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IMPRESSUM

Die dialektale Gliederung im deutschen 
Sprachgebiet

Die beachtlichen Unterschiede zwischen den Dialek-
ten des Deutschen stehen in Zusammenhang mit der 
territorialen Zersplitterung des deutschsprachigen Ge-
biets bis ins 19. Jahrhundert. In gewisser Weise spie-
gelt die dialektale Vielfalt das dezentrale, plurizentri-
sche Herrschaftsmodell wider, das für das vornationale 
Heilige Römische Reich charakteristisch ist, bei dem 
sich kein dauerhaftes Machtzentrum mit sprachlicher 
Modellwirkung, wie bspw. Paris in Frankreich, her-
ausbilden konnte. 

In der deutschen Dialektologie werden zwei sprach-
liche Großräume unterschieden, nämlich das Hoch-
deutsche und das Niederdeutsche. Das Hochdeutsche 
(in sprachgeografischem Sinn) setzt sich aus dem mit-
tel- und oberdeutschen Sprachraum zusammen. Die 
dialektale Gliederung des Sprachraums in Ober-, Mit-
tel- und Niederdeutsch erfolgt traditionellerweise in 
Bezug auf Ergebnisse der sog. zweiten Lautverschie-
bung, d.h. je nachdem, wie weitgehend in den jeweili-
gen Sprachräumen diese Lautverschiebung erfolgt ist. 
Dieser Einteilung liegt die in den genannten Räumen je 
unterschiedliche Entwicklung der germanischen Plo-
sive zugrunde, die entweder als solche erhalten oder 
zu Reibelauten bzw. Affrikaten ‚verschoben‘ worden 
sind – im Oberdeutschen betraf die Verschiebung alle 
alten Plosive (Apfel, Wasser, machen), in mitteldeut-
schen Dialekten ist (hauptsächlich) altes p (Appel, 
Pund) erhalten und im Niederdeutschen blieben p, t 
und k unverschoben (appel, water, maken).

Die Binnengliederung der drei Großräume ist von der 
Dialektologie v.a. im letzten Jahrhundert in Form von 
Ortsgrammatiken und insbesondere durch sprachgeo-
grafische Arbeiten in der Folge von Georg Wenkers 
bahnbrechendem „Sprachatlas des Deutschen Reichs“ 
dokumentiert worden.1 Eine etablierte Gliederung der 
Dialekträume nach Peter Wiesinger ist in Abbildung 1 
dargestellt. 

HocHdeutscH und HocHdeutscH: Regionale 
gebRaucHsstandaRds im gespRocHenen deutscH

von Stefan Kleiner und Ralf Knöbl

Aspekte der Entwicklung des Hochdeut-
schen als Standardsprache

Eine zweite Lesart des Begriffs ‚Hochdeutsch‘ ist die 
des überregionalen, vermeintlich einheitlichen und 
kodifizierten Standards. Diese vor allem alltagswelt-
lich relevante Bedeutung des Konzepts hängt mit der 
sprachgeografischen zusammen, denn viele der konsti-
tutiven Formen und Regeln der Schreibnorm stammen 
aus dem hochdeutschen Sprachraum. 
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Am Anfang der Entwicklung des neuhochdeutschen 
Standards standen sogenannte Schreibdialekte, d.h. 
landschaftlich gefärbte Schreibkonventionen, die sich 
vor allem in den spätmittelalterlichen Verwaltungs-
zentren, den städtischen, fürstlichen und kaiserlichen 
Kanzleien, entwickelt haben. Primäre Textsorte war 
die Urkunde, die wirtschaftliche und rechtliche Ange-
legenheiten dokumentiert hat.

Grundsätzlich kann man sich fragen, warum sich in 
der Übergangszeit zwischen Mittelalter und Neuzeit 
der Bedarf eines überregionalen Sprachstandards im 
Sinn einer mehr oder weniger einheitlichen Schreibung 
entwickelt hat. Hierzu lassen sich verschiedene außer-
sprachliche Entwicklungen anführen: Die Etablierung 
der Geldwirtschaft, ansteigender Handel und Mobili-
tät, die Urbanisierung und Herausbildung des Bürger-
tums, die einsetzende Bildungsbewegung, die Erwei-
terung der sozialen Teilhabe am Rechtsleben und an 

schriftsprachlichen Kommuni-
kationsformen sowie die markt-
wirtschaftlichen Möglichkeiten 
durch den Buchdruck schaffen 
einen Bedarf an überregional 
verstehbaren Texten auf Deutsch. 
Im 14./15. Jh. – das in Bezug auf 
die gesteigerte Textproduktivität 
der Kanzleien auch als „Akten-
zeitalter“ bezeichnet wird (bspw. 
Göttert 2010: 123) – beschleu-
nigt sich zudem innerhalb der 
bürgerlich-akademischen Sozial-
welten der Prozess der Emanzi-
pation vom Lateinischen und der 
damit einhergehende „Aufbau 
eines neuen Kulturmonopols der 
bürgerlichen neuhochdeutschen 
Sprachnorm“ (Polenz 1991: 94). 

Beim Kontakt der verschiedenen 
deutschen Schreibdialekte findet 
im ungefähren Zeitraum vom 14. 
bis zum Übergang des 17. ins 18. 
Jh. ein sprachlicher Aus- und An-
gleichungsprozess statt, in des-
sen Zuge es zu einer Selektion 
sprachlicher Regeln und Formen 
beim Schreiben kommt. Die For-
men der sich entwickelnden groß-
regional geteilten Schreibnorm 
stammen bevorzugt aus dem 
süd- und mittelöstlichen Raum. 
Bezüglich der ostmitteldeutsch-
ostoberdeutschen Ausgleichs-
tendenzen wird in der Literatur 

besonders auf das Verhältnis der mitteldeutschen, 
insbesondere der einflussreichen kurfürstlichen Kanz-
leien im Albertinischen und Ernestinischen Sachsen 
zur kaiserlichen Kanzlei der Habsburger hingewiesen. 
Nach Socin (1888: 161) hielt man sich in den säch-
sischen Kanzleien, im „Bestreben, das Mitteldeutsche 
gegen das Hochdeutsche auszugleichen“, an die Ma-
xime, da, „wo sich Schwankungen zeigten, die Form 
zu begünstigen, welche mit der oberdeutschen über-
einstimmt, wo aber im Gegensatz zum Oberdeutschen 
die mundartliche Form feststand, die letztere nicht [zu] 
verdrängen.“ Werner Besch fasst die Konvergenzten-
denzen beim schreibsprachlichen Ausgleichsprozess 
als „ostmitteldeutsche-ostoberdeutsche Schreiballi-
anz“ (2007: 418) und unterstreicht an verschiedenen 
Stellen die Rolle Luthers als Formselektierer und 
insbesondere die Wirkung seiner gut nachgefragten 
Schriften bei der Stabilisierung und Verbreitung des 
sich etablierenden gemeinsamen Usus. Die im Über-

Abbildung 1: Einteilung der deutschen Dialekte nach Wiesinger (1983: 830);             
                          Quelle: Dingeldein (2001)
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gang vom 17. zum 18. Jh. ‚gefundenen‘ Schreibkon-
ventionen wurden dann zur Grundlage der einsetzen-
den direkten philologischen Normierungsbemühungen 
durch Sprachexperten. Ein wesentliches Ergebnis des 
gesamten Prozesses ist die Fixierung der Orthografie 
des Deutschen in den beiden Orthografischen Konfe-
renzen an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, 
deren Festlegungen insbesondere durch Konrad Du-
dens Wörterbuch verbreitet wurden.

Festzuhalten ist, dass sich der neuhochdeutsche Stan-
dard im Unterschied zu den europäischen Nachbar-
sprachen vor allem als „Papiersprache“ (Levitt 1978: 
60) entwickelt hat, deren Verwendung sehr lange weit-
gehend beschränkt war auf das Medium Schrift und 
auf wenige Verwendungskontexte und Benutzer. Die 
Fixierung der Aussprachenorm des neuhochdeutschen 
Standards erfolgte ebenfalls am Übergang vom 19. zum 
20. Jahrhundert. Im Gegensatz zur Orthografie basiert 
die Orthoepie allerdings nicht auf einem vorgängigen 
Selektionsprozess, sondern auf der schriftsprachli-
chen Grundlage und der Meinung einer kleinen Ex-
pertengruppe aus Theatervorständen und Phonetikern/
Sprachwissenschaftlern um Theodor Siebs. Die von 
der ‚Siebskommission‘ fixierte Aussprachenorm ori-
entierte sich zudem weitgehend an der Aussprache auf 
Theaterbühnen und war (damit) beeinflusst von der – 
schon damals – prestigetragenden norddeutschen Aus-
sprache. Das Ziel der Siebs‘schen Norm beschränkte 
sich zunächst auch auf die Regelung der Bühnenaus-
sprache; sie hat aber alle folgenden präskriptiven Ar-
beiten zur Aussprache des Deutschen nachhaltig be-
einflusst.

Vielleicht kann man es als eine Art Ironie bezeichnen, 
dass die Regelung der Aussprache des hochdeutschen 
Standards zu großen Teilen aus dem niederdeutschen 
Raum stammt. Ein Grund für das seit dem 18. Jh. an-
wachsende Sozialprestige norddeutscher Aussprache-
muster kann darin gesehen werden, dass sich im nie-
derdeutschen Raum eine soziolinguistische Situation 
der relativ stabilen (medialen) Diglossie entwickelt 
hatte, in der das dialektal-mündliche Sprachsystem 
weitgehend getrennt blieb vom standardsprachlich-
schriftlichen und das Hochdeutsche als Sprache öf-
fentlich-formeller Sprechsituationen schriftnäher und 
interferenzfreier artikuliert wurde als im hochdeut-
schen Sprachraum.

Ein wesentliches Merkmal des mündlichen Standard-
sprachgebrauchs im gesamten deutschsprachigen 
Raum seit dem 18. bis weit ins 20. Jh. hinein ist nach 
Reichmann (2003) die Überlagerung des gesproche-
nen Standards durch konzeptionelle Schriftlichkeit. 
Die Dominanz des Geschriebenen gegenüber dem 
Gesprochenen im Standardsprachgebrauch, die durch 

den philologischen Ausbau und insbesondere durch 
die anschließende Verbindung der nationalstaatlichen 
Idee mit der Standardsprache im 19 Jh. entstanden ist, 
schafft die Grundlage der Entwicklung des Sprech-
standards als ‚zum Sprechen gekommene Schriftspra-
che‘ bzw. als „sekundäre Mündlichkeit“ (ebd.: 44). 
Andererseits sind mündliche Realisierungsformen des 
Standards aber auch potenziell beeinflusst von den 
besonderen Produktionsbedingungen des spontanen 
Sprechens und der Substratwirkung von dialektalen 
Lautinventaren bzw. Artikulationsmustern. Gerade in 
der aktuellen standardsprachlichen Entwicklungsstufe, 
in der gesprochene Standardformen von immer mehr 
Sprechern und in immer mehr Domänen Gebrauch fin-
den, sind Merkmale der Deliterarisierung des Sprech-
standards und arealspezifische Konvergenzformen 
wahrnehmbar.

Variation des gesprochenen Deutsch

Die Frage der Homogenität des deutschen Sprech-
standards versucht das IDS-Projekt „Variation des 
gesprochenen Deutsch“ auf empirischer Grundlage 
zu beantworten. Ein wesentliches Konzept des Pro-
jekts ist das des Gebrauchsstandards, worunter wir 
eine Sprachvarietät verstehen, die sich beim normo-
rientierten Sprechen in Bezug auf sozio-situative Pa-
rameter konstituiert durch den rekurrenten und ko-
okkurrierenden Gebrauch sprachlicher Formen. Die 
systemlinguistisch beschreibbaren Formen müssen 
den schriftsprachlichen und orthoepischen Normen 
nicht entsprechen; als reale Größe ist der Gebrauchs-
standard den Bedingungen der Sprechsprachproduk-
tion unterworfen und potenziell pluriareal, da er auf 
regionalen Artikulationstraditionen basiert. Er ist so-
mit nicht fixierbarer Endpunkt eines Dialekt-Standard-
Kontinuums, sondern als subsistent-emergente Norm 
(im Sinne von Gloy 1975 bzw. Coserius Normver-
ständnis) ein dynamischer Bereich des Kontinuums, 
der den Sprechern Variationsmöglichkeiten bietet.

Zur Beschreibung des bzw. der Gebrauchsstandards 
des Deutschen wurde in den Jahren 2006 bis 2009 
eine Datensammlung im gesamten deutschen Sprach-
gebiet durchgeführt. Das Erhebungsnetz des Korpus 
„Deutsch heute“ (Dh-Korpus) umfasst insgesamt 
195 Aufnahmeorte in Deutschland, Liechtenstein, 
Luxemburg, Belgien (Ostbelgien), Österreich, der 
(deutschsprachigen) Schweiz und Italien (Südtirol), 
also europäische Staaten, in denen Deutsch zumindest 
einen co-offiziellen Status hat und als Schulsprache 
gebraucht wird. Die Vergleichbarkeit der Daten wurde 
durch eine formalisierte Erhebungssituation garantiert. 
An jedem Aufnahmeort wurde durch eine Abfolge ver-
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schiedener sprachlicher Aufgaben an die SprecherIn-
nen unterschiedliche Sprachebenen bzw. Kontextstile 
hervorgerufen, die neben der diatopischen (horizon-
talen) Variation zwischen den Aufnahmeorten auch 
die diaphasische (vertikale) Variation zwischen bzw. 
innerhalb von konkreten Kommunikationssituationen 
untersuchbar macht. Bei der Auswahl der insgesamt 
830 SprecherInnen wurde versucht, die Sozialvaria-
blen ‚Herkunft‘ (aus der näheren 
Umgebung des Erhebungsorts) und 
‚Bildung‘ (Hochschulreife) kons-
tant zu halten, zwei Altersgruppen 
zu bilden (zwischen 16 bis 20 Jahren 
und zwischen ca. 50 und 60 Jahren, 
wobei der Schwerpunkt klar auf der 
jüngeren Generation liegt) und pro 
Ort möglichst gleich viele männli-
che und weibliche Sprecher für die 
Aufnahmen zu gewinnen (Details 
in Brinckmann et al. 2008). Mit 
dem sprachgeografisch balancier-
ten und sozio-situativ kontrollierten 
Korpus wird untersucht, welche Va-
rianten sich im Gebrauchsstandard 
von SprecherInnen mit höherer 
Schulbildung dokumentieren las-
sen, welche Unterschiede es dabei 
zwischen jungen und älteren Spre-
cherInnen gibt und, von diesen Un-
terschieden ausgehend, in welche 
Richtungen innerhalb der gespro-
chenen Standardsprache Sprach-
wandelerscheinungen belegt wer-
den können. Im Interessenszentrum 
steht die horizontale Variations-
dimension, d.h. die Untersuchung 
der Plurizentrizität/-arealität des 
Sprechstandards im Sinn der Her-
ausbildung nationaler oder subnati-
onaler Konvergenzräume sowie die 
Rolle politischer Grenzen und/oder 
traditioneller Dialektgebiete bei de-
ren Konstitution.

Die folgenden Analysebeispiele sollen die horizontale 
Variation im deutschen Sprechstandard demonstrie-
ren. Dafür wurden Variablen verschiedener linguisti-
scher Beschreibungsebenen ausgewählt. Die Beispiele 
basieren auf Sprachdaten des Korpus „Deutsch heute“. 
Auf den Karten zur phonetischen und lexikalischen 
Variation (Abbildung 3, 4 und 5) sind pro Ortspunkt 
die Realisierungsformen von vier Oberstufenschüle-
rInnen dargestellt. Die Karte zu grammatischen Merk-
malen (Abb. 5) schließt zusätzlich das Datenmaterial 
der SprecherInnen der älteren Generation ein. 

Die meisten raumbildenden Variationsmerkmale sind 
auf der linguistischen Beschreibungsebene der Aus-
sprache erwartbar, auf der auch der Analyseschwer-
punkt des Projekts liegt. Abbildung 2 zeigt aus diesem 
Bereich die Verteilung der Varianten bei der Artiku-
lation des anlautenden Konsonanten in Chemie. Die 
orthoepische Norm sieht an dieser Position einen pala-
talen Frikativ [ҫ] vor.

Die Daten deuten darauf hin, dass die kodifizierte 
Form in diesem Fall nicht die mehrheitlich gebrauchte 
Variante ist. Der Frikativ [ҫ] (blaue Quadrate) ist in 
verdichteter Weise nur im Norden belegt. Im mittel- 
und oberdeutschen Sprachraum treten lediglich Streu-
belege der Normvariante auf. Im Mitteldeutschen 
dominieren postalveolares [ʃ] und dessen palataler 
artikulierte Variante [ɕ] (rot), besonders die erstge-
nannte Realisierung tritt neben [ҫ] auch im Norden 
auf. Im süddeutschen Raum, Österreich und Südtirol 
sind dagegen vor allem plosivische Varianten belegt 
(grün) sowie in Tirol die velare/uvulare Affrikate [kx] 
(hellgrün). Das größte Variationsspektrum zeigt sich 

Abbildung 2: Aussprache von <Ch> in Chemie
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in der Schweiz, wo neben ko-
dexkonformen Realisierungen, 
(‚süddeutschen‘) Plosiven und 
sogar einem [ʃ]-Beleg auch tra-
ditionelle Dialektformen auftre-
ten, nämlich der velare/uvulare 
Reibelaut [x] (lila) und die im 
Dialekt von Basel und Davos üb-
liche velare Affrikate. 

