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Sprechen Sie den folgenden Satz einmal so aus, als würden 

Sie ihn zu einem Freund oder einer Freundin sagen. Überlegen 

Sie, wie natürlich er dann für Sie auf einer Skala von 1 (sehr 

natürlich) bis 5 (sehr unnatürlich) klingt. Gehen Sie dabei 

völlig nach Ihrem Bauchgefühl: 

Maria macht das Radio leiser, wenn ihr Vater am Schlafen ist.

Und wie ist es mit diesem Satz?

Die Musikschule nimmt auch gerne Kinder auf, die schon ein 

Instrument am Lernen sind.

Wahrscheinlich unterscheidet sich Ihr Urteil über die beiden 

Sätze, mehr dazu erfahren Sie weiter unten. Diese Sätze sind 

Teil eines Exponats, das die Besucherinnen und Besucher 

der MS Wissenscha� zur Auseinandersetzung mit sprachli-

chen Regeln, sprachlicher Variation und dem eigenen 

sprachlichen Handeln anregt und ihnen empirische Metho-

den der Linguistik spielerisch näherbringt. Damit gehört es, 

wie zum Beispiel auch der „SPRACHREPORT“ selbst, in den 

Bereich der Wissenscha�skommunikation.

Wissenscha�skommunikation ist besonders wichtig, wenn 

komplexe und alltagsrelevante Forschungsergebnisse ver-

ständlich gemacht oder bewusst mit dem eigenen sprachli-

chen Handeln in Verbindung gebracht werden sollen. Dem-

entsprechend sind viele Initiativen im Bereich der Wissen-

scha�skommunikation bei den Natur- und Lebenswissen- 

scha�en angesiedelt (vgl. die Zählungen in Pettibone / Voh-

land / Ziegler 2017; Moczek / Hecker / Voigt-Heucke 2021). 

Auch in den Geisteswissenscha�en gibt es fachwissen-

scha�liche Inhalte, die zugleich alltagsrelevant und kom-

plex für Laien sind. Ein Beispiel hierfür ist die Grammatik-

forschung, die alltagsrelevantes Wissen über Sprachstruktur 

und -gebrauch bereitstellt. Die Komplexität solcher Inhalte 

kann in der schulischen Bildung nicht immer umfassend 

vermittelt werden, sodass ein zusätzliches außerschulisches 

Angebot durch zielgruppengerechte Wissenscha�skommu-

nikation wichtig wird, um das sprachliche Bewusstsein und 

die sprachliche Bildung Einzelner zu unterstützen.

Grammatikforschung ist in vielen linguistischen Teildiszi-

plinen zu �nden, und entsprechend umfangreich ist ihr Un-

tersuchungsgebiet: Es reicht von den fundamentalen Bau-

steinen auf Wort-, Satz- und Textebene einer Sprache bis hin 

zu Sprachgebrauch und dem Verhältnis von sprachlicher 

Variation / Dynamik und Normierung oder Kodi�zierung. 

Insbesondere der letzte Aspekt zeigt den Bedarf an Wissen-

scha�skommunikation für Inhalte der Sprachwissenscha� 

inklusive der Grammatik- und Orthogra�eforschung auf: 

Laien sehen in sprachwissenscha�licher Forschung o�mals 

eine normative Instanz, die ihnen den ‚korrekten‘ Gebrauch 

einer Sprache vorschreiben will, während die deskriptiv-

empirische Sprachwissenscha� unter anderem die Variation 

im tatsächlichen Gebrauch sprachlicher Bausteine beschrei-

ben und erklären möchte.

WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION IST EIN 
ZUSÄTZLICHES ANGEBOT, UM SPRACHLICHE 
BILDUNG ZU FÖRDERN

In diesem Beitrag stelle ich Überlegungen zur Vermittlung 

sprachwissenscha�licher Inhalte und speziell von Gramma-

tikwissen vor. Im Zentrum steht ein interaktives Exponat, 

das von einem projektübergreifenden Team aus der Abtei-

lung Grammatik des IDS konzipiert wurde1 und das von Mai 

bis September 2022 auf dem Museumsschi� „MS Wissen-

scha�“ ausgestellt wird. Ich gehe dabei beispielha� der Fra-

ge nach, wie man die Methoden empirischer Sprachwissen-

scha� und grammatisches Wissen zielgruppengerecht ver-

mitteln kann. Meine Überlegungen resultieren aus zwei 

grundlegenden Anliegen:

1)  Sprachwissenscha� soll als empirisch arbeitende, de-

skriptive Wissenscha� vorgestellt werden. Wissenscha�-

liche Erhebungsmethoden (Beobachtung, Umfrage, Ex-

periment) stehen dabei im Mittelpunkt, um zu zeigen, 

dass empirische Sprachwissenscha� (und damit Gram-

matikforschung) Daten zum Sprachgebrauch unvorein-

genommen erhebt und auswertet. 
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2)  Sprache soll als dynamisches bzw. variables, d. h. sich 

immerzu veränderndes Gebilde dargestellt werden. Da-

für werden Variationsphänomene ausgewählt, welche 

intuitiv nachvollziehbar zeigen, wie sich natürliche Va-

riation aus dem alltäglichen Gebrauch von Sprache bzw. 

durch die Eigenscha�en von Sprecherinnen und Spre-

chern ergeben.

Der Beitrag ist wie folgt gegliedert: Nach einer kurzen Vorstel-

lung der MS Wissenscha� und ihrer Wanderausstellung be-

schreibe ich die Zielgruppe des Exponats, was vermittelt wer-

den soll (Phänomenauswahl) und wie vermittelt werden soll.

SPRACHE IST VERÄNDERLICH. SPRACH- 
WISSENSCHAFT BESCHREIBT UND ERKLÄRT 
DIESE VERÄNDERLICHKEIT MIT EMPIRISCH 
ERHOBENEN DATEN 

Das Museumsschiff „MS Wissenschaft“ im Wissen-
schaftsjahr 2022
Die MS Wissenscha� ist ein „schwimmendes Science Cen-

ter“,  das seit 2002 jeden Sommer mit einer anderen Ausstel-

lung deutsche Gewässer befährt.2 Das seit 2012 vom Bun-

desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geför-

derte Museumsschi� möchte mit seinen Ausstellungen 

Wissenscha� und Forschungsergebnisse nachvollziehbar 

und für alle erlebbar machen, zum Diskutieren anregen und 

die Ö�entlichkeit, insbesondere junge Menschen, für For-

schung interessieren. Die Exponate sollen interaktiv und 

spielerisch gestaltet sein und zum Mitmachen anregen. Sie 

werden in der Regel von Forschungsinstituten entwickelt 

und von einer Jury für die Ausstellung ausgewählt.

