Menzerathschen Ge-

setz  (= die Komplexität einer sprachlichen Einheit beeinflusst 

die Längen ihrer unmittelbaren Konstituenten). Obendrein 

gestattet das annotierte Korpus die Visualisierung und Kon-

textualisierung ganz verschiedenartiger Phänomene wie 

Personen- oder Ortsnamenverteilungen in Songtexten, von 

Verfahren zur Inhaltsanalyse („Topic Modelling“) oder Sen-

timentanalyse, die in den digitalen Geisteswissenschaften 

für automatisierte Mustererkennungen in großen Textmen-

gen („Distant Reading“) eingesetzt werden. Viele dieser 

Auswertungen lassen sich online direkt auf der Korpus-

Website durchführen (vgl. Abb. 7).

Ein substanzieller Mehrwert der Ressource ergibt sich aus 

der Möglichkeit, die nachhaltig bereitgestellten Daten für 

weiterführende statistische Analysen heranzuziehen. Ex-

Abb. 4: Korpus-Pipeline
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emplarisch hierfür steht die Nutzung von Songkorpus-

Wortverbindungen und ihren Eigenheiten, um automati-

siert idiomatische Mehrwortausdrücke zu erkennen. Kurz 

zur Einordnung: Redewendungen, die in Teilen (blinder Pas-

sagier) oder vollständig (auf die leichte Schulter nehmen) mit 

nicht-wörtlicher, bildlicher Bedeutung verwendet werden 

– bei denen sich also die Gesamtbedeutung nicht aus den 

Einzelbedeutungen und der syntaktischen Anordnung ihrer 

Konstituenten ableiten lässt – stellen bis heute eine echte 

Herausforderung für lexikografische Studien oder digitale 

Sprachverarbeitung dar. Während das menschliche Gehirn 

zumeist problemlos übertragende Bedeutung von wort-

wörtlichem Gebrauch unterscheiden kann, sind maschinelle 

Identifizierungsverfahren noch weit von Perfektion entfernt.

Amin et al. (2021) arbeiten vor diesem Hintergrund mit der 

Hypothese, dass sich Popmusiksprache aufgrund ihres mut-

maßlich hohen Anteils bildhafter Formulierungen ausge-

zeichnet für entsprechende klassifikatorische Untersuchun-

gen eignet. Darauf aufbauend charakterisieren sie idiomati-

sche Wendungen als wesentlich geprägt durch (a) ein hohes 

Maß an formaler Festigkeit, (b) ungewöhnliche Verwendung 

sowie (c) zumeist ungewöhnlichen Kontext. Anders ausge-

drückt: Idiome sind statistisch auffällig in Form, Funktion 

und Verteilung. Diese drei Charakteristika werden nun für 

sämtliche Wortverbindungen im Songkorpus (Bigramme bis 

Hexagramme) statistisch modelliert durch ein Set syntag-

matischer und paradigmatischer Maße. Eine unter Verwen-

dung maschineller Lernverfahren auf einem vorab annotier-

ten Gold-Standard trainierte Erkennungsprozedur liefert 

für die Hypothese anschließend erfreuliche Trefferquoten 

und Genauigkeiten zwischen 62 und 83 Prozent.

IHRE STELLUNG ZWISCHEN SCHRIFT- UND 
UMGANGSSPRACHE, ZWISCHEN PLANUNG 
UND KREATIVITÄT, MACHT LYRICS IDIOMA-
TISCH HOCHINTERESSANT

Abb. 5: TEI-XML-Kodierung der Songtexte

Abb. 6: Annotationswerkzeug für die manuelle Nachbearbeitung



    IDS SPRACHREPORT 1/2022    47

Abb. 7: Datenvisualisierungen auf der Korpus-Website: Songlänge in Strophen, Verteilung von Wortarten, politische Begriffe in Songtexten,  
            Ortsbezeichnungen in Songtexten, Vokalverteilung, einfache Type-Token-Verteilung (im Uhrzeigersinn, links oben beginnend)

In der Nachbegutachtung wird, neben dem methodischen 

Erkenntnisgewinn, deutlich: Songtexte bilden eine produk-

tive Quelle für idiomatische Sprache. Außer bereits aus an-

deren Textsorten bekannten Redewendungen klassifiziert 

das automatisierte Verfahren auch innovative, dem Anschein 

nach aus der Jugendsprache stammende bildhafte Mehr-

wortausdrücke wie Optik schieben (eingesetzt zur Beschrei-

bung eines Zustands unter dem Einfluss halluzinogener 

Drogen von Eko Fresh: „König Von Deutschland“, 2003) und 

verwandte Phänomene wie Allegorien oder Metaphern, z. B. 

dein sonniges Gemüt ist mein Regenschirm (Fettes Brot: „Wet-

terfrau“, 2019). Interessante Anknüpfpunkte für Forschun-

gen zur Idiomvariation – oder etwa zur Frage, welche lexi-

kalischen Einheiten genau zum „Kern“ eines Idioms gehö-

ren –  liefern Abwandlungen wie auf den Brettern, die das 

Geld bedeuten (Fettes Brot: „Jugend forscht“, 2000) oder die 

Ratten versteigern das sinkende Schiff (Ulla Meinecke: „Nur 

Gerede“, 2002). Aus stilistischer Perspektive lohnt sicherlich 

ein Blick auf gewagt anmutende Bilder wie Dein Brett ist ver-

staubt, deine Zweifel schäumen über (Juli: „Perfekte Welle“, 

2004) oder Bewegst dein Körper wie ne U-Bahn (K.I.Z.: „Wie 

ein Truthahn“, 2006; zum Wegfall der Kasusendung beim 

Pronomen dein gleich mehr).

Variation und Wandel
Rhythmisch beeinflusste Sprache unterliegt besonderen 

grammatischen Bedingungen, und fraglos gibt es strukturelle 

Eigenheiten von Popsongs, die wenig zur Erkenntnis über 

natürliches Sprachverhalten beitragen. Andererseits lassen 

sich, wie oben angedeutet, eine Reihe morphosyntaktisch 

interessanter Phänomene identifizieren, häufig mit Bezügen 

zu gesprochener Alltagssprache. Üblicherweise wandelt 

sich das syntaktische Sprachgerüst langsamer, als Verschie-

bungen im Wortschatz stattfinden, gerade deshalb sind diese 

Bezüge wertvoll, denn Gesprochensprachliches wiederum 

ist deutlich variabler als die Schriftform. Abweichungen und 

Neuerungen lassen sich dort oft frühzeitig erkennen. Nach-

folgend eine kleine Stichprobensammlung unkonventioneller 

Variation in Songtexten, die umgangssprachlich zum Teil 

durchaus üblich erscheint:

Ellipsen sind syntaktische Unvollständigkeiten. Es fehlen 

also sprachliche Elemente, die man in der (schriftsprachli-

chen) Norm erwarten würde, üblicherweise aber ad hoc aus 

dem situativen Kontext ergänzen kann. Ein aus Jugendspra-

che bzw. Kiezdeutsch bekannter Klassiker ist der Wegfall 

von Präpositionen à la Ich gehe Bahnhof. Ob sich solche re-

duzierten Sätze weiter ausbreiten, bleibt Gegenstand län-

gerfristiger Untersuchungen, auf jeden Fall bietet das Song-

korpus vielfältiges Datenmaterial für die Klassifizierung von 

Ellipsentypen und zur Erforschung ihrer Produktionskon-

texte. Während elliptische Ausdrücke, denen das Verb fehlt, 

in Zeitungstexten häufig in Überschriften auftreten, finden 

sie sich in Songtexten verstärkt im Fließtext. Dazu zählen 

Auslassungen von eigentlich obligatorischen Artikeln: Hier 

pflanzen wir paar Blumen hin (Fettes Brot: „Dynamit und 

Farben“, 2013). Auch Pronomina werden getilgt: Da gehst 

mir nicht mehr hin! (Udo Lindenberg: „Die Klavierlehrerin“, 

1988). In analeptischen Äußerungen mit klarer vorangegan-

gener Verbalisierung sind eindeutige Rekonstruktionen der 

Auslassungen unproblematisch: Frieden braucht Mut. Mut 

zur Wahrheit! (Konstantin Wecker: „Willy IV“, 2002). Wenn 

dagegen zentrale bedeutungstragende Elemente fehlen, 

muss man sich die vollständige Aussage auch mal mit Welt-

wissen erschließen: Wenn man garnichts mehr im Kopf hat 

außer dem, was gestern Abend zwischen dir und mir [passiert 

ist?] (Stoppok: „Eine Schnulze“, 1995).

Verbstellungsvarianten, die gegen die im Deutschen üb-

lichen Konstruktionsregeln verstoßen, sind gerne Gegen-

stand sprachkritischer Betrachtungen. In der breiteren Öf-

fentlichkeit wird hier beispielsweise immer mal wieder ein 

Niedergang der Nebensatz-(Verbletzt-)Stellung nach subor-
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dinierenden Konnektoren wie weil vermutet (Waßner 2021); 

dieses prototypisch gesprochensprachliche Phänomen fin-

det sich prominent in Songtexten: Ich liebe dich, weil du bist 

gut für mich (Marius Müller-Westernhagen: „Ich liebe dich“, 

1981). Aber auch andere Stellungsvarianten fallen auf: Am 

besten ich geh’ mal zum Tresen rüber (Stoppok: „Ärger Teil 

zwo“, 2000). Und wiederholt mischen sich mehr oder weni-

ger feste Idiome in den Satzbau ein: Und ich bin der Grund 

dafür, hängt euer Haussegen schief (Fettes Brot: „Drei sind zwei 

zuviel“, 1995).

