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AlternAtiven zum elfenbeinturm 

Die Linguistik will stärker in die Öffentlichkeit hineinwirken

von Jochen A. Bär und Thomas Niehr 

Seit ihrer Begründung vor 200 Jahren sieht sich die 
Sprachwissenschaft in einem problematischen Ver-
hältnis zur Sprachkritik – und umgekehrt. Obwohl 
beide die Sprache zu ihrem Gegenstand haben, waren 
sie zumeist eher auf Abgrenzung denn auf das Finden 
von Gemeinsamkeiten bedacht. In den letzten fünfzig 
Jahren hat sich der Konflikt zwischen einer sprachwis-
senschaftlichen und einer sprachkritischen Betrach-
tungsweise noch verschärft. Die Sprachwissenschaft 
zog sich auf den Standpunkt zurück, dass sie als Wis-
senschaft die Sprache ausschließlich zu beschreiben, 
nicht aber zu bewerten habe. Die Sprachkritik überließ 
man der Öffentlichkeit. Wechselseitige Schuldzuwei-
sungen trugen nicht dazu bei, das angespannte Ver-
hältnis zu entkrampfen. So wurde den „Sprachfreun-
den“ oder selbsternannten „Sprachpflegern“ seitens 
der Linguistik etwa vorgeworfen, dass sie fundamen-
tale wissenschaftliche Einsichten nicht zur Kenntnis 
nähmen bzw. missachteten. Sprachkritiker dagegen 
monierten, dass die Sprachwissenschaft ihren Elfen-
beinturm nicht verlassen wolle und die tatsächlichen 
Probleme unberücksichtigt lasse oder gar leugne. 

In jüngerer Zeit lassen sich Tendenzen einer ersten 
vorsichtigen Annäherung erkennen. Einige namhafte 
Fachvertreter beschäftigen sich mit der Frage, welche 
Möglichkeiten es für die Sprachwissenschaft gibt, das 
berechtigte und aus linguistischer Sicht durchaus wün-
schenswerte Interesse der Öffentlichkeit an Sprache 
ernst zu nehmen, ohne dabei Gefahr zu laufen, die kom-
plexen Zusammenhänge unzulässig zu vereinfachen.

Im Rahmen einer Tagung in Aachen, zu der wir kürz-
lich etliche der mit dem Thema befassten Kolleginnen 
und Kollegen eingeladen haben, bestand Einigkeit: Die 
Sprachwissenschaft sollte nach Mitteln suchen, dieses 
Interesse in sinnvoller Weise zu bedienen. „Sinnvoll“ 

ist dabei erstens inhaltlich gemeint: Es geht darum, 
wissenschaftlich fundierte Informationen über Spra-
che zu vermitteln, wobei das, was die Öffentlichkeit 
an Sprache hauptsächlich interessiert, bestimmend 
sein darf, aber nicht muss. Zweitens zielt „sinnvoll“ 
auf die Präsentationsform: Es geht darum, so zu reden 
und die Dinge so darzustellen, dass sie allgemein ver-
ständlich sind. 
Als Ergebnis der Tagung präsentieren wir die folgende 

Aachener Erklärung zur Rolle der Sprach-
wissenschaft in der Gesellschaft
(1) Die Linguistik hat eine Bringschuld und eine Ver-
antwortung der Sprachgemeinschaft gegenüber, deren 
Sprache sie erforscht. 

Es wird immer Gegenstände unserer Disziplin geben, 
die für eine größere Öffentlichkeit von geringerem In-
teresse sind. Ihnen stehen jedoch solche gegenüber, an 
denen bereits ein öffentliches Interesse besteht, aber 
auch solche, an denen ein öffentliches Interesse ge-
weckt werden sollte. Bei ihnen stellt sich die Frage, 
ob es uns gelingt, ihren Nutzen für die Allgemeinheit 
deutlich zu machen. Gemeint ist also nicht, dass wir 
Kommunikationsformen entwickeln, die beliebige 
Gegenstände unserer Disziplin als irgendwie progres-
siv, spannend, überraschend usw. erscheinen lassen, 
sondern dass wir ernsthaft fragen, was angesichts der 
bestehenden Verhältnisse gebraucht wird. 

(2) Die Linguistik muss neue Sprachformen vor Au-
gen führen und erklären. 

Sprache wird unter anderem dann zu einem öffentli-
chen Thema, wenn ganze Gruppen von Sprecherinnen 
und Sprechern sich neue Gebrauchsweisen der Sprache 

Liebe Leserinnen und Leser,
das diesjährige Thema der 49. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache: „Sprachverfall? Dynamik – Wandel –  
Variation“ <www.ids-mannheim.de/jahrestagung2013> hat die Sprachreportredaktion zum Anlass genommen, das vorlie-
gende Doppelheft mit sprachkritischem Schwerpunkt zu veröffentlichen. Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihre Redaktion
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angewöhnen und diese neuen ,Sprachen in der Spra-
che‘ als in irgendeiner Weise fehlerhaft oder unzurei-
chend bewertet werden (von neuen fachsprachlichen 
Gebräuchen bis hin zum so genannten Kiezdeutsch). 
Mit dem massenhaften Gebrauch von elektronischen 
Arbeits- und Kommunikationsmedien bildet sich eine 
spezielle, in ihrer Art neue Lese- und Schreibfähigkeit 
heraus, und viele Menschen haben den Eindruck, dass 
die traditionelle Schriftsprache dabei ins Hintertreffen 
gerät. Die Sprachwissenschaft kann auf diese Entwick-
lung reagieren, etwa, indem sie die neuen Sprachfor-
men nicht einfach abwertet, sondern zum angestrebten 
Standard, der sich ja ebenfalls im Laufe der Zeit ver-
ändert, in Beziehung setzt. Das reicht vom konstrukti-
ven Umgang mit Normbegriffen in der Schule bis zur 
Beschäftigung mit der Rechtschreibreform.

Unumgänglich ist es, zwischen gesprochenem und 
geschriebenem Standard zu differenzieren, denn ge-
sprochene und geschriebene Sprache unterscheiden 
sich erheblich voneinander. In spontaner Mündlichkeit 
erfolgt die Sprachverarbeitung ‚online‘, d.h., man hat 
keine Zeit, die jeweiligen Formulierungen genau zu 
planen, und dies führt zu typisch mündlichen syntak-
tischen Konstruktionen. In der geschriebenen Sprache 
dagegen hat man – medial bedingt – die Möglichkeit, 
die Textgestalt zu planen und zu überarbeiten. Bei der 
Planung von Standardsprachlichkeit müssen diese me-
dialen Unterschiede systematisch berücksichtigt wer-
den. 

(3) Deutsche Sprache und Identität: Das als brisant 
empfundene Thema wird die Linguistik weiterhin be-
schäftigen. 

Sprache schafft Identität zum einen im sozialen Raum: 
Meine Sprache lässt erkennen, zu welcher gesellschaft-
lichen Gruppe ich gehöre, signalisiert meine Stellung 
in der Gesellschaft. Ein öffentliches Interesse daran 
schlägt sich oft in Fragen nach ,gutem‘ oder ,schlech-
tem‘ Deutsch nieder. Die Linguistik sollte sich dem 
nicht mit bloßem Verweis auf die Relativität solcher 
Bewertungen entziehen, sollte sich aber auch nicht in 
den Dienst einer ,neuen Bürgerlichkeit‘ nehmen las-
sen, die nach einem ,richtigen Umgang‘ mit Sprache 
wie nach dem ,richtigen Umgang‘ mit dem Essbesteck 
verlangt. – Identität schafft Sprache aber auch durch 
Abgrenzung von anderen Sprachen. Aktuell geht es in 
Deutschland dabei vor allem um die Frage des Verhält-
nisses zwischen dem Deutschen und dem Englischen, 
eine Frage, die die Spannung zwischen Nationalstaat-
lichkeit und Globalisierung spiegelt. Auch hier wird 
es für die Linguistik entscheidend darum gehen, den 
richtigen Ton zu treffen. Noch stärker als bisher müs-

sen Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik dazu bei-
tragen, die mit kultureller Diversität und intrakulturel-
len Sprachdifferenzen verbundenen gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu gestalten. 

(4) Von erheblicher Bedeutung für Stabilität und sta-
bile Entwicklung einer Sprache ist die Einstellung ih-
rer Sprecher. 

Die Sprachwissenschaft kann zu einer positiven 
Spracheinstellung beitragen, indem sie beispielsweise 
bestimmte Formen destruktiver Sprachkritik als un-
haltbar zurückweist. Wie manche anderen Sprachen 
hat sich das Deutsche einer solchen Sprachkritik zu 
erwehren, wobei sich diese bei uns in den vergange-
nen etwa zwanzig Jahren eher verstärkt hat. Der Typus 
ist viel älter, hat sich aber seit der Wiedervereinigung 
im Rahmen der deutschen Identitätsdebatten deutlich 
ausgeprägt. Dazu gehören Themen wie der allgemeine 
,Verfall‘ des Deutschen, der Fremdwort- und Norm-
diskurs oder generell Zweifel an den Sprachfähigkei-
ten unserer jungen Generation. Es geht nicht um einen 
Versuch, vor unbestreitbaren Tatsachen die Augen zu 
verschließen, sondern darum, bestehende Probleme 
mit (u.a.) sprachwissenschaftlichen Mitteln auf ihr 
rechtes Maß zu bringen und praktische Beiträge zu ih-
rer Bearbeitung zu liefern. 

(5) Insbesondere die Sprachkritik ist eine Angelegen-
heit von gesellschaftlicher Relevanz und stößt auf gro-
ßes öffentliches Interesse. Die Linguistik sollte dies 
als Chance begreifen und sich in den entsprechenden 
öffentlichen Diskursen mit ihrem Fachwissen ver-
nehmlich zu Wort melden. 

Sprachkritik ist die Beschreibung, Analyse und Bewer-
tung von sprachlichen Äußerungen. Die allermeisten 
Äußerungen in Alltag, Beruf und Wissenschaft erfol-
gen unreflektiert, gewissermaßen „blind“ (Wittgen-
stein), routinemäßig und automatisch, und zwar not-
wendigerweise, da man beim Sprechen und Schreiben 
nicht ständig innehalten kann. Innehalten zum Zwecke 
der Reflexion erfolgt aufgrund von Anlässen, die viel-
fältig sein können, z.B. Unsicherheit, Nicht-Verstehen, 
Zweifel der verschiedensten Art. Der Sprachgebrauch 
eines Menschen ist reflektiert, wenn er/sie in der Lage 
ist, die Art und Weise des eigenen Sprachgebrauchs zu 
begründen bzw. zu rechtfertigen. Maßstäbe für eine 
Rechtfertigung sind die Wahrhaftigkeit, Relevanz und 
Verständlichkeit des Gesagten. 

Die Korrektheit und Angemessenheit einer sprach-
lichen Äußerung kann immer nur mit Bezug auf die 
jeweilige Sprachvarietät (Standardsprache, Dialekt, 
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Fachsprache ...), die jeweilige kommunikative Prak-
tik und individuelle Kommunikationssituation sowie 
die jeweilige Sprachmedialität (mündlich, schriftlich, 
computervermittelt ...) beurteilt werden.

Aufgabe der Linguistik ist es, diesen Zusammenhang 
in öffentlichen Diskursen über Sprachkompetenz 
und ‚Sprachverfall‘ immer wieder anhand konkreter 
Beispiele zu verdeutlichen und auf diese Weise wis-
senschaftlich fundierte Alternativen zur populären 
Sprachkritik aufzuzeigen. Die Gesellschaft braucht 
weder Sprachgesetze noch eine Sprachpolizei, aber sie 
hat Anspruch auf Rat von Fachleuten.

(6) Die Linguistik sollte die Haltung der Öffentlichkeit 
gegenüber Sprachgebrauch und Normen ernstnehmen. 

Eine Annäherung kann nur über ein besseres Verständ-
nis der jeweils anderen Perspektive erreicht werden. 
Der Wunsch vieler Schreiber und Sprecher nach Nor-
mierung und damit Orientierung muss als wichtiges 
Bedürfnis wahrgenommen und akzeptiert werden. Die 
sprachbezogenen Theorien, wie sie der öffentlichen, 
nicht-wissenschaftlichen Sprachkritik zugrunde lie-
gen, sollten nicht länger als defizitäre Vorstufen lin-
guistischer Sprachtheorien betrachtet werden, sondern 
als Sprachreflexionen, die aus spezifischen Bedürfnis-
sen erwachsen.

Die Sprachwissenschaft sieht sich dem Vorurteil ge-
genüber, ihre Aussagen zum öffentlich gefühlten 
Sprachverfall seien nichts als Beschwichtigungen, die 
dazu dienten, im Sinne von politischer Überkorrektheit 
abweichendes Deutsch zur guten Sprache schönzure-
den. Dieses Vorurteil ist zu widerlegen: Sprachwissen-
schaftler bewerten bisweilen sprachliche Strukturen 
durchaus – entgegen landläufiger Meinung. Sprach-
wissenschaftler können und dürfen bewerten – entge-
gen mancher akademischen Meinung. Eine wichtige 
Aufgabe der Linguistik besteht darin, der Öffentlich-
keit linguistisch begründete Bewertungsmaßstäbe vor-
zustellen, wie sie z.B. in der Sprachkritikforschung 
mit dem Konzept der funktionalen Angemessenheit 
entwickelt wurden. Sprachkritik ist somit ein konsti-
tutiver Baustein der Linguistik sowie der alltäglichen 
Kommunikation.

(7) Die Linguistik muss ihre eigenen Vorannahmen 
und ihre Sprachkonzepte kritisch – und selbstkri-
tisch – reflektieren.

Die Rekonstruktion der zugrundeliegenden Sprach-
ideologien und Sprachnormenkonzepte ermöglicht 
eine Reflexion der eigenen fachwissenschaftlichen 

Perspektive auf Sprache. Erst durch eine eigene Stand-
ortreflexion der Linguistik ist eine Annäherung an eine 
sprachinteressierte Öffentlichkeit möglich, sinnvoll 
und fruchtbar. 

(8) Die Linguistik muss eine größere Rolle in den 
Schulen spielen. 

Von der OECD wird „Lesekompetenz“ definiert als 
die Fähigkeit, „geschriebene Texte zu verstehen, zu 
nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele 
zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiter-
zuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzu-
nehmen“. Hier geht es ganz offensichtlich um mehr 
als um die Beherrschung einer technischen Fertigkeit: 
Der Umgang mit Texten soll dem Leser die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Diese Po-
sition entspricht der Forderung nach einem stärkeren 
Praxisbezug der Ausbildung, einer Forderung, die die 
Schulen (PISA) und Universitäten bereits erreicht hat. 
Man mag über diese Verschiebung von der Bildung 
zur (berufsnahen) Ausbildung denken, wie man will: 
Die Kompetenz zur Rezeption und zur Produktion von 
Texten wird eine hervorgehobene Rolle in den Lehr-
plänen spielen, was zu einem besonderen Engagement 
der Textlinguistik in Zusammenarbeit mit der Sprach-
didaktik führen wird (führen sollte!). Zudem spielt die 
Vermittlung sozialer Kompetenzen eine immer grö-
ßere Rolle bei der Ausbildung junger Menschen, und 
der Raum des Sozialen ist nun einmal ganz entschei-
dend durch Sprache strukturiert.

Zentrales Ziel des Deutschunterrichts sollte es sein, die 
Fähigkeit zum jeweils angemessenen Sprachgebrauch 
zu verbessern. Hierzu gehört auch die Fähigkeit, zwi-
schen unterschiedlichen kommunikativen Praktiken 
– „Sprachspielen“ im Sinne Ludwig Wittgensteins –, 
unterschiedlichen Medien sowie unterschiedlichen 
Varietäten zu wechseln (Code-Switching und Code-
Shifting). Das Angemessenheitskriterium schließt 
das Korrektheitskriterium in gewissem Sinne mit ein, 
denn das sprachlich Angemessene ist nicht korrektur-
bedürftig.

(9) Linguistinnen und Linguisten verfügen idealer-
weise über vielfältige sprachliche Register und Stile, 
die es ihnen ermöglichen, fachliche Inhalte adressa-
tengerecht zu kommunizieren, und sie wissen, welche 
Form welchem Adressatenkreis gegenüber angemes-
sen ist.

Eine adressatengerechte Darstellung fachlicher In-
halte ist Voraussetzung für einen gelingenden Di-
alog über die Fachgrenzen hinaus (aber durchaus 
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auch zwischen einzelnen Teilbereichen des Fachs), 
und sie muss erlernt werden. Dies sollte künftig ver-
stärkt Ziel akademischer Ausbildung für Linguistin-
nen und Linguisten sein. Davon sollten nicht zuletzt 
auch diejenigen unserer Studierenden profitieren, die 
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer werden, denn 
sie vermitteln ganz wesentlich zwischen Linguistik 
und Öffentlichkeit.

(10) Die Sprachwissenschaft sollte neue Wege gehen, 
um die Öffentlichkeit zu erreichen.

Der Kreativität sollten dabei keine Grenzen gesetzt 
sein. Nachgedacht werden könnte unter anderem über 
die Einrichtung weiterer Kontaktstellen für (Sprach-)
Rat suchende Schreiber und Sprecher nach dem Vor-
bild bereits bestehender Institutionen (z.B. Aache-
ner Sprachtelefon <www.aachener-sprachtelefon.
de>, Sprachberatung der Universität Duisburg-Essen 
<www.uni-due.de/schreibwerkstatt/index.shtml> oder 
Arbeitsstelle für Sprachauskunft und Sprachberatung 
an der Universität Vechta <www.sprachauskunft-
vechta.de>).

Denkbar wären auch öffentlichkeitswirksame Doku-
mentationen zum Thema Sprache (sehr erfolgreich 
war vor einigen Jahren die Ausstellung „Die Sprache 
Deutsch“ im Berliner Historischen Museum) sowie 
Kooperationen mit den Medien.

Verstärkt genutzt werden könnten Blogs, Foren und 
Soziale Netzwerke. In diesem Sinne haben wir im 
Anschluss an unsere Aachener Tagung ein linguis-
tisches Weblog eingerichtet (<spraachenblog.word-
press.com>; <www.facebook.com/spraachenblog>), 
in dem sprachwissenschaftliche Themen in allgemein 
verständlicher Form behandelt werden und in dem In-
teressierte mitdiskutieren können. 

(11) Die Sprachwissenschaft sollte ihr Engagement 
bündeln.

Ansätze, die „splendid isolation“ der Linguistik zu 
überwinden, hat es in den zurückliegenden Jahren 
mehrfach gegeben. Sie sind in der Regel ohne grö-
ßere Wirkung geblieben: Meist geriet das Anliegen 
schon nach kurzer Zeit wieder in Vergessenheit. Um 
einer solchen Entwicklung zu begegnen, haben dieje-
nigen, die diese Erklärung unterzeichnet haben, einen 
Arbeitskreis für linguistische Sprachkritik ins Leben 
gerufen, der die unterschiedlichen Forschungsansätze 
und -interessen vernetzen und das Thema „Sprachwis-
senschaft und Öffentlichkeit“ in regelmäßigen Abstän-
den auf die Tagesordnung setzen soll. 

(12) Es muss weiterhin eine Linguistik jenseits des öf-
fentlichen Interesses („im Elfenbeinturm“) geben dürfen.

Niemand sollte sich genötigt sehen, eigene For-
schungsinteressen am öffentlichen Interesse auszu-
richten. Es bedarf auch in Zukunft eines im engeren 
Sinne wissenschaftlichen Diskurses, der Exklusivität 
zwar nicht anstreben muss, der sie aber beanspruchen 
darf. Inhaltlich fatal wäre es, wenn in den nächsten Jah-
ren und Jahrzehnten Tendenzen entstünden, Sprach-
wissenschaft nur dann für akzeptabel (ggf. sogar für 
förderungswürdig) zu halten, wenn sie ,PR-fähig‘ ist. 
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Einleitung

„Wer jetzt ,Kreide im Mund‘ predigt, der redet und 
handelt unverantwortlich“ (Frankfurter Rundschau 
28.04.2009, S. 34). Wer also in Zeiten der Finanz- und 
Wirtschaftskrise mit verstellter Stimme predigt und 
keinen angemessenen Sprachgebrauch pflegt, wird ei-
ner Kritik unterzogen, die das Sprechen und Handeln 
zum Gegenstand hat und ethische Werte als Maßstab 
heranzieht. In einer linguistischen Mediendiskurs-
analyse zum Verantwortungsbegriff im Zeitraum von 
2008 bis 2010 ist eine derartige Argumentation keine 
Seltenheit. Häufig werden sprachkritische und ethi-
sche Aspekte argumentativ in Relation gesetzt.

Krisen lösen Debatten um richtiges Handeln aus. Ak-
teure und Institutionen gelangen ins Fadenkreuz kri-
tischer Argumentationen. Sachverhalte werden neu 
diskutiert und bewertet. Ein Streit um die Sache wird 
ein Streit um Worte: In der Kontroverse um ethische 
Dimensionen wirtschaftlichen Handelns spiegelt sich 
ein sprachliches Ringen um moralische Geltungsan-
sprüche wider. Verschiedene sprachliche Perspekti-
vierungen lassen die gleiche Verantwortungssituation 
in unterschiedlichem Licht erscheinen. Wenn die 
Verantwortung der Finanzmanager als Gesamtver-
antwortung, Hauptverantwortung, Mitverantwortung 
oder Eigenverantwortung bezeichnet wird, haben 
diese divergierenden Geltungsansprüche eine unmit-
telbare Auswirkung auf die Verantwortungssituation. 
Nicht zuletzt wird also auch ein Streit um Worte ein 
Streit um die Sache. Während beispielsweise in der 
,taz‘ gefordert wird, dass Führungskräfte gegenüber 
„Mitarbeitern“ (taz 13.07.2010, S. 9) Verantwortung 
übernehmen sollen, wird im ,Handelsblatt‘ für not-
wendig erklärt, dass Führungskräfte gegenüber „Kun-
den“ (Handelsblatt 16.03.2009, S. c19) Verantwortung 
tragen. In der ,Financial Times Deutschland‘ wird 
sogar die Verantwortung der Führungskräfte gegen-
über der „Gesellschaft“ (Financial Times Deutschland 
17.04.2009, S. 26) beansprucht. Wenn in Medienbe-
richten über die Finanz- und Wirtschaftskrise ethische 
Argumentationen einfließen, dann wird jedoch nicht 
nur implizit um die Angemessenheit moralischer Gel-
tungsansprüche gerungen. Instanzen, gegenüber denen 
Verantwortung zu übernehmen ist, werden nicht nur 
still und heimlich und in einer Art der Selbstverständ-

lichkeit erwähnt und gehören in dem einen Medientext 
dem unternehmensinternen, in dem anderen Medien-
text dem unternehmensexternen und wieder in einem 
anderen Medientext dem gesellschaftlichen Bereich 
an. Wie das einleitende Zitat verdeutlicht, wird auch 
auf explizite Weise darum gerungen, wie angemessen 
die Welt in Worte gefasst wird und wie angemessen 
Worte die Welt fassen: Wer eben in Zeiten der Finanz- 
und Wirtschaftskrise mit verstellter Stimme spricht, 
der spricht und handelt unethisch. Einerseits eröffnen 
solche Formen der expliziten Sprachthematisierung 
und Sprachkritik eine ethische Bewertungsdimension, 
andererseits regen ethische Argumentationen zur ex-
pliziten Sprachthematisierung und Sprachkritik an.

Das Phänomen der Verknüpfung zwischen ethischen 
und sprachkritischen Argumentationen ist nicht nur in 
der Sprachpraxis vergangener und gegenwärtiger Dis-
kurse zu beobachten. Viele Dichter und Denker haben 
sich mit dem Wechselverhältnis zwischen ethisch-mo-
ralischen und sprachkritischen Fragestellungen ausein- 
andergesetzt. Die Faszination, sich aus literarischer, 
philosophischer und linguistischer Perspektive damit 
zu befassen, reicht bis in die Gegenwart (vgl. dazu He-
ringer 2009; Schiewe 1998; Tereick 2009). Wenn es 
auch noch so reizvoll ist, ausführlich auf diese ideen- 
und sprachgeschichtlichen Zusammenhänge einzuge-
hen, sind die Auseinandersetzungen mit dem Verhält-
nis zwischen Ethik und Sprachkritik zu kontrovers, 
als dass sie im Rahmen dieses Beitrages angemessen 
dargelegt werden können. Vielmehr soll hier das Zu-
sammenspiel zwischen ethischen und sprachkritischen 
Argumentationen in diskursiven Aushandlungsprozes-
sen dargelegt werden. Dabei werden drei Phänomene 
im Diskurs um Verantwortung vorgestellt, die zugleich 
als aufeinander folgende Analyseschritte zu verstehen 
sind: 1) Sachthematisierung, die hier als sprachliche 
Bezugnahme auf die Welt verstanden wird, 2) Sprach-
thematisierung, die hier als thematisierendes Sprechen 
über Sprache ohne kritisierende Ergänzung aufgefasst 
wird und 3) Sprachkritik, die als thematisierendes 
Sprechen über Sprache mit kritisierender Ergänzung 
definiert wird (vgl. Kilian/Niehr/Schiewe 2010, S. 1). 
Während das erste sprachliche Phänomen die Objekt-
sprache betrifft, ist das zweite und dritte sprachliche 
Phänomen der Metasprache – also der Sprache über 
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Sprache – zuzuordnen. Von diesen drei sprachlichen 
Phänomenen lassen sich drei Fragen ableiten, die für 
den hier vorliegenden Beitrag zentral sind:

1. Alle sprechen von Verantwortung. Was bedeutet 
das eigentlich in einem Mediendiskurs zur Finanz- 
und Wirtschaftskrise im Zeitraum zwischen 2008 
und 2010, und welche moralischen Geltungsan-
sprüche gehen damit einher?

2. Wie wird das Sprechen über Verantwortung in der 
medialen Berichterstattung thematisiert?

3. Welche Formen der Sprachkritik sind im Verant-
wortungsdiskurs zu beobachten, und in welchem 
Zusammenhang steht die Thematisierung eines 
ethischen Begriffs mit diskursspezifischen For-
men der Sprachkritik?

Wenn Medien über Verantwortung 
berichten und Linguisten analysieren

„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, 
in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Mas-
senmedien“ (Luhmann 42009, S. 9). Tagtäglich sind 
wir mit Informationen konfrontiert, die über die Zei-
tungen, Radio-, Fernsehsendungen und das Internet 
vermittelt werden. Welche massenmedialen Informa-
tionen uns zuteilwerden, steht nach Luhmann in un-
mittelbarem Zusammenhang mit unserem Weltwissen. 
Diese wirklichkeitskonstituierende Funktion der Mas-
senmedien spielt auch im Diskurs um Verantwortung 
in der Wirtschaft eine nicht unerhebliche Rolle. In den 
frühen Morgenstunden des 15. Septembers 2008 mel-
det die Investmentbank Lehman Brothers nach fast 
200 Jahren an der Börse Konkurs. Ab diesem Zeit-
punkt berichten die Medien ununterbrochen über eine 
in Amerika beginnende und sich zunehmend auswei-
tende Krise. ,Neues Deutschland‘ schreibt über einen 
Wandel in der Bezeichnung der Krisendimension und 
bezieht sich auf die vielzitierte Passage aus der Pro-
gnose des Bundespräsidenten in einer Berliner Rede: 
„Aus amerikanischer Immobilienkrise, Bankenkrise, 
Börsenkrise, Finanzkrise, Wirtschaftskrise und Welt-
wirtschaftskrise ist zwischenzeitlich bei Bundespräsi-
dent Horst Köhler eine Krise geworden, deren Ausgang 
das 21. Jahrhundert prägen kann“ (Neues Deutschland 
08.08.2009, S. 22). An die mediale Berichterstattung 
über Ursachen und Folgen der Finanz- und Wirt-
schaftskrise werden ethische Argumentationen ge-
knüpft. In der Kontroverse über den wirtschaftlichen 

Abschwung erlangt die Thematisierung des positiv 
besetzten Verantwortungsbegriffs einen sprachlichen 
Aufschwung.

Die hier vorgestellte Analyse basiert auf einem Text-
korpus, das aus 1315 Medientexten sieben überregiona-
ler Tageszeitungen besteht (Financial Times Deutsch-
land, Frankfurter Rundschau, Handelsblatt, Neues 
Deutschland, taz, Wirtschaftsblatt und Die Welt), den 
Untersuchungszeitraum zwischen dem 15. Septem-
ber 2008 und dem 15. September 2010 abdeckt und 
die Morphemgruppe bzw. das Morphem verantwort*, 
wirtschaft* und krise* in thematischer Verknüpfung 
enthalten. Wenn hier also von Diskurs um Verantwor-
tung gesprochen wird, dann meint Diskurs in Anleh-
nung an Dietrich Busse und Wolfgang Teubert das den 
virtuellen Diskurs repräsentierende Textkorpus (vgl. 
Busse/Teubert 1994, S. 14; Spitzmüller/Warnke 2011, 
S. 83). Der linguistischen Mediendiskursanalyse lag 
das Paradigma der pragma-semiotischen Textarbeit als 
methodische Vorgehensweise zugrunde (vgl. Felder 
2012). Texthermeneutische Analyseverfahren standen 
dabei im methodischen Wechselverhältnis zu korpus-
linguistischen Vorgehensweisen. Sprachliche Muster 
konnten sowohl aus semiotischer und kommunikativer 
Perspektive als auch durch qualitative und quantitative 
Analysephasen systematisch untersucht werden. Das 
Prinzip der sprachlichen Perspektivität wurde beson-
ders aufmerksam verfolgt. Perspektivierungsprozesse 
finden nach Köller auf kommunikativer wie auch auf 
kognitiver Ebene statt (vgl. Köller 2004, S. 20-25). 
Unter Einbeziehung des semiotischen Dreiecks nach 
Ogden und Richards findet die Bedeutungskonstitu-
tion also nicht unmittelbar zwischen Symbol und Re-
ferent (Bezugsobjekt), sondern über den Gedanken 
statt (vgl. Ogden/Richards 1974, S. 18). Die Art, wie 
Verantwortung in der Welt wahrgenommen wird und 
wie über Verantwortung gedacht wird, spiegelt sich in 
der sprachlichen Perspektivierung wider. Umgekehrt 
werden sprachliche Perspektivierungen bewusst oder 
unbewusst eingesetzt, um Verantwortungskonzepte in 
bestimmter Weise zu prägen und die Welt, in der Ver-
antwortung übernommen werden soll, auf spezifische 
Weise zu konstituieren (vgl. Felder 2006, S. 18; Jacob 
2011, S. 30).

