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Winifred Davies (unter Mitarbeit von Eva Wyss und Melanie Wagner)

Deutsch im gymnasialen unterricht: 
DeutschlanD, luxemburg unD  
Die Deutschsprachige schweiz  
im Vergleich

Ein nicht immer explizit genannter 
Grund für die Durchsetzung des 
plurizentrischen Modells unter So-
ziolinguistInnen scheint der Wunsch 
zu sein, den Status von anderen 
Standardvarietäten im Vergleich 
zum deutschländischen Standard 
anzuheben und Varietäten wie die 
oft als peripher behandelte luxem-
burgische oder schweizerische Stan-
dardvarietät vom Stigma des Defizi-
tären zu befreien, eine Auswirkung 
des „Differenz- statt Defizit“-Ansat-
zes.1 Da das Bildungssystem bei der 
Legitimation bestimmter Varietäten 
und der Stigmatisierung anderer 
eine wesentliche Rolle spielt, kann 
ein solches Ziel in der Praxis nur er-
reicht werden, wenn es von den 
DeutschlehrerInnen als Sprach-
normautoritäten und den Verfasser-
Innen von Bildungsplänen und Cur-
ricula unterstützt wird. 

Diese Gruppen spielen eine Ver-
mittlerrolle zwischen der soziolin-
guistischen Theoriebildung und 
der Alltagspraxis. Deshalb wollten 
wir diese beiden Gruppen untersu-
chen und ihre Einstellungen mit de-
nen von SprachwissenschaftlerIn-
nen vergleichen. Bei den Deutsch- 
lehrerInnen gehen wir davon aus, 
dass diese im Lauf ihres Studiums 
an einer Universität durch den Be-
such von Einführungskursen oder 
speziellen Seminaren eine gewisse 
linguistische Expertise erworben 
haben, die aber nicht mit der Exper-
tise einer/eines professionellen Lin-
guistin/Linguisten gleichgesetzt wer-
den kann. 

In diesem Aufsatz wird über erste 
Erkenntnisse unseres Forschungs-
projekts „Deutsch im gymnasialen 
Unterricht: Deutschland, Luxem-
burg und die deutschsprachige 
Schweiz im Vergleich“ berichtet. 
Das Projekt wird von zwei Kolle-
ginnen – Melanie Wagner von der 
Universität Luxemburg und Eva 
Wyss von der Universität Koblenz-
Landau – und mir getragen. Ein 
Hauptziel besteht darin, die Rol- 
le von GymnasiallehrerInnen als 
NormvermittlerInnen und Sprach-
normautoritäten in drei deutsch-
sprachigen Ländern zu beleuchten 
und zu vergleichen (und dabei In-
formationen über die Akzeptanz 
standardisierter und stigmatisierter 
Sprachformen bei Sprachnormau-
toritäten zu sammeln). Das Projekt 
baut teilweise auf frühere Studien 
zur Normvermittlung an deutschen 
Schulen und zum Normwissen von 
Lehrkräften auf, die von mir in 
Rheinland-Pfalz und Baden-Würt-
temberg (Davies 2000) und von 
Wagner im Raum Trier durchge-
führt wurden (Wagner 2009). In 
diesem Kontext bezieht sich der Be-
griff ‚Norm‘ (Sprachnormautoritä-
ten, Normvermittler) auf die Norm 
der Standardsprache, einer Varie-
tät, die in Deutschland wohl als  
unumstrittene Prestigevarietät an-
gesehen werden kann, während  
ihr Status in Luxemburg und der 
Schweiz weniger eindeutig ist. In 
diesen zwei Ländern wird (Stan-
dard-)Deutsch unter ganz ande- 
ren soziolinguistischen Bedin- 
gungen und in anderen gesell- 

schaftlichen Konstellationen als in 
Deutschland unterrichtet, und wir 
interessieren uns in unserem Pro-
jekt dafür, wie das Verhältnis zwi-
schen (Standard-)Deutsch und den 
anderen Sprachen und Varietäten 
in den schweizerischen und luxem-
burgischen Bildungs- und Lehr- 
plänen dargestellt wird. 

Die Studie soll auch Licht auf die 
Frage der Relevanz der Plurizentrik 
für verschiedene Gruppen von 
SprachbenutzerInnen werfen. Un-
ter SprachwissenschaftlerInnen ist 
das plurizentrische Modell wohl 
das dominante Modell, wenn es da-
rum geht, die sprachliche Realität 
einer Ebene der soziolinguistischen 
Realität des Deutschen zu beschrei-
ben. Clyne (1984, S. 1) definiert eine 
plurizentrische Sprache als eine 
Sprache „with several interacting 
centres, each providing a national 
variety with at least some of its own 
(codified) norms“. Der Hinweis auf 
„kodifizierte Normen“ macht deut-
lich, dass Clyne hier an Standardva-
rietäten denkt (andere Varietäten, 
z. B. regionale Dialekte, haben zwar 
auch Normen, sie sind aber nicht 
präskriptiv und in Nachschlage-
werken – einem Kodex – festgelegt). 
Laut Ammon et al. (2004, S. XXXII) 
sind diese „nationalen Varietäten“ 
als gleichberechtigte Formen der 
Sprache anzusehen, nicht als „Ab-
weichungen von einer nationen-
übergreifenden deutschen Standard- 
sprache“.
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Plurizentrik im DaF- und Erst-
sprachunterricht
Der plurizentrische Ansatz hat unse-
res Erachtens auf jeden Fall erreicht, 
dass sowohl Sprachwissenschaftler-
Innen als auch einige Lehrbuchautor- 
Innen – allerdings meistens auf dem 
Gebiet Deutsch als Fremdsprache 
bzw. Deutsch als Zweitsprache – für 
die nationale Dimension der Variati-
on in der deutschen Sprache sensibi-
lisiert worden sind, obwohl einige 
KritikerInnen der Meinung sind, 
dass dieser Ansatz den Staatsgren-
zen zwischen den deutschsprachi-
gen Ländern zu viel Gewicht bei-
misst (vgl. zum Beispiel Scheuringer 
1996). 

Was den DaF-Bereich angeht: Auf 
der internationalen Deutschlehrer-
tagung 1986 in Bern wurde be-
schlossen, dass Lehrbücher die Plu-
rizentrik der deutschen Sprache 
berücksichtigen sollten, „um der 
sprachlichen Wirklichkeit gerecht 
zu werden, allerdings mit unter-
schiedlichen Prioritäten je nach 
sprachlicher Ebene“. In der Praxis 
bedeutet dies, dass nicht jede/r Ler-
nende mit jeder nationalen Variante 
vertraut sein bzw. sie aktiv beherr-
schen müsse (Clalüna et al. 2007,  
S. 45). Durrell und Langer (2005) 
stellten fest, dass in Großbritannien 
und Irland Theorie und Praxis nicht 
immer einhergehen: Auch wenn die 
in ihrer Untersuchung befragten 
universitären DaF-Lehrenden das 
plurizentrische Modell prinzipiell 
akzeptierten, wussten sie doch oft 
nicht, welche konkreten Varianten 
in welchem deutschsprachigen 
Land als standardsprachlich gelten. 
Viele, die behaupteten, sie würden 
schweizerisches oder österreichi-
sches Hochdeutsch akzeptieren, ga-

ben gleichzeitig an, sie würden For-
men wie vergessen auf (A) oder 
Trottoir (CH) als falsch anstreichen.

wir wissen immer noch 
relatiV wenig Darüber, 
welche releVanz Das 
moDell Der plurizentrik 
für ,Deutsch als 
erstsprachunterricht‘ 
hat.

Auch wenn wir einiges über die Re-
levanz der Plurizentrik für den 
DaZ- oder DaF-Unterricht erfahren 
haben, wissen wir immer noch rela-
tiv wenig darüber, welche Relevanz 
das Modell für den Deutsch als 
Erstsprachunterricht hat, zum Bei-
spiel haben wir in den deutschen 
und luxemburgischen Lehrplänen 
gar keine Hinweise darauf gefun-
den. Als wir die Curricula für die 
Deutschschweiz untersuchten, fan-
den wir in den Curricula für Fri-
bourg/Freiburg und Sankt Gallen 
einige relativ vage Hinweise auf 
„die charakteristischen Merkmale 
der Schweizer Sprachsituation“, und 
in Sankt Gallen wird gefordert, 
dass SchülerInnen „über Besonder-
heiten der schweizerischen Sprach-
situation Bescheid wissen“ sollten, 
doch es gibt keine konkreten Infor-
mationen darüber, welche Beson-
derheiten hier gemeint sind. Zu-
dem sprechen die meisten Curricula 
von „Standardsprache“ oder „Hoch- 
deutsch“ ohne nähere Angabe. Im 
Berner Lehrplan wird ausnahms-
weise davon gesprochen, dass die 
SchülerInnen „korrekt Schweizer 
Standarddeutsch“ verwenden soll-

ten, doch wie sollen Lehrende diese 
Forderung mit einer anderen For-
derung in demselben Lehrplan in 
Einklang bringen, dass „Helvetis-
men“ (also gerade die spezifischen 
Merkmale der Schweizer Standard-
sprache) von den SchülerInnen zu 
erkennen und zu überwinden seien? 
Im Curriculum der Zentralschweiz 
steht, dass sich die schweizerische 
Standardsprache von denjenigen 
anderer Regionen des deutschspra-
chigen Raumes unterscheidet, und 
an anderer Stelle desselben Doku-
ments lesen wir: „Obwohl im tägli-
chen Leben weitgehend in Mundart 
gesprochen wird, begegnet man ab 
und zu Situationen, welche eine ge-
pflegte Standardsprache erfordern, 
ohne dass dabei die deutschschwei-
zerische Herkunft verleugnet wer-
den müsste.“ Es bleibt aber unklar, 
was unter „gepflegter Standard-
sprache“ konkret verstanden wird 
und welche Folgen diese Aussagen 
für den Deutschunterricht haben 
sollten.  

Einige Studien haben die Gültigkeit 
und die Relevanz des plurizentri-
schen Modells für Nichtsprachwis-
senschaftlerInnen empirisch unter-
sucht, z.B. stellte Scharloth (2005) 

Foto: Knipseline, Pixelio
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fest, dass SprecherInnen in der 
Deutschschweiz die Tendenz ha-
ben, das Schweizerhochdeutsch im 
Vergleich zum deutschländischen 
Standard abzuwerten, und die von 
Ammon befragten schweizerischen 
und österreichischen Lehrenden ten-
dierten dazu, die eigenen nationa-
len Varianten zu korrigieren und 
durch im Deutschen gebräuchliche 
Varianten zu ersetzen (Ammon 
2004, S. 17).

Soziolinguistischer Kontext
Der soziolinguistische Kontext in 
den drei Ländern in unserem Pro-
jekt unterscheidet sich stark, und 
ich kann im Rahmen dieses relativ 
kurzen Überblicks die ganze Kom-
plexität der verschiedenen Situatio-

nen nicht ausführlich und ausrei-
chend differenziert darstellen, wer- 
de aber kurz einige Eckdaten und 
einige der auffälligsten (und mei-
nes Erachtens relevantesten) Merk-
male nennen. 

Deutschland
Im plurizentrischen Modell wird 
Deutschland immer als Vollzentrum 
angesehen (s. Abb. 1), u. a. weil es 
viele Nachschlagewerke gibt, die in 
dem Land erarbeitet und veröffent-
licht werden (d. h. Deutschland hat 
einen umfassenden endonormati-
ven Kodex, vgl. Ammon 1995). Was 
sprachliche Einstellungen angeht: 

Abbildung 1: zitiert nach Ammon et. al. (2004, S. XXXIII)

Ammon (2004, S. 12) wird wohl 
Recht haben, wenn er schreibt, dass 
unter den BewohnerInnen Deutsch-
lands die Vorstellung von der Ein-
heitlichkeit des Standarddeutschen 
weit verbreitet sei. In der Praxis hat 
dies dann zur Folge, dass es vielen 
Deutschen nicht bewusst ist, dass es 
„deutschländische“ Varianten gibt, 
die in anderen deutschsprachigen 
Ländern nicht gebräuchlich sind 
(Elspaß 2005, S. 300), d. h. Deutsche 
tendieren dazu, (Standard-)Deutsch 
mit deutschländischem Standard-
deutsch gleichzusetzen. Unsere Da-
ten für Deutschland wurden in 
Nordrhein-Westfalen gesammelt, wir 
haben aber vor, die Datensamm-
lung auf andere Teile Deutschlands 
auszuweiten. Wie oben gesagt, Me-
lanie Wagner und ich hatten bereits 
Studien zu Lehrkräften als Norm-
vermittlerInnen in Rheinland-Pfalz 
und Baden-Württemberg durchge-
führt, was bedeutet, dass wir die 
aktuelle Untersuchung mit diesen 
früheren Studien in anderen Teilen 
Deutschlands werden vergleichen 
können. Wir wurden auch durch 
folgende Aussage zur Lage in NRW 
angespornt: „Nicht nur bei Lehrern 
ist noch viel Aufklärungsarbeit zu 
leisten und zwar nicht nur im Hin-
blick auf die genaue Kenntnis des 
regionalen Standards und des Sub-
standards, sondern auch im Hin-
blick auf Einstellungen und Bewer-
tungen.“ (Menge 2000, S. 347). 
Zudem ist die sprachliche Konstel-
lation in den Schulen in NRW sehr 
vielfältig: Es werden viele verschie-
dene Sprachen gesprochen, und 
2008-2009 kamen sogar 16% der 
Schüler aus Familien, in welchen 
eine andere Sprache als Deutsch ge-
sprochen wird (Stiller 2010, S. 153). 
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Die Schweiz
Auch die deutschsprachige Schweiz 
wird im plurizentrischen Modell 
üblicherweise als Vollzentrum be-
schrieben (Ammon 1995, S. 96; 246-
250; s. Abb. 1), weil argumentiert 
wird, dass auch die Deutschschwei-
zerInnen über einen in der Schweiz 
produzierten „Binnenkodex“ ver-
fügen, in dem sie die Regeln ihres 
Standarddeutschen nachschlagen 
können. Scharloth (2005) ist aber 
skeptisch, ob die in der Schweiz er-
stellten Nachschlagewerke tatsäch-
lich den gleichen Status haben wie 
der „Außenkodex“, d. h. die Werke, 
die in Deutschland verfasst und 
veröffentlicht werden (z. B. die Du-
den-Reihe), und ob sie in der Praxis 
genau so oft verwendet werden. In 
der (allerdings relativ kleinen) Un-
tersuchung von Läubli (2006) be-
haupteten Lehrende in der Deutsch-
schweiz, sie würden generell so- 
wohl ein in der Schweiz verfasstes 
Werk (Wort für Wort) als auch den 
Rechtschreibduden verwenden, aber 
bei der Unterrichtsvorbereitung 
würden sie sich lieber auf den um-
fassenderen Duden-Band stützen. 
In unserem Projekt gehen wir auch 
dieser Frage nach und befragen 
Lehrende zu den Nachschlagewer-
ken, die sie bei der Lösung von 
Zweifelsfällen zu Rate ziehen. 

Bei Ferguson (1959) wird die 
Deutschschweiz als Musterbeispiel 
für eine diglossische Gemeinschaft 
vorgestellt, in der es eine klare 

funktionelle Trennung zwischen 
zwei Varietäten einer einzigen 
Sprache gibt: in diesem Fall zwi-
schen Schweizerstandarddeutsch als 
„hoher“, d. h. prestigereicher Varie-
tät, und den schweizerdeutschen 
Lokaldialekten als „niedrigen“, all-
täglichen und informellen, nur 
mündlich vorkommenden Sprach-
formen. Inzwischen ist es allerdings 
viel weniger klar, ob die Situation 
als diglossisch beschrieben werden 
kann, da die Dialekte häufig in 
Textsorten und für Interaktionsty-
pen verwendet werden, die ehe-
mals Standarddeutsch vorbehalten 
waren. Berthele (2004) zum Beispiel 
meint, der Begriff „Zweisprachig-
keit“ beschreibe die aktuelle Situa-
tion in der Deutschschweiz treffen-
der, weil dies eher der Wahrneh- 
mung der SprachbenutzerInnen 
entspricht. Sein Argument scheint 
auch durch den Vorschlag von Poli-
tikern, Lehrkräfte aus Deutschland 
anzuwerben, weil sie angeblich 
kompetenter Standarddeutsch un-
terrichten würden, Unterstützung 
zu gewinnen (Altwegg 2004).

Luxemburg
Im plurizentrischen Modell wird 
Luxemburg in der Regel als Halb-
zentrum beschrieben (s. Abb. 1), 
d. h., es besitzt keinen eigenen Bin-
nenkodex, obwohl Clyne (1984) der 
Meinung ist, dass dort einige Schrei-
berInnen/SprecherInnen als Modell 
für korrektes und akzeptables lu-
xemburgisches Deutsch fungieren. 
Luxemburg legt Wert auf sein 
Image als dreisprachiges Land, in 
dem die meisten Einheimischen 

Französisch, Deutsch und Luxem-
burgisch sprechen, auch wenn die 
sprachlichen Kompetenzen der Ein-
zelnen stark variieren. Luxembur-
gisch ist eine Varietät, die aufs 
Engste mit dem moselfränkischen 
Dialekt auf der anderen Seite der 
Grenze zu Deutschland verwandt 
ist. Im offiziellen Diskurs in Luxem-
burg werden allerdings Deutsch 
und Luxemburgisch konsequent als 
zwei autonome Sprachen darge-
stellt, und das Sprachgesetz von 
1984 beschreibt Luxemburgisch als 
Nationalsprache. In Leserbriefen und 
ähnlichen Schreiben wird auch oft 
über den deutschen Einfluss auf 
das Luxemburgische geklagt und 
für feste undurchdringliche Gren-
zen zwischen den Varietäten plä-
diert (Horner 2005, S. 169). Trotz-
dem wird in Bildungskontexten die 
nahe Verwandtschaft der Sprachen 
und die Gemeinsamkeiten zwi-
schen ihnen in den Vordergrund 
gerückt und als Begründung für die 
Entscheidung angeführt, die Kin-
der durch die deutsche Sprache 
und nicht durch das Französische 
zu alphabetisieren. Deutsch ist die 
Unterrichtssprache der Grundschu-
le, in der Kinder Lesen und Schrei-
ben lernen, nicht Luxemburgisch. 
 
Methoden
Zusätzlich zu einer Analyse und 
Auswertung von Curricula und Do-
kumenten zur Sprachpolitik in den 
Bildungssystemen der drei Länder 
haben wir auch eine Gruppe von 
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Deutschlehrenden in jedem Land 
per Fragebogen befragt, um einiges 
über ihre Praxis, ihre Einstellungen 
und ihre Einschätzung der jeweili-
gen aktuellen soziolinguistischen 
Lage zu erfahren. Alle unterrichten 
Deutsch an Gymnasien. Wir sind 
uns der Probleme, die mit Fragebo-
generhebungen verbunden sind, 
durchaus bewusst, es lässt sich aber 
trotzdem auf diese Weise am ehes-
ten eine vergleichbare und standar-
disierbare Auswertung durchfüh-
ren. Die Fragebogenerhebung glie- 
dert sich in drei Teile: Im ersten Teil 
folgen nach einigen demografischen 
Angaben Fragen zur Einschätzung 
der Sprachsituation vor Ort, d. h. zu 
den didaktischen Spezifika des 
Deutschunterrichts als Erst-, Zweit- 
oder gar Fremdsprache, dann kom-
men Fragen zur Nutzung der Kodi-
zes, und im letzten Teil haben wir 
den Lehrenden 27 ausgewählte Kon- 
struktionen zur Einschätzung ihrer 
grammatischen Richtigkeit bzw. 
Akzeptabilität in spezifischen Kon-
texten oder Textsorten vorgelegt. 

Bisher haben wir 150 Fragebogen 
zurückerhalten, an deren Auswer-
tung wir zurzeit arbeiten. Für den 
schulischen Bereich fanden wir die-
se Rücklaufquote recht gut. 

Erste Ergebnisse
Im Rest dieses Aufsatzes werde ich 
über einige erste Ergebnisse berich-
ten, indem ich die Antworten auf 
drei Fragen beschreibe. Anschlie-
ßend werde ich ein paar Ansatz-
punkte für die weitere Analyse vor-
schlagen. 

Wie wird Deutsch Ihrer Meinung nach 
an Deutschschweizer (bzw. an luxem-
burgischen) Gymnasien unterrichtet? 
Als Fremdsprache; als Erstsprache; als 
Zweitsprache; anders: wie?