Wortartenklassifikationen können nach ganz unter-

schiedlichen Kriterien durchgeführt werden und gestalten 

sich theoretisch wie praktisch keinesfalls trivial. Welches 

Wort gehört zu welcher Wortart, und was sind deren mor-

phologische, syntaktische und funktional-semantische Cha-

rakteristika? Das Songkorpus bietet hier z. B. kreative Subst-

antivierungen: Der Eintritt ist ohne Bezahle (Udo Lindenberg: 

„Grande Finale“, 1981). Ebenfalls prominent sind Steigerun-

gen von eigentlich nicht steigerbaren Adjektiven: War ich 

der einzigste Gangster im Frankfurter Rap (Dú Maroc: „New 

Jack City“, 2018). Was genau im Einzelfall als Adjektiv die-

nen kann, wird fantasievoll ausgelotet: wenn wir für die 

deutsche Wirtschaft den nächsten dopen Rhyme checken (Fettes 

Brot: „Lichterloh“, 2001). Während sich die vorgenannten Ad-

jektivierungen vergleichsweise häufig belegen lassen, hilft 

das Songkorpus auch beim Auffinden seltener Verwendungen: 

Die Lauscher hinterm Baume trocknen sich die schweiße Stirn 

(Konstantin Wecker: „Lauscher hinterm Baum“, 1973); Meis-

tens ist es lustig, manchmal stimmt’s ein’ moll (Stoppok: „Al-

les so schwarz“, 2002). Interessant erscheint die absolute 

Steigerung von auf keinen Fall im folgenden Beispiel: Ihh, du 

Horst, wir gleichen uns auf keinsten“ (Kool Savas: „Summa 

Summarum“, 2014).

ES KOMMEN ANDERE SYNTAKTISCHE 
VARIANTEN-VERTEILUNGEN ALS IM  
ÜBLICHEN GESCHRIEBENEN VOR MIT  
NÄHE ZU GESPROCHENEM

Kasus drücken syntaktische Relationen aus, sie zeigen for-

male Abhängigkeiten einzelner Satzteile von einem ‚regie-

renden‘ Wort an. Der Akkusativ z. B. markiert in erster Linie 

direkte, vom Verb abhängige Objekte durch spezielle Endun-

gen. Besonders in umgangssprachlichen Situationen lassen 

sich Tendenzen zum Auslassen dieser Akkusativmarkierun-

gen ausmachen. Speziell das Hip-Hop-Archiv liefert hierzu 

vielfältiges Belegmaterial. Weggelassen wird meistens – wie 

mündlich gar nicht unüblich, vor allem wenn das Pronomen 

selbst schon auf -n endet – die Endung -en des Maskulinums 

Singular:2 Ich seh dein’ Sohn wie er verwahrlost auf der Park-

bank schläft (Massiv: „Weil wir der Wahrheit nicht ins Auge 

sehen“, 2012); Ich durchsuch dein’ Müll und finde raus welches 

Parfum du liebst (K.I.Z.: „Verrückt nach dir“, 2015). Die Elision 

von -e ist schon ungewöhnlicher: Lass deine Luft raus, mach 

ma’ dein’ Brust runter (Olexesh: „64 Kammern“, 2016). Schwan-

kungen in der Verwendung von Kasus bzw. Kasusmarkie-

rern zeigen sich gleichfalls bei der Kürzung von Dativfor-

men: Du hast wieder Stress mit Inge, erzähl’s deim’ Frisör! 

(Stoppok: „Erzähl’s deim’ Frisör“, 1995) oder bei präpositio-

nalen Genitiv-Substitutionen durch Dativ: Pampers wegen 

dem Kind, Kind wegen dem Mädel, Mädel wegen dem leicht 

ein’ im Tee (Stoppok: „Wellness“, 2002). Analog dazu folgt 

nach der einen Genitiv fordernden Präposition wegen gele-

gentlich das eher umgangssprachliche dir (Dativ) anstelle 

des (mittlerweile als bildungssprachlich wahrgenommenen?) 

deinetwegen: Ich hab’ viel wegen dir geweint, aber nie mit dir 

gelacht (Hannes Wader: „Seit du da bist“, 1986).

Tempora verteilen sich unterschiedlich in gesprochener 

und geschriebener Sprache. Vermutlich aus sprachökono-

mischen Gründen wird umgangssprachlich das Zeitformen-

Spektrum weniger ausgiebig genutzt, Präsens und Perfekt 

zeigen hier üblicherweise ein auffälliges Übergewicht. Ins-

besondere der sogenannte Präteritumsschwund – haupt-

sächlich stilistisch (weil zu gestelzt?), räumlich (eher süd-

deutsch?) oder frequenziell (eher seltene Verben?) begrün-

det – lässt sich in konzeptionell mündlichen Songtexten 

deutlich nachweisen, ebenso die Bildung des Konjunktivs 

über die Ersatzform Infinitiv + würde: Uli Hoeneß würde bei 
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mir auf der Matte stehen, ich würde meine Tür nicht öffnen (Die 

Toten Hosen: „Bayern“, 2000). Holprige Kombinationen un-

terschiedlicher Zeitformen scheinen gelegentlich aus Reim-

gründen herleitbar: Ach was war‘n wir blind, weil wir Anfän-

ger sind (Virginia Jetzt!: „Weil wir Anfänger sind“, 2004).

Abschließend lohnt vielleicht ein rascher Blick auf weitere 

in Songtexten ausgeprägte Charakteristika gesprochener 

Sprache. Hierzu zählen Alternanzen zwischen das und was, 

also die Nutzung des w-Pronomens als Relativpronomen: Ist 

doch wirklich nicht zuviel verlangt bei dem Geld, was ich aus-

gegeben hab (Stoppok: „Nach New York geflogen“, 1998); 

Und da ist dieses Lächeln, was du so gut an ihm kennst (Ulla 

Meinecke: „Der Stolz italienischer Frauen“, 1985). Analog 

dazu findet sich das nahezu universell einsetzbare Wörtchen 

wo als einleitendes Element in Relativsätzen, das auf Zeiten 

statt auf Orte verweist oder anstelle eines einfachen Relativ-

pronomens fungiert: Ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich so 

war wie der (Hannes Wader: „So wie der“, 2015); Luise, Luise, 

kleiner Engel, wo ich alles kapier’ (Steffen: „Luise“, 1984). 

Ebenfalls eher typisch mündlich ist die Vorvorfeldposition 

von also : Also los an die Arbeit, Missstände gegeißelt! (Han-

nes Wader: „Politik“, 2006); Also wenn ich ehrlich sein soll, 

hab ich mächtig was gegen ein Jawoll (City: „Was mich trägt“, 

1984). Weitere Indikatoren für tendenziell umgangssprach-

liche bzw. dialektale Konstruktionen sind Distanzverdopp-

lungen bei gespaltenen Pronominaladverbien: Da kann ich 

nix dafür (Udo Lindenberg: „Bin nur ein Jonny“, 2002); Da 

hätt’ i nix dagegen (Nicki: „Mit dir des wär mei Leben“, 1987). 

Ebenso Verlaufsformen mit am: Du Trottel bist am Lügen wie 

Staatsleute (Kool Savas: „Wand“, 2010). Und wie genau wür-

de man folgende Belege klassifizieren? Den Zuschlag kriegt, 

der am lautesten schreit (Stoppok: „Zeitlos“, 1997); Da ist 

Erich mit der Lederjacke an (Udo Lindenberg: „Der General-

sekretär“, 1987).

Fazit
In der gesprochenen Sprache tut sich fortlaufend etwas, und 

Popsongs als weitgehend mündlich konzipierte und vorge-

tragene Sprache bieten sich als komplementäre Datenquelle 

für empirische Untersuchungen an. Der vorliegende Beitrag 

hat ausgewählte lexikalische und morphosyntaktische Ei-

genheiten aufgegriffen, die offenkundig Teil der gesell-

schaftlichen – wenn auch sicher nicht immer gesamtgesell-

schaftlichen – Sprachrealität sind.

Das vorgestellte, mehrfach annotierte Songkorpus lässt sich 

auch abseits der reinen Forschung vorteilhaft einbringen, 

namentlich in der (computer-)linguistischen Lehre bei der 

Behandlung sprachlicher Auffälligkeiten. Sein besonderer 

Wert liegt in der breiten Abdeckung standardnaher und 

-ferner Phänomene, an denen sich korpuslinguistische so-

wie genuin linguistische Fragestellungen exemplifizieren 

und diskutieren lassen. Praktische Erfahrungen fließen im 

Gegenzug fruchtbringend in die Evaluation und Weiterent-

wicklung sprachtechnologischer Werkzeuge ein.

Nicht übersehen werden sollte das sprachdidaktische Po-

tenzial speziell für den DaF / DaZ-Bereich. Popsongs sind 

mutmaßlich attraktiv für ein zeitgemäß multimediales 

Deutschlernen; das Goethe-Institut etwa setzt sie zielge-

richtet zur Förderung von Sprachrezeption und -produktion 

ein. Dazu gibt das Institut entsprechende Arbeitsblätter auf 

dem Niveau A2 (fortgeschrittene Anfänger) heraus und ver-

bindet diese mit Arbeitsvorschlägen und methodisch-didak-

tischen Tipps. Neben der fachlichen Eignung dürfte dabei 

ein gewisser intrinsischer Motivationsfaktor zum Zuge 

kommen, weil sich mit dem Rekurs auf Populärkultur Bezü-

ge zur Lebenswelt der Lernenden ausschöpfen lassen.

Um in diesem Sinne wieder mit einem Zitat zu enden: We 

learned more from a three-minute record, baby, than we ever 

learned in school! (Bruce Springsteen: „No Surrender“, 1984). I
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Anmerkungen
Mein Dank geht an Gisela Zifonun für die konstruktiv-kritische 
Durchsicht des Manuskripts und für wertvolle stilistische Hin-
weise zur besseren Lesbarkeit.
1 Dispersionsmaße beschreiben die Streubreite statistischer 

Messwerte und drücken im vorliegenden Fall aus, wie gleich-
mäßig bzw. ungleichmäßig politisch konnotierte Wörter im 
Korpus verteilt sind; vgl. Gries (2008).

2 Grundsätzlich könnte die Elision von Kasusendungen auch 
durch Rücksichtnahme auf ein Versmaß bedingt sein, was in 
den hier aufgeführten Hip-Hop-Texten ohne feste Versmaße 
aber eher unwahrscheinlich scheint. I
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Im IDS-Verlag neu erschienen:

Annette Klosa-Kückelhaus (Hg.)