Das Thema der Wanderausstellung orientiert sich am jewei-

ligen vom BMBF ausgerufenen Wissenscha�sjahr, das 2022 

unter dem Motto „Wissenscha�sjahr 2022 – Nachgefragt!“ 

steht. Der Schwerpunkt des diesjährigen Wissenscha�s-

jahrs liegt auf der Wissenscha� selbst, dem wissenscha�lichen 

Erkenntnisprozess und wissenscha�lichen Methoden. Haupt-

anliegen der Ausstellung ist es,

Menschen neugierig auf die unterschiedlichen Herangehens-

weisen verschiedener Wissenscha�sdisziplinen [zu] machen und 

[zu] zeigen, wie Wissenscha�ler*innen als ‚professionelle Fra-

gensteller‘ an die Beantwortung ihrer Forschungsfragen heran-

gehen: [...]. <www.wissenscha�-im-dialog.de/projekte/ms-wis 

senscha�/> (Stand:  16.5.2022)

Die Exponate können sich einem oder mehreren Themen-

feldern widmen: Funktionsweise wissenscha�licher Erkennt-

nis, Wissensentstehung, „drängende Fragen der Zukun�“ 

und Möglichkeiten zur eigenen Teilhabe an wissenscha�li-

chen Erkenntnisprozessen.3 Unser Exponat widmet sich dem 

ersten Themenfeld und speziell der Frage, wie wissenscha�-

liche Erkenntnisse mit empirischen Methoden in der Sprach-

wissenscha� gewonnen werden, und ergänzt sie um Infor-

mationen zu Forschungsfragen und Forschungsdesideraten.

EIN „SCHWIMMENDES SCIENCE CENTER“, 
DAS EIN BREIT GEFÄCHERTES 
ZIELPUBLIKUM ANSPRICHT

Wer ist die Zielgruppe für unser Exponat?
Voraussetzungen für eine wirksame Wissenscha�skommu-

nikation sind, dass die Bedarfe und Anforderungen der 

Zielgruppe(n) bekannt sind ebenso wie die Bedingungen, 

unter denen sich die Zielgruppe Wissen aneignen soll. Dazu 

kommt, dass die Kommunikationsmethoden – also die Art 

und Weise, wie Forschende ihr Wissen an Laien vermitteln 

– auf diese Voraussetzungen abgestimmt sein müssen (Kön-

neker 2012). Dieser Umstand stellt alle Exponate der MS 

Wissenscha� vor eine besondere Herausforderung: Ziel-

gruppe und individuelle Rezeptionsbedingungen sind vorab 

nur vage zu bestimmen. Die Wanderausstellung der MS 

Wissenscha� richtet sich an die breite Ö�entlichkeit ab ei-

nem Alter von 10-12 Jahren (je nach Thema), wobei Famili-

en, junge Menschen und Schulklassen aller Schultypen in 

Deutschland besonders angesprochen werden sollen. In den 

Vorjahren besuchten jährlich zwischen 65.000 und 120.000 

Menschen die Ausstellung.4 Man kann also von erheblichen 

Unterschieden innerhalb der Zielgruppe ausgehen, was das 

persönliche Interesse am Thema Sprache, den individuellen 

Sprachstand und das Vorwissen um Sprache sowie die Art 

der Teilhabe am Bildungssystem (und damit auch an der Bil-

https://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/ms-wissenschaft/
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/ms-wissenschaft/
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dungssprache Deutsch) angeht. Dementsprechend haben 

wir bei der Konzeption unseres Exponats folgende Aspekte 

besonders berücksichtigt:

 ‒ Das Exponat soll Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren 

und mit unterschiedlichen Sprach- und Bildungshinter-

gründen zur Teilnahme animieren. Dieser Aspekt wirkt 

sich auf die Auswahl der interaktiven Elemente, den 

Sprachstil und die Menge an fachwissenscha�lichen In-

halten aus.

 ‒ Das Exponat soll fachwissenscha�liche Inhalte enthal-

ten, die sowohl bei jungen als auch bei erwachsenen Be-

sucherinnen und Besuchern einen Wissenszuwachs 

(oder ‚Aha-E�ekt‘) erzeugen.

 ‒ Das Exponat soll interaktive Elemente enthalten, die auf 

einer Ausstellung mit hohem Publikumsverkehr kurz-

weilig und intuitiv verständlich sind und die Aufmerk-

samkeit des Publikums ausreichend lange an das Expo-

nat binden.

GRAMMATIKFORSCHUNG SOLL EINEM  
JUNGEN ZIELPUBLIKUM DURCH ‚AHA-
EFFEKTE‘ NÄHERGEBRACHT WERDEN

Was soll vermittelt werden?
Wie eingangs erwähnt, ist ein zentrales Anliegen des Expo-