Ethik thematisieren: Wie um moralische 
Geltungsansprüche gerungen wird
„Hier schmilzt Geld, und dort schmilzt Eis. […] 
Beide[s] sind Symptome einer Welt der Verantwor-
tungslosigkeit, in der wir den Kredit unendlich und 
unsere Ressourcen unerschöpflich wähnten“ (Finan-
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cial Times Deutschland 14.04.2009, S. 24). Werden 
die Folgen für risikoreiche Kredite nicht im Vorhinein 
abgeschätzt, zieht der geglaubte Gewinn einen un-
glaublichen Verlust nach sich – „am Ende muss jedes 
künstlich aufgeblasene Wachstum nachträglich finan-
ziert werden“ (Handelsblatt 04.12.2009, S.10). Resul-
tate eines solchen wirtschaftlichen Handelns bezeugen 
eine „Welt der Verantwortungslosigkeit“ (Financial 
Times Deutschland 14.04.2009, S. 24). Derartige 
Passagen sind für die Medienberichterstattung über 
Verantwortung in der Wirtschaft diskurstypisch: Sach-
verhalte, die zu einer Verschlechterung der wirtschaft-
lichen Lage geführt haben, werden ebenso differenziert 
dargelegt wie Sachverhalte, die als Konsequenzen ei-
nes solchen wirtschaftlichen Handelns eingeschätzt 
werden. Der Verantwortungsbegriff wird dahingegen 
kaum erläutert. Das Wort „Verantwortungslosigkeit“ 
(ebd.) fungiert als Begründung, das Syntagma „mehr 
Verantwortung“ (Handelsblatt 04.12.2009, S. 10) als 
Forderung. Ausführlich erläuterte Sachverhalte zu Ur-
sachen und Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise 
stehen im Ungleichgewicht zu knappen Worten, die 
ethische Begründungen und Forderungen zu erken-
nen geben. Wird die Bedeutung des Verantwortungs-
begriffs anders als die wirtschaftliche Lage zu Zeiten 
der Finanz- und Wirtschaftskrise als bekannt voraus-
gesetzt? Oder ist seine Bedeutung so unklar, dass die 
ethisch gut klingende Eindeutigkeit seine Uneindeu-
tigkeit verdecken soll? Da der Verantwortungsbegriff 
lediglich genannt, nicht aber erläutert wird, ist in den 
Medientexten auf den ersten Blick nicht nachvollzieh-
bar, was eigentlich Verantwortung heißt. Ein phanta-
sievoller Blick auf die Zusammensetzung des Wortes 
entdeckt Hinweise auf das Sub stantiv Antwort. Der 
sprachhistorische Blick bestätigt diese lexikalischen 
Anzeichen. Verantwortung verweist auf eine komple-
xere Form der Antwortsituation (vgl. DUDEN 42007, 
S. 888). Um sich nun der Bedeutung von Verantwor-
tung nähern zu können, regt das Gedankenexperiment 
einer komplexen Fragesituation die nächsten Analyse-
schritte an: Wer antwortet wem, wann, wo, was und 
wie? Werden diese Fragen an die Medientexte gestellt, 
können zumindest die Antworten mögliche Hinweise 
auf komplexere Antwort- und damit Verantwortungs-
situationen geben. Wenn uns das Wort Verantwortung 
nicht verrät, was es verbirgt, dann schauen wir in sei-
nen Kontext, denn die „Bedeutung eines Wortes ist sein 
Gebrauch in der Sprache“ (Wittgenstein 2003, § 43).

Vom näheren zum weiteren Kontext wurde die Mor-
phemgruppe verantwort* im Textkorpus untersucht – 
von der Einwort- und Mehrwortebene über Satz- und 
Argumentationsgefüge hin zur Text- und Diskursebene. 
Bereits im ersten Analyseschritt wird die Morphem-

gruppe verantwort* durch Komposition semantisch 
ergänzt: So ist von „Führungsverantwortung“ (Die 
Welt 06.09.2010, S. 7), „Hauptverantwortung“ (taz 
15.04.2010, S. 15), „Kreditverantwortung“ (Die Welt 
15.10.2009, S. 9), „Regierungsverantwortung“ (Frank-
furter Rundschau 25.03.2009, S. 11), „Sozialverant-
wortung“ (Handelsblatt 13.05.2009, S. 9), „Unterneh-
mensverantwortung“ (Financial Times Deutschland 
16.11.2009, S. o.A.), „Verantwortungsbewusstsein“ 
(Financial Times Deutschland 17.04.2009, S. 26), 
„Verantwortungsflucht“ (Die Welt 02.01.2009, S. 2) 
und „Verantwortungsgefühl“ (Die Welt 23.03.2009, 
S. 10) die Rede. Auf den ersten Blick sind sprachliche 
Muster, die als diskursive Wiederholungen auf kollek-
tive Wissensstrukturen verweisen könnten, schwer zu 
erkennen. Die soeben zitierten Komposita sind häufig 
nur als Einzelbelege im Textkorpus zu verzeichnen. 
Ein vorläufiges Resümee würde also lauten: Wir ha-
ben es lediglich mit einem koordinierenden Ausdruck 
zu tun. Durch Komposition wird die Morphemgruppe 
verantwort* semantisch ergänzt, wodurch semanti-
sche Relationen entstehen und die Morphemgruppe als 
eine Art strukturgebendes Gerüst koordiniert. Von ei-
ner abstrakten Warte aus beobachtet, erschließen sich 
dem analytischen Blick jedoch Subjekte (z.B. Füh-
rungsverantwortung) und Objekte der Verantwortung 
(z.B. Kreditverantwortung), die auf Verteilungsprinzi-
pien (z.B. Hauptverantwortung), Einstellungen (z.B. 
Verantwortungsbewusstsein) und Verhaltensweisen 
(z.B. Verantwortungsflucht) im Kontext von Verant-
wortungssituationen verweisen. Wie die aneinander-
gereihten Belege oben zeigen, unterliegen sie zwar 
einer lexikalischen Variabilität, von der sprachlichen 
Oberfläche können aber semantische Kategorien ab-
geleitet werden. An einem Beispiel soll dies verdeut-
licht werden: In der ,Frankfurter Rundschau‘ werden 
Passagen aus Horst Köhlers Berliner Rede im Wortlaut 
wiedergegeben: „,Auch im Vorfeld einer Bundestags-
wahl gibt es aber keine Beurlaubung von der Regie-
rungsverantwortung‘“ (Frankfurter Rundschau 25.03. 
2009, S. 11). Damit wird ein anderes Subjekt der Ver-
antwortung konstituiert als es dem Zitat eines Spre-
chers der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände in der ,Financial Times Deutschland‘ zu 
entnehmen ist: „,Unternehmensverantwortung kann 
durch keine Krise der Welt in Frage gestellt werden‘“ 
(Financial Times Deutschland 16.11.2009, S. o.A.).

Je weiter der Analyseradius um die Wörter mit der 
Morphemgruppe verantwort* gezogen wird, desto er-
sichtlicher entsteht ein semantischer Kampf (vgl. Fel-
der 2006), wer Verantwortung zu übernehmen hat. Da-
bei wird allerdings deutlich, dass beispielsweise nicht 
nur die Regierung oder die Unternehmen Verantwor-
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tung tragen sollen. Bei solchen sprachlich konstituier-
ten Handlungssituationen ist auch zu beobachten, dass 
es verschiedene Auffassungen darüber gibt, wie viele 
Parameter (z.B. Akteure, Gegenstände, Ort- und Zeit-
angaben) an einer Verantwortungssituation beteiligt 
sind. Während in dem Satz „Deutschland muss […] 
in Europa Verantwortung übernehmen.“ (Handelsblatt 
14.06.2010, S. 14) lediglich „Deutschland“ als Subjekt 
der Verantwortung genannt wird, stellt das folgende 
Zitat eine etwas komplexere Verantwortungssituation 
dar, in der „Irland“ als Subjekt und die „Vorstandsent-
scheidungen“ als Objekt der Verantwortung fungiert: 
„Aber wir [Irland] als kleine Insel können nicht die 
Verantwortung übernehmen für Vorstandsentschei-
dungen außerhalb unseres Rechtsraums“ (Handels-
blatt 19.03.2010, S. 17). Mit jeder sprachlichen Kon-
stitution einer spezifischen Handlungskonstellation 
gehen ganz unterschiedliche moralische Geltungsan-
sprüche einher. Im diskursiven Vergleich stellen sie 
sich als divergierend dar, und aus dem Ringen um mo-
ralische Geltungsansprüche entstehen ganze umstrit-
tene Themenfelder, die als „agonale Zentren“ (Felder 
2012) bezeichnet werden können. Diskursive Strei-
tigkeiten entstehen um das Themenfeld der Akteure. 
Dabei steht im Mittelpunkt der Kontroverse die Frage, 
ob sie primär dem wirtschaftlichen, politischen, wis-
senschaftlichen oder gesellschaftlichen Bereich an-
gehören. Entweder sollen Individuen oder Kollektive 
Verantwortungsträger sein. Unterschiedliche Länder 
spielen eine ebenso zentrale Rolle wie divergierende 
Zeit- und Ortsangaben. Auch wird darum gerungen, ob 
für Materielles, Personen, Handlungsergebnisse oder 
-folgen Verantwortung übernommen werden soll (vgl. 
ausführliche Untersuchung in Jacob 2011).

Wird die Analyseperspektive auf die Diskursebene ge-
richtet, wird also das Textkorpus aus einer Vogelper-
spektive betrachtet, so zeichnet sich im Diskurs um 
Verantwortung nicht nur ein Streit ab, ob beispiels-
weise vor „Gott“ (Handelsblatt 23.12.2009, S. 26) 
oder der „Gesellschaft“ (Financial Times Deutschland 
17.04.2009, S. 26) als Werteinstanz Verantwortung 
übernommen werden soll. Das sprachliche Ringen 
spielt sich also nicht nur auf einer semantischen Ebene 
ab. Die Gesellschaft selbst kann in dem einen Medien-
text Objekt und in dem anderen Medientext Instanz 
der Verantwortung sein. Das sprachliche Ringen um 
moralische Geltungsansprüche spielt sich sowohl auf 
der Ebene der konkreten sprachlichen Realisierungen 
als auch auf einer kategorialen Ebene ab (vgl. Jacob 
2011, S. 66-68). Im Diskurs um Verantwortung stellt 
sich also nicht nur die Frage wer gegenüber wem, 
wann, wo, was und wie Verantwortung übernehmen 
soll. Wie Verantwortungssituationen in Prozessen des 

Wirtschaftsbereichs grundsätzlich auszusehen haben, 
ist eine ebenso zentrale Kontroverse im Diskurs. Der 
Streit um die Ethik im speziellen Fall zeigt sich also zu-
gleich als ein Streit um allgemeine ethische Kategorien.

Sprache thematisieren: Wer Verantwor-
tung übernimmt, der spricht über sie
„Sprache ist meistens dann von Interesse, wenn sich 
mit ihr Meinungen, Emotionen und Wertungen verbin-
den. Nur dann setzt bei Sprecherinnen und Sprechern 
auch die Reflexion über das ,Werkzeug Sprache‘ ein 
und nur dann wird Sprache zum diskussionsrelevanten 
Gegenstand“ (Spitzmüller et al. 2002, S. 1). Dass Spra-
che als solche thematisiert wird, wenn es um Wertun-
gen geht, kann für viele Medientexte zum Diskurs um 
Verantwortung bestätigt werden. Die Nennung ethi-
scher Werte zu Zeiten der Finanz- und Wirtschaftkrise 
zieht eine Benennung der Sprache über ethische Werte 
nach sich. Es entsteht eine metasprachliche Reflexion 
über die Art und Weise der sprachlichen Bezugnahme 
auf die Welt. Bei der Analyse von 1315 Medientexten 
stellt sich die Frage, wie diese metasprachlichen Refle-
xionen erfasst werden können. Zum einen wurden Le-
xeme im näheren Kontext von sprachlichen Ausdrü-
cken mit der Morphemgruppe verantwort* untersucht, 
die Formen des Sprechens bezeichnen (z.B. Wort, 
Ausdruck, Begriff, sprechen, reden). Zum anderen 
wurden Marker, die auf metasprachliche Reflexionen 
verweisen könnten, als Suchangaben herangezogen 
(z.B. sogenannt, „…“). Zwei Ergebnistypen waren 
festzustellen: Eine Gruppe von Belegen zeigt, dass 
Debatten, Diskussionen und Streite um Verantwortung 
im Diskurs stattfinden. Damit wird der semantische 
Kampf um moralische Geltungsansprüche – das impli-
zite Ringen um die angemessene Bezeichnung – wie 
im Abschnitt zuvor dargelegt wurde, klar benannt. Die 
andere Gruppe von Belegen thematisiert die Sprache 
über Verantwortung und ist Gegenstand der Analyse, 
die im Folgenden dargelegt wird.

Die Sprachthematisierungen im Diskurs um Verant-
wortung zeichnen sich durch folgendes Phänomen aus: 
In den Medientexten wird geschrieben, dass jemand 
verantwortlich handelt, wenn er über Verantwortung 
spricht: „Müller [Hauptredner der Commerzbank-
Aufseher und Vorsitzender der Corporate-Gover-
nance-Kommission] spricht von Verantwortung. […] 
Verantwortung übernehmen heiße, darüber zu reden, 
,was wir falsch gemacht haben‘, bessere Regeln für 
Banken und Finanzmärkte zu finden“ (Handelsblatt 
13.05.2009, S. 3). Verantwortlich sein und handeln 
hängt also unmittelbar mit dem Sprechen darüber zu-



10

sammen, auch in pejorativen Passagen: „Dieser Effekt 
[fehlendes Vertrauen in die Finanzmärkte] wird noch 
dadurch verstärkt, dass die Hauptdarsteller auf der Fi-
nanzbühne in Sprachlosigkeit verfallen sind. Persön-
lichkeiten, die bereit und in der Lage sind, die Zusam-
menhänge zu erklären und öffentlich Verantwortung 
zu übernehmen, sucht man vergebens“ (Handelsblatt 
10.10.2008, S. 10). Dem additiven Konnektor und 
kommt hier eine kausale Funktion zu: Wer die wirt-
schaftlichen Zusammenhänge nicht erklärt und nicht 
über sie spricht, der übernimmt auch keine Verantwor-
tung. Dies wird auch durch die enge syntagmatische 
Verknüpfung im darauf folgenden Absatz bestätigt: 
„Offenkundig hat niemand mehr ein Bewusstsein da-
für, was es bedeutet, dort [auf der Finanzbühne] ver-
antwortlich zu handeln und zu reden“ (Handelsblatt 
10.10.2008, S. 10).

In einer weiteren Form der Sprachthematisierung wird 
deutlich, wie nah Sprachthematisierung und Sprach-
kritik beieinander liegen: „Die Krise ist ja so riesig, 
da dürfen auch die Worte in den wirtschaftspolitischen 
Debatten gerne etwas größer sein. ,Freiheit heißt Ver-
antwortlichkeit‘, beginnt Karl-Theodor zu Guttenberg 
(CSU) seine Rede“ (Handelsblatt 13.05.2009, S. 3). 
Diese beiden Sätze lassen vermuten, dass dem Verant-
wortungsbegriff eine zentrale und wegweisende Funk-
tion im Diskurs zukommen wird. So wird „das Wort 
Verantwortung zum Leitwort des 21. Jahrhunderts“ 
(Financial Times Deutschland 14.04.2009, S. 24) oder 
zum „Schlüsselbegriff“ (Handelsblatt 23.12.2009, 
S. 26). Indem es leiten und als Schlüssel fungieren 
soll, gehen damit Perspektivierungen einher, die den 
Verantwortungsbegriff in positivem Licht erscheinen 
lassen. So eng jedoch Aspekte des verantwortlichen 
Handelns und Redens über Verantwortung in den Me-
dientexten verknüpft werden, so problematisch kann 
diese Verknüpfung aber auch sein. Wenn Verantwor-
tung als Schlagwort bezeichnet wird, kann auch eine 
Kluft zwischen Sprechen und Handeln entstehen: 
„Ethik und Verantwortung müssen aktiv gelebt wer-
den und nicht nur Schlagworte sein“ (Wirtschaftsblatt 
16.12.2008, S. 31).

Sprache kritisieren – Ethik reflektieren

Der Verantwortungsbegriff wird nicht nur als „Schlüs-
selbegriff“ (Handelsblatt 23.12.2009, S. 26), „Leitwort“ 
(Financial Times Deutschland 14.04.2009, S. 24) oder 
„Schlagwort[e]“ (Wirtschaftsblatt 16.12.2008: S. 31), 
in einem Medientext wird er sogar als „Marketingbe-
griff“ bezeichnet (Handelsblatt 13.05.2009, S. 9). Da 
er von allen gerne gebraucht und gehört wird, entwi-

ckelt er sich zu einem „inflationär“ verwendeten Be-
griff (ebd.). Was gut klingt, wird vermarktet, so der 
Medienbericht über eine sprachwissenschaftliche Stu-
die. Verantwortung bezeichnet im Marketingbereich 
der Unternehmen „karitatives, umweltschützerisches, 
manchmal auch kulturförderndes Sponsoring“ (ebd.). 
Je häufiger der Verantwortungsbegriff für lobenswer-
tes Verhalten von Unternehmen in unterschiedlichen 
Kontexten erscheint, desto mehr entwickelt er sich 
zu einer „leere[n] Worthülse“, im Sprechen über ethi-
sche Dimensionen wirtschaftlichen Handelns etabliert 
er sich zu einem „zwielichtige[n]“ Begriff (ebd.). Es 
wird kritisiert, dass ein Bewusstsein für Sprache und 
deren Inhalte nicht nur bei Politikern und Managern, 
sondern auch bei Personen aus der Öffentlichkeitsar-
beit fehlt (vgl. ebd.). Diese Kritik wird in einem an-
deren Text sogar noch verallgemeinert: „Offenkundig 
hat niemand mehr ein Bewusstsein dafür, was es be-
deutet, […] verantwortlich zu handeln und zu reden“ 
(Handelsblatt 10.10.2008, S. 10). In den Belegen wird 
unter Bewusstsein das Wissen über Sprache wie auch 
das Wissen über die Inhalte der Sprache verstanden. 
Gegenstand der Kritik ist also der Mangel an Sprach-
bewusstheit, der das Sprachwissen ebenso inhärent ist 
wie das Weltwissen. Der Kritik am Mangel an Wissen 
über die Sprache und deren Inhalte folgt die Kritik am 
daraus folgenden Verhalten: Wer also kein Sprach- 
und Weltwissen über den Verantwortungsbegriff hat, 
der handelt unverantwortlich. Diese Schlussfolgerung 
wird vor allem in dem Medienbericht über die sprach-
wissenschaftliche Studie zum Verantwortungsbegriff 
im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen 
deutlich: „In der Marketingversion des Begriffs ,Ver-
antwortung‘ war in den letzten Jahren gewissermaßen 
die ,Verantwortungslosigkeit‘ einzelner Personen im-
pliziert“ (Handelsblatt 13.05.2009, S. 9).

Es ist zu beobachten, dass ethische Werte zur expli-
ziten Sprachthematisierung und Sprachkritik anregen 
und Sprachkritik wiederum eine ergänzende Reflexion 
über ethische Dimensionen wirtschaftlichen Han-
delns eröffnet. „Sprachkritik macht das Nachdenken 
über Sprache möglich und so auch die Reflexion über 
die Welt“ (Spitzmüller et al. 2002, S. 8). Im Diskurs 
um Verantwortung wird an nur sehr wenigen Stellen 
explizit erläutert, was Verantwortung bedeutet. Eine 
diskurslinguistische Untersuchung deckt zwar impli-
zite Bedeutungszuschreibungen auf und lässt einen 
semantischen Kampf erkennen, die Bedeutung wird 
jedoch selten thematisiert. Auffällig ist, dass an diesen 
wenigen Stellen der expliziten Bedeutungsreflexion 
im Kontext der Morphemgruppe verantwort* immer 
Sprache thematisiert und/oder kritisiert wird. Wenn 
also das Phänomen der Sprachthematisierung und/
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oder Sprachkritik auftritt, dann gehen damit stets dif-
ferenzierte Erläuterungen über die Bedeutung des Ver-
antwortungsbegriffs einher: „Denn offenbar hat das, 
was PR-Strategen unter ,Verantwortung‘ verstanden 
wissen wollen, mit dem, was tatsächlich darunter zu 
verstehen ist, nicht viel zu tun […]. ,Verantwortung 
haben‘ heißt, auf die Frage nach den Gründen, Zielen 
und Folgen von Handlungen Antwort geben zu kön-
nen, die Handlung begründen und rechtfertigen zu kön-
nen und deshalb auch für die Folgen geradezustehen“ 
(Handelsblatt 13.05.2009, S. 9). Durch die sprachthe-
matisierende und -kritisierende Reflexion entsteht ein 
Vergleichsportfolio zwischen real praktizierter und 
ideal zu praktizierender Ethik. Indem metasprachliche 
Reflexionen im Diskurs um Verantwortung mit einflie-
ßen, wird nicht nur über reale Verantwortungssituati-
onen und deren Geltungsansprüche gesprochen, son-
dern auch über ideale Verantwortungssituationen und 
den damit einhergehenden Geltungsansprüchen reflek-
tiert. Im Sinne des semiotischen Dreiecks nach Ogden 
und Richards gedacht (vgl. Ogden/Richards 1974, S. 
18), schiebt sich über das Dreieck ein Vergleichsdrei-
eck. Durch Sprachthematisierung und Sprachkritik er-
öffnet sich ein Raum, der es ermöglicht, die Welt zwi-
schen Ist- und Sollprozessen abzugleichen und Ethik 
zu reflektieren.

Fazit und Ausblick

Ziel des Beitrages war es, Sach- und Sprachthema-
tisierungen im Diskurs um Verantwortung in Bezug 
auf die Finanz- und Wirtschaftskrise im Zeitraum 
zwischen 2008 und 2010 zu beschreiben. Sprachliche 
Sachthematisierungen, die ein sprachliches Ringen 
um moralische Geltungsansprüche widerspiegeln, 
wurden dargestellt: Im Diskurs um Verantwortung 
zeichnet sich einerseits ein semantischer Kampf um 
spezielle Handlungskonstellationen ab, in denen un-
terschiedliche Akteure aus verschiedenen Bereichen 
und Ländern für Personen, Dinge oder Handlungen 
unter bestimmten Kontextbedingungen Verantwortung 
übernehmen sollen. Andererseits ist zu beobachten, 
dass dabei um allgemeine Handlungskonstellationen, 
also um grundsätzlich ethische Kategorien im Wirt-
schaftsbereich, gerungen wird. Diesem zusammenfas-
senden Abschnitt (vgl. ausführliche Untersuchung in 
Jacob 2011) folgte auf der Grundlage desselben Text-
korpus eine ergänzende Analyse, bei der sprachthema-
tisierende und -kritisierende Argumentationen im Fo-
kus der Betrachtung standen. Hier war zu beobachten, 
dass die Thematisierung von Ethik Sprachkritik anregt 
und Sprachkritik einen ergänzenden Reflexionsraum 
bei der Thematisierung von Ethik eröffnet.

Wie sich die Beschreibung sprachthematisierender 
und -kritischer Argumentationen im Diskurs um Ver-
antwortung zu einer linguistischen Sprachkritik, also 
zu einer linguistisch begründeten Sprachkritik (vgl. 
Schwinn 2005; Wimmer 2009) verhält, ist eine wich-
tige und weiterführende Fragestellung. Wertvolle Bei-
träge zur linguistischen Sprachkritik (vgl. Bär 2002; 
Spitzmüller et al. 2002; Tereick 2009), die sich auch im 
Kontext von linguistischen Diskursanalysen bewegen 
(vgl. Kilian/Niehr/Schiewe 2010; Wengeler 2011), lie-
gen bereits vor und könnten Ausgangspunkt einer der-
artigen Fragestellung sein, denn Sprachwissenschaftle-
rinnen und Sprachwissenschaftler sollten einen Beitrag 
zur „Sprachkultiviertheit“ (Janich 2004, S. 172) leisten.
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Über die konServAtive trAditionSlinie 
populärer SprAch- und StilrAtgeber

von Andreas Corr

Problemstellung

In Deutschland sind Sprach- und Stilratgeber, in denen 
es nicht nur um den richtigen, sondern auch den gu-
ten sprachlichen Ausdruck geht, bisweilen äußerst po-
pulär und erfolgreich.1 Nicht zuletzt seit dem großen 
Erfolg der Bücher und Kolumnen von Bastian Sick 
ist eine Diskussion der in solchen Texten vermittelten 
Sprachauffassung hochaktuell; dies zeigen die zahlrei-
chen kritischen Kommentare, die in den vergangenen 
Jahren auch seitens der Sprachwissenschaft zu dieser 
Form der öffentlichen Sprachkritik geäußert worden 
sind, mehr als deutlich (vgl. exemplarisch Meinunger 
2008).

Insbesondere wenn das Thema „Sprachwandel“, wie 
in der vorliegenden Ausgabe des SPRACHREPORTs, 
angesprochen wird, lohnt sich eine Auseinanderset-
zung mit populären Sprach- und Stilratgebern. Dies 
liegt freilich daran, dass in besagter Sparte der Rat-
geberliteratur an vielen Stellen auf Sprachwandelphä-
nomene Bezug genommen und aufmerksam gemacht 
wird. Auch aus einem sprachwissenschaftlichen Blick-
winkel kann dieser Aspekt zunächst einmal als posi-
tiv angesehen werden, denn Sprach- und Stilratgeber 
schaffen oftmals, was den meisten wissenschaftlichen 
Publikationen verwehrt bleibt: Sie begeistern ein grö-
ßeres Publikum für das Thema Sprache und sensibili-
sieren gegebenenfalls sogar für bestimmte sprachliche 
Phänomene. Wenn auch die Forschung bislang keine 
zufriedenstellenden Aussagen über den konkreten 
Nutzen oder die Wirkung populärer Sprach- und Stil-
ratgeber zulässt2, so kann zumindest doch festgehalten 
werden, dass man es hier mit einer „Sprach- und Stil- 
auffassung [zu tun hat], die einem sprachlich interes-
sierten Laienpublikum dargeboten wird, das gemäß 
den Auflagenzahlen der Werke Zehntausende von Le-
sern umfasst“ (Law 2007, S. 5).

Problematisch wird diese Breitenwirkung jedoch, 
wenn die in Sprach- und Stilratgebern verbreiteten 
Urteile über vermeintlich Richtiges und Falsches mit 
sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen in Wider-
spruch stehen. Dies ist insbesondere dann der Fall, 
wenn ihre grundlegende Skepsis dem Sprachwandel 

gegenüber manche Autoren dazu verleitet, sprachliche 
Entwicklungen und Veränderungen pauschal als nega-
tiv zu bewerten. Sprachwandelphänomene werden in 
der Folge vorschnell als Fehler, die es grundsätzlich 
zu vermeiden gelte, stigmatisiert, und der Sprachwan-
del insgesamt wird als bedrohlicher Verfallsprozess 
wahrgenommen. Spätestens dann wird ein eindeutiger 
Bruch zwischen sprachkritisch vorgehenden Sprach-
ratgebern, in denen die negative Kritik überwiegt, und 
sprachwissenschaftlich vertretbaren Positionen er-
kennbar. Denn, auf den Punkt gebracht: „Die Sprach-
wissenschaft hält nicht viel von der Sprachverfalls-
These“ (Sanders 2011, S. 77). Verschärft wird das 
Problem aus linguistischer Sicht noch, wenn solche 
Texte unreflektiert im Deutschunterricht herangezogen 
werden, sodass das hier vertretene Sprachverständnis 
womöglich sogar an Schülerinnen und Schüler weiter-
gegeben wird (vgl. ausführlich Maitz/Elspaß 2007).3

Dabei sind allerdings die konservativen Ansichten 
über Sprachwandel und Sprachrichtigkeit, die auch 
in gegenwärtigen Sprachratgebern geäußert werden, 
nicht unbedingt neu oder originell; Sprach- und Stil-
ratgeber gibt es schließlich nicht erst seit Kurzem. Tat-
sächlich blicken wir aus heutiger Sicht auf eine lange 
Reihe solcher Autorinnen und Autoren4 zurück, die zu-
mindest vorgeben, eine genaue Vorstellung davon zu 
haben, was sprachlich richtig und was falsch, was gut 
und was schlecht ist.

Um eben jene Tradition der Sprachratgeberliteratur 
wird es im Folgenden gehen. Es wird dabei der Frage 
nachgegangen, welche Kennzeichen einer konservati-
ven Traditionslinie populärer Sprach- und Stilratgeber 
erkennbar sind; diesbezüglich spielt neben der sprach-
skeptischen Perspektive die ausdrücklich sprachpfle-
gerische Intention mancher Autoren eine wichtige 
Rolle. Zunächst wird jedoch darauf eingegangen, was 
überhaupt gemeint ist, wenn von populären Sprach- 
und Stilratgebern die Rede ist, da wir es in diesem Zu-
sammenhang nur mit einer, wenn auch sicherlich der 
bekanntesten, Erscheinungsform der großen Textsor-
tengruppe Sprachratgeber zu tun haben.
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Was sind populäre Sprach- 
und Stilratgeber?

