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Oda Vietze / Peter Meyer

LEHNWÖRTER FÜR FAINSHMEKERIM

DAS WÖRTERBUCH DER DEUTSCHEN LEHNWÖRTER IM  
HEBRÄISCHEN IM „LEHNWORTPORTAL DEUTSCH“ DES IDS

Zur Einführung
Am 12. Mai 1965 nahmen der Staat Israel und die Bun-
desrepublik Deutschland offiziell diplomatische Bezie-
hungen auf. Damit kam über 15 Jahre nach der Konsti-
tution der beiden Länder und 20 Jahre nach dem Ende 
der Shoah ein komplexer Prozess der langsamen politi-
schen Annäherung zu einem keineswegs selbstver-
ständlichen Abschluss. Das fünfzigjährige Jubiläum 
dieses Ereignisses im Jahr 2015 war weltweit, vor allem 
aber in Israel und Deutschland, Anlass für zahlreiche 
Veranstaltungen,1 über die eine offizielle bilaterale 
Webseite <www.de50il.org/> (Stand: 6.11.2017) Aus-
kunft gibt.

2015 WURDE DAS „WÖRTERBUCH DEUT- 

SCHER LEHNWÖRTER IM HEBRÄISCHEN“ 

IN EINER ERSTEN FASSUNG IM 

„LEHNWORTPORTAL DEUTSCH“ DES IDS  

FREIGESCHALTET

Im Rahmen des Jubiläums wurde am 30. September 
2015 in einer feierlichen Abendveranstaltung im Jüdi-
schen Museum Berlin offiziell das „Wörterbuch deut-
scher Lehnwörter im Hebräischen“ von Uriel Adiv in 
einer ersten Fassung im „Lehnwortportal Deutsch“ des 
IDS freigeschaltet. Eine von Koautor Jakob Mendel er-
heblich überarbeitete und verbesserte zweite Version 
ging im Mai 2017 online. Der vorliegende Beitrag 
möchte einige Hintergründe zum deutschen Lehn-
wortschatz im modernen Hebräischen darstellen sowie 
die Entstehungsgeschichte des Werks und seinen Platz 
in der lehnwortlexikografischen Publikationsplattform 
„Lehnwortportal Deutsch“ <http://lwp.ids-mannheim.
de/> (Stand: 6.11.2017) beleuchten.

Deutscher Wortschatz im modernen Hebräisch? 
Einen kleinen Einblick in die Thematik deutscher 
Lehnwörter im Hebräischen vermittelt ein Artikel in 
der israelischen Tageszeitung Haaretz vom 17.2.2010:

When an Israeli gets out of bed on a dark morning, she will 
flick on a light Schalter (switch in English) and wash down 
a Biss (bite) of toast with a Schluck (sip) of coffee – all He-
brew words that stem from the German language. [...]

An Israeli who works on a building site may use a Spachtel 
(German for trowel) or will cover an exterior with Spritz 
(plaster, literal meaning spray). An Israeli construction 
worker will use German words such as Isolierband (duct 
tape), Beton (concrete), Gummi (rubber), Dibel (from the 
German word Dübel for dowel), Leiste (ledge) and Schie-
ber (slide). [...]

In summer, a child will offer a friend a Leck (lick) of her ice 
cream, and if she gets her clothes dirty, the girl may hear a 
Fuyah (derived from Pfui, the German expression for 
yuck) from her mother.

Elderly Israelis need an afternoon snooze called a Schlaf-
stunde (sleep hour) to get back in the swing of things (in 
Schwung) and keep them gesunt (healthy). They may de-
velop a condition that has a German name such as Hexen-
schuss (a slipped disk) or Plattfuss (flat feet). A doctor will 
write out a Rezept (prescription) for a minor ailment. 

Der Artikel wurde in den Leserkommentaren teilweise 
kontrovers diskutiert; u. a. wurde bezweifelt, dass man-
che der im Text angeführten Wörter wirklich aus dem 
Deutschen entlehnt wurden oder nicht eher aus dem 
Jiddischen stammen, oder ob sie überhaupt im heuti-
gen Hebräisch verwendet werden.

MAN FINDET IM HEUTIGEN HEBRÄISCH 

(IVRIT) ERSTAUNLICH VIELE LEXIKALISCHE 

ENTLEHNUNGEN AUS DEM DEUTSCHEN 

Dass das heutige Hebräisch (Ivrit) in beachtlichem 
Umfang lexikalische Entlehnungen aus dem Deut-
schen aufweist, mag zunächst erstaunen. Hier ist ein 
Blick auf die sehr ungewöhnliche Geschichte dieser 
Sprache hilfreich, die, wie auch die zweite Staatsspra-
che Israels, das Arabische, zum westsemitischen Zweig 
der afroasiatischen Sprachfamilie gehört.

Die Autoren sind 
wissenschaftliche 
Mitarbeiter in der 
Abteilung Lexik am 
Institut für Deutsche 
Sprache in Mannheim.
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Einige Schlaglichter aus der hebräischen Sprach-
geschichte
Ältere Sprachgeschichte und Revitalisierung
Wichtigster Text des seit etwa 1000 v. Chr. belegten Alt-
hebräischen ist die jüdische Bibel, der Tanach, der auch 
zentrale Textquelle des Alten Testaments ist. Seit etwa 
200 n. Chr. wurde das Hebräische als gesprochene All-
tagssprache vom Aramäischen und Griechischen ver-
drängt und etwa 1700 Jahre lang nicht mehr als Mutter-
sprache benutzt. Hebräisch galt gleichsam als eine tote 
Sprache, auch wenn es eine ununterbrochene Tradition 
der überwiegend an das Schriftmedium gebundenen 
Verwendung des Hebräischen gab, hauptsächlich als 
Sakralsprache, aber auch außerhalb liturgischer Kon-
texte als Literatur- und Wissenschaftssprache. Bis vor 
100 Jahren sprach man in Palästina Arabisch und Tür-
kisch, die jüdische Bevölkerung nutzte jiddische, se-
phardische oder andere Idiome.

Im Zuge der jüdischen Aufklärung des 19. Jahrhun-
derts setzte ein Prozess der Revitalisierung des Hebrä-
ischen als Alltagssprache ein, das nun verstärkt als 
Sprache in Belletristik und Übersetzungsliteratur ver-
wendet wurde. Ernsthafte Bemühungen um die Eta-
blierung des Hebräischen als ‚nationaler‘ Sprache der 
Juden auch für Zwecke der mündlichen Alltagskom-
munikation gibt es seit der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. Weltliche Texte auf Hebräisch wurden ver-
fasst, in Mittel- und Osteuropa wurden moderne 
Literatur und Zeitschriften in hebräischer Sprache pu-
bliziert, womit Bemühungen um eine Erweiterung des 
Wortschatzes einhergingen. So begann Hebräisch all-
mählich eine einigende Sprache für Einwanderer aus 
der jüdischen Diaspora zu werden. 

DER WORTSCHATZ DES MODERNEN 

HEBRÄISCH SPIEGELT DIE GESCHICHTE  

DES EINWANDERERLANDES WIDER

Symbolfigur der Umformung der früheren Sakralspra-
che und ihrer Weiterentwicklung zu einer einheit- 
lichen, möglichst umfassend verwendeten Gemein-
schaftssprache, die die Kommunikation in einer mo-

dernen Welt ermöglichte, ist Eliezer Ben-Yehuda (1858-
1922). Seine Kinder waren die ersten, die von Anfang 
an Hebräisch als Muttersprache lernten. Der Wort-
schatz des modernen Hebräisch spiegelt die Geschich-
te des Einwandererlandes wider.

Ben-Yehudas wichtigster Beitrag zur Modernisierung 
des Hebräischen in seiner heutigen – grammatisch wie 
phonetisch deutlich vom biblischen Hebräischen ver-
schiedenen Gestalt – war das Bemühen darum, die 
Sprache durch systematische Erweiterung des Wort-
schatzes, besonders durch die Schaffung umgangs-
sprachlichen Vokabulars, ‚alltagstauglich‘ zu machen. 
So schuf er auf der Basis der hebräischen Sprachstruk-
tur viele neue Wörter für Erfindungen neuerer Zeit. 
Entlehnungen alltagssprachlicher Wörter z. B. aus dem 
Russischen, Arabischen, Englischen und dem Jiddi-
schen wie auch Übersetzungen aus der Weltliteratur 
bereicherten zusätzlich den Wortschatz, den Ben- 
Yehuda im ersten Gesamtwörterbuch der alt- und neu-
hebräischen Sprache verzeichnete, dem „Thesaurus 
Totius Hebraitatis“.2

Zu Beginn der 1920er Jahre war Ivrit, das moderne He-
bräisch oder auch Neuhebräisch, die Hauptsprache der 
jüdischen Gemeinschaft geworden; ein Schulsystem 
mit Hebräisch als Unterrichtssprache wurde entwi-
ckelt. 1921 wurde es unter britischem Mandat eine der 
offiziellen Sprachen Palästinas; seit der Gründung des 
Staates Israel 1948 ist Hebräisch dort zusammen mit 
Arabisch Amtssprache. 1953 erhielt die „Akademie für 
die hebräische Sprache“, „Wa‘ad ha-Laschon“, deren 
Vorläufer die 1890 von Ben-Yehuda mitbegründete 
„Gesellschaft zur Förderung des Hebräischen“, „Sefa-
tenu“, ist, den Auftrag, die Entwicklung des Ivrit auf 
der Basis sprachwissenschaftlicher Methoden zu steu-
ern.3 Dazu gehört auch die Entwicklung neuer Wörter 
für neue Gegenstände des Alltags. 

Allerdings lehnen viele Ultraorthodoxe das Hebräi-
sche bis heute als Alltagssprache ab und sprechen statt-
dessen Jiddisch mit der Begründung, dass Hebräisch 
eine heilige Sprache sei, die nur im religiösen Umfeld 
verwendet werden dürfe.
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Rolle des Deutschen in der Geschichte des Ivrit
Rolle und Einfluss des Jiddischen
Jiddisch ist eine westgermanische Sprache, die sich bei 
den Juden Mitteleuropas auf der Grundlage rheinfrän-
kischer Mundarten entwickelte. Es ist also eine Varietät 
des Hochdeutschen, die zahlreiche Wörter und Rede-
wendungen aus dem Hebräischen und dem Aramäi-
schen sowie romanische Sprachreste enthält. 

Wanderungs- und Fluchtbewegungen im Spätmittelal-
ter und in der frühen Neuzeit führten zur Ausbreitung 
der historischen Umgangssprache der Juden vom Sü-
den Deutschlands über große Teile Europas. Das Jiddi-
sche wird heute in zwei Hauptdialektgruppen einge-
teilt: Westjiddisch, das in Westeuropa gesprochen 
wurde und de facto ausgestorben ist, und das überwie-
gend in Osteuropa gesprochene Ostjiddische, das heu-
te in vielen Staaten die Sprache der aschkenasischen4 
Juden ist; es enthält neben einem großen hebräischen 
Anteil auch viele Slavismen. 

Im späten 19. und im 20. Jahrhundert migrierten viele 
Sprecher des Ostjiddischen, überwiegend aus Osteu- 
ropa (z. B. Polen und Russland), Richtung Westen und 
brachten ihre Sprache auch auf andere Kontinente, z. B. 
nach Amerika und später auch nach Israel, wo es die 
Entstehung des Neuhebräischen, des Ivrit, mit beein-
flusste. 

DAS JIDDISCHE FUNGIERTE ALS 

VERMITTLERSPRACHE ZWISCHEN DEM 

HEBRÄISCHEN UND DEM DEUTSCHEN

Das Jiddische fungierte als Vermittlersprache in beide 
Richtungen: Mit dem Jiddischen wanderte hochdeut-
scher Wortschatz ins Hebräische, der entsprechend im 
hebräischen Wörterbuch im Lehnwortportal doku-
mentiert ist. Andererseits hat die deutsche Sprache 
auch viele Ausdrücke über das Jiddische aus dem He-
bräischen entlehnt. Beispiele dafür sind Beelzebub, Che-

rub, Golem, Ische (‘Mädchen’), deren hebräische Her-
kunft häufig nicht mehr erkennbar ist. Viele Begriffe 

wurden über das Rotwelsch5 übernommen, das selbst 
jiddische Ausdrücke integriert hat, z. B. baldowern 
(‘auskundschaften’), Daffke (aus Daffke ‘nun gerade’), 
Ganove, Gauner, Kaff, Kassiber, Knast, Maloche. Andere 
kamen über (kirchen-)lateinische und griechische Ver-
mittlung aus dem Hebräischen ins Deutsche, z. B. 
Amen, Hosianna, Messias, Pharisäer, Rabbi, Samstag, Sa-

tan (vgl. Best 2014). 

Abb. 1: Luftaufnahme des von Templern gegründeten Dorfes Sarona 
zwischen den Hochhäusern von Tel Aviv
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Präsenz der deutschen Sprache in Palästina –  
ältere Geschichte 
Mitglieder der Tempelgesellschaft, einer um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts im Königreich Württemberg ent-
standenen kleinen christlichen Religionsgemeinschaft, 
wanderten seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts 
aus dem Schwäbischen nach Palästina ein und gründe-
ten die Siedlungen Sarona, Wilhelma und Waldheim. 
Sie verstanden sich als lebendige Bausteine eines Got-
teshauses und wollten das Christentum vorleben. Viele 
der Templer waren geschickte Handwerker, Bauleute 
und Landwirte, die unbekannte Werkzeuge und Tech-
niken aus Bauwesen, Handwerk und Landwirtschaft 
(und damit auch die Benennungen) mitbrachten. 

DIE GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

SPRACHE IN PALÄSTINA IST EINE 

GESCHICHTE VON SPRACHKONFLIKTEN

Seit 1905 wurden vom „Hilfsverein der deutschen Ju-
den“6 Schulen in Palästina unterhalten. In den Jahren 
1913-14 kam es zum sogenannten Sprachenstreit um 
die Frage, welche Sprache als erste Unterrichtssprache 
an jüdischen Schulen und an höheren Lehranstalten 
verwendet werden sollte, besonders an der geplanten 
technischen Hochschule in Haifa (Technion). Eine 
langwierige Debatte begann, in der die zionistischen 
Vertreter das Hebräische als Unterrichtssprache eta-
blieren wollten, der Hilfsverein dagegen das Deutsche 
beibehalten wollte. Im weiteren Verlauf dieses grund-
sätzlichen Konflikts, der zugleich ein Kulturkampf 

war, kam es zu Gewalttaten, Drohungen und Hand-
greiflichkeiten, die dazu führten, dass diese Auseinan-
dersetzung heute auch als „Sprachenkrieg“ bezeichnet 
wird. 

Die Kontroverse wurde schließlich vom Kuratorium 
des Technions zugunsten des Hebräischen entschie-
den, eine Entscheidung, die zugleich Signalwirkung 
für die Etablierung des Hebräischen hatte.

Der Einfluss des Deutschen in der 5. Alija 
Als in den Jahren 1932-38 während der sogenannten 5. 
Alija7 Tausende deutschsprachiger Immigranten auf 
der Flucht vor dem Nationalsozialismus nach Palästina 
kamen, hatte sich Hebräisch bereits als dominierende 
Sprache in der Kommunikation innerhalb der jüdi-
schen Gemeinschaft etabliert (vgl. Betten / Du nour 
1995). Von bereits früher eingewanderten osteuropäi-
schen Teilen der Bevölkerung wurden diese aus 
Deutschland und Österreich kommenden deutsch-
sprachigen Juden als Jeckes bezeichnet, eine damals pe-
jorativ konnotierte Bezeichnung, die mit Stereotypen 
wie Ordnungsliebe und übertriebener Gründlichkeit 
verbunden wurde, heute aber eher liebevoll und iro-
nisch verwendet wird. 

Viele Neuankömmlinge konnten sich nur schwer an-
passen und in den neuen Kultur- und Sprachraum in-
tegrieren; sie hielten fest an ihrer deutschen Identität 
und Kultur und hingen an ihrer deutschen Mutterspra-
che, die ihnen auch ein Stück verlorener Heimat be-
deutete.8 Mit dem Erlernen der hebräischen Umgangs-
sprache taten sie sich schwer.9

Der Versuch, durch eine gemeinsame hebräische Spra-
che in einer multikulturellen Bevölkerung eine ge-
meinsame Identität zu schaffen, brachte es mit sich, 
dass die deutsche Sprache unerwünscht wurde. Ein 
weiterer Grund war die Identifikation der Sprache mit 
den Tätern des Nationalsozialismus. Deutsche Ein-
wanderer in Israel verleugneten ihre Muttersprache, 
ihre Kinder und Enkel lernten nicht mehr Deutsch. 

Abb. 2: Templerfriedhof Jerusalem 
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Situation der deutschen Sprache im heutigen  
Israel
Mit der Entwicklung und Intensivierung des deutsch-
israelischen Verhältnisses verändert sich zunehmend 
auch die Akzeptanz der deutschen Sprache in Israel.10 
Die nächste Generation der deutschsprachigen Juden, 
geboren und aufgewachsen in Israel, lernte zunächst 
nur von ihren Eltern Deutsch.

DAS VERHÄLTNIS ZUR DEUTSCHEN 

SPRACHE IST IN ISRAEL NACH WIE VOR 

GEGENSTAND KONTROVERSER DEBATTEN

Im Jahr 1960 wurde Deutsch als Fremdsprache wieder 
in den Lehrbetrieb der Hebräischen Universität aufge-
nommen, 1977 wurde eine eigene Abteilung für Deut-
sche Sprache und Literatur eingerichtet, 2007 das Zen-
trum für Deutschstudien. Die Goethe-Institute in Tel 
Aviv und Jerusalem sowie das Zentrum für Deutsch- 
und Europastudien in Haifa verzeichnen heute stei-
gende Teilnehmerzahlen. 

Das Verhältnis der Israelis zur deutschen Sprache ist 
aber nach wie vor durch Kontroversen gekennzeich-
net. Erwähnt werden müssen in diesem Zusammen-
hang die (in Israel umstrittenen) Auftritte und Reden 
deutscher Politiker vor der Knesset, dem israelischen 
Parlament: Im Jahr 2000 hielt Johannes Rau als erster 
deutscher Bundespräsident überhaupt in der Knesset 
eine Rede auf Deutsch, 2005 Bundespräsident Horst 

Köhler und 2008 Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ein 
Teil der israelischen Parlamentarier boykottierte die 
Auftritte wegen der Verwendung der deutschen Sprache.

Beispiele für die Lebendigkeit der deutsch-israelischen 
Beziehungen sind steigende Teilnehmerzahlen beim 
deutsch-israelischen Schüler- und Jugendaustausch,11 
Städtepartnerschaften, Wissenschaftskooperationen, die 
Zunahme der Wirtschaftsbeziehungen und die Kult-
stadt-Berlin-Begeisterung junger Israelis.12

Von der Wortliste zum Lehnwortportal
Die Geschichte des Wörterbuchs „Deutsche Lehnwör-
ter im Hebräischen“ beginnt mit einer kommentierten 
Wortliste des israelischen Dolmetschers und Überset-
zers Uriel Adiv. In einem Zeitraum von acht Jahren 
wertete der promovierte Architekt auf der Suche nach 
deutschen lexikalischen Entlehnungen zahlreiche Quel-
len aus, darunter hebräische Wörterbücher und Veröf-
fentlichungen zum Slangwortschatz des Ivrit, nahm 
aber ebenso auch Zufallsfunde aus Internetforen, Fern-
sehshows sowie aus Alltagsgesprächen mit auf und 
konsultierte für einige Fachwortschatzbereiche (Archi-
tektur und Ingenieurwesen) auch Vertreter der ent-
sprechenden Berufsgruppen. Im Jahr 2014 war die Lis-
te auf über 1.500 Wörter und Phraseologismen mit 
kurzen Erläuterungen zu Grammatik, Bedeutung bzw. 
Gebrauch und möglicher Herkunft angewachsen. So 
entstand der Plan, daraus in Zusammenarbeit mit dem 
IDS ein frei zugängliches digitales Wörterbuch zu er-
stellen.

