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VORWORT

Schon wenige Monate nach Erscheinen des letzten Heftes bringen 
wir rechtzeitig zur Frühjahrstagung 1983 MITTEILUNGEN 9 heraus. 
An den Anfang gestellt ist eine von Rainer Wimmer formulierte 
Stellungnahme des Instituts, die das "Verzeichnis grundlegender 
grammatischer Fachausdrücke" einer kritischen Würdigung unter
zieht. Es folgt eine Untersuchung von Gerhard Stickel zu der 
noch immer weithin verbreiteten, aber heute kaum noch zu recht
fertigenden Praxis, Diplomgrade nur in der männlichen Form 
zu verleihen.

Der Bericht über die wissenschaftlichen Dienste des Instituts 
versteht sich auch als Anregung gerade an Fachkollegen im Aus
land, die vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen, wenngleich sie 
immer noch recht begrenzt sind und nicht allen Wünschen Rechnung 
getragen werden kann. Den Abschluß bilden zwei Beiträge, die 
im Zusammenhang mit dem am IdS geplanten Projekt eines Hand
buchs der schweren Wörter stehen. Gerhard Strauß und Gisela 
Zifonun berichten über die Jahrestagung 1982, die unter dem 
Thema "Wortschatz und Verständigungsprobleme. Was sind 'schwere 
Wörter' im Deutschen?" stand. Wolfgang Mentrup geht der Frage 
nach, wie sich Schüler im Umgang mit ihnen unverständlichen 
schweren Wörtern verhalten.

Wolfgang Teubert
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Rainer Wimmer

IDS-STELLUNGNAHME ZU DEM "VERZEICHNIS GRUNDLEGENDER GRAMMATI

SCHER FACHAUSDRÜCKE (VON DER KULTUSMINISTERKONFERENZ ZUSTIM

MEND ZUR KENNTNIS GENOMMEN AM 26.02.19 82)". JANUAR 1983-'

Übersicht:

1. Einleitung
2. Text des Termini-Katalogs
3. Notwendigkeit einer breiten Diskussion und einer ange

messenen Beteiligung der Fachwissenschaft
4. Zum Normierungsgegenstand, zur Normierungsabsicht und 

zu den Normierungsmöglichkeiten im Bereich der gramma
tischen Terminologie

4.1. Terminus, Begriff, Theorie. Was soll normiert werden?
4.2. Zu den Normierungszielen und -absichten und zu einigen 

Grenzen
5. Verbesserungsvorschläge
6. Gefahren einer unüberlegten Anwendung

1. Einleitung

Der Termini-Katalog wurde vor einem Jahr von der Kultusminister
konferenz zustimmend zur Kenntnis genommen. Vorbereitet war er

:: Die Stellungnahme wurde unter Berücksichtigung der Erörterung der KMK- 
Liste in der Grammatikgruppe der Abteilung "Grammatik und Lexik" des 
Instituts, in der "Kommission für Rechtschreibfragen" und in der"Kom- 
mission für Fragen der Sprachentwicklung" des Instituts erarbeitet. Sie 
wird mit Billigung der Institutsleitung abgegeben. - Ich danke allen 
IdS-Mitarbeitern und auch allen IdS-"Externen", die zu dieser Stellung
nahme in so hilfreicher Weise beigetragen haben.
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schon seit längerem. Ihn zu jenem Zeitpunkt und in dieser Form 
zu präsentieren, mag verschiedene bildungspolitische, pädago
gische und ökonomische Gründe haben, auf die diese Stellung
nahme nicht insgesamt eingehen kann und will. Die Stellungnah
me erfolgt vielmehr aus der Perspektive der Sprachwissenschaft 
und aus der Position, die dem Institut für deutsche Sprache 
aufgrund seiner Forschungsaufgaben bezüglich der deutschen Ge
genwartssprache vorgegeben ist. Diese Position ist hier nicht 
unbedingt eine einschränkende. Im Gegenteil: Die wesentlichen 
grammatiktheoretischen und grammatikpraktischen Fragen, die 
durch den Termini-Katalog aufgeworfen werden, können aus die
ser Position sehr gut behandelt werden. Wir können beitragen 
zu einer Versachlichung und zu einer Differenzierung der Dis
kussion, und wir können darüber hinaus notwendige Standpunkte 
einbringen, die sowohl Bildungspolitikern wie auch Didakti
kern nicht so nahe liegen.

Es gab seit der Bekanntgabe des von den Kultusministern gut
geheißenen Termini-Katalogs vor einem Jahr bereits eine Reihe 
von öffentlichen Diskussionen über den Katalog (z.T. auf fach
didaktisch orientierten Kongressen) und auch publizierte 
Äußerungen, die hier aber nicht behandelt werden sollen. Die 
IdS-Stellungnahme versteht sich nicht als ein Zwischenbericht 
über die bisherige Geschichte des Katalogs und auch nicht als 
eine Auseinandersetzung mit der Vorgeschichte. Es gab auch 
früher schon verschiedene Bemühungen, grammatische Fachaus
drücke unter fachdidaktischen und pädagogischen Zielsetzungen 
zu normieren. Darauf soll hier ebenfalls nicht eingegangen 
werden.

Adressaten der Stellungnahme sind Linguisten, Fachdidaktiker, 
Lehrer, Eltern, Beamte und andere Mitarbeiter der zuständigen 
Ministerien und Verwaltungseinrichtungen sowie alle an sprach- 
didaktischen Fragen Interessierten. Die Stellungnahme kann 
natürlich keinen endgültigen Charakter haben. Das Institut für 
deutsche Sprache möchte mit ihr einen Beitrag zu den fortlau
fenden Diskussionen über den Termini-Katalog leisten, und zwar
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zu einem Zeitpunkt, zu dem vielerorts überlegt wird, wie man 
den Katalog in der fachdidaktischen und schulischen Praxis 
anwenden kann oder sollte bzw. welche praktischen Konsequen
zen man für den Sprachunterricht und dessen Grundlegung aus 
ihm ziehen könnte.

2. Der Text des Termini-Katalogs

Im folgenden zitieren wir zunächst den Text des Katalogs, so 
wie er vom Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultus
minister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland heraus
gegeben wurde. Der Termini-Katalog wurde auch in dem PRAXIS 
DEUTSCH - Sonderheft 1982 "Unterricht planen und vorbereiten",
S. 119 f., abgedruckt, allerdings ohne die ursprüngliche tabel
larische Gliederung ganz beizubehalten. Wir halten uns in der 
Wiedergabe an die Original-Tabelle, weil die Zuordnung der 
"Erläuterungen" zu den Fachausdrücken auch aufschlußreich 
ist.

______________________________________________________________________ [Zltatanfanq]

Verzeichnis grundlegender grammatischer Fachausdrücke 
(von der Kultusministerkonferenz zustimmend zur Kenntnis ge
nommen am 26.02.19 82)

Vorbemerkung

Durch die moderne Sprachwissenschaft ist eine Vielfalt gram
matischer Fachausdrücke entstanden, die über das breite Ange
bot von Sprachbüchern in die Schulen Eingang gefunden und 
dort vor allem durch Überschneidungen mit traditionellen

"Bei der Zusammenstellung des folgenden Verzeichnisses grammatischer Fach
ausdrücke in der Kultus ministerkonferenz wurden in einzelnen Ländern ge
leistete grundlegende Arbeiten berücksichtigt.
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Fachausdrücken zu Unsicherheiten im Gebrauch geführt hat. Eine 
Vereinheitlichung ist daher notwendig, um Anhaltspunkte zu ge
ben für die Konzeption von Lehrplänen und Schulbüchern für das 
Fach Deutsch.

Der Katalog ist als ein Kompromiß unterschiedlicher sprachwis
senschaftlicher Standpunkte zu betrachten. Z.B. bedeuten die 
im Bereich der Satzlehre aufgeführten Fachausdrücke keine 
Festlegung auf ein bestimmtes Grammatikmodell. Daher ist die
ses Verzeichnis offen gegenüber neuen, dem Unterricht förder
lichen Erkenntnissen der Wissenschaft.

Das Verzeichnis ist nicht als ein Minimalkatalog zu lernender 
Fachausdrücke zu verstehen. Es ersetzt nicht die Lehrplanar
beit der einzelnen Länder, sondern will diese unterstützen.
Die Lehrpläne legen fest, w a s  im grammatischen Bereich 
gelernt werden soll. Diese Liste schlägt vor, w i e  die 
Phänomene zu bezeichnen sind.

Das Verzeichnis dient vor allem den Bedürfnissen der weiter
führenden Schulen. Auf eine durchgängige Eindeutschung la
teinischer Fachausdrücke wurde daher verzichtet. Nur in den 
Fällen, da der deutsche Ausdruck für einen grammatikalischen 
Begriff unmißverständlich ist, wurde er als Alternative ver
merkt. Der Sprachunterricht in der Grundschule, insbesondere 
im Anfangsunterricht, und teilweise auch in der Hauptschule 
wird aus didaktischen Gründen weitergehende Eindeutschungen 
nach pädagogischem Ermessen und nach den Lehrplänen der ein
zelnen Länder verwenden müssen.

Auf eine durchgängige Kommentierung des Verzeichnisses wurde 
ebenso verzichtet wie auf Beispiele. Kurze Hinweise sind dort 
angefügt, wo sie wissenschaftlich oder unterrichtspraktisch 
zur Klärung eines Sachverhalts beitragen können.



Fachausdruck Erläuterungen

1. Lautlehre, Rechtschreibung, Zeichen^ 
Setzung

Laut

Anlaut
Inlaut
Auslaut
Umlaut
Vokal (Selbstlaut)
Diphthong (Zwielaut/Doppellaut) 
Konsonant (Mitlaut)

Die folgenden Fachausdrücke werden im 
Zusammenhang mit Fragen der Recht
schreibung verwendet.

Zwischen Laut und Buchstabe ist zu un
terscheiden.

Silbe

offen - geschlossen 
betont - unbetont

Akzent (Betonung)

Wortakzent
Satzakzent
Intonation (Satzmelodie/Stimm
führung)

Satzzeichen
i

Punkt
Semikolon (Strichpunkt)
Komma
Fragezeichen
Ausrufezeichen
Doppelpunkt
Gedankenstrich
Anführungszeichen
Bindestrich
Trennungszeichen
Apostroph (Auslassungszeichen)
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Fachausdruck Erläuterungen

2. Wortlehre

Wortbildung

Stamm
Ablaut
Präfix
Suffix

Abgeleitetes Wort 
zusammengesetztes Wort

Wortarten

"Präfixe" und"Suffixe" sind Wortbil- 
dungselemente. "Vorsilbe" und "Nach
silbe" sind dagegen lautliche Ein
heiten, die deswegen nicht alterna
tiv gebraucht werden können.

Hier kann die Unterscheidung von "Be
stimmungswort" und "Grundwort" hilf
reich sein (Rechtschreibung, Wahl 
des Artikels)

Flexion

flektiert
unflektiert
Flexionsendung

Nomen/Substantiv

(Deklination, Konjugation, Kom
paration)

Substantive sind eine Untergruppe 
der Nomina.
Der Fachausdruck "Nomen" sollte aus 
den folgenden Gründen dem Fachaus
druck "Substantiv" vorgezogen werden:
- Weiterer Gebrauch in den Fachaus

drücken: Nominalgruppe, Pronomen 
u. a.

- Möglichkeit der Verwechslung von 
Substantiv und Subjekt

- Ähnliche Fachausdrücke in den 
Fremdsprachen (engl.: noun; 
franz.: le nom)

Deklination

Genus
maskulin
feminin
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Fachausdruck Erläuterungen

neutral

. ¿roerus
Singular (Einzahl) 
Plural (Mehrzahl)

Kasus (Fall) 
Nominativ 
Genitiv 
Dativ 
Akkusativ

Bei der Einführung kann es hilfreich 
sein, vom 1., 2., 3., 4. Fall oder 
vom Wer-, Wes-, Wem- und Wen-Fall 
zu sprechen.

Artikel

bestimmt
unbestimmt

Pronomen

Personalpronomen 
Reflexivpronomen 
(rückbezügliches Pronomen) 
Demonstrativpronomen 
(hinweisendes Pronomen)
Po s se s s ivpronomen
(besitzanzeigendes Pronomen)
Interrogativpronomen
(Fragepronomen)
Relativpronomen
Indefinitpronomen
(unbestimmtes Pronomen)

Numerale (Zahlwort)

Kardinalzahl (Grundzahl) 
Ordinalzahl (Ordnungszahl)

Adjektiv (Eigenschaftswort)

flektiert/unflektiert
Komparation

Vergleichsstufen

11



Fachausdruck Erläuterungen

Grundstufe/Positiv

Komparativ

Superlativ

Verb

Hilfsverben 
Modalverben 
Konjugation 
Stammformen 

regelmäßig 
unregelmäßig 

Personalform/finite Verbform 
infinite Verbform

•

Infinitiv 
Partizip I 
Partizip II

Auf die Bezeichnung Part.Präs./Perf. 
wird verzichtet, weil durch die Par
tizipien keine Tempora zum Ausdruck 
gebracht werden.

Person

Numerus

Singular (Einzahl) 
Plural (Mehrzahl)

Aktiv

Passiv |

Modus

real
irreal
potential

Modalität wird nicht nur durch den 
Modus des Verbs ausgedrückt, sondern 
auch durch weitere sprachliche Mittel, 
wie Modalverben, Modaladverbien u.ä.
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Fachausdruck Erläuterungen

Indikativ 
Konjunktiv I 
Konjunktiv II 
Imperativ

Tempus

Präsens
Präteritum/Imperfekt
Perfekt
Plusquamperfekt 
Futur I 
Futur II

Zwischen grammatischen Tempora und 
Zeitstufen ist zu unterscheiden.

Zeitstufe

Gegenwart
Vergangenheit
Zukunft

Zeitverhältnis

gleichzeitig
vorzeitig
nachzeitig

Zeitstufen und Zeitverhältnisse werden 
durch verschiedene Tempora und wei
tere sprachliche Mittel, wie Zeitad
verbien, Konjunktionen u.ä. ausge
drückt.

Adverb Darunter sind im Deutschen Adver
bien wie "sehr", "schon", "gestern", 
usw. zu verstehen, nicht aber die 
adverbial verwendeten unflektier
ten Adjektive.

Präposition

Konjunktion

nebenordnend
unterordnend Für unterordnende Konjunktionen kann 

auch "Subjunktion" gebraucht werden.
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Fachausdruck Erläuterungen

3. Satzlehre

Satzglied Aus didaktisch-methodischen Gründen 
werden die Fachausdrücke für Satz
glieder zuerst vom einfachen Satz her 
genommen. Satzglieder werden daher zu
nächst dargestellt als syntaktische 
Funktionen von Wörtern oder Wortgrup
pen.

Prädikat Mit Prädikat ist der verbale Teil des 
Satzes gemeint.

Auf Fachausdrücke wie "Ergänzung" und 
"Angabe", die sich aus der Untersu
chung der Wertigkeit des Verbs erge
ben, wird verzichtet, weil hier keinem 
Grammatikmodell der Vorzug gegeben wer
den soll.

Subjekt

Objekt

Genitivobjekt
Dativobjekt
Akkusativobjekt
Präpositionalobjekt Trotz der z.T. schwierigen Abgrenzung 

zwischen Präpositionalobjekt und Ad
verbiale wird der Ausdruck aus unter
richtspraktischen Gründen beibehalten.

Adverbiale

*

Im Gegensatz zur formalen Differen
zierung des Objekts (s.o.) wird im 
folgenden das Adverbiale nach seman
tischen Gesichtspunkten unterschieden. 
Die Einteilung berücksichtigt die üh- 
lichen Bedeutungsbereiche.

temporal (der Zeit) 
lokal (des Ortes) 
direktional (der Richtung) 
modal (der Art und Weise und des 

Mittels) 
kausal (des Grundes)
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Fachausdruck Erläuterungen

konditional (der Bedingung) 
konzessiv (des wirkungslosen

Gegengrunds/der Ein
räumung) 

konsekutiv (der Folge) 
final (des Zwecks und Ziels)

Attribut Das Attribut ist als Erweiterung seines 
Bezugsworts kein Satzglied, sondern ein 
Satzgliedteil. Bezugswörter können z.B. 
Nomina, Adjektive und Adverbien sein.

Auf den Fachausdruck "Apposition" wird 
verzichtet, weil es sich dabei nur um 
eine von vielen Formen des Attributs 
handelt.

Einfacher Satz 
Satzreihe 
Satzgefüge 
Hauptsatz 
Gliedsatz Bezeichnung für alle Arten von Neben

sätzen, die als Satzglied auftreten 
können, außer Attributsätzen (s.u.)

Subjektsatz
Objektsatz
Adverbialsatz

Attributsatz
Formale Untergliederung der Nebensätze

Indirekter Fragesatz 
Konj unktionalsatz 
Relativsatz 
Partizipialsatz 
Infinitivsatz

Satzarten

Aussagesatz
Fragesatz
Wunschsatz Darunter werden auch Aufforderungs

und Befehlssätze gefaßt.

4. Bedeutungslehre (Semantik) Die folgende Aufstellung beschränkt 
sich auf die gebräuchlichen semantischen
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Fachausdruck Erläuterungen

Bezeichnungen im engeren Sinne und vei 
zichtet auf alle rhetorisch-stilisti- 
schen Fachausdrücke.

Bedeutung

denotative
konnotative

sprachliches Zeichen Verbindung von Lautbild/Schriftbild 
und Bedeutung

Wortfeld

semantisches Merkmal/Bedeutungs
merkmal

Oberbegriff
Unterbegriff
Synonym
Antonym
Homonym
Wortfeld
Sachfeld
Wortfamilie

Kontext Man kann zwischen textinternem und 
textextemem Kontext unterscheiden.

Metapher/übertragene Bedeutung 
oder Verwendung

Erbwort
Lehnwort
Fremdwort

[Zitatende]

3. Notwendigkeit einer breiten Diskussion und einer angemessenen 
Beteiligung der Fachwissenschaft

Mit dem Termini-Katalog werden erklärtermaßen fachdidaktische und
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unterrichtspraktische, vor allem aber auch bildungspolitische 
und ökonomische Zielsetzungen verfolgt. Die Ziele sind in der 
"Vorbemerkung" zu dem Verzeichnis mehr oder weniger deutlich 
angesprochen. Es heißt dort unter anderem, das Verzeichnis 
solle "Anhaltspunkte" geben "für die Konzeption von Lehrplänen 
und Schulbüchern für das Fach Deutsch" (hier geht es um fach
didaktische, bildungspolitische und ökonomische Gesichtspunkte) 
und den "Unsicherheiten" im Gebrauch von Fachausdrücken entge
genwirken, die nach Meinung der Verfasser dadurch entstanden 
sind, daß eine "Vielfalt grammatischer Fachausdrücke", die die 
"moderne Sprachwissenschaft" produziert habe, zu "Überschnei
dungen mit traditionellen Fachausdrücken" geführt habe (hier 
geht es um die Fachdidaktik und um die Unterrichtspraxis).

Aufgrund der weitreichenden Zielsetzungen, die in der "Vorbe
merkung" mit dem Verzeichnis verbunden werden, sind als Adres
saten eigentlich alle angesprochen, die mit der Begründung, 
Planung und Durchführung des schulischen Primärsprachunterrichts 
zu tun haben. Entsprechend muß eine möglichst breite Diskussion 
des Termini-Katalogs wünschenswert sein, die es allen Beteilig
ten gestattet, in angemessener Weise auf die Handhabung des 
Katalogs Einfluß zu nehmen.

Neben den weitgespannten Zielsetzungen ist aber auch unverkenn
bar, daß mit der Herausgabe des Verzeichnisses bestimmte Tenden
zen im sprachunterrichtlichen Bereich gefördert werden sollen, 
die nicht alle Adressaten als gleichermaßen willkommene Ansprech 
Partner erscheinen lassen. Die gegenwärtige Situation im primär
sprachlichen Grammatikunterricht wird nämlich so dargestellt, 
daß es erhebliche Verunsicherungen gebe, die durch die "moderne 
Sprachwissenschaft" und die durch sie entstandene "Vielfalt gram 
matischer Fachausdrücke" verursacht seien und denen es durch Ver 
einheitlichung entgegenzutreten gelte. Was liegt bei einer sol
chen Diagnose näher als vor allem Fachdidaktiker, Lehrer, Eltern 
und andere, vielleicht und vermutlich von Unsicherheit Betrof
fene auf den Plan zu rufen und eben nicht gerade die Linguisten, 
die als die Verursacher gelten sollen?
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Nach allem, was über die Vorbereitung der Herausgabe dieses Ter 
mini-Katalogs bekanntgeworden ist, wurde die in Forschung und 
Lehre etablierte Sprachwissenschaft nicht in angemessener Weise 
beteiligt. Dabei hätte aus linguistischer Sicht sicher einiges 
mehr beigetragen werden können sowohl zur differenzierenden Ver 
besserung der allgemeinen Diagnose über Schwierigkeiten im ge
genwärtigen Grammatikunterricht wie auch zu Einzelfragen, die 
den Gebrauch, die Auswahl, die Erläuterung und die Zusammen
stellung von Termini betreffen.

Eine stärkere Beteiligung der Linguistik an der Diskussion um 
den Termini-Katalog bietet sich auch aus folgenden Gründen an:

a) Das Verzeichnis versteht sich als ein Produkt der Fachdidak
tik zugunsten der sprachunterrichtlichen Praxis. In diesem 
Sinne urteilt das Verzeichnis über "unterschiedliche sprach
wissenschaftliche Standpunkte" und greift damit erklärter
maßen in fachwissenschaftliche Diskussionen ein. Im Grunde 
wird sogar ein Standpunkt eingenommen, der ein Schweben über 
verschiedenen fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und 
sprachunterrichtlich-methodischen Positionen gestatten soll.

b) Das Verzeichnis erhebt selbst wissenschaftliche Ansprüche, 
zumindest insofern, als gemäß der "Vorbemerkung" Hinweise 
gegeben werden, die "wissenschaftlich oder unterrichtsprak
tisch zur Klärung eines Sachverhalts beitragen können".

c) Wenn das Verzeichnis "vor allem den Bedürfnissen der weiter
führenden Schulen" dient, dann ist die Wissenschaft in be
sonderem Maße gefordert, denn das Gymnasium beispielsweise 
hat seit je auf Unterricht durch wissenschaftlich ausgebil
dete Fachlehrer Wert gelegt.

d) Die Sprachwissenschaft darf sich selbst mit tangiert fühlen 
von eventuellen "Unsicherheiten", die sie bei anderen viel
leicht, vermutlich oder angeblich erzeugt. Freilich wird in 
der "Vorbemerkung" des Termini-Katalogs der modernen Sprach-
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Wissenschaft selbst nicht unmittelbar vorgeworfen, daß sie 
eine Vielfalt von grammatischen Termini produziere. Aber 
Überschneidungen mit traditionellen Fachausdrücken führten 
in der Schule zu "Unsicherheiten im Gebrauch". Die Weiter
gabe und die weitere Behandlung solcher "Bereicherungen" 
geht die Linguistik an, denn keine Wissenschaft kann ohne 
ihre Anwendungsbereiche existieren, und wenn sie (sprach
liche) Handlungsmaximen in andere Bereiche weitertranspor
tiert, so ist das allemal auch i h r e  Sache.

e) Die Linguistik dürfte zudem mit gefordert sein, wenn es da
rum geht, bildungspolitische Pläne für eine Förderung der 
Sprachbeherrschung und des Wissens über Sprache aufzustellen. 
Man darf davon ausgehen, daß von den in Politik und Verwal
tung Verantwortlichen für solche Pläne eine möglichst breite 
Legitimationsbasis gesucht wird, zu der die Linguistik sicher 
auch Entscheidendes zu sagen hat.

Ein stärkeres linguistisches Engagement soll nicht dazu führen, 
daß die mit dem Termini-Katalog verknüpften Fragen über Gebühr 
hochgespielt werden. In vielen Bereichen der schulischen Praxis 
wird der Katalog sicher vernünftigerweise so aufgefaßt werden, 
daß er - ohne weitergehende wissenschaftliche Ansprüche zu er
heben - dazu dienen soll, eine überwiegend bereits eingespielte 
und insofern auch unkontroverse Terminologie in Richtung auf 
eine Art grammatischer Umgangssprache zu festigen. Es gilt also, 
den Termini-Katalog nicht überzubewerten, weder im positiven, 
noch im negativen Sinn.

Andererseits verlangt eine Behandlung der tatsächlich kriti
schen Punkte durchaus eine etwas ausführlichere Diskussion, in 
der auch das Für und Wider bestimmter Entscheidungen abwägend 
einander gegenübergestellt werden. Bei genauerem Hinsehen ent
hält der Termini-Katalog nämlich viel Implizites, das wenigstens 
in Ansätzen explizit gemacht werden muß. Ausführlichere Erör
terungen und Reflexionen tragen zur Versachlichung der Debatte 
bei; und ein Aufweisen der Problemvielfalt und von Alternativen
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kann auch helfen, Schwierigkeiten im Umgang mit grammatischen 
Termini abzubauen.

4. Zum Normierungsgegenstand, zur Normierungsabsicht und zu 
den Normierungsmöglichkeiten im Bereich der grammatischen 
Terminologie

4.1 Terminus, Begriff, Theorie. Was soll normiert werden?

Mit dem Verzeichnis wird versucht, über eine Vereinheitlichung 
der sprachwissenschaftlichen Termini zu einer besseren Vermitt
lung von sprachwissenschaftlichen Gegenständen zu kommen. In 
der "Vorbemerkung" wird betont, daß es nicht in erster Linie 
darum gehe, festzulegen, w a s  im grammatischen Bereich 
gelernt werden soll, vielmehr schlage die Liste vor, w i e  
die Phänomene zu bezeichnen seien (für den Fall, daß sie be
handelt werden).

Diese deutliche Trennung zwischen dem Was und dem Wie geht 
von der Möglichkeit eines Umgangs mit Termini aus, der von 
dem Umgang mit den Theorien, zu denen die Termini gehören, 
relativ klar abgehoben ist. Es wird also nicht hinreichend be
rücksichtigt, daß Termini immer nur Bedeutung haben im Zusam
menhang mit den Begriffen, für die sie stehen, bzw. im Zusam
menhang der Theorien, aus denen sie stammen. Terminusgebrauch, 
bei dem abgesehen wird von dem jeweiligen begrifflich-theore- 
tischen Entstehungs- und Verwendungshintergrund der Termini, 
geht ins Leere. Er ist damit sinnentleert; und ein solcher - 
dann nur oberflächlicher - Terminusgebrauch kann auch für den 
Schulunterricht nicht erstrebenswert sein. Die in der "Vorbe
merkung" vertretene, pointierte Trennung zwischen Terminusge
brauch einerseits und Phänomenbereich andererseits ist zu 
weitgehend. Sie soll den Autoren dazu dienen, ihre Normierungs
versuche möglichst auf das Terminologische zu begrenzen und 
Begründungs- und Legitimierungsnotwendigkeiten auszuweichen,
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denen sie im wissenschaftlichen Bereich nicht entgehen könnten.

Daß die aus den angedeuteten Gründen intendierte Abkoppelung 
des Wie von dem Was zu weit geht, zeigt sich u.a. darin, daß 
die behauptete Neutralität der Liste bezüglich unterschied
licher sprachwissenschaftlicher Theorien und Standpunkte in 
Wahrheit nicht gegeben ist. Die Behauptung beispielsweise, "die 
im Bereich der Satzlehre aufgeführten Fachausdrücke" bedeutet 
"keine Festlegung auf ein bestimmtes Grammatikmodell" (vgl. 
die "Vorbemerkung")/läßt sich nicht halten. So wird in der 
Liste zum Beispiel dem Subjekt - Prädikat - Objekt - Schema 
(mit den entsprechenden Fachausdrücken) deutlich der Vorzug ge
geben zuungunsten einer neutralen bzw. offenen Kennzeichnung der 
Satzglieder oder einer valenzorientierten Beschreibung (um ein 
mögliches alternatives Konzept zu nennen, das in den Erläu
terungen des Verzeichnisses auch angesprochen ist). Freilich 
ließe sich auch ein im Kern valenzorientiertes Beschreibungs
modell denken, das trotzdem (oberflächlich) mit den Termini 
Subjekt und Objekt arbeitet. Aber eine Vermeidung dieser Ter
mini geschieht normalerweise natürlich mit Bedacht. Desgleichen 
kann man davon ausgehen, daß die Wahl der Termini in dem Ver
zeichnis mit Bedacht erfolgt ist.