Ein grundlegendes Problem, das überwunden werden 
will, wenn man sich mit Sprachratgebern (im weites-
ten Sinne) beschäftigt, ist die außerordentliche Fülle 
an Material, die als Untersuchungsgegenstand in Frage 
kommt. Denn: 

Für den erwachsenen Muttersprachler gibt es fast eine 
unüberschaubare Palette von Sprachratgebern, laienlin-
guistischer Literatur und Nachschlagewerken, die ihm 
für die Lösung auftretender kommunikativer Probleme 
oder für die Aneignung neuen sprachlichen Wissens 
und wenig erprobter kommunikativer Fähigkeiten zur 
Verfügung stehen. Wenn man also wissen will, wie man 
ein bestimmtes Wort orthografisch korrekt schreibt, 
welche Angaben in einen Lebenslauf gehören, den man 
einer Bewerbung beizulegen gedenkt, wie man mit ei-
nem Referat Zuhörer fesselt, wie man durch Gespräche 
partnerschaftliche Konflikte lösen kann usw., hat man 
die Möglichkeit, Hilfe zu suchen und zu finden.
(Tietz 1997, S. 44) 

Ein Sprachratgeber kann, mit anderen Worten, vieler-
lei Formen annehmen; er kann etwa an eine konkrete 
Leserschaft (bspw. Studierende, Journalisten etc.)  
adressiert sein oder spezifische Textsorten (bspw. Re-
ferate, Bewerbungen etc.) thematisieren. Die daraus 
resultierende bunte Vielfalt der Ratgeberliteratur in 
Sachen Sprache ist enorm.

Eine allgemeine Definition dieser vielschichtigen 
Textsortengruppe liefert Albrecht Greule. Er erläutert: 
„Ein Sprachratgeber ist ein Text (meist ein Buch), in 
dem Ratschläge zum Gebrauch der Muttersprache ge-
geben werden oder in dem zum Gebrauch der Mutter-
sprache angeleitet wird“ (Greule 2002, S. 589). In der 
Forschungsliteratur ist vor diesem Hintergrund auch 
treffend von „sprachberatenden Schriften“ (Meyer 
1993, S. 238) die Rede, als deren charakteristisches 
Merkmal die „laienlinguistische Anweisung“ (hier im 
Sinn von: eine an den interessierten Laien gerichtete 
Anweisung) genannt wird (vgl. Greule 2002, S. 590). 
Greule stellt fest, dass es derartige Texte für den deut-
schen Sprachraum seit wenigstens fünfhundert Jahren 
gibt (vgl. Greule 2000, S. 321ff.).5

Auf dieser Grundlage aufbauende sprachwissenschaft-
liche Ansätze bemühen sich, die zahlreichen histori-
schen Erscheinungsformen sprachberatender Texte 
zu differenzieren und mit Hilfe möglichst handfester 
Kriterien zu klassifizieren.6 Einen sehr guten Einblick 
in den derzeitigen Forschungsstand liefert etwa Katja 
Kessel. Sie unterscheidet in ihrer Arbeit zahlreiche 

Subsorten der Sprachratgeberliteratur (u.a. Grammatik- 
lehren, Orthografie- und Interpunktionslehren, Ge-
sprächslehren, Redelehren, Leselehren, Schreiblehren 
etc.), macht dabei aber auch deutlich, dass die in der 
Forschung bislang verwendete Terminologie ange-
sichts der Vielzahl der einzuordnenden Schriften alles 
andere als einheitlich ist (vgl. Kessel 2009, S. 29-36).

Konzentriert man sich nun auf die „Marktleader“ 
(Sanders 2011, S. 39) in Deutschland, so geraten un-
ausweichlich solche Texte in den Blick, die in Anleh-
nung an Kessel womöglich als „Sprachratgeber im 
engeren Sinne“ (Kessel 2009, S. 30) bezeichnet wer-
den können.7 Gemeint sind hier jene, etwa bei Willy 
Sanders diskutierten, „[…] grammatisch-stilistischen 
Allround-Werke […]“ (Sanders 2011, S. 41), die sich 
in ihrer thematischen Breite mit vielen verschiedenen 
Aspekten von Sprache befassen. So wird beispiels-
weise die in diesem Zusammenhang beinahe klassisch 
zu nennende Fremdwortfrage ebenso angesprochen 
wie grammatische Zweifelsfälle oder mutmaßliche 
Patentrezepte zur Erlangung eines besseren Stils. Eine 
Fokussierung auf bestimmte Themen, die eindeutig 
einer der Ebenen der Sprachbeschreibung zuzuwei-
sen wären, ist kaum zu erkennen; dabei werden aus 
sprachwissenschaftlicher Sicht wohl zu unterschei-
dende Angelegenheiten, etwa Probleme der Gramma-
tik auf der einen und Stilfragen auf der anderen Seite, 
nicht selten miteinander vermengt. Allein aus diesem 
Grund scheint an dieser Stelle „[e]ine trennscharfe 
Abgrenzung von Sprachratgebern und Stillehren […] 
kaum möglich“ (Kilian/Niehr/Schiewe 2010, S. 56). 
Solche Texte, die daher im Folgenden schlicht „popu-
läre Sprach- und Stilratgeber“8 genannt werden, haben 
seit dem späten 19. Jahrhundert Hochkonjunktur.

Einer kritischen Auseinandersetzung mit populären 
Sprach- und Stilratgebern wird in der germanistischen 
Sprachwissenschaft seit einigen Jahren speziell unter 
den Stichwörtern „Laienlinguistik“ (vgl. hierzu Antos 
1996 und Davies/Langer 2006) und „laienlinguisti-
sche Sprachkritik“ (vgl. Kilian/Niehr/Schiewe 2010) 
wieder mehr Bedeutung beigemessen.9 Die folgenden 
Fragen stehen dabei im Vordergrund:

Welche Sprach- und Stilauffassung wird hier vermit-
telt? Inwieweit gibt es (argumentative) Traditionsli-
nien, die neuere und historische Autoren miteinander 
verbinden? Welche Maßstäbe legen die Autoren ihren 
Urteilen über Sprache und Stil zugrunde? Und nicht 
zuletzt: Inwieweit sind die konkreten Ratschläge der 
Autoren und das Bild, das sie von den Funktionen der 
Sprache skizzieren, mit den Erkenntnissen der Sprach-
wissenschaft vereinbar?
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Populäre Sprach- und Stilratgeber werden insofern 
geradezu „[…] als Prototypen der laienlinguistischen 
Literatur […]“ (Antos 1995, S. 375) gehandelt, als 
ihre Verfasser auf die Frage nach richtigem und gutem 
Deutsch in der Regel eindeutige Antworten zu geben 
versuchen – und zwar „[…] meist ohne theoretisch-
methodische Grundlage und ohne eine empirisch gesi-
cherte Untersuchung des Sprachgebrauchs […]“ (Ki-
lian/Niehr/Schiewe 2010, S. 56).

In einer ersten Annäherung können diese Texte cha-
rakterisiert werden über die hier zum Vorschein kom-
mende „[…] Intention, Sprachverstöße zu brandmar-
ken und zugleich über den richtigen Sprachgebrauch 
zu belehren“ (Greule 2002, S. 590). Diese typische 
Vorgehensweise, zunächst auf vermeintliche Fehler 
oder Sprachschludereien hinzuweisen, um erst im 
Anschluss darzulegen, wie es im Sinne des jewei-
ligen Autors eigentlich richtig heißen sollte, nennt 
Greule pointiert das „antibarbarische Prinzip“ (vgl. 
ebd.).

Eine konkrete Anwendung dieser sprachkritischen 
Strategie findet man beispielsweise mit Blick auf den 
„[…] Kanon der praktischen Stilistik im 20. Jahrhun-
dert […]“ (Püschel 1991, S. 56) wieder – gemeint sind 
die bekannten Stillehren von Eduard Engel, Ludwig 
Reiners und Wolf Schneider. Aber auch in primär auf 
einen unterhaltsamen Stil ausgerichteten Sprachratge-
bern im Stile Bastian Sicks und anderer Autoren ist 
die Grundidee unverkennbar, Ratschläge und Anlei-
tungen allererst auf einer Negativfolie von Beispielen 
für vermeintlich schlechtes und falsches Deutsch zu 
formulieren.

Allerdings ist das antibarbarische Prinzip nicht das 
einzige Kennzeichen dafür, dass wir es bei populären 
Sprach- und Stilratgebern häufig mit Texten zu tun ha-
ben, die eine bestimmte Traditionslinie fortführen.10

Einige Kennzeichen der Traditionslinie 
populärer Sprach- und Stilratgeber

In der Fachliteratur wurde an verschiedenen Stellen be-
reits ausführlich dargelegt, dass sich hinsichtlich der in 
populären Sprach- und Stilratgebern  eingenommenen 
Perspektive auf den Gegenstand Sprache deutliche 
Kontinuitäten erkennen lassen. Law diskutiert im Rah-
men ihrer Arbeit beispielsweise, inwiefern der Sprach-
konservatismus als ein Bindeglied unterschiedlicher 
Sprach- und Stilratgeber angesehen werden muss (vgl. 
Law 2007, S. 14ff.). Sanders betont in erster Linie das 

normative Sprach- und Stilverständnis und die prä-
skriptive Herangehensweise populär-sprachkritischer 
Autoren als wesentliches Merkmal ihrer Texte (vgl. 
Sanders 2011, S. 90). Kilian, Niehr und Schiewe se-
hen indessen in der sprachpflegerischen Intention und 
den expliziten Versuchen der Einflussnahme auf den 
Sprachgebrauch die zentrale Gemeinsamkeit sprach- 
und stilkritischer Schriften (vgl. Kilian/Niehr/Schiewe 
2010, S. 86).

Letzten Endes sind diese Gesichtspunkte gewiss sehr 
eng miteinander verknüpft. Im Gesamtbild wird deut-
lich, dass sich in der Art und Weise, wie in populä-
ren Sprach- und Stilratgebern oftmals an das Thema 
Sprache herangegangen wird, neben einer konserva-
tiven Grundhaltung eine ebenso grundlegende Skep-
sis gegenüber Veränderungen im Sprachgebrauch 
widerspiegelt. Nur einige Aspekte einer dahingehend 
erkennbaren Traditionslinie werden nachfolgend auf-
gegriffen und zusammengefasst; mit den ausgewähl-
ten Punkten soll natürlich keinerlei Anspruch auf Voll-
ständigkeit erhoben werden.11

Um wenigstens andeuten zu können, wie wenig sich die 
skizzierte Sicht auf Sprache offenbar im Laufe der Zeit 
verändert hat, werden Textstellen aus Gustav Wust-
manns berühmtem Buch „Allerhand Sprachdummhei-
ten“ aus dem Jahr 1891 herangezogen (vgl. zu Wust-
mann die ausführliche Studie von Meyer 1993). Diesen 
Zitaten werden exemplarisch Ausschnitte aus einer im 
Mai 2012 in der ZEIT erschienenen Sonderbeilage 
„Wie Sie besser schreiben“ von Wolf Schneider gegen-
übergestellt. In seinem Text präsentiert Schneider eine 
Stilkunde in 20 kurzen Lektionen, die ausdrücklich an 
diejenigen gerichtet sind, „die unsere Sprache lieben 
(und zugleich kein Problem mit korrekten Genitiven 
haben)“ (Schneider 2012, S. 5).12

Die vermutlich bekannteste Textstelle, anhand derer 
der sprachliche Konservatismus illustriert werden 
kann, findet sich bei Wustmann. Er schreibt: „In rein 
grammatischen Fragen ist der einzig richtige Stand-
punkt der konservative, d.h. man muß das bisherige 
richtige zu verteidigen und zu retten suchen, wo und 
solange es eingedrungnem oder eindringendem neuem 
und falschem gegenüber irgend zu retten ist“ (Wust-
mann 1891, S. 31). Mit anderen Worten: Als Maß-
stab des konservativen Sprachdenkens wird stets das 
Vertraute, das Bewährte, das Vorangegangene in der 
Sprache herangezogen.13 Notwendig wird eine solche 
Rückbesinnung auf althergebrachte Normen, da sich 
laut Wustmann „unsre Sprache in einem Zustande der 
Verwilderung befindet“ (ebd., S. 3).
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Auch für Schneider ist die Klage über den Verfall der 
deutschen Sprache der Ausgangspunkt seiner Ausfüh-
rungen, denn: „Dieses schillernde, grandiose Erbe zu 
vergeuden oder gar zu verhunzen ist die größte Tor-
heit, die wir begehen können. Aber begangen wird 
sie“ (Schneider 2012, S. 4). Anhand solcher Textstel-
len wird ersichtlich, dass es hier letztlich nicht nur da-
rum geht, Ratschläge für gutes und richtiges Deutsch 
zu geben, sondern in erster Linie „gegen sprachliche 
Missstände – bzw. das, was die Autoren dafür halten – 
Stellung [zu] beziehen“ (Kilian/Niehr/Schiewe 2010, 
S. 86). Es wird, anders ausgedrückt, ein sprachlen-
kendes, sprachpflegerisches Motiv erkennbar; die 
Abwehr als bedrohlich empfundener Sprach(wandel)-
phänomene wird als primäres Ziel ausgegeben. Wust-
manns Buch etwa soll „anregen, die Augen öffnen, das 
Sprachgewissen anstacheln, es will ein Notmittel sein 
gegen den vorhandenen Notstand“ (Wustmann 1891, 
S. 31). Denn: „[A]uch in anscheinend verzweifelten 
Fällen darf man die Hoffnung nicht aufgeben, durch 
Klärung des getrübten Sprachbewußtseins […] das 
richtige noch zu erhalten“ (ebd.). Ähnlich liest sich die 
Forderung Schneiders: „Halten wir die Sprache leben-
dig! Treten wir ihrer Verarmung und Verschandelung 
entgegen, und hören wir auf, vor jedem modischen 
Unfug in die Knie zu gehen“ (Schneider 2012, S. 4).

Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass nicht nur 
immer wieder dieselben Symptome für den vermeint-
lichen Sprachverfall genannt werden, sondern stets 
auch ein gewisses, wie Richard Schrodt es nennt, „Re-
pertoire der Sprachschluderer aus konservativer Sicht“ 
(Schrodt 1995, S. 136) aufgeführt wird: Als ein Indiz 
für die Verhunzung der deutschen Sprache beobachtet 
Wustmann etwa „eine Unsicherheit und Unwissenheit 
in grammatischen Dingen [...], die immer beschämen-
der wird“ (Wustmann 1891, S. 7). Als weitere Bedro-
hung führt er an, „daß unsre Sprache immer mehr mit 
Provinzialismen, Gallicismen, Anglicismen durchsetzt 
wird“ (ebd., S. 9). Die Schuldigen für die Misere sucht 
er in erster Linie in der Presse: „[D]ie Hauptursache 
der Verwilderung unsrer Sprache, der eigentliche Herd 
und die Brutstätte dieser Verwilderung sind die Zei-
tungen, ist die Tagespresse in der Gestalt, die sie seit 
Einführung der Preßfreiheit […] angenommen hat“ 
(ebd., S. 14).

Schneider geht in seinem Text auf gleich vier Entwick-
lungen ein, die seiner Ansicht nach jedem Sprachlieb-
haber Sorge bereiten müssen. Zunächst kritisiert er 
einen angeblich seit längerem zu beobachtenden Wort-
schwund bzw. eine Wortverfälschung: „Dass ‚schein-
bar‘ ‚dem falschen Anschein nach‘ bedeutet und folg-
lich nie mit ‚anscheinend‘ verwechselt werden darf, ist 

immer weniger Deutschen geläufig“ (Schneider 2012, 
S. 4). Darüber hinaus deutet er den Einfluss des In-
ternets, den Anglizismengebrauch und schließlich das 
Phänomen „Kiezdeutsch“ als bedrohlich für die deut-
sche Sprache (vgl. ebd., S. 4f.). Sprachverderber sieht 
er offenbar speziell in den Geisteswissenschaften am 
Werk, aufgrund des hier herrschenden Wissenschafts-
jargons: „Viel bewirken […] könnte guter Wille in den 
Geisteswissenschaften. Gerade in ihnen aber fehlt er 
oft. Wollen Philosophen, Soziologen, Psychologen 
überhaupt verstanden werden?“ (ebd., S. 18).

Vorbilder für gutes Deutsch und die angestrebte Hoch-
sprache werden demgegenüber in populären Sprach- 
und Stilratgebern oftmals in der klassischen Literatur 
und bei namhaften Schriftstellern gesucht. Wustmann 
verweist in dieser Hinsicht auf die „Zeit unsrer großen 
Litteraturblüte etwa von 1770 bis 1830“ (Wustmann 
1891, S. 7). Vergleichbar dazu stellt Schneider „einige 
der großartigsten Meister des Deutschen vor, als Ape-
ritif und Ermutigung“ (Schneider 2012, S. 5). Gemeint 
sind in diesem Fall Goethe, Schiller, Kleist, Heine, 
Nietzsche, Kafka und Thomas Mann.

Und auch wenn man schließlich die Inhalte und die 
sprachlichen Problemfälle, die in der populären 
Sprach- und Stilratgeberliteratur thematisiert werden, 
betrachtet, kann man Parallelen zwischen unterschied-
lichen Autoren und ihren sprachpessimistischen Ein-
schätzungen erkennen. Walther Dieckmann spricht in 
diesem Zusammenhang von „z.T. 100 - 200 Jahre alten 
sprachkritischen Ladenhüter[n]“ (Dieckmann 1991, S. 
363), und auch Willy Sanders erkennt etliche sprach-
kritische „Musterstücke“ (vgl. Sanders 2011, S. 5), die 
stets aufs Neue aufgewärmt werden. Selbst wenn man 
also davon ausgeht, dass die Bandbreite der in sprach-
pflegerisch motivierten Sprach- und Stilratgebern an-
gesprochenen Inhalte seit Ende des 19. Jahrhunderts 
größer geworden ist, so stößt man doch immer wieder 
auf dieselben „Objekte persönlicher Reizbarkeiten“ 
(von Polenz 1999, S. 312).

Auf der lexikalischen Ebene erscheint, wie weiter 
oben bereits angedeutet, insbesondere die Fremd-
wortkritik als ein geradezu unvermeidliches Thema. 
Aber auch der befürchtete Verlust semantischer Dif-
ferenzierungen (anscheinend/scheinbar, lehren/ler-
nen, Worte/Wörter, derselbe/der gleiche etc.) wird 
wiederholt erörtert (vgl. Dieckmann 1991, S. 363). 
Auf grammatischer Ebene erhitzen beispielsweise ein 
fehlerhaft eingefügtes oder auch fehlendes Fugen-s, 
das beobachtete Verschwinden des Genitivs oder auch 
als falsch angesehene Verwendungen des Konjunktivs 
regelmäßig die Gemüter (vgl. Kilian/Niehr/Schiewe 
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2010, S. 79). In der Stilkritik geht es vielfach um ei-
nen zu vermeidenden Substantivstil, den als ausufernd 
betrachteten Umgang mit Adjektiven, Schachtelsätze 
oder als negativ stigmatisierte Satzunterbrechungen 
durch Parenthesen (vgl. von Polenz 1999, S. 312).

Ebenso ausgeprägt ist die beinahe durchgängig zu 
findende Kritik an der Verwendung sogenannter Mo-
dewörter. Bereits Wustmann widmet ihnen ein gan-
zes Kapitel und schreibt missbilligend: „Leider wer-
den die meisten neuen Wörter von der großen Masse 
ohne alle Prüfung hingenommen, ja sie werden oft in 
kurzer Zeit zu Modewörtern“ (Wustmann 1891, S. 
96). Dies sieht er als äußerst problematisch an, denn  
„[d]ie Mode wird ja gemacht von Leuten, die gewöhn-
lich nicht den besten Geschmack haben“ (ebd., S. 97). 
Auch Schneider spricht das Stichwort „Modewörter“ 
im Rahmen seiner Stil-Lektionen an und nennt so-
gleich ein Beispiel:

Wer eigentlich hat entschieden, dass Millionen Deut-
sche nichts mehr verstehen, begreifen, erkennen, ein-
sehen, kapieren, nachfühlen, nachempfinden, sich klar-
machen, billigen – sondern es nachvollziehen? […] Seit 
etwa zwanzig Jahren hat sich diese Mode durch den 
deutschen Sprachraum gefressen.
(Schneider 2012, S.15)

Schlussbemerkungen

In den vorangegangenen Ausführungen wurden einige 
Aspekte der konservativen Traditionslinie populärer 
Sprach- und Stilratgeber und ihrer pessimistischen 
Perspektive auf den Gegenstand Sprache schlaglicht-
artig beleuchtet. Sprachberatende Texte, die dem Be-
reich der laienlinguistischen Sprachkritik zugeordnet 
werden können, artikulieren und reproduzieren, wie 
exemplarisch gezeigt wurde, auf der Grundlage einer 
konservativen Sprach- und Stilauffassung besonders 
eindringlich den Topos des Sprachverfalls. Die The-
men und Sprachphänomene, die dabei angesprochen 
werden, die sprachkritischen Urteile, die gefällt wer-
den, die Maßstäbe, die herangezogen werden, und 
auch die Argumentationsmuster, die man vorfindet, 
sind oftmals dieselben und wiederholen sich immer 
wieder. Aus linguistischer Sicht ist dabei in erster Li-
nie bedenklich, dass von subjektiven Einzelbeobach-
tungen14 und „Ad-hoc-Beschreibungen von Sprach-
verwendungen“ (Kilian/Niehr/Schiewe 2010, S. 56) 
ausgehend ein Verfall der deutschen Sprache insge-
samt heraufbeschworen wird.

Auf einer solchen Grundlage aufbauende Sprach- und 
Stilratgeber orientieren sich ausdrücklich nicht am 

Sprachgebrauch, und es wird ein Bild von Sprache 
skizziert, das insbesondere aus Sicht einer pragma-
tisch-orientierten Sprachwissenschaft nicht zu halten 
ist. Die Autoren laufen dadurch stets Gefahr, reine 
Geschmacksurteile zu äußern, um diese anschließend 
zu Regeln zu stilisieren. Dies führt oftmals dazu, dass 
ein Nebeneinander von Varianten nicht akzeptiert wird 
(vgl. hierzu Meyer 1993, S. 276).

Letztlich bleibt festzustellen, dass jeder Versuch, rich-
tiges und gutes Deutsch auf starre Regeln oder immer 
gültige Patentrezepte zurückführen zu wollen, von 
vornherein zum Scheitern verurteilt sein muss. Die 
Entscheidung für oder wider eine Formulierung kann 
man sich im konkreten Einzelfall nicht durch Rück-
griff auf Pauschalurteile abnehmen lassen – auch wenn 
dies in populären Sprach- und Stilratgebern immer 
wieder suggeriert wird. Die Aufgabe eines Ratgebers 
in Sachen Sprache und Stil kann es m.E. eigentlich nur 
sein, mögliche Alternativen aufzuzeigen und für An-
gemessenheit etwa im Umgang mit unterschiedlichen 
Textsorten zu sensibilisieren, um so letzten Endes ein 
Bewusstsein für die Möglichkeiten der Sprache zu för-
dern. Hier liegt ein Dreh- und Angelpunkt plausibler 
Sprachberatung, der in populären Sprach- und Stilrat-
gebern, in denen stets nach denselben Mustern verfah-
ren wird, kaum erkennbar ist.

Anmerkungen
1 Auch in anderen Ländern werden Sprachratgeber zu Best-

sellern. Ein bekanntes Beispiel für den englischsprachigen 
Raum ist etwa das 2003 erschienene Buch „Eats, Shoots & 
Leaves: The Zero Tolerance Approach to Punctuation“ von 
Lynne Truss, das auch in deutscher Übersetzung vorliegt.

2 Denn schließlich „kann leider nicht gemessen werden, in 
wievielen Fällen Leser sprachkritischer Bücher das Kriti-
sierte fortan meiden und sich situationsangemessen einen 
reflektierteren, differenzierteren, gewählteren Formulie-
rungsstil angewöhnen“ (von Polenz 1999, S. 311).

3 Bastian Sick listet auf seiner Homepage zahlreiche 
Deutschbücher auf, in denen Nachdrucke seiner Texte zu 
finden seien: <www.bastiansick.de/bibliografie/nachdru-
cke> (Stand: Dezember 2012).

4 Sanders macht auf den etwas merkwürdigen Umstand 
aufmerksam, dass es sich bei den Verfassern der bekann-
testen Sprach- und Stilratgeber beinahe ausschließlich um 
Männer handelt (vgl. Sanders 2011, S. 41ff.).

5 Eine an der Universität Regensburg unter der Leitung 
von Albrecht Greule erstellte Bibliographie der Sprach-
ratgeberliteratur vom 15. bis ins 20. Jahrhundert war im 
Internet unter der Adresse <www.sprachratgeber.uni-re-
gensburg.de/> einsehbar, ist derzeit jedoch leider offline 
(Stand: Dezember 2012).
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6 Die Forschung zur gesamten Breite der Sprachratgeberli-
teratur steckt, wenn man so will, noch in den Kinderschu-
hen, doch entdeckt die Sprachwissenschaft das Thema of-
fenbar mehr und mehr für sich (vgl. Greule 2002, S. 589).

7 Bereits Greule weist auf die terminologisch etwas un-
glückliche Notwendigkeit hin, „Sprachratgeber sowohl 
als Oberbegriff als auch als Unterbegriff zu verwenden“ 
(Greule 2002, S. 589; Hervorhebung im Original).

8 Auch in der Studie von Law ist zusammenfassend die 
Rede von einer „Textsorte der Sprachratgeber und Stil-
lehren“ (Law 2007, S. 8).

9 Sichtbare Indizien hierfür sind beispielsweise die Arbei-
ten von Claudia Law (2007) und Katja Kessel (2009).

10 Aktuelle und historische Beispiele hierfür werden in un-
terschiedlichen Arbeiten genannt (vgl. etwa von Polenz 
1999, S. 310ff. oder auch Sanders 2011, S. 41-44).

11 Ebenso wenig sollen alle populären Sprach- und Stilrat-
geber über einen Kamm geschoren werden; einige der 
genannten Aspekte sind sicherlich bei manchem Autor 
ausgeprägter als bei anderen.

12 Die Sprachkritik Schneiders ist aus linguistischer Sicht 
mehrfach kritisiert worden (vgl. exemplarisch Kilian/ 
Niehr/Schiewe 2010, S. 75-78).

13 Das hier zugrunde liegende Sprachverständnis wird von 
Richard Schrodt auf eine prägnante Formel gebracht: 
„Das Richtige ist das Ursprüngliche, das Alte ist das Bes-
sere, und die Etymologie bestimmt die Bedeutung einer 
sprachlichen Form“ (Schrodt 1995, S. 123).

14 Sanders kommentiert dies deutlich: „Seine Entscheidun-
gen stützt der Sprachkritiker so gut wie nie auf linguis-
tisch begründete Einsichten, er verläßt sich durchweg auf 
seine persönliche Ansicht: sein ‚Sprachgefühl‘. Dies wäre 
nicht weiter schlimm, wenn unser Sprachgefühl als eine 
einigermaßen vorurteilslose Instanz gelten könnte“ (San-
ders 2011, S. 24).
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„Je länger ich darüber nachdenke, desto weniger 
schlimm kommt es mir irgendwann vor.“ Mit diesem 
Diskussionsbeitrag fasst eine Studentin ihre zum Zeit-
punkt der Äußerung gültige Ansicht zur angemesse-
nen Verwendung des Wortes Schwarzer zusammen. 

Mit ihrer Feststellung benennt sie bereits zu einem re-
lativ frühen Zeitpunkt – die Diskussion in der Klein-
gruppe dauert erst fünf Minuten und wird noch unge-
fähr 40 weitere beanspruchen – ein Ergebnis, zu dem 
eine reflektierte Auseinandersetzung mit Wörtern und 
Begriffen führen kann. Dabei verknüpft die Kompa-
ration der Adjektive den kognitiven Prozess mit der 
Akzentuierung einer sich in der Reflexionszeit voll-
ziehenden Veränderung der Sprechereinstellung. Der 
Wandel, den die Studentin durch expliziten Bezug auf 
ihr Sprecher-Ich hervorhebt, hat sich jedoch nicht aus-
schließlich – wie es die Äußerung suggerieren mag – 
durch quasi autarkes Nachdenken vollzogen, sondern 
im Kontext eines Gruppenprozesses, in den die Spre-

cherin eingebunden ist. Durch diesen Austausch ist sie 
gezwungen, Ansichten und Argumente der Mitdisku-
tanten aufzunehmen, zu verarbeiten und für ihre ei-
gene Reflexion produktiv umzusetzen. Dieser Prozess 
prägt die kommunikativ-argumentative Entwicklung 
und Modifikation des Themas. 

Im Folgenden veranschaulichen wir an zwei Beispiel-
diskussionen von studentischen Kleingruppen, wie 
sprachreflexives Wissen diskursiv, also ‚logisch fol-
gernd‘ und ‚argumentierend‘ (vgl. Paul 2002, S. 225), 
entfaltet und kritisch akzentuiert wird. Unter „dis-
kursiv“ sei mit Henne/Rehbock (2001) dabei ein Ge-
spräch verstanden, in dem „Geltungen und Normen 
problematisiert werden“ (ebd., S. 30).1 Zu Beginn stel-
len wir nach den theoretisch-terminologischen Vorklä-
rungen kurz die Methode der Gruppendiskussion vor. 
Abschließend plädieren wir für die produktive Um-
setzung des Diskussionsverfahrens im Rahmen der 
„Spracharbeit“ des  (Deutsch-)Unterrichts.2
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Einleitung: Sprachreflexion – 
Sprachbewusstheit – Sprachkritik

Seit einigen Jahren werden sowohl von der Sprachwis-
senschaft als auch der Sprachdidaktik Vorschläge erar-
beitet, wie sprachkritisches Wissen zum einen nach-
gewiesen, zum anderen gefördert werden kann (vgl. 
etwa: Deutschunterricht extra, 4/2009, Aptum 2/2009 
sowie Arendt/Kiesendahl 2011). Dieser Hinwendung 
liegt die Fokussierung der diversen Lehrpläne auf 
die Sprachkritik innerhalb des Bereichs „Reflexion 
über Sprache“ zugrunde. So gibt etwa der „Lehrplan 
Deutsch“ für das Gymnasium des Landes Hessen als 
Ziel vor:

Nachdenken über Sprache und Denken vermittelt nicht 
nur Sprachkompetenz, sondern leistet einen Beitrag 
zum besseren Verständnis des Menschen. Die Beschäf-
tigung mit wissenschaftlichen Theorien kann die Re-
flexion über die komplexe Thematik befruchten und ist 
gleichzeitig Wissenschaftspropädeutik und Förderung 
der Studier- und Berufsfähigkeit.
(Hessisches Kultusministerium 2010, S. 60)

Allerdings wird in der aktuellen wissenschaftlichen 
Diskussion darauf verwiesen, dass „noch immer 
sprachtheoretisch fundierte und sprachdidaktisch mo-
dellierte Ansätze [fehlen]“ (auch zur weiteren Kritik: 
Kilian 2011, S. 332). Im Mittelpunkt der Überlegun-
gen stehen dabei die „Sprachbewusstheit“ (Andresen 
1985) bzw. das „Sprachbewusstsein“ (Neuland 1992). 
Aufbauend auf dem Konzept der kritischen Semantik 
(siehe etwa Kilian 2008) haben wir für die Ebene der 
Lexik3 mit dem Vorschlag der Wörterbuchwerkstatt 
didaktisch-methodisch aufgezeigt, wie etwa in der 
Schule konkret am Aufbau von Sprachbewusstheit 
gearbeitet werden kann (Heinz/Horn 2011). So bie-
tet sich die Zusammenstellung und der Einsatz eines 
Fragebogens mit vermeintlich „schwierigen Wörtern“ 
an, mit dessen Hilfe „lohnende Einblicke in sprach-
reflexives Denken von Sprecherinnen und Sprechern 
gewonnen werden können bzw. ein solches durch das 
geforderte Nachdenken über eigenen und fremden 
Sprachgebrauch hervorgerufen wird“ (Heinz/Horn 
2011, S. 227). 