nats, Variation (oder Dynamik) als ein wesentliches Merk-

mal von Sprache vorzustellen (vgl. Bubenhofer / Konopka /  

Schneider 2013). Sprachliche Variation „liegt vor, wenn zur 

Realisierung einer sprachlichen Funktion mehr als eine 

sprachliche Form verwendet wird“ (Elspaß 2018, S. 88). Eine 

sprachliche Funktion kann dabei durch einzelne Wörter, 

Sätze oder größere Einheiten zur Bezeichnung außersprach-

licher Dinge, Situationen oder Ereignisse ausgedrückt wer-

den. Variation lässt sich entlang mehrerer vielschichtiger 

Dimensionen beschreiben (vgl. die Übersichten in Dürscheid / 

Schneider 2019, S. 69-71; Berruto 2010 und Arbeiten des Pro-

jekts „Korpusgrammatik – grammatische Variation im stan-

dardsprachlichen und standardnahen Deutsch“ in der Ab-

teilung Grammatik am IDS seit 2014,5 sodass wir in der Ex-

ponatkonzeption notwendigerweise reduzieren mussten, um 

eine angemessene Verweildauer am Exponat zu gewährleis-

ten. Wir haben uns für drei Variationsdimensionen entschie-

den, die zusammen die Besonderheiten von Sprache und 

Sprachvariation als Untersuchungsgegenstand sowie von 

empirischen Erhebungsmethoden verdeutlichen. Sie bieten 

auch jeweils Anknüpfungspunkte an den Alltag der Besu-

cherinnen und Besucher. Als Erstes haben wir Dimensionen 

gesucht, für die wir leicht verständliche Variationsphänomene 

mit Beispielcharakter �nden konnten, die den Besucherin-

nen und Besuchern mit einiger Wahrscheinlichkeit im All-

tag begegnen und so als ‚natürliche Sprache‘ wahrnehmbar 

sind.6 Zweitens sollten sich diese Phänomene an unter-

schiedlichen Stellen im Kontinuum zwischen ö�entlich dis-

kutierten bis hin zu eher unbewusst au�retenden Phänome-

nen positionieren. Ein drittes Kriterium war, dass die Varia-

tionsphänomene in der aktuellen Sprachforschung (sowohl 

am IDS als auch an anderen Forschungsinstituten) bevor-

zugt mit einer der drei empirischen Erhebungsmethoden 

(Beobachtung, Umfrage, Experiment) untersucht werden 

und bislang verlässliche Ergebnisse erzeugt haben. Tabelle 

1 zeigt eine Übersicht über die Kombination aus Dimensio-

nen, sprachlichen Phänomenen und Erhebungsmethoden 

sowie das Maß an Sprachre�exion und Bewusstsein, die wir 

für unser Exponat ausgewählt haben.

IM EXPONAT VERANSCHAULICHEN DREI 
VARIATIONSPHÄNOMENE DIE NATÜRLICHE 
VARIATION VON SPRACHE UND SPRACH- 
GEBRAUCH 

Für die erste Dimension haben wir die Integration von An-

glizismen wie liken ‚etwas in einem sozialen Netzwerk per 

Klick positiv bewerten‘ gewählt. Damit wird also Sprachva-

riation, die durch Sprachkontakt in den sozialen Medien 

hervorgerufen wurde, erfasst. In unserem Fall bezieht sich 

diese Sprachvariation auf die sprachlichen Domänen Lexik 

(Wortschatz und Wortbedeutung) und Orthogra�e (Schrei-

Dimension 1

Variation durch Sprach- 

kontakt in sozialen Medien

Dimension 2

regional bedingte Variation

Dimension 3

individuell oder entwicklungs- 

bedingte Variation

Phänomen Schreibung entlehnter Wörter 

im Deutschen

am-Progressivkonstruktion Prototypensemantik mentaler 

Konzepte

Erhebungsmethode Beobachtung:

Schreibbeobachtung mittels 

Korpusdaten

Umfrage:

Einschätzung zur sprachli-

chen Natürlichkeit

Experiment:

Sortieraufgabe mit Bildmaterial

Sprachre�exion und  

Bewusstsein

hoch mittel niedrig

Tab. 1: Übersicht über die gewählten Dimensionen, Phänomene, Erhebungsmethoden und das jeweilige Maß an Sprachreflexion und  
           Bewusstsein
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bung). Anglizismen bezeichnen Entlehnungen von sprach-

lichen Äußerungsformen (vom Laut bis hin zu Wörtern und 

größeren Sinneinheiten) aus dem Englischen (Herkun�s-

sprache) ins Deutsche (Zielsprache). Neben der Frage, wel-

che Formen entlehnt werden, ist auch interessant, wie stark 

und in welchem Zeitrahmen die entlehnten Formen in die 

Grammatik der Zielsprache integriert werden, d. h. sich den 

Regeln der Zielsprache hinsichtlich Aussprache, Wort- / Satz-

bau oder Orthogra�e anpassen. Anglizismen sind vielen Lai-

en bekannt und erfahren regelmäßig Beachtung im ö�entli-

chen Diskurs (vgl. Eisenberg 2013). Im Gegensatz zu den an-

deren hier ausgewählten Phänomenen sind sie also 

„Wandelphänomene [die sich] ‚im vollen ö�entlichen Be-

wusstsein‘ abspielen“ (Elspaß 2018, S. 98). 

WER HAT ES GELIKED UND  
WER HAT ES GETIMT?

Basierend auf den empirischen Untersuchungen von Kro-

me / Roll (2017) und Krome (2018) konzentriert sich das Ex-

ponat auf drei Anglizismen, die durch die Nutzung des In-

ternets und sozialer Medien sowie durch die inbegri�ene 

Rezeption englischsprachiger Texte ins Deutsche gekom-

men sind: faken ‚falsche Informationen geben oder etwas 

vortäuschen‘, liken ‚etwas in einem sozialen Netzwerk per 

Klick positiv bewerten‘ und timen ‚die Zeitspanne oder den 

Zeitpunkt für eine Handlung oder ein Ereignis passend zur 

Situation abstimmen‘. Diese Verben sind besonders einem 

jungen Publikum sehr geläu�g und bieten somit einen An-

knüpfungspunkt an den alltäglichen Sprachgebrauch, ha-

ben aber sicherlich auch Potenzial für Gespräche zwischen 

Besucherinnen und Besuchern unterschiedlicher Alters-

gruppen. Die hohe Vorkommenshäu�gkeit dieser Verben 

führt zu einem „Integrationsdruck“ (Krome / Roll 2017, S. 62), 

gleichzeitig existiert ein systematischer Unterschied zwi-

schen Herkun�s- und Zielsprache, der Schreibvarianten er-

zeugt. Die Laut-Buchstaben-Korrespondenz im Englischen 

legt fest, dass das nicht gesprochene <e> zum Stamm der 

Verben fake, like und time gehört, während es im Deutschen 

als Flexionssu�x einen anderen morphologischen Status 

hat und daher in bestimmten Konjugationsformen entfallen 

kann (ebd., S. 63-64). In unserem Exponat liegt der Fokus auf 

der orthogra�schen Integration der Perfektpartizipien dieser 

Verben (z. B. geliked vs. gelikt). Wie Krome (2018, S. 110-111), 

insbesondere Abbildung 4 in ihrer korpusbasierten Schreib-

beobachtung zeigt, gibt es verbgebundene Unterschiede in 

der Geschwindigkeit, mit der die Schreibung der konjugier-

ten Verbformen integriert wird. Während beispielsweise bei 

timen die integrierte Schreibung des Partizips (getimt) mit 

über 80 % aller dokumentierten Belege dominiert, ist beim 

Partizip von liken noch ein überwiegender Anteil (über 60 %) 