Der Normierungsgegenstand des Verzeichnisses reicht also über 
das Ausdrucksformale und in diesem Sinne Oberflächlich-Termino
logische hinaus, und entsprechend müßten von den Autoren und 
Verteidigern der Liste weitergehende Begründungen und abwägende 
Erläuterungen angeführt werden. Es wäre zu begründen, warum 
man sich an einer bestimmten Stelle für den einen Terminus ent
schieden hat und nicht für den anderen, warum man die eine
linguistische Theorie gegenüber der anderen bevorzugt, warum 
man bestimmte Gegenstände relativ ausführlich repräsentiert, 
andere dagegen wegläßt. Die Verfasser des Verzeichnisses mö
gen gegenüber solchen Wünschen Vorbringen, derartiges sei bei 
ihren begrenzten Zielsetzungen nicht zu leisten gewesen. Dem 
wiederum kann man entgegenhalten: Dann wäre es sinnvoll gewesen, 
bei der Zusammenstellung des Verzeichnisses vorsichtiger und
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und umsichtiger zu verfahren.

4.2 Zu den Normierungszielen und -absichten und zu einigen 
Grenzen

Es ist verständlich, wenn a) aufgrund der Vereinheitlichungs
erfordernisse im Unterricht versucht wird, Unsicherheiten, die 
im Primärsprachunterricht bezüglich bestimmter inhaltlicher und 
methodischer Fragen bestehen, auch dadurch entgegenzuwirken, 
daß man Hilfen für den Umgang mit Terminologien gibt, und wenn
b) Hersteller von Unterrichtsmaterialien aus ökonomischen Grün
den auf Vereinheitlichung drängen. Es ist bei all diesen Be
strebungen aber zu bedenken, daß die eigentlichen Vereinheit
lichungsziele verfehlt werden, wenn man sich mit den Normie
rungsversuchen lediglich am Oberflächlich-Terminologischen orien 
tiert. Denn die angedeuteten Unsicherheiten bezüglich des Pri
märsprachunterrichts haben ihre Ursachen nicht nur im Oberfläch
lich-Terminologischen, sondern in unterschiedlichen Auffassun
gen bezüglich der Angemessenheit bestimmter sprachwissenschaft
licher Begriffe, Theorien, Grammatikmodelle und Konzepte für 
die Beschreibung sprachlicher Phänomene sowie deren Anwendung 
und Vermittlung im Unterricht. Im vorangegangenen Abschnitt 4.1 
wurde bereits darauf hingewiesen, daß der Versuch einer Betrach
tung von Termini-Außenseiten, isoliert von den Inhalten, Begrif
fen und Theorien, theoretisch fragwürdig und darüber hinaus für 
die Praxis des Sprachunterrichts fruchtlos ist.

Der Termini-Katalog und seine "Vorbemerkung" lassen eine Dis
krepanz erkennen zwischen dem anzustrebenden und wohl auch letzt 
lieh angestrebten Normierungsziel einerseits und der angestreb
ten - wenn auch nicht erfolgreich durchgeführten und durchzu
führenden.- Beschränkung auf Äußerlich-Terminologisches anderer
seits. Diese Diskrepanz kann man nicht so leicht auflösen. Der 
zu gehende Weg, der den engen Zusammenhang zwischen je bestimm
ten Termini, Begriffen und entsprechenden Theorien ernst nimmt, 
müßte zu einer stärkeren Normierung von Terminusinterpretationen
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Theorienauffassungen und schließlich vielleicht auch Theorien
konstruktionen und gar Meinungen über die wissenschaftlichen Ge
genstände führen, und er bringt damit jeden Normierer in Schwie
rigkeiten. Denn die Begründung und die Durchsetzung von Nor
mierungen sind im Bereich wissenschaftsorientierter und krea
tiver Meinungsbildung erheblich schwieriger als in schulischen 
Kommunikations Zusammenhängen.

Vielleicht sollten auch in der Schule eine Vielfalt von Sicht
weisen und Auffassungen über Sprache insgesamt und über ein
zelne sprachliche Phänomene sowie entsprechend unterschiedliche 
Vorschläge für Terminologisierungen nicht nur negativ gesehen 
werden, insbesondere wenn der Sprachunterricht zumindest in der 
Sekundarstufe weiterhin wissenschaftlich fundiert sein soll.
Das könnte der Förderung von tieferen Einsichten in das Sprach
system und die Regeln sprachlichen Kommunizierens sehr dienlich 
sein. Was spricht eigentlich gegen konkurrierende und alterna
tive Terminologisierungen, auch im Sprachunterricht(wenn offen
bare didaktische und lernpsychologische Argumente nicht dagegen
stehen)? Man muß in diesem Zusammenhang auch berücksichtigen, daß 
terminologische Anforderungen in anderen Schulfächern (in denen 
die Terminologisierungssituation keineswegs einfacher ist) an
scheinend leichter akzeptiert werden. Hängt das mit dem alten 
Vorurteil zusammen, daß derjenige, der seine eigene Sprache gut 
beherrscht, schon deshalb auch gut ü b e r  seine eigene 
Sprache sprechen könne?

Ganz unbestritten ist, daß es terminologische Dubletten geben 
kann, die für den Schulunterricht vermeidbar sind. Wenn bei
spielsweise als Bezeichnungen für eine grammatische Kategorie 
nebeneinander angeboten werden: Tu-Wort, T ä t i g k e i t s w o r t , Zeit 

wort, Verb, so könnte hier eine Normierung sehr nützlich sein, 
die e i n e  Bezeichnung favorisiert, ohne sinnvolle wis
senschaftliche Diskussionen und deren Folgen zu präjudizieren. 
Entscheidend in solchen Fragen ist, ob lernpsychologische Argu
mente hinreichend für eine Termini-Reduzierung sprechen und ob 
eine solche Reduzierung wissenschaftlich zu vertreten ist.
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Wenn man engere Grenzen für Normierungsziele ins Auge faßt, 
Grenzen, die sich zeigen, wenn man sich einzelnen Lehr- und 
Lerngebieten wenigstens einmal nähert (der Termini-Katalog 
bleibt auch hier sehr unbestimmt): Dann ergibt sich beispiels
weise für den weithin eingeführten Lernbereich "Reflexion über 
Sprache", daß ein Beharren auf b e s t i m m t e n  termino
logischen Normierungen n i c h t  förderlich ist, weil es 
gerade darauf ankommt, einen eigen- und selbständigen kritisch
souveränen Umgang mit selbstreflexiven Ausdrucksweisen zu un
terstützen, d.h. Ausdrucksweisen, mit denen man sich auf das 
eigene Sprechhandeln beziehen kann und die auch dementsprechen
de situationsabhängige Paraphrasen für Termini ermöglichen. - 
Anders wiederum mag die Normierungsfrage beim Fremdsprachener
werb eingeschätzt werden. Aber auf derartige Differenzierungen 
geht der Termini-Katalog leider nicht näher ein.

Ein weiterer Einzelpunkt, in dem die Autoren des Termini-Kata- 
logs bezüglich ihrer Normierungsziele und der ihnen vorgegebenen 
methodisch-didaktischen Grenzen nicht klar genug Stellung be
ziehen, betrifft die Eindeutschung lateinischer Termini. In der 
"Vorbemerkung" wird gesagt, auf "eine durchgängige Eindeut
schung lateinischer Fachausdrücke" sei verzichtet worden, weil 
das Verzeichnis "vor allem den Bedürfnissen der weiterführenden 
Schulen" diene. Hier muß bedacht werden, daß ein Verzeichnis, 
das für den Gebrauch in weiterführenden Schulen bestimmt ist, 
sicher auch in den Grundschulbereich zurückwirkt. Man kann 
deshalb diesen Bereich nicht völlig unberücksichtigt lassen 
und sollte Stellung nehmen zu Fragen wie: Sollen in der Grund
schule bereits lateinische Fachausdrücke (im Rahmen einer Viel
falt auch deutscher Arbeitsbegriffe) mit eingeführt werden?
Wie. stellt man sich überhaupt den Übergang vom Primärbereich 
in den Sekundarbereich vor? Unter welchen Bedingungen genau 
sollen im Sekundarbereich noch deutsche Fachausdrücke verwendet 
werden? - Über letztere Frage gibt die "Vorbemerkung" nur unzu
länglich Auskunft. In jedem Fall muß es als ungünstig ange
sehen werden, daß die Autoren selbst in dem Verzeichnis bei 
der Angabe alternativer deutscher Fachausdrücke nicht einheit-
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lieh verfahren.

Bei der Einschätzung der Alternative: deutsche oder lateinische 
Terminologie muß auch die Frage des Weiterwirkens der lateini
schen Bildungstradition eine Rolle spielen. Damit wiederum hängt 
die Frage nach der internationalen Verwendbarkeit der Fachaus
drücke zusammen. Für die Beantwortung dieser und ähnlicher Fra
gen bietet der Termini-Katalog keine Hinweise. Auch wird nichts 
dazu gesagt, wie man sich ein eventuell sogar kulturvermittelndes 
oder kulturtranszendierendes ümlernen vorstellen könnte.

5. Verbesserungsvorschläge

Wenn man die allgemeineren Normierungsfragen, die im Vorausge
henden angesprochen wurden, einmal ausblendet und versucht, sich 
den Termini-Katalog als einfache und vorsichtig zu handhabende 
Orientierungshilfe für den Grammatikunterricht vorzustellen, 
dann liegen einige Verbesserungsvorschläge zu dem Text - so wie 
er jetzt ist - relativ nahe. Solche Vorschläge, die für verschie
dene Benutzer des Katalogs vielleicht nützlich sein können, wer
den im folgenden stichwortartig zusammengestellt. Sie decken das 
ganze Feld der in dem Verzeichnis angesprochenen bzw. lediglich 
angetippten linguistischen Gegenstände natürlich ab, haben inso
fern auch nur exemplarischen Charakter.

Die Bemerkungen sollen deutlich machen, daß die Liste sinnvol
lerweise als eine offene Liste aufgefaßt und auch verwendet wird. 
Eine solche Offenheit dürfte auch im Interesse der Autoren und 
Verteidiger des Verzeichnisses liegen, und sie liegt sicherlich 
im Interesse einer wissenschaftlichen Betrachtung des ganzen 
Problembereiches. Es folgen unter 5.1 bis 5.3 zunächst einige 
allgemeinere Vorschläge, dann noch einige Bemerkungen zu Einzel
punkten.
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5.1 Man sollte zur Verbesserung der Übersicht eine Gliederung 
der Liste deutlicher kenntlich machen, eventuell durch eine 
überschaubare Dezimalklassifikation.

5.2 Insgesamt sollten häufiger Termini aus den Erläuterungen 
auch in der Liste selbst erscheinen, z.B. D e k l i n a t i o n , Konjuga 
tion, Kompar ati on unter F l e x i o n ; B e s t i m m u n g s w o r t , Grundwort 
unter zusamm en ges et zte s Wort; Ergänzung, Angabe bei der Angabe 
von Satzgliedern. Hinweise auf alternative Bezeichnungsmög
lichkeiten können oft nützlich sein (z.B. neben b e s t i m m t / u n 
bestimmt auch defin it /in def in it nennen). - Vielleicht könnte 
man auch kenntlich machen, an welchen Kriterien für die Aus
wahl und Zusammenstellung der Termini (z.B. Wissenschaftlich
keit, Vermittelbarkeit, Verständlichkeit, Einheitlichkeit o.ä. 
man sich jeweils vorwiegend orientiert hat.

5.3 Viele Erläuterungen sollten einfach weggelassen werden, 
insbesondere dann, wenn sie inhaltlich mißverständnisträchtig 
sind (z.B. die Erläuterungen zu Präfix, zu No m e n /S u b s t a n t i v , 
zu P r ä d i k a t, zu Modus, zu Zei t v e r h ä l t n i s, zu S a t z g l i e d, zu 
A t t r i b u t ). Die Erläuterungen sollten lediglich technische Hin
weise enthalten.

5.4 Wie der Prädikatsbereich und der sog. Objektsbereich in 
der Liste behandelt werden, erscheint besonders unbefriedigend 
Einerseits wird ein relativ enger Prädikatsbegriff nahegelegt, 
der auf den "verbalen Teil" des Satzes eingegrenzt ist und
so etwas wie ein Prädikativum nicht mit einschließt. Anderer
seits ist auch unter Objekt nichts vorgesehen, was einem "Prä
dikativum" gerecht werden könnte. Auch für einen "Gleich
setzungsnominativ" scheint kein Platz zu sein.

5.5 Zum Bereich "Lautlehre, Rechtschreibung, Zeichensetzung":
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Hier sollte auch schon durch die Überschrift deutlicher ge
macht werden, daß alle Phänomene unter dem Gesichtspunkt ihrer 
Relevanz für die Rechtschreibung gesehen werden (vgl. die Erläu
terungen) . Der Terminis Buchsta be (aus den Erläuterungen) sollte 
in die Liste aufgenommen werden, da sonst "Rechtschreibung" in 
der Liste nicht abgedeckt ist.

5.6 Es ist problematisch, N um er ale  als Bezeichnung für eine 
Wortart einzuführen, wie es die Autoren der Liste offenbar 
vorschlagen.

5.7 Der Bereich "Bedeutungslehre (Semantik)" ist völlig un
zulänglich repräsentiert. Man sollte zwei Hauptunterpunkte 
machen, nämlich "Wortsemantik" und "Satzsemantik", diese dann 
aber lediglich zurückhaltend und in ganz offener Weise wei
ter differenzieren. Dabei sollte man sich auf einige wenige 
relativ unangreifbare Ausdrücke wie etwa O b e r b e g r i f f , Synonym, 
Anton ym  usw. beschränken.

Um deutlich zu machen, daß 'Grammatik' mehr umfaßt als die Be
reiche, die terminologisch vorgestellt werden, sollte auch 
beispielsweise auf die Pragmatik, die Textgrammatik, die Stili
stik, die Rhetorik hingewiesen werden. Eine solche Erweiterung 
- auch wenn sie relativ undifferenziert erfolgte - könnte in 
besonderem Maße die notwendige Offenheit der Liste dokumen
tieren. Es ist hier auch darauf hinzuweisen, daß die Liste 
mit der Aussparung beispielsweise der Pragmatik weit hinter 
den in gängigen und genehmigten Sprachbüchern erreichten 
Stand zurückfällt. Es wird ein so enger Grammatikbegriff re
präsentiert und implizit vertreten, wie er auch in wissen
schaftlichen Grammatiken heute kaum noch haltbar ist. Der Gram
matikunterricht im Rahmen des Deutschunterrichts sollte aber 
gerade geöffnet sein hin zum Bereich der Sprachverwendungen 
und damit auch zum Literaturunterricht. Das entspricht dem
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kommunikativen Sinn des Grammatikunterrichts in der Schule, 
und dieser Sinn sollte in einem Termini-Katalog auch zum Aus
druck kommen.

6. Gefahren einer unüberlegten Anwendung

Es ist oben betont worden, daß man sehr wohl Verständnis haben 
kann für eine Reihe von Motiven, die zu dem Normierungsversuch 
mit Hilfe des Termini-Katalogs geführt haben. Durch das Vor
hergehende sollte insgesamt aber auch deutlich geworden sein, 
daß mit dem Versuch viele Gefahren verbunden sind, die insbe
sondere dann wirksam werden, wenn das Verzeichnis in der jetzi
gen Form bei den für die Begründung, Planung und Durchführung 
des Primärsprachunterrichts Verantwortlichen auf eine breitere 
und uneingeschränkte Zustimmung stieße. Die Gefahren für die 
Zukunft lassen sich zusammenfassend folgendermaßen charakte
risieren:

a) Die Liste könnte als ein geschlossener Katalog von Minimal
anforderungen interpretiert werden und dann ein lediglich 
oberflächliches Termini-Lernen im Sprachunterricht beför
dern. Zwar wendet sich die "Vorbemerkung" des Verzeichnis
ses gegen die Vorstellung von einem "Minimalkatalog". Man 
muß hier aber berücksichtigen, daß das Verzeichnis in eine 
bildungs- und ausbildungspolitische Situation hinein for
muliert und publiziert worden ist, in der die Sprachwis
senschaft nach wie vor sehr vernachlässigt wird, so daß 
viele Lehrer an die Schulen kommen, die nicht souverän mit 
einem solchen Termini-Katalog umgehen können, was in der 
Regel eben nicht ihre eigene Schuld ist. Viele Lehrer werden 
infolge der Ausbildungssituation gezwungen sein, sich auch 
in dem Wissen, das sie an ihre Schüler weitergeben, relativ 
eng an dem Termini-Katalog zu orientieren.
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b) Es könnte der Eindruck entstehen, als repräsentiere die 
Liste tatsächlich den für den Sprachunterricht relevanten 
Forschungsstand in der Sprachwissenschaft. Das ist in vie
lerlei Hinsicht gar nicht der Fall, wie im Vorangehenden 
deutlich gemacht wurde. Notwendige Weiterentwicklungen im 
Sinne eines soliden, wissenschaftlich fundierten Ausbaus 
des Sprachunterrichts könnten damit gehemmt oder gar unter
drückt werden.

c) Der Katalog könnte als Leitlinie für die fachdidaktische 
Theorie und Praxis mißinterpretiert werden und dann zu 
einer Verarmung der sprachunterrichtsrelevanten Lehreraus
bildung und zu einer entsprechend verarmten Praxis des 
Grammatikunterrichts führen.

d) Die Liste könnte als eng begrenzte Leitlinie für die Ge
nehmigung von Unterrichtsmaterialien mißbraucht werden.
Eine solche Anwendung würde weder den Herstellern von Un
terrichtsmaterialien noch den auf die Materialien angewie
senen Lehrern und Schülern zugute kommen. Denn Vereinheit
lichungsversuche können nur dann sinnvoll sein, wenn sie 
auf einem guten Konsens beruhen und damit unnötige Kontro
versen zu vermeiden helfen statt neue zu erzeugen.

e) Die Liste erschwert durch ihre pointierte Orientierung auf 
das Oberflächlich-Terminologische den Zugang zu tieferen 
Einsichten in das Funktionieren von Sprache und Kommuni
kation. Eine solche Tendenz kann nicht im Sinne eines 
leistungsfähigen Sprachunterrichts sein. Denn in diesem 
geht es letztlich nicht um isoliertes Wissen, das in kur
zer Zeit auch wieder vergessen werden kann, sondern um 
eine Auffassung von Sprache und Kommunikation, die den 
Sprechern in den verschiedensten Situationen ihres Alltags
lebens wirklich hilft und insofern der Gesellschaft ins
gesamt auch Nutzen bringt.

f) Der Katalog und seine "Vorbemerkung" befördern eine redu-
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zierte und insgesamt zu einfache Auffassung vom Zusammen
hang zwischen wissenschaftlicher Sprachbetrachtung und 
Sprachunterricht. Der Sprachunterricht hat doch nicht nur 
eine mehr oder weniger geordnete Menge von "Stoffen", die 
die Wissenschaft "produziert", einfach weiterzutranspor
tieren, sondern vor allem und im wesentlichen Einsichten 
zu vermitteln, die durch wissenschaftliche Erkenntnisse 
möglich geworden sind, und zu zeigen, wie man solche Ein
sichten nutzen kann. Es geht also in dem Zusammenhang 
Sprachwissenschaft - Anwendungsbereich nicht um einen 
schlichten Transport von unveränderlichen Produkten, son
dern um ein Umformen und Weiterverarbeiten und - auf 
d i e s e m  Wege - auch Weitervermitteln von Erkennt
nissen. Das Letztere hätte eine vernünftige Funktion 
eines entsprechend formulierten Termini-Katalogs sein kön
nen.

Diese Hinweise auf Gefahren, die mit einer unreflektierten 
und vielleicht sogar unbedachten Anwendung des Termini-Katalogs 
verbunden sind, sollen wichtige Normierungsversuche und -dis- 
kussionen nicht hemmen, sondern sie vielmehr fördern, indem 
sie dazu beitragen, mit den Vorschlägen so umzugehen, daß 
sie der Schule und den Schülern wirklich zugute kommen kön
nen. Klar ist, daß vertiefte Untersuchungen im Bereich der 
angewandten Linguistik und Sprachdidaktik erforderlich sind, 
um den Normierungsversuchen eine bessere und im Interesse 
aller Beteiligten liegende Grundlage zu verschaffen.
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Gerhard Stickel

"FRAU MÜLLER IST DIPLOM-BIBLIOTHEKAR" - ZUR SPRACHLICHEN 

FORM VON DIPLOMGRADEN"

1. Sachverhalt

Am 6. März 1979 beschloß der Senat der Freien und Hansestadt 
Hamburg eine "Verordnung über die Verleihung des Diplomgrades 
durch die Fachhochschule Hamburg auf Grund einer bestandenen 
staatlichen Abschlußprüfung". Linguistisch bemerkenswert ist 
die in § 1, Ziff. 3 getroffene Regelung, wonach die Grade "in 
der männlichen oder weiblichen Form verliehen"werden.

Mit dieser Sprachregelung weicht Hamburg von vergleichbaren 
Rechtsverordnungen anderer Bundesländer ab, unter anderem der 
baden-württembergischen "Verordnung der Landesregierung über 
die von den Fachhochschulen zu verleihenden Diplomgrade" vom 
3. Juli 1979. In § 1 wird festgelegt, daß folgende Diplomgrade 
verliehen werden können, die hier nach ihrer sprachlich-for- 
malen Ähnlichkeit gruppiert sind:

Diplom-Rechtspfleger 
Diplom-Sozialarbeiter
Diplom-Informatiker 
Diplom-Mathematiker
Diplom-Religionspädagoge 
Diplom-Sozialpädagoge
Diplom-Finanzwirt 
Diplom-Betriebswirt 
Diplom-Verwaltungswirt
Diplom-Ingenieur
Diplom-Wirtschaftsingenieur
Diplom-Bibliothekar
Diplom-Designer

” Leicht modifizierter Text einer Stellungnahme, die im Mai 1980 an das 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg gesandt wurde.
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Vorgeschrieben wird unter anderem, daß den Diplomgradbezeich
nungen - vermutlich zur Unterscheidung von Universitätsdiplo
men - jeweils in Klammern das Wort Fachhoc hs chu le anzufügen 
ist, worauf hier nicht weiter eingegangen werden soll. Unbe
rücksichtigt hleiben auch die in der Verordnung vorgesehenen 
Kurzformen Dipl.Bibi, (f h ), Dipl.Rpfl. (f h ) usw.

Die Diplomgrade werden von männlichen und weiblichen Studie
renden erworben. Eine Beschränkung eines oder mehrerer der 
Diplomgrade auf männliche oder weibliche Fachhochschulabsol
venten ist aus der Verordnung nicht ersichtlich. Bezeichnungen 
der Form Diplom -Re ch tsp fle ge rin  oder Diplom- Bi bli ot hek ari n 
sind nicht vorgesehen.

Da die Verordnung die sprachliche Form der Gradbezeichnungen 
verbindlich vorschreibt, können nur Diplomgrade in der genann
ten Form beurkundet werden (Siehe § 2, Ziff. 4 der Verordnung). 
Entsprechend können auch Absolventinnen der Fachhochschulen 
Diplomgrade nur in der angegebenen Form führen.

Wie vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden-Württem
berg zu erfahren war, sind gegen diese Regelung von verschie
denen Seiten Einwände gemacht worden. Gefordert wurde, die 
Diplomgrade auch in der "weiblichen Form" zu verleihen.

Im folgenden soll erörtert werden, ob die inkraftgetretene 
baden-württembergische Verordnung sprachlich sinnvoll und an
gemessen ist und welche Gründe für eine eventuelle Änderung 
sprechen. Zu berücksichtigen sind dabei nicht nur formalgram
matische, sondern auch semantische und pragmatische Gesichts
punkte.

2. Erörterung

Die genannten Diplomgrade sind sprachliche Ausdrücke, die als 
Bezeichnungen durch einen Verleihungsakt Personen zuerkannt 
werden, welche die jeweiligen Studiengänge einer Fachhochschule
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erfolgreich absolviert haben. In ähnlicher Weise werden ein
zelnen Menschen durch Verleihungs- oder Ernennungsakt Bezeich
nungen wie I n s p e k t o r , Leutnant, S t a a t s s e k r e t ä r , Magis ter  Artium 
(M.A.), Doktor der Phi losphie (Dr.phil.) oder Bäcke rm eis te r 
zuerkannt.

Mit der Verleihung wird den Fachhochschulabsolventen die Qua
lifikation zur Ausübung von bestimmten Berufen bestätigt. Ihnen 
wird das Recht gegeben, den jeweiligen Grad zu 'führen'; d.h. 
sie können in geeigneten geschriebenen Texten die Gradbezeich
nung ihrem Namen hinzufügen (in der Regel nachstellen); sie 
können sich mündlich und schriftlich mit dem Diplomgrad be
zeichnen lassen (z.B.: He rr  X ist Diplom -B ibl iot he kar ) und 
sich selbst bezeichnen (Ich bin Dip lom-Bibliothekar).

Mit der konkreten Äußerung des Diplomgrads sind in vielen 
Fällen bestimmte Erwartungen oder Ansprüche des Trägers oder 
an den Träger verbunden (Als Diplom-Bet ri ebs wir t gehe ich davon 
aus, daß ..., Als Diplom-B et rie bsw ir t sollten Sie in der Lage 
sein, . . .). Da Diplomgrade nur in seltenen Fällen wieder ab
erkannt werden, gehören sie zu den dauerhaften Personenkenn
zeichnungen; sie werden zum Bestandteil der Biographie des 
Einzelnen, zu einem Merkmal seiner Identität, zum sprachli
chen Mittel der Selbst- und Fremdidentifizierung. Der Träger 
des Diplomgrads identifiziert sich und wird identifiziert als 
jemand, der über bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt.

Bezeichnungsfunktional gehören die Diplomgrade in einen Zu
sammenhang mit anderen personenbezogenen Ausdrücken, die den 
Bezeichneten nach seiner ständigen, längerfristigen oder vor
übergehenden Rolle, Tätigkeit oder Stellung in der jeweili
gen Situation oder dem jeweiligen sozialen Bezugsrahmen kenn
zeichnen. Sie gehören zu dem komplexen lexikalischen Feld von 
Personenbezeichnungen wie:

Vater/Mutter
Onkel/Tante
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Bürger(in)
Deutsche(r)
Angestellte(r)
Nachbar(in)
Kunde/-in 
Katholik(in)
Angeklagte(r)
Zuhörer(in) 
usw.

Das Deutsche gehört zu den Sprachen mit einer ausgeprägten 
Morphologie zur Unterscheidung der Eigenschaften 'männlich' 
und 'weiblich' im Bereich der Personenbezeichnungen. Dies 
darf nicht verwechselt werden mit dem Genus, dem sog. gramma
tischen Geschlecht (Maskulinum, Femininum, Neutrum), das nur 
sehr eingeschränkt zur Kennzeichnung des natürlichen Geschlechts 
verwendet wird (der Ange st ell te  : die Angestellte). Das natür
liche Geschlecht (Sexus) wird im Deutschen nicht nur durch 
entsprechende Lexeme bedeutet (Mann:Frau, B r u d e r :S c h w e s t e r ), 
sondern auch durch morphologische Mittel, durch Suffixe, die 
einem Wortstamm oder Grundwort angefügt werden.

Neben wenigen Wortpaaren wir Frisör -.Friseuse (neben Frisörin) , 
D o m p t e u r:D o m p t e u s e , M a s s e u r :Masseus e (heute als Berufsbezeich
nung vorwiegend M a s s e u r i n ) , St ew ard zSt ew ard es s ist das vor
herrschende produktive Wortbildungsmuster die sog. Movierung 
durch Anfügen von -in an eine Grundform (Student'.Studentin, 
S c h n e i d e r: S c h n e i d e r i n , Direktor-.Direktorin). Hinzu kommen die 
zur Personenbezeichnung verwendeten substantivierten Adjek
tive: S t u d i e r e n d -, Auszubildend-, A n g e k l a g t -, D e u t s c h -, bei 
denen die Unterscheidung 'männlich' oder'weiblich' nur im 
Singular möglich ist, und zwar durch die Form der Endung und 
die Genusform des Artikels (ein A n g e k l a g t e r:eine A n g e k l a g t e; 
der A n g e k l a g t e :die A n g e k l a g t e ).