Eine Weiterentwicklung dieses Ansatzes stellt der 
hier vorgeschlagene Rückgriff auf die Unterrichts-
form „Diskussion“ dar. Diese Fortführung erscheint 
uns aus mehreren Gründen sinnvoll. Zwar können 
mit Hilfe eines Fragebogens im Bereich der Wortkri-
tik Einblicke in das sprachreflexive Denken bzw. die 
sprachkritischen Einstellungen der Sprecherinnen und 
Sprecher gewonnen werden; allerdings wird dieses als 
schriftbasiertes Produkt der eigentlichen Reflexion do-

kumentiert: Der dynamisch-prozessuale Charakter des 
Nachdenkens über Sprache geht der Betrachtung ver-
loren. Zudem kommen die Fragebogen-Teilnehmer der 
Aufforderung zur Begründung einer bestimmten Ent-
scheidung für oder gegen eine Wortverwendung nicht 
immer oder oftmals nur unzureichend nach. Dabei las-
sen sich gerade aus den Begründungen Rückschlüsse 
auf das individuelle sprachreflexive Denken ziehen. 

Die Teilnehmer einer Diskussion sind ungleich stärker 
verpflichtet, ihre Position nicht nur zu erklären und zu 
begründen, sondern im Konfliktfall auch zu verteidigen. 
Die kooperative Auseinandersetzung der Gesprächs-
teilnehmer in der Artikulation und im Austausch von 
Ansichten und Argumenten eröffnet die Möglichkeit, 
die während der Diskussion aufgerufenen und zu ver-
arbeitenden Wissenselemente zu beobachten.

Gruppendiskussion und sprachkritisches 
Wissen: Methode und Modellierung 

Folgt man dem Verständnis der sozialwissenschaftli-
chen Forschung, kann nach Peter Loos und Burkhard 
Schäffer die Gruppendiskussion als ein Verfahren 
definiert werden, „in dem in einer Gruppe fremdini-
tiiert Kommunikationsprozesse angestoßen werden, 
die sich in ihrem Ablauf und der Struktur zumindest 
phasenweise einem ‚normalen‘ Gespräch annähern“ 
(Loos/Schäffer 2001, S. 13).4 Selbstverständlich 
wird dieses ‚natürliche‘ Sprechen in einer Gruppen-
diskussion nicht vollständig realisiert, auch wenn im 
vorliegenden Fall die Studierenden eine Situation 
zu gestalten hatten, die ihnen in ähnlicher Form aus 
teamorientierten Arbeitsphasen in Seminaren bekannt 
ist: An den Diskussionen nahmen jeweils vier Studie-
rende des Germanistischen Seminars der Universität 
Kiel teil. Alle befanden sich in der Regel in ihrem drit-
ten Studienjahr. Die Diskussion erfolgte spontan, den 
Teilnehmern war zuvor weder das Thema noch die Ar-
beitsaufgabe bekannt. Beides wurde ihnen erst zu Be-
ginn schriftlich mitgeteilt. Die Aufgabe lautete: „Le-
gen Sie als Gruppe in Form eines Plakats Ihre Gründe 
dar, weshalb Sie das folgende Wort verwenden bzw. 
nicht verwenden würden. Diskutieren Sie zunächst 
Ihre Auffassung und setzen Sie anschließend das Er-
gebnis graphisch um.“ Das jeweils vorgegebene Wort 
war Schwarzer. Die Notwendigkeit des Tonmitschnitts 
wurde damit begründet, die Entstehung des Posters in 
den einzelnen Arbeitsschritten auf diese Weise später 
nachvollziehen zu können. Dieses Vorgehen eröffnet 
die Möglichkeit, die Diskussion innerhalb eines prak-
tischen Handlungsrahmens zu verorten und zudem die 
Relevanz der Diskussion, die unser eigentlicher Un-
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tersuchungsgegenstand ist, zu kaschieren. Die durch-
schnittliche Dauer von Diskussion und Erstellung des 
Posters betrug jeweils ungefähr 45 Minuten. Auf einen 
Moderator – und damit auf die Möglichkeit lenkend 
in die Diskussion einzugreifen – haben wir bewusst 
verzichtet; der während der Durchführung anwesende 
Protokollant markierte seine Nicht-Zugehörigkeit zur 
Gruppe auch räumlich, indem er außerhalb des Grup-
pentisches platziert war. 

Im Vergleich zu individualisierten Untersuchungs-
methoden wie der Fragebogenerhebung bedeutet das 
Verfahren der Gruppendiskussion eine Perspekti-
venverschiebung im dreifachen Sinne: erstens vom 
Individuum zur Gruppe, zweitens vom Produkt des 
Nachdenkens zum Prozess und drittens (medial) von 
der Schriftlichkeit zur Mündlichkeit (auch wenn das  
Ergebnis der Diskussion von den Teilnehmern in 
schriftlicher und bildlicher Form festgehalten werden 
soll). 

Basierend auf dieser methodischen Skizze lässt sich die 
sprachkritische Diskussion im Sinnzusammenhang be-
greifen (vgl. Modell 1): Die Bezeichnung Diskussions-
organisation umfasst dabei mehr als die Auflistung der 
verhandelten Ansichten und Argumente; sie schließt die 
Berücksichtigung der kommunikativ-argumentativen 
Entwicklung und Modifikation des Themas ein (Vali-
dierung, antithetische Differenzierung, Opposition). 

Nur angedeutet sei die Tatsache, dass die Grundein-
stellungen und Orientierungen, auf deren unhinter-
fragt bleibender Wertebasis argumentiert wird, auf 
einen sprachlich-sozialen Erfahrungsraum verweisen, 

der zugleich einen Sinnzusammenhang konstituiert. In 
diesen sind die Sprecher kollektiv eingebunden. Der 
Begriff des konjunktiven Erfahrungsraums, den Karl 
Mannheim (1980, S. 155) prägte, deutet die Relevanz 
dieser Rahmung an. Wie wirkungsmächtig ein solcher 
Erfahrungsraum Menschen mit gleicher oder ähnli-
cher sozialer Erfahrung prägt – auch indem sie sich 
verinnerlichter Sprachnormen gegenseitig versichern 
–, ist an einem Gesprächsausschnitt (siehe unten Ge-
sprächsausschnitt 1) konkret nachzuvollziehen: Die 
Diskussion läuft etwa sechs Minuten, als der Begriff 
Schwarzer in Relation zu Neger gesetzt wird. 

Auf die Feststellung „solang man nich irgendwie nE:ger 
sagt“ (Z. 1) erntet Sprecherin 2 einhellige Zustimmung 
von allen Teilnehmern. Die Bewertung von Neger wird 
deutlich an Aussagen wie „auf jeden fall beleidigend“ 
oder „echt schlimm“. In einer anderen Diskussion 
führte eine Sprecherin ihre Mutter als sprachnormie-
rende Instanz an: „meine Mutter hat mir schon gesagt, 
dass ich nicht Neger sagen soll.“ Ein Bruchstück le-
bensgeschichtlicher Thematisierung liegt hier vor: Eine 

Modell 1: Sprachkritische Diskussion im Sinnzusammen-
hang

Gesprächsausschnitt 1 (Gespräch 1), Beginn 06:32 min.
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individuelle Erinnerung verweist aus der Diskussion 
auf den von den Diskussionspartnern geteilten Erfah-
rungsraum (bezeichnenderweise reagieren zwei Teil-
nehmer hier mit einem zustimmenden Rückmeldeakt – 
„ja“, „genau“ –, als erinnerten sie sich selber an solche 
Ermahnungen).5

Der erste Gesprächsausschnitt verdeutlicht, dass das 
Ineinandergreifen von eindeutig pragmatisch akzentu-
ierter Wertung („solang man nicht irgendwie nE:ger 
sagt…“) und semantischer Explikation („nEger is 
ECHT schlimm“/„is also auf jEdn fall belEIdigend ge-
meint“) arbeitsteilig realisiert wird. Ferner wird aus-
gehend vom Tabuwort Neger (vgl. Kilian 2007) das 
vielleicht bekannteste Kompositum Negerkuss sprach-
kritisch reflektiert sowie von den einzelnen Sprechern 
die verschiedenen Benennungsalternativen – hier 
Schaumkuss und Schokokuss – genannt. Die individu-
ellen Wissensbausteine, welche offensichtlich kollek-
tiv repräsentiert sind, werden an dieser Stelle zusam-
mengeführt und im Austausch überprüft und bestätigt. 

„Es schwingt immer so ein Unbehagen 
mit, wenn man ‚Schwarzer‘ sagt“ – 
Sprachkritik diskursiv 

Sämtliche Diskussionen sind durch ihre interaktive 
Dichte und thematische Relevanz gekennzeichnet. Sie 

beginnen stets mit einem brain-storming, in dem alle 
Teilnehmer ihre Ansichten bereits mehr oder weniger 
ausführlich und auch mehr oder weniger argumentativ 
gestützt darlegen. Die Phase ist insbesondere davon 
geprägt, dass Hypothesen zu den Kriterien sprachkriti-
scher Bewertung gebildet werden – hierzu ein charakte-
ristisches Beispiel (siehe Gesprächsausschnitt 2 unten). 

Vorhandenes konkretes sprachliches Wissen und Erfah-
rungen im Sprachgebrauch werden auf das vorgegebene 
Wort bezogen und sprachkritisch akzentuiert. Der vorlie-
gende Ausschnitt schließt an die eingangs zitierte Fest-
stellung an, dass der Sprecherin nach einigem Nachden-
ken „noch schlimmere begriffe“ einfielen. Eine andere 
Sprecherin stimmt zu, worauf Sprecher 3 zu pragmati-
schen Überlegungen leitet: „es kommt ja auch drauf an 
wEr das sagt ne‘“ (Z. 1). Mit diesem Hinweis initiiert er 
eine Sammlung weiterer pragmatischer Kriterien durch 
die anderen Teilnehmerinnen, die ihr linguistisches 
Wissen gegenseitig ergänzen und auf diese Weise die 
Verwendungs- oder auch Nichtverwendungsmöglich-
keiten von Schwarzer in der Diskussion aktualisieren. 
Sprecherin 2 stimmt zunächst zu und reformuliert die 
Aussage mit Hilfe fachwissenschaftlichen Wortschat-
zes: „es ist echt auf jeden fall kontextabhängig“ (Z. 2). 
Im Anschluss benennt sie weitere Bedingungen, wobei 
sie die von ihrem Vorredner genannten noch einmal 
wiederholt. Parallel hierzu erweitert Sprecherin 4 diesen 
Kriterienkatalog um prosodische Aspekte: „wie es auch 

Gesprächsausschnitt 2 (Gespräch 1), Beginn 05:34 min.
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betOnt wird“ (Z. 4-5). Sprecherin 2 verweist daraufhin 
auf sprechbegleitende gestische Handlungen: „ob man 
mitm finger auf den zeigt“ (Z. 5-6).

In dieser frühen Phase der Hypothesenbildung – die 
variierend in jedem der aufgezeichneten Gespräche er-
folgt – tragen die Teilnehmer ihr sprachreflexives Wis-
sen zusammen. Die wiederholte Verwendung des Ad-
verbs „vielleicht“ zeigt dabei den vorsichtig tastenden 
Charakter dieser Orientierung an. Die genannten Ka-
tegorien „wer“, „in welchem zusammenhang“ (Z. 3) 
bleiben an dieser Stelle noch relativ oberflächlich. Sie 
zählen jedoch zu den zentralen Kompetenzen, die Ja-
nich (2005, S. 32) für „Sprachkultiviertheit“ zugrun-
delegt: „wie man (mit wem und wann) spricht.“ Zu-
dem dienen die Kategorien im Verlauf der Diskussion 
dazu, einzelne Facetten des Gebrauchs von Schwarzer 
zu reflektieren und Bewertungen abzusichern.

Diese erste Phase ist – das Beispiel hat es exempla-
risch gezeigt – von überwiegender Zustimmung ge-
prägt, da zunächst einmal einzelne Gedanken und erste 
Einschätzungen gesammelt werden. Nach ca. fünf bis 
zehn Minuten – hier variieren die einzelnen Gruppen – 
erfolgt in der Regel eine erste Zusammenfassung. Die 
jeweils folgenden dreißig bis vierzig Minuten werden 
für die auf einzelne Aspekte fokussierte Diskussion 
sowie die abschließende Plakatgestaltung benötigt. Im 
Austausch über die Gestaltung des Posters erfolgt nun, 
woran wir zentral interessiert sind, die diskursive Ent-
faltung sprachkritischen Wissens. 

Hierfür wird zum einen von den Diskutanten auf die 
in der Eröffnungsphase vorgebrachten Argumente 
eingegangen, zustimmend oder ablehnend, zum an-
deren werden auch weitere, neue Aspekte des eigenen 
sprachreflexiven Wissens vorgebracht. Dieses Vorge-

hen zeigt sich beispielsweise im folgenden Gesprächs-
ausschnitt (siehe unten Gesprächsausschnitt 3). 

Sprecher 1 weist darauf hin, dass vor einigen Jahren 
von der „Political Correctness“ die Alternativbenen-
nung Farbiger eingebracht worden sei. Gleichzeitig 
distanziert sich Sprecher 1 jedoch von dieser Variante 
und verwirft sie, indem er auf der semantisch-referen-
tiellen Ebene argumentiert und die Ungenauigkeit der 
Bezeichnung kritisiert: „dEr is einfach mal nich äh far-
big, also der hat ja kein regnbogn im gesicht“ (Z. 8-9). 
Sprecher 4 signalisiert Zustimmung. Allerdings ist er 
derjenige, der nach ca. zwei Minuten die kurz zuvor 
verworfene Variante in die Diskussion zurückbringt, 
indem er ein neues Teilthema zu eröffnen versucht: 
„gibts eigentlich in der presse son festgelegte bezeich-
nung‘ sagt man fArbig Oder‘“. Mit dieser Frage greift 
er nicht ausschließlich ein bereits diskutiertes Problem 
wieder auf, vielmehr führt er eine von ihm als solche 
verstandene Instanz in Fragen von Sprachrichtigkeit in 
die Diskussion ein: die Presse. Seine Frage impliziert, 
dass der von der Presse verwendete Begriff der „Poli-
tical Correctness“ entspreche. Sowohl Sprecher 1 als 
auch Sprecherin 2 widersprechen. Letztlich versucht 
4, das von ihm bei seinen Mitdiskutanten vermutete 
sprachkritische Wissen zu aktivieren. Dies gelingt ihm 
insofern, als zwei Diskussionsteilnehmer Vermutun-
gen äußern, die im Rahmen der Diskussion spekulati-
ves Wissen („ich glaube“) bleiben.

Der weitere Diskussionsverlauf (siehe Gesprächsaus-
schnitt 4 auf der nächsten Seite) zeigt, wie wiederholt 
einzelne Themen explizit wiederaufgenommen wer-
den – etwa das Problem der Alternativbenennung far-
big oder der Presse als Sprachinstanz. Ebenso sind die 
Diskussionen durch einzelne Phasen geprägt, in denen 
der bisherige Stand zusammengefasst wird.

Gesprächssauschnitt 3 (Gespräch 3), Beginn 02:00 min.



24

Ungefähr 20 Minuten nach Beginn der Diskussion 
bringt Sprecher 4 erneut die Problematik der Presse 
als Beispiel öffentlicher Kommunikation ein. Gleich-
zeitig fasst er den bisherigen Stand der Diskussion zu-
sammen: „kÖnnen wir uns darauf einign‘ […] [dass 
wir] den begriff schwArze schwArzer nicht verwendn 
würdn‘“ (Z. 4-8). Sprecherin 2 problematisiert darauf 
seine Feststellung, indem sie auf die fehlende Alterna-
tive hinweist, was wiederum 4 dazu veranlasst, erneut 
den Begriff Farbiger vorzuschlagen. Die übrigen Teil-
nehmer sind sich hingegen in ihrer ablehnenden Hal-
tung Farbiger gegenüber einig – selbst Sprecher 4, der 
diese Alternative vorgeschlagen hat, stimmt zu. Farbig 
sei, so Sprecher 1, verkrampft und semantisch unge-
nau. Sprecherin 2 wiederum führt implizit eine weitere 

Instanz innerhalb ihrer individuellen Sprachentwick-
lung ein, die für ihre sprachreflexive Kompetenz ver-
antwortlich sei. Mit dem Hinweis „weil ich sozusagen 
gelernt habe dass fArbiger richtig is“ (Z. 15) verweist 
sie auf das Elternhaus oder auch die Schule bzw. die 
peer-group. Gleichzeitig verdeutlicht sie auf Basis von 
Sprachreflexion ihre eigene sprachkritische Haltung, 
indem sie sich deutlich von dem gelernten, als ange-
messen vermittelten und auch nach eigener Aussage 
selbst verwendeten Begriff Farbiger abgrenzt: „aber 
ich persönlich find schwArzer um Einiges besser als 
fArbiger“ (Z. 16-17). Sie zeigt, wie erlerntes Sprach-
wissen und eigenes Sprachempfinden kollidieren.6 
Unterstützung und Zustimmung signalisiert Sprecher 
1, der Schwarzer als „sachlicher“ empfindet. 

Gesprächsausschnitt 4 (Gespräch 3), Beginn 20:13 min.
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Im vorliegenden Gesprächsausschnitt werden die in 
vorangegangenen Phasen diskutierten Aspekte teil-
weise wiederaufgenommen, vertieft sowie neues bzw. 
bisher nicht verbalisiertes sprachkritisches Wissen 
produktiv aktualisiert. Gleichzeitig verdeutlichen die 
Ausschnitte eine Variante der diskursiven Ausein-
andersetzung, indem eine Position von den anderen 
Sprechern validiert, eine Gegenposition formuliert 
oder eine antithetische Differenzierung vorgenommen 
wird; diese „Produkte praktischer Sprachreflexion un-
terliegen damit der unmittelbaren sozialen Kontrolle 
und Sanktionierung durch sämtliche Teilnehmer des 
Kommunikationsereignisses“ (Paul 1999, 100). So 
wird die Feststellung einer Sprecherin, man achte 
vor allem in Deutschland auf die Vermeidung dis-
kriminierender Ausdrücke wie Neger oder Schwar-
zer wegen [sic] „dem historischen hintergrund“, von 
zwei anderen Teilnehmern einschränkend korrigiert: 
„wobei […] jetzt dUnkelhäutige schwarze menschen 
in deutschland ja eigentlich NIE so wirklich präsent 
waren wie ich mich erinnere“ bzw.: „naja und außer-
dem wir waren auch nich DIE grOßen kolonialisten . 
wir waren auch nie die großen kolonialisten, also da 
gabs schlImmere [...]“. Für die Entfaltung sprachkriti-
schen Wissens7 sind insbesondere jene Gesprächspha-
sen bedeutsam, in denen Widerspruch geübt oder Dif-
ferenzierung vorgenommen wird. Gerade an solchen 
Zeugnissen reflektierten Sprachgebrauchs ist konkret 
erfahrbar, wie ein „Ziel von Sprachkritik“ erreicht 
werden kann: „Jemandes Sprachgebrauch ist reflek-
tiert, wenn dieser Jemand bereit und in der Lage ist, 
die Regeln seines Sprachgebrauchs in relevanten Situa-
tionen (unter kommunikationsethischen Gesichtspunk-
ten) zur Diskussion zu stellen“ (Wimmer 2009, S. 12).

Zusammenschau und Ausblick 

Wir sind der Überzeugung, dass sprachkritisches Wis-
sen ein spezifisch fokussiertes, diskursiv entfaltetes 
Sprach(gebrauchs)wissen darstellt, das in der Grup-
pendiskussion aktualisiert und modifiziert wird. Dies 
geschieht oftmals mit einer Dynamik der Änderung 
eigener Einstellungen und Bewertungen, die von den 
Teilnehmern in selbstreflexiven Äußerungen themati-
siert wird. Von einer Gruppe wird dies explizit auf dem 
erstellten Poster festgehalten.8

Der Gehalt des Diskutierten übersteigt die abschlie-
ßend schriftlich fixierten und graphisch gestalteten 
Ergebnisse bei weitem. Trotz der auf den Plakaten 
geleisteten Entfaltung verschiedener Teilbedeutungen, 
Verwendungsweisen und Referenzobjekte vermag die 
Gestaltung nur einen kleinen Teil der Gruppendiskus-

sion abzubilden. Somit rechtfertigt bereits der hier 
veranschaulichte Reflexionsprozess den Einsatz der 
Gruppendiskussion als Methode, die die diskursive 
Entfaltung sprachkritischen Wissens am präzisesten 
nachvollziehbar werden lässt. Nicht zuletzt verweisen 
wir noch einmal auf den Bereich der Schule, für den 
in den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz 
das Beherrschen verschiedener Gesprächsformen ge-
fordert wird, zu denen auch die Diskussion zählt (siehe 
KMK 2004, S. 11). Der Lehrplan Deutsch für die Sek. 
II des Landes Schleswig-Holstein formuliert dies bei-
spielsweise so:

Die Formen des Unterrichts orientieren sich am koope-
rativen Lernen: Kooperative Arbeitsformen – von der 
Planung bis zur Präsentation von Ergebnissen – verset-
zen die Schülerinnen und Schüler in die Lage, eigene 
Annahmen und Ideen zu Problemlösungen in der Dis-
kussion mit anderen zu überprüfen und zu modifizieren 
oder auch im Team zu gemeinsam erarbeiteten Ergeb-
nissen zu kommen. 
(Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur des Landes Schleswig-Holstein 2002, S. 17)

Wir plädieren dafür, diese diskursive Form der Wis-
sensaneignung und -auseinandersetzung in die Schule 
zu überführen, auch wenn das sprachkritische Wissen 
von Schülern auf einem niedrigeren Niveau als das 
von Germanistik-Studenten anzusiedeln ist.

Es wird die Aufgabe der Sprachdidaktik sein, entspre-
chende Modelle zu entwickeln. Wesentlich erscheinen 
uns ein geschicktes Arrangement, d.h. die Integration 
der Diskussion in einen empraktischen Handlungszu-
sammenhang und – lehrerseitig – das Bewusstsein, 
dass es bei den Schülern in diesem Stadium kein „fal-
sches Sprachbewusstsein“ gibt (vgl. dazu Paul 1999, 
S. 246). Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik 
kommt die Aufgabe zu, die in solchen Diskussionen 
sichtbar gewordenen Wissensbausteine präziser zu 
beschreiben (etwa nach den Wissensarten der Pädago-
gischen Psychologie: deklaratives, Problemlösungs-, 
prozedurales, metakognitives Wissen) und sich die 
Frage zu stellen, ob die diskursive Entfaltung sprach-
kritischen Wissens auch als Überführung eines impli-
ziten Wissens in ein explizites Wissen zu deuten ist.

Anmerkungen
* Der Aufsatz basiert auf einem stark überarbeiteten Vortrag, 

den wir auf dem GAL-Kongress „Wörter – Wissen – Wör-
terbücher“ (Erlangen, 18.-21.09.2012) gehalten haben.

1 Da in den vorliegenden Diskussionen metakommunika-
tive Fragestellungen problematisiert werden, ist spezi-
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fizierend von diskursiv-wissenschaftlichen Gesprächen 
zu sprechen (vgl. Henne/Rehbock 2001, S. 30f.). Die 
Transkriptionsausschnitte entstammen einer ersten, an 
der CAU Kiel durchgeführten Stichprobe studentischer 
Kleingruppendiskussionen.

2 Vgl. Wimmer (2002, S. 47): „Sprachbewusstheit durch 
Reflexion über Sprache zu erreichen gehört zu dem 
Schwersten, was man in der Spracharbeit innerhalb und 
außerhalb der Schule anstreben kann und manchmal auch 
anstreben muss.“

3 Zu den Möglichkeiten wortbezogener Sprachkritik siehe 
auch: Niehr/Funken 2009.

4 Zu natürlichen Gesprächen – auch im Gegensatz zu den 
hier fokussierten fremdinitiierten Diskussionen – und 
spontanen sprachlichen Äußerungen vgl. Schwitalla 
(2008). Insbesondere sei auf ein hier analysiertes Ge-
spräch zwischen einem Großvater, seiner Enkelin und de-
ren Mutter verwiesen, in dem die vom Älteren verwendete 
Bezeichnung Negerlein von der Enkelin zurückgewiesen 
und von der Mutter durch Farbige ersetzt wird – im Aus-
handeln der richtigen Formulierung spielt Schwarzer da-
gegen keine Rolle (vgl. ebd., S. 22).  

5 Auch in Gesprächsbeispiel 4 führt eine Sprecherin diese 
Erfahrung an (Z. 15f.).

6 An dieser Stelle könnte durch kritisches Nachfragen der 
übrigen Teilnehmer eine noch stärkere Aktivierung von 
Sprachreflexion etwa durch das Einfordern einer Begrün-
dung geleistet werden.

7 Auch das aktualisierte historische Wissen über Koloniali-
sierung zählt zum sprachkritischen Wissen.

8 „Im Laufe der Diskussion veränderte sich unsere anfäng-
liche negative Haltung bzgl. der Verwendung des Wortes. 
Das Wort ist durchaus wertfrei zu benutzen unter Berück-
sichtigung des Kontextes.“ Aus Platzgründen wurde auf 
die Abbildung des Posters verzichtet.

Transkriptionszeichen:

/  Abbruch innerhalb einer Äußerung
.  kurze Pause
(1 sek) längere Pause
’  steigende Intonation
, fallende Intonation
- schwebende Intonation
: Dehnung
wEr Betonung
(…?) unverständlich
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Ich beginne mit einem persönlichen Erlebnis: Den Vers 
der Jahreslosung 2013 „Wir haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“ hat unser 
Pfarrer im letzten Heft des Mitteilungsblattes unserer 
Gemeinde als Motto gewählt. Nun ist es so, dass ich 
vor dem Druck das ganze Heft jeweils redigiere. Und 
dabei habe ich das letzte Mal spontan im obigen Vers 
„Stadt“ in „Statt“ korrigiert. Nach meiner Meinung 
ist hier eindeutig „Statt“ i.S.v. ‚Stätte’ gemeint. Nach 
Ende der Korrektur beschlichen mich jedoch Zweifel, 
weil ich dachte: „Ein Pfarrer muss doch die Jahreslo-
sung richtig aus der Bibel (ab)schreiben können.“ Ich 
schaute also nach und zu meiner großen Überraschung 
stand dort „Stadt“ (Hebräer 13,14). Ich hielt auch das 
für einen Schreibfehler, rief einen Kollegen an, der 
meine Auffassung bestätigte: „Na klar wird das mit tt 
geschrieben“, und so war es auch bei zehn weiteren 
Kolleginnen und Kollegen, die den Spruch kannten und 
alle ohne jeden Zweifel <tt> angaben. Ich habe dann die 
Befragten jeweils gebeten, den Sinn des Spruches zu 
erklären. Übereinstimmend lautete er sinngemäß: Wir 
haben hier auf der Erde keine bleibende Statt/Stätte, 
wir müssen sterben und hoffen auf das ewige Leben.

Nun handelt es sich bei diesem Vers um eine Überset-
zung. Im griechischen Text steht „polis“, das bedeutet 
eindeutig ‚Stadt’ und im lateinischen Text „civitas“, 

so viel wie ‚Stadt, Gemeinwesen’. Was schreiben die 
anderen Übersetzer? Ich habe in zwanzig Übersetzun-
gen des 18. - 20. Jhs. nachgeschlagen: Zwei schreiben 
„Statt“, alle anderen übersetzen „Stadt“; einige fühlen 
sich aber nicht wohl dabei. So erklärt der bekannte 
Übersetzer Hermann Menge (1949) in Klammern 
„keine bleibende Stadt (= Wohnstätte, Heimat)“. Eine 
pfiffige Lösung hat nach meiner Meinung der Hambur-
ger Bischof Ulrich Wilckens (1970) gefunden, indem 
er übersetzt: „Wir haben hier keine bleibende Heim-
stadt.“ Pfiffig deshalb, weil nach den amtlichen Regeln 
eindeutig „Heimstatt“ mit <tt> geschrieben wird, er 
aber mit <dt> die korrekte Wiedergabe aus dem Grie-
chischen gegen die Rechtschreibung andeutet.