Sprache in der  
Coronakrise
Dynamischer Wandel  
in Lexikon und Kommunikation

ISBN: 978-3-937241-82-1 (Print),  
978-3-937241-83-8 (Online). 2021. 185 S. 

Selten hat ein globales Ereignis nicht nur den Alltag sehr vieler Menschen weltweit 
schlagartig verändert und in einem längeren Zeitraum zu nachhaltigen Änderun-
gen der Lebensumstände geführt, sondern auch direkte Spuren im Wortschatz 
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Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) hat in 

Kooperation mit dem Deutschen Institut für Wirtschafts-

forschung (DIW) eine deutschlandweite Repräsentativ-

erhebung unter 4.380 Personen zum Sprachrepertoire der 

Menschen in Deutschland und zu ihren Spracheinstel-

lungen durchgeführt: die Deutschland-Erhebung 2017. 

Eine Einführung in die Deutschland-Erhebung 2017 findet 

sich im ersten Teil dieser Serie in Heft 4/2020. In Folge 4 

haben wir über die Muttersprachen berichtet. In dieser 

Folge soll es um die weiteren Sprachkenntnisse gehen, 

also darum, welche Sprachen die Menschen in Deutsch-

land zusätzlich zu ihren Muttersprachen können.

Viele Menschen können mehrere Sprachen. Diese Sprachen 

bilden das Sprachrepertoire. Die Sprachen im Sprachreper-

toire unterscheiden sich danach, wie sie erworben werden 

(siehe z. B. Müller / Schulz / Tracy 2018). Erstsprachen sind 

die ersten im Leben erworbenen Sprachen. Alltagssprach-

lich werden sie als „Muttersprachen“ bezeichnet. Erstspra-

chen werden ungesteuert erworben. Zweitsprachen können 

gesteuert (z. B. in der Schule) und ungesteuert (z. B. im Ar-

beitsumfeld oder im Kindergarten) erworben werden. Typi-

scherweise werden Zweitsprachen als Fremdsprachen in 

der Schule gelernt. Über die Lehrpläne werden das Angebot 

und die Reihenfolge dieser (Schul-)Fremdsprachen geregelt. 

Englisch ist in allen Bundesländern verpflichtende Fremd-

sprache. Darüber hinaus gibt es Unterschiede zwischen den 

Bundesländern und Schultypen (vgl. Stickel / Weinheimer 2012).

Thema dieser Folge sind die Zweitsprachen / Fremdsprachen 

der Menschen in Deutschland. Dafür wird analysiert, wel-

che Sprachen in der Deutschland-Erhebung 2017 als zusätzli-

che Sprachkenntnisse angegeben werden. In der Deutsch-

land-Erhebung 2017 wurde gefragt, welche Sprachen die Be-

fragten zusätzlich zu ihren Muttersprachen sprechen: „In 

welchen weiteren Sprachen besitzen Sie Sprachkenntnisse?“ 

Die Frage war offen gestellt, es konnten beliebig viele Ant-

worten gegeben werden.1  Sie folgte der Frage nach den Mut-

tersprachen (siehe Folge 4). Abbildung 1 zeigt, wie viele Spra-

chen die Befragten jeweils angeben.

Die meisten Befragten nennen eine weitere Sprache (1.669 

bzw. 38,1 %); mehr als ein Viertel gibt zwei weitere Sprachen 

an (1.264 bzw. 28,9 %). Diese beiden Antworten machen also 

mehr als die Hälfte der Antworten aus. Es folgt als dritthäu-

figster Wert die Antwort keine : 16,1 Prozent (bzw. 704 Be-

fragte) sagen, dass sie neben ihren Muttersprachen keine 

weitere Sprache können.2 Knapp über 10 Prozent haben 

Kenntnisse in drei weiteren Sprachen (515 Befragte bzw. 11,8 %). 

Die Autorinnen sind 
Mitarbeiterinnen 
des Programmbe-
reichs „Sprache im 
öffentlichen Raum“ 
am Leibniz-Institut 
für Deutsche Spra- 
che, Mannheim.

Astrid Adler / Maria Ribeiro Silveira

WELCHE FREMDSPRACHEN WERDEN IN 
DEUTSCHLAND GESPROCHEN?
SPRACHE IN ZAHLEN: FOLGE 6

<https://doi.org/10.14618/sr-1-2022_adl>

Abb. 1: Anzahl weiterer Sprachen (6.728 Nennungen/4.380 Befragte; 
             Deutschland-Erhebung 2017)3

Abb. 2: Weitere Sprachen (Kategorien ab 10 Nennungen,  
             6.614 Nennungen; Deutschland-Erhebung 2017)4
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Die meisten Menschen in Deutschland können also neben 

ihren Muttersprachen eine oder zwei weitere Sprachen. Im 

Durchschnitt sind das 1,5 weitere Sprachen. Abbildung 2 listet 

die angegebenen Sprachen der Häufigkeit nach absteigend auf.

71,1 % der Befragten geben Englisch als weitere Sprache an. 

Das Englische dominiert die Angaben der weiteren Spra-

chen somit ganz deutlich. Am zweithäufigsten, jedoch mit 

großem Abstand, geben die Befragten Französisch als wei-

tere Sprache an (24,4 %). Als dritte Sprache, wieder mit eini-

gem Abstand, wird von 13,3 % Russisch angegeben. Mit et-

was Abstand folgen dann Deutsch und Spanisch, die von 

12,9 % bzw. 10,2 % als weitere Sprachen genannt werden. 

Deutsch wird von denjenigen Befragten, die eine andere 

Muttersprache als Deutsch haben, als weitere Sprache ge-

nannt. Als sechste Sprache wird Italienisch von einer relativ 

großen Gruppe von Befragten (7,6 %) als weitere Sprache an-

gegeben. Schließlich folgt eine lange Reihe weiterer Spra-

chen, die jedoch jeweils nur von sehr wenigen Befragten 

genannt werden.

Die meisten geben nur eine Sprache als weitere Sprache an, 

und zwar in großer Mehrheit Englisch. Immerhin fast ein 

Drittel der Befragten nennt zwei Sprachen und etwas über 

ein Zehntel drei Sprachen. Welche Sprachen können die Be-

fragten, die mehrere Sprachen genannt haben? Abbildung 3 

illustriert, in welcher Kombination die Sprachen angegeben 

werden.

Im Diagramm werden die angegebenen weiteren Sprachen 

so abgebildet, dass ihre Kombination sichtbar wird. Abbil-

dung 3 zeigt nur die Nennungen der Sprachen auf, die über-

haupt von mehr als 10 Befragten angegeben wurden. Da-

durch ergibt sich ein Maximum von vier Nennungen.5  Die 

Nennungen sind jeweils als Hochbalken dargestellt (S1 bis 

S4). Die Verbindungen zwischen den Balken zeigen an, wel-

che Sprachkombinationen vorkommen.

S1 S2 S3 S4

Abb. 3: Kombinationen der weiteren Sprachen (Kategorien mit über  
             10 Nennungen; Deutschland-Erhebung 2017)

Abb. 4: Gelernte (links) und gut gekonnte (rechts) Fremdsprachen (Deutschland-Erhebung 2008; vgl. Gärtig / Plewnia / Rothe 2010, S. 257 ff.)
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Abbildung 3 zeigt, dass die deutliche Mehrheit nur eine zu-

sätzliche Sprache kann, und zwar Englisch. Wird nur eine 

weitere Sprache gekonnt, dann kommt die Nennung Rus-

sisch am zweithäufigsten vor. Die häufigsten Kombinatio-

nen sind Englisch + Französisch und Englisch + Russisch, 

erstere doppelt so oft wie letztere. Es folgen mit weniger 

Nennungen die Kombinationen Englisch + Spanisch und 

Englisch + Italienisch. Es gibt auch Kombinationen aus drei 

Sprachen: Am häufigsten werden hier die Kombinationen 

Englisch + Französisch + Spanisch, Englisch + Französisch 

+ Italienisch sowie Englisch + Französisch + Russisch ge-

nannt. Auch bei der Kombination von drei Sprachen sind 

demnach als häufigste Sprachen Englisch und Französisch 

vertreten.

Fremdsprachenkenntnisse in Deutschland 2008
Fremdsprachenkenntnisse können auf verschiedene Weise 

erhoben werden. In der Deutschland-Erhebung 2017 wurde 

nach weiteren Sprachkenntnissen gefragt, in der Deutsch-

land-Erhebung 2008 wurden zu diesem Themenkomplex 

zwei Fragen gestellt. Es wurde zunächst nach gelernten und 

dann nach gut beherrschten Fremdsprachen gefragt. Die 

erste Frage lautete: Haben Sie eine oder mehrere Fremdspra-

chen gelernt? Wenn ja, welche? Und die zweite Frage lautete: 

Und können Sie diese Sprache gut? bzw. Und welche dieser 

Sprachen können Sie gut?  6 Es konnten mehrere Sprachen ge-

nannt werden. Die erste Frage ist also etwas weiter gefasst 

als die Frage in der Deutschland-Erhebung 2017 ; sie erfasst 

alle je gelernten Sprachen unabhängig davon, ob sie (noch) 

gekonnt werden (gelernte Sprachen vs. Sprachkenntnisse 

besitzen). Mit der zweiten Frage soll präziser ermittelt wer-

den, welche der gelernten Sprachen auch gut gekonnt wer-

den. Die Antworten sind in Abbildung 4 illustriert.