Die Produktivität der Movierung durch -in wird schon daran
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deutlich, daß auch zu Berufsbezeichnungen, die erst in neuerer 
Zeit aus anderen Sprachen übernommen wurden, movierte Formen 
entstanden sind (Cutterin, Designerin, S t y l i s t i n ). Hinzu kom
men Movierungen zu den vielen Personenbezeichnungen z.T. äl
terer fremdsprachiger Herkunft: A s s i s t e n t i n , L a b o r a n t i n , P i l o 

tin. S o z i o l o g i n , Ingenieurin, Telefonistin, S e k r e t ä r i n , Prof e s 

sorin u.v.a.

Der tatsächliche Gebrauch dieser und vieler anderer movierter 
Personenbezeichnungen wurde in den letzten Jahren unter anderem 
von dem schwedischen Germanisten Ivar Ljungerud (1973) und 
der Hamburger Linguistin Eis Oksaar (1976) anhand von Unter
suchungen umfangreicher Textcorpora festgestellt. Als regu
läre Erscheinungen der deutschen Wortbildung ist die Movierung 
'männlicher' Personen- und Tierbezeichnungen zu 'weiblichen' 
und die seltenere Movierung in umgekehrter Richtung (Witwe: 
Witwer) sehr alt. Bei herkömmlichen Berufen, Ständen, Tätig
keiten war und ist die movierte Form oft die einzig akzep
table Bezeichnung für Frauen (Schnei der in , Gärtnerin, Baronin, 
Gräfin, Lehrerin, Sängerin). Untersuchungen zur Sprachentwick
lung in den letzten Jahrzehnten konstatieren eine erhebliche 
Zunahme movierter 'weiblicher' Formen. Oksaar führt diese Zu
nahme in erster Linie auf Änderungen der Arbeitswelt zurück, 
in der die Anzahl der weiblichen Berufstätigen stark zuge
nommen hat, und zwar einmal in alten Berufen, die früher aus
schließlich oder vorwiegend Männern Vorbehalten waren, und 
zum anderen in den vielen neuen Berufen, die im Zuge der tech
nischen Entwicklung und Differenzierung entstanden sind.

Einen Eindruck von der Fülle herkömmlicher und neuer movierter 
Bezeichnungsformen auf -in vermitteln rückläufig sortierte 
Wortverzeichnisse wie das "Rückläufige Wörterbuch der deutschen 
Gegenwartssprache" von Erich Mater (1970), das anhand von 
neuen Textbelegen leicht erweitert werden könnte.

Bedauerlicherweise gibt es keine eingehenden empirischen Un
tersuchungen, in denen der gemeinsprachliche Gebrauch von Per-
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sonenbezeichnung mit dem 'amtlichen' Sprachgebrauch in Gesetz
texten, Rechts- und Verwaltungsvorschriften und ähnlichen 
fachsprachlichen Texten verglichen wird. Daß es zwischen dem 
Amtsdeutsch und dem allgemeinen Sprachgebrauch vielerlei Dis
krepanzen gibt, ist jedoch aus Untersuchungen anderer lexika
lischer, grammatischer und stilistischer Erscheinungen bekannt 
(vgl. etwa H.Wagner, 1972).

Zwischen der baden-württembergischen Rechtsverordnung über die 
Verleihung von Diplomgraden und dem 'nichtamtlichen' deutschen 
Sprachgebrauch gibt es offensichtliche Unterschiede. Eine un
gezwungene sprachliche Ausdrucksform, in der etwa auf die Tä
tigkeit und Stellung einer qualifizierten Mitarbeiterin in 
einer Instituts- oder Betriebsbibliothek Bezug genommen wird, 
ist: Frau x ist unsere Bibliothekarin. Abwegig wäre in diesem 
Fall unser B i b l i o t h e k a r. Entsprechendes gilt für die Rec h t s 
pflegerin, Sozialar bei te r i n , Inf o r m a t i k e r i n , Mathematikerin 
und Designerin.

Problemlos und sprachüblich sind ebenfalls die movierten Be
zeichnungsformen Religio nsp äd ago gi n und S o z i a l p ä d a g o g i n.Hier
bei liegt es jedoch nahe, daß eine entsprechend diplomierte 
Frau wegen der mit Pädagog e/ Päd ago gi n generell verbundenen 
Bedeutung 'Erzieher(in)' zur Selbstbezeichnung oft Umschrei
bungen gebraucht wie: Ich bin Relig io nsl ehr er in/ Ic h unt e r 

richte S o z i a l k u n d e .

Der Zusatz Diplom- macht die Verwendung unmovierter ('männli
cher') Formen zur alltäglichen Bezeichnung diplomierter Frauen 
in allen Fällen weder leichter noch akzeptabler.

Die Form Ingenieu ri n ist in nichtamtlichen Texten häufig be
legt. Ingenieur, gleich welcher Qualifikationsart, war lange 
Zeit ein geradezu klassischer Männerberuf.
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Daß Finanz- und Verwaltu ng swi rt in (weniger B e t r i e b s w i r t i n) 
als nicht so geläufig erscheinen, liegt u.a, daran, daß die 
betreffenden Studiengänge und Berufsbilder der Allgemeinheit 
bisher nur wenig bekannt sind und daß schon die unmovierten 
'männlichen' Formen nicht als Zusammensetzungen aus Finanz-/ 
Verwa ltung- und -wirt entstanden sind, sondern als sogenannte 
Rückbildungen aus Finanzwirtschaft bzw. Verwaltungswirtschaft. 
Störend wirkt hier allenfalls die nicht intendierte, aber 
durch die Form suggerierte Beziehung zu Wirt(in) ('Vermie
terin)', 'Inhaber(in) einer Gaststätte').

Die Ausdrucksformen B e t r i e b s - /Fina nz -/Verwaltungswirtin ent
sprechen jedoch ohne weiteres der deutschen Wortbildung im 
Bereich der Personenbezeichnung und werden mit der Zunahme 
weiblicher Absolventen der betreffenden Studiengänge rasch 
gebrauchsüblich werden. Für die früheren, überwiegend männ
lichen Nationalökonomen hat sich schließlich auch die zunächst 
ungewohnte Bezeichnung Volkswirt durchgesetzt.

Neben sehr wenigen geschlechtsneutralen personenbezogenen Be
zeichnungen (M e n s c h , Person, Mitglied, H i l f s - /B ü r o k r a t t , Auf

sicht, Wache; nur im Plural: Leute, E l t e r n)ermöglicht es 
die lexikalische und morphologische Struktur des Deutschen, 
mit der Kennzeichnung nach Beruf, Funktion, Tätigkeit oder 
Rolle den bezeichneten Menschen stets auch als 'männlich' oder 
'weiblich' zu identifizieren. Die für Anredeformen geltenden 
Konventionen schreiben diese geschlechtsspezifische Identifi
kation für Anreden im sie-Verhältnis fast zwingend vor. Eine 
Anrede mit Nachnamen ohne vorgestelltes Herr bzw. Frau, wird 
in den meisten Situationen nur von Menschen hingenommen, die 
sich dagegen nicht wehren können.

In der alltagsweltlichen Kommunikation in der Familie, am Ar
beitsplatz, im amtlich nicht nominierten öffentlichen Sprach
gebrauch überwiegt die Verwendung von Ausdrücken mit dem Merk
mal 'weiblich' zur Bezeichnung von Frauen, insbesondere wenn 
der Sprechende oder Schreibende sich auf einzelne Frauen be-

37



zieht. Die Verwendung von Bezeichnungsformen ohne das Merkmal 
'weiblich' für eine Frau wirkt auch für viele Männer gezwun
gen (frau X ist S a c h b e arbeiter/Bibliothekar/In g e n i e u r; oder 
noch weniger akzeptabel: sie ist Verwaltun g s a n g e s t e l l t e r ).

Schwankungen sind derzeit besonders bei Bezeichnungen für 
'höhere' Berufe und Funktionen zu beobachten, die auch als 
Titel verwendet werden, z.B.

Frau Doktor/Pr o f e s s o r / M i n i s t e r / P r ä s i d e n t .

In diesen Fällen wird das Merkmal 'weiblich' schon durch Frau 
ausgedrückt. Durchaus üblich sind dagegen Ausdrucksformen wie:

Frau X ist P r ofessorin/M i n i s t e r i n / Pr äs ident in

(Doktorin erscheint noch als ungewöhnlich).

Bekannt sind die unterschiedlichen Bezeichnungsauffassungen von 
Bundes- und Landesministerinnen, die je nach ihren persönlichen 
Wünschen auf der Form Ministe r oder Minis te rin  bestehen. Eis 
Oksaar (1976, S. 83) weist auf den interessanten Fall von 
Schwankungen in der Anrede für die (frühere) Bundestagsprä
sidentin hin (Walter Scheel: "Frau Präsident"; Helmut Schmidt:
"Frau Präsi d e n t i n 4').

In einem Aufsatz zum Thema "Linguistik und Frauensprache"
(1978, S. 63) begründet die Linguistin Senta Trömel-Plötz 
die Erwartung von Frauen, auch sprachlich als Frauen aner
kannt zu werden, folgendermaßen:

"Frauen sind mehr darauf angewiesen sich sprachlich zu 
definieren, denn ihr möglicher professioneller Status 
ist nicht so offenkundig wie beim Mann. Die Annahme ist 
immer zuerst, eine Frau im Krankenhaus sei Krankenschwe
ster und nicht Ärztin, eine Frau in der Schule sei Leh
rerin und nicht Rektorin, eine Frau in der Universität
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Sekretärin und nicht Dozentin."

In einem späteren Aufsatz zum gleichen Themenbereich verlangt 
Luise F. Pusch (1979, S. 97):

"Wir wollen angesprochen und explizit benannt werden,
um sicher gehen zu können, daß auch an uns gedacht wurde.
Wir wollen, kurz gesagt, beim Gemeintsein dieselben
Chancen haben wie die Männer".

Trotz der von einzelnen Sprachwissenschaftlern (cf. H. Kalver- 
kämper, 19 79) noch vertretenen Auffassung, die 'männliche' 
Bezeichnungsform könne stets auch als neutraler, geschlechts- 
übergreifender Ausdruck für Männer und Frauen verwendet werden, 
scheint der öffentliche Sprachgebrauch dem Wunsch der Frau 
nach explizitem (Mit-)Gemeintsein zunehmend Rechnung zu tragen. 
Neben dem herkömmlichen Meine sehr verehrten Damen und Herren 
werden Frauen auch in Reden bei politischen Kundgebungen, Be
triebsversammlungen und sonstigen Großveranstaltungen, in Rund
funk- und Fernsehansprachen expliziert mitbenannt und angespro
chen (Liebe Mit bürgerinnen und Mitbü rg er/  Wähl er innen und Wäh

ler/ Zus ch aue rin ne n und Z u s chauer/K o 11 eg innen und Ko llegen/ 
Mita rb eit erinnen und M i t a r b e i t e r !).Im Schriftverkehr der Be
hörden und Firmen setzt sich zunehmend die Anrede Sehr geehrte 
Damen und Herren durch.

Die Amtssprache der Ministerien, Gerichte und sonstiger öffent
licher Institutionen tut sich hier noch schwer und ist recht 
uneinheitlich. Wie jede polizeiliche Personenbeschreibung, 
jeder Fahndungstext deutlich macht, gehören die Eigenschaften 
'männlich' und 'weiblich' zu den unveräußerlichen Identitäts
merkmalen. Die Sprache der Gerichte unterscheidet demnach auch 
Zeuge und Zeugin, A n geklagter und Angeklagte, Tatv er däc ht ige r 
Tatverdächtige, Dieb und Diebin. Geht es andererseits um Di
plome, Titel, Amtsbezeichnungen, konservieren amtliche Sprach
regelungen sprachliche Ausdrucksformen, die den heutigen so
zialen Verhältnissen und dem derzeitigen allgemeinen Sprach
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gebrauch nicht mehr ganz entsprechen.

Um es etwas polemisch zuzuspitzen: Als einer Zeugin oder An
geklagten wird einer Frau das sprachliche Merkmal 'weiblich' 
ohne weiteres zuerkannt; Richterin oder Anwältin ist sie da
gegen nur im nichtamtlichen Sprachgebrauch. Medizinisch-tech
nische Assistentin oder Krankengymnastin (neben dem männlichen 
Krankengymnasten) ist sie auch ausweislich der betreffenden 
amtlichen Urkunden. Als diplomierte Bibliothekarin, Sozial
arbeiterin oder Mathematikerin muß sie sich entgegen dem vor
herrschenden Sprachgebrauch unter den 'männlichen' Bezeichnun
gen mitverstehen, obgleich Politiker, die möglicherweise ent
sprechende Rechtsverordnungen mitzuverantworten haben, sie 
öffentlich mit der 'weiblichen' Bezeichnungsform (M i t - )Bürger in 
anreden. Die Selbstbezeichnung Professorin wird ihr schwerlich 
verübelt, wenngleich sie vermutlich zum Professor berufen wurde. 
Erst als Ministerin hat sie schließlich, wie einige Beispiele 
gezeigt haben, die Möglichkeit, die sprachliche Form ihrer 
Amtsbezeichnung selbst zu regeln.

3. Folgerung

Eine Verleihung der Fachhochschuldiplomgrade (sowie sonstiger 
von Universitäten und staatlichen Stellen zu verleihenden 
Grade und Amtsbezeichnungen) in der 'weiblichen' Form ist mit 
den morphologischen Regeln der deutschen Wortbildung vereinbar. 
Sie steht auch im Einklang mit der allgemeinen sprachüblichen 
Form, Frauen im Hinblick auf ihre gesellschaftliche Funktion, 
ihre berufliche Tätigkeit oder situative Rolle zu bezeichnen.

Es ist im Grunde erstaunlich, daß der Hamburger Senat diese 
geradezu selbstverständliche Anwendung der Wortbildung auf 
Diplomgrade in seiner zitierten Rechtsverordnung explizit re
gelt; denn als Bezeichnung für eine Frau entspricht etwa Di- 
plom-Bibliothekarin ohnehin schon der Gebrauchsnorm des Deut
schen. Erstaunlicher ist, daß Baden-Württemberg in' seiner 
vier Monate jüngeren Verordnung eben diese Gebrauchsnorm igno-
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riert. Eine entsprechende Korrektur dürfte eigentlich kein 
Problem sein.
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Wolfgang Teubert

DIE WISSENSCHAFTLICHEN DIENSTE DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE 

SPRACHE

0. Vorbemerkungen

Seit seiner Gründung im Jahr 1964 hat sich das Institut der wis
senschaftlichen Erforschung der deutschen Sprache, vor allem in 
ihrem gegenwärtigen Gebrauch, gewidmet. Daneben hat es von An
fang an im Rahmen der sich allmählich entwickelnden Möglichkei
ten der germanistischen Sprachwissenschaft im In- und Ausland 
seine wissenschaftlichen Einrichtungen und Dienste zur Verfü
gung gestellt und so wenigstens im Ansatz die satzungsgemäße 
Aufgabe erfüllt, "die Zusammenarbeit mit anderen mit der deut
schen Sprache befaßten Stellen, im Sinne einer Abstimmung der 
gegenseitigen Forschungsvorhaben" zu pflegen^.

Die Abteilung Wissenschaftliche Dienste des Instituts umfaßt 
heute die Informations- und Dokumentationsstelle, die Arbeits
stelle Linguistische Datenverarbeitung, die Arbeitsstelle Deut
sches Spracharchiv, die Redaktion des Bibliographie- und Refera- 
tenorgans GERMANISTIK sowie die Bibliothek. In erster Linie ob
liegt es ihr, "die Forschungsvorhaben des Instituts durch die 
Bereitstellung von Sprachmaterialien, Literatur, bibliographi
schen und sonstigen Daten zu unterstützen". Gleichzeitig "wer
den auch Dienstleistungswünsche externer Institutionen und Wis
senschaftler berücksichtigt. Durch systematische Sammlung, Aus
wertung und Bereitstellung von Informationen fördert sie die 
internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der germanisti
schen Sprachwissenschaft und trägt zum interdisziplinären Er-9fahrungsaustausch mit den Nachbarwissenschaften bei".'

Daß das Institut in diesem Sinne eine Mittelpunktfunktion für 
die Sprachgermanistik wahrnimmt, hat auch der Wissenschaftsrat
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in seiner Stellungnahme vom Juli 19 80 ausdrücklich bestätigt. 
"Das IdS sollte dafür Sorge tragen, seine derzeitige Position 
als Zentrum der germanistischen Sprachwissenschaft zu festigen 
und auszubauen... Weiterhin sollte das IdS auch in Zukunft Do
kumentationsaufgaben übernehmen" und "den Bestand an DV-gerecht3aufgearbeiteten Textkorpora planmäßig ausweiten".

Es ist daher nur konsequent, daß dem IdS im Rahmen des seit 
langem konzipierten Fachinformationssystems Geisteswissenschaf
ten die Rolle einer Leitstelle für die germanistische und all-4gemeine Sprachwissenschaft zugedacht ist. Auch wenn inzwischen 
der Einrichtung dieses Fachinformationssystems anscheinend 
unüberwindbare Schwierigkeiten entgegenstehen, führt die Infor
mations- und Dokumentationsstelle des IdS einen Teil dieser 
Aufgaben schon jetzt in Abstimmung mit den weiteren auf die
sem Gebiet tätigen Institutionen durch.

Indessen hat die wirtschaftliche Rezession den planmäßigen Aus
bau der wissenschaftlichen Dienste behindert. So stehen zur 
Zeit statt der vorgesehenen zehn nur acht Stellen für wissen
schaftliche Mitarbeiter zur Verfügung. Trotz weitgehender Ra
tionalisierungserfolge müssen daher wichtige Dokumentations
aufgaben hinausgeschoben werden; nicht alle Anfragen externer 
Wissenschaftler können bearbeitet und nicht allen Wünschen nach 
Materialbereitstellung kann entsprochen werden.

Die folgenden Ausführungen geben eine Bestandsaufnahme des Be
reichs Wissenschaftliche Dienste, wie er sich zur Zeit dar
stellt, sowie einige Ausblicke auf geplante Vorhaben. Ihre 
Realisierung wird wesentlich davon abhängen, ob es gelingt, 
den Ausbau des Instituts plangemäß fortzusetzen.

1 . Sprachdokumentation

Seit Gründung des IdS galt das Prinzip, die Forschungsvorhaben 
zur Beschreibung der deutschen Sprache empirisch auszurichten;
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nicht Introspektion, nicht nur Rezeption der einschlägigen lin
guistischen Literatur, sondern das Arbeiten an Texten als Exem
plaren aktualer Sprachverwendung sollte wesentliche Grundlage 
der Beschreibung der sprachlichen Regularitäten sein. Schon 1965 
stand fest, daß an die Stelle mehr oder weniger zufällig zu- 
standegekommener Belegsammlungen, wie sie für die Arbeiten von 
Behaghel, Paul und Blatz typisch waren, in ihrer Gesamtheit 
auswertbare Textsammlungen, sogenannte Korpora zu treten hatten, 
die nach erkennbaren Gesichtspunkten zusammengesteilt sein 
mußten.

Mit dem Aufbau solcher Korpora der geschriebenen und gesprochenen 
deutschen Gegenwartssprache, die zum Zweck der Auswertung auf 
maschinell lesbaren Datenträgern erfaßt wurden, wurde noch in 
den sechziger Jahren begonnen. Durch Neuerfassung und Übernah
men wird diese Sammlung maschinenlesbarer Korpora auch heute

4 3noch ständig erweitert. Dazu gekommen ist 1971 eine umfang
reiche Sammlung von Tonbandaufnahmen unterschiedlicher Varietä
ten der deutschen Sprache (Dialekt - Umgangssprache - Standard
sprache) , die das Kernstück des in das IdS eingegliederten 
Deutschen Spracharchivs bilden.

An der belegorientierten Ausrichtung der IdS-Projekte hat sich 
seither nichts geändert. "Die Beschreibung sprachlicher Systeme 
gründet sich empirisch auf Beobachtung und Analyse konkreter 
Äußerungen".'’ Wie von Anfang an beabsichtigt, werden in zu
nehmendem Maß die am IdS verfügbaren Korpora auch von externen 
Wissenschaftlern für ihre Arbeiten genutzt.6 Allein im Jahr 1982 
wurden für externe Benutzer ca. 70 Aufträge über spezielle Kor
pusauswertungen bearbeitet. Auch Tonbandkopien der Spracharchiv- 
Korpora werden in vergleichbarem Umfang für Wissenschaftler 
und Institutionen erstellt.

1.1 Maschinenlesbare Korpora

Am IdS liegen folgende Korpora in weitgehend einheitlicher Ko
dierung vor:
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Mannheimer Korpus 1 der geschriebenen Sprache; Umfang: ca.
2,2 Mio. Wörter
Mannheimer Korpus 2 der geschriebenen Sprache; Umfang: ca.
330.000 Wörter
Freiburger Korpus der gesprochenen Standardsprache; Umfang: 
ca. 500.000 Wörter
Bonner Zeitungs-Korpus; Umfang: ca. 4,2 Mio. Wörter.

Das Mannheimer Korpus 1 (MK 1)

Die Entstehung des MK 1 geht auf das Jahr 1965 zurück.'7 Die Aus
wahl der Texte wurde so getroffen, daß ein Querschnitt der ge
schriebenen deutschen Gegenwartssprache (nach 1945) erfaßt wurde. 
Es umfaßt Texte aus den Bereichen Belletristik, Triviallitera
tur, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Literatur, 
Memoiren, Zeitungen und Zeitschriften. Weitere Einzelheiten und

g
eine Liste der Texte finden sich in LDV-Info 1.

Das Mannheimer Korpus 2 (MK 2)

Dieses Korpus ist eine quantitative und thematische Ergänzung 
des MK 1. Enthalten sind Erlasse, Verordnungen, Gesetze, Richt
linien von Parteien, Satzungen, Gebrauchsanweisungen, Infor
mationsbroschüren, Trivialliteratur, fachsprachliche Texte, Texte

gaus Zeitungen und Zeitschriften u.a.m.

Das Freiburger Korpus (FK)

Das FK enthält überwiegend dialogische Texte gesprochener Stan
dardsprache: Mitschnitte von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Auf
nahmen anderer Institutionen, eigene Aufnahmen, die von unein
geschränkt öffentlichen bis hin zu privaten Kommunikationssitua
tionen reichen.10 Eine kleine Auswahl der Texte wurde in der

11Reihe "Heutiges Deutsch" veröffentlicht. Ein vollständiges
12Verzeichnis aller Texte des FK findet sich in LDV-Info 1.

Die Tonbandaufnahmen zu den Texten sind im Deutschen Sprach- 
archiv vorhanden.
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Das Bonner Zeitungs-Korpus (BZK)

Um zu ermitteln, ob die Sprachunterschiede zwischen Zeitungstex
ten der Bundesrepublik Deutschland und der DDR zunehmen oder rela' 
tiv konstant bleiben und in welchem Umfang sie überhaupt nachzu
weisen sind, wurde ein Korpus von Zeitungsquerschnitten der Jahr
gänge 49, 54, 59, 64 und 74 aus den Zeitungen "Neues Deutsch
land" und "Die Welt", später auch von einigen Regionalzeitungen, 
zusammengestellt.1  ̂ Zur Zeit werden die endgültigen Korrekturen 
an diesem Korpus abgeschlossen.

Weitere IdS-Korpora

Aus dem Bereich Sprache und Gesellschaft liegen maschinenlesbar 
zwei weitere Korpora geringeren Umfangs vor, die im Zusammenhang 
mit den Projekten "Dialogstrukturen" und"Beratungsgespräche" ent
standen sind. Sie werden in LDV-Info 3 beschrieben. Auch zu die
sen Korpora sind im Deutschen Spracharchiv die entsprechenden Ton
bandaufnahmen vorhanden.

Weitere am IdS verfügbare Korpora

Am IdS befinden sich darüber hinaus weitere Textsammlungen, bei
spielsweise das LIMAS-Korpus, das Adelaide-Korpus DURF15 sowie 
einige Wortkorpora, die an anderen Stellen erfaßt und dem IdS 
zur wissenschaftlichen Auswertung überlassen worden sind. Mit 
zahlreichen weiteren Spezialkorpora ist für die nächsten Jahre 
im Zusammenhang mit den lexikographischen Arbeitsvorhaben des 
IdS zu rechnen. Uber sie wird zu gegebener Zeit in LDV-Info 
berichtet.

1.1.1 Textverarbeitung am IdS

Zu den IdS-Korpora liegen zahlreiche Programme und Programmsys
teme zur Textverarbeitung und -analyse vor, die in den vergan
genen Jahren für die IdS-eigene Rechenanlage (z.Zt. Siemens 
7.536) entwickelt worden sind. Zum einen handelt es sich hier
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um Programme zur Erstellung unterschiedlicher Register, z.B. 
Kumulative Wortformen- und Häufigkeitsregister, KWIC-Indices 
[Key word in context], zum anderen um Programme zur Belegsuche 
(auch interaktiv über Bildschirm), zur Sprachstatistik und zur 
Lemmatisierung. Alle Programme von allgemeinem Interesse wer
den in ihrer Wirkungsweise in LDV-Info beschrieben. Als Hilfs
mittel für wörterbuchorientierte Arbeitsvorhaben beliebiger 
Art soll in den nächsten Jahren eine 'Lexikographische Daten
bank' eingerichtet werden.

Für die Umsetzung der Benutzerwünsche in eine maschinengerechte 
Problemformulierung und für den Einsatz und die Entwicklung der 
erforderlichen Programme (auch für spezielle Fragestellungen) 
ist die Arbeitsstelle Linguistische Datenverarbeitung (LDV) 
zuständig.

1.1.2 Sammlungen von Sprachaufnahmen

Im Deutschen Spracharchiv, das nach einer bewegten Geschichte 
1971 als eine Arbeitsstelle der Abteilung Wissenschaftliche 
Dienste in das IdS eingegliedert wurde, sind zahlreiche auf 
Tonband gespeicherte Sprachkorpora archiviert.16 Diese Be
stände gehen zum überwiegenden Teil auf eigene Aufnahmeak
tionen zurück.

Die erste große Aktion, die 19 55 begonnen wurde, hatte die 
Erfassung der deutschen Mundarten zum Ziel. Sie wurde 1960 
mit über 5000 Aufnahmen von Sprachproben aus systematisch aus
gewählten Orten abgeschlossen. Dazu kamen in der Folgezeit 
weitere Korpora, die neben Mundarten auch Varietäten der Um
gangssprache und der Standardsprache erfaßten. Die traditio
nellen Bestände des Deutschen Spracharchivs sind in der fol
genden Übersicht aufgeführt:

47



Tonbandaufnahmen des Deutschen Spracharchivs.

Lfd. Dokumentations- Institut bzw. Anzahl der Bemerkungen
Archiv Nr. gegenständ Aufnahmeleiter Aufnahmen

I/...

II/...

III/..

Deutsche
Mundarten

Div.Studioauf
nahmen

Deutsches
Spracharchiv

Deutsches
Spracharchiv

Deutsche Deutsches
Umgangssprache Spracharchiv 
'Basic German' Prof. Pfeffer

5.857 Aufnahmewagen (MS-
Telefunken) Maihak, 
Nagra

255 Aw 2, M 5 (Telefun
ken)

341 (87 Aufnahmen aus der
DDR, Akad. d. Wiss.)

IV/.. Ostdeutsche
Mundarten

Deutsches 
Spracharchiv/ 
Deutscher Sprach
atlas

990 Aufnahmewagen s.o.

V/.. Fremde
Sprachen

Deutsches 
Spracharchiv 
Prof. Hartmann 
Prof. Rensch

198 Aufnahmewagen s.o.

Irland
Italien

VI/...

VII/..

VIII/.

IX/...

X/.