Abb. 3: Werbung auf einem Bus in Tel Aviv für die Deutsch-Kurse im Goethe-Institut. Übersetzt steht dort „Deutsch lernen, Kultur erleben.  
Schreiben Sie sich jetzt ein.“
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An dem dafür erforderlichen umfangreichen Über- 
arbeitungsprozess waren mehrere Mitarbeiter und 
Hilfskräfte des IDS beteiligt. Eine zentrale Rolle spielte 
jedoch der in Israel lebende hebräische Philologe und 
Lektor Jakob Mendel, der u. a. umfangreiche lexikogra-
fische Erläuterungen zu den Bedeutungen der Germa-
nismen und deren Wörterbuchbelegen verfasste. Au-
ßerdem mussten aufgrund der Anforderungen an eine 
durchsuchbare Online-Präsentation die informellen 
Angaben aus der ursprünglichen Liste nach verschie-
denen Angabetypen (Stichwort in hebräischer Schrift 
sowie in lateinischer Transkription, Grammatik, Ety-
mologie, Quellen, Verweise, ...) systematisch in einer 
Tabelle aufgeschlüsselt werden, und zwar getrennt 
nach den verschiedenen Bedeutungen eines Wortes. 
Auf der Grundlage von Tabelle und Kommentar wur-
den in einem zwar computerunterstützten, aber den-
noch größtenteils manuellen Digitalisierungsprozess 
die endgültigen Wörterbuchartikel als XML-Doku-
mente erstellt.

Die bei der eingangs erwähnten feierlichen Freischal-
tung im September 2015 veröffentlichte Fassung des 
Wörterbuchs war aufgrund des (durch die Jubiläums-
feiern vorgegebenen) Zeitdrucks bei der Digitalisie-
rung in vielerlei Hinsicht noch vorläufig und unvoll-
ständig. Anfang Mai 2017 ist eine Neufassung des 
Wörterbuchs online gegangen, die das Resultat einer 
umfassenden lexikografischen Revision, Korrektur 
und strukturellen Konsolidierung der Wörterbucharti-

kel durch Jakob Mendel sind. Die Artikel der neuen 
Version liefern zu vielen hebräischen Germanismen 
eine größere Zahl von abgeleiteten Formen und Vari-
anten und präsentieren deren jeweilige Bedeutungen 
in klar zuzuordnender Form. Augenfällige Neuerung 
für den Nutzer sind zudem vor allem die etwa 1.600 
Querverweise, die in vielen Fällen ausdrücklich auf 
eine Teilmenge der im verweisenden Artikel angegebe-
nen Wortbedeutungen eingeschränkt sind. 

IN VIELEN ARTIKELN FINDET SICH  

EIN VERWEIS AUF DIE ZUGEHÖRIGEN 

WORTSCHATZGRUPPEN

Verwiesen wird nicht nur auf andere Artikel zu bedeu-
tungs- oder formverwandten Wörtern, sondern in etwa 
der Hälfte der Fälle auf die ebenfalls neuen Wort-
schatzgruppen,13 die einen Eindruck von prominent 
vertretenen, zumeist semantisch definierten Teilberei-
chen des deutschen Lehnwortschatzes im Ivrit vermit-
teln (mehr dazu in den Betrachtungen zum deutschen 
Lehnwortschatz im Hebräischen im nächsten Ab-
schnitt).

Während Lehn- und Fremdwörter im Deutschen seit 
jeher Gegenstand sprachkritischer und sprachpoliti-
scher Debatten gewesen sind, rückt die Frage nach 
dem Wortschatz, der aus dem Deutschen in andere 
Sprachen entlehnt wurde, eher selten in den Blick-
punkt. Das Interesse eines breiteren Publikums an die-
sem Thema bezeugen jedoch mehrere populärwissen-
schaftliche Darstellungen (Stiberc 2007; Siedenberg 
2009). Eine weltweite Ausschreibung des Deutschen 
Sprachrats forderte 2006 dazu auf, aus dem Deutschen 
entlehnte Wörter mit Angaben zu Bedeutung und Ge-
brauchsweise einzusenden. Diese Ausschreibung war 
für Uriel Adiv der Anstoß, seine umfangreiche Wortlis-
te zu erstellen.14

Auch in der Forschung zu lexikalischem Sprachkon-
takt findet die alternative Blickrichtung aus der Sicht 
der ‚Gebersprache‘ zunehmend Beachtung. Eine he-
rausragende Publikation aus dem Jahre 2010 trägt 

Abb. 4: Eintrag zum Lehnwort Takt in der aktuellen Fassung des Online-
Wörterbuchs

http://lwp.ids-mannheim.de/art/hebr/11227
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übersetzt den Titel „Niederländische Wörter weltweit“ 

(van der Sijs 2010) und ist sicher mit ihren Daten aus 
weit über 100 Nehmersprachen bis heute die umfas-
sendste lexikografische Dokumentation der Entleh-
nungen aus einer Gebersprache. Online sind die noch 
einmal vervollständigten Daten dieser Monografie 
seit 2015 in der „Uitleenwoordenbank van het Neder-
lands“ (van der Sijs 2015) mit zahlreichen Such- und 
Visualisierungsfunktionen online frei zugänglich. Ein 
ähnlich angelegtes Projekt für Entlehnungen aus dem 
Italienischen in andere Sprachen ist das seit längerem 
in Planung befindliche „Osservatorio degli italianismi 
nel mondo“ (vgl. Heinz 2017).

DAS LEHNWORTPORTAL ERMÖGLICHT  

DEN EINHEITLICHEN ZUGRIFF AUF DIE 

WÖRTERBÜCHER DER VERSCHIEDENEN 

NEHMERSPRACHEN

Schon seit Ende 2012 gibt es schließlich das „Lehnwort-
portal Deutsch“ des IDS <http://lwp.ids-mannheim.
de/> (Stand: 6.11.2017), das sich im Gegensatz zu den 
vorgenannten Online-Angeboten auch als Publikati-
onsplattform für Wörterbücher versteht. Die ursprüng-
liche Fassung des Portals war das Ergebnis eines vom 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und  
Medien geförderten Pilotprojekts und gewährte den 
Nutzern Zugriff auf drei Wörterbücher zu deutschen 
Entlehnungen in der polnischen Schrift- und Standard-
sprache (de Vincenz / Hentschel / Brüggemann 2010), 
im Teschener Dialekt des Polnischen (Menzel / Hent-
schel 2005) sowie im Slovenischen (Striedter-Temps 
1963). Das hier besprochene Werk ist das vierte veröf-
fentlichte Wörterbuch und zugleich die bislang einzige 
Erstpublikation einer lexikografischen Ressource im 
Portal. Die Integration zahlreicher Wörterbücher zu 
weiteren Sprachen im Rahmen mehrerer aktuell lau-
fender IDS-Projekte ist in Vorbereitung.

Das Lehnwortportal ermöglicht es dem Nutzer einer-
seits, mit einer einheitlich zu bedienenden grafischen 
Oberfläche in den einzelnen Wörterbüchern zu den 
verschiedenen Nehmersprachen zu blättern und kom-
plexe, auch wörterbuchübergreifende, Suchanfragen 

zu stellen (vgl. Meyer 2014), im Falle des Hebräischen 
übrigens optional auch unter Verwendung der hebräi-
schen Schrift. Andererseits stellt es auch die umgekehr-
te, von der Gebersprache Deutsch ausgehende Betrach-
tungsrichtung in einem separaten „Wörterbuch der 
deutschen Herkunftswörter des Portals“ zur Verfü-
gung. So liefert etwa die Suche nach dem deutschen 
Herkunftswort Bernstein Verweise auf entsprechende 
Artikel in drei der derzeit verfügbaren Lehnwörterbü-
cher (siehe Abb. 5). Dabei wird jedoch nur im Artikel 
zu hebräisch Bernshtain wirklich das neuhochdeutsche 
Wort Bernstein als Herkunftswort angegeben; die bei-
den anderen Wörterbücher nennen ein ostmitteldeut-
sches bornstein/burnstein bzw. ein mittelniederdeut-
sches bornstēn. Die Zuordnung dieser verschiedenen 
Formen zum standarddeutschen Bernstein kann nicht 
automatisch geschehen, sondern wird am IDS in ma-
nueller lexikografischer Arbeit durchgeführt.

Einige Betrachtungen zum deutschen Lehnwort-
schatz im Hebräischen
Das „Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im He-
bräischen“ ist, anders als die anderen bislang ins Lehn-
wortportal integrierten Ressourcen, nicht von vornhe-
rein in einem professionellen lexikografischen bzw. 
philologischen Kontext entstanden. Im Zuge der Digi-
talisierung und Überarbeitung war bislang keine syste-
matische Ergänzung noch fehlenden Lehnwortschat-
zes möglich. Aus Mangel an entsprechenden Korpora 
bzw. lexikografischen Quellen fehlt eine für die Zwe-
cke der Sprachkontaktforschung besonders wertvolle 
Angabe von frühesten Belegen, ebenso Angaben darü-
ber, welche der Germanismen im heutigen Ivrit über-
haupt noch – sei es z. B. im Slang oder in der Standard-
sprache – in regulärem Gebrauch sind.

Abb. 5: Das Stichwort Bernstein im Wörterbuch der deutschen Herkunftswörter des Lehnwortportals

http://lwp.ids-mannheim.de/
http://lwp.ids-mannheim.de/art/meta/317
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Dennoch erlaubt es die Vielfalt der Einträge und deren 
Vernetzung untereinander durch Querverweise, eine 
klare Vorstellung von bevorzugt entlehnten Wort-
schatzbereichen sowie von Prozessen und Resultaten 
der Integration des Lehnwortschatzes zu gewinnen. 
Die bereits erwähnten über 40 Wortschatzgruppen der 
Neubearbeitung legen vielfältiges Zeugnis vom Wis-
sens- und Kulturtransfer durch deutschsprachige Ein-
wanderer ab. Das Spektrum der Entlehnungen reicht 
vom Fachwortschatz verschiedener Bereiche (Wort-
schatzgruppen Architektur und Bauwesen; Druck- und 

Buchwesen; Kraftfahrzeuge; Militär usw.) über Alltagsvo-
kabular aus dem Bereich der Ernährung (z. B. alkoholi-

sche Getränke; Bäckerei und Konditorei; Fisch; Fleisch und 

Wurst) bis hin zu den schönen Künsten (Literatur; Mu-

sik). Die genaue Entlehnungsgeschichte einzelner Wör-
ter ist heute in der Regel nicht mehr nachvollziehbar, 
auch wenn klar ist, dass z. B. vieles vom handwerklich-
ingenieurwissenschaftlichen Vokabular bereits mit den 
Templern ins heutige Israel gelangte.

Erkennen Sie das zugrundeliegende Herkunfts-

wort?

Architektur und Bauwesen: Gerung, Dre-Kip,  

Flashen-Tsug, Shnurgerist, Shturts

Druck- und Buchwesen: Folyo, Initsyal, Tifdruk, 

Tsinkografya

Kraftfahrzeuge: Andbreks, Frailof, Otoban, 

Shpritser, Tswishengaz, Turim

Militär: Ofitser, Shpiyon, Patrontash

Ernährung: Binenshtish, Rolada, Shwartswald Torte, 

Tsimtshterne, Kremshnit, Flamkukhen

Künste: Glokenshpil, Maisterzinger, Nakht-Gezang, 

Shprekhgezang, Hamerklawir

Schimpfwörter: Shtinker, Dumkopf, Tewtoni, 

Aikhman, Gurnisht

Kleidung: Pantofalakh, Franzim, Manekin, Tsilinder

Besonders interessant sind Fälle, in denen deutsche 
Lehnwörter im Ivrit mit Bestandteilen aus anderen 
Sprachen eine idiomatische Verbindung eingegangen 
sind oder sogar von vornherein in einer derartigen 
Kombination entlehnt wurden. Aus dem Jiddischen 
stammt etwa wilde Briye ‘unordentlicher, wilder 
Mensch’, wobei briye jiddisches Lehnwort aus dem alt-
hebräischen briya ‘Geschöpf’ ist und auf diesem Wege 
in das Neuhebräische ‚rückentlehnt‘ wurde. Eine Bil-
dung innerhalb des Neuhebräischen ist Pakung Rosh 

‘Zylinderkopfdichtung’, auch ‘Hauptventil des Mo-
tors’: Zum deutschen Packung, einer fachsprachlichen 
Bezeichnung für Ventildichtungen, gesellt sich das Ge-
nitivattribut rosh ‘Kopf’. Sehr schön wird in anderen 
Beispielen der Einfluss weiterer von Immigranten mit-
gebrachter Sprachen deutlich, z. B. des Französischen 
in Shlaif-Supapim ‘Schleifen der Motor-Ventile’ (frz. sou-

pape ‘Ventil’) oder des Englischen in Shpits Plaier ‘Spitz-
zange’ (engl. pliers ‘Zange’).

Außerhalb fachwortschatzlicher Entlehnungskontexte 
ist es eher ungewöhnlich, dass Lehnwörter in der Neh-
mersprache das gebersprachliche Spektrum von Be-
deutungen und Gebrauchsweisen behalten. Auch im 
Ivrit finden wir zahlreiche Fälle von Einschränkungen, 
Erweiterungen oder metaphorischer/metonymischer 
Umdeutung der ursprünglichen Semantik. Hebräisch 
Ritshratsh aus dem lautmalerischen ritsch-ratsch ist mit 
Lesarten wie ‘Reißverschluss; Nähte; deutliche Opera-
tionsnarbe; Aufschlitzen des Bauches; Name eines 
Würfelspiels’ ein instruktives Beispiel; ähnlich das ger-
ne zitierte und durchaus auch für Gebäck und rotieren-
des Wasser verwendete Shtrudel in der Bedeutung ‘das 
@-Zeichen in E-Mail-Adressen’.

EIN WICHTIGER INDIKATOR FÜR DEN GRAD 

DER INTEGRATION EINES LEHNWORTES 

SIND IN DER NEHMERSPRACHE VON  

DIESEM WORT ABGELEITETE LEXEME 

Alle Wörterbücher im Lehnwortportal führen in unter-
schiedlichem Maße Wortbildungsprodukte – v. a. Deri-
vate und Komposita – zu den Stichwörtern auf. Das in 
Abb. 4 (S. 6) zu sehende hebräische Takt bildet ein Ad-
jektiv takti ‘taktvoll’ und ein wiederum davon abgelei-

Abb. 6: Deutsche Kolonie in Haifa (Mai 2016), die im 19. Jahrhundert von Mitgliedern der 
Tempelgesellschaft gegründet wurde
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tetes nominales Abstraktum Taktiyut ‘taktvolles Ver-
halten’. Zu etwa 350 Einträgen im Wörterbuch werden 
abgeleitete Bildungen aufgeführt. Besonders relevant 
für das Hebräische sind diejenigen Fälle, in denen vom 
Lehnwort eine Verbwurzel abstrahiert wurde. Solche 
(im Normalfall aus drei Konsonanten bestehenden) 
Wurzeln dienen in afroasiatischen Sprachen als Grund-
lage für die Bildung insbesondere verschiedener kon-
kreter Verben, aber auch z. B. von Substantiven und 
Adjektiven. Zum oben erwähnten Substantiv Ritshratsh 
gibt es beispielsweise ein Verb ritshretsh ‘einhaken, zu-
haken, reißverschließen’; ‘jemanden aufschlitzen’, das 
formal zu einer aus dem Substantiv Ritshratsh abstra-
hierten Wurzel r.tsh.r.tsh gebildet ist.

Eine instruktive Reise durch die hebräische Verbalmor-
phologie bietet die Verbalwurzel k.w.tsh zu deutsch 
quetschen, zu der das Wörterbuch acht Ableitungen an-
gibt, z. B. nikwatsh ‘gequetscht werden’, hitkawtshetsh 

‘zusammengedrückt werden’, Kiwtshutsh ‘das Zerdrü-
cken’ und das Partizip mekuwtshatsh ‘zerdrückt’.

Der Umfang des hier vorgestellten Wörterbuchs – eben-
so wie übrigens der Titel des eingangs zitierten Zei-
tungsartikels „How German built the Hebrew Language“ 
– sollte den Leser nicht dazu verleiten, die Rolle des 
Deutschen im heutigen Hebräisch überzubewerten. 
Auch in Israel spielt das Englische als wortschatzerwei-
ternde und -umgestaltende Kraft mittlerweile eine zen-
trale Rolle (vgl. Spolsky / Shohamy 2001). I

Anmerkungen
1 Von Juni bis September 2015 zeigte das IDS die Ausstel-

lung „Wörterwanderung“, die das Ergebnis einer Koope-
ration zwischen der Tiltan-Hochschule für Gestaltung und 
visuelle Kommunikation Haifa und der Fakultät für Ge-
staltung der Hochschule Mannheim war. Die in der Aus-
stellung gezeigten Kurzfilme und Plakate visualisierten 
aus- und eingewanderte Wörter sowie deren gegenseitige 
Beeinflussung. Den Film zur Ausstellung kann man sich 
anschauen unter <www1.ids-mannheim.de/fileadmin/ak-
tuell/ausstellungen/15_2/campus_tv_news_2_7_15_Web 
M_1080p.webm> (Stand: 6.11.2017).

2 Die ersten sechs Bände des Wörterbuchs erschienen ab 
1910 in der Langenscheidtschen Verlagsbuchhandlung in 
Berlin. Nach Ben-Yehudas Tod 1922 wurde die Veröffentli-
chung des Manuskripts fortgesetzt und 1959 mit dem 17. 
Band abgeschlossen.

3 Auf ihrer Webseite informiert die Akademie über ihre Ar-
beit, so z. B. über die Schaffung neuer Wörter: <http://
en.hebrew-academy.org.il/birth-of-a-word/> (Stand: 6.11. 
2017).

4 Die Juden bezeichneten seit dem Mittalter die nördlich der 
Alpen gelegenen Gebiete, die sie bewohnten, als Aschke-
nas. Dieser Raum dehnte sich seit dem späten Mittelalter 
besonders in östlicher Richtung aus. Mehr dazu s. Dinder 
(2011, Bd. 1, S. 159ff.).

5 Rotwelsch ist eine Sammelbezeichnung für historische Son-
dersprachen, die als Geheimsprachen bestimmter sozialer 
Schichten dienten. Sie enthielten viele jiddische Ausdrü-
cke, die sich wegen ihrer Fremdartigkeit ganz besonders 
als Elemente einer Geheimsprache eigneten.

6 Der „Hilfsverein der deutschen Juden“ war eine 1901 in 
Berlin gegründete Vereinigung, deren Ziel die Verbesse-
rung der Lebensbedingungen osteuropäischer Juden war, 
um so langfristig den Erhalt der jüdischen Gemeinden zu 
sichern und die Auswanderung überflüssig zu machen. 
Mit Mitteln deutscher Juden wurden Glaubensgenossen 
im Ausland wirtschaftlich und kulturell unterstützt, z. B. 
wirtschaftliche Unternehmungen in Russland und Galizi-
en, es gab jüdische Vorschusskassen in Rumänien und Ga-
lizien, und im Nahen Osten wurden Schulen subven- 
tioniert. Hinzu kam eine umfangreiche Beratung und Un-
terstützung für jüdische Auswanderer. Ein weiteres Ziel 
bestand in der Ausbreitung der deutschen Sprache. Vgl. 
Hamann (2016).