Englisch wird am häufigsten als gelernte Sprache angege-

ben (72 %), mit großem Abstand folgt Französisch (26 %), dann 

mit 20 % Russisch; weitere gelernte Fremdsprachen – aber 

eben in deutlich geringerem Ausmaße – sind Latein (8 %), 

Spanisch (7 %) und Italienisch (4 %). 17 % der Befragten, also 

rund ein Sechstel der Menschen in Deutschland, gibt an, kei-

ne Fremdsprache gelernt zu haben. Eine Sprache gelernt zu 

haben, heißt nicht, dass man sie (noch) gut beherrscht. Ge-

naueres darüber zeigen die Antworten auf die Frage nach 

den gut gekonnten Sprachen: 48 % der Befragten beherr-

schen Englisch gut (im Vergleich zu 72 %, die es gelernt ha-

ben; siehe Abb. 4) und nur 6 % Französisch (im Vergleich zu 

26 %) bzw. 5 % Russisch (im Vergleich zu 20 %). Anteilig kön-

nen mehr Menschen Spanisch und Italienisch gut – aller-

dings sind die Nennungen für diese Sprachen insgesamt 

deutlich niedriger. Die Diskrepanz zwischen gelernten und 

gekonnten Sprachen spiegelt sich in der sprachunspezifi-

schen Negativantwort, dass keine der gelernten Sprachen 

gut gekonnt wird: Fast die Hälfte der Befragten (44 %) sagt, 

dass sie keine Sprache gut können. Man kann nun beide Fra-

gen und ihre Ergebnisse miteinander verknüpfen. So lässt 

sich etwa analysieren, welche Sprachen gelernt wurden, 

aber nicht gekonnt werden. Das betrifft insbesondere La-

tein, Französisch, Russisch, Spanisch und Italienisch. Diese 

Sprachen werden zwar als gelernte Sprachen angegeben, 

aber einige der Befragten geben sie dann bei der Folgefrage 

nicht als gut gekonnte Sprache an.

Wer spricht wie viele und welche Sprachen?
Die Breite der verfügbaren Daten in der Deutschland-Erhe-

bung 2017 ermöglicht es, die Nennungen der Befragten im 

Zusammenhang mit weiteren Faktoren detaillierter auszu-

werten. Anhand von inferenzstatistischen Analysen (Re-

gressionsanalysen) kann überprüft werden, welche Variablen 

miteinander in Zusammenhang stehen. Hier wird eine sol-

che Analyse für die Anzahl an weiteren Sprachen (welche Fak-

toren stehen im Zusammenhang mit der Anzahl an genann-

ten weiteren Sprachen?) und für die am häufigsten genannten 

weiteren Sprachen durchgeführt (welche Faktoren stehen im 

Zusammenhang mit der Nennung Englisch / Französisch /

Russisch als weitere Sprache?). Die Darstellung der Ergeb-

nisse beider Analysen folgt unten in Abbildung 6.7   Zunächst 

werden die Ergebnisse der ersten Analyse beschrieben: Die 

Anzahl der Sprachen, in der die Befragten Kenntnisse ha-

ben, steht demnach in Zusammenhang mit dem Geschlecht 

und dem Bildungsabschluss der Befragten. Außerdem geben 

Frauen eher als Männer mehrere weitere Sprachkenntnisse 

an. Des Weiteren nennen Befragte, die über einen mittleren 

oder höheren Bildungsabschluss verfügen, eher mehr wei-

tere Sprachkenntnisse. Es besteht auch ein Zusammenhang 

damit, ob eine Muttersprache der Befragten Deutsch ist oder 

nicht: Befragte, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, ge-

ben eher mehr weitere Sprachen an. Das liegt auch daran, 

dass diese Befragten neben weiteren Sprachen zwangsläufig 

Deutschkenntnisse haben müssen. Keinen Zusammenhang 

mit der Anzahl der weiteren Sprachen gibt es dagegen etwa 

mit dem Alter, dem Wohnort oder dem Gehalt der Befragten.
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Auf die gleiche Weise lässt sich das Profil derjenigen Perso-

nen genauer analysieren, die bestimmte Sprachen angeben. 

Diese Detailauswertung wird für die häufigsten Angaben 

durchgeführt, das sind Englisch, Französisch und Russisch.8  

Zunächst werden die Ergebnisse deskriptiv nach dem Wohn-

ort der Befragten illustriert. Die Karten in Abbildung 5 zei-

gen, wie hoch der Anteil an Nennungen für eine bestimmte 

Sprache nach dem jeweiligen Wohnort der Befragten (auf 

Bundeslandebene) ist. Je dunkler die Fläche des jeweiligen 

Bundeslandes eingefärbt ist, desto höher ist der Anteil an 

Nennungen für eine bestimmte Sprache in diesem Bundes-

land (siehe die Skalen in Abb. 5). Bei deskriptiven Auswer-

tungen müssen solche Teilstichproben mit besonderer Vor-

sicht interpretiert werden, die nur ein kleines N aufweisen, 

das heißt nur über eine kleine Teilstichprobe vertreten sind. 

Das sind hier insbesondere Bremen (49 Befragte), das Saar-

land (54 Befragte) und auch Hamburg (83 Befragte).

Am häufigsten wird Englisch in den nordwestlichen, west-

lichen und südlichen Bundesländern und in Berlin genannt. 

In Sachsen gibt es auch einen hohen Anteil an Nennungen 

für Englisch. In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen wird Englisch zwar auch oft 

angegeben, im Vergleich mit den westlichen Bundesländern 

jedoch nicht so oft. Die Karte mit den Französischnennun-

gen ist insgesamt deutlich weniger stark eingefärbt, aber re-

lativ flächendeckend. Das spiegelt die Position des Franzö-

sischen als typische zweite Schulfremdsprache in Deutsch-

land wider. Die bundesweit hellere Einfärbung zeigt die 

insgesamt weniger häufige Nennung des Französischen im 

Vergleich zum Englischen. Am häufigsten wird Französisch 

in Hessen, Hamburg und in den südwestlichen Bundeslän-

dern angegeben, die auch die nächsten Nachbarbundeslän-

der zu Frankreich sind (Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-

Württemberg). Die Einfärbung für die Russischnennungen 

ist in den nordwestlichen, westlichen und südlichen Bun-

desländern sehr hell; hier wird relativ selten Russisch als 

weitere Sprache angegeben. In den nordöstlichen und östli-

chen Bundesländern hingegen wird Russisch oft genannt, 

am häufigsten in Brandenburg. Das sind die Bundesländer, 

die zur DDR gehörten. In der DDR war Russisch verpflich-

tende erste Schulfremdsprache (KMK 2014, S. 4). Seit der 

Wiedervereinigung hat sich die Sprachenfolge in diesen 

Bundesländern verändert, Russisch ist nicht mehr verpflich-

tende erste Fremdsprache, sondern in den meisten Bundes-

ländern an Gymnasien die zweite oder dritte angebotene 

Fremdsprache (KMK 2014, S. 8). Es liegt also nahe, dass es für 

die Angabe von russischen Sprachkenntnissen einen Altersef-

fekt gibt.

Durch eine inferenzstatistische Auswertung der Daten (Re-

gressionsanalyse) wurden die Faktoren identifiziert, die mit 

der Nennung einer bestimmten Sprache zusammenhängen. 

Diese Analyse wurde für die drei am häufigsten genannten 

Sprachen Englisch, Französisch und Russisch sowie für die 

Anzahl an genannten weiteren Sprachen durchgeführt (siehe 

S. 54).

Lesehinweis signifikante Faktoren (Regressionser-
gebnisse) 

In Abbildung 6 werden die Faktoren illustriert, die aus dieser 

Analyse als signifikante Faktoren hervorgehen. Nicht signifi-

kante Faktoren werden nicht abgebildet. Das Signifikanzniveau 

wird über die Größe des abgebildeten Kreises dargestellt (kleins-

ter Kreis: p < 0,05 bzw. *; mittelgroßer Kreis: p < 0,01 bzw. **; 

größter Kreis: p < 0,001 bzw. ***). Die Farbe des Kreises zeigt, in 

welche Richtung der Zusammenhang des abgebildeten Faktors 

mit der Nennung der jeweiligen Sprache geht (siehe auch die 

Lesehinweise zu den Regressionsmodellen in den Folgen 4 und 5). 

Faktoren mit einem grünen Kreis sind solche, die eher mit einer 

Nennung der jeweiligen Sprache zusammenhängen (positiver 

Zusammenhang); Faktoren mit einem Kreis in blau sind dage-

gen solche, die eher damit zusammenhängen, dass die jeweilige 

Sprache nicht bzw. eher seltener angegeben wird (negativer Zu-

sammenhang).

Die räumliche Verteilung der Nennungen ist den Regressions-

analysen nach für Englisch, Französisch und Russisch signi-

fikant. Für die inferenzstatistische Auswertung wurden die 

Bundesländer in größere räumliche Einheiten9   zusammen-

gefasst, da die Teilstichproben sonst zu klein würden (s. o. zu 

Abb. 5: Englisch, Französisch und Russisch als weitere Sprache nach Wohnort/Bundesland (Deutschland-Erhebung 2017)

Englisch Französisch Russisch
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den problematischen kleinen Teilstichproben einiger Bun-

desländer). Demnach wird im Vergleich zu Mitte-West Eng-

lisch signifikant seltener von Befragten aus Nord-Ost und 

Mitte-Ost angegeben. Russisch wird eher häufiger genannt 

von Befragten aus Nord-Ost, Mitte-Ost und Berlin. Franzö-

sisch wird eher nicht von Befragten aus Mitte-Ost angege-

ben. Für Russisch ist das Alter der einzige weitere signifi-

kante Faktor: Es sind eher die älteren Befragten, die Rus-

sisch angeben. Die Nennung des Französischen hängt mit 

dem Geschlecht und dem Bildungsabschluss der Befragten 

zusammen. Es sind eher Frauen, die Französisch als weitere 

Sprache nennen, und Befragte, die einen mittleren oder hö-

heren Bildungsabschluss haben. Englisch hängt wie Rus-

sisch auch mit dem Alter der Befragten zusammen, aller-

dings in die andere Richtung. Je jünger die Befragten sind, 

desto eher geben sie Englisch an. Der Zusammenhang mit 

dem Bildungsabschluss besteht für Englisch wie für Franzö-

sisch: Befragte mit mittlerem und höherem Bildungsab-

schluss geben eher Englisch an. Auch das Gehalt ist als Ein-

flussfaktor zu erkennen: Befragte, die Englisch als weitere 

Sprache angeben, haben eher einen höheren Nettoverdienst. 

Des Weiteren gibt es einen Zusammenhang mit den Mutter-

sprachen: Befragte, für die Deutsch nicht eine Mutterspra-

che ist, geben eher nicht Englisch als weitere Sprache an.

Die meisten Menschen in Deutschland sprechen also zusätz-

lich zu ihren Muttersprachen lediglich eine weitere Sprache. 