Deutsche 
Vortrags- und 
Diskussions
sprache

Deutsche und 
ausländische 
Mundarten 
(Geschenke in- 
und ausländ. 
Mitarbeiter)

Rundfunksen
dungen

Sprachpsychol. 
und medizin. 
Aufnahmen

Deutsche 
Mundarten im 
Schwarzwald

Deutsches
Spracharchiv,
Firmen
Rundfunk

Div. Aufnahme
leiter

Rundfunk,
Deutsches
Spracharchiv

Dr. Zuberbier 
Prof. Richter 
Dr. Spörri

Dr. Ruoff

168

356

11

13

130

davon sind 131 In
dustrieschallplat
ten

Technische Qualität 
sehr unterschied
lich, z.Tl. Halb
spuraufnahmen

M 5 (Telefunken)

M 5 (Telefunken)

Kl 85 (AEG) Halb- 
spuraufnahmen

XI/... Deutsche Mund
arten in Süd
westdeutschland 
und Vorarlberg

Dr. Ruoff 2 250 Nagra
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Lfd. Dokumentations- Institut bzw. Anzahl der Bemerkungen
Archiv.Nr. gegenständ Aufnahmeleiter Aufnahmen

XII/... Mundarten aus 
der DDR

Deutsche Akade
mie der Wissen
schaften Berlin

41 Erstkopien der 
DDR-Aufnahmen

XIII/... Slawische 
Mundarten im 
Ruhrgebiet

Prof.Vandenberk 
Bochum

31 Aufnahmewagen s.o.

XIV/... Jiddisch Dr. Knetschke, 
Dr. Sperlbaum, 
Dr. Teubert

38 Nagra

XV/... Hochlautung Fernsehton,
Bundespresseamt

17 Technisch unter
schiedlich

insgesamt: 8.696 Aufnahmen

Zu jeder Tonbandaufnahme wurde ein Protokollbogen mit den wich
tigsten Sozialdaten der Sprecher archiviert. Außerdem werden 
alle zu einer Tonbandaufnahme von den jeweiligen Kennern des 
Dialekts/Regiolekts hergestellten Abhörtexte archiviert. Mittler
weile sind über 4000 Tonbandaufnahmen transkribiert worden (vor
allem aus den Archivgruppen I/..., III/..., IV/...). Alle trans-

17kribierten Aufnahmen sind bereits in Katalogen erfaßt, Katalo
ge der übrigen Archivbestände werden in den nächsten Jahren 
erscheinen.

Zu diesen Ton-Korpora sind in den letzten Jahren weitere Samm
lungen von Aufnahmen gesprochener Sprache gekommen, die am 
IdS oder in Zusammenarbeit mit dem IdS entstanden sind oder 
noch entstehen; nämlich das Freiburger Korpus, das Dialog- 
strukturen-Korpus und das Beratungsgespräche-Korpus. Auch diese 
Sammlungen liegen großenteils transkribiert und außerdem in 
maschinenlesbarer Form vor.
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2. ' Projektdokumentation

Nach umfangreichen Vorarbeiten wurde 1981 mit der Erhebung für 
eine "Dokumentation spr ach wissenschaftliche Forschung sv orh abe n"  
begonnen. Diese Dokumentation verzeichnet für den deutsch
sprachigen Raum Projekte aus dem Bereich der Sprachgermanistik 
und der allgemeinen Linguistik, für den internationalen Raum 
die sprachgermanistischen Projekte. Die Dokumentation, die über 
Register erschlossen ist, erscheint erstmals im März 1983 und 
verzeichnet ca. 450 Projekte. Sie kann direkt vom IdS bezogen 
werden.

Für Forschungsvorhaben aus dem Bereich Soziolinguistik wurde 
auf die Erhebung des Informationszentrums Sozialwissenschaften 
zurückgegriffen. Durch wiederholte Mahnaktionen wurde versucht, 
besonders die Projekte, die über Drittmittel gefördert werden 
(wie beispielsweise durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft), 
vollständig zu erfassen. Trotz aller Anstrengungen ist es für 
die erste Ausgabe der Dokumentation nicht gelungen, Disserta
tionsvorhaben in größerem Umfang zu dokumentieren.

Neuausgaben der Projektdokumentation sollen künftig alle zwei 
Jahre erscheinen. Ihnen werden jeweils neue Umfrageaktionen 
vorausgehen. Man darf daher hoffen, daß die künftigen Ausgaben 
an Vollständigkeit zunehmen werden.

Die gedruckte Dokumentation gibt die wichtigsten Daten in 
komprimierter Form wieder. Das Datenmaterial ist auf der DV- 
Anlage des IdS als Datenbank gespeichert und steht für Recher
chen zur Verfügung.

3. Institutionendokumentation

In Zusammenarbeit mit der Redaktion des Jahrbuchs für Inter
nationale Germanistik hat das IdS auf der Grundlage einer 1978 
durchgeführten umfassenden Erhebung eine Institutionendoku-
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mentation zusammengestellt, die 1980 als Inter nat ion al es Ger

manis tenverzeichnis . Teil 1: Dok umentation der Institutionen 
1 8erschienen ist. Diese internationale Dokumentation verzeichnet 

neben Seminaren, Instituten und Lehrstühlen an Hochschulen auch 
wichtige außeruniversitäre wissenschaftliche Institutionen.
Dazu kommen Angaben der einzelnen Institute über besondere 
Schwerpunkte in Lehre und Forschung, periodische Publikationen 
und regelmäßig stattfindende Symposien bzw. Arbeitssitzungen. 
Erfaßt sind über 500 Institute, angeordnet nach Hochschulen 
und durch Personenregister erschlossen. Besonders durch seinen 
internationalen Bezug unterscheidet sich diese Institutionen
dokumentation von vergleichbaren Informationsdiensten, wie sie

19etwa vom DAAD herausgegeben werden. Indessen wird lang
fristig eine arbeitssparende Zusammenarbeit angestrebt.

Neuausgaben der Institutionendokumentation sollen bis auf wei
teres alle fünf Jahre erscheinen.

4. Wissenschaftlerdokumentation

Ebenfalls in Kooperation mit der Redaktion des Jahrbuchs für 
Internationale Germanistik wird am IdS auf der Grundlage einer 
ab 19 79 durchgeführten weltweiten Erhebung an einer Wissen
schaftlerdokumentation gearbeitet, die voraussichtlich noch 
1983 als Inter na tio nal es  G e r m a n i s t e n v e r z e i c h n i s . Teil 2: 
Doku me nta tio n der Wissenschaf tl er erscheinen wird.^° Dieser 
Informationsdienst erfaßt etwa 3.500 in Forschung und Lehre 
tätige Germanisten mit ihren Forschungsschwerpunkten, Ver
öffentlichungen, Editionsvorhaben und Herausgeberschaften und 
wird durch ein Sachregister erschlossen. Wie die übrigen Do
kumentationen des IdS wird das Verzeichnis die Kontakte zwi
schen Experten erleichtern, den Austausch von Arbeitsmateria
lien ermöglichen und unnötige Doppelarbeit vermeiden helfen.

Angesichts des mit der Datenerhebung verbundenen Aufwands 
empfiehlt sich langfristig die Zusammenarbeit mit Institutionen
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wie dem Goethe-Institut und dem DAAD. Neuausgaben dieser Do
kumentation sollen künftig alle fünf Jahre erscheinen.

5. Lehrveranstaltungsdokumentation

Seit vier Semestern wird am IdS die Dokumentation s p r a c h w i s s e n 

schaftli ch er Lehr ve ran st alt ung en  an Ho chs chulen der B u n d e s 

republik Deutsc hl and bearbeitet. Ab Sommersemester 1983 werden 
auch die Lehrveranstaltungen an Hochschulen Österreichs und 
der deutschsprachigen Schweiz verzeichnet. Die Dokumentation 
ist nach Hochschulen geordnet und über Personen-, systematisches 
und Schlagwortregister erschlossen. Verzeichnet sind Veran
staltungen der Fächer Germanistik, neusprachliche Philologien, 
Allgemeine Sprachwissenschaft, Philosophie, Soziologie, Psycho
logie, Informatik, soweit sie die deutsche Sprache einbeziehen 
oder von allgemeinlinguistischem Interesse sind. Erfaßt werden 
jedes Semester etwa 2000 Veranstaltungen, die von 1300 Wissen
schaftlern angeboten werden, über den Aufbau dieser Dokumen
tation, die auch als Datenbank gespeichert und für indivi
duelle Recherchen verfügbar ist, ist auch an anderer Stelle 

21berichtet worden.

Die Lehrveranstaltungsdokumentation erscheint jeweils zu Se
mesterbeginn. Der Wert dieses Informationsdienstes liegt vor 
allem in seiner Aktualität. Die Dokumentation gibt semester
weise Auskunft über die Forschungsgebiete der in der Lehre 
tätigen Fachwissenschaftler und ist damit auch ein praktisches 
Hilfsmittel beim raschen Austausch von Erkenntnissen und Er
fahrungen. Die Nützlichkeit eines solchen Verzeichnisses (wie

22es für die Anglistik seit über 15 Jahren vorliegt ), findet
23zunehmend Bestätigung. Die Lehrveranstaltungsdokumentation 

kann direkt vom IdS bezogen werden.
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6. Dokumentation Mehrsprachigkeit

Besonderer Schwerpunkt im Bereich Information und Dokumentation 
am IdS ist die Beobachtung und Dokumentation von Gruppenmehr
sprachigkeit in den Gebieten mit Deutsch als dominanter Sprache 
(z.B. ausländischer Arbeitnehmer in der Bundesrepublik), als 
kodominanter Sprache (z.B. in der Schweiz) und als indominanter 
Sprache (z.B. in Rumänien). Wegen des Vorrangs anderer Arbeiten 
mußten die hier geplanten Vorhaben jedoch zurückgestellt wer
den und konnten erst Anfang diesen Jahres wieder aufgenommen 
werden. Kontinuierlich weitergeführt wurde lediglich die
herausgeberische und redaktionelle Betreuung der Reihe Deutsche

24Sprache in Europa und Ubersee, in der bisher Übersichten zur 
sprachlichen Situation in den Regionen Kanada, Ost-Lothringen, 
Schweiz, Vereinigte Staaten, Belgien, Luxemburg, Südafrika 
und Australien erschienen sind. Die Reihe wird künftig gemein
sam mit dem Goethe-Institut herausgegeben.

Neben der schrittweisen Aktualisierung des Archivs zur Mehr
sprachigkeit, das in den vergangenen Jahren nicht weitergeführt 
worden ist, steht im Mittelpunkt der augenblicklichen Arbeit 
das Handbuc h der Gruppenmehrsprach i g k e i t s f o r s c h u n g  zu Gebieten 
mit Deutsch als b e t eiligter S p r a c h e . Komm en tie rte  Bibliographie, 
P e r i o d i k a v e r z e i c h n i s , Projekt- und I n s t i t u t i o n e n d o k u m e n t a t i o n . 
Dieses Handbuch wird voraussichtlich 1984 zum erstenmal er
scheinen. Weitere Aufgabe in diesem Bereich wird die Erarbei
tung eines H and bu chs  zur Verbr eit un g der deutschen Sprache 
sein.

7. Linguistische Datenverarbeitung

Aufgabe der Arbeitsstelle Linguistische Datenverarbeitung (LDV) 
ist die Bereitstellung maschinenlesbarer Textkorpora zur ge
sprochenen und geschriebenen Sprache der Gegenwart einschließ
lich Korpusaufbereitungen, Registererstellungen, ferner die 
Entwicklung und Dokumentation von Textverarbeitungs- und
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Analyseprogrammen.

Über den Fortgang der Arbeiten, über neue Korpora und neue 
Programme wird in der Schrift LDV-Info. Informatio ns sch ri ft der 
Arbeitsst el le Linguis ti sch e Da tenverarbeitung berichtet. Das 
LDV-Info erscheint einmal im Jahr in einem Umfang von 80 - 100 
Seiten und kann direkt vom IdS bezogen werden.

Zwei weitere Dokumentationen zum Bereich LDV wurden in letzter 
2 5Zeit abgeschlossen . Die LDV-Softwaredokumentation verzeichnet 

74 Standard- und Entwicklungsprogramme auf dem Gebiet der auto
matischen Verarbeitung sprachlicher Daten. Sie wird gemeinsam 
herausgegeben vom IdS und dem InformationsZentrum Sozialwis
senschaften. Die Dokumentation verzeichnet:

allgemein einsetzbare Programme für den Bereich der ele
mentaren Text- und Wörterbuchbearbeitung (zur Erstellung 
von Wortregistern mit Kontexten, statistischen Angaben 
oder kategorialer Klassifikation);
spezielle Programme für Untersuchungen auf dem Gebiet 
der Graphematik, Morphologie, Phonetik, Lexik, Syntax, 
Semantik und Pragmatik.;
komplexe Programmsysteme, in denen Wissen über Sprache 
bei computergestützter Übersetzung, maschinellem In- 
dexieren oder natürlichsprachlichen Datenbankschnitt
stellen verwendet wird.

Das Programmverzeichnis enthält einen ausführlichen Register
teil. Es bietet erstmals eine umfassende Dokumentation der 
vorhandenen Software auf diesem Arbeitsgebiet und leistet 
so einen Beitrag zum Austausch von LDV-spezifischen Informa
tionen und Programmen. Das vollständige Verzeichnis der 
74 Programmbeschreibungen ist unter dem Titel Linguist isc he 
Dat en ve rar bei tu ngs so ftw are . St andard- und Entw i c k l u n g s p r o 

gramme erschienen und kann direkt vom IdS bezogen werden. 
Ferner ist die Dokumentation als Datenbank am IdS -und am 
Informationszentrum Sozialwissenschaften gespeichert und s t e h t
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für individuelle Recherchen zur Verfügung.

Der zweite Informationsdienst, die Dokument at ion  Textkorpora 
des neueren Deutsch,verzeichnet 75 maschinenlesbare Textkor
pora. Ausgangspunkt war eine umfangreiche Erhebung, die das 
IdS Ende 1980/Anfang 1981 durchgeführt hat. Da der Rückfluß 
der versandten Fragebogen weit hinter den Erwartungen zurück
blieb und viele der Fragebogen zudem nur lückenhaft ausge
füllt waren, konnten die relevanten Daten in vielen Fällen 
erst durch mühsame Recherchen ermittelt werden. Dadurch ver» 
zögerte sich die Fertigstellung bis Oktober 1982. Die Doku
mentation gibt u.a. Auskunft über Autor, Titel, Erscheinungs
ort, Satz- und Wortauswahl der verzeichneten Texte. Sie ent
hält ferner die Kurzbeschreibung der Auswahlkriterien und 
Aufnahmekonventionen der Korpora, Angaben zur maschinellen 
Erfassung und über die Verfügbarkeit und Vergabebedingungen. 
Wegen der Heterogenität der verzeichneten Korpora empfahl sich 
die Anlage eines gemischten Registers, das Autoren, Titel, 
Textsorten, literarische Gattungen, Epochen sowie die Namen 
der Korpora verzeichnet. Die Texte der umfangreichen Korpora 
sind in gesonderten Anhängen bibliographiert. Die Dokumentation 
ist als Datenbank gespeichert und steht für individuelle 
Recherchen zur Verfügung. In gedruckter Form kann sie direkt 
vom IdS bezogen werden.

8. Bibliographie Germanistik

Die Germanistik. Inte rnational es Refera ten org an  mit b i b l i o 

graphischen Hi nweisen ist mit ihrer vierteljährlichen Erschei
nungsweise die aktuellste Bibliographie auf dem Gebiet der 
germanistischen Sprach- und Literaturwissenschaft. Etwa 7000 
bis 8000 Titel (darunter ca. 20 % sprachgermanistische) wer
den pro Jahr erfaßt und - im Fall von Monographien - auch
referiert. Die Germanist ik ist systematisch gegliedert und

2 6durch Namens- und (seit 1979) Sachregister erschlossen.
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Im Zusammenhang mit einer Arbeitsteilung der bibliographischen 
Unternehmungen auf dem Gebiet der Germanistik könnte sich für 
die Redaktion dieses Organs, die als IdS-Außenstelle in Tübin
gen angesiedelt ist, in der mittelfristigen Zukunft eine Neu
orientierung ergeben.

9. Bibliothek

Die Bibliothek des IdS verfügt über eine umfassende Sammlung 
des Schrifttums zur germanistischen und allgemeinen Linguistik 
mit besonderer Berücksichtigung der Schwerpunkte der IdS- 
Arbeiten, wie Soziolinguistik, Linguistische Datenverarbeitung, 
Fachsprachen und Bildungssprachen, Gruppenmehrsprachigkeit 
usw. Die Bibliothek umfaßt zur Zeit etwa 50.000 Bände. Ca.
300 Zeitschriften sind abonniert. Im Rahmen der begrenzten 
Möglichkeiten führt die Bibliothek in Einzelfällen auch biblio
graphische Beratungen und Literaturrecherchen durch. Die in 
regelmäßigen Abständen erstellten Listen der Neuanschaffungen 
werden von zahlreichen Seminarbibliotheken des In- und Aus
landes als Orientierungshilfe genutzt.

10. Sonstige Wissenschaftliche Dienste

10.1 Archive

Am IdS gibt es eine Reihe von Archiven, die - anders als Ma- 
terialsammlungen für spezielle Forschungsvorhaben - auch für 
die germanistische Sprachwissenschaft im weiteren Sinn in
teressant sein dürften. Schon oben wurde auf das Archiv zur 
Mehrsprachigkeit hingewiesen, das sich zur Zeit leider in 
einem ungeordneten Zustand befindet und wohl erst in einigen 
Jahren wieder als Arbeitsarchiv genutzt werden kann.

Über ein anderes Archiv, nämlich das Archiv Otto Baslers, ist 
im letzten Heft der Mitteilungen ausführlich berichtet wor-
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27den. Dieses Archiv, das auch heute noch eine unentbehrliche, 
wenn auch ergänzungsbedürftige Grundlage für die historisch
diachronische Fremdwortforschung darstellt, umfaßt mehrere 
Millionen Belege aus insgesamt ca. 10.200 Quellen, wobei die 
Aufbereitung des Zettelmaterials noch lange nicht abgeschlossen 
ist und auch die übrigen Bestände noch nicht inventarisiert 
sind.

Ebenfalls im letzten Heft der Mitteilungen findet sich ein Be
richt über das Archiv zum öffentlichen deutschen Sprachge- 

2 8brauch. Hier sind Aufsätze, Beiträge, Artikel und Ausschnitte 
aus Zeitschriften, Zeitungen und Büchern sowie von Rundfunk- 
und Fernsehmanuskripten zum Thema 'öffentlicher Sprachgebrauch 
nach 1945' gesammelt. Das Archiv enthält heute ca. 4500 Titel, 
die in einem alphabetischen Autorenkatalog sowie in einem Sach- 
und Schlagwortregister aufgeschlüsselt sind. Der Sachkatalog 
enthält die Großgliederung 'Sprachliches Ost-West-Problem', 
'Deutsche Gegenwartssprache - öffentlicher Sprachgebrauch', 
'Nationalsozialismus und deutsche Sprache' sowie 'Diversa'. Das 
Archiv wird vor allem von Studenten, Wissenschaftlern und 
Journalisten genutzt.

Seit mehreren Jahren sammelt das IdS systematisch alle deutsch
sprachigen Zeitungen und Publikationszeitschriften, die sich 
mit dem Thema 'Sprache' beschäftigen. Inzwischen liegen mehrere 
tausend Artikel, nach Sachgebieten geordnet, vor. Das Material 
gibt wertvollen Aufschluß über die Einstellung der Sprecher 
zur eigenen Sprache, die sich in stark vertretenen Themenkom
plexen wie 'Mundart', 'Fremdwort', 'Rechtschreibung' ausdrückt. 
Eine gründliche Auswertung des Archivs steht leider noch aus.

10.2 Thematische Bibliographien

Neben der Germanistik werden auch weitere Bibliographien 
erarbeitet, die in mehr oder weniger engem Zusammenhang mit 
den Arbeitsvorhaben am IdS stehen. Bereits oben genannt wurde 
die kommentierte Bibliographie im Handbuch der Gruppenmehr-
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sprachigkeitsforschung, die ab 1984 in regelmäßigen Abständen 
erscheinen soll.

Zur Zeit wird eine Forschungsdokumentation zur juristischen 
Kommunikation fertiggestellt, die vor allem solche Arbeiten 
verzeichnet, die sich deskriptiv mit den generellen Problemen 
der Sprachlichkeit des Rechts, mit Interaktions- und Kommuni
kationsstrukturen im Justizverfahren sowie mit der Chancen
gleichheit im Rechtssystem befassen. Die Bibliographie ent
hält ca. 250 Titel. 2 9

Eine weitere Bibliographie, die zur Zeit in einer Datenbank 
abgespeichert wird, verzeichnet deutsche Lexika, Enzyklopä
dien und Fachwörterbücher, insgesamt etwa 10.000 - 15.000 Ti
tel. Sie wird voraussichtlich 1984 abgeschlossen.

Ziel ist es, alle Bibliographien, die am IdS in Zusammenhang 
mit den verschiedenen Projekten erstellt werden, kontinuier
lich in einer Datenbank zu erfassen, damit sie ohne großen 
Aufwand ausgewertet und bei Bedarf publiziert werden können. 
Dabei müssen alle Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit ex
ternen bibliographischen Unternehmungen genutzt werden.

10.3 Anfragen

Mit seinen verschiedenen wissenschaftlichen Diensten kann das 
IdS Anfragen der Art "Wer beschäftigt sich wo mit dem Thema 
XY" unschwer beantworten. Grenzen sind nur durch die perso
nelle Kapazität gegeben. Dennoch versucht das IdS gerade 
durch die individuelle Beantwortung solcher Anfragen, wie sie 
insbesondere von ausländischen Fachwissenschaftlern kommen, 
zum raschen Austausch von Informationen und Forschungsergeb
nissen beizutragen.

10.4 Tagungen und Kolloquien, Gastwissenschaftler

Jährlich veranstaltet das IdS mehrere Tagungen und Kolloquien.
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R Von großer Bedeutung ist die Jahrestagung, die jeden März 
stattfindet und jeweils unter ein besonderes, aktuelles Thema 
gestellt wird. Mit ihren über 300 Teilnehmern aus dem In- und 
Ausland ist sie zu einer der wichtigsten regelmäßigen Fach
tagungen für die internationale Germanistik geworden.

Eine weitere Aufgabe des Bereichs Wissenschaftliche Dienste 
ist die Betreuung von jährlich etwa dreißig bis fünzig aus
ländischen Wissenschaftlern, die sich zum Teil über mehrere 
Monate am Institut aufhalten, um eigene Forschungsvorhaben 
im Kontakt mit den Mitarbeitern des Instituts und unter 
Nutzung der Dienste voranzubringen.

Anhang

Stellenplan der Abteilung Wissenschaftliche Dienste (Stand: 
Frühjahr 19 83)

Informations- und Dokumentationsstelle für die 
germanistische Sprachwissenschaft:
3 Wissenschaftliche Mitarbeiter und Dokumentäre 
Arbeitsstelle Linguistische Datenverarbeitung 
2 Wissenschaftliche Mitarbeiter 
5 Mitarbeiter in der Datenverarbeitung
1 Mitarbeiter in der Datenerfassung 
Arbeitsstelle Deutsches Spracharchiv
2 Wissenschaftliche Mitarbeiter 
1 Toningenieur
Redaktion Germanistik
1 Redaktionsleiter
2 Bibliothekare 
Bibliothek
3 Bibliothekare
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Abteilung, Sekretariat und Schreibdienst 
1 Wissenschaftlicher Mitarbeiter
2.5 Sekretärinnen und Schreibkräfte

Insgesamt:
8 Wissenschaftliche Mitarbeiter
15.5 sonstige Mitarbeiter

Anmerkungen

1) § 2 der Satzung des Instituts für deutsche Sprache, in der vom Re
gierungspräsidium Karlsruhe am 17.04.1979 genehmigten Fassung.

2) Institut für deutsche Sprache, Arbeitsplan für die Jahre 1982 bis 
1986 (Stand: Februar 1982). Mannheim 1982, S. 38.

3) Wissenschaftsrat. Stellungnahmen zu geisteswissenschaftlichen 
Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen. Herausgegeben 
von der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates, Marienburger 
Straße 8, 5000 Köln 51 [o.J.], S. 21.

4) Vgl. Planungsbericht zum Fachinformationssystem Geisteswissenschaften 
(FIS 14). Bericht der Fachplanungsgruppe (FPG 14). Im Auftrag des 
Bundesministeriums für Forschung und Technologie. Federführendes 
Referat 415. August 1977. S. 517.

4a) Vgl. auch: Wissenschaftsrat, a.a.O., S.21: Das IdS "sollte den Be
stand an DV-gerecht aufgearbeiteten Textkorpora planmäßig auswei
ten, soweit es sich um Textbestände der Standardsprache handelt".

5) Institut für deutsche Sprache. Arbeitsplan, a.a.O., S. 38.

6) Hugo Moser, Ziele und Aufgaben des Instituts für deutsche Sprache, 
in: Satz und Wort im Heutigen Deutsch. Probleme und Ergebnisse

60



neuerer Forschung. Jahrbuch 1965/1966. Düsseldorf 1967 (= Sprache 
der Gegenwart, Bd. 1), S. 9-14, S. 12: "In einem repräsentativen 
Querschnitt durch das heutige Schrifttum (...) soll zunächst die 
geschriebene deutsche Sprache von heute auf elektronischem Wege ge
speichert werden, wobei Gesichtspunkte der Wortlehre und des Satz
baus berücksichtigt werden. Das so gewonnene Material soll allen 
Forschern, die sich um die deutsche Sprache bemühen, zur Verfügung 
stehen".

7) Vgl. hierzu: Ulrich Engel, Das Mannheimer Corpus, in: Forschungsbe
richte des Instituts für deutsche Sprache, Bd. 3, 1968, S. 75-84, 
ebenso: Wolfgang Teubert, Corpus and Lexicography, in: Proceedings of 
the II. scientific Meeting COMPUTER PROCESSING OF LINGUISTIC DATA, 
Bled, Jugoslawien, 7.-9. Oktober 1982, S. 275-302.

8) LDV-Info 1. Informationsschrift der Arbeitsstelle Linguistische Da
tenverarbeitung. Institut für deutsche Sprache, Mannheim. September 
1981. S. 5-11.

9) Die im MK 2 enthaltenen Texte sind aufgelistet in: LDV-Info 2. In
formationsschrift der Arbeitsstelle Linguistische Datenverarbeitung. 
Institut für deutsche Sprache, Mannheim. September 1982. S. 27-33.

10) Vgl. hierzu: Gesprochene Sprache. Bericht der Forschungsstelle Frei
burg. Mannheim 1973 (= Forschungsberichte des Instituts für deutsche 
Sprache, Bd. 7), sowie Wolfgang Teubert, a.a.O., S. 285-286.

11) Texte gesprochener deutscher Standardsprache I (= Heutiges Deutsch II,
1), München 1971; Texte gesprochener deutscher Standardsprache II. 
"Meinung gegen Meinung", Diskussionen über aktuelle Themen. Ausge
wählt, redigiert und eingeleitet von Ch. van Os (= Heutiges Deutsch II
2), München 1974; Texte gesprochener deutscher Standardsprache III. 
Alltagsgespräche. Herausgegeben und eingeleitet von H.P.Fuchs und
G. Schank (= Heutiges Deutsch II, 3), München 1975; Texte gesprochene 
deutscher Standardsprache IV. "Beratungen und Dienstleistungsdialoge". 
Herausgegeben und eingeleitet von Karl-Heinz Jäger (= Heutiges 
Deutsch II, 4), München 1979.
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12) LDV-Info 1, S. 12-53.

13) Vgl. hierzu: Manfred W. Hellmann, Zur Dokumentation und maschinellen 
Bearbeitung von Zeitungstexten der Außenstelle Bonn, in: Forschungs
berichte des Instituts für deutsche Sprache, Bd. 2, Mannheim 1968,
S. 39-125, ebenso: Manfred W. Hellmann (Hrsg.), Ost-West-Wortschatz- 
vergleiche, Tübingen (erscheint demnächst) (=Forschungsberichte des 
Instituts für deutsche Sprache, Bd. 48).

14) Zu diesen beiden Korpora vgl.: Dokumentation Textkorpora des neueren 
Deutsch. Institut für deutsche Sprache, Mannheim, 1982.

15) Vgl. hierzu: Institut für deutsche Sprache. Arbeitsplan, a.a.O.,S.42.

16) Zur Geschichte des Deutschen Spracharchivs s. insbesondere: Edeltraud 
Knetschke/Margret Sperlbaum, das Deutsche Spracharchiv im Institut 
für deutsche Sprache, Mannheim 1977 (= Mitteilungen des Instituts für 
deutsche Sprache, Heft 6).

17) Monumenta Germaniae Acustica. Katalog 1965. Bearbeiter: E.Knetschke/ 
M. Sperlbaum u.a. Basel 1965 (= PHONAI. Lautbibliothek der europä
ischen Sprachen und Mundarten. Deutsche Reihe. Bd. 4).

Monumenta Germaniae Acustica. Katalog 1967. Tübingen 1969 (= PHONAI. 
Deutsche Reihe. Bd. 8)

Monumenta Germaniae Acustica. Katalog 1970. Tübingen 1972 (= PHONAI. 
Deutsche Reihe. Bd. 12).