an fremdsprachlichen Formen (geliked) auszumachen. Kro-

me / Roll (2017, S. 64) zeigen darüber hinaus, dass die Häu-

�gkeit der Varianten je nach Register variiert: Während pro-

fessionell Schreibende, die in orthogra�sch normgeleiteten 

Medien wie Zeitungen publizieren, mehrheitlich die inte-

grierte Schreibung (getimt) bevorzugen, zeigen informell 

Schreibende auf Blogs oder in Foren eine Gleichverteilung 

von integrierten und fremdsprachlichen Schreibvarianten.

Für die zweite Dimension haben wir die am-Progressivkon-

struktion (ich bin am Arbeiten statt ich arbeite [gerade]) ge-

wählt. Die am-Progressivkonstruktion bezeichnet eine ak-

tuell andauernde Handlung oder ein noch nicht abgeschlos-

senes Geschehen und kann in bestimmten deutschsprachi- 

gen Regionen anstelle des standardsprachlichen (‚hochdeut-

schen‘) Ausdrucks ich arbeite [gerade] verwendet werden. 

Damit erfassen wir regionale Variation, hier aus der sprach-

lichen Domäne der Syntax und ihrer Schnittstelle zur Se-

mantik. Regionale Variation ist ein hervorstechendes Merk-

mal der deutschen Sprache (vgl. Schmidt / Herrgen 2011). 

Die regionale Herkun� eines Sprechers oder einer Spreche-

rin erzeugt sprachliche Varianten, die sich z. B. zu räumlich 

abgrenzbaren Dialekten oder Regiolekten gruppieren las-

sen. Diese Variation ist im Alltag von Sprecherinnen und 

Sprechern präsent, wenngleich nicht so prominent im öf-

fentlichen Diskurs vertreten wie Anglizismen. Die am-Pro-

gressivkonstruktion eignet sich aus zwei Hauptgründen für 

unsere Zwecke. Erstens zeigt sie regionale Variation anhand 

einer syntaktischen Konstruktion und bietet somit Ab-

wechslung zum lexikalisch-orthogra�schen Phänomen der 

ersten Variationsdimension. Zweitens verläu� die regionale 

Variation teilweise entlang der Fahrtroute der MS Wissen-

scha�, was einen Anknüpfungspunkt zum aktuellen Aus-

stellungsbesuch der Besucherinnen und Besucher erlaubt.

WER IST AM LESEN UND WER  
DENKT GERADE? 

Welche Verben im am-Progressiv verwendet werden kön-

nen, hängt unter anderem mit der Verbbedeutung und der 

regionalen Herkun� der Sprechenden zusammen (vgl. den 
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Überblick zum Forschungsstand in Phei� / Kaspar 2020). 

Sehr gut mit der Konstruktion vereinbar sind intransitive 

Handlungsverben (z. B. arbeiten, schwimmen). Sie haben 

kein Objekt und bezeichnen keinen Handlungsendpunkt.  

Zustandsverben (z. B. mögen, kennen) oder Vorgangsverben, 

die einen Geschehensendpunkt bezeichnen (z. B. aufblühen, 

erkennen), sind schlechter kombinierbar (Phei� / Kasper 

2020, S. 60). Zusätzlich zeigen Elspaß / Kleiner (2019, S. 167) 

anhand einer Auswertung von u. a. Umfrageerhebungen, 

dass die am-Progressivkonstruktion mit einem intransiti-

ven Handlungsverb „im gesamten deutschsprachigen Raum 

verbreitet“ ist, wohingegen die „nicht standardsprachliche 

[...] Verwendung mit transitiven Verben und Objekterweite-

rungen (z. B. Äpfel am Schälen sein) [...] gesprochensprach-

lich erst im Westen üblich“ ist. Auf Basis dieser Befunde ha-

ben wir für unser Exponat Belege mit intransitiven und 

transitiven Handlungsverben aus dem Untersuchungskor-

pus des Projekts „Korpusgrammatik“7 ausgesucht und in der 

Wortwahl auf die junge Zielgruppe angepasst; vgl. die folgen-

den Beispiele:

  Beispiele für die am-Progressivkonstruktion mit intransitiven 

a) und transitiven b) Verben

 a) Viele Kinder sind auf dem Schulhof mit den Lehrerin-

nen am Spielen.

 b) Wir sind in der Garage das Fahrrad am Reparieren.

Für die dritte Dimension haben wir das Wissen um die Be-

deutung sprachlicher Ausdrücke, hier besonders von Wör-

tern, ausgewählt. Wenn Sie beispielsweise �nden, dass der 

Satz Der Wal ist ein Fisch ‚falsch‘ ist bzw. keinen Sinn ergibt, 

dann wissen Sie intuitiv, dass die Bedeutung von ‚Wal‘ und 

die Bedeutung von ‚Fisch‘ in diesem Satz nicht zusammen-

passen. Dieses Wissen lernt man im Spracherwerb, und man 

kann es ein Leben lang au�rischen oder abwandeln. Damit 

nimmt das Exponat also individuelle oder entwicklungsbe-

dingte Variation in den Blick, die aus natürlichem Sprach- 

und Wissenserwerb resultiert. Der Fokus liegt hierbei auf 

semantischem Wissen mit Bezug auf sogenannte Konzepte 

– mit Wörtern oder Sätzen verbundene Bedeutungen – und 

ihre interne Struktur. Dieses Phänomen ist – verglichen mit 

den anderen von uns ausgewählten Phänomenen – vermut-

lich am wenigsten einer bewussten Re�exion zugänglich. 