Einige verfügen über zwei weitere Sprachen. Am häufigsten 

ist die weitere Sprache Englisch, einige sprechen noch Fran-

zösisch und sehr wenige Russisch, Spanisch oder Italienisch. 

Zusammengefasst lässt sich die individuelle Mehrsprachig-

keit in Deutschland wie folgt beschreiben: Die meisten kön-

nen ihre Muttersprachen und eine weitere Sprache, und das 

ist am ehesten Englisch. Werden mehrere Sprachkenntnisse 

genannt, dann meistens Englisch und Französisch.

Dieses Muster – eine weitere Sprache, am ehesten Englisch – 

ist recht stabil, wie der Vergleich mit den Erhebungsdaten 

aus 2008 zeigt. Als wesentliche Quelle für den Erwerb wei-

terer Sprachen erweist sich die Schule; die genannten wei-

teren Sprachen spiegeln das Angebot der Schulfremdspra-

chen wider. Die Ergebnisse zeigen allerdings auch, dass das 

Erlernen einer Sprache nicht automatisch heißt, dass diese 

Sprache auch beherrscht bzw. gekonnt wird. Die Kenntnis 

einer weiteren Sprache verteilt sich in Deutschland entlang 

der Bundesländer. Diese sind über die Landesschulpolitik 

und die entsprechend angebotenen Schulfremdsprachen für 

die weiteren Sprachkenntnisse entscheidend. Das Fremd-

sprachenangebot ist schultypspezifisch; entsprechend hängt 

auch der Bildungsabschluss erwartungsgemäß mit den ge-

nannten weiteren Sprachen zusammen. Ein weiterer Faktor 

ist das Geschlecht: Frauen nennen eher Französisch und 

überhaupt eine höhere Anzahl an weiteren Sprachen. Ein 

Zusammenhang mit dem Gehalt zeigt sich lediglich beim 

Englischen: Diejenigen, die Englisch als weitere Sprache an-

geben, verdienen eher mehr. Welche Schulfremdsprachen 

sich die Menschen in Deutschland wünschen, wurde auch 

in der Deutschland-Erhebung 2017 gefragt. Die Ergebnisse 

dazu werden in einer der nächsten Folgen dargestellt. I

Literatur 

Adler, Astrid / Plewnia, Albrecht (2020): Aktuelle Bewertungen regio-
naler Varietäten des Deutschen. Erste Ergebnisse des IDS-Sprach-
moduls im SOEP-IS 2017. In: Hundt, Markus / Kleene, Andrea /
Plewnia, Albrecht / Sauer, Verena (Hg.):  Regiolekte. Objektive 
Sprachdaten und subjektive Sprachwahrnehmung. (= Studien zur 
Deutschen Sprache 84). Tübingen: Narr, S. 15-35. 

Gärtig, Anne-Kathrin / Plewnia, Albrecht /Rothe, Astrid (2010): Wie 
Menschen in Deutschland über Sprache denken. Ergebnisse einer 
bundesweiten Repräsentativerhebung zu aktuellen Sprachinstel-
lungen. (= Arbeitspapiere und Materialien zur deutschen Spra-
che 40). Mannheim: Institut für Deutsche Sprache.Abb. 6: Signifikante Faktoren bei der Nennung weiterer Sprachen (Deutschland-Erhebung 2017)

***

**

*

**

***

***

***

*

***

***

***

******

***

*

*

***

**

*

*



    IDS SPRACHREPORT 1/2022    57

Müller, Anja / Schulz, Petra / Tracy, Rosemarie (2018): Spracherwerb. 
In: Titz, Cora / Geyer, Sabrina /Ropeter, Anna / Wagner, Hanna /
Weber, Susanne / Hasselhorn, Marcus (Hg.): Konzepte zur Sprach- 
und Schriftsprachförderung entwickeln. Stuttgart: Kohlham-
mer, S. 35-68.

Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundes-
republik Deutschland (2014): Zur Situation des Russischunter-
richts in der Bundesrepublik Deutschland. Bericht der Kultus-
ministerkonferenz vom 7.3.2014. <www.kmk.org/fileadmin/ver 
oeffentlichungen_beschluesse/2014/2014_03_07-Situation_Rus 
sischunterricht.pdf> (Stand 30.11.2021).

Stickel, Gerhard (u. Mitarb. v. Julia Weinheimer) (2012): Deutsch im 
Kontext anderer Sprachen in Deutschland heute: Daten und 
Einschätzungen. In: Eichinger, Ludwig M. / Plewnia, Albrecht /
Schöl, Christiane / Stahlberg, Dagmar (Hg.): Sprache und Ein-
stellungen. Spracheinstellungen aus sprachwissenschaftlicher 
und sozialpsychologischer Perspektive. (= Studien zur Deut-
schen Sprache 61). Tübingen: Narr, S. 227-321.

Bisher erschienen
In dieser Reihe sind bisher erschienen:

Folge 1: Spracheinstellungen in Deutschland – Was die Menschen 
in Deutschland über Sprache denken (SPRACHREPORT 4/2020)

Folge 2: Welche Dialekte werden in Deutschland gesprochen? 
(SPRACHREPORT 1/2021)

Folge 3: Welche Dialekte werden in der Familie weitergegeben? 
(SPRACHREPORT 2/2021)

Folge 4: Welche Sprachen werden in Deutschland gesprochen? 
(SPRACHREPORT 3/2021)

Folge 5: Einstellungen zu Sprachen und mehrsprachigen Kinder-
gärten (SPRACHREPORT 4/2021) 

Anmerkungen
1 Zu den unterschiedlichen Erhebungsmethoden der Deutschland-

Erhebung 2017 siehe etwa Folge 1.
2 Zur Beschreibung der Ergebnisse wird versucht, möglichst nah 

an den Frageformulierungen zu bleiben. Für eine allgemeinver-
ständliche Darstellung ist es nichtsdestotrotz manchmal notwen-
dig, allgemeinere, teilweise umgangssprachliche, leicht abwei-
chende Wörter zu verwenden, wie hier z. B. mit dem Verb „kön-
nen“. Die Wortauswahl bei Fragestellungen spielt eine wichtige 
Rolle und führt mitunter zu unterschiedlichen Ergebnissen (siehe 
etwa die verschiedenen Formulierungen zur Erhebung der Dia-
lektkompetenz, Adler / Plewnia 2020, S. 18 f.). Das Verb „können“ 
etwa umfasst eine allgemeine,  nicht eine spezifische aktive Sprach-
kompetenz (z. B. schreiben, sprechen).

3 Die Daten wurden in zweierlei Hinsicht geprüft. Zunächst wurde 
bei der Nennung der weiteren Sprachen kontrolliert, ob nicht 
eine der Muttersprachen angegeben wurde. War das der Fall 
(d. h. eine Muttersprache wird auch bei den weiteren Sprachen 

angegeben), wurde diese Nennung bei den weiteren Sprachen ent-
fernt. Anschließend wurden bei Befragten mit einer anderen 
Muttersprache als Deutsch die Nennungen für die weiteren 
Sprachen in Bezug auf die Nennung des Deutschen hin genauer 
überprüft. Die Grundannahme ist, dass diejenigen, die am Inter-
view, das ja in deutscher Sprache geführt wurde, haben teilneh-
men können, auch Deutsch in ihrem Sprachrepertoire haben. Es 
erscheint plausibel, dass Deutsch für viele so selbstverständlich 
ist und nicht etwa den Status einer Fremdsprache hat, dass sie es 
nicht explizit anführen. Entsprechend wurde die Antwort Deutsch 
für all diejenigen Befragten als weitere Sprache hinzugefügt, die 
Deutsch nicht als eine ihrer Muttersprachen und nicht als weite-
re Sprache angegeben haben.

4 Zur Bearbeitung der Daten s. o. Anmerkung 3. Antworten mit 
weniger als 10 Nennungen sind beispielsweise Kroatisch, Thai-
ländisch oder Indonesisch.

5 Es wurde keine spezifische Frage danach gestellt, wie sich die 
Kenntnisse in den weiteren Sprachen unterscheiden. Die Ergeb-
nisse lassen also auf die unterschiedlichen Kenntnisstände in den 
jeweils genannten Sprachen keine Rückschlüsse zu. Die Nen-
nungen wurden hier nach Sprachen sortiert; die dargestellte Rei-
henfolge darf nicht als Kompetenzreihenfolge gelesen werden.

6 Diese zwei Fragen wurden an die Befragten mit Deutsch als (eine 
ihrer) Muttersprache(n) gestellt. An Befragte mit einer anderen 
Muttersprache als Deutsch wurden folgende Fragen gestellt: Ha-

ben Sie neben Ihrer Muttersprache und Deutsch noch weitere Spra-

chen gelernt? Wenn ja, welche? Dadurch wird die Nennung von 
Deutsch von Vornherein ausgeschlossen. Das wurde in der Deutsch-

land-Erhebung 2017 aus technischen Gründen anders gehand-
habt.

7 In vorangegangenen Folgen dieser Reihe wurden solche Ergeb-
nisse anhand von Regressionsmodellen dargestellt (siehe etwa 
Folge 4 und 5). Hier werden von den vier Regressionsanalysen 
jeweils die signifikanten Faktoren veranschaulicht (siehe Abb. 6).

8 Für diese Auswertungen werden die Daten zusätzlich bearbeitet 
(vgl. Anm. 1 und 3). Es wurden je analysierter Sprache jeweils 
diejenigen Befragten aus der Auswertung herausgenommen, die 
die Sprache als eine ihrer Muttersprachen nennen. Bei solchen 
Befragten ist nämlich eine Nichtnennung nicht gleichzusetzen 
mit einer Nichtnennung von Befragten mit anderen Mutterspra-
chen. Erstere können die jeweilige Sprache nicht als weitere 
Sprache nennen, letztere dagegen können das prinzipiell tun. Zu 
den Muttersprachen der Befragten (hier Englisch, Französisch, 
Russisch) siehe Folge 4.