Monumenta Germaniae Acustica. Katalog 1978. Tübingen 1980 (= PHONAI. 
Deutsche Reihe. Bd. 24).

18) Internationales Germanistenverzeichnis. Dritte Ausgabe. Teil 1: 
Dokumentation der Institutionen. Herausgegeben von Aloys M.Hagspihl 
und Hans-Gert Roloff. Bern 1980 (» Jahrbuch für Internationale Ger
manistik. Reihe D. Dokumentation. Band 1).
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19) Vgl. etwa: Germanistik an deutschen Hochschulen. Verzeichnis der 
Hochschullehrer in der Bundesrepublik Deutschland. Deutscher Akade
mischer Austauschdienst, Bonn 1982. Ähnliche Verzeichnisse sind für 
einige weitere Länder erschienen.

20) Zu den bibliographischen Angaben vgl. Anm. 7.

21) Konrad Plastwich/Roland Wingerter, Bericht über eine Dokumentation 
sprachwissenschaftlicher Lehrveranstaltungen, in: Deutsche Sprache
3/1981, S. 271-275.

22) INFORMATIONEN - Englische Philologie. Anglistik und Amerikanistik.
Im Auftrag der Universität Augsburg herausgegeben von Thomas Finken- 
staedt.

23) Vgl. Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliographischen 
Hinweisen, 22. Jg. 1981, S. 513, und: Ausbildung und Beruf von 
Sprachwissenschaftlern, Hrsg.: Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst Baden-Württemberg, Presse- und Öffentlichkeitsreferat. Sep
tember 1982 (= Bildung in neuer Sicht Nr. 46), S. 65.

24) Deutsche Sprache in Europa und Übersee. Berichte und Forschungen. 
Herausgegeben von Gerhard Jakob, Heinz Kloss und Gottfried Kolde. 
Wiesbaden 1977 ff.

25) Vgl. auch: Wolfgang Teubert, Linguistische Datenverarbeitung: Zwei 
neue Dokumentationen, in: Deutsche Sprache 1/1983 (erscheint dem
nächst) .

26) Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliographischen 
Hinweisen. Herausgegeben von T. Ahlden, Lund, u.a. gemeinsam mit 
dem Institut für deutsche Sprache, Mannheim. Tübingen. 24. Jg.1983.

27) Alan Kirkness, Das Archiv Otto Baslers: Ein erster Bericht, in: 
Mitteilungen 8, Institut für deutsche Sprache, Mannheim, [o.J.],
S. 80-96.
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28) Michael Kinne, das "Archiv zum öffentlichen deutschen Sprachgebrauch" 
(AÖS) im Institut für deutsche Sprache, in: Mitteilungen 8, Insti
tut für deutsche Sprache, Mannheim [o.J.], S. 80-96.

29) Ulrich Reitemeier, Juristische Dokumentation. Kommentierte Biblio
graphie. Tübingen (erscheint demnächst) (= Forschungsberichte des 
Instituts für deutsche Sprache, Bd. 56).



Gerhard Strauß/Gisela Zifonun

SCHWERE WÖRTER IN DER DISKUSSION

In der Abteilung Grammatik und Lexik des Instituts für deutsche 
Sprache wird seit einiger Zeit an der Konzeption und Planung 
eines "Handbuchs der schweren Wörter" gearbeitet. Mit diesem 
Plan wendet sich das Institut einem Problem zu, das Teil der 
kommunikativen Erfahrungen jedes einzelnen Sprachteilhabers 
ist: Negative Kommunikationserlebnisse stellen sich beim Re
zipienten immer dann ein, wenn er beim Lesen der Zeitung, von 
Magazinen, Fachzeitschriften oder populärwissenschaftlicher 
Literatur, beim Konsum von Diskussions-, Informations- und 
Werbesendungen in Funk und Fernsehen auf Wörter und Wendungen 
stößt, die ihm unverständlich, schwer verständlich oder miß
verständlich erscheinen, bei denen er nicht genau weiß, was 
der Textproduzent mit ihnen gemeint hat. Wer weiß z.B. schon 
genau, was Splitting, Subsidiarität, Immunität, Swing, Under

statement oder Marschflugkörper bedeutet, und wer hat sich 
noch nicht gefragt, ob er das gleiche Verständnis von Freiheit, 
Sozialismus, die Linke, Radikalenerlaß oder Pazifismus hat wie 
sein Kommunikationspartner, der ja bei der Ein-Weg-Kommunika- 
tion der Massenmedien nicht nach s e i n e m  Wortverständ
nis befragt werden kann. Solcher Wortlücken, Wortbedeutungs
lücken oder Wortgebrauchsunsicherheiten, über die sicher oft 
im Zusammenhang des Textverständnisses hinweggehört oder 
-gelesen werden kann, werden wir uns immer dann empfindlich 
bewußt, wenn über Dinge kommuni ziert wird, die uns betreffen, 
mit denen wir uns beschäftigen wollen oder müssen, z.B. bei 
der Rezeption von Texten, die über Politik, Medizin, Wirtschaft 
oder andere Bereiche des öffentlichen Lebens informierend oder 
kommentierend berichten, bei dem Versuch, uns als Leser oder 
Hörer Einblick zu verschaffen in die immer komplexeren Zusam
menhänge von Wissenschaft und Technik und ihr Zusammenspiel 
mit politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen oder Ent
scheidungen. Aber auch im eher alltäglichen oder privaten Be
reich sind wir mit schweren Wörtern konfrontiert, z.B. wenn wir
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die Packungsbeilagen der Medikamente, die wir einnehmen müssen, 
studieren, wenn wir Gebrauchsanweisungen für die Installierung 
von Haushaltsgeräten lesen oder bei Behörden Formulare ausfül
len müssen.

Der Ausdruck 'schweres Wort' ist somit eine Art Kürzel für 
'schwer zu verstehendes Wort', 'in der Kommunikation zu Nicht- 
Verstehen oder Miß-Verstehen führendes Wort'; kommunikative 
Schwere ist nicht notwendig an etymologisch-genetische Fremd- 
sprachlichkeit oder gar an phonetische oder orthographische 
Schwierigkeit von Wörtern gebunden. Vielmehr ist sie eine Eigen
schaft, der der Rezipient typischerweise bei der Verwendung 
von Wörtern in Texten begegnet, mit denen er sich über ver
schiedene Sach- oder Wissensgebiete informieren will, denen 
selbst er als Nicht-Fachmann gegenübersteht. Solche fachex
ternen Texte sind nicht nur im Wortschatz der Alltagssprache 
oder Allgemeinsprache abgefaßt, vielmehr enthalten sie auch 
fachspezifisches Vokabular und - man denke z.B. auch an die 
Bereiche Kultur, Bildungswesen usw. - das durch alle Wissens
bereiche quer hindurchgehende Wissenschafts- und bildungs
sprachliche Vokabular mit schweren Wörtern wie z.B. formell, 
formal, konform, nonkonformistisch, Integration, Struktur, 
Register oder referieren: In solchen Rezeptionssituationen 
offenbart sich die partielle Entfremdung des wissenschaft
lichen und des alltäglichen Erfahrungsbereichs, der Verlust 
an Unmittelbarkeit in der Rückbeziehung und Rückwirkung von 
wissenschaftlicner auf die alltägliche Kommunikation.

Um überhaupt zur Erstellung einer empirischen Wörterbuchbasis 
gezielt an potentiell schwere Wörter heranzukommen, wollen 
die Bearbeiter des Handbuchs von ganz bestimmten sozial re
levanten Handlungs- und Wissensbereichen ausgehen und deren 
fachexterne, an Laien gewandte Textsorten, für die zunächst 
sogenannte Kleincorpora zusammengestellt werden, nach den 
Regeln ihres lexikologisch-lexikographischen Handwerks unter
suchen. Bisher sind als Bereiche Medizin, Politik und Wirt
schaft festgelegt: Also Bereiche, die ohne Zweifel die un-
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mittelbaren Interessen wenn nicht aller so doch der Mehrzahl 
der Menschen tangieren.

Für dieses nicht ganz unbescheidene und gesellschaftspolitisch 
brisante Unterfangen eines Handbuchs der schweren Wörter, bei 
dem der Elfenbeinturm der Linguistik verlassen werden und der 
Benutzer mit seinen Bedürfnissen ernst genommen werden muß, 
sollte die im März stattgefundene Jahrestagung des IdS weitere 
Anregungen bringen. Sie stand unter dem Thema "Wortschatz und 
Verständigungsprobleme - Was sind schwere Wörter im Deutschen?". 
Anregungen erhoffte man sich für drei Schwerpunkte, die gleich
zeitig Stadien der künftigen Wörterbucharbeit bedeuten: Klärung 
von theoretischen Grundlagen im Sinne von Wörterbuchbasis einer
seits und Rahmenkonzept andererseits für ein solches Handbuch, 
Aufbereitung von Sprach- und Sachbereichen mit ihrem Vokabular, 
Konsequenzen aus der bisherigen lexikographischen Praxis und 
konkrete- Vorschläge für die lexikographische Praxis.

Im ersten Schwerpunkt wurden die gesellschaftlichen und (sprach-) 
theoretischen Voraussetzungen des Wörterbuchunternehmens ange
gangen. Da mußten Fragen gestellt werden wie: Wieso besteht, 
wie man annimmt, gerade in der gegenwärtigen Situation ein be
sonderes Bedürfnis nach einer Verstehenshilfe dieser Art? Wie 
kann man die Zusammenhänge zwischen fachlichem Spezialisten
tum und kommunikativen Barrieren genauer klären usw.? H. Bau
singer (Tübingen) und J. van der Staak (Twente) setzten sich 
in ihren Vorträgen mit den gesellschaftlichen Bedingungen aus
einander, die zu der spezifischen Form der Kommunikations
störung "wortbedingte Verstehensschwierigkeit" führen. Bausinger 
stellte für die deutsche Sprachgemeinschaft die Diagnose einer 
"inneren Mehrsprachigkeit" - was sicher auf Sprachgemeinschaf
ten mir vergleichbarer sozialer Struktur und vergleichbarem 
zivilisatorischem Stand übertragbar ist. Der sprachliche Code 
(d.h. das sprachliche Zeichen- und Regelsystem als Grundlage 
für Kommunikation) zerfalle in eine Vielzahl von Fachsprachen 
oder gruppen- und fachspezifischen Jargons, die untereinander 
und mit der Allgemeinsprache in komplexer Weise (und häufig un
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zureichend) vermittelt sind. Der gesellschaftliche Hinter
grund dieses Sprachphänomens sei die Differenzierung der 
Sprachgemeinschaft in Expertengruppen, die, wie Bausinger 
im Anschluß an Niklas Luhmann kritisch anmerkte, soziale 
Gruppierungen in einer Art horizontaler Schichtung fast eben
so klar markiere wie die alte vertikale Schichtung in soziale 
Klassen. Bei den in sich noch nach Fachlichkeitsgraden ("Ter
minologiesprache", "Umgangssprache der Experten","Verteiler
sprache") geschichteten Fachsprachen sei der Gebrauch der 
fachexternen "Verteilersprache" besonders anfällig für Kom
munikationskonflikte, denn sie "reiche" dann typischerweise 
"in die Alltagssprache herein": Ein Beispiel ist das Arzt- 
Patienten-Gespräch, bei dem der Arzt in umgangssprachlicher 
Redeweise und vermischt mit alltagssprachlichen Ausdrücken 
medizinspezifisches Vokabular, z.B. Krankheitsbezeichnungen, 
Medikamenten-(gruppen)namen usw. benutze. Der Gebrauch solchen 
Vokabulars führe zu "semantischen Auffahrunfällen", da die 
beiden Gruppen, Fachmann und Laie, Arzt und Patient, mit unter
schiedlichem Vorwissen und unterschiedlichen - beim Patienten 
oft von Angst besetzten - Bewertungen an die Interpretation 
herangingen. Als Therapie für Verstehensprobleme sah Bausinger 
daher nicht unbedingt eine auf exakte Wissensvermittlung be
dachte Erklärungsweise an, sondern ein "sozial vermittelndes" 
Erklären.

Van der Staak ergänzte den Befund der inneren Mehrsprachig
keit des Deutschen um den Aspekt der Wissenschaftssprache(n) 
und der durch sie entstehenden Kommunikationsbarrieren. Auch 
er argumentierte von den gesellschaftlichen Vorbedingungen 
her, wobei er die Verwissenschaftlichung aller Bereiche des 
öffentlichen Lebens besonders herausarbeitete. Der Handlungs
spielraum politischer Entscheidungen, man denke z.B. an die 
Bereiche Umweltpolitik, Sicherheitspolitik, Energiepolitik, 
werde wesentlich durch den wissenschaftlich-technologischen 
"Fortschritt" bestimmt; die Zusammenhänge seien jedoch in 
diesem Bereich oft so komplex, daß sie für die Öffentlichkeit 
kaum durchschaubar sind: Schwierige Sachzusammenhänge werden
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wiederum in schwer verständlicher Begrifflichkeit übermittelt, 
das Gefühl sprachlicher und kognitiver (d.h. erkenntnismäßi
ger) Inkompetenz bedingt oder verstärkt das Gefühl von Ohn
macht und Handlungsunfähigkeit im Bereich des öffentlich-po- 
litischen Lebens. Der Abbau von Kommunikationsbarrieren zwi
schen Wissenschaften und Fächern einerseits und einer breiten 
Öffentlichkeit andererseits ist, so van der Staak, zum Teil 
auch eine Aufgabe der sprachwissenschaftlichen Forschung: Sie 
müsse sich verstärkt der Verständlichkeitsforschung widmen und 
praktische Vorschläge dafür erarbeiten, wie fachexterne Texte 
verständlicher gestaltet, d.h. adressatenfreundlicher aufgebaut 
und vom Wortschatz her "leichter" ausgestattet werden können.
An die Adresse der Handbuchmacher gerichtet schlug van der Staak 
vor, in erster Linie solche Wörter aufzunehmen, die in Wissen- 
schafts- oder Fachsprache und in der Allgemeinsprache unter
schiedliche Bedeutung haben und die in der öffentlichen Dis
kussion eine bedeutsame Rolle spielen: Mit Wörtern wie Risiko 
oder Sicherheit meine der Militärexperte und der Energie(po- 
litik)fachmann durchaus etwas anderes als der Durchschnitts
bürger im alltäglichen Erfahrungsbereich und diese "Meinungs
verschiedenheit" kann verschleiernd oder manipulativ genutzt 
werden. Hier liege mit Sicherheit eine aufklärerische Aufgabe 
des Handbuchs: nämlich einer sprachlichen Entmündigung des 
Bürgers zuvorzukommen.

Um möglichst adressatengerechte Aufbereitung von Wissen, nun 
wieder in engerem Sinne von Fachwissen, ging es auch in dem 
Vortrag von S. Wichter (Münster). Er gab in seiner Argumen
tation dem Typ des in einzelne Fächer einführenden Text
buches für den Laien, wo schwere Wörter eines bestimmten 
Fachbereichs in zusammenhängenden Artikeln erklärt werden, 
den Vorzug gegenüber dem Wörterbuchtypus, wobei er aller
dings die Konzeption eines nicht nur alphabetisch, sondern 
auch nach sachlichen Aspekten geordneten Handbuchs nicht in 
eine Überlegungen einbezog.
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Neben den gesellschaftlichen sollten auch die theoretischen 
Voraussetzungen des Handbuchs erörtert werden. Einer Art 
solcher Voraussetzungen, den "verstehenstheoretischen”, konn
te man sich über die Frage annähern: Welche Aspekte des Wort
verstehens führen beim Leser oder Hörer eines Textes zu Ver
ständnisschwierigkeiten? Eine solche Typologie lexikalisch 
bedingter Kommunikationsstörungen kann sich für die Auffindung 
schwerer Wörter als zweckmäßig erweisen. W. Kaempfert (Bonn) 
erkannte sechs solcher Aspekte und umschrieb die ihnen ent
sprechenden "Kommunikationskonflikte": Neben den Schwierig
keiten der "Wortlücke" (der Hörer kennt ein Wort nicht), der 
"Wortbedeutungslücke" (der Hörer kennt die im Text gemeinte 
Bedeutung eines Wortes nicht) ging Kaempfert auch auf die 
Schwierigkeiten ein, die bei einer unangemessenen Wortver
wendung im ästhetisch-stilistischen Bereich oder bezüglich der 
Redesituation entstehen. Aus diesen wortbezogenen Entstehungs
bedingungen für Kommunikationsstörungen konnte Kaempfert dann 
entsprechende Prinzipien des Wortgebrauchs ableiten; ihre Be
achtung als eine Art von Kommunikationsmaximen kann Sprechern 
dazu verhelfen, verständlichere Texte zu formulieren, indem 
mögliche wortbedingte "Störquellen" bewußt vermieden werden.

Der zweite Schwerpunkt führte schon näher an die konkrete 
Handbucharbeit heran: Hier sollten einzelne Wissensbereiche 
auf ihre soziale Bedeutung und ihre "lexikalische Schwere" 
hin abgeklopft, gleichzeitig aber auch schon die Möglich
keiten ihrer lexikologischen Aufbereitung bedacht werden.
Zur Diskussion gestellt wurden die Sach- und Sprachbereiche 
Politik, Sport und Medizin.

Mit der Politik sprach E. Oksaar (Hamburg) einen Bereich an, 
der sicher ein Kernstück des Handbuchs bilden wird. Sie 
stützte ihre Überlegungen zu semantisch schweren politischen 
Wörtern in den beiden Textsorten "politische Nachrichten" 
und "Kommentare" in Presse, Hörfunk und Fernsehen auf die 
Einschätzungen einer Informantengruppe, die das vorgelegte
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Vokabular nach einer Schwierigkeitsskaia von "unverständlich" 
bis "leicht verständlich" gewichtete. Aufgrund dieser Befra
gung kam sie im wesentlichen zu zwei Gruppen von Wörtern, die 
zu Verständnisschwierigkeiten disponiert sind: Zum einen han
delt es sich um Wörter, die im sozialen Normensystem (noch) 
nicht fest verankert sind wie z.B. Zweckpazifismus, konzer

tierte Aktion oder Marschflugkörper, im Gegensatz zu "sozial 
motivierten Wörtern" wie Minister oder Gesetz. Andererseits 
kann auch die sprachliche Bildungsweise selbst auf seman
tische Irrwege führen: Bei Bildungen wie hinkende Ehe, Man

teltarif, Verteidigungsweißbuch versucht der "unverständige" 
Sprachbenutzer die Gesamtbedeutung aus der ihm bekannten Be
deutung der Teile zu ermitteln und kommt so nicht zu einer 
richtigen Interpretation dieser "falsch motivierten" Bildun
gen. Im Handbuch wird neben diesen eher sprachintern inte
ressanten Kategorien der politischen Lexik vor allem auch 
der ideologiegebundene Wortschatz Berücksichtigung finden 
müssen. Nicht nur die staatlich-politische Institutions
sprache und die Fachsprache der verwalteten Sachgebiete, son
dern vor allem die "Ideologie- und Meinungssprache" ist 
reich an Kandidaten für kommunikativ schwere Wörter, denn 
Wörter wie Sozialismus, Demokratie, Eurokommunismus, Natio

nalismus, Sympathisant, Extremismus oder Klasse(nkampf) wer
den von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen und 
verschiedenen politischen Lagern unterschiedlich interpre
tiert und bewertet; ihr Gebrauch führt daher zu möglicherweise 
falschen Bedeutungszuschreibungen, zu Mißverständnissen oder 
semantischem Streit um die"wahre"oder "eigentliche" Bedeu
tung, bei dem es jedoch nicht nur um Worte geht: Zu hoffen ist, 
daß verbaler politischer Agitation, Polemik und Manipulation, 
ausgestattet mit dem Rüstzeug differenzierender und gruppen- 
bzw. parteispezifisch markierter Worterklärungen, die zu
sätzlich begriffsgeschichtlich abgesichert sind, kompetenter 
und gelassener begegnet werden kann.

Die Sportsprache befindet sich, so führte W. Brandt (Marburg) 
aus, in einer Phase rasanter Expansion, sowohl was ihre
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Verbreitung in den Massenmedien anbetrifft als auch bezüg
lich ihrer inneren Struktur: Immer neue Sportarten kommen 
auf und werden über die Medien auch einem breiteren Publi
kum bekannt; mit ihnen entstehen neue "Sportfachsprachen", 
wie etwa des Kendo oder des Surfing. Allerdings konzentriert 
sich das Interesse der Sportinteressierten auf einige wenige 
Massensportarten, allen voran der Fußball. Sein Vokabular 
stellt denn auch den Löwenanteil an der "Sportstandardsprache", 
die Brandt als Kommunikationsmittel der Sportberichterstattung 
ausmachte. Die 'Aktionswörter' der Fußballsprache z.B. wie den 
Ball abspielen, annehmen, abgeben, Bai laufnahme, -abgabe haben 
ihre Berechtigung auch in anderen Ballsportarten. Die für 
das Handbuch entscheidende Frage ist jedoch, gehören Wörter 
wie Icing, Flop, Tiebieak (Sportfachsprachen), Doppelpaß, 
Auszeit (Sportstandardsprache) in das Handbuch; sind sie 
nicht nur für den Sportinteressierten interessant, der sie 
ohnehin kennt? So ging denn auch die allgemeine Tendenz 
eher dahin, der Sportsprache keinen hohen Rang in der 
Prioritätenliste der aufzunehmenden Sprachbereiche einzu
räumen - wenn überhaupt, so kommt wohl nur das schwierige 
Vokabular der Sportstandardsprache in Frage, oder gar nur 
diejenigen sportsprachlichen Wörter, die in die Alltags
sprache übertragen wurden und dort, weil sie in ihrer Bild
lichkeit nicht unmittelbar verständlich sind, Schwierig
keiten machen können; Beispiele dafür wären etwa abseits, 
mauern, stoppen.

Auch A. Ballweg-Schramm (Mannheim) ging von einer Sportsprache 
aus, und zwar der Fußballsprache. Sie nahm allerdings diesen 
Ausschnitt nur als Exempel, an dem sie ihre Vorstellungen für 
ein "Integriertes Wörterbuch schwerer Wörter" entwickeln 
konnte. An Beispielen wie der Abseitsregel und den sprach
lichen Möglichkeiten, über sie zu reden, machte sie deutlich, 
daß das Handbuch "Sach-, Wort- und Sinnzusammenhänge" dar
stellen müsse. Nur wer über die Abseitsregel selbst Bescheid 
weiß, kann das Wort abseits regelgerecht gebrauchen oder 
Redeweisen wie abseits sein, abseits stehen, ins Abseits
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laufen, Abseitsfalle richtig verstehen. Dieser Bezüglich- 
keit von Sache und Wort kann das Handbuch u.a. durch die 
Form des "Überblicksartikels" mit der systematischen Inte
gration von Sprach- und Sachinformation gerecht werden, 
indem auf der einen Seite - das heißt konkret in der linken 
Spalte des Wörterbuchs - Sachinformationen gegeben werden, 
während die andere Seite sprachbezogene Erläuterungen ent
hält mit Differenzierung in einen onomasiologischen und 
einen semasiologischen Aspekt einschließlich authentischer 
Verwendungsbeispiele.

W. Mentrup (Mannheim) stellte die bisher vorliegende Konzep
tion für das Handbuch von einem anderen Bereich her dar: der 
fachexternen medizinischen Kommunikation anhand der dafür 
repräsentativen Textsorte "Packungsbeilagen". Er konnte zei
gen, daß die Frage nach den für den Lebensbereich jeweils 
relevanten Handlungen dem Wörterbuchschreiber als sehr hilf
reiches Instrument zur Strukturierung der Sach- und Wort
zusammenhänge dienen kann: Wer (Arzt) verordnet wem (Patient) 
warum (Krankheit) was (Medikament) wozu (Wirkung) aufgrund 
wovon (chemische Wirkungsweise) ...? Eine solche "pragma
tische W-Kette" kann man sich durch die Packungsbeilage 
z.B. für ein diuretisches Medikament jeweils ausgefüllt 
denken: Der Arzt verordnet dem Patienten bei ödemen/Wasser
sucht Medikament A (Medikamentenname) mit entwässernder 
Wirkung. Solche Fragestellungen erlauben es, die Felder 
"Krankheitsbezeichnungen" (hier z.B. ödem, (Bauch-)Wasser

sucht, Nephrose), "Medikamente und Eigenschaften von Me
dikamenten" (Diuretikum, harn treibend) und "Bezeichnungen 
für Mineralien im Körper" (Natrium, Kalium) ganz auf die 
Benutzungssituation zugeschnitten zu beschreiben. Dies ist 
in der bisherigen lexikographischen Praxis ganz und gar 
nicht der Fall. Ein Beispiel: An Natrium ist "medizinisch" 
seine Funktion im Wasserhaushalt des Körpers relevant; sie 
wird in einschlägigen Lexika nicht erwähnt; dagegen ist 
keine Benutzungssituation denkbar, in der - wie die Erklä
rungen nahelegen - der Laie mit Natrium und dem damit be-
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zeichneten Metall als jemand in Verbindung kommt, der den 
chemischen Grundstoff schneidet oder die Oxydationsprozesse 
mit Luft und Wasser beobachtet. Innerhalb des durch die ein
zelnen "W-Positionen" (Wer, was, wozu usw.) gegebenen Erklä
rungsrahmens lassen sich die jeweiligen lexikalischen Ein
heiten nach ihrer Zugehörigkeit zum allgemeinen Wortschatz 
(z.B. Arzt, Patient, Medikament), zum medizinorientierten 
Wortschaftz (z.B. dosieren, akut, Therapie) und zum medi
zinspezifischen Fachwortschatz (z.B. Gabe, diuretisch, Anti- 
biothikum) ordnen. Der vorgeführte "lebensnahe" Böschrei
bungsansatz kann nach Mentrup auch auf andere Bereiche über
tragen werden; mit dem anpassungsfähigen Beschreibungsinstru
ment "pragmatische W-Kette" ist ein Ansatz für eine Art "nor
miertes Erklärungsprofil" in einem laienorientierten Wörter
buch gegeben.

Der dritte und letzte Schwerpunkt stand unter dem Motto "Ler
nen aus der lexikographischen Praxis für die lexikographische 
Praxis". Da die engliche Lexikographie sich schon seit dem 
17. Jahrhundert den "hard words", den unverständlichen und 
schweren Wörtern, gewidmet hat, erschien der Einstieg über 
diese Tradition günstig: L. Zgusta (Illinois) dokumentierte 
anhand eines reichen Beispielmaterials, daß unter "hard 
words" zunächst fast ausschließlich fremde, entlehnte Wörterf 
in der Regel "Latinismen", verstanden wurden. Die Verständ- 
lichmachung dieser Wörter spielte in der "Mischsprache" Eng
lisch eine besonders große Rolle, da die Kenntnis des Wort
schatzes lateinischer Herkunft nicht wie anderswo eine Sache 
literarisch Gebildeter oder Interessierter bleiben konnte. 
Dennoch hatten nur die Gebildeten über die Kenntnis der Fremd
sprache einen direkten Zugang zu diesem Teilwortschatz, so daß 
eine Erklärung der hard words einem kommunikativen Bedürfnis 
der weniger Gebildeten entgegenkam. Allerdings ist in den 
englischen und amerikanischen allgemeinsprachlichen Wörter
büchern die Tendenz nicht zu verkennen,auch verstärkt den 
quasi überflüssigen Wortschatz an Prestigewörtern, "sesguipe-
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dalians", wie Zgusta sie nannte, aufzunehmen; Beispiele mit 
solcher Symptomfunktion sind etwa: edifice für building oder 
peruse für read. Sie dienten - und dienen zum Teil auch heute 
noch - dazu, durch ihren Gebrauch den Stil des Sprechers oder 
Schreibers auszuschmücken und ihn als gebildeten Herrn von 
Welt auszuweisen.