Wie lässt sich nun dieser Widerspruch auflösen? Wie 
kommt es zu „Stadt“ mit <dt> im biblischen Text? 
Dazu muss man den Vers im Zusammenhang lesen. 
Und dort geht es tatsächlich um die Stadt. Die junge 
christliche Gemeinde musste sich noch gegen die alt-
ehrwürdige jüdische Gemeinde verteidigen. Die Juden 
feierten im Tempel Sühneopfer für ihre Sünden, indem 
sie Gott Tiere zum Opfer darbrachten, anschließend 
brachten sie die Körper dieser geopferten Tiere vor 
die Stadt. Die Stadt war damit der gesetzliche, auch 
religiös geschützte Raum; außerhalb der Stadttore war 
das Ungesetzliche, Rohe, Verwahrloste. Dort wurden 

StAtt StAdt StAtt 
Ein sprachliches Problem mit der Jahreslosung 2013 der Evangelischen Kirche

von Gerhard Augst
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die Galgen aufgestellt. Und daraus leitet sich der Vor-
wurf der Juden an die Christen ab: Jesus ist außerhalb 
der Stadt mit Verbrechern auf der Schädelstätte (!) ans 
Kreuz geschlagen worden. „Und der soll all unsere 
Sünden auf sich genommen haben, so dass wir das 
Sühnopfer im Tempel / in der Stadt nicht mehr brau-
chen sollen? Das kann nicht sein!“ „Doch“, sagen die 
jungen Christen, „er hat bezeichnenderweise an die-
sem unreinen Ort durch seinen Kreuzestod die Gläu-
bigen von Sünde befreit, ist zum Himmel aufgefahren 
und wartet auf uns zum ewigen Leben.“ Und so stellt 
der Schreiber des Hebräerbriefes gegeneinander:

die sichere Stadt >< den rechtsfreien Raum
das Sühneopfer >< Jesu Opfertod
das jüdische Jerusalem >< das himmlische Jerusalem
die irdische Welt >< die himmlische Ewigkeit

Deshalb wendet er sich (in Vers 14) mit aller Schärfe 
gegen die Juden: „Wir haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ Als sich 
jedoch der erste Teil des Verses als Spruch oder als 
geflügeltes Wort aus dem Textzusammenhang löste, 
blieb nur noch der letzte Gegensatz übrig:

die irdische Welt >< die himmlische Ewigkeit

und damit kam dann auch die Umdeutung von „Stadt“ 
zur „Statt“. Und so heißt es erläuternd im Duden Uni-
versalwörterbuch zum Stichwort Statt: „nirgends eine 
bleibende S[tatt] (‚Ort, wo man leben kann’, nach He-
bräer 13, 14 eigentlich = Stadt) haben“. Im Internet 
habe ich eine Predigt zu diesem Text gegoogelt, wo 
es heißt: „Am leichtesten findet man zu diesem Vers 
einen Zugang, wenn man das Wort Stadt nicht mit ‚dt‘, 
sondern mit ‚tt‘ schreibt [...]. Denn es geht nicht um 
eine Stadt als solche, sondern um einen Ort, um eine 
Stelle“ <www.markus-bs.de/uploads/tx_mitdownload /
Hebraeer_13_14.pdf>. 

Da in dem Vorstehenden viel Religiöses herangezo-
gen werden musste, um die sprachliche Verwandlung 
von Stadt in Statt zu erklären, möchte ich zum Schluss 
den Einzelfall als Exempel eines allgemeinen sprach-
lichen Vorganges einordnen: Es geht darum, dass der 
Sprachteilhaber prinzipiell dazu neigt, verschiedene 
Bedeutungen zum gleichen Laut- oder Schreibschema 
inhaltlich aufeinander zu beziehen, wenn er eine sinn-
volle Verbindung entdeckt. So bezieht er die „Post“, 
die der Postbote bringt, auf die „Post“ als Funktion 
und als Gebäude. Die (meist unbewusste) Analyse des 
Bedeutungszusammenhangs ist die Voraussetzung für 
das Verstehen oder Bilden neuer Bedeutungen durch 

Metapher und Metonymie. Dies gilt auch für Zusam-
mensetzungen und Ableitungen, soll uns aber hier 
nicht weiter beschäftigen.

Jede Generation muss diesen Prozess der Motivierung 
neu leisten, und das Resultat muss nicht immer das-
selbe sein. Vergleicht man die Motivationsangaben der 
heutigen Zeit mit denen früherer Zeiten, gibt es drei 
Möglichkeiten: (1) Gleichmotivation: So tritt die Me-
tapher von süßem (Honig) zu süßem (Kind) auch schon 
im Althochdeutschen auf. In diesem Fall ist also die 
Motivation über die Zeit konstant geblieben. (2) Demo-
tivation: So schwindet der Bedeutungszusammenhang 
zwischen (juristisch) richten und (be)richten. Es entste-
hen zwei Wörter mit dazugehörigen Wortfamilien. (3) 
Ummotivation: Manchmal kommt es auch zu Umdeu-
tungen: Heute bedeutet Bein primär ‚untere Gliedmaße’ 
und sekundär ‚Knochen’ (wie in Schlüsselbein, Mark 
und Bein); im Mittelhochdeutschen ist es umgekehrt, 
denn die Bedeutung ‚Gliedmaße’ hat sich im Althoch-
deutschen durch Verschiebung (Metonymie) entwi-
ckelt, wird aber seit dem 16. Jh. als die primäre Be-
deutung aufgeführt. Solche Ummotivationen gibt es zu 
Tausenden in der Sprache. Sie machen etymologische 
Wörterbücher erst notwendig und so spannend zu lesen.

Ein besonderer Fall ist es, wenn die Ummotivierung 
zum Anschluss an eine neue Wortfamilie führt. Fragt 
man z.B. den heutigen Sprachteilhaber nach der Mo-
tivation von sich verzetteln ‚sich planlos mit Unwich-
tigem beschäftigen‘, so gibt er meist an, dass meta-
phorisch beim Ordnen die Papierzettel durcheinander 
geraten sind. Etymologisch kommt das Wort jedoch 
vom Weben, wo einem der Zettel, das ist ein altes Wort 
für die ‚Kette auf dem Webrahmen‘, durcheinander 
geraten kann. Ebenso hat historisch die Kette (der Vö-
gel) nichts mit der (Hals)kette zu tun: Ersteres geht zu-
rück auf althochdeutsch kutti ‚die Herde‘, letzteres auf 
lat. catena ‚Halskette‘. Solche Fälle hat man im 19. 
Jh., wo man stolz war auf das große Wissen über die 
Vergangenheit der Sprache, abwertend als Volksety-
mologie oder gar als pathologischen Fall eingestuft. 
Aber bei genauerem Hinsehen erweist sich (erstens) 
die sogenannte Volksetymologie nur als ein möglicher 
Fall von sekundärer Motivation. Und zweitens: Vom 
heutigen Sprachteilhaber aus betrachtet gibt es nur die 
Entscheidung: motiviert oder nicht motiviert, ganz 
gleich ob nun historisch Gleichmotivation, Demotiva-
tion oder Ummotivation vorliegt.

Mit diesem Wissen sind wir nun gerüstet, den Fall Statt 
und Stadt noch einmal aufzurufen: Schon im 12. Jh. 
nimmt stat die zusätzliche rechtliche Bedeutung ‚grö-
ßere Siedlung‘ an, hervorgerufen aus speziellen Ver-
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bindungen wie „die stat ze München“ (vgl. Paul 1992, 
S. 837). Bereits im 16. Jh., auch befördert durch Luther, 
erfolgt die orthografische Trennung in Stat = ‘Stätte’ 
und Stad(t) ‘Siedlung’. In 1. Mose 36.35 kommt es in 
Luthers Übersetzung (1545) sogar zu einer Engführung 
beider Bedeutungen mit unterschiedlicher Schreibung: 
„Da Husam starb / ward König // an seiner stat Hadad / 
… und seine Stad hies Awdith.“ Solche Einführung ei-
ner Andersschreibung (Heterografie) ist meist auch ein 
Zeichen dafür, dass der motivationale Zusammenhang 
lockerer wird, man vergleiche auch Geisel – Geißel; 
das – dass; wieder – wider. Die Demotivierung ist im 
Gange. Zum heutigen Zustand von Stadt und Statt heißt 
es im Wortfamilienwörterbuch (Augst 2009, S. 1374): 
„Einen Zusammenhang stellen die Informanten nur 
her, wenn man sie darauf hinweist.“

Dazu kommt nun noch die Metaphorik ins Spiel. Den 
Gegensatz von ‚Schutz, Geborgenheit‘ vs. ‚Gefahr, 
Verlassenheit‘ haben wir in vielen metaphorischen 
Bildern, z.B. die Familie als Rückzugsraum vs. das 
Leben außer Haus („Ein Mann muss hinaus ins feind-
liche Leben“), die Heimat vs. die Fremde, den sicheren 
Hafen vs. die tosende See; oder auch: „in den Schoß 
der Familie zurückkehren“. Aber es gibt in der deut-
schen Sprache nicht die metaphorische Verwendung 
von Stadt als ‚Schutzraum‘ im Gegensatz zum Land 
oder Dorf (da gibt es andere gegensätzliche Assoziati-
onen). Die jüdische Aufladung des Phänomens Stadt = 
polis als ‚sicherer Ort durch das Sühneopfer‘ ist dem 
deutschen Wort völlig fremd; und daher ist der Satz 
„Wir haben hier keine bleibende Stadt“ (fast) unver-
ständlich. Da nun am Übergang vom Jüdischen zum 
Christlichen eine Umwertung erfolgt, so dass die Stadt 
mit dem Sühneopfer nicht mehr der sichere Ort ist und 
eine transzendentale Perspektive ins Spiel kommt, er-
schließt sich dies dem Deutschsprechenden nur, wenn 
er statt Stadt Statt denkt, wobei heute das Archaische 

des Wortes Statt noch die Erhabenheit des Gedankens 
unterstreicht. Stadt in diesem Zitat zu schreiben und 
metaphorisch mit der ‚irdischen Welt‘ zu verbinden ist 
daher für alle meine Informanten ein Fehler, den sie 
mehr oder weniger entrüstet zurückweisen. Und das zu 
Recht, denn das, was in der Sprache heute gilt, bedarf 
nicht der historischen Legitimation; ganz gleich, ob 
diese das gegenwärtig Gültige stützen kann oder – wie 
in unserem Fall – dem entgegensteht. Die historisch 
beklagte „verwechslung“, wie der Bearbeiter des Wor-
tes statt im DWb (17, 969) schreibt, wird synchron im 
umgekehrten Blick zum Fehler. Es ist also, wollte man 
die Sache vermenschlichen, ein kleiner Triumph des 
von Stadt hart bedrängten Wortes Statt, dass es diesem 
die phraseologische Verwendung abjagt: „Wir haben 
hier keine bleibende Statt.“
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Die Beiträge dokumentieren die Bandbreite prosodi-
scher Mittel, diskutieren aktuelle Forschungsfragen 
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lern wird bei Performanzfehlern davon ausgegangen, 
dass die betreffende Person die Regel eigentlich be-
herrscht, sie nur in der konkreten Situation nicht richtig 
umsetzt. Zudem wird auch drittens zwischen sprach-
lichen Fehlern und sprachlichen Zweifelsfällen, d.h. 
Fällen, bei denen z.B. aufgrund von Sprachwandelten-
denzen Unklarheit herrscht, ob es sich überhaupt um 
Fehler handelt, unterschieden. Im Laufe des vorliegen-
den Beitrags möchte ich zeigen, dass diese Unterschei-
dungen, besonders die erste, keineswegs unproblema-
tisch sind. Dies deutet sich bereits an, wenn man reale 
Fehlerkorrekturen von Lehrpersonen betrachtet.

Hierzu führte Mathilde Hennig 2010 an der Univer-
sität Gießen eine empirische Studie durch, bei der es 
darum ging, „Datenmaterial zum Korrekturverhalten 
von Deutschlehrern zusammenzutragen“ und auszu-
werten (Hennig 2012, S. 134). Diese Studie ist insofern 
als Ausgangspunkt des vorliegenden Beitrags geeig-
net, als sie u.a. folgenden Fragen nachgeht: Was wird 
von Deutsch Lehrenden als Fehler angestrichen und 
wie werden diese ‚Fehler‘ dabei kategorisiert? Mit 40 
Probanden (15 Deutschlehrer, 2 Deutsch-Referendare, 
23 Germanistik-Studenten) wurde eine Fehlerkorrek-
tur simuliert, indem ihnen ein fiktiver Schüleraufsatz, 
eine Nacherzählung in der 6. Klasse, vorgelegt wurde, 
der absichtlich mit 25 „potenziellen Fehlern“ versehen 
war, darunter Systemfehler, vermeintliche Systemfehler, 
Normfehler, vermeintliche Normfehler, Flüchtigkeits-
fehler und Zweifelsfälle. Der fiktive Schüleraufsatz war 
vorher von einer Deutschlehrerin als realistisch, also als 
potenziell authentisch, bestätigt und von einer Schülerin 
der 6. Klasse handschriftlich abgeschrieben worden, so-
dass er von den Probanden als realer Schülertext wahr-
genommen werden konnte. Die Probanden erhielten die 
Aufgabe, den Text zu korrigieren (Hennig 2012, S. 134).

Die Ergebnisse der Studie sind bemerkenswert und 
seien hier grob zusammengestellt:4

 • Von den Probanden wurden insgesamt 57 unter-
schiedliche ‚Fehler‘ angestrichen, also 32 mehr als 
bei Konstruktion des Textes eingefügt worden waren.

 • Die einzelnen Probanden diagnostizierten zwi-
schen 5 und 30 Fehlern.

 • Nur vier der Probanden stellten dieselbe Fehlerzahl 
fest, keine zwei der Probanden stellten genau die-

Im vorliegenden Beitrag wird die Frage ‚Was ist ein 
sprachlicher Fehler?‘ aus linguistischer Sicht behan-
delt.1 Nach einigen Vorbemerkungen zum Fehler-
begriff geht es im ersten Abschnitt zunächst um das 
Problem der Fehlerkorrektur (S. 30-31). Danach wird 
das Thema ‚sprachliche Fehler‘ im Kontext der For-
schung zu Mündlichkeit und Schriftlichkeit verortet 
(Abschnitt 2, S. 31-32). Diese Betrachtung des Medi-
alitätsaspekts führt zum Thema ‚Standardsprachlich-
keit‘ und zu der Frage, inwiefern ein Standardbegriff 
auf gesprochene Sprache überhaupt sinnvoll anwend-
bar ist (Abschnitt 3, S. 32-34). Im vierten Abschnitt 
(S. 34-36) werden auf der Basis des Argumentati-
onsgangs zwei allgemeine Thesen zum Problem des 
sprachlichen Fehlers formuliert und erläutert.

Zum Problem der Fehlerkorrektur

In der Linguistik ist es gängig, zwischen System- und 
Normfehlern zu unterscheiden: „Systemfehler bleiben 
unter allen Umständen Fehler, Normfehler nur unter 
bestimmten“ (Eisenberg 2007, S. 212; s. auch Eisen-
berg/Voigt 1990). Systemfehler sind vor allem Gram-
matikfehler im klassischen Sinne. Es handelt sich um 
Ausdrücke, die generell als ‚ungrammatisch‘ betrachtet 
und daher beispielsweise in Schüleraufsätzen mit Gr 
kenntlich gemacht werden. Bei Normfehlern dagegen 
handelt es sich eher um stilistische Varianten, die ‚un-
ter bestimmten Umständen‘, d.h. in bestimmten Text-
sorten, Domänen2, kommunikativen Praktiken (Fiehler 
2000), als stilistisch markiert oder unangemessen sank-
tioniert werden3: Zum Beispiel, wenn ein Student den 
ihm nicht privat bekannten Uni-Präsidenten mit ‚Hi!‘ 
begrüßt oder wenn ein Polizeibericht mit den Worten: 
‚Hat Herr P. doch gestern glatt eine Bank ausgeplün-
dert‘ beginnt. Begreift man die begriffliche Unterschei-
dung zwischen System- und Normfehler als Dichoto-
mie, so kann man logisch festhalten, dass es sich bei 
allen Fehlern, die nicht ‚unter allen Umständen‘ Fehler 
sind, um Normfehler handeln muss. Eine weitere in 
der Linguistik gängige Differenzierung, die einen ganz 
anderen Aspekt des Fehler-Problems beleuchtet, ist die 
zwischen ‚Kompetenzfehlern‘ (strukturellen Fehlern) 
auf der einen Seite und ‚Performanzfehlern‘ (Flüchtig-
keitsfehlern, Tippfehlern, Versprechern, Anakoluthen, 
…) auf der anderen. Im Gegensatz zu Kompetenzfeh-

SprAchliche ‚fehler‘ 
AuS SprAchWiSSenSchAftlicher Sicht

von Jan Georg Schneider



1-2/2013 31

selben Fehler fest, kein einziger Systemfehler 
wurde von allen Probanden angestrichen.

 • Auch die Fehlerkategorisierung war völlig unter-
schiedlich: R, Gr, Stil, A, Ugs, …

Folgende Beispiele sind besonders geeignet, die Fra-
gilität des Fehlerbegriffs und die Varianz der Fehler-
wahrnehmung und -korrektur, auch bei professionell 
mit Sprachnormen umgehenden Personen, zu verdeut-
lichen. Rechts von den Beispielen ist jeweils in Klam-
mern prozentual angegeben, wie viele der Probanden 
den Ausdruck als fehlerhaft anstrichen:5

(a) Es handelt sich um ein Unfall (90 %) 
(b) Das Büro von Herr Becker (70 %) 
(c) Plötzlich lautes Geschrei! (42,5 %) 
(d) Meines Erachtens nach war es ein normaler Unfall  
     (27,5 %) 

Dass 90 % der Probanden das Syntagma um ein Unfall 
als Fehler wahrnahmen, ist wenig verwunderlich, denn 
es handelt sich um ein Paradebeispiel für einen Sys-
temfehler: Die Präposition um regiert in der geschrie-
benen Standardsprache immer den Akkusativ, und da-
her muss es einen Unfall heißen. Interessant ist aber, 
dass der Prozentsatz bei Herr Becker schon deutlich 
geringer ist. Unter Umständen deuten sich hier bereits 
Sprachwandeltendenzen an, denn die Konstruktionen 
von Herr X, bei Herr X, mit Herr X finden sich heute 
z.B. in privaten und beruflichen E-Mails schon auffäl-
lig häufig, auch bei Schreibern, die ansonsten kaum 
systematische Grammatikfehler machen. Die Beispiele 
(c) und (d) sind für unsere Überlegungen von besonde-
rer Bedeutung, denn der relativ hohe Prozentsatz bei 
(c) ist ein Indiz für die Voreingenommenheit vieler Pro-
banden, die sich vermutlich am traditionellen Satzbe-
griff (‚Jeder Satz muss ein Prädikat haben!‘) orientie-
ren. Plötzlich lautes Geschrei! ist aber auf keinen Fall 
grammatisch falsch, und in einer Nacherzählung han-
delt es sich auch nicht um einen Normfehler. Der nie-
drige Prozentsatz bei meines Erachtens nach wirft ein 
interessantes Licht auf das Problem des Systemfehlers. 
Sprachsystematisch betrachtet liegt hier nämlich ein 
solcher vor, denn nach regiert bekanntlich den Dativ. 
Insofern wäre hier ein höherer Prozentsatz erwartbar. 
Andererseits handelt es sich aber – ähnlich wie bei mei-
nes Wissens nach – auch um eine Analogiebildung zu 
meiner Meinung nach, bei der meiner Meinung als Ge-
nitiv reanalysiert wird, was aufgrund der Homonymie 
von Genitiv und Dativ im Femininum auch naheliegt. 
Die Testpersonen scheinen den Ausdruck jedenfalls als 
unauffällig zu empfinden und werten ihn daher nicht 
als Fehler. In der Tat ist hier mit hoher Wahrscheinlich-
keit ein Sprachwandelphänomen im Gange, denn der 
Ausdruck meines Erachtens nach ist im geschriebenen 

Alltagsdeutsch – hier nicht differenziert nach informell 
und standardsprachlich – zweifelsohne gebräuchlich. 
Dies bestätigt auch eine Google-Abfrage am 2. Januar 
2012: Für die genaue Wortfolge meines Erachtens 
nach werden ca. 5 Millionen Treffer angezeigt, für die 
sprachsystematisch einwandfreien Ausdrücke meinem 
Erachten nach und meines Erachtens (ohne nach) da-
gegen nur 398.000 bzw. 795.000.6 In der deutschen 
Sprachgeschichte finden sich, wenn auch vereinzelt, 
durchaus ähnliche Fälle wie z.B. der Ausdruck des 
Nachts, der ebenfalls sprachsystematisch abweicht 
(Nacht ist Femininum) und eine Analogiebildung zu 
des Morgens, des Abends usw. darstellt.

Halten wir also fest: Meines Erachtens nach ist ge-
bräuchlich, lässt sich aber mit guten Gründen als Sys-
temfehler werten. Wir haben es also hier mit einem 
durch Sprachwandel bedingten Konflikt von Gebrauch 
und System zu tun, der eine Herausforderung für die 
Grammatikschreibung darstellt. Verallgemeinert man 
dies, so ergeben sich hier folgende Aufgaben für die 
linguistische Forschung. Sie muss

1. Kriterien dafür liefern, ab wann ein im Gebrauch be-
findliches Phänomen nicht mehr als Fehler gewertet 
werden soll, oder anders ausgedrückt: ab wann ein be-
stimmter Ausdruck bzw. eine bestimmte Konstruktion 
als Standard7 zu betrachten ist; 

2. immer wieder darauf hinweisen, dass bei der Beurtei-
lung des Gebrauchs die jeweilige Medialität systema-
tisch zu berücksichtigen, d.h. systematisch zwischen 
Mündlichkeit und Schriftlichkeit zu unterscheiden ist. 

Beides wird im Folgenden genauer betrachtet, wobei 
ich mit dem Medialitätsaspekt beginne.

Gesprochene und geschriebene Sprache – 
zwei unterschiedliche Medien

Ein Schreiber hat genug Zeit, seinen Text zu planen und 
fertig zu bauen. Ein Sprecher hat keine Zeit. Er muss 
seine Worte jetzt, in diesem Moment „aus der Luft“ ho-
len. Gesprochene Sprache ist daher oft ungenau, enthält 
Fehler und Korrekturen. Diese Fehler und Korrekturen 
sind nur Gewohnheiten. Lernen Sie diese Gewohnhei-
ten nicht. Bleiben Sie bei den Regeln. Lassen Sie sich 
von diesen Ungenauigkeiten nicht irritieren.
Wir zeigen Ihnen einige dieser Gewohnheiten. Nicht, 
damit Sie sie lernen. Sondern damit Sie sich beim Hö-
ren nicht über diese Gewohnheiten wundern.
(1) Wir machen beim Sprechen oft Fehler in der Wort-
position.
(2) Wir korrigieren uns während des Sprechens.
(3) Wir starten einen Satz oft zweimal.
(4) Wir sagen oft Sätze ohne Anfang oder ohne Schluss. 
(Kars/Häussermann 1997, S. 212f.)
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zu planen und fertig zu bauen. Ein Sprecher hat keine 
Zeit.“), werden die Autoren dem Phänomen spontaner 
mündlicher Kommunikation nicht gerecht, da sie ge-
sprochensprachliche Äußerungen mit den Maßstäben 
des geschriebenen Standards messen.8 Um die prototy-
pischen medialen Unterschiede zwischen gesproche-
ner und geschriebener Sprache deutlicher zu machen, 
seien einige wichtige hier schematisch aufgelistet und 
einander gegenübergestellt9:

Auf der Basis des bisher Gesagten lässt sich als Zwi-
schenfazit festhalten:

 • Gesprochene und geschriebene Sprache sind zwei 
unterschiedliche Medien10. Man hat es mit unter-
schiedlichen medialen Verfahren zu tun, wie Worte 
erzeugt und rezipiert werden.

 • Bei der Beurteilung sprachlicher Korrektheit und 
der Identifizierung sprachlicher Fehler muss diese 
unterschiedliche Medialität berücksichtigt werden.

 • Ein Fehler im Schriftlichen ist nicht dasselbe wie 
ein Fehler im Mündlichen, und das bedeutet: Wenn 
wir im Mündlichen überhaupt von Fehlern spre-
chen wollen, dann muss hier vonseiten der Sprach-
didaktik ein anderer Standard angesetzt werden als 
im Schriftlichen.

Das Problem des Standards

Wie wir an anderer Stelle dargelegt haben (Schneider/
Albert i. Dr.), kann es sich bei dem zu (re-)konstruie-
renden Standard nicht um einen kodifizierten, präskrip-
tiven Standard im Sinne Ammons (2005) handeln, son-
dern um einen Gebrauchsstandard (vgl. etwa Eichinger 
2005, Eisenberg 2007). Wir gehen von der Hypothese 
aus, dass es auch im Mündlichen einen De-facto-Stan-
dard gibt, an dem sich Sprecher implizit orientieren 
und der sich vielfach vom kodifizierten Schriftstandard 
unterscheidet, z.B. weil er deutlich mehr Varianz auf-
weist und nicht förmlich gelehrt wird. Vielmehr han-
delt es sich um eine überregional verständliche, auch 
in formelleren Kontexten unauffällige „alltägliche 
Sprechsprache“ (Durrell 2006, S.114). Diese Krite-
rien – Überregionalität und pragmatische Unauffällig-

Die zitierten Formulierungen wurden einer Grund-
grammatik für den DaF-Unterricht entnommen. Sie 
sind für das Thema des vorliegenden Beitrags in zwei-
facher Hinsicht aufschlussreich. Zum einen werden 
hier mediale Unterschiede zwischen Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit benannt: Die geschriebene Sprache – 
genauer gesagt: die Textur der geschriebenen Sprache 
(vgl. Stetter 1997, S. 273ff.) – ist starr; sie lässt sich 
beliebig oft überarbeiten und korrigieren, bevor sie ‚in 

Umlauf‘ gebracht, zur Rezeption freigegeben wird. 
Erst in der Rezeption wird die Textur zum Text: Der 
Text ist das, was wir verstehen, wenn wir die Textur 
entziffern. Die gesprochene Sprache dagegen ist flüch-
tig: Der Sprecher muss seine Worte „jetzt, in diesem 
Moment ‚aus der Luft‘ holen“. Dies führt, wie in (1) 
bis (4) exemplifiziert, zu spezifischen Mündlichkeits-
phänomenen, die in der Tat mit der fehlenden Plan-
barkeit, dem ‚Online-Charakter‘ der prototypischen 
gesprochenen Sprache (Auer 2000) zusammenhän-
gen. Zum anderen zeigt sich in dem Zitat aber auch 
eine sehr deutliche Abwertung solcher Phänomene: 
Der Lernende möge sich diese „Gewohnheiten“ und 
„Ungenauigkeiten“ auf keinen Fall zu eigen machen; 
vielmehr soll er sich an den Regeln der Schriftsprache, 
genauer gesagt: des geschriebenen Standards, orien-
tieren („Bleiben Sie bei den Regeln“). Dieses ,written 
language bias‘, diese ‚Schriftbrille‘, zeigt sich beson-
ders deutlich in den Beispielen für angebliche „Fehler 
in der Wortposition“, die im Anschluss an die zitierte 
Passage angeführt werden:

 • Ich habe mein goldenes Armband verloren diese 
Woche.

 • Klar, das ist mein goldenes Armband, das ich suche 
seit acht Tagen!

 • Ob ich alles gelesen habe, alle die dicken Bücher? 
(Kars/Häussermann 1997, S. 213)

Sind das „Fehler in der Wortposition“? – Obwohl ei-
nige mediale Unterschiede zwischen gesprochener 
Sprache in der eingangs zitierten Passage durchaus 
zutreffend, plastisch und verständlich beschrieben 
werden („Ein Schreiber hat genug Zeit, seinen Text 

Gesprochene Sprache Geschriebene Sprache
zeitlich räumlich/flächig
lautlich visuell
ephemer (flüchtig) persistent (starr, bleibend)
inkrementell als fertiges Produkt (Textur) vorliegend
irreversibel (Einheit von Produktion und Rezeption) reversibel (Trennung von Produktion und Rezeption)
synchron asynchron
‚Online‘-Dialogizität ‚Offline‘-Dialogizität
Lautkontinuum, nicht aus diskreten Elemen ten bestehend digital, aus diskreten Elementen bestehend
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keit – werden auch in dem Artikel „Standarddeutsch“ 
des aktuellen Zweifelsfälle-Duden (7. Auflage) betont:

[…] Gesprochene und geschriebene Sprache haben sich 
wechselseitig beeinflusst, einander angenähert und an-
geglichen. Dennoch sind sie strukturell nicht identisch. 
Es ist daher sinnvoll, begrifflich zwischen der gespro-
chenen und der geschriebenen Standardsprache zu un-
terscheiden: Mündliche Äußerungen wie Sie ist sicher-
lich schon gegangen, weil ihr Mantel hängt nicht mehr 
an der Garderobe sind überregional verbreitet und im 
Gesprochenen als standardsprachlich einzustufen. […] 
Die meisten Sprecherinnen und Sprecher des Deutschen 
verwenden heute in formelleren Kontexten eine Spra-
che, die sich in der Grauzone zwischen „Nicht-mehr-
Dialekt“ und „Noch-nicht-Schriftsprache“ bewegt. […] 
Kein Muttersprachler verwendet durchgehend die Stan-
dardsprache; insofern kann nur von einem standardna-
hen und einem weniger standardnahen Sprachgebrauch 
die Rede sein, sowohl im Mündlichen als auch im 
Schriftlichen. Standardnahes Sprechen und Schreiben 
heißt dann: sich unauffällig und sicher in verschiede-
nen eher formellen Kontexten bewegen können. (Duden 
2011, S. 858f.)