9 Die Bundesländer wurden wie folgt zusammengefasst: Nord-
Ost (Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt), 
Nord-West (Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Ham-
burg), Mitte-Ost (Sachsen, Thüringen), Mitte-West (Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen) und Süd (Baden-
Württemberg, Bayern). Berlin bleibt als Einzelkategorie. Als 
Referenzkategorie wird für die Analyse die Kategorie mit den 
meisten Befragten herangezogen, das ist Mitte-West. I

https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2014/2014_03_07-Situation_Russischunterricht.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2014/2014_03_07-Situation_Russischunterricht.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2014/2014_03_07-Situation_Russischunterricht.pdf
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Technische Innovationen, historische Ereignisse, sich wan-

delnde gesellschaftliche Gegebenheiten oder politische Neu-

erungen – für eine funktionierende Verständigung muss 

sich der Wortschatz ständig anpassen. Da kann es schnell 

passieren, dass man ein Wort hört oder liest, das man noch 

nicht kennt oder bei dem man sich unsicher ist, wie man es 

schreibt oder spricht. Und beim Nachschlagen in einem 

Wörterbuch, das neue Wörter verzeichnet, stellen sich wei-

tere Fragen: Welche Quellen werden für ein solches Neolo-

gismenwörterbuch ausgewertet? Wie kommt ein Wort ins 

Neologismenwörterbuch hinein? Ab wann ist ein Wort im 

allgemeinen Wortschatz gut integriert? Welche Typen von 

Neologismen gibt es eigentlich?

In der SPRACHREPORT-Reihe „Neuer Wortschatz“ stellen 

Ihnen Mitarbeiterinnen unseres Neologismenwörterbuches 

einige der schönsten Entdeckungen, interessantesten Sach-

gruppen und verschiedene Typen von Neologismen vor, die 

ihnen bei der Arbeit begegnet sind.

Alle orangefarbigen Beispielwörter im folgenden Beitrag 

können im Neologismenwörterbuch online und kostenlos 

unter <www.owid.de/docs/neo/start.jsp> nachgeschlagen 

werden.

Neue Trends in der Mode bringen nicht nur immer wieder 

neu gestaltete Kleidungsstücke hervor, sondern auch die da-

zugehörigen neuen Bezeichnungen im Deutschen. Wäh-

rend sich die einen begeistert Hosen, Schuhe usw. in aktuell 

angesagten Formen oder andere Kleidungsstücke in Trend-

farben zulegen und auch bei der Frisur oder anderen Mög-

lichkeiten des Körperschmuckes der jeweiligen Mode ent-

sprechen möchten, hat ein modisches Erscheinungsbild für 

andere wenig Bedeutung. Ganz unabhängig hiervon ruft bei 

einigen Sprachteilhabenden manches neue Wort (und da-

runter insbesondere die aus dem Englischen entlehnten) 

rund um das Thema Mode aber Ablehnung hervor, weil ge-

rade Anglizismen häufig als unnötige Modewörter verstan-

den werden:

Die Sprache der Mode ist für Menschen mit einer Anglizismus-

Allergie schwer zu ertragen. Dauernd geht es da um Sneakers 

und Bags, um Sale und Influencer. Aber bei manchen Begriffen 

hat sich die deutsche Variante erhalten, [...] zum Beispiel [...] 

Kurzarmhemd. Dabei wäre Shortshirt doch viel lautmaleri-

scher! <https://sz-magazin.sueddeutsche.de> (Stand: 14.5.2020)

Aber sind unter den Neologismen, die Kleidungsstücke usw. 

bezeichnen, tatsächlich – wie im Zitat angedeutet – über-

wiegend Anglizismen zu finden oder gibt es darunter nicht 

auch „deutsche Varianten“? Welche Möglichkeiten zum Aus-

bau des deutschen Lexikons werden grundsätzlich in diesem 

Wortschatzausschnitt genutzt? Und wie können solche In-

formationen im Wörterbuch präsentiert und von den Nach-

schlagenden gefunden werden? Auf diese und weitere Fra-

gen versuchen die nächsten Abschnitte auf Basis des Mate-

rials im Neologismenwörterbuch des IDS eine Antwort zu 

geben. 

Dabei gilt grundsätzlich: Die Stichwörter der Sachgruppe 

Mode im Neologismenwörterbuch1 stellen selbstverständ-

lich keine vollständige Sammlung aller (neuen) Wörter rund 

um das Thema Mode dar, sondern sind eine Auswahl, die 

durch die Kriterien für die Aufnahme der Stichwörter in die-

ses Wörterbuch geregelt ist:

Stichwörter im Neologismenwörterbuch sind neue Wörter, neue 

Phraseologismen sowie neue Bedeutungen etablierter Wörter, 

die seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts aufgekommen und 

in die deutsche Allgemeinsprache eingegangen sind. (Eintrag zu 

„Stichwort“ in den Benutzerhinweisen im Neologismenwörter-

buch)

Es gibt natürlich zum einen Wörter im Modekontext, die 

schon vor den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts im Deut-

schen gebildet oder in das Deutsche entlehnt wurden. Und 

zum anderen gibt es gerade in diesem Bereich auch nicht 

allgemeinsprachliche, sondern (noch) gruppenspezifische 

oder auch fachsprachliche Termini, die im Neologismen-

wörterbuch ebenfalls keinen Platz finden. Bei der Benut-

zung des Neologismenwörterbuches z. B. auf der Suche nach 

neuem Wortschatz zu einem bestimmten Thema (etwa mit-

hilfe der Suche nach Sachgruppen) sollte den Nachschla-

genden immer bewusst sein, dass ein Wörterbuch heute in 

den allermeisten Fällen seinen Gegenstandsbereich beson-

ders hinsichtlich häufiger, etablierter oder typischer Phäno-

mene und damit nicht unbedingt vollständig abbildet.

Tabelle 1 zeigt im Überblick alle der Sachgruppe Mode zu-

geordneten Stichwörter im Neologismenwörterbuch in ih-

rer Verteilung nach ihrer Herkunft im Deutschen: Es wer-

den Lehnwörter von Lehnwortbildungen (= Bildungen im 

Deutschen mit entlehntem Material)2 und indigenen Bil-

Die Autorin ist Lei- 
terin des Proramm-
bereichs „Lexiko-
graphie und Sprach-
dokumentation“ in 
der Abteilung Lexik 
am Leibniz-Institut 
für Deutsche Spra-
che, Mannheim.

Annette Klosa-Kückelhaus 

WOHER KOMMEN DIE MODE-WÖRTER  
IM NEOLOGISMENWÖRTERBUCH UND WIE  
KÖNNEN SIE INTERPRETIERT WERDEN?
(AUS DER RUBRIK NEUER WORTSCHATZ)

<https://doi.org/10.14618/sr-1-2022_klosa>

https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/extras/neo/html-info/benutzerhinweise.html
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/gruppen.jsp?grp=1
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
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dungen (= Bildungen im Deutschen mit ausschließlich deut-

schem Material) unterschieden. Auf den ersten Blick wird 

deutlich, dass Lehnwörter, und zwar Anglizismen, in diesem 

Wortschatzausschnitt dominieren. 

Aufgrund ihrer Herkunft bzw. Entstehung besonders inte-

ressant sind die hier als Lehnwortbildungen bestimmten 

Wörter, die im Neologismenwörterbuch unterschiedlichen 

Untergruppen zugeordnet sind: 

•	 	Eindeutige Lehnübersetzung: Baggyhose (übersetzt aus 

engl. baggy pants), Tattooeffekt (übersetzt aus engl. tattoo 

effect)

•	 	Deutsches Kompositum, gegebenenfalls aber auch als 

Lehnübersetzung zu bestimmen: Cargohose (Cargo + 

Hose oder übersetzt aus engl. cargo pants), Chinohose 

(Chino + Hose oder übersetzt aus engl. chino pants), Loop-

schal (Loop + Schal oder übersetzt aus engl. loop shawl)

•	 	Deutsches Kompositum: Hipsterbart (Hipster + Bart), 

Nerdbrille (Nerd + Brille), Nude-Ton (Nude + Ton), Out-

doorjacke (outdoor + Jacke), Push-up-BH (Push-up + BH ), 

Sneakersocke (Sneaker + Socke)

Im Eintrag zu „Wortbildung (lesartenübergreifend)“ in den 

Benutzerhinweisen im Neologismenwörterbuch wird er-

läutert: 

Kann ein Wort, das als im Deutschen gebildet dargestellt ist, 

auch als Lehnwort [hier in einem weiten Sinne als Oberbegriff 

für Entlehnungen aus anderen Sprachen verstanden] interpre-

tiert werden oder kann ein im Deutschen gebildetes Wort auch 

eine unter fremdsprachlichem Einfluss entstandene Lehnüber-

setzung sein, ist im Anschluss an die Wortbildungsangabe ein 

Hinweis darauf gegeben.

Grundlage für die Entscheidung über die im jeweiligen 

Wortartikel vorgenommene Klassifizierung sind sowohl die 

Korpusrechercheergebnisse wie der Abgleich mit anderen 

Wörterbüchern (auch zum Englischen) zum Zeitpunkt des 

Verfassens des Eintrags. Das heißt, die Klassifizierung ist an 

die Entstehungszeit des Wortartikels mit seiner jeweiligen 

Datenlage gebunden und würde womöglich anders ausfal-

len, wenn sie zu einer anderen Zeit auf Basis anderer Kor-

pus- und Wörterbuchdaten erfolgen würde. Auch das soll-

ten also Wörterbuchbenutzerinnen und -benutzer immer im 

Hinterkopf behalten, die gerade dann, wenn Wörterbuchda-

ten wie im Neologismenwörterbuch mithilfe komfortabler 

Suchmöglichkeiten angeboten werden, die Suchergebnisse 

möglicherweise so interpretieren, als stellten sie Aussagen 

über den Wortschatz von grundsätzlicher und unveränder-

licher Gültigkeit dar. Sprache entwickelt sich aber immer 

weiter, während Wörterbücher naturgemäß den Gebrauch 

zu einem bestimmten Zeitpunkt abbilden. 