Auch F.-J. Hausmann (Erlangen) konnte wiederum aus der Ge
schichte der englischen und französischen, aber auch der deut
schen Lexikographie zeigen, daß das Benutzerinteresse schon 
immer im wesentlichen auf die "Wortschatzperipherie" gerichtet 
ist: Nicht der Alltagswortschatz wird im Wörterbuch nachge
schlagen, sondern das "schwere, unverständliche, fremde, ge
lehrte" Wort. Hausmann, der sich der undankbaren Aufgabe der 
"lexikographischen Beckmesserei" unerschrocken und mit Eleganz 
entledigte, führte, aus, daß die deutschen Wörterbücher - und 
er schloß dabei die drei großen Wörterbücher des heutigen 
Deutsch nicht aus - im Vergleich mit der englischen und fran
zösischen Lexikographie nicht gerade rühmlich abschneiden:
Sie zeichnen sich vor allem durch Beispiel- oder Belegarmut 
und lückenhafte Definitionen negativ aus; die Wortschatzstruk
tur wird, da Verweise zwischen bedeutungsverwandten Wörtern 
nicht systematisch hergestellt werden, dem Benutzer nicht 
hinreichend zugänglich gemacht. Diese Lücke könnte etwa durch 
"distinktive Synonymiken" oder sachlich gegliederte Wörter
buchteile geschlossen werden. Das Fazit Hausmanns war, bei 
deutschen Wörterbuchunternehmungen auch den Blick über die 
Grenzen zu wagen. Speziell für das Handbuchvorhaben sah 
Hausmann einen Ansatz in der Verbindung des "klassischen 
deutschen Wörterbuchtyps Fremdwörterbuch" mit dem in der an
gelsächsischen Tradition wurzelnden Typus der hard words- 
Lexikographie: In ihm wird die Erklärung von "Fremdsprach
lichem" - ohne dabei in Sprachpurismus zu verfallen - Zu
sammengehen mit der Behandlung des schweren fachsprachlichen, 
Wissenschafts- und bildungssprachlichen Wortschatzes - zu
sammengehalten durch den Anspruch, mit ihnen Schwachstellen 
der Kommunikation zu erfassen und Abhilfe zu schaffen.
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Im "Resümee" der Tagung hob H.E.Wiegand (Heidelberg) angesichts 
der in den Referaten zur Sprache gekommenen gesellschaftli
chen Situation der inneren Mehrsprachigkeit, die in Kommuni
kationskonflikten zwischen Fachleuten verschiedener Coleur 
und zwischen Fachleuten und Laien zum Ausdruck kommt, die 
"kontrakonfliktäre (d.h. Kommunikationskonflikten vorbeu
gende) Funktion" des vom IdS geplanten "Handbuchs der schweren 
Wörter" hervor. Mit seiner kommunikationsethischen Motivation 
könne das Handbuch - Reflex der "Wissenschaft" auf die sozio- 
kulturelle Situation - als im Maßstab verkleinertes "interdis
ziplinäres Wörterbuch" der gesellschaftspolitischen Legitima
tion einer an den sprachlich-kommunikativen Bedürfnissen aller 
oder vieler Gesellschaftsgruppen orientierten germanistischen 
Lexikographie dienen.

Wiegand resümierte das Tagungsgeschehen teils kritisch, teils 
perspektivisch unter folgenden, jeweils um die zentrale Frage 
nach den schweren Wörtern gruppierten Aspekten:

1. Aus dem 'Zusammenhang von germanistischer Lexikographie 
und sozialgeistigem Kontext in Deutschland' und dessen Ein
schätzung ist eine Sprachkulturelle Legitimation für das 
Handbuchkonzept abzuleiten, die sprachpolitisch begründet 
werden muß: Dem bereits ins öffentliche Bewußtsein gedrun
genen Negativbefund der inneren Mehrsprachigkeit des Deutschen 
und dadurch bedingter Sprach- und Kommunikationsbarrieren,
die ein Hindernis im Prozeß der gesellschaftlichen Integra
tion darstellen, korrespondiert zur Abhilfe ein artikuliertes 
außerwissenschaftliches gesellschaftspolitisches Interesse 
sowie ein erkennbares Engagement von Sprachwissenschaftlern 
für lexikologische und lexikographische Fragestellungen und 
Projekte.

2. Aus dem Bild der inneren Mehrsprachigkeit ergeben sich 
für die Planung des Handbuchs, d.h. bezüglich der empirischen 
'Wörterbuchbasis' (als Menge der Primär- und Sekundärquellen) 
und bezüglich eines theoretischen 'Rahmenkonzepts' (als Zu-
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sammenspiel von sprachsoziologischen, handlungs- und sprach- 
theoretischen Aspekten und Methoden) mindestens folgende For
derungen: (1) in sprachtheoretischer Hinsicht bedarf es eines
differenzierten Verstehensbegriffs, mit dem Wortverstehen als 
eine Form sprachlichen Verstehens unter anderen aufgefaßt 
wird; (2) gemäß der Theorie des sprachlichen Handelns ist 
ein nichtautomatisches Wortstrukturmodell zu entwickeln, in 
das pragmatische Gesichtspunkte zu integrieren sind; (3) in 
erhebungstheoretischer Hinsicht wird ein über das herkömm
liche Maß hinausgehendes differenziertes empirisches Instru
mentarium zur Erstellung einer sowohl qualitativ als auch 
frequentiell repräsentativen Wörterbuchbasis benötigt.

3. Es ist ein neues 'Konzept einer praktischen Lexikologie' 
erforderlich, die Bedürfnisse und Problemstellungen der le- 
xikographischen Praxis von Anfang an mitberücksichtigt: und 
zwar zum einen in der fundierten Annäherung und Strukturierung 
eines gesellschaftlichen Praxisbereichs, zum anderen in se
mantisch-pragmatisch orientierten Analysen zur Wortverwendung 
anhand eines Wortstrukturmodells, und schließlich in daraus 
ableitbaren konkreten Vorschlägen für die Umsetzung in die 
Wörterbuchtechnologie.

4. Für eine angemessene Beschreibung schwerer Wörter ist die 
'Integration von Sprach- und Sachlexikographie' auf der Basis 
eines Konzepts über den wechselseitigen Bezug von Sprachkennt- 
nis einerseits und Welt- bzw. Sachwissen und Handlungspraxis 
andererseits erforderlich. Dies gilt vor allem für solche 
Wörter, für die es eine große Anzahl von Benennungskontexten 
(oder Gebrauchsfixierungen) gibt: relativ zu diesen Lemmata
typen müssen Sprach- bzw. Bedeutungs- und Sachinformationen 
systematisch im Wörterbuch integriert werden.

5. Die gegenwärtige lexikographische Praxis kann - wenn auch 
in begrenztem Umfang - an die ältere lexikographische Praxis, 
auch an die ausländische, gewinnbringend anknüpfen. Das 
'Lernen aus der lexikographischen Praxis für die lexiko-
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graphische Praxis1 muß jedoch jeweils um die theoretischen 
und praktischen Probleme der aktuellen linguistischen Diskus 
sion ergänzt werden.

6 . Bei der zentralen Frage nach den 'schweren Wörtern im 
Deutschen' plädierte Wiegand für ein theoretisch-systema
tisches Vorgehen eher als für ein naiv-empirisches: Relativ 
zu einem Wortstrukturmodell kann man, indem man bestimmte 
Eigenschaften als systematische Ursache für die lexikalisch
semantische Schwere ansetzt, Kandidatenlisten für schwere 
Wörter erstellen. Empirische Recherchen sollten erst dann 
angestellt werden, wenn das Metaprädikat s c h w e r  ter 
minologisch geklärt und wenn - sprachpolitisch - entschieden 
ist, welche Praxisbereiche aufgrund ihrer sozialen und poli
tischen Relevanz in bezug auf welches Benutzerprofil für ein 
Handbuch der schweren Wörter in Frage kommen.
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Wolfgang Mentrup

ERFAHRUNGEN IM UMGANG MIT 'SCHWEREN WÖRTERN'

Auswertung einer Unterrichtseinheit mit Schülern 
und Lehrern des Moll-Gymnasiums, Mannheim

1 Vorbemerkungen

Im folgenden geht es um die Auswertung einer Unterrichtseinheit 
im Rahmen des Deutschunterrichts der Klassen 10d, 11c und eines 
Grundkurses Deutsch (Jahrgangsstufe 12) des Mannheimer Moll- 
Gymnasiums; das Alter der Beteiligten lag zwischen 16 und 18 
Jahren. Die Unterrichtseinheit stand in Zusammenhang mit der 
Jahrestagung 1982 des Instituts für deutsche Sprache: "Wort
schatz und Verständigungsprobleme - Was sind 'schwere Wörter' 
im Deutschen?".

Den Schüler[innejn wurde eine Liste von zehn kqptextlosen Wör
tern vorgelegt mit der Bitte, deren Bedeutung zu erklären und 
in einem zweiten Schritt die Erklärungen anhand nachgereichter 
Belege oder Wörterbucherklärungen zu überprüfen. Sowohl die 
Lehrer als auch ich gingen davon aus, daß die Wörter den Schü
lern im allgemeinen, oder anders: irgendwie bekannt seien. 
Herzlich danke ich den beteiligten Schülern sowie den beiden 
Lehrern Ingeborg Wagenblaß und Dietmar Sipos für ihre Bereit
schaft, an diesem Vorhaben mitzuwirken, sowie Günter Erbacher 
(Moll-Gymnasium) für die Vermittlung der Klassen.

Das gewählte Verfahren war auch im Institut nicht unumstritten; so hieß es 
etwa, man begegne in der Kommunikation ja nicht isolierten Wörtern. Das ist 
auf den ersten Blick richtig; doch meine ich, daß man auch in Kontexten auf 
bekannte oder unbekannte Wörter stößt und die letzteren dann als abstrak- 
tive Elemente isolierend reflektiert. Und auch metasprachliche Äußerungen 
oder Wort-isolierende Fragen ("Was heißt denn dieses Wort?") sind in All
tags-Gesprächen doch recht häufig.
Der ursprüngliche Plan, in einer zweiten Gruppe den umgekehrten Weg zu ge
hen - also von Belegen aus eine Erklärung zu formulieren -, dies Kontrast
programm konnte aus Zeitgründen nicht durchgeführt werden.
Vorausschicken möchte ich, daß es bei dieser Unternehmung nicht darum ging, 
hieb- und stichfeste Tests oder gar eine aufeinander abgestimmte Batterie 
von Tests durchzuführen. Dazu reichte schon die verfügbare Schulzeit nicht
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aus; anmerken möchte ich, daß ich froh war, überhaupt Lehrer und Klassen ge
funden zu haben, die bereit waren, sich in den ohnehin eng bemessenen Schul
stunden auf ein solches Unternehmen einzulassen und in der Deutschstunde 
darüber zu diskutieren.
Auch bei der Auswertung der Ergebnisse geht es mir nicht darum, ein abge
sichertes statistisches Verfahren anzuwenden und zu alters-, schulklassen-, 
geschlechts- und soziokulturell-spezifischen u.a. Ergebnissen zu kommen.
Insgesamt abgegeben wurden 62 Bögen. Auf manchen Bögen war bei einem Stich
wort mehr als eine Erklärung angegeben, so daß die Zahl der Erklärungen ge
legentlich größer ist als die der Schüler oder Bögen.

Ziele der Unterrichtseinheit waren
- Bewußtmachen der Existenz 'schwerer Wörter' und ihrer 

Probleme

- Bewußtmachen verschiedener Aspekte der lexikalischen 
Struktur von Sprache

- Sammeln von 'Strategien' bei den Erklärungen der Wörter

- Sammeln von Erfahrungen mit dem gewählten Verfahren

Ein kommentierender Bericht über eine andere Unterrichtseinheit, in der es 
darum ging, in einer Bedienungsanleitung für einen Plattenspieler und für 
einen Cassettenrecorder die Wörter anzustreichen, die gänzlich unbekannt 
oder nur vage bekannt waren, und die Grundlage der öffentlichen Podiumsdis
kussion während der Jahrestagung war, findet sich in dem Band: H. Henne/W. 
Hentrup (Hrsg.)(1983): Wortschatz und Verständigungsprobleme - Was sind 
'schwere Wörter' im Deutschen? Jahrbuch 1982 des Instituts für deutsche 
Sprache (= Sprache der Gegenwart Band 58). Düsseldorf.

2 Die Wörter und Wortgruppen
2.1 Anwendungsgebiete - Gegenanzeigen - medikamentöse Gabe

(a) Diese drei Ausdrücke hatte ich ausgewählt, weil sie auf der 
einen Seite im Bereich der Pharmazie in Packungsbeilagen von 
Medikamenten ihre normierte und spezifische Verwendung haben 
und auf der anderen Seite - sofern diese fachspezifische Ver
wendung nicht bekannt war - zu phantasievollen und ideenreichen 
Interpretationen Anlaß geben konnten.

Nachträglich wurde den Schülern der folgende Text aus der 
Packungsbeilage eines Medikamentes zur Überprüfung ihrer Er
klärungsversuche vorgelegt:
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Anwendungsgebiete: FIüssigkeitsansammlungen in Geweben (Ödeme) oder Körper- 
höhlen (z.B. Aszites), wenn zusätzlich Störungen des Mineralhaushaltes durch 
überhöhten Aldosteron-Bestand (Aldosteronismus) vorliegen und bisherige 
harntreibende (diuretische) Therapiemaßnahmen nicht ausreichen, bei folgen
den Erkrankungen:

Bauchwassersucht infolge Lebererkrankungen (z.B. Leberzirrhose),

Flüssigkeitsansammlungen in Geweben und Lungenstauung aufgrund von Herz
schwäche,

Rechtsherzversagen aufgrund chronischer Einschränkung der Atemfunktion 
(Cor pulmonale),

Flüssigkeitsansammlung in Geweben beim nephrotischen Syndrom.

Gegenanzeigen: Stark verminderte Harnausscheidung (01igo-Anurie); Kalium- 
Uberschuß im Blut (Hyperkaliämie); Bewußtsteinsstörung bei Leberversagen 
(Coma hepaticum); Schwangerschaft.

Schwerer Natrium-Mangel im Blut (Hyponatriämie) oder übermäßige Abnahme der 
Blutflüssigkeit (Hypovolämie) bzw. Blutdruckerniedrigung (Hypotomie), 
solange diese nicht ausgeglichen sind.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln
Bei gleichzeitiger medikamentöser Gäbe von Kalium oder kaliumsparenden Sub
stanzen wie Triamteren oder Amilorid kann es zu einer unerwünschten Er
höhung des Serum-Kaiium-Splege 1s kommen.

Es ist zu beachten, daß Aldactone 25 die Wirkung von blutdrucksenkenden 
Mitteln verstärken und die von Carbenoxolon (zur Behandlung von Dünndarm- 
und Magengeschwüren) herabsetzen kann, und daß durch Acetylsalicylsäure 
und ihre Salze die Wirkung von Aldactone 25 vermindert werden kann.

Die Überprüfung der eigenen Einträge mit diesen Textstellen
führte innerhalb der Klassen zu folgenden Feststellungen:

(Klasse 10d:) Der Begriff "Anwendungsgebiete" war gut 
verständlich, fast jeder wußte, was gemeint war, erkannte 
aber nicht gleich den medizinischen Hintergrund.

Bei "Gegenanzeigen" dachte man eher an andere Zusammen
hänge (Anzeige bei der Polizei, Zeitungsanzeige).

"Medikamentöse Gabe" dagegen konnte jeder eindeutig auf 
die Medizin beziehen, aber "Gabe" führte zu verschiedenen 
Deutungen; meist wurde "Dosis" als Definition verwendet.

In der Klasse 11c wurden als Gründe für die unterschiedlichen 
Erklärungen angegeben:
- Allgemeinheit der Erklärung und spezifische Verwendung:

Anwendungsgebiet, Gegenanzeige

- falsche Bedeutungsnuance: medikamentöse Gabe
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(b) In der linken Spalte der Abbildung 1 habe ich, in zum Teil 
ein wenig normierter Form, die Erklärungen zusammengestellt. In 
den folgenden Spalten ist das jeweilige Vorkommen aufgeführt: 
zunächst klassenspezifisch und dann deren Gesamtsumme. Die Rei
henfolge und die Rangzahlen der Erklärungen richten sich nach 
der Häufigkeit in der Spalte 'Summe'.

Die Auswertung in Abbildung 1 bestätigt weitgehend die mehr all 
gemeinen Protokollnotizen. Im einzelnen möchte ich folgendes 
anmerken.

Anwendungsgebiet hat gegenüber den beiden anderen Wörtern einen 
allgemeineren, weitaus größeren Anwendungsbereich, so daß die
ser (* Ei = Erklärung 1) in den Erklärungen gegenüber der fach
spezifischen (t E2) sehr dominierte. Bei E-i war es häufig so, 
daß die Erklärung mit der Anführung verschiedener Beispiele an
gereichert war (wie z.B. "was man gelernt hat") bzw. aus diesen 
bestand und daß statt der Anapher etwas Ausdrücke wie Mittel, 
Ding, Sache, sein Können gebraucht wurden. Allgemein wurde die 
Erklärung gewonnen durch die Auflösung der Zusammensetzung in 
ihre Bestandteile, die Re-Verbalisierung des ersten Bestand
teils (Anwendung — anwenden), die deren Beziehung interpretie
rende syntaktische Verknüpfung beider Teile mit einem Relativ
satz und durch Austausch der Bestandteilsausdrücke durch Ele
mente desselben Paradigmas. In E 2 wurde die Konkretisierung, 
oder besser: Spezifizierung erreicht durch Krankheit (statt: 
Bereich u.ä.) sowie durch Medikament (statt: etwas/Mittel u.ä.)

Gegenanzeige kommt - wenn ich das richtig sehe - in gemein
sprachlicher Verwendung oder Bedeutung nicht vor. Während ein 
Teil der Befragten (18 von 62) die fachspezifische Verwendung 
(E-i) angaben und immerhin weitere 8 (E*. 1 , 5 und 6.3) den Be
zug zur Medizin herstellten, versuchten die anderen durch die 
Auflösung der Zusammensetzung in ihre Bestandteile, von deren 
gemeinsprachlichen oder auch spezifischen, aber bekannten Ver
wendungen her und durch die damit programmierte Festlegung 
ihrer semantisch-syntaktischen Beziehungen zueinander zu einer
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Erklärung zu kommen ([Re-]Motivierung). Dabei wurde Anzeige ver
standen als 'Zeitungsannonce/-inserat' (E2), 'Darstellung/Argu
ment' (E3 ), 'Meldung einer strafbaren Handlung' (E».2), 'Gemel
detes/Veröffentlichtes' (E6 .1 ), 'Beschuldigung' (E6.2) und 
gegen als Ausdruck der Erwiderung/Entgegnung auf etwas Voraus
gehendes. In E 6 * 4 ist wohl der Bereich der Chemie angesprochen, 
in Ee• 5 die Technik ('ablesbarer Stand') wie auch in E 6 .6 . Auf 
E6 .7 'unrhythmisch' habe ich mir keinen Reim machen können; mit 
E6.b 'Unverträglichkeit' könnte 'Unverträglichkeit' (Schreib
fehler?) gemeint sein, sie gehörte dann zu Ei.

Bei der Fügung medikamentöse Gabe fiel gegenüber den beiden an
deren Wörtern zunächst die höhere Zahl der Nichteinträge auf 
(9:5:2), aber auch die recht hohe Zahl der fachspezifischen Er
klärungen (Ei und E2). Der erste Bestandteil medikamentös 
sicherte auch in den anderen Erklärungen die Verbindung zur 
Medizin, wobei Gabe als 'Fähigkeit' (E3 und Ett. ■,) bzw. als 'Ge
schenk/Spende' (Ei».« und E*t.5 ), also in sonst üblichen Bedeu
tungen, verstanden wurde.

(c) Insgesamt zeigte sich neben den Pharmazie-spezifischen Er
klärungen der erwartete hohe Grad an Phantasie und assoziati
vem Einfallsreichtum bei der Deutung der beiden letzten Wörter 
(und zwar insbesondere in der Klasse 10d) sowie die erwartete 
allgemeine Erklärung des ersten Wortes.

2.2 Faschismus

(a) Dies Wort war gewählt worden, weil es als politisch-ideolo
gischer Ausdruck in verschiedener Weise verwendet wird, was 
auch aus den nachgereichten Belegen hervorgeht:

Süddtsch. Ztg. 20.7.1951
Es genügt nicht, den Faschismus auf dem Schlachtfeld zu 
besiegen, er muß in den Köpfen, Herzen und Drüsen der 
Menschen besiegt werden, denn er ist lediglich ein neues 
Wort für einen sehr alten Geisteszustand, überall, wo 
über Neger und Juden gewitzelt wird, überall ... wo ein 
legaler Streik mit Bleiknüppeln und Flintenschüssen nie
dergeschlagen wird ... Ist der Faschismus gegenwärtig ... 
du brauchst nicht ins Kino zu gehen und dir die Gestapo 
im Farbfilm anzusehen, um den Faschismus zu finden.
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K.D. Bracher: Der Faschismus (in: Meyers Enzyklopädisches 
Lexikon)
Alle Versuche, den Faschismusbegriff exakter zu fassen, 
indem man ihn auf die Diktatur Mussolinis beschränkt ... 
scheitern an dem ... Bedürfnis, einen möglichst weiten 
Allgemeinbegriff zur Bezeichnung aller "rechten" Bewegun
gen, einen Gegenbegriff zum Kommunismus, aber auch zum 
Sozialismus und zur Demokratie zu finden.

Anzusetzen sind für Faschismus etwa:
1 'Eigenname für eine totalitäre Bewegung und Herrschaftsform, meist von 
italienischen oder deutschen Verhältnissen'
2 /in westlichen Demokratien/ 'Gattungsbegriff für diktatorische/totali
täre Tendenzen (ähnlich wie 1), für Bewegungen, Regierungs-/Herrschafts- 
formen und Auffassungen'
3 /in der DDR/ 'Kampf-/Schimpfwort für westliche Demokratien'

Das Protokoll der Klasse 10d enthielt folgendes:
"Faschismus" brachte jeder mit Politik in Verbindung, fast 
alle wußten, daß die Richtung rechtsradikal war, konnten 
aber keine genaue Definition geben.

(b) In den insgesamt 62 Bögen, die ich nicht klassenspezifisch, 
sondern nur insgesamt auswerte, fehlte in sieben Fällen bei 
Faschismus ein Eintrag (10d:4; 11c :3). Die Erklärungen bewegten 
sich bis auf eine Ausnahme im Rahmen der oben angegebenen Er
klärungen 1 und 2. Nur einmal (Klasse 11c) fand sich die Bedeu
tung 3:

Bezeichnung mit negativem Einschlag des kapitalistischen 
Systems durch den Kommunismus.

Die 54 Erklärungen reichten von einfachen Bereichszuweisungen 
(gehört zur Politik) über Kurzkennzeichnungen (politische Rich
tung) bis hin zu ausführlichen Erläuterungen sowie etymologi
schen Angaben wie etwa (11c):

Ideologie, hervorgegangen aus nationalsozialistischem und 
chauvinistischem Gedankengut des 19. Jahrhunderts; trat be
sonders in der Zeit 1933-19^5 unter Hitler in Deutschland 
und Mussolini in Italien hervor.

Merkmale: Rassenlehre, Ariertum

fa8ci8 = römische Waffe, Rutenbündel mit Eisenschlinge
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Der explizite Bezug zum Bereich der Politik fand sich 20 mal.
An Oberbegriffen wurden gebraucht (insgesamt 49):

Regierungsform/-system/Staatsform (11), Bewegung (9),
Richtung (6), Gruppe (3), Gegen-/Antibewegung (2), Ver
einigung (1), Polizeistaat (1), Parteidiktatur (1)

Ideologie (5), Lehre/Anschauung (*0, Antihaltung (4),
Einstellung (2)

An bewertenden Ausdrücken und Merkmalen fanden sich (insgesamt

nationalistisch (6), rechtsradikal (5). rechts (3). 
rechtsextrem (3), imperialistisch (3). diktatorisch (3), 
radikal (2), chauvinistisch (2), totalitär (2), gewalt
tätig (1)

Rassenhaß (6); Verherrlichung der Gewalt (6), des Krieges/ 
Militarismus (3), des Volkes (1); Unterdrückung (1), 
Umsturz der Ordnung (1), Fanatismus (1), Sendungsbewußt
sein (1), Geltungsdrang (1)

Faschismus wurde als Gegensatz gesehen:
zum Kommunismus (2), zum Pazifismus (1); antImarxistisch/ 
-demokratlsch/-parlamentarlsch (je 1), aber auch als 
vergleichbar mit dem Kommunismus (1)

Zudem wurde eine Verbindung hergestellt:
zum Nationalsozialismus (12), zum Dritten Reich (7), zu 
Mussolini (7), zu einem Führer bzw. Diktator (6), zu 
Hitler (6), zu Italien (6), zu Franco (2), zur Besied
lung des Ostens (1) sowie zum Neonazismus (1) und zu den 
Terroristen (1)

wobei die Bezüge auf konkrete Faschismus-Formen (insgesamt 46 
mal) der oben angeführten Bedeutung 1 entsprechen.

(c) Sieht man davon ab, daß die Bedeutung 3 bis auf eine Aus
nahme nicht bekannt war, so kann man doch sagen, daß in vielen 
Erklärungen wesentliche Merkmale erfaßt waren, so daß ich die 
Protokollnotiz der Klasse 10d doch ein wenig relativieren möch
te, wenngleich eine Feinspezifizierung wie in Bedeutung 1 und 2 
in der Regel nicht durchgeführt wurde.
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2.3 pazifistisch/Pazifismus/Pazifist

(a) Diese Wörter sind insofern bemerkenswert, als sie in neue
rer Zeit auch negativ besetzt und abwertend gebraucht werden, 
wie etwa der folgende Beleg zeigt:

Süddtsch. Ztg. vom 8. Januar, Seite eins: 
"Bundesverteidigungsminister Hans Apel hat sich nach An
gaben von Regierungssprecher Kurt Becker im Kabinett besorgt 
über die Zunahme pazifistischer Stimmungen geäußert. Becker 
sah sich außerstande, näher zu definieren, was darunter zu 
verstehen sei, weit auch Apel dies nicht genau beschrieben 
habe; es habe aber Apei keiner widersprochen."

Daß im Bundeskabinett niemand widersprach, wundert mich nicht.
Daß auch in den deutschen Zeitungen kaum einer die erstaun
liche Formulierung monierte, ist schon seltsamer - zeigt, wie 
sehr wir uns alle bereits an die rauheren Zeiten, die roheren 
Töne gewöhnt haben. Natürlich soll Hans Apel warnen, wenn er 
eine Warnung für nötig hält: vor Aggression und Terror gegen 
die Bundeswehr; oder vor neutralistischen Stimmungen in Tei
len der SPD; oder vor Apathie und politischem Zynismus in 
Teilen der Jugend. Aber er soll, er darf dabei nicht von 
"Pazifismus" reden.

Und Hans Apel, den Pazifismus beklagend, hatte dabei gewiß 
das Wort "Wehrkraftzersetzung" nicht im Sinn. So geht uns 
mitten im Frieden die Sprache des Friedens (und die Vorsicht 
der Friedfertigen) verloren; eröffnen wir mitten im Frieden 
mit den Wörtern den Krieg.

..., denn der Pazifist, der paaificus, ist, das Wort korrekt 
übersetzt, einer, der den Frieden liebt. Der Pazifist ist 
einer, den das Grundgesetz ausdrücklich meint und hochach
tet, wenn es in Artikel A Absatz 3 sein Recht, den Dienst an 
der Waffe zu verweigern, garantiert. Und schließlich hat man 
die Bundeswehr immer, bis heute jedenfalls, als eine defen
sive, friedliebende, den Frieden verteidigende Institution 
definiert.

Im Protokoll der Klasse 10d wurde auf die Herkunft aus dem La
teinischen hingewiesen sowie auf die durchgehende Erläuterung 
als 'friedliebend'.

(b) Diese Wortgruppe blieb 5 mal unerläutert (10d:4; 11c:1).
An [in einigen Fällen hier verkürzten] Erläuterungen fand sich:
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(62)
(kein Eintrag) 4 1 / 5

1 auf Frieden aufbauende Ideologie/ 
Bewegung (im einzelnen variiert 
etwa: gegen Krieg/Waffen/Gewalt)

19 20 8 47

2 eine politische Richtung/Einstellung 6 / / 6

3 Vaterlandstreue/-liebe/Heimatliebe 2 1 1 4

4 etwas Politisches 2 / / 2

In drei Fällen (1Od) wurde auf lat. pax. = Friede hingewiesen. 
Eine Erläuterung (1Od) lautet: politische Richtung in Richtung 
Terrorismus. In der Klasse 11c fanden sich die Attribute:
friedensfanatisch, kompromißlos, utopisch.

(c) Die Abbildung 2 zeigt, daß sich die Klasse 10d (als jüngste 
Klasse) gegenüber den anderen schwerer tat, was sich in den 
vier Nichteinträgen und der Allgemeinheit der Erklärung 2 und 4 
ausdrückt. Bis auf Terrorismus und die drei Attribute, vor al
lem friedensfanatisch und kompromißlos, waren alle Erläuterun
gen positiv; bis auf diese drei negativ besetzten Ausdrücke 
fehlte ein Hinweis auf die negativ-abwertende Verwendung.