Individuelle Variation bietet Anknüpfungspunkte, die eige-

ne Sprachbiogra�e zu re�ektieren und sich über mögliche 

Unterschiede oder Gemeinsamkeiten mit anderen Besuche-

rinnen und Besuchern auszutauschen. Seit den späten 

1960er Jahren haben experimentelle Forschungsarbeiten aus 

der Kognitionspsychologie gezeigt, dass viele mentale Kon-

zepte (natürliche und menschengemachte) intern so aufge-

baut sind, dass es typische Vertreter (Prototypen) und weni-

ger typische Vertreter gibt. So konnte Rosch (1975, S. 229) 

mittels einer Bewertungsaufgabe für eine Liste von 51 Obst-

bezeichnungen im amerikanischen Englisch zeigen, dass 

amerikanische Studierende ‚Orange‘ (orange in der Origi-

nalstudie) und ‚Apfel‘ (apple) beispielsweise als typischste 

Vertreter für das Konzept ‚Obst‘ (fruit) einordneten, während 

‚Olive‘ (olive) und ‚Kürbis‘ (squash) trotz ihrer botanischen 

Klassi�kation als Obst als atypischste Vertreter eingeordnet 

wurden. Tabelle 2 zeigt für ausgewählte Vertreter des Kon-

zepts ‚Obst‘ deren Ranglistenplatz (zwischen erstem und 

letztem [51.] Platz) und deren durchschnittliche Bewertung 

(gemittelt über die Antworten von 209 studentischen Ver-

suchspersonen) auf einer Skala von 1 („sehr guter Vertreter“) 

bis 7 („sehr schlechter Vertreter“). 

GEHÖRT DIE OLIVE ZUM OBST?

Zahlreiche weitere Experimente von Rosch und anderen 

Forschenden konnten den Ein�uss von Prototypene�ekten 

auf das Verhalten von Versuchspersonen und den Spracher-

werb nachweisen. So führten prototypische Vertreter bei-

spielsweise zu schnelleren Reaktionszeiten und weniger 

Fehlern in Experimenten, in denen Satzbedeutungen (a pear 

is a fruit ‚eine Birne ist ein Obst‘ vs. a pear is a metal ‚eine 

Birne ist ein Metall‘) als wahr oder falsch beurteilt werden 

mussten (Rosch 1973, S. 135). Im Erst- und Zweitspracher-

werb zeigte sich ein weiterer Vorteil von prototypischen 

Vertretern gegenüber atypischen für unterschiedliche sprach-

liche Domänen (z. B. Wortschatz, Satzbau): Prototypische 

Vertreter werden vor atypischen erworben (vgl. Gass 1988; 

Ibbotson / Tomasello 2009; Meints / Harris / Plunkett 1999). 

Vertreter Ranglistenplatz Bewertung

Orange (orange) 1 1,07

Apfel (apple) 2 1,08

Erdbeere (strawberry) 11 1,61

Limette (lime) 25 2,45

Backp�aume (prunes) 35 3,30

Kokosnuss (coconut) 43 4,50

Olive (olive) 49 6,21

Kürbis (squash) 51 6,55

Tab. 2: Prototypikalitätseinstufungen für Vertreter des Konzepts  
           ‚Obst‘ (fruit) nach Rosch (1975). Englische Originalbezeich- 
           nungen der Vertreter stehen in Klammern
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In unserem Exponat haben wir einige Vertreter des Kon-

zepts ‚Obst‘ (fruit) aus Roschs (1975) wegweisender Studie 

ins Deutsche übertragen (vgl. Tabelle 2) und mit leicht verän-

derter experimenteller Aufgabenstellung präsentiert.8

DIE VORGESTELLTEN VARIATIONSPHÄNO- 
MENE WERDEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN 
EMPIRISCHEN METHODEN ERFORSCHT

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die für das Ex-

ponat ausgewählten Phänomene ein breites Spektrum 

sprachlicher Domänen – Wortschatz, Orthogra�e, Syntax, 

Semantik – abdecken und dass sie in unterschiedlichem 

Maße bewusst im Alltag wahrnehmbar bzw. Gegenstand öf-

fentlicher sprachre�exiver Diskussionen sind. Damit geht 

unser Exponat auf variierende Interessenlagen oder Vorwis-

sen der Besucherinnen und Besucher ein. Daneben lassen 

sich die gewählten Phänomene dem aktuellen Forschungs-

stand entsprechend zur Veranschaulichung der Hauptme-

thoden empirischer (Sprach-)Forschung nutzen:

 ‒ Die orthogra�sche Variation dient als Beispiel dafür, 

wie Variationsphänomene in der Schri�sprache anhand 

einer korpusbasierten Beobachtung erforscht werden 

können.9 Digital aufbereitete Korpora stellen heutzutage 

eine wesentliche Quelle für empirische Auswertungen 

zum authentischen und spontanen Sprachgebrauch in 

vielen Sprachen dar.

 ‒ Die regionale Variation veranschaulicht, wie Daten zum 

Sprachgebrauch mithilfe von Umfragen erhoben wer-

den können. Die Kartierung von Sprachgebieten kann 

z. B. auf Umfragen basieren, bei denen Gewährsper-

sonen gebeten werden, die Natürlichkeit, Gebräuchlich-

keit (vgl. den Atlas zur deutschen Alltagssprache; El-

spaß / Möller 2003 �.) oder Akzeptabilität eines Ausdrucks 

zu bewerten. Daneben können auch Elizitationsaufga-

ben eingesetzt werden, bei denen die Gewährspersonen 

Ausdrücke zu einem Thema nennen oder vorgegebene 

Ausdrücke vorlesen bzw. nachsprechen (vgl. den Atlas 

zur Aussprache des deutschen Gebrauchsstandards; 

Kleiner 2011 �.).  

 ‒ Die individuelle Variation zeigt, wie mit unterschied-

lichen experimentellen Verfahren Daten zum unbe-

wussten (Grammatik-)Wissen über die individuelle Le-

bensspanne hinweg erhoben werden können. Experi-

mente bieten damit einen Einblick in die menschliche 

Sprachkognition, die mithilfe von Umfragen oder Beo-

bachtungen nur bedingt möglich ist.

Im nächsten Abschnitt beschreiben wir kurz, wie diese Phä-

nomene und Methoden in interaktiven ‚Spielen‘ umgesetzt 

werden.