Wie wir oben sahen, sind sich die 
ExpertInnen nicht einig, ob man in 
der Deutschschweiz treffender von 
Diglossie oder von Zweisprachig-
keit spricht. Laut Berthele hat die 
Frage eine soziale Dimension: Vor 
allem Gebildete fürchteten, dass 
der Zweisprachigkeitsbegriff mit 
einem „verborgenen Willen zur Ab-
koppelung vom deutschen Sprach-
raum“ verbunden sei, was ihre Be-
rufsaussichten eventuell gefährden 
könnte (Berthele 2004, S. 131). Die 
Antworten auf diese Frage in unse-
rer Untersuchung zeigen, dass das 
sprachwissenschaftliche plurizen-
trische Modell nicht ohne Weiteres 
die Einschätzung der Lage durch 
die Lehrenden widerspiegelt. Bei 
dieser Frage gibt eine große Mehr-
heit der Schweizer Lehrpersonen 
(82%) an, Deutsch werde als Erst-
sprache unterrichtet. Allerdings wei- 
chen fast 20% von dieser Meinung 
ab und sprechen von einer Zweit-
sprache (10%) beziehungsweise 
von anderen Konzepten (8%). Eini-
ge Lehrende, die sich für diese letz-
te Kategorie entscheiden, begrün-

Foto: Dieter Schütz, Pixelio

den ihre Entscheidung mit Be- 
merkungen wie: „eine von zwei 
Erstsprachen“, „als Erst- und Zweit-
sprache“, „als Fast-Erstsprache“, 
„als ungeliebte Erstsprache oder 
Bankert“. 

„wir tun so, als ob 
hochDeutsch Die 
muttersprache Der 
schüler wäre, obschon 
Die schüler sich nicht 
als muttersprachler 
fühlen.“

Die Komplexität der sprachlichen 
Lage in der deutschsprachigen 
Schweiz kommt in folgendem Zitat 
klar zum Vorschein: „Wir tun so, als 
ob Hochdeutsch die Muttersprache 
der Schüler wäre, obschon die 
Schüler sich nicht als Muttersprach-
ler fühlen.“ Interessanterweise wird 
die Mehrsprachigkeit in diesen 
Antworten kaum thematisiert. 

Im Gegensatz dazu sind nur 34% 
der Lehrkräfte in Luxemburg der 
Meinung, Deutsch werde als Erst-
sprache unterrichtet, während 44% 
meinen, es werde als Fremd- oder 
Zweitsprache gelehrt. Laut Wagner 
(in Vorb.) zeigt eine Analyse von 
Dokumenten zur Bildungs- und 
Sprachenpolitik und von einer Fern-
sehdiskussion über das gleiche The-
ma, wie schwierig es ist, eine klare 
Antwort auf die Frage zu finden, 
wie die deutsche Sprache in Lu-
xemburg unterrichtet wird. Laut 
Wagner ist man sich darüber einig, 
dass Deutsch Alphabetisierungs-
sprache wie auch Fach- und Unter-
richtssprache an luxemburgischen 
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Schulen ist: Darüber hinaus aber 
gehen die Meinungen auseinander, 
und der Deutschunterricht an lu-
xemburgischen Schulen wird so-
wohl als Fremd- wie auch Zweit-
sprachenunterricht verstanden oder 
sogar als nicht zu kategorisieren. 
Dies scheint auch der Fall bei den 
luxemburgischen Lehrkräften in 
unserer Untersuchung zu sein.

Wenn Sie einen grammatischen Zwei-
felsfall vorliegen haben, wie gehen Sie 
damit um? (i) Ich schlage in einem 
Nachschlagewerk nach; (ii) Ich frage je-
manden; (iii) Ich mache etwas anderes.

Im deutschsprachigen Raum wird 
normalerweise der Kodex bzw. die 
schriftliche Kodifizierung als sehr 
wichtig für die Bestimmung einer 
Standardvarietät angesehen, und 
die deutsche Sprache ist ausführ-
lich kodifiziert, auch wenn der Ko-
dex nicht im Auftrag des Staates 
und auch nicht unter der Schirm-
herrschaft einer Institution wie ei-
ner Akademie erstellt wurde. Übri-
gens ist es nicht immer klar, welche 
Werke dem Kodex angehören, aber 
am besten bekannt sind wohl die 
Duden-Bände, die vom privaten 
Dudenverlag herausgegeben wer-
den. Der vergleichsweise hohe Sta-
tus des Duden zeigt sich daran, 
dass Lehrende (auch außerhalb 
Deutschlands) häufig angeben,  
sie würden bei Unsicherheit über 
sprachliche Regeln die Duden-Bän-
de verwenden, (wenn sie überhaupt 
ein Nachschlagewerk verwenden). 
In Deutschland behaupten 88% der 
Lehrenden, sie würden ein Nach-
schlagewerk verwenden, und 65% 
aller Nennungen eines Nachschla-
gewerkes beziehen sich auf einen 

Duden-Band. In der Schweiz sagen 
92% der LehrerInnen, sie würden 
ein Nachschlagewerk verwenden, 
und 64% aller Nennungen erwäh-
nen einen Duden-Band. In Luxem-
burg behaupten 84% der Lehren-
den, sie würden ein Nachschlage- 
werk verwenden, und 95% aller 
Nennungen gelten einem Duden-
Werk. 

Die Duden-Werke werden am häu-
figsten von LehrerInnen aus Lu-
xemburg genannt, was aber nicht 
weiter verwunderlich ist, weil Lu-
xemburg nicht über einen endonor-
mativen (in Luxemburg erstellten) 
Kodex verfügt. In der Schweiz soll 
das anders sein (siehe oben), aber 
auch da wird der Duden häufig ge-
nannt, während endonormative 
Werke nur zwölfmal erwähnt wer-
den. Unsere Daten stützen daher 
die These Scharloths (2005, S. 263), 
dass die endonormativen Kodizes 
nicht wirklich so oft verwendet 
werden wie die Kodizes, die in 
Deutschland hergestellt werden. 
Damit scheint Ammons (1995) Be-
hauptung, dass die Schweiz unbe-
stritten über einen endonormativen 
Kodex verfügt, etwas übertrieben. 

Zweifelsfälle
Um ein bisschen mehr über die All-
tagspraxis der Lehrenden herauszu-
finden, haben wir ihnen eine Liste 
von Sätzen vorgelegt, die gut be-
kannte Zweifelsfälle enthielten, und 
sie gebeten, diese zu korrigieren, 
wenn sie dachten, dies sei nötig.

Foto: Dieter Schütz, Pixelio

Sie konnten zwischen drei Beurtei-
lungen wählen: (i) eine Korrektur ist 
immer nötig; (ii) eine Korrektur ist nie 
nötig; (iii) die Konstruktion ist akzep-
tabel in bestimmten Textsorten, aber 
unangemessener Gebrauch könnte die 
Benotung negativ beeinflussen.

Die erste Analyse scheint darauf 
hinzuweisen, dass die Beurteilun-
gen eine gewisse Übereinstimmung 
innerhalb „nationaler“ Lehrergrup-
pen zeigen. Doch gleichzeitig han-
delt es sich um unklares Plurizent-
rik-Wissen, wie wir anhand eines 
Beispiels sehen können.

Der Satz „Der Entscheid ist mir 
nicht leicht gefallen“, in dem der 
Helvetismus der Entscheid vor-
kommt, wurde von 60% der deut-
schen Lehrkräfte und von 62% der 
luxemburgischen, aber von nur 18% 
der schweizerischen Lehrkräfte kor- 
rigiert. Keiner der deutschen oder 
der luxemburgischen Lehrenden 
erwähnte, dass der Entscheid eine 
schweizerische Variante sei. Das 
wäre aber vielleicht zu viel erwar-
tet, da es in keinem von zwei  
einschlägigen Wörterbüchern (Du-
den: Deutsches Universalwörter-
buch (2011) und Wahrig: Deutsches 
Wörterbuch (2011)) als solche be-
schrieben wird. Angesichts des Ein-
trags in Ammon et al. (2005), in 
dem steht, dass der Entscheid ein 
Helvetismus sei, der in der Schweiz 
gebräuchlicher sei als die Entschei-



8    IDS Sprachreport 2/2014  

dung, wundert man sich schon, 
dass nur 66% der Deutschschwei-
zer LehrerInnen angaben, sie wür-
den die Variante nie korrigieren. 
Bei einem anderen Helvetismus 
(das Kamin) gaben nur 24% der 
Lehrenden in der Deutschschweiz 
an, sie würden den Helvetismus 
immer unkorrigiert stehen lassen.

in keinem Der Drei 
länDer bieten Die 
lehrpläne Den 
DeutschlehrenDen  
konkrete hinweise  
Darauf, was für ein 
stanDarDDeutsch sie 
Vermitteln sollten. 

Zusammenfassung und  
Ausblick
Die ersten Ergebnisse deuten da-
rauf hin, dass die von Scharloth 
(2005) beobachtete Abwertung der 
Schweizer Standardsprache auch 
hier zu finden ist. So waren bei-
spielsweise im Fall von Helvetis-
men (das Kamin, der Entscheid) die 
Beurteilungen der Schweizer Lehr-
personen nicht so positiv, wie man 
es für Schweizer Standarddeutsch 
hätte erwarten können. Im Fall von 
das Kamin ist dies besonders au-
genfällig. Diese ersten Ergebnisse 

lassen schlecht auf ein klares Be-
wusstsein für getrennte nationale 
Normen schließen, und man fragt 
sich auch, wie zutreffend einige Be-
schreibungen des Schweizerhoch-
deutschen in unseren Lehrbüchern 
(für DaF zum Beispiel) sind. 

In keinem der drei Länder bieten 
die Lehrpläne den Deutschlehren-
den konkrete Hinweise darauf, was 
für ein Standarddeutsch sie vermit-
teln sollten. Das ist sogar in 
Deutschland der Fall (vgl. Davies 
und Langer 2014), aber deutsche 
Lehrende verfügen über einen um-
fassenden endonormativen Kodex. 
Die aktuelle Situation dürfte unse-
res Erachtens zu lehrer- und schü-
lerseitigen Verunsicherungen füh-
ren und müsste sich deshalb für 
den Deutschunterricht als nicht för-
derlich herausstellen. Das Problem 
kann allerdings unseres Erachtens 
nicht allein durch sprachwissen-
schaftliche Beiträge gelöst werden, 
sondern man sollte diesen Fragen 
nun weiter – im Dialog mit Lehre-
rInnen – nachgehen. Wir planen 
deshalb eine Reihe von Interviews 
mit Lehrpersonen, durch die wir 
eruieren möchten, in welchem Grad 
die Plurizentrikvermittlung nütz-
lich sein könnte, um die Hand-
lungskompetenz der Lehrenden 
nachhaltig zu verbessern und ihnen 
mehr Sicherheit im Umgang mit 
dieser Ebene der Variation in der 
deutschen Sprache zu geben. 
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Anmerkung
1 Der Differenz-Ansatz besagt, dass 

alle sprachlichen Varietäten, solange 
nicht das Gegenteil bewiesen ist, in 
ihren Ausdrucksmöglichkeiten und 
in ihrer logischen Analysekapazität 
einander funktional äquivalent sind 
(Dittmar 1980, S. 128).   
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sprachwissenschaft im fokus – 
eine bestandsaufnahme der sprachwissenschaftlichen  
forschung
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Die 50. Jahrestagung des Instituts 
für Deutsche Sprache stand im Zei-
chen des 50-jährigen Institutsjubilä-
ums – Zeit für einen Rückblick und 
eine Bestandsaufnahme der derzei-
tigen linguistischen Forschung. 
Dazu fanden sich in diesem Jahr ca. 
550 Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler sowie Sprachinteres-
sierte aus aller Welt im Mannhei-
mer Congress Center Rosengarten 
ein. Der Institutsdirektor, Ludwig 
M. Eichinger, begrüßte in diesem 
Jahr besonders die  ehemaligen Di-
rektoren und Mitarbeiter des IDS, 
die Mitglieder des wissenschaftli-
chen Beirats sowie die Vertreterin 
des Landtags und Gemeinderats 
Frau Helen Heberer. Eichinger be-

tonte in seiner Begrüßung die lange 
Tradition der IDS-Tagungen, die sich 
seit der Gründung des IDS von an-
fänglich internen Treffen zu öffent-
lichen Tagungen mit globaler Rele-
vanz entwickelt hätten, was ohne 
Forschungsförderung durch Bund 
und Land sowie ohne Unterstüt-
zung durch die Politik nicht mach-
bar gewesen wäre. Intensiver wis-
senschaftlicher Austausch trage so-
wohl zur Stärkung bereits existie-
render Auslandsverbindungen als 
auch zur Bildung neuer Kooperati-
onen mit Germanistinnen und Ger-
manisten aus aller Welt bei. Die 
Gründung des IDS im Jahre 1964 
gibt nun nach 50 Jahren Anlass zur 
Reflexion: „Was wurde geschafft?“, 
„Wo stehen wir gerade?“ und „Wo 
wollen wir hin?“. Mit diesen drei 
Fragen formulierte der Direktor die 
Agenda der diesjährigen IDS-Ta-
gung. Während die aus Anlass des 
Jubiläums erschienene Festschrift 
sich auf das Vergangene richtet und 
damit die erste Frage praktisch vor-
wegnimmt, sollen die Beiträge der 
Jubiläumstagung viel mehr den Fo-
kus auf das Jetzt und die Zukunft 
rücken, um zeigen zu können, wie 
sich das IDS und die Sprachwissen-
schaft im Allgemeinen entwickelt 
habe. Daher wurde im diesjährigen 
Tagungsprogramm den derzeitigen 
Tätigkeiten am IDS ein entspre-
chender Platz für ihre Vorstellung 
eingeräumt. Die nachfolgenden 
Grußworte durch Helen Heberer 
(MdL) würdigten das IDS und seine 

Jahrestagung als „zentralen Ort der 
wissenschaftlichen Vernetzung“. He- 
berer nahm Bezug auf die zahlrei-
chen Publikationen des IDS zur 
deutschen Gegenwartssprache, die 
auch eine Dokumentation der ge-
schichtlichen Entwicklung des IDS 
darstellten. Das IDS habe nicht nur 
in der Inlandsgermanistik einen an-
erkannten Platz. Besonders wichtig 
sei die Zusammenarbeit des IDS 
mit der internationalen Forschung 
und die Hinwendung zu neuen 
elektronischen Forschungsmöglich-
keiten, die das IDS gut zu nutzen 
wisse und die neue Forschungs-
richtungen ermöglichten. Stolz kön-
ne man daher sowohl auf die regio-
nale, die nationale als auch auf die 
internationale Arbeit des IDS sein. 

Bericht von der 50. Jahrestagung „Sprachwissenschaft im Fokus. Positionsbestimmungen und Perspektiven“ des Instituts 
für Deutsche Sprache, Mannheim, 11.-13. März 2014

Helen Heberer, MdL (Foto: IDS)

Institutsdirektor 
Ludwig M. Eichinger 
(Foto: Keskin)
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Den Auftakt bildete der Vortrag 
von Angelika Linke (Zürich) zum 
Thema „Sprachreflexion und Men-
schenbild“, der der Frage nach dem 
Zusammenhang zwischen Sprach-
wissenschaft und der Wissenschaft 
vom Menschen nachging. Zentral 
für den Vortrag war die Hypothese, 
dass sich das Menschenbild impli-
zit nur durch sprachliche Handlun-
gen ergeben könne, da erst durch 
Sprache soziale Positionen, Ge-
schlechterrollen etc. und so auch 
das Menschenbild deutlich werden 
können. Sprache als Mittel des Wis-
senstransfers und die Betrachtung 
des Menschen als Teil einer Gruppe 
rückten durch die Arbeiten de Saus-
sures in den wissenschaftlichen Fo-
kus. Der „sprachliche Mensch“ blei-
be dabei jedoch noch „allein“, da 
die beziehungsbildende als auch 
-prägende Funktion hier noch keine 
Beachtung gefunden habe. Mit 
Sacks, Schegloff und Jefferson habe 
man sich 1974 der Gesprächsfor-
schung zugewandt, in der eine „re-
alistische“ Sicht auf Sprache entwi-
ckelt wurde, da Sprache nun, an-
ders als bisher, als „miteinander 
sprechen“ untersucht wurde. Turn-
Taking sei nun als Integrationsme-
chanismus verstanden worden. Die 
Konzepte ‚Sprache‘ und ‚Sprechen‘ 
sollten, so das Abschlussplädoyer 

von Linke, nicht getrennt voneinan-
der betrachtet werden, sondern in 
ei-ner wechselseitigen Auseinan-
dersetzung.

Dem Aspekt der Interaktionslingu-
istik widmete sich auch Heiko 
Hausendorf (Zürich), der zunächst 
eine Positionsbestimmung und die 
Perspektiven dieser Forschungsdis-
ziplin darlegte und anschließend 
am Beispiel der Situierung die theo-
retischen und empirischen Erträge 
für die Interaktionslinguistik ver-
anschaulichte. Mit dem Einstieg ei-
nes Zitats von Goffman (1964) 
„Note [...] that the natural home of 
speech is one in which speech is not 
always present“ erinnerte Hausen-
dorf an den Stellenwert der Face-to-
face-Interaktion, die eine soziale 
Wirklichkeit sui generis darstelle, 
ohne die die linguistischen Be-
schreibungen von Gesprächen oder 
anderen Interaktionsformen nicht 
möglich sei. Die Einsichten aus der 
Analyse von situiertem Sprechen 

und Zuhören betrachtete Hausen-
dorf als ein interaktionslinguisti-
sches Minimum, das sich aus Mate-
rialität, Sequenzialität und Mediali-
tät zusammensetze. Den Schlussteil 
des Vortrags bildeten Überlegun-
gen zum Interaktionsraum, der in 
Bezug auf die Interaktionsarchitek-
tur (Sichtbarkeit, Begehbarkeit und 
Verweilbarkeit) sowie die Sozialty-
pographie (Normalformerwartun-
gen von Raumaneignung) noch we-
nig untersucht worden sei. In die-
sem Zusammenhang verwies Hau-
sendorf auch auf die Kooperation 
der Abteilung Pragmatik des IDS 
mit der Universität Zürich im Pro-
jekt „Sprache und Raum“ (SpuR) 
des universitäreren Forschungs-
schwerpunkts (UFSP).

Den Nachmittag eröffnete Werner 
Holly (Chemnitz) mit seinen Aus-
führungen zum Thema „Sprache, 
Bild, Text“. Im Fokus standen dabei 
die Rolle von Sprache in den v.a. 
technischen Medien sowie die Me-
dialität von Sprache im Allgemei-
nen. Unter dem Aspekt der Kombi-
nation von Modalitäten und Koda-
litäten wurden vor allem die Punk-
te „sekundäre Audiovisualität und 

Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Tagung 
im Congress Center 
Rosengarten 
Mannheim (Foto: IDS)
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Visualität“ in und von Texten be-
trachtet. Nach einem Abriss der 
Forschungsgeschichte der Medien-
linguistik widmete sich der Vortrag 
zunächst dem Thema der sekun-
dären Audiovisualität unter der 
Leitfrage „Wie wird Intermedialität 
von Sprache in und mit technischen 
Medien prozessiert?“, die Holly am 
Beispiel einer Studie zur Audiovi-
sualität in einer Fernsehtalkshow 
beantwortete. Zum zweiten Punkt 
„Sprache und Visualität“ führte Hol-
ly die Überlegungen Jägers (2001) an, 
Sprache als Medium und v. a. als 
audio-visuelles Dispositiv der me-
dialen Darstellung anzusehen. Hol-
lys Fazit: Sowohl Lautsprache als 
auch Schrifttexte erweisen sich bei 
genauer Betrachtung als multimo-
dal bzw. intermedial. Die Sprach-
wissenschaft habe ihren Gegenstand 
im Hinblick auf Medialität und In-
termedialität in den letzten 50 Jah-
ren neu definiert und erweitert.

Anschließend stellte die Leiterin 
der Abteilung Grammatik des IDS, 
Angelika Wöllstein, die aktuellen 
Forschungen der Abteilung am Bei-
spiel von laufenden korpuslinguis-
tischen Untersuchungen zur hypo-
thesengeleiteten und hypothesen-
generierenden Exploration variie-
render Satzkomplementationsmus- 

ter (dass- oder zu-Infinitivsatz) im 
standardnahen Deutsch dar. Aus-
gehend von der Annahme, dass  
semantische Faktoren der Verbprä-
dikate die Realisierung des Kom-
plementtyps bestimmen, weisen 
quantitative statistisch fundierte 
Korpusanalysen darauf hin, dass 
Satzkomplemente abhängig von 
den Faktoren Eindeutigkeit und 
Ökonomie auftreten. Neben dem 
generellen empirischen Problem (die 
Ausprägung von Variation, die sich 
in Frequenzen niederschlägt, die je 
Verb variiert) kann auch das Reprä-
sentationsproblem gelöst werden, 
dass nämlich nicht mit lexikalischer 
Idiosynkrasie, sondern mit seman-
tischer Passung von Verbprädikat 
und Komplementationstyp zu rech-
nen ist.