Tabelle 2 fasst die Befunde zur Suche nach dem jeweiligen 

Stichwort aus dem Neologismenwörterbuch und zur Suche 

nach dem englischsprachigen Äquivalent (jeweils gesucht 

in Zusammen- wie Getrenntschreibung) im „Deutschen Re-

ferenzkorpus“ (DEREKO Release 2021-I, Archive W1-4)3 zusam-

men. Das Vorkommen des englischsprachigen Äquivalentes 

in deutschsprachigen Quellen ist deshalb von Interesse, weil 

diese Tatsache ebenso wie die Erfassung des englischspra-

chigen Äquivalentes in englischsprachigen Wörterbüchern 

die Entscheidungsgrundlage dafür bildet, welche Angaben 

zur Wortbildung bzw. Entlehnung im Wortartikel des Neo-

logismenwörterbuches gemacht werden. Dabei ist von ei-

nem fließenden Übergang zwischen den drei folgenden Mög-

lichkeiten auszugehen:

Lehnwort Baseballcap, Basecap, Basic, Blingbling, Animalprint, Baggy, Bodybag, Baggy Pants, Balayage, Beanie, 

Bodywear, Boxerbraids, Boyfriendjeans, Calligraphycut, Casualwear, Catwalk, Chino, Chuck, Clog, Club-

wear, Clutch, Croc, Curvy Model, Destroyed Jeans, Extensions, Fascinator, Flanking, Flipflop, French Nail, 

Gloss, Grooming, High Heel, Hoodie, Jeggings, Leo, Leoprint, Longsleeve, Loop, Manbun, Momjeans, Nude, 

Offwhite, Onepiece, Onesie, Peeptoe, Plus-Size-Model, Push-up, Retrolook, Shapewear, Skinny Jeans, Smoky 

Eyes, Sneaker, Streetwear, Stringtanga, stylisch, Tankini, Tanktop, Taupe, Ugg, Ugg-Boot, Undercut, Used 

Look, Vintagelook, Windbreaker

Lehnwortbildung Baggyhose, Cargohose, Chinohose, Hipsterbart, Loopschaal, Nerdbrille, Nude-Ton, Outdoorjacke, Push-up-BH, 

Sneakersocke, Tattooeffekt 

Indigene Bildung Blinkschuh, Herrendutt, Männerdutt, Stoppersocke, vokuhila, Vokuhila,  Zehenschuh

Tab. 1: Neologismen der Sachgruppe MODE im Neologismenwörterbuch nach Bildungstyp geordnet

Ein Beispiel für ein deutsches Kompositum, das ggf. aber auch als Lehnübersetzung bestimmt 
werden kann, ist der Loopschal: Loop + Schal oder übersetzt aus engl. loop shawl.

https://www.owid.de/artikel/318198
https://www.owid.de/artikel/408435
https://www.owid.de/artikel/308595
https://www.owid.de/artikel/401294
https://www.owid.de/artikel/403997
https://www.owid.de/artikel/403997
https://www.owid.de/artikel/407316
https://www.owid.de/artikel/402000
https://www.owid.de/artikel/317945
https://www.owid.de/artikel/298443
https://www.owid.de/artikel/298443
https://www.owid.de/artikel/298464
https://www.owid.de/artikel/316498
https://www.owid.de/extras/neo/html-info/benutzerhinweise.html
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
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Stichwort Suchanfrage Treffermenge

Baggyhose baggy+hose+ 806

Baggypants baggy+pant+ ODER (baggy /+w1 pant+) 1.664

Cargohose cargo+hose+ 4.146

Cargopants cargo+pant+ ODER (cargo /+w1 pant+) 329

Chinohose chino+hose+ 1.044

Chinopants chino+pant+ ODER (chino /+w1 pant+) 21

Hipsterbart hipster+bart++ 1.290

Hipsterbeard hipster+beard+ ODER (hipster /+w1 beard+) 0

Loopschal loop+schal+ 1.137

Loopshawl loop+shawl+ ODER (loop /+w1 shawl+) 0

Nerdbrille nerd+brille+ 1.801

Nerdglasses nerd+glass++ ODER (nerd /+w1 glass++) 2 

Nude-Ton nude+ton++ [ohne Beachtung diakritischer Zeichen] 1.449

Nude-Tone nude+tone+ ODER (nude /+w1 tone+) [mit Beachtung diakritischer Zeichen] 1

Outdoorjacke out+door+jacke+ 3.702

Outdoorjacket outdoor+jacket+ ODER (outdoor /+w1 jacket+) 14

Push-up-BH push+up+bh+ 1.214

Push-up-Bra push+up+bra ODER (push-up /+w1 bra+) 54

Sneakersocke sneaker+socke+ 229

Sneakersock sneaker+sock+ ODER (sneaker /+w1 sock+) 7

Tattooeffekt tattoo+effekt++ 80

Tattooeffect tattoo+effect+ ODER (tattoo /+w1 effect+) 0

Tab. 2: Rechercheergebnisse zu Lehnwortbildungen aus dem Bereich Mode und ihren englischsprachigen Äquivalenten im „Deutschen Referenzkorpus“

a)  Wird das englische Äquivalent im Deutschen nicht und 

nur sehr selten im Vergleich zur Häufigkeit des Stich-

wortes verwendet und ist es auch in englischsprachigen 

Wörterbüchern nicht als Stichwort erfasst, ist eine Be-

stimmung des Stichwortes als Kompositum im Deut-

schen am wahrscheinlichsten.

b)  Wird das englische Äquivalent im Deutschen nur selten 

und auch deutlich weniger als das Stichwort selbst ver-

wendet und ist es in englischsprachigen Wörterbüchern 

nicht als Stichwort erfasst, kann man überlegen, neben 

der Zusammensetzung im Deutschen auch an eine durch 

das englische Äquivalent angeregte Lehnübersetzung zu 

denken.

c)  Wird das englische Äquivalent im Deutschen häufig und 

ggf. sogar häufiger als das Stichwort selbst verwendet, 

ist beim Stichwort am ehesten von einer Lehnüberset-

zung auszugehen.

Ggf. ist darüber hinaus die chronologische Reihenfolge des 

Auftretens von englischem Lehnwort bzw. deutscher Lehn-

wortbildung in deutschsprachigen Texten entscheidend: Ist 

etwa die Lehnwortbildung deutlich später als das englische 

Äquivalent belegt, kann eher von einer Lehnübersetzung 

ausgegangen werden als umgekehrt.
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Fall (a), also Komposition im Deutschen, liegt z. B. bei Hips-

terbart, Nerdbrille oder Nude-Ton vor, denn hier sind die 

englischsprachigen Äquivalente (fast) nicht in DEREKo be-

legt. Ein typischer Vertreter von Gruppe (b), bei dem sowohl 

Komposition im Deutschen wie Lehnübersetzung angenom-

men werden kann, ist das Stichwort Cargohose, bei dem die 

Häufigkeit der Bildung mit Hose nahelegt, dass diese im Deut-

schen gebildet ist. Cargopants ist aber auch ziemlich gut be-

legt, sodass eben auch von einer Lehnübersetzung ausgegan-

gen werden kann. Der prototypischste Vertreter für Gruppe (c), 

also die eindeutigen Lehn übersetzungen, ist Baggyhose – 

hier ist das englisch sprachige Äquivalent Baggy Pants deut-

lich häufiger als die Bildung mit Hose in DEREKO belegt und 

dementsprechend auch selbst Stichwort im Neologismen-

wörterbuch. 

Uneinheitlich behandelt sind im Neologismenwörterbuch 

z. B. die Fälle Chinohose (als Kompositum bzw. evtl. Lehn-

übersetzung klassifiziert) und Push-up-BH (als Komposi-

tum klassifiziert). In beiden Fällen ist das englischsprachige 

Äquivalent in DEREKO ausreichend belegt und in beiden Fäl-

len ist es zwar z. B. im „Oxford English Dictionary“ nicht als 

Stichwort verzeichnet, dort aber immerhin in Textbelegen 

innerhalb anderer Stichwörter in festen Verbindungen auf-

findbar. Insofern könnten beide Fälle vor dem Hintergrund 

der aktuellen Befunde gleichermaßen in Gruppe (b) einge-

ordnet werden. Die Beleglage und Überprüfung anderer 

Wörterbücher kann aber zum Zeitpunkt der Entstehung der 

Wortartikel anders ausgesehen haben. Bei der Entscheidung 

darüber, welche Art von Wortbildungs- bzw. Herkunftsan-

gabe im Wortartikel gemacht wird, spielen darüber hinaus 

noch andere Kriterien eine Rolle (z. B. der direkte Vergleich 

mit anderen Bildungen der gleichen Wortfamilie4). Auch das 

sollten Wörterbuchbenutzerinnen und -benutzer daher kei-

nesfalls aus den Augen verlieren: Die Wortartikel jedes 

Wörterbuches entstehen in einer redaktionell festgelegten 

Reihenfolge, über eine längere Zeit hinweg (beim Neologis-

menwörterbuch inzwischen seit über dreißig Jahren) und 

werden schließlich auch von wechselnden Bearbeiterinnen 

und Bearbeitern verfasst. Dies führt unweigerlich zu be-

stimmten Uneinheitlichkeiten zwischen den Einträgen, auf 

die man mithilfe der Suchmöglichkeiten in einem modernen 

Internetwörterbuch wie dem Neologismenwörterbuch leicht 

stoßen kann (so wie hier am Beispiel der Angaben zu den 

Mode-Wörtern gezeigt). Der Benutzbarkeit des Neologis-

menwörterbuches schadet dies allerdings überhaupt nicht, 

wenn man darin z. B. die Bedeutung oder Schreibung eines 

Neologismus nachschlagen oder ein paar Beispiele für 

Lehnwortbildungen im Deutschen finden möchte. 