Wie soll vermittelt werden?
Mit Blick auf das junge und breit gefächerte Zielpublikum 

der Wanderausstellung auf der MS Wissenscha� haben wir 

uns für eine Mischung aus Informationsgra�ken und kurz-

weiligen interaktiven Spielen entschieden. Die Informations-

gra�ken werden als analoge Wandtafeln angeboten, die 

Spiele werden auf einem digitalen Endgerät präsentiert. Das 

Exponat ist so konzipiert, dass sowohl Wandtafeln als auch 

Spiele unabhängig voneinander zu Vermittlungszwecken 

eingesetzt werden können. 

Es gibt drei Wandtafeln, die grundlegende Informationen zu 

den drei Basisschritten empirischer Forschung in der 

Sprachwissenscha� enthalten: 

1)  Thema und Fragestellung,

2)  empirische Erhebung,

3)  sprachwissenscha�liche Ergebnisse und ihre Nutzbar-

machung im Alltag. 

Die Informationen zu Thema und Fragestellung greifen 

stichpunktartig die untersuchten sprachlichen Domänen 

(bezeichnet als „sprachliche Bausteine“) und sprachliche 

Ausdrucksformen (‚hören‘, ‚sehen‘, ‚sprechen‘ und ‚gebär-

den‘ als natürliche Modalitäten sowie ‚lesen‘ und ‚schreiben‘ 

als kulturell gelernte) auf. Daneben werden in prägnanter 

Form Forschungsperspektiven („Blickwinkel“) genannt, die 

einen kurzen Überblick über die diversen Teilbereiche der 

Sprachwissenscha� und ihre jeweils charakteristische Fra-

gestellung geben. Abbildung 1 zeigt die entsprechende 

Wandtafel zu Themen und Fragestellungen der Sprachwis-

senscha�.

INFORMATIONSGRAFIKEN UND INTERAKTIVE 
KURZWEILIGE SPIELE LADEN ZUM 
ERKUNDEN VON SPRACHE UND SPRACH-
WISSENSCHAFTLICHEN METHODEN EIN 
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Die Informationen zur empirischen Erhebung sind zweige-

teilt. Eine Wandtafel zeigt kurze Beschreibungen zu den drei 

empirischen Erhebungsmethoden Beobachtung (inkl. Kor-

pus), Umfrage und Experiment und verknüp� diese mit der 

Auswahl der interaktiven Spiele auf dem digitalen Endgerät. 

Die drei Spiele demonstrieren, wie die Erhebungsmethoden 

funktionieren und nutzen dafür die im vorherigen Ab-

schnitt beschriebenen sprachlichen Phänomene. Durch die 

Phänomen- und Methodenauswahl bieten die Spiele ab-

wechslungsreiche interaktive Elemente und sprechen mit 

unterschiedlichem Bild- und Sprachmaterial diverse sprach-

liche Modalitäten an (‚hören‘, ‚lesen‘ und ‚schreiben‘). Sie 

können einzeln oder in einer beliebigen Reihenfolge nach-

einander ausprobiert werden. Nach den interaktiven Spiel-

teilen können die Nutzerinnen und Nutzer wahlweise einen 

kurzen Informationstext lesen, der nähere Beschreibungen 

zum sprachlichen Phänomen, zur De�nition und zu den Be-

sonderheiten der jeweiligen Erhebungsmethode enthält. So-

mit können die Spiele auch eigenständig ohne Informati-

onstafel genutzt werden, um die Funktionsweise sprachwis-

senscha�licher Erhebungsmethoden zu veranschaulichen. 

Außerdem erhalten die Teilnehmenden einen Überblick da-

rüber, wie sich ihre im Spiel getro�enen Entscheidungen zu 

denen anderer Sprecherinnen und Sprecher verhalten. D. h. 

sie sehen als Teil des Spielergebnisses einen Vergleich ihres 

eigenen sprachlichen Verhaltens oder Wissens mit dem, was 

aus der Forschungsliteratur bekannt ist. So wird basierend 

auf den jeweiligen Spielergebnissen der Charakter von 

Sprache als variablem Gebilde unterstrichen. Tabelle 3 gibt 

einen Überblick über Grundstruktur und Inhalte der Spiele.

Die dritte Wandtafel gibt einen Überblick, in welchen Berei-

chen sprachwissenscha�liche Ergebnisse Anwendung im 

Alltag �nden. Sie konzentriert sich auf drei Großbereiche 

(mit typischen sprachwissenscha�lichen ‚Produkten‘): 

 ‒ Sprachbeschreibung und Sprachdokumentation, die den 

Aufbau und die Funktionsweise einer Sprache beschreibt 

und Sprachen archiviert (Sprachatlanten, Wörterbücher 

oder digitale Datenbanken),

 ‒ Sprachliche und kommunikative Bildung, die lebens-

lange sprachliche Bildung unterstützt (Lehr- und Lern-

material, Daten für Sprachassistenten wie „Siri“ oder 

„Alexa“ und Sprachlern-Apps), 

 ‒ Wissenstransfer und Sprachberatung, die individuell 

und gesellscha�lich berät und informiert (fachliche Be-

ratung bei individuellen Zweifelsfällen oder Entwicklung 

von Sprachlern-Apps etc., Weiterbildung von Sprachlehr- 

oder -therapiekrä�en).

SPRACHWISSENSCHAFTLICHE ERGEBNISSE 
FINDEN SICH AUF VIELFÄLTIGE WEISE IN 
UNSEREM ALLTAG

WAS UNTERSUCHT DIE SPRACHWISSENSCHAFT?

Sprache ist stabil und verändert sich doch – in unseren Köpfen und im Gebrauch zwischen Sprecherinnen und Sprechern.  

Die Sprachwissenschaft erforscht die einzelnen Bausteine der Sprache und untersucht ihre Veränderungen und Stabilität  

aus verschiedenen Blickwinkeln.

In der Mitte der Abbildung siehst du diese sprachlichen Bausteine und wie wir sie wahrnehmen oder sie ausdrücken können. An den Pfeilen  

erkennst du, aus welchen Blickwinkeln Forscherinnen und Forscher unterschiedlicher Teilgebiete der Sprachwissenschaft 

Stabilität und Wandel einer Sprache untersuchen.