2.4 Sympathisantentum

(a) Auch dies Wort wird heute negativ besetzt verwendet - im 
Gegensatz zum positiv besetzten Wort Sympathie.

Nachgereichte Belege:
Sympathisantentum: Spiegel 3.10.1977
Die TItelgeschichte dieses Heftes ist die erste Folge einer 
Analyse des so verschwommenen wie polemischen Begriffs 
Sympathisantentum, der nun als Keule über der Regierungs
koalition, über Intellektuelle, über Theologen, über Jour
nalisten geschwungen wird;

Die Zeit *4.11.1977
Zum Thema Terrorismus möchte ich über die Geschehnisse der 
letzten Tage hinaus noch ein paar Bemerkungen über das 
machen, was man mit geistigem Hintergrund benennt oder als
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‘Sympathisantentum1 denunzieren will. ebd. 28ff. "Mord be
ginnt beim bösen Wort" (Uberschr.) Spiegel-Serie über Sym
pathisantentum und sogenannte Sympathisanten. Im Griechi
schen meint ouyitäGia sowohl Mitgefühl, Mitleid als auch 
Übereinstimmung, Einhelligkeit. Im Deutschen ist es, viel 
schillernder in der Bedeutung, das Schlagwort der Stunde, 
grell wie Talmi und scharf wie eine Waffe... Sympathisant 
"kann schon sein, wer Baader/Meinhof-Gruppe statt -Bande 
sagt" ... Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt machte nach der 
Schleyer-Entführung "Sympathisanten" für die Tat ebenso 
verantwortlich wie für Ponto-Mord und Buback-Mord, "viel
leicht in einem unvergleichbar höheren Maße" als die Täter 
... "sie bilden die ermunternde Kulisse, vor der die Mör
der als Helden agieren können."

Protokoll der Klasse 10d:
"Sympathisantentum" wurde meist von dem gut bekannten Be
griff "Sympathie" ausgehend erklärt und nicht'unbedingt 
politisch verstanden, der heute oft negative Beiklang wur
de fast nie erwähnt.

(b) Die Schüler hatten bestimmte Schwierigkeiten bei der For
mulierung ihrer Erklärungen - Schwierigkeiten, die in der Ab
leitung auf -tum begründet sind. Häufig war die Konstruktion
mit Menschen/Leute/Gruppe/Organisation, die ..., verbbezogene 
Beschreibungen wie wenn man sich zu einer Richtung bekennt und 
die Verwendung von Anhängertum bzw. -Schaft u.ä.

Ein größerer Teil bezog sich - in vielen stilistischen Varian
ten - auf die Anhängerschaft einer bestimmten Sache/Richtung/ 
Bewegung/Person/Gruppe sowie auf die Ubereinstimmung/gleiche 
Meinung/Anschauung/Unterstützung/Solidarität u.ä., dabei aber 
nur selten auf den politisch-ideologischen Bereich. In einigen
Erklärungen wurde zwischen passiv und aktiv unterschieden.

ABBILDUNG 3
Kl.
10d
(31)

Kl.
11c
(22)

Grund
kurs
(9)

Sa.

(62)
(kein Eintrag) 3 1 / 4

Übereinstimmung/gleiche Meinung/Unterstützung... 17 10 3 30

Anhängerschaft... 6 6 2 14

ideologisch/politisch 4 3 4 11

sympathisch finden 2 2 / 4
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Nur in drei Fällen wurde auf die abwertende/negative Verwendung
hingewiesen:

Abwertend: Die Tatsache des Zusammenarbei tens oder zu
mindest Gutheißens einer in der Regel negativ empfundenen 
Instltutlon/Person (11c)

besonders häufig im Zusammenhang mit Terrorismus (11c)

In der deutschen Sprache eher negativ (I0d)

(c) Insgesamt habe ich den Eindruck, daß die Schüler sich mit 
diesem Wort relativ schwertaten - was allerdings selbst ausge
fuchsten Lexikographen in ähnlicher Weise passieren dürfte. 
Auffällig war der relativ hohe Anteil ideologisch-/politisch- 
orientierter Erklärungen im Grundkurs.

2.5 Repression - Rezession

(a) Diese beiden Wörter hatten wir gewählt wegen ihrer starken 
Lautähnlichkeit und der Unterschiedlichkeit ihrer Bedeutung und 
Bereiche sowie wegen ihrer häufigen Verwendung [in der Presse].

Nachgereichte Belege:
Offenburger Tagebl. 3-3-1969
Aus Protest gegen die Zwangsräumung der römischen Univer
sität hat die linksradikale Studentenbewegung die Schüler 
... aufgerufen, dem Unterricht fernzubleiben und aus Pro
test gegen die "Repression" ... zu demonstrieren;

FAZ 23.8.1969
daß Ihr Reformwille und Ihr Wunsch nach Unabhängigkeit in 
einem Jahr militärischer Repression nicht besiegt werden 
konnten; 
ebd. 2A.3.1970
Der weltweite Aufstand gegen die Repression; 
ebd. 15.2.1971
Mit Rufen gegen die Repression und den spanischen Faschis
mus begannen die Studenten eine Demonstration.
2.11.1971 Diese Normalisierung, von allen gewünscht, sollte 
aber nun nicht gleich "Rezession" oder "Krise" genannt 
werden. Eine Wachstumspause sei unvermeidlich; 
ebd. 7.12.1971 daß die Rezession die ausländischen Arbeit
nehmer in der Bundesrepublik stärker treffen wird als die 
Inländer;
ebd. 21.12.1971 Pessimisten prophezeien für 1972 einen 
"Marsch in die Rezession", und manche orakeln sogar von 
einem noch stärkeren Rückschlag als 1966/67;
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Offenburger Tagebl. 31.12.1971
Das Gespenst der Rezession tauchte auf. Wenn es uns bei
bringt, da0 ein ständig wachsendes Maß an Bequemlichkeit, 
an Konsumangebot, an al 1gemeinem Wohl stand keine Selbst
verständlichkeit ist, dann kann dieser Schock heilsam sein;

1971 Junge Wirtschaft H. 10
So ein bißchen gewollt ist die zu erwartende Rezession dem
nach doch: Man hatte sich den Amerikanern und der Geldwert- 
Stabilität zuliebe entschlossen, den Export zu drosseln.
Das wirkte sich auf die gesamte Wirtschaft aus;

Die Zeit 17.10.1975
niemand kann ignorieren, daß das ... Ziel einer Europäi
schen Union für 1980 vorerst an allen Mitgliedsstaaten und 
vor allem auch an Inflation und Rezession scheitert ... In 
Whitehall ist man der Meinung, daß die starken Länder noch 
nicht genug gegen die Weltrezession unternommen haben.

Das Protokoll der Klasse 10d enthielt folgende Stellungnahme:
Von "Repression" hatten die wenigsten eine Vorstellung, das 
Wort wurde als zu ähnlich zu anderen lateinischen Wörtern 
empfunden. Ebenfalls "Rezession", das nur manchen vom Schlag
wort "Wirtschaftsrezession" her bekannt war.

Das der Klasse 11c wies auf Verwechslungen (Rezession) und auf
die Unkenntnis beider Wörter hin.

(b) Vor allem Repression war vielen nicht bekannt. Sehr deut
lich wurde häufig der Versuch, mithilfe einer Re-Etymologisie- 
rung eine Bedeutung zu finden (aus lat./engl.; lat. re = zurück/ 
gegen/wider (2); engl, pressure Druck (1) (11c)), so daß hier
auch die meisten der oft zutreffenden Erläuterungen anzusiedeln 
sind mit variierenden Ausdrücken wie Unterdrückung, Ausübung 
von Druck, Druckmittel, Benachteiligung, Vergeltungsmittel, 
Rück-/Gegendruck - gelegentlich bezogen auf den Staat. Einmal
wurde es mit Rezession verwechselt.

ABBILDUNG 4: Repression
Kl.
10d
(31)

Kl.
llc
(2 2 )

Grund
kurs
(9)

Sa.
(62)

(kein Eintrag) 25 11 3 39

Drucktmittel] u.ä. 4 11 7 22

staatlicher Druck u.ä. 1 2 / 3

i.S.v. Rezession 1 / / 1

nicht öffentlich zeigen 1 / / 1
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Bei Re Zession wurde häufig die wirtschaftliche Bedeutung ange
geben mit einer großen Zahl an Varianten: konjunkturelle Ab

schwungphase, Flaute, Talsohle, Rückgang, Tiefpunkt, Krise, Tal

fahrt und Gegensatzangaben wie Boom, [Konjunktur]aufschwung. 
Daneben wurde unter Hinweis auf lat. rezessiv 'unterliegend'
(2) eine Deutung versucht (1Od). Zudem wurde Rezession mit eini
gen anderen Wörtern verwechselt.

ABBILDUNG 5: Rezession
Kl.
10d
(31)

Kl.
11c
(22)

Grund
kurs
(9)

Sa.

(62)
(kein Eintrag) 9 1 2 12

wirtschaftliche Flaute u.a. 7 20 7 34

mit Arbeitslosigkeit 3 1 / 4

mit [hoher] Inflationlsrate] / 2 / 2

mit Rückgang des Bruttosozialprodukts / 1 / 1

Ggs. Boom/Auschwung / 8 / 8

Unterlegenheit 5 / / 5

Unterlieg-/legbarkeit 2 / / 2

Erlaubnis 2 / / 2

Je einmal waren (alle in Klasse 10d) belegt: Anpassung an an
dere, Unterwürfigkeit, Rückziehen, Zurückweichen, Uberdeckung, 
Rückgang, Zersetzung, Sprechgesang/Wiedergabe (verwechselt mit 
Rezitation?). In der Klasse 11c fand sich einmal Kritik an Bü
chern (verwechselt mit Rezension?).

(c) Insgesamt auffällig war, daß die Klasse 11c und der Grund
kurs Deutsch die wirtschaftliche Bedeutung weitgehend kannte, 
während die Klasse 10d oft aufgrund bekannter etymologischer 
Zusammenhänge eine Bedeutung zu erschließen suchte.

2 . 6  realisierbar/realisieren

(a) Diese beiden Wörter waren ausgewählt worden, weil sich auf 
der einen Seite die Bedeutung 'zu verwirklichen/verwirklichen' 
anbietet (♦ die folgenden fünf Belege), weil aber auf der ande
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ren Seite in neuerer Zeit eine zweite Bedeutung feststellbar 
ist (♦ unten die Erläuterung):

Süddtsch. Ztg. 25.4. 1951
Man entschied, daß eine solche Bahn "zur Zeit noch nicht 
real isIerbar" sei;

Buber 1952 Gesellschaft 20
Es gibt ... keinen anderen Uni versa Iismus ... realiser- 
baren Uni versa 1ismus, als den der Propheten Israels;

Stuttgarter Ztg. 15.2.1969
ob die Birrenbachsche Alternative rechtlich überhaupt 
realIsierbar sei.

Petzes 1944 Falckenberg 926
wie an seiner Bühne ... auch das klassische Drama "rea
lisiert" werden ... würde.

Bad. Ztg. 14.11.1970
Zumal deutsche Kulturorchester schleppen schwer an der 
Bürde der Tradition, die oft unverkennbare Schlamperei 
ist. Ältere Musiker erklären dabei immer wieder, dieses 
und jenes Stück könnten sie nicht spielen, ja es sei 
überhaupt nicht realisierbar.

In jüngster Zeit unter Einwirkung von engl,/amerikan. 
realize (vgl. auch frz. realiser) belegt in der Bed.
'etwas verstehen, klar erkennen, begreifen, einsehen, 
bemerken, sich vorstellen, sich bewußt machen1.

Der Kommentar der Schüler lautete:
10 d : Allgemein geläufig war "realisieren/real 1slerbar", 
da das Wort im Alltag und in Schulbüchern häufig vor
kommt.

11c: Unsere Definition unvollständig: realisieren

Ich beschränke mich im folgenden auf realisieren. Die Erklärun 
gen zu realisierbar waren weitgehend im Typ der -Zxzr-Ableitung 
(durchführbar, "verwirklichbar", machbar) bzw. in der Form ei
nes Infinitivs mit zu (zu verwirklichen) oder in der Form man 
kann ... gehalten.

(b) Unbekannt war realisieren (realisierbar) keinem. Alle Er
läuterungen bewegten sich im Rahmen der ersten Bedeutung: 'ver 
wirklichen, in die Wirklichkeit/Realität/Tat umsetzen, ausfüh
ren, ermöglichen, durchführen, möglich machen, vollbringen'.

(c) In keinem Falle wurde die zweite Bedeutung erwähnt.
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2.7 S z e n e

(a) Wie die folgenden nachgereichten Textstellen zeigen, sind
für Szene verschiedene Bedeutungen anzusetzen:

Ein ganzes Schauspiel mit allen seinen A^ten, Scenen, Charak
teren und Verwicklungen (KEHREIN); Hegel 1835 Ästhetik II 520 
Shakespeare ... in dessen Tragödien und Komödien der Schauplatz 
sehr häufig wechselt, hatte Pfosten aufgerichtet und Zettel 
angeheftet, auf denen stand, an welchem Orte die Szene spielte;
A.W. Schlegel vor 1845 (60) und wird nicht eine an sich noch so 
schöne scene von Zuschauern ... verworfen (DWB); ebd. 184 die 
ersten sechs scenen spielen in einem saale des pallastes ... 
diese scene ist unvergleichlich angelegt und der gipfel des 
ganzen (DWB)

Silberschmidt 1958 Entwicklung 213 die heutige amerikanische 
"Szene"; FAZ 16.2.1971 Embolien, Wahnvorstellungen und Selbst
mord in der Psychose sind Endstationen der Rauschmittelszene;
Die Zeit 9.4.1976 Unser Redaktionsmitglied Dieter Buhl hat die 
Wahlkampfszene beobachtet; ebd. 16.9.1977 Der Knast Ist besser 
bestückt als die Szene draußen ... Die Heroinszene hat sich 
etabliert und breitet sich über die ganze Stadt aus. Heute hat 
schon jeder Bezirk seine eigene Szene; Spiegel 3.10.1977 Der 
Spiegel hat an die dreissig Dokumentationen zum Thema des Ter
rorismus in Deutschland zur und aus der deutschen Terroristen
szene veröffentlicht ... Die Hochschulszene - Studenten und 
Terror - Wohin steuern die K-Gruppen?

Von daher seit Mitte 18. Jh. auf (in sich abgeschlossene) Vor
gänge des menschlichen Lebens übertragen im Sinne von '(bewe
gender) Vorgang, Vorfall, Ereignis, Hergang; (überraschendes) 
Erlebnis), vereinzelt auch für 'Situation, Lage1, in Syntag- 
men wie erschütternde, turbulente, peinliche Szene.

Seit frühem 19. Jh. verbunden mit der Vorstellung des Drama
tisch-Theatralischen und öffentliches Aufsehen Erregenden in 
der meist pejorativ verwendeten Bed. ‘Auseinandersetzung, 
heftiger Wortwechsel, Zank, Streit, Krach' (Familien-, Ehe
szene), bes. im Syntagma jmdm. eine Szene machen 'jmdm. hef
tige, laute Vorwürfe machen, mit jmdm. eine Auseinandersetzung 
haben, mit jmdm. streiten; einen stürmischen Auftritt herbei
führen '.

Hierbei ging es uns darum, wieviele der Bedeutungen von wieviel 
Schülern angegeben wurden.

Insgesamt fanden sich in den Schülererklärungen die folgenden 
Bedeutungen:

1 Teil eines Theaters, Films, einer Oper
2 Streit [zwischen Eheleuten]: jmdm. eine Szene machen
3 bestimmter Bereich, Milieu: Drogen-, Musik-, Jugendszene
4 Ausschnitt aus einem [alltäglichen] Geschehen
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Die Klasse 10d protokollierte:
"Szene" wurde entweder aufs Schauspiel oder auf übertragene 
Bedeutungen wie "Drogenszene" oder "eine Szene machen" bezogen.

In der Klasse 11c wurden die Erklärungen als "zu einseitig" 
empfunden.

(b) Bekannt war Szene allen. Die Abbildung 6 zeigt, welche die
ser vier Bedeutungen in welchen Kombinationen jeweils angegeben 
wurden.

6
Kl.
10d
(31)

Kl.
1 1c
(2 2 )

Grund
kurs
(9)

Sa.

(62)
1 12 10 4 26

1 + 3 5 6 3 14

4 6 3 / 9

1 + 4 2 3 / 5

1 + 2 3 / 1 4

3 1 / / 1

3 + 4 1 / / 1

1 + 3 + 4 1 / / 1

1 + 2  + 4 / / 1 1

Von insgesamt 62 Schülern gaben an:

ABBILDUNG 7
Kl.
10d
(31)

Kl.
11c
(22)

Grund
kurs
(9)

Sa.

(62
- eine Bedeutung 

(1, 4 oder 3): 19 13 4 36

- zwei Bedeutungen
(1+3, 1 + 4 ,  1 + 2  oder 3 + 4 ): 11 9 4 24

- drei Bedeutungen
( 1 + 3 + 4  oder 1 + 2 + 4 ) : 1 / 1 2

- vier Bedeutungen: / / / 0
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Schlüsselt man die Einträge 
einzeln auf, dann ergibt 
sich folgende Rangfolge:

(c) Mehr als die Hälfte der 
Schüler begnügte sich mit 
einer Bedeutung, weniger als 
die Hälfte führten mehr als 
eine.

UNG 8
Kl.
10d
(31)

Kl.
llc
(22)

Grund
kurs
(9)

Sa.

(62)
1 23 19 9 51

3 8 6 3 17

4 10 6 1 17

2 3 / 2 5

3 Rückblick
Bestätigt hat sich die Erwartung, daß viele der Wörter den Schü- 
ler[inne]n im allgemeinen, oder anders: irgendwie bekannt waren, 
daß sie sich aber in bestimmten Fällen schwertaten und mit unbe
fangener Phantasie eine zwar nicht übliche, aber vom Sprachsy
stem her denkbare [etymologische] Deutung versuchten.

Ich glaube - und das zeigen ja auch die Protokolle -, daß den 
Schüler[inne]n durch diese 'Wortschatzübungen' bestimmte sprach
liche Aspekte bewußter und deutlicher geworden sind wie etwa

- allgemeine und [fach]spezifische Verwendung, Durchsichtigkeit 
von Komposita und die Beziehung ihrer Bestandteile zueinander 
(t 2.1)

- Feinspezifizierung von Bedeutungen (Eigenname - Gattungsbe
griff; t 2 .2)

- positive und negative Bewertung sowie politische Färbung (t
2.3 und 2.4)

- Verwechselbarkeit von Wörtern und etymologische Deutung (t 
2.5)

- Bedeutungswandel (» 2.6) und Bedeutungsvielfalt (t 2.7)

Vielleicht ist der [lehr]planmäßige Umgang mit 'schweren Wör
tern' im Deutschunterricht auch ein Weg, den Zugang zum Ver
ständnis der verschiedenen Aspekte der lexikalischen Struktur 
von Sprache zu erleichtern.
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Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Sprache

Zum Jahresende 1982 ergaben sich in einigen Reihen Änderungen in der Heraus
geberschaft. Darüber und über die teilweise neue Konzeption dieser Reihen wird 
der Jahresbericht 1983 informieren.

SPRACHE DER GEGENWART 

Schriften des Instituts für deutsche Sprache

Herausgegeben im Auftrag des Instituts für deutsche Sprache von Hans Eggers, 
Johannes Erben, Odo Leys, Wolfgang Mentrup und Hugo Moser

Schriftleitung: Ursula Hoberg

Pädagogischer Verlag Schwann-Bagel, Düsseldorf

Band 1: Satz und Wort im heutigen Deutsch. Jahrbuch 1965/66 des Instituts
für deutsche Sprache. 1967.

Sprachnorm, Sprachpflege, Sprachkritik. Jahrbuch 1966/67 des 
Instituts für deutsche Sprache. 1968.

Hans Jürgen Heringer, Die Opposition von ‘kommen’ und ‘bringen’ 
als Funktionsverben. Untersuchungen zur grammatischen Wertigkeit 
und Aktionsart. 1968.

Ruth Römer, Die Sprache der Anzeigenwerbung. 4 1974.

Sprache — Gegenwart und Geschichte. Probleme der Synchronie 
und Diachronie. Jahrbuch 1968 des Instituts für deutsche Sprache.
1970.

Studien zur Syntax des heutigen Deutsch. 2 1971.

Jean Fourquet, Prolegomena zu einer deutschen Grammatik. ^1973.

Probleme der kontrastiven Grammatik. J ahrbuch 1969 des Instituts 
für deutsche Sprache. 1970.

Hildegard Wagner, Die deutsche Verwaltungssprache der Gegenwart. 
Eine Untersuchung der sprachlichen Sonderform und ihrer Leistung.

Band 2: 

Band 3 :

Band 4: 

Band 5:

Band 6 

Band 7 

Band 8

Band 9: 

Band 10:

Band 11: 

Band 12: 

Band 13:

Band 14:

‘ 1972.
Empfehlungen zum Gebrauch des Konjunktivs in der deutschen 
geschriebenen Hochsprache der Gegenwart. Beschlossen von der 
Kommission für wissenschaftlich begründete Sprachpflege des In
stituts für deutsche Sprache. Formuliert von Siegfried Jäger. ^1973. 
Rudolf Hoberg, Die Lehre vom sprachlichen Feld. Ein Beitrag zu 
ihrer Geschichte, Methodik und Anwendung. 2 1973.
Rainer Rath, Die Partizipialgruppe in der deutschen Gegenwarts
sprache. 1971.
Sprache und Gesellschaft. Beiträge zur soziolinguistischen Beschrei
bung der deutschen Gegenwartssprache. J ahrbuch 1970 des Instituts 
für deutsche Sprache. 1971.
Werner Ingendahl, Der metaphorische Prozeß. Methodologie zu seiner 
Erforschung und Systematisierung. 2 1973.
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Band 15: Leo Weisgerber, Die geistige Seite der Sprache und ihre Erforschung. 
1971.

Band 16:

Band 17; 

Band 18:

Band 19: 

Band 20:

Band 21:

Band 22: 

Band 23:

Band 24:

Band 25:

Band 26: 

Band 27:

Band 28: 

Band 29:

Band 30:

Band 31: 

Band 32:

9 8

Bibliographie zum öffentlichen Sprachgebrauch in der Bundesrepu
blik Deutschland und in der DDR. Zusammengestellt und kommen
tiert von einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von Manfred W. 
Hellmann. 1975.

Fragen der strukturellen Syntax und der kontrastiven Grammatik. 
1971.
Zum öffentlichen Sprachgebrauch in der Bundesrepublik Deutsch
land und in der DDR. Methoden und Probleme seiner Erforschung. 
Aus den Referaten einer Tagung zusammengestellt von Manfred W. 
Hellmann. 1973.

Linguistische Studien I. 1972.

Neue Grammatiktheorien und ihre Anwendung auf das heutige 
Deutsch. Jahrbuch 1971 des Instituts für deutsche Sprache. 1972.

Heidi Lehmann, Russisch-deutsche Lehnbeziehungen im Wortschatz 
offizieller Wirtschaftstexte der DDR (bis 1968). 1972.

Linguistische Studien II. 1972.

Linguistische Studien III. Festgabe für Paul Grebe zum 65. Geburts
tag. Teil 1. 1973.

Linguistische Studien IV. Festgabe für Paul Grebe zum 65. Geburts
tag. Teil 2. 1973.

Eis Oksaar, Berufsbezeichnungen im heutigen Deutsch. Sozioseman- 
tische Untersuchungen. Mit deutschen und schwedischen experimen
tellen Kontrastierungen. 1976.

Gesprochene Sprache. Jahrbuch 1972 des Instituts für deutsche 
Sprache. 1974.

Nestor Schumacher, Der Wortschatz der europäischen Integration. 
Eine onomasiologische Untersuchung des sog. ‘europäischen Sprach
gebrauchs' im politischen und institutioneilen Bereich. 1976.

Helmut Graser, Die Semantik von Bildungen aus über- und Adjektiv 
in der deutschen Gegenwartssprache. 1973.

Deutsche Wortbildung. Typen und Tendenzen in der Gegenwarts
sprache. Eine Bestandsaufnahme des Instituts für deutsche Sprache, 
Forschungsstelle Innsbruck. Erster Hauptteil.
Ingeburg Kühnhold /Hans Wellmann, Das Verb. 1973.

Studien zur Texttheorie und zur deutschen Grammatik. Festgabe 
für Hans Glinz zum 60. Geburtstag. Herausgegeben von Horst Sitta 
und Klaus Blinker. 1973.

Andreas Weiss, Syntax spontaner Gespräche. Einfluß von Situation 
und Thema auf das Sprachverhalten. 1975.

Deutsche Wortbildung. Typen und Tendenzen in der Gegenwarts
sprache. Zweiter Hauptteil.
Hans Wellmann, Das Substantiv. 1975.



Band 33:

Band 34:

Band 35: 

Band 36: 

Band 37: 

Band 38: 

Band 39: 

Band 40:

Band 41:

Band 42: 

Band 43:

Band 44:

Band 45:

Band 46:

Band 47:

Band 48: 

Band 49: 

Band 50: 

Band 51:

Sprachsystem und Sprachgebrauch. Festschrift für Hugo Moser zum 
65. Geburtstag. Herausgegeben von Ulrich Engel und Paul Grebe,
Teil 1. 1974.

Sprachsystem und Sprachgebrauch. Festschrift für Hugo Moser zum 
65. Geburtstag. Herausgegeben von Ulrich Engel und Paul Grebe,
TeU 2 .1 9 7 5 .

Linguistische Probleme der Textanalyse. Jahrbuch 1973 des Instituts 
für deutsche Sprache. 1975.

Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik. Jahrbuch 1974 des Instituts 
für deutsche Sprache. 1975.

Heinz Kloss, Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen 
seit 1800. 1978.

Theo Bungarten, Präsentische Partizipialkonstruktionen in der deut
schen Gegenwartssprache. 1976.

Probleme der Lexikologie und Lexikographie. Jahrbuch 1975 des 
Instituts für deutsche Sprache. 1976.

Wolfgang Steinig, Soziolekt und soziale Rolle. Untersuchungen zu Be
dingungen und Wirkungen von Sprachverhalten unterschiedlicher ge
sellschaftlicher Gruppen in verschiedenen sozialen Situationen. 1976.

Sprachwandel und Sprachgeschichtsschreibung. J ahrbuch 1976 des 
Instituts für deutsche Sprache. 1977.

G 5 . S&ir, Feldtheorien in der Linguistik. 1977.

Deutsche Wortbildung. Dritter Hauptteil.
Ingeburg Kühnhold/Oskar Putzer/Hans Weltmann, Das Adjektiv. 1978.

Grammatik und Deutschunterricht. Jahrbuch 1977 des Instituts für 
deutsche Sprache. 1978.

Helmut Henne/Wolfgang Mentrup/Dieter Möhn/Harald Weinrich (Hrsg.), 
Interdisziplinäres deutsches Wörterbuch in der Diskussion. 1978.

Fachsprachen und Gemeinsprache. Jahrbuch 1978 des Instituts für 
deutsche Sprache. 1979.

Helmut Heinze, Gesprochenes und geschriebenes Deutsch. Verglei
chende Untersuchungen von Bundestagsreden und deren schriftlich 
aufgezeichneter Version. 1979.

Barbara Marzahn, Der Deutschlandbegriff der DDR. Dargestellt vor
nehmlich an der Sprache des “Neuen Deutschland". 1979.

Wolfgang Teubert, Valenz des Substantivs. Attributive Ergänzungen 
und Angaben. 1979.

Grammatik und Logik. J ahrbuch 1979 des Instituts für deutsche 
Sprache. 1980.

Erwin Morgenthaler, Kommunikationsorientierte Textgrammatik.
Ein Versuch, die kommunikative Kompetenz zur Textbildung und 
-rezeption aus natürlichem Sprachvorkommcn zu erschließen. 1980.
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Band 52: Hanspeter Ortner, Wortschatz der Mode. 1981.

Band 53: Lorelies Ortner, Wortschatz der Pop-/Rockmusik. 1982.

Band 54: Dialogforschung. Jahrbuch 1980 des Instituts für deutsche Sprache.
1981.