Die Frage ist nur: Wie lässt sich ein solcher Ge-
brauchsstandard empirisch ermitteln? Wie kann man 
den Begriff ‚Standarddeutsch‘ extensional sinnvoll 
eingrenzen? Welche Untersuchungskorpora sollen 
hier zugrunde gelegt werden? In Bezug auf das ge-
schriebene Standarddeutsch der Gegenwart hat Peter 
Eisenberg in einem Artikel zu seiner Neubearbei-
tung des Zweifelsfälle-Duden (vorletzte, 6. Auflage) 
vorgeschlagen, Korpora der überregionalen Presse 
auszuwerten. Zeitungen wie die „Süddeutsche“, die 
„Frankfurter Allgemeine“ und „DIE ZEIT“ sind für ihn 
Trägerinnen des Standarddeutschen; sie setzen – so Ei-
senberg (2007, S. 217) – „in Deutschland das Maß“. 
Eine solche Betrachtungs- und Vorgehensweise mag 
manchen zunächst irritieren, sie ist aber durchaus plau-
sibel: Der empirisch orientierte Grammatiker sucht 
nach Domänen und Kontexten, in denen standardna-
hes Schreiben erwartbar ist. Dem möglichen Einwand, 
dass das Pressedeutsch selbst eine besondere Varietät 
darstelle, kann man begegnen, indem man das Korpus 
durch andere Arten von Gebrauchstexten (Sachtexte, 
eventuell auch bestimmte Formen von Belletristik) 
ergänzt. Jedenfalls ändert der Einwand nichts an der 
Plausibilität des Vorschlags, denn es stellt sich die 
Frage nach besseren Alternativen: Einzelne Modell-
texte und -autoren zu nehmen (vgl. etwa Ammon 2005, 
S. 33), würde denselben Einwand hervorrufen, das 
Korpus wäre aber kleiner und die empirische Grund-
lage dünner. Und sich ausschließlich auf die Kompe-
tenz und das subjektive Sprachgefühl der Gramma-
tikbuchschreiber zu verlassen, kann heute sicherlich 

nicht mehr überzeugen. Auch der Einwand, dass die 
Journalisten, deren Texte von Eisenberg als Maßstab 
genommen werden, sich selbst nach dem Duden und 
anderen Grammatiken richten, scheint nur auf den ers-
ten Blick schlagend. Die schreibende Zunft schaut ja 
nur dann nach, wenn Unsicherheiten auftreten. Wenn 
Ausdrücke wie im Sommer diesen Jahres von vielen 
professionellen Schreibern unhinterfragt verwendet 
werden, ist dies eben ein seismographisches Indiz da-
für, dass solche Konstruktionen zum Standard gewor-
den sind oder zumindest dabei sind, es zu werden. Wir 
haben es hier also mit einer Art produktiver Schleife zu 
tun: Die Zirkularität des Verfahrens wird dem Medium 
Sprache, in dem wir alle uns täglich – beim Denken 
und Handeln – bewegen, durchaus gerecht (vgl. auch 
Cherubim 1980). Auch wenn nun beklagt werden mag, 
dass dann auch ‚Systemfehler‘ wie meines Erachtens 
nach irgendwann Eingang in die Grammatikschrei-
bung finden könnten, so kann man wieder zurückfra-
gen: Wäre es besser, wenn die Grammatikschreibung 
den Sprachwandel nicht anerkennen und empiriefrei 
agieren würde? Die Lösung wird darin liegen, empiri-
sche Befunde (Korpusdaten und Sprecherurteile) sorg-
fältig und im Einzelfall gegen sprachsystematische As-
pekte abzuwägen.

Entscheidend für unseren Argumentationsgang ist nun 
Folgendes: Das Problem des Verhältnisses von Empi-
rie und Norm stellt sich im Prinzip für die gesprochene 
Sprache ebenso dar wie für die geschriebene. Beide 
sind wandelbar und variabel, beide kommen in unter-
schiedlichsten Domänen und kommunikativen Prak-
tiken vor. Weil mit Verbzweitstellung beispielsweise 
ist auch in der informellen Schriftlichkeit, u.a. in der 
computervermittelten Kommunikation, frequent. In 
der geschriebenen Standardsprache dagegen gilt diese 
Konstruktion (noch) als nicht korrekt.

Unser Plädoyer geht also in die Richtung, sowohl für 
das geschriebene als auch für das gesprochene Deutsch 
jeweils einen variablen, zum Teil auch regional variie-
renden11 Gebrauchsstandard, der empirisch fundiert ist, 
zu (re-)konstruieren. Welche Korpora könnte man für 
das überregional gebräuchliche und verständliche, auch 
in formelleren Kontexten unauffällige Deutsch anle-
gen? Nachrichtensprecher scheiden jedenfalls aus, denn 
sie lesen ja schriftsprachliche Texte vor, sind in beson-
derer Weise geschult und befinden sich nicht in sponta-
ner Interaktion. In Analogie zur überregionalen Presse 
kommen hier wohl viel eher seriöse überregionale Talk-
shows wie „Günther Jauch“ oder „Anne Will“ infrage, 
deren Diskutanten sich um überregionale, öffentliche 
Verständlichkeit bemühen, sich mehr oder weniger in 
einer spontanen Interaktion äußern und dabei sehr häu-
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Schlussbetrachtung

Auf der Basis des bisherigen Argumentationsgangs 
werden im Folgenden zwei allgemeine Thesen zum 
Problem des sprachlichen Fehlers formuliert und kom-
mentiert. Ich begreife diese als Denkanstöße insbeson-
dere für eine weitere Diskussion in der Sprachdidaktik 
(DaM, DaZ und DaF) sowie für öffentliche Diskussio-
nen zum Thema Sprachrichtigkeit und ‚Sprachverfall‘14:

These 1: Die Korrektheit und Angemessenheit einer 
sprachlichen Äußerung kann immer nur mit Bezug auf 
a) die jeweilige Sprachvarietät (Standardsprache, Dia-
lekt, …), b) die jeweilige kommunikative Praktik und 
die individuelle Kommunikationssituation, c) die je-
weilige Sprachmedialität (mündlich, schriftlich, com-
putervermittelt, …) beurteilt werden.

Kommentar: Wenn der Terminus Varietät hier ge-
braucht wird, dann wird dabei vorausgesetzt, dass 
Varietäten – ebenso wie Sprachen – keine homogenen 
Gebilde sind, sondern intern wiederum eine große Va-
rianz aufweisen und de facto ineinander übergehen. 
Der Begriff der Varietät lässt sich auf Standardspra-
chen und Dialekte anwenden, wenn man in Rechnung 
stellt, dass es sich hierbei nicht um klar abgrenzbare 
Phänomene handelt. Adäquater ist es daher, nicht 
von Standardsprache, sondern von einem mehr oder 
weniger standardnahen Schreiben und Sprechen mit 
domänenspezifischen Ausprägungen zu reden. Der 
Standard wird zudem nicht zur allgemeinen Norm er-
hoben, vielmehr lässt sich hier eine situationsbezogene 
Wenn-dann-Regel formulieren: Wenn du standard-
nah schreiben oder sprechen willst, dann verwende 
eher diese als jene Ausdrücke und Konstruktionen.15 
Bei Unsicherheit, welche Ausdrücke im Einzelnen als 
standardsprachlich korrekt eingestuft werden, kann 
man sich z.B. im Zweifelsfälle-Duden Rat holen, der 
sich allerdings noch überwiegend auf die geschriebene 
Sprache bezieht, auch wenn er den Begriff des gespro-
chenen Standards – wie in Abschnitt 3 (S. 33) zitiert – 
mittlerweile aufgenommen hat.

Nicht in allen kommunikativen Praktiken und Situa-
tionen sind standardnahes Sprechen und Schreiben 
angemessen. Häufig ist man sozial deutlich erfolgrei-
cher, wenn man andere Varietäten, Register und Stile 
beherrscht: Ein zugezogener Junge in einem Pfälzer 
Fußballverein z.B. ist unter Umständen clever, wenn er 
sich regionale Sprechweisen aneignet. Von Jugendli-
chen zu verlangen, auf dem Schulhof Standarddeutsch 
zu sprechen, ist nicht nur wirkungslos, sondern auch 
kontraproduktiv. Allerdings gibt es Kontexte, in denen 
Standardsprache erwartet wird.16 Wenn etwa in der Do-

fig gesprochensprachliche Grammatikkonstruktionen 
(weil mit Hauptsatzstellung, Apokoinu-Konstruktio-
nen, Adverbialklammern usw.) verwenden.

In einem Projekt der Universität Koblenz-Landau wer-
ten wir derzeit solche Talkshows sowie Tonaufnahmen 
des gymnasialen Oberstufen-Unterrichts aus. Auch bei 
diesem Schul-Korpus ist über weite Strecken – so die 
Hypothese – insbesondere bei den Deutschlehrern ein 
Bemühen um standardnahes Sprechen, genauer gesagt, 
um das, was sie dafür halten, wahrscheinlich. Zudem 
eignen sich die Unterrichtsgespräche auch deshalb, 
weil sich im impliziten und expliziten Korrekturver-
halten subsistente Normorientierungen zeigen kön-
nen.12 Spezifische mündliche Konstruktionen, die in 
solchen standardnahen Gesprächssequenzen regelmä-
ßig auftauchen, sind Kandidaten für den gesprochenen 
Gebrauchsstandard bzw. für das „Standardsprachkonti-
nuum“ (Knöbl 2012, S. 215f.) des Mündlichen. Neben 
den auch in der neuen Duden-Grammatik genannten 
mündlichen Konstruktionen wie Apokoinu, Referenz-
Aussage-Struktur und ursprüngliche Subjunktion mit 
Verbzweitstellung finden sich in unserem Korpus 
u.a. auch zahlreiche ‚Das-mit-x-Konstruktionen‘ wie: 
„also das mit dem versAger das find 
ich jetzt bisschen SCHWIErig“.13

Überregionale Talkshows und Unterrichtsgespräche 
der Oberstufe bilden u.E. zusammen für den gespro-
chenen Gebrauchsstandard eine ähnlich angemessene 
Korpusgrundlage wie die überregionalen Pressetexte 
für den geschriebenen. Gesprochene und geschrie-
bene Sprache haben sich in unserer literalen Kultur 
immer weiter angenähert, und dennoch gibt es auf-
grund der unterschiedlichen medialen Bedingungen 
(‚Online-Syntax‘) partielle strukturelle Unterschiede 
zwischen beiden. Die zunehmende Annäherung von 
Mündlichkeit und Schriftlichkeit, auch bedingt durch 
die Zunahme und öffentliche Sichtbarkeit informeller 
Schriftlichkeit, macht es jedenfalls notwendig, den 
Standardbegriff neu zu überdenken. Wenn wir über-
haupt von ‚Standardsprache‘ als Varietät sprechen 
wollen – wir könnten ja auch einen anderen Terminus 
wählen –, dann müssen wir aufgrund der genannten 
medialen Unterschiede zwischen geschriebenem und 
gesprochenem Standard unterscheiden (Schneider 
2011). Es erscheint jedenfalls nicht sinnvoll, auf der 
einen Seite weiterhin von einem mehr oder weniger 
starren Schriftstandard auszugehen und auf der ande-
ren De-facto-Standards in der gesprochenen Sprache 
zu ignorieren oder ideologisch zurückzuweisen. Die 
Lösung liegt u.E. in der Beschreibung medialitätsspe-
zifischer, variabler Gebrauchsstandards (Schneider/
Albert i. Dr.).
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mäne Schule in der kommunikativen Praktik ‚Nach-
erzählung verfassen‘ standardsprachliches Schreiben 
verlangt ist, dann sind dort bestimmte Ausdrücke wie 
es handelt sich um ein Unfall (siehe oben Abschnitt 1, 
S.31) natürlich als Fehler einzustufen. In Zweifelsfäl-
len wie gewunken/gewinkt oder bei ‚Systemfehlern‘, 
die möglicherweise im Begriff sind, zum Standard zu 
werden,17 sind quantitative Korpusanalysen über einen 
längeren Zeitraum erforderlich, um dem Sprachwan-
del gerecht zu werden. Hier greift dann Kellers häufig 
zitiertes Bonmot, dass die „systematischen Fehler von 
heute […] mit hoher Wahrscheinlichkeit die neuen Re-
geln von morgen“ sind (Keller 2004, S. 5).18

Wie im vorliegenden Beitrag betont wurde, müssen 
bei der empirischen Beschreibung des standardsprach-
lichen Wandels auch Medialitätsaspekte berücksich-
tigt werden, insbesondere solche, die mit der ‚On-
line-Syntax‘ im Sinne Auers zu tun haben (vgl. oben 
Abschnitt 2 und 3, S. 31-34). Untersucht man reale 
sprachliche Äußerungen, dann stellt man fest, dass ge-
sprochensprachliche Syntaxkonstruktionen (wie z.B. 
Referenz-Aussage-Strukturen) auch in formelleren, 
überregionalen Sprechsituationen regelmäßig verwen-
det werden und dort als unauffällig akzeptiert sind. Es 
gibt daher keinen Grund, sie als ‚standardsprachlich 
nicht korrekt‘ oder ‚umgangssprachlich‘ einzuordnen 
(vgl. hierzu ausführlich Schneider 2011).

These 2: Einen ‚Fehler‘ sollten wir etwas nur dann 
nennen, wenn es korrekturbedürftig ist, d.h. wenn es 
den jeweiligen Anforderungen nicht entspricht. Das 
Angemessenheitskriterium schließt das Korrektheits-
kriterium in gewissem Sinne mit ein, denn das sprach-
lich Angemessene ist per se nicht korrekturbedürf-
tig. – Welche Konsequenzen hat dies für den Begriff 
des ‚Systemfehlers‘?

Kommentar: Durch die Formulierung ‚einen Fehler 
sollten wir etwas nur dann nennen‘, statt etwa der on-
tologischen Redeweise ‚ein Fehler ist etwas nur dann‘ 
wird die pragmatische Ausrichtung der These verdeut-
licht. Wir machen etwas zum Fehler dadurch, dass wir 
in bestimmten Kontexten, Domänen, Situationen be-
stimmte Anforderungen stellen. Dies entspricht im Üb-
rigen auch der allgemeinen, nicht nur auf Sprache be-
zogenen Fehler-Definition des Deutschen Instituts für 
Normung (DIN), das einen Fehler als „Nichterfüllung 
einer Anforderung“ charakterisiert (DIN EN ISO 9000, 
2005). – Kehrt man die These um, so lässt sich auch 
sagen: Wenn etwas nicht korrekturbedürftig ist, dann 
ist es auch nicht angebracht, es einen Fehler zu nennen. 
Als Beispiel lässt sich die generelle Kleinschreibung 
vor allem in privaten, aber auch in beruflichen E-Mails 

anführen, die von manchen, auch von sehr kompeten-
ten Schreibern verwendet wird. Welche Anforderung 
ist hier nicht erfüllt? Wenn sich die Kleinschreibung in 
einigen Domänen eingebürgert hat, lässt sich die Kate-
gorie ‚Fehler‘ darauf kaum sinnvoll anwenden – es sei 
denn, man würde eine Anforderung aus anderen Do-
mänen (‚Schreib nach den Regeln des geschriebenen 
Standards!‘) darauf übertragen.

Diese Betrachtung des Fehlerbegriffs stellt nun den 
Begriff des Systemfehlers – zumindest so, wie er ein-
gangs nach Eisenberg/Voigt eingeführt wurde – in 
Frage. „Systemfehler bleiben unter allen Umständen 
Fehler.“ Wenn man These 2 vertritt, gibt es dann über-
haupt Phänomene, die ‚unter allen Umständen‘ Fehler 
bleiben? Sind Systemfehler nicht letzten Endes auch 
Normfehler? Echte Kandidaten für Systemfehler im 
strikten Sinne sind Grammatikfehler, wie sie etwa von 
DaF-Schülern gemacht werden (z.B. falsche Genus-
Zuweisung), auch die irrtümliche Verwendung von 
Fremdwörtern und bestimmte Arten von Orthografie-
fehlern. Diesbezüglich schwer einzuordnen und sprach-
philosophisch interessant sind Tippfehler. Hierbei han-
delt es sich per definitionem nicht um Kompetenzfehler 
(s. auch Abschnitt 1, S. 30-31). Tippfehler werden z.B. 
in privater E-Mail- und Chat-Kommunikation in vielen 
Fällen toleriert oder sogar akzeptiert (vgl. Albert i. Dr., 
S. 156). Vielleicht gehört es manchmal sogar schon 
zum guten Ton, Tippfehler zu machen, um zu zeigen, 
wie beschäftigt man ist, wie wenig Zeit man hat. Ist es 
dann noch sinnvoll, von Fehlern zu sprechen? Wann 
sind Tippfehler korrekturbedürftig? – Nicht korrektur-
bedürftig sind sie auf jeden Fall, wenn die betreffenden 
Ausdrücke als Beispiele für Tippfehler angeführt wer-
den, wenn sie also den Begriff ‚Tippfehler‘ exemplifi-
zieren sollen. Solche Formen der Selbstbezüglichkeit 
und Exemplifikation, die sich auf andere Fehlertypen 
übertragen lassen, markieren extreme Grenzfälle und 
zeigen, dass es in diesem strikten Sinne gar keine Phä-
nomene gibt, die ‚unter allen Umständen Fehler blei-
ben‘, und dass Angemessenheit letztlich schwerer wiegt 
als Systemkonformität.

In vielen Kontexten ist das vermeintlich Unkorrekte 
durchaus angemessen. Es verstößt dann gegen keine 
Anforderung und ist daher auch nicht fehlerhaft. Aus 
diesem Grunde ist es terminologisch sinnvoll, zwi-
schen ‚Fehlern‘ und ‚Abweichungen‘ zu unterschei-
den. Abweichungen von der Norm bringen immer 
wieder sprachliche Innovationen hervor (vgl. bereits 
Cherubim 1980, Gaede 2001). Eine solche kreative 
Abweichung liegt z.B. vor, wenn der Kabarettist Kon-
rad Beikircher die rheinländische Tendenz zu Superla-
tiven mit dem Ausdruck der Allereinzigste überhaupt 
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zurückzuführen, dass ein nicht geringer Teil der Fälle in 
Kontexten auftritt, in denen sprachkritisch-metasprach-
lich über den Zweifelsfall meines Erachtens nach / mei-
nem Erachten nach (etwa in Foren) diskutiert oder dieser 
(etwa in Duden online-Artikeln) erläutert wird. Stichpro-
ben bestätigen diese Annahme.

7 Vgl. hierzu Abschnitt 3 „Das Problem des Standards“, S. 
32-34.

8 Wobei in diesen Fällen sogar fraglich ist, ob die Sätze im 
geschriebenen Standard korrekturbedürftig wären.

9 Vgl. auch Dürscheid (2006, S. 26f.), Stetter (2005, S. 70-
78).

10 Medien sind keine bloßen ‚Transportmittel‘ oder Instru-
mente, sondern Verfahren der Zeichenprozessierung; zum 
Medienbegriff genauer Schneider (2008).

11 Diese stärkere regionale Varianz hängt auch mit der heute 
immer weiter zunehmenden gesellschaftlichen Verbrei-
tung standardnahen Sprechens und Schreibens zusam-
men. Bezogen auf regionale Aussprachestandards schreibt 
Hollmach (2007, S. 41) dementsprechend: „Je mehr der 
Gebrauch des Standards zunimmt, desto eher unterliegt er 
Veränderungen, begleitet von regionalsprachlichen Fär-
bungen.“ 

12 Vgl. hierzu auch Knöbl (2012, S. 215-232), der in sei-
ner Monografie genau herausarbeitet, wie Lehrer in be-
stimmten Unterrichtssituationen, z.B. beim Instruieren, 
ein Code-Switching oder -Shifting zwischen Standard- 
und Non-Standardformen funktional einsetzen und damit 
auch markieren, was sie implizit für Standard halten.

13 Bei diesem Beispiel handelt es sich sowohl um eine Das-
mit-dem-x-Konstruktion als auch um eine Referenz-Aus-
sage-Struktur.

14 Eine konkrete didaktische Umsetzung der hier erörterten 
Zusammenhänge findet sich in Schneider/Hackländer 
(2012). Zum Thema Sprachverfall siehe etwa die GEO-
Ausgabe 11/2012 mit dem reißerischen Titel: „Der Unter-
gang der deutschen Sprache?“.

15 Vgl. hierzu auch Eisenberg (2007, S. 226).
16 Vgl. hierzu auch die „Bildungsstandards im Fach Deutsch 

für den Mittleren Schulabschluss“, die den Gebrauch des 
gesprochenen Standards im Kompetenzbereich „Spre-
chen und Zuhören“ ausdrücklich vorsehen (8) und „in der 
Standardsprache sprechen“ als Anforderung an die münd-
liche Darstellung nennen (19); s. Literaturverzeichnis: 
Beschlüsse der Kultusministerkonferenz.

17 Ist die in Abschnitt 1 „Zum Problem der Fehlerkorrektur“ 
(S. 30-31) diskutierte Konstruktion meines Erachtens 
nach ein solcher Fall?

18 Keller selbst liefert in einem 1980 publizierten Aufsatz, 
wenn man ihn heute rückblickend liest, einen amüsanten 
Beleg für seine Sprachwandel-Regel: Er nennt den Satz 
„Ich wollte mir eine neue Jeans kaufen“ als Beispiel für 
einen Grammatikfehler. Kellers Kommentar zu diesem 
Fehler: Zu diesem Beispiel sei zu sagen, „daß auch ich 
Jeans als Plural empfinde und auch so verwende, aber neu-
lich von kompetenter Seite erfahren habe, daß Jeans auch 
als Singularform verwendet werden kann.“ (Keller 1980, 

aufs Korn nimmt. Die Werbung und viele Formen der 
Kunst leben von solchen Abweichungen, die ins Auge 
springen und neugierig machen. An solchen Beispielen 
sieht man, dass Sprache ein übermächtiges Phänomen 
ist: Sie wird von ihren Sprechern und Schreibern durch 
kreative Abweichungen lebendig gehalten – Abwei-
chungen, die sich in vielen Fällen nicht sinnvoll als 
Fehler bezeichnen lassen.

Anmerkungen
1 Es handelt sich um die schriftliche Ausarbeitung eines 

gleichnamigen Vortrags, den ich im Juni 2012 bei einer 
Tagung über das Verhältnis von Sprachwissenschaft und 
Öffentlichkeit, organisiert von Jochen A. Bär und Thomas 
Niehr, in Aachen gehalten habe.

2 Unter Domänen verstehe ich – wie Bußmann (2002, 
S. 177) – „ein Bündel von sozialen Situationen […], die 
durch spezifische Umgebungsbedingungen […] und Rol-
lenbeziehungen zwischen den Interaktionsteilnehmern 
sowie durch typische Themenbereiche gekennzeichnet 
sind (Schule, Familie, Arbeitsplatz, staatliche Adminis-
tration etc.)“.

3 Sie werden in Schüleraufsätzen häufig mit A (Ausdrucks-
fehler) oder auch Stil korrigiert.

4 Die Ergebnisse sind in Hennig 2012, S. 136-142, ausführ-
lich dokumentiert.

5 Vgl. Hennig 2012, S. 138 (Übersicht 7) und S. 140 (Über-
sicht 9).

6 Hiermit soll selbstredend nicht behauptet werden, dass 
der Ausdruck meines Erachtens bereits veraltet und im 
Sprachwandelprozess durch meines Erachtens nach er-
setzt wird. Aufgrund der extrem hohen Trefferzahl lie-
fert die Google-Abfrage aber einen Hinweis, dass meines 
Erachtens nach im Gegenwartsdeutschen verbreitet ist. 
Ansonsten ist natürlich zu berücksichtigen, dass Google-
Abfragen nur sehr beschränkt aussagekräftig und viel zu 
undifferenziert sind. In dem speziellen Fall muss insbe-
sondere beachtet werden, dass sich die gesuchte Konstruk-
tion meines Erachtens nach nicht sauber von Fällen tren-
nen lässt, bei denen der alternativen Konstruktion meines 
Erachtens z.B. eine von nach regierte Präpositionalphrase 
folgt: Diese Chance ist meines Erachtens nach dem Er-
scheinen der Inserate nur unzulänglich genutzt worden. 
Eine Parallel-Recherche im IDS-Korpus „W-Öffentlich“ 
(„Archiv der geschriebenen Sprache“) lieferte für meines 
Erachtens nach 1274 Treffer. Eine manuelle Auszählung 
ergab, dass davon (nur) 36 dem Schema meines Erachtens 
+ nach + NP oder meines Erachtens + nach wie vor folg-
ten; alle anderen waren tatsächlich Fälle der Konstruk-
tion meines Erachtens nach. In „W-Öffentlich“ wurden, 
ebenfalls am 2.1.2012, für meines Erachtens (ohne nach) 
25.274 Treffer ermittelt, für meinem Erachten nach ledig-
lich 8. Dieser extrem niedrige Wert deutet darauf hin, dass 
meinem Erachten nach zwar sprachsystematisch korrekt 
konstruiert, aber ungebräuchlich ist. Die verhältnismäßig 
hohe Trefferzahl bei Google ist vermutlich u.a. darauf 
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S. 32). Dazu ist zu sagen: Wer verwendet Jeans heute noch 
als Pluralform, wenn damit eine Hose gemeint ist?
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Anders als ihre Vorgängereinrichtung, der (Allge-
meine) Deutsche Sprachverein unseligen Angeden-
kens, hat sich die GfdS seit ihrer Gründung im Jahre 
1947 nie als Institution zur Erhaltung eines bestimm-
ten Sprachzustands oder zur Verteidigung Deutsch-
lands oder der deutschen Sprache gegen ausländischen 
Einfluss verstanden, sondern stand vielmehr Verän-
derungen und Entlehnungen stets offen gegenüber.1 
„Offen“ heißt aber nicht „gleichgültig“ oder „indiffe-
rent“. Vielmehr geht und ging es ihr generell darum, 
den jeweils aktuellen Sprachgebrauch auf linguisti-
scher Basis kritisch zu reflektieren und dann ggf. auf 
dieser Grundlage sprachpflegerische Ratschläge und 
Empfehlungen zu geben. Der Ruf nach einer Fremd-
wortpolizei ist ihr stets so fremd gewesen wie die Idee, 
Wörter – und das auch noch bloß wegen ihrer fremd-
sprachlichen Herkunft – auf den Index zu setzen.

Die GfdS ist deswegen eine – zwar inzwischen staat-
lich geförderte, aber inhaltlich unabhängige – Verei-
nigung, die sich von anderen Sprachvereinen gerade 
in puncto Umgang mit Entlehnungen im Allgemeinen 
und Anglizismen im Besonderen grundlegend unter-
scheidet. Insofern ist der Eintrag auf der Website des 
von der Stiftung des anglizismenfeindlichen Vereins 
deutsche Sprache getragenen „Hauses der deutschen 
Sprache“ weitgehend zutreffend:

Die weitgehend aus öffentlichen Mitteln finanzierte 
„Gesellschaft für deutsche Sprache“ möchte die 
Sprachentwicklung in Deutschland beobachten. Sie 
will durch ihre Empfehlungen für den Sprachgebrauch 
das Sprachbewusstsein der Öffentlichkeit beleben. Mit 
dem grassierenden „Denglisch“ befasst sie sich nicht. 
Sie gibt die Zeitschriften „Muttersprache“ und „Der 
Sprachdienst“ heraus. Alle zwei Jahre verleiht sie den 
Medienpreis für Sprachkultur.
(<www.hausde rdeu t s chensp rache . eu / i ndex .
php?option=com_content&task=view&id=23&Ite
mid=9> Zugriff: 29.12.12)

Was nicht zutrifft ist, dass sich die GfdS mit der Frage 
der Entlehnungen aus anderen Sprachen nicht be-
schäftigt (wenn auch nicht unter dem ebenso emotio-
nal aufgeladenen Stigmawort „Denglisch“). Vielmehr 
ist dieses Thema – auch mit Blick auf die zahlreichen 
Entlehnungen aus dem britischen und amerikani-
schen Englisch – auf mehreren Tagungen diskutiert 

worden, und auch in ihren Zeitschriften hat die GfdS 
diesem Thema stets Raum gegeben. Im Unterschied 
zu Sprachvereinen, die sich in erster Linie den Kampf 
gegen Fremdwörter, insbesondere gegen Anglizismen, 
auf ihre Fahnen geschrieben haben, lässt sich die GfdS 
in ihrer Haltung von wissenschaftlichen Ergebnissen 
und Überlegungen leiten und argumentiert nicht aus 
reinen Bauchgefühlen heraus, wie sie z.B. aus jeder 
Zeile des folgenden Textausschnitts von der Website 
eines dieser Vereine sprechen:

Die deutsche Sprache wird zur Zeit von einer Unzahl 
unnötiger und unschöner englischer Ausdrücke überflu-
tet. Die Werbung bietet hits for kids oder Joghurt mit 
weekend feeling. Im Fernsehen gibt es den Kiddie Con-
test, History, Adventure oder History Specials und im 
Radio Romantic Dreams. Wir stählen unseren Körper 
mit body shaping und power walking. Wir kleiden uns 
in outdoor jackets, tops oder beach wear. Wir schmie-
ren uns anti-ageing-Creme ins Gesicht oder sprühen 
styling ins Haar. Bei der Bahn mit ihren tickets, dem 
service point und McClean verstehen wir nur Bahnhof.

Manche Leute finden das cool. Andere – die Mehr-
heit der Menschen in Deutschland – ärgern sich über 
die überflüssigen englischen Brocken und sehen darin 
eine verächtliche Behandlung der deutschen Sprache. 
Es ist in der Tat albern – und würdelos ! –, Wörter wie 
“Leibwächter”, “Karte”, “Fahrrad”, “Nachrichten” oder 
“Weihnachten” durch body guard, card, bike, news oder 
X-mas zu ersetzen. [...]

Wir wollen der Anglisierung der deutschen Sprache 
entgegentreten und die Menschen in Deutschland an 
den Wert und die Schönheit ihrer Muttersprache erin-
nern. Wir wollen unsere Sprache bewahren und weiter 
entwickeln. Die Fähigkeit, neue Wörter zu erfinden, um 
neue Dinge zu bezeichnen, darf nicht verloren gehen.

Dabei verfolgen wir keine engstirnigen nationalisti-
schen Ziele. Wir sind auch keine sprachpflegerischen 
Saubermänner und akzeptieren fremde Wörter – auch 
englische – als Bestandteile der deutschen Sprache. Ge-
gen fair, Interview, Trainer, Doping, Slang haben wir 
nichts einzuwenden. Prahlwörter wie event, highlight, 
shooting star, outfit, mit denen gewöhnliche Dinge zur 
großartigen Sache hochgejubelt werden, lehnen wir ab. 
Dieses “Imponiergefasel” grenzt viele Mitbürger aus, 
die über keine oder nur eingeschränkte Englischkennt-
nisse verfügen.
(<www.vds-ev.de/ag-denglisch-thema/> letzter Zugriff: 
16.01.2013).

die „AngliziSmen-frAge“ AuS der Sicht der gfdS
von Armin Burkhardt
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Der Text enthält die unbewiesene Behauptung, dass 
die „Mehrheit der Menschen in Deutschland“ gegen 
die Verwendung angeblich „überflüssiger“ Angli-
zismen sei (wogegen ja allein schon ihr als zu häu-
fig kritisiertes Auftreten spricht). Auch sonst fällt die 
unsachlich-emotionale Art und Weise auf, in der man 
sich über das Thema „Anglizismen in der deutschen 
Sprache“ äußert. Allein schon der erkennbar domi-
nante Gebrauch (negative) Wertungen enthaltender 
Wörter wie „überflutet“, „überflüssig“, „verächtlich“, 
„albern“, „würdelos“, „Prahlwörter“, „hochgejubelt“ 
und „Imponiergefasel“ ist unseriös und mit einer wis-
senschaftlichen Betrachtungsweise nicht zu vereinba-
ren. Der bloßen Aversion gegen Fremdwörter wird der 
Linguist zunächst den Hinweis entgegensetzen, dass 
Entlehnungen zu allen Zeiten ein wesentlicher Faktor 
der Sprachgeschichte gewesen sind, durch den sich die 
Sprachen gegenseitig bereichert haben. Und natürlich 
wird er nach Motiven für den Wortimport bzw. -export 
suchen, diese differenzieren und diskutieren und frü-
hestens dann zu einer Bewertung gelangen.