SPRACHLICHE BAUSTEINE

•  Wortschatz 

•  Grammatik (Aufbau von 

 Wörtern und Sätzen) 

•  Aussprache 

•  kommunikativer Gebrauch

Warum ist der Apfel ein besseres Obst als die Olive?

unbewusste Denkmuster beim Sprechen und beim Verstehen von Sprache

► z. B. Psycholinguistik

Was passiert in unserem Gehirn,  

wenn wir sprechen oder zuhören?

biologische Voraussetzungen für Sprache

► z. B. Neurolinguistik

Wo in Deutschland kann man auch 

„geholfen kriegen“ und wo kann  

einem nur „geholfen werden“?

regionale Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

innerhalb einer Sprache

► z. B. Dialektologie

Warum ist „der Mond“ im  

Deutschen männlich, aber  

„la lune“ im Französischen 

weiblich?

Unterschiede und Gemeinsamkeiten  

zwischen den Sprachen der Welt

► z. B. Sprachtypologie

Wie wurde aus der adligen  

„frouwe“ im Mittelalter die normale 

„Frau“ in der Moderne?

Entwicklung einer Sprache über einen 

langen Zeitraum

► z. B. historische Linguistik

„Digga, du bist so cringe!“

Sprachgebrauch in bestimmten Situationen oder Gesellschaftsgruppen

► z. B. Soziolinguistik

Warum sagen Kleinkinder  

zuerst „geschwimmt“ oder 

„gelauft“ statt „geschwommen“ 

oder „gelaufen“?

natürlicher Spracherwerb ab der Geburt 

und sprachliche Bildung in der Schule

► z. B. angewandte Linguistik

„Hey Siri/Amazon/Ok, Google“ … oder auch 

„Daiquiri/Am Sonntag/Ok, cool?“

Interaktion zwischen Mensch und Maschine

► z. B. Computerlinguistk

Abb. 1. Eine Wandtafel des Exponats
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Zusammenfassung
Wissenschaftskommunikation und Forschungs-/Wissen-

stransfer spielen auch in den Geisteswissenschaften eine 

immer wichtigere Rolle; hiervon nimmt sich die Sprachwis-

senschaft natürlich nicht aus. Die letzten Jahre haben deut-

lich gezeigt, dass Untersuchungsgegenstände und -fragen 

der Sprachwissenschaft, denen eine gewisse gesellschaftli-

che Relevanz zugeschrieben wird (z. B. Wortschatzentwick-

lung durch sozialen Wandel oder besondere historische Er-

eignisse), prominent im Fokus des öffentlichen Interesses 

stehen. Dem gegenüber stehen andere fachwissenschaftli-

che Inhalte, die als weniger relevant wahrgenommen wer-

den und deren Vermittlung sich aufgrund ihrer komplexen 

Natur schwieriger gestaltet. Mit unserem Exponat wollen 

wir einen Vorschlag dafür machen, wie solche komplexen 

Inhalte an die Öffentlichkeit vermittelt werden können. Da-

mit soll einerseits empirische Sprachwissenschaft als be-

schreibende und erklärende Wissenschaft vorgestellt wer-

den. Andererseits soll auch die sprachliche Bildung von Ein-

zelnen verbessert werden, indem das Bewusstsein für 

sprachliche Phänomene unterschiedlicher Art geweckt 

wird, das eigene sprachliche Wissen als Quelle für Evidenz 

entdeckt werden kann und indem Kenntnisse über die Ar-

beitsweise empirischer Sprachwissenschaft für eine kritische 

Reflektion von Positionen im öffentlichen Diskurs darge-

stellt und erlebbar werden.

Die Entwicklung von informativen, interaktiv-spielerischen 

Ausstellungsformaten zur evidenzbasierten (d. h. auf empi-

rischen Daten beruhenden) Aufklärung über Sprache und 

ihren Gebrauch hat einen wesentlichen Vorteil gegenüber 

anderen informierenden Formaten in Wissenschaftskom-

munikation und Wissenstransfer wie z. B. Sprachberatung, 

Entwicklung von Lehrmaterialien und Lerntools oder die 

Teilnahme an öffentlichen Diskursen. Ausstellungsformate 

können Gruppen erreichen, die von Sprachbarrieren betrof-

fen sind oder nur geringe Teilhabe am Bildungssystem – 

und damit auch an sprachlicher Bildung und z. B. Deutsch 

als Bildungssprache – aufweisen. Das interaktive Spielfor-

mat ist niederschwellig und baut so Berührungsängste ab, 

die kennzeichnend sind für andere Formate, für die oft ein 

fortgeschrittener Grad an Bildung, Literalität und Sprach-

kompetenz zur Teilnahme notwendig ist. Beispielsweise 

setzt die erfolgreiche Teilnahme an öffentlichen Diskursen 

über Sprache ein Maß an Sprachreflexion und Sprachkom-

Schreibst du mir das mal auf? Was hältst du davon? Kennst du einen, kennst du 

alle … oder?

Veranschaulichte Methode Beobachtung  

(Schreibbeobachtung)

Umfrage (Bewertung sprach- 

licher Natürlichkeit)

Experiment (Sortierung nach 

Prototypikalität)

Phänomen und Aufgabe Es sollen nacheinander drei 

Anglizismen gehört und 

anschließend spontan einge-

tippt werden. 

Es sollen nacheinander meh- 

rere Sätze mit am-Progressiv-

konstruktion auf einer 

5-Punkt-Skala (1 ‒ sehr natür-

lich bis 5 ‒ sehr unnatürlich) 

bewertet werden.

Es sollen mehrere Bilder mit 

Obst so angeordnet werden, 

dass sie nach ihrer „Obsthaf-

tigkeit“ (vom typischsten zum 

atypischsten Vertreter) geord-

net sind. 