Band 55: Hennig Brinkmann, Sprache als Teilhabe. Aufsätze zur Sprachwissen
schaft. Zu seinem achtzigsten Geburtstag ausgewählt und herausge
geben von Maximilian Scherner. 1981.

Band 56: Mehrsprachigkeit in der Stadtregion. Jahrbuch 1981 des Instituts
für deutsche Sprache. 1982.

Band 57: Wortschatz und Verständigungsprobleme. Jahrbuch 1982 des In
stituts für deutsche Sprache.

In Vorbereitung:

Band 58: Sdrawka Metschkowa-Atanassowa, Temporale und konditionale
tu en »I-Sätze.

HEUTIGES DEUTSCH

Linguistische und didaktische Beiträge für den deutschen Sprachunterricht. Ver
öffentlicht vom Institut für deutsche Sprache und vom Goethe-Institut.

Max Hueber Verlag, München

Reihe 1: Linguistische Grundlagen. Forschungen des Instituts für deutsche Sprache

Herausgegeben von Ulrich Engel, Horst Sitta und Hugo Steger

Schriftleitung: Ursula Hoberg

Band 1: Siegfried Jäger, Der Konjunktiv in der deutschen Sprache der Gegen
wart. Untersuchungen an ausgewählten Texten. 1971.

Band 2: Klaus Brinker, Das Passiv im heutigen Deutsch. Form und Funktion.
1971.

Band 3.1,2.: Bernhard Engelen, Untersuchungen zu Satzbauplan und Wortfeld 
in der deutschen geschriebenen Sprache der Gegenwart. 1975.

Band 4: Ulrike Hauser-Suida/Gabriele Hoppe-Beugel, Die ‘Vergangenheits
tempora’ in der deutschen geschriebenen Sprache der Gegenwart. 
Untersuchungen an ausgewählten Texten. 1972.

Band 5: Hermann Gelhaus, Das Futur in der deutschen geschriebenen Sprache
der Gegenwart. Studien zum Tempussystem. 1975.

Band 6: Franz-Josef Berens, Analyse des Sprachverhaltens im Redekonstella
tionstyp “Interview”. Eine empirische Untersuchung. 1975.

Band 7: Gisela Schoenthal, Das Passiv in der deutschen Standardsprache.
Darstellung in der neueren Grammatiktheorie und Verwendung in 
gesprochener Sprache. 1975.

Band 8: Jürgen Dittmann, Sprechhandlungstheorie und Tempusgrammatik.
Futurformen und Zukunftsbezug in der gesprochenen deutschen 
Standardsprache. 1976.
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Band 9.1.: Karl-Heinz Bausch, Modalität und Konjunktivgebrauch in der ge
sprochenen deutschen Standardsprache. Teil I. 1979.

Band 10: Ursula Hoberg, Die Wortstellung in der geschriebenen deutschen
Gegenwartssprache. Untersuchungen zur Elementenfolge im ein
fachen Verbalsatz. 1981.

Band 11: Karl-Heinz Jäger, Untersuchungen zur Klassifikation gesprochener
deutscher Standardsprache. Redekonstellationstypen und argumen
tative Dialogstrukturen. 1976.

Band 12: Franz-Josef Berens/Karl-Heinz Jäger/Gerd Schank/Johannes Schwitalla,
Projekt Dialogstrukturen. Ein Arbeitsbericht. 1976.

Band 13: Angelika Wenzel, Stereotype in gesprochener Sprache. Form, Vor
kommen und Funktion in Dialogen. 1978.

Band 14: Gerd Schank, Untersuchungen zum Ablauf natürlicher Dialoge. 1981.

Band 15: Johannes Schwitalla, Dialogsteuerung in Interviews. Ansätze zu einer
Theorie der Dialogsteuerung mit empirischen Untersuchungen. 1979.

Band 16: Christian Winkler, Untersuchungen zur Kadenzbildung in deutscher
Rede. 1979.

Band 17: Marita Sennekamp, Die Verwendungsmöglichkeiten von Negations
zeichen in Dialogen. Ein dialoggrammatischer Ansatz mit empiri
scher Überprüfung an Texten gesprochener deutscher Standardspra
che. 1979.

Reihe II: Texte

Herausgegeben von Ulrich Engel, Horst Sitta und Hugo Steger

Band 1: Texte gesprochener deutscher Standardsprache I. Erarbeitet vom
Institut für deutsche Sprache, Forschungsstelle Freiburg. 2 1978,

Band 2: Texte gesprochener deutscher Standardsprache II. “Meinung gegen
Meinung”. Diskussionen über aktuelle Themen. Ausgewählt, redi
giert und eingeleitet von Charles van Os. 1974.

Band 3: Texte gesprochener deutscher Standardsprache III. “Alltagsgesprä
che” . Ausgewählt von H.P. Fuchs und G. Schank. 1975.

Band 4: Texte gesprochener deutscher Standardsprache IV. “Beratungen und
Dienstleistungsdialoge’'. Herausgegeben und eingeleitet von Karl- 
Heinz Jäger. 1979.

Reihe III: Linguistisch-didaktische Untersuchungen des Goethe-Instituts

Herausgegeben von Günter Bär, Gerhard Kaufmann und Hans-Peter Krüger in Zu
sammenarbeit mit Ulrich Engel, Horst Sitta und Hugo Steger

Schriftleitung: Ursula Hoberg
Band 1: Gerhard Kaufmann, Die indirekte Rede und mit ihr konkurrierende

Formen der Redeerwähnung. 1976.
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Band 2: Sigbert Latzei, Die deutschen Tempora Perfekt und Präteritum.
Eine Darstellung mit Bezug auf Erfordernisse des Faches "Deutsch 
als Fremdsprache”. 1977.

► Sammelbände

Band 3 : Lutz Götze, Valenzstrukturen deutscher Verben und Adjektive. Eine
didaktische Darstellung für das Fach Deutsch als Fremdsprache. 1979.

FORSCHUNGSBERICHTE DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE SPRACHE 

Herausgegeben von Gerhard Stickel und Gisela Zifonun 

Schriftleitung: EvaTeubert 

Verlag Gunter Narr, Tübingen 

Band 1:

Band 2:

Band 3:

Band 4:

Band 5:

Band 6 :

Band 7:

Band 8 :

Band 9:

Band 10:

Band 11:

Band 12:

Band 13:

Band 14:

Band 15:

Band 16:

Band 17:

1968.

1968.

1969.

1970.

1970.

1971.

Gesprochene Sprache. Bericht der Forschungsstelle Freiburg des 
Instituts für deutsche Sprache. 2 1 9 7 5 .

S. Jäger/J. Huber/P. Schätzle, Sprache und Sozialisation. Vorüber
legungen zu empirischen Untersuchungen. 1972.

H. Popadic, Untersuchungen zur Frage der Nominalisierung des Ver
balausdrucks im heutigen Zeitungsdeutsch. 1972.

H. Fenske, Schweizerische und österreichische Besonderheiten in 
deutschen Wörterbüchern. 1973.

I. Neumann, Temporale Subjunktionen. Syntaktisch-semantische Be
ziehungen im heutigen Deutsch. 1972.

G. Kaufmann, Das konjunktivische Bedingungsgefüge im heutigen 
Deutsch. 1972.

P. Nikitopoulos, Statistik für Linguisten. Eine methodische Darstel
lung. I. Teil. 1973.

K. Bayer/K. Kurbel/B. Epp, Maschinelle Sprachbeschreibung im In
stitut für deutsche Sprache. 1974.

H. Gelhaus/S. Latzei, Studien zum Tempusgebrauch im Deutschen. 
1974.

H. Raabe (Hrsg.), Trends in kontrastiver Linguistik I. Interimsprache 
und kontrastive Analyse. Das Zagreber Projekt zur angewandten Lin
guistik. 1974.

S. Marx-Nordin, Untersuchungen zur Methode und Praxis der Analyse 
aktueller Wortverwendungen. Aspekte des Gebrauchs der Wörter 
‘Sozialismus’ und ‘sozialistisch’ in der politischen Sprache der DDR. 
1974.

1 0 2



Band 19: 

Band 20:

Band 21: 
Band 22: 
Band 23:

Band 24:

Band 25: 

Band 26: 

Band 27:

Band 28: 
Band 29:

Band 30: 
Band 31:

Band 32:

Band 33:

Band 34:

Band 35: 
Band 36: 
Band 37: 
Band 38:

Band 39:

Band 18: Arbeitsgruppe MasA: Zur maschinellen Syntaxanalyse I. Morphosyn- 
taktische Voraussetzungen für eine maschinelle Sprachanalyse des 
Deutschen. 1974. 2 Teilbände.
Arbeitsgruppe MasA: Zur maschinellen Syntaxanalyse II. Ein Lexi
kon für eine maschinelle Sprachanalyse des Deutschen. 1974.
H. Kloss (Hrsg.), Deutsch in der Begegnung mit anderen Sprachen: 
im Fremdsprachen-Wettbewerb, als Muttersprache in Übersee, als 
Bildungsbarriere für Gastarbeiter. Beiträge zur Soziologie der Spra
chen. 1974.
G. Harlass/H. Vater, Zum aktuellen deutschen Wortschatz. 1974.
I. Tañeré, Transformationelle Analyse von Abstraktkomposita. 1975.
H. Kubczak, Das Verhältnis von Intension und Extension als sprach
wissenschaftliches Problem. 1975.
G. Augst, Lexikon zur Wortbildung.
Band 24.1: Morpheminventar A - G.
Band 24.2: Morpheminventar H - R.
Band 24.3: Morpheminventar S - Z.

G. Augst, Untersuchungen zum Morpheminventar der deutschen Ge
genwartssprache. 1975.
A. Kirkness, Zur Sprachreinigung im Deutschen 1789-1871. Eine 
historische Dokumentation. Teil 1 und II. 1975.
A.J. Pfeffer, Grunddeutsch. Erarbeitung und Wertung dreier deutscher 
Korpora. Ein Bericht aus dem “Institute for Basic German”, Pitts
burgh. 1975.
H. Raabe (Hrsg.), Trends in kontrastiver Linguistik II. 1975.
G. Stickel (Hrsg.), Deutsch-japanische Kontraste. Vorstudien zu einer 
kontrastiven Grammatik. 1976.
H. Schumacher (Hrsg.), Untersuchungen zur Verbvalenz. 1976.
U. Engel/H. Schumacher, Kleines Valenzlexikon deutscher Verben.
1976.
N. Filipovic, Die Partizipialkonstruktion in der deutschen dichteri
schen Prosa von heute. 1977.
L. Siegrist, Bibliographie zu Studien Uber das deutsche und englische 
Adverbial. 1977.
H. Droop, Das präpositionale Attribut. Grammatische Darstellung 
und Korpusanalyse. 1977.
H. Gelhaus, Der modale Infinitiv. 1977.
U. Engel (Hrsg.), Deutsche Sprache im Kontrast. 1977.
A. Ballweg-Schramm/A. Lötscher (Hrsg.), Semantische Studien. 1977. 
J. Ballweg, Semantische Grundlagen einer Theorie der deutschen 
kausativen Verben. 1977.
K. Zimmermann, Erkundungen zur Texttypologie. 1978.
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Band 40: M. Dyhr, Die Satzspaltung im Deutschen und Dänischen. Eine kon
trastive Analyse. 1978.

Band 41: I. Keim, Studien zum Sprachverhalten ausländischer Arbeitnehmer.
Dargestellt an türkischen Gastarbeitern im Raum Mannheim. 1978.

Band 42: M. Kolvenbach/A. Lötscher/H.D. Lutz (Hrsg.), Künstliche Intelli
genz und natürliche Sprache: Sprachverstehen und Problemlosen mit 
Computer. 1979.

Band 43: L. Auburger/H. Kloss, Deutsche Sprachkontakte in Obersee. 1979.

Band 45: Projektgruppe Verbvalenz, Konzeption eines Wörterbuchs deutscher
Verben. Zu Theorie und Praxis einer semantisch orientierten Valenz
lexikographie. 1981.

Band 46: H. Wulz, Formalismen einer Obersetzungsgrammatik. 1979.

Band 47: W. Mentrup, Die Groß- und Kleinschreibung im Deutschen und ihre
Regeln. Historische Entwicklung und Vorschlag zur Neuregelung. 
1979.

Band 49: W. Mentrup (Hrsg.), Rechtschreibreform in der Diskussion. Wissen
schaftliche Arbeitstagung zur deutschen Orthographie Mannheim, 
Mai 1979. 1979.

Band 51: S. Grosse/W. Mentrup (Hrsg.), Bürger — Formulare — Behörde.
Wissenschaftliche Arbeitstagung zum Kommunikationsmittel ‘For
mular’. Mannheim, Oktober 1979. Mit einer ausführlichen Biblio
graphie. 1980.

Band 52: D. Krallmann/G. Stickel (Hrsg.), Zur Theorie der Frage. Vorträge
des Bad Homburger Kolloquiums im November 1978. 1981.

Band 53: I. Keim/P. Nikitopoulos/M. Repp, Kommunikation ausländischer
Arbeiter. 1982.

Band 54: S. Grosse/W. Mentrup (Hrsg.), Anweisungstexte. 1982.

In Vorbereitung:

Band 44: W. Mentrup/G. Hoppe, Diskussion eines Interdisziplinären deutschen
Wörterbuchs. Mit einem Vergleich alphabetischer Wörterbücher. 
Unter Mitarbeit von E. Link, I. Nortmeyer, G. Strauß, H. Günther,
A. Kirkness.

Band 48: M.W. Hellmann, Ost-West-Wortschatzvergleiche.

Band 50: G. Strauß/G. Zifonun, Voriiberlegungen zu einem Konzept “Schwe
re Wörter im Deutschen”.

Band 55: H. Ortner/L. Ortner , Zur Theorie und Praxis der Kompositions
forschung. Mit einer ausführlichen Bibliographie.

Band 56: U. Reitemeier, Juristische Kommunikation. Kommentierte Biblio
graphie.
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VERGLEICHENDE GRAMMATIKEN 

Herausgegeben vom Institut für deutsche Sprache 

Bibliographisches Institut, Mannheim

Band 1, Teil 1: Jean-Marie Zemb, Vergleichende Grammatik Französisch-Deutsch, 
Comparaison de deux systemes. Mit Beiträgen von Monica Belin, Jean 
David, Jean Janitza, Hans-Ludwig Scheel.

Band 1, Teil 2: im Druck

In Vorbereitung:

Spanisch-Deutsch

Serbokroatisch-Deutsch

Rumänisch-Deutsch

DEUTSCH IM KONTRAST

Herausgegeben von Ulrich Engel, Hans Glinz und Gerhard Jakob 

Julius Groos Verlag, Heidelberg

Band 1: P. Mrazovic (unter Mitarb. von U. Engel), Die Stellung der Satzele
mente im Deutschen und im Serbokroatischen. Eine kontrastive 
Darstellung. 1982.

PHONAI

Lautbibliothek der europäischen Sprachen und Mundarten

Herausgegeben von der Internationalen Vereinigung sprachwissenschaftlicher 
Schallarchive

Deutsche Reihe

Herausgegeben vom Deutschen Spracharchiv im Institut für deutsche Sprache.

Herausgeber Wemer Besch, Edeltraud Knetschke, Margret Sperlbaum

Schriftleitung und Leitung der Herstellung: Edeltraud Knetschke, Margret 
Sperlbaum

Max Niemeyer Verlag, Tübingen

Band 1: Lewis Levin/Walter Arndt, Grundzüge moderner Sprachbeschreibung.
1969.

Band 2: Edeltraud Knetschke/Margret Sperlbaum, Anleitung für die Her
stellung der Monographien der Lautbibliothek. S. Karger Verlag,
Basel 1967.

Band 3: Helmut Richter, Grundsätze und System der Transkription-IPA(G)-,
1973.
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Band 4: 

Band 5: 

Band 6:

Band 7:

Band 8: 

Band 9:

Band 10:

Band 11:

Band 12: 

Band 13:

Band 14: 

Band IS:

Band 16:

Band 17: 

Band 18:

Band 19:

Monumenta Germania« Acustica. Katalog 196S. Bearbeiter: E. 
Knetschke/M. Sperlbaum u.a. S. Karger Verlag, Basel 1965.

Wolfgang Bethge/Gunther M. Bonnin, Proben deutscher Mundarten.
1969.

Monographien 1.
(W. Bethge: Riesenbeck Kr. Tecklenburg; G. Heike: Gleuel Kr. Köln; 
E. Gmbacic: Kriva Bara/Banat; P. Paul: Barossatal/Südaustralien).
1970.

Monographien 2.
(R.E. Keller: Jestetten Kr. Waldshut: L.G. Zehetner: Freising;
H.Schudt: Erbstadt Kr. Hanau). 1970.

Monumenta Germaniae Acustica. Katalog 1967. Bearbeiter: E. 
Knetschke/M. Sperlbaum u.a. 1969.

Monographien 3.
(E. Grubacic: Knicanin/Banat; W.H. Veith: Bockwitz Kr. Sprottau).
1971.

Monographien 4.
(W.W. Moelleken: Niederdeutsch der Molotschna- und Chortitza- 
mennoniten in British Columbia/Kanada). 1972.

Monographien 5.
(D. Karch: Großbockenheim Kr. Frankenthal/Kallstadt Kr. Neustadt 
a.d. Weinstraße). 1972.

Monumenta Germaniae Acustica. Katalog 1970. Bearbeiter: E. 
Knetschke/M. Sperlbaum u.a. 1972.

Monographien 6.
(D. Karch: Gimmeldingen Kr. Neustadt a.d. Weinstraße/Mutterstadt 
Kr. Ludwigshafen a. Rhein). 1973.

Festschrift für Eberhard Zwirner, Teil I (W. Bethge: Texdiste zu 
111/50). 1974.

Monographien 7.
Festschrift für Eberhard Zwirner, Teil II
(S. Gersic: Hodschag/Batschka; W.O. Droescher: Puhoi — eine eger- 
]ander Mundart in Neuseeland). 1974.

Monographien 8.
(D. Karch: Mannheim. Umgangssprache). 1975.

M. Sperlbaum: Proben deutscher Umgangssprache. 1975. 

Monographien 9.
(D. Karch/W.W. Moelleken: Siedlungspfälzisch im Kreis Waterloo. 
Ontario, Kanada). 1977.

Monographien 10.
(H. Popadii: Deutsche Siedlungsmundarten aus Slawonien/ 
Jugoslawien). 1978;
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Band 20: Monographien 11.
(D. Karch: Braunschweig -  Veltenhof -  Pfälzische Sprachinsel im 
Ostfälischen —). 1978.

Band 21: Monographien 12.
(P. McGraw: Dane County Kölsch, Wisconsin, USA). 1979.

Band 22: Monographien 13.
(D. Karch: Jockgrim Kr. Germersheim/Niederhorbach Kr. Bad Berg
zabern). 1979.

Band 23: Monographien 14.
(I. Guentherodt: Dudenrode Kr. Witzenhausen/Netra Kr. Eschwege).
1982.

Band 24: Monumenta Germaniae Acustica. Katalog 1978. Bearbeiter: E.
Knetschke/M. Sperlbaum. 1980.

Band 25: Monographien 15.
(D. Karch: Dahn Kr. Pirmasens/Wilgartswiesen Kr. Pirmasens/Iggel
bach Kr. Bad Dürkheim). 1980.

Beiheft 1: Wolfgang Bethge: Beschreibung einer hochsprachlichen Tonband
aufnahme. 1973.

Beiheft 2: Festschrift für Eberhard Zwirner, Teil III. 1974.

Beiheft 3: D. Karch: Zur Morphologie der vorderpfalzischen Dialekte. 1975.

Beiheft 4: Karla Waniek: Die Mundart von Ratiborhammer. 1977.

Im Druck:

Beiheft 5: Zur gesprochenen deutschen Umgangssprache I.

Band 26: Monographien 16.
(G. Lipoid: Gottschee in Jugoslawien -  System, Stil und Prozeß — 
Phonologie einer Sprachinselmundart; 1. Teil: Suchen, Hinterland, 
Zentralgebiet).

Band 27: Monographien 17.
(H.-W. Roye: Zum Polylog — Segmentierung und Hervorhebungen in 
gesprochener deutscher Standardsprache).

In Vorbereitung:

Band 28: Monographien 18.
(A. Rowley: Fersental/Val Ferina, Teil I).

Band 29: Monographien 18.
(A. Rowley: Fersental/Val Firina, Teil II).

Band 30: E. Knetschke/M. Sperlbaum: Zur Orthoepie der Plosiva in der deut
schen Hochsprache. Eine auditiv/komparative Untersuchung. Teil I.

Band 31: E. Knetschke/M. Sperlbaum: Zur Orthoepie der Plosiva in der deut
schen Hochsprache. Teil II: Materialien.
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Band 32: Monographien 19.
(D. Karch: Die Stadtsprachen von Kaiserslautern, Worms und Hei
delberg, Teil I).

Band 33: Monographien 19.
(D. Karch: Die Stadtsprachen von Kaiserslautem, Worms und Hei
delberg, Teil 11).

Band 34: Monographien 20.
(W.W. Moelleken: Deutsche Mundarten im Weichseldelta).

Band 35: Monographien 21.
(Ch. Wickham/R. Hinderling: Diendorf Kr. Nabburg/Zinzenzell Kr. 
Bogen).

Beiheft 6: Zur gesprochenen deutschen Umgangssprache II.

DEUTSCHE SPRACHE IN EUROPA UND OBERSEE 

Berichte und Forschungen

Herausgegeben von Gerhard Jakob, Heinz Kloss und Gottfried Kolde 

Franz Steiner Verlag, Wiesbaden

Band 1: Deutsch als Muttersprache in Kanada. Berichte zur Gegenwartslage.
1977.

Band 2: Walter Hoffmeister, Sprachwechsel in Ost-Lothringen. Soziolin-
guistische Untersuchungen über die Sprachwahl von Schülern in 
bestimmten Sprechsituationen. 1977.

Band 3: Hans-Peter Müller, Die schweizerische Sprachenfrage vor 1914.
Eine historische Untersuchung über das Verhältnis zwischen Deutsch 
und Welsch bis zum Ersten Weltkrieg. 1977.

Band 4: Deutsch als Muttersprache in den Vereinigten Staaten.
Teil I: Der Mittelwesten, 1979 (Sammelband).

Band 5: Deutsch als Muttersprache in Belgien (in Zusammenarbeit mit der
“Forschungsstelle für Mehrsprachigkeit” , Brüssel), 1979 (Sammel
band).

Band 6: Fernand Hoffmann, Sprachen in Luxemburg. Beschreibung einer
Triglossie-Situaaon. 1979.

Band 7: Hildegard Irma Stielau: Nataler Deutsch. Eine Dokumentation
unter besonderer Berücksichtigung des englischen und afrikaansen 
Einflusses auf die deutsche Sprache in Natal. 1980.

Band 8: Michael Clyne, Deutsch als Muttersprache in Australien. Zur Ökolo
gie einer Einwanderersprache. 1981.

In Vorbereitung:

Band 9: Deutsch als Muttersprache in den Vereinigten Staaten. Teil II. 1983.
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DEUTSCHES FREMDWÖRTERBUCH

Begonnen von Hans Schulz, fortgeführt von Otto Basler, weitergeführt im Institut 
für deutsche Sprache

Verlag Walter de Gruyter, Berlin

Band 3: Q/R. Q bearbeitet von Otto Basler. R bearbeitet von Alan Kirkness,
Elisabeth Link, Isolde Nortmeyer, Gerhard Strauß unter Mitwirkung 
von Paul Grebe. 1977.

Band 4: S. Bearbeitet von Alan Kirkness, Elisabeth Link, Isolde Nortmeyer,
Gerhard Strauß unter Mitwirkung von Paul Grebe. 1977 ff.

Band 5: T. Bearbeitet von Alan Kirkness, Elisabeth Link, Isolde Nortmeyer,
Gerhard Strauß unter Mitwirkung von Paul Grebe. 1981.

Band 6: U - Z. Bearbeitet von Alan Kirkness, Elisabeth Link, Isolde Nortmeyer,
Gerhard Strauß unter Mitwirkung von Paul Grebe. 1982.

In Vorbereitung:

Band 7: Systematische Wortregister und Quellenverzeichnis.

DEUTSCHE SPRACHE

Zeitschrift für Theorie, Praxis, Dokumentation

Im Auftrag des Instituts für deutsche Sprache, Mannheim, herausgegeben von 
Hugo Steger, Freiburg (Geschäftsführung); Odo Leys, Leuven; Johannes Schwitalla, 
Mannheim; Gerhard Stickel, Mannheim.

Pro J ahr 4 Hefte

1973 ■ 1974: Hueber Verlag, München 

seit 1975: Erich Schmidt Verlag, Berlin

GERMANISTIK

Internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen

Herausgegeben von H.W. Bähr u.a. gemeinsam mit dem Institut für deutsche Sprache

Schriftleitung: Tilman Krömer

Max Niemeyer Verlag, Tübingen

Erscheint vierteljährlich

INTERNATIONALES GERMANISTENVERZEICHNIS

Herausgegeben gemeinsam vom Institut für deutsche Sprache und der Redaktion
des Jahrbuchs für Internationale Germanistik
(Hrsg.: Aloys M. Hagspihl, Hans-Gert Roloff, Wolfgang Teubert)

Erscheint im Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe D
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Verlag Peter Lang, Bern 

Teil I: Institutionen. 1980.

Teil II: Wissenschaftler (im Druck).

VERÖFFENTLICHUNGEN IM EIGENVERLAG DES INSTITUTS 

Mitteilungen.
Berichte über Arbeiten und Veranstaltungen des Instituts. Die Hefte erscheinen 
in loser Folge; im Durchschnitt erscheint jährlich ein Heft.

Dokumentation sprachwissenschaftlicher Lehrveranstaltungen an Hochschulen 
der Bundesrepublik Deutschland.
Erscheinungsweise: halbjährlich.

Dokumentation sprachwissenschaftlicher Forschungsvorhaben 1981/1982.
In Vorbereitung; Erscheinungstermin: Frühjahr 1983.

LDV -  Info.
Informationsschrift der Arbeitsstelle Linguistische Datenverarbeitung. 
Erscheinungsweise: jährlich.

PLIDIS — Dokumentation.
Verfasser: H.D. Lutz, M. Kolvenbach, G. Zifonun u.a., Mannheim, 1980.

INTERLISP Programmierhandbuch.
Verfasser: B. Epp. 4 . Auflage. Mannheim, 1981.

Dokumentation: Textkorpora des neueren Deutsch.
Mannheim, 1982.

Linguistische Datenverarbeitungs-Software.
Herausgegeben vom Institut für deutsche Sprache und dem Informationszentrum 
Sozialwissenschaften. Mannheim und Bonn, 1982.
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V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  d e s  In s t i t u t s  f ü r  d e u t s c h e  S p r a c h e

3/83

Hiermit bestellen wir

Anzahl Titel Preis

LDV-Info. Informationsschrift der Arbeitsstelle Linguisti
sche Datenverarbeitung. Erscheinungsweise:jährlich.

  Heft 1 (September 1981). 81 S. DM 14.-

  Heft 2 (September 1982). 88 S. DM 14.-

  Abonnement ab Heft 2

  PLIDIS-Dokumentation. Verfasser: H.D.Lutz, M.Kolvenbach,
G.Zifonun et al. 1980. 492 S. DM 68.-

  Textkorpora des neueren Deutsch, September 1982. 141 S. DM 23.-

  Linguistische Datenverarbeitungssoftware. Herausgegeben vom
Institut für deutsche Sprache und dem Informationszentrum 
Sozialwissenschaften.1982. 375 S. DM 78.-

  INTERLISP-Programmierhandbuch. Bearbeiter: ßerthold Epp.
1977. 352 S. DM 23.-

Dokumentation sprachwissenschaftlicher Lehrveranstaltungen 
an Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs 
und der deutschsprachigen Schweiz. Erscheinungsweise: halb
jährlich.

  Sommersemester 1983 (April 1983). Ca. 400 S. DM 35.-

  Abonnement ab Sommersemester 1983

  Dokumentation Sprachwissenschaftliche Forschungsvorhaben
1981/82. Erscheint März 1983. Ca. 400 S. DM 41.-

Alle Preise verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer, zuzüglich Porto und 
Verpackung.

NAME: .................................... INSTITUTION: ...........................

Straße: .............................................................................

Postleitzahl und Ort: ..................  Land: ...................................

Datum und Unterschrift: ...........................................................

Bestellungen sind zu richten an:

Institut für deutsche Sprache, Abt. Wissenschaftliche Dienste, Postfach 5409, 
D-6800 Mannheim 1
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