Im abschließenden Vortrag des ers-
ten Tages referierte Vilmos Ágel 
(Kassel) über das Thema „Münd-
lichkeit / Schriftlichkeit und Gram-
matik“. Ausgehend von der Hypo-
these, dass moderne Grammatik-
theorien statisch, d. h. skriptizistisch 
und synchronizistisch aufgebaut 
sind und ihr Beschreibungsapparat 
daher auf die Strukturen der gegen-

wärtigen Schrift- und Standard-
sprache zugeschnitten ist, erläuterte 
Ágel, dass es ausreichende empiri-
sche Evidenz für einen dynami-
schen Perspektivwechsel in der 
Grammatikforschung gebe. Unter 
dem Stichpunkt „Literalisierung 
und Grammatik“ zeigte er auf, dass 
Literalisierung eine kognitiv veran-
kerte kulturelle Universalie ist und 
unterschiedliche Phasen der Litera-
lisierung zu unterscheiden sind, 
wobei (Phasen der) Literalisierung 
Konsequenzen für die grammati-
sche Struktur hätten. 

Am abendlichen Festakt anlässlich 
des 50-jährigen Jubiläums des IDS 
im Rittersaal des Schlosses Mann-
heim wurde Ludwig M. Eichinger 
für seine Verdienste um die sprach-
wissenschaftliche Forschung mit 
dem Bundesverdienstkreuz am Ban-
de ausgezeichnet. In seiner Dankes-
rede sprach Eichinger von der gro-
ßen Ehre, die diese Auszeichnung 
für ihn bedeute, die gleichzeitig 
aber auch eine Auszeichnung für 
das gesamte Institut und seine Mit-
arbeiter darstelle. Verliehen wurde 
die Auszeichnung von der Ministe-
rin für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst des Landes Baden-
Württemberg, Theresia Bauer, die 
die Erträge und Leistungen des IDS 
in der sprachwissenschaftlichen 
Forschung, seinen außerordentli-
chen Stellenwert im nationalen als 
auch internationalen Vergleich und 
den großen Anteil, den der derzeiti-
ge Direktor daran hat, würdigte. 
Auch der Oberbürgermeister der 
Stadt Mannheim, Peter Kurz, wür-
digte die Arbeit des IDS und beton-
te die kontinuierlich gute Zusam-

Mannheimer Schloss, Rittersaal (Foto: Keskin)
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menarbeit mit der Stadt. Es folgten 
außerdem Grußworte des Präsi-
denten der Leibniz-Gemeinschaft, 
Karl Ulrich Meyer, und die Vor-
stellung des Instituts in seiner 
50-jährigen Entwicklung durch In-
stitutsdirektor Eichinger. Den Fest-
vortrag „Ein Haus für die deutsche 
Sprache“ hielt Jutta Limbach, u. a. 
ehemalige Präsidentin des Bundes-
verfassungsgerichts und des Goe-
the-Instituts. Musikalisch getragen 
wurde  der Abend von „Mine“, eine 
Band um die Sängerin Jasmin Sto-
cker, Absolventin der Mannheimer 
Popakademie, welche zusammen 
mit dem IDS für die Verbindung 
„Mannheim: Hauptstadt der deut-
schen Sprache – Hauptstadt der 
deutschen Popmusik“ steht.

Den zweiten Tag eröffnete Cathrine 
Fabricius-Hansen (Oslo) zunächst 
mit dem Dank im Namen aller Aus-
landsgermanisten an das IDS für 
seine hervorragenden Forschungs-

möglichkeiten, die es sowohl durch 
die zahlreichen Internetanwendun-
gen als auch in der Bibliothek be-
reitstelle. In ihrem Vortrag zum 
Thema „Das IDS und die Tiefe der 
Grammatik. Ein Blick von außen“ 
beschäftigte sie sich mit komplexen 
Nominalphrasen im Deutschen 
und speziell mit deren erweiterten 
vorangestellten Attributen und der 
Frage, wie sich diese „Ausuferun-
gen“ der deutschen Nominalphrase 
funktional begründen lassen. Ein 
besonderes Augenmerk wurde da-
bei auf die nichtrestriktiven Attri-
bute in der Nachstellung gelegt. Als 
Bilanz biete die komplexe Attribu-
ierung ein originäres spezielles Mit-
tel der Informationsstrukturierung 
im Text. Unbeantwortet und zu-
gleich als Forschungsausblick für 
das IDS bleibt die Frage zur (text-
konstitutiven) Funktion vorange-
stellter Attribute vs. Relativsätze.

Peter Gallmann (Jena) ging in sei-
nem Vortrag „Normen, Varianten 
und Normvarianten“ dem Problem 
der Varianz in Bezug auf die Gram-
matiknutzerforschung nach. Nach 
seiner Auffassung könne und solle 
die Norm als aus einer Bandbreite 
an Möglichkeiten bestehend be-
schrieben werden. In diesem Zu-
sammenhang diskutierte er Phäno-
mene, die der Variation im Deut-
schen unterliegen, so z. B. die Ten-
denz zur Monoflexion, den Abbau 
der starken zugunsten der schwa-
chen Flexion und den Modus bei 
indirekter Rede und knüpfte an die 
Diskussion „gutes vs. schlechtes 

Deutsch“ an. Im zweiten Teil des 
Vortrags widmete sich Gallmann 
dem Thema Schreibvarianten in der 
Rechtschreibung. Als Fazit hält 
Gallmann fest, dass dem Sprachbe-
nutzer die Auswahlmöglichkeiten 
zwischen Norm und Varianz nur 
durch die Sprachwissenschaft ver-
ständlich gemacht werden könne, 
die Aufklärung leisten und prakti-
kable Normen, inklusive Varianz, 
formulieren müsse.

Stefan Engelberg (IDS) stellte in 
seinem anschließenden Vortrag 
„Lexikografie und die Dynamik des 
Lexikons“ die aktuellen Forschungs-
schwerpunkte der Abteilung Lexik 
des IDS dar. Im Mittelpunkt stan-
den dabei die Fragen, wie sich lexi-
kalische Dynamik aus synchroner 
Perspektive erfassen und lexikogra-
fisch repräsentieren lässt. Als einen 
Themenbereich für die gegenwärti-
ge Entwicklung der Abteilung stell-
te er die Forschung unter dem 
Oberbegriff „Lexikalischer Wettbe-
werb“ mit ihren aktuellen Metho-
den und Erträgen dar, die am Bei-
spiel verschiedener lexikalischer 
Phänomene illustriert wurden: Ver-
teilung von Verben und Argument-
strukturen, Präferenzen bei der 
Kompositabildung und Variation in 
festen Wendungen. Die Häufig-
keitsverteilungen des Wortschatzes 
ähnelten bei allen Analysen in etwa 
der Zipf’schen-Verteilung.

Jutta Limbach beim Festvortrag (Foto: Keskin)
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Den Nachmittag eröffnete Norbert 
Richard Wolf (Würzburg) mit ei-
nem Vortrag über „Wortbildung im 
Text und zum Text“. Darin stellte er 
dar, wie Wortbildung sich an die 
„Erfordernisse“ des betreffenden 
Textes anpasst. Als Fazit hielt er 
fest, dass Wortbildung notwendig 
sei, um einen Text zu konstituieren, 
der eine bestimmte Situation sprach-
lich schildern wolle. Auch würdigte 
Wolf die nachhaltigen Leistungen 
des IDS in der Wortbildungsfor-
schung, die mit dem ersten Projekt 
in dieser Richtung durch  Johannes 
Erben geleistet wurden und den 
Anstoß für weitere Forschung ga-
ben. Das IDS ermöglichte damals 
einen semantikzentrierten Ansatz, 
indem die Analysen auf authenti-
schen Texten beruhten, was damals 
hervorragende Voraussetzungen für 
textlinguistische Untersuchungen 
geboten habe.

Anschließend sprach Manfred 
Krifka (Berlin) über „50 Jahre Satz-
semantik: Erfolge, Probleme, Per-
spektiven“ und nahm eine Be-
schreibung, Einordnung und Be-
wertung der Satzsemantik anhand 
ausgewählter Phänomene vor. Se-
mantik sei per Definition die Lehre 
von der Bedeutung sprachlicher 
Ausdrücke, während bei der Satz-
semantik die Bedeutung zusam-
mengestellter Ausdrücke im Vor-
dergrund stehe und somit kompo-
sitional ausgerichtet sei. Die Wur-
zeln der Satzsemantik liegen laut 
Krifka in der Philosophie. Schon 
Frege beschäftigte sich mit dem 
Kompositionalitätsprinzip, aller-
dings fanden seine Überlegungen 
erst in den 60er Jahren durch  

Montague Einzug in die Linguistik. 
Krifka gab dann anhand ausge-
wählter Phänomene des Deutschen 
einen Überblick über die Forschung 
in der Satzsemantik, u. a. am Bei-
spiel negativer Polaritätselemente. 

Beim letzten Vortrag des zweiten 
Tages sprach Wolfgang Klein (Nij-
megen) zum Thema „Das Wörter-
buch der Zukunft ist kein Wörter-
buch“. In seinem Vortrag ging 
Klein unter anderem der Frage 
nach, was überhaupt eine gute Be-
deutungsbeschreibung ist. Ein Pro-
blem bestehe auch in der Menge 
der zu beschreibenden Wörter. Eine 
vollständige Beschreibung sei eine 
Illusion, die Klein als „Massenpro-
blem“ in der Lexikografie bezeich-
nete. Das 1997 entstandene Projekt 
des Digitalen Wörterbuchs der 
deutschen Sprache an der Akade-
mie für Wissenschaften, woraus 
sich das heutige DWDS entwickel-
te, wurde deswegen von Beginn an 
rein für die elektronische Datenver-
arbeitung konzipiert. Ein digitali-
siertes lexikalisches System biete 
mehr Möglichkeiten und Freiheiten 
bei der Lemmaauswahl und Festle-
gung der Bedeutungstiefe. 

Den letzten Tag der Jahrestagung 
eröffneten Marc Kupietz (IDS) und 
Thomas Schmidt (IDS), die in ih-
rem Vortrag die aktuellen Arbeiten 
der Programmbereiche „Korpuslin-
guistik“ und „Mündliche Korpora“ 
am IDS vorstellten und mit einem 
kurzen Abriss der Entstehungsge-

schichte der Korpuslinguistik am 
IDS begannen. Das erste Korpus am 
IDS wurde 1969 mit damals ca. 
2 Mio. Wörtern veröffentlicht. Das 
DeReKo-Release 2014-I von heute 
enthält hingegen mehr als 23 Milli-
arden Wörter und wächst stetig 
weiter. Unter dem Stichwort „Big 
Data“ wurden auch die Aspekte 
Metadaten und Annotationen the-
matisiert, die einen wesentlichen 
Teil der Speicherkapazität ausma-
chen. Mit dem Projekt KorAP (als 
Nachfolgesystem von COSMAS II 
(1994)) sei für 2015 außerdem ge-
plant, eine Schnittstelle zu den 
mündlichen Korpora einzubinden, 
die derzeit in der Abteilung Prag-
matik (Programmbereich „Mündli-
che Korpora“) bearbeitet werden: 
Die Datenbank für gesprochenes 
Deutsch 2 (DGD2) umfasst heute 
ca. 9.600 Aufnahmen und ca. 2.500 
Stunden Aufnahmematerial (insge-
samt ca. 8 Mio. Worttoken). 

Anschließend stellte Arnulf Dep-
permann (IDS), Leiter der Abtei-
lung Pragmatik am IDS, unter dem 
Thema „Pragmatik revisited“ die ak-
tuellen Forschungsprojekte der Ab-
teilung vor. Ganz nach dem Motto 
des Untertitels der Jahrestagung 
„Positionsbestimmungen und Per-
spektiven“ wurden diese im Hin-
blick auf die Pragmatik dargestellt 
und der Fokus auf „Wichtiges und 
Neues“ in der Pragmatik gelegt. 
Ein besonderes Augenmerk wurde 
auf neuere empirische Methoden 
und deren Einfluss auf die Bildung 
neuer Forschungsgegenstände in 
der Pragmatik gerichtet. Als Fazit 
zog Deppermann, dass die linguis-
tische Pragmatik als Wissenschaft 
vom sprachlichen Handeln und 
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von leiblichen, raumzeitlich situier-
ten, soziohistorischen Subjekten gel- 
ten müsse. Die situierte Praxis, und 
nicht die artifiziellen Gegenstände 
wie Sprechakte und Implikaturen, 
sei Ausgangs- und Bezugspunkt 
pragmatischer Untersuchungen. 

Anschließend referierte Helen 
Christen (Freiburg i. Ü.) über „Die 
Dialektologie und ihre (neuen) 
Räume“. Motiviert durch ein Zitat 
von Heinrich Löffler (2003): „Als 
diatopische Linguistik befasst sich 
[die Dialektologie] mit geogra-
phisch räumlichen Sprachbefun-
den.“ beschäftigte sich der Vortrag 
mit Raum und Räumlichkeit in der 
Dialektologie. Die gemeinsame Be-
trachtung verschiedener Raumkon-
zepte verdeutlichte Christen am 
Beispiel ihres SNF-Projekts „ Län- 
deren: Die Urschweiz als Sprach(wis-
sens)raum.“ Das Projekt befasste 
sich mit Sozio- und Wahrneh-
mungsdialektologie und stellte ob-
jektsprachliche und sprachkonzep-
tionelle Daten gegenüber, um so 
einen Zusammenhang zwischen 
alltagsweltlichen Wissensstrukturen 
und dem objektsprachlichen Be-
fund von Dialektstase und Dialekt-
wandel aufzudecken. 

Den abschließenden Vortrag der 
Tagung hielt Peter Auer (Freiburg 
i. Br.) zum Thema „Die Entwick-
lung der germanistischen Soziolin-
guistik in den letzten 50 Jahren: 
Eine Skizze“. In seinem Vortrag be-
schrieb er die Geschichte der Sozio-
linguistik in Deutschland, deren 
Begriff sich (als feste Benennung) 
ungefähr zur Gründungszeit des 
IDS bildete, welches nicht nur 
durch dessen Thematisierung bei 

Tagungen bedeutend zur Soziolin-
guistik in Deutschland beigetragen 
habe. So fand am IDS beispielswei-
se das größte jemals durchgeführte 
Stadtsprachenprojekt „Kommuni-
kation in der Stadt“ unter der Fe-
derführung von Werner Kallmeyer 
statt, das anders als bis dahin, ge-
prägt durch Gumperz, „Sprecher 
und Interaktion“ als Ausgangs-
punkte definiert habe. Ab der Jahr-
tausendwende ergaben sich wiede-
rum Änderungen in der Forschung, 
so beispielsweise auch die Neuent-
wicklung der „folk linguistics“ und 
populäre Themen wie „Schulerfolg 
und Migrationshintergrund“ als 
auch die Betrachtung bilingualer 
und ethnischer Stile.

Zum Abschluss der Jahrestagung 
diskutierten der ehemalige Direk-
tor des IDS (1976-2002) Gerhard 
Stickel und der derzeitige Direktor 
des IDS (seit 2002) Ludwig M. 
Eichinger unter der Moderation 
von Heinrich Löffler auf dem Podi-
um über die Zukunft des IDS. 
Eichinger stellte drei Punkte für die 
Zukunft des IDS vor. Zum Ersten 
müsse sich das Institut mehr an der 
theoriegeleiteten Forschung beteili-
gen, zum Zweiten müssten die em-
pirischen Möglichkeiten noch mehr 
genutzt werden und zum Dritten 
müssten mehr Kooperationen für 
große Projekte mit anderen Institu-
tionen wie z. B. dem Goethe-Insti-
tut eingegangen werden. Stickel 
regte an, sich an der Erfassung ei-
nes Sprachzensus zu beteiligen, da 
es unklar ist, wie viele deutschspra-
chige bi- oder multilinguale Spre-
cher in Deutschland leben. Das IDS 
könnte dadurch einen wichtigen 
Beitrag für die soziolinguistische 
Forschung leisten. Zum Abschluss 
der Diskussion kamen die anwe-

senden Germanistinnen und Ger-
manisten aus dem Ausland im Pub-
likum zu Wort, die sowohl die 
überaus guten Möglichkeiten und 
Bedingungen am IDS für ihre For-
schungen als auch die gute Zusam-
menarbeit in diversen Projekten 
lobten. Als Schlusswort machte 
Eichinger auf das Thema der nächs-
ten Jahrestagung aufmerksam, die 
unter dem Motto „Sprachliche und 
kommunikative Praktiken“ vom 
10.-12. März 2015 unter der Organi-
sation von Arnulf Deppermann 
und Angelika Linke stehen wird. 

Die diesjährige Jahrestagung hat ei-
nen breiten Überblick über den der-
zeitigen Stand der linguistischen 
Forschung gegeben, weshalb der 
abschließende herzliche Dank des 
Direktors allen Vortragenden und 
Anwesenden galt.

Podiumsdiskussion, von links nach rechts: Gerhard Stickel (ehemaliger 
Direktor des IDS), Heinrich Löffler (ehm. Präsident des Wissenschaftlichen 
Beirates des IDS), Ludwig M. Eichinger (Direktor des IDS) (Foto: IDS)
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Anna Schächtele

sprachlicher wanDel als Kollateral-
schaden Der unwortwahl?
Eine diachrone Begriffsanalyse

(Kupietz/Keibel 2009). Ein Beispiel 
für einen solchen möglichen Ein-
flussfaktor stellt die Wahl des Un-
worts dar. Der hier durchgeführten 
Untersuchung geht die Annahme 
voraus, dass die Wahl durch ihre 
präskriptive Absicht einen nor- 
mativen Charakter hat, welcher ei-
ne ethisch oder ästhetisch begrün-
dete Wirkung auf den Sprach- 
gebrauch hat. 

Zum Zusammenhang von 
Sprachwandel und Medien
Das Ergebnis der sprachkritischen 
Aktion „Unwort des Jahres“ wird 
alljährlich über das Internet, über 
Fernsehmeldungen sowie über 
Printmedien verbreitet. Damit ge-
langt die angeprangerte Formulie-
rung in den schnellen und kurz- 
lebigen medialen Fluss. Gerade 
moderne Medien treiben Sprach-
wandel an, so lautet eine der Thesen 
von Schmitz (2004) zum Zusam-
menhang von Sprache und Medien: 
„Zusammen mit schnellerem, dich-
terem und globalerem Kapitalver-
kehr potenzieren Massenmedien 
die trei benden Bereiche gesell-
schaftlicher Kommunikation; damit 
beschleunigen sie Sprachgeschich-
te“ (Schmitz 2004, S. 29). Dies gilt 
neben vielen sprachlichen Wandel-
erscheinungen auch für die Verbrei-
tung von Fachsprachen (vgl. ebd.) 
und damit auch für die Verwen-
dung des Begriffs Kollateralschaden. 
Des Weiteren kann man davon aus-
gehen, dass moderne Medien Spra-
che vereinheitlichen, aber auch di-
versifizieren. Ein Beispiel dafür ist, 

Einleitung
Das Interesse an der Entwicklung 
des Begriffs Kollateralschaden ent-
stand im Rahmen einer Analyse, in 
welcher die Verwendung von Un-
wörtern rund um den Zeitpunkt 
ihrer Wahl anhand von DeReKo, 
dem IDS-Korpus für geschriebene 
Sprache (vgl. Institut für Deutsche 
Sprache 2013), untersucht wurde. 
Die bedeutungsmäßig vielseitige 
Verwendung dieses Begriffs, der 
1999 zum Unwort des Jahres ge-
wählt wurde (vgl. die sprachkriti-
sche Aktion „Unwort des Jahres“ 
2013), deutete auf eine besonders 
lebendige Dynamik hin. Von die-
sem ersten Eindruck ausgehend,  
wurde eine diachrone Begriffsana-
lyse durchgeführt, welche das Auf-
treten des Lexems Kollateralschaden 
über den gesamten über COSMAS 
recherchierbaren Zeitraum unter-
suchen sollte (vgl. Institut für Deut-
sche Sprache 2012, alle Belege im 
Folgenden werden gemäß der 
Quellenangabe von COSMAS II zi-
tiert). Dabei zeigte sich ein deutli-
cher sprachlicher Wandel auf der 
semantischen Ebene. Als Entleh-
nung aus dem engl. collateral dama-
ge gelangte der Begriff über den Mi-
litärfachjargon in den deutschen 
Sprachgebrauch. „Das Unwort Kol-
lateralschaden, das nach den ersten 
zivilen Opfern im Kosovo im April 
die Runde machte, erregte auch das 
Missfallen der Bevölkerung: Von 
den 1063 Vorschlägen der bis zum 
8. Januar eingegangenen Zuschrif-
ten liege es mit 266 Nennungen 
weit vor allen anderen, sagte der 

Jury-Sprecher Horst Dieter Schlos-
ser. Der aus dem Englischen collate-
ral damage (eigentlich: ,Neben-‘oder 
,Begleitschaden‘) nur unzulänglich 
ins Deutsche übertragene Begriff 
habe ‚vom schlimmen Inhalt abge-
lenkt und die militärischen Verbre-
chen als belanglose Nebensächlich-
keit verharmlost´.“ (Nürnberger 
Nachrichten, 26.01.2000, S. 27; Nato-
Begriff ,Kollateralschaden‘ ist das 
Unwort 1999 – „Tötungen verne-
belt“). In seinem ursprünglichen 
Gebrauch in der deutschen Sprache 
bezieht er sich auf die bei einem mi-
litärischen Einsatz getöteten Zivilis-
ten. Wie der Begriff sich vor allem 
innerhalb der Mediensprache und 
durch die Dynamik derselben ent-
wickelt, soll anhand einer Korpus-
auswertung gezeigt werden. Im 
Sinne der Unwortwahl, welche auf 
„sachlich unangemessene oder in-
humane Formulierungen im öffentli-
chen Sprachgebrauch“ (vgl. die 
sprachkritische Aktion „Unwort 
des Jahres“ 2013) aufmerksam ma-
chen möchte, wurde bei der Analy-
se untersucht, inwiefern sich tat-
sächlich ein Bedeutungswandel voll- 
zieht und ob sich dieser auf die 
sprachkritische Aktion, welche ihre 
Wahl medial verkündet, zurück-
führen lässt. 

beeinflusst Die 
unwortwahl Den 
sprachgebrauch?

Der Beitrag knüpft an die Arbeit 
des Programmbereichs Korpuslin-
guistik des IDS an. Im Rahmen sei-
nes Forschungsprogramms werden 
Bereiche diskutiert, die Einfluss auf 
den Sprachgebrauch haben können 

Die Autorin ist wissen-
schaftliche Hilfskraft 
am Institut für 
Deutsche Sprache in 
Mannheim.
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dass jegliche Varietäten, wie hier 
eine fachsprachliche, gute Chancen 
haben, durch die Verbreitung in-
nerhalb moderner Medien „in ih-
rem herkömmlichen Geltungsbe-
reich verstärkt und über diesen 
Bereich hinaus ausgebreitet zu wer-
den“ (ebd., S. 31). Auch dieses Phä-
nomen ließ sich bei der Korpusana-
lyse beobachten. 

Den dargestellten mediensprachli-
chen Erscheinungen entsprechend, 
ist die sprachkritische Aktion „Un-
wort des Jahres“ also ein Versuch, 
auf die öffentliche und damit mas-
senmedial verbreitete deutsche Spra-
che einzuwirken, indem sie – eben-
falls über den Weg der Mas- 
senmedien – einen Sprachwandel 
anzustoßen versucht. Die auf diese 
Weise geübte Sprachkritik ver-
spricht also schnelle Erfolge, da so-
wohl der Metadiskurs über einen 
Begriff als auch der Diskurs, in dem 
der Begriff auftaucht, sich in Win-
deseile weiterentwickelt.

Methodische Herangehens-
weise bei der Korpusanalyse
Um der Dynamik des Begriffs Kolla-
teralschaden systematisch auf die 
Spur zu kommen, wurden die ein-
zelnen Vorkommensweisen, die von 
Januar 1998 bis Dezember 2006 auf-
traten, hinsichtlich ihrer jeweiligen 
Konnotation klassifiziert: (1) neutral 
(im Sinne von fachsprachlich); (2) 
beschönigend für zivile Opfer eines 
militärischen Eingriffs; (3) in der 
Metadiskussion zur Unwortwahl; 
(4) Metadiskurs zum Gebrauch des 
Wortes oder einer expliziten Kritik 
an der Verwendung des Ausdrucks 
(unabhängig von der Unwortwahl).

Indem die Verwendungsweisen im 
Metadiskurs (3)/(4) differenziert mit- 
einbezogen wurden, sollte der Ein-
fluss der Unwortwahl auf die wei-
tere Verwendung festgestellt wer- 
den. Im Laufe der Analyse kam 
aufgrund der Verschiebung des Be-
griffs in viele weitere Bedeutungs-
bereiche eine weitere semantische 
Kategorie dazu: (5) metaphorische 
Verwendung.

Als Suchbegriffe dienten alle Wort-
formen des Flexionsparadigmas von 
Kollateralschaden. Es wurden alle 
Korpora des Archivs W (mit Neua-
quisitionen) in der Untersuchung 
berücksichtigt. Mit einem genauen 
Blick in die Volltextanzeige war 
schließlich eine Einordnung der je-
weiligen Verwendung möglich. 

Beobachtungen und Ergebnisse 
der Untersuchung
Bei einem Überblick über den ge-
samten „semantischen Lebenslauf“ 
des Unwortes Kollateralschaden zeigt 
sich ein markanter Wendepunkt im 
Januar 2000, also zu jenem Zeit-
punkt, an dem die Unwortwahl für 
das Jahr 1999 stattfand, sowie zu  
jenen Phasen, in denen die Medien-
berichterstattung sich internationa-
len militärischen Einsätzen widme-
te. Zu allen diesen Zeitpunkten er- 
zielte der Suchbegriff besonders 
viele Treffer.

Jedoch wird der Begriff nicht konti-
nuierlich als militärischer Begriff 
verwendet, sondern erfährt im oben 
gezeigten Verlauf eine Bedeutungs-
erweiterung vom internationalen 
Militärjargon in diverse andere  
Bedeutungsfelder, in die Bereiche 
der Innen- und Außenpolitik sowie  
der Kultur (Literatur-, Theater-, 

Film- und Musikkritik, Sport, Reli-
gion, Naturschutz). Die semanti-
schen Merkmale der ursprünglichen 
Begriffsbedeutung haben sich redu-
ziert und somit die Verwendbarkeit 
des Wortes erweitert (vgl. Nübling 
et al. 2006, S. 108). 

Erstmals taucht das Unwort von 
1999 innerhalb des IDS-Korpus im 
Januar 1998 und damit zwei Jahre 
vor seiner Wahl zum Unwort des 
Jahres 1999 in beschönigender Ver-
wendung in einer für den militäri-
schen Kontext typischen Verwen-
dung auf: „Die euphemistisch so 
bezeichneten ,Kollateralschäden‘ 
unter der Zivilbevölkerung würden 
erneut erheblich sein“ (die tageszei-
tung, 31.01.1998, S. 1; Beihilfe zum 
Völkerrechtsbruch?). Interessant an 
diesem Beispiel ist der Gebrauch 
des vorangestellten Ausdrucks so 
bezeichnet. Dieser Distanzmarker 
zeigt sich in unterschiedlicher Wei-
se (z. B. auch bei so genannt oder an-
hand von Anführungszeichen) in 
vielerlei Beispielen. Es markiert die 
selbst geübte Kritik der Redakteu-
rin/des Redakteurs des Artikels bei 
gleichzeitiger scheinbar neutraler 
Verwendung dieses unangemesse-
nen Wortes und schwächt es als Eu-
phemismus ab. Die folgenden Er-
scheinungsweisen des Unwortes 
des Jahres 1999 finden sich erst wie-
der im April 1999, dann jedoch mit 
den Konnotationen (1), (2), (3) und 
(4), wobei vor allem die beschöni-
gende Verwendung überwiegt. 

Zeitverlaufsgrafik des Lemmas Kollateralschaden
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Die erste Verwendungsphase steht 
mit dem politischen Ereignis des 
Kosovokonflikts bzw. mit dem Ein-
griff durch die NATO (März bis 
Juni 1999) in Zusammenhang. Aus 
dieser geht auch die Wahl zum Un-
wort hervor. 

„ich beDauere sehr, Dass 
ich Diesen ausDruck 
benutzt habe.“ 

Bemerkenswert ist an dieser Stelle 
folgendes Zitat, welches nur weni-
ge Wochen nach der Wahl veröf-
fentlicht wurde: „Nato-Sprecher Ja-
mie Shea bereut, dass er im Ko- 
sovo-Krieg das Wort ,Kollateral- 
schaden‘ benutzt hat. ,Ich bedauere 
sehr, dass ich diesen Ausdruck be-
nutzt habe. Es ist ein schlimmes 
Wort‘, sagte Shea dem Stern.“ (vgl. 
die tageszeitung, 17.02.2000, S. 6; 
Nato: Nie wieder „Kollateralschä-
den“). Dass die sprachkritische Ak-
tion der Anlass für diese Stellung-
nahme war, welche wiederum ei- 
nen weiteren medial verbreiteten 
Impuls zur Vermeidung oder kriti-
schen Verwendung des Begriffs be-
dingt, kann man nur vermuten, ist 
im Hinblick auf den bemerkens-
werten Metadiskurs aber möglich. 
Die zweite Gebrauchsphase ist 

rund um den Beginn des Afghani-
stankrieges, der auf die Anschläge 
des 11. September 2001 folgt, zu 
verzeichnen. Die dritte Phase, in 
der sich eine auffällige Verwen-
dung des Begriffes feststellen lässt, 
steht mit dem zweiten Irakkonflikt 
(ab März 2003) in Verbindung. Mit 
dem Zeitpunkt der Wahl zum Un-
wort des Jahres geht schließlich die 
bereits beschriebene Bedeutungser-
weiterung einher.

Wenn der Begriff nach dem 11. Sep-
tember 2001 wieder häufig aufge-
griffen wird, dann nicht nur, um die 
unbeabsichtigten Folgen des bevor-
stehenden militärischen Eingriffs, 
sondern auch um die Nebener-
scheinungen, welche sich aus politi-
schen Entscheidungen ergeben, zu 
benennen. Dazu zählen sowohl sol-
che Entscheidungen, die mit dem 
weltpolitisch bedeutenden Militär-
schlag in Verbindung stehen, wie 
z. B.: „Worauf es in Zukunft an-
kommt, ist nicht nur die innen- und 
verteidigungspolitische Bekämpfung 
des Terrorismus, sondern die Be-
grenzung der psychischen und kul-
turellen ,Kollateralschäden‘ der Glo- 
balisierung“ (Die Zeit (Online-Aus-
gabe), 30.10.2001, S. 3; So fremd 
wird uns Amerika), aber auch sol-
che, die sich nur auf regionalpoliti-
scher Ebene abspielen. Dabei wird 
deutlich, wie der Begriff vom Be-
deutungsbereich Krieg/Militär in 
den politischen Bereich gelangt, 
wobei er zunächst noch im gleichen 
Diskurs (im Beispiel oben im Dis-
kurs zum 11. September), aber 
schon auf einer anderen Bedeu-
tungsebene verwendet wird. Mit 
weiteren von Militär und Politik los-
gelösten Vorkommensweisen wan- 

dert der Begriff noch zu Zeiten ei-
ner häufigen Verwendung in sei-
nem ursprünglichen Sinn in den 
Bedeutungsbereich der Kulturkri-
tik: „Den Punk rauslassen: Kool Sa-
vas gilt als Retter und Geißel des 
deutschen Rap. Seine Wortwahl hat 
ihm Sexismusvorwürfe eingebracht, 
doch diese Kollateralschäden nimmt 
er schulterzuckend in Kauf“ (die ta-
geszeitung, 26.10.2001, S. 15, Res-
sort: Kultur; Der König der Schul-
höfe). Ab Anfang 2003 überwiegt 
schließlich die metaphorische Ver-
wendung des eigentlich militäri-
schen Begriffs Kollateralschaden ge-
genüber seiner ursprünglichen Be- 
deutung. Weitere ausgewählte Bei- 
spiele, in welchen das Lexem in 
anderen semantischen Bereichen 
verwendet wird, sind die folgenden 
(zitiert nach COSMAS):

(1) Gentechnik: „,Vitaminbomben 
und ihre Kollateralschäden – Voll-
wertiges braucht keine ‚Nahrungs-
ergänzung‘ behauptet die Wissen-
schaftlerin Ursel Fuchs. Als ,Saat 
des Bösen‘ bezeichnen die Wissen-
schaftler Richard Fuchs und Dr. An-
tonio Andriolo die Agro-Gentech-
nik, die aus ihrer Sicht die 
Landwirtschaft und unsere Nah-
rung schleichend vergiftet“ (Rhein-
Zeitung, 20.10.2006; Solarkatama-
ran stoppt in Lahnstein). 

(2) Sport: „Bergstraße. Die Bombe, 
die gestern Vormittag in einem el-
sässischen Golfclub platzte, hinter-
lässt Kollateralschäden bis ins süd-
hessische Lorsch: Jan Ullrich, 
Deutschlands Radsport-Ikone, steht 
vor dem Scherbenhaufen seiner 

Wortwolke zu Kollateralschaden (Größe entspricht der Anzahl der 
Kookkurrenzprofile ähnlicher Wörter, in denen das Partnerwort enthalten ist) 
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Karriere, nachdem selbst sein 
 T-Mobile-Team nicht mehr glaubt, 
dass der Mitfavorit der Tour de 
France nicht in den spanischen Do-
pingskandal verwickelt ist“ (Mann-
heimer Morgen, 01.07.2006; Ullrichs 
tiefer Fall wirkt bei Olek wie ein 
Schock).

(3) Gesundheit/Medizin: „Wer eine 
tödliche Krankheit besiegen will, 
nimmt auch Kollateralschäden in 
Kauf. So holen die in der Krebsthe-
rapie verwendeten Chemothera-
peutika zum Rundumschlag aus 
und töten gleich etliche gesunde 
Zellen mit ab. Neue Ansätze in der 
Krebstherapie setzen dagegen auf 
einen zielgerichteten Angriff.“ 
(spektrumdirekt, 14.03.2005; Magic 
bullet?)

Bemerkenswert ist in diesem Zitat 
auch die Verwendung weiterer Be-
griffe des semantischen Bereiches 
Krieg (siehe tödlich, töten und An-
griff). Dazu sei an dieser Stelle die 
Anmerkung eingefügt, dass beson-
ders die Medizinsprache empfäng-
lich für die Aufnahme von Kriegs-
metaphern ist (vgl. Sontag 2005).

(4) Religion: „[...] Viele liberale Vor-
denker hofften, unter der Sonne des 
Konsums würde jede Form von 
Fundamentalismus verdampfen und 
am Ende eine Art ,Religion ohne 
Gott‘ übrig bleiben, so harmlos wie 
Hirsebrei und so unschädlich wie 
Esoterik. Diese Restreligion sollte 
dann seelische Kollateralschäden 
spirituell abfedern – also jene 
Angst- und Unsicherheitsgefühle, 

die beim Import der westlichen Le-
bensweise nun einmal anfallen.“ 
(Die Zeit (Online-Ausgabe), 09.06. 
2004; Schlagschatten der Freiheit)

Und zu guter Letzt noch ein Bei-
spiel aus dem sprachkritischen Dis-
kurs selbst:

(5) Rechtschreibreform: „Die De- 
batte um die Rechtschreibreform  
hat ihren ersten Kollateralschaden:  
die unabhängige Berichterstattung 
[…].“ (die tageszeitung, 11.08.2004, 
S. 14; Ins Recht geschrieben)

Im weiteren Verlauf tritt das Wort 
neben der Verwendung in Berei-
chen auf, die nichts mit dem militä-
rischen Bereich zu tun haben, je-
doch weiterhin im Zusammenhang 
mit politisch-militärischen Ereig-
nissen wie z. B. dem Libanonkrieg 

Zeitliche Veränderungen der Verwendungsebene gemäß beschriebener manueller Klassifikation 
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(2006) stehen, wobei es sechs Jahre 
nach der Wahl zum Unwort größ-
tenteils in Anführungszeichen oder 
mit einer entlarvenden Bemerkung 
oder Übersetzung versehen ist:  
(6) „Zwar sind ,Kollateralschäden‘, 
wie der Tod unschuldiger Zivilisten 
im Militärjargon heißt, nach dem 
Völkerrecht nicht gänzlich ausge-
schlossen.“ (dpa, 19.07.2006; Israels 
Selbstverteidigung: Gerechtfertigt, 
aber unverhältnismäßig). Für die 
späteren Phasen des „semantischen 
Lebenslaufs“ und auch für seinen 
aktuellen Gebrauch lässt sich je-
doch festhalten, dass das ursprüng-
liche Unwort Kollateralschaden nicht 
mehr nur in Kontexten verwendet 
wird, innerhalb derer es entspre-
chend der sprachkritischen Aktion 
„Unwort des Jahres“ als unange-
messen gilt, sondern als Metapher 
der ursprünglichen Bedeutung 
durchaus auch eine Neutralisie-
rung der Konnotation erfahren hat.

Der semantische Wandel des 
Begriffs im Überblick
Beachtet man den gesamten Ver-
lauf, lässt sich der hier dokumen-
tierte sprachliche Wandel der  
Bedeutung des Lexems Kollateral-
schaden folgendermaßen beschrei-

ben: Zunächst ist eine Bedeutungs-
verschlechterung (vgl. Nübling et 
al. 2006, S. 114) vom neutralen 
(fachsprachlichen) Gebrauch zu ei-
nem abgelehnten, aber dennoch als 
Euphemismus verwendeten Aus-
druck feststellbar. Dieses sprachli-
che Verfahren bedingt semantische 
Neuerung und betrifft häufig Berei-
che wie den des Todes, der Krank-
heit, der Sexualität oder – wie in 
diesem Fall – des Krieges (ebd.,  
S. 121). Bei allen handelt es sich um 
tabuisierte Themengebiete. Eine 
mögliche Rolle, die die Unwort-
Wahl beim Sprachwandel der For-
mulierung spielt, ist, dass sie durch 
die Wahl des Begriffs zum Unwort 
des Jahres den Impuls für eine im 
Folgenden distanzierte Verwen-
dung gegeben hat. Ein überra-
schendes Ergebnis ist, dass mit der 
Bedeutungserweiterung eine ge-
wisse Aufwertung im Sinne einer 
konnotativen Neutralisierung ein-
hergeht: Die Bedeutung des Le-
xems wird auf seine Kernbedeu-
tung „unbeabsichtigter Be gleit- 
 schaden“ reduziert, womit es nicht 
mehr nur für die getötete Zivilbe-
völkerung innerhalb eines Krieges 
steht, sondern sich zu einem in vie-
lerlei Kontexten verwendeten Aus-
druck gewandelt hat. Der Euphe-
mismus Kollateralschaden wird nun 
also zu einer Metapher für eine un-

beabsichtigte Begleiterscheinung 
in allerhand gesellschaftlichen Be-
reichen. Wenn der Begriff im Lau-
fe seines Wandels doch immer 
wieder auch im militärischen Kon- 
text aufgegriffen wird (siehe Bei-
spiel (6)), zeigt sich aber doch die 
Tendenz zu einer Erläuterung, die 
ihm seinen verschleiernden Cha-
rakter nimmt und ihn damit neu-
tralisiert. Diese Verwendungswei-
se lässt sich als Hinweis auf ein 
geglücktes sprachkritisches Ein-
wirken durch die Unwort-Wahl 
interpretieren, wobei sie zwar 
durch die erregte Aufmerksam-
keit zu einem noch häufigeren Ge-
brauch, aber zu einer kritischeren 
und reflektierteren Verwendung 
führt.

Fazit
Über das Ausmaß des Einflusses 
der Unwortwahl auf den sprachli-
chen Wandel des Lexems Kollate-
ralschaden lassen sich nur Vermu-
tungen anstellen. Die Wahl ist 
jedoch durch ihre mediale Prä-
senz ein Beitrag zum (Medien-)
Diskurs über die Tötung unschul-
diger Zivilisten als grausame Fol-

Typische Formulierungen mit dem Wort Kollateralschaden (Ausschnitt aus Kookkurrenzprofil bei Betrachtung des gesamten Zeitabschnitts)



    IDS Sprachreport 2/2014    21

ge militärischer Einsätze. Dieser 
Diskurs wird durch die Dynamik 
moderner Medien enorm beschleu-
nigt. Wie sich in der Analyse ge-
zeigt hat, wird der Begriff nach sei-
ner Wahl zunächst seltener und in 
distanzierenden Ausdrucksweisen 
verwendet. Ein möglicher Grund 
dafür könnte aber auch sein, dass 
der Kosovokrieg bzw. der Einsatz 
der NATO, in dessen zeitlichem 
Rahmen die Formulierung erstmals 
auftritt, nach einigen Monaten in 
den Hintergrund des medialen In-
teresses gerückt ist – ebenso wie 
selbstverständlich auch der Nach-
hall der Unwort-Wahl im Laufe der 
Zeit an unmittelbarer Wirkung ver-
liert. Mit der Metaphorisierung und 
der Verschiebung in weitere nicht-
militärische Bedeutungsbereiche 
erfährt das Unwort eine Neutrali-
sierung, wobei seine neue Kernbe-
deutung durch den Verlust an se-
mantischen Merkmalen darauf 
reduziert wird, dass Kollateralscha-
den eine unbeabsichtigte Begleit-
konsequenz einer Handlung oder 
eines Ereignisses bedeutet. 
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du brauchst nIcht (zu ) Kommen. — 
Verben mit einem infinitiV mit oDer 
ohne zu
(aus „ grammatik in fragen und antworten“)
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helfen
mit zu
Denn die Eindringlinge helfen, das Klima im Bau zu 
verbessern.
[Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.11.1997]
Das gleiche gilt für THG, das half, sehr schnell Muskeln 
aufzubauen.
[Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.5.2005]

ohne zu
Die Wände haben ein wenig an Volumen zugelegt und 
helfen die Akustik verbessern. 
[Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.9.1997]
Langlauf im Winter, Wandern oder Joggen zu anderen 
Zeiten – das hilft Kondition aufbauen und Kräfte regene-
rieren. 
[Hamburger Morgenpost, 3.1.2006]

Leider ist die Freiheit nicht unbegrenzt. Es gibt nicht 
viele Verben, die sowohl zusammen mit einem Infini-
tiv mit zu als auch mit einem Infinitiv ohne zu auftreten 
können. 

Die meisten Verben, die mit einem Infinitiv verbunden 
werden können, treten ausschließlich mit Infinitiven 
mit zu auf: Das Kind hat aufgehört zu schreien; Er brennt 
darauf, Rache zu nehmen; Sie denkt daran, früher in Rente 
zu gehen; Es hat begonnen zu regnen; Ich würde dir nie er-
lauben, so spät nach Hause zu kommen usw.

Ausschließlich mit Infinitiven ohne zu lassen sich hin-
gegen bekanntermaßen Modalverben verbinden: Er 
kann gut lesen; er soll kommen usw. oder das Hilfverb 
werden: Er wird kommen sowie einige weitere Verben 
wie z. B. Bleiben Sie stehen!; Gehst du schwimmen?; Ich las-
se ihn in Ruhe arbeiten; Wir hörten sie schon von Weitem 
kommen.

Und letztlich gibt es einige Verben, die mit beiden Infi-
nitivformen verbunden werden können. Solche Verben 
sind: brauchen, helfen, lernen und lehren.

Nichts ist unmöglich, so ein bekannter Werbespruch 
aus der Automobilbranche. Auch in der deutschen 
Sprache ist gelegentlich Vieles möglich. So zum Bei-
spiel das Auftreten der Verben helfen und brauchen mit 
Infinitiven mit zu und ohne zu. 

brauchen
Wer das für Fantasterei hält, braucht bloß an eine nächste 
Landtagswahl zu denken.
[die tageszeitung, 21.9.2005] 
Man brauche nur an die Virusepidemien auf Kreuzfahrt-
schiffen denken, die in den vergangenen Jahren selbst auf 
Luxusschiffen trotz aller Vorsichtsmaßnahmen aufgetreten 
seien. 
[Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5.9.2005] 

helfen
Simon von Cyrene hilft Jesus, das Kreuz zu tragen, an-
fangs widerwillig, dann verteidigt er, von Mitleid erfasst, 
Jesus gegen die römischen Soldaten. 
[Horgner; Justitius; Rudolf 1922; u. a.: Die Passion Christi, 
in: Wikipedia 2005] 
Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen.
[Mathias Schindler; Robert Huber; Nightwish62; u. a.: 
Kreuzweg, in: Wikipedia 2005] 

Weitere Beispiele:
brauchen
mit zu
Der eine sagte: „Sie brauchen nicht zu denken, dass wir 
Neonazis sind, ich bin bloß gegen Ausländer.“ Der andere 
sagte: „Ich bin nur gegen Kiffer.“ 
[die tageszeitung, 2.5.2005]
Man braucht nur zu gewinnen, dann herrscht Friede, 
Freude, Eierkuchen.“ 
[Berliner Zeitung, 30.1.1999]

ohne zu
„Man braucht nicht denken, dass die Liga so schlecht ist. 
[Mannheimer Morgen, 31.3.2005]
„Die Ausgangsposition ist günstig“, so Zola, 31, „wir 
brauchen ja nur gewinnen!“
[Die Presse, 14.11.1997]
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Infinitivkonstruktionen nach brauchen, helfen, 
lernen und lehren
brauchen
Aus der Schule kennen viele noch den Satz „Wer brau-
chen ohne ,zu‘ gebraucht, braucht brauchen gar nicht zu ge-
brauchen!“ Der Kampf für das zu hat also eine Ge-
schichte. Gustav Wustmann wetterte schon 1908 in 
seinem Buch „Allerhand Sprachdummheiten“ (Leipzig 
1908, 4. Aufl. / 1. Auflage 1891) gegen die Verwendung 
von gebrauchen ohne zu, die er „Gassendeutsch“ nann-
te. Aber warum sollte brauchen nicht so verwendet wer-
den wie das Modalverb müssen, das eine ähnliche Be-
deutung hat: Du musst nicht kommen. Du brauchst nicht 
kommen.? In der Dudengrammatik (6. Auflage, 1998) 
steht ja: „In die Reihe der Modalverben tritt in der Ge-
genwartssprache auch das Verb brauchen, das vor allem 
in mündlicher Rede häufig ohne zu verwendet wird“ 
(S. 626, §1100) und Modalverben werden bekanntlich 
mit einem Infinitiv ohne zu verbunden.

Goethe verwendete brauchen immer mit zu. In Thomas 
Manns Werk finden sich immerhin schon zwei Belege 
für den Gebrauch von brauchen ohne zu.

So ist er gereinigt und braucht sich nicht einmal freischwö-
ren von Schuld.
[Thomas Mann: Joseph und seine Brüder. In: Gesammelte 
Werke in zwölf Bänden mit einem Ergänzungsband, Bd. 
4/5. – Frankfurt a. M.: Fischer 1960, S. 570] 

Auf Ihre Frage „warum braucht das jüdische Volk nicht 
verzweifeln?“ lassen Sie mich in Kürze antworten. 
[Thomas Mann: Joseph und seine Brüder. In: Gesammelte 
Werke in zwölf Bänden mit einem Ergänzungsband,  
Bd. 4/5. – Frankfurt a. M.: Fischer 1960, S. 570] 

Im jetzigen Sprachgebrauch aber findet man beide Va-
rianten. Die Variante ohne zu tritt durchaus nicht nur in 
der mündlichen Alltagsrede (vgl. „Gassendeutsch“ 
oben) oder in umgangssprachlichen Briefen auf, son-
dern auch in angesehenen überregionalen Zeitungen 
wie z. B. der FAZ: 

Man brauche nur an die Virusepidemien auf Kreuzfahrt-
schiffen denken, die in den vergangenen Jahren selbst auf 
Luxusschiffen trotz aller Vorsichtsmaßnahmen aufgetre- 
ten seien. 
[Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5.9.2005]

Die Verwendung eines Infinitivs mit oder ohne zu in 
Verbindung mit brauchen gilt auch, wenn der Infinitiv 
vorangestellt ist [Infinitiv + brauchen]:

Vielleicht hätte er nur zu fragen brauchen, und das Schiff 
wäre Jahre lang im Orbit dieses Planeten geblieben.
[Lange, Helge: Via Astra. 2003] 
Man hätte gar nicht erst fragen brauchen, in Prenzlau gibt 
es selbstverständlich keine Probleme mit dem Asylbewer-
berheim.
[Berliner Zeitung, 14.8.2000] 

Die Verwendung mit zu kommt allerdings in den Kor-
pora des Instituts, die vorwiegend überregionale Zei-
tungen und Belletristik umfassen, häufiger vor.

zu sagen brauchen: 25 Belege
sagen brauchen: 9 Belege
zu lesen brauchen: 9 Belege 
lesen brauchen: 0 Belege

Im Internet erhöht sich zwar der Anteil der Belege ohne 
zu, aber auch hier gibt es mehr Belege mit zu als ohne 
zu (ungefähr 60% für die Folgen zu lesen/zu sagen brau-
chen, gegenüber 40% für die Folgen lesen/sagen brau-
chen).

Zusammenfassend kann man feststellen, dass brauchen 
mit oder auch ohne zu verwendet wird, die Konstrukti-
on mit zu aber häufiger vorkommt. (Um die 80% der 
Infinitivkonstruktionen, die zusammen mit brauchen 
auftreten, sind Infinitivkonstruktionen mit zu.) 

helfen
Auch das Verb helfen kann mit einem Infinitiv mit zu 
oder ohne zu verbunden werden. In Grammatiken wie 
z. B. der Dudengrammatik (Der kleine Duden – Deut-
sche Grammatik 1997, S.111) wird dazu kommentiert, 
dass umfangreichere Infinitivkonstruktionen eher mit 
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zu und kurze Infinitivkonstruktionen eher ohne zu ge-
bildet werden. Eine Recherche in den Korpora des Insti-
tuts für Deutsche Sprache (Stand Februar 2007) gibt Ver-
anlassung, diese Aussage ein wenig genauer zu fassen. 

Es sind prinzipiell zwei Fälle zu unterscheiden: helfen + 
Infinitiv einerseits und Infinitiv + helfen andererseits. 

helfen + Infinitiv
Sehr häufig ohne zu findet man Infinitivkonstruktio-
nen ohne Erweiterungen, die nach dem Verb helfen ste-
hen, wie z. B. jemand hilft tragen und jemand hilft jeman-
dem tragen oder etwas hilft schützen. (In den Korpora des 
IDS gibt es nur einen Beleg für eine dieser Konstruk-
tionen mit zu.)

Kommt aber eine Bezeichnung für das, was getragen 
oder geschützt wird, hinzu, wird wieder die Konstruk-
tion mit zu deutlich bevorzugt: jemand hilft, etwas zu tra-
gen oder jemand hilft jemandem, etwas zu tragen (44-mal 
mit zu gegenüber 9-mal ohne zu). Dieser Befund ent-
spricht also der Darstelllung der Dudengrammatik.

Ein sehr vollbusiges und sehr junges Mädchen erschien, 
besternt, ließ sich nicht abweisen und half tragen.
[Klemperer, Victor: Ich will Zeugnis ablegen bis zum 
letzten, Bd. 2, Tagebücher 1942-1945, Hg.: Walter Nowojski; 
unter Mitarbeit von Hadwig Klemperer. Berlin: Aufbau-
Verlag, 1995, S. 467-634] 
Willi hatte sich etwas erholt und half mir tragen.
[Ripperger, Irene: Rückblicke. Von der Seele geschrieben.  
Föritz: Amicus, 2005, S. 389] 
Wissen hilft schützen. 
[St. Galler Tagblatt, 30.6.1998]
Der Badmeister half ihnen, den Rollstuhlfahrer ins Wasser 
zu tragen.
[St. Galler Tagblatt, 10.9.1997]

Aber aufpassen!
In 99% der Sätze aus den Korpora des Instituts für 
Deutsche Sprache, in denen helfen nach einem Modal-
verb wie z. B. sollen, wollen oder müssen oder einem 
Hilfsverb steht oder in einem Nebensatz vorkommt  
(..., dass jemand jemandem hilft, etwas zu tun), wird die 
Infinitivkonstruktion mit zu verwendet und zwar un-
abhängig davon, wie umfangreich oder wenig um-
fangreich sie ist: 

„Sie müssen uns helfen zu verkaufen“, verlangte von 
Halem von den Journalisten.
[die tageszeitung, 4.10.1994]
Ich will helfen, zu retten, was zu retten ist.
[die tageszeitung, 12.12.1991] 
Die Antworten sollen helfen, Schwerpunkte bei der 
Vergabe des Geldes zu setzen.
[Berliner Zeitung, 3.8.2005]
Es ist eine große Verantwortung, aber Allah wird uns 
helfen sie zu tragen.
[dpa, 30.1.2006]
Wir wünschen mit heißen Herzen, daß dieses Buch helfe 
zu retten und zu schützen, wofür wir gearbeitet haben. 
[Grzimek, Bernhard; Michael Grzimek: Serengeti darf  
nicht sterben. Frankfurt a. M. u. a.: Ullstein, (Erstv. 1959) 
1967, S. 7] 

Extrem selten finden sich Sätze wie: 

Die Bergmannsleuchten sollen helfen, die Bedenken der 
Grünen ob der ökologischen Verträglichkeit der Deponie 
aus dem Weg räumen.
[die tageszeitung, 2.7.1988]

Kein Beispiel gibt es für die Verwendung einer Infini-
tivkonstruktion ohne zu nach helfen in einem Neben-
satz. Sätze wie Ich wünsche, dass du mir hilfst das Päck-
chen tragen sind nicht belegt. 
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Weitere grammatische Zweifelsfälle können Sie auch recherchieren unter:  
<http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/fragen.ansicht>

Infinitiv + helfen
Wenn der Infinitiv vorangestellt ist, kommt meist die 
Konstruktion ohne zu vor und zwar unabhängig von 
ihrem Umfang. 

Lippenpomade soll trockene und rissige Lippen verhin-
dern helfen. 
[Ilja Lorek; Zwobot Schwarzenberger u.a.: Pomade, In: 
Wikipedia 2005] 
„Er hat mir die Taschen tragen geholfen und mich in 
seinem Auto mit zur Post genommen“, sagte sie.  
[Berliner Zeitung, 14.5.2004]  
„Der Herr Pichler sei krank und schwach, ich soll tragen 
helfen.“ – „Warum tragen helfen?“ fragt der Richter, 
„haben Sie schon jemals bei einem anderen Klienten 
geholfen, Angehörige zu tragen?“ Nein, das hätte er nicht. 
[Kleine Zeitung, 19.2.1997] 

Die Folge verhindern hilft/half/helfen/... z. B. kommt in 
den Korpora des Instituts für Deutsche Sprache 440-
mal vor, die Folge zu verhindern hilft/half/helfen/... hinge-
gen nur 22-mal. Ganze drei Beispiele gibt es in den ge-
samten Korpora des IDS für zu tragen helfen, gegenüber 
62 Beispielen für tragen helfen.

Dabei hatte gerade die anfänglich harte Position der Nato 
und das kompromißlose Auftreten der US-amerikanischen 
Truppen Zwischenfälle solcher Art zu verhindern gehol-
fen. 
[die tageszeitung, 3.2.1996] 
Er war zwar stets ein Rebell, ist aber zugleich ein fröhlicher 
Christ, der alles Leid ertrug und dabei immer noch 
anderen zu tragen half.
[Die Zeit, 19.5.1995]

lehren, lernen
Nach dem Duden soll auch für die Infinitivkonstruk-
tion nach lehren und lernen gelten, dass sie eher ohne zu 
gebildet wird, wenn sie kurz ist, und mit zu, wenn sie 
erweitert ist. Auch hier, wie bei den Untersuchungen 
zum Verb helfen, muss man diese Empfehlung ein we-
nig präzisieren. Grundsätzlich sind auch hier zwei Fäl-
le zu unterscheiden: lehren/lernen + Infinitiv und Infini-
tiv + lehren/lernen. 

lehren/lernen + Infinitiv
Wenn die Infinitivkonstruktion nach dem Verb steht, 
dann wird sie meist mit zu gebildet, es sei denn, sie ist 
kurz (nicht durch ein Akkusativobjekt erweitert), dann 
findet man auch häufiger die Konstruktion ohne zu. 
Das sind aber nur Präferenzen!

South Park und ähnliche Serien lehrten Minderjährige, 
Gewalt zu bewundern, glaubt Deborah Prothrow, 
Harvard-Professorin für Gewaltprävention. 
[Salzburger Nachrichten, 22.1.2000]  
Unter dem Schild der UNO fand er seine eigentliche 
Berufung: Er lernte Minen zu räumen. 
[die tageszeitung, 07.1.2004] 

aber auch:
Die deutschen Besatzer lehrten ihn den Faschismus 
fürchten.
[Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.7.2003] 
Trotz seiner Behinderung lernte er vier Sprachen reden 
und schreiben und entwickelte sich zu einem bekannten 
Physiker.  
[die tageszeitung, 7.12.1993] 
Auf dem Manga-Schwerpunkt der Messe lehrt er zeichnen. 
[Berliner Zeitung, 16.3.2005] 
„Das häßliche Entlein“ lernt tanzen.
[Mannheimer Morgen, 7.6.1999]

aber auch:
Das Programm lehrte zu sehen, weil es die bestehende 
Gesellschaft zur Grundlage aller Reformen nahm. 
[die tageszeitung, 28.8.1999] 
Die Schüler lernten zu tanzen, singen oder trommeln. 
[St. Galler Tagblatt, 18.6.1999]
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aber auch: 
Es seien vielmehr die Erwachsenen, die sie zu hassen 
lehrten. 
[Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.11.1999] 
Laras Eltern sind gehörlos. Einzig das Kind, das zu 
sprechen gelernt hat, ist ihre Nahtstelle zur tosenden Welt. 
[Frankfurter Allgemeine, 02.01.1997]  
Und ich bin ganz sicher, sie werden auch jedes andere 
Land in der EU zu lieben lernen.
[dpa, 11.03.2006] 

Wenn allerdings lehren oder lernen nach einem Modal-
verb oder einem Hilfsverb stehen oder in einem Ne-
bensatz verwendet werden, wird die nachfolgende In-
finitivkonstruktion mit zu gebildet. Und dies unab-
hängig von ihrem Umfang.

„Wir müssen alle lernen zu teilen“, so sagt er das. 
[Berliner Zeitung, 31.3.2005] 
Wir müssen lernen, uns gegenseitig zu respektieren. 
[die tageszeitung, 19.5.1990] 
Man muß die Leute einbinden und lehren, etwas zu 
machen.
[die tageszeitung, 6.11.1998] 
Dazu gehört natürlich auch, daß man sich bekannt macht 
und daß man lernt sich zu verkaufen. 
[die tageszeitung, 23.7.1988]  
Adorno hatte vor allem gelehrt, Musik als fasslichen 
Entwurf einer künstlerisch-gesellschaftlichen Utopie zu 
begreifen.
[die tageszeitung, 10.1.2003] 
Sie hat hier wieder gelernt, in den Himmel zu schauen 
ohne die Angst dort Flugzeuge zu sehen, die sie bombar-
dieren. 
[Berliner Zeitung, 23.2.2005] 

Infinitiv + lehren/lernen
Wenn die Infinitivkonstruktion vor dem Verb steht, 
dann wird sie, unabhängig davon, wie umfangreich sie 
ist, häufig ohne zu gebildet. 

Das Stück gibt das nicht her: Es ist die Not, die Chlodwig 
beten lehrt.
[Berliner Zeitung, 19.7.2005]  
Als weiteres Biopic kommt dann auch – hoffentlich – der 
große Oscar-Favorit „Wenn Träume fliegen lernen“ in 
unsere Kinos. 
[Berliner Zeitung, 3.1.2005] 
Seit dies der Psychoanalyse einst so nachhaltig gelang, 
fordern viele zeitgenössische Forschungsperspektiven 
Autorität ein, indem sie uns Shakespeare auf je andere 
Weise sehen lehren wollen.
[Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.7.2001]  
Lesen lernen wird schwergemacht. 
[die tageszeitung, 14.7.1995]
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poDiumsDiskussion zum thema  
„gesprochene-sprache-forschung unD 
sprachDiDaktik“ in lanDau

Georg Albert / Jan Georg Schneider

Georg Albert ist 
Dozent für Sprachwis-
senschaft an der 
Universität 
Koblenz-Landau, 
Campus Landau.

Jan Georg Schneider 
ist Professor für 
Sprachwissenschaft 
an der Universität 
Koblenz-Landau, 
Campus Landau

Am 6. und 7. Dezember 2013 fand 
in Landau im Rahmen des DFG-
Projekts „Gesprochener Standard“ 
die Tagung „Gesprochene-Sprache-
Forschung und Sprachdidaktik“ 
statt. Ziel der Tagung war es, Einbli-
cke in die linguistische und fachdi-
daktische Forschung zum gespro-
chenen Deutsch zu gewähren, um 
auf dieser Basis Fragen der Ange-
messenheit und Korrektheit münd-
licher Äußerungen gerade in Bezug 
auf den schulischen Deutschunter-
richt zu diskutieren. Dies wurde 
am zweiten Tag in einem moderier-
ten Gespräch mit den Referenten 
sowie mit zusätzlichen eingelade-
nen Diskutanten vertieft. Hierbei 
waren uns insbesondere auch Anre-
gungen von aktiven Lehrern und 
Fachleitern wichtig, um gleichzeitig 
den Austausch zwischen Universi-
tät und Schule zu stärken. 

Bei der Konzeption der Tagung  
sowie auch bei der Moderation  
der Podiumsdiskussion gingen wir 
von folgenden Grundüberlegungen 
aus: Deutschlehrer sind in ihrer täg-
lichen Unterrichtspraxis konkret da-
mit konfrontiert, mündliche Leis-
tungen von Schülern nicht nur in-
haltlich, sondern auch formal,  z. B. 
grammatisch, zu beurteilen. Hier-
für fehlt ihnen jedoch oft das lingu-
istische Handwerkszeug, da Fragen 
der Akzeptabilität gesprochener 
Äußerungen im Germanistik-Stu-
dium oft nur am Rande behandelt 
werden. Wenn seitens der Sprach-
wissenschaft keine Kriterien für die 
Bewertung gesprochener Sprache 
vorgelegt werden, besteht die Ten-
denz, mündliche Äußerungen – 
nach dem Motto „Sprich, wie Du 
schreibst!“, „Sprich in ganzen Sät-

zen!“ – ausschließlich nach den 
Maßstäben der geschriebenen Stan-
dardsprache zu beurteilen und den 
Spezifika der Mündlichkeit somit 
nicht gerecht zu werden. Diese la-
tente Schriftorientierung (written 
language bias) dokumentiert sich 
nach wie vor in vielen Deutschlehr-
werken, während im Duden mitt-
lerweile zwischen gesprochenem 
und geschriebenem Standard un-
terschieden wird.

Teilnehmer (alphabetisch geord-
net): Dr. Jörg Bücker (Universität 
Münster), Prof. Dr. Christa Dür-
scheid (Universität Zürich), Ole 
Gerriets (Otto-Hahn-Gymnasium 
Landau), Astrid Hackländer (Fried-
rich-Magnus-Schwerd-Gymnasium 
Speyer), Mareike Herz (Studentin, 
Universität Koblenz-Landau), Dr. 
Peter Hohwiller (Studienseminar 
Landau), Prof. Dr. Wolfgang Imo 
(Universität Duisburg-Essen), Chris-
tian Klug (Emil-von-Behring-Gym-
nasium Spardorf), Dr. Ralf Knöbl 
(Institut für Deutsche Sprache Mann-
heim), Prof. Dr. Stephan Merten 
(Universität Koblenz-Landau), Dr. 
Franziska Münzberg (Universität 
Lüttich / ehemals Dudenredaktion), 
Andreas Osterroth (Universität Ko-
blenz-Landau), Dr. Michael Rödel 
(Regiomontanus-Gymnasium Haß-
furt / Universität Bamberg), Prof. 
Dr. Jan Georg Schneider (Universi-
tät Koblenz-Landau), Martin Schulz 
(Student, Universität Koblenz-Lan-
dau), Dr. Andrea Wetterauer (Uni-
versität Koblenz-Landau); Modera-
tion: Dr. Georg Albert (Universität 
Koblenz-Landau).

Die Podiumsdiskussion, die hier in 
stark gekürzter Form wiedergege-
ben wird, beginnt mit Stellungnah-
men zu der Frage „Wodurch ist für 
Sie ein angemessener mündlicher 
Sprachgebrauch im schulischen Un- 
terricht gekennzeichnet sowohl beim 
Lehrer als auch bezogen auf die 
Schüler?“

Franziska Münzberg: Ich glaube, 
dass die Kommunikation im Unter-
richt von gegenseitigem Respekt ge- 
prägt sein sollte. Ob sie dann in 
Umgangssprache, Dialekt oder Stan- 
dardsprache stattfindet, ist aus mei-
ner Sicht nicht entscheidend, wenn 
nicht gerade Standardsprache ein-
geübt wird.

Astrid Hackländer: In einer Befra-
gung von Schülern zum Sprachge-
brauch im Unterricht wird an erster 
Stelle tatsächlich der gegenseitige 
Respekt genannt. Gleichzeitig ha-
ben Schüler allerdings den Wunsch, 
von uns für Dialekt oder Soziolekt 
sensibilisiert zu werden. 

Ole Gerriets: In einer vertrauens-
vollen Unterrichtsatmosphäre kom-
men auch Soziolekt und dialektale 
Äußerungen häufiger vor, was ich 
aber nicht schlimm finde. Mir wäre 
nur wichtig, dass die Schüler bei-
spielsweise für einen Vortrag be-
wusst umschalten können. 

Peter Hohwiller: Bei der Frage 
nach der „richtigen“ Sprache habe 
ich immer den Lehrer im Blick, weil 
ich Fremdsprachenlehrer ausbilde. 
Die Kunst für einen Lehrer in der 
Fremdsprache ist die Reversibilität. 
Wer morgens um 8 Uhr 12-jährige 
Kinder vor sich hat und um 9 oder 
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10 Uhr 19-Jährige im Leistungs-
kurs, muss auf semantischer und 
syntaktischer Ebene eine enorme 
Anpassung leisten. 

Stephan Merten: Ich meine auch, 
dass es Ziel des Deutschunterrichts 
sein sollte, variantenreich zu spre-
chen und in bestimmten Situatio-
nen den passenden Sprachgebrauch 
zu finden. Um ein Beispiel zu ge-
ben: Man behandelt vielleicht gera-
de ein Drama, etwa Maria Stuart, 
und ein Schüler, der sich sonst we-
nig beteiligt, würde sagen „Die Eli-
sabeth ist eigentlich ein Arschloch“. 
Wie reagiere ich darauf? Sage ich 
vielleicht: „Inhaltlich ist das in Ord-
nung, aber dieses Wort geht jetzt 
nicht!“ Das wäre etwas anderes, als 
wenn ich die Äußerung aufgrund 
der Normabweichung gänzlich ab-
lehne. Dazwischen würde ich gerne 
eine Position finden, die beidem ge-
recht wird. 

Andrea Wetterauer: Ich finde auch 
Freude an der Sprache, unterhaltsa-
me und lustige Aspekte wichtig! 
Die Freude am präzisen Formulie-
ren und effektvollen Vortragen soll-
te eine Rolle spielen. 

Christa Dürscheid: Würden Sie sa-
gen, dass man da als Lehrperson 
eine Vorbildfunktion hat? 

Andrea Wetterauer: Kinder mögen 
Lehrer, die witzig sind, aus dem 
Stand etwas diktieren und mit ge-
sprochener Sprache so umgehen 
können, dass es gesprächsanregend 
ist und Erkenntnis mit Emotion ver-
bindet. Das ist durchaus auch eine 
Frage der unterrichtlichen Inszenie-
rung und der Vorbildfunktion. 

Peter Hohwiller: Lange Zeit war es 
nicht besonders schick, vom Vor-
bild des Lehrers zu sprechen. Statt-
dessen ging es zum Beispiel um 
Moderationstechniken. Man nahm 
an, dass Schüler inhärent die Lö-
sung und damit auch den Standard 
irgendwo schon hätten und man 
dies nur mit geeigneter Moderati-
onstechnik herauskitzeln müsse. 
Mir scheint, dass durch die Hattie-
Studie und Ähnliches dieser Ansatz 
ein bisschen in Misskredit geraten 
und das Lernen am Modell, also 
auch der Lehrer mit Vorbildcharak-
ter, wieder prominenter werden. 

unangemessener 
sprachgebrauch im 
unterricht?

Georg Albert: Was gehört nicht zu 
einem angemessenen Sprachge-
brauch im Unterricht? Gibt es 
Sprachgebrauchsweisen, auf die 
Lehrende reagieren sollten? 

Astrid Hackländer: Wenn man  mal 
bei einem Wort erklären muss, dass 
es unter Vulgärsprache fällt, kann 
man gemeinsam nach einer Umfor-
mulierung suchen. Das macht Spaß 
und fördert die Kreativität. 

Franziska Münzberg: Bei der Vul-
gärsprache muss man doch auch 
wieder die pragmatischen Aspekte 
hinzubringen. „Die Elisabeth ist ei-
gentlich ein Arschloch“ ist zwar ein 
Satz, an dem man arbeiten kann; 
man freut sich aber über die Wort-
meldung. Im Gegensatz dazu geht 
die direkte Verletzung eines Adres-
saten mit einem vulgären Ausdruck 
natürlich nicht. 

Jan Georg Schneider: Sprachliche 
Normabweichungen werden im 
Unterricht manchmal auch funktio-
nal eingesetzt, z. B. um zu provo-
zieren, und kollektives Lachen zeigt 
ein Einvernehmen darüber, dass 
ein bestimmter Ausdruck hier ei-
gentlich nicht hingehört. In unse-
rem Korpus aus Unterrichtsgesprä-
chen kommen vereinzelt auch sol-
che Äußerungen mit vulgären Aus-
drucksweisen vor, die vom Lehrer 
nicht sanktioniert, sondern höchs-
tens ironisch kommentiert und sehr 
geschickt umformuliert werden. 
Das sind für uns Gute-Praxis- 
Beispiele, weil mit dieser Methode 
der Unterricht nicht unterbrochen 
wird. Die Diskussion läuft weiter, 
und der Lehrer macht einfach Vor-
schläge zur Reformulierung. 

Wolfgang Imo: In der Universität 
gibt es einerseits Studierende, die 
zu umgangssprachlich reden, und 
andererseits solche, die versuchen, 
fachgerecht zu formulieren, und 
dann extrem monologisch, d. h. 
schriftsprachorientiert sind, sodass 
man dem Referat nicht mehr folgen 
kann. Vielen fehlt die Fähigkeit, ein 
komplexes Thema in einer gespro-
chenen Standardvarietät so darzu-
bringen, dass man folgen kann.  
Alltagssprachlicher Stil wird be-
herrscht und extrem wissenschaft- 
licher Stil auch, aber etwas dazwi-
schen fehlt. Inwieweit kann man 
das in Schulen überhaupt schon 
sinnvoll üben und genau diese 
Zwischenebene trainieren? 

Michael Rödel: In Situationen, wie 
Jan Schneider sie eben geschildert 
hat, kann man die informelle Schü-
leräußerung für eine Tafelanschrift 
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mit der Klasse umformulieren. Die 
Aufgabe an die Schüler lautet dann: 
Wir formulieren das jetzt so, dass es 
in einer Standardsprache akzepta-
bel ist, wie man es im Referat ma-
chen würde oder wie man es auf-
schreiben kann!

Astrid Hackländer: In der schuli-
schen Praxis ist das unverzichtbar. 
Schon in Klasse 5 werden kleine 
Rhetorik-Einheiten gemacht. Schü-
ler dürfen sich Stichpunkte auf Kar-
teikarten notieren und werden dann 
zum freien Sprechen angehalten. 
Man kann ihnen erklären, dass der 
Vortrag  nicht wie ein schriftlicher 
Text klingen sollte. 

Christa Dürscheid: Wir haben ges-
tern in einem Vortrag im Zusam-
menhang mit Radiosendungen ge-
hört, dass man „Schreiben fürs Hö-
ren“ üben kann. Das bedeutet etwa 
im Bereich der Syntax, eher aggrega-
tiv und nicht integrativ zu formulie-
ren. Beim Bezug auf Referenten soll-
te nicht zu viel variiert werden. In 
der Zeitung kann man variieren (An-
gela Merkel, die Bundeskanzlerin, die 
60jährige, die Frau mit den schönen Ja-
ckets, …), doch für das Sprechen im 
Radio sollte man besser immer wie-
der dieselbe Bezeichnung verwen-
den. Es gibt also verschiedene Hin-
weise, die man umsetzen könnte. 
Jetzt frage ich mich, wie Schüler oder 
Studenten umsetzen können, dass 
sie frei sprechen sollen? Sollten sie 
einfach auf Notizen verzichten, oder 
benötigen sie Tipps bezüglich der 
Unterschiede zwischen geschriebe-
ner und gesprochener Sprache? 

Jörg Bücker: Das von Wolfgang 
Imo angesprochene Problem ist 
meines Erachtens oft eine Konse-
quenz daraus, dass Studierende 
häufig zum ersten Mal mit wissen-
schaftlichen Texten konfrontiert 
sind. Studierende fürchten den In-
formationsverlust bei eher infor-
mellen Formulierungen. Den Tex-
ten werden dann Formulierungs-
muster entnommen, die für die 
Schriftlichkeit wunderbar funktio-
nieren, aber für den mündlichen 
Vortrag gar nicht. Dieser Lernpro-
zess dauert das ganze Studium hin-
durch an, was für eine Rhetorikaus-
bildung sowie häufiges Üben spricht. 
Der Sprachgebrauch muss für die 
gerade verfolgten Projekte zielfüh-
rend sein. Wenn man eingreift, soll-
te man fragen, was eigentlich das 
Ziel an der jeweiligen Stelle ist – das 
hängt natürlich von der Altersstufe 
der Schüler ab. Reicht uns beispiels-
weise, wenn wir als inhaltliches Er-
gebnis der Diskussion festhalten: 
„Die Elisabeth ist eigentlich ein 
Arschloch“? Ich glaube, so kommt 
man vielleicht noch effektiver vor-
an, als wenn man nur sagt, dass das 
vulgär war. Solche Äußerungen sind 
eben auch inhaltlich unterkomplex.

Wolfgang Imo: Wie verhält es sich 
mit einem umgangssprachlichen 
Duktus oder flapsigen Ausdrücken 
bei Lehrpersonen? 

Andrea Wetterauer: Am Anfang ei-
ner Grammatikvorlesung braucht 
man angesichts des Lernstoffs, der 
vor einem liegt, die Sicherheit in 
der Rolle der Lehrperson. Die Bil-
dungssprache will man beherr-
schen lernen, während man das 
Spielerische und Umgangssprachli-
che schon kann. Ich will noch über 

den Weg von bestimmen Texten in 
die Bildungssprache reden. Als ich 
eben in der S-Bahn saß, wurde un-
ter den Jungs um mich herum ein 
Fußballspiel so geschildert, dass 
alle aufmerksam zugehört haben 
und ich kurz dachte, dass der Spre-
cher einen Bericht vorliest: Die 
Jungs wussten also, wie man wir-
kungsbezogen und gut erzählen 
kann. Bestimmte an die Öffentlich-
keit adressierte Texte und Genres 
sind offenbar dazu geeignet, die  
eigene gesprochene Sprache zu  
bilden.

wann unD wie sollte 
korrigiert werDen?

Georg Albert: Ich würde gerne 
noch auf Medialität und Regionali-
tät eingehen. Bei Ausdrücken wie 
scheiße und Arschloch ist relativ klar, 
dass sie in bestimmten Kontexten 
unangemessen sind. Aber an die 
Lehrer und an die zukünftigen Leh-
rer gefragt: „Wenn sie sone Sachen 
hören nach dem Motto er frägt sich, 
ob ist das mit der Mohrrübe über-
haupt noch politically correct…“ – 
Wie geht man auf sowas ein? Kann 
bzw. sollte man hier korrigieren? 

Wolfgang Imo: Studierende ver-
wenden häufig „der Korpus“ oder 
„der Partikel“. Da stellt sich mir im-
mer die Frage, ob ich sozusagen di-
rekt wie ein Hai rausschießen soll: 
„Das Korpus!“ oder es hinterher 
thematisieren soll. Den Korrektur-
drang habe ich, weil es ein falsches 
Fachwort ist, aber wie fordere ich es 
ein? 
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Michael Rödel: Ich glaube, dass 
Schüler für die Korrektur dankbar 
wären und sie sogar erwarten. Ich 
kann mir vorstellen, dass es bei Stu-
dierenden auch so ist. Man müsste 
die anwesenden Studenten fragen.

Martin Schulz: Es kommt ja darauf 
an, wie es gemacht wird. Wenn 
man gerade ein Referat hält, sollte 
der Dozent nicht die ganze Zeit un-
terbrechen. Es wäre besser, wenn er 
in einer anschließenden Bespre-
chung etwas sagt. Wenn er darauf 
hinweist, dass man beispielsweise 
einen falschen Artikel benutzt hat, 
kommt das meist sehr gut an und 
ist auch erwünscht. 

Peter Hohwiller: Wenn man eine 
fremde Sprache lernt, will man ver-
bessert werden, damit man es ir-
gendwann mal kann. Die Wissen-
schaftssprache ist zum Teil wie eine 
fremde Sprache. Das Zauberwort 
aus der Fremdsprachdidaktik heißt 
„minimalinvasiv“. Es wird am bes-
ten wie im natürlichen Spracher-
werb verbessert: einfach drüber-
sprechen, sagen Sie „das Korpus“, 
Punkt. Man könnte wie der 
Imo‘sche Hai – wir haben ihn jetzt 
vor Augen – vor die Projektionsflä-
che springen und rufen „He Mo-
ment! Jetzt erinnern wir uns an den 
Latein-Unterricht! Das ist zwar eine 
us-Endung, aber das ist eines dieser 
wenigen Neutra.“ Statt so zu kogni-
tiveren, sollte man einfach drüber-
sprechen, und dann wirkt es auch 
nicht hochnäsig. 

Wolfgang Imo: In einem anderen 
Beispiel ging es um frägt statt fragt.5 
Soll man den Standard im laufen-
den Gespräch durch solche ständi-
gen Nadelstiche einwerfen, in der 
Hoffnung, dass es sich irgendwann 
ändert, oder soll es explizit themati-
siert werden? 

Jan Georg Schneider: Man hat bei 
dem frägt-Beispiel gemerkt, dass 
die Schülerin durch die Korrektur 
ins Stocken geraten ist. Deswegen 
ist es fraglich, ob das Intervenieren 
in der Situation richtig ist. 

Mareike Herz: Ein Lehrer sollte nur 
dann korrigieren, wenn der Fehler 
wirklich gehäuft vorkommt. Im 
Mündlichen produziert man oft 
Fehler, von denen man weiß, dass 
es Fehler sind. 

notengebung

Georg Albert: Nun gibt es in der 
Schule ja auch Noten. Ich frage 
mich, ob man bei der Bewertung 
von Schüleräußerungen Form und 
Inhalt immer so leicht voneinander 
trennen kann. Einen Beitrag wie im 
„Elisabeth“-Beispiel kann man so-
wohl inhaltlich als auch formal be-
werten, doch kann man beides im-
mer auseinanderhalten? 

Andreas Osterroth: Man muss sich 
einen gewissen Verzerrungseffekt 
bewusst machen, wenn gute Inhalte 
durch dialektale oder extrem stan-
dardferne Äußerungen „gefiltert“ 
werden. Da sollte man reflektieren, 
ob man etwas nur wegen des Inhalts 
schlecht bewertet oder wegen der 
Ausdrucksweise. Das betrifft auch 
Dozenten in Prüfungssituationen.

Mareike Herz: Einem Schüler eine 
schlechtere Note zu geben, weil er 
im Dialekt antwortet, fände ich völ-
lig falsch, da dieser Schüler dann 
Angst davor hätte, sich zu melden 
und am Unterricht zu beteiligen. 
Das ist dasselbe Problem wie in der 
Fremdsprache – sobald Schüler 
Angst davor haben, Fehler zu ma-
chen, melden sie sich nicht mehr. 

Wolfgang Imo: Wenn Leute an der 
Uni dialektal, aber fachlich sehr gut 
sprächen, fände ich das sehr schön. 
Das ist mir aber noch nie unterge-
kommen. Die Erfahrung zeigt, dass 
Inhalt und Ausdruck korrelieren, 
sodass man hier gar kein Problem 
hat. 

Foto: Jörg Bücker
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Jan Georg Schneider: Das ist hier 
in der Gegend [Pfalz] anders. Hier 
kommt es in Prüfungen durchaus 
vor, dass Studierende dialektal und 
fachlich sehr gut sprechen. Man 
kann sagen, dass hier – wenn man 
diesen Ausdruck verwenden will – 
die innere Mehrsprachigkeit sehr 
ausgeprägt ist und die Leute häufig 
Code-Shifting betreiben. Ich sehe 
das auch als eine hohe Kompetenz 
an, aber es gibt auch Leute, die 
nicht so gut zwischen Varietäten 
und Sprechstilen wechseln können. 

Andreas Osterroth: Es gibt so et-
was wie einen Halo-Effekt1, worauf 
man wenig Einfluss hat. Man hat 
auch in der Schule den Effekt, dass 
man bei jemandem, der sich nicht 
standardnah ausdrückt, auf die  
kognitive Leistung zurückschließt, 
wohlgemerkt unbewusst! Aber ge-
rade deshalb kann man ja den Schü-
lern vermitteln, dass die Aus-
drucksweise die Wahrnehmung ei-
ner Person stark beeinflusst, etwa 
auch bei Bewerbungsgesprächen. 
Das ist ein guter Ansatzpunkt, um 
es Schülern klar zu machen. 

Christa Dürscheid: Dieser Halo-
Effekt zeigt sich auch im Geschrie-
benen. Wie wir gehört haben, ist die 
Problematik des Dialektsprechens 
nicht in ganz Deutschland dieselbe, 
aber auch der Umgang mit Ortho-
graphie und Stil wird beurteilt. Es 
korreliert eben nicht immer, dass 
eine sehr gute Seminararbeit auch 
formal gut ist oder umgekehrt. 

Michael Rödel: Wenn man in der 
Oberstufe ein Referat einübt und 
vorher sagt, dass man auch die 
sprachliche Darstellung bewertet, 
dann ist das auch legitim. Es muss 
nur dem Schüler klar sein und na-
türlich wäre es eine Hilfe, wenn der 
Schüler auch vorher wüsste, was 
der geforderte Standard wäre. 

Wolfgang Imo: Ich glaube schon, 
dass man sich davon freimachen 
kann, den Dialekt unbewusst als 
Makel zu bewerten. Die Frage ist – 
und da sind wir bei der Maitz/El-
spaß2-Debatte – Tut man den Leu-
ten damit etwas Gutes? So lange die 
Leute in ihrer Region bleiben, kann 
man auch sagen, dass breitestes 
Pfälzisch in der Prüfung kein Prob-
lem ist. Was geschieht aber, wenn 
sie in eine andere Region kommen, 
wo die Leute nicht in der Lage sind, 
sich davon freizumachen? Péter 
Maitz und Stephan Elspaß sind da 
extrem rabiat, wenn sie sagen, man 
dürfe das überhaupt nicht sanktio-
nieren, weil es die Persönlichkeit 
angreife. Das Problem ist: Der 
Großteil der Bevölkerung macht es. 

Jan Georg Schneider: Hierbei wäre 
es auch wichtig, einen sehr unkla-
ren Begriff wie „Umgangssprache“ 
weiter zu differenzieren. Ich glau-
be, dass Leute, die sich wenig damit 
beschäftigen, Schimpfwörter und 
Slang in einen Topf werfen mit Dia-
lekt, und das ist natürlich nicht 
sachgerecht. Im Bereich der Syntax 
gibt es außerdem Besonderheiten, 
die gar nicht regional sind, sondern 
mit dem interaktional ausgerichte-
ten Medium gesprochene Sprache 
zu tun haben. Wenn man solche Be-
sonderheiten für Fehler hält, zeigt 
man nur, dass man nicht über die 
eigene Schriftbrille nachdenkt. 

Peter Hohwiller: Dialekt kommt 
auch im mündlichen Abitur vor 
und es hat mich auch schon umge-
trieben, wie man damit umzugehen 
hat. Ich habe zwei Fachberater, die 
in unserem Bundesland für Deutsch 
zuständig sind, angeschrieben und 
bekam zwei völlig unterschiedliche 
Antworten. Das ist aber die höchste 
Deutungsinstanz, die uns zur Ver-
fügung steht, sodass ich jetzt den 
Ball an die Wissenschaft zurück-
spielen möchte. 

Andrea Wetterauer: Ich würde ger-
ne Fachsprache, gesprochene Stan-
dardsprache, Bildungssprache und 
Wissenschaftssprache differenzie-
ren und mit Dialekt in Verbindung 
bringen. In Vorlesungen an der 
Universität Tübingen war es durch-
aus üblich, dass Dialekt in einer be-
stimmten Form in der Vorlesung 
gesprochen wurde. Das Stuttgarter 
Honoratiorenschwäbisch bspw. ist 
durch und durch Bildungssprache, 
also ich meine, dass man auch nicht 
einfach über „Dialekt“ sprechen 
kann. 

Ralf Knöbl: Das Honoratioren-
schwäbisch ist ja fast schon Schreib-
sprache und hat mit Dialekt sehr 
wenig zu tun. Das dialektale Laut- 
inventar wird implementiert. Es ist 
ein funktionaler Stil, wenn man so 
will. Ich will aus meiner Sicht noch 
eine klare Antwort geben: Nein! 
Auch in der Abiturprüfung sollte 
dialektales Sprechen nicht bewer 
tet werden. Ich glaube eh, dass  
einsprachig dialektale Leute in 
Deutschland  immer weniger wer-
den. Das sind Ausnahmefälle, wenn 

Foto: Clam, pixelio
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mal ein dialektaler Stammdiph-
thong ständig kommt in der Abitur-
prüfung, das sind normalerweise 
aber auch nicht die Leute, die auf 
dem Weg sind, Jura zu studieren 
oder in Hannover leben zu wollen. 
Wenn sie es doch tun, dann machen 
sie ihre Erfahrungen dort, aber man 
sollte ihnen nicht schon den Weg 
dahin verbauen.

fähigkeit zum 
registerwechsel

Lehrer aus dem Plenum: Ich versu-
che jetzt mal mutig zu sein und eine 
andere Position einzunehmen. Mei-
ner Meinung nach ist Dialekt in 
Prüfungen nicht situationsange-
messen und ich halte es auch für 
provinziell. Es ist vollkommen in 
Ordnung, Dialekt zu sprechen, 
doch in solchen Situationen ist es 
für mich inakzeptabel.

Wolfgang Imo: Man umgeht die 
Diskussion um Standardsprache, 
indem man einfach sagt, dass eine 
nicht situationsangemessene Varie-
tät ausgewählt wurde. Das ist et-
was anderes, als den Sprachge-
brauch zu bewerten, weil man dann 
einfach pauschal von einer falschen 
Varietät ausgeht. Die Frage ist, ob 
sich damit ein Problem löst. Man 
müsste ja vorher wissen, ob der 
Schüler überhaupt in der Lage ist 
zu switchen. In diesem Fall könnte 
man dann einfach von mangelnder 
Registerkompetenz reden. 

Jörg Bücker: Der Vorbehalt gegen-
über Dialekt hat sehr viel mit eige-
nen Erfahrungen zu tun. In meiner 
Elterngeneration gab es Leute, die 
nur in Vollmundart, d. h. Platt-

deutsch, aufwuchsen und in der 
Grundschule dann riesige Proble-
me bekamen. Da wird der Dialekt 
zu einer Bildungshürde, so wie es 
heute zum Teil bei DaZ-Sprechern 
der Fall sein mag. Wenn man die 
Erfahrung von Dialekt als Bil-
dungshürde gemacht hat, wird 
man eine andere Einstellung dazu 
haben, wie sich Leute in einer Prü-
fungssituation verhalten. Entspre-
chend kommt auch schneller eine 
Bewertung als „provinziell“ oder 
„problematisch“. 

Jan Georg Schneider: Es ist nicht 
die Frage, ob jemand nur Dialekt 
oder nur Standard spricht, viel-
mehr gibt es ganz viele Zwischen-
formen. Etwas wie „Das kann ich 
net“ wird im Seminar dauernd ge-
sagt – würden Sie dann sagen, dass 
das ein Dialektsprecher ist? Die 
Frage ist, wie weit das geht. Ralf 
Knöbl hat ja auch gesagt3, dass net 
der Norm im Unterrichtsgespräch 
entspricht, und ich denke, das gilt 
in der hiesigen Gegend auch. Wenn 
jemand jetzt aber sagt: „Das hab ich 
net gewisst“, dann ist es schon stär-
ker; oder „das hätt ich net gedenkt“, 
„das hab ich für extra gemacht“ – 
das kommt auch im Seminar vor. 
Ich will nur sagen, dass es Abstu-
fungen gibt. Das ist sehr schwer zu 
bewerten und erfordert bei der 
Lehrperson eine sehr differenzierte 
Haltung. Ich glaube, wer sich an 
Bastian Sick orientiert, der wird 
Sprache eher in „richtig“ und 
„falsch“ digitalisieren. Hier muss 
man mit den Lehrbüchern den Leh-
rern etwas an die Hand geben, um 
die Dinge differenzierter zu beur-
teilen – das heißt ja nicht, dass sie 
gar nicht beurteilen sollen. 

Stephan Merten: Wir knüpfen ge-
nau an die Diskussionen an, die 
man in den 1970er Jahren geführt 
hat. Damals hat man die Dialekte 
ganz bewusst aus Schule und Bil-
dungseinrichtungen vertrieben. In 
den Richtlinien von Nordrhein-
Westfalen stand ziemlich weit vor-
ne: „Die Unterrichtssprache ist 
Hochdeutsch“. Heute sehen wir, 
dass diese Radikallösung nicht 
funktioniert hat. Wir haben aber 
noch keine Antwort auf die Frage, 
wie weit der Dialekt in den Sprach-
gebrauch der Schule hineinrücken 
darf. Die einzige Antwort, die wir 
bis jetzt haben: Vielfalt, Varianten-
reichtum, Situationsangemessen-
heit. Wir sehen allerdings, dass es 
Studierenden auch in Prüfungen 
nicht immer gelingt, situationsan-
gemessene Register zu wählen. 

Ralf Knöbl: Nicht einmal in der 
Wissenschaft herrscht Konsens dar-
über, wann Dialekt anfängt und 
Standard aufhört. Im Sächsischen 
zum Beispiel wurde der Dialekt fast 
wie im Niederdeutschen aufgege-
ben, das sind lediglich für uns rela-
tiv auffällige Merkmale im Versuch 
der Realisierung des Standards 
durch Sächsisch-Sprecher. Auch 
viele Lehrer werden nicht wissen, 
was Dialekt ist, und vielleicht etwas 
im Dialekt verorten, was für die 
Sprecher gar nicht veränderbar ist. 
Ich glaube nicht an das Problem, 
das damals in der Barrierenfor-
schung gesehen worden ist, dass 
einsprachig dialektale Kinder ein 
Chancendefizit haben. Wir sollten 
auch jetzt keines aufbauen. 
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Franziska Münzberg: Wollte man 
je einführen, dass Dialektsprechen 
bewertet wird, dann müsste es eine 
ausführliche Ausbildung in Dia-
lektmarkern geben. Die Unterschei-
dung zwischen Standarddeutsch 
mit Akzent auf der einen Seite und 
Dialekt auf der anderen Seite bringt 
man spätestens bei fremden Dialek-
ten nicht mehr zustande. Man 
müsste mal den Test auf der IdS-
Homepage machen [„Hör mal, wo 
der spricht“4]! Dabei muss man re-
flektieren, woran man eigentlich 
erkennt, wo jemand herkommt. Ich 
glaube, ein halbes Jahr Ausbildung 
wäre da schon notwendig. 

Michael Rödel: Das Bewerten von 
Dialekt im Schulalltag ist ein viel 
kleineres Problem als wir denken, 
weil es seltener in relevanten Situa-
tionen vorkommt. Lehrer haben 
aber oft eine noch viel rigidere 
Norm. Das hängt auch damit zu-
sammen, dass sich die Linguistik in 
den letzten Jahren oft daraus zu-
rückgezogen hat, eine Norm zu be-
schreiben. Dann wird die Norm-
vorstellung der Lehrer immer rigi-
der, weil sie sich an Bastian Sick 
orientieren. Lehrer, Schüler und El-
tern erwarten sowohl für das 
Mündliche wie auch für das Schrift-
liche Normen. 

Christa Dürscheid: Wir sind uns 
wohl einig, dass wir mehr Gehör 
finden müssten in der Öffentlich-
keit. Vielleicht sollten wir da nicht 
nur so reaktiv, sondern noch akti-
ver sein. Man sollte auch die Erwar-
tungen der Öffentlichkeit ernst neh-
men. Für die Gesamtdiskussion 
möchte ich noch einmal das Thema 
Grammatik aufbringen. Die Frage, 
wie grammatische Strukturen, die 
medial bedingt sind oder eben eher 

in der gesprochenen Sprache bzw. 
Interaktion vorkommen, zu beur-
teilen sind, ist doch auch ein großes 
Anliegen eures Projekts. 

Lehrer aus dem Plenum: Wenn wir 
Standardsprache und Grammatik 
ernst nehmen, müssen wir Dialekt 
komplett sein lassen, denn da 
stimmt ja grammatikalisch gar 
nichts mehr, wenn wir ehrlich sind. 
Oder sehe ich das falsch?

Christa Dürscheid: Sie meinen 
vielleicht so etwas wie den Relativ-
satz-Anschluss mit wo?

Georg Albert: Hier würde es ja ge-
rade darum gehen, Abstufungen 
hinsichtlich der regionalen Verbrei-
tung zu machen. Es gibt Formen, 
die sehr lokal sind, zum Beispiel ge-
denkt; andere sind sehr weit ver-
breitet wie zum Beispiel net. In un-
serem Projekt suchen wir nach 
Konstruktionen, die überregional 
vorkommen können und im Münd-
lichen unauffällig sind. Es ist ein-
deutig, dass zum Beispiel weil mit 
Verbzweitstellung auch in formelle-
ren Gesprächssituationen verwen-
det wird, und in der Linguistik ist 
man sich darüber einig, dass so et-
was kein Fehler ist.

 „sprachpflege-opfer“

Franziska Münzberg: Meines Er-
achtens ginge es darum, sozusagen 
die Sprachpflege-Opfer vom Schüt-
zenswerten zu trennen. Das ist aber 
sehr schwierig. Zu wo habe ich eine 
Untersuchung gemacht, nachdem 

bei einer IDS-Tagung jemand den 
Duden stark angegriffen hat, weil 
dieser das wo in bestimmten syn-
taktischen Konstruktionen (bei Be-
zug auf eine Präpositionalphrase) 
erlaubt. Auf der Tagung hat zwar 
niemand „der, wo“ gesagt, aber so 
etwas wie „in dem Moment, wo“ 
haben mehrere gesagt. Es gibt für 
den Relativanschluss mit wo be-
stimmte lexikalische Kontexte und 
es lässt sich eine regionale Vertei-
lung zeigen. Das Muster ist ja prak-
tisch, denn es handelt sich um eine 
Passepartout-Relativeinleitung, mit 
der man seinen Nebensatz begin-
nen kann, ohne alles schon gram-
matisch ganz genau festzulegen.

Jörg Bücker: Es wäre von großem 
Vorteil, wenn Lehrer so ausgebildet 
werden könnten, dass sie auf 
sprachkritische Einstellungen re-
agieren könnten. Eltern haben alle 
ihre Vorstellungen über Spracher-
werb oder über die wechselseitige 
Beeinflussung von Varietäten im 
Kopf. Häufig sind das Ideologien, 
die etwa besagen, dass möglichst 
eine Varietät erworben werden soll-
te und beim Erwerb zweier Spra-
chen irgendein Mischmasch her-
auskommt. Man muss ein Bewusst-
sein dafür schaffen, dass syn 
taktische Auffälligkeiten in der 
Mündlichkeit unter Umständen 
Aufgaben erfüllen, die es in der 
Schriftlichkeit so nicht gibt. Bei-
spielsweise spielen obwohl oder wo-
bei als Reparatur-Marker in der 
Schriftlichkeit eine absolut margi-
nale Rolle. Das hat aber gar keine 
normativen Gründe, sondern liegt 
am Fehlen der entsprechenden 
Kontexte. Gemäß der Ideologie ei-
ner homogenen Sprache müsste 
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man zur Verbesserung der Schrift-
lichkeit die Leute beispielsweise 
davon abhalten in SMS Akronyme 
zu verwenden oder in der Münd-
lichkeit weil mit Verbzweitstellung 
zu verwenden. Auf solche Ideologi-
en kann meines Erachtens nur der-
jenige gut reagieren, der sich über 
die Funktionalität von mündlichen 
oder schriftlichen Formaten Gedan-
ken gemacht hat. 

Jan Georg Schneider: Man muss 
trennen zwischen dem, was mög-
lich ist, und dem, was guter Stil ist. 
Letzteres ist eine andere Frage, und 
ich möchte das nicht vermischen 
mit der Standard-Diskussion. Man-
che denken, die geschriebene Spra-
che bliebe immer gleich und bei der 
gesprochenen Sprache müsse man 
alles Mögliche tolerieren, das ist 
aber nicht so. Gerade der Duden re-
agiert ja sehr stark auf Veränderun-
gen im Geschriebenen. 

Wolfgang Imo: Ich hatte jetzt die 
Idee von einem Weißen Ring für 
Sprachpflege-Opfer. Es wäre doch 
eine interessante Idee, im Stil von 
Bastian Sick Kolumnen mit Gegen-
argumenten zu bringen. Der wo-
Anschluss ist eigentlich eine Steil-
vorlage: In der Luther-Zeit gab es 
mal die parallele Variante mit so, 
z. B. „Der Mann, so seinen Hof gut 
bebauet …“ Das war wie wo eine 
unflektierbare Einheit, die einfach 
als Passepartout-Anschluss funkti-
onierte. Wenn man das witzig dar-
stellt und der Sprachgesellschaft 
zeigt, dass es sich nicht um Sprach-
verfall handelt, könnte man doch 
sozusagen Opferschutz betreiben. 

Christa Dürscheid: Ich möchte 
noch ergänzen, dass vieles in der 
Duden-Grammatik ja schon erfasst 
ist. Im Kapitel zur gesprochenen 
Sprache finden sich fast alle Phäno-
mene, die wir hier beschrieben ha-
ben. 

Jan Georg Schneider: Ich finde das 
Gesprochene-Sprache-Kapitel im 
Duden sehr gut. Man kann daran 
anknüpfen, aber Reinhard Fiehler 
[Autor des Kapitels] wehrt sich 
vollkommen gegen den Standard-
begriff. In diesem Kapitel kommen 
aufgrund der funktionalen Ausrich-
tung alle möglichen Phänomene 
parallel vor, auch Beispiele wie 
„dem sein Auto“, was regional be-
grenzt ist. Da muss man differen-
zieren. Wenn man einen Standard 
erfassen kann, dann als unscharfe 
Kategorie, es geht uns aber darum, 
dass man an das Thema überhaupt 
herangeht. 

Anmerkungen
1 Halo-Effekt: Kognitive Verzerrung, 

die darin besteht, unzulässigerweise  
von bekannten Eigenschaften einer 
Person Rückschlüsse auf unbekannte 
zu ziehen.

2 Vgl. Maitz, Péter / Stephan Elspaß 
(2013): Zur Ideologie des ,Gesproche-
nen Standarddeutsch‘. In: Jörg Hage-
mann / Wolf Peter Klein / Sven Staf-
feldt (Hgg.): Pragmatischer Standard. 
Tübingen: Stauffenburg, S. 35-48.

3 Vgl. Knöbl, Ralf (2012): Dialekt – Stan-
dard – Variation. Formen und Funkti-
onen von Sprachvariation in einer 
mittelschwäbischen Schulklasse. Hei-
delberg: Winter (= OraLingua 1),  
S. 125.

4 http://multimedia.ids-mannheim.de/
hoermal/web/ [Stand: 10.2.2014]

5 Hinweis der Red.: Zur weiterführen-
den Recherche dieses grammatischen 
Zweifelsfalls siehe: Stölzel, Ulrike 
(2014): Er fragt und er frägt – Umlaut 
bei Verben und regionale Varianten. 
In: SPRACHREPORT 1/2014, S. 30-33.
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Björn Rothstein / Saskia Schmadel / Angelika Wöllstein

skizze Des forschungsprogramms 
gramkidsii
Verbessert ein zusätzliches angebot von  
grammatikunterricht im fach Deutsch der sekundarstufe ii 
die expliziten grammatikkenntnisse des Deutschen?

Kernlehrpläne zu verstehen: Nach 
den gegenwärtigen curricularen Vor-
gaben endet der Grammatikunter-
richt im Fach Deutsch mit dem Be-
such der achten Klasse, in der 
Sekundarstufe II werden sprach-
wissenschaftliche, aber nicht gram-
matische Themen angeboten. Gram- 
matikunterricht solle demnach kon- 
tinuierlich auf allen Klassenstufen 
der Sek. I und II im Fach Deutsch 
angeboten werden. Allerdings fehlt 
bisher die empirische Überprüfung 
der bei einem solchen Vorgehen er-
zielten Erfolge.

Der erstsprachliche Grammatikun-
terricht im Fach Deutsch ist weiterhin 
mit mehreren Problemen konfron-
tiert, die ebenfalls zu den schwachen 
Leistungen beim Bayerischen Gram-
matiktest geführt haben könnten und 
die nicht auf eine Mehr-ist-mehr-Di-
daktik zurückführbar sind: 

Seine motivationalen Probleme re-
sultieren aus der schwierigen Legi-
timation eines solchen Unterrichts: 
Warum sollten sich SchülerInnen 
mit etwas beschäftigen, über das sie 
bereits implizit verfügen? Gewöhn-

Der medial sehr bekannt geworde-
ne Bayerische Grammatiktest nach 
Habermann et al. (2007), dessen ex-
akte Ergebnisse nur indirekt durch 
Massenprintmedien bekannt sind 
(SPIEGEL, vom 18.4.2007), verlang-
te von Lehramtsstudierenden die 
korrekte Bestimmung von Wortar-
ten und satzwertigen wie nicht-
satzwertigen Satzgliedern sowie 
die Definition einiger schulgram-
matischer Grundbegriffe. Der Test 
konnte „katastrophale“ Kenntnisse 
des metasprachlichen Wissens über 
die deutsche Grammatik bei den 
angehenden DeutschlehrerInnen 
belegen und macht deutlich, dass 
sich „irgendetwas“ im Lehramts-
studium bzw. im Schulfach Deutsch 
ändern sollte.

Zur Verbesserung der Grammatik-
kenntnisse bei Studierenden und 
angehenden DeutschlehrerInnen lie-
gen mehrere Vorschläge der Fach-
didaktik Deutsch vor. Dazu zählt 
erstens die Fokussierung der Gram-
matik an der Universität im Rah-
men der Lehrerausbildung (vgl. 
Boettcher 1994, 2011), wobei dies 
als logistische Konsequenz u. a. die 

bundesweite Überarbeitung aller 
germanistischen Studienordnungen 
zur Folge hätte. Die Fachdidaktik 
Deutsch hat zweitens vorgeschla-
gen, auch ab Klasse neun im Ge-
gensatz zu den curricularen Vorga-
ben aller Bundesländer Grammatik- 
unterricht im Fach Deutsch anzu- 
bieten (Dürscheid 2007, Schmitz 
2003, Schmidt 2010). 

Statt wie bisher nur bis zur Mittelstufe 
müsse der Grammatikunterricht bis 
zum Abitur im Lehrplan verankert 
sein, um die Defizite der Schüler und 
Studenten zu beheben. (SPIEGEL vom 
18.4.2007, bezugnehmend auf den 
Bayerischen Grammatiktest)

Dahinter verbirgt sich eine Mehr-
ist-mehr-Didaktik, nach deren ein-
facher Rechnung mehr und lang-
fristig regelmäßig distribuierte 
Unterrichtszeit, die einem Thema 
gewidmet ist, zu besseren Ergeb-
nissen bei Leistungskontrollen und 
langfristig anhaltenden Lernergeb-
nissen führt. Dies ist als Reaktion 
auf die gegenwärtig geltenden 
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Bochum.
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In diesem Beitrag diskutieren wir die deutschdidaktische Behauptung (u. a. Dürscheid 2007), dass ein zusätzliches Angebot  
von Grammatikunterricht im Fach Deutsch der Sekundarstufe II zu besseren und langfristig anhaltenden expliziten Grammatik-
kenntnissen des Deutschen führt. Laut curricularen Vorgaben ist für die Klassen neun bis zwölf kein Grammatikunterricht 
vorgesehen. Ob ein solches Angebot tatsächlich zu entsprechend besseren Ergebnissen führt, ist empirisch nicht belegt.

Wir konzipieren daher eine longitudinale Untersuchung zur Leistungserhebung, in der zwei Vergleichsgruppen jährlich einmal 
Aufgaben, aufbauend auf den VERA-8-Arbeiten, in den Klassen acht bis zwölf bearbeiten. Nur eine der beiden Gruppen hat ab 
Klasse neun am expliziten Grammatikunterricht in Form einer kontrollierten Selbstlerneinheit teilgenommen. Es sollen hierbei 
dieselben 1000 Schüler befragt werden. Die Befragung erfolgt in den Schuljahren 2014 bis 2018. Das Projekt „Grammatische 
Kenntnisse in der Sekundarstufe II (GramKidSII)“ wird finanziert vom Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.
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lich besteht Unterricht aus dem Er-
werb von den SchülerInnen (re- 
lativ) unbekanntem Wissen. Die 
deutsche Sprache und ihre Gram-
matik beherrschen sie bereits impli-
zit (z. B. Gornik 2003). Damit ver-
bunden sind motivationspsycholo- 
gische Aspekte: Empirische Studien 
belegen ein großes Desinteresse am 
Grammatikunterricht, das neben 
dem Unterrichtsgegenstand vor al-
lem auf die eingesetzte Methodik 
zurückzuführen ist (vgl. Bremerich-
Vos 1981, 1999, Rothstein 2010 u. a.). 
Letztlich ist auch zu bezweifeln, 
dass der Weg einer Mehr-ist-mehr-
Didaktik der richtige ist, denn der 
erstsprachliche Grammatikunter-
richt birgt auch andere Probleme 
als seine curriculare Strukturie-
rung. Seine inhaltlichen Probleme 
stehen u. a. im Zusammenhang mit 
terminologischen Unklarheiten (Reis 
1986, Rothstein 2012). Forschungs-
arbeiten zur im Grammatikunter-
richt verwendeten Terminologie 
haben neben definitorischen Un-
klarheiten v. a. eine uneinheitliche 
Verwendung der Begriffe belegt, 
die zu inhaltlicher Orientierungslo-
sigkeit der Lernenden führt (vgl. 
die Beiträge in Noack/Ossner 2011, 
Hennig 2012a, 2012b, Ossner 2012a, 
2012b). Zu seinen lernpsychologi-
schen Problemen gehört vor allem 
der fehlende außerschulische Ein-
satz des im Grammatikunterricht 
erworbenen Wissens. Grammati-
sche Probleme werden außerschu-
lisch kaum durch die Verwen- 
dung von grammatischer Termino- 
logie gelöst, sondern in Gesprächen 
beispielsweise durch Paraphrasie-
rungen und Erklärungen, die auf 

eine standardisierte grammatische 
Fachsprache verzichten (Augst 1983, 
Riegler 2006, Simmel 2007 u. a.). 
Lernpsychologische Studien bele-
gen jedoch, dass nicht zur außer-
schulischen Anwendung gekom-
menes Wissen schlecht abrufbar ist 
oder zu totem Wissen führt (Renkl 
1996), was wiederum die Ergebnis-
se des Bayerischen Grammatiktests 
erklären könnte. Zu den methodi-
schen Problemen des Grammatik-
unterrichts im Fach Deutsch zählt 
v. a. das unausgewogene Nebenein-
ander verschiedener Methodiken 
(formal und funktional orientierte 
Ansätze), denen das Zusammen-
denken von Form und Funktion 
nicht immer so recht gelingt (siehe 
Bredel 2007, Ossner 2006, Gornik 
2003, Steinig/Huneke 2010). 

Demnach bedarf es einer kritischen 
Überprüfung des Mehr-ist-mehr-
Ansatzes, um diese anderen Fakto-
ren ausschließen zu können. Durch 
dieses Forschungsdesiderat ergibt 
sich folgende Forschungsfrage:

Führt das Angebot von zusätzlichem 
Grammatikunterricht im Fach Deutsch 
auf der Sekundarstufe II zu besseren 
und langfristig anhaltenden expliziten 
Grammatikkenntnissen des Deut-
schen?

Letztlich ist dies nur longitudinal 
einlösbar, weshalb wir mit Hilfe der 
Finanzierung durch das Institut für 
Deutsche Sprache in Mannheim das 
Projekt „Grammatische Kenntnisse 
in der Sekundarstufe II (Gram- 
KidSII)“ ins Leben gerufen ha- 
ben, das folgendes Forschungspro-

gramm vorsieht: Wir führen eine 
longitudinale Interventionsstudie 
mit Prä- und Posttest an n = 500 
Schülern sowie an einer Vergleichs-
gruppe mit ebenfalls n = 500 Schü-
lern durch. Die Vergleichsgruppe, 
hier als α bezeichnet, erhält gemäß 
der Curricula für das Fach Deutsch 
keinen Grammatikunterricht in den 
Klassen neun bis zwölf, die Gruppe 
mit Intervention (β) bearbeitet je-
weils vor dem Ausfüllen der Tests 
eine maximal zweistündige Selbst-
lerneinheit zur Auffrischung ihrer 
expliziten Grammatikkenntnisse, 
nach deren Absolvierung sie ihren 
Lehrern die Aufgaben vorlegt und 
mit Musterlösungen abgleicht. Eine 
Beratung durch die Lehrkräfte er-
folgt beim Lösungsabgleich nicht. 
Sämtliche Materialien werden ein-
gesammelt. Aus logistischen Grün-
den erfolgt der Selbstlernkurs als  
Papierversion. Entsprechende Lern-
formate sind den SchülerInnen ver-
mutlich in Form des Stationenler-
nens und anderen Formen des 
autonomen Lernens bekannt, wo-
bei wir dies nur annehmen können. 
Die Verlagerung der Wiederholung 
der grammatischen Einheiten in 
eine Selbstlerneinheit erweist sich 
damit als suboptimal; es bieten sich 
angesichts unserer begrenzt zur 
Verfügung stehenden finanziellen 
Mittel und der dringenden Not-
wendigkeit der Kontrolle der Varia-
blen Lehrerperson, Unterrichtszeit, 
Material usw. keine wirklichen Al-
ternativen an, wenn die Befragung 
bei insgesamt n = 1000 Schüler er-
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folgen soll. Die Selbstlerneinheit 
wird vier Wochen vor der Leis-
tungsstanderhebung durchgearbei-
tet, um kurzzeitige Lerneffekte aus-
zuschließen. Der Zeitraum von vier 
Wochen ist arbiträr gewählt.

Die teilnehmenden Schüler werden 
aus bestehenden Schulpartner-
schaften randomisiert rekrutiert, 
was zu einer nicht-repräsentativen 
Zufallsstichprobe führt. Erhoben 
wird in Schulen in Baden-Württem-
berg, Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen. Die Einteilung der 
Schüler in die Gruppen mit bzw. 
ohne Selbstlerneinheit erfolgt schul-
weise, d. h., es gibt ausschließlich 
Schulen mit und Schulen ohne 
Selbstlerneinheit. Auf diese Weise 
soll vermieden werden, dass man-
che Schüler sich eventuell bevor-
zugt und andere benachteiligt füh-
len. Hier können sich, je nach 
Einzugsgebiet bzw. Leistungsstär-
ke der Schulen, statistisch gravie-
rende Fehler ergeben. Da bei longi-
tudinalen Untersuchungen mit 
Fluktuation zu rechnen ist, setzen 
wir zu Projektbeginn die ver-
gleichsweise hohe Zahl an Proban-
den an. Von den beteiligten Schü- 
lerInnen werden die relevanten 
Sozialdaten (z. B. Wahl der Fremd-
sprachen, private Mehrsprachigkeit 
etc.) erhoben, um Rückschlüsse auf 
die oben genannten Probleme des 
erstsprachlichen Grammatikunter-
richts Deutsch zu ziehen.

Die folgenden Abschnitte stellen 
den Ablauf und das Untersu-
chungsdesign nun genauer dar. Die 
Leistungsstanderhebung wird da-
bei eingegrenzt zu einem relativ 
eng umrissenen Kapitel der deut-

schen Grammatik, der Wortart  
Verb (Tempus, Modus) in Form 
und Funktion, zu denen die Pro-
jektleiter einschlägige Vorarbeiten 
publiziert haben. Außerdem muss 
dieses Thema aus curricularen 
Gründen ohnehin in der Sekundar-
stufe I behandelt werden und ge-
hört zum unzweifelhaft kanoni-
schen Bestandteil der deutschen 
Grammatik. Die Einengung des 
Untersuchungsgegenstands auf das 
Verb erfolgt aus logistischen Grün-
den: Es ist im Rahmen der Studie 
nicht möglich, Schüler der Sekun-
darstufe II mit dem gesamten 
Grammatikpensum der Klassen 
fünf bis acht zu konfrontieren. 

Die Leistungsstanderhebung wird 
im Wesentlichen auf den Vergleichs-
arbeiten1 (VERA-8) basieren, da die 
Schüler mit ihnen sozialisiert sind. 
Sie wird sich jedoch auf das Verb 
aus dem bereits genannten Grund 
beschränken müssen und sowohl 
Abfragen von deklarativem wie 
auch prozeduralem Wissen umfas-
sen, also Fragen zur Definition wie 
zur Kategorisierung beinhalten. Die 
Aufgaben werden von Lehrkräften 
und von uns entwickelt und in Ko-
operation mit fachdidaktischen Ex-
pertInnen mehrfach diskutiert und 
überarbeitet. Anschließend wird die 
Eignung der Aufgaben aus psycho-
metrischer Sicht in einer oder not-
falls mehreren Pilotierungsstudien 
geprüft. Die Befragung kann – da 
sie als Langzeitstudie angelegt ist 
und somit die Daten des jeweiligen 
Probanden stets den Daten des Vor-
jahres zugeordnet werden müssen 

– nicht anonym erfolgen. Als eines 
der Probleme zeichnet sich ab, dass 
letztlich ab Klasse neun die VERA-
8-basierte Erhebung nicht altersad-
äquat ist.

Abbildung 1 fasst den Projektab-
lauf zusammen.

Wir hoffen, damit der Antwort auf 
die Frage, ob zusätzlicher Gramma-
tikunterricht auf der Sekundarstu-
fe II zu besseren Leistungsergebnis-
sen im Bereich des expliziten gram-
matischen Wissens führt, näher zu 
kommen.
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Anmerkung
1 Die VERA-Arbeiten (Vergleichsarbei-

ten) sind Lernstandserhebungen in 
den Fächern Deutsch und Mathematik 
sowie der ersten Fremdsprache auf 
den weiterführenden Schulen. Sie 
werden in den Klassen 3 und 8 durch-
geführt. Wichtigstes Ziel der VERA-
Untersuchungen ist die Beobachtung 
der Unterrichtsentwicklung im Sinne 
der Bildungsstandards. Die VERA-
Arbeiten sollen die Kompetenzerwar-
tungen der Bildungsstandards um-
fassend abbilden. Sie sind unter- 
richtsvalide und entsprechen damit 
dem, was typischerweise in den Schu-
len unterrichtet wird.

Abbildung 1: Durchführung von GramKidSII
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Ist Ihnen am Satz in der Überschrift 
etwas aufgefallen? Nein? Dann ist 
es gut so. – Ihnen ist doch etwas 
aufgefallen? Sie meinen, es müsse 
besser heißen: Die Tagung hat viel an 
neuen Ideen gebracht. Dann haben 
Sie verinnerlicht, dass im deutschen 
Satz im Nachfeld, also nach der 
rechten Satzklammer (gebracht), 
nichts mehr stehen soll – oder 
schlimmer noch: dass dort nichts 
mehr steht. Dass dort etwas steht 
und was dort steht, war Gegen-
stand der internationalen Tagung 
„Das ,Nachfeld‘ im Deutschen zwi-
schen Syntax, Informationsstruktur 
und Textkonstitution: Stand der 
Forschung und Perspektiven“ (29. 
bis 31. 01. 2014, Université Paris-
Sorbonne). Es ist das große Ver-
dienst von Hélène Vinckel-Roisin, 
ca. 50 Sprachwissenschaftlerinnen 
und Sprachwissenschaftler aus vie-
len Ländern Europas an einen Tisch 
oder besser in einen Hörsaal zu-
sammengebracht zu haben, um die-
ses Thema in 20 Vorträgen aus ei-
ner Vielzahl von Perspektiven zu 
beleuchten. Obwohl Hélène Vin-

ckel-Roisin auf dem Gebiet des 
Nachfeldes selbst intensiv gearbei-
tet hat1, hielt sie wegen der hohen 
Zahl an Anmeldungen selbst kei-
nen Vortrag, sehr schade. Dafür 
kümmerte sie sich mit umso größe-
rem Engagement um ihre Gäste.

Die Konzeption der Tagung war 
mit ihrer Konzentration auf ein ge-
wichtiges, aber begrenztes Thema 
vorbildlich und öffnete so den 
Raum für intensive Diskussionen 
zwischen LinguistInnen mit sehr 
unterschiedlichen Hintergründen. 
In komplementärer Weise ergänzte 
diese Tagung eine Vorgängerta-
gung „Satzeröffnung. Formen, Funk- 
tionen, Strategien“, die vom 27. bis 
29. 01.2011 ebenfalls in Paris statt-
fand und sich mit dem Vor- und 
Vorvorfeld beschäftigte.2 Diese Er-
gänzung war umso wichtiger, weil 
die Besetzungsmöglichkeiten des 
Vor- und Vorvorfeldes deutlich bes- 
ser erforscht sind als die des Nach-
feldes.

Im Nachfeld können (Neben-)Sätze 
stehen, aber um die ging es bei die-
ser Tagung nicht. Gefragt waren 
nur nicht-sentenziale Nachfeldbe-
setzungen. Auch um das rechte Au-
ßenfeld, das auf das Nachfeld folgt 
und dessen Elemente keine syntak-
tisch integrierten Bestandteile des 
betreffenden Satzes sind (Er hat 
mich belogen in diesem Punkt ehrlich 
gesagt.), ging es nicht. Wie bei fast 
allen wissenschaftlichen Gegen-
ständen gibt es auch für das Nach-
feld und seine Besetzung eine Viel-
zahl von Begriffen, die zum Teil das 
gleiche Phänomen bezeichnen, zum 
Teil aber auch etwas anders defi-
niert sind: Ausklammerung, Rechts-
versetzung bzw. Rechtsverschie-
bung, Extraposition, Nachstellung, 
Nachtrag, Inkrement oder Expansi-
on, um nur einige zu nennen. So 
vielfältig die Begrifflichkeit und so 
unterschiedlich die Klassifikation 
und Gliederung der Elemente des 
Nachfelds auch sind, mindestens 
ebenso vielfältig waren auch die 
theoretischen Einbettungen und die 
methodischen Ansätze der auf der 
Tagung vertretenen Forscherinnen 
und Forscher.

nachfelDbesetzungen 
sinD in Der gesproche-
nen sprache Deutlich 
häufiger als in Der 
geschriebenen unD  
auch Das spektrum Der 
formen ist grösser. 

Eines aber war Konsens: Da die 
Sprachwissenschaft im Regelfall 
nicht normativ, sondern deskriptiv 
verfährt, wurde dementsprechend 
auch von niemandem postuliert, 
dass das Nachfeld unbesetzt sein 

Gisela Zifonun und 
Gottfried R. Marschall
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soll. Einigkeit bestand auch darü-
ber, dass Nachfeldbesetzungen in 
der gesprochenen Sprache deutlich 
häufiger sind als in der geschriebe-
nen und dass dort auch das Spek-
trum der Formen größer ist. So un-
terschied z. B. Wolfgang Imo (Duis-
burg / Essen) für die gesprochene 
Sprache sechs Gruppen von Nach-
feldbesetzungen, von denen viele 
aus verschiedenen Gründen in der 
geschriebenen Sprache nicht oder 
nur selten vorkommen: Lokale Deik- 
tika (hier, nach England), temporale 
Deiktika (heute, gestern, jetzt, dann), 
Modalwörter und modale Adverbi-
en (natürlich, irgendwie, praktisch), 
Intensifikatoren (absolut, total, ehr-
lich), Modalpartikeln (halt, einfach) 
etc. Am häufigsten war in seinen 
Daten hier vertreten mit fast einem 
Drittel der Vorkommen (Achtung! 
Soeben eine Nachfeldbesetzung im 
wissenschaftlichen Kontext: siehe 
auch unten).

Etwa die Hälfte der Vortragenden 
arbeitete auf der Grundlage gespro-
chensprachlicher Daten, was immer 
bedeutet, dass ein mehr oder min-
der großes Korpus zugrunde liegt, 
das zum Teil auch quantitativ aus-
gewertet wurde. Eine solche kor-
pusbasiert-quantitative Arbeitswei-
se zeigten auf der schriftsprachli-
chen Seite auch Marco Coniglio 
und Eva Schlachter (beide Berlin), 
die verschriftete Predigten dia-
chron untersuchten mit dem inter-

essanten Ergebnis, dass zumindest 
für diese Textsorte die Nachfeldbe-
setzungen über die Zeit tendenziell 
abnehmen. Den Großteil der schrift-
sprachlich orientierten Gruppe stell-
ten Grammatiker verschiedener 
theoretischer Couleur, die in altbe-
währter Weise mit schriftnahen Bei-
spielsätzen arbeiteten. Es ist ein 
weiteres Verdienst dieser Tagung, 
diese beiden Gruppen, die übli-
cherweise nicht aufeinander tref-
fen, unter der thematischen Klam-
mer des Nachfeldes miteinander 
ins Gespräch gebracht zu haben. 

Etliche Vorträge machten deutlich, 
dass Nachfeldbesetzungen in quan-
titativer Hinsicht, aber auch von 
den auftretenden Formen her ge-
sprächstyp- bzw. textsortenspezi-
fisch variieren. 

nachfelDbesetzungen 
Variieren sowohl in 
quantitatiVer als auch 
in gesprächstyp- bzw. 
textsortenspezifischer 
hinsicht. 

So zeigte Mikaela Petkova-Kessan-
lis (Sofia) an wissenschaftlichen 
Texten, dass dort Nachfeldbeset-
zungen besonders häufig auftreten 
und Funktionen wie u. a. ‚Ankün-
digen‘, ‚Differenzieren‘, ‚Hervorhe-
ben‘, ‚Strukturieren‘ erfüllen (s. o. 
und Beispiele wie Die Untersuchung 
ist gegliedert in die folgenden Ab-
schnitte: …). Interessanterweise 
stellte sie auch deutliche Unter-
schiede fest zwischen zusammen-
fassenden Überblicksdarstellungen 
wie Einführungsbüchern und wis-
senschaftlichen Zeitschriftenarti-

keln, die für ein Fachpublikum ge-
schrieben werden.

Weitere Domänen von Nachfeldbe-
setzungen stellte Gottfried R. Mar-
schall (Paris) vor. Er untersuchte 
poetische Texte, Prosaliteratur, Pres-
setexte und Werbespots und diffe-
renzierte die jeweiligen stilistischen 
Effekte der dort zu findenden 
Nachfeldbesetzungen. Seine Bei-
spiele reichten von der Eingangs-
strophe des Nibelungenlieds (Uns 
ist in alten mæren wunders vil geseit 
von helden lobebæren, von grôzer are-
beit, von freuden, hôchgezîten, von 
weinen und von klagen …) bis zur 
Werbeanzeige eines Automatenher-
stellers (Unsere Automaten werden 
alle staatlich geprüft – zum Schutz der 
Gäste.).

Leider ist hier nicht Platz, weitere 
Vorträge vorzustellen. Es bleibt 
aber der Trost, dass im Nachfeld 
der Tagung ein entsprechender Ta-
gungsband stehen wird. Im Rück-
blick bleibt für mich nur eine offene 
Frage, die auch in keinem Vortrag 
angesprochen wurde, die Frage, ob 
und ggf. welchen Unterschied es 
macht, wenn die rechte Satzklam-
mer virtuell, d. h. nicht faktisch rea-
lisiert ist (Er rannte aus dem Haus auf 
Socken. vs. Er ist aus dem Haus ge-
rannt auf Socken.).

Anmerkungen
1 Vinckel, Hélène (2006): Die diskurs-

strategische Bedeutung des Nach-
felds. Eine Untersuchung anhand po-
litischer Reden der 
Gegenwartssprache. Wiesbaden: 
Deutscher Universitäts-Verlag.

2 Cortès, Colette (Hrsg.) (2012): Satzer-
öffnung. Formen, Funktionen, Strate-
gien. Tübingen: Stauffenburg.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung
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