Ergebnispräsentation Balkendiagramm: Häufigkeits-

verteilung der Schreibvarian-

ten basierend auf Krome (2018)

Sprachkarte: individuelle 

Mittelwerte je Verbtyp und  

Bewertung an ausgewählten 

Haltepunkten der „MS Wis-

senschaft“ zur Darstellung der 

regionalen Verteilung 

Grafik: individuelle Anord-

nung im Vergleich zur Ord-

nung, basierend auf Rosch 

(1975)

Angesprochene Modalität auditive Wahrnehmung 

(‚hören‘) und schriftsprachli-

che Produktion (‚schreiben‘)

visuelle Wahrnehmung von 

Sprache (‚lesen‘) 

visuelle Wahrnehmung von 

Bildern 

Tab. 3. Überblick über die Grundstruktur und Inhalte der interaktiven Spiele

A

B

C

1

32 33
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petenzen voraus, das o� nur durch institutionalisierte sprach-

liche Bildung im Sekundär- oder Tertiärbereich erworben 

werden kann. Wo dies unzureichend oder gar nicht gegeben 

ist, können informierende, interaktiv-spielerische Ausstel-

lungsexponate eine wichtige Ergänzung darstellen. Nieder-

schwellige Ausstellungsformate fördern die Aufklärung über 

Sprache und ihren Gebrauch und über die Arbeitsweise der 

Sprachwissenscha�. I

Das Forum Deutsche Sprache
Mit dem Forum Deutsche Sprache wird das IDS das Thema Wis-

senschaftskommunikation dauerhaft im Institut verankern. In 

einem neuen Gebäude, das bis voraussichtlich 2027 am Alten 

Meßplatz in Mannheim, direkt am Neckar, entsteht, sollen Be-

sucherinnen und Besucher noch mehr über die deutsche Spra-

che und ihre Erforschung erfahren. Geplant sind eine interakti-

ve Dauerausstellung, Sonderausstellungen und Veranstaltungs-

formate zu einer großen Bandbreite sprachlicher Themen. Da 

die Gäste des Forums den Ausstellungs- und Forschungsgegen-

stand – ihre Sprache – selbst mitbringen, bildet der Austausch 

zwischen ihnen und den Forschenden den konzeptionellen 

Kern des Vorhabens. Über sogenannte „Sprachspenden“ und im 

Rahmen bürgerwissenschaftlicher Projekte erfahren Besuche-

rinnen und Besucher unter anderem Interessantes über ihren 

eigenen Sprachgebrauch und ermöglichen den Forschenden 

gleichzeitig Einblicke in ihre Sprachverwendung. Nähere Infor-

mationen zum Forum Deutsche Sprache sind unter www.

forumdeutschesprache.de zu finden.

Danksagung
Für wertvolle Anregungen und Kommentare zum Manu-
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möchte ich mich bei der Ö�entlichkeitsarbeit des IDS für 

ihre Unterstützung bedanken. Insbesondere Norbert Cußler-

Volz hat mit seinen kreativen Ideen die professionelle Um-

setzung der Wandtafeln möglich gemacht. Stefan Kleiner 

danke ich für die Bereitstellung von Sprachkarten für eines 

der interaktiven Exponatspiele und eine Wandtafel. 

Anmerkungen
* Die Reisestationen �nden Sie hier: <https://ms-wissenscha�.

de/de/ausstellung/tour-2022/>. Zum Jahr der Geisteswissen-
scha�en unter dem Motto „Sprache ist mehr als Worte“ war das 
IDS bereits 2007 mit zwei Exponaten auf der MS Wissenscha� 
vertreten.

1 An dieser Stelle gilt mein besonderer Dank Kristin Kopf, Sabine 
Krome, Christian Lang und Angelika Wöllstein für ihre enga-
gierte Mitwirkung an der Konzeption des Exponats. 

2 <www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/ms-wissenschaft/> 
(Stand: 16.5.2022). Fakten und Zahlen sind dieser Webseite und 
der Webseite in der folgenden Fußnote entnommen.

3 <https://ms-wissenscha�.de/de/ausstellung/nachgefragt/> (Stand: 
16.5.2022).

4 Zu Reichweite und Zielgruppe vgl. <www.wissenscha�-im- 
dialog.de/projekte/ms-wissenscha�/>  (Stand: 16.5.2022).

5 <www.ids-mannheim.de/gra/projekte/korpusgrammatik/> (Stand: 
16.5.2022).

6 D. h. wir haben Phänomene unberücksichtigt gelassen, die von 
Laien aufgrund ihres geringen Vorkommens in der Spontan-
sprache und bei gleichzeitig hoher Salienz schnell als ungram-
matisch wahrgenommen werden können. Ein Beispiel hierfür 
sind Mehrdeutigkeiten in der Zuschreibung syntaktischer Funk-
tionen wie Subjekt und Objekt. Äußerungen wie dass Erich 

Nachbarinnen danken erzeugen beim Sprachverstehen erhebli-
chen Mehraufwand (z. B. Kretzschmar / Bornkessel-Schlesewsky / 
Staub / Roehm / Schlesewsky 2012) und werden häu�g als ‚in-
korrekt‘ oder ‚ungrammat(ikal)isch‘ zurückgewiesen.

7 <https://grammis.ids-mannheim.de/korpusgrammatik/6615> 
(Stand: 16.5.2022).

8 Bei der Auswahl der deutschsprachigen Obstnamen haben wir 
darauf geachtet, dass diese gemeinhin als Lebensmittel bekannt 
sind und auf die gleichen P�anzen verweisen wie die engli-
schen Wörter. Außerdem mussten sie auf Bildern gut erkenn-
bar sein, da wir eine visuelle Auswahlaufgabe genutzt haben: 
Besucherinnen und Besucher unseres Exponats müssen die Bil-
der der Obstvertreter in eine Reihenfolge vom typischsten zum 
am wenigsten typischen Vertreter bringen.

9 Unter einer (wissenscha�lichen) Beobachtung verstehen wir 
eine Sammlung von Sprachdaten, die unter möglichst authenti-
schen und natürlichen Bedingungen entstanden sind. Damit 
sind sie so gut es geht unbeein�usst vom sogenannten Beob-
achterparadoxon (Labov 1972): Die sprachliche Äußerung einer 
Versuchs- oder Gewährsperson kann durch ihr Wissen um die 
Anwesenheit der Forschenden beein�usst werden. Die Erstel-
lung und Analyse von Textkorpora lässt sich somit als Subtyp 
einer Beobachtung au�assen.

https://ms-wissenschaft.de/de/ausstellung/tour-2022/
https://ms-wissenschaft.de/de/ausstellung/tour-2022/
https://ms-wissenschaft.de/de/ausstellung/nachgefragt/
https://grammis.ids-mannheim.de/korpusgrammatik/6615
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