Entlehnungsmotive

Für die Verwendung bzw. Entlehnung von Wörtern 
und Wendungen aus anderen Sprachen sind v. a. die 
folgenden Gründe ausschlaggebend:

1. weil es kein semantisch entsprechendes Wort in 
der eigenen Sprache gibt und das Lehnwort daher 
eine Wortlücke schließt (z.B. Liveticker, Main-
stream oder Airbag2),

2. weil ein Wort aus einer anderen Sprache kürzer 
oder prägnanter ist als ein vorhandenes Wort der 
eigenen (z.B. Jet für Düsenflugzeug oder Comic 
für Zeichentrickfilm),

3. weil ein fremdes Wort als semantisch treffender 
empfunden wird als ein bereits vorhandenes eige-
nes (z.B. Jogging für Waldlauf oder Open Air Fes-
tival für Freiluftfestspiele),

4. weil ein Wort etwas bezeichnet, das es ursprüng-
lich nur im Ursprungsland gab (z.B. Cricket, 
Whisky oder Hamburger),

5. weil ein fremdes Wort in der eigenen Sprache in 
semantisch engerem Sinne als Hyponym/Unterbe-
griff verwendet werden kann (Dealer für Drogen- 
oder Rauschgifthändler, Kids für 10-14-jährige 
Kinder, Fairness für sportlichen Anstand), 

6. weil ein Wort aus einer anderen Sprache seman-
tisch weniger mehrdeutig ist (Job für Arbeit/Ar-
beitsstelle, im Japanischen gebraucht man aus 
demselben Grund das aus dem Deutschen ent-

lehnte arubaito für ‘Teilzeitarbeit(sstelle)’ bzw. 
‘part-time job’),

7. weil ein anderes Land aus ökonomischen oder kul-
turellen Gründen Vorbildcharakter annimmt und 
die Verwendung entsprechender Fremdwörter da-
her moderner erscheint (z.B. fast food für Schnell-
imbiss oder T-Shirt für Leibchen),

8. weil eine Sprache zur Variation auch Synonyme 
braucht (z.B. News für Nachrichten, Lift für Fahr-
stuhl oder City für Stadtzentrum),

9. weil Internationalismen im Zeitalter der Globali-
sierung für die weltumspannende Kommunikation 
und den weltweiten Handel und Verkehr sehr 
praktisch sind (Terminal, Gate, Internet, Home-
page, E-Mail, Link u. v. a. m.),

10. weil man die fremde Sprache als eine Art Stein-
bruch benutzen möchte, um sich domänenspezi-
fisch interessanter auszudrücken (so z.B. bei den 
Slogans der Autohersteller: Renault. Drive the 
change; Ford. Feel the difference usw. oder bei der 
Benennung eines Friseurladens mit Cut & More3),

11. weil die fremdsprachliche Bezeichnung als weni-
ger „drastisch“ bzw. psychisch belastend empfun-
den wird und man so einen (quasi) euphemisieren-
den Effekt erzielen möchte (Cancer Center für 
Krebszentrum) und

12. weil man anderen durch die Verwendung fremd-
sprachiger Wörter und Wendungen imponieren 
möchte.

Die Liste zeigt, dass die pauschale Ablehnung von Ent-
lehnungen weder sinnvoll noch sachlich gerechtfertigt 
ist. Von dem betreffenden Sprachverein (und anderen 
mit ähnlich einseitiger Ausrichtung) werden aber sol-
che notwendigen Differenzierungen in Bezug auf die 
Entlehnungsmotive überhaupt nicht berücksichtigt. 
Deswegen wird auch nicht wahrgenommen, dass nur 
der 12. Grund (und mit Einschränkungen vielleicht 
auch der 7.) auf eher schwachen Beinen steht (aber 
natürlich als Sprecherintention trotzdem ernst genom-
men werden muss), so dass es durchaus nicht unan-
gebracht erscheint, von einer übertriebenen „Aufrüs-
tung“ deutschsprachiger Sätze (bzw. Äußerungen) mit 
englischem Vokabular abzuraten (auch wenn die Be-
zeichnung dieser Marotte als „Sprachpanscherei“ dann 
wieder als tendenziös bezeichnet werden muss). Wie 
der oben zitierte Textausschnitt zeigt, werden von den 
Sprachpuristen der Gegenwart zwar ohne Begründung 
Anglizismen akzeptiert, die schon vor langer Zeit in 
die deutsche Sprache aufgenommen worden sind, wie 
fair, Interview (urspr. aus dem Französischen), Trai-
ner, Doping und Slang, alle neueren jedoch aus einer 
konservativen Grundhaltung heraus abgelehnt. 
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Haltung der GfdS

Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat in der Frage 
der Entlehnungen im Allgemeinen und der Angli-
zismen im Besonderen keine definierte Position, die 
etwa durch den Hauptvorstand beschlossen worden 
wäre. Da sie Sprache – mit der weitaus überwiegen-
den Mehrheit der Linguisten – als etwas stets in Bewe-
gung, d.h. gemäß den kommunikativen Erfordernissen 
der Sprachteilnehmer in beständiger Verwandlung 
Befindliches begreift, muss sie eine solche Position 
auch nicht haben. Dennoch lassen sich ein paar grund-
sätzliche Aussagen treffen, die sicher auch die anderen 
Mitglieder des Haupt- und des Gesamtvorstands unter-
schreiben würden:

In erster Linie dienen Entlehnungen der Bereicherung 
des lexikalischen Inventars einer Sprache, und inso-
fern gibt es keinen rationalen Grund, sie aus blankem 
Konservatismus prinzipiell abzulehnen. Dies gilt na-
türlich auch für Anglizismen. Wörter wie Star, Event 
oder Bodyguard sind aus der heutigen deutschen Spra-
che gar nicht wegzudenken, weil sie Bedeutungen 
haben, die durch vorhandene deutsche Wörter nicht 
exakt wiederzugeben sind: Ein Star ist eine durch 
Medienpräsenz bekannte Persönlichkeit, ein Event ist 
nicht bloß eine Veranstaltung, sondern ein herausra-
gendes, als etwas Besonderes erlebtes Ereignis, und 
ein Bodyguard ist deswegen kein Leibwächter, weil 
er moderner ausgerüstet ist und nicht nur Könige und 
Kaiser bewacht. Zudem wäre in diesem Zusammen-
hang ja auch die Frage zu stellen, warum angelsäch-
sische Entlehnungen schlimmer sein sollen als etwa 
die früheren aus dem Französischen wie Portemon-
naie, Parfum, Eau de Cologne, Garderobe oder Déjà 
vu. Warum soll Level schlimmer sein als Niveau oder 
Label schlimmer als Etikett? Gerade in diesem Punkt 
zeigt sich besonders deutlich, dass der eigentliche Mo-
tor des quichotischen Kampfes gegen Anglizismen 
darin zu suchen ist, dass das Neue generell abgelehnt 
wird, weil man sich an das Alte gewöhnt hat. (Es ist 
daher sicher kein Zufall, dass die meisten Mitglieder 
anglizismenfeindlicher Vereine Senioren sind.) Natür-
lich verkennt auch die GfdS keineswegs, dass man, 
wie alles andere im Leben auch, den Gebrauch von 
Entlehnungen, v.a. auch solchen aus dem Englischen, 
übertreiben kann. Dafür mögen Power Walking, Out-
door Jacket, Anti-ageing-Creme, McClean für die 
Bahnhofstoiletten, After Sales Service und zahlreiche 
andere vielleicht als Beispiele stehen. Und auch der 
linguistisch geschulte Sprachkritiker oder -pfleger 
wird davor warnen, sich beim Fremdwortgebrauch 
(und übrigens auch bei dem von Fachwörtern) v.a. von 
dem bloßen Wunsch nach imponierender Wirkung auf 

Andere leiten zu lassen – zumal dieser heute auch des-
wegen obsolet erscheint, weil ja zumindest unter den 
Jüngeren englische Sprachkompetenz keineswegs ein 
Alleinstellungsmerkmal ist. Aber er wird auch darauf 
verweisen, dass Entlehnungen, die längerfristig in 
der deutschen Sprache verbleiben, phonetisch/phone-
misch (Baby [be:bi], okay [o:ke:] oder Radar4 [ra:da:] 
oder auch das bereits nostrifizierte Wort des Jahres 
2011 Stresstest) integriert und grammatisch angepasst 
werden (vgl. der Keks (urspr. Plural von engl. cake), 
des Kekses, die Kekse, des Computers, den Compu-
tern oder Verbformen wie downgeloadet5 oder recy-
celte), sodass sich die deutsche Sprachgemeinschaft 
vor einem angeblichen Verfall ihres Kommunikations-
mittels keineswegs fürchten muss, und dass es allein 
schon deswegen ziemlich ungünstig wäre, Wörter wie 
Check-in, Server, chatten oder Blog aus der deutschen 
Sprache zu verbannen, weil sie durch ihre weltweite 
Bekanntheit die internationale Kommunikation sehr 
erleichtern. Und gerade im Bereich des Verkehrs und 
der Kommunikationstechnik wäre es außerordentlich 
unpraktisch, wenn alle Sprachgemeinschaften zwang-
haft versuchen würden, eigene Bezeichnungen zu kre-
ieren.6 Das inzwischen übliche und international be-
kannte Wort Ticket erleichtert nicht nur Ausländern die 
Verständigung in deutschen Landen, sondern hat der 
deutschen Sprache auch einen nützlichen Oberbegriff 
für Eintritts-, Flug-, Schiffs- und Fahrkarten beschert. 
Früher nannte man – wie in Russland noch heute – das 
Ticket franz. Billet, dann erfanden die Sprachpuristen 
der Jahrhundertwende zum 20. Jh. das deutsche Wort 
Fahrkarte. Durch Ticket wurde ein (partielles) Sy-
nonym, das zusätzlich international verständlich ist, 
hinzugewonnen. Es ist nicht zu erkennen, was daran 
schlecht sein soll.

Wem gehören die Entlehnungen?

Entlehnungen aus anderen Sprachen hat es immer ge-
geben, lexikalische Exporte übrigens auch. Sie sind 
z.B. in dem von der GfdS zusammen mit dem Goethe-
Institut erarbeiteten Buch „Ausgewanderte Wörter“ 
(hrsg. von Jutta Limbach) beschrieben. Das ist der 
Normalfall der Sprachgeschichte, kein eigentliches 
Problem und erst recht keine Bedrohung. Sprachpo-
lizeiliche Aktivitäten sind deswegen völlig fehl am 
Platz.

Als besondere Form der Sprachverhunzung wird von 
Sprachpuristen oft das Phänomen der Pseudo-Entleh-
nungen angeprangert. Dabei sind auf englischer Basis 
gebildete Wörter wie Oldtimer oder Showmaster (der 
heißt m.W. auf (brit.) Englisch übrigens compère), die 
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im angelsächsischen Sprachraum weder bekannt noch 
verständlich sind, Beispiele für morphologische Krea-
tivität. Darüber hinaus wird gern die Existenz von An-
glizismen angefeindet, die im deutschen Sprachraum 
abweichend von ihrem Herkunftsland verwendet wer-
den, wie z.B. die Wörter Bodybag oder Public View-
ing: Ersteres bedeutet im Englischen ‚Leichensack‛, 
bezeichnet im Deutschen aber eine Taschenform, „bei 
der der Korpus der Tasche mit einem Riemen diago-
nal über Brust und Rücken geschultert wird“ (<de.
wikipedia.org> 19.12.2011). Letzteres hat im engli-
schen Sprachraum die Bedeutung ‚öffentliche Auf-
bahrung von Toten‛, wird jedoch im Deutschen seit 
der Endrunde der Fußball-WM in Deutschland 2006 
zur Bezeichnung eines ironisierend auch Rudelgucken 
genannten gemeinsamen Anschauens der Übertragun-
gen von Großereignissen (besonders sportlichen) auf 
Großbildleinwänden verwendet.

Auch hier handelt es sich keineswegs um Beispiele 
für Sprachverfall, und zwar weder mit Blick auf das 
Deutsche noch auf das Englische. Ich würde sogar so 
weit gehen zu sagen, dass solche neuen Gebräuche in 
der Nehmersprache keineswegs als falsch bezeich-
net werden können, wie dies von manchen heutigen 
Sprachpuristen zu hören ist, denn das entlehnte Wort 
und seine neue Bedeutung gehören in dieser Kombi-
nation gar nicht mehr ihrer bisherigen Sprache an. Ge-
rade diese Extrembeispiele für Entlehnungen zeigen, 
dass die betreffenden Wörter – nach dem Prinzip der 
bilateralen Zusammensetzung des Zeichens aus Form 
und Inhalt – nach ihrer Entlehnung in ihren neuen Be-
deutungen Wörter der Nehmersprache geworden sind, 
in der deren Sprecher sie nunmehr gebrauchen kön-
nen, wie sie wollen bzw. wie sie in ihrer neuen Heimat 
konventionalisiert worden sind. Insofern trifft es zwar 
zu, dass die vom englischen Original abweichenden 
Bedeutungen von Bodybag und Public Viewing in-
terlingual zu Missverständnissen führen können und 
dann zu Falschen Freunden werden, aber man kann 
die entstandene semantische Differenz unmöglich mit 
Kategorien wie „falsch“ oder „Fehler“ beschreiben. 
Wörter (i.S.v. Wortgestalten) gehören letztlich eben 
niemandem, auch keiner einzelnen Sprachgemein-
schaft. Sie gehören allen, die sie benutzen, und zwar 
in den Bedeutungen, die ihnen im Rahmen jeweiliger 
Sprechergemeinschaften zugeschrieben werden.

Wirkliche Bedrohungen

Die Häufigkeit des Auftretens von Entlehnungen 
hängt neben Faktoren wie geografische Nachbar-
schaft, wirtschaftlicher bzw. kultureller Einfluss oder 

Gebräuchlichkeit im internationalen Verkehr auch von 
den grammatischen Eigenschaften und der Silben-
struktur der betreffenden Sprachen ab.7 Als solche sind 
Wortimporte weder gefährlich noch ein Zeichen für 
Sprachverfall oder Sprachimperialismus. Es gibt aber 
in der Gegenwart zwei für die deutsche Sprache wirk-
lich ernst zu nehmende Bedrohungen, nämlich 1. den 
weltweiten Rückgang der Lernerzahlen des Deutschen 
als Fremdsprache und 2. den abnehmenden Gebrauch 
des Deutschen als Wissenschaftssprache und als Ar-
beitssprache in Politik und internationalem Verkehr. 
Diese Entwicklungen sind teilweise selbstverschuldet, 
nicht zuletzt, weil die Deutschen selbst viel zu schnell 
geneigt sind, in internationalen Kommunikationssi-
tuationen auf Englisch umzuschalten und weil die 
deutschen Regierungen schon seit mehreren Legisla-
turperioden zu wenig getan haben, um hier im interna-
tionalen Sprachen-Konkurrenzkampf gegenzusteuern. 
Besonders der rückläufige Gebrauch des Deutschen 
als Publikationssprache in manchen Wissenschaften 
wie Chemie, Biologie oder Informatik ist alarmierend. 
Eine wichtige Aufgabe, die die GfdS – und nicht nur 
sie – in den kommenden Jahren beschäftigen muss, 
ist daher die Förderung der Sprachloyalität bei den 
Deutschsprachigen selbst. Diese besteht aber weit 
weniger im Verzicht auf Entlehnungen aus dem Engli-
schen als im vermehrten internationalen Gebrauch der 
deutschen Sprache selbst.

Schluss mit Grimm

Der Gründungsvater der Germanistik, Jacob Grimm, 
der durchaus nationalistisch dachte und kein wirklicher 
Freund von Entlehnungen war, schrieb 1819 in seiner 
„Deutschen Grammatik“ – wohl mit Blick auf Joachim 
Heinrich Campe, der im Jahr zuvor gestorben war:

Gegen die Puristen, wie sie heutigestags unter uns auf-
getreten sind, wird sich jeder erklaeren, der einen rich-
tigen Blick in die Natur der deutschen Sprache gethan 
hat. Sie wollen nicht nur alles Fremde bis auf die letzte 
Zaser aus ihr gestoßen wissen, sondern sie ueberdem 
durch die gewaltsamsten Mittel wohllautender, kraef-
tiger und reicher machen. [...] [Es] muß mit Dank und 
Vertrauen anerkannt werden, wie die edle Natur unserer 
Sprache seit funfzig Jahren so manches Unkraut ganz 
von selbst ausgejaetet hat und dies allein ist der rechte 
Weg auf dem es geschehen soll; ihr sind alle Gewaechse 
und Wurzeln in ihrem Garten aus der langen Pflege her 
bekannt und lieb, eine fremde Hand, die sich darein mi-
schen wollte, wuerde plump mehr gute Kraeuter zer-
druecken und mitreißen, als schaedliche ausrotten oder 
wuerde mit stiefmuetterlicher Vorliebe gewisse Pflan-
zen hervorziehen und andere versaeumen. Der Geist 
aber, welcher gewaltet hat, wird auch ins kuenftige fueh- 
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len, wie viel des Fremden bleiben koenne oder duerfe 
und wo die Zeit erscheine, da das noch Anstoeßige am 
besten abgelegt werde, wenn wir nur selbst Herz und 
Sinn, was die Hauptsumme ist, der das uebrige nach-
folgt, unserm Vaterland getreu bewahren (ebd., S. 5f.).

Grimm setzt auf die Selbstheilungskräfte der Sprache 
oder, wie man vielleicht heute eher sagen würde: des 
kollektiven Sprachgebrauchs. Dieser Haltung war die 
GfdS von jeher verpflichtet.

Anmerkungen
1 Vgl. dazu auch Ernst, Oliver/Jan Claas Freienstein/Lina 

Schaipp (2011): Populäre Irrtümer über Sprache. Stutt-
gart: Reclam, S. 148f.

2 Die vom VDS empfohlene Ersetzung durch Luft- oder 
Prallsack dürfte wohl von den meisten Sprechern des 
Deutschen eher als ebenso missglückt empfunden wer-
den wie die angestrebte Verdeutschung von Laptop durch 
Klapprechner.

3 Aus demselben Grund gibt es aber in Braunschweig auch 

eine Casa capelli, deren Name auf italienische Frisier-
kunst verweist.

4 Abkürzungswort aus Radio Detection and Ranging (frei 
übersetzt: „Funkortung und -abstandsmessung“), ur-
sprünglich Radio Aircraft Detection and Ranging (frei 
übersetzt: „funkbasierte Flugzeugortung und -abstands-
messung“).

5 Siehe dazu den Beitrag „Downgeloadet oder gedownloa-
det – Wie Verben aus dem Englischen eingedeutscht wer-
den“ von Diana Mihutiu, bearbeitet von Saskia Schmadel 
in diesem Heft, S. 45-49.

6 Auch wenn man es durchaus nachvollziehen kann, wenn 
kleinere Sprachgemeinschaften, wie etwa die isländische, 
gerade diesen Weg gehen, um ihren inneren Zusammen-
halt zu stärken.

7 Das ist ein sehr wesentlicher Grund dafür, dass beispiels-
weise die chinesische Sprache sehr wenige Lehnwörter 
enthält.

Der Autor ist Professor für Germanistische Linguistik am 
Institut für Germanistik der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg und Vorsitzender der Gesellschaft für deutsche 
Sprache.

KORREKTUR-NOTIZ 

Im Beitrag „Admiral und Laute, Papagei und Zu-
cker. Arabische Wörter im Deutschen. Eine allge-
meine Übersicht“ von Gerhard Müller, erschienen in 
SPRACHREPORT 4/2012, S. 2-9, sind dem Autor 
in den bibliografischen Angaben einige Fehler unter-
laufen, die er sehr bedauert und die wir im Folgenden 
korrigieren:
Adelung, Johann Christoph (1793-1801): Grammatisch-kri-

tisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, mit be-
ständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders 
aber der Oberdeutschen. Leipzig: Breitkopf [und Härtel].

Dudenredaktion (Hg.): (72001): Duden, Fremdwörterbuch. 
Mannheim u.a.: Dudenverlag (= digitale Ausgabe).

Dudenredaktion (Hg.): (62007): Duden. Deutsches Uni-
versalwörterbuch. Mannheim u.a.: Dudenverlag (= CD-
ROM-Ausgabe).

Heyse, Gustav (151873): Dr. Joh. Christ. Aug. Heyse‘s all-
gemeines verdeutschendes und erklärendes Fremdwör-

terbuch: mit Bezeichnung der Aussprache und Betonung 
der Wörter nebst genauer Angabe ihrer Abstammung und 
Bildung. Hannover: Hahn.

von Kienle, Richard (101965): Keysers Fremdwörterlexi-
kon. München: Keyser.

Kluge, Friedrich (61905): Etymologisches Wörterbuch der 
deutschen Sprache. Straßburg: Trübner.

Kluge, Friedrich (211975): Etymologisches Wörterbuch der 
deutschen Sprache. Berlin/New York: de Gruyter.

Paul, Hermann (102002): Deutsches Wörterbuch. Bedeu-
tungsgeschichte und Aufbau unseres Wortschatzes. Über-
arbeitet und erweitert von Henne, Helmut/Kämper, Hei-
drun/Objartel, Georg. Tübingen: Niemeyer.

Kirkness, Alan (Hg.) (1988): Deutsches Fremdwörterbuch. 
Quellenverzeichnis. Wortregister. Nachwort. B. 7. Berlin/
New York: de Gruyter.

(Müller, Gerhard/red.)



1-2/2013 43

lexikAliSche herAuSforderungen
von Gerhard Stickel

„Lexical Challenges in Multilingual Europe“ war das 
auf den ersten Blick etwas seltsam anmutende Gene-
ralthema der 10. Jahrestagung von EFNIL, die vom 
24. bis 26. Oktober in Budapest stattfand.

EFNIL (European Federation of National Institutes 
for Language) ist das Netzwerk der Sprachakademien 
und zentralen Sprachinstitute aller Staaten der Euro-
päischen Union und einiger weiterer europäischer 
Länder. Es wurde 2003 in Stockholm unter maßgeb-
licher Beteiligung des IDS gegründet und befasst sich 
seitdem unter anderem in jährlichen Tagungen mit 
linguistischen und sprachenpolitischen Themen von 
besonderem Interesse für seine Mitglieder und die 
europäische Sprachenpolitik. Die Budapester Tagung 
stellte die Erfassung und Beschreibung von Wörtern 
und die mediale Verbreitung von Wörtern und Wort-
beschreibungen in den Mittelpunkt. Neben herkömm-
lichen Wörterbüchern wurden Verfahren der Compu-
terunterstützung lexikografischer Arbeiten sowie die 
Speicherung und Verbreitung lexikalischer Informati-
onen mittels digitaler Medien behandelt. Dabei ging es 
nicht nur um einsprachige Lexikografie, das heißt die 
Erfassung und Beschreibung des Wortschatzes einzel-
ner Sprachen, sondern auch um Zwei- und Mehrspra-
chenlexikografie, also die Gegenüberstellung lexikali-
scher Einheiten von jeweils zwei oder mehr Sprachen 
in einem Buch oder digitalen System.

In Grundsatz- und Überblicksvorträgen wurden neu-
ere Entwicklungen der Lexikografie in Europa vorge-
stellt und diskutiert. In Länderberichten präsentierten 
Vertreter mehrerer Mitgliedsinstitute größere lexiko-
grafische Projekte aus ihren jeweiligen Ländern. So 
berichtete Annette Klosa über die laufenden lexiko-
grafischen Arbeiten des IDS und anderer deutscher 
Institute. Lexikalisch oder besser: lexikografisch he-
rausgefordert sahen sich die Teilnehmer, im Interesse 
ihrer eigenen Projekte methodische Konzepte und 
Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu ler-
nen. Herausforderungen in einem weiteren Sinn sol-
len sich aber an die Regierungen der einzelnen Länder 
und die Organe der Europäischen Union richten. In 
mehreren Beiträgen wurde nämlich auf die gegenläu-
figen Entwicklungen hingewiesen von einerseits dem 
beachtlichen theoretischen und methodischen Fort-
schritt der praktischen Lexikografie und andererseits 
dem abnehmenden Interesse von Verlagen und auch 
staatlichen Stellen an der Erarbeitung und Verbreitung 

lexikografischer Produkte. Dies hat zur Folge, dass 
zwar in den meisten europäischen Ländern weiterhin 
an der lexikografischen Erfassung und Beschreibung 
der jeweiligen Landessprachen gearbeitet wird, wenn 
auch oft mit unzureichender finanzieller Förderung, 
jedoch für die Erarbeitung zwei- und mehrsprachiger 
Wörterbücher und anderer lexikalischer Ressourcen 
immer weniger Mittel verfügbar sind, insbesondere 
für die Erstellung von zweisprachigen Wörterbüchern, 
deren Vermarktung geringen wirtschaftlichen Ertrag 
verspricht. Dieser Mangel steht in einem deutlichen 
Missverhältnis zu dem immer wieder von nationalen 
und europäischen Instanzen erklärten Einsatz für die 
europäische Sprachenvielfalt und die Mehrsprachig-
keit der Europäer. Zwei- und mehrsprachige Wörter-
bücher und entsprechende digitale Hilfsmittel sind nun 
einmal besonders wichtig für das Sprachenlernen und 
die Kommunikation zwischen verschiedensprachigen 
Menschen, und dies besonders in Europa, wo es viele 
gute Gründe für die Verständigung über Sprachengren-
zen hinaus gibt. Auf der Budapester Konferenz wurde 
deshalb folgende Resolution beschlossen, die sich an 
die staatlichen Stellen der europäischen Länder und 
die Institutionen der EU richtet:

Budapester Resolution von EFNIL zu den 
lexikalischen Herausforderungen im viel-
sprachigen Europa

1. Die Europäische Föderation nationaler Sprachin-
stitutionen (EFNIL) empfiehlt eine europaweite 
vielsprachige linguistische Infrastruktur als Grund-
bedingung für ein wahrhaft vielsprachiges Europa 
und mehrsprachige Bürgerinnen und Bürger.

2. Der Aufbau einer modernen lexikografischen In-
frastruktur von hoher Qualität aus guten (Paral-
lel-)Korpora, ein-, zwei- und mehrsprachigen 
Wörterbüchern und lexikalischen Datenbanken, 
Thesauri, Terminologiedatenbanken, Wortnetzen 
und vergleichbaren lexikalischen Hilfsmitteln ist 
eine conditio sine qua non für das Sprachenlernen 
und den Sprachgebrauch der europäischen Bürge-
rinnen und Bürger, für Übersetzen und Dolmet-
schen und für die vielsprachige Textverarbeitung 
durch technische Systeme und Geräte für Überset-
zerinnen und Übersetzer.
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3. Grundlegende lexikalische Ressourcen und 
Sammlungen von guter Qualität sollte es zumin-
dest für alle offiziellen Sprachen der EU geben, 
und hierzu sollten zweisprachige Hilfsmittel und 
Ressourcen für Sprachen gehören, die nicht aus-
reichend von der kommerziellen Sprachindustrie 
berücksichtigt werden.

4. Wegen der vielsprachigen Dimension der erfor-
derlichen lexikalischen Infrastruktur, die über den 
Bereich jedes einzelnen Sprachgebiets oder Lan-
des hinausgeht, wird von der EU erwartet, eine 
aktive Rolle in der Entwicklung dieser Infrastruk-
tur aller offiziellen Sprachen, die für jeden Mit-
gliedstaat verfügbar ist, zu spielen. 

5. Aus diesem Grund appelliert die Europäische Fö-
deration nationaler Sprachinstitutionen (EFNIL) 
an die Regierungen der Mitgliedstaaten, die Euro-
päische Kommission und andere Organe der EU:

 (a) die Entwicklung und Verfügbarkeit von zwei-
sprachigen Wörterbüchern, vergleichbaren digita-
len Hilfsmitteln und Online-Diensten für alle 
Sprachen zu fördern, für die ein deutlicher Bedarf 
in den betreffenden Sprachgemeinschaften be-
steht, und dies unabhängig von kommerziellen 
Argumenten für die Erstellung und den Vertrieb 
solcher Produkte;

 (b) innovative Technologien und Methoden anzu-
regen, die neue Wege für die Entwicklung lexika-
lischer Vorrichtungen nutzen, einschließlich der 

Möglichkeiten, die das crowd-sourcing bietet, so-
wie Expertennetzwerken und gemeinsamen Pro-
jekten lexikografischer Institute der verschiede-
nen Mitgliedstaaten der EU starke Unterstützung 
zu gewähren;

 (c) Partnerschaften zwischen öffentlichen und/
oder privaten Organisationen zu fördern, um so 
neue Möglichkeiten für die Entwicklung einer 
wettbewerbsfähigen Sprachindustrie in der EU zu 
schaffen, die von den tatsächlichen Bedürfnissen 
der verschiedenen Sprachgemeinschaften in der 
EU Kenntnis nimmt; 

 (d) zu gewährleisten, dass die infrastrukturellen 
Aspekte in alle Maßnahmen der EU einbezogen 
werden, welche die europäische Viel- und Mehr-
sprachigkeit und das Sprachenlernen betreffen.

6. EFNIL bietet seine Fachkenntnisse an, um Ent-
scheidungsträger/innen bei der Entwicklung und 
Prüfung von Maßnahmen zu unterstützen, welche 
diesen Anforderungen gerecht werden.

Die englische Fassung der Resolution ist auf der Web-
seite von EFNIL <www.efnil.org> zu finden. Dort sind 
auch Versionen in mehreren anderen europäischen 
Sprachen verfügbar.

Der Autor war von 1976 bis 2002 Direktor des IDS und ver-
tritt seitdem das Institut in EFNIL.

Auf der 10. Jahrestagung von 
 EFNIL, die am 25./26. Oktober 
2012 in Budapest stattfand, wurde 
Prof. Dr. Gerhard Stickel für wei-
tere drei Jahre zum Präsidenten 
dieser europäischen Organisa-
tion wiedergewählt. EFNIL, die 
„European Federation of Natio-
nal Institutions for Language“ ist 

die Vereinigung der Sprachakademien und zentralen 
Sprachinstitute der Staaten der Europäischen Union 
und einiger weiterer europäischen Länder (siehe 
<www.efnil.org>). Als Beauftragter des IDS gehört 
Stickel, der frühere Direktor des Instituts, zu den 
Gründern von EFNIL.

(red.)

NOTIZ 
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Ich google, du timest, er downloadet, wir brainstor-
men, ihr designt, sie outsourcen – können Sie Ang-
lizismen im Deutschen richtig anwenden? Nicht im-
mer? Kein Wunder, denn auf den ersten Blick scheint 
es keine festen Regeln für die Eindeutschung von 
Fremdwörtern zu geben.

Wird ein Fremdwort ins Deutsche übernommen, so 
wird es anfangs vorsichtig gebraucht. Da die Spre-
cher das Wort als fremd empfinden, gleichen sie es 
zunächst nicht an die Grammatik ihrer Sprache an. 
Doch je mehr sich die Sprecher an ein Wort gewöhnt 
haben, umso mehr trauen sie sich, es anzupassen. Das 
bedeutet nichts anderes, als dass die fremden Wörter 
wie einheimische gebraucht werden. Ein Fremdwort 
kann im Bereich der Aussprache, der Flexion und der 
Schreibung eingedeutscht werden. Neben den Ver-
ständnisschwierigkeiten, die Fremdwörter mit sich 
bringen, treten dabei häufig Verwendungsschwierig-
keiten auf. Dieser Beitrag widmet sich der grammati-
schen Integration der Verben aus dem Englischen.

Verben aus dem Englischen werden nach der heimi-
schen regelmäßigen („schwachen“) Konjugation ge-
beugt, d.h., sie bilden bei gleich bleibendem Stamm-
vokal das Präteritum mit -t- und haben im Partizip II 
die Endung -t.

 • Bsp.: mobben: mobbt – mobbte – gemobbt 
wie zeigen: zeigt – zeigte – gezeigt

Beugung im Präsens und Präteritum

 • ich mobbe, du mobbst, er/sie/es mobbt, wir mob-
ben, ihr mobbt, sie mobben

 • ich mobbte, du mobbtest, er/sie/es mobbte, wir 
mobbten, ihr mobbtet, sie mobbten

Verben, die nach dem gleichen Muster konjugiert wer-
den, sind etwa: beamen, bluffen, boomen, campen, 
checken, chillen, clicken, dealen, dimmen, dopen, fa-
ken, floppen, jobben, joggen, jumpen, kicken, klonen, 
leasen, mailen, rappen, scannen, schocken, shoppen, 
sprayen, stylen, surfen, talken, toppen, trampen, trick-
sen, tunen, zippen, zoomen.

In einigen Fällen aber können sich bei der Eindeut-
schung entlehnter Verben Schwierigkeiten ergeben:

 – Verben, deren Stamm auf -t oder -d auslautet – 
chatten und snowboarden

 – Bildung des Partizips II – gecrasht oder gecrashed, 
downgeloadet oder gedownloadet

 – Bildung der 2. Person Plural im Indikativ Präsens – 
(ihr) designt oder (ihr) designed

 – Englische Verben, die auf -le und -el enden – goo-
geln und canceln 

 – Verbzusammensetzungen – ich loade down oder 
ich downloade

Verben, deren Stamm auf -t oder -d 
auslautet – chatten und snowboarden

Bei diesen Verben wird, wie bei entsprechenden hei-
mischen Verben (z.B. baden, tasten), zwischen den 
Stamm und die Endung ein e eingeschoben:

 • Bsp.: chatten: chattet – chattete – gechattet

Beugung im Präsens und Präteritum

 • ich chatte, du chattest, er/sie/es chattet, wir chat-
ten, ihr chattet, sie chatten

 • ich chattete, du chattetest, er/sie/es chattete, wir 
chatteten, ihr chattetet, sie chatteten

Verben, die nach dem gleichen Prinzip konjugiert 
werden, sind etwa: booten, fighten, flirten, forwarden, 
jetten, kiten, liften, outen, posten, promoten, skaten, 
snowboarden, starten, voten.

Bildung des Partizips II – gecrasht oder ge-
crashed, downgeloadet oder gedownloadet

Während des Integrationsprozesses, d.h. bis sich das 
Fremdwort dem Deutschen in Aussprache, Flexion 
und Schreibung angepasst hat, können eine nach hei-
mischem Muster konjugierte Variante und eine nach 
englischem Muster konjugierte Variante nebeneinan-

DowngeloaDet oder geDownloaDet – Wie verben 
AuS dem engliSchen eingedeutScht Werden

(aus „Grammatik in Fragen und Antworten“) 

von Diana Mihutiu, bearbeitet von Saskia Schmadel
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der existieren. Beim Verb designen etwa werden – zu-
mindest, was die Schreibung angeht – zwei Formen 
des Partizips II verwendet, wobei die deutsche Form 
mittlerweile1 überwiegt.

Eine Recherche in den Textkorpora des Instituts für 
Deutsche Sprache (IDS) mit dem Korpusanalyse- und 
Suchsystem COSMAS II (siehe: <www.ids-mann-
heim.de/cosmas2/>) ergab im Januar 2013 folgende 
Häufigkeiten der Varianten:

eingedeutschte Partizipform englische Partizipform
designt (haben)* (15) designed (haben) (3) 
(haben …) designt * (23) (haben …) designed (4)

Tabelle 1: Formen des Partizips II von designen aus COS-
MAS II

*Um Verwechslungen mit der 3. Person Singular und der 2. Per-
son Plural zu vermeiden, wurde nach den Verbindungen mit haben 
gesucht.

Recherchen im Internet2 bestätigen den Eindruck, dass 
die eingedeutschten Formen mittlerweile überwiegen:

eingedeutschte Partizipform englische Partizipform
designt (haben)* (142.000) designed (haben) (16.900) 

Tabelle 2: Formen des Partizips II von designen aus dem 
Internet

Die präfixlosen Verben crashen und tunen wer-
den überwiegend nach heimischem Muster ins  
Partizip II gesetzt. Die bei designen vorhandene eng-
lische (Schreib-)Form des Partizips weicht bei diesen 
Verben einer Mischform aus dem deutschen, mit der 
Vorsilbe ge- gebildeten Partizip II und dem engli-
schen, mit der Endung -ed gebildeten Partizip Perfekt. 
Letztendlich überwiegt auch hier die eingedeutschte 
Form der Endung auf -t.

Ergebnisse der COSMAS-II-Recherche:

Infinitiv eingedeutschte Partizipform Mischform
crashen gecrasht (92) gecrashed (7)
tunen getunt (414) getuned (48)

Tabelle 3: Formen des Partizips II von crashen und tunen 
aus COSMAS II

Ergebnisse der Internetrecherche:

Infinitiv eingedeutschte Partizipform Mischform

crashen gecrasht (466.000) gecrashed 
(144.000)

tunen getunt (644.000) getuned 
(549.000)

Tabelle 4: Formen des Partizips II von crashen und tunen 
aus dem Internet

Bei beiden sind außerdem die Schreibvarianten getu-
net (18.500) sowie gecrashet (2.370) anzutreffen, in 
denen – anders als in getunt – die englische Schrei-
bung des Stammes (tune) erhalten bleibt und die engli-
sche Partizip Perfekt Endung -ed zu -et wird.

Bei timen überholt die Mischform auf -ed im Internet 
sogar die eingedeutschte Form auf -t. 

Infinitiv
eingedeutschte 
Partizipform 
auf -t

eingedeutschte 
Partizipform 
auf -et

Mischform

timen getimt (41.600) getimet (15.200) getimed 
(162.000)

Tabelle 5: Formen des Partizips II von timen aus dem In-
ternet

In COSMAS II hingegen überwiegt die eingedeutschte 
Form auf -t.

Infinitiv
eingedeutschte 
Partizipform 
auf -t

eingedeutschte 
Partizipform 
auf -et

Mischform

timen getimt (312) getimet (46) getimed (57)

Tabelle 6: Formen des Partizips II von timen aus COSMAS II

Zusammengesetzte Verben wie downloaden, forwar-
den, outsourcen, updaten, brainstormen, babysitten 
schwanken zunächst zwischen dem Gebrauch als prä-
fixlose Verben und als trennbare Verben (gedownloa-
det/downgeloadet, dazu auch weiter unten im Text). 
Bei downloaden und outsourcen sind darüber hinaus 
sporadisch englische Partizipformen ohne ge- (wie 
schon bei designen) anzutreffen.

Beispiele:

Für User, die ResuEx 2.8 v o r dem 05.11.2012 vom 
Trend-Shop downloaded haben: Sie können hier kos-
tenlos ihr Programm auf auf die neueste Version um-
stellen.
(www.friedels-eep-seite.de/41124.html – 21.01.2013)

Das Marketing und die Öffentlichkeitsabeit werden 
vielmehr als strategisch angesehen. Sie werden bis her 
sehr wenig outsourced.
(www.dmbeti.com/de/category/tags/outsourcing – 
21.01.2013)

Da auch hier deutsch-englische Mischformen auftre-
ten, sind bei einem Verb bis zu fünf Varianten möglich, 
z.B. downgeloadet, downgeloaded, gedownloadet, ge-
downloaded, downloaded. Besonders häufig nach dem 
Muster der trennbaren Verben wird das Partizip II von 
outsourcen gebildet. Dagegen wird forwarden haupt-
sächlich wie ein präfixloses Verb gebraucht.
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Ergebnisse der COSMAS-II-Recherche:

Infinitiv trennbares Verb präfixloses Verb

outsourcen outgesourct (248), 
outgesourced (47)

geoutsourct (3), 
geoutsourced (3)

downloaden downgeloadet (72), 
downgeloaded (31)

gedownloadet (38), 
gedownloaded (25)

forwarden forgewardet (1), 
forgewarded (0)

geforwardet (2), 
geforwarded (5)

Tabelle 7: Formen des Partizips II von outsourcen, down-
loaden und forwarden aus COSMAS II

Ergebnisse der Internetrecherche:

Infinitiv trennbares Verb präfixloses Verb

outsourcen

outgesourct 
(43.100), 
outgesourced 
(40.400)

geoutsourct (3.040), 
geoutsourced (77.800)

downloaden

downgeloadet 
(138.000), 
downgeloaded 
(87.400)

gedownloadet (508.000), 
gedownloaded (237.000)

forwarden

forgewardet 
(5.590), 
forgewarded 
(3.300)

geforwardet (83.400), 
geforwarded (57.900)

Tabelle 8: Formen des Partizips II von outsourcen, down-
loaden und forwarden aus dem Internet

Die skurrilen, pseudoenglischen Formen auf -ed sind, 
bis auf die Ausnahme von geoutsourced, im Internet 
seltener als die Formen auf -et, aber trotzdem sehr 
häufig. Sie sind sporadisch auch in den eher bildungs-
sprachlich geprägten Textkorpora des IDS anzutreffen.

Beispiele:

Diese produktionsfernen Strukturen werden folgerichtig 
in ein investitionsfreundlicheres Klima outgesourced  
werden müssen, möglicherweise in den nahen Osten 
oder Afrika.
(die tageszeitung, 18.03.2005, S. 12)

Eine Fülle von Radiointerviews und Fotoessays zeigt, 
wie eine säkularisierte Dienstleistungsgesellschaft 
den Umgang mit den „letzten Dingen“ an speziali-
sierte Branchen delegiert hat. „Wir haben den Tod 
geoutsourced“,  erklärt Beat Hächler vom Stapferhaus, 
ausgelagert an Mortalitätsstatistiker, Krankenschwes-
tern und Pathologen.
(Zürcher Tagesanzeiger, 02.11.1999, S. 67)

Verben, die nach dem gleichen Prinzip konjugiert wer-
den, sind etwa: babysitten, brainstormen, updaten.

Bildung der 2. Person Plural im Indikativ  
Präsens – (ihr) designt oder (ihr) designed

Die 2. Person Plural Indikativ Präsens wird viel sel-
tener gebildet als das Partizip II. Es ergeben sich da-
bei aber ähnliche Probleme. Mehrere Verben zeigen 
neben einer eingedeutschten Variante auf -(e)t, z.B. 
(ihr) designt, eine pseudoenglische Variante auf -ed, 
z.B. (ihr) designed. Letztere hat eigentlich gar keine 
‚Berechtigung‘, denn im Englischen wird die 2. Per-
son endungslos gebildet, z.B. (you) design. Dennoch 
ist die ‚denglische‘ Variante auf -ed im Internet relativ 
häufig, bei forwarden weitgehend konkurrenzlos.

Beispiele für pseudoenglische Formen:
Ihr designed eure Mode auch selbst?
(www.angelfire.com/dragon2/simsins/downloads.
html – 29.06.2006) 

Geratet ihr an größere Autos wie zum Beispiel Trucks, 
crashed ihr euer eigenes Auto.
(www.gamershall.de/index.php?option=com_recipes&
Itemid=36&func=detail&id=5675 – 29.06.2006) 

Als erstes Auto nehmt ihr am besten den Opel Corsa. Er 
ist sehr schnell (wenn ihr tuned) und ist dazu noch sehr 
gut zu Fahren (sic!).
(http://gamecube.cheats.de/fixedcheats_192701.php? 
hits=5518 – 29.06.2006) 

Am besten ist eh, ihr updated eure Bookmarks auf „ra-
dio.rockclan.net:8223/listen.pls“, denn auch darunter 
ist das Radio nun zu erreichen.
(www.rockclan.net/modules.php?name=News &new_
topic=19 – 29.06.2006)

Habt also keine Angst eure realen Daten anzugeben, bei 
den (sic!) getesteten Provider wird NICHTS geloggt 
und was ihr downloaded sehr (sic!) nur ihr!
(www.usenet-hilfe.de/provider.html – 29.06.2006)

Zeigt ein wenig Restintelligenz und denkt mal darüber 
nach, wozu ihr eigentlich beitragt, wenn ihr forwar-
ded!!
(www.kle.nw.schule.de/wbrsx/pupille/pupille_68/ext-
doc/der_antikettenbrief.htm – 29.06.2006) 

Das -ed kann übrigens auch in der 3. Person Singular 
auftauchen, und zwar sogar in der Presse.

Beispiele:
Der Kunde downloaded den entsprechenden Betrag 
von seinem Kreditinstitut und leitet diesen als E-Mail-
Anhang weiter. 
(die tageszeitung, 19.03.2001, S. 18)

Wer Software nicht outsourced wie den Fuhrpark, 
sondern zur Erringung von Konkurrenzvorteilen indi-
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viduell entwickelt oder erheblich anpaßt, kann seine In-
vestition nur schwarz rechnen, wenn er von Portabilität 
ausgeht.
(COMPUTER ZEITUNG, 07.01.1993, S. 3)

Verben wie timen und tunen erscheinen sporadisch 
auch in der 2. Person Plural in einer Variante auf -et 
(tunet, timet), in der im Gegensatz zur Variante auf -t 
(timt, tunt) die Schreibung des englischen Infinitivs 
(time, tune) erhalten bleibt. Eine am englischen Infi-
nitiv orientierte Schreibvariante ist übrigens auch in 
der 2. und 3. Person Singular zu finden (timest, tunest 
und timet, tunet). Sie scheint aber nur in der 2. Person 
Singular eine echte Konkurrenz für die e-lose Variante 
(timst, tunst) zu sein. Wohlgemerkt, ob mit oder ohne 
e, die Varianten werden gleich ausgesprochen.

Das Fehlen verbindlicher Regeln für die Eindeut-
schung von Fremdwörtern scheint die Sprachbenut-
zer zu irritieren. Mal konjugieren sie die Verben nach 
deutschem Muster, dann wiederum orientieren sie sich 
stärker am Englischen. Dies ist jedoch vollkommen 
normal, denn es ist ein langwieriger Prozess, bis sich 
eine Variante durchsetzt. Da wir uns in einer Zeit be-
finden, in der viele Wörter aus dem Englischen über-
nommen werden, ist Verwirrung programmiert.

Englische Verben, die auf -le und -el enden 
– googeln und canceln

Der Infinitiv englischer Verben auf -le wird einge-
deutscht, indem ein Wechsel von -le zu -eln stattfindet 
(Bsp.: engl. to google >dt. googeln). 

Die 1. Person Singular im Indikativ Präsens dieser 
Verben wird nach heimischem Muster gebildet, wobei 
das -e zwischen Stamm und Endung meistens wegfällt 
(Bsp.: ich goog(e)le wie ich hand(e)le, ich wins(e)le). 
Bei googeln und puzzeln existiert tatsächlich eine Ne-
benvariante mit -e- (ich googele, ich puzzele), die aber 
selten vorkommt.

Daneben gibt es noch die Möglichkeit, die 1. Per-
son durch die Endung -el zu markieren (ich googel, 
ich puzzel). Die Form stellt vermutlich eine alterna-
tive schriftliche Repräsentation der erwartbaren Aus-
sprache der herkunftsnäheren 1.-Person-Formen auf 
-le dar (Bsp.: ich google [gu:gl]). Der Gebrauch der 
schriftlich adaptierten Variante (googel [gu:gl]) könnte 
durch ein gängiges heimisches Muster bei Verben auf 
-eln gestützt sein; diese werden in nicht-formellen 
Schreibsituationen (manchmal) auch aussprachenah 

mit apokopiertem e geschrieben (Bsp.: pendeln: ich 
pendel). Für die Annahme der schriftlich (leicht) ein-
gedeutschten Anpassung an heimische Sprechmus-
ter spricht, dass die -el-Formen in den untersuchten 
Schriftkorpora sehr selten belegt sind. 

Die Eindeutschung dieser Verben verläuft reibungslos. 
Die dominante Variante der 1. Person (Form auf -le) 
entsteht nicht nur analog zur deutschen Flexionsweise, 
sondern entspricht noch dazu der Schreibform der  
1. Person Singular Präsens im Englischen: (I) google.

Ergebnisse der COSMAS-II-Recherche:

Infinitiv Form auf -le Form auf -el Form auf -ele
googeln 
(engl. to 
google)

(ich) google 
(44)

(ich) googel 
(2)

(ich) googele 
(0)

puzzeln 
(engl. to 
puzzle)

(ich) puzzle 
(0)

(ich) puzzel 
(0)

(ich) puzzele 
(3)

recyceln 
(engl. to 
recycle)

(ich) recycle 
(3)

(ich) recycel 
(0)

(ich) recycele 
(0)

sampeln 
(engl. to 
sample)

(ich) sample 
(4)

(ich) sampel 
(0)

(ich) sampele 
(0)

Tabelle 9: 1. Person Singular im Indikativ Präsens von goo-
geln, puzzeln, recyceln und sampeln aus COSMAS II

Ergebnisse der Internetrecherche:

Infinitiv Form auf -le Form auf -el Form auf -ele
googeln 
(engl. to 
google)

(ich) google 
(350.000)

(ich) googel 
(13.500)

(ich) googele 
(8.680)

puzzeln 
(engl. to 
puzzle)

(ich) puzzle 
(19.600)

(ich) puzzel 
(6.450)

(ich) puzzele 
(1.810)

recyceln 
(engl. to 
recycle)

(ich) recycle 
(6.790)

(ich) recycel 
(559)

(ich) recycele 
(1.880)

sampeln 
(engl. to 
sample)

(ich) sample 
(4.780)

(ich) sampel 
(434)

(ich) sampele 
(7)

Tabelle 10: 1. Person Singular im Indikativ Präsens von goo-
geln, puzzeln, recyceln und sampeln aus dem Internet

Das Verb canceln, das im Englischen auf -el auslautet, 
und nur durch Anhängen eines -n eingedeutscht wird, 
verhält sich in der 1. Person Singular Indikativ Präsens 
Aktiv anders als die oben genannten Verben. Am häu-
figsten tritt die Form ich cancel in Erscheinung, wobei 
ich cancle und ich cancele auch vorkommen. Vermut-
lich verhält es sich hier anders, weil die Sprecher die 
1. Person analog zum englischen (I) cancel bilden.
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Ergebnisse der COSMAS-II-Recherche:

Infinitiv Form auf -le Form auf -el Form auf -ele
canceln (ich) cancle (0) (ich) cancel (0) (ich) cancele (1)

Tabelle 11: 1. Person Singular im Indikativ Präsens von 
canceln aus COSMAS II

Ergebnisse der Internetrecherche:

Infinitiv Form auf -le Form auf -el Form auf -ele

canceln (ich) cancle 
(807)

(ich) cancel 
(10.400)

(ich) cancele 
(1.030)

Tabelle 12: 1. Person Singular im Indikativ Präsens von 
canceln aus dem Internet

Zusammengesetzte Verben – 
ich loade down oder ich downloade

Im Deutschen gibt es feste und trennbare Verbzusam-
mensetzungen. Die fremden Verbindungen werden 
im Präsens (und Präteritum) oft wie feste behandelt. 
Mit ich downloade etc. folgen die Sprachbenutzer 
dem Englischen, in dem das Verb nicht getrennt wird. 
Fälle, in denen im Präsens doch getrennt wird, wie 
in ich loade down, treten im Internet meist in Foren, 
Mailinglisten, Chats und vor allem in sprachkritischen 
Beiträgen auf, in denen nach der richtigen Form des 
Verbs gefragt wird. Etwas anders sieht es bei outsour-
cen aus. Zumindest wir sourcen out ist im Internet 
üblich, und die getrennten Formen werden von Du-
den-Online empfohlen <www.duden.de/suchen/dude-
nonline/outsourcen>.

Allerdings scheinen zusammengesetzte Verben aus 
dem Englischen überhaupt bevorzugt in Kontexten 
gebraucht zu werden, in denen sie ohnehin zusammen-
zuschreiben sind. Das ist der Fall, wenn sie von Hilfs- 
oder Modalverben begleitet werden oder am Ende eines 
Nebensatzes stehen. Dabei überwiegen bei Weitem die 
Bildungen auf -en. Es handelt sich also vor allem um 
Infinitive, aber auch um die Formen der 1. und 3. Per-
son Plural. So oder so: Getrennte Formen rücken in den 
Hintergrund. Beispiele:

Den ultrararen Remix, mit dem er nachts den Dance-
floor zum Kochen bringt, kann sich der DJ dieser Tage 
nachmittags aus dem Internet downloaden.
(die tageszeitung, 03.01.2004, S. 2)

Leute, die Musik downloaden, sind auch bereit, Entde-
ckungen zu machen, so seine These.
(Berliner Zeitung, 27.08.2004, S. 26)

Wohlgemerkt, im Partizip II werden die untersuchten 
Verben jedoch teilweise gegensätzlich zum Präsens ge-
braucht. Das Partizip II kann in fast allen Fällen nach 
den Regeln der trennbaren Verben gebildet werden (also 
downgeloadet und outgesourct, siehe Tabellen 7 und 8).

Wie wir weiter oben gesehen haben, gibt es Mög-
lichkeiten, die strittigen Konjugationsformen eines 
übernommenen Verbs zu umgehen. Somit ist es nicht 
unbedingt erforderlich, sich allzu viele Gedanken da-
rüber zu machen, ob Verben wie downloaden trennbar 
oder untrennbar sind, denn in der Sprachpraxis wer-
den grammatikalische Schwierigkeiten oft durch an-
dere Formulierungen ‚vertuscht‘.

Schlussbemerkung

Fremdwörter können eine Bereicherung sein, insbe-
sondere wenn es im Deutschen kein entsprechendes 
Wort zu geben scheint (Bsp.: brainstormen), wenn das 
Fremdwort verwendet wird, um einen Teilbereich der 
Bedeutung eines deutschen Wortes zu spezifizieren 
(Bsp.: dealen = mit Rauschgift handeln) oder wenn das 
Fremdwort kürzer und prägnanter ist als die einhei-
mische Variante (Bsp.: babysitten = auf ein Kleinkind 
aufpassen). In diesen Fällen ‚nehmen wir gerne die 
Schwierigkeiten in Kauf‘, die bei der Eindeutschung 
der Fremdwörter entstehen.

Darüber hinaus werden auch Wörter übernommen, die 
eine deutsche Entsprechung aufweisen (Bsp.: faken = 
vortäuschen, fighten = kämpfen, forwarden = weiterlei-
ten, updaten = aktualisieren). Solange sich die Wörter 
mehr oder weniger wie einheimische handhaben lassen 
und keine alternativen Formen in Frage kommen, gibt 
es keine Probleme. Schwierigkeiten entstehen, wenn 
Fremdwörter alternative Formen zulassen, die zu Un-
sicherheiten im Gebrauch führen (so etwa bei forwar-
den und updaten). Die hohe Anzahl von Übernahmen 
sowie der langwierige Prozess der Eindeutschung ma-
chen uns heutzutage mit all den doppelten und dreifa-
chen Formen ganz schön zu schaffen.

Anmerkungen
1 Recherchen mit der Google-Suchmaschine aus dem Jahr 

2006 zeigten noch ein Überwiegen der englischen Form.
2 Die Recherchen im Internet wurden mit der Google-

Suchmaschine im Januar 2013 durchgeführt.

Diana Mihutiu ist ehemalige wissenschaftliche Hilfskraft 
am Institut für Deutsche Sprache, Saskia Schmadel ist wis-
senschaftliche Hilfskraft am Institut für Deutsche Sprache.
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vier grÜnde fÜr den phrASemgebrAuch
Teil II: Auf dem Präsentierteller − Substantivphraseme

von Elke Donalies

Dies ist der zweite von vier SPRACHREPORT-Teilen, 
in denen ich der Frage nachgehe, warum wir Phraseme 
verwenden, was wir mit ihnen bewirken, wozu wir sie 
brauchen. Jeder der vier Teile erläutert am Beispiel 
von Phrasemen aus dem Bildbereich der Küche einen 
der vier Hauptgründe für ihren Gebrauch. Siehe einlei-
tend Donalies (2012).

Teil I: Klar wie Kloßbrühe – Adjektivphraseme: Phra-
seme sind klar wie Kloßbrühe; sie erleichtern un-
sere Kommunikation. 

Teil II: Auf dem Präsentierteller – Substantivphraseme: 
Phraseme servieren uns auf dem Präsentierteller, 
sie zeigen und verorten uns.

Teil III: Seinen Senf dazu geben – Verbphraseme: Mit 
Phrasemen können wir unseren Senf dazu geben; 
sie transportieren griffig unsere Gedanken. 

Teil IV: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei – Satz-
phraseme: Nicht zuletzt transportieren Phraseme 
kollektives Wissen, kollektive Kultur.

Der zweite Hauptgrund also, den ich am Beispiel typi-
scher Substantivphraseme wie auf dem Präsentiertel-
ler oder brotlose Kunst erläutere, ist: 

Phraseme sind expressiv. Sie zeigen unsere Haltungen.
Phraseme sind verräterisch. Sie definieren uns sozial.

Mit Phrasemen wird auffällig oft „gewertet, vereinfacht, 
überzeichnet, zugespitzt, veranschaulicht, verschleiert, 
verstärkt, verwischt“ (Kühn 2004, S. 153). Phraseme 
sind auffällig oft „emotionale Affektivierungen“; sie 
sprechen von „Erwartung, Hoffnung, Wunsch, Einschät-
zung“ (Gréciano 2004, S. 163). Phraseme drücken Emo-
tionen aus. Burger (2007, S. 79) sieht darin den „prag-
matischen Mehrwert“ von Phrasemen. Der wertende, 
zuspitzende, verstärkende, emotionale Mehrwert lässt 
sich gut erkennen an Substantivphrasemen wie erste 
Sahne, kalter Kaffee, kein Honigschlecken, Quatsch mit 
Soße, starker Tobak und weder Fisch noch Fleisch.

Die Professoren an der Kunstakademie sind internatio-
nal erste Sahne.
(Die Zeit 2011, IDS-Korpora)

Nichts als makelloses Einssein mit ihm soll sie erle-
ben. Alles andere ist auswärtig, jenseitig, hirnrissig. 
Quatsch mit Sauce. Er und Anna. Anna und er. Basta.
(Die Zeit 2004, IDS-Korpora)

Erschwerend kommt hinzu, dass das Elterngeld weder 
Fisch noch Fleisch ist.
(Rhein-Zeitung 2011, IDS-Korpora)

Dass Phraseme Haltungen, Gefühle und Meinungen 
zeigen, bringt mit sich, dass sie uns als Person expo-
nieren. Sie präsentieren uns. Oder wir präsentieren uns 
mit ihnen.

So zeigen wir mit Phrasemen auch unsere soziale 
Kompetenz, denn „der Grad ihrer Beherrschung spie-
gelt die Fähigkeit wider, kulturell angemessen zu kom-
munizieren“ (Steyer 2004, S. 91). Wir können so zum 
Beispiel „Bildung zeigen“ (Lüger 1999, S. 247). Lüger 
(ebd.) sieht darin vor allem das Sprecherziel, „beim 
Gesprächspartner Eindruck zu machen“ und maßre-
gelt das als „Geistreichigkeitssprache“. Palm (1997, 
S. 5) sieht es freundlicher als „Spiel mit Bildung“, als 
ein Zusammenspiel, an dem sich Sprecher und Hörer 
erfreuen. 

Aus dem Bildbereich der Küche gehören zu diesem 
Spiel biblische Substantivphraseme wie junger Wein 
in alten Schläuchen und elitäre Kulturzitate wie Das 
Brot der frühen Jahre (nach einem Romantitel von 
Heinrich Böll) oder Angst essen Seele auf (nach einem 
Filmtitel von Rainer Werner Fassbinder).

Das ‚Brot der frühen Jahre‘ ist bekanntlich meist recht 
trocken, es schmeckt erst in der Erinnerung einigerma-
ßen, und sogenannte ,heroische Anfänge‘ sind in der 
Regel ziemlich unheroisch und bescheiden, ein sonder-
bares Gemenge von Einfällen, Ideen, von Spontanität, 
unsicherem Suchen, Fehlgriffen, unverhofften Glücks-
fällen.
(Frankfurter Allgemeine 2001, IDS-Korpora)

Wer mit seinem Hintergrundwissen angeben oder wer 
Unwissende mitnehmen will, deutet dabei an, auf wen 
und was das Phrasem zurückgeht.
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