An der Verteilung der Variable 
<ch> im Wortanlaut in Chemie 
(China weist eine ganz ähnliche 
Arealität der Varianten auf; eine 
deutlich andere Verteilung zeigt 
sich hingegen in Chirurg, wo 
[ʃ] auch in Süddeutschland weit 
verbreitet ist) lässt sich einerseits 
der Einfluss von traditionellen 
Aussprachemustern erkennen; 
besonders deutlich wird dies im 
bairischen Raum, wo die Plo-
sivrealisierung über die deutsch-
österreichische Nationalgrenze 
hinweg stabil ist. Andererseits ist 
innerhalb von Deutschland der 
Einfluss politischer Grenzzie-
hung erkennbar. So wechselt zwi-
schen den Ortspunkten Coburg 
(COB) und Sonneberg (SON) 
die plosivische und frikativische 
Aussprache; hierbei scheint die 
Zugehörigkeit zu unterschied-
lichen Bundesländern (Bayern 
und Thüringen) stärker zu wirken als das gemeinsame 
ostfränkische Dialektsubstrat. Vergleichbar wirkt die 
bayrische Ländergrenze in Aschaffenburg (ASB), wo 
drei von vier SchülerInnen nicht die im Rheinfrän-
kischen übliche Frikativform, sondern einen (‚bay-
rischen‘) Plosiv realisieren. Dass bei der Aussprache 
von Chemie ein Einfluss der administrativen Binnen-
gliederung Deutschlands wirksam zu sein scheint, ist 
wohl zu großen Teilen durch zwei sich gegenseitig 
stützende Faktoren erklärbar: Zum einen, dass Chemie 
speziell im Schulkontext ein häufig verwendetes Wort 
ist und zum anderen, dass ein wesentlicher Effekt der 
Kulturhoheit der Bundesländer der ist, dass die Leh-
rerschaft als Standardsprachvermittler und -vorbilder 
bis dato ganz überwiegend in ihrem Herkunftsbundes-
land unterrichtet und dadurch bundeslandweit Formen 
des regionalen Standards stabilisiert werden.

In Abbildung 3 ist die Aussprache des /ɛː/-Phonems 
(lang <ä>) für zwölf aus der Wortliste vorgelesene Be-
lege zusammengefasst kartiert worden, weil diese ein 

weitgehend übereinstimmendes Kartenbild aufweisen 
(Anträge, später, zäh, tätlich, erzählen, Nägelchen, 
gemäß, Räder, Käfer, nächste, Sträßchen, schädlich). 
Es wurden fünf Lauttypen nach den unterschiedlichen 
Öffnungsgraden der transkribierten Vokale unterschie-
den, die Skala reicht von geschlossenem [eː] bis zu 
überoffenem [æː]. Deren Anteile bei den zwölf Bele-
gen werden für die einzelnen Sprecher durch mehrfar-
bige Tortensymbole wiedergegeben. 

Es zeigt sich insgesamt eine stark ausgeprägte regio-
nale Verteilung der Aussprachevarianten. Die beiden 
hauptsächlich belegten Typen sind offenes [ɛ ] (rot) 
– das gleichzeitig die in Aussprachewörterbüchern ko-
difizierte Variante darstellt – und geschlossenes [eː] 
(dunkelblau), das phonologisch gesehen als nicht vor-
handene Differenzierung der hier ausgewerteten Be-
lege vom langen /eː/-Phonem zu interpretieren ist, 
d.h. zäh und Zeh werden von den betreffenden Spre-
chern üblicherweise identisch ausgesprochen. Die 
zwischen den beiden liegenden Varianten mit leichter 

Abbildung 3: Aussprache von lang <ä> in 12 Belegwörtern
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Öffnung des Vokals (hellblau) streuen hingegen ohne 
erkennbare regionale Konzentration über den größten 
Teil des deutschen Sprachraums als mehr oder weni-
ger individualspezifische Variante, die phonologisch 
nur schwer zu interpretieren ist. Das Gebiet, in dem 
offenes /ɛː/ für die meisten Sprecher als eigenständi-
ges Phonem realisiert wird, erstreckt sich von NRW 
bis zur Schweiz und Südtirol über 
den gesamten Westteil des deut-
schen Sprachraums, auch Bayern 
gehört überwiegend dazu. Ten-
denzielle Ausnahmen bilden das 
Ruhr- und das Rhein-Main-Gebiet 
sowie Bayerisch-Schwaben und 
Luxemburg. An den hessischen 
Erhebungsorten zeigt sich eine 
Mischung beider Typen, ebenso 
im östlichen Sachsen. Der Norden 
Deutschlands, die neuen Bundes-
länder und die Mitte und der Os-
ten Österreichs sind dagegen ganz 
überwiegend [eː]-Territorium. Mit 
offenem [ɛː] realisierte Belege in 
diesen Gebieten sind vor allem 
auf den je nach Belegwort und 
Individuum unterschiedlich stark 
wirkenden Buchstabeneinfluss zu-
rückzuführen, der sich bei einzel-
nen Sprechern manchmal auch in 
sehr offenen Realisierungen, die 
hyperkorrekten Charakter anneh-
men, äußert (z.B. ASB1). Diese 
Neigung zur kodexkonformen, of-
fenen Vokalaussprache gegen die 
regional übliche Realisierung mit 
geschlossenem Vokal manifestiert 
sich am schwächsten in den Küs-
tenregionen Deutschlands und in 
Österreich, d.h. dort ist die Aus-
sprache mit geschlossenem Vokal 
intra- und interindividuell am sta-
bilsten. Die überoffenen Varianten 
(gelb) in der Westschweiz sind 
dagegen auf dialektalen Einfluss zurückzuführen, der 
auch zu einem höheren Anteil sehr offener Realisie-
rungen (hellorange) in der Schweiz allgemein beiträgt. 
Beim österreichischen [eː]-Gebiet handelt es sich 
um eine in ihrer Genese eigenständige subnationale 
Variante, die natürlich nichts mit dem norddeutschen 
Areal zu tun hat. Es zeigt sich hier auch ein deutlicher 
Kontrast zu den vorher besprochenen Verhältnissen 
bei Chemie, da im bairischen Dialektraum die Staats-
grenze zwischen Bayern und Österreich für die Aus-
sprache von <ä> eine prägnante Isoglosse darstellt.

Besonders markant ist Variation im Bereich des Wort-
schatzes. Abbildung 4 zeigt als Beispiel die lexikali-
sche Variation bei der Referenz auf einen Metzger, die 
im Rahmen einer Bildbenennungsaufgabe elizitiert 
wurde (siehe das Bild in der Legende). Bei der Distri-
bution der Varianten ist vor allem ein Ost-West-Kon-
trast erkennbar.

Die in Deutschland und Österreich offizielle (Selbst-)
Bezeichnung des Handwerks, Fleischer (rot), wird von 
den SchülerInnen nur eingeschränkt benutzt. Sie tritt 
hauptsächlich in Ostdeutschland auf, wo sie über die 
traditionelle Sprachgrenze zwischen dem Nieder- und 
Mitteldeutschen hinweg die dominante Variante ist. 
Auf der entsprechenden Karte aus dem „Wortatlas der 
Deutschen Umgangssprachen“ (Eichhoff 1977, Karte 
19), die auf einer Datensammlung aus den Jahren 1971 
bis 1976 basiert, ist diese Grenze durch wesentlich 
mehr Belege von Schlachter (bzw. am Ostrand auch 
Schlächter) im Nordosten noch deutlich wahrnehm-

Abbildung 4: Lexikalische Variation am Beispiel von Metzger, Fleischer, 
                           Schlachter u.a.
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bar. Im Nordwesten tritt Schlachter (grün) neben ei-
nigen Streubelegen von Fleischer und Metzger (blau) 
weiterhin auf, allerdings ist auch hier im Vergleich 
zum WDU ein Rückgang erkennbar. Metzger ist die 
dominierende Bezeichnung im 
Westmitteldeutschen und im ge-
samten Oberdeutschen mit der 
Ausnahme von Ostösterreich; 
dort sind auch im Dh-Korpus die 
traditionellen österreichischen 
Bezeichnungen Fleischhauer 
(gelb) und, etwas selteneren, 
Fleischhacker (hellorange) be-
legt sowie im Vergleich zu den 
1970er Jahren zunehmend auch 
Fleischer (ggf. als Kurzform von 
Fleischhauer). Das Kartenbild 
in Abb. 4 entspricht weitgehend 
auch den Ergebnissen des „Atlas 
zur deutschen Alltagssprache“ 
(AdA), der in einer seit 2003 
laufenden Internetumfrage den 
„normalen örtlichen Sprachge-
brauch“ erhebt und dokumentiert 
(Elspaß / Möller 2003ff.). Aller-
dings wird auf der AdA-Karte 
(Runde 2, Frage 9a) die Homo-
genität des Gebrauchs von Flei-
scher im gesamten Osten noch 
deutlicher, und im Nordwesten 
ist Schlachter weiter und dichter 
belegt als im Dh-Korpus, was 
sicherlich durch Erhebungsun-
terschiede – insbesondere durch 
Unterschiede bei den anvisierten 
Sprechlagen – erklärbar ist. Zu-
dem muss berücksichtigt werden, 
dass die Bildbenennungsaufgabe 
genau genommen nur nach der 
Bezeichnung der auf dem Bild 
typisiert dargestellten Figur fragt 
und nicht, wie der AdA oder Eichoff (1977), mit der 
Fragestellung „Wie heißt der Handwerker, der Fleisch 
verkauft“ auf direktem Weg die Sachbezeichnung 
erfragt. Es liegt also eine aufgabenspezifische ‚Bre-
chung‘ vor, die in manchen Fällen zu Fehlinterpretati-
onen hat führen können (offensichtlich in den seltenen 
Fällen, in denen das Bild als Koch interpretiert wurde). 
So konnten auf Nachfrage in Ostösterreich mehrere 
zusätzliche Belege von Fleischhauer und Fleischha-
cker elizitiert werden, in Norddeutschland kamen so 
ein paar Schlachter mehr zustande. Da entsprechende 
Nachfragen jedoch nur in den genannten Regionen 
aufgrund der Kenntnis der lokalen regionalsprach-
lichen Verhältnisse öfter gestellt wurden, wurde, um 

keine Verzerrung der Ergebnisse herbeizuführen, kon-
sequent nur der erste, spontan realisierte Beleg kartiert 
(außer im Fall von Koch als Spontanantwort). 

Die beiden folgenden Beispiele können dem Beschrei-
bungsbereich der Grammatik zugeordnet werden (die 
areale Verteilung der beiden unterschiedlichen Merk-
male wird aus Platzgründen auf Abbildung 5 zusam-
men dargestellt. Das erste grammatische Beispiel 
behandelt den Gebrauch von sone. Es handelt sich 
dabei um eine amalgamierte Form des Demonstrativ-
Artikels solch bzw. der Partikel so mit einer klitisch 
gebundenen Reduktionsform des unbestimmten Ar-
tikels. Als Singularform wird sone im gesprochenen 
Standard (zumindest innerhalb Deutschlands) hoch-
frequent und relativ raumunspezifisch als Indefini-
tum bzw. als Demonstrativum mit mehr oder weniger 
starkem Verweis auf typisch-sortale Qualitäten eines 

Abbildung 5: Vorkommen der Formen sone und glaub in den Interviews des 
                          Dh-Korpus
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femininen Bezugsnomens verwendet. Allerdings tritt 
sone in den Interviews des Dh-Korpus auch vor plu-
ralischen Bezugsnomen aller Genera auf, obwohl der 
unbestimmte Artikel nicht pluralfähig ist. Zum Bei-
spiel gebraucht eine Schülerin aus Wolgast die Form 
sowohl im Singular als auch im Plural: „das ist sone 
Firma die macht sone Exporte mit Holz und so und da 
muss man dafür sone Folien schweißen damit die nicht 
nass werden.“ Es stellt sich die Frage, inwieweit sich 
der Gebrauch des sprechsprachlichen Indefinitums so-
weit etabliert hat, dass sich bereits ein Pluralparadigma 
herausgebildet hat. Wie man in Abbildung 5 an den ro-
ten Symbolen erkennen kann, tritt die pluralische Ver-
wendung von sone in den Interviews des Dh-Korpus 
allerdings (noch?) nicht im gesamten Sprachraum auf. 
Der Gebrauch ist weitgehend beschränkt auf den nord-
deutschen und insbesondere nordostdeutschen Raum 
(vgl. Wich-Reif 2010). Im mitteldeutschen Raum ist 
pluralisches sone vereinzelt belegt mit einer kleinen 
Konzentration im bzw. am Rand des (nord-) obersäch-
sischen Gebiets sowie ganz im Westen bei zwei Schü-
lerInnen aus Büllingen (Ostbelgien).  

Das letzte Beispiel behandelt den Gebrauch der Kon-
struktion <(ich) glaube (ich)>, die im Gesprochenen 
typischerweise in äußerungsmodalisierender Funk-
tion verwendet wird (vgl. Imo 2007). Der Skopus 
der (epistemischen) Modalisierung kann dabei mehr 
oder weniger weit und in verschiedener Weise syntak-
tisch angeschlossen sein, bspw. als Komplementsatz 
schriftnormkonform durch dass oder konnektorfrei 
als abhängiger Hauptsatz. Insbesondere Formen mit 
nach glaub(e) positioniertem ich werden zudem häu-
fig parentheseartig vor bzw. nach dem Bezugselement 
eingeschoben, dessen Geltungsstatus sie modulieren. 
Als solche „epistemische Parenthese“ (Thompson /  
Mulac 1991) ist die Konstruktion topologisch flexibel 
und tritt in den Interviews auch in morpho-phonetisch 
reduzierter, ‚fragmentierter‘ Form auf, d.h. als apo-
kopiertes Verb ohne Subjektpronomen. Das folgende 
Beispiel stammt aus einem Interview mit einer Schü-
lerin aus Ulm, die über eine hohe Arbeitsbelastung in 
der Schule klagt und ihre Beschwerde approximativ 
belegt:  „Wir ham in vier Wochen glaub vierzehn Klau-
suren gschriebn oder so.“ 

In vergleichbarer Funktion verwendet ein Schüler aus 
Tuttlingen glaub, allerdings mit einem weiteren Sko-
pus. Die Geltungsmodulation bezieht sich im folgen-
den Ausschnitt auf die gesamte Äußerung, in die glaub 
eingebettet ist. Im Ausschnitt reagiert der Schüler auf 
eine Behauptung des Interviewers, in der Schweiz 
spreche jeder Dialekt: „Ja da muss ma des glaub so-
gar.“

Der modalisierende Gebrauch von pronomenlosem 
glaub im topologischen Mittel- oder Nachfeld kommt 
im Gesamtkorpus der Interviews in 93 Fällen vor. Die 
geografische Reichweite des Konstruktionsfragments 
ist allerdings beschränkt. Es tritt mit der Ausnahme 
von Mannheim (MAN) und vereinzelten Belegen im 
ostmitteldeutschen Gebiet ausschließlich im ober-
deutsch basierten Areal auf (siehe die blauen Sym-
bole in Abb. 5). Von den insgesamt 93 Instanzen sind 
zudem 79 Fälle (von 45 verschiedenen Sprechern) 
im alemannischen Raum belegt, und zwar National-
grenzen überschreitend in Vorarlberg, der Schweiz, 
Liechtenstein sowie im niederalemannischen und 
schwäbischen Gebiet. Die auffällige sprachräumliche 
Konzentration legt die Vermutung nahe, dass der syn-
taktisch flexible Gebrauch von glaub als epistemischer 
Operator auf den Einfluss der alemannischen Dialekte 
zurückzuführen ist, in denen der Gebrauch des Kon-
struktionsfragments als Heckenausdruck üblich ist. 
Ob die ‚alemannische Modalpartikel’ standardsprach-
liches Expansionspotential hat, wird sich – wie im Fall 
sone – erst in der Zukunft zeigen. 

Schluss 

Die Beispiele machen deutlich, dass gesprochen-
sprachliche Realisierungsformen des deutschen Ge-
brauchsstandards nicht nur von der Schreibung und 
Orthoepie beeinflusst sind, sondern in vielen Fällen 
auch von der Wirkung politischer und dialektaler 
Räume. Aus wie vielen und welchen raumspezifischen 
Gebrauchsstandards sich der reale Sprechstandard zu-
sammensetzt, kann lediglich durch die Analyse der ho-
rizontalen Variation möglichst vieler sprachlicher Va-
riablen eruiert werden. Dabei bleibt zu beachten, dass 
der Einfluss der verschiedenen Faktoren pro Sprach-
form unterschiedlich und grundsätzlich variabel ist; 
entsprechend heterogen und dynamisch sind die Ge-
brauchsstandards des plurizentrischen Hochdeutschen. 