7 Hebräisch Alija (Plural Alijot), wörtlich ‘Aufstieg’, bezeich-
net bereits in biblischen Texten die Wanderung in das 
Land Israel. Heute werden fünf Alijot unterschieden. Vgl. 
Dinder (2011, Bd. 1, S. 36ff.).

8 Anne Betten hat in drei DGD-Korpora das von den Emi-
granten nach Israel gebrachte Deutsch am IDS doku- 
mentiert <http://agd.ids-mannheim.de/datenbanken.shtml> 
(6.11.2017):

 IS: Emigrantendeutsch in Israel: Interviews mit in Israel 
lebenden, ursprünglich deutschsprachigen Jüdinnen und 
Juden, die in den 1930er Jahren emigriert sind

Abb. 7: Weinkellerei und Brennerei schwäbischer Pietisten in Sarona im heutigen Zentrum 
von Tel Aviv

http://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/ausstellungen/15_2/campus_tv_news_2_7_15_WebM_1080p.webm
http://en.hebrew-academy.org.il/birth-of-a-word/
(http://agd.ids-mannheim.de/datenbanken.shtml
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 ISW: Emigrantendeutsch in Israel: Wiener in Jerusalem: 
Interviews mit Jüdinnen und Juden, die in Österreich 
(meist in Wien) geboren oder dort aufgewachsen sind und 
in Jerusalem leben. Sie waren nach der Machtergreifung 
der Nationalsozialisten emigriert.

 ISZ: Zweite Generation deutschsprachiger Migranten in 
Israel: Interviews mit Kindern deutschsprachiger Emi-
granten in Israel, z. T. Nachkommen der in den Korpora IS 
und ISW vertretenen Sprecher

9 Das Phänomen der Bewahrung des Deutschen und des 
Wechsels zum Hebräischen hat Betten (2000) untersucht.

10 Einen Überblick über die Geschichte deutschsprachiger 
Publikationen in Palästina und Israel geben Kilcher / Edel-
mann-Ohler (2017).

11 Vgl. <www.hagalil.com/israel/deutschland/jugendaustausch. 
htm> (Stand: 6.11.2017).

12 Mehr dazu unter <www.deutschlandfunk.de/juedisches-
leben-heute-warum-es-junge-israelis-nach-berlin.2897.
de.html?dram:article_id=387149> (Stand: 6.11.2017).

13 Die Wortschatzgruppen des Wörterbuchs tragen die Be-
zeichnungen alkoholische Getränke; Alt und Jung; Architektur 

und Bauwesen; Ausrufe; Ausscheidungen; Bäckerei und Kondi-

torei; Druck- und Buchwesen; Familie; Familiennamen; Fisch; 
Fleisch und Wurst; Geistige Behinderungen; Geschäfte; Ge-

schichte und Politik; Verbindungen mit halakh „gehen“; Hun-

derassen; Kälte; Kanten; Kraftfahrzeuge; Kleidung; männlicher 

Körper; weiblicher Körper; Literatur; Bildungen mit „Macher“; 
Bildungen mit „Meister“; Nahrung kosten; Markennamen; 
Maßeinheiten; Menschen; Militär; Monatsnamen; Musik; NS-

Zeit; Prügel; Schach; Schimpfwörter; Schleifen; Sprache; ent-

lehnte Wurzel; Verputzen; Bildungen mit „wild“; Stereotyp der 

Jeckes; Yidishkait.
14 Eine Auswahl besonders interessanter und unterhaltsa-

mer, linguistisch allerdings nicht selten fragwürdiger Ein-
sendungen sind in dem 2007 von Jutta Limbach herausge-
gebenen Buch „Ausgewanderte Wörter“ zusammengestellt.
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Revisionen der Lutherbibel
Im September 1522 erschien in Wit-
tenberg „Das newe Testament 
Deutzsch“ mit einer Auflage von 
über 3.000 Stück und war binnen ei-
ner Woche ausverkauft. Martin Lu-
ther, der auf dem Titelblatt auf ei-
genen Wunsch nicht erwähnt wird, 
hatte die Übersetzung auf der Wart-
burg in nur elf Wochen angefertigt 
und wenig später fünf Wochen lang 
mit seinem Kollegen und Freund, 
dem Gräzisten Philipp Melanch-
thon, insbesondere im Hinblick auf 
die griechische Urfassung bearbei-
tet. Die Geschichte der Revisionen 
der Lutherbibel beginnt im gleichen 
Jahr – schon für den Nachdruck im 
Dezember hat Luther dieses so ge-
nannte „Septemberevangelium“ an 
vielen Stellen revidiert. In Teilen er-
schien danach seine Übersetzung 
des Alten Testaments, 1534 die voll-
ständige Übersetzung der Bibel. 
Luther korrigierte den Bibeltext un-
ablässig weiter bis zur Ausgabe von 
1545, der Lutherbibel „letzter 
Hand“.

DIE GESCHICHTE DER 

REVISIONEN DER LUTHER-

BIBEL BEGINNT IM JAHR 

IHRER VERÖFFENTLICHUNG 

1522

Seine Überarbeitungen hat Luther 
vor allem in Hinblick auf eine bes-
sere Verständlichkeit vorgenom-
men, denn schon im Basler Nach-
druck des Septemberevangeliums 
von 1523 hat der Verleger Petri fest-
gestellt, „da nitt yedermann ver-
ston mag ettliche wörter im yetzt 

gründtlichen verteutschten neuwen 
testament, doch die selbigen wört-
ter nit on schaden hetten mögen 
verwandlet werden, hab ich lassen 
die selbigen auff unser hoch teutsch 
außlegen und ordenlich in ein klein 
register wie du hie sihest, fleißlich 
verordnet.“ Der Wortlaut wird von 
Petri also nicht angetastet, aber es 
wird dem deutschen Neuen Testa-
ment ein Worterklärungsregister 
für Oberdeutsche beigegeben; spä-
ter gibt es auch in vielen anderen, 
nicht nur süddeutschen Lutherbi-
beln ein teilweise recht umfangrei-
ches Glossar ungebräuchlicher Wör-
ter (ausführlich dazu Besch 2014,  
S. 57-79).

VIELE LUTHERBIBELN WUR-

DEN MIT EINEM GLOSSAR 

VERSEHEN, DER TEXT 

SELBST WURDE 400 JAHRE 

LANG KAUM ANGETASTET

Nach Luthers Tod 1545 geschah an-
sonsten 400 Jahre lang so gut wie 
nichts, denn in der evangelischen 
Kirche erlangte Luthers Bibel nach 
seinem Tod alsbald den gleichen 
Rang, wie ihn bei den Katholiken 
die lateinische Vulgata hatte – Ver-
balinspiration durch den heiligen 
Geist. Zwar passten die Drucker 
diejenigen Bereiche, die den Heili-
gen Geist nicht tangieren, also Or-
thografie und Flexionsmorpholo-
gie, dem sprachlichen Wandel an 
– Wörter aber und Satzbau blieben 
unangetastet, auch wenn schon im 
17. Jahrhundert Pfarrer über die 

teilweise Unverständlichkeit des Tex- 
tes klagten. Seit 1857 gab es in der 
evangelischen Kirche offizielle Re-
visionsbemühungen – sie zielten 
aber neben Wörtern und Wendun-
gen, die bisher im Glossar standen, 
vor allem auf eine Vereinheitli-
chung der durchaus nicht völlig de-
ckungsgleichen Versionen im Um-
lauf befindlicher Lutherbibeln. Mit 
der Revision 1912, die auch der da-
mals neuen Orthografie folgte, war 
dieser Prozess abgeschlossen (vgl. 
Bigl 2016, Göttert 2017, Wolf 2017).

SEIT MITTE DES 19. JAHR-

HUNDERTS GAB ES IN DER 

EVANGELISCHEN KIRCHE 

OFFIZIELLE REVISIONS-

BEMÜHUNGEN

Das Bedürfnis nach einer weiterge-
henden Revision blieb, wurde auch 
von den drucklegenden Bibelan-
stalten gefordert. Dem schlossen 
sich die evangelischen Kirchen spä-
testens seit 1928 an, galten doch un-
ter Philologen und Theologen 
schon länger etwa die Elberfelder 
und die Zürcher Bibel als überset-
zungstechnisch genauer, zudem 
waren schon damals Fehler in der 
Erasmus-Ausgabe des griechischen 
Urtexts bekannt, den Luther und 
Melanchthon benutzt hatten. Grund- 
sätze der Revision sollten eine im 
Hinblick auf die griechische bzw. 
hebräische Vorlage textkritische 
Durchsicht und die Beseitigung 
von Fehlern sein; „das ursprüngli-
che Bestreben einer modernen 
Sprachgestalt fand dagegen nur als 
drittletzter Punkt Eingang in die 

Der Autor war von 
1995 bis 1996 stell- 
vertretender Direktor 
des IDS. Bis zu seiner 
Emeritierung 2011 war 
er Professor für deut- 
sche Sprache und Lite- 
ratur und ihre Didaktik 
des Instituts für deut- 
sche Sprache und 
Literatur II an der Uni- 
versität zu Köln. Seit- 
dem ist er wissen-
schaftlicher Berater 
des Mercatorinstituts 
für Sprachförderung 
und Deutsch als Zweit- 
sprache an der Uni- 
versität zu Köln.

Hartmut Günther

ABER LUTHER HÄTTE ES MISSFALLEN 
ZUR REVISION DER LUTHERBIBEL (2017)
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Liste und beschränkte sich einmal 
mehr auf die Beseitigung offen-
sichtlich veralteter Formen“ (Bigl 
2016, S. 36); der Ersatz solcher Wör-
ter sei möglichst aus Luthers Bibel-
sprache zu nehmen. Der Krieg und 
seine Folgen verzögerten die Revi-
sionsarbeiten. Seit 1960 setzte sich 
vor allem der Kölner Germanist 
Fritz Tschirch dafür ein, die Spra-
che der Bibel, insbesondere die 
Syntax, dem neueren Sprachge-
brauch anzupassen. Als Ergebnis 
erschien im Jahre 1975 eine z. T. 
auch diesem Punkt entsprechende 
Revision, die einen Sturm der Ent-
rüstung hervorrief. In einem eben-
so brillanten wie polemischen Arti-
kel in der Zeitung DIE ZEIT sprach 
Walter Jens 1976 von einem „Mord 
an Luther“. Er kritisierte vor allem 
eine „von mangelndem Sprachgefühl 
zeugende Zerstörung des Luther-
schen Rhythmus, [...] das Einsargen 
des Prediger-Texts!“. 

DIE REVISION VON 1975 

RIEF EINEN STURM DER 

ENTRÜSTUNG HERVOR UND 

WURDE ZURÜCKGEZOGEN

Aber auch eine Bibel in modernem 
deutschen Prosastil sei das nicht, da 
dieses Ziel nicht durchgehend an-
gegangen worden sei. Deshalb 
müsse man feststellen: „Im ganzen 
mißlungen. Mißlungen vor allem 
wegen seiner Halbherzigkeit“. Nicht 
zuletzt aufgrund dieses Artikels 
wurde die Ausgabe zurückgezogen 
und nach dem Grundsatz „wieder 
näher an Luther“ überarbeitet. Die-
se erneute Revision erschien 1984, 

um nun von der Jubiläumsbibel aus 
Anlass von 500 Jahren Reformation 
abgelöst zu werden. 

Luthers Bibel
Nimmt man die in den Buchhand-
lungen ausliegende Revisionsbibel 
2017 in die Hand, so fällt die äußere 
Gestaltung ins Auge. Blauer Rü-
cken, der Rest hellgrauer Grund, 
auf dem vorderen Buchdeckel spar-
sam in dunklem Rot Die Bibel, dar-
unter kleiner in Gold Lutherüberset-

zung, noch kleiner Deutsche Bibel-

gesellschaft. Zweimal ist die Luther-
rose zu sehen – erst klein und 
schlicht nur in Rot und Gold zwi-
schen den Wörtern Die und Bibel, 
danach groß in Gold, Weiß, Rot, 
Grau und Blau nach Luthers Siegel-
ring, den er 1530 von Prinz Johann 
Friedrich erhielt. Hier wird schon 
nach außen gezeigt: Das ist Luthers 
Bibel, trotz der modernen Gestal-
tung.

Das setzt sich fort. Der Text dieser 
Bibel beginnt, ungewöhnlich ge-
nug, mit Sonderseiten; sie geben 
auf weißglänzendem Papier in Gro-
teskschrift gedruckt einen reich mit 
Fotos bebilderten Bericht über Lu-
thers Leben. Anschließend folgt, 
auf leicht beigem Dünndruckpa-
pier, der zweispaltig gedruckte Bi-
beltext; Überschriften fett in einer 
Groteskschrift, der Text in einer 
modernen, an die Antiqua ange-
lehnten Schrift (DTL Documenta). 
Bibeltypografische Puristen mögen 
es kritisieren; mir kommt das gut 
lesbar und textangemessen vor. Der 

Anhang nach dem Bibeltext enthält 
diverse Hinweise zur Revisionsaus-
gabe; den größten Raum nehmen 
Sach- und Worterklärungen ein, 
auf die z. T. schon im Bibeltext ver-
wiesen wird. Und dann kommt der 
zweite Teil der Sonderseiten (über 
Luthers Vorreden zur Bibel und sei-
ne sprachliche Leistung) in gleicher 
Aufmachung wie der erste Teil vor-
ne, verwirrenderweise fortlaufend 
dazu paginiert. Der Bibeltext wird 
quasi als Big Mac zwischen heraus-
gehobenen Seiten zu Luthers Leben 
und seiner Leistung präsentiert.1

Buchrücken und Rückdeckel schlie-
ßen sich an diese Konzeption naht-
los an. Hinten steht Die (Lutherro-
se) Bibel, Jubiläumsausgabe 2017. Auf 
dem Rückdeckel findet sich zu-
nächst klein in Gold der Hinweis 
auf diese Jubiläumsausgabe, dann 
folgen in blauer Farbe drei Anga-
ben, nämlich 

Die revidierte Lutherbibel 2017 zum Reformationsjubiläum
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● dass dieser Text dem aktuellen wis-
senschaftlichen Stand entspricht, 

● dass die prägnante originale Luther-
sprache wiederhergestellt wurde,

● dass unverständliche oder miss-
verständliche Ausdrücke behut-
sam angepasst wurden.

Im Zentrum steht also die Korrek-
tur von Übersetzungsfehlern auf 
der Basis der neueren Forschung 
zum hebräischen und griechischen 
Originaltext und die „Rückkehr“ 
zum originalen Luthertext; um An-
passung an die heutige Sprache 
geht es nur im Notfall. Es geht um 
„die Bibel Martin Luthers“ (so auch 
der Titel des diese Ausgabe quasi 
begleitenden von Margot Käßmann 
und Martin Rösel herausgegebenen 
Sammelbandes von 2016). Man 
kann über diese Grundsätze ande-
rer Meinung sein; der Revisionsbi-
bel wird man aber nur gerecht, 
wenn man sie mit bedenkt. Aller-
dings entsteht der Eindruck, dass es 
hier in erster Linie nicht um Gottes, 
sondern um Luthers Wort geht. 
Auch Luther war nicht frei von Eitel-
keit – aber das hätte ihm missfallen.

IM ZENTRUM DER REVISIONS- 

BIBEL 2017 STEHT DIE 

KORREKTUR VON ÜBER-

SETZUNGSFEHLERN UND 

DIE „RÜCKKEHR“ ZUM  

ORIGINALEN LUTHERTEXT

Die Bibel ist „das am weitesten ver-
breitete und auch das am häufigs-
ten übersetzte Buch der Welt“ – so 
weiß es Wikipedia, so weiß es jeder-
mann. Dass das so nicht recht 

stimmt – d. h., dass es eben nicht 
einen Text gibt, der in über 2.000 
Sprachen übersetzt worden ist – da-
rauf hat zuletzt Göttert (2017) mit 
viel Material hingewiesen. Die 
meisten Leser ‚der‘ Bibel kennen sie 
nur aus einer Übersetzung (einer 
Übersetzung). 

Auch wird keineswegs stets der 
gleiche Text übersetzt; die Überset-
zungen sind zudem meist nicht ein-
fach eine Wiedergabe der Text-
grundlage, sondern mehr oder 
weniger Deutungen in die verwen-
dete Zielsprache. Für die Bibelüber-
setzung Martin Luthers ist das von 
Anfang an bemerkt worden. Seine 
Gegner kreiden ihm an, dass dieser 
Übersetzer „mehr der Bibel Vater 
als ihr Übersetzer“ sein wolle (Ge-
org Witzel, zitiert in Günther 2017, 
S. 29). Und Luther weiß das irgend-
wie auch selbst, wenn er im Send-
brief vom Dolmetschen sagt „Es ist 
mein Testament und meine Über-
setzung – und soll mein bleiben 
und sein.“ Und das ist denn auch so 
geblieben; sein Text hat in den ver-
gangenen knapp 500 Jahren eine 
besondere Rolle eingenommen. Lu-
thers Bibel und seine Sprache ist 
nicht nur für die, die mit diesem 
Text aufgewachsen und vertraut 
sind, eine besondere (und in die-
sem Sinne gegenwartsprachliche!) 
Sprachvarietät mit besonderem An-
spruch für besondere Anlässe ge-
worden – eingeschränkt gilt das so-
gar für diejenigen, denen er nicht 
vertraut ist, denn aus diesem Text 
wird immer wieder zitiert, auf ihn 
wird sprachlich angespielt, in sei-

nem Duktus zu bestimmten Anläs-
sen weihevoll gesprochen. 

Knapp 500 Jahre sind vergangen, 
seit Luther die Bibel ins Deutsche 
übersetzte. Sprache verändert sich. 
Dieser Sprachwandel ist ein fort-
währender und unkontrollierbarer 
Prozess, den wir trotz bedeutender 
Forschungsfortschritte bisher noch 
nicht wirklich verstehen. Die mo-
dernen Techniken haben ihn aller-
dings erlebbar gemacht: Wenn man 
sich heute Tonaufnahmen aus der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
anhört, kann man den Sprachwan-
del unmittelbar spüren – um wie 
viel stärker muss das sein, wenn 
der Text knapp 500 Jahre alt ist und 
nur schriftlich vorliegt!  

DER AUF LUTHER GRÜN-

DENDE DEUTSCHE STILUS 

BIBLICUS IST BIS HEUTE 

PRÄSENT

Freilich ist Luthers Bibeltext fast 
500 Jahre lang praktisch unverän-
dert geblieben und so in der evan-
gelischen Kirche und der Öffent-
lichkeit bis heute präsent. Diese 
ursprünglich mündliche, ‚nur‘ hin-
geschriebene Sprache ist durch 
jahrhundertelangen Gebrauch im 
evangelischen Gottesdienst jeden-
falls für diejenigen lebendig geblie-
ben, die ihn besuchen. Prägnante 
und zentrale Stellen erlangten den 
Rang eines Mantra („dein Stecken 
und Stab trösten mich“; „kommet 
her zu mir alle, die ihr mühselig 
und beladen seid, ich will euch er-
quicken“; „wenn ich mit Engelszun-
gen redete und hätte der Liebe 
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nicht“; „er weidet mich auf einer 
grünen Aue“; „Nun aber bleiben 
Glaube, Hoffnung, Liebe – aber die 
Liebe ist die größte unter ihnen“; 
„lasset die Kindlein zu mir kom-
men“ ...) – es kommt nicht so sehr 
auf die profane Bedeutung an als 
vielmehr auf den vertrauten Klang. 
Dieser auf Luther gründende deut-
sche stilus biblicus ist ganz ohne 
Zweifel auch heute noch präsent; er 
vereint die, die ihn kennen. Das ist 
den einschlägigen lateinischen Text- 
stellen im Gottesdienst der Lu-
therzeit nicht unähnlich: Man kennt 
den Wortlaut (auswendig), weiß 
ihn einzuordnen, muss die einzel-
nen Worte oder einen Bezug zur 
Gegenwart nicht verstehen, weil 
die mit den Worten verbundene 
Aura echtes Textverstehen zweit-
rangig macht. 