Wie immer gilt außerdem, dass ein Wörterbuch wie das 

Neologismenwörterbuch nicht nur Sprachwissen, sondern 

zugleich Weltwissen vermittelt. So ist sicherlich interessant 

zu sehen, dass die meisten der Neologismen in der Sach-

Accessoires Bodybag, Clutch, Loop, Loopschal, Nerdbrille

Freizeitbekleidung Casualwear, Clubwear, Onepiece, Onesie, Streetwear

Wäsche Bodywear, Push-up, Push-up-BH, Shapewear, Sneakersocke, Stoppersocke, Stringtanga, Tankinki

Hosen Baggy, Baggyhose, Baggy Pants, Boyfriendjeans, Cargohose, Chino, Chinohose, Daddyjeans, Dadjeans,  

Dadpants, Destroyed Jeans, Jeggings, Joggers, Jogpants, Momjeans, Skinny Jeans

Oberteile Hoodie, Longsleeve, Outdoorjacke, Tanktop, Windbreaker

Schuhe Blinkschuh, Chuck, Clog, Croc, Flipflop, High Heel, Peeptoe, Sneaker, Ugg, Uggboot, Zehenschuh

Kopfbedeckungen Baseballcap, Basecap, Beanie, Fascinator

Der anglo-amerikanische Trend zu legerer Freizeitkleidung mitsamt den englischsprachigen 
Bezeichnungen ist auch in Deutschland bzw. dem Deutschen angekommen, z.B. Streetwear 
seit Mitte der 90er Jahre.

Tab. 3: Neologismen der Sachgruppe Mode nach Arten von Bekleidungsstücken geordnet

https://www.owid.de/artikel/407316
https://www.owid.de/artikel/407316
https://www.owid.de/artikel/402000
https://www.owid.de/artikel/317945
https://www.owid.de/artikel/308595
https://www.owid.de/artikel/318198
https://www.owid.de/artikel/318199
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/artikel/401294
https://www.owid.de/artikel/298464
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
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gruppe Mode Hosen bezeichnen, es aber auch etliche neue 

Bezeichnungen für Wäsche, Accessoires usw. gibt (vgl. Tab. 3). 

Generell ist ein Trend zu legerer Freizeitkleidung zu beob-

achten, der aus dem anglo-amerikanischen Raum stammt 

und mitsamt den englischsprachigen Bezeichnungen auch 

in Deutschland bzw. dem Deutschen ankommt. Im Wörter-

buch wird diese Entwicklung nachgezeichnet.

Entlehnungen aus dem Französischen oder Italienischen (und 

damit offenbar auch Inspirationen aus der französischen 

oder italienischen Mode) fehlen hingegen, sieht man von 

Balayage ab, einer Haarfärbetechnik (zu franz. balayer ‚über 

etw. hingleiten, hinwegfegen‘), – auch das wird anhand des 

hier behandelten Materials deutlich. Damit verlassen wir 

aber den engeren Bereich der Kleider- und Schuhmode und 

gehen über zum modischen Erscheinungsbild insgesamt. 

Hier gibt es einige Bezeichnungen rund um die sich wan-

delnde Frisuren- und Bartmode zu entdecken, die sich in den 

letzten dreißig Jahren irgendwo zwischen Boxerbraids, 

Herrendutts, Undercuts und Vokuhila bewegt hat. Der 

Körper bzw. der Körperkult ist schließlich auch modischen 

Veränderungen unterworfen, wie entsprechende Neologis-

men verdeutlichen: ob für die Gestaltung von Fingernägeln 

(French Nail oder Stilettonagel ?) oder die Verschönerung 

des eigenen Körpers mithilfe von Bodypiercing, Bleaching, 

Intimrasur, Waxing usw. Auch hiervon kann das Neolo-

gismenwörterbuch Geschichten erzählen, wenn Nutzerin-

nen und Nutzer tiefer und vergleichend in die Lektüre meh-

rerer Wortartikel eintauchen, die sie mithilfe der zahlrei-

chen Suchmöglichkeiten und Hyperlinks zwischen den 

einzelnen Wortartikeln entdecken können.

Wir laden Sie dazu ein, unser Wörterbuch so vielfältig wie 

möglich zu nutzen und mit uns in Kontakt zu treten, wenn 

Sie Anregungen, z.B. auch für neue Wörter, die wir erfassen 

sollen, haben. Schreiben Sie uns hierzu gerne über unser 

Wortvorschlagsformular oder senden Sie eine Mail an 

neologismen@ids-mannheim.de – wir freuen uns darauf. I

Anmerkungen
1 Online zu finden unter <www.owid.de/docs/neo/gruppen.jsp? 

grp=19> (Stand: 17.11.21).
2 Zur Definition von „Lehnwortbildung“ vgl. den Eintrag in der 

Rubrik „Grammatische Terminologie“ von grammis, dem gram-
matischen Informationssystem des IDS <https://grammis.ids-
mannheim.de/terminologie/464> (Stand: 17.11.21).

3 Zum „Deutschen Referenzkorpus“ vgl. <www.ids-mannheim.
de/digspra/kl/projekte/korpora/> (Stand: 17.11.21).

4 Vgl. die hier behandelten Bildungen mit Hose, die alle als (mög-
liche) Lehnübersetzung bestimmt sind.

Bildnachweise
S. 3: shutterstock_329901242

S. 5: shutterstock_1401639065

S. 6: shutterstock_1930961285. I

Die meisten Stichwörter in der Sachgruppe MODE im Neologismenwörterbuch bezeichnen 
Hosen, hier ist eine Momjeans zu sehen.

https://www.owid.de/artikel/408427
https://www.owid.de/artikel/408429
https://www.owid.de/artikel/408309
https://www.owid.de/artikel/403706
https://www.owid.de/artikel/408437
https://www.owid.de/artikel/317944
https://www.owid.de/artikel/408360
https://www.owid.de/artikel/298264
https://www.owid.de/artikel/401509
https://www.owid.de/artikel/317789
https://www.owid.de/artikel/404072
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/wb/neo/mail.html
mailto:neologismen@ids-mannheim.de
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https://grammis.ids-mannheim.de/terminologie/464
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https://www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpora/
https://www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpora/
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Neues aus dem Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim 

Anzeige

https://www.ids-mannheim.de/aktuell/presse/newsletter/


Anzeige

VEREIN DER FREUNDE  
DES LEIBNIZ-INSTITUTS 
FÜR DEUTSCHE SPRACHE 

Name, Vorname

Straße, Nummer

PLZ, Stadt Land

Tel. E-Mail-Adresse

Geburtstag und -jahr Staatsangehörigkeit

Beruf

Jahresbeitrag: Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung gelten z.Zt. folgende Beitragssätze 
(Mindestbeiträge, im Übrigen nach Selbsteinschätzung):
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o  Studierende: mind. EUR 15,- jährlich,
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Die Satzung des Freundeskreises habe ich zur Kenntnis genommen  

<www.ids-mannheim.de/org/freunde.html>. Die Mitgliedschaft wird wirksam 

mit Eingang der ersten Beitragszahlung auf das unten genannte Konto. Der 

„Verein der Freunde des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache“ ist vom 

Finanzamt Mannheim als gemeinnützig anerkannt.

Ort, Datum Unterschrift 

Bankverbindung (Commerzbank Mannheim): 

IBAN: DE34 6708 0050 0695 2537 00    BIC: DRESDEFF670

Freundeskreis: Zum „Verein der Freunde des Leibniz- 

Instituts für Deutsche Sprache“ haben sich Sprach- 

freunde aus vielen privaten und öffentlichen Lebens- 

bereichen (Unternehmen, Verlage, Buchhandlungen, 

Rundfunkanstalten etc.) zusammengeschlossen, um  

die wissenschaftliche Arbeit und kulturelle Ausstrahlung 

des IDS zu unterstützen und zu fördern.

BEITRITTSERKLÄRUNG

Bitte schicken Sie die 

Beitrittserklärung an das:

Leibniz-Institut für 

Deutsche Sprache

Postfach 10 16 21 

68016 Mannheim

oder an die Fax Nr.: 

+49 621 / 1581  - 200

oder per E-Mail an:

trabold@ids-mannheim.de

https://www.ids-mannheim.de/org/freundeskreis/
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Digitalversion unter <https://pub.ids-mannheim.de/laufend/sprachreport/>
Erscheinungsweise: vierteljährlich
Leibniz-Institut für Deutsche Sprache
Postfach 10 16 21
68016 Mannheim
Kontakt: Barbara Stolz
E-Mail: stolz@ids-mannheim.de

  Zahlungsart  

   Ich bezahle die Jahresrechnung per Bankeinzug. Ich ermächtige das IDS, den Rechnungsbetrag von 10,- € von meinem 
 Konto abzubuchen.
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 BIC
  

   Ich warte auf die Jahresrechnung und überweise den Betrag auf das dort genannte Konto.
Die Rechnung wird an die oben genannte Adresse zugestellt. Ich kann die Printversion eine Woche nach Erhalt des ersten Heftes 

 schriftlich widerrufen. Ich bestätige durch meine 2. Unterschrift, dass ich mein Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen habe.

  Ort, Datum                                                     2. Unterschrift

Die Zeitschrift SPRACHREPORT kann als Printversion nur pro Kalenderjahr bestellt werden. SPRACHREPORT-Ausgaben, 
die im Jahr des Erstbezugs bereits erschienen sind, werden nachgeliefert. Die Bestellung der Printversion kann frühes-
tens nach Ablauf eines Jahres gekündigt werden. Sie verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn die Kündigung nicht 
2 Monate vor Ablauf eines Kalenderjahres schriftlich mitgeteilt wurde.

An die Autorinnen und Autoren
Wir bitten Sie, Ihre Beiträge

 als WINWORD oder 
RTF  - Datei im Anhang per E-Mail zu 

schicken an: 
sprachreport@ids-mannheim.de

oder auf CD. 
Ausführliche Informationen 

zur Manuskriptgestaltung 
finden Sie unter: 

https://pub.ids-mannheim.de/lau
fend/sprachreport/beitrag.html

Die Zeitschrift SPRACHREPORT 
richtet sich in erster Linie an 

alle Sprachinteressierten und 
informiert vierteljährlich über 

Forschungen und Meinungen
 zu aktuellen Themen der
germanistischen Sprach-

wissenschaft, kommentiert 
Entwicklungstendenzen unserer 
Sprache und beleuchtet kritisch 

Sprachkultur und Sprach-
verständnis.

auf Facebook: www.facebook.com/ids.mannheim
und Twitter: @IDS_Mannheim

Besuchen Sie uns

IN EIGENER SACHE

https://pub.ids-mannheim.de/laufend/sprachreport/beitrag.html
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