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Axel Schmidt

Zwischen insZenierung und 
AuthentiZität. sprAche und sprechen 
im reAlity-tV*

Einleitung
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, auszuloten, wie 
Sprechen und Handeln, das wir aus dem Alltag ken-
nen, einzuschätzen ist, wenn es im Fernsehen und vor 
allem im so genannten Reality-TV erscheint. Einen gu-
ten Einstieg, diese Problemstellung zu illustrieren, bie-
ten Pannen, wie man sie etwa aus Nachrichtensendun-
gen wie der Tagesschau kennt. Wenn etwa – wie in 
einer Morgenausgabe der Tagesschau geschehen – eine 
nicht zur Sendung gehörende Person (hier war es ein 
Putzmann) in die laufende Sendung ,hineingerät‘ und 
nicht merkt, dass gerade gesendet wird, entsteht uner-
wartet eine neue Situation, mit der sich die Beteiligten, 
hier vor allem die Sprecherin Susanne Daubner, arran-
gieren müssen. Was in solchen Fällen passiert, lässt 
sich mit Blick auf das Entstehungsprinzip als – wenn 
auch natürlich unbeabsichtigtes – Reality-TV begrei-
fen. Warum? Das Gesehene ist, verstanden als Panne, 
authentisch, im Sinne von ungeplant, spontan und un-
intendiert. Auch die Bemühungen von Frau Daubner, 
angesichts dieses temporären Zusammenbruchs der 
Normalität Contenance zu bewahren, erscheinen uns 
authentisch, weil sie spontan und unmittelbar auf eine 
unerwartete und plötzlich eintretende Situation reagie-
ren muss. Der Ablauf ihres Verhaltens erscheint – ver-
glichen mit dem ansonsten routinierten Vortrag der 
Nachrichten – zukunftsoffen und birgt aufgrund des-
sen einen Moment der Spannung. Man fragt sich un-
willkürlich: Wie wird sie mit dieser Situation umge-
hen? Tatsächliches Reality-TV legt es genau auf solche 
Situationen an, indem es – nach dem Vorbild von Pan-
nen – Menschen in entsprechende Situationen bringt, 
um deren Verhalten zu testen und vorzuführen. Indem 
es – wenn man so möchte – auf wohl inszenierte ,Reali-
tätseinbrüche‘ setzt, bedient es sich eines Konstrukti-
onsprinzips, das Inszenierung und Authentizität in ei-
gentümlicher Weise miteinander verquickt. 

Der Autor ist 
wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am 
Institut für Deutsche 
Sprache in Mannheim.

Dies bringt mich zu meiner Ausgangsbeobachtung so-
wie meiner sich daraus ergebenden Fragestellung, die 
ich im weiteren Verlauf verfolgen möchte. Das Faszi-
nierende an Reality-TV ist die Hartnäckigkeit, mit der 
es sich im Realitätsdiskurs festgesetzt hat. Dass im Re-
ality-TV nichts so aussieht, wie es scheint, ist ein Allge-
meinplatz geworden. Ob in Alltagsgesprächen oder in 
der Boulevardpresse, das Genre hat – was den Selbst-
anspruch der Realitätsdarstellung angeht – keinen gu-
ten Ruf: Partnerschaften, die in Formaten wie „Big 
Brother“ scheinbar naturwüchsig entstehen, sind – so 
kolportiert die Boulevardpresse – lange im Vorfeld ab-
gesprochen. Szenen, die Paare beim Aufwachen in der 
Kuppelshow „Schwer verliebt“ zeigen, entstehen nur 
auf Drängen des Filmteams, und bei den Bauern bei 
„Bauer sucht Frau“ handelt es sich gar nicht um wirk-
liche Bauern, sondern – wie in einem Fall berichtet 
wurde – um Busfahrer. Trotz dieses schlechten Rufs 
hat das Genre aber eines geschafft, und das ist erstaun-
lich: Es wird nach wie vor im Modus der Tatsachen-
Konvention berichtet und diskutiert, was sich un-
schwer daran erkennen lässt, dass notorisch danach 
gefragt wird: „Ist das gelogen?“ Folgt man dem Film-
wissenschaftler Dirk Eitzen (1998), ist genau das die 
Frage, an der man erkennt, dass man es mit einem do-
kumentarischen Format zu tun hat. Dies provoziert die 
Folgefrage, was genau Reality-TV denn in der Realität 
verankert.

Meine erste These lautet, dass Reality-TV als Realität 
verhandelt wird, liegt daran, dass Sprache beziehungs-
weise Sprechen in einer bestimmten Weise eingesetzt 
wird. Und meine zweite These zielt darauf, dass dieser 
spezifische Einsatz des Sprechens als eine bestimmte 
Form inszenierter Authentizität begriffen werden 
kann. Beide Thesen möchte ich im Folgenden plausibi-
lisieren. Dazu werde ich zunächst versuchen, die be-
sondere Kommunikationsweise des Fernsehens zu 
skizzieren sowie einen Begriff von Reality-TV zu ent-
wickeln, um mich dann im zweiten Teil dem Sprechen 

Dieser Aufsatz ist eine 
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Vortrags im 
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im Fernsehen allgemein bzw. im Reality-TV im Beson-
deren zu widmen. Dabei werde ich versuchen, ,natürli-
ches‘ Sprechen in seiner produkt- oder sendungsge-
bundenen Erscheinungsweise als Dargestelltes auf der 
einen Seite, seiner Inszenierung durch die Darstellung 
in der Produktion auf der anderen Seite gegenüberzu-
stellen. 

Fernsehkommunikation und 
Reality-TV
Kommunikationsweise des Fernsehens 
Da man Fernsehen schaut und nicht bloß hört, kann es 
nicht nur um die Sprachlichkeit, Stimmlichkeit und 
Lautlichkeit des Sprechens gehen, sondern auch um 
dessen Bildlichkeit. Fernsehen visualisiert Sprechen in 
Form von laufenden Bildern, was vor allem bedeutet, 
dass die sprechenden Menschen, deren körperliche Er-
scheinungsweise, deren Art zu gestikulieren und deren 
Mimik sowie die konkrete soziale Situation, in der die-
ses Verhalten stattfindet, mit übermittelt wird. Dass die 
Entstehung des Fernsehens als Massenmedium die öf-
fentliche Kommunikation revolutioniert hat, wird im 
Kern eben dieser Fähigkeit des Fernsehens zugeschrie-
ben, nicht nur sprachliche Inhalte zu übermitteln, son-
dern auch die entsprechenden laufenden Bilder, die es 
in erhöhtem Maße ermöglichen, sich auf scheinbar Ne-
bensächliches zu konzentrieren, etwa auf die Mimik von 
Nachrichtensprecherinnen und -sprechern oder auf das 
Verhalten bestimmter Personen im Publikum, das die 
Kamera einfängt. Das Fernsehen verschaffe Zuschauern 
damit Zugang zu Verhaltensweisen, die üblicherweise 
dem privaten Bereich angehören, und verändere auf 
diese Weise Gesellschaft nachhaltig – so der Medienwis-
senschaftler und Autor des Buches „Die Fernsehgesell-
schaft“ (im englischen Original: „No sense of place“) 
Joshua Meyrowitz (1987) bereits in den 1980er Jahren. 
Besonderes Gewicht kommt dabei dokumentarischen 
und vor allem Live-Bildern zu, da ihnen als filmbildli-

chen Fallbelegen das Potenzial zugeschrieben wird, die 
Authentizität von Ereignissen zu verbürgen. Das heißt, 
dem Tor etwa, das ich während eines live übertragenen 
Fußballspieles vom Fernsehen gezeigt bekomme, schrei-
be ich erstens Realität zu (es ist tatsächlich ein Tor gefal-
len) und zweitens – im Falle der Live-Übertragung – Ak-
tualität (das Tor ist in diesem Moment gefallen).1 

Dies hängt mit der Besonderheit der Kommunikations-
weise des Fernsehens zusammen, die darin besteht, 
dass Fernsehen in der Lage ist, Realitäten in ihrer Ei-
gendynamik wahrnehmungsnah zu zeigen. Am ein-
gangs erwähnten Beispiel lässt sich dies verdeutlichen: 
Im Gegensatz zu einer Nacherzählung der gezeigten 
Panne lassen sich bei einer Fernsehübertragung die 
Nuancen der Mimik der Sprecherin beobachten; man 
kann dann nicht nur sehen, dass, sondern vor allem 
auch wie Frau Daubner bemüht war, nicht die Fassung 
zu verlieren. 

reAlity-tV insZeniert sprechen in 
einer bestimmten Art und weise, um 
Authentischer Zu erscheinen

Dennoch bildet Fernsehen Realität natürlich nicht ein-
fach nur ab, sondern inszeniert sie zugleich auch für 
seine kommunikativen Zwecke, etwa durch bestimmte 
Kameraeinstellungen, durch Schnitte, das Unterlegen 
von Musik oder auch einfach nur dadurch, dass sich 
die Handelnden der Anwesenheit einer Fernsehkame-
ra bewusst sind. Das Fernsehen macht dadurch – ähn-
lich einem ‚Vexierbild’ – einerseits Personen bzw. deren 
Verhalten wahrnehmbar – hier hat die ‚Fenster zur 
Welt’-Metapher ihre Wurzeln; zugleich kommuniziert 
und inszeniert es diese Personen und ihr Verhalten je-
doch als Fernsehsender auch. Je nach Rezeptionshal-
tung schwankt Fernsehen daher zwischen Wahrneh-
mung und Kommunikation. 

Bezieht man das auf die titelgebenden Stichworte der 
Inszenierung und Authentizität, so wird deutlich, dass 
Fernsehen im Gegensatz zu weniger wahrnehmungs-
nahen Medien zunächst einen inszenatorischen Kon-
trollverlust hinnehmen muss, da, aufgrund der – wenn 
man so möchte – ,verräterischen‘ Bilder, zwangsläufig 
immer mehr zu sehen ist als kommuniziert werden soll 
und gezeigte Objekte und Ereignisse – wie argumen-

Screenshot aus 
„Tagesschau“  
(Morgenausgabe vom 
17.2.2000)
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tiert wurde – schwer kontrollierbare Eigendynamiken 
entfalten können. Genau dieses Potenzial wusste das 
Fernsehen aber im Laufe seiner Entwicklung zu instru-
mentalisieren, indem es nicht nur werbestrategisch auf 
Ereignisnähe setzte, sondern der Eigendynamik von  
Ereignissen inszenatorisch mehr und mehr Raum gab. 
Einen vorläufigen Endpunkt dieser Entwicklung stellt 
das hier zur Debatte stehende, so genannte Reality-TV 
dar. Bevor ich mich diesem nun unter der oben skizzier-
ten Problemstellung widme, möchte ich kurz klären, 
was man unter Reality-TV versteht. 

Reality-TV 
Mit Reality-TV wird heute eine weit ausdifferenzierte 
Genre-Familie mit diversen Subgenres (etwa Doku-
Soap, Reality-Show) bezeichnet, die mit Sendungen wie 
MTV’s „The Real World“ und „COPS“ (beide USA) 
Ende der 1980er Jahre ihren Anfang nahm. Die Bezeich-
nung Reality-TV rührt dabei von den Wurzeln dieser 
Genre-Familie, die in der personalisierenden und emo-
tionalisierenden Katastrophenberichterstattung und 
-nacherzählung (im deutschen Fernsehen etwa „Not-
ruf“) lag, wird aber bis heute als übergreifender Termi-
nus beibehalten. 

Reality-TV-Sendungen zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie durch das Zeigen von vermeintlicher Wirklich-
keit Unterhaltung zu erzeugen versucht sind. Obwohl 
offensichtlich inszeniert wird, zielt das Genre aber mit 
Blick auf den Selbstanspruch auf die Darstellung von 
Wirklichkeit, die sich im Wesentlichen am Auftreten 
,echter‘ Menschen in scheinbar ungeplanten Situatio-
nen sowie am Folgenreichtum für die beteiligten 
Personen auch über den Fernsehauftritt hinaus fest-
macht (vgl. Keppler 1994, Holmes / Jermyn 2004). 

reAlity-tV hybridisiert genres und 
Vermischt dAdurch FAkt und Fiktion 
(‚FAction‘)

Diese genrekonstitutiven Merkmale – 1. Wahrheitsan-
spruch, 2. starke Inszenierung bzw. ästhetische Über-
formung, 3. keine Schauspieler, kein Skript, 4. Konse-
quenzenreichtum und 5. Unterhaltungsprimat – haben 
Reality-TV-Formaten ihre wohl eingängigste Charak-
terisierung eingetragen: Von Beginn an und bis heute 
werden sie als Genre-Hybridisierungen behandelt. Das 

heißt: Reality-TV scheint erstens im Sinne von Nach-
richten oder dokumentarischen Genres Ereignisse zu 
dokumentieren, was bisweilen aber zugleich als Fern-
sehshow (televisueller Eigenwirklichkeit) erscheint. 
Beides unterliegt zudem vielfältigen Inszenierungen 
zur Konstruktion einer Narration (story), was Reality-
TV-Formate drittens in die Nähe fiktionaler Genres wie 
etwa den Soaps rückt. Folglich wird der selbst gesetzte 
Anspruch, Realität zu zeigen, auf vielfältige Weise 
konterkariert. Das hat die systematische Vermischung 
von Fakt und Fiktion („Faction“2) als genrekonstituti-
ves Prinzip zur Folge. 

Ich möchte mich vor diesem Hintergrund nun dem 
Sprechen in solchen Formaten zuwenden. 

Sprechen im (Reality-)TV
Sprechen im Fernsehen 
Sprache bzw. Sprechen kommt im Fernsehen in vielfäl-
tigen Formen vor. Produktionstechnisch gesehen ist 
gesprochene Sprache neben Musik und der so genann-
ten ‚Atmo‘ (=Umgebungsgeräusche) ein Teil des Ton-
designs (vgl. Chion 1994), während Schriftsprache ent-
weder in den gezeigten Ereignissen selbst vorkommt, 
etwa auf Bandenwerbung bei einem Sportereignis, 
oder Teil des Bilddesigns ist, etwa bei sog. Inserts oder 
Bauchbinden. Fernsehen als Audiovision konstruiert 
Bedeutungen im Wesentlichen über das montierte Zu-
sammenspiel von Bild und Ton (vgl. Ellis 1982, Holly 
2005), wobei dem Ton – folgt man Altman (1980) – eine 
dominante Rolle zukommt. 

Wendet man sich unter dieser Prämisse nun der ge-
sprochenen Sprache zu, um die es im Folgenden geht, 
so lassen sich auch hier verschiedene Ebenen und Ein-
satzformen unterscheiden: Gesprochenes im Fernse-
hen unterscheidet sich zunächst vornehmlich dadurch, 
wie mit der Tonquelle bildlich umgegangen wird. So 
sind so genannte On-Sprecher im Bild sichtbar, Off-
Sprechende sind zwar anwesend, aber nicht sichtbar 
und Over-Sprechende sind weder anwesend noch 
sichtbar (vgl. Burger 2005). Während das Over-Spre-
chen, vergleichbar mit der Erzählstimme im Film, Situ-
ationsenthobenheit zugeschrieben wird, erfahren On- 
und Off-Sprechende eine Verankerung im Hier und 
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Jetzt. Hierbei lassen sich mit Blick auf Nonfiction-Gen-
res drei grundsätzliche Formen unterscheiden: einmal 
die explizite Kommunikation des Fernsehens mit dem 
Publikum durch Fernsehmoderatoren oder allgemei-
ner Angestellte des Fernsehens, die ich im Folgenden 
Fernsehpersonen nennen möchte. Wenn etwa die Fern-
sehperson Susanne Daubner – wie im anfangs erwähn-
ten Beispiel – in die Kamera spricht, so richtet sie sich 
explizit an ein nicht-anwesendes Publikum, das sie – 
etwa in der Begrüßungsformel „Guten Abend meine 
sehr verehrten Damen und Herren“ – explizit adres-
siert. Diese eigentümliche Form der Ansprache, in der 
die Person, die ich sehe, mich anblickt, mich aber nicht 
sehen kann, gilt als Prototyp televisueller Kommunika-
tion und wird häufig bemüht, um die einseitige und 
damit Interaktion verunmöglichende Kommunikati-
onsweise des Fernsehens herauszustellen. Diese sog. 
„Talking Heads“ etablieren eine bemerkenswerte Be-
ziehungsform, für die die amerikanischen Kommuni-
kationswissenschaftler Donald Horton und Richard 
Wohl den bis heute gebräuchlichen Begriff der „para-
sozialen Interaktion“ geprägt haben (Horton / Wohl 
1956; vgl. auch Hausendorf 2001). Hierunter verstehen 
sie eine von der alltäglichen Interaktion abgeleitete 
Form der Kommunikation und Beziehungsgestaltung. 
Neben solchen „Talking Heads“, die ein Publikum di-
rekt adressieren, besteht eine zweite, gebräuchliche 
Kommunikationsform darin, dass Fernsehpersonen 
mit anderen Personen sprechen oder interagieren, dies 
jedoch nicht ‚auf eigene Rechnung‘ tun, sondern als 
Vermittler zwischen der Person, mit der gesprochen 
wird und einem Publikum, das hieran ein Interesse 
hat. Prototyp dieser zweiten Form sind Interviews (vgl. 
Claymann 1992) und so genannte Vox-Pop-Beiträge, in 
denen Journalisten Menschen von öffentlichem Inter-
esse oder aber auch dem sprichwörtlichen ,Mann auf 
der Straße‘ stellvertretend für eine Öffentlichkeit Fra-
gen stellen. 

Etwas anderes ist es drittens, wenn das Fernsehen In-
teraktionen zwischen ,Nicht-Fernseh-Personen‘ zeigt, 
ohne durch die Vermittlung einer Fernsehperson zu 
verdeutlichen, dass ein Publikum entweder angespro-
chen oder zumindest der primäre Rezipient der ge-
zeigten Interaktion ist.3 In solchen Fällen – etwa bei 
Talkshows, in denen Gäste anfangen, miteinander zu 
plaudern oder in dokumentarischen Formaten, in de-

nen etwa das Alltagsleben von Familien portraitiert 
wird – geht das Fernsehen dazu über, Interaktion als 
solche zu inszenieren, mit anderen Worten: Es wird 
(zunehmend) dokumentarisch. 

drei Formen des sprechens im 
Fernsehen lAssen sich unterscheiden: 
pArAsoZiAle interAktion, interView 
und interAktionsinsZenierung

Die drei skizzierten Formen des Sprechens im Fernse-
hen – parasoziale Interaktion, Interview und Interakti-
onsinszenierung – haben nun unterschiedliche Beteili-
gungsweisen (vgl. Goffman 1981) zur Folge: Während 
in den Fällen 1 und 2 offensichtlich ein Sender in Ver-
tretung einer Fernsehperson kommuniziert, wobei der 
eigenverantwortliche Anteil der jeweiligen ,Fernseh-
personen‘ je nach Funktionsrolle unterschiedlich sein 
kann, ist das im dritten Fall weniger augenscheinlich. 
Im Sinne des eingangs angesprochenen Vexierbildes, 
nämlich dass Fernsehrezeption zwischen Kommunika-
tion und Wahrnehmung schwankt, bekommt man als 
Zuschauer in diesem dritten Fall weniger den Eindruck 
vermittelt, angesprochen zu sein (oder: kommunikativ 
adressiert zu sein), als vielmehr das Gefühl, Ereignisse 
wahrzunehmen. Folge ist eine ambivalente Beteili-
gungsweise: Obwohl die Ereignisse, da sie im Fernse-
hen laufen, unweigerlich für ein Publikum bestimmt 
sind, bekommt man als Zuschauer häufig den Eindruck 
vermittelt, man könne das, was andere Leute tun und 
sprechen, ohne deren Wissen mit anhören und -sehen. 
Mit anderen Worten: Das Fernsehen ist in solchen Fäl-
len bemüht, seine Zuschauer als heimliche Beobachter 
bzw. als inoffizielle Teilnehmer zu positionieren. Hie-
ran knüpft sich der häufig mit Reality-TV verbundene 
Vorwurf des Voyeurismus. 

Schaut man nun nicht auf die Zuschauer, sondern auf 
die Sprechenden, lassen sich drei Ebenen des Beteiligt-
seins unterscheiden: Erstens die Sprachproduktion 
selbst (‘animator’), zweitens die Gestaltung des sprach-
lichen Materials (‘author’) und drittens die Meinung, 
die durch das Gesagte zum Ausdruck kommt und da-
mit auch die Verantwortung, die jemand für das Ge-
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sagte zugeschrieben bekommt (‘principal’). Während 
in den ersten beiden Fällen Fernsehpersonen je nach 
Sendung mehr oder weniger fremdproduzierte Texte 
sprachlich animieren, für die der Sender bzw. die Re-
daktionen Verantwortung übernehmen, werden Inter-
aktionen im oben skizzierten dritten Fall so inszeniert, 
dass die Rollen zusammenzufallen scheinen: Hier agie-
ren Personen, die das, was sie sagen (‘animator’), selbst 
entworfen haben (‘author’) und dafür auch selbst Ver-
antwortung tragen (‘principal’). 

Sprechen im Reality-TV
Sprechen im Reality-TV 1: Produkt oder  
,natürliches‘ Sprechen als Authentizitäts-Anker 
Im Folgenden und mit Blick auf Reality-TV geht es mir 
nun um Gespräche und Interaktionen im Bereich der 
Non-Fiction, die dem oben skizzierten Typ 3 entspre-
chen. Fasst man das bisher Gesagte zusammen, lässt 
sich solcherart Sprechen im Fernsehen als interaktives 
Handeln nicht-professioneller Teilnehmender begrei-
fen, das durch das Fernsehen gezeigt und damit immer 
auch inszeniert wird. Dabei wirken solche Interaktio-
nen umso authentischer, je weniger geplant und vorge-
geben sie erscheinen. Im Idealfall scheinen die darge-
stellten Personen als sie selbst und wie sie selbst zu 
sprechen. Inwiefern das der Fall ist bzw. der Fall zu 
sein scheint, hängt vom inszenatorischen Rahmen ab, 
der bei vielen Sendungen allerdings nicht zwangsläu-
fig transparent ist. Inszenierungen, die damit zu tun 
haben, dass Personen als sie selbst sprechen bzw. zu 
sprechen scheinen, möchte ich im Folgenden unter 
dem Stichwort der Verankerung behandeln und Insze-
nierungen, die damit zu tun haben, dass Personen wie 
sie selbst sprechen bzw. zu sprechen scheinen, unter 
dem Stichwort der Spontaneität. 

Inszenierung von personaler und körperlicher 
Verankerung 
Eine der wesentlichsten Voraussetzungen dafür, dass 
Reality-TV als Realität verhandelt wird, besteht darin, 
dass gezeigte Personen nicht als fiktive Figuren, son-
dern als reale Personen gerahmt bzw. wahrgenommen 
werden (vgl. Keppler 1995). Das hat zur Folge, dass 
Gesagtes und Getanes und etwaige Schlussfolgerun-
gen den Handelnden selbst zugeschrieben werden und  
– wenn man so möchte – auf ihr ,Identitätskonto‘ gehen 
(vgl. Liedtke 2009). Eine solche Inszenierung ist ver-
gleichsweise einfach zu erreichen: Sie baut grundsätz-
lich auf die Kopplung von Körper bzw. Gesicht und 
bürgerlichem Namen. Während Körper und Gesicht 
als Identitätsausweis fungieren, schafft die Angabe von 
Namen, Herkunftsorten u. Ä. eine eindeutige Verbin-
dung zwischen körpervermitteltem, wahrnehmbarem 
Eindruck der Person und sozialer Identität. Erreicht 
wird das im einfachsten Fall mittels so genannter 
Bauchbinden, in aufwändigeren Fällen werden Vor-
stellungsvideos angefertigt. 

insZenierung Von VerAnkerung und 
spontAneität lAssen dArgestellte 
personen reAl erscheinen

Neben einer solchen personalen Verankerung kommt 
der damit zusammenhängenden körperlichen Veranke-
rung – wie sie oben bereits anklang – eine entscheiden-
de zusätzliche Rolle zu: Die Identifizierbarkeit mensch-
licher Körper und Gesichter ist nicht nur Grundlage für 
Identitätszuordnungen (im Sinne einer Einzigartigkeit 
und Unverwechselbarkeit), sondern schafft zugleich 
Spielräume für Eigendynamiken: Körperliche Prozesse 
und Reaktionen sind nicht vollständig kontrollierbar; 
sie stellen damit ein beständiges Gegengewicht zu in-
szenatorischer Kontrolle dar, das sich einerseits störend 
auswirken, anderseits natürlich aber auch inszenato-
risch ausgeschlachtet werden kann. Dies ist immer 
dann der Fall, wenn entsprechende Sendungen gezielt 
Verhaltensbereiche ansteuern, die nur bedingt willent-
lich kontrollierbar sind, wie etwa Ekel, Angst und 
Scham (vgl. Klug / Schmidt 2014). Die Inszenierung sol-
cher Verankerungen ist nun insofern Voraussetzung für 
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den zweiten Punkt der Spontaneitätsinszenierungen, 
als das Sprechen durch Verankerung personal zuorden-
bar wird und eine körperliche Verwurzelung erfährt, 
die alltäglichen Erfahrungen nahekommt. Mit anderen 
Worten: Dass Menschen wie sie selbst sprechen, entfal-
tet erst vor dem Hintergrund, dass sie als sie selbst 
sprechen, authentifizierende Wirkung. 

Inszenierung von Spontaneität 
Spontanes Sprechen vereint zwei miteinander zusam-
menhängende Komponenten: erstens eine Produkti-
onskomponente bestehend aus Entwurf und Vollzug, 
die die freie und ohne schriftliche Vorlagen (oder auch: 
ungescriptet) hervorgebrachte Rede betrifft (vgl. Ayaß 
2001, Ochs 1979). Dabei bedingt ein geringer Entwurfs-
charakter Spontaneität, ein hoher dagegen Inszenie-
rung. Und zweitens eine Gestaltungskomponente, die 
auf Autorschaft abhebt. Beides hängt miteinander zu-
sammen: Die Hervorbringung momentgebundener, 
freier Rede impliziert, dass das Gesagte vom Sprecher 
selbst aktuell gestaltet wird. 

Im Fernsehen existieren letztlich zwei grundsätzliche 
Möglichkeiten, Spontaneität zu inszenieren: Einmal 
lässt sich spontanes Sprechen mehr oder weniger mi-
nutiös planen, indem spontan wirkende Dialoge ge-
scriptet und eingeübt werden. Solche Inszenierungen 
unterlaufen das, was für Spontaneität als wesentlich 
erachtet wird, und können als uneigentliche, aber fern-
sehtypische Varianten begriffen werden. Eine zweite 
Möglichkeit besteht darin, Situationen zu arrangieren, 
in denen Menschen miteinander sprechen und inter-
agieren, ohne hierfür detaillierte Vorlagen zu haben. 
Solche Inszenierungen setzen zum einen wesentlich 
auf Interaktionen, da Menschen hier zudem gezwun-
gen sind, in der Situation wechselseitig aufeinander zu 
reagieren, was es erschwert, Vorentworfenes zu verfol-
gen bzw. die Wahrscheinlichkeit erhöht, Sprechende 
mit Unerwartetem zu konfrontieren. Zum anderen 
führt die Vorlagen- oder Skriptlosigkeit zu einer völlig 
anderen Form von Gesprächen: Während man unei-
gentlichen Spontaneitätsinszenierungen ihre Gemacht-
heit häufig an Phänomenen wie unmotivierten The-
menwechseln, allzu reibungslosem Sprechen und auf 

die Situation zugeschnittene Länge des Gesprächs 
anmerkt, weisen spontane Gespräche in arrangierten 
Situationen Merkmale auf, wie sie für gesprochene 
Sprache unter ,natürlichen‘ Bedingungen vielfach be-
schrieben worden sind (vgl. für viele Schwitalla 1997; 
übertragen auf Fernsehshows Rasmussen 2000). Dies 
lässt sich etwa an Interaktionen, wie sie in der Reality-
Show „Big Brother“ vorkommen, verdeutlichen: In vie-
len dieser Interaktionen wechseln die Sprecher frei, 
d. h., es existiert keine vorab festgelegte Sprecherzu-
ordnung; zudem wird bisweilen gleichzeitig gespro-
chen, die Sprechenden überlappen oder unterbrechen 
sich gegenseitig; Sätze werden abgebrochen, es wird 
lautiert und gelacht, teilweise in Andeutungen gespro-
chen, und die Wortwahl ist umgangssprachlich; zudem 
ist keine erkennbare Publikumszentrierung vorhan-
den, das heißt, die gezeigten Personen scheinen sich 
weder Mühe zu geben, ihre Interaktionen für Außen-
stehende verständlich und nachvollziehbar zu gestal-
ten, noch öffnen sie ihr Miteinander körperlich in ir-
gendeiner Form zu Präsentationszwecken. Darüber 
hinaus existieren häufig weder Themenvorgaben noch 
Handlungsaufgaben, die unmittelbar mit dem Zweck 
einer Fernsehaufnahme und -ausstrahlung zu tun hät-
ten. Die statischen Kameras sind bemüht, das laufende 
Geschehen durch Kamerawechsel und Zooms einzu-
fangen. Sendungen wie „Big Brother“ operieren an der 
Schnittstelle der Genres Show (verstanden als Arrange-
ment für ein Publikum) und Dokumentation (verstan-
den als der Versuch einer Repräsentation vorhandener 
Realität), woran sich gleichzeitig erkennen lässt, dass 
die ,Natürlichkeit‘ der Gespräche und Interaktionen 
letztlich davon abhängt, welchen Spielraum die jewei-
ligen Sendungen ihren Akteuren einräumen. In diesem 
zweiten Fall – den spontanen Gesprächen in arrangier-
ten Situationen – beschränkt das Fernsehen also durch 
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seinen inszenatorischen Rahmen höchstens, was die 
Teilnehmer sprechen und tun, und das je nach Sen-
dung auch nur mehr oder weniger, nicht aber im De-
tail, wie das Sprechen gestaltet wird. 

situAtionen werden proVoZiert, um 
kontrollVerluste Zu erZeugen

Nimmt man beide Aspekte – Verankerung und Sponta-
neität – zusammen, wird deutlich, dass sie sich wech-
selseitig stützen: Während Verankerungen Vorausset-
zung für Zuschreibungen von Spontaneität darstellen, 
indem sie personale ,Adressen‘ etablieren, tragen 
Spontaneitätseindrücke dazu bei, die gezeigten Perso-
nen als real – und das heißt hier vor allem als sie 
selbst – wahrzunehmen (vgl. Pietraß 2002). 

Sprechen im Reality-TV 2: Produktion oder  
die Inszenierung ,natürlichen‘ Sprechens
Ereignisse müssen, damit sie im Fernsehen gezeigt 
werden können, erstens geschehen und zweitens in ir-
gendeiner Form zusammengestellt und präsentiert 
werden. Eine grundsätzliche Möglichkeit, spontanes 
Sprechen hervorzubringen, ist – wie wir oben gesehen 
haben – das Installieren einer vergleichsweise offenen 
Situation (wie im Fall „Big Brother“). Häufig genügt 
das aber den Präsentationsansprüchen entsprechender 
Sendungen nicht. Daher wird bei der ‘Ereignisverursa-
chung‘ und der ‘Ereignisdarstellung‘ nachgeholfen. 
Ersteres bezieht sich auf Inszenierungsmöglichkeiten 
vor und während des Ereignisses, also Prozesse des 
Scriptens und Steuerns während des Drehs, der zweite 
Punkt auf die Postproduktion, also Schnitt, Bildbear-
beitung und Vertonung. 

Mit den Ereignisverursachungen hängt nun ein – über 
die oben erwähnten Spontaneitätsmerkmale der 
unmittelbaren Produktion und Autorschaft hinaus-
gehender – dritter, eher optionaler, aber verstärkender 
Aspekt zusammen: eine gewisse Plötzlichkeit oder Un-
erwartetheit von Situationen bzw. Reaktionen darauf. 
Beides erhöht die Wahrscheinlichkeit spontaner Reak-
tionen, da feste Routinen versagen. So verlassen sich 
Sender in der Regel nicht darauf, dass interessante 
Dinge einfach geschehen. Vielmehr sind sie daran inte-
ressiert, ,kalkulierte Störungen‘ (vgl. Kirchmann 2000) 

zu produzieren. Dies geschieht in der Regel offen, in 
Form von so genannten „Ereignistaschen“ (vgl. Ku-
rotschka 2007), durch welche Situationen inszenato-
risch so angelegt werden, dass bestimmte Folgen er-
wartbar werden. Mit anderen Worten: Situationen 
werden nicht festgelegt und gescriptet, sondern provo-
ziert. Vorteil ist, dass sie – wenn sie geschehen – au-
thentischer wirken, Nachteil ist, dass das Risiko beste-
hen bleibt, dass nichts Verwertbares geschieht. Hierbei 
handelt es sich um ein, wenn nicht das zentrale Insze-
nierungskonzept realitätsbasierter Unterhaltungsfor-
mate, das vielfach und für unterschiedliche Formate 
und Subgenres beschrieben wurde (vgl. für viele 
Grindstaff 2002). Im Kern geht es um eine systemati-
sche Herstellung von Kontrollverlusten. Dabei kom-
men unerwartete Nachrichten, mit denen die entspre-
chenden Personen live konfrontiert werden, ebenso 
zum Einsatz wie Vaterschaftstests, körperliche Extrem-
situationen, unter Umständen verbunden mit Angst 
oder Ekel, konfliktgeladene Konstellationen von Kan-
didaten, Überraschungen, plötzliche Datings, heraus-
fordernde Spiele, sozial extrem belastende Situationen 
und vieles andere mehr (die Liste ließe sich beliebig 
verlängern). Entscheidend an diesen Situationskon- 
struktionen ist weniger, was tatsächlich passiert, als 
vielmehr die Spannung, die sie erzeugen, und die da-
mit im Vorfeld verbundenen Fragen „Was wird passie-
ren? Wie wird die Situation bewältigt werden?“

Die Möglichkeit, Ursachen zu künstlich zu erzeugen, 
hängt bereits mit dem nächsten Punkt zusammen, 
nämlich den Möglichkeiten, die die filmische Darstel-
lung von Ereignissen bietet. Während Ereignisse im 
Alltag kontinuierlich ablaufen und deren Wahrneh-
mung an den Strom der Ereignisse gebunden bleibt, 
erhalten Ereignisse im Film durch Montage eine zweite 
Ebene der Kontinuität, die beim Drehen oder nachträg-
lich im Schnitt künstlich hergestellt wird. Neben der 
Ereignisverursachung sind es dann vor allem die Tech-
niken der Postproduktion, die die Geschehnisse in Re-
ality-TV-Sendungen im Wesentlichen formen. Wäh-
rend Reality-Shows wie „Big Brother“ künstliche 
Settings arrangieren und eher das sich dort entspin-
nende Geschehen als Anker der Realitätsdarstellung 
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dient, sind es im Falle von Doku-Soaps wie „Die Super-
nanny“ oder „Frauentausch“ die vorhandenen lebens-
weltlichen Umstände, an denen die jeweiligen Sendun-
gen ansetzen und bemüht sind, diese Ausgangssitu- 
ationen zu unterhaltsamen Geschichten zu verarbeiten. 

ZusätZe in der postproduktion und 
bildAuswAhl sind probAte mittel, 
AnVisierte geschichten Zu erZählen

In diesem Bemühen lassen sich drei systematische An-
satzpunkte ausmachen: 
Erstens repräsentiert die Ebene einzelner Einstellun-
gen das Gesamt an gedrehtem Filmmaterial und stellt 
den Rohstoff für die entstehende Sendung dar. Häufig 
sind bereits diese Bilder mit Blick auf ihre spätere Verar-
beitung entstanden. Im Fernsehjargon existieren ent- 
sprechende Funktionsbezeichnungen wie ,Schnittbil-
der‘, die für Übergänge gebraucht werden oder so ge-
nannte ,Beauties‘, die etwa bei Deko-Tainment-Forma-
ten wie „Einsatz in 4 Wänden“ (RTL) aussagekräftige 
Bilder des wohnlichen Ambientes filmisch festhalten. 
Über solche eher formalen Anforderungen hinaus ge-
hen Aufnahmen, bei denen bereits im Dreh auf den zu-
künftigen Stellenwert, den sie innerhalb einer anvisier-
ten Geschichte einnehmen könnten, geachtet wird. Je 
nach Passung von anvisierter Geschichte und faktischer 
Realität vor Ort besteht die Möglichkeit, die anvisierte 
Geschichte entsprechend abzuwandeln oder die vorge-
fundene Realität soweit zu bearbeiten, dass sich die an-
visierte Geschichte erzählen lässt. In der Praxis geschieht 
in der Regel beides, wobei im Großen und Ganzen auf 
Produzentenseite darauf geachtet wird, dass die Dar-
stellungen inhaltlich einen realen Kern behalten. So ist 
es üblich, Szenen zu stellen oder Protagonisten zu bit-
ten, bestimmte Handlungen zu vollziehen, insofern es 
sich um Dinge handelt, die Teil des darzustellenden All-
tags der Protagonisten sind. Die Alltagsmenschen wer-
den auf diese Weise zu Darstellern ihrer selbst. 

Im Wesentlichen wird die einzelne filmische Einstel-
lung jedoch durch die zuvor erörterten Ereignisverur-
sachungen bedingt, sodass der nun folgende Punkt – 
nämlich zweitens die Ebene des Bedeutungssinns – im 
Zusammenhang mit der Frage der Ereignisdarstellung 
bzw. -zusammenstellung viel entscheidender ist: Wäh-
rend die wahrnehmbaren (phänomenalen) Anteile 
mehr oder weniger unverändert bleiben, da sie filmisch 
festgehalten sind, kann in der Postproduktion durch 
Zusätze der Status und damit auch der Sinn solcher Bil-
der innerhalb gewisser Grenzen verändert werden. 
Eine Szene, in der etwa Eltern mit ihrem Kind spiele-
risch raufen, kann durch entsprechende Off-Kommen-
tare, Schnitte und tonale Verfremdung dramatisiert 
werden. Eine zweite Möglichkeit, die vorgefundene 
Realität einer anvisierten Geschichte anzupassen, lie-
fert grundsätzlich die Auswahl der Bilder. Durch eine 
entsprechende Selektion lassen sich Eindrücke erwe-
cken, die durch die vorgefundene Realität kaum mehr 
abgedeckt sind. So lässt sich innerhalb von Formaten, 
in denen es um Körpergewicht und Abnehmen geht, 
der Eindruck erwecken, die Protagonisten seien in ei-
nem fort am Essen, indem entsprechende Bilder häufig 
gezeigt werden. Oder – um obiges Beispiel des Famili-
enalltags nochmal zu bemühen – lässt sich eine Familie 
als zerstritten porträtieren, indem in der Zusammen-
schau nur Konflikte gezeigt werden, obwohl der Fami-
lienalltag tatsächlich zu weiten Teilen harmonisch ver-
laufen ist. 

entscheidend Für die konstruktion 
einer geschichte ist die 
ZusAmmenstellung der bilder 
(montAge)

Die Auswahl der Bilder aus dem gedrehten Rohmateri-
al führt zum dritten und letzten Punkt, nämlich dem 
des Gesamtnarrativs. Spätestens mit der Auflösung der 
einzelnen Einstellung in einer montierten Folge von 
Einstellungen büßen die Filmbilder ihre Kraft als Fall-

Screenshot aus „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ (RTL / 8. Staffel) Screenshot aus „Big Brother“ (RTL II / 11. Staffel)
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belege ein. Hier geht es darum, wie entsprechend bear-
beitete und ausgewählte Bilder sich zu einer Geschich-
te montieren lassen. Geschichten zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie durch die zeitliche Anordnung von Ereig-
nissen (Ereignisfolgen) ein Geschehen kausal struktu-
rieren (etwa in einen problematischen Anfang, einen 
Umgang damit und eine Problemlösung am Ende),  
dadurch greifbar machen und auch bewerten. Auf-
grund dieser Merkmale wird der Geschichtenform  
Unterhaltsamkeit zugeschrieben. In der Montage der 
Bilder bestehen nun vielfältige Möglichkeiten, eine Ge-
schichte zu konstruieren, da die Reihenfolge der Bilder 
einerseits grundsätzlich frei wählbar, anderseits aber 
ausschlaggebend dafür ist, welche Eindrücke erweckt 
und welche Geschichten erzählt werden. Im Zusam-
menhang mit Reality-TV ist es entscheidend, wie mit 
der Zeitlichkeit der Ereignisse umgegangen wird, da 
ein grundsätzlich dokumentarischer Anspruch reale 
Zeitabläufe in Rechnung zu stellen hat. Übliche Praxis 
ist es, die Chronologie der Ereignisse aufzulösen und 
für die ausgestrahlte Sendung neu zu arrangieren, ohne 
dies allerdings explizit zu markieren. Im Falle der Do-
ku-Soap „Frauentausch“ (RTL II) etwa lässt sich zeigen, 
dass Bilder, die zu Beginn gedreht, aber am Schluss ver-
wendet werden, dazu dienen, spezifische Aussagen zu 
stützen, etwa die, dass sich im Laufe der Sendung am 
Familienalltag rein gar nichts geändert hätte.4 Solche 
unmarkierten zeitlichen Sprünge suggerieren Kausali-
täten beziehungsweise Folgen, die dem tatsächlichen 
Geschehen und seiner immanenten Entwicklung nicht 
entsprechen. 

wenn Fernsehen beginnt, seine  
eigenen produkte Zu dokumentieren, 
wird Von ‚mAde-For-tV-FActuAls‘ 
gesprochen

Hieran wird deutlich, dass ein Grundmoment televisu-
eller Darstellungen, nämlich das Geschichtenerzählen, 
immanent dazu tendiert, Realität – neutral ausge-
drückt – zu bearbeiten, um sie in eine unterhaltsame 
Form zu bringen. Grundsätzlich virulent ist daher im-

mer die Frage, inwiefern das Erzählen einer Geschichte 
durch die realen Verhältnisse auch gedeckt ist. Im Falle 
des Reality-TVs – so unsere Beobachtungen – vermit-
telt insbesondere die Ebene der Ereignisse, mit Abstri-
chen auch die Ebene des Bedeutungssinns einzelner 
Einstellungen und Szenen, Glaubwürdigkeit, wobei es 
vor allem die Ebene des Gesamtnarrativs ist, die das 
Geschehen stark fiktionalisiert. Sie tut das, indem sie 
aus einem heterogenen Sammelsurium von Ereignissen 
eine – wie für viele Reality-TV-Sendungen typische – ge-
radlinige Story montiert, die zudem in ihren Grund-
strukturen für die verschiedenen Folgen konstant 
bleibt. So verläuft etwa jede Supernanny-Folge mit 
Blick auf die Ereignisfolge in etwa gleich, was ange-
sichts der Heterogenität der Fälle hoch unwahrschein-
lich ist (vgl. Prokop 2008).

Fazit: Inszenierung von Authentizität
Wie deutlich geworden sein dürfte, setzt das Reality-
TV-Genre zwar an realen Aspekten an, etwa der Echt-
heit der Personen, vermittelt durch individuellen kör-
perlichen Ausdruck oder der relativen Ungescriptetheit 
ihres Verhaltens, verarbeitet diesen ,Rohstoff‘ aber zu 
unterhaltsamen Geschichten, die erheblich vom ur-
sprünglichen Geschehen abweichen können. 

Die entscheidende Differenz zu Nachrichten und do-
kumentarischen Formaten ist daher darin zu sehen, 
dass es Formaten des Reality-TV-Genres nicht primär 
um die Rekonstruktion vorhandener Situationen geht; 
vielmehr steht die unterhaltsame Präsentation geschaf-
fener Ereignisse in Geschichtenform im Vordergrund. 
Daher ist es nicht verwunderlich, dass die meisten Re-
ality-TV-Formate nicht am Nachvollzug von schlich-
tem Alltag ansetzen, sondern sich eigene Welten schaf-
fen, in denen mehr geschieht, und die sie dokumentieren 
können. Die amerikanische Medienwissenschaftlerin 
Annette Hill (2005) hat daher von „Made-for-TV-Fac-
tuals“ (S. 49) gesprochen. Eingriffe und spezielle Hand-
lungsaufgaben sind deshalb unverzichtbarer Bestand-

Screenshot aus ăIch bin ein Star ð holt mich hier rausò (RTL / Staffel 5) Screenshot aus „Popstars“ (Pro7 / 7. Staffel) 
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teil der meisten einschlägigen Sendungen. Vielfach 
wurden diese Sendungen daher mit experimentellen 
Versuchsanordnungen verglichen. Reality-TV-Formate 
kreieren auf diese Weise Wirklichkeiten zweiter Ord-
nung, d. h. Verhaltenssettings, die durch die Initiative 
der Sendung als Experimente, als Spiele oder Heraus-
forderungen gerahmt sind, und verwurzeln diese in 
Alltagsrealitäten, indem sie auf Alltagsmenschen und 
die Folgenhaftigkeit ihres Verhaltens setzen. 

reAlity-tV setZt AuF wohl insZenierte 
,reAlitätseinbrüche‘ und 
,reAlitätsAnker‘

Resultat ist eine spezifische Form inszenierter Authen-
tizität, die nicht – wie üblich unterstellt – darin besteht, 
dass allein ästhetisch-formale Mittel die Echtheit einer 
Darstellung suggerieren, sondern zudem „Realitätsan-
ker“ eingesetzt werden (Vgl. hierzu Schmidt 2011, 
2012), die im Wesentlichen darin bestehen, dass das 
Fernsehen in Alltagswelten interveniert und dort Fol-
gen produziert. Resultat sind – wenn man so möchte – 
‚gemischte Wirklichkeiten‘, die ein Amalgam aus Fern-
sehinszenierung und realem Handlungsgeschehen dar- 
stellen. 

Dabei lässt sich die Möglichkeit, Authentizität auf die-
se – effektive – Weise zu inszenieren, als systematische 
Ausbeutung der anfangs beschriebenen, fernsehtypi-
schen Kommunikationsweise begreifen: Da Fernsehen 
in der Lage ist, Wirklichkeit wahrnehmungsnah zu zei-
gen, genügt es häufig, die Bilder für sich sprechen zu 
lassen. Mit der entsprechenden wahrheitsbeanspru-
chenden Rahmung sehen wir, wie andere Menschen 

sich verhalten, wie sie sich kleiden, wie sie wohnen, 
wie sie sprechen, wie sie streiten, wie sie ihre Kinder 
erziehen, wie sie ihr Restaurant führen, wie sie sich 
umstylen usw. Mit anderen Worten: Eine lose Rah-
mung und der Detailreichtum der Filmbilder reichen 
häufig bereits aus, entsprechende Darstellungen in der 
Realität zu verankern. Das, was das Produkt oder die 
Sendung zeigt, ist jedoch – wie wir gesehen haben – 
vielfach gebrochen durch Prozesse, die in der Produk-
tion ablaufen und sich kaum oder gar nicht im Produkt 
abbilden. Wie Ereignisse genau zustande kommen, 
bleibt aufgrund der vielfachen Eingriffe und Arrange-
ments vor und während des Drehs daher ebenso in-
transparent wie die Regulierung des Ereignisverlaufs 
sowie insbesondere die nachträgliche Montage von Er-
eignissen. 

insZenierte AuthentiZität ist ein 
eFFektiVes produktionsmittel des 
mediums Fernsehen

Inszenierte Authentizität – so lässt sich resümieren – ist 
also kein Widerspruch in sich, sondern ein effektives 
und wesentliches Produktionsmittel des Mediums 
Fernsehen. Reality-TV zeigt zwar häufig für bestimmte 
Zwecke und in hohem Maße arrangierte Ereignisse. 
Die mit diesen Ereignissen konfrontierten Menschen 
handeln jedoch in aller Regel auf eigene Rechnung und 
evozieren Folgen, die sie selbst zu tragen haben. Reali-
ty-TV aufgrund dessen als fiktional zu begreifen, wäre 
vergleichbar damit, ähnlich künstlich arrangierten und 
inszenatorisch durchgeformten sozialen Anlässen wie 
Gerichtsverhandlungen oder Gottesdiensten den Cha-
rakter realer Ereignisse abzusprechen. Kurz: Das Reali-
ty-TV-Genre hat eine eigentümliche Form sozialer Re-
alität geschaffen, die sich in unserer Kultur festgesetzt 
hat und mit einer Reihe anderer gesellschaftlicher Ent-
wicklungen konvergiert wie jener der Starwerdung 
oder ‚Celebrification‘ von Alltagspersonen, der zuneh-
menden Inszenierung und Theatralisierung von Ver-
halten, zumindest in medienaffinen Bereichen (vgl. 
Willems 2009), sowie des Drangs zur Selbstdarstellung, 
wie ihn die sozialen Netzmedien auszeichnen, der zu-
gleich ökonomisch verwertbar ist (Andrejevic 2004). 

<http://vulcanpost.com/10953/hate-loving-reality-tv/> 
(letzter Zugriff 24.09.2014)
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Anmerkungen
* Im Text aufgeführte Hintergründe und Daten entstammen 

einem gesprächsanalytisch-ethnographischen Forschungs-
projekt zur Produktion audiovisueller Medien, das zurzeit 
am Institut für Deutsche Sprache durchgeführt wird und in 
dem unter anderem Daten im Bereich der Fernsehproduk-
tion erhoben werden <www1.ids-mannheim.de/prag/prof-
handeln/medien1.html>. Alle Screenshots wurden vom 
Verfasser erstellt.

1 Dass mit fotographischen und filmischen Bildern natürlich 
,gelogen‘ werden kann, braucht nicht eigens plausibilisiert 
zu werden (vgl. hierzu die Ausstellung „Bilder, die lügen“, 
die dies eindrücklich dokumentiert; zusammengestellt im 
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
2003). Der Umstand, dass genau dieses Potenzial sich sehr 
gut zum Täuschen eignet, stützt die Fallbelegfunktion von 
technischen Bildern eher, als dass sie dadurch unterminiert 
würde. 

2 Faction ist ein so genanntes Kofferwort aus Fiktion und Fakt 
und dient der Kennzeichnung entsprechender Texte.

3 Dennoch weisen natürlich auch solche Kommunikationen 
Formen des Publikumsbezugs auf, wie insbesondere Wulff 
(1993) gezeigt hat. 

4 Grundlage ist der Bericht betroffener Familien in der Sen-
dung „ZAPP – Das Medienmagazin“ (NDR) vom 7.7.2011.
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tAgungsAnkündigung:
grAmmAtiktheorie und grAmmAtikogrAphie

Aktuelles

Die Arbeitstagung „ars grammati-
ca“ ist von der Abteilung Gramma-
tik des Instituts für Deutsche Spra-
che (IDS) als Forum für aktuelle 
Fragestellungen zur Theorie und 
Methodik der Grammatikschrei-
bung ins Leben gerufen worden. 
Sie soll künftig in regelmäßigen Ab-
ständen am IDS in Mannheim statt-
finden. Den Auftakt bildet vom 17.-
19. Juni 2015 eine Tagung zum 
Thema „Grammatiktheorie und 
Grammatikographie“, die sich mit 
der Interaktion und Integration von 
theoretischen und deskriptiven Zu-
gängen zum Phänomen Sprache 
auseinandersetzt. In diesem Rah-
men sollen einschlägige Fragestel-
lungen exemplarisch anhand aus-
gewählter Probleme der deutschen 
Grammatik diskutiert werden. Im 
Mittelpunkt stehen dabei Problem-
komplexe wie die folgenden:
 • Welche Einsichten, Instrumente 

und Generalisierungen der the-
oretischen Linguistik können 

für die Grammatikschreibung 
fruchtbar gemacht werden?

 • Inwieweit muss sich die theore-
tische Linguistik an ihrem Ver-
mögen messen lassen, tiefere 
Erklärungen für die in der 
Grammatikschreibung tatsäch-
lich erfassten zentralen Regula-
ritäten zu liefern?

 • Wie muss eine Grammatik idea-
lerweise beschaffen sein, um für 
eine möglichst große Zahl theo-
retisch arbeitender Linguisten 
langfristig nutzbar zu sein? Wie 
lässt sich z.B. die theorieunab-
hängige Validität bei gleichzei-
tiger theoretischer Speisung der 
empirischen Grammatikschrei-
bung gewährleisten?

 • Inwiefern sollten Erkenntnisse 
der Sprachtypologie und Uni-
versalienforschung (sowie de-
ren theoretische Korrelate) in 
einzelsprachlichen Grammatiken 
reflektiert sein?

Eingeladene Sprecher sind:
Cathrine Fabricius-Hansen
(Universität Oslo)
Peter Gallmann (Friedrich-Schiller-
Universität Jena)
Hubert Haider (Universität  
Salzburg)
Frans Plank (Universität Konstanz)

Diese Einladung richtet sich an alle, 
die an Fragestellungen im Span-
nungsfeld von Grammatiktheorie 
und Grammatikschreibung interes-
siert sind. Insbesondere wollen wir 
Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und Nachwuchswissenschaftler 
zur Teilnahme ermutigen. 

Weitere Informationen sowie Richt-
linien für die Einreichung von The-
menvorschlägen können unter 
<http://arsgrammatica.ids-mann-
heim.de> eingesehen werden. 

Einsendeschluss für Themenvor-
schläge ist der 1.3.2015 I

ARBEITEN UND MATERIALIEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE
Herausgegeben vom Institut für Deutsche Sprache

Neu erschienen: Band 47

Kemmer, Katharina: Illustrationen im Onlinewörterbuch – Text-Bild-Relationen im Wörterbuch und ihre empirische Untersuchung 

Gegenstand der Arbeit sind Illustrationen in Onlinewör-
terbüchern. Untersucht wurde, wie sie Wörterbuchar-
tikel sinnvoll ergänzen und wie ihre Rezeption für den 
Benutzer erleichtert werden kann. Dazu wurden spezielle 
Methoden zur Erforschung dieser Fragen entwickelt 
und zwei empirische Studien durchgeführt: Zum einen 
wurden Wörterbuchbenutzer zu ihren Bedürfnissen und 
Gewohnheiten befragt, um beispielsweise mehr über die 

Auswahl zu illustrierender Lemmata und die optimale 
Bildgestaltung herauszufinden. Zum anderen wurden 
durch eine Blickbewegungsstudie Erkenntnisse zum 
Rezeptionsverhalten der Benutzer bei Text-Bild-Verknüp-
fungen im Wörterbuch gewonnen. Abschließend wurde 
der Untersuchungsgegenstand neu geordnet und eine 
Best-Practice-Anleitung zur Illustrierung von Onlinewör-
terbüchern entwickelt.

485 S. + CD-ROM - Mannheim: Institut für Deutsche Sprache, 2014. ISBN: 978-3-937241-46-3, Preis: 54,00 € (D)

Unsere Veröffentlichungen erhalten Sie im Buchhandel oder über unseren Online-Buchshop unter http://buchshop.ids-mannheim.de
amades, c/o Institut für Deutsche Sprache, Postfach 10 16 21, 68016 Mannheim · Bestellservice: (0621) 1581-171, -413; Fax: -200, amades@ids-mannheim.de

 
 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

   
   

   
 

 

  
  

Mit Buch bezeichnet man ein gebundenes Druckerzeugnis mit Text und/oder Bildern.

 Informationen zu den (beispielhaften) Illustrationen

– Anzeige –
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Albrecht Plewnia

deutsch in ost und west
Eine Bestandsaufnahme zum 25. Jahrestag des Mauerfalls

Der Autor ist 
wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am 
Institut für Deutsche 
Sprache in Mannheim.

Dieser Aufsatz ist eine 
leicht gekürzte 
Fassung des öffent- 
lichen Vortrags beim 
Tag der offenen Tür 
am 8.11.2014.

Als Günther Schabowski am Abend des 9. November 
1989 auf der internationalen Pressekonferenz des ZK 
der SED eher beiläufig das Inkrafttreten eines neuen 
Reisegesetzes für die DDR verkündete, bedeutete dies 
faktisch das Ende von Mauer und Stacheldraht an der 
innerdeutschen Grenze. Vier Jahrzehnte hatte diese 
Grenze nicht nur die politische Nation, sondern auch 
die Sprachnation geteilt. Der fünfundzwanzigste Jah-
restag des Mauerfalls mag Anlass geben, zu fragen, 
was diese vier Jahrzehnte der staatlichen Teilung für 
die deutsche Sprache bedeuten und wie groß und von 
welcher Art die Unterschiede zwischen Ost und West 
nun tatsächlich sind.

Zwei stAAten – Zwei sprAchen?

Schon sehr früh nach den beiden Staatsgründungen 
waren diese Fragen Gegenstand linguistischer – und 
laienlinguistischer – Debatten, und schon sehr früh 
wurde die Sorge geäußert, dass sich aus der Zweistaat-
lichkeit eines Tages eine Zweisprachigkeit der Nation 
entwickeln würde – wobei diese Sorge keineswegs nur 
im Westen formuliert wurde. Victor Klemperer, Profes-
sor für Romanistik zunächst in Dresden, nach dem 
Krieg u. a. in Greifswald, warnte schon 1953:

[So] könnte in einer fernen Zukunft an Schaufenstern des 
Auslands die Ankündigung stehen: ‚Hier spricht man 
Ostdeutsch.‘ – ‚Hier spricht man Westdeutsch.‘, wenn 
wir nicht heute schon dieser möglichen Gefahr einen Rie-
gel vorschöben, indem wir mit allen Mitteln, und immer 
bereitwilliger unterstützt von den Gutwilligen in West-
deutschland, für die Einheit unseres Vaterlandes kämpf-
ten. (Klemperer 1954, S. 16)

Das Zitat ist zugleich ein Beleg für die Wiedervereini-
gungsrhetorik, wie sie für die Anfangsjahre auch der 
DDR typisch war. Etwas später verschob sich die Per-
spektive. So erklärte Walter Ulbricht 1970 in einer Rede 
auf der 13. Tagung des ZK der SED Folgendes:

Sogar die einstige Gemeinsamkeit der Sprache ist in Auf-
lösung begriffen. Zwischen der traditionellen deutschen 
Sprache Goethes, Schillers, Lessings, Marx’ und Engels, 
die vom Humanismus erfüllt ist, und der vom Imperia-
lismus verseuchten und von den kapitalistischen Mono-
polverlagen manipulierten Sprache in manchen Kreisen 
der westdeutschen Bundesrepublik besteht eine große 
Differenz. Sogar gleiche Worte haben oftmals nicht mehr 
die gleiche Bedeutung […] Vor allem aber müssen wir 
feststellen: Die Sprache der Hitlergenerale, der Neonazis 
und der Revanchepolitiker gehört nicht zu unserer deut-
schen Sprache, zur Sprache der friedliebenden Bürger 
der Deutschen Demokratischen Republik, die wir lieben, 
schätzen und weiterentwickeln. (Ulbricht 1970, S. 4)

Diese Position, wonach die DDR eine „sozialistische 
Nationalsprache“ herausbilde, wurde in der DDR seit 
Ende der sechziger Jahre vertreten (Hellmann 1989, S. 
128f.). In der Tat gibt es in diesem kurzen Zitat einige 
Signalwörter, mittels derer man den Text unschwer ei-
nem bestimmten Diskursraum zuordnen kann („vom 
Imperialismus verseucht, die kapitalistischen Mono-
polverlage“ usw.). Aber natürlich reicht derlei bei wei-
tem nicht, um bereits von einer anderen „Sprache“ 
sprechen zu können.

eine „mAuer in den köpFen“?

Nun sind wir heute, im Unterschied zu Ulbricht und 
Klemperer, in der glücklichen Situation, dass die Zu-
kunft der DDR für uns bereits Vergangenheit ist; ein 
Urteil ex post ist natürlich immer leichter als eine Vor-
hersage über die Zukunft. Auf der anderen Seite ist un-
bestritten, dass die vierzig Jahre der staatlichen Teilung 
ihre Spuren hinterlassen haben. In den ersten Jahren 
nach der Wende war viel von der „Mauer in den Köp-
fen“ die Rede, die es zu überwinden gelte. Diese so ein-
gängige wie schräge Metapher verweist auf tatsächli-
che oder angenommene Unterschiede in den Mentali-
täten Ost- und Westdeutscher als Folge der Sozialisie-
rung in unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen. 
Gemeint sind Schwierigkeiten im gegenseitigen Ver-
stehen, die zum einen sehr grundsätzlich mit den un-
terschiedlichen Prägungen der Menschen in den bei-
den deutschen Staaten zu tun hatten, zum andern aber 
auch mit den Unterschieden im Beteiligtsein am Ge-
staltungsprozess der Vereinigung (und der unter-
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schiedlichen Wahrnehmung dieser Unterschiede). Zu-
mindest für den sprachlichen Bereich können wir hier, 
mit fünfundzwanzig Jahren Abstand, ganz entschie-
den Entwarnung geben: Von einer „Sprach-Mauer“ in 
den Köpfen kann jedenfalls keine Rede sein (vgl. dazu 
Plewnia/Rothe 2009).

wAs denken die sprecher?

Im Rahmen eines Forschungsprojekts zu Sprachein-
stellungen, das ab 2008 am IDS in Zusammenarbeit mit 
dem Lehrstuhl für Sozialpsychologie der Universität 
Mannheim durchgeführt wurde, wurden in einer Re-
präsentativerhebung unter der Wohnbevölkerung in 
Deutschland die Meinungen und Einschätzungen der 
Probanden zu ganz verschiedenen sprachlichen The-
men erhoben, etwa zu Einstellungen zum Deutschen, 
zu Dialekten und zu anderen Sprachen in Deutsch-
land, zu Sprachveränderungen, Sprachgebrauch und 
Sprachpflege bis zu Fragen zur Sprachenvielfalt in der 
EU und zur Fremdsprachenbeherrschung (vgl. Eichin-
ger et al. 2009, Gärtig/Plewnia/Rothe 2010, Eichinger et 
al. 2012). Einer der Fragenblöcke hatte auch die sprach-
lichen Unterschiede in Deutschland zum Gegenstand 
(vgl. Abbildung 1 oben).

Die Ergebnisse sind sehr aufschlussreich. Die sprachli-
chen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen 
halten 17 Prozent der Befragten für „sehr stark“, im-
merhin 33 Prozent sehen „starke“ Unterschiede. Viel 
höhere Werte ergibt jedoch die Frage nach den sprach-
lichen Nord-Süd-Unterschieden: Hier sind es 31 Pro-
zent, die „sehr starke“, und 40 Prozent, die „starke“ 
Unterschiede wahrnehmen. Die Nord-Süd-Unterschie-
de werden von allen Befragten im Schnitt als erheblich 

bedeutsamer eingeschätzt als die Ost-West-Unterschie-
de. Eine sprachliche Spaltung in Ost und West gibt es 
also jedenfalls im Bewusstsein der Sprecher eindeutig 
nicht.

Nun widerlegt zwar die Tatsache, dass der Gegensatz 
zwischen Nord und Süd offenbar größer ist als derjeni-
ge zwischen Ost und West, immerhin alle Befürchtun-
gen, die staatliche Trennung werde auch zu einer 
sprachlichen Trennung führen. Aber natürlich gibt es 
trotzdem gewisse sprachliche Unterschiede zwischen 
Ost und West. Es lohnt sich, etwas genauer hinzu-
schauen, wo sich tatsächlich Unterschiede zeigen und 
von welcher Art diese Unterschiede sind. Denn wenn 
so pauschal von „Unterschieden“ die Rede ist, besteht 
die Gefahr, Dinge zu vermischen, die man besser aus-
einanderhalten sollte, eben weil es sich um Verschiede-
nes handelt. Dabei ist die Wahrnehmung von Unter-
schiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten immer auch 
eine Frage des Maßstabs. Was aus mittlerer Distanz wie 
eine unüberbrückbare Verschiedenheit aussieht, mag 
aus größerem Abstand unter den großen Gemeinsam-
keiten verdeckt werden und verschwinden, während 
sich aus der Nähe betrachtet herausstellt, dass die Din-
ge noch viel kleinteiliger geordnet sind und sich ent-
lang anderer Grenzen sortieren als bislang angenom-
men.

Abb. 1: Sprachliche Unterschiede zwischen Nord und Süd sowie zwischen 
Ost und West 
Fragen: „Wie stark sind Ihrer Meinung nach die sprachlichen Unterschiede 
zwischen Nord- und Süddeutschen? Wie stark sind Ihrer Meinung nach die 
sprachlichen Unterschiede zwischen den Ost- und Westdeutschen?“ 
(mögliche Antworten: sehr stark, stark, teils/teils, nicht so stark, überhaupt 
keine, weiß nicht/keine Angabe). 
Abb. aus: Plewnia/Rothe (2009, S. 238). Für weitere Aufschlüsselungen zu 
diesem Fragenkomplex vgl. Gärtig /Plewnia / Rothe (2010, S. 149-155).
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Drei Ebenen sollen im Folgenden in den Blick genom-
men werden: zunächst die Ebene des institutionenge-
bundenen, öffentlichen Sprachgebrauchs, sodann die 
Ebene der Dialekte und schließlich die Ebene der All-
tagssprache.

Der institutionengebundene,  
öffentliche Sprachgebrauch
Typisch für laienlinguistische Debatten ist, dass das 
Nachdenken über Sprache immer bei den Wörtern an-
setzt. Das gilt für sämtliche populären Diskurse über 
sprachliche Themen, ob es sich nun um Anglizismen, 
Jugendsprache oder eben um die sprachlichen Ost-
West-Unterschiede handelt. Praktisch immer sind die 
Wörter die Kristallisationspunkte des Diskurses, mit 
Wörtern wird argumentiert, um Wörter wird gestrit-
ten. So nimmt es nicht wunder, dass der öffentliche 
Diskurs über die sprachlichen Ost-West-Unterschiede, 
über die „Sprache in der DDR“, über das „DDR-
Deutsch“ (typisch ist übrigens auch diese Differenz-
perspektive mit westlichen Augen, die nicht bundes-
deutschen und DDR-Sprachgebrauch als zwei Varian-
ten beschreibt, sondern die DDR-Sprache als etwas 
vom „normalen Deutsch“ Abweichendes betrachtet) – 
dass also auch der Ost-West-Diskurs sehr stark von 
Wortschatzfragen dominiert wird. Schon zu DDR-Zei-
ten, aber auch noch nach der Wende sind verschiedene 
– wissenschaftliche und populäre – Wörtersammlun-
gen erschienen, die die Unterschiede im Wortschatz 
zum Thema haben (vgl. Wolf 2009). Und in der Tat ist 
es überhaut kein Problem, eine Wortliste vorzulegen, 
die zumindest für Menschen, die noch in den achtziger 
Jahren oder davor politisch sozialisiert wurden, ein-
deutig auf das politische System der DDR verweist:

Aktivist, Fünfjahresplan, Jugendweihe, Kollektiv, 
Volkseigener Betrieb (VEB), Volkskammer usw. 

Aber natürlich rechtfertigen solche Listen nicht, wie 
lang sie auch sein mögen, von zwei verschiedenen 
Sprachen zu sprechen. Warum nicht?

unterschiede in der Amtlichen 
sprAche sind unVermeidbAr

Drei Punkte sind hier wichtig. Erstens: Die meisten 
Wörter auf solchen Listen gehören der amtlichen Spra-
che an. Amtliche Terminologien werden staatlicher-
seits geregelt, insofern ist es nicht nur nicht überra-
schend, sondern sogar unvermeidbar, dass es hier Un-
terschiede zwischen den jeweiligen Geltungsbereichen 
staatlicher Regelungsbefugnis gibt. Eine „Bundesversi-
cherungsanstalt für Angestellte“ (die heute „Deutsche 
Rentenversicherung Bund“ heißt) gab es in der DDR 
natürlich nicht, während umgekehrt die „Volkssolida-
rität“ in der DDR nicht nur ein Abstraktum, sondern 
eine konkrete Institution war (die auch heute noch 
existiert und Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsver-
band ist). Analoges gilt übrigens auch für Österreich 
und die Schweiz. Um ein beliebiges Beispiel zu geben: 
Der höchste Sekundarschulabschluss heißt in Deutsch-
land (in der Bundesrepublik ebenso wie in der DDR) 
„Abitur“, in Österreich und der Schweiz und übrigens 
auch in Südtirol hingegen „Matura“ (in Ostbelgien, wo 
Deutsch ja ebenfalls Amtssprache ist, heißt es auch 
„Abitur“). Und übrigens gibt es derlei sogar innerhalb 
der Bundesrepublik auf föderaler Ebene: Dort, wo die 
Bundesländer zuständig sind, machen sie auch von ih-
rem Terminologierecht Gebrauch, was etwa ein Blick 
auf die vielfältigen Namen für die verschiedenen 
Schulformen in den einzelnen Ländern zeigt. Und auch 
historisch funktioniert das, wie die folgende Wortliste 
zeigt:

Blockwart, Bund Reichsdeutscher Buchhändler, Gehei-
me Staatspolizei (Gestapo), Pimpf, Reichsschrifttums-
kammer usw.

Diese fast beliebig verlängerbare Liste enthält Voka-
beln aus dem Deutschen Reich von 1933 bis 1945. Die 
Institutionen, die sie bezeichnet haben, sind ver-
schwunden. Und genauso geht es auch diesem sehr 
großen Teil des DDR-Wortschatzes. Mit dem Ver-
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schwinden des Staates, der sie hervorbrachte, sind sie 
selbst historisch geworden. (Übrigens gilt diese Histo-
rizität auch für politisch motivierte Differenzen in der 
Namengebung im öffentlichen Raum; vgl. Debus 2009.)

Zweitens: Die allermeisten dieser Wörter sind für sich 
genommen, auch wenn es so scheint, gar nicht spezi-
fisch ostdeutsch. In der großen Mehrheit sind sie ältere 
Prägungen und damit natürlich gemeindeutsch (vgl. 
Schmidt 2009), und vielfach sind sie nicht einmal in ih-
rer Verwendung auf die DDR beschränkt: Einen „Ge-
neralsekretär“ hatte nicht nur die SED, das hat auch die 
CDU Westdeutschlands; auch ein „Zentralkomitee“ 
hatte nicht nur die SED, das haben auch die deutschen 
Katholiken.

Drittens: Dasselbe gilt auch für die zugrundeliegenden 
Bildungsmuster. Dem offiziellen Sprachgebrauch in 
der DDR wurde oft vorgehalten, er neige zu aufgebla-
sen-komplizierten Syntagmen mit vielen Genitiven. 
Der Vorwurf ist nicht unbegründet. Der „Generalse-
kretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Ein-
heitspartei Deutschlands“ und „Vorsitzender des 
Staatsrats der DDR“ ist ziemlich genitivlastig. Das ist 
natürlich unbequem, alltagssprachlich macht man dar-
aus dann kurz den „ZK-Vorsitzenden“ (oder auch, im 
Westen, den „SED-Chef“). Aber zumindest gramma-
tisch gesehen ist das natürlich nichts anderes als bei-
spielsweise die „Ständige Konferenz der Kultusminis-
ter der Länder der Bundesrepublik Deutschland“ – die 
dann abgekürzt zur „KMK“ wird (die Beispiele nach 
Hellmann 1968/69, S. 44). Die einzelnen Vokabeln mö-
gen sich unterscheiden, die zugrundeliegende Gram-
matik jedoch ist und war stets dieselbe.

Die Dialekte
Dass sich Sprache im Raum unterscheidet, gehört zu 
den grundlegenden Alltagserfahrungen aller Sprecher 
in Deutschland. Implizit war bisher nur von der Stan-
dardsprache die Rede. Der politisch-administrative 

Sprachgebrauch ist natürlich standardsprachlich. Doch 
die wahre sprachgeographische Variation spielt sich 
unterhalb dieser standardsprachlichen Ebene ab, im 
sozialen Näheraum der Dialekte. Das deutsche Sprach-
gebiet weist eine sehr kleinräumige dialektale Gliede-
rung auf. Die verschiedenen Dialekte lassen sich an-
hand diverser linguistischer Kriterien zu größeren 
Gruppen zusammenfassen. Abbildung 2 oben zeigt 
eine Karte der dialektalen Gliederung des deutschen 
Sprachraums.

Die Karte zeigt zwar einen historischen Zustand (näm-
lich zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten für den 
Sprachatlas des Deutschen Reichs); es gibt allerdings 
gute Evidenz dafür, dass sich die mundartlichen Ver-
hältnisse seither nicht grundlegend geändert haben. 
Was sich geändert hat, ist, dass die Standardsprache 
auch in einer gesprochenen Form zunehmend neben 
oder teils auch an die Stelle der Dialekte getreten ist; 
auf die Dialektgrenzen – und auf diese soll es hier an-
kommen – hat dies jedoch keinen entscheidenden Ein-
fluss. Der deutsche Sprachraum weist im Wesentlichen 
eine Dreigliederung in Nord-Süd-Richtung auf: Im 
Norden wurden und werden teilweise noch immer 
niederdeutsche Dialekte gesprochen; das Niederdeut-
sche unterscheidet sich sprachsystematisch erheblich 
vom übrigen Deutsch. In der Mitte werden mitteldeut-
sche Dialekte gesprochen, hier noch einmal zusätzlich 
differenziert in die beiden mundartlichen Großräume 
Westmitteldeutsch und Ostmitteldeutsch. Im Süden 
spricht man oberdeutsche Dialekte. Man sieht, dass die 

Abb. 2: Die deutsche Sprachlandschaft (aus: Brockhaus. Enzyklopädie in 30 
Bänden. 21, völlig neu bearb. Aufl. Bd. 6. Leipzig/Mannheim: Brockhaus 
2006, s. v. „deutsche Mundarten“)
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relevanten Sprachraumgrenzen, die ja Ergebnis einer 
jahrhundertelangen Sprachentwicklung sind, tatsäch-
lich nicht zwischen West und Ost verlaufen, sondern 
zwischen Nord und Süd. Und man sieht zweitens, dass 
die ehemalige DDR keineswegs ein sprachlich homo-
gener Raum war – und die ehemalige Bundesrepublik 
natürlich ebenso wenig. Daher ist es eigentlich auch 
nicht erstaunlich, dass, wie oben berichtet, die Spre-
cher diese Nord-Süd-Gegensätze für relevanter halten 
als die Ost-West-Gegensätze; die Wahrnehmung der 
Sprecher deckt sich mit den linguistischen Realitäten. 
Und es ist auch nicht erstaunlich, dass die Differenz-
wahrnehmungen im Süden Deutschlands, in Bayern 
und Baden-Württemberg, besonders hoch ausfallen.

Die Alltagssprache
Parallel zu dem Wissen um die dialektalen Unterschie-
de (oder auch quer dazu oder daneben, auf jeden Fall 
auf einer anderen Ebene) scheint es bei linguistischen 
Laien durchaus Konzepte über die sprachlichen Unter-
schiede zwischen dem ehemaligen Westen und dem 
ehemaligen Osten zu geben. In aller Regel werden in 
diesem Zusammenhang, wie gesagt, Gebrauchsunter-
schiede im lexikalischen Bereich fokussiert. Dabei steht 
dann entweder der politisch-administrative Wort-
schatz im Vordergrund, dessen Differenzcharakter ei-
nerseits nicht überraschen kann, was aber andererseits 
auch nichts Systematisches zu bedeuten braucht. Oder 
aber es wird auf eine verhältnismäßig geringe Zahl von 
Einzelwörtern abgehoben, die der Alltagssprache an-
gehören (Broiler [für das Grillhähnchen], Datsche [für 
das Wochenendhaus], Plaste [für Plastik]); diese Wörter 
haben einen Schibboleth-Charakter, obwohl sie tat-
sächlich gar nicht sehr frequent sind.

Ein hilfreiches Instrument ist an dieser Stelle der „Atlas 
der deutschen Alltagssprache“ von Stephan Elspaß 
und Robert Möller <www.atlas-alltagssprache.de/>. 

Mit Alltagssprache ist hier diejenige Sprachform ge-
meint, die zwischen dem sozialen Näheraum dialekta-
len Sprechens und der maximalen Standardorientie-
rung formeller Kommunikation angesiedelt ist und 
daher ein gewisses Maß an regionaler Varianz auf-
weist. Wenn man die Karten des Atlas’ der deutschen 
Alltagssprache durchsieht, dann findet man (wie bei 
Wortatlanten üblich) eine Vielzahl sehr verschiedener 
Kartenbilder; vor allem aber zeigt sich, dass sich die 
Unterschiede typischerweise eben nicht entlang der 
ehemaligen Zonengrenze gruppieren, sondern dass 
andere Muster wie eben die historische Nord-Süd-
Gliederung eine Rolle spielen. Dazu vier Beispiele.

regionAle VAriAtion  
in der AlltAgssprAche

Abbildung 3 zeigt die alltagssprachlichen Bezeichnun-
gen für Hähnchen. Es ist eine der ganz wenigen Karten, 
auf denen die DDR als ein einigermaßen homogenes 
Sprachgebiet erscheint; die rosafarbenen Punkte ste-
hen für die (aus dem Englischen entlehnte) Bezeich-
nung Broiler. Aber auch im Osten, besonders im nördli-
chen Brandenburg, gibt es eine Reihe von blauen 
Punkten. Die blauen Symbole stehen für Hähnchen 
(Grillhähnchen, Brathähnchen), das ist im Norden, Nord-
westen, Westen das übliche Wort. In Schwaben und 
großen Teilen Bayerns heißt es Gockel (mit Varianten; 
die grünen Symbole), in Oberbayern und Österreich 
dagegen Hendl (mit Varianten; die hellblauen Symbo-
le). Und als letzte Leitvariante gibt es das aus dem 
Französischen übernommene Poulet, das im Elsass und 
in Lothringen, in Luxemburg sowie in der Schweiz 
vorherrscht (die gelben Punkte). Auf dieser Karte sieht 
zwar der Osten halbwegs geschlossen aus, der Westen 
aber ist es ganz und gar nicht.

Abb. 3: Karte (Brat-/Grill-) Hühnchen 
<www.atlas-alltagssprache.de/9_01b/>
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Abbildung 4 behandelt eine Bezeichnung, über die 
man normalerweise selten nachdenkt und bei der viele 
Menschen verblüfft sind zu hören, dass es Varianten 
gibt, nämlich die Bezeichnung für das Schriftzeichen ß. 
Die Karte zeigt eine klare Nord-Süd-Teilung: In der 
Nordhälfte des deutschen Sprachgebiets heißt der 
Buchstabe fast überall Eszett; diese Bezeichnung be-
zieht sich auf die graphische Gestalt des Buchstabens, 
der aus einer Ligatur aus dem alten langen s und dem 
z entstanden ist. Im Süden heißt es, mit Bezug auf den 
Lautwert des Buchstabens, scharfes S. Die ehemalige 
DDR ist auf dieser Karte nicht als distinkter Raum zu 
erkennen.

Ein wiederum anderes Kartenbild ergeben in Abbil-
dung 5 die Antworten auf die Frage nach der Uhrzeit-
angabe, in diesem Fall 10:15 Uhr. Hier gibt es zwei do-
minante Varianten: Der Nordwesten und der Südosten 

treffen sich in der Bezeichnung Viertel nach zehn (die 
hellblauen Punkte); im Osten und Südwesten Deutsch-
lands (einschließlich Frankens) und außerdem im Os-
ten Österreichs und in Kärnten sagt man dagegen übli-
cherweise Viertel elf (die lila Punkte). Diese Karte ist 
besonders interessant, weil sich hier, obwohl die Form 
Viertel elf also keineswegs nur auf dem Gebiet der ehe-
maligen DDR vorkommt, tatsächlich ein gewisser Ein-
fluss der Zonengrenze nachweisen lässt. Die vergleich-
bare Karte aus dem Wortatlas der deutschen Umgangs-
sprachen (Eichhoff 1977, Karte 40) dokumentiert näm-
lich im Zonenrandgebiet in Südniedersachsen und 
Nordhessen ebenfalls Belege für Viertel elf, wo heute in 
Anschluss an das nördliche große Nachbargebiet 
durchgängig Viertel nach zehn gemeldet wird.

Abb. 5: Karte Uhrzeit: 10:15 
<www.atlas-alltagssprache.de/runde-7/f11e/>

Abb. 4: Karte Bezeichnung „ß“ 
<www.atlas-alltagssprache.de/runde-7/f05d/>
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Abbildung 6 zeigt die Antwort auf die Frage, wie der 
Mann heißt, der die Post bringt. Hier gibt es einerseits 
den Briefträger (die grünen Punkte) und andererseits 
den Postboten (die blauen Punkte); außerdem gibt es 
ganz im Süden, in der Schweiz und in Teilen Öster-
reichs auch noch den Postler oder Pöstler. Auffällig ist, 
dass die beiden Varianten in Deutschland einigerma-
ßen beliebig verteilt sind: Den Briefträger und den Post-
boten kennt man überall, eine West-Ost-Grenze gibt es 
nicht.

Für ein Fazit der hier dargelegten Überlegungen sind 
drei Punkte bedeutsam. 
Zum Ersten ist festzuhalten, dass sprachliche Unter-
schiede zwischen der alten Bundesrepublik und der 
DDR im Bereich öffentlich-institutionellen Sprechens 
existierten; es lassen sich entsprechende Wortlisten 
von beeindruckender Länge aufstellen. Das ist eine 
zwangsläufige Folge der staatlichen Teilung, Entspre-
chendes lässt sich auch in Bezug auf Österreich und die 
Schweiz, teilweise sogar innerhalb der deutschen Bun-
desländer, feststellen. Die weitaus größte Zahl dieser 
politisch bedingten Benennungsdifferenzen ist inzwi-
schen historisch. Nur einzelne Begriffe haben Eingang 
in die Alltagssprache gefunden und überdauern sozu-
sagen als Relikte der administrativen Teilung; bei-
spielsweise ist auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 
nach wie vor der Terminus Zwei-Raum-Wohnung geläu-
fig, während im Westen Zwei-Zimmer-Wohnung üblich 
ist; auch Fahrerlaubnis (im Osten) bzw. Führerschein (im 
Westen) scheint so ein Fall zu sein. Eine tiefgreifende 
sprachliche Entfremdung zwischen Ost- und West-
deutschen lässt sich daraus aber nicht ableiten.

Zweitens: Viel wichtiger für die sprachliche Gliede-
rung des deutschen Sprachgebiets sind die alten, ererb-
ten Dialektgrenzen, selbst in den Gebieten Nord-
deutschlands, wo eine standardnahe Umgangssprache 
an die Stelle der alten niederdeutschen Dialekte getre-

ten ist. Die meisten Sprecher haben ein Bewusstsein für 
die dialektale Gliederung des Deutschen, und sie wis-
sen, dass die ehemalige Zonengrenze dabei keine rele-
vante Rolle spielt.

Drittens: Auch im Bereich der Alltagssprache erweist 
sich das deutsche Sprachgebiet als außerordentlich 
vielgestaltig, die Sprachkarten zeigen verschiedene 
Raumbilder, aber auch diese organisieren sich typi-
scherweise gerade nicht entlang der Grenze zwischen 
der alten Bundesrepublik und der DDR, sondern fol-
gen anderen, älteren Mustern.

All das zusammengenommen kann man sagen: Wer 
nach Unterschieden sucht, findet sie natürlich. Aber es 
sind keine grundsätzlichen Unterschiede. Und eigent-
lich ist das ja auch kein Wunder: Denn was sind schon 
vierzig Jahre Zweistaatlichkeit (bei denen mindestens 
der Westen im Osten auch immer medial präsent war) 
gegenüber mehr als 1200 Jahren gemeinsamer Sprach-
geschichte?

Abb. 6: Karte Briefträger  
<www.atlas-alltagssprache.de/runde-3/f14f/>
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Bekanntermaßen gibt es zusätzlich auch spezifisch 
schriftsprachliche Möglichkeiten, den Genitiv am No-
men zu markieren, und zwar unter Zuhilfenahme ei-
nes Apostrophs wie in Reni’s Frischmarkt oder Grass’ 
Werke. Diese Möglichkeiten sind aber als sekundär zu 
betrachten und können hier – obwohl zugegebenerma-
ßen ebenfalls notorische Zweifelsfälle – nicht mehr be-
handelt werden. 

wAs Aber, wenn die potenZiellen 
ZweiFelsFälle Zum ernstFAll werden? 
wie lässt sich unser unwissen in 
worte FAssen?

Das Fragen nach dem Zweifelsfall
Die drei Genitivvarianten von Irak sind offensichtlich 
unterschiedlich zu bewerten. Während [des] Iraks und 
insbesondere [des] Irak uns unproblematisch erschei-
nen, würde die Variante [des] Irakes im Ernstfall wohl 
nur von wenigen in Erwägung gezogen: Sie mag zwar 
belegt sein, klingt dennoch eher abwegig. Was fragen 
wir uns aber eigentlich, wenn die potenziellen Zwei-
felsfälle zum Ernstfall werden? Wie lässt sich unser 
Unwissen in Worte fassen? Vorstellbar sind hier unter 
vielen anderen Formulierungen Fragen wie:

– Heißt es: des Iraks oder des Irak?
– Was ist besser: des Iraks oder des Irak?
– Was ist richtig: des Iraks oder des Irak?

Ein einigermaßen handhabbares Kriterium für die Be-
urteilung von Varianten scheint erst die dritte Frage 
mitzubringen, die Richtigkeit. Nur: Was soll richtig im 
Grunde genommen heißen? Das ist ein wahrhaft philo-
sophisches Problem! Versucht man es dennoch ,eben 
mal kurz‘ mithilfe des Internets zu lösen, stößt man in 
Duden online <www.duden.de/node/643080/revisions/ 
1344306/view> auf folgende Bedeutungen von richtig:

1) 
 a) als Entscheidung, Verhalten o. Ä. dem tatsächli-

chen Sachverhalt, der realen Gegebenheit entspre-
chend; zutreffend, nicht verkehrt 

 b) keinen [logischen] Fehler oder Widerspruch, kei-
ne Ungenauigkeiten, Unstimmigkeiten enthaltend 
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Die schwierige Nomenflexion
Die Flexion der Nomina ist im Deutschen ziemlich 
komplex und für Nichtmuttersprachler ein schwieriger 
Abschnitt der deutschen Grammatik. Doch auch Mut-
tersprachler – und vielleicht besonders die sprachlich 
versierten – geraten häufig in Zweifel, welche Form ei-
nes flektierten Nomens wohl die richtige sei. Hier wird 
ein Phänomen behandelt, das bekannt für seine Zwei-
felsfälle ist: die Bildung des Genitivs Singular bei star-
ken Nomina. Wie viele Unsicherheiten es hier gibt, ah-
nen wir bereits nach Aufzählung nur einiger Beispiele:

– Des Iraks, des Irakes oder des Irak?
– Des jungen Werthers oder des jungen Werther?
– Des Schwarzwalds oder des Schwarzwaldes?
– Des Geschlechts oder des Geschlechtes?

Unsere folgenden Überlegungen dazu sollen weniger 
aus der Perspektive des Sprachforschers erfolgen als 
aus der Perspektive eines nicht immer mit Experten-
wissen ausgestatteten, aber sprachlich interessierten 
Benutzers.

Das erste der obigen Beispiele umreißt bereits die in 
unserem Fall vorhandenen Möglichkeiten: Der Genitiv 
kann am Nomen vor allem durch die Endungen -s und 
-es zum Ausdruck gebracht werden – eine Endung 
kann aber auch unterbleiben. Alle drei Varianten kön-
nen tatsächlich sogar bei ein und demselben Nomen 
vorkommen:

... Tariq Aziz, ehemaliger Vize-Premierminister des 
Iraks … (Assyrer (Gegenwart), in: Wikipedia – URL: 
<http://de.wikipedia.org/wiki/Assyrer_(Gegenwart)>: 
Wikipedia, 2011)

... der Ex-Diktator des Irakes, Saddam Hussein … 
(Diskussion: Albtraum, in: Wikipedia – URL: <http://de.
wikipedia.org/wiki/Diskussion:Albtraum>:  
Wikipedia, 2011)

... Der Übergangsaußenminister des Irak, Hoschijar 
Sebari, ... (Berliner Zeitung, 10.11.2003; Irak ist erneut 
Kriegszone [S. 8])
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2)
 a) für jemanden, etwas am besten geeignet, passend 
 b) den Erwartungen, die an eine bestimmte Person 

oder Sache gestellt werden, entsprechend; wie es 
sich gehört; ordentlich 

3)
 a) in der wahren Bedeutung eines Wortes; nicht 

scheinbar, sondern echt; wirklich, tatsächlich 
 b) (oft umgangssprachlich) regelrecht, richtiggehend 
 c) (oft umgangssprachlich) sehr; ausgesprochen 

Illustrierend zu Bedeutung 1 kann man Beispiele wie 
„Heißt es des Segels oder des Segeles?“ konstruieren, bei 
denen es nur eine Antwort geben kann. Wenn man sol-
che Fälle explizieren wollte, müsste es dann ungefähr 
heißen: Auf „den tatsächlichen Sachverhalt“ – ‚Segel‘ – 
trifft in der als „real“ empfundenen Sprache – ‚Deutsch‘ 
– nur der Genitiv des Segels zu – alles andere ist ein 
„Fehler“. Die Sache hat nur einen Haken: Der Genitiv 
von Segel war für uns noch nie ein Zweifelsfall! Bedeu-
tung 2 ist da schon viel ergiebiger. Die Frage, was für 
uns am besten geeignet, passend ist (vgl. 2.a), scheint 
den Nagel auf den Kopf zu treffen. Aber: Sie kann nur 
dann gelöst werden, wenn man prinzipiell weiß, was 
sich gehört (vgl. 2.b). Duden online führt unter Syno-
nymen zu richtig eines, das in diesem Kontext beson-
ders verheißungsvoll klingt: vorschriftsgemäß. Die Fra-
ge, was ist vorschriftsgemäß, erscheint lösbar. Aber 
gibt es Vorschriften, die uns weiterhelfen können? Be-
deutung 3 bringt uns hier übrigens nicht weiter – sie 
betrifft vor allem adverbiale Verwendungen, die für 
uns wenig relevant erscheinen. Wir kommen daher auf 
die Frage zurück: Gibt es Vorschriften zum Sprachge-
brauch?

Vorschriften zum Sprachgebrauch
Unter Vorschriften verstehen wir explizite Anweisung-
en, deren Befolgung erwartet und deren Nichtbefol-
gung u. U. geahndet wird, und diese gibt es im Bereich 
Sprache durchaus. Das berühmteste, aber auch berüch-
tigtste Beispiel ist die verbindliche Rechtschreibung. 

Nur: Für wen ist sie verbindlich? Die wichtigsten Gel-
tungsbereiche sind Schule und öffentliche Verwaltung. 
Schon andere öffentliche Einrichtungen, Verlage, Zei-
tungs- und Zeitschriftenredaktionen sind nicht mehr 
offiziell dazu verpflichtet, sie einzuhalten. Auch wenn 
sie es zumeist trotzdem tun, folgen sie nicht selten 
leicht modifizierten Hausorthografien. Ansonsten ist 
es jedem – und das ist nicht jedem klar – vollkommen 
freigestellt, welche Schreibungen er wählt, auch wenn 
es oft passend erscheint, sich an die „verbindliche 
Rechtschreibung“ zu halten (womit sich übrigens der 
Kreis zur Bedeutung 2.a von richtig schließt).

Vorschriften geben uns Halt. Sie können Richtlinie sein 
oder Bezugspunkt, von dem auch bewusst abgewichen 
werden kann. Alles, was wir brauchen, sind also Vor-
schriftensammlungen (Codices), an denen wir uns ori-
entieren können. Als solche müssten Wörterbücher 
und Grammatiken herhalten können – auch das bereits 
zitierte Online-Wörterbuch ist hier gemeint. Und die-
ses hilft uns tatsächlich in irgendwelcher Form weiter, 
etwa bei der Frage: Ist der Genitiv [des] Antibiotikas1 
richtig? Diese Form wird nämlich nicht verzeichnet, 
und im Artikel Antibiotikum <www.duden.de/node/ 
673629/revisions/1213872/view> steht unter „Gramma-
tik“: „das Antibiotikum; Genitiv: des Antibiotikums, 
Plural: die Antibiotika“. Somit findet auch der häufig 
zu hörende Plural [die] Antibiotikas keine Erwähnung. 
Will man explizitere Informationen, muss man zu ei-
nem Printwörterbuch wie dem Zweifelsfälle-Duden 
wechseln. Dort wird die Pluralform Antibiotikas als 
„nicht korrekt“ bezeichnet.2 Dass dies auch für die 
gleichlautende Genitiv-Singular-Form gelten muss, ist 
höchstens per analogiam erschließbar. Das ist immer 
noch etwas wenig, aber seien wir einmal ehrlich: For-
men wie Antibiotikas philologisch begründet abzuleh-
nen, fällt einem Leser des SPRACHREPORTs nicht 
schwer.

Schauen wir stattdessen, wie weit wir mit dem Ansatz 
„Vorschriftensammlungen“ bei unserem Ausgangsno-
men Irak kommen. In Duden online <www.duden.de/
node/671519/revisions/1266615/view> finden wir im 
entsprechenden Artikel unter „Grammatik“ folgenden 
Hinweis: „Genitiv: Iraks, wird auch mit Artikel ver-
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wendet: der Irak; Genitiv: des Irak[s]“. Die Variante 
Irakes wird hier erwartungsgemäß nicht erwähnt. An-
sonsten sieht es so aus, als ob bei der Verwendung ei-
nes Artikels [des] Iraks und [des] Irak gleichermaßen 
zulässig wären. Erneut können wir mit einer „Vor-
schriftensammlung“ nur die Variante ausschließen, die 
uns bereits vorher sehr zweifelhaft erschien. Über die 
Eigenschaften der beiden anderen, zulässigen Varian-
ten erfahren wir kaum etwas, was sich als Ansatz für 
die Entscheidung verwenden ließe, welche Variante 
für uns besser geeignet wäre.

Korpusuntersuchungen
Mehr Licht in die Frage nach Eigenschaften von Geni-
tivvarianten können Korpusuntersuchungen bringen. 
Am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim (IDS) 
ist das Deutsche Referenzkorpus (DeReKo) beheima-
tet, die größte Sammlung deutschsprachiger Text- 
korpora weltweit <www.ids-mannheim.de/kl/projekte/
korpora/>. Basierend auf einer DeReKo-Ausgabe von 
2011 (Institut für Deutsche Sprache 2011a) mit über 
vier Milliarden Wörtern entstand in der Abteilung 
Grammatik des IDS eine Datenbank, die über sieben 
Millionen Genitivformen jeweils mit Satzkontext und 
über 80 linguistischen Informationen zum Nomen ent-
hält. Mithilfe dieser Genitivdatenbank (GenitivDB) 
sind Mitarbeiter der Abteilung imstande, eingehende 
Untersuchungen zu Tendenzen im Gebrauch der Geniti-
varianten in der geschriebenen Sprache durchzuführen 
(vgl. Abbildung 1). Die GenitivDB bietet unter <http://
hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/korpus.geni-
tivdb> auch ein öffentlich zugängliches Interface.

Die Datenbank macht es möglich, Häufigkeiten von 
Genitivvarianten zu untersuchen und zwar in Abhän-
gigkeit von Faktoren unterschiedlicher Art, etwa:
–  lexikalischer Natur, z. B.: ein Fremdwort oder ein 

heimisches Nomen,

–  formaler/grammatischer Natur, z. B.: ein ein- oder 
mehrsilbiges Nomen, oder

–  außersprachlicher Natur, z. B.: Erscheinungsjahr 
des Textes, regionale Herkunft des Autors.

Viele derartige Untersuchungen sind unter „Variation 
der starken Genitivmarkierung“ im Korpusgram- 
matik-Modul von Grammis 2.0 <http://hypermedia.
ids-mannheim.de/call/public/korpus.ansicht> doku-
mentiert. Um der Vielzahl und der Heterogenität der 
Faktoren, die die Variation des Genitivnomens beein-
flussen, zu begegnen, werden zusätzlich automatisch 
Entscheidungsbäume zur Wahl der Genitivmarkie-
rung modelliert, die eine weitere Quelle für explorative 
Forschung darstellen (vgl. Bubenhofer/Hansen-Mo-
rath/Konopka 2014). So können etwa durch die Berech-
nung des unter <http://hypermedia.ids-mannheim.de/
call/public/korpus.ansicht?v_id=5032> visualisierten 
„Entscheidungsbaums aus Extraktion 6“ bei 2.861.871 
Genitivvorkommen 91% aller Varianten korrekt vor-
hergesagt werden. Berücksichtigt werden dabei 22 Ein-
flussfaktoren der Variation. Der Baum erreicht bei ei-
nem Konfidenzniveau von 95% mit 1.559 Blättern 
enorme Komplexität (vgl. Bubenhofer/Hansen-Mo-
rath/Konopka 2014, S. 405). Um gleich hier einen klei-
nen Einblick in das komplizierte Gebilde zu gewähren, 
werden in Abbildung 2 in vereinfachter Form die 
obersten drei Ebenen des Baums präsentiert.

Jeder Knoten (hier dargestellt als Rechteck) steht für 
einen Einflussfaktor. Je nach Ausprägung des Einfluss-
faktors folgt man einem unterschiedlichen Zweig, bis 
man zu einem Blatt (hier dargestellt als Kreis) gelangt, 
das eine Genitivmarkierungsvariante, z. B. -es, enthält.

Abb. 1: Die Informationen zu den 
Genitivformen werden in Spalten 
organisiert. Die Abbildung zeigt die 
ersten Spalten der Genitivdatenbank 
im SQL-Developer, der in der 
Abteilung Grammatik benutzten 
Arbeitsumgebung.
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Untersuchungen wie die oben beschriebenen legen 
nahe, dass die Variation des starken Nomens im Ge-
nitiv keineswegs frei oder zufällig ist. Es werden lexi-
kalische und formale Faktoren greifbar, die Struktur 
in die Variation bringen. Für die lexikalischen Fakto-
ren zeichnet sich deutlich eine Verteilung ab, wie sie 
in Tabelle 1 zu sehen ist.

während nominA des sonderwort-
schAtZes im wesentlichen nur Zwi-
schen endungslosigkeit und der 
endung -s schwAnken können, VAriie-
ren nominA des grundwortschAtZes 
regulär nur Zwischen -s und -es

Während Nomina, die nicht zum Grundwortschatz3 
gehören, im Wesentlichen nur zwischen Endungslo-
sigkeit (nach einem Artikel) und der Endung -s 
schwanken können, variieren Nomina des Grund-
wortschatzes regulär nur zwischen -s und -es.

Unter den formalen Faktoren lassen sich wiederum 
schnell einige ausmachen, die beim Grundwortschatz 
eine bestimmte Endung erzwingen und die Variation da-
mit verhindern.4 Fast immer -s findet sich etwa bei Nomi-
na, die auf eine unbetonte geschlossene Silbe mit einem 
e-Laut (sog. Schwa) enden, z. B.: Lehrers, Abends, bei No-
mina auf ein Suffix wie -lein oder -sam, z. B.: Männleins, 
Gewahrsams und bei Nomina, die auf einen Vokal enden, 
z. B.: Uhus, Strohs. Dagegen nehmen Nomina auf einen 
s-Laut ausschließlich -es (evtl. -ses) zu sich wie in Hauses, 
Sitzes, Gewürzes, Erlebnisses.

Bald stellt sich auch heraus, dass gar nicht so viele 
Grundwortschatz-Lexeme zwischen -s und -es variieren, 
wie wir vielleicht ursprünglich gedacht haben, – in der 
GenitivDB sind es nur 7% (vgl. Abb. 3). Allerdings wer-
den diese 7% der Lexeme verhältnismäßig häufig reali-
siert, da sie 38% aller Grundwortschatz-Token mit einer 
Endung ausmachen (vgl. Abb. 4).

Doch auch im Bereich der variierenden Lexeme lassen sich 
einige klare Tendenzen erkennen. Zu -s neigen besonders 
Nomina, die auf einen Nasal oder -l enden, z. B. Qualms, 

Abb. 2: Die obersten drei Ebenen der Visualisie-
rung des automatisch erzeugten Entscheidungs-
baums (Bubenhofer / Hansen-Morath / Konopka 
2014, S. 412)

Keine Genitivendung Endung -s Endung -es

Sonderwortschatz wie

Fremdwörter (des Internet(s), des Meeting(s))
Eigennamen (des alten Rom(s), des jungen Werther(s))
Epochen- und Stilnamen (des Barock(s), des Samba(s))
Produktnamen (des Opel(s), des Duden(s))
Abkürzungen (des EKG(s), des PC(s))
Substantivierungen (des Rot(s), des Deutsch(s))

Grundwortschatz

des Saal(e)s, des Zwang(e)s, des Blut(e)s, des Betrieb(e)s

Tab. 1: Lexikalische Faktoren der Genitivvariation des starken Nomens
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Kerls, Spiels oder die mehrsilbige bzw. komplexe Wörter 
sind, z. B. Aufschlags, Schweinehunds, Arbeitstiers. Zu  
-es dagegen tendieren besonders häufige Nomina, z. B. 
Jahres, Mannes, Tages, Nomina, die auf -st oder -sch en-
den, z. B. Mastes, Tausches, Matsches, Nomina die einsil-
big, z. B. Schlages, Hundes, Tieres oder auf der letzten Sil-
be betont sind, z. B.: Erfolges, Verbundes, Bestandes, und 
viele Nomina, die einen komplexen konsonantischen 
Wortausgang aufweisen, z. B.: Kopfes, Abtes, Volkes.5

Was ist jetzt passend?
Offensichtlich können uns quantitative Korpusbe-
trachtungen also Hilfestellungen geben, um im kon-
kreten Fall die Frage „Welche Genitivvariante ist für 
mich geeignet, passend?“ zu lösen. Besonders nahelie-
gend ist dabei der reine Häufigkeitsansatz, der uns in 
vielen einfachen Sprachgebrauchskonstellationen wei-
ter helfen kann. Stellen wir uns eine Standardsituation 
vor, in der wir uns zwischen zwei Varianten eines mit 
einem Artikel stehenden Nomens im Genitiv entschei-
den müssen und die Anforderungen an unsere ge-
schriebene oder gesprochene Äußerung folgenderma-
ßen beschrieben werden kann:

Der Text soll sprachlich aktuell klingen und eine über-
regionale, für die meisten öffentlichen Anlässe angemes-
sene Ausdrucksweise aufweisen.

In einem solchen Fall bietet es sich an, diejenige Varian-
te zu wählen, die in ähnlich gearteten Texten häufiger 
ist. Unser Korpus, das DeReKo, ist durch aktuelle bil-
dungssprachliche Texte geprägt, die aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz kommen, und so können 
wir uns weitgehend auf die darin häufiger erscheinen-
de Variante verlassen. Zu wählen wären also Varianten 
wie des Jahres, des Mastes, des Schlages, des Kopfes, des 
Wortes, des Qualms, des Aufschlags und des Irak (vgl. wei-
ter oben).

Der reine Häufigkeitsansatz hilft uns aber nicht immer 
und kann bei Sprachgebrauchskonstellationen, die von 
der oben beschriebenen Standardsituation stärker ab-
weichen, sogar irreführend sein. In solchen Fällen 
muss der reine Häufigkeitsansatz zu einem situativen 
Ansatz weiterentwickelt werden. Ins Spiel kommen 
jetzt Faktoren wie Zeit, Raum und Sprachform (Stan-
darddeutsch, Umgangssprache, Dialekt) sowie weitere 
Situationsparameter (z. B. geschriebene oder gespro-
chene Sprache, offizieller vs. privater Anlass etc.).

Sehen wir uns exemplarisch die Auswirkungen der 
beiden ersten Faktoren auf die Variation zwischen -es 
und -s kurz an:

– Zeit
 •	 Im Allgemeinen nimmt -es zugunsten von -s ab,6  

z. B.: Im Archiv der historischen Korpora HIST von 
COSMAS II mit Texten von der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts bis 1962 beträgt beim Genitiv von 
Geschlecht der Anteil der es-Token an allen Token 
mit einer Endung 25%, im von Gegenwartstexten 
geprägten Archiv W von COSMAS II dagegen nur 
noch 9%.

 • Bei Personennamen nimmt -s zugunsten der En-
dungslosigkeit ab. So mutierte etwa der Titel des 
berühmten Goethe’schen Briefromans im Laufe 
der Zeit von „Die Leiden des jungen Werthers“ der 
Erstausgabe 1774 zu „Die Leiden des jungen 
Werther“.7

– Raum
 • In Texten aus dem Südosten des deutschen Sprach-

raums tritt bei manchen Substantiven die Endung 
-es häufiger auf als in anderen Regionen (z. B. in 
Standortes, Landtages, Weltkrieges).8

Abb. 3.: Grundwortschatz-Lexeme nach vorkommenden Endungen in der GenitivDB
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2011, S. 379; Pfeffer / Morrison 1979, S. 311), aber nicht 
systematisch aufgearbeitet. Nichtsdestoweniger ahnen 
wir alle, dass die Wahl einer Endungsvariante, des 
konsonantischen -s oder des silbischen -es, das Muster 
der Rede abwandelt, das sich durch die zeitliche Abfol-
ge von betonten und unbetonten Silben ergibt und das 
wir auch im Geschriebenen wahrnehmen. Einige Dich-
ter verstanden es, sich meisterlich dessen zu bedienen. 
Schauen wir uns zwei Beispiele des spielerischen Um-
gangs mit der Variation beim Hexameter an.

mAnche schwAnkungen können wir 
einFAch ignorieren – oder wir 
betrAchten die VAriAtion unter dem 
Aspekt „VAriAtio delectAt“ und  
nutZen sie sogAr kreAtiV

Die in der deutschen Literatur populäre Variante des 
klassischen Versmaßes besteht idealerweise aus fünf 
Daktylen, d. h. dreisilbigen Versfüßen mit der Struktur 
– ‿ ‿ (betont – unbetont – unbetont), z. B. Fröh-lich-keit, 
und einem Trochäus, d. h. zweisilbigem Versfuß mit 
der Struktur – ‿ (betont – unbetont), z. B. Blü-ten. Die 
ersten vier Daktylen können u. U. gegen Trochäen aus-
getauscht werden. Die Kombination aus dem fünften 
Daktylus und dem den Vers abschließenden Trochäus 
bleibt aber unveränderlich.9

So heißt es an einer Stelle im Ersten Gesang von Goe-
thes im Hexameter verfassten „Reineke Fuchs“ (Erst-
ausgabe 1794):10

Im situativen Ansatz kann dementsprechend durch ge-
schickte Wahl von Varianten der Text speziell auf unse-
re Bedürfnisse angepasst werden, z. B. um einem geho-
benen Anlass gerecht zu werden, kann eine Variante 
gewählt werden, die früher häufiger war, es heute aber 
nicht mehr ist.

Was tun mit der verbliebenen Freiheit?
Alles bisher Gesagte darf aber nicht über die Tatsache 
hinwegtäuschen, dass vieles bei der Endungsvariation 
tatsächlich weitgehend frei ist wie bei den Beispielen 
aus der GenitivDB, die in Tabelle 2 für die beiden En-
dungen Anteilswerte um die 50% herum zeigen.

Nomen -es -s Anteil 
-es

Tatort 446 608 42%

Aufwand 425 478 47%

Ministerrat 554 419 57%

Koalitionsvertrag 271 187 59%

Tab. 2: Beispiele für Nomina, die in der GenitivDB ähnliche Häufigkeiten für 
beide Endungen zeigen

Dies muss uns aber nicht stören. Wir können es doch 
einfach ignorieren – oder wir betrachten die Variation 
unter dem Aspekt „variatio delectat“ und nutzen sie 
vielleicht sogar kreativ, etwa indem wir die Endungs-
wahl bewusst einem bestimmten Rhythmus anpassen.

Damit wären wir zum Schluss bei einem Faktorenkom-
plex angelangt, den wir bisher weitgehend ausgelassen 
haben, weil er in Bezug auf die Variation der Genitiv-
endung wenig erforscht ist: dem Rhythmus. Er wird 
zusammen mit stilistischen Gründen immer wieder als 
Erklärung für Endungsvariation genannt (z. B. Duden 

Abb. 4: Grundwortschatz-Token nach Lexemtyp in der Genitiv-DB
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Als der Winter vorbei, und Laub und Blumen und Blüthen 

Uns zur Fröhlichkeit riefen, erfreut' ich mich meines  
Geschlechtes, 

Das so munter mit mir die schönen Tage verlebte! 

Hätte Goethe im fraglichen Vers Uns zur/ Fröhlichkeit/ 
riefen, er/ freut' ich mich/ meines Ge/ schlechtes (Hervor-
hebungen kennzeichnen Akzente, Schrägstriche Fuß-
grenzen) die Genitivvariante Geschlechts gewählt, wäre 
es kein Hexameter gewesen, da die Zeile auf eine beton-
te Silbe geendet hätte und für einen an dieser Stelle er-
forderlichen Trochäus noch eine weitere, unbetonte Sil-
be gefehlt hätte. Die Variante Geschlechtes ist heute 
bereits seit einiger Zeit die weit seltenere (vgl. weiter 
oben), und selbst wenn sie zu Goethes Zeiten deutlich 
üblicher gewesen sein sollte, ist davon auszugehen, dass 
damals eine Wahlmöglichkeit prinzipiell bestand. 

Die es-Variante beim Genitiv von Schwarzwald hält sich 
dagegen heute noch wacker,11 und es ist bei der weiter 
oben angedeuteten historischen Entwicklung der Kon-
kurrenz zwischen -es und -s anzunehmen, dass sie vor 
180 Jahren noch viel besser dastand. Dennoch kann 
Eduard Mörike im dritten Vers seines Gedichts „Mär-
chen vom sichern Mann“ (Erstausgabe 1838) nur die 
Variante Schwarzwalds verwenden:12

Soll ich vom sicheren Mann ein Märchen erzählen, so höret!/ 

– Etliche sagen, ihn habe die steinerne Kröte geboren./

Also heißet ein mächtiger Fels in den Bergen des  
Schwarzwalds,/ 

Stumpf und breit, voll Warzen, der häßlichen Kröte 
vergleichbar.

Die dreisilbige Variante Schwarzwaldes hätte den 
Hexameter zerstört, da die Zeile nicht mit einem 
Trochäus geendet hätte. Der Dichter nimmt sich so die 

Freiheit, die Endungswahl gemäß den Anforderungen 
des Hexameters zu entscheiden – wahrscheinlich sogar 
zugunsten einer weniger üblichen Variante. 

Fazit
Die Zweifelsfälle in Bezug auf die Form eines starken 
Nomens im Genitiv spiegeln meist die im Sprachge-
brauch existierende Variation. In Fällen, die uns wirklich 
Probleme bereiten, ist dabei die Frage „Was ist richtig?“ 
schwer zu klären, da nur sehr wenige dieser Fälle durch 
Vorschriften von Instanzen wie Schulen bzw. durch 
Wörterbücher und Grammatiken geregelt sind.

Zu den besten Antworten gelangt man, wenn man die 
Frage präzisiert zu: „Was ist für mich am besten geeig-
net, passend?“ Will man dem Standard folgen, kann 
man sich in der Regel für die häufigere Variante ent-
scheiden. Komplizierter wird es, wenn man, vom Stan-
dard abweichend, besondere Wirkungen erzielen will. 
Allerdings beschreiben moderne wissenschaftliche 
Untersuchungen die Häufigkeitsverhältnisse sogar in 
Konstellationen, die ganz spezifische zeitliche, räumli-
che und situationelle Charakteristika aufweisen. Damit 
steht prinzipiell auch hier eine Basis für fundierte Ent-
scheidungen, auch jenseits der Intuition.

Intuitiv ist die häufigere Variante tatsächlich oft nicht 
zu ermitteln und die wissenschaftlich beobachtbaren 
Häufigkeitsunterschiede fallen im realen Leben oft 
kaum ins Gewicht. Man muss einerseits damit leben, 
andererseits gibt dies dem Sprachkundigen Freiraum, 
um dem Besonderen Ausdruck zu verleihen. Er kann 
die Variation kreativ nutzen, um stilistische Effekte zu 
erzielen oder ein spezielles Rhythmus-Erlebnis zu evo-
zieren. Nur Mut!
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Anmerkungen
1 Zwei Belege im Archiv W von COSMAS II, vgl. <https://

cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/> und Tausende 
von Google-Funden.

2 Duden (2011, S. 87).
3 Der Begriff wird hier verwendet in Anlehnung an Duden 

(2009, S. 196ff.).
4 Die Nominalgruppen überlappen sich. So sind einsilbige 

Nomina in mehreren anderen Gruppen vertreten, Genaue-
res in „Starke Faktoren und invariante Nomina“ in gram-
mis 2.0 unter <http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/
public/korpus.ansicht?v_id=5027>. Vgl. auch Duden (2009, 
S. 196ff.); Duden (2011, S. 378).

5 Genaueres in „Schwache Faktoren und frei variierende No-
mina“ in Grammis 2.0 unter <http://hypermedia.ids-mann-
heim.de/call/public/korpus.ansicht?v_id=5028>.

6 Die historische Dimension der Variation zwischen den bei-
den Endungen wird genauer von Szczepaniak (2010) be-
handelt.

7 So schon in der „Neuen Ausgabe, vom Dichter selbst einge-
leitet“ von 1825 (Leipzig: Weygandsche Buchhandlung) 
und auch heute etwa in der Digitalen Bibliothek <www.
digbib.org/Johann_Wolfgang_von_Goethe_1749/Die_ 
Leiden_des_jungen_Werther>.

8 Vgl. Bubenhofer / Hansen-Morath / Konopka (2014, S. 416).
9 Eine eingängige Erklärung des deutschen Hexameters fin-

det sich unter <www.gedichte.com/threads/77038-Hexa-
meter> (05.01.2015).

10 Hier zitiert aus Goethe, Johann Wolfgang von (1900): Wer-
ke. Hrsg. im Auftr. d. Großherzogin Sophie von Sachsen. 
Abt. 1, Bd. 50. Weimar: Böhlau, S. 11.

11 Im Archiv W von COSMAS  II beträgt beim Genitiv von 
Schwarzwald der Anteil der es-Token an allen Token mit ei-
ner Endung 60% (1.142 aus 1.901).

12 Zitiert aus Mörike, Eduard (1977): Gedichte. Ausw. und 
Nachw. v. Bernhard Zeller. Stuttgart: Reclam, S. 39.
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Der vorliegende Beitrag vermittelt einen Einblick in die 
Veränderungen und Differenzierungen von Begrü-
ßungsformen, die Jugendliche aktuell verwenden. Be-
sondere Aufmerksamkeit wird der adressatenorien-
tierten Differenzierung der Grußformen von Jugendli-
chen untereinander sowie gegenüber Erwachsenen 
und insbesondere Lehrpersonen gewidmet. Die Dar-
stellung beruht auf Ergebnissen umfangreicher Befra-
gungen von Schülerinnen und Schülern verschiedener 
Altersstufen, Schulformen, der beiden Geschlechter 
sowie von Jugendlichen mit Deutsch als Muttersprache 
und Deutsch als Zweitsprache. Die Daten weisen eini-
ge relevante soziolinguistische Effekte auf und lassen 
einen Wandel von Begrüßungsformen Jugendlicher er-
kennen. Dabei stellt sich auch die Frage, ob und wie 
sich solche Veränderungen auf die Verwendung von 
Grußformen im allgemeinen Sprachgebrauch auswir-
ken.

Sprachliche Umgangsformen 
von Jugendlichen in der Kritik
Sprachliche Umgangsformen von Jugendlichen bilden 
seit jeher einen Angriffspunkt für die öffentliche und 
mediale Sprachkritik. Im schulischen und privaten All-
tag wirken sie aber auch als ein ständiges intergenera-
tionelles Konfliktpotenzial, das bei Eltern und Lehr-
kräften Unverständnis und Empörung auslösen und 
zur Einforderung einer „anständigen“, höflichen Aus-
drucksweise führen kann. Weitergehende Klagen in 
der Öffentlichkeit befürchten gar einen Sprachverfall 
durch die nicht mehr als normgerecht empfundenen 
Ausdrucksweisen Jugendlicher.1

„Anständige“ Begrüßungsweisen waren zu früheren 
Zeiten Gegenstand von Anstandslehren und wurden 
als Verhaltensstandards erwartet und im Schulunter-
richt eingeübt wie z. B. das Ritual, dass sich Schülerin-
nen und Schüler beim Eintritt der Lehrperson in das 
Klassenzimmer von ihren Stühlen erheben und nach 
dem Gruß der Lehrperson chorisch ein „Guten Morgen 
Herr/Frau X“ anstimmen.

Stilfibeln und Benimmbücher schreiben die in einer be-
stimmten historisch-gesellschaftlichen Situation als 
höflich und respektvoll angesehenen Umgangsformen 
bis heute vor2 wie z. B. die Verwendung des Namens 
nach der Grußformel. Anhand der verschiedenen Auf-

lagen der Empfehlungen des Fachausschusses für Um-
gangsformen in der zweiten Hälfte des zwanzigsten 
Jahrhunderts (1964, 1970, 1988) lässt sich ein gewisser 
Wandel der kulturellen Vorstellungen von ,gutem‘ Be-
nehmen rekonstruieren. Scharloth deutet die sich gera-
de in Anrede- und Grußformen abzeichnenden Ten-
denzen als Informalisierung und Emotionalisierung 
der gesellschaftlichen Kommunikation.3 Dies stimmt 
überein mit Beobachtungen, wie sie von Linke (1998, 
2000) und Stein (2012) z. B. an Textsorten persönlicher 
Anzeigen angestellt wurden. Anrede- und Grußfor-
men sind mithin nicht nur Kultureme; sie sind zugleich 
auch Symptome kultureller Veränderungen von Ge-
sellschaften und ihrer Sozialgefüge. Tendenzen der In-
formalisierung und der Ent-Distanzierung von Gruß-
formeln zeigen sich besonders auffällig im Bereich der 
Schriftlichkeit, wie aktuelle Studien zu E-Mail- und 
Internet-Kommunikation hinlänglich belegen4; sie sind 
aber auch im Bereich der Mündlichkeit nachweisbar. 
Inzwischen scheint das hallo als einheitliche Grußfor-
mel die tageszeitliche Differenzierung im Deutschen 
abgelöst zu haben, und zwar im privaten wie im öffent-
lichen Verkehr. 

Wuppertaler Forschungsprojekt  
zu Gebrauchs- und Verwendungsweisen  
sprachlicher Höflichkeit bei Jugendlichen heute
Welche Grußformen verwenden aber Jugendliche heu-
te nun tatsächlich? Abgesehen von Einzelbeobachtun-
gen ist dem Grußverhalten Jugendlicher bislang weder 
von der Jugendsprachforschung noch von der Höflich-
keitsforschung hinreichend Aufmerksamkeit zuteil ge-
worden. Zur Beantwortung dieser Fragestellung sollen 
einige Ergebnisse des Wuppertaler Forschungsprojekts 
zu Gebrauchs- und Verständnisweisen sprachlicher 
Höflichkeit bei Jugendlichen heute präsentiert werden, 
das an der Schnittstelle von Jugendsprachforschung 
und linguistischer Höflichkeitsforschung angesiedelt 
ist. 

Wohl setzt sich die neuere linguistische Höflichkeits-
forschung durchaus mit der Rolle der jüngeren Gene-
rationen im Umgang mit konventionalisierten Formen 
sprachlicher Höflichkeit auseinander.5 Insbesondere 

Dieser Aufsatz ist eine 
leicht veränderte und 
aktualisierte Fassung 
von Neuland 2014a.
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wird künftig die These noch weiter zu überprüfen sein, 
ob sich der saloppere Umgangston Jugendlicher auch 
auf Vertreter der älteren Generationen und mithin auf 
eine Informalisierung des allgemeinen Sprachge-
brauchs auswirkt. 

hallo Als einheitliche grussFormel im 
priVAten und öFFentlichen Verkehr

Das Forschungsprojekt verfolgt u. a. die folgenden all-
gemeinen Fragestellungen: 
 • Ist sprachliche Höflichkeit bzw. Respekt im Sprach-

bewusstsein der Jugendlichen präsent, welche Be-
deutung werden ihnen von Jugendlichen zuge-
schrieben, wie werden diese bewertet? Spielt 
sprachliche Höflichkeit für Jugendliche eine Rolle 
im Umgang mit Erwachsenen (Eltern, Lehrkräften) 
und mit Gleichaltrigen?

 • Welche sprachlichen und nichtsprachlichen Aus-
drucksformen haben Jugendliche für ausgewählte 
Sprechhandlungen, z. B. Grüßen und Verabschie-
den, jeweils in adressatentypischer Differenzierung 
mit Erwachsenen und im Umgang mit anderen Ju-
gendlichen?

Die soziolinguistische Differenzierung der Daten im 
Hinblick auf die Variablen Bildungsgang, Alter, Ge-
schlecht und Deutsch als Muttersprache bzw. Zweit-
sprache ermöglicht die Feststellung von alters- und 
geschlechtstypischen Unterschieden, von Unterschie-
den zwischen den Bildungsgängen und zwischen Ju-
gendlichen mit Deutsch als Muttersprache und Deutsch 
als Zweitsprache. Aus diesem Forschungsprojekt soll 
eine Teilstichprobe aus den Fragebogendaten heraus-
gegriffen und im Hinblick auf die Angaben zum Gruß-
verhalten genauer untersucht werden.

Grußformeln als Symptome  
sprachlicher Höflichkeit
Das Grüßen stellt eine Sprechhandlung dar, die kultu-
rell unter dem Aspekt mehr oder minder großer Höf-
lichkeit beurteilt werden kann. Jugendliche selbst stel-
len relativ rasch eine Verbindung zwischen sprachli-
cher Höflichkeit und dem Grußverhalten her. Dieser 
überraschende Befund ergibt sich aus der Auswertung 
von offenen Fragen zum Verständnis der Begriffe ,Höf-
lichkeit‘ und ,Unhöflichkeit‘. So antworten Hauptschü-

ler (HS) und Gymnasiasten (GYM) sowie Berufsschü-
ler (BS) auf die Frage: „Kannst du ein Beispiel für 
sprachliche Höflichkeit geben?“ wie folgt:6

 • freundliche Begrüsung (HS 7) 
 • ich sage zu Menschen die ich treffe sage ich Guten Tag 

(HS 7)
 • Einen wunderschönen Guten Tag! (HS 7)
 • Guten morgen Frau X, wie geht es ihnen heute? (HS 9)
 • Hallo und Tschüss sagen (GYM 7)
 • Neue Leute höflich begrüßen (GYM 9) 
 • Guten Tag, Auf Wiedersehen (BS)

In der neueren Höflichkeitsforschung wird der Situa-
tions- und Adressatenorientierung ein besonderes Ge-
wicht beigemessen.7 Daher lautete eine weitere offene 
Frage: „Benutzt du im Gespräch mit Lehrern höfliche 
Ausdrücke? Wenn ja, welche?“ Darauf erhielten wir 
u. a. folgende Antworten:

 • guten morgen (Frau Meier) wie geht es ihn so (HS 7)
 • Herr Frau mit gut morgen (HS 7)
 • Ja! Z. B. Guten Tag Herr / Frau (GYM 7)
 • Guten Morgen, Herr (GYM 9)
 • Guten tag, Wie geht es Ihnen (BS)

Nach höflichen Ausdrücken befragt, die im Gespräch 
mit Gleichaltrigen benutzt werden, antworteten die Ju-
gendlichen u. a.:

 • Hey, was geht (HS, 7)
 • Was geht ab Bruder (HS 7)
 • Hallo (HS 7 / 9)
 • Du, Hallo (GYM 7)
 • Na, was machst du? (GYM 7)
 • Na, wie geht’s dir? (GYM 7) 
 • He, Was geht, Hau rein (BS)
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In diesen von den Jugendlichen selbst vorgenomme-
nen Differenzierungen offenbart sich bereits ein diffe-
renziertes Höflichkeitsverständnis, das die Jugendli-
chen den jeweiligen Adressaten in unterschiedlicher 
Weise unterstellen: Was geht, hallo gelten Gleichaltrigen 
gegenüber demnach durchaus als höflich, während 
Lehrkräften gegenüber die im Deutschen üblichen Ta-
geszeitdifferenzierungen traditioneller Grußformen 
für höflich gehalten werden. 

Differenzielle Befunde
Diese qualitativen Befunde werden durch die folgen-
den quantitativen Befunde der Teilstichprobe gestützt:

 gesamt Jahrgangs-
stufe

7 9 11

Schultypen  69 HS 37 32 -

N=213 144 GYM 53 51 40

Tab. 1: Übersicht: Strukturmodell Teilstichprobe [in pro Person] 

Verbale Grußformeln
Tabelle 2 (siehe oben) präsentiert zunächst die Ergeb-
nisse der Frage: „Mit welcher Formulierung begrüßt 
du deinen Lehrer außerhalb des Unterrichts?“ Abgese-
hen von der Möglichkeit der freien Antwortformulie-
rung sind in den meisten Aufgaben Auswahlantworten 
vorformuliert worden, die aus verschiedenen Vorerhe-
bungen stammen.

Zunächst ist bemerkenswert, dass nur ein relativ gerin-
ger Prozentsatz von Jugendlichen Lehrkräfte außer-
halb des Unterrichts – zumindest ihren Angaben 
nach – überhaupt nicht grüßen, wie es die öffentliche 
Sprachkritik vielleicht nahelegen würde. Die am häu-
figsten genannte Grußformel in der Begegnung mit 
Lehrkräften ist hallo (46%), gefolgt von guten Tag (oft in 
Verbindung mit der Anrede Herr / Frau x) und morgen. 
Dabei zeigt sich eine interessante Schulformdifferen-
zierung: Hauptschüler geben als häufigste Kategorie 
das förmlichere guten Tag an (46%), und in der älteren 
Jahrgangsstufe überwiegt das morgen auch noch vor 

dem hallo. Dies kann als Tendenz der Bevorzugung 
konventionellerer Grußformeln gedeutet werden. Bei 
den Gymnasiasten hingegen ist das hallo in allen Jahr-
gangsstufen die am häufigsten genannte Grußkatego-
rie.

Jugendliche diFFerenZieren bei den 
grussFormeln Je nAch situAtion und 
AdressAt

Im Anschluss zeigt Tabelle 3 die Ergebnisse für die Fra-
gestellung „Mit welchen Formulierungen begrüßt du 
einen Freund / eine Freundin?“

Der Vergleich der beiden Tabellen bestätigt die von 
den Jugendlichen vorgenommene Situations- und Ad-
ressatendifferenzierung bei den Grußformeln: Bei der 
Begrüßung eines Freundes / einer Freundin dominiert 
mit großem Abstand die Grußformel hey/hi (48%) ge-
genüber dem an zweiter Stelle genannten hallo mit 
22%, dicht gefolgt von was geht mit 19%. Auch hier 
kann man aufschlussreiche Schulformdifferenzen er-
kennen: Und zwar geben die Hauptschüler was geht als 
Begrüßungsformel mehr als doppelt so häufig an als 
die Gymnasiasten. Diese bevorzugen nach dem hey/hi 
das hallo, und zwar mit zunehmender Frequenz in den 
höheren Jahrgangsstufen, was übrigens auch für die 
Hauptschüler gilt. Hier ist demnach auch ein deutli-
cher Alterseffekt zu erkennen.

Auffällig ist weiterhin, dass die frei formulierten Gruß-
formeln im Umgang mit Gleichaltrigen ein besonders 
breites Spektrum ergeben:

 • Chirio (HS 7)
 • Moin! (HS 7, GYM 7, 9)
 • Alles klar? (HS 7, 9, GYM 7, 9)
 • Tach. (HS 7, GYM 9)

gesamt
(N=285)

HS, Jg. 7
(n=39)

HS, Jg. 9
(n=38)

GYM, Jg. 7
(n=66)

GYM, Jg. 9
(n=75)

GYM, Jg. 11
(n=67)

hallo
(n=130)

46 20 16 47 58 51

guten Tag
(n=92)

32 48 45 36 17 24

morgen
(n=51)

18 17 39 15 21 22

(nichts)
(n=12)

 4 15  0  2  4  3

Tab. 2: Mit welcher Formulierung begrüßt du deinen Lehrer außerhalb des Unterrichts? [in%]  
           (Mehrfachantworten möglich; mit abgerundeten Prozentzahlen)
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 • Hallöchen (HS 9)
 • Selamin alleykum! (HS 9)
 • Hey Bella! (HS 9)
 • Jo Digga! (GYM 7)
 • Na du! (GYM 7)
 • Wie geht’s? (GYM 9)
 • Na, wie geht’s dir? (GYM 9)
 • Alles fit? (GYM 9)
 • Heyho! (GYM 9)
 • Peace! (GYM 9)
 • Na? (GYM 9)

Nonverbale Begrüßungsformen
Verbale Grußformeln werden oft durch nonverbale 
Gesten begleitet. Daher lautete eine weitere Frage: „Mit 
welchen Gesten begrüßt du einen Freund / eine Freun-
din?“ Auch hier wurden fünf Auswahlantworten for-
muliert, die auch nur wenige Ergänzungen durch die 
frei formulierten Antworten fanden (siehe Tabelle 4). 
Hier zeigt sich, dass das traditionelle Händeschütteln 

gesamt
(N=355)

HS, Jg. 7
(n=51)

HS, Jg. 9
(n=52)

GYM, Jg. 7 
(n=77)

GYM, Jg. 9
(n=88)

GYM, Jg. 11
(n=87)

hey/hi
(n=169)

48 41 29 66 48 41

hallo
(n=79)

22  6 19 18 25 31

was geht
(n=69)

19 34 38 13 16 13

tag, morgen
(n=21)

 6  2  3  3  7 13

salam
(n=17)

 5 17 11  0  4  2

Tab. 3: Mit welcher Formulierung begrüßt du einen Freund / eine Freundin? [in%]  
           (Mehrfachantworten möglich; mit abgerundeten Prozentzahlen)

gesamt
(N=366)

HS, Jg. 7
(n=55)

HS, Jg. 9 
(n=53)

GYM, Jg. 7
(n=76)

GYM, Jg. 9
(n=103)

GYM, Jg. 11
(n=79)

Umarmung
(n=138)

38 29 28 45 34 46

Handschlag
(n=114)

31 40 32 45 28 20

Küsschen
(n=79)

22 22 27  1 28 29

Händesch.
(n=24)

 6  7  9  8  6  4

Schulterkl.
(n=11)

 3  2  4  1  4  1

Tab. 4: Mit welchen Gesten begrüßt du einen Freund / eine Freundin? [in %]  
           (Mehrfachantworten möglich; mit abgerundeten Prozentzahlen)

den Angaben der Jugendlichen zufolge zwar auch 
noch eine gewisse Verbreitung hat, die allerdings un-
terhalb von 10 % zu quantifizieren ist. Dagegen hat je-
doch der Handschlag, mit offenen Handflächen gegen-
einandergeschlagen, eine bedeutend höhere Frequenz 
(31%), wenn diese auch mit dem Alter abzunehmen

trAditionelles händeschütteln  
ist ,out‘

scheint. Besonders auffallend ist aber, dass Umarmun-
gen (38%) und Wangenküsse (22%) als nonverbale 
Grußformen in bedeutendem Umfang auftreten. Diese 
Formen sind zwar auch in Deutschland nicht unbe-
dingt neu, bisher aber doch eher unüblich und, zumin-
dest bei Erwachsenen, auf enge freundschaftliche Kon-
takte beschränkt.
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Geschlechterdifferenzen
An dieser Stelle ist nach einer möglichen Geschlechter-
differenz dieser nonverbalen Grußformen zu fragen. 
Die im Folgenden angegebenen Prozentzahlen bezie-
hen sich auf die Verteilung der beiden Geschlechter auf 
die Werte der einzelnen Grußkategorien aus Tabelle 4 
(siehe Tab. 5).

klAre geschlechterdiFFerenZ in non-
VerbAlen grussFormeln

Es zeigt sich eine klare Geschlechterdifferenzierung: 
Die nonverbalen Formen des Handschlags (74%) und 
die des Schulterklopfens (92%) sind eindeutig den 
Schülern zuzuordnen, die Formen der Umarmung 
(69%) und des Wangenkusses (81%) eindeutig den 
Schülerinnen. Anscheinend vergrößern sich diese Dif-
ferenzen noch mit dem Alter, was noch genauer zu 
analysieren wäre. 

Jugendliche mit Deutsch als Erst- und Zweitsprache
Werfen wir einen letzten Blick auf den Einfluss der Va-
riable Deutsch als Zweitsprache bzw. Migration. Dabei 
ist allerdings zunächst einmal ein wesentlicher Befund, 
dass im Gymnasium die Anzahl dieser Schülergruppe 
unter 10 % liegt, mithin die Daten kaum aussagekräftig 
sind. Die entsprechenden Jahrgänge in der Hauptschu-
le weisen dem gegenüber einen weit höheren Anteil 
von Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweit-
sprache auf (69%). Doch unterstützen unsere bisheri-
gen Daten nicht die möglichen Hypothesen, dass diese 
Gruppe der Jugendlichen etwa konventionellere oder 
auch saloppere Formen der Begrüßung verwendet. 
Und selbst die Grußformel salam wird zwar überwie-
gend, aber durchaus nicht ausschließlich von Schülern 

mit Deutsch als Zweitsprache verwendet. Diese wie 
vorgenannte Zusammenhänge werden künftig noch 
anhand größerer Stichproben weiter überprüft.

Einige Schlussfolgerungen
Zum Abschluss seien allgemeine Tendenzen der Er-
gebnisse wie folgt zusammengefasst, wobei die Befun-
de der Befragungen künftig noch durch Beobachtungs-
daten bestätigt werden sollten. Schülerinnen und 
Schüler differenzieren sehr wohl in ihren Grußformen 
zwischen Situationen und Adressaten und grüßen 
Lehrkräfte auch außerhalb des Unterrichts stärker mit 
traditionellen Grußformeln als Gleichaltrige. Aller-
dings erscheint das hallo als frequenteste Grußkatego-
rie.

Veränderungen im Alter der Schülerinnen und Schüler 
sind mit Einschränkungen festzustellen: So scheint die 
Verwendung der saloppen Grußform hallo insbesonde-
re gegenüber Gleichaltrigen anzusteigen, während die 
Frequenz der am häufigsten genannten Form hey/hi mit 
dem Alter abnimmt. Im Hinblick auf die Variable der 
Schulformen zeigt sich eine bevorzugte Verwendung 
von was geht bei Hauptschülern als soziolinguistische 
Differenz gegenüber den Gymnasiasten. 

Ein klarer soziolinguistischer Effekt ergibt sich für die 
Variable des Geschlechts im Hinblick auf die Frequenz 
nonverbaler Grußformen: Handschlag und Schulter-
klopfen werden von männlichen Jugendlichen, Küss-
chen und Umarmung von weiblichen bevorzugt ge-
nannt. Der Vergleich hinsichtlich der Variablen DaM/ 
DaZ fällt hingegen nicht auffällig aus. 

 gesamt HS GYM
m w m w m w

Handschlag 74 26 73 27 75 25
Umarmung. 31 69 42 58 21 79

Küsschen 19 81 26 74 12 88
Schulterkl. 92  8 83 17 100  0
Händesch. 84 16 90 10 77 23

Tab. 5: Geschlechterdifferenzierung bei nonverbalen Grußformen [in%]  
           (Mehrfachnennungen möglich; mit abgerundeten Prozentzahlen)

Förmlichkeitsgrade und Verwendungbereiche frequenter Grußformeln Jugendlicher

guten Morgen/
guten Tag 

> Morgen/Tag > hallo > hey / hi > was geht

adressatentypisch neutral  jugendtypisch
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Welche Bedeutung können wir solchen Tendenzen zu-
schreiben? Das Spektrum frequenter Grußformeln Ju-
gendlicher kann unseren Daten zufolge nach Graden 
der Förmlichkeit und Konventionalisierung sowie 
nach Verwendungsbereichen  geordnet werden (siehe 
Tabelle S. 34 unten). 

Wesentlich erscheint, dass das Förmlichkeitsspektrum 
nicht mit einem generellen Höflichkeitsspektrum 
gleichzusetzen ist: Der abnehmende Förmlichkeitsgrad 
entspricht nicht einem abnehmenden Höflichkeits-
grad. Dies mag aus der Sicht Erwachsener und Lehr-
kräfte so sein, doch werden aus der Sicht der befragten 
Jugendlichen allen Grußformeln Höflichkeitswertun-
gen zugeschrieben – die Verwendung richtet sich nach 
dem Adressatenbezug. 

Dem hallo kommt dabei gewissermaßen eine adressa-
tenneutrale Sonderstellung zu, was wohl auch zu sei-
ner zunehmenden Verbreitung in der Gemeinsprache 
beitragen mag. Die Grußformeln hey/hi und was geht 
gelten dagegen wohl weiterhin als jugendtypisch mar-
kiert und werden voraussichtlich auf die jugendtypi-
sche Verwendung (von Jugendlichen für Jugendliche) 
beschränkt bleiben.

Anmerkungen
1 Vgl. dazu die Diskussionen in dem von Peter Schlobinski 

herausgegebenen Themenheft 5/2009 der Zeitschrift: Der 
Deutschunterricht.

2 So z. B. das „Benimm-ABC“: Knigge für junge Leute von 
heute (Griesbeck / Weinold 2004).

3 Scharloth (2012, S. 178 ff.).
4 Vgl. dazu auch Schlobinski (2012).
5 Vgl. dazu Neuland (2014b).
6 alle Zitate in Originalorthografie.
7 Vgl. dazu Lüger (2002), Ehrhardt / Neuland / Yamashita 

(2011).
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Theresa Schnedermann

‚diskurs – semiotisch‘
Bericht über die 4. Jahrestagung des Netzwerks ‚Diskurs – interdisziplinär‘  
am Insti tut für Deutsche Sprache vom 4.-6. Dezember 2014

Das Tagungsnetzwerk ‚Diskurs – 
interdisziplinär‘ widmete sich auf 
seiner 4. Jahrestagung vom 4. bis 6. 
Dezember 2014 am Institut für 
Deutsche Sprache (IDS) in Mann-
heim dem Thema ‚Diskurs – se-
miotisch‘. Mit der semiotischen Per-
spektive wurde „Diskurs als ein 
semiotisches Kohärenzphänomen“ 
in den Fokus des interdisziplinären 
Vortragsprogramms gestellt.

Institutsdirektor Ludwig M. Eichin-
ger hieß die Tagungsgäste herzlich 
willkommen. Er nahm in seiner Be-
grüßung die Polysemie des Wortes 
Diskurs zum Ausgangspunkt, um 
auf die Herausforde rung und Be-
deutung der interdisziplinären Dis-
kussion über die Verbindung semi-
otischer und dis kurslinguistischer 
Perspektiven hinzuweisen. 

Heidrun Kämper (Mannheim) führ-
te als Hauptorganisatorin der 4. Netz- 
werktagung in das Ta gungsthema 
ein. Die Erkenntnismacht liege ins-
besondere in den interdisziplinären 
Über- und Unterordnungskonstel-
lationen zwischen der Semiotik als 
Überdisziplin und ihren Teildiszip-
linen. Denn sie setze diese zueinan-
der in Beziehung, wie etwa die 
Sprachwissenschaft in Relation zu 
Raum-, Bild-, Körper-, Ton- und an-
deren Semiotiken. Das Programm, 
so Kämper, stelle im Zeichen der 
Multimodalität aus diskurslinguis-
tischer Perspektive komplexe, kom-

munikative und diskursive semioti-
sche Praktiken und Formen zur 
Deutung von semiotischen Sinn-
konstitutionen vor. Die Vorträge 
wurden dafür sechs Sektionen zu-
geordnet: 1.) Prinzipien 2.) Raum 
3.) Text – Bild 4.) Text – Diskurs 5.) 
Kommunikation – Performanz – In-
szenierung und 6.) Präskriptivität. 

In der ersten Sektion Prinzipien 
wurden Grundbegriffe der Semio-
tik, Diskurs- und Stilanalyse so wie 
deren Wechselbeziehungen zur Dis- 
kussion gestellt. 

Martin Reisigls (Bern) Vortrag 
über die „Diskurssemiotik nach 
Peirce“ eröffnete die Sektion. Er 
plädierte für eine umfassendere Re-
zeption der Semiotik von Peirce, 
welche in vierfacher Hinsicht als 
Rahmentheorie für die Diskursfor-
schung relevant sei: „1. im Hinblick 
auf den Diskursbegriff selbst, 2. für 
eine zeichentheoretische Phänome-
nologie des multimodalen Diskur-
ses, 3. für einen argumentationsthe-
oretischen Zugang zur Diskurs- 
forschung und 4. für den Versuch, 
Diskursanalyse, Semiotik und Er-
kenntnistheorie zusammenzubrin-
gen.“ ‚Diskurs‘ könne nach Peirce 
als „virtuelles, aktualisierendes und 
systemisch-reguliertes Superzeichen“ 
betrachtet werden. Die Relevanz ei-
ner Diskurssemiotik nach Peirce 
fasste Reisigl in neun Thesen zu-
sammen. Er betonte unter anderem, 
dass eine Orientierung an Peirce zu 
einem gemäßigten Konstruktivis-
mus und die Beschäftigung mit dem 
Konzept des dynamischen Inter-

Die Autorin ist 
wissenschaftliche 
Hilfskraft am Institut 
für Deutsche Sprache 
in Mannheim.

pretanten und der Semiose zu einer 
stärker pragmatisch orientierten 
Diskursforschung führe. Der Re-
kurs auf das Konzept des logischen 
Interpretanten bzw. die Abduktion 
schütze schließlich vor einer Unter-
schätzung qualitativer Anteile in-
nerhalb quantitativer Diskursstu-
dien. 

Wolfgang Wildgen (Bremen) be-
tonte in seinem Beitrag über „Semi-
otik interdisziplinär – Überlegun-
gen zur Theorie und Methode“, 
dass man insbesondere die dyna-
mischen Aspekte der Semiogenese 
(evolutionäre, kulturelle, ontogene-
tische und aktualgenetische) ins 
Zentrum der Se miotik und Dis-
kursanalyse rücken und dabei be-
achten müsse, dass die einzelnen 
semiotischen Teil disziplinen unter-
schiedliche Analyseschwerpunkte 
und -methoden evozierten. 

Stefan Meier (Tübingen) schlug in 
seinem Vortrag „Diskurs und Stil“ 
eine „sozialsemiotische Inte gration 
zeichen-, diskurs- und praxistheore-
tischer Ansätze“ vor. Ausgehend 
von der Überzeugung, dass Kultur 
sowohl zeichenhaft diskursive Be-
deutungskonstitution und vermeint-
lich nicht zeichen haft konstituierte 
soziale Praktiken umfasse, entwi-
ckelte er am Beispiel des ‚Über-
wachungsdiskur ses‘ ein Modell, in 
dem ‚Stil‘ als „kultursemiotische Ak- 
teursäußerung von Identität“ sozia-
le und dis kursive Praktiken verbin-
det. 
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In der zweiten Sektion wurde die 
Relevanz der Dimension Raum im 
Rahmen diskurssemiotischer Sinn-
konstitution beleuchtet. 

Ingo Warnke (Bremen) führte in 
seinem Referat über die „Diskursi-
vität toponymischer Ordnun gen“ 
linguistische Praktiken kolonialer 
Machtausdehnung durch die Ana-
lyse kolonialer Toponyme aus. Na-
men (hier Benennungen von Orten) 
seien deklarative Aussagen im Dis-
kurs, deren unterschiedliche mor-
phologische und typologische Ko-
dierungen sowohl die Funktion ei- 
ner Vereinnahmung als auch ab-
grenzenden Markierung hin zu an-
deren Kolonialmächten nahelegten. 
Warnke vertrat mit seiner topony-
mischen Analyse die These, dass 
eine Diskursanalyse mit systemati-
schem Fokus Erkenntnisse über epis-
temische Ordnungen jenseits the-
matischer Zentrierung ermögliche. 

Ernest W.B. Hess-Lüttich (Bern/
Stellenbosch) unterstrich in seinem 
Beitrag über „Stadtlektüren. Stadt-
raum, Stadtsprache, Stadtplanung. 
Zur Semiotik urbaner Diskurse bei 
Infrastrukturgroßprojek ten“ die Rele- 
vanz multimodaler diskurslinguis-
tischer Studien im Verbund mit Ur-
ban Studies, Öko semiotik, Raum- 
wissenschaft und Stadtsprachenfor-

schung. Denn durch diese könnten 
Machtkonstel lationen und Interes-
senlagen bei Großprojekten analy-
siert und damit für eine konsensori-
entierte ur bane Kommunikation 
eingesetzt werden.

Jeannine Wintzer (Bern) präsen-
tierte in ihrem Vortrag „Wande-
rungswellen – Schrumpfungspro-
zesse – Schwundregionen. Meta- 
phern der deutschen Bevölkerungs-
forschung“ Ergebnisse ihrer empi-
rischen Forschungsarbeit zur fach-
internen Wissensgenerierung von 
‚Geschlecht‘ und ‚Raum‘ aus dem 
Bereich der „Neuen Kulturgeogra-
phie“. Aus ihren Analysebeispielen 
schlussfolgerte sie, dass insbeson-
dere Metaphern und in Karten vi-
suell dargebotene (Schein)korrelati-
onen eine Dramatisie rung der 
demographischen Forschungser-
gebnisse bewirkten. 

Die nachfolgenden Vorträge der 
Sektion Text – Bild fragten zum ei-
nen nach der Funktion von Bil dern 
im Rahmen gesellschaftlicher Kom-
munikation und zum anderen nach 
Methoden zur Analyse des bedeu-
tungskonstituierenden Wechsel-
spiels von Sprach- und Bildzeichen.

Beate Henn-Memmesheimer (Mann- 
heim) beleuchtete in ihrer zusam-
men mit Tatjana Mamina (Mann-
heim) durchgeführten Studie über 

„Kult und Bilderzauber“ das dis-
kursive Verhältnis zwischen Bild 
und Sinn. Ausgehend von einem 
systemtheoretisch orientierten Arti-
kel D. Baeckers thematisierte sie die 
Beteiligung von Bildern an der ge-
sellschaftlichen Produktion von Sinn 
und gab einen Überblick über die 
strukturell unterschiedlichen Funk-
tionen von Bildern in unterschiedli-
chen Kulturformen. Sie unterfütter-
te und erweiterte diesen Sprache 
und Bild integrierenden Ansatz im 
Anschluss u. a. durch Korpusanaly-
sen aus Werbekommunikaten so-
wie zum alltagssprachlichen Auf-
kommen und Bedeutungsspektrum 
der Worte Kult und kultig. 

Eva Gredel (Mannheim) zeigte in 
ihrem Vortrag über die „Diskurs-
sensitivität von Bildern: Visuell-
verbale Textstrategien in journalis-
tischen Artikeln zu den Olym- 
pischen Winterspielen in Sotschi“, 
wie man mit semiotischen und lin-
guistischen Kategorien visuell-ver-
bale Textstrategien aufdecken und 
beschreiben kann. Anhand ausge-
wählter Beispiele diskursspezifi-
scher transtextueller Bildin ventare 
verdeutlichte sie die bildstrategi-
sche Verbindung des sportlichen 
und politischen Diskurses in der 
olympischen Berichterstattung. 

Heidrun Kämper führt in das Tagungsthema ein.
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Die Vorträge des Blocks Text – Dis-
kurs ergründeten semiotische und 
methodische Voraussetzun gen für 
diskurssemiotische und transdiszi-
plinäre Analysen. 

Marcus Müller (Heidelberg) be-
gann sein Referat über „Wörter und 
Dinge. Interdisziplinarität als Mo-
dus und Gegenstand der Reflexiven 
Diskursanalyse“ mit dem Befund, 
dass unterschiedliche diskursdiszi-
plinäre Kontexte unterschiedliche 
Gegenstände in Diskursen zum 
Thema machten, wo durch diver-
gierende Forschungspraktiken und 
-ziele entstünden. Daher schlug er 
vor, die „indexi kalische Verweis-
qualität aller Gegenstände in einem 
Diskurs“ (Wörter, Bilder, etc.) als 
„semioti sches Minimum“ zur me-
thodologischen Basis für transdiszi-
plinäre Diskursanalysen zu ma-
chen. In diesem Zusammenhang 
stellte er das „Heidelberg Discourse 
Lab“ als Infrastruktur für transdis-
ziplinäre Diskursanalysen vor.

Daniel Schmidt-Brücken (Bremen) 
entwickelte in seinem Beitrag „In-
dexikalität und geteiltes Wissen in 
dis kursivem Sprachgebrauch. Zur 
Analyse sprachlicher Verallgemei-
nerung in kolonialen Texten“ einen 
Indexikalitätsbegriff in Rückgriff 
auf Ch. S. Peirce und H. P. Grice, in 
dem die „kausale Relation der In-
dexikalität keine strenge logische 
Folge“ sein muss, „sondern in kom-

munikativen Kontexten ebenso gut 
ein Nahelegen und Andeuten, eine 
Inferenz sein kann [...].“ Dies erläu-
terte er anhand von Beispielen des 
verallgemeinernden Sprachgebrauchs 
in deutschsprachigen kolonialen Tex-
ten, mit denen generalisierte Wis-
sensbestände im Diskurs indiziert 
und verhandelt werden. 

Janina Wildfeuer (Bremen) trat in 
ihrem Vortrag „Diskurssemiotik = 
Diskurssemantik und multimoda-
ler Text?“ für eine „Wiederhervor-
holung des Textes“ in diskurslingu-
istischen Arbeiten ein, da dieser als 
multimodales Artefakt das Material 
zur Bedeutungskonstruktion ent-
halte. Daran anknüp fend stellte sie 
als Methode die von ihr angewand-
te „Logik der Diskursinterpretati-
on“ vor, die das Ziel verfolgt, Infe-
renzen aufgrund abduktiver Semi- 
ose herauszuarbeiten. 

Sylvia Bendel Larcher (Luzern) un-
terzog „Die diskursive Wirkung 
wissenschaftlicher Diagramme“ ei-
ner kritischen Analyse, indem sie 
deren semiotische Aspekte, Funkti-
onen und kompositorischen Grund-
elemente anhand von Diagrammen 
in Management-Lehrbüchern unter-
suchte. Kritik übte sie vor allem da-
ran, dass die wissenschaftlichen Dia-

gramme durch ihre Redukti on in 
einige wenige Formen die Illusion 
einer geordneten, überschaubaren 
Welt evozierten.

Die Sektion Kommunikation – Per-
formanz – Inszenierung bildete 
mit 13 Vorträgen und einem breiten 
Spektrum empirischer Analysen die 
größte der Netzwerktagung.

Stephan Habscheid (Siegen) eröff-
nete die Sektion mit einem Über-
blick über das DFG-Forschungs-
projekt „Pausengespräche im Thea- 
ter: Sprachliche Kunstaneignungs-
praktiken in der Theaterpause“, 
das er zusammen mit Erika Linz 
(Bonn) leitet. Anhand eines Aus-
schnittes eines Foyer-Gesprächs im 
Theater stellte er Hypothesen und 
erste Beobachtungen zu interaktio-
nalen Praktiken in Theater-Pausen-
gesprächen vor wie die „indexikali-
sche Demonstration von Kunst- 
kompetenz“ oder das Her antasten 
an eine generelle Wertung durch 
die vorherige Bewertung diverser 
Teilaspekte. Dem „mediensensiti-
ven Theater“ stünden vielfältige 
Ressourcen zur Verfügung, um 
„Wahrnehmungs- und Kommuni-
kationsgewohnheiten“ zu brechen 
(Bezug auf D. Baecker 2013), die 
beim Publikum zur Reflexion über 
das Stück und die gesellschaftliche 
Wirklichkeit außerhalb des Thea-
ters führten. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung
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Johannes Angermüller (Warwick) 
verglich in seinem Vortrag „Akade-
mischer Diskurs als multi modale 
Positionierungspraxis“ die Organi-
sation des akademischen Diskurses 
mit Positionie rungspraktiken in an-
deren Diskursen. So wie ein eigent-
lich bedeutungsoffenes Bild von J. 
Pollock dem Betrachter im Muse-
um dennoch eine Position zuweise 
und durch verschiedene soziale 
Spiele und Positionierungen über 
die Zeit Teil einer Sammlung und 
Kunstströmung werden könne, so 
funktioniere auch der wissenschaft-
liche Diskurs über Serien von Tex-
ten, die warteten, zitiert und in-
stitutionell aufgerufen zu werden. 
Angermüller plädierte zur Analyse 
dieser Positionierungsprakti ken für 
eine Ausweitung der französischen 
Tradition der Aussagenanalyse auf 
multimodale Fragen hin. 

Monika Leber (Saarbrücken) prä-
sentierte in ihren Ausführungen 
über „Die Präsenz als Kategorie 
der Diskursforschung“ wie Grund-
schulkinder in bilingualem Sach-
fachunterricht mit der „stofflichen 
Modalität der Signifikanten“ spie-
len (mit Farben, Einfassungen, Frag-
mentierungen). Dabei komme es 
zu einer Verschränkung und Aus-
handlung singulärer, konventionel-
ler und durch die neuen Medien 
geprägter Praktiken, mit Texten und 
Wissen umzugehen.

Andreas Rothenhöfer (Bremen) be-
schäftigte sich unter dem Titel „In-
fragestellung als Emotionalisierungs-
strategie. Emotionsausdruck verbal 
und multimodal am Beispiel einer 
Talkshow-Diskussion zur Rolle des 
Islam in Deutschland“ mit der Fra-
ge: Wie werden Emotionen im Zu-
sammenspiel non-verbaler und ver-
baler Modalitäten kodiert? Anhand 
der Videoausschnitte verdeut lichte 
er, dass Vorwürfe beim Gegenüber 
zum Widerspruch zwischen nonver-
balem Emotionsaus druck und ver-
baler Inszenierung führen könnten.

Im Vortrag „Wutreden – Diskursse-
miotische Konstruktion einer Gat-
tung in und durch Social Media“ 
veranschaulichte Simon Meier (Ber-
lin), dass linguistische Gattungskate-
gorien wie sprach lich-kommunika-
tive Eigenschaften oder Sprecher- 
absichten für die Entwicklung der 
Gattung Wutre de nicht direkt kons-
titutiv seien. Vielmehr würden Wut-
reden durch die „Verbreitungs- und 
Bearbei tungsmöglichkeiten der (so-
zialen) Medien“ semiotisch kom-
plex rekontextualisiert (z. B. in you-
tube-Kommentaren etc.). So ent- 
stehe über einen „diskursiv kon-
struierten Erwartungshorizont“ ein 
re zeptionsorientierter Gattungsbe-
griff. 

Alexander Ziem (Düsseldorf) ging 
in seinem Beitrag „Multimodale 
Metaphern als konzeptuelle Blends: 
ein diskurssemantischer Ansatz“ der 
Frage nach, welche Rolle Meta-
phern in multimodalen Texten ein-
nehmen und inwiefern ikonische 
Zeichen die Bedeutungsbildung von 
ursprünglich sprachlich geprägten 
Metaphern kodeterminieren kön-
nen. Dies exemplifizierte er unter 
anderem an impliziten, im Diskurs 
eingebetteten Bild-Textbeziehungen 
bei der Ausprägung der Metapher 
‚Fi nanzinvestoren als Heuschrecken‘.

Jan Krasni (Belgrad) widmete sich 
in seinem Vortrag „Soziosemiotik 
und Diskurspolyphonie. Polypho-
ne Positionierungspraktiken in mul-
timodalen online-Textformaten“mul- 
timodal aggregierten Texteinheiten 
auf Nachrichtensuchmaschinen wie 
Google News. Er entwarf eine Me-
thodologie basierend auf der Multi-
modalen Diskursanalyse und der 
Theorie der Diskurspolyphonie, um 
die verschiedenen Darstellungs-
modalitäten und Diskurspositionen 
dieser aggregierten Texteinheiten zu 
bestimmen.

Florian Kuhn (Mannheim) gab ei-
nen Überblick über Chancen und 
Probleme „Graphenbasierte[r] Ar-
gumentationsmodelle im Kontext 
natürlichsprachlicher Verarbeitung“. 
Besonders schwierig sei es, sprach-
liche Alltagsargumentation compu-
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terlinguistisch abzubilden, da Schein- 
argumente weit verbreitet seien 
und der sprachliche Skopus eines 
Arguments schwer zu formalisie-
ren sei. Bisher gebe es daher vor al-
lem in quasi formalen Kontexten 
wie dem juristischen Bereich kon-
krete Umsetzungen. 

Praktische Anwendungsbeispiele 
multimodaler, diskurssemiotischer 
Analysen wurden in den fol genden 
Vorträgen der Sektion dargeboten: 

Maria Mast (Heidelberg) und Vere-
na Weiland (Heidel berg) vergli-
chen in ihrem Vortrag „Kultureme 
als Zeichen transnational-semioti-
scher Sinnstiftung“ kulturell spezi-
fizierte Sinnkomplexe in den Medi-
endiskursen zur Fußballweltmeis- 
terschaft 2014 in Deutschland, 
Frankreich und Spanien. Im Vor-
trag „‚Finden Sie den Partner, der 
wirklich zu Ihnen passt‘ – eine mul-
timodale Analyse von Werbespots 
für Online-Dating-Portale“ kombi-
nierten Flori an Busch (Hamburg) 
und Jessica Weidenhöffer (Vechta) 
Forschungsfragen der Werbekom- 
muni kation und Diskursanalyse. 
Bettina M. Bock (Halle) und Stef-
fen Pappert (Duisburg-Essen) re-
ferierten auf der Basis multimoda-
ler Analysen von Wahlwerbespots 
über „Europa als multimodaler Zei-
chenkomplex im Europawahlkampf 
2014“. Florian Busch (Hamburg) 

analysierte in seinem Vortrag „Vom 
Metadiskurs zum multimodalen 
Artefakt: Eine Analyse von Runen-
schrift in der Black Metal-Szene“ 
metaskriptuale Diskurse rund um 
die Runenschrift und wie sich die-
ses metaskriptuale Wissen in Arte-
fakten der Szene niederschlägt. 

Die letzte Sektion Ppäskriptivität 
vereinte Beiträge zu den Schnitt-
stellen Diskursanalyse und Archi-
tektur, Schulbuch und biblische 
Traditionsliteratur.

Philipp Dreesen (Bremen) eröffnete 
die Sektion mit einem Referat über 
„Zeichen zwischen Inspiration und 
Norm. Zur diskursiven Funktion 
der Beispiele in Neuferts ‚Bauent-
wurfslehre‘“. Dieses Handbuch zei-
ge mustergültig, wie sich die archi-
tektonische Praxis im Span nungsfeld 
von Innovation und Inspiration auf 
der einen und Normbildung und 
Vorgabe auf der an deren Seite be-
wege. Dreesen entfaltete die These, 
dass sich diese Spannung im Hand-
buch auch in den Text-Bild-Bezie-
hungen der architektonischen Bei-
spiele abzeichne, die auf der einen 
Seite inspi ratorisch offen und auf 
der anderen Seite orientierend wir-
ken sollen.

Charlotta Seiler Brylla (Stockholm) 
sprach über die „Darstellung des 
geteilten Deutschlands in schwedi-
schen Lehrbüchern 1972-1989“. Eine 
der Hauptfragen war, welches Wis-
sen und welche Wissenstraditionen 
in den Schulbüchern mit welchen 
semiotischen Ressourcen (re)pro-
duziert werden. Auffallend sei bei-
spielsweise die dominante sprachli-
che und kartographische Konsti- 
tuierung der Grenze des geteilten 
Europa und dass die deutschen 
Staaten textuell und visuell selten 
als handelnde Subjekte konstituiert 
würden. 

Raik Heckl (Leipzig) führte in sei-
nem Vortrag „Der Ursprung der 
biblischen Traditionsliteratur im 
antiken Diskurs über die Religion 
Israels“ aus, dass viele Texte der alt-
testamentlichen Bücher per suasive 
Elemente enthielten. Dies weise da-
rauf hin, dass die biblischen Texte 
„ursprünglich Kommunikationsmit-
tel in religiösen Auseinanderset-
zungen gewesen“ seien und nicht 
von Anfang an als kanonische, au-
toritative Texte geschaffen wurden. 
So sei es methodisch unerlässlich, 
die Diskurse und Kontexte zu ver-
stehen, in denen diese Texte ent-
standen sind. 

Am Ende des zweiten und dritten 
Tagungstags wurde jeweils ein 
Runder Tisch veranstaltet. Die Dis-
kussion des Ersten Runden Tischs 
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startete mit einem Bild von J. Pol-
lock und der Frage: Was ist zeichen-
haft an diesem Bild? In der Diskus-
sion wurden insbesondere folgende 
Fragen verschiedent lich aufgegrif-
fen und beleuchtet: 1) Welche Rolle 
spielen diskursive, kulturelle und 
situative Prakti ken und Kontexte 
für die Bedeutungszuschreibung? 
2) Welche semiotischen Kategorien 
werden durch den Zeichenkörper 
aktualisiert auch ohne Kontextwis-
sen? 3) Welche Rolle sollte bzw. 
kann die Linguistik innerhalb der 
Diskurssemiotik und multimoda-
len Analysepraxis einnehmen? 

Das Gespräch des Zweiten Runden 
Tischs leitete Heidrun Kämper mit 
dem Gedicht „Die Dämme rung“ 
von A. Lichtenstein und dessen 
Konzept der „Ideelichen Bilder“ 
ein. Die sich daran anschlie ßenden 
Perspektiven für die Diskussion 
waren das Verhältnis von (Dis-
kurs-)Semiotik und Metapho rik so-
wie (Diskurs-)Semiotik und Wis-
sen: So wurde unter anderem 
besprochen, (multimodale) Meta-
phern in Diskursen als Zitat oder 
Manifestation von Intersemiozität 
zu deuten. Des Weiteren wurde die 
Frage aufgeworfen, ob Bilder, Dis-

kurse etc. Zugang zu einem Wissen 
böten und ob es überhaupt um Wis-
sen ginge oder vielmehr darum, 
wie Menschen zueinander in Bezie-
hung treten.

Die Tagung schloss mit einer ge-
meinsamen Sitzung der Netzwerke 
‚DiskursNetz‘ und ‚Diskurs – inter-
disziplinär‘. Die fünfte Jahresta-
gung ‚Diskurs – holistisch. Perspek-
tiven integrierender Diskursfor - 
schung‘ des Netzwerks ‚Diskurs – 
interdisziplinär‘ wird vom 12.-13. 
November 2015 an der Universität 
Bern stattfinden und den Fokus auf 
die Relation Wort/Morphem, Satz, 
Text und Diskurs richten. I

Bildnachweise
Seite 37 u. 38: A. Trabold, IDS

 

die dämmerung

Alfred Lichtenstein

Ein dicker Junge spielt mit einem Teich.
Der Wind hat sich in einem Baum gefangen.
Der Himmel sieht verbummelt aus und bleich,
Als wäre ihm die Schminke ausgegangen.

Auf lange Krücken schief herabgebückt
Und schwatzend kriechen auf dem Feld zwei Lahme.
Ein blonder Dichter wird vielleicht verrückt.
Ein Pferdchen stolpert über eine Dame.

An einem Fenster klebt ein fetter Mann.
Ein Jüngling will ein weiches Weib besuchen.
Ein grauer Clown zieht sich die Stiefel an.
Ein Kinderwagen schreit und Hunde fluchen.

Lichtenstein, Alfred: Die Dämmerung. In: Der Sturm. 
1911, Nr. 55, 18. März, S. 439.
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Bruno Strecker

Wegen Dem regen oder Wegen  
Des regens – dAtiV oder genitiV?
(aus „grammatik in Fragen und Antworten“)

Der Autor war 
wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am 
Institut für Deutsche 
Sprache in Mannheim.

Ist man erst einmal völlig durchnässt, wird man sich 
kaum damit aufhalten, ob es dazu wegen dem Regen 
oder doch wegen des Regens kam. Doch später, wenn 
man erklären will, weshalb man sich verspätet hat, 
kann das durchaus zum Problem werden. Dann 
wünscht man sich eine schnelle, klare Antwort und 
wird, wenn man an die Richtigen gerät, auch knapp 
und bündig bedient, so etwa von Henning im Spra-
chenforum Babbel:

Bei „wegen dem Regen“ krempeln sich mir die Fußnägel 
hoch.
[Henning im Sprachenforum Babbel 29.9.2004, 2:55 – auf-
gerufen am 29.5.2012]

Weniger drastisch, doch nicht weniger eindeutig äu-
ßerte sich bereits vor über 200 Jahren Johann Christoph 
Adelung zu diesem Problem:

Wêgen, eine Präposition, welche jederzeit mit der zweyten 
Endung oder dem Genitive des Nennwortes verbunden 
wird, und das Verhältniß der bewegenden Ursache be-
zeichnet. [...] Fehlerhaft ist es, wenn diese Präposition im 
Oberdeutschen so gern mit dem Dative verbunden wird. 
Er ist wegen seinem Fleiße belohnet worden, für wegen 
seines Fleißes.
[Johann Christoph Adelung: Grammatisch-kritisches 
Wörterbuch: Wegen. Ausgabe letzter Hand, Leipzig 1793-
1801. Bd. 4, S. 1428.] 

Leicht resigniert, doch mit eindeutiger Präferenz, ein 
Gralshüter des Genitivs:

Sagen wir es frei heraus: Die Präposition „wegen“ mit fol-
gendem Dativ hat sich in unsere Sprache geschlichen und 
verursacht Sprachkundigen (da stimmt der Dativ – „ver-
ursacht ... wem?“) Bauchschmerzen: Wegen dem Fernsehen 
habe ich nicht schlafen können. – Alles nur wegen dem Köter! 
Schön ist das nicht. Aber leider auch nicht falsch. Der Du-
den lässt „wegen“ mit Dativ als „umgangssprachlich“ zu. 
Die Präposition beugt sich, um im Bild zu bleiben, der 
Umgangs- oder Alltagssprache. 
[http://sprachschatz.net/sprachstil/dativ-oder-genitiv/ 
?code=knl0987 – aufgerufen am 29.5.2012]

Nicht zu vergessen Bastian Sick, der dem Gebrauch 
des Dativs versuchten Totschlag unterstellte und da-
mit nicht nur das Geschäft seines Lebens machte, son-
dern inzwischen für viele zu einer maßgeblichen In-
stanz in Sachen deutsche Sprache aufgestiegen ist.

Auch wenn die Tendenz dieser Antworten eindeutig 
scheint, sollte man nicht außer Acht lassen, dass hier 
im Grund nur der je eigene Sprachgebrauch zum Maß 
der Dinge erklärt und mit keinem Wort begründet 
wird, wieso die angenommene Regel gelten sollte. Vor 
allem aber bleibt zu bedenken, dass damit nicht schon 
die eine Antwort auf die exemplarisch gemeinte Frage 
gefunden sein muss:
 • Dass bei solchen Antworten Vorsicht geboten ist, 

zeigt sich bereits daran, dass die Frage – offenbar 
seit über 200 Jahren – ernstlich gestellt wird, denn 
sie gründet in zahllosen Alltagserfahrungen, bei de-
nen sich nicht das vermutete einheitliche Bild er-
gab. Niemand – von Kleinkindern und Nicht-Mut-
tersprachlern einmal abgesehen – fragt, ob es heißt 
er hat das nicht geglauben oder er hat das nicht geglaubt. 
Die Wahl des Kasus nach wegen hingegen ist sicher 
nicht zufällig Gegenstand zahlloser Diskussionen 
in Internetforen.

 • Der Sprachgebrauch im gesamten deutschen 
Sprachgebiet ist faktisch weit weniger homogen, als 
manche selbst ernannten Sprachpfleger uns glau-
ben machen möchten. Zu regionalen Varianten 
können unterschiedliche Verwendungsweisen je 
nach Kommunikationsanlass oder Gesprächszu-
sammenhang kommen. Was in offiziellen Schreiben 

Spannt man den Schirm wegen dem Regen oder wegen des Regens auf?
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oder Dokumentationen angebracht sein mag, kann 
in anderen Zusammenhängen geradezu lächerlich 
wirken.

 • Die Regeln, denen Sprecher und Schreiber des 
Deutschen folgen, sind – gerade beim Gebrauch 
von Präpositionen wie wegen, laut oder binnen – oft 
komplexer als Sprachlehrern und Sprachlernern 
lieb sein mag. Eine pauschale Regelformulierung 
wie „auf wegen folgt der Genitiv“ mag für Mutter-
sprachler unproblematisch sein, weil sie intuitiv die 
Fehler vermeiden, die sich bei strikter Anwendung 
dieser Regel einstellen könnten. Nicht-Mutter-
sprachler sind zumindest anfänglich ganz auf die 
Regelformulierung angewiesen und werden Feh-
lerhaftes produzieren, so etwa:

*Wegen Schröders hat die Partei Wähler verloren.

*Und das alles wegen fünf Hunde.

*Sie fürchtet sich wegen Tiere.

Schon ein erster, noch unsystematischer Blick auf die 
Verwendungsweise oder – besser – Verwendungswei-
sen von wegen lässt erahnen, dass der Kasusgebrauch 
selbst in publizierten Texten nicht so leicht pauschal zu 
erfassen sein wird:

Und das Glas eigne sich auch als Sammler- und Erinne-
rungsstück. Vorsicht: Bei so viel Werbung könnte es sein, 
dass der eine oder andere gar nicht wegen des Rebensaf-
tes, sondern wegen dieses Weinglases ins Schloss kommt.
[Rhein-Zeitung, 17.1.2009]

Wenig ist die Polizei auf den St. Galler Strassen auf Lenker 
unter Medikamenten- oder Drogeneinfluss gestossen. Nur 
in 88 Fällen musste sie den Ausweis wegen diesem Delikt 
einziehen.
[Die Südostschweiz, 29.1.2009]

Mit 20 kam er nach Buchenwald, sprach fließend Deutsch, 
das er von seinen deutschen Gouvernanten gelernt hatte, 
war literarisch gebildet und wäre, Goethes wegen, beina-
he einmal erschossen worden, weil er die kulturgeschicht-
lichen Zusammenhänge des Ettersberges, auf dem das 
Lager errichtet worden war, natürlich besser kannte als 

der SS-Mann, der ihn fragte, was er dort an der „Goethe-
Buche“ zu suchen habe.
[Zeit, 12.9.2002, S. 48]

Nach Knittlingen reisen die Touristen wegen Faust, nach 
Weimar wegen Goethe (und Schiller).
[Rhein Zeitung, 24.3.1997]

Nach Sturz wegen Glatteis klagte Stockerauer den Ma-
schinenring, der für die Räumung zuständig war.
[Niederösterreichische Nachrichten, 1.5.2014]

„Einmal ist ein Bus wegen Glatteises ausgefallen, und ein-
mal konnte der Bus nur mit dem vorderen Teil in die Hal-
testelle einfahren, weil schon ein anderer Bus dort stand. 
Das darf er nicht, darauf haben wir aufmerksam gemacht“, 
sagt Pressesprecher Georg Huemer auf NÖN-Anfrage.
[Niederösterreichische Nachrichten, 13.2.2014]

Die Empfindungen geschehen zu lassen, ohne den Ver-
such sie zu stoppen, sich zu verstecken oder wegen ihnen 
in Panik zu geraten – das ist wirklich der Weg sie zu über-
winden.
[http://panicend.com/dede.html – aufgerufen am 30.5.2012]

Manche Hähne glauben, dass die Sonne ihretwegen auf-
geht.
[www.myspace.com/lesaid/photos/ 19748996 – aufgeru-
fen am 30.5.2012]

Für Landwirte wie ihn ist es heute trotzdem noch der 
Scheiß-Kanal. Seinetwegen müssen sie Umwege zu ihren 
Feldern fahren. 
[Nürnberger Zeitung, 26.3.2009]

„Thomas war mein grosses Idol, wegen ihm hatte ich 
schon als kleines Kind den Traum, eines Tages selber bei 
Olympia ganz oben zu stehen“, sagt sie strahlend und legt 
sich fest: „Das ist der schönste Tag in meinem Leben!“
[Sonntagsblick, 16.2.2014]

Da es sich bei diesen Belegen durchweg um Auszüge 
aus publizierten Texten handelt, kann man wohl davon 
ausgehen, dass die jeweiligen Verfasser erfahrene, des 
Deutschen mächtige Schreiber sind. Doch wie sind 
dann die Unterschiede in der Wahl der Kasusform 
nach wegen zu erklären? Geht man, wie etwa Bastian 
Sick [www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/0,1518,2677 
25,00.htm], davon aus, die Genitivform habe als Stan-
dardform zu gelten, wird man die Wahl des Dativs als 
Missgriff betrachten, bei dem Umgangssprachliches 
oder nur Regionales Eingang in einen an sich standard-
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sprachlichen Kontext gefunden hat, in etwa so, wie 
wenn jemand zu einem offiziellen Empfang in Freizeit-
kleidung erscheint. Doch auf welcher Grundlage geht 
man davon aus?
Was im Deutschen als Standard zu gelten hat, wurde 
nie rechtsverbindlich festgestellt. Es kann sich also al-
lenfalls um Konventionen handeln, die sich im Zuge 
des Redens und Schreibens in der Sprachgemeinschaft 
ausgebildet haben. Oft sind solche Konventionen sehr 
stabil und werden stillschweigend eingehalten, doch in 
bestimmen Fällen – und die Wahl des Kasus nach we-
gen ist einer davon – hat sich keine Übereinstimmung 
ergeben. Wenn sich dabei Ausdrucksformen, die Gene-
rationen von Deutschlehrern als fehlerhaft gewertet 
haben, so hartnäckig halten wie eben Nicht-Genitivfor-
men nach wegen, dann dürfte dies kaum damit zu er-
klären sein, dass manche eben nie lernen, sich korrekt 
auszudrücken.

Dass auf wegen der Genitiv zu folgen hat, dürfte nicht 
zuletzt ein theoretisches Konstrukt von Sprachlehrern 
und ein Desiderat von Sprachlernern fremder Aus-
gangssprache sein, das Lehre und Lernen erleichtern 
soll. Wer Deutsch als Erstsprache natürlich erwirbt, 
lernt dabei nicht, explizit formulierten Regeln zu fol-
gen, sondern orientiert sich an dem, was ihm an 
Sprachgebrauch begegnet. Wenn es dabei zu anderen 
Einschätzungen kommt, als Sprachkritiker sich wün-
schen, wird das wohl daran liegen, dass der faktische 
Sprachgebrauch in seinem Umfeld nicht dem Bild ent-
spricht, das mancher sich davon macht. 

Korpusgestützte Beobachtungen  
zum Gebrauch von wegen
Ein realistischeres Bild – zumindest des schriftlichen 
Sprachgebrauchs – ergibt sich, wenn man riesige Men-
gen an Textproduktionen mit den Mitteln elektroni-
scher Suchmaschinen durchforstet. Konkurrenzlos 
groß sind derzeit die Textmengen, die sich mit Google 
durchforsten lassen, doch da sich dabei nicht alles Re-
levante erfassen lässt und die Ergebnisse nicht en bloc 
als Textdateien zu exportieren sind, lassen sich diese 
oft nur unzureichend auswerten. Was sie dennoch be-
achtenswert macht, ist der Umstand, dass sie konkur-
renzlos groß und vielfältig sind. Da heute nahezu alles, 
was schriftlich kommuniziert wird, im Internet zu fin-
den ist, trifft man dort auf den schriftlichen Sprachge-
brauch in voller Breite: von philosophischen Abhand-
lungen bis zu radebrechend formulierten Verkaufsan-
zeigen. Was sich dabei zum Gebrauch von wegen fin-
den lässt, unterscheidet sich zum Teil deutlich von 
dem, was Recherchen in ,gepflegteren‘ Textkorpora 
wie dem DeReKo (Deutsches Referenz Korpus) des In-
stituts für Deutsche Sprache (Mannheim) ergeben, in 
denen überwiegend Texte professioneller Schreiber zu-
sammengestellt sind, die sich berichtend und kom-
mentierend mit großen und kleinen Ereignissen ihrer 
Welt befassen.

Tabelle 1 zeigt Ergebnisse einiger exemplarischer Re-
cherchen, die sich zunächst auf Ausdruckssequenzen 
beschränken, wie sie auch mit Google zu suchen sind.

Schon der erste Eindruck zeigt, dass sich in zweifacher 
Hinsicht kein einheitliches Bild ergibt:
 • Weder die Internetsuche mit Google noch die Suche 

im DeReKo mit COSMAS bestätigt die Vermutung, 
dass durchgängig Genitivformen präferiert wer-
den. Zwar ist in bestimmten Konstellationen eine 
deutliche Präferenz für diese Formen zu beobach-
ten, doch eben nicht in allen und vor allem nicht 
gleichermaßen ausgeprägt.

 • Die beiden Suchen kommen bei bestimmten Kon-
stellationen zu stark voneinander abweichenden 
Ergebnissen. Dies lässt vermuten, dass bei der we-
sentlich breiteren Textbasis der Internetsuche auch 

Suchausdruck Google DeReKo
wegen des ~19.300.000 192.451
wegen dem ~12.600.000 4.411
wegen eines ~8.530.000 75.118
wegen einem ~1.820.000 1.012
wegen dieses ~536.000 3.172
wegen diesem ~713.000 253 
meinetwegen1 ~3.070.000 2.303
wegen mir ~968.000 530
deinetwegen ~200.000 98
wegen dir ~950.000 92
seinetwegen ~190.000 1.281
wegen ihm ~351.000 532
uns(e)retwegen ~31.000 111
wegen uns ~195.000 282
euretwegen ~31.800 18
wegen euch ~164.000 41
ihretwegen1 ~285.000 1.113
wegen ihnen ~71.500 126
deretwegen ~80.200 919
wegen denen ~193.000 379

Tab. 1: Verteilung in Korpora, Suchanfrage am 
15.5.2012 gestellt. Gesucht wurde dabei im 
DeReKo nur klein geschriebenes wegen, um 
Pluralformen des Nomens Weg auszuschließen. 
Google berücksichtigt Groß- und Kleinschreibung 
nicht.
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Verwendungskontexte einbezogen wurden, die im 
DeReKo unterrepräsentiert sind, im Sprachalltag 
jedoch eine bedeutende Rolle spielen. Der Einwand, 
im Internet kämen eben auch Schreiber zu Wort, 
die des Deutschen nicht so recht mächtig sind, ver-
kennt, dass es sich hier nicht um einfache Recht-
schreibfehler handelt, sondern um durchaus regel-
haft von einander abweichende Verwendungs- 
weisen.

Betrachtet man die Konstellation genauer, die in der 
Titelfrage angesprochen wird (wegen des oder wegen 
dem), dann zeigt sich, auch wenn die Genitivform über-
wiegt, doch ein gravierender Unterschied: Während 
Google nur etwa anderthalbmal so viele Genitivfor-
men verzeichnet wie Dativformen, steht im DeReKo 44 
Genitivformen gerade mal eine Dativform gegenüber. 
Noch stärker unterscheiden sich die Suchergebnisse 
für wegen eines und wegen einem: Während hier beim 
DeReKo Genitivformen noch stärker präferiert wur-
den (etwa 75 zu 1) ergab sich bei Suchen mit Google 
eine deutliche Bevorzugung des Dativs (4 zu 1). Ähn-
lich verhält es sich, wo auf wegen Pronomina (mir, dir, 
ihm, ...) folgen. Sieht man von meinetwegen und ihretwe-
gen einmal ab, finden sich hier häufiger Dativformen 
als Genitivformen, wobei sich auch beim DeReKo kei-
ne ausgeprägte Präferenz für den Genitiv zeigt.

Was die Korpus-Suchen zeigen
Suchen in Textkorpora liefern erst einmal nicht mehr 
als Zahlen, doch sie zeigen, dass eine pauschale Regel 
wie „auf wegen folgt der Genitiv“ kaum als Grundlage 
des faktischen Sprachgebrauchs gelten kann. Bevor 
man dies als Beleg für einen zunehmenden Verfall 
sprachlicher Sitten wertet, sollte man der Frage nach-
gehen, wieso es hierzu kommt, vielleicht sogar kom-
men muss.
Die durchgängige Unterscheidung von Genitiv- und 
Dativformen ist vor allem der lateinischen Grammatik 
geschuldet, die Jahrhunderte lang Vorbild auch deut-
scher Grammatiken war. So liegt etwa bei Feminina 
(Hauptwörtern weibl. Geschlechts wie Frau, Stunde, 

Gelegenheit) im Singular (in der Einzahl) nur ein und 
dieselbe Form vor: Er schenkte seiner Freundin einen 
Blumenstrauß – Der Computer seiner Freundin hat den 
Geist aufgegeben. Hinzu kommen zahllose artikellose 
Nominalphrasen im Plural (in der Mehrzahl) ohne vo-
rangehende Adjektivattribute, bei denen keine Kasus-
unterschiede auszumachen sind (etwa Übungen, Frau-
en, Stationen). Eine Recherche mit COSMAS II und an-
schließender Auswertung mit Hilfe sog. regulärer Aus-
drücke ergab bei 100.000 zufällig ausgewählten 
Fundstellen für (kleingeschriebenes) wegen etwa 30% 
Funde, die weder eindeutig als Genitive noch als Dati-
ve zu identifizieren waren.
Hier einige Beispiele:

Der ehemalige Thüringer Innenminister Christian Köckert 
(CDU) soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft wegen 
Korruption für zweieinhalb Jahre in Haft. 
[dpa, 8.1.2014]

Der 48-Jährige sei Anfang Mai wegen Herzrhythmusstö-
rungen in die Klinik gebracht worden.
[dpa, 26.5.2014]

„Na klar, wegen der Vogelgrippe will niemand mehr 
Hühnchen kaufen“, sagt der Händler, der seinen Laden 
dicht gemacht hat. 
[dpa, 19.4.2013]

Entsteht wegen einer falschen Übersetzung ein Schaden, 
muss der Übersetzer dafür gerade stehen.
[Berliner Zeitung, 24.3.2007] 

Nahezu ausnahmslos präferiert werden Genitivfor-
men – soweit die Kasusform überhaupt eindeutig zu 
identifizieren ist – ausschließlich dort, wo wegen, wie in 
den folgenden Beispielen, als Postposition verwendet 
wird:

Dazu kommt, dass die Vorbereitung des Wetters wegen 
nicht optimal lief.
[Braunschweiger Zeitung, 22.2.2013]

John Brosnan ist der einzige Brite in der Gruppe. Die übri-
gen Personen wie Beatles-Manager Brian Epstein oder sein 
deutscher Vorgänger Bert Kämpfert sprechen des besse-
ren Verständnisses wegen deutsch. 
[Die Rheinpfalz, 3.3.2014 ]

Es geht darum, dass Tiere, des schnellen Profits wegen, 
mit billigstem Abfall gefüttert werden.
[die tageszeitung, 12.1.2011] 
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Unter den 100.000 zufällig ausgewählten Belegen aus 
dem DeReKo fand sich jedoch nur etwa ein Prozent 
Verwendungen dieser Art. Bei etwa der Hälfte dieser 
Belege handelte es sich um Verwendung vom Typ von 
Rechts wegen, bei denen wegen strenggenommen weder 
als Prä- noch als Postposition zu betrachten ist, son-
dern noch im Sinne seiner alten Verwendung als No-
men, derart, dass die vorangehende Genitivform als 
Attribut zu werten wäre, ganz so wie Seiten in Sätzen 
wie diesen:

Es wurde vereinbart: ein Jahr Verlängerung (vorläufig) bis 
zur Promotion; dafür von Silzers Seiten stärkere Berück-
sichtigung des Marxismus u. der FDJ.
[Victor Klemperer, Zwischen allen Stühlen (Tagebücher 
1958), 1999, Bd. 2, S. 680]

Auch seine beiden Großväter waren Bürgermeister gewe-
sen, der von Vaters Seite, Johannes auf der Heyden, 1678 
und der von Mutters Seite Andreas Siebel (1619–1684) so-
gar vier Mal (1654, 1655, 1660, 1665). Dessen gleichnami-
ger Vater Andreas Siebel († 1648) war 1634 Bürgermeister 
gewesen.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_auf_der_
Heyden – aufgerufen am 19.12.2014]

Von solchen Verwendungen abgesehen kann festge-
halten werden, dass wegen heute als Postposition nur 
sparsam eingesetzt wird, meist wohl, um besondere 
stilistische Wirkung zu erreichen.

Johann Wolfgang Goethe machte noch wesentlich häu-
figer Gebrauch von wegen als Postpostion: Unter den 
358 Belegen für Verwendungen von wegen in den ma-
schinenlesbar verfügbaren Werken des Dichters findet 
sich 55 mal wegen als Postposition.

Friedrich Schiller scheint wegen als Postposition sogar 
der Präposition vorgezogen zu haben. Unter den 46 in 
den maschinenlesbar verfügbaren Werken zugängli-
chen Verwendungen von wegen finden sich weit über 
die Hälfte Postpositionen. Da es sich bei den ausgewer-
teten Texten überwiegend um Gedichte und Dramen 
handelt, könnte die Präferenz der Textsorte geschuldet 
sein.

 • Die vielleicht wichtigste Feststellung gilt der Be-
deutung der verschiedenen Formen: Anders als 
etwa bei auf den Baum und auf dem Baum wirkt sich 

die Wahl des auf wegen folgenden Kasus (Wes- oder 
Wemfall) in keiner Weise auf die Bedeutung des 
Gesagten aus oder auch nur dessen Verständlich-
keit. Wenn es manchem dennoch der Rede wert 
scheint, nicht einfach beides nebeneinander beste-
hen zu lassen, dann hat dies wohl in erster Linie 
damit zu tun, dass die Wahl des Kasus zum Krite-
rium für Gruppenzugehörigkeit erhoben wird, 
ganz so, wie dies mit der Wahl einer bestimmten 
Weise, sich zu kleiden, erreicht werden kann.

 • Soweit sich für das heutige Deutsch überhaupt so 
etwas wie die Bedeutung eines Kasus ausmachen 
lässt, liegen Genitiv und Dativ in vielen Verwen-
dungen nah beieinander und besagen, dass da et-
was ist, was anderem zukommt, widerfährt, gehört 
oder einfach zuzuordnen ist. Wie nah beides zu-
sammen liegt, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass 
die Sprecher des von Adelung kritisierten „Ober-
deutschen“ problemlos ganz ohne Genitiv auskom-
men – nicht anders übrigens als Sprecher und 
Schreiber des Italienischen und Französischen, in 
deren Sprachen im nominalen Bereich längst eine 
Präposition (di bzw. de) die Funktion der Genitiven-
dung übernommen hat.

 • Die Präferenz für Genitivformen, die sich – zumin-
dest bei den Belegen aus dem DeReKo – bei auf we-
gen folgenden Nominalphrasen zeigt, die von ei-
nem bestimmten oder unbestimmten Artikel 
eingeleitet werden, bestätigt sich nicht, wenn man 
Phrasen betrachtet, bei denen auf wegen unmittel-
bar ein Nomen (Substantiv, Hauptwort) folgt: Un-
ter 27.774 Belegen dieser Art (in der genannten Zu-
fallsauswahl von 100.000) fanden sich nur 7625 
eindeutige Fälle von Genitiv, also lediglich 27,5%. 

 • Schränkt man die Auswahl weiter ein auf Eigenna-
men (etwa Peter, Gisela, Maier, Gelsenkirchen) wird 
man feststellen, dass hierbei so gut wie keine Geni-
tivformen auftreten.

In Anbetracht der genannten Beobachtungen sollte es 
kaum verwundern, dass es zu keiner einheitlichen sta-
bilen Konvention für den Gebrauch des Kasus nach 
wegen kommen konnte.
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Was also tun?
Mit dem Sprachgebrauch verhält es sich nicht anders 
als in vielen Lebensbereichen: Nicht alles, was nicht 
ausdrücklich verboten ist, wird immer und überall 
gleichermaßen geschätzt. Kann man sich als Sprecher 
im Alltag noch mehr oder weniger sorglos an dem ori-
entieren, was man für gebräuchlich hält, sieht man sich 
als Schreiber oft mit Erwartungen konfrontiert, die 
zwar ohne Begründung bleiben, aber dennoch wirk-
sam werden, weil einflussreiche Personen und Institu-
te sie für gerechtfertigt halten. Von dieser Art ist die 
Erwartung, dass auf wegen der Genitiv zu folgen habe. 
Wer dieser Erwartung – im Rahmen eines Bewerbungs-
schreibens, eines Leserbriefs oder dergleichen – nicht 
entspricht und etwa schreibt wegen diesem Ereignis, hat 
damit zu rechnen, dass dies als Zeichen mangelhafter 
Sprachbeherrschung gewertet wird. Was also tun?

 • Generell ist festzustellen, dass mit Kritik ausschließ-
lich von Seiten der Verfechter des Genitivs zu rech-
nen ist. Wer Dativformen nach wegen gebraucht, tut 
dies in aller Regel stillschweigend und sieht sich 
nicht dazu aufgefordert, anderen Sprachgebrauch 
zu bewerten.

 • Will man sich keiner Kritik aussetzen, wird man 
deshalb nach wegen bei nachfolgendem Artikel den 
Genitiv wählen, also wegen des Regens, nicht wegen 
dem Regen, wegen eines Unfalls, nicht wegen einem Un-
fall.

Gleiches gilt, wo auf wegen eine artikellose Nominal-
phrase mit vorangestelltem Adjektivattribut folgt, also 
etwa wegen heftigen Regens, nicht wegen heftigem Regen.
Handelt es sich bei dem vorangestellten Adjektivattri-
but allerdings um ein Zahlwort, dann sind andere 
Konventionen zu beachten. Nur im Fall von zwei und 
drei sind Genitivformen (zweier, dreier) etwa so ge-
bräuchlich wie die unflektierten Formen. Auf ein un-
flektiertes Zahlwort nach wegen kann dann zwar 
durchaus eine Genitivform folgen (etwa wegen vier un-
gelöster Fälle), doch weit überwiegend werden hier Da-
tivformen gebraucht. Dies gilt insbesondere und nahe-
zu ausnahmslos, wenn auf das Zahlwort unmittelbar 
ein Nomen folgt.

Folgt auf wegen unmittelbar ein Nomen, kann man, so 
dieses überhaupt in eine solche Form gebracht werden 
kann, ebenfalls den Genitiv wählen, doch man wird 

sich keiner Kritik aussetzen, wenn man einfach die 
Grundform wählt, also gleichermaßen wegen Regens 
oder wegen Regen.

Handelt es sich bei dem auf wegen folgenden Nomen 
um einen Eigennamen, wirkt die Verwendung der Ge-
nitivform geradezu irritierend: Sie wird möglicherwei-
se als Pluralform (Mehrzahl) verstanden, oder, wenn 
ein weiteres Nomen folgt, als vorangestelltes Genitiv-
attribut wie bei wegen Kohls Politik, wegen Hermanns äl-
teren Bruders. Deshalb: nicht wegen Karls, sondern wegen 
Karl.

Klar und eindeutig sind die Konventionen für die Ver-
wendung von wegen als Postposition: Nachgestelltem 
wegen können nur Nominalphrasen vorangehen, die 
eindeutig als Genitive zu erkennen sind, also etwa des 
Regens wegen, guter Freunde wegen, der Mütter wegen 
auch Helmut Krauses, jedoch nicht Helmut Krause wegen, 
Gesetze wegen. Als ideales Mittel, allen Schwierigkeiten 
aus dem Wege zu gehen, die der Gebrauch der Präpo-
sition wegen mit sich bringen könnte, ist eine Verwen-
dung der Postposition jedoch schon deshalb nicht zu 
empfehlen, weil dabei zuviel ausgeschlossen bliebe. 
Hinzu kommt, dass der ausschließliche Gebrauch von 
wegen als Postposition selbst in Schriftform eher als 
seltsame Manie betrachtet werden dürfte.

Anmerkungen
1 Meinetwegen wird häufig im Sinn von von mir aus, wenn es 

denn sein muss verwendet und steht in dieser Verwendung 
nicht in Konkurrenz zu wegen mir. Ihretwegen entspricht 
zwei bzw. drei Formen: wegen ihr (etwa wegen Emma), wegen 
ihnen und wegen Ihnen (mit Großschreibung bei der Dis-
tanzform des Pronomens). Diese Varianten wären nur über 
eine extrem aufwändige Auswertung der jeweiligen Kon-
texte auseinanderzuhalten.

Bildnachweis
Seite 42: Günter Grumhold / pixelio.de I
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in Mannheim und 
vertritt seitdem das 
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In seiner „Ermahnung an die Deut-
schen, ihren Verstand und ihre 
Sprache besser zu üben“ kritisierte 
Gottfried Wilhelm Leibniz gegen 
Ende des 17. Jahrhunderts die 
deutschsprachigen Wissenschaft-
ler, weil 

einige unter ihnen gemeint, daß die 
Weisheit nicht anders als in Latein 
und Griechisch sich kleiden lasse; 
oder auch weil manche gefürchtet, 
es würde der Welt ihre mit großen 
Worten verlarfte [maskierte] gehei-
me Unwissenheit entdeckt werden. 
(Leibniz ca. 1682, S. 62)

Und wenig später schreibt er:

In Deutschland aber hat man noch 
dem Latein und der Kunst zuviel, 
der Muttersprache aber und der 
Natur zu wenig zugeschrieben, 
welches denn sowohl bei den Ge-
lehrten als bei der Nation selbst 
eine schädliche Wirkung gehabt 
hat. Denn die Gelehrten, indem sie 
fast nur Gelehrten [nur für Gelehr-
te] schreiben, sich oft zu sehr in un-
brauchbaren Dingen aufhalten; bei 
der ganzen Nation ist aber gesche-
hen, daß diejenigen, so kein Latein 
gelernt, von der Wissenschaft 
gleichsam ausgeschlossen worden 
[…]. (Leibniz ca. 1682, S. 63)

Es hat dann etwa 200 Jahre gedau-
ert, bis die deutsche Sprache nach 
und nach soweit ausgebaut war, 
dass man in ihr auch wissenschaft-
lich alles sagen und fragen konnte. 
Heute, weitere 130 Jahre später, 
könnte man den Sprachgebrauch in 
der akademischen Lehre und For-
schung in Deutschland erneut be-
mängeln, indem man in den Leib-
nizzitaten Latein durch Englisch 
ersetzt. In manchen Fächern, beson-
ders den Naturwissenschaften, pu-
blizieren deutschsprachige Wissen-

schaftler nicht mehr in ihrer eige-
nen Sprache, sondern zunehmend 
oder ausschließlich auf Englisch. 
Einzelne private Hochschulen in 
Deutschland bieten ihre Studien-
programme nur auf Englisch an. 
Auch an öffentlichen Hochschulen 
nimmt in der Lehre einzelner Fach-
richtungen der Gebrauch von Eng-
lisch zu. Der Gebrauch von Eng-
lisch als Publikations- und Unter-
richtssprache ist nicht auf die ‚har-
ten‘ Wissenschaften wie Physik, 
Chemie und Mathematik be-
schränkt, die auch über außer-
sprachliche semiotische Mittel ver-
fügen. Auch in den Geisteswissen-
schaften, zu deren Forschungsge-
genständen oft Sprachen gehören, 
nimmt der Hang zum Englischen in 
der fachlichen Kommunikation zu. 
Und das selbst in einem Fach wie 
der germanistischen Linguistik, in 
dem die Beschreibung und Analyse 
objektsprachlicher Daten auf Eng-
lisch große Mühe bereitet und nicht 
immer gelingt, von der Verständ-
lichkeit der Daten für Leser ohne 
Deutschkenntnisse ganz abgese-
hen. Manche Linguisten und ande-
re Geisteswissenschaftler scheinen 
zu meinen, dass ihre Überlegungen 
und Ergebnisse schon durch den 
Gebrauch von Englisch an Bedeut-
samkeit gewinnen, und zwar selbst 
dann, wenn es nicht um deren Ver-
breitung in der internationalen 
Fachwelt geht.

Ähnliche sprachliche Verhältnisse 
sind auch an den Universitäten und 
Forschungseinrichtungen anderer 
nicht-englischsprachiger Länder zu 
beobachten. EFNIL, die Föderation 
der zentralen Sprachinstitutionen 
der EU-Staaten und weiterer euro-
päischer Länder, machte diese Ent-
wicklung deshalb zum Thema ihrer 

Jahrestagung, die am 27. / 28.9.2014 
an der ehrwürdigen Accademia 
della Crusca in Florenz stattfand. In 
den Berichten aus verschiedenen 
Ländern wurde unter anderem ein 
kontinentaleuropäisches Nord-Süd-
Gefälle erkennbar: In den skandina-
vischen Staaten und in den Nieder-
landen ist der Anteil der englisch-
sprachigen Lehrveranstaltungen 
erheblich größer als an südeuropäi-
schen Universitäten. Die deut- 
sche Hochschullandschaft scheint 
sprachlich dazwischen zu liegen. 
EFNIL schloss die Tagung mit fol-
gender Resolution ab:

Florentiner Resolution zum 
Sprachgebrauch in der akade-
mischen Lehre und Forschung
In ganz Europa gibt es derzeit eine 
zunehmende Tendenz, Englisch als 
Sprache akademischer Lehre und 
Forschung zu verwenden. Diese 
Tendenz ist in den Naturwissen-
schaften stärker als in den Geistes-
wissenschaften. Die Tendenz zum 
„English only“ in wissenschaftli-
chen Publikationen und zu Eng-
lisch als ausschließlichem Verstän-
digungsmedium auf internationa-
len (und sogar nationalen) Konfe-
renzen nimmt rasch zu. Hierbei 
geht der Fortschritt in der internati-
onalen Kommunikation zweifellos 
zulasten aller anderen Sprachen.

Die Lage ist ähnlich in den Gesell-
schaftswissenschaften und Geistes-
wissenschaften. In nicht-englisch-
sprachigen Ländern scheint das 
Bedürfnis, Teil der internationalen 
wissenschaftlichen Gemeinschaft 
zu sein, den Gebrauch von Englisch 
anstelle der anderen Landesspra-
chen nach sich zu ziehen.
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Diese zunehmende Einstellung 
stellt ein reales sprachliches, kogni-
tives und kulturelles Risiko dar. 
Englisch ist kein neutrales kommu-
nikatives Allzweckmedium. Durch 
den vorherrschenden oder sogar 
ausschließlichen Gebrauch von 
Englisch werden wichtige in ande-
ren Sprachen entstandene Traditio-
nen, Konzepte und Methoden igno-
riert oder vergessen. Hinzu kommt, 
dass die Hauptrichtung der The-
men und Probleme, die als beson-
ders wichtig gelten, leicht durch 
Sprecherinnen und Sprecher aus 
den englischsprachigen Ländern 
dominiert werden kann. Dies hat 
sich schon als Einfluss auf die Zu-
weisung von Forschungsmitteln in 
anderen Ländern gezeigt.
 • EFNIL, die Vereinigung der 

zentralen Institutionen für die 
offiziellen Sprachen vieler euro-
päischer Länder, betrachtet die 
derzeitige Tendenz zum Ge-
brauch von Englisch als Sprache 
der akademischen Lehre in 
nicht-englischsprachigen Län-
dern mit großer Sorge. Dieser 
Hang, Englisch anstelle der 
Standardsprachen der verschie-
denen Länder in der akade-
mischen Lehre und Forschung 
zu verwenden, schränkt die Ge-
brauchs- und Entwicklungs-
möglichkeiten dieser Sprachen 
ein und gefährdet so die sprach-
liche Vielfalt Europas, die für 
die kulturelle Vielfalt und den 
kulturellen Reichtum unseres 
Kontinents wesentlich ist.

 • EFNIL erkennt den praktischen 
Nutzen von Englisch als Hilfs-
sprache für die Verständigung 
zwischen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern an, die 
nicht über eine gemeinsame an-

dere Sprache verfügen. EFNIL 
warnt jedoch vor dem Gebrauch 
vereinfachter Formen des Eng-
lischen als dominantem oder 
ausschließlichem Unterrichts- 
und Publikationsmedium in an-
derssprachigen Umgebungen, 
da es die anderen Sprachen ent-
wertet und sie nach und nach 
für den wissenschaftlichen Dis-
kurs ungeeignet macht. Im Üb-
rigen erzeugt dies einen zusätz-
lichen Druck auf Lehrende und 
Studierende, deren Kreativität 
hierdurch beeinträchtigt wer-
den kann.

 • EFNIL erkennt die Vorteile an, 
die der Gebrauch von Englisch 
als internationalem Kommuni-
kationsmedium besonders in 
den so genannten ‚harten‘ Na-
turwissenschaften bietet, wo so-
gar eine vereinfachte Form des 
Englischen hilfreich sein kann, 
um andere internationale semi-
otische Systeme wie etwa ma-
thematische Ausdrücke, Tabel-
len, chemische Formeln und 
grafische Darstellungen zu er-
läutern. In diesen Bereichen 
muss jedoch zum Gebrauch an-
derer Sprachen neben Englisch 
ermutigt werden, damit auch 
diese Sprachen sich für einen 
hochrangigen wissenschaftli-
chen Diskurs und zur Veröffent-
lichung wissenschaftlicher Pro-
bleme und Ergebnisse für die 
Allgemeinheit weiterentwickeln.

 • Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler sollten ihre eigenen 
Sprachen verwenden und dazu 
Sprachen, die dem Kontext ihrer 
Forschungen angemessen sind. 
Sie brauchen nicht völlig auf 
Englisch zu verzichten, sollten 
aber den Gebrauch von Englisch 

nur als zusätzlichen Weg sehen, 
um die Bedeutung ihrer Überle-
gungen und Ergebnisse aufzu-
zeigen.

 • EFNIL appelliert deshalb mit 
allem Nachdruck an die akade-
mischen und politischen In-
stanzen in den nicht-englisch-
sprachigen Ländern Europas, 
ihre Lehrenden und Studieren-
den zum Gebrauch ihrer jewei-
ligen Landessprachen für Lehre 
und Studium anzuhalten. 

 • Im Interesse der kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt Europas 
appelliert EFNIL auch an Pro-
fessorinnen und Professoren, 
Studierende und Universitäts-
leitungen in den englischspra-
chigen Ländern, andere europä-
ische Sprachen weiterhin zu 
erforschen und zu verwenden. 
Dies wird zu Bewahrung der 
sprachlichen Vielfalt Europas 
und seiner Werte beitragen.

(angenommen von der Generalver-
sammlung von EFNIL am 28. Sep-
tember 2014 in der Accademia della 
Crusca, Florenz) 
Versionen dieser Resolution in wei-
teren europäischen Sprachen sind 
auf der Webseite von EFNIL zu fin-
den unter: <http://efnil.org/docu-
ments/florence-resolution>.

Literatur
Gottfried Wilhelm Leibniz (ca. 1682): 

Ermahnung an die Deutschen, ihren 
Verstand und ihre Sprache besser zu 
üben, samt beigefügtem Vorschlag 
einer deutschgesinnten Gesellschaft. 
In: Pörksen, Uwe (Hg.) (1983): Gott-
fried Wilhelm Leibniz, Unvorgreifli-
che Gedanken, betreffend der Aus-
übung und Verbesserung der 
deutschen Sprache. Zwei Aufsätze. 
Stuttgart: Reclam. I
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Das Programm COST (European Cooperation in Sci-
ence and Technology) der Europäischen Union1 bildet 
einen zwischenstaatlichen europäischen Kooperations-
rahmen für die internationale Zusammenarbeit einzel-
staatlich finanzierter Forschungsprojekte. Im Grün-
dungsjahr 1971 gab es sieben Aktionen in sieben Wis-
senschaftsdisziplinen, insgesamt bisher 1.050 Aktionen 
in aktuell zehn multidisziplinären Bereichen. Damit ist 
COST eines der größten Gefüge für Forschungszusam-
menarbeit in Europa. 

momentAn Arbeiten etwA 27.000 
wissenschAFtlerinnen und wissen-
schAFtler Aus 35 ländern in 328 
Aktionen

Um die einzelnen Forschungsprojekte zusammenzu-
führen und zu koordinieren, werden Koordinierungs-
kosten und Netzwerkaktivitäten wie Treffen von Ar-
beitsgruppen, Workshops, Training Schools, Kurzauf-
enthalte von Wissenschaftlern, Publikationen usw. fi-
nanziert. Die Aktionen tragen besonders zur Förderung 
von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftlern bei und unterstützen auf ho-
hem Niveau den wissenschaftlichen Austausch.

Das Projekt „European Network of  
e-Lexicography“ (ENeL)
Im Rahmen des Workshops „Künftige Standards wis-
senschaftlicher Lexikographie“, den die Berliner Ar-
beitsstelle des Deutschen Wörterbuchs im März 2012 
veranstaltete,2 wurde die Idee einer stärkeren Zusam-
menarbeit europäischer Lexikographen diskutiert und 
auf Grund des breiten Interesses ein Projektantrag3 un-
ter Federführung des Leidener Instituut voor Neder-
landse Lexicologie ausgearbeitet, der im Mai 2013 als 
COST-Aktion IS 1305 bewilligt wurde. Die Aktion be-
gann im Oktober 2013 und hat eine Laufzeit von vier 
Jahren. Aktuell arbeiten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus 27 Ländern mit. In Deutschland 
sind an dieser COST-Aktion neben dem IDS die Aka-
demie der Wissenschaften zu Göttingen, die Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, das 
Trier-Center for Digital Humanities sowie Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler der Friedrich- 
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg beteiligt.

Ziele
Neben dem fachlichen Austausch zu Fragen der elek-
tronischen Lexikographie und der Etablierung gemein-
samer Standards stehen die stärkere Vernetzung euro-
päischer Wörterbuchprojekte sowie die Schaffung ei-
nes gemeinsamen europäischen Wörterbuchportals im 
Vordergrund, das Informationen über die beteiligten 
Wörterbuchprojekte sowie den Zugang zu ihnen be-
reitstellt und so die Präsenz und die Bekanntheit wis-
senschaftlicher Wörterbuchprojekte auch in der breiten 
Öffentlichkeit verbessern kann.

Ein weiteres Ziel der Vernetzung europäischer Wörter-
buchprojekte ist die Entwicklung allgemeiner Stan-
dards sowohl für retro-digitalisierte (bzw. vor allem 
für noch zu digitalisierende gedruckte) Wörterbücher 
als auch für neue, von vornherein für die elektronische 
Publikation bestimmte Wörterbücher. Außerdem ist 
geplant, gemeinsame Grundlagen der elektronischen 
Lexikographie auszuarbeiten. Dabei werden auch Fra-
gestellungen des DFG-finanzierten wissenschaftlichen 
Netzwerks „Internetlexikographie“ fortgeführt.

Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Frage, wie 
das Potenzial des digitalen Mediums für innovative 
elektronische Wörterbücher angemessen genutzt wer-
den kann.

Umsetzung
In vier Arbeitsgruppen4 werden die verschiedenen 
Teilaspekte von ENeL bearbeitet:
Die erste Arbeitsgruppe „Integrated interface to Euro-
pean dictionary content“ untersucht, wie Wörterbuch-
informationen für verschiedene Nutzergruppen zu-
gänglich gemacht werden können.



    IDS Sprachreport 1/2015    51

Daneben werden die Möglichkeiten der Vernetzung 
dieser Wörterbücher, die Anforderungen unterschied-
licher Nutzergruppen in Bezug auf die Darstellung der 
Wörterbuchinhalte sowie eine mögliche Beteiligung 
der Nutzer bei der Erstellung von Wörterbüchern un-
tersucht.

Die Arbeitsgruppe 2 „Retro-digitized dictionaries“ be-
absichtigt, Richtlinien und Standards für die Überfüh-
rung gedruckter Wörterbücher ins digitale Format zu 
erarbeiten. Dazu gehören z. B. Standards für die Codie-
rung von Informationen und die Beschreibung rele-
vanter Informationskategorien für Printwörterbücher.
Die Arbeitsgruppe 3 „Innovative e-dictionaries“ kon-
zentriert sich auf die Entwicklung rein digitaler Wör-
terbücher mit besonderer Berücksichtigung der 
Schnittstelle zwischen Lexikographie und Computer-
linguistik.

in plAnung ist ein europäisches 
wörterbuchportAl, dAs sowohl 
wissen über die wörterbücher Ver-
schiedener europäischer sprAchen 
bereitstellt Als Auch den ZugAng Zu 
ihnen ermöglicht

Die Arbeitsgruppe 4 „Lexicography and lexicology 
from a pan-European perspective“ widmet sich der 
Frage, wie eine Einzelsprachen übergreifende, europä-
ische Perspektive in lexikographischen Fragestellun-
gen (z. B. Entlehnungs- und Rückentlehnungsvorgän-
ge von Wörtern und Bedeutungen) sowohl in einspra-
chigen Wörterbüchern als auch im gemeinsamen Wör-
terbuchportal in geeigneter Weise umgesetzt werden 
kann.

Daneben ist eine enge Zusammenarbeit mit dem  
Europäischen Masterstudiengang für Lexikographie 
( EMLex) geplant, der gemeinsam von verschiedenen 
Institutionen wie z. B. dem IDS und der Universität 
Erlangen-Nürnberg angeboten wird: Masterstudenten 
soll die Teilnahme an Arbeitsgruppentreffen und Trai-
ning Schools ermöglicht werden.

Ausblick
Die geplante gemeinsame Internetplattform zur Lexi-
kographie in Europa wird auch nach dem Ende der 
durch COST geförderten Aktion bestehen und fortlau-
fend gepflegt werden, um einen zentralen Zugang zu 
wissenschaftlichen Wörterbuchprojekten zu gewähr-
leisten. Die in den verschiedenen Gruppen erarbeiteten 
Ergebnisse werden außerdem ihren Niederschlag in 
Publikationen der unterschiedlichen Arbeitsgebiete 
wie Korpuslinguistik, Computerlinguistik und Lexiko-
graphie finden.

Anmerkungen
1 <www.cost.eu> und <www.cost.dlr.de>
2 <http://dwb.bbaw.de/workshop2012/> Die online veröffentlich-

ten Beiträge dieses Workshops können nachgelesen werden unter 
<http://edoc.bbaw.de/abfrage_collections.php?coll_id= 
193&la=de>.

3 <www.elexicography.eu/>
4 <http://w3.cost.eu/fileadmin/domain_files/ISCH/Action_IS1305/
mou/IS1305-e.pdf> I

Abb. 1: <www.cost.dlr.de>
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Sprachinteressierten und  
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Forschungen und Meinungen 

 zu aktuellen Themen der  
germanistischen Sprachwis-
senschaft, kommentiert Ent- 
wicklungstendenzen unse- 
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kritisch Sprachkultur und 
Sprachverständnis.

1
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Sprechen im Reality-TV

13
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Grammatikographie
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Deutsch in Ost und West
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Marek Konopka
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30
Eva Neuland
„Hey, was geht?“ 
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und zur Differenzierung von 
Begrüßungsformen Jugendlicher

36
Theresa Schnedermann
‚Diskurs – semiotisch‘
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des Netzwerks 
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Bruno Strecker
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48
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mischer Lehre und Forschung
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of e-Lexicography“ – 
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