Freilich: Damit das für die Gläubi-
gen nicht so sei, sondern dass sie 
den Text verstehen, weil er in ihrem 
Deutsch mit ihnen redet – darum 
hat Luther die Bibel übersetzt. 

Ein Beispiel: Titus 2, 11-14
Im Folgenden soll anhand eines 
Beispiels exemplarisch kurz gezeigt 
werden, inwieweit die Revision 
den oben zitierten, aber auch 
sprachlichen Ansprüchen gerecht 
wird. Mit Titus 2,11-14 habe ich ei-
nen Text ausgewählt, der den we-
nigsten Lesern vertraut sein dürfte, 
obwohl sie ihn – zumindest wenn 
sie gelegentlich am Heiligabend ei-
nen evangelischen Gottestdienst 
besuchen – durchaus schon gehört 

haben dürften, denn er wird an die-
sem Abend in regelmäßigen Ab-
ständen als Perikope verlesen. 
●  Luther 1545
 11 Denn es ist erschienen die heil-

same gnade Gottes allen Men-
schen / 12 vnd züchtiget vns / Das 
wir sollen verleugnen / das vn-
göttliche wesen / vnd die weltli-
chen lüsten / Vnd züchtig Das ist 
/ messig / vernünfftig etc. / ge-
recht vnd Gottselig leben in die-
ser welt / 13 Vnd warten auff die 
selige Hoffnung vnd erscheinung 
der Herrligkeit des grossen Got-
tes / vnd vnsers Heilandes Jhesu 
Christi / 14 Der sich selbs fur vns 
gegeben hat / Auff das er vns erlö-
sete von aller Vngerechtigkeit / 
vnd reiniget jm selbs ein Volck 
zum Eigenthum / das vleissig 
were zu guten wercken. 

●  Revision 1912
 11 Denn es ist erschienen die heil-

same Gnade Gottes allen Men-
schen 

12 und züchtigt uns, daß wir 
sollen verleugnen das ungöttliche 
Wesen und die weltlichen Lüste, 
und züchtig, gerecht und gottse-
lig leben in dieser Welt 13 und 
warten auf die selige Hoffnung 
und Erscheinung der Herrlichkeit 
des großen Gottes und unsers 

Heilandes, Jesu Christi, 14 der sich 
selbst für uns gegeben hat, auf 
daß er uns erlöste von aller Unge-
rechtigkeit und reinigte sich selbst 
ein Volk zum Eigentum, das flei-
ßig wäre zu guten Werken.

●  Revision 1975
 11 Denn es ist erschienen die ret-

tende Gnade Gottes für alle Men-
schen. 12 Sie will uns dazu erzie-
hen, dem Leben ohne Gott und 
den weltlichen Begierden abzusa-
gen und besonnen, gerecht und 
fromm in dieser Welt zu leben  
13 und dabei auf die Erfüllung der 
seligmachenden Hoffnung zu 
warten, auf das Erscheinen der 
Herrlichkeit des großen Gottes 
und unseres Heilandes Jesus 
Christus, 14 der sich selbst für uns 
dahingegeben hat, um uns von 
aller Ungerechtigkeit zu erlösen 
und sich ein reines Volk als sein 
Eigentum zu schaffen, das be-
müht ist, gute Werke zu tun. 

● Revision 2017
 11 Denn es ist erschienen die heil-

same Gnade Gottes allen Men-
schen 12 und erzieht uns, dass wir 
absagen dem gottlosen Wesen 
und den weltlichen Begierden und 
besonnen, gerecht und fromm in 
dieser Welt leben 13 und warten 
auf die selige Hoffnung und Er-

Ausstellung „Luther und die deutsche Sprache“ in der Bibliothek des Instituts für Deutsche Sprache
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scheinung der Herrlichkeit des 
großen Gottes und unseres Hei-
lands, Jesus Christus, 14 der sich 
selbst für uns gegeben hat, damit 
er uns erlöste von aller Ungerech-
tigkeit und reinigte sich selbst ein 
Volk zum Eigentum, das eifrig 
wäre zu guten Werken.

Gemessen an der heutigen Sprache 
könnte man ziemlich viel verän-
dern, z. B. den Text durch Punkte 
gliedern, die Wortstellung anpas-
sen oder verdeutlichende Präposi-
tionen und Partikeln einfügen wie 
in der Revision 1975. Aber es geht 
um einen Text, der laut und gut 
(woran es freilich in den Kirchen 
vielfach hapert) verlesen werden 
soll, und das klingt in der Luther-
version auch heute noch richtig gut.
Gemessen an der o. a. Zielsetzung 
der Revisionsbibel gibt es freilich 
mindestens zwei Stellen, die nicht 
überzeugen. Zunächst Vers 11: Das 
Wort heilsam ist schon im Althoch-
deutschen belegt und bedeutete 
sehr allgemein Heil bringend. Heute 
ist heilsam eingeschränkt auf nutz-

bringend oder auch heilkräftig; bei-
des ist im Text nicht gemeint, son-
dern das Seelenheil. In den Vorlagen 
steht charis tou theou sotetrios / gratia 

Dei Salvatoris, und da geht es um 
die Gnade des rettenden Gottes (wie 
im ursprünglichen Sinne von Hei-

land). Genau so hat die Revision 
1975 übersetzt. Auch der Sprach-
rhythmus wurde gewahrt – ein 
Dreisilber ersetzt durch einen Drei-
silber. Ohne Not wurde die einfa-
che, den Textfluss und Rhythmus 
nicht störende Textverbesserung 
von 1975, die zudem genauer über-
setzt, zugunsten des Luthertextes 
zurückgenommen – wobei aller-

dings bemerkt werden muss, dass 
1975 durch die Einfügung der Prä-
position für der luthersche Rhyth-
mus wieder zerstört wird.

DIE ZIELSETZUNG DER  

REVISIONSBIBEL WIRD  

AN MINDESTENS ZWEI 

STELLEN NICHT ERREICHT

Vers 14: Der Anfang des letzten Sat-
zes (reinigte sich selbst ein Volk zum 

Eigentum) ist meines Erachtens 
schon in Luthers Zeit nicht recht 
verstehbar gewesen; das dürfte ei-
ner der Fälle sein, zu denen Luther 
selbst bemerkte „ich habe eher der 
deutschen Sprache abbrechen wol-
len, denn von dem Wort weichen“ 
(Summarien über die Psalmen). 
1975 heißt es klarer sich ein reines 

Volk als sein Eigentum zu schaffen, 
ähnlich auch die Einheitsüberset-
zung (siehe unten). 

Ich habe diese Titusstelle Studie-
renden eines Seminars (Lehramt 
Evangelische Theologie für alle 
Schulstufen) in Köln vorgelegt. Den 
28 Teilnehmern wurde der Text in 
der Form einer Gottesdienstlesung 
einmal vorgelesen „Höret aus dem 
Brief des Paulus an Titus die Ver-
se ...“. Danach sollte in kurzen Wor-
ten aufgeschrieben werden, um 
was es in dem Text geht (ca. 3 Minu-
ten). Eine Hälfte der Gruppe hatte 
den Text auch schriftlich zum Mit-
lesen vor sich. Abschließend sollten 
zwei Fragen beantwortet werden, 
zum einen, ob der Text klar und 
verständlich sei, zum anderen, ob 
man ihn selbst verstanden habe; es 

gab 5 Antwortmöglichkeiten zwi-
schen 1 = klar verständlich und 5 = 
unverständlich. 

Die Zusammenfassungen unter-
schiedlicher Länge waren eher all-
gemeine Postulate christlichen Le-
bens, die auf den Text selbst nur 
wenig eingingen, lagen aber mit 
drei Ausnahmen auch nicht völlig 
daneben. Die Verständlichkeit wur-
de mit einem Mittelwert von 2,5 
eingeschätzt, d. h. relativ gut ver-
ständlich. Der Mittelwert für Ant-
worten auf die Frage, ob sie selbst 
den Text verstanden haben, lag so-
gar leicht höher (2,1). Zwei Ergeb-
nisse haben mich etwas überrascht. 

a)  Es gab zwei Fälle, in denen die 
Zusammenfassung eher ziem-
lich daneben lag, die Studieren-
den aber angaben, sie hätten den 
Text sehr gut (Wert 1) verstan-
den. 

b) Entgegen meinen Erwartungen 
hielten ihn diejenigen, die den 
Text auch schriftlich vorliegen 
hatten, eher für schwer verständ-
lich als die anderen; der deutli-
che Unterschied ist aber auf-
grund der kleinen Teilnehmer- 
zehl statistisch nicht signifikant. 

Insgesamt belegen die Ergebnisse, 
dass der Text der Bibelrevision je-
denfalls in den Ohren von Men-
schen, die mit Luthers Sprache ir-
gendwie vertraut sind, gut an- 
kommt, auch wenn es zwischen 
dem tatsächlichen Verstehen und 
der Meinung darüber offenbar Dif-
ferenzen gibt.
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Sprachkunstwerk, Sprachdenk-
mal, Bibel
Vielfach (neuerdings z. B. Kähler 
2016, Augst 2017, Käßmann / Rösler 
2016 u. v. a. m.) wird Luthers Bibel 
als ein Sprachkunstwerk bezeich-
net. Bei Sprachkunstwerken verbie-
tet sich meines Erachtens sowohl 
aus philologischen als auch aus äs-
thetischen Gründen jeglicher Ein-
griff oder eine Modernisierung – es 
handelt sich ja nicht (nur) um In-
halte, sondern (vor allem) um ihre 
sprachliche Gestaltung. Nun ist die 
Bibel, bei aller sprachlichen Meis-
terschaft Luthers, kein Sprach-
kunstwerk – er hätte sich diese Ein-
schätzung gewiss verbeten. Er woll- 
te, dass alle das Wort Gottes in ihrer 
Sprache verstehen können. Aber 
die Sprache seiner Bibelüberset-
zung hat die deutsche Sprache bis 
heute wie kein anderer Text geprägt 
(vgl. unter vielen anderen Besch 
2014, Günther 2017). Insofern ist 
Luthers Bibel unbedingt ein Sprach-
denkmal. Wie hält man es mit sol-
chen Texten? Eine gute philologi-
sche Tradition ist es, den Ur- 
sprungstext zu geben, gegebenen-
falls in Orthografie und Flexions-
morphologie angepasst, und auf Er-
klärungsbedürftiges, Problematisches 
usw. durch Fußnoten, Anhänge 
o. Ä. hinzuweisen. Manchmal, vor 
allem bei älteren Texten, wird auch 
eine Übersetzung in das heutige 
Deutsch beigegeben.

Das lässt sich freilich für die Bibel 
so nicht machen. Die Revision 2017 
soll ja der verbindliche Text für den 
kirchlichen Gebrauch sein, und da 
kann man schlecht offensichtliche 
Fehler von Luthers Übersetzung 
einfach in einer Fußnote notieren. 

Es geht – wenn auch nur via Luther, 
via Hieronymus, via Septuaginta 
und via Thora und andere jüdische 
Quellen – um Gottes Wort, und da-
für braucht man einen verbindli-
chen Text. Dass man sich dabei 
möglichst eng an den Text des Be-
gründers anlehnt, ist für mich 
selbstverständlich. 

LUTHERS BIBEL IST KEIN 

KUNSTWERK, SONDERN EIN 

DENKMAL DER DEUTSCHEN 

SPRACHE

Etwas anders sieht es aus, wenn 
man die Bibel als Verkündigungs-
text ansieht, die – weshalb sie so oft 
übersetzt wurde – allen den rechten 
Weg weisen soll. Das war Luthers 
Ansatz, der Grund, warum er sie 
ins Deutsche übersetzte – jeder soll-
te sie selbst lesen und verstehen 
können. Das gilt für das Deutsch 
der Revisionsbibel nicht. Augst 
(2017) hat das deutlich gezeigt: Ger-
manistikstudenten, die mit dieser 
Sprache nicht vertraut sind, haben 
selbst bei narrativen Passagen deut-
liche Probleme – diese Bibel kann 
der, der ihrer Sprache nicht mäch-
tig ist, kaum verstehen. Daher sind 
seit der Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts sehr viele Neuüber-
setzungen erschienen, von stärker 
philologisch orientierten (etwa Her- 
mann Menge), der gehobenen Um-
gangssprache angepassten (etwa Jörg 
Zink) bis hin zu Versprachlichun-
gen für bestimmte Gruppen (etwa 
die Bibel in gerechter Sprache für 
Frauen oder die Volxbibel für Je-
susfreaks).2

Niemand kann zwei Herren die-
nen, heißt es in Matthäus 6,24 – und 
dreien schon gar nicht. Eine kirchli-
che Referenzbibel, eine Bibel als 
Sprachdenkmal oder eine Bibel zur 
Verkündigung vor allem für Novi-
zen, das sind drei verschiedene 
Projekte. Lassen wir abschließend 
den Reformator selbst zu Wort 
kommen. Im folgenden Text, in 
dem Formulierungen aus dem 
„Sendbrief zum Dolmetschen“ 
übernommen wurden, könnte er so 
geschrieben haben (natürlich sind 
die Verantwortlichen für die Revisi-
onsbibel keine Esel, aber so hat Lu-
ther nun mal geschrieben): 

Wenn ich den Eseln soll folgen, die 
werden mir die Buchstaben vorle-
gen, und sagen: So hats der Luther 
gedolmetscht: „reinigte sich selbst 
ein Volk zum Eigentum“. Sage mir 
aber, ob das auch gutes Deutsch sei? 
Welcher Deutsche verstehet, was 

Martin-Luther-Denkmal in Wittenberg
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damit gesagt sei: „reinigte sich selbst 
ein Volk zum Eigentum“? Er muss 
an den Fleck im Anzug denken oder 
den Teppich, die beide zur Reini-
gung müssen. ... Denn was ist „Rei-
nigen eines Volks zum Eigentum“ 
für ein Vorgang? Reinigen eines 
Volks? Das kann kein Deutscher sa-
gen, er wollte denn sagen, dass ein 
Volk gereinigt werde, um Eigen-
tum zu werden, wiewohl das auch 
noch nicht recht ist: denn Reinigen 
eines Volkes zum Eigentum ist kein 
Deutsch, so wenig, wie das Deutsch 
ist: Reinigen des Hundes zum Fres-
sen, Reinigen des Vaters zur Erzie-
hung, sondern so könnte die Mut-
ter im Haus und der gemeine Mann 
reden: „und sich ein reines Volk zu 
schaffen, das nur ihm gehört“, das 
heißt gut Deutsch geredet. I

Anmerkungen
1 Dieser Teil fehlt in anderen Ausgaben.
2 Die meisten dieser Bibeln sind im In-

ternet kostenfrei einsehbar.
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AKTUELLES

Neues vom heutigen Deutsch: Das sind zum einen 
neue Erscheinungen und neue Verwendungsweisen, 
die sich im Sprachgebrauch der letzten Jahre zeigen. 
Dabei wird auch im hochsprachnahen Bereich eine be-
merkenswerte Vielfalt sichtbar. Neben ihrer Bandbrei-
te im gesprochenen Deutsch und in spezifischen Kon-
texten oder in verschiedenen Teilen des deutschen 
Sprachgebiets geht es auch um die damit verbundenen 
Einstellungen in der Öffentlichkeit, ihre Folgen für die 
Identität und um entsprechende Normvorstellungen. 
Bestimmte inhaltliche Diskussionspunkte („gender“) 
prägen die Diskussion um neue Sprachverwendungs-
weisen. Grundsätzlichere Fragen medial üblicher und 
angemessener Kommunikation stellen sich bei dem 
Neuen, das die Kommunikation in und um das Inter-
net mit sich bringt. Das Tagungsthema verweist zum 
anderen auf neue Methoden innerhalb der Sprachwis-
senschaft. Denn seit sich die Sprachwissenschaft bei 
ihrer empirischen Arbeit auf große Datenmengen, auf 
elektronisch auswertbare Korpora geschriebener Spra-
che und gesprochener Interaktion stützen kann, sind 
die Entwicklungen des Sprachgebrauchs der For-
schung noch zugänglicher geworden. Neues vom heu-
tigen Deutsch sind also, neben den so ermittelten Er-
gebnissen, auch die damit verbundenen methodischen 
Diskussionen und Entwicklungen. 

Was die Ergebnisse angeht, so stellt sich beim beweg-
lichsten Teil der Sprache, dem Wortschatz, von neuem 
die Frage, wie man ihn unter diesen Umständen be-
schreibt und in seiner Entwicklung darstellt. Dass da-
mit auch theoretische Neuorientierungen verbunden 
sind, ist offenkundig. Diese Neuorientierung tritt auch 
in den Beiträgen zur Grammatik besonders deutlich 
zutage: Theoretische Annahmen werden anhand einer 
genaueren Datengrundlage neu diskutiert, der Blick 
richtet sich verstärkt auch auf Interaktionsphänomene 
im Text,  und über den Vergleich mit anderen Sprachen 
werden neue Perspektiven auf das Deutsche möglich. 
Zum Schluss soll ein soziologischer Blick auf die Macht 
der Sprache im gesellschaftlichen Alltag und auf das 
Alte und Neue in ihr diese Jahrestagung abrunden. 

Weitere Informationen unter: 
<http://www1.ids-mannheim.de/org/tagungen/2018/>
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Dienstag, 13. März 2018

09.00 Eröffnung

 Begrüßung: Ludwig M. Eichinger  
 (Direktor des IDS)
 Grußworte der Stadt Mannheim:  
 Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
 Zum Programm der Tagung:  
 Ludwig M. Eichinger (Direktor des IDS)
 
Sprachbetrachtung und Sprachgebrauch

09.30 Prospektive Sprachbetrachtung. Formen und 
 Funktionen aufklärender Sprachkonsultation
 Wolf Peter Klein (Würzburg)

10.30 Kaffeepause

11.00  Gesprochenes Deutsch: Aspekte des Gebrauchs- 
 standards 
 Stefan Kleiner, Ralf Knöbl (IDS)

12.00 Belebtheit und Geschlecht in der Grammatik 
 Damaris Nübling (Mainz)

13.00 Mittagspause

 
Neuerungskerne

14.30 Spracheinstellungen und Identitätskonstruk- 
 tionen. Niederdeutsch in Hamburg als  
 Exempel
 Ingrid Schröder (Hamburg)

15.30 Die Macht der großen Zahlen. Aktuelle Sprach- 
 einstellungen in Deutschland
 Astrid Adler, Albrecht Plewnia (IDS)

16.30 Kaffeepause

17.00 Die Universität als Vor- / Spiegel- / Zerrbild  
 für Spracheinstellungen und Sprachgebrauch  
 heute?
 Monika Dannerer (Innsbruck)

19.00 Begrüßungsabend im IDS

Mittwoch, 14. März 2018

Dynamischer Wortschatz

09.00 Brauchen wir noch Wörterbücher?
 Stefan Schierholz (Erlangen)

10.00 „Wörter im Spiegel der Zeit“: Wortschatz- 
 wandel quantitativ untersucht anhand aller  
 Ausgaben des „Spiegel“ und der „Zeit“
 Carolin Müller-Spitzer et al. (IDS)

11.00 Kaffeepause

Digitale Sprachräume

11.30 Text und Interaktion im Internet
 Angelika Storrer (Mannheim)

12.30 Mittagspause

14.00 Von #Gänsehaut über #selfhatred bis  
 „Du Ratte“ – Überlegungen zu einer  
 neuen Sagbarkeit im World Wide Web
 Konstanze Marx (IDS)

(Digitale) Methoden und Ergebnisse

15.00 Vorstellung der Methodenmesse  
 (Kurzvorträge ohne Pause)

 REDE
 Christa Dürscheid (Zürich), Stephan Elspaß  
 (Salzburg), Arne Ziegler (Graz) 

 Variantengrammatik 
 Alexandra Lenz (Wien) 

 Dulko – auf dem Weg zu einem deutsch-ungarischen 
 Lernerkorpus
 Hagen Hirschmann (Berlin), Andreas Nolda (Szeged)

 Regionalsprache.de (REDE)
 Roland Kehrein (DSA)

 Leibniz-WissenschaftsCampus „Empirical Linguis- 
 tics & Computational Language Modeling“
 Annette Frank (Heidelberg), Andreas Witt (Köln)

 KorAP
 Mark Kupietz (IDS)

 DGD
 Thomas Schmidt (IDS)

 Neuer Wortschatz
 Annette Klosa (IDS)

 Schüler machen Wörterbücher − Wörterbücher machen  
 Schule (DenkWerk-Projekt)
 Antje Töpel (IDS)

PROGRAMM
(Stand: 24.11.2017)
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16.00 Kaffeepause

16.15 Methodenmesse – Ausstellung im Querfoyer 
 vor den Tagungsräumen bis 17.30

18.00 Duden-Preis-Verleihung
 (Nur mit Einladungskarte der Stadt Mannheim)

Donnerstag, 15. März 2018

Grammatik von oben, von innen und aus der Ferne

09.00 Grammatische Textanalyse – eine deszendente  
 Syntax des Deutschen
 Vilmos Ágel (Kassel)

10.00 Morphosyntaktische Fragen in neuem korpus- 
 linguistischen Licht
 Felix Bildhauer, Franziska Münzberg und  
 Eric Fuß (IDS)
 
11.00 Kaffeepause

11.30 Grammatikvergleich, Perspektivenvergleich
 Yoshiki Mori (Tokio)

12.30 Mittagspause

 
Mit der Sprache leben – Abschlussvortrag

14.00 Über die Fesseln unserer Frames: Gibt es ein 
 Entkommen?
 Jutta Allmendinger

15.00 Schlusswort des Direktors

Die aktuelle Fassung des Tagungsprogramms und 
weiterführende Informationen zur Tagung finden Sie 
auch im Internet unter:
<www.ids-mannheim.de/org/tagungen/2018> I
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Einleitung 
Der Einsatz technischer Medien ist in der heutigen Ge-
sellschaft so ubiquitär, dass Maßnahmen zur Gegen-
steuerung notwendig erscheinen. So legt zumindest 
ein scherzhaftes Werbevideo2 nahe: Trichterförmige 
Halskrausen (siehe Abb. 1) versperren die Sicht auf das 
Smartphone, so dass Augenkontakt zum Gegenüber 
und damit direkte Interaktion erzwungen wird. 

DER EINSATZ VON MEDIEN BEDEUTET EINE 

VERÄNDERUNG DER KOMMUNIKATION

Dass der Werbegag funktioniert, zeigt gegenläufig, wie 
alltäglich das Bild von Personen geworden ist, die in 
der Öffentlichkeit auf ihr Smartphone starren, jeden-
falls alltäglich genug, das Phänomen mit einer eigenen 
sprachlichen Kategorie zu belegen, dem „Smombie“, 
einer Wortkreuzung aus „Smartphone“ und „Zombie“ 
(gleichzeitig auch Jugendwort des Jahres 2015),3 der 
zum Verkehrsproblem werden kann, auf das scherz-
hafte Warnschilder hinweisen (siehe Abb. 2).4 

Während Öffentlichkeit und Alltag auf medientechni-
sche Neuerungen häufig undifferenziert reagieren, be-
mühen sich wissenschaftliche Herangehensweisen, 
bestimmte Aspekte genauer in den Blick zu nehmen. 

Ein relevanter Aspekt ist das Verhältnis von direkter 
Kommunikation von Angesicht zu Angesicht (auch: 
Face-to-Face-Interaktion, abgekürzt: FtF) zu medial ver-

mittelter Kommunikation, sei es durch interpersonale 
Medien wie das Telefon, Massenmedien wie das Fern-
sehen oder Formen der Internetkommunikation wie 
etwa das Chatten. In all diesen Fällen bedeutet der Ein-
satz von Medien eine Veränderung der Kommunikati-
on: Beim Telefonieren höre ich nur die Stimme meines 
Gesprächspartners, beim Fernsehen kann ich vom Ge-
genüber nicht wahrgenommen werden und beim 
Chatten habe ich nur Zugang zu schriftlich verfassten 
Gesprächsbeiträgen. Veränderte Kommunikationsbe-
dingungen – etwa der Fokus auf die Stimme beim Tele-
fonieren – bringen neue soziale Gebrauchsweisen – 
etwa die Möglichkeit beim Telefonieren, die visuelle 
Erscheinung zu vernachlässigen – hervor. Es sind so-
mit Praktiken, die das Potenzial von Medien in Ge-
brauch nehmen und erst dadurch zu einem Teil der 
sozialen Wirklichkeit machen. Doch was ist das Poten-
zial von Medien, welchen Gebrauchswert haben sie? 

Was leisten Medien?
Medien dienen der Speicherung und Verbreitung zwi-
schenmenschlicher Kommunikation: Telemedien (z. B. 
Telegrafie oder Telefonie) bringen Menschen an ver-
schiedenen Orten miteinander in Kontakt, Speicherme-
dien (z. B. Stift und Papier oder Festplatten) halten 
Kommunikation fest und machen sie dauerhaft verfüg-
bar und Massenmedien (etwa das Fernsehen) vermö-
gen, gleiche Inhalte zu verbreiten und damit Publika 
zu schaffen. Medien ermöglichen allerdings nicht bloß 
neuartige Kommunikationsformen, vielmehr werden 
jene auch Teil der durch sie ermöglichten Kommunika-
tion: Beim Telefonieren z. B. erfolgt eine wechselseitige 
Identifikation über Namensnennung, da eine Gesichts-
erkennung, wie in Face-to-Face-Kommunikation, nicht 
möglich ist. 

MEDIEN VERÄNDERN NICHT BLOß 

INTERAKTION, SONDERN SCHAFFEN ZUDEM 

NEUE SOZIALE REALITÄTEN

Die Autorin und der 
Autor sind wissen- 
schaftliche Mitar- 
beiter/-innen der 
Abteilung Pragmatik 
des Instituts für 
Deutsche Sprache  
in Mannheim.

Axel Schmidt / Konstanze Marx

INTERAKTION UND MEDIEN1 

Abb. 1: Trichterförmige Halskrausen als „Social Media Guards“
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Dabei verändern Medien nicht bloß Interaktion, son-
dern schaffen zudem neue soziale Realitäten wie Öf-
fentlichkeiten, Populärkultur oder virtuelle Räume, die 
ohne mediale Vermittlung kaum denkbar sind. 

Was bedeutet Medienvermittlung für Interaktion?
Der Gebrauch von Medien bedeutet veränderte Inter-
aktionsbedingungen. Die Effekte können, je nach Me-
dien, unterschiedlich sein: 

Ein erster wesentlicher Effekt ist, dass die Situationsge-
bundenheit von Interaktion durch Medien überwun-
den wird. Wie der Gebrauch von Smartphones zeigt, 
gehören so weder Kopräsenz (zur selben Zeit am glei-
chen Ort sein) noch Immobilität (das heißt die physi-
sche Gebundenheit an einen Ort zur Aufrechterhaltung 
der Kommunikation) der Kommunikationspartner 
länger zu den Grundvoraussetzungen für Interaktion. 
Durch Medien wird Interaktion daher delokalisiert 
und mobil. 

Zweitens wird Kommunikation durch Speichermedien 
fixierbar, so dass sie dauerhaft zugänglich bleibt. Kom-
munikation kann auf diese Weise zeitlich zerdehnt 
stattfinden und asynchron werden. 

DIE ALS NORMALFALL EMPFUNDENE FACE-

TO-FACE-SITUATION WIRD DURCH MEDIEN 

AUFGELÖST

Darüber hinaus können Interaktionen nicht nur fixiert, 
sondern mittels Reproduktions- und Wiedergabe-Me-
dien auch an verschiedenen Orten in identischer Form 
wieder verfügbar gemacht werden. Als solche kann In-
teraktion ihrerseits wiederum Teil von Interaktions-
prozessen werden: Wenn Videoausschnitte vergange-
ner Interaktionen auf dem Smartphone, in Social-Media 
(etwa auf YouTube) oder in wissenschaftlichen Daten-
sitzungen angeschaut werden. Da jede Interaktion ihre 
eigenen raumzeitlichen Koordinaten mitbringt, bedeu-
tet der Eintritt einer vergangenen in eine laufende In-
teraktion auch eine Überlagerung verschiedener Orte 
und Zeiten. Der Mediensoziologe John B. Thompson 
(1995) sieht in der Möglichkeit solcher Verschachtelun-
gen von Raum und Zeit – oder wie er es nennt „space 
time interpolations“ – einen wesentlichen Effekt nicht 
nur moderner Medien. 

Drittens prägt der Einsatz von Medien Ausdrucksre-
pertoires, etwa die Fokussierung beim Telefonieren auf 
die Stimme oder beim Chatten auf die Schrift. Dies 
bringt neue Gestaltungspraktiken hervor, wie z. B. 
Emojis, die unterschiedliche textuelle Funktionen ha-
ben, oder auch Majuskeln, die zur Intensivierung der 
vorgestellten Lautstärke eingesetzt werden. Viele For-
men der internetbasierten Kommunikation erweitern 
Ausdrucksrepertoires um die Möglichkeit der Einbin-
dung (audio-)visueller Medienformen wie Fotografien 
und Videos.

Viertens haben Medien Einfluss auf die Form des Aus-
tauschs und damit auf die Teilhabemöglichkeiten an 
Interaktion. Massenmedien wie das Fernsehen betrei-
ben Einweg-Kommunikation, da während der Aus-
strahlung kein Feedback des Publikums vorgesehen 
ist. Gleichzeitig wird so die Voraussetzung geschaffen, 
ein massenhaftes, anonymes und verstreutes Publi-
kum zu erreichen; Kommunikation wird auf diese Wei-
se monologisch und dispers. Hierdurch verändert sich 
auch der Stellenwert von Interaktion: Durch ihre medi-
ale Präsenz sind Interaktionen, etwa eine Talkshow, 
nicht bloß Interaktionen, sondern zu Repräsentations-
zwecken inszenierte Interaktionen, was sowohl deren 
Zustandekommen als auch deren Wahrnehmung ver-
ändert. 

DIE MEDIENGESCHICHTE ZEIGT EINE 

TENDENZ ZUR KOMBINATION UND 

VERSCHMELZUNG VON MEDIEN

Medien lassen sich nun aber fünftens nicht als Einzel-
medien strikt voneinander trennen. Vielmehr zeigt die 
Mediengeschichte eine Tendenz zur Kombination und 

Abb. 2: Vor „Smombies“ warnendes Schild
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Verschmelzung von Medien, wie das z. B. bei Compu-
ter und Internet der Fall ist, die – darum häufig auch 
als Universalmedien bezeichnet – viele vorgängige Me-
dien integrieren. Eine solche Medienkonvergenz hat 
zwei bedeutsame Effekte: Einerseits bedeutet die Kom-
bination und technische Weiterentwicklung von Medi-
en eine immer größere Annäherung an Face-to-Face-
Interaktionen. Zunächst bewirkt die Integration einer 
zunehmenden Bandbreite multimodaler Ressourcen 
eine nie dagewesene Präsenz distanter Kommunikati-
onspartner, siehe die Erweiterung von Audio zu Video 
(etwa Telefon zu Bildtelefonie) sowie die Steigerung 
der Bild- und Tonqualität. Hinzu kommt die Beschleu-
nigung der Übertragung, die es ermöglicht, selbst 
schriftliche Kommunikation (beim Chatten) quasi-syn-
chron zu gestalten. Andererseits lässt eine zunehmen-
de Verschmelzung von interpersonalen Medien und 
Massenmedien zu so genannten Interaktionsmedien, al-
len voran Social Media, vertraute Unterscheidungen 
brüchig werden: Vermeintlich interpersonale Kommu-
nikation im Chat oder auf Facebook ist auch für jene 
zugänglich, die nicht sichtbar teilnehmen; vormals ge-
trennte Medienfunktionen – ortsübergreifender per-
sönlicher Austausch mittels interpersonaler Medien 
(via Telefon) und Ansprache eines dispersen Publi-
kums via Massenmedium (Nachrichten im Fernsehen) 
– fallen zusammen. So genannte interpersonale öffentli-

che Kommunikation, kurz: ipöK (Haas / Brosius 2011), als 
neuartiger Kommunikationstypus verändert nicht nur 
Interaktion. Sie stellt auch herkömmliche Differenzie-
rungen wie jene von Produzent und Konsument/Rezi-
pient (vereinigte Rollenkategorie wäre der Prosumer) 
oder jene von Privatheit und Öffentlichkeit in Frage. 

Wie verändern Medien die Interaktion miteinander? 
Auch bei der bereits erwähnten Tagung (siehe Anmer-
kung 1) und ihrer Vorbereitung zeigte sich, dass Inter-
aktion nicht nur in Abhängigkeit vom jeweiligen Medi-
um variiert, sondern auch in unterschiedlichen Rela- 
tionen zu medialer Vermittlung gedacht werden kann. 
Zusammengenommen lassen sich daher Grundformen 
der Verschränkung von Interaktion und Medien unter-
scheiden, die größere Forschungsbereiche darstellen: 

Interaktion mit Medien 
Alltägliche Interaktion kann durch Medien erweitert 
werden. Man spricht dann von interpersonalen Medi-
en, die dazu dienen, Kommunikation zwischen Perso-
nen auch dann zu ermöglichen, wenn diese sich nicht 
am selben Ort befinden. Interpersonal medienvermit-
telte Kommunikation erfolgt typischerweise über indi-
viduelle Kontaktherstellung, findet unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit statt und wird nicht fixiert. Münd-
lich realisiert, etwa mittels Telefon, ist medienvermit-
telte Interaktion Face-to-Face-Interaktionen sehr ähn-
lich. Gravierendere Veränderungen ergeben sich durch 
die Verwendung von Schrift (etwa im Chat), durch grö-
ßere Zeitabstände (etwa Brief oder SMS) sowie durch 
Mobilität (Handy). 

MEDIENVERMITTELT-SCHRIFTBASIERTE 

INTERPERSONALE KOMMUNIKATION AHMT 

AUSDRUCKSFORMEN DIREKTER 

KOMMUNIKATION NACH

Medienvermittelt-schriftbasierte interpersonale Kom-
munikation, wie sie z. B. mittels SMS oder WhatsApp 
realisiert wird, zeigt wie Face-to-Face-Interaktion auch 
dialogische Strukturen. Im Unterschied zu direkter 
Kommunikation erfolgt die Kontaktherstellung jedoch 
apparativ und eindeutig, etwa über einen Signalton 
des verwendeten Geräts. Während in FtF-Interaktio-
nen Situationseröffnungen auf der Grundlage sehr un-
terschiedlicher Ausdruckmittel erfolgen (Körperorien-
tierung, Blick, Sprache etc.) und durch die Inter- 
aktionspartner aktiv hergestellt werden müssen, exis-
tieren in medienvermittelter Kommunikation festge-
legte Verfahren, Situationen zu eröffnen (Telefonklin-
geln / Hörer abnehmen). Zudem beschränkt sich die 
Sequenzialität schriftbasierter Austauschformen auf die 
Koordination von Handlungen: In Face-to-Face-Inter-
aktionen finden ständig wechselseitige Abstimmungs-
prozesse unterhalb der Ebene der Handlungskoor- 
dination statt (z. B. Aktivitäten der wechselseitigen 
Körperausrichtung, die anzeigen, was man gerade fo-
kussiert). In schriftbasierter Kommunikation dagegen 
beschränkt sich Koordination auf Handlungen, die an-
hand der geschriebenen Beiträge erkennbar werden. 
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Grund hierfür ist vornehmlich die Trennung von Pro-
duktions- und Rezeptionskontexten, die keine Wahr-
nehmung des Prozesses der Handlungskonstitution 
erlaubt, vielmehr nur das Handlungsresultat, den ge-
schriebenen Beitrag, zugänglich macht. 

MEDIENVERMITTELT-SCHRIFTBASIERTE 

INTERPERSONALE KOMMUNIKATION ZEIGT 

WIE FACE-TO-FACE-INTERAKTION AUCH  

DIALOGISCHE STRUKTUREN

Des Weiteren finden sich in schriftlichen Dialogen 
Face-to-Face-typische Ausdrucksformen wie Ausrufe 
(response cries), Diskursmarker (etwa „ja also …“), Ver-
zögerungssignale (z. B. gedehnte Wörter), Reparaturen 
oder gefüllte Pausen (wie „äh“). Sie ahmen Ausdrucks-
formen direkter Kommunikation nach, da sie in der 
schriftlichen Nachbildung zwar deren Funktionspo-
tenziale zur Vermittlung eines bestimmten Sinns nut-
zen, deren tatsächliche Funktionen aufgrund medialer 
Realisierungsbedingungen aber nicht erfüllen kön- 
nen: Ein „äh“ als Pausenfüller zeigt in direkter Kom-
munikation an ‘ich spreche noch’ und verhindert so 
möglicherweise einen Sprecherwechsel, in schriftlich 
realisierter Kommunikation kann mich jedoch nie-
mand unterbrechen. Solche Beispiele tatsächlichen Ge-
brauchs zeigen, dass Dialoge durchaus auch schriftlich 
geführt werden können. Die Unterscheidung in einer-
seits Text und andererseits Interaktion ist daher wenig 
fruchtbar; vielmehr ist nach den Praktiken zu fragen, 
die unter bestimmten medialen Realisierungsbedin-
gungen zur Erreichung bestimmter Kommunikations-
zwecke eingesetzt werden. 

In schriftbasierter Kommunikation ist es zudem mög-
lich, längere Beiträge zu produzieren, die eine Vielzahl 
verschiedener Handlungen in gestaffelter Form enthal-
ten. Solche Beiträge sind häufig in Online-Foren anzu-
treffen, wenn z. B. in Ratgeberforen eine Vorstellung 
erfolgt, an die sich eine Selbstoffenbarung und mehre-
re Fragen anschließen sowie eine Beendigung mit 
Danksagung und Gruß. Häufig reagieren mehrere Per-
sonen auf den gleichen Beitrag und ‚arbeiten‘ die ein-
zelnen Handlungen des Posting-Initiators ebenfalls in 
längeren responsiven Beiträgen auch in gestaffelter 

Weise ab. Im Gegensatz zu direkter Interaktion können 
so mehrere zusammenhängende Handlungen als eine 
übergreifende Gesamthandlung (etwa: Eintritt eines 
Mitglieds in ein Forum) vollzogen werden. Auf diese 
Weise entstehen neue Interaktionspraktiken, die sich 
über die Zeit als Usus etablieren und so eine ‚commu-
nity of practice‘ ausbilden. 

Schließlich ist noch ein letzter, entscheidender Punkt 
zu erwähnen: Durch das Internet wird interpersonale 
Kommunikation mehr und mehr in der Öffentlichkeit 
vollzogen. Entweder handelt es sich um private Kom-
munikation, die öffentlich zugänglich wird (etwa pri-
vate Chats, die allen offen stehen), oder um öffentliche 
Angebote, innerhalb derer es zu informeller Kommu-
nikation kommt (z. B. Wikipedia). Dieser Aspekt der 
Veröffentlichung interpersonaler Kommunikation bzw. 
gegenläufig der Informalisierung öffentlicher Kommu-
nikation wird unten unter dem Aspekt „Interaktion in 
Interaktionsmedien“ noch einmal aufgegriffen. 

Interaktion ‚in den Medien‘
Sowohl Massenmedien als auch interpersonale Medien 
können ihrerseits Interaktionen zeigen. Das ist dann 
der Fall, wenn Interaktionen aufgezeichnet und wie-
dergegeben werden. In interpersonaler Kommunika-
tion können zum Beispiel Videoaufnahmen eines ver-
gangenen Ereignisses kopräsenten Freunden auf dem 
Handy gezeigt werden. Massenmedien wie das Fern-
sehen zeigen Interaktionen in verschiedensten Zusam-
menhängen: von non-fiktionalen Interaktionen in Talk-
shows und Nachrichteninterviews bis hin zu fiktiven 
Dialogen in Werbung und Filmen. Sie erweitern damit 
nicht bloß Kommunikationsmöglichkeiten, sondern 
verbreiten Interaktion in Form eigenständiger Kom-
munikate. Solche Interaktionsinszenierungen sind ins-
besondere in Hinblick auf ihre produktspezifische 
Machart interessant, etwa wie Fragen in Talkshows ge-
stellt werden, wie Moderatoren ihre Beiträge gestalten, 
um Kandidaten in einer spezifischen Weise zu positio-
nieren, oder wie Beiträge so präsentiert werden, dass 
bestimmte Gäste in einer Talkshow als Zuhörer er-
scheinen (etwa durch den Schnitt). Auch der Status be-
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teiligter Personen verschiebt sich durch die Art der me-
dialen Vermittlung und durch spezifische Praktiken 
der Konstruktion von Medienidentitäten: Aus Alltags-
personen werden so genannte Medienpersonae (Horton/
Wohl 1956), die wie Personen erscheinen, jedoch besser 
als Funktionen des Mediensystems ‚Fernsehen‘ zu be-
greifen sind. 

INTERAKTIONSINSZENIERUNGEN SIND  

INSBESONDERE IN HINBLICK AUF IHRE  

PRODUKTSPEZIFISCHE GEMACHTHEIT  

INTERESSANT

Ein wesentlicher Faktor des audiovisuellen Mediums 
‚Fernsehen‘ ist dessen Fähigkeit, Interaktionen ver-
gleichsweise alltagsnah zu zeigen. So lässt sich bei 
Talkshowgästen anhand von mimischen Details und 
Gestikulation auf Gemütszustände schließen; ein Um-
stand, der vom Fernsehen regelmäßig ausgenutzt 
wird, um Ausschnitte von Interaktionen zu zeigen, die 
vor Ort nicht im Fokus stehen, um so bestimmte Lesar-
ten nahezulegen (vgl. anscheinend schlafende Bundes-
tagsabgeordnete während Parlamentsdebatten). Ähn-
liches geschieht, wenn Sportler direkt nach dem 
Wettkampf vor die Kamera zitiert werden: In solchen 
ritualisierten Sportlerinterviews geht es weniger um 
eine sachliche post hoc-Analyse des Wettkampfs als 
vielmehr um ein in situ-‚Einfangen‘ der Atmosphäre 
vor Ort, festgemacht an den noch sichtbaren Wett-
kampfspuren des interviewten Sportlers. 

Solche Beispiele zeigen, dass Fernsehen doppelt artiku-
liert ist, da immer gezeigte Handlungen existieren 
(etwa das Sprechen in einer Talkshow), die durch zei-
gende Handlungen (etwa das Close-Up einer Kamera) 
in Szene gesetzt werden. Interaktion verändert sich hier 
nicht bloß in ihrer Konstitutionsweise, wie oben im Fall 
interpersonaler Medien, sondern es kommt eine in ihrer 
Konstitutionsweise eigenständige Ebene hinzu. Inter-
aktion verdoppelt sich gewissermaßen: Was auf der 
Ebene des Gezeigten geschieht (das Gespräch in einer 
Talkshow), ist immer auch in einer bestimmten Weise 
gezeigt (das Close-Up eines Talkshowgasts). 

Interaktion in ‚Interaktionsmedien‘
Der Terminus Interaktionsmedium (Thiedeke 2006) ver-
weist auf die Hybridisierung von monologischen, auf 
Öffentlichkeit zielenden Massenmedien und dialogi-
schen, privat genutzten interpersonalen Medien. Inter-
aktionsmedien ermöglichen beides, so dass interperso-
nale Kommunikation mehr oder weniger öffentlich 
wird (oben auf S. 24 als ipöK bezeichnet). Hinzu kommt 
der Status von Internet und Computer als Hybrid- und 
Multimedium, das alle oben genannten Grundformen 
in unterschiedlichsten Konstellationen sowohl ‚neben-
einander‘ als auch ineinander verschränkt wieder ent-
hält. Eine Plattform wie YouTube vereint z. B. audiovi-
suelle Angebote (Upload von Clips; Einrichten eines 
eigenen Channels) mit interpersonaler Kommunikati-
on (auf Clips / Channels kann reagiert werden). Reakti-
onen können dabei im gleichen Medium erfolgen, das 
heißt, auf einen Clip kann mit einem Clip reagiert wer-
den, der so sowohl als Rezeptionshandlung wie als 
weiterer Teil des audiovisuellen Angebots zu verste-
hen ist. Auf diese Weise, ganz ähnlich wie in interakti-
vem Austausch, vereinen Postings retrospektive (Reak-
tion auf einen vorgängigen Post) und prospektive 
(Ansatzpunkt für weitere Posts) Qualitäten. Als her-
ausragendes Merkmal von Interaktionsmedien gilt da-
her ihr Potenzial, eigenständige virtuelle Interaktions-
räume sowie Gemeinschaften zu schaffen, ähnlich wie 
in lebensweltlichen Face-to-Face-Gruppen, ermöglicht 
durch regelmäßigen und wechselseitigen kommunika-
tiven Austausch. 

INTERAKTIONSMEDIEN VERMISCHEN MONO- 

LOGISCHE, AUF ÖFFENTLICHKEIT ZIELENDE 

MASSENMEDIEN UND DIALOGISCHE, PRIVAT 

GENUTZTE INTERPERSONALE MEDIEN

Im Gegensatz zur Kommunikation in Face-to-Face-Zu-
sammenhängen ist Netzkommunikation aber öffent-
lich, selbst wenn sie überwiegend lebensweltlicher 
Gemeinschaftsbildung dient. Die Konsequenzen einer 
solchen Hybridisierung sind vielfältig. Zunächst kann 
grundsätzlich mit dem Umstand der potenziellen Öf-
fentlichkeit privater Kommunikation subjektiv sehr 
verschieden umgegangen werden (vermeidend; unbe-
darft / naiv; informiert / aufgeklärt; strategisch; offensiv 
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usw.). Neben der Möglichkeit, kommunikatives Ver-
halten individuell den veränderten Bedingungen an-
zupassen, existiert zudem eine Vielzahl unterschiedli-
cher Angebote, die je nach Kommunikationsbedürfnis 
unterschiedliche Möglichkeiten bieten. Während Face-
book (FB) häufig eher zum Pflegen privater Bekannt-
schaften genutzt wird, dient die Mitgliedschaft in the-
matisch spezialisierten Foren oftmals eher der Suche 
von und dem Austausch mit Gleichgesinnten. Hinzu 
kommen technische Features, häufig als Teil der Ange-
bote selbst, über die Veröffentlichungsstrategien indi-
viduell angepasst werden können (z. B. Privatheits-
einstellungen bei FB). So stehen bei einigen Kom- 
munikationsformen eher Beziehungen (im obigen Bei-
spiel FB), bei anderen eher die Sache (im obigen  
Beispiel Foren) im Vordergrund, was den Umgang mit 
der Veröffentlichung von Privatem (Was gebe ich wo in 
welchem Umfang preis?) ebenso prägt wie den Um-
gang mit Veröffentlichungsstrategien (Bleibe ich ano-
nym / pseudonym oder agiere ich unter Klarnamen mit 
Bild?). 

IM GEGENSATZ ZUR KOMMUNIKATION IN 

FTF-ZUSAMMENHÄNGEN IST NETZ-

KOMMUNIKATION IMMER ÖFFENTLICH

In vielen Fällen allerdings ist die Kommunikation im 
Netz von vornherein als öffentliche angelegt. Das hat 
verschiedene Gründe: Forenkommunikation erfolgt in 
vielen Fällen in Form von Kommentaren im Anschluss 
an massenmediale Angebote oder als User-Kommen-
tar auf massenmediale Internetangebote (etwa den  
Facebook-Auftritt der Tagesschau), die wiederum re-
daktionell beantwortet werden. Hierdurch werden 
massenmediale Diskurse gruppenkommunikativ (nach-) 
verarbeitet. Viele Kommunikationsformen und -diens-
te, wie YouTube, Twitter, Blogs oder Wikipedia, dienen 
ausdrücklich der Unterhaltung einer ‚Fangemeinde‘, 
der öffentlichen, häufig politischen Kommunikation 
oder dem Aufbau und der Aushandlung von Wissen. 
Interpersonale Kommunikation ist so von vornherein 
durch mediale Rahmenbedingungen überformt: Kom-
munikationsbeiträge verstehen sich als Angebote an 
einen unbestimmten Adressatenkreis, die kaum direk-
te Reaktionsverpflichtungen nach sich ziehen. 

Die auf diese Weise zustande kommenden Sequenzen 
sind nicht nur häufig zeitlich zerdehnt, sondern erfol-
gen – im Kontrast zu direkter Interaktion – gemäß ei-
ner anderen bezugsstiftenden Logik: Es geht daher we-
niger um unmittelbare Reaktionsverpflichtungen auf 
der Grundlage normativer Erwartungen (etwa dass 
eine Frage eine Antwort verlangt) als um optionale An-
schlussmöglichkeiten (wer fühlt sich von einem Bei-
trag angesprochen und trägt seinerseits etwas dazu 
bei?). Insbesondere Netzangebote / Projekte wie Wiki-
pedia stellen interaktionstheoretisch ein spannendes 
Forschungsfeld dar, da hier eher das Produkt und we-
niger die Kommunikation der Beteiligten im Vorder-
grund steht. Folge ist, dass Kommunikation einerseits 
explizit stattfindet (auf den Diskussionsseiten), sich 
aber anderseits die Kommunikation miteinander auch 
und zugleich im Resultat niederschlägt (dem entspre-
chenden Artikel auf Wikipedia) und dort nachverfolg-
bar ist (über die Versionsgeschichte). Eine gemeinsame 
Situation, als Grundbedingung von Interaktion, ist hier 
kaum gegeben. Eher lässt sich von einer hypertextuel-
len Situierung sprechen, eine Art endlosem ‚open state 
of talk‘, der weder episodische Klammern noch einen 
kontinuierlich geteilten Aufmerksamkeitsfokus benötigt. 

Aufgrund der Hybridisierung von privater, interperso-
naler und öffentlicher, massenmedialer Kommunika-
tion kommt der Frage nach dem Grad an Selbstoffen-
barung in Interaktionsmedien eine besondere Relevanz 
zu: Anders als in FtF-Zusammenhängen muss ich im 
Netz immer davon ausgehen, dass meine Kommunika-
tion (mit spezifischen Anderen) immer auch von allen 
anderen potenziell berechtigten Teilnehmern rezipiert 
werden kann, auch von jenen, für die die Kommunika-
tion gerade nicht gedacht war. Folge ist, dass entweder 
die Kommunikation entsprechend angepasst oder die 
eigene Identität maskiert wird. Umgekehrt bedeutet 
das, dass Authentizität (gewissermaßen aus unterstell-
baren ‚Sicherheitsgründen‘) in medialer Kommunika-
tion potenziell immer problematischer ist und verän-
derte und komplexere Praktiken des Authentizitäts- 
managements nach sich zieht. 
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Insbesondere wenn mediale (Netz-)Kommunikation 
audiovisuelle Elemente integriert, wie im Falle von Vi-
deospielen und YouTube, verschieben sich bestimmte, 
oben angedeutete Effekte: Einerseits weisen Elemente 
interpersonaler Kommunikation aufgrund erweiterter 
Symptomfülle (erkennbare Gesichter und körperliche 
Merkmale) eine größere Nähe zu Face-to-Face-Interak-
tionen auf. Oben angesprochene Authentizitätsproble-
me relativieren sich dadurch. Andererseits lässt sich 
bei audiovisuellen Netzkommunikaten häufig eine 
Nähe zu massenmedialen Pendants feststellen: Viele 
YouTube-Genres verwenden aus Massenmedien geläu-
fige Präsentationsstrategien wie parasoziale Interakti-
on zur Ansprache von Zuschauern, Gestaltung der 
Bildschirmoberfläche, wie es für Werbebotschaften ty-
pisch ist (mittels Graphiken und Inserts) oder Modera-
tionstechniken wie in so genannten Let’s Plays.5 

AUTHENTIZITÄT IST IN MEDIALER 

KOMMUNIKATION POTENZIELL IMMER  

PROBLEMATISCHER

Das kann mehr oder weniger selbstreflexiv geschehen, 
wenn z. B. zugrunde liegende Genremuster parodiert 
werden oder die eigene mediale Verfasstheit betont 
und herausgestellt wird. So werden in Let’s Plays An-
moderationen, wie sie für Fernsehshows typisch sind, 
verballhornt und in vielen YouTube-Videos wird die 
technische Infrastruktur gezeigt und wahlweise ge-
priesen oder problematisiert. Der Bezug zu massenme-
dialen Pendants kann jedoch auch latent gehalten oder 
sogar kaschiert werden, wenn z. B. Schminktutorials6 
oder so genannte Hauls 7 als individuelle Erlebnisbe-
richte oder Peer-to-Peer-Anleitungen verpackt werden, 
ohne die ‚Promotion‘ für die gezeigten Produkte expli-
zit zu erwähnen. Man spricht dann von osmotischer 
Werbung (siehe Abb. 3-5). 

Einen wiederum anderen Effekt hat es, wenn audiovi-
suelle Darstellungen nicht realfilmisch, sondern ani-
mationsfilmisch sind wie in Videospielen. In solchen 
Simulationen kommt es zu einer Vervielfältigung von 
Situationen (zumindest: Spielsituation und Situation 
im Spiel) sowie insbesondere von interagierenden ‚Per-
sonen‘, da neben realen Personen (Spieler, Zuschauer 
etc.) zudem Spielfiguren (so genannte Avatare) am Ge-
schehen teilnehmen. Bei Videospielen kommt hinzu, 
dass die audiovisuellen Darstellungen von den han-
delnden Personen als Handlungen im Spiel selbst er-
zeugt werden. Auf diese Weise entstehen komplexe 
interaktive Zusammenhänge zwischen Realpersonen 
und animierten Figuren (etwa wenn in gemeinsamen 
Videospielsessions Spieler ihren Avatar anfeuern), die 
noch vielschichtiger werden, wenn solche Videospiel-
sessions als audiovisuelle Produkte veröffentlicht und 
kommentiert werden (wie das in oben erwähnten Let’s 
Plays geschieht). 

Medien als Bestandteile von Interaktion 
Beide obigen Fälle, Interaktion mit Medien und Inter-
aktion in Medien, können nun ihrerseits wiederum Be-
standteil laufender Interaktionen werden. Dabei kann 
die Verwendung von Medien laufende Interaktionen 
ermöglichen (Kontakt via interpersonaler Medien), un-
terbrechen (Telefonanruf während direkter Interak-
tion), befördern (gemeinsames Schauen von Fotos auf 
dem Smartphone) oder von vorneherein darauf ange-
legt sein (gemeinsames Fernsehschauen oder Video-
spielen). Interessant hieran sind die wechselseitigen 
Verschränkungsverhältnisse und Relationen (partiell) 
parallel laufender, aber medial unterschiedlich reali-
sierter Interaktionen. 

Abb. 3: Die Let’s Playerin „Pan“ spielt „Outlast“.8                                                                                                                    Abb. 4: Die YouTuberin „Daggi Bee“ gibt Schminktipps.                                                           
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Im Gegensatz zu einfachen dinglichen Gegenständen 
(etwa ein Stuhl) sind Medien darüber hinaus semioti-
sche Objekte. Sie sind Artefakte (ein Telefon, eine Zei-
tung, ein Fernsehapparat), die zudem etwas zeichen-
haft Verfasstes hervorbringen (Sprache, ein Foto, einen 
Zeitungstext, einen Film). Finden Medien Eingang in 
Face-to-Face-Interaktionen, überschreiten sie die an 
das Hier und Jetzt gebundene Situation, indem sie 
durch die ihnen eigene Zeichenhaftigkeit aus der Situ-
ation hinausweisen und so Aufmerksamkeit umlen-
ken. Werden Fotos auf dem Smartphone gezeigt, wird 
die laufende Interaktion um jene Situationen erweitert, 
die die Fotografien zeigen. Hierdurch erhält die laufen-
de Interaktion nicht nur einen zusätzlichen, außer-situ-
ationellen Input, sondern es verändert sich auch die 
körperlich-räumliche Organisation von Interaktion, 
wenn z. B. durch das Hin- und Herreichen eines Smart-
phones ein neuer, geteilter Wahrnehmungsraum etab-
liert wird. 

INTERESSANT SIND DIE WECHSELSEITIGEN 

VERSCHRÄNKUNGSVERHÄLTNISSE UND 

RELATIONEN (PARTIELL) PARALLEL LAUFEN- 

DER, ABER MEDIAL UNTERSCHIEDLICH  

REALISIERTER INTERAKTIONEN

Besonders interessant ist der interaktive Umgang mit 
Raum und Sichtbarkeit in audiovisuell vermittelter in-
terpersonaler Kommunikation, wie im Fall von „Face-
time“ oder „Skype“. Hier sind ganz eigene Mechanis-
men zur Herstellung geteilter Aufmerksamkeit sowie 
eines gemeinsamen Interaktionsraums erkennbar, die 
sowohl die jeweiligen lokalen Interaktionsräume als 
auch deren jeweilige Bildschirmrepräsentationen in 

Rechnung zu stellen haben, so dass zwei füreinander 
salient gemachte Interaktionsräume gewissermaßen 
übereinander geblendet werden. Solche Interaktionen 
können in großer Regelmäßigkeit stattfinden. Ein Bei-
spiel sind Familien, die ihren Alltag getrennt voneinan-
der in verschiedenen Ländern verleben und soziale 
Medien einsetzen, um ein Familienleben aufrecht zu 
erhalten. Solche Fälle verweisen darauf, dass die Vor-
stellung von Kopräsenz als einzig möglicher Form der 
Präsenz erweiterungsbedürftig ist. So zeigen die medi-
envermittelten Praktiken im Interaktionsalltag der Fa-
milien, wie daran gearbeitet wird, Präsenz und eine 
gemeinsame Situation durch Medien herzustellen. Ge-
rade auch die beiläufige Nutzung entsprechender Me-
dien ist ein Hinweis auf die Unterschiedlichkeit mögli-
cher Präsenzregister: So lassen sich interpersonale 
Medien auch zum Zweck nutzen, andere bloß ‚anwe-
send‘ zu machen, ohne notwendigerweise mit ihnen 
interagieren zu müssen. Dies ist dann der Fall, wenn 
distante Familienmitglieder via Skype / Video zwar zu-
geschaltet werden, damit sie an den Interaktionen vor 
Ort teilhaben können, phasenweise aber gar nicht di-
rekt mit ihnen interagiert wird. 