Anmerkungen

1 Informationen zu Wenkers umfangreicher Datenerhebung 
im 19. Jh. und insbesondere die im Rahmen des Projekts 
„Digitaler Wenker-Atlas“ digitalisierten Originalkarten 
und Fragebögen sind mittlerweile im Internet recherchier-
bar unter <www.3.diwa.info>.
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Wenn man einen Blick in die traditionellen Gramma-
tiken wirft, so wird man feststellen, dass die Struktur 
der deutschen Sprache hier eher isoliert beschrieben 
wird, das heißt, dass sich die Beschreibung gramma-
tischer Phänomene auf das Deutsche konzentriert. 
Hierbei handelt es sich sicherlich um fundierte Ana-
lysen der deutschen Sprachstruktur, die wichtige Ein-
blicke und Erkenntnisse liefern. Allerdings hat diese 

einzelsprachlich orientierte Betrachtungsweise einen 
entscheidenden Nachteil – die Besonderheiten einer 
Sprache können so gar nicht erfasst werden, da sich 
die spezifischen Charakteristika natürlich erst im 
Vergleich mit anderen Sprachen zeigen. Mit anderen 
Worten: Wenn nur das Deutsche betrachtet wird, las-
sen sich gar keine Aussagen darüber treffen, was nun 
charakteristisch für diese Sprache ist. Ebenso wenig 

deutscH im spRacHveRgleicH – gRammatiscHe 
KontRaste und KonveRgenzen

Bericht von der 47. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache,
15.-17. März 2011

von Christine Günther
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lassen sich Gemeinsamkeiten mit anderen Sprachen 
herausstellen. Phänomene, die 
nicht nur auf eine Sprache be-
schränkt sind, sind aber wiede-
rum von Bedeutung für die lin-
guistische Theoriebildung. 

Etwa seit den sechziger Jahren 
versucht man diesen Kritik-
punkten mit der so genannten 
„kontrastiven Linguistik“ zu be-
gegnen. Das bedeutet, dass man 
linguistische Phänomene unter-
schiedlichster Art im Sprach-
vergleich betrachtet. Als Ver-
gleichssprachen werden sowohl 
genetisch eng verwandte als 
auch typologisch stark verschie-
dene Sprachen gewählt. Durch 
die Kontrastierung lassen sich 
dann Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede erkennen, die in einer 
Einzelsprachenanalyse verbor-
gen bleiben. 

Auch für die Analyse der deutschen Sprache bietet 
der Sprachvergleich interessante Möglichkeiten und 
neue Perspektiven, was auch in einer Reihe kontras-
tiv angelegter Projekte der Abteilung Grammatik am 
IDS deutlich wird. Dies sind „Grammatik des Deut-
schen im europäischen Vergleich“, „EuroGr@mm“ 
und „Sprachvergleich Deutsch-Portugiesisch: Kon-
nektoren“ sowie im Projekt „Syntaktische und 
semantische Parameter bei der Distribution 
eingebetteter komplexer Prädikationen“ in 
Kooperation mit der Abteilung Lexik und der 
Universität Bukarest.

Die Relevanz sprachvergleichender For-
schung spiegelt sich ebenfalls in den themati-
schen Schwerpunkten der IDS-Jahrestagung-
en wider – bereits 1969 wurden „Probleme der 
kontrastiven Grammatik“ erörtert, 1995 stand 
ein „Typologisches Porträt des Deutschen“ 
im Fokus der Tagung. Auch in diesem Jahr 
wurden im Rahmen des Themas „Deutsch im 
Sprachvergleich – Grammatische Kontraste 
und Konvergenzen“ Aspekte der unterschied-
lichsten Ebenen linguistischer Beschreibung – 
von der Lautebene bis zum Sprachgebrauch – 
aus kontrastiver Perspektive beleuchtet. 
Neben der konkreten Analyse spezifischer 
Phänomene wurden dabei auch die Möglich-
keiten des Beitrages zum Erkenntnisgewinn 
durch die kontrastive Sprachforschung exem-
plifiziert und diskutiert. 

Nach der Eröffnungsrede durch den Direktor des IDS, 
Ludwig M. Eichinger, und der Be-
grüßung durch Gabriele Warmin-
ski-Leitheußer, der Bürgermeiste-
rin der Stadt Mannheim, führte Lutz 
Gunkel (IDS), einer der Organisa-
toren der diesjährigen Jahrestagung, 
zunächst ins Thema ein. 

Anschließend thematisierte Ekke-
hard König (Freie Universität Ber-
lin / Freiburg Institute for Advanced 
Studies) in seinem Vortrag „Zum 
Stellenwert der Kontrastiven Lingu-
istik innerhalb der vergleichenden 
Sprachwissenschaft“ die Frage nach 
den Aufgaben und Zielen, aber auch 
nach den Grenzen der kontrastiven 
Linguistik. Der Begriff „verglei-
chende Sprachwissenschaft“ als sol-
cher ist nicht mit dem Begriff „kon-
trastiver Linguistik“ gleichzusetzen 
und unspezifischer als dieser, da er, 
wie König darlegte, weitere Ebe-

nen des Vergleichs umfasst. Dazu zählen (1) die Va-
riation innerhalb einer Sprache, also die Unterschiede 
zwischen verschiedenen Dialekten einer Sprache, 
die sogenannte „Mikrovariation“, (2) die historisch-
vergleichende Sprachwissenschaft, die unterschied-
liche Entwicklungen und Entwicklungsstufen von 
Sprachen in die Analyse intersprachlicher Variation 

mit einbezieht, (3) die 
Sprachtypologie, die 
Sprachen anhand be-
stimmter Kriterien in 
größere Klassen ein-
teilt und schließlich 
(4) die „interkulturelle 
Kommunikation“, die 
den Gebrauch von 
Sprache mit Bezug auf 
den kulturellen Kon-
text untersucht. Natür-
lich haben alle diese 
Ebenen des Sprachver-
gleichs Einfluss auf die 
kontrastive Linguistik 
und sind nicht immer 
scharf voneinander zu 
trennen. Die Sprachty-
pologie beispielsweise 
bildet gewissermaßen 
den Hintergrund für 
die kontrastive Ana-
lyse einzelner Phä-

Eröffnungsrede des Direktors des IDS,  
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. Eichinger

Begrüßung der Tagungsteinehmer durch Ga-
briele Warminski-Leitheußer, Bürgermeiste-
rin der Stadt Mannheim
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nomene: Feinere Unterschiede, die sich an einem 
bestimmten Beispiel manifestieren, sind oft darauf 
zurückzuführen, dass die verglichenen Sprachen ver-
schiedenen Klassen angehören. Hier wird also deut-
lich, inwiefern sich die kontrastive Linguistik von der 
Sprachtypologie unter-
scheidet: Sie stützt sich 
auf feinkörnigere Be-
obachtungen und zieht 
kleinere Abweichungen 
in Betracht, während die 
Typologie sich an gröbe-
ren Kriterien zur Klassi-
fizierung orientiert. Ein 
weiteres Merkmal der 
kontrastiven Linguistik 
ist laut König ihre syn-
chrone Ausrichtung. Das 
bedeutet, dass Sprache, 
anders als bei der his-
torisch-vergleichenden 
Sprachwissenschaft, nur 
in ihrer derzeitigen Form betrachtet wird. Einen pro-
blematischen Aspekt birgt die Abgrenzung der kon-
trastiven Linguistik zum Bereich der Mikrovariation: 
König weist darauf hin, dass der kontrastiven Analyse 
eine starke Orientierung an der Standardsprache zu-
grunde liegt. Es ist aber offenkundig, dass Dialekte 
bzw. Varietäten einer Sprache sich deutlich von der 
Standardsprache abheben können. Die zu untersu-
chenden Kontraste zwischen Sprachen sind dann na-
türlich auch stark abhängig davon, ob Varietäten in der 
Analyse Berücksichtigung finden. Da sich aber auch 
außerhalb der Standardsprache für eine kontrastive 
Untersuchung interessante Phänomene finden lassen, 
wird die kontrastive Linguistik in dieser Hinsicht laut 
König zunehmend flexibler. So wurde in diesem Vor-
trag entsprechend dem Tagungsthema betont, dass sich 
in der kontrastiven Linguistik ein Mehrwert durch Per-
spektivenwechsel ergibt: Wenn Sprachen mit anderen 
verglichen werden, ergeben sich neue Beobachtungen, 
die dann wiederum zu neuen Generalisierungen über 
Sprache führen können.

Nachdem mit diesem Vortrag das Profil der kontrasti-
ven Linguistik veranschaulicht wurde, widmeten sich 
die nachfolgenden Vorträge der Präsentation kontras-
tiver Studien zu verschiedensten sprachlichen Phäno-
menen. Dabei arbeitete man sich sukzessive durch die 
Ebenen der sprachwissenschaftlichen Analyse: Die 
Vorträge deckten den Bereich von der Phonetik über 
die Morphologie zur Syntax und darüber hinaus zur 
Informationsstruktur ab. 

So beschäftigte sich Marzena Zygis (Zentrum für All-

gemeine Sprachwissenschaft, Berlin) in ihrem Vortrag 
„Über die Markierung prosodischer Grenzen: Deutsch 
und Polnisch kontrastiv“ mit akustischen Grenzsigna-
len. Anhand von Tonaufnahmen der Reden von Konrad 
Adenauer, Thomas Mann und Richard von Weizsäcker 

sowie Jerzy Popiełuszko, 
Władysław Anders und 
Władysław Sikorski 
wurde untersucht, wie 
Pausen und Glottalisie-
rungen als akustische Si-
gnale für die Grenzen von 
Konstituenten benutzt 
werden. Die grundle-
gende Frage hierbei war, 
ob dabei sprach- oder 
sprecherabhängige Fak-
toren die entscheidende 
Rolle spielen. Auch wenn 
die präsentierten Ergeb-
nisse zunächst den Ein-
druck erweckten, dass so-

wohl Pausen als auch Glottalisierung sprachspezifisch 
sind, so zeigte sich bei genauerer Betrachtung, dass 
Pausen und Äußerungen im Polnischen zwar kürzer 
sind, dies aber durch die Sprecher bedingt ist. Die Fre-
quenz der glottalen Markierung hängt auch in beiden 
Sprachen vom Sprechtempo ab: Je schneller der Spre-
cher, desto mehr Glottalisierungen werden benutzt; 
vermutlich, da letzteres mit weniger artikulatorischem 
Aufwand verbunden ist. Bei der Betrachtung anderer 
Faktoren traten sprachspezifische Unterschiede auf: 
So scheint die Markierung von Grenzen beispiels-
weise im Deutschen stärker von der Betonung der Sil-
ben abzuhängen, was Zygis auf die unterschiedlichen 
Betonungssysteme der beiden Sprachen zurückführte. 
Ebenso zeigen sich bei dem Einfluss der Position der 
Wörter sowie der Wortarten (Inhaltswörter vs. Funk-
tionswörter) Unterschiede zwischen dem Polnischen 
und dem Deutschen. 

Neben der Phonetik wurde nun in Renate Raffel-
siefens Vortrag „Hohe Vokale und Gleitlautbildung: 
Deutsch, Französisch und Englisch im Vergleich“ 
auch die Phonologie in Betracht gezogen, wobei die 
Referentin für eine klare Trennung der beiden Ebenen 
argumentierte. Im Fokus standen dabei zunächst das 
Deutsche und die Frage, ob es sich bei dem Gleitlaut 
[j] (wie in ja) und den schließenden Diphthongen in 
[ai], [ɔi] und [au] um eigene Phoneme handelt, wie in 
den Beschreibungen des Deutschen üblicherweise an-
genommen wird. Das Problem einer solchen Annahme 
besteht darin, dass die Laute komplementär verteilt 
sind – sie sind jeweils auf bestimmte Teile der Silbe, 
den Ansatz, den Nukleus und die Koda beschränkt. 

Einführung in das Thema der diesjährigen Tagung durch  
Dr. Lutz Gunkel 
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Auch die starke phonetische Ähnlichkeit lässt die Ana-
lyse der Laute als eigene Phoneme fraglich erscheinen. 
Raffelsiefen zeigte, dass es tatsächlich die Kontexte, 
also die jeweiligen Positionen in der Silbe, sind, die 
die Wahl der Laute determinieren. Dies gilt nicht nur 
für das Deutsche, sondern lässt sich auch für das Fran-
zösische und Englische demonstrieren. Sprachspezifi-
sche Unterschiede werden damit erklärt, dass indivi-
duelle hohe Vokale mit bestimmten Silbenpositionen 
unterschiedlich vereinbar sind. Hierbei handelt es sich 
um phonologische Markiertheitsbeschränkungen, die 
sprachübergreifend begründet sind. Auch dieser Vor-
trag machte deutlich, welchen Beitrag eine kontrastive 
Perspektive zum wissenschaftlichen Erkenntnisge-
winn leisten kann.

Nach der Präsentation des von Elke Donalies (IDS) 
verfassten Buches „Sprache ist der beste Koch. Ein 
linguistisches Menü“ am Stand des Narr Verlags wid-
meten sich Nanna Fuhrhop und Rebecca Barghorn 
(Universität Oldenburg; Präsentation durch Fuhrhop) 
im ersten Vortrag des Nachmittags den „Prinzipien 
der Wortschreibung im Deutschen und Englischen“. 
Ihr Ziel war es, bisherige Erkenntnisse zum deutschen 
Schriftsystem auf die Analyse englischer Schreibprin-
zipien zu übertragen. So gibt es im Deutschen drei 
Sprechdiphthonge, die sechs Schreibdiphthongen ent-
sprechen. Die Vokale, die als zweiter Bestandteil im 
Schreibdiphthong vorkommen, können nicht gedop-
pelt werden, das heißt, es gibt keine Schreibungen wie 
<uu> oder <ii>. Im Englischen ergibt sich ein etwas 
anderes Bild: Hier werden die nicht-zweiten Bestand-
teile gedoppelt. So gibt es <ee> oder <oo>, weil <ea> 
und <oa> existieren, aber nicht <aa>, da es ja als zwei-
ter Bestandteil in <ea> vorkommt. Auch bei Doppel-
konsonanten ergeben sich Unterschiede zwischen den 
beiden Sprachen.

Im Anschluss ging Bernd Wiese (IDS) in seinem Vor-
trag „Deklinationsklassen im Sprachvergleich“ der 
Frage nach, inwiefern sich Deklinationsklassen, wie 
man sie aus der Analyse der klassischen Sprachen 
wie Latein kennt, eignen, um das Flexionsverhalten 
deutscher Substantive zu erfassen. Da das Deutsche in 
seiner heutigen Form ja eine recht beschränkte Nomi-
nalflexion aufweist – es befindet sich sozusagen auf 
dem Weg, den das Englische bereits gegangen ist – 
erscheint die Annahme, dass Flexion durch die Zu-
gehörigkeit zu bestimmten nicht-ableitbaren Klassen 
determiniert wird, problematisch. Wiese betrachtete 
nun zunächst die Flexion der Substantive im Ungari-
schen, Italienischen und Polnischen. Danach kann der 
Bau der Flexionsformen transparent gemacht werden, 
wenn man das Zusammenspiel von Stammklassen und 
Suffixen analysiert und bei den Suffixen neben Form 

und Funktion jeweils spezifische Anwendungsbedin-
gungen angibt. Diese Sichtweise erlaubte nun einen 
neuen Blick auf das Deutsche: Auch hier lassen sich 
laut Wiese die Substantivparadigmen ableiten�, wenn 
die relevanten Stammklassen und ein entsprechend 
konzipiertes Suffixinventar gegeben sind. Das bedeu-
tet, dass Deklinationsklassen im traditionellen Sinn im 
Deutschen keine Rolle mehr spielen.

Nach der Flexion ging es weiter mit der Derivation – 
im letzten Vortrag des Dienstags befasste sich Mat-
thias Hüning (FU Berlin) mit der „Wortbildung im 
niederländisch-deutschen Sprachvergleich“, insbeson-
dere mit den Konvergenzen bei der Adjektivbildung in 
diesen genetisch eng verwandten Sprachen. Ein Bei-
spiel lieferte das Wortbildungsmuster „x-haft“ (z.B. 
hünenhaft, schurkenhaft), das dem niederländischen 
„x-achtig“ entspricht und unter anderem eine verglei-
chende Funktion innehat. Zunächst fallen sprachspe-
zifische Unterschiede auf, da es im Niederländischen 
mehr Möglichkeiten gibt: een tafelpootachtig voor-
werp beispielweise ist schwer als ein tischbeinhaftes 
Objekt zu übersetzen. Hüning zeigte nun aber, dass 
sich hier semantisch bedingte „Produktivitätsinseln“ 
finden lassen. So gibt es unter anderem in der Gruppe 
mit Personenbezeichnungen als Basis oder bei Farb-
bezeichnungen wieder systematische direkte Entspre-
chungen: vlegelachtig – flegelhaft, blauwachtig – bläu-
lich. Auf der Basis dieser Ergebnisse argumentierte 
Hüning dafür, Produktivität als ein graduelles Phäno-
men aufzufassen, was nur bestimmte Subklassen be-
trifft, also sehr lokal wirkt. Das wiederum hat Einfluss 
auf die zugrunde liegende morphologische Theorie – 
Hüning plädierte für einen Begriff des Lexikons wie 
er in konstruktionsgrammatischen Theorien verstan-
den wird. Somit zeigte sich auch durch diese Präsen-
tation, welchen Mehrwert eine kontrastive Perspektive 
birgt: Auf deskriptiver Ebene lassen sich genauere und 
feinkörnigere Ergebnisse erzielen, die dann wiederum 
einen Beitrag zur Theoriebildung leisten.

Der erste Tag fand einen gelungenen Abschluss bei ei-
nem Begrüßungsabend im IDS, wo die durch Vorträge 
initiierten Diskussionen in geselliger Runde weiterge-
führt wurden.

Im ersten Vortrag des Mittwochvormittages „Europäi-
sche Besitzungen: Areallinguistische und typologische 
Gedanken zur gespalteten Possession“ argumentierte 
Thomas Stolz (Universität Bremen) gegen die An-
nahme, dass die Sprachen Europas dadurch charakte-
risiert sind, dass sie bei der Kodierung von Possession 
nicht zwischen veräußerlichem („alienablem“) und 
nicht-veräußerlichem („inalienablem“) Besitz unter-
scheiden, wie es beispielsweise im Montagnais, einer 
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Sprache aus Québec, der Fall ist. Hier wird Posses-
sion bei Verwandtschaftstermini durch Präfix markiert 
(c-əkaw ‚deine/eure Mutter‘), bei Inanimata hingegen 
durch Prä- und Suffix (ci-nɪpi-m ‚dein/euer Wasser‘). 
Auch wenn nicht alle europäischen Sprachen bezüg-
lich Possession die prototypische Unterscheidung zwi-
schen alienabel und inalienabel formal ausdrücken, 
zeigen sich auch hier Fälle gespaltener Possession, 
die semantisch bedingt sind. So wird beispielsweise 
im Maltesischen eine unterschiedliche „Beziehungs-
enge“ zwischen Possessor und Possessum formal rea-
lisiert: So entsprechen sowohl Ktiebi als auch il-ktieb 
tiegh̄i beide dem deutschen mein Buch, allerdings ist 
der Sprecher im ersten Fall der Autor, im zweiten Fall 
der Besitzer. Nach der Analyse weiterer Sprachen, wie 
z.B. Isländisch oder Albanisch, präsentierte Stolz eine 
areale Gliederung Europas bezüglich der Possession, 
die verdeutlichte, dass gespaltene Possession auch in 
europäischen Sprachen sehr wohl eine Rolle spielt. 

Im Anschluss betrachtete Jacques François die „Kom-
bination der Ausdrucksmittel von Richtung und Bewe-
gungsart im deutsch-französischen Sprachvergleich“. 
In dieser „Untersuchung anhand von vergleichbaren 
Korpora“ analysierte der Vortragende die Verben, die in 
der französischen Gerundkonstruktion „V1<fortbew.> 
en V2<bew.art>ant“ und ihrer deutschen Entspre-
chung „V<bew.art> + Richtungspartikel/Adposition“ 
vorkommen. François unterscheidet zwei Ar-
ten von Gerundien: das parataktische, das eine 
Gleichzeitigkeitsrelation kodiert, wie in je sors 
en criant dans le corridor ‚ich gehe schreiend 
auf den Gang hinaus‘ und das hypotaktische 
Gerundium, das eine Vermittlungsrelation aus-
drückt, wie in un gros insecte de bois qui entre 
en bourdonnant par la fenêtre ouverte ‚ein gro-
ßes Waldinsekt, das durch das offene Fenster he-
reinsummt‘. Auch methodische Aspekte wurden 
thematisiert: Der Vortragende hob die Vorteile 
von vergleichbaren Korpora gegenüber Parallel-
korpora für eine derartige Analyse hervor.

Patricia Cabredo Hofherr (CNRS, Paris 8) 
widmete sich in ihrem Vortrag „Verschmel-
zungsformen von Präposition und Artikel. 
Deutsch und Französisch kontrastiv“ der Syn-
tax-Morphologie-Schnittstelle. Die Referentin ar-
gumentiert, dass Verschmelzungsformen – wie bei-
spielsweise ins oder am – post-syntaktisch eingefügt 
werden und dabei syntaktischen Anwendungsbedin-
gungen unterliegen.  Sie zeigte anhand von Beispie-
len sprachspezifische Unterschiede auf: Während die 
Verschmelzungsform im Französischen obligatorisch 
ist (le père du garçon ‚der Vater des Jungen‘ / *le père 
de le garçon), sind im Deutschen oft beide Formen 

möglich, haben dann aber Bedeutungsunterschiede zur 
Folge – vergleiche Peter ist ins Kino gegangen und 
Peter ist in das Kino gegangen. Die Koordination von 
Nominalgruppen weist bezüglich Verschmelzungen 
ebenfalls sprachspezifische Unterschiede auf, aber sie 
zeigt auch, dass die Form weder im Deutschen noch 
im Französischen allein von ihrer direkten Umgebung 
abhängt und deswegen auch nicht einfach als Kontrak-
tion von Präposition und Artikel verstanden werden 
kann.

Ebenfalls am Mittwoch stellte der Narr Verlag die 
Reihe „Korpuslinguistik und interdisziplinäre Pers-
pektiven auf Sprache“ vor. Zudem wurde das europä-
ische Kooperationsprojekt EuroGr@mm präsentiert. 
Dabei handelt es sich um ein durch das IDS und fünf 
Forschergruppen aus dem europäischen Ausland gebil-
detes Forschungsnetzwerk, das das Deutsche auf euro-
päischer Ebene typologisch und kontrastiv betrachtet. 
Die Ergebnisse werden auf der IDS-Internetplattform 
„ProGr@mm“ in der Komponente „Kontrastiv“ zu-
gänglich gemacht. Die Besucher der Jahrestagung er-
hielten bei dieser Präsentation die Möglichkeit, sich 
mithilfe bereitgestellter Computer selbst mit dem Pro-
gramm vertraut zu machen und sich mit den beteilig-
ten Forschern auszutauschen.

Lutz Gunkel und Susan Schlotthauer (IDS) befass-

ten sich nach der Pause in ihrem Vortrag „Adnominale 
Adverbien im europäischen Vergleich“ ebenfalls mit 
der Nominalgruppe aus einer kontrastiven Perspek-
tive. Sie untersuchten, ob auch die Vergleichssprachen 
Englisch, Französisch, Ungarisch und Polnisch adno-
minale Modifikation durch Adverbien, wie in das Tref-
fen heute, zulassen, um welche Typen von Adverbien 
es sich dabei handelt und welche Strategien der Anbin-
dung des adverbialen Modifikators an den nominalen 

Präsentation des europäischen Kooperationsprojekts EuroGr@mm



2/2011	 15

Kopf jeweils verfügbar sind. Bei letzteren handelt es 
sich um Juxtaposition (unser Haus hier), Adjektivie-
rung (unser hiesiges Haus) und formale Verknüpfung 
(der Vortrag von gestern). Trotz sprachspezifischer 
Unterschiede bezüglich der Verfügbarkeit der einzel-
nen Strategien offenbart der Sprachvergleich inter-
essante Gemeinsamkeiten: Die Wahl einer Strategie 
hat jeweils einen spezifischen semantischen Effekt. 
So lässt die kontrastive Perspektive generelle Rück-
schlüsse über Modifikation in der NP zu, auch wenn 
die Anbindungsstrategien in den einzelnen Sprachen 
jeweils unterschiedlichen Typen adnominaler Modifi-
kation (diese umfassen die quantitative, die qualitative, 
die klassifikatorische und die referentiell-verankernde 
Modifikation) entsprechen. 

Christoph Schroeder (Universität Potsdam) beschäf-
tigte sich ebenfalls mit der Modifikation durch Adver-
bien. In seinem Vortrag „Nominal- und verbbezogene 
adverbiale Modifikation in einem typologisch orien-
tierten Sprachvergleich Deutsch – Türkisch“ wurden 
zunächst eine Reihe von semantischen Orientierungen 
bei ereignisinternen Adjunkten unterschieden. So gibt 
es z.B. referentenorientierte Adjunkte, die sich auf ei-
nen am Ereignis beteiligten Referenten beziehen – Er 
trank den Kaffee kalt, d.h. der Kaffee war kalt – oder 
vorgangsorientierte Adjunkte wie in Peter lachte hell, 
wo der Vorgang des Lachens hell war. Es folgte eine 
Übersicht über die Form von Adjunkten und ihre je-
weiligen semantischen Orientierungen in den beiden 
Sprachen. Die Analyse zeigte, dass im Türkischen 
auf formaler Ebene stärker zwischen Satzadjunkten 
und NP-internen Adjunkten unterschieden wird als im 
Deutschen. Auf lexikalisch-semantischer Ebene liegt 
im Türkischen „ein größeres funktionales Gewicht“ 
auf den ereignisinternen Adjunkten als im Deut-
schen, was auf die Zugehörigkeit zu unterschiedli-
chen Sprachtypen zurückgeführt wurde. Das Deutsche 
ist eine „satellite framed“ Sprache, das Türkische ist 
„verb framed“. Schroeder formulierte die Hypothese, 
dass ereignisinterne Adjunkte in verb framed Spra-
chen stärker grammatikalisiert werden als in satellite 
framed Sprachen, was noch durch einen umfassende-
ren Vergleich gezeigt werden muss. So verdeutlichte 
dieser Vortrag, wie der Vergleich zweier typologisch 
sehr verschiedener Sprachen zu generellen Aussagen 
über Sprachtypen verhelfen kann.

Im Anschluss widmete man sich wieder eng ver-
wandten Sprachen: Volker Gast (vortragend) und 
Daniel Wiechmann (Universität Jena) stellten eine 
Korpusstudie zu „Spaltsätze[n] im Englischen und 
Deutschen“ vor, das heißt sogenannte „Cleft“-Konst-
ruktionen wie Obviously, it is the result that interests 
us und ihren Entsprechungen im Deutschen (Was uns 

interessiert, ist selbstverständlich das Resultat). Es 
wurden zunächst verschiedene Cleft-Typen und ihre 
jeweiligen formalen und funktionalen Eigenschaften 
präsentiert. In der Analyse zeigten sich sowohl be-
züglich Quantität als auch bezüglich diskurspragma-
tischer Funktion sprachspezifische Unterschiede: it-
Clefts sind häufiger als deutsche es-Clefts und haben 
verschiedene Funktionen, während es-Clefts in erster 
Linie kontrastiv benutzt werden. Bei den W(h)-Clefts 
sind die Unterschiede vor allem quantitativer Natur, 
wie eine Studie anhand eines Parallelkorpus („Euro-
parl“) verdeutlichte. Gast und Wiechmann führten das 
seltenere Auftreten von Clefts im Deutschen auf die 
freiere Wortstellung zurück: Clefts werden benutzt, 
um Konstituentenstruktur und Informationsstruktur 
zu synchronisieren. Die Adjazenz jeweils von Hin-
tergrund und Fokusmaterial, die lineare Synchroni-
sierung, kann im Deutschen auch durch Wortstellung 
erzielt werden. Clefts werden hier daher eher zur hie-
rarchischen Synchronisierung benutzt. Somit veran-
schaulicht die kontrastive Analyse, wie quantitative 
Unterschiede aus allgemeineren sprachspezifischen 
Gegebenheiten folgen. 

Im Anschluss folgte Hardarik Blühdorns (IDS) 
Vortrag „Zur Syntax adverbialer Satzverknüpfungen: 
Deutsch – Portugiesisch – Italienisch“, der sich mit 
satzförmigen und satzwertigen Adverbialia beschäf-
tigte. Beispiele hierfür sind etwa durch Subjunktoren 
eingeleitete Nebensätze, Anne wurde geboren, als Otto 
44 war, oder durch Präpositionen eingeleitete Infini-
tivgruppen, der Präsident hat das Angebot, ohne zu 
zögern, akzeptiert. Ein umfassender Vergleich der drei 
Sprachen zeigte sowohl formale als auch funktionale 
Unterschiede der verschiedenen Realisierungen. So 
sind beispielsweise die adverbialen Infinitivgruppen 
im Deutschen immer subjektlos, weisen im Portugiesi-
schen aber durchaus Subjekte auf. Zudem gibt es hier 
im Deutschen nur drei einleitende Präpositionen, wäh-
rend im Italienischen und Portugiesischen zahlreiche 
Präpositionen auftreten können. Dies korreliert mit 
der Bandbreite an Funktionen der Konstruktion: Im 
Italienischen und Portugiesischen können zahlreiche 
semantische Relationen kodiert werden. Der Vergleich 
zeigt, dass zwar alle drei Sprachen im Wesentlichen 
über die gleichen formalen Ausdrucksmittel verfügen, 
diese aber unterschiedliche Anwendungsbereiche auf-
weisen, was wiederum Einfluss auf sowohl die Fre-
quenz der einzelnen Realisierungen hat als auch auf 
die Kontexte, in denen sie gebraucht werden.

Im Anschluss an den letzten Vortrag begab man sich 
in den Gartensaal im Schloss Mannheim, in dem die 
Stadt Mannheim zu einem Empfang für die Teilneh-
menden der Jahrestagung eingeladen hat.
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Natürlich spielt auch in 
der kontrastiven Lin-
guistik die Methodik 
zur Datengewinnung 
eine entscheidende 
Rolle. Dies wurde zum 
einen in den bisherigen 
Vorträgen deutlich, 
es wurde aber auch 
immer wieder in den 
anschließenden Dis-
kussionen thematisiert. 
Im ersten Vortrag am 
Donnerstag beschäf-
tige sich Jonas Kuhn 
(Universität Stuttgart) 
nun explizit mit der 
Frage „Analysierte Pa-
rallelkorpora für die 
sprachvergleichende Grammatik: Was können compu-
terlinguistische Methoden leisten?“. In diesem metho-
dologischen Beitrag wurden zunächst die Idealanfor-
derungen an einen Korpuszugang, wie z.B. die absolut 
fehlerfreie Annotation bei großen Datenmengen, mit 
realistischen Möglichkeiten kontrastiert. Kuhn erläu-
terte nun, wie automatische Techniken in der Analyse 
von Parallelkorpora genutzt werden können. Dazu 
gehören die automatische syntaktische Annotation 
mithilfe von statistischen Dependenz-Parsern und die 
automatische Wort-Alignierung. Die Möglichkeiten 
und Grenzen dieser technischen Werkzeuge wurden 
anhand des Beispiels deutscher und englischer Spalt-
sätze verdeutlicht und diskutiert. 

Cathrine Fabricius-Hansen und Wiebke Ramm 
(Universität Oslo) knüpften in ihrem Vortrag „Ein Pa-
rallelkorpus im Einsatz: grammatische Variation im 
Bereich der Informationsverarbeitung und Satzver-
bindung (Deutsch – Norwegisch – Englisch/
Französisch)“ inhaltlich an – sie präsentierten 
zwei Beispiele, um zu zeigen wie das „Oslo 
Multilingual Corpus“ für die kontrastiven 
Sprachforschung genutzt werden kann. Zum 
einen waren dies Satzverknüpfungen durch 
den deutschen Konnektor wobei und die nor-
wegischen Entsprechungen, zum anderen 
wurden Ereignisbeschreibungen im deutsch-
englisch-französischen Vergleich betrachtet. 
Die Referentinnen betonten, dass es nicht die 
Absicht sei, einen Ergebnisbericht zu liefern. 
Vielmehr standen methodologische Aspekte 
im Vordergrund: Es wurde deutlich, dass ein 
Parallelkorpus auch ohne komplexe Anno-
tationen gewinnbringend für eine kontras-
tive Studie eingesetzt werden kann. Zudem 

demonstrierte die Analyse von wobei, 
dass sich durch den Vergleich mit den 
entsprechenden Übersetzungen Bedeu-
tungskomponenten ermitteln lassen, 
die sich durch eine auf das Deutsche 
beschränkte Studie kaum hätten zeigen 
lassen.

Attila Péteri (Universität Budapest) 
verglich in seinem Vortrag „Die Mar-
kierung ausgewählter Interrogativ- und 
Imperativsatztypen im Deutschen und 
Ungarischen. Parallelen und Diskre-
panzen“ wieder zwei aus typologischer 
Sicht stark verschiedene Sprachen. 
Ausgehend von der in der Literatur 
vorherrschenden Auffassung, dass 
das Ungarische aufgrund seiner durch 
pragmatische Funktionen gesteuerten 

Wortstellung mit dem Deutschen, wo die Wortstel-
lung grammatisch determiniert ist, nicht vergleichbar 
ist, zeigte Péteri anhand von Satztypen, dass es eben 
doch Gemeinsamkeiten in diesen so verschiedenen 
Sprachen gibt. Die Wortstellungen im Deutschen und 
Ungarischen weisen Konvergenzen auf, auch wenn 
sie sich stark unterscheiden. Der ungarische Satz wird 
durch den Verbalkomplex in zwei Hälften geteilt, wo-
bei die vordere Hälfte mit dem deutschen Vorfeld ver-
gleichbar ist.

Es folgte Valéria Molnárs (Universität Lund) Prä-
sentation „Zur Relevanz der linken Peripherie für die 
Strukturierung der Information – kontrastive und typo-
logische Überlegungen“. Dabei standen pragmatische 
und strukturelle Bedingungen für die Füllung der Po-
sition am linken Satzrand im Mittelpunkt. Molnár ar-
gumentierte gegen die gängige Annahme, dass es eine 
universelle Topik-Fokus-Ordnung gibt, da nicht nur 

Begrüßung der JahrestagungsteilnehmerInnen 
beim Empfang der Stadt Mannheim im Schloss 
durch den Ersten Bürgermeister Christian Specht

Empfang der Stadt Mannheim für die Teilnehmenden der Jahrestagung 
im Gartensaal des Mannheimer Schloss
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das Topik sondern auch kontrastive Elemente am Satz-
anfang Kohärenz herstellen können, und schlug statt-
dessen „C-Markierung“, also Kohärenz, als relevantes 
Merkmal vor. Hier wurde zwischen Kontinuität und 
Kontrast unterschieden: Kontinuität setzt Ähnlichkeit 
oder Identität der Einheiten voraus, Kontrast impli-
ziert die Zugehörigkeit zu einer identischen Menge 
oder Skala. Die sieben nicht-verbinitialen Sprachen 
Französisch, Schwedisch, Finnisch, Russisch, Eng-
lisch, Deutsch und Ungarisch lassen sich nun auf der 
Basis ihrer C-Markierung in Klassen einteilen, die hie-
rarchisch geordnet sind. Dabei werden phonologische, 
morphologische, syntaktische aber auch pragmatische 
Kriterien in Betracht gezogen. Dieser Vortrag machte 
deutlich, wie auf der Basis von kontrastiver Linguistik 
sprachübergreifende Generalisierungen – wie das „C-
Constraint“ – formuliert werden können.

Klaus von Heusinger (Universität Stuttgart) präsen-
tierte als letzter Referent einen Vortrag mit semanti-
schem Schwerpunkt – „Referentialität, Spezifizität 
und Diskursprominenz im Sprachvergleich“ betrach-
tet die Eigenschaften der Ausdrücke dies und so’n in 
ihrer indefiniten Gebrauchsweise wie in Da war die-
ser andere Bursche aus dem Kosovo, der … und Da 
wohnt so’n Typ in mir, vor dem hab ich manchmal sel-
ber angst, wo die Referenten sowohl hörer- als auch 

diskursneu sind. Beide Formen sind im Deutschen re-
ferentiell, spezifisch und führen Referenten mit hoher 
Prominenz in den Diskurs ein. Ein Vergleich mit dem 
Englischen, Italienischen, Bulgarischen, Russischen 
und Mongolischen zeigte, dass die Formen auch in 
anderen Sprachen indefinit gebraucht werden können 
und deutete darauf hin, dass dies nicht an das jewei-
lige Artikel- und Demonstrativsystem einer Sprache 
geknüpft ist, was sich jedoch in weiteren Untersuchun-
gen zeigen muss.

Die Jahrestagung 2011 hat einen umfassenden Über-
blick darüber gegeben, welche Möglichkeiten sich 
durch eine Betrachtungsweise unter dem Motto 
„Deutsch im Sprachvergleich – Grammatische Kon-
traste und Konvergenzen“ für die Analyse der deut-
schen Sprache ergeben, welcher Mehrwert sich durch 
den „Perspektivenwechsel“ ergibt und welche Anfor-
derungen dies an die zukünftige Forschung stellt.

Die Jahrestagung 2012 wird sich mit dem Thema „Das 
Deutsch der Migranten“ (Arbeitstitel) befassen.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin  am Institut 
für Deutsche Sprache in Mannheim.
Fotos: Annette Trabold

Der Beitrag berichtet über ein 2009/2010 von der 
Alexander-von-Humboldt-Stiftung1 gefördertes For-
schungsprojekt am Institut für deutsche Sprache und 
Linguistik der Humboldt-Universität zu Berlin. Unter 
dem Titel: »Informations struktur – Referenzketten – 
Text konstitution« behandelt es die Interaktion von 
Schnittstellen zwischen Syntax, Informations struktur 
und Textkohärenz.2

Einstieg

Wie gewinnt man die Aufmerksamkeit des Lesers? 
Wie erreiche ich, dass ein Text, den ich schreiben 
will/soll/muss, als gut empfunden wird und so auf ein 
möglichst lebhaftes Leser interesse stößt? Mit diesen 
Fragen hat sich wohl jeder in seinem Leben schon be-

EndE gut, allEs gut – odeR: Wie geWinnt und 
eRHält man die aufmeRKsamKeit des leseRs?

Neue Forschung zu Wortstellungsvariation und Textverstehen

von Hélène Vinckel-Roisin
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schäftigen müssen – sei es als Schüler oder als Student, 
beruflich oder ehrenamtlich. Besonders gilt das für 
Journalisten und Zeitungsredakteure, die ja geradezu 
am laufenden Band Texte produzieren mit dem Ziel, 
nicht nur Interesse zu wecken, sondern auch – zumal 
in Pressekommentaren – die Einstellung des Lesers zu 
beeinflussen. Linguistisch stellt sich da die keineswegs 
simple Frage: Welche sprachlichen Zutaten und Zube-
reitungen ergeben das Rezept für einen kohärenten, 
das Leser interesse weckenden und aufrecht erhalten-
den Text? Eine Teilantwort darauf liefert der folgende 
Bericht über einen bisher wenig beachteten Aspekt der 
deutschen Wortstellung und ihrer Variationen. Gezeigt 
wird, dass bestimmte Linearisierungs optionen an der 
rechten Satzperipherie zur „syntagmatischen Attrak-
tivität“ von aktuellen Zeitungs artikeln, besonders im 
Online-Journa lismus, beitragen. Gefragt wird, inwie-
fern diese Variationen bei der Leser orientierung als 
Stützen fungieren und den prozessualen Aufbau eines 
Text verständnisses erleichtern.

Untersuchungsgegenstand – Fragestellung-
en – Ziele 

Den Ausgangspunkt bildet ein Linearisierungsphä-
nomen, das die Aufmerk samkeit auf das Ende deut-
scher Sätze richtet, nämlich die Verschiebung einer 
nicht-satzwertigen Konstituente (als primä rer oder 
sekun därer Komponente des Satzes3) nach rechts an 
die Satzperipherie, vgl. die fett markierte Präpositio-
nalphrase (PP) im Titel des folgenden Artikels:

(1) [Titel:] Die Sonne geht auf über Deutschland. 
(zeit.de, 19.10.2010)

In Beleg (2) unten zeigt sich das Phänomen im ersten 
Satz des so genannten Leads – so die spezielle Be-
zeichnung im Pressejargon. Ein Lead oder Vorspann 
(von den Layoutern auch Teaser genannt) ist eine 
kurze, den Text abschnitten vorangestellte Zusammen-
fassung des Artikels. Besonders hinzuweisen ist hier 
auf das Zusammenspiel der über dem Titel stehenden 
Kopf-/Dachzeile Fall Polanski und dem Lead mit der 
rechtsperipheren PP in den Fall Polanski:4

(2) [Dachzeile:] Fall Polanski

[Titel:]  Heimtückisch in die Falle gelockt

[Lead:]  Alice Schwarzer hat sich eingeschaltet in den 
Fall Polanski und prangert Doppelmoral an: Priester, 
die Minderjährige vergewaltigen, würden nicht so sanft 
behandelt. (sued deut sche.de, 15.10.2009)

Im topologischen Satzmodell mit der traditionellen 

Einteilung des deutschen Satzes in Vorfeld, Mittelfeld 
und Nachfeld befinden sich die rechts verschobe nen 
Konstituenten im so genannten Nachfeld (engl. post-
field; frz. après-dernière position). Als Position nach 
der realisierten oder realisierbaren ‚rechten Satzklam-
mer‘ gilt das Nachfeld – im Unterschied zum Vorfeld 
in Verbzweitsätzen – als strukturell fakultativ.5 Die 
rechtsverschobenen PP in (1) und (2) gehören somit 
zu den optionalen Nachfeld füllungen und sind über-
wiegend kommunikativ-pragmatisch motiviert. Die 
sich daraus ergebende Lineari sierungs abfolge gilt ge-
genüber der „normalen“ bzw. „unmarkierten“ Abfolge 
als „strukturell markiert“6 bzw.  als „nicht-kano nisch“. 
Man vergleiche damit die unmarkierten Stellungsvari-
anten in (1a) und (2a):

(1a) Die Sonne geht über Deutschland auf.

(2a) Alice Schwarzer hat sich in den Fall Polanski ein-
geschaltet und prangert Doppelmoral an: […].

In normativen Grammatiken des frühen 20. Jhs noch 
als „unkorrekt“ bzw. als „Abweichungen von der 
Norm“ betrachtet, erfreuen sich diese Erscheinungen 
heutzutage in monolo gischen Texten wie Zeitungsarti-
keln großer Beliebtheit. 

Wie ein Blick in die aktuelle syntaktisch oder text-
linguistisch orientierte Forschungs literatur zeigt, 
wurde die Besetzung des Nachfeldes bisher kaum im 
Hinblick auf ihre textstrukturelle Bedeutung und auf 
ihre Funktion für den Rezipienten analysiert – und 
dies im Unterschied zum Vorfeld und zu Konstrukti-
onen am linken Satzrand (wie Linksversetzung oder 
Hanging Topic / freies Thema). Daher kann man sich 
nun fragen, wozu die Nachfeld  stellung nicht-satzwer-
tiger Konsti tuen ten im aktuellen Online-Journalismus 
dient, zumal sich in der Belegsammlung auffallend 
viele kurze, d.h. nur bis zu fünf Wörter umfassende 
rechtsverschobene Konstituenten finden (vgl. Vin-
ckel-Roisin, im Druck). Im Vordergrund stehen also 
Form und Funktion strukturell fakultativer Nachfeld-
füllungen im Textzusammenhang.7 Damit verbunden 
sind folgende Fragen, die sich aus dem Vergleich von 
markierter Abfolge wie in (1) und (2) und unmarkier-
ter wie in (1a) und (2a) ergeben:

 • Wie wirkt sich die Besetzung des Nachfeldes auf 
die Informations ent faltung im Text aus?

 • Was leisten ins Nachfeld verschobene Konstituen-
ten für die Etablierung und Stabilisierung von Ko-
härenz?

 • Welche (textsorten)spezifischen Effekte kann die 
Besetzung des Nachfeldes durch rechtsverscho-
bene Konstituenten auslösen?
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Haupt ziel des Projekts war es somit, auf der Grund-
lage textlinguistischer und kognitiver Ansätze die tex-
tuelle Reichweite des Nachfeldes und seine Relevanz 
für die Rezeptionsbedingungen von Pressetexten her-
auszuarbeiten. 

Belegsammlung

Das untersuchte Belegmaterial umfasst ca. 700 On-
line-Versionen von Zeitungsartikeln (insbe sondere 
Pressekommentaren) aus Der Tagesspiegel, DIE ZEIT, 
FAZ und Süddeutsche Zeitung im Zeit raum von 2008-
2010, die auch entsprechende Pendants in den Druck-
ausgaben haben. Eine geplante Belegsammlung aus 
wortart- und felderannotierten Korpora am Gastins-
titut (Lehrstuhl Korpuslinguistik) erwies sich als un-
ergiebig, weil nicht genug vorangehender und folgen-
der Kontext aufgerufen werden konnte. Methodisch 
blieb daher nur die Anlage einer Belegsammlung per 
Hand. Die im Vordergrund stehende textlinguistische 
Analyse der Linearisierungsvarianten erforderte es, 
das ge samte Layout bzw. den in der Presse üblichen 
Gesamt aufbau von Artikeln zu berück sichtigen, also 
die Dachzeile, den Titel, das Lead, die jeweiligen Text-
abschnitte, ggf. auch die Bildzeile und das Begleitbild. 
Dieses Vorgehen erbrachte interessante Befunde für 
das Zusammenspiel von Syntax qua Wortstellungs-
variation und textsortenspezifischen Merkmalen der 
Aufmachung. Als Illus tration sei Beleg (3) angeführt, 
wo die Korrelation zwischen Dachzeile, Titel, Begleit-
bild und Nachfeldbesetzung in der Bildzeile besonders 
augenfällig ist:

(3) [Dachzeile:] Burnout-Syndrom

[Titel:] Erschöpft, ausgebrannt, arbeitsmüde

[Bildzeile:] Gerade junge Akademikerinnen sind be-
troffen vom Burnout-Syndrom. 

(faz.net, 08.03.2010) 

Erste Ergebnisse 

Die Auswertung der Belege unter textstrukturellen 
Gesichtspunkten hat Ergeb nisse gebracht, die erstens 
die textuellen Referenzfunktionen rechtsverschobener 
Nachfeld füllungen und zweitens die textgliedernde 

Rolle dieser Erscheinungen im Online-Journalismus 
verdeutlichen. Mit der folgenden Darstellung der bei-
den Aspekte soll zugleich die Funktion des Nachfeldes 
als eine aufmerksamkeitssteuernde und -erhaltende 
Satzposition im Textzusammenhang in den Blick ge-
rückt werden. Im Verfolg des Projekts haben sich au-
ßerdem weiter führende Hypo thesen herausgebildet, 
für die zusätzliche experimentelle Evidenz gewonnen 
werden soll − sie werden im Schlussteil kurz umrissen. 

Die bislang durchgeführte Analyse legt als erstes Er-
gebnis folgende (vor allem rezipienten orientierte) 
Annahme nahe: Im Textzusammenhang bzw. unter 
Berücksichtigung der textuellen Umge bung können 
nicht-satz wertige Nachfeldkonstituenten zweierlei 
leisten: (i) einen Diskurs refe renten einführen, der 
vom Rezipienten/Leser mental aktiviert wird; am 
rechten Satz rand − im Nachfeld − findet somit ein 
Aktivierungs prozess statt; (ii) einen schon im Vortext 
erwähnten, mental zugänglichen Diskursreferenten 
wieder auf nehmen, was sich als Re-Aktivierungspro-
zess niederschlägt.

Referenteneinführende Nachfeldkonstituenten gemäß 
(i) sind generell Träger von Vordergrund information 
und kennzeichnen häufig den Beginn einer sich im 
weiteren Textverlauf fortsetzenden Referenz kette; vgl. 
dazu Beleg (4):

(4) [Dachzeile:] Der Orient beginnt in Dresden

[Titel:] Entführung aus dem Detail 

[Lead:] Wenn August der Starke es abends einmal le-
ger mochte, kleidete er sich in einen Kaftan. Lachsrot, 
so stehen zwei seiner Kalifengewänder auf Figurinen 
in der neuen „Türckischen Cammer“ des Dresdner 
Schlosses, die morgen eröffnet wird. […]  

[2. Abschnitt:] Aber selbst die teuersten Kerzen und 
Lüster dürften des Königs türkische Kleider nicht zu 
so delikatem Schimmer gebracht haben, wie es nun die 
Spots der neuen Galerie tun: Die blaue Nacht gibt allem 
Gestalt, was unsere Phantasie über das frühere Morgen-
land gespeichert hat.  

[3. Abschnitt:] Das wäre nicht möglich gewesen ohne 
die Sammelleidenschaft1 der Wettiner2. Sie1 begann 
lange vor August dem Starken und steigerte sich1 nach 
ihm fast zur Besessenheit. Gegen Ende des neunzehn-
ten Jahrhunderts saßen Sachsens Monarchen in ihren 
Sammlungen so eingesponnen wie Seidenraupen in ih-
ren Kokons – genug, um Dutzende erstrangiger Museen 
zu füllen. Begonnen aber hat man klein: Als die Wetti-
ner2 noch Kurfürsten waren, legten sie2, wie alle Herr-
scher, eine „Rüstkammer“ an, eine gebrauchstüchtige, 
Krieg, Turnier und Jagd gewidmete Waffensammlung. 
(faz.net, 06.03.2010)
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Zur Notation: Die Nachfeldkonstituente ist als Ganze 
fett markiert; die No mi nalphrase im Nachfeld, die 
den Referenten bezeichnet, der im Textablauf wieder 
 aufgenommen wird, ist kursiviert; Ausdrücke im vor-
angehenden oder nachfolgenden Text, die an der ent-
spre chenden Referenzkette beteiligt sind, sind jeweils 
unter strichen.

Wie das Beispiel zeigt, kann der Antezedent (hier 
die NP die Sammelleidenschaft der Wettiner als Be-
standteil der rechtsverschobenen PP) einer Anapher 
(nämlich des Pronomens sie) im Nachfeld eines Sat-
zes auftreten − ein strukturelles Merkmal, das m.E. in 
den Arbeiten zur Anapher bisher nicht berücksichtigt 
wurde (vgl. z.B. Schwarz 2000/2001; Consten 2004; 
Schwarz-Friesel / Consten / Knees 2007). 

Referentenwiederaufnehmende nicht-satzwertige 
Nachfeldkonstituenten gemäß (ii) vermitteln gene-
rell Hintergrundinformation und sind integrativer Be-
standteil einer im Vortext begonnenen Referenzkette. 
Sie garantieren konzeptuelle Kontinuität, indem am 
Satzende eine bereits eröffnete Referenzdomäne reak-
tiviert wird; vgl. Beleg (5). Dieser zeigt nun, dass auch 
Anaphern eine besondere Vorliebe für das Nachfeld 
haben, jedenfalls als Nachfeldbelegung vorkommen:

(5) [Dachzeile:] Rüttgers unter Beschuss

[Titel:] Mettbrötchen statt Millionen

[Lead:] Polierte NRW-Ministerpräsident Rüttgers auf 
Kosten des Steuerzahlers sein Image auf? Bisher be-
stritt er, eine millionenschwere PR-Kampagne zu füh-
ren. Doch es gibt neue Indizien.

[1. Abschnitt:] Es gibt kaum einen Ministerpräsidenten 
in der Republik, der ein derart mar kantes Image besitzt 
wie der nordrhein-westfälische Regierungschef Jürgen 
Rüttgers (CDU). Der Begriff des „Arbeiterführers“, der 
nach hemdsärmeligem Kampf klingt, ist überraschend 
eng verbunden mit dem bedächtigen, oft eher spröden 
Rheinländer.

[Bildzeile:] Unter Beschuss: NRW-Regierungschef Jür-
gen Rüttgers

[2. Abschnitt:] Der 58-jährige Rüttgers spielt zu-
dem seit langem auf der Klaviatur des landes-
väter lichen Versöhners − ein Moderator, ein Be-
wahrer der Sozialen Marktwirtschaft. […].  
(sued deut sche.de, 13.11.2009)

Ein zweites Ergebnis besteht darin, dass – unabhän-
gig von den bisher erläuterten textuellen Refe renz-

funktionen – die textpositionellen Eigenschaften bzw. 
die textstrukturierende Rolle von nicht-satzwertigen 
Nachfeld konstituenten in den Vordergrund rücken. Es 
besteht nämlich eine enge Verbindung zwischen der 
Nachfeldposition der referenziellen Ausdrücke und 
der Text struktu rierung auf lokaler und/oder auf glo-
baler Ebene. Nicht-satzwertige Nachfeld konsti tuenten 
kommen bevorzugt an strategischen Textstellen wie 
dem Textanfang vor – sei es im Titel, im Lead oder 
im Anfangssatz des Artikels, vgl. (1) und (2) oben und 
den folgenden zusätzlichen Beleg:

(6) [Dachzeile:] Art Cologne 

[Titel:] Es sieht wieder gut aus für die Kunst in Köln. 

[Lead:] Die Art Cologne kann nach dem Erfolg 2009 
ihren Weg nach oben fortsetzen: Ein Blick auf die Aus-
stellerliste und das Programm.

[1. Abschnitt:] Die Art Cologne steht kurz vor ih-
rer zweiten Ausgabe unter der Ägide des ehemali-
gen Galeristen Daniel Hug, der die Kölner Messe für 
Klassische Moderne bis Gegenwartskunst wieder an 
die Spitze der deutschen Messen katapultiert hat. [...]  
(faz.net, 17.04.2010)

Diese frühen Vorkommen von Nachfeldfüllungen in 
Zeitungsartikeln lassen Rückschlüsse auf die Art der 
textuellen und kognitiven Relevanz nicht-satzwertiger 
Nachfeld konsti tuenten zu. Ihr Auftreten im Titel, im 
Lead, im Anfangssatz oder in der Bildzeile (vgl. (3)) ist 
kein Zufall, sondern lässt sich aus dem textsortenspe-
zifisch anwendbaren Pyramiden prinzip (climax-first-
principle) erklären, wonach die wich tigsten Informa-
tionen komprimiert am Anfang stehen, vgl. u.a. Kurz / 
Müller / Pötschke (2000, S. 134-135), Straßner (2001, 
S. 93). Der Zweck ihrer Platzierung dort ist es, das 
Interesse des Lesers zu wecken und ihn zur Lektüre 
des gesamten Artikels zu verlocken. Daher liegt die 
Vermutung nahe, dass die Besetzung des Nachfeldes 
eine aufmerksamkeits wahrende Funktion hat: Mithilfe 
markierter Linearisierungsabfolge wird der Leser auf 
spezifische Inhalte insofern aufmerksam gemacht, als 
dass die seine bereits durch Vorkommen dieser Inhalte 
im Titel oder im Lead angeregte Aufmerksamkeit nun 
nachdrücklich aufrecht erhalten wird. Um diesen Ef-
fekt plausibel zu machen, soll Beleg (7) etwas genauer 
betrachtet und mit alternativen Linearisierungsabfol-
gen verglichen werden:

(7) [Dachzeile:] Amt-Debatte

[Titel:] Köhler nennt neuen Schwerpunkt

[Lead:] Von Bundespräsident Köhler war in den jüngs-
ten Debatten um Afghanistan, Hartz IV und Euro wenig 
zu hören. Nun benennt er seinen neuen Schwerpunkt: 
die Demokratie. 



2/2011	 21

[1. Abschnitt:] In den vergangenen Tagen war Kritik laut 
geworden an Horst Köhler, nun versucht der Bundes-
präsident ein Thema zu setzen. Er will sich verstärkt für 
eine lebendigere Demokratie einsetzen. „Entscheidend 
für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands ist, die Erhal-
tung und Verbesserung der Vitalität unserer Demokra-
tie immer wieder zum Thema zu machen und sensibel 
für sich ändernde Rahmenbedingungen zu sein“, sagte 
Köhler bei der Ernennung des neuen Präsidenten des 
Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle. „Ich 
habe mir dies als einen Schwerpunkt meiner zweiten 
Amtszeit vorgenommen.“

[2. Abschnitt:] Köhler war in den vergangenen Wochen 
vorgeworfen worden, sich zu wenig in die aktuellen De-
batten etwa über die Finanzkrise oder den Umbau des 
Sozialstaats einzuschalten. [...] (zeit.de, 17.03.2010)

Informationsstrukturell gehört die PP an Horst Köhler 
in (7) wegen der Vorerwähnung des Diskursreferenten 
im Titel und Lead zum Hintergrund; die Bezugs-NP 
Kritik vermittelt aber Vordergrundinformation. Die 
markierte Abfolge im Anfangssatz des ersten Textab-
schnittes signa lisiert nachdrücklich die Beibehaltung 
des Diskursreferenten Horst Köhler, der ja bereits im 
Titel eingeführt und im Lead fortgeführt wurde. In die-
ser Funktion unterscheidet sich die markierte Variante 
klar von der unmarkierten Mittelfeld-Variante wie in 
(7a), die von der Wortstellung her weitaus mehr Vari-
anten von Vordergrundinformationen zulässt:

(7a) In den vergangenen Tagen war Kritik an Horst 
Köhler laut geworden, nun versucht der Bundespräsi-
dent ein Thema zu setzen.

Wenn man die Vorerwähnung von Köhler in Titel und 
Lead berücksichtigt, dann wird die Vordergrundinfor-
mation im ersten Teilsatz von (7a) ebenfalls auf Kritik 
(an) eingeengt, wenn man indes (7a) als Textbeginn 
ohne Kopfzeilen betrachtet, dann sind auch weitere 
Informationsstruk turierungs varianten zulässig: (i) 
Die Vordergrundinformation kann sich nämlich auf 
unterschiedlich viele Konstituenten erstrecken wie 
[war Kritik an Horst Köhler laut geworden]; (ii) dem 
Vorder grundbereich umfasst die Gesamt-NP [Kritik an 
Horst Köhler].

Im Unterschied zu (7a) wird in (7) mittels der 
Wortstellungs variation die Aufmerksamkeit des Le-
sers auf die Nachfeldkonstituente als Träger von 
Hintergrundinformation gelenkt. Die Besetzung des 
Nachfeldes scheint also ein strategisches Mittel zu 
sein, einen bereits eingeführten Diskursreferenten 
trotz seines Status als Hintergrundinformation salient 
zu machen − nämlich als beizubehaltenden Repräsen-
tanten des Diskurstopiks.8 Diese Überlegung rückt 
zwei Aufgaben für die weitere Forschung in den Blick. 
Erstens, Prüfung und Untermauerung der Vermutung, 

dass die Nachfeld stellung im Textzusammenhang der 
Klarstellung des Diskurstopiks dient. Zweitens, die 
Detaillierung der Bedingungen für Unterscheidung 
und Interaktion von Satz- und Diskurstopik� ange-
sichts der Stellungsfelder im deutschen Satz.

Ferner gilt, dass die Auslagerung einer Konstituente 
ins Nachfeld (Satz 1) aufseiten des Rezipienten eine 
bestimmte Erwartung für die inhaltliche/referenzielle 
Fortsetzung (Satz 2) auszulösen scheint. Als Beleg 
für den Einfluss der Nachfeldbesetzung auf die lokale 
Kohärenz betrachte man abschließend die folgenden 
Varianten (7b) und (7b’) bzw. (7c) und (7c’), die sich 
auch jeweils durch Mittelfeld- vs. Nachfeldstellung 
unterscheiden:

(7b) In den vergangenen Tagen war Kritik an Horst 
Köhler laut geworden, nun laufen die Opposition und 
sogar Unionsabgeordnete gegen Verteidigungsminister 
zu Guttenberg Sturm. 

(7b’) In den vergangenen Tagen war Kritik laut gewor-
den an Horst Köhler, ? nun laufen die Opposition und 
sogar Unionsabgeordnete gegen Verteidigungsminister 
zu Guttenberg Sturm. 

Die Bewertung ‚?‘ für die weniger kohärente Fortset-
zung in (7b’) ergibt sich daraus, dass die Nachfeld-
füllung mit der PP an Horst Köhler zum Hintergrund 
gehört, die PP gegen Verteidigungsminister zu Gut-
tenberg (Satz 2) kann aber bei Mittelfeldstellung zum 
Vordergrund gehören, was die syntaktisch angelegte 
und daher erwartete Parallelität/Symmetrie Kritik an 
X : Sturm laufen gegen Y, wobei X und Y im Vorder-
grund stehen, stört.

(7c) In den vergangenen Tagen war Kritik an Horst 
Köhler laut geworden. Seit gestern steht aber wie-
der die Amt-Debatte verstärkt im Vordergrund: 
Mit ihr wollen die Oppositionsparteien ihre eige-
nen Ansichten vor dem Bundestag präsentieren 
und verteidigen [...]

(7c’) In den vergangenen Tagen war Kritik laut 
geworden an Horst Köhler. ?? Seit gestern steht 
aber wieder die Amt-Debatte verstärkt im Vor-
dergrund: Mit ihr wollen die Oppositionsparteien 
ihre eigenen Ansichten vor dem Bundestag präsen-
tieren und verteidigen [...]

In (7c) vermitteln die NPs Kritik an Horst Köhler in 
Satz 1 und die Amt-Debatte in Satz 2 Vordergrundin-
formation, zusammen mit den Temporaladverbialia 
In den vergangenen Tagen bzw. Seit gestern (Hinter-
grund-Bereich) sind sie passend kontrastierende Bele-
gungen der durch aber verknüpften Teilsätze. In (7c’) 
hingegen ist diese parallele Aufteilung der Informati-
onen nicht vorhanden, die Kontrastbedingungen sind 
für die Verknüpfung mit aber nicht gegeben. Deshalb 
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wirkt der Anschluss von Satz 2 deutlich inkohärent, 
was entsprechend mit ‚??‘ zu kennzeichnen ist. Soweit 
eine Kostprobe der künftig im Detail zu untersuchen-
den Interaktion zwischen dem beizubehaltenden Dis-
kurstopik und im Textverlauf wechselnden Satztopiks.

Die zweite strategische Textstelle, an der nicht-satz-
wertige Nachfeldkonstituenten im Belegmaterial be-
vorzugt vorkommen, richtet das Augenmerk auf das 
Textende, mitunter sogar auf den Schlusssatz des Ar-
tikels, wie Beispiel (8) aus einem Pressekommentar 
zeigt:

(8) [Dachzeile:] Koalitionsverhandlungen

[Titel:] Der Preis der Gesundheit 

[Lead:] Arbeitnehmer und Rentner werden wohl mehr 
Geld an die Kranken versicherungen zahlen müssen − es 
geht einfach nicht anders. 

[Letzter Abschnitt:] Schließlich ist kluges Sparen 
Pflicht. Die Pharmaindustrie wird ihren Beitrag leis-
ten müssen. Medi kamente werden in Deutschland oft 
deutlich teurer verkauft als in anderen europäischen 
Ländern. Dem muss eine einfachere, aber effiziente 
Regulierung entgegentreten. Ohne einen Einstieg 
in eine qualitäts orientierte Hono rierung der nieder-
gelassenen Ärzte wird es ebenfalls nicht gehen. Auch 
ist es an der Zeit, die Zahl der Kliniken in Deutsch-
land zu verringern. Und: Die neue Koalition muss die 
Menschen aufklären über den Preis der Gesund heit. 
(sueddeutsche.de, 14.10.2009)

Ganz am Schluss – an expo nierter Stelle also – wird 
mithilfe der Wortstellungsvariation erneut auf einen 
kommunikativ wichtigen, nämlich bereits im Titel 
genannten, Diskursreferenten verwiesen. Daraus er-
gibt sich ein spürbarer Pointierungseffekt (vgl. Lüger 
1995, S. 220): Dadurch, dass die Überschrift Der Preis 
der Gesundheit im allerletzten Satz im Nachfeld wie-
derholt wird, entsteht eine textsortenspezifische „Rah-
menkomposition“�; ganz am Textende soll der Leser 
nachdenklich gestimmt werden. Zusammen mit der 
lexikalischen Rekurrenz illustriert die textpositionelle 
Präferenz in (8) auf überzeugende Weise, dass man es 
bei dieser Wortstellungsvariation mit einer bewusst 
eingesetzten Schreib strategie zur Auslösung bestimm-
ter Effekte beim Rezipienten zu tun hat.

Weiterführende Hypothesen und experi-
mentelle Evidenz 

In nächster Zukunft sollen die Auswirkungen der hier 
untersuchten Wortstellungs variation auf den Verarbei-
tungsprozess und auf das Resultat des Textverstehens 
genauer analysiert werden. Zusätz liche Evidenz dafür 

soll mit psycholinguistischen Mitteln gewonnen wer-
den. Am Gastinstitut wurden Offline- und Online-Tests 
zum Textverstehen durchgeführt (vgl. z.B. Hemforth 
2006), die noch in der Auswertung sind. Besonders 
ergiebig scheint die am psycho linguistischen Labor 
durch geführte Augenbewegungsanalyse zu sein. Die 
Eye-Tracking-Studie soll Aufschluss geben über den 
kognitiven Stellenwert des Nachfeldes im Prozess 
der Textverarbeitung. Bei Leseexperimenten wird 
üblicherweise angenommen, dass es einen Zusam-
menhang zwischen den Augenbewegungen und den 
kognitiven Vorgängen im menschlichen Gehirn gibt 
und sich daher ein größerer Verarbeitungsaufwand in 
längeren Verarbeitungszeiten niederschlägt. Für diese 
Experimente wurden zwei Gruppen von Items konzi-
piert, die einen Items stellten die Originalfassung mit 
Besetzung des Nachfeldes dar, die anderen die unmar-
kierte Abfolge, vgl. folgendes Beispielpaar, das die 
Probanden (mit Deutsch als Muttersprache) jeweils zu 
lesen hatten:

Item A: „Abhängigkeit von der Globalisierung. Das 
wirtschaftliche Wohl der Deutschen ist eng verknüpft 
mit dem Erfolg unserer Exporteure. Sie treiben die 
Konjunktur voran oder bewahren sie vor dem Absturz.“

Item B: „Abhängigkeit von der Globalisierung. Das 
wirtschaftliche Wohl der Deutschen ist mit dem Erfolg 
unserer Exporteure eng verknüpft. Sie treiben die Kon-
junktur voran oder bewahren sie vor dem Absturz.“

Bei dieser Eye-Tracking-Studie wird von der nachfol-
gend skizzierten Hypothese ausgegangen:

Gegeben seien zwei aufeinander folgende Sätze S1 
und S2. Wenn der Antezedent eines anaphorischen 
Pronomens (vor allem im Vorfeld von S2) in S1 
rechtsverschoben im Nachfeld auftritt, dann ist der 
Verarbeitungs aufwand von kognitiv Zusammenge-
hörigem aufgrund der daraus resultierenden Adja-
zenzstellung bzw. „Kontaktstellung“ geringer als bei 
Mittelfeldstellung des Antezedenten in S1. Oder an-
ders aus gedrückt: Der Verarbeitungsaufwand ist höher 
bei Mittelfeldstellung des Antezedenten als bei dessen 
Nachfeldstellung.

Gemessen und aufgezeichnet wurden die Fixations-
dauer auf das Pronomen in S2 ebenso wie die Zahl von 
Regressionen von S2 auf S1 mit Nachfeld- oder mit 
Mittelfeldstellung des Antezedenten. Die Auswertung 
der Befunde ist für Anfang 2011 geplant.

Schlussbetrachtungen und Ausblick

Ende gut – alles gut? Auf die im Titel dieses Berichts 
gestellte Frage, wie man die Aufmerksamkeit des 
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Lesers gewinnen und erhalten kann, lässt sich nun 
antworten mit Hinweis auf die markierte Linearisie-
rungsabfolge, wie sie sich in der Besetzung des Nach-
feldes im Deutschen manifestiert. Mit der markierten 
Variante und der so etablierten Informationsstruktur 
wird die Verarbeitung gesteuert, mithilfe von Wort-
stellungsvariation wird der Leser in seiner Lektüre 
begleitet. Es gibt durchaus Grund zu der Annahme, 
dass die Besetzung des Nachfeldes als ein Mittel der 
Leserorientierung und als Optimierungsverfahren des 
Textverstehens fungiert. 

Die Forschung zu den optionalen Nachfeldfüllungen 
und zu ihren Leistungen im Textzu sammenhang hat 
gerade erst begonnen; die Untersuchung der Nachfeld-
besetzung trifft auf eine Vielfalt von noch ungeklärten 
weiteren Fragestellungen, die von der Diachronie bis 
zur Didaktik des Deutschen im Sprachunterricht rei-
chen.

Anmerkungen

1 Vgl. <www.humboldt-foundation.de/>.
2 Der einjährige Aufenthalt an der Humboldt-Universität 

zu Berlin gab mir Gelegenheit zu ausgiebigen Diskussio-
nen mit deutschen Kollegen. Im Vordergrund standen die 
Kontakte im Institut für deutsche Sprache und Linguistik, 
besonders zum betreuenden Lehrstuhl Syntax von Nor-
bert Fries. Wichtige Einsichten erbrachten zudem längere 
Diskussionen mit Ewald Lang und Katharina Spalek und 
kürzere, aber ebenso anregende mit Rainer Dietrich, Anke 
Lüdeling, Marga Reis, Monika Schwarz-Friesel, Man fred 
Consten, Richard Wiese und Jürg Fleischer. Ihnen allen 
mein herzlicher Dank.

3 Sekundäre Komponenten sind Bestandteile primärer 
Komponenten (=Satzglieder) und somit mittelbar Be-
standteile des Satzes. Genaueres im Terminologischen 
Wörterbuch aus dem IDS-Projekt ProGr@mm unter: 
<http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/public/termwb.
ansicht?v_app=p&v_id=210> und <http://hyperme-
dia.ids-mannheim.de/pls/public/termwb.ansicht?v_
app=p&v_id=571> [abgerufen am: 18.10.2010]. 

4 Ausführlichere Definitionen der Aufmachertermini finden 
sich u.a. in Schneider / Raue (1998) und in Rada (1999).

5 Zum Stellungsfelderverständnis insgesamt und zur „tradi-
tionellen“ Auffassung des Nachfeldes, die sich vor allem 
den Arbeiten von Engel (1970a/b; 1972) verdankt, kon-
sultiere man Hoberg (1981) oder Eroms (2000) und allge-
meiner betrachtet die DUDEN-Grammatik (72005, S. 874-
901, §1338-1386). In Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, 
S. 1502-1504 bzw. S. 1644-1674) und in ProGr@ mm 
wird die Position nach der rechten Satzklammer in Nach-
feld und rechtes Außenfeld aufgegliedert.

6 Zu unmarkierter vs. markierter Abfolge vgl. u.a. Höhle 
(1982), Zifonun / Hoffmann / Strecker (1997, S. 1504f.).

7 Auf satzbezogene informationsstrukturelle und pragma-
tische Funktionen des Nachfeldes, wie z.B. die „Grund-
funktion“ der Informationsentflechtung und die Funktion 

der Hervorhebung, ist in der Fachliteratur schon mehr-
fach hingewiesen worden (u.a. Filpus 1994; Zifonun /
Hoffmann / Strecker 1997; Vinckel 2006; Vinckel-Roisin 
2010). Als wichtigster satzbezogener Grund für die Aus-
lagerung ins Nachfeld gilt generell die Länge/der Umfang 
einer Konstituente  – ein Aspekt, mit dem hier aufgrund 
der relativen Kürze der untersuchten Einheiten nicht ar-
gumentiert werden kann.

8 Die Begriffe des Satz- und des Diskurstopiks sind in der 
Fachliteratur mehrfach und unterschiedlich definiert wor-
den. In Anlehnung an Lambrecht (1994, S. 117) soll hier 
unter Diskurstopik (discourse topic) Folgendes verstanden 
werden: „I will sometimes informally use that term to des-
ignate a topic expression whose referent is pragmatically 
salient beyond the limit of a single sentence.“ 

9 Den Begriff des Satztopiks (sentence topic) definiert 
Lambrecht (1994, S. 118) folgendermaßen: „The topic of 
a sentence is the thing which the proposition expressed by 
the sentence is aboUt. The definition of topic in terms of 
the relation of ‚aboutness’ between an entity and a propo-
sition has been adopted in one form or another by various 
contemporary linguists”.

10 Vgl. hierzu Kurz / Müller / Pötschke (2000, S. 138): „Es 
ist immer reizvoll, wenn man als Autor den Ring zum 
Textanfang zumindest in gedanklicher Hinsicht schließen 
kann. […] Die Rahmenkomposition gehört im Journalis-
mus zu den älteren Mitteln, auch in der Argumentation.“
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Die Titelfrage ist, wie man meinen möchte, schnell 
und eindeutig zu beantworten: Es kann nur heißen 
auf Wunsch Professor Müllers. Umso überraschen-
der scheint deshalb der Umstand, dass sich für eben 
diese Frage die meisten Interessenten im Online-Sys-
tem  „Grammatik in Fragen und Antworten“ gefunden 
haben. Da diese – systembedingt – anonym bleiben, 
kann man über den Grad ihrer Sprachbeherrschung 
nur spekulieren. Es könnte sich überwiegend um Per-
sonen handeln, die Deutsch als Fremdsprache erlernen 
oder erlernt haben. Aber in jedem Fall bleibt bemer-
kenswert, dass es hierbei zu Unsicherheit im Gebrauch 

kommt, denn die Datenlage bei Suchen in den riesigen 
Textkorpora des Instituts für Deutsche Sprache ist ein-
deutig.

Eine – natürlich bei Weitem nicht repräsentative – 
Umfrage von und unter Studenten des Deutschen als 
Fremdsprache an der Universität Augsburg brachte 
hierzu ein für den Verfasser überraschendes Ergebnis: 
Die Mehrzahl sprach sich für auf Wunsch Professors 
Müller aus.

Recherchen, bei denen neben Professor als weitere Ti-

auf Wunsch ProfEssor MüllErs odeR auf 
Wunsch ProfEssors MüllEr? — genitiv bei 

titeln in veRbindung mit eigennamen
(aus: „Grammatik in Fragen und Antworten“)

von Bruno Strecker
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tel Doktor, Direktor, Minister, Ingenieur, Ingenieure, 
Oberbürgermeister, Graf, Kaiser, König, Präsident, 
Ministerpräsident, Bundeskanzler, Inspektor, Gene-
ral, Oberst, Kapitän sowie beliebige Eigennamen 
berücksichtigt wurden, führten in exemplarisch ausge-
wählten Kontexten für Sequenzen des Typs Titel + Ei-
genname ohne vorangehenden Artikel zu eindeutigen 
Ergebnissen.1

1. Sequenz des Typs: Titel + Eigenname 

Genitivmarkierung beim Eigennamen               
(254 Belege)

Die auf Ministerpräsident Wallmanns Anraten im 
Januar geschaßten Nukem-Manager Hackstein und 
Jelinek-Fink sitzen nun wieder in der Geschäftsführung 
des Hanauer Betriebs – die personifizierten Schlußstri-
che unter den bösen Spuk vom Atomskandal. 

[die tageszeitung, 21.05.1988, S. 2]

Nach dem Verzicht Kaiser Karls I. auf „jeden An-
teil an den Staatsgeschäften” proklamiert die (aus den 
1911 gewählten deutschsprachigen Abgeordneten be-
stehende) Provisorische Nationalversammlung die Re-
publik.

[Salzburger Nachrichten, 11.11.1995]

Genitivmarkierung beim Titel (3 Belege)

Wegen der Übergriffe der Grafen von Oettingen wurde 
das Gebiet um Ornbau auf Befehl Kaisers Rudolf I. 
von Habsburg ausdrücklich 1313 dem Fürstbischof zu-
gesprochen.

[Zenogantner; Zottmann; Florian Keßler; u.a.: Ornbau, 
In: Wikipedia – URL: <http://de.wikipedia.org>: Wikipe-
dia, 2005]

Zu Bundeskanzlers Schröders Aussage, dass Deutsch-
land „weltweit Verantwortung übernehmen wolle [...]”

[Rhein-Zeitung, 23.10.2001] 

In Israel wurde die Entscheidung sowohl von Regie-
rung wie auch seitens der rechten Oppositionsparteien 
begrüßt. Aus Ministerpräsidenten Rabins Büro wird 
„Zufriedenheit” gemeldet. Die Berater Rabins lehnen 
die Möglichkeit ab, daß Israel jetzt auch nur einen Teil 
der Deportierten in die besetzten Gebiete zurückläßt.

[die tageszeitung, 29.01.1993, S. 9]

Der Umstand, dass sich der hier anzunehmende Kon-
struktionstyp – Genitivmarkierung bei Titel – im rie-
sigen Datenbestand des DEREKo2 so selten realisiert 

findet, legt nahe, es handle sich hierbei um schlichte 
Fehler.

Nebenbei bemerkt: Wer die Suche nachvollziehen 
will, wird weitere „Belege” finden für Generals Mo-
tors, offenkundig ein Schreibfehler. Hier ein Beispiel:

Der Opel-Mutterkonzern Generals Motors fuhr im 
ersten Halbjahr eine Milliarde Dollar Verlust ein und 
verschärft seinen Stellenabbau. 

[dpa, 23.10.2008]

Eine Suche mit Google am 24. 3. 2010 brachte es gar 
auf beachtliche 46.000 Generals Motors, was, auch 
wenn dem etwa 27.200.000 korrekte Schreibungen 
gegenüberstehen, als deutliche Warnung vor rein fre-
quenzgestützter Einschätzung sprachlicher Erschei-
nungen gelten mag.

2. Sequenz des Typs: Artikel + Titel + Ei-
genname

Ähnliches, jedoch mit umgekehrten Vorzeichen, zeigt 
sich, wenn man betrachtet, wie Genitivformen gebil-
det werden, bei denen Titel und Eigenname ein Artikel 
vorangeht:

Genitivmarkierung beim Titel (6097 Belege)

Besonders eindrucksvoll waren die Rennen der mas-
sigen Kaltblutpferde. Der spektakuläre historische 
Versuch des Ingenieurs Otto von Guericke mit der 
Magdeburger Halbkugel, die durch ein Vakuum zu-
sammengehalten wird, misslang bei zwei Versuchen 
allerdings einmal: Die 16 starken Kaltblüter zogen die 
Kugel auseinander. 

[Braunschweiger Zeitung, 03.04.2006]

Glaubt man den Worten des Direktors Franz Schwien-
bacher, so gibt es in der HTL Fulpmes viel Neues zu 
sehen.

[Tiroler Tageszeitung, 11.01.2000]

Keine Genitivmarkierung bei Titel und Eigen-
name (888 Belege)

Das „Leben und Wirken des Doktor Friedrich Josef 
Haass” ist Thema eines Vortrags am Freitag, 22. Sep-
tember, um 19.30 Uhr in der Bibliothek des Johann-
Winter-Museums, Frankenstraße 19, in Andernach. Der 
aus Deutschland stammende Arzt kam 1806 im Gefolge 
der Fürstin Repnin nach Moskau.

[Rhein-Zeitung, 21.09.2006]
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Laut Legende gründet der Valentinstag auf Bischof Va-
lentin von Terni, der im 3. Jahrhundert Verliebte christ-
lich traute, darunter Soldaten, die nach damaligem 
Befehl des Kaiser Claudius II unverheiratet hätten 
bleiben müssen. 

[St. Galler Tagblatt, 15.02.2008, S. 49]

Auf den ersten Blick scheinen die Verhältnisse hier 
weniger eindeutig, doch eine genauere Betrachtung 
zeigt, dass es sich bei den meisten der 888 Belege 
ohne Genitivmarkierung bei Titel und Eigenname um 
feste Verbindungen handelt, die – es handelt sich meist 
um bekannte Buch- und Filmfiguren – offensichtlich 
insgesamt als Eigennamen aufgefasst werden: Doktor 
Faust(us), Kapitän Ahab, Professor Capellari.

Fazit

In Anbetracht der Datenlage kann festgehalten wer-
den, dass 

 • bei den – insgesamt nicht sehr häufigen – Folgen des 
Typs Titel + Eigenname ohne vorangehenden Artikel 
die Genitivmarkierung standardmäßig beim Eigen-
namen erfolgt:

Und zwar unter Ali Fallahian, jenem nach Präsident 
Chatamis Wahl abgesetzten Geheimdienstchef, den 
das Berliner Kammergericht zum Auftraggeber des 
Mykonos-Attentats erklärte - dem Mord an vier oppos-
tionellen iranischen Kurden 1992 in Berlin. 

[die tageszeitung, 14.07.1999, S. 3]

Unmittelbar nach Graf Bothos Tod verpfändeten Graf 
Busso von Mansfeld und dessen Brüder und Vettern 
ihre Hälfte der Burg Morungen nebst Zubehör am 21. 
September 1455 an ihren Schwager Graf Heinrich zu 
Stolberg, der ihnen dafür die Summe von 5.000 Rheini-
schen Gulden lieh. 

[Mewes; Hejkal; 0: Morungen, In: Wikipedia – URL: 
<http://de.wikipedia.org>: Wikipedia, 2005]

Eine Markierung beim Titel tritt derart selten auf, dass 
sie in aller Regel als fehlerhaft betrachtet werden wird. 

 • bei Sequenzen des Typs Artikel + Titel + Eigenname 
eine Genitivmarkierung beim Titel überwiegt:

Nagy wiederholte das Schicksal des Grafen Batthyány, 
der 1848 als Ministerpräsident erst die Revolution be-
kämpft, um den Konflikt mit den Habsburgern zu ver-
hindern – und dann von den Habsburgern getötet wurde. 
Genau so erging es Nagy, der hingerichtet wurde.

[die tageszeitung, 27.10.2006, S. 12]

Durch den engagierten Einsatz des Direktors Hans 
Konrad Roethel gelang 1957 mit der Schenkung 
der Malerin Gabriele Münter – Arbeiten von Wassily 
Kandinsky und anderer Protagonisten des „Blauen 
Reiters” – der Durchbruch vom kommunalen Institut zu 
einem Museum von Weltrang.

[Salzburger Nachrichten, 08.01.2000]

Möglicherweise lässt sich die Unsicherheit vor allem 
von Nichtmuttersprachlern bei der Genitivmarkierung 
in Titel-Eigenname-Sequenzen darauf zurückführen, 
dass diese je nach Auftreten bzw. Ausbleiben eines Ar-
tikels verschieden auszufallen hat. 

Weitere Untersuchungen zu Genitivformen finden sich 
in diesen Texten:

Die Anfrage Herr Krauses oder die Anfrage Herrn 
Krauses? – Flexion von Namenszusätzen in Verbin-
dung mit Eigennamen3 

Walthers von der Vogelweide oder Walther von der Vo-
gelweides – Komplexe Eigennamen im Genitiv4 

Anmerkungen

1 Gesucht wurde zunächst nach Sätzen, in denen Formen 
dieser Titel, also etwa Professor, Professors, Professo-
ren auftreten. Aus diesen wurde mittels TreeTagger und 
CorpusWorkBench – beides Programme des Instituts für 
Maschinelle Sprachverarbeitung (IMS) der Universität 
Stuttgart – ein annotiertes Korpus erstellt, in dem nach 
Strukturen dieser Typen gesucht werden konnte:

[lemma = $praep][lemma = titel][pos=“NE“]* 
[lemma = $act] within s
[lemma = $praep][lemma = $act]
[lemma = titel][pos=“NE“]* within s

wobei $praep, $act, $titel für eigens definierte Klassen 
von Ausdrücken standen.

2 <www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/>
3 <http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/public/fragen.

ansicht?v_id=19>
4 <http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/public/fragen.

ansicht?v_id=18>

Der Autor ist ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter des 
Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim.
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3/4 Seite amades

Hinweis in eigener Sache:

Das SPRACHREPORT-Gesamtregister für die Jahre 2006-2010 ist online erschienen und 
unter folgender Adresse im Internet abrufbar:

<http://pub.ids-mannheim.de/laufend/sprachreport/pdf/sr10-reg.pdf>
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Vom 30. März bis zum 1. April 2011 fand am Insti-
tut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim die „15. 
Arbeitstagung zur Gesprächsforschung“ statt, zum 
siebten Mal veranstaltet vom IDS und dem Institut 
für Gesprächsforschung. In Vorträgen,1 Projektprä-
sentationen und Datensitzungen widmeten sich über 
100 GesprächsforscherInnen aus Deutschland, USA, 
Frankreich, Großbritannien, Österreich, Niederlande, 
Belgien und der Schweiz dem diesjährigen Rah-
menthema „Kognition in Interaktion“. Dieses Thema 
ergab sich aus dem in den vergangenen Jahren gewach-
senen Interesse an Aspekten wie ‚Wissen‘, ‚Intention‘ 
und ‚Wahrnehmung‘ in der Gesprächsforschung.

Vorträge I

Zum Auftakt begrüßte der Direktor des Instituts für 
Deutsche Sprache, Ludwig M. Eichinger, die Teil-
nehmer mit einigen, zum Tagungsthema hinführen-
den, Worten. Danach präsentierte Arnulf Depper-
mann, Leiter der Abteilung Pragmatik des IDS und 
Mitorganisator der Arbeitstagung, in einem rahmen-
den Überblicksvortrag „Überlegungen zur Rolle von 
‚Kognition‘ in der Gesprächsanalyse“. Er stellte dabei 

unter anderem zwei für die Gesprächsforschung zen-
trale Ansätze zur Untersuchung von „Kognition in 
Interaktion“ dar: Die discoursive psychology, in der 
vor allem das Reden über mentale Phänomene oder 
der Gebrauch mentaler Verben wie denken, meinen 
oder verstehen analysiert werden (te Molder/Potter 
2005, Edwards / Potter 2005) sowie den konversati-
onsanalytischen Ansatz, der untersucht, wie mentale 
Zustände und Prozesse durch interaktive Praktiken 
(z.B. grammatische Konstruktionen mit denn oder 
also als Formen des Rückbezugs) angezeigt werden. 
Hier wurde erkennbar, dass Kognition auch inner-
halb des antimentalistisch ausgerichteten Paradigmas 
der Gesprächsanalyse untersucht werden kann – und 
zwar dann, wenn kognitive Prozesse in Gesprächen 
von Teilnehmern (sprachlich) angezeigt und relevant 
gemacht werden.

Am ersten Tag der Tagung wurden insbesondere psy-
cholinguistisch ausgerichtete Arbeiten präsentiert; so 
fragte Gregory Mills (Stanford, USA): „Intentions 
in dialogue: prerequisite or achievement?“. Anhand 
von Daten aus Labyrinthspiel-Dialogen zeigte er, 
dass Intentionen (in diesem Zusammenhang auch als 
‚Pläne‘ zu verstehen) weniger der Interaktion vor-
ausgehen, sondern vielmehr in ihr ausgehandelt wer-

den und damit im Gespräch erst 
hergestellt werden. Ein Modell 
der kognitiven Semantik, das 
Conceptual Integration Network 
(Fauconnier / Turner 1998), 
übertrug Oliver Ehmer (Frei-
burg) in seiner Präsentation über 
„Konzeptuelle Integration in 
gemeinsamen Fiktionalisierun-
gen“ auf Alltagsgespräche. Par-
lamentarischen Zwischenrufse-
quenzen widmete sich Elisabeth 
Zima (Leuven, BE) in ihrem 
Vortrag zur „Resonanzaktivie-
rung in parlamentarischen Zwi-
schenrufsequenzen: Zur Mög- 
lichkeit einer fruchtbaren Syner-
gie der Dialogischen Syntax und 
der Kognitiven Grammatik“. Sie 
zeigte anhand von Daten aus ös-

Kognition in inteRaKtion
Bericht von der 15. Arbeitstagung zur Gesprächsforschung

von Silke Reineke

Der Direktor des IDS, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. Eichinger begrüßt  
die TagungsteilnehmerInnen.
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terreichischen Parlamentsdebatten, wie in Zwischen-
rufen auf sprachliche Elemente aus der Äußerung des 
Plenarsprechers zurückgegriffen wird, um diese dann 
für die eigenen kommunikativen Ziele (wieder)zuver-
wenden. Kerstin Fischer (Sonderborg, DK) fragte 
„Rezipientendesign: Welche Rolle spielt Kognition?“ 
und stellte dazu Daten aus einem Mensch-Roboter-
Experiment vor, in dem die Reaktionen der Probanden 
auf festgelegte Äußerungen des Roboters untersucht 
wurden. Schlussfolgernd stellte sie fest, dass kogni-
tive Prozesse im Rezipientendesign eine wesentliche 
Rolle spielen und dabei das interaktive Alignment-Mo-
dell (Pickering / Garrod 2004) keine Alternative zur 
Partnermodellierung ist, sondern unmittelbar davon 
abhängt. Angelika Wirtz (Duis-
burg / Essen) sprach über „Bilder 
und Annahmen vom Anderen und 
ihre interaktionssteuernde Be-
deutung“. Karola Pitsch (Biele-
feld) präsentierte, stellvertretend 
für ein Forschungsteam „‚Social 
Learning‘ in der Mensch-Robo-
ter-Interaktion: Zur Eröffnung 
eines neuen Forschungsfelds für 
die Konversationsanalyse“. Bert 
Oben und Geert Brône (Leuven, 
BE) widmeten sich der „Bidirek-
tionalität in der multimodalen In-
teraktion: zum Potential von Eye-
tracking-Methoden zur Studie 
interaktiver Alignmentprozesse“. 
Schließlich plädierte Jörg Bü-
cker (Münster) in seinem Vor-
trag „Von Familienähnlichkeiten 
zu Netzwerkrelationen: Interaktion als Evidenz für 
Kognition“ am Beispiel der Konstruktion von XP her 
(z.B. von daher) für einen sowohl konstruktionsgram-
matischen als auch netzwerktheoretischen Zugang zur 
Untersuchung von Konstruktionen (u.a. Deppermann 
2006, Günthner 2006) in der Interaktion.

Vorträge II

Der Soziologe und Kommunikationswissenschaft-
ler Jo Reichertz (Duisburg / Essen) eröffnete den 
zweiten Tag mit seinem Vortrag „Kommunikatives 
Handeln und kommunikatives Tun. Eine pragmatis-
tische Positionierung“. Er kritisierte die kommuni-
kationswissenschaftliche Unterscheidung zwischen 
intentionalem, bewussten ‚Handeln‘ als kommunika-
tivem Handeln gegenüber unbewusstem Handeln als 
nicht-kommunikativem ‚Verhalten‘. Daher schlug er 

als dritten Handlungstyp „kommunikatives Tun“ vor: 

Darunter fällt Handeln, das zwar unbewusst ist, jedoch 
trotzdem in einer kommunikativen Situation sinnhaft 
gedeutet wird.

Maxi Kupetz (Potsdam) stellte Analysen zu „Kog-
nitiven Aspekten der Darstellung von Empathie“ vor. 
Anhand von Daten aus Alltags- und Radiogesprächen 
zeigte sie, wie Gesprächspartner durch Konstruktio-
nen mit dem mentalen Verb glauben ein „shared un-
derstanding“ (Schegloff 1992) anzeigen und herstel-
len. Sonja Gipper (Nijmegen, NL) widmete sich der 
„(Inter)subjektivität in Interaktion: „Der Nachweis 
subjektiver und intersubjektiver Semantik anhand von 
Gesprächsdaten am Beispiel des Yurakaré“. In „Das 

Verstummen: Aposiopese-Konstruktionen in der ge-
sprochenen Alltagssprache“ zeigte Wolfgang Imo 
(Münster), wie diese im Zusammenhang mit einem si-
tuativ geteiltem Wissen der Gesprächspartner stehen. 
Bei Aposiopesen handelt es sich um eine rhetorische 
Figur, die als Sonderfall von Ellipsen gelten können; 
hier wird ein begonnener Satz ‚bewusst‘ abgebrochen. 
Imo zeigte, dass Gesprächspartner beispielsweise 
dann, wenn in den darauffolgenden Turns Verstehen 
explizit thematisiert wird, das gerade nicht-Gesagte 
als gemeinsam Verstandenes anzeigen.

Projektpräsentationen

Eine zweite mögliche Beteiligungsform bei der Ar-
beitstagung zur Gesprächsforschung bildeten, wie je-
des Jahr, Projektpräsentationen, die aus kurzen Vorträ-
gen (15 Min.) und anschließender Diskussion bestehen 
und in denen die Beitragenden laufende oder geplante 

Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmer im Großen Sitzungssaal des IDS 
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Projekte aus der Gesprächsforschung (Dissertationen, 
Habilitationen, Drittmittelprojekte, etc.) im Plenum 
vorstellen können. 

Jörg Zinken (Portsmouth, GB) stellte sein Projekt 
„Direktive Handlungen und ihre sequentiellen Kon-
texte: Kognitive Aspekte des ‚Hinweisens‘ und ‚Auf-
forderns‘“ vor; Pamela Steen (Hamburg) präsentierte 
Teilergebnisse ihres Promotionsprojektes in „Ver-
wirrung als kommunikativer sozialer Stil einer urba-
nen Randgruppe“; Claudio Scarvaglieri (Hamburg) 
sprach über „Kognitive und interaktive Prozesse in 
der Psychotherapie“. Ina Hörmeyer und Evariste 
Demandt (Freiburg) sprachen über „Interaktive Be-
dingungen unterstützter Kommunikation bei schwerer 
infantiler Cerebralparese (ICP)“; Larissa M. Bieler 
(Zürich, CH) über „Die Bedeutungskonstitution von 
Geschmacksausdrücken im Gespräch“ und Marc 
Luder (Zürich / CH) über „Konstruktionen im Ge-
spräch – Konstruktionen im Lexikon“. Schließlich 
präsentierte Wolfgang Kesselheim (Zürich, CH) das 
von ihm und Katrin Lindemann (Zürich, CH) für die 
Universitätslehre entwickelte Projekt „gi – Gesprächs-
analyse interaktiv“. Bei „gi“ handelt es sich um einen 
E-Learning-Kurs für Studenten der Gesprächsanalyse 
in dem, im Sinne eines forschenden Lernens, Kennt-
nisse der Gesprächsanalyse entwickelt und vertieft 
werden.

Datensitzungen

Am Nachmittag des zweiten 
Tagungstages wurden in vier 
parallelen Workshops Datensit-
zungen durchgeführt – eine Pra-
xis der gesprächsanalytischen 
Forschung, sich gemeinsam mit 
Datenbeispielen anhand einer 
Fragestellung auseinanderzu-
setzen und diese zu diskutieren. 
Dort ging es bei Heike Baldauf 
(Lyon, FR) um „Knappe For-
men des Bewertens“, bei Elisa 
Franz (Münster) um „Kommu-
nikative Verfahren in Speedda-
ting-Gesprächen“, bei Ina Pick 
(Köln) um „Wissensgenerierung 
und -konstitution im anwaltli-
chen Mandantengespräch“ und 
bei Christian Schnier, Karola 
Pitsch, Angelika Dierker und Thomas Hermann 
(Bielefeld) um „Alignment und Joint Attention in 
Augmented Reality“.

Vorträge III

Den letzten Tag leitete schließlich Angelika Redder 
(Hamburg) mit einem Vortrag über „Sprachliches und 
mentales Handeln – Konspekte und Aspekte“ ein. Da-
rin gab sie einen wissenschaftsgeschichtlichen Über-
blick über theoretische Aspekte aus der Funktionalen 
Pragmatik. Sie machte deutlich, wie bekannte Modelle 
(z.B. Bühlers Organon Modell) – neu betrachtet – für 
aktuelle Forschungen relevant gemacht werden kön-
nen.

Drei verschiedene Arten von Lehr-Lern-Interaktion 
wurden in weiteren Vorträgen untersucht: So sprach 
Magdalène Lévy-Tödter über „Die diskursive Kon-
struktion einer wissenschaftlichen Hypothese zur 
Vermittlung von Handlungsroutinen in einem berufs-
orientierten Studiengang“; Vivien Heller (Dortmund) 
präsentierte Ergebnisse „Zur Signalisierung und Zu-
schreibung von Wissen im Rahmen begründender 
Aktivitäten in Unterrichtsdiskursen“ und schließlich 
widmete sich Simone Groeber (Neuchâtel, CH) 
der „Verstehensdokumentation mit hörgeschädigten 
Schülern im Unterricht: ‚du musst nicht verstehen, du 
musst überlegen‘“. Darin zeigte sie, dass Verstehens-
problematisierungen hörgeschädigter Schüler von den 
Lehrern vornehmlich als akustisches Problem und 
weniger als kognitives behandelt werden. Schließlich 
präsentierte einer der Mitorganisatoren der Arbeitsta-
gung, Thomas Spranz-Fogasy (Mannheim) seinen 
Vortrag zu „Prädiagnostischen Stellungnahmen als In-

dikatoren kognitiver Verarbeitung krankheitsrelevan-
ter Informationen“ und stellte damit eine kommunika-
tive Praxis aus der Arzt-Patient-Interaktion vor, in der 

Prof. Dr. Thomas Spranz-Fogasy bei der Eröffnung
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Ärzte ihre gedanklichen Schritte bei der Diagnosefin-
dung teilweise transparent machen. 

Den Abschluss der Tagung bildete die „Fachmesse zur 
Korpustechnologie“, in deren Rahmen Datenbanken 
gesprochener Sprache, Analysesoftware und andere 
technische Hilfsmittel der Gesprächsforschung und 
Gesprächsforschungslehre präsentiert wurden.

Insgesamt wurde auf der diesjährigen Arbeitstagung 
ein breites, interessantes und anregendes Bild der ak-
tuellen Gesprächsforschung zu Themen rund um Ko-
gnition in der Interaktion präsentiert und diskutiert. 
Neben der natürlichen Vielfalt der Daten, an denen 
gearbeitet wurde, zeigte sich auch die Vielfalt der me-
thodischen und theoretischen Herangehensweise an 
das Thema. Dabei wird es auch weiterhin wichtig sein, 
bei der gesprächsanalytischen Untersuchung kogniti-
ver Aspekte immer auch Erkenntnisse aus Nachbar-
disziplinen mit einzubeziehen und kritisch reflektiert 
anzuwenden.

Anmerkungen

1 Aufgrund des Überblickscharakters dieses Berichtes kön-
nen nicht alle Beiträge eingehend besprochen werden. 
Weitere Literaturhinweise und die vollständigen Ab-
stracts der erwähnten Beiträge sind jedoch dauerhaft ab-
rufbar unter <www.gespraechsforschung.de>.
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nacHRuf auf Hugo stegeR
von Ludwig M. Eichinger

Wenige Tage  vor Vollendung seines 82. Lebensjahres 
ist am 4. April 2011 Prof. Dr. Hugo Steger verstorben. 
Nachdem er im Jahr 1964 an der Universität Erlangen 
mit einer Arbeit zu Sprachraumbildung und Landesge-
schichte im östlichen Franken habilitiert worden war, 
kam Hugo Steger mit dem im selben Jahr neu gegrün-
deten IDS schon in der unmittelbar folgenden Zeit in 
Kontakt, als er Lehrstuhlinhaber in Kiel war: Im ersten 
Jahrbuch des IDS, das 1967 die Jahre 1965 und 1966 

dokumentierte, scheint er mit einem Beitrag zu „Ge-
sprochene Sprache. Ihre Typik und Terminologie“ auf. 
Damit ist ein Bereich – „gesprochene Sprache“ – the-
matisiert, der sowohl einen Schwerpunkt in der For-
schung  Hugo Stegers darstellen sollte, als auch sein 
Verhältnis zum IDS betrifft, und zudem in Formulie-
rung und Ausrichtung die Orientierung an der dama-
ligen Modernisierung der Linguistik erkennen lässt. 
Das Thema gesprochene Sprache ist es dann auch, das 
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Hugo Steger vor allem nach seinem 1968 vollzoge-
nen Wechsel an die Univer-
sität Freiburg, wo er bis zu 
seiner Emeritierung im Jahr 
1997 bleiben sollte, instituti-
onell mit dem IDS verband. 
Er leitete dort bis zur ihrer 
auch räumlichen Integration 
in das Mannheimer Institut 
Mitte der 1970er Jahre die 
„Forschungsstelle Gespro-
chene Sprache des IDS“. Bis 
heute ist das dabei entstan-
dene „Freiburger Korpus“ 
ein markanter Bestandteil 
in der Datenbank Gespro-
chenes Deutsch des IDS. 
Gemeinsam mit dem IDS 
gründete Hugo Steger 1973 
die Zeitschrift „Deutsche 
Sprache“, in der er sich 1988 
mit dem Aufsatz „Erschei-
nungsformen der deutschen 
Sprache. ‚Alltagssprache‘ 
– ‚Fachsprache‘ – ‚Stan-
dardsprache‘ – ‚Dialekt‘ 
und andere Gliederungs-
termini“ noch einmal mit 

einem wegweisenden Beitrag in diesem Forschungs-
umfeld äußerte. Hugo Steger 
war lange Jahre Mitglied im 
Kuratorium des Instituts und 
Herausgeber der Institutsrei-
hen „Heutiges Deutsch“ und 
„Sprache der Gegenwart“. 
Im Jahr 1982 wurde ihm 
der Konrad-Duden-Preis der 
Stadt Mannheim verliehen. 
Hugo Steger hat sich um die 
Entwicklung und Stabilisie-
rung des Faches germanis-
tische Linguistik und seiner  
Organisationen durch seine 
Leistungen in Forschung und 
Wissenschaftspolitik ver-
dient gemacht. Davon hat 
auch das IDS Nutzen gezo-
gen. Wir werden uns seiner 
in Dankbarkeit erinnern.

Der Autor ist Direktor des In-
stitut für Deutsche Sprache in 
Mannheim.
Foto: privatProf. Dr. Hugo Steger