MEDIEN TRANSZENDIEREN DAS HIER  

UND JETZT

Bei komplexeren sozialen Zusammenhängen schließ-
lich, die in größerem Maße auf der medialen Übermitt-
lung von Informationsflüssen beruhen, stellt sich letzt-
lich die Frage, ob solche Fälle überhaupt noch mit dem 
Begriff der Situation angemessen beschreibbar sind. In 
der wechselseitigen Abstimmung über Twitter in öf-
fentlichen Protestaktionen beispielsweise besteht die 
‚gemeinsame Situation‘ in und durch die gebündelte 
Interaktion innerhalb eines virtuellen Kommunikations-
dienstes. Die Soziologin Karin Knorr-Cetina (2009) be-

.                                                                                                           Abb. 5: Eine Fashion Vloggerin präsentiert ihre Einkäufe in ihrem „Haul“. 
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zeichnet solche Situationen als „synthetisch“, da dis-
tante Orte und disparate Zeiten durch Medien verbun-
den und gebündelt werden (z. B. durch Statusanzeigen 
auf Bildschirmen im Falle der Interaktion von Börsen-
maklern).

Mensch-Maschine-Interaktion 
Soziale Interaktion findet zwischen Menschen statt, ist 
jedoch auch auf den Austausch mit intelligenten Syste-
men bedingt übertragbar. Der Begriff der Interaktivität 
trägt dem Umstand Rechnung, dass bestimmte Eigen-
schaften menschlicher Interaktion auch im Austausch 
zwischen Maschinen (etwa Computern) und Menschen 
eine Rolle spielen. Grundsätzlich bringt die Kommuni-
kation mit Maschinen, z. B. mit Chatbots, je nach Anla-
ge des Systems, sehr heterogene Interaktionsformen 
hervor, so dass eine Beschreibung solcher Interaktio-
nen als ‚Computer Talk‘ überholt erscheint. Werden 
technische Hilfsmittel eingesetzt, um (professionelle) 
Kommunikation zu regulieren, etwa Prozessmanage-
mentsysteme, werden bestimmte Formen und Inhalte 
von Kommunikation technisch erzwungen. 

GRUNDSÄTZLICH BRINGT DIE KOMMUNI- 

KATION MIT MASCHINEN JE NACH ANLAGE 

DES SYSTEMS SEHR HETEROGENE INTER-

AKTIONSFORMEN HERVOR

Technische Systeme können auch Face-to-Face-Interak-
tionen mediatisieren. So können Tablets in kooperative 
Arbeitsprozesse unter SchülerInnen eingebunden oder 
Multitouch-Tabletops in Museen als Exponate einge-
setzt werden. In solchen Fällen ist es besonders interes-
sant, wie das Medium in der Interaktionssituation als 
‚Gegenüber‘ konstituiert wird. Wie wird in Museen die 
Interaktion mit Tabletops eröffnet? Welche Rolle wird 
dem Tablet in den Aushandlungen der SchülerInnen 
(etwa als legitimer ‚Interaktionspartner‘, als Informant 
etc.) zugewiesen? Wie also verzahnt sich die Mensch-
Mensch- und Mensch-Maschine-Interaktion? 

Konzepte und Begriffe – Interaktion und Medien 
Die obigen Ausführungen haben gezeigt, dass die Fra-
ge, wie Medien(-vermittlung) Interaktion verändert, 
immer wieder auf die Reichweite und die Grenzen der 
zugrunde liegenden Konzepte von Interaktion und 

Medien verweist: Konzipiert man Interaktion als auf 
Kopräsenz angewiesen (Hausendorf 2015), wären me-
dienvermittelte Formen schriftbasierten Austauschs, wie 
in SMS- oder WhatsApp-Kommunikationen, keine In-
teraktion. Genügen dagegen die Kriterien Wechselsei-
tigkeit und die Etablierung einer gemeinsamen Situati-
on (Imo 2013), wäre medienvermittelter Austausch 
fraglos eine Form der Interaktion. Konsequenterweise 
wäre dann aber das ortsgebundene Situationskonzept, 
wie es der amerikanische Soziologe Erving Goffman 
(1971) vorgeschlagen hat, um den Aspekt der Raum- 
und Zeitüberbrückung zu erweitern. Hierzu sind nicht 
nur neue Beschreibungskonzepte vonnöten, wie das 
des „Informationssystems“ (Meyrowitz 1990) oder das 
der „synthetischen Situation“ (Knorr-Cetina 2009), 
sondern auch empirische Forschungen, wie solche Si-
tuationen etabliert und aufrechterhalten werden. 

MEDIEN WERDEN BEGRIFFLICH HÄUFIG  

AUF DEN TECHNOLOGISCHEN ASPEKT 

BESCHRÄNKT

Das zeigt: Bezieht man beide Konzepte – Interaktion 
und Medien – in der Forschung aufeinander, ist das 
unweigerlich mit einer Reflexion der Konzepte selbst 
verbunden. Ergebnis ist häufig die unbefriedigende 
Feststellung, dass kein Konsens darüber herrscht, wie 
die Begriffe Medien und Interaktion verwendet werden 
sollen. Eine praktikable Lösung besteht darin, für bei-
de Begriffe enge und weite Versionen zu formulieren 
und ein Kontinuum zwischen beiden zu unterstellen. 
Das soll für beide Begriffe abschließend kurz angedeu-
tet werden. 

Im Falle des Interaktionsbegriffs werden häufig – ver-
gleichsweise gut erforschte und konzeptionell ausgear-
beitete – Mechanismen der Face-to-Face-Interaktion 
wie Kontextbezug, Situierung, Wahrnehmungs-Wahr-
nehmungen, Wechselseitigkeit etc. zugrunde gelegt, 
um zu erfassen, was Interaktion ausmacht. Eine enge 
Fassung des Begriffs, wie oben erwähnt, hält am Vor-
handensein dieser Merkmale fest, und Interaktionsfor-
schung wäre auf kopräsente Kontakte beschränkt. 
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Konzipiert man Interaktion dagegen sehr weit, genügt 
die Möglichkeit ‚wechselseitiger Aufeinander-Bezo-
genheit‘. Wechselseitigkeit kann dann real vollzogen 
(wie in Gesprächen), bloß angedacht (wie in Anrufen, 
die nicht beantwortet werden), simuliert (wie in so ge-
nannter parasozialer Interaktion) oder artifizialisiert 
(wie in Mensch-Maschine-Interaktionen) sein. In allen 
Fällen spielt die Grundfunktion von Interaktion, näm-
lich die ‚Herstellung von Intersubjektivität‘ durch eine 
sequenzielle Abfolge von Beiträgen, eine zentrale Rol-
le, wenn nicht real vollzogen, so doch zumindest als 
orientierende Bezugsgröße oder regulative Leitidee. 
Resultat einer solchen Begriffsarbeit ist ein gradueller 

Interaktionsbegriff, der die jeweilige Ausgeprägtheit in-
teraktionskonstitutiver Dimensionen (Kontextgebun-
denheit, Sequenzialität, sinnlicher Zugang zueinander 
etc.) medienspezifisch zu bestimmen in der Lage ist. 
Ein Weg wäre die Beschreibung technologischer Inno-
vationen (Affordanzen), die schriftliche Kommunikati-
on im Internet kopräsenter Interaktion annähern, wie 
die Quasi-Synchronizität des Austauschs (im Chat) 
oder das Beobachtbar-Machen von Aktivitäten des Ge-
genübers (z. B. durch Statusmeldungen wie Kontroll-
Häkchen für ‘gelesen’ / ‘gesehen’ oder ‘typing’ bei 
WhatsApp). Ergebnis solcher Analysen können Ein-
sichten darüber sein, welche Dimensionen von Interak-
tion mittels welcher Art medialer Vermittlung herstell-
bar sind. So lässt sich in schriftbasierter digitaler 
Kommunikation zwar eine Koordination von Hand-
lung erreichen, jedoch keine Koordination unterhalb 
der Handlungsebene, etwa die Etablierung und Kon-
trolle eines geteilten Aufmerksamkeitsfokus. 

MEDIEN WERDEN ALS BESTIMMTE 

VERFAHRUNGSFORMEN TEIL DES VON 

IHNEN VERMITTELTEN

Im Falle des Medienbegriffs findet häufig eine Engfüh-
rung auf den Aspekt der ‚Technologie‘ statt. Folgt man 
prominenten Definitionen, bei Roland Posner (1985) 
oder Werner Holly (1997), werden unter Medien mate-
rielle Hilfsmittel der Wahrnehmung, Herstellung, Mo-
difikation, Speicherung, Vervielfältigung oder Über-
tragung von Zeichen verstanden. Eine enge Definition 
von Medium hat den Vorteil, den Untersuchungsbe-

reich nicht auf alles auszudehnen, was grundsätzlich 
vermittelnde Funktion hat bzw. durch vermittelnde 
Prozesse zustande kommt. Versteht man Medien gene-
ralisierend als sinngenerierende Verfahrensweisen, 
wie sie Teil sozialer Institutionen sind (z. B. bestimmte 
kommunikative Gattungen) oder auch bereits im Pro-
zess der Wahrnehmung impliziert sind (das Auge als 
Medium), fiele die Untersuchung von Medieninterak-
tion mit jener allgemeiner Sinngenese in Eins. 

Allerdings wird die Beschränkung auf Technologie in 
zweierlei Hinsicht zum Problem: Bereits bei sog. Pri-

mär- oder Mensch-Medien (vgl. Faulstich 2004) – wie z. B. 
dem Theater – ist unklar, inwiefern hier von Technolo-
gie die Rede sein kann. Offensichtlich zutreffender 
wäre die Rede von bestimmten Wahrnehmungsarran-
gements oder so genannten Mediendispositiven (Paech 
2003), die etwas in bestimmter Weise zur Anschauung 
bringen. Weiterhin problematisch ist die Trennung von 
Medien und Artefakten (Böhme-Dürr 1997): Die Ver-
wendung von Alltagsgegenständen etwa, zum Beispiel 
Sonnenbrillen oder Schleiern zur Abschirmung von 
mimischen Reaktionen, erfüllt kaum das Kriterium 
von Medientechnologie, vermag jedoch interaktive 
Prozesse entscheidend zu beeinflussen. Die Frage hier 
ist, wann von einer medialen Vermittlung die Rede 
sein soll und wann nicht. Hinzu kommt, dass sich die 
Reichweite von Medien nicht auf den technischen As-
pekt beschränken lässt, sondern Medien als bestimmte 
Verfahrungsformen Teil des von ihnen Vermittelten 
werden (Schneider 2008). 

Eine weitere grundsätzliche Schwierigkeit besteht da-
rin, dass einerseits Interaktion häufig zu einer Beschrei-
bungsdimension von Medien wird (so in der Rede von 
‚interaktiven Medien‘), andererseits aber Interaktion 
immer auch auf ihre Medialität hin befragt werden 
kann und letztlich keine Interaktion – so Schütz / Luck-
mann (1979) – medial vollkommen unvermittelt ist, da 
selbst im Falle von Face-to-Face eine (körperliche oder 
stimmliche) Medialität von Ausdrucksformen unter-
stellt werden muss. Ab wann Medien also a l s  interak-
tiv gelten bzw. umgekehrt Interaktion a l s  medienver-
mittelt, hängt am zugrunde gelegten engen oder weiten 
Medienbegriff bzw. Interaktionsbegriff. Das zeigt, dass 
sich beide Konzepte wechselseitig profilieren. I
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Anmerkungen
1 „Wie verändert sich unser interaktiver Umgang miteinan-

der durch Medien?“ Mit dieser Frage beschäftigten sich im 
März dieses Jahres Linguisten, Medienwissenschaftlerin-
nen, Soziologen, Psychologinnen und Pädagogen auf ei-
ner wissenschaftlichen Konferenz. Eingeladen hatte die 
Abteilung Pragmatik des Instituts für Deutsche Sprache  
in Mannheim im Rahmen der Tagungsreihe „Arbeitsta-
gung zur Gesprächsforschung“ (siehe: <http://tagung.ge-
spraechsforschung.de/index.html>, Stand: 9.9.2017). Zu ei-
nem Tagungsbericht, der einen Überblick über die Chro-
nologie und Inhalte der Vorträge gibt, siehe Meiler (2017) 
sowie Wassermann (2017). 

2 Siehe: <www.youtube.com/watch?v=_u3BRY2RF5I> (Stand: 
9.9.2017). 

3 Siehe: <www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/smombie-ist-
jugendwort-des-jahres-a-1062671.html> (Stand: 9.9. 2017).

4 Siehe <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caution! 
_Smombie!_(24679548252)_(2).jpg> (Stand: 22.11. 2017).

5 In Let’s Plays werden Videospiele im Internet gespielt und 
das Spielen zugleich kommentiert. 

6 Eine der bekanntesten und meist frequentierten Schmink-
tutorials sind jene der YouTuberin Dagi Bee. Siehe etwa: 
<www.youtube.com/watch?v=jofip2_Hlsg> (Stand: 10.8.2017). 

7 In so genannten Hauls (von engl. Ausbeute, Fischzug, 
Fang) stellen Privatpersonen in Internetvideos ihre Ein-
käufe vor. Siehe etwa: <www.youtube.com/watch?v= xSn 
CO_KwfAQ> (Stand: 10.8.2017).

8 Quellen: <www.youtube.com/watch?v=P9StHBpbnlA&t=22s> 
(Let’s Play), <www.youtube.com/watch?v=AuFST6yTzwk 
(Daggi Bee), https://www.youtube.com/watch?v=xSnCO_
KwfAQ> (Haul) (Stand: 28.8.2017). 
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Einleitung
Emoticons erfreuen sich auf der ganzen Welt großer 
Beliebtheit, vor allem in der alltäglichen elektronischen 
Kommunikation wie E-Mail, SMS, Forumsdiskussio-
nen, Instant Messaging, Facebook oder Twitter. Zum 
ersten Mal in der Geschichte wurde 2015 von den 
Sprachbeobachtern der britischen Oxford Dictionaries 
ein Emoticon zum Wort des Jahres gewählt: das Grin-
segesicht, dem die Freudentränen aus den Augen sprit-
zen (vgl. <www.sueddeutsche.de/kultur/britisches-wort- 
des-jahres-was-haben-wir-gelacht-1.2740952>, Stand: 8.11. 
2017). Die Jury begründete ihre Wahl wie folgt:  
„[E]moji have come to embody a core aspect of living 
in a digital world that is visually driven, emotionally 
expressive, and obsessively immediate.“ (<http://time.
com/4114886/oxfordword-of-the-year-2015-emoji/> 
Stand: 8.11.2017). 

LINGUISTISCHE FORSCHUNGEN ZU 

EMOTICONS VERNACHLÄSSIGEN DEN 

KULTURKONTRASTIVEN ASPEKT

Linguistische Forschungsarbeiten zu Emoticons be-
schränken sich hauptsächlich auf ihre Funktionen und 
vernachlässigen den kulturkontrastiven Aspekt.

Zunehmende Aufmerksameit wird Emoticons auch 
seitens der Linguisten geschenkt. Die bisherige For-
schung zu Emoticons erkennt diese als wichtigen  
Bestandteil der CMC (computervermittelten Kommu-
nikation) an und hat sich hauptsächlich mit den folgen-
den drei Aspekten beschäftigt. Dabei konzentrieren 
sich die meisten Arbeiten auf den ersten Aspekt: 
●   Funktionen von Emoticons in der CMC: Zahlreiche 

Untersuchungen fokussieren sich auf die emotive 
und expressive Funktion von Emoticons, z. B. Rez-
abek / Cochhenour (1998), Walther / D´Addario (2001), 
Crystal (2001) und Püschel (2014). Immer mehr For-
scherinnen und Forscher weisen jedoch auch auf 
weitere mögliche Funktionen von Emoticons hin: 
z. B. zur Vermittlung der Absicht des Autors (Dres-
ner / Herring, 2012) oder die „diskursfunktionale“, 
„modalisierende“ sowie „sozialstilistische“ Rolle 
von Emoticons (vgl. Albert 2015, S. 7-8).

●   Geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Ver-
wendung von Emoticons in der CMC: Einige For-
scher und Forscherinnen gehen davon aus, dass 
Frauen häufiger in der CMC als Männer Gebrauch 
von Emoticons machen (z. B. Herring 2003, Baron 
2004). Andere können hingegen keinen stabilen ge-
schlechtsspezifischen Unterschied feststellen, z. B. 
Wolf (2000) und Derks / Fischer / Bos (2008). 

●   Kulturelle Differenzen bei der Verwendung von 
Emoticons in der CMC: In diesem Zusammenhang 
sind u. a. die Arbeit von Park u. a. (2013) (Vergleich 
zwischen zehn westlichen und fünf östlichen Län-
dern) und von Markmann / Oshima (2007) (Ver-
gleich zwischen japanischen und amerikanischen 
E-Mail-Daten) zu nennen. 

Ein auffälliges Defizit der bisherigen Forschungen be-
trifft den kulturvergleichenden Aspekt. Er wurde zwar 
bereits thematisiert, jedoch nur in ganz sporadischen 
Arbeiten. Ein systematischer deutsch-chinesischer Ver-
gleich fehlt meines Wissens bis jetzt immer noch. 

In der vorliegenden Arbeit werden Emoticons auf 
deutschen und chinesischen Mikroblogging-Diensten 
miteinander verglichen. Hauptsächlich wird zwei Fra-

gen nachgegangen: 

1)  Wie viele deutsche Tweets bzw. chinesische Weibos 
sind mit Emoticons versehen? 

2)  An welcher Stelle eines Beitrags kommen Emoti-
cons in den beiden Ländern vor? 

Die bewusste Einschränkung der Untersuchung auf die 
formale Dimension (Frequenz und Verteilung) soll dazu 
beitragen, den jetzigen Forschungsstand zu ergänzen, 
indem ein bislang fehlendes, praktizierbares Modell für 
die Analyse der Emoticon-Distribution im Mikroblog-
ging-Text entwickelt wird. In den einzelnen Beispielen 
wird auch auf den Bedeutungs- und Funktionsaspekt 
der Emoticons eingegangen. Erwähnenswert ist, dass 
Emoticons in der vorliegenden Arbeit in Zusammen-
hang mit der gesamten Bildpräsenz gebracht werden, 
weil Emoticons, auch wenn sie spe zifische Merkmale 
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aufweisen, als Oberbegriff für ASCII-Zeichenkombina-
tionen, Smiley-Unicode-Zeichen, menschliche Gesten, 
stilisierte Gegenstände und weitere dazugehörige nicht-
sprachliche, visuelle Darstellungsmöglichkeiten im Grun-
de genommen als eine Unterkategorie der Bilder anzu-
sehen sind. Diese bildliche Zugehörigkeit von Emoticons 
wurde bislang in der Forschung kaum thematisiert. 

Korpus 
Die Analyse basiert auf einem Korpus von jeweils 150 
deutschen Tweets und 150 chinesischen Mikroblog-
ging-Beiträgen vom August, September und Oktober 
2015. Sie stammen alle aus privaten Konten zufällig 
ausgewählter Bürger. Die entsprechenden Medienträ-
ger sind Twitter „Deutschland Trends“2 und Sina-Wei-
bo. Sie erfreuen sich in der deutschen bzw. chinesi-
schen Gesellschaft relativ großer Nutzerzahl und 
Beliebtheit.3 

Alle Beiträge der Stichprobe sind mit einer bestimmten 
Nummer kodiert. Die Nummer besteht aus drei Teilen: 
Landesherkunft – DE (deutsch) oder CHN (chinesisch), 
Datum des Beitrags (Monat und Tag) und seine Rei-
henfolge in den Daten dieses Datums. Wenn ein Bei-
trag beispielsweise die Nummer DE 8-17-2 trägt, be-
deutet das, dass es sich hierbei um den zweiten (2) 
deutschen (DE) Mikroblog-Text vom 17. August (8-17) 
handelt.

Untersuchungsergebnisse
Die Untersuchungsergebnisse werden im Hinblick auf 
die oben erwähnten zwei Leitfragen dargestellt. 

Die chinesischen Beispiele werden zur Überprüfbar-
keit und zum Verständnis sowohl wortwörtlich (solan-
ge die sprachliche Konstruktion sinnvoll zerlegbar ist) 
als auch sinngemäß übersetzt. Die im originalen Text 
fehlenden Informationen (einschließlich Interpunktio-
nen) werden bei der Übersetzung ergänzt und in der 
wortwörtlichen Übersetzungsversion durch eckige 
Klammern „[ ]“ gekennzeichnet. Emoticons, Weblinks 
oder angehängte Videoclips werden in runden Klam-
mern „( )“ markiert. 

Ausgehend davon, dass Emoticons keine offiziellen 
Namen haben, sondern nur Kosennamen, die von ih-
ren Benutzern kreiert worden sind (vgl. Sternbergh 
2014), wird sich bei den deutschen Bezeichnungen und 
deutschen Übersetzungen chinesischer Emoticons, die 
deutsche Entsprechungen haben, an den Benennungen 
nach Herrmann (2012) orientiert. Wenn ein chinesi-
sches Emoticon kein deutsches Pendant hat, wird der 
chinesische Name direkt ins Deutsche übersetzt. Wei-
tere systematische Bezeichnungen sind ebenfalls denk-
bar. 

Zu Frage 1) Wie viele deutsche bzw. chinesische 

Mikroblogging-Texte sind mit Emoticons verse-

hen? (Frequenz von Emoticons)

20% 
  (57 E.) 

80% 

Deutsche Tweets 

Tweets mit
Emoticons

Tweets ohne
Emoticons

  57.33% 
(211 E.) 

43% 

Chinesische Weibos 

Weibos mit
Emoticons

Weibos ohne
Emoticons

(E.=Emoticons)

Abb: 1: Emoticons in deutschen Tweets und chinesischen Weibos

Aus Abbildung 1 geht hervor, dass 20 % der deutschen 
Daten (30 / 150) insgesamt 57 Emoticons aufweisen (1,9 
pro Tweet), während 57,33 % der chinesischen Weibos 
(86 / 150) mit insgesamt 211 Emoticons versehen sind 
(2,45 pro Weibo). 

CHINESEN SCHEINEN EINEN STÄRKEREN 

VISUELLEN HANG BEIM MIKROBLOGGING 

ZU HABEN ALS DEUTSCHE NUTZER

Der Eindruck, dass Deutsche insgesamt sparsamer mit 
Emoticons umgehen als Chinesen, kann durch die Sta-
tistik der gesamten Bildpräsenz auf der Mikroblog-
ging-Plattform der beiden Länder bestätigt werden: 
Ungefähr 27 % der deutschen Tweets (40 / 150) und ca. 
77 % der chinesischen Weibos (115 / 150) enthalten Bil-
der. Die absolute Zahl der visuellen Elemente in 
Deutschland bzw. in China beträgt 89 bzw. 441 (siehe 
Abb. 2).
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Dass Chinesen einen stärker ausgeprägten visuellen 
Hang zu haben scheinen und dass Deutsche sich in die-
ser Hinsicht relativ zurückhaltend verhalten, stimmt 
nicht per Zufall mit den medialen Rahmenbedingun-
gen von Sina-Weibo bzw. Twitter hinsichtlich der Bild-
lichkeit überein. Es lässt sich feststellen, dass die chine-
sische Plattform insgesamt bildfreundlicher als ihr 
deutsches Pendant aufgebaut ist: Auf Sina-Weibo ist es 
seit 2013 möglich, einem Beitrag bis zu neun Bilder bei-
zufügen (<http://tech.it168.com/a2013/0423/ 1475/0000014 
75880.shtml> Stand: 13.11.2017), während auf Twitter 
seit 2014 maximal vier Fotos hochgeladen werden kön-
nen <www.ifrick.ch/2014/05/twitter-com-unterstuetzt-
nun-mehrere-bilder-pro-tweet/> Stand: 13.11. 2017). Die 
erlaubte Bildanzahl pro Posting ist in China mehr als 
doppelt so hoch wie in Deutschland. Es ist anzuneh-
men, dass die mehr bzw. weniger bildfreundliche Be-
nutzeroberfläche in den beiden Gesellschaften nicht 
lediglich aus dem technischen Blickwinkel zu erklären 
ist, sondern auch sozio-kulturelle Hintergründe hat. 
Shen (2011) weist beispielsweise darauf hin, dass die 
chinesische Kultur im Vergleich zum westlichen Kul-
turkreis stärker visuell geprägt ist, was sich u. a. in Un-
terschieden auf der Sprachebene niederschlägt. Ob-
wohl die Gegenüberstellung von „China“ und dem 
„Westen“ zu einfach gedacht ist, sind Shens Argumen-
tationen und Beispiele aus der Mikroperspektive be-
trachtet stichhaltig. 

Zu Frage 2) An welcher Stelle eines Textes kommen 

Emoticons vor? (Verteilung von Emoticons)

Um die Verteilung von Emoticons auf der Mikroblog-
ging-Plattform systematisch zu beschreiben, wird ein 
Modell aufgestellt, das die theoretisch denkbaren Posi-
tonen von Emoticons enthält (siehe Abb. 3). 

In der Grafik handelt es sich um drei Ebenen: die Text-, 
die Satz- und die Wortebene. Bei der Kategorisierung 
gilt das Prinzip der einmaligen Zuordnung: Die Klassi-
fizierung eines Emoticons, die bereits auf einer höhe-
ren Ebene (z. B. Textebene) bestimmt worden ist, wird 
nicht mehr auf einer niedrigeren sprachlichen Ebene 
(z. B. Satz- und Wortebene) wiederholt. Die einmalige 
Zuordnung soll v. a. der systematischen und einfachen 
Datenerfassung dienen. Die Reduzierung der Komple-
xität geht unvermeidlich mit einer gleichzeitigen Re-
duzierung der Tiefe der Betrachtung einher, was man 
als leichtes Defizit der vorliegenden Arbeit ansehen 
kann. 

Auf der Textebene sind die textinitiale und -finale Posi-
tion jeweils der Anfang bzw. das Ende der sprachlichen 
Kurznachricht, mit anderen Worten der Beginn des ers-
ten bzw. der Schluss des letzten Satzes des Textes. 

Die textmediale Kategorie betrifft die auf der unmittel-
bar nächsten Stufe der Satzebene verteilten Emoticons. 
Auf der Satzebene dienen hauptsächlich die Interpunk-
tionen als Orientierung, um die satzinitiale von der 
satzfinalen Stelle zu unterscheiden: Wenn ein Emoti-
con z. B. vor einem Punkt steht, gehört es zu dem vor-
herigen Satz (satzfinal); erscheint es danach, ist es ein 
Teil des folgenden Satzes (satzinitial). Jedoch kann der 
sparsame Umgang mit Interpunktionen in der Mikro-
blogging-Kommunikation diese Unterscheidung er-
schweren.

Die satzmediale Kategorie betrifft die nächste Stufe, 
die Wortebene. Auf der Wortebene ist es schwierig bis 
unmöglich, die wortinitiale und -finale Stellung von 

(GB.= Gesamte Bilder, Emoticons eingeschlossen)

Abb. 2: Gesamte Bilder in deutschen Tweets und chinesischen Weibos
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   (89 GB.) 

73% 
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Tweets ohne
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77% 
 (441 GB.) 

23% 

Chinesische Weibos 

Weibos mit
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Weibos ohne
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Abb. 3: Theoretisch mögliche Verteilung von Emoticons im Mikroblogging-Text

Abbildung 3: Theoretisch mögliche Verteilung von Emoticons im Mikroblogging-Text 

textinitial textmedial textfinal 

satzinitial satzmedial satzfinal 

wortinitial wortmedial wortfinal 

http://tech.it168.com/a2013/0423/1475/000001475880.shtml
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Emoticons auseinander zu halten, weil das, was hinter 
einem Wort steht, gleichzeitig auch direkt vor dem 
nächsten Wort platziert ist. Das einzige Kriterium für 
diese Unterscheidung wird wohl der semantische Zu-
sammenhang zwischen dem Emoticon und den einzel-
nen Wörtern sein, wobei einige Unklarheiten und 
Streitigkeiten bestehen könnten. Als wortmedial wird 
die Stellung eines Emoticons bezeichnet, wenn es ins 
Innere eines Wortes (zwischen Buchstaben eines deut-
schen Wortes und zwischen Schriftzeichen eines chine-
sischen Wortes)4 eindringt. 

Die reale Verteilung von Emoticons auf deutschem 
Twitter und chinesischem Sina-Weibo wird in Tabelle 1 
dargestellt.  

Tabelle 1 zeigt, dass es bezüglich der Distribution von 
Emoticons zwischen Deutschland und China im We-
sentlichen eher Gemeinsamkeiten als Unterschiede 
gibt: Trotz mehrerer theoretischer Platzierungsmög-
lichkeiten (vgl. Abb. 3) verteilen sich Emoticons kultur-
übergreifend ziemlich konzentriert. Die prominenteste 
Stelle ist in beiden Ländern die des Textendes. Danach 
folgt die satzfinale Besetzung. 

TROTZ MEHRERER THEORETISCHER 

PLATZIERUNGSMÖGLICHKEITEN VERTEILEN 

SICH EMOTICONS KULTURÜBERGREIFEND 

VORWIEGEND AM TEXTENDE

Bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass die 
beiden Positionen in zahlreichen Daten im Grunde ge-
nommen identisch sind, weil die Mikroblogging-Bei-
träge in der Regel kurz und bündig gefasst sind und 

eine einfache syntaktische Struktur aufweisen (vgl. Sie-
ver / Schlobinski 2013, S. 62). Viele Tweets und Weibos 
bestehen lediglich aus einem einzigen Satz. Dazu Bei-
spiel (1):

(1) DE 8-17-3 

In diesem Tweet zum Thema „PromiBB“5 werden die 
zwei Emoticons, die Musiknote und das lächelnde Ge-
sicht mit herzförmigen Augen, nach dem Prinzip der 
einmaligen Zuordnung als „textfinal“, nicht doppelt 
als „satzfinal“ kategorisiert. Jedoch sind die beiden Po-
sitionen eigentlich gleich, weil das Satzende auch das 
Textende darstellt. 

EMOTICONS ERSCHEINEN ÜBERWIEGEND 

AM SATZ- BZW. TEXTENDE

Die initiale Position scheint weder auf Twitter noch auf 
Weibo populär zu sein. Die wortinitiale Stelle kommt 
kaum vor, weil Emoticons generell eher nicht auf die 
Wort ebene eindringen (siehe S. 39). Auf der Satzebene 
lassen sich die meisten Emoticons, die zwischen zwei 
Sätzen eingeschoben sind, oft aufgrund der semanti-
schen Zugehörigkeit trotz der Abwesenheit der Inter-

                                Präsenz von Emoticons

Position im Text

Deutsche Tweets (150) Chinesische Weibos (150)

In wie vielen 

Texten

Absolute  

Anzahl

In wie vielen 

Texten

Absolute 

Anzahl

textinitial 2 2 3 3

text- 
medial

satzinitial 2 5 0 0

satz- 
medial

wortinitial 0 0 0 0

wortmedial 1 4 0 0

wortfinal 0 0 0 0

satzfinal 11 11 15 18

textfinal 14 35 68 190

insgesamt 30 57 86 211

Tab. 1: Verteilung von Emoticons in der Stichprobe
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punktion als satzfinal (Emoticon(s) am Ende des vor-
deren Satzes), nicht als satzinitial (Emoticon(s) am 
Anfang des nachfolgenden Satzes) identifizieren. Dies 
stimmt mit der Reihenfolge von Bild und Text in deut-
schen und chinesischen Mikroblogging-Texten über-
ein: Das Bild wird ohne Ausnahme unter dem Sprachtext 
lokalisiert.

Die Ursache dafür, dass das Sprachliche dem Bild- 
lichen insgesamt vorangestellt wird, könnte u. a. an-
thropologisch und kognitiv ermittelt werden. Die Frage 
dazu lautet, ob Menschen Bild oder Sprache eine höhe-
re Priorität geben und was sie bei der Textproduktion 
zuerst planen und realisieren.6 In der vorliegenden Ar-
beit wird eine andere Perspektive ausgewählt, um der 
Dominanz der finalen (v. a. satzfinalen) gegenüber der 
initialen (v. a. satzinitialen) Position von Emoticons auf 
den Grund zu gehen: die funktionale Perspektive. Da-
bei werden drei typische Funktionen von Emoticons – 
die emotive und expressive Funktion, die Diskursfunk-
tion (diskursgliedernd) sowie die modalisierende Funk- 
tion (vergleichbar mit dem „Modalwort“ und „auf einer 
ganzen Aussage“ operierend (vgl. Albert 2015, S. 8)) – 
anhand konkreter Beispiele erörtert.7  

(2) DE 10-25-3

Das Gesicht mit Sonnenbrille, das zwischen der ersten 
und der zweiten Äußerung steht, funktioniert einer-
seits wie ein Interpunktionszeichen und andererseits 
als Ausdruck des Coolseins und gewisser Selbstzufrie-
denheit. Hinsichtlich der beiden Rollen ist es als satzfi-
nal zuzuordnen: Als diskursstrukturierendes Element 
darf es nur an der satzfinalen Stelle erscheinen, weil es 
die erste Äußerung beenden und sie von der zweiten 
abgrenzen soll. Als expressiver Ausdruck weist es eine 
engere semantische Relation zum ersten Satz auf und 
ist als direkter Anschluss an das dortige Lachen haha 
anzusehen. 

(3) CHN 10-2-3

#Liu Qiangdong und Milchtee-Schwester grandiose Hoch-

zeit# Milchtee-Schwester heiratete Liu Qiangdong hat was 

Merkwürdiges, wenn Li Yi-Feng heiratet mich, ich auch will 

[ihn] heiraten, ist [er] nicht nur älter8 11 Jahre ma (Frage-

partikel) [?](drei Doge-Emoticons)

#Die grandiose Hochzeit von Liu Qiang-Dong und Milch-

tee-Mädchen# Was gibt´s zu staunen, wenn das Milchtee-

Mädchen Liu Qiang-Dong heiratet? Wenn Li Yi-Feng mich 

heiraten würde, wäre ich auch gerne bereit. Ist er nicht nur 

11 Jahre älter? (drei Doge-Emoticons)

Die drei Doge-Emoticons am Textende spielen gleich-
zeitig die diskursschließende und modalisierende Rol-
le (als Ironie- und / oder Sarkasmussignal). 

Der Hintergrund dieses Postings ist, dass die Hochzeit 
von Zhang Ze-Tian, die wegen ihrer Schönheit im In-
ternet populär geworden ist und dort Milchtee-Mäd-
chen genannt wird, und Liu Qiang-Dong, einem der 
erfolgreichsten chinesischen Unternehmer, aufgrund 
ihres enormen Altersunterschieds und ihrer Promi-
nenz für großen Wirbel gesorgt hat. Die Weibo-Benut-
zerin, offensichtlich ein Fan von Li Yi-Feng, einem be-
kannten Schauspieler in China (abgebildet in dem 
angehängten Foto), macht mit ihrem sprachlichen Text 
zuerst den Eindruck, diese Hochzeit, anders als der 
Mainstream, nicht in Frage zu stellen, sondern zu un-
terstützen. Jedoch lassen die drei Doge-Emoticons am 
Textende die wortwörtliche Botschaft in einem ganz 
anderen Licht erscheinen, weil Doge im Internetge-
brauch unter chinesischen Netizens normalerweise Sar-
kasmus ausdrückt.9 Dass Doge nicht nur einmal, sondern 
dreimal verwendet wird, veranschaulicht die Intensität 
der ironischen und / oder sarkastischen Haltung. 

Es liegt auf der Hand, dass Doge als diskursschließen-
des Element nur am Ende platziert werden darf. In der 
modalisierenden Funktion kommt Doge in der Regel 
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ebenfalls auch nur nach dem sprachlichen Teil vor, 
weil sich dieses Emoticon dabei auf die ganze Äuße-
rung bezieht. Eine initiale Position wäre von der 
Textplanung her nicht zu realisieren.  

Insgesamt geht aus Beispiel (2) und (3) hervor, dass die 
überwiegende text- oder / und satzfinale Besetzung 
von Emoticons nicht nur anthropologisch und kognitiv 
erklärbar, sondern auch funktional zu verstehen ist. 

Die satzmediale Stellung (wortinitial, -medial und -fi-
nal) ist sowohl in Deutschland als auch in China selten 
belegt. Mit anderen Worten dringen Emoticons kaum 
auf die Wortebene ein. Dieses Phänomen könnte wahr-
scheinlich damit zusammenhängen, dass zahlreiche 
Emoticons von der Bedeutung her größere Sinnesein-
heiten sind und sich statt auf einen Teil des Satzes oder 
auf ein Wort hauptsächlich auf einen ganzen Satz 
beziehen.10 Beispielsweise bedeutet das populäre 
Gesicht mit Freudentränen  „laughing so much that 
it is crying tears of joy“ <http://emojipedia.org/face-
with-tears- of-joy/> (Stand: 3.7.2016). Die Bedeutung ist 
so komplex, dass sie eindeutig über die eines einzigen 
Wortes hinausgeht. 

EMOTICONS DRINGEN KAUM AUF DIE 

WORTEBENE EIN

Zum Zweck der Veranschaulichung werden im Fol-
genden zwei Ausnahmebeispiele jeweils für die wort-
mediale und die textinitiale Position präsentiert: 

(4) DE 10-31-5

Außer dem letzten Smiley, das als textfinal identifiziert 
ist, befinden sich die anderen vier Emoticons wortmedi-
al, was äußerst selten vorkommt: das Herz in Guten, der 
Fußball in Morgen und der Bizeps in Borussen.11 

Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass in Morgen 
und Borussen Emoticons sogar einzelne Buchstaben (je-
weils o und r) ersetzen und dadurch einigermaßen wie 
Sprachkomponenten fungieren. 
 

(5) CHN 10-21-2

(Emoticon: Pärchen mit Herz) [Wir] vorbereiten Freitag 

willkommen heißen Xi Dada12 Partikel[.] (Emoticon: die chi-

nesische Nationalflagge) #Xi Jin-Ping besucht Großbritan-

nien# (Emoticon: die britsche Nationalflagge)
(Emoticon: Pärchen mit Herz) Wir bereiten uns darauf vor, 

am Freitag Xi Dada willkommen zu heißen. (Emoticon: die 

chinesische Nationalflagge) #Xi Jin-Ping besucht Großbri-

tannien# (Emoticon: die britsche Nationalflagge)

Das Piktogramm Pärchen mit Herz befindet sich in die-
sem Weibo in einer ziemlich ungewöhnlichen Stellung 
des Textanfangs.13 Es steht stellvertretend für das Sub-
jekt wir, das in dem sprachlichen Text fehlt, und signa-
lisiert zusätzlich, dass wir nicht zwei beliebige Men-
schen sind, sondern zwei Menschen, die sich in einer 
Liebesbeziehung befinden. Der semantische Bezug 
dieses Emoticons wird außerdem von dem angehäng-
ten Foto visuell unterstützt. 

Beispiel (4) und (5) ist zu entnehmen, dass Emoticons, 
wenn sie ungewöhlich lokalisiert sind, ganz spezifi-
sche Funktionen zukommen können, z. B. als sprachli-
cher Ersatz. 

Fazit
In der vorliegenden Arbeit dienten je 150 deutsche 
Tweets und chinesische Weibos als Grundlage, um die 
Emoticons auf Mikroblogs in beiden Ländern im Hin-
blick auf die Frequenz sowie die Verteilung im Text 
miteinander zu vergleichen. 

http://emojipedia.org/face-with-tears-of-joy/
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Die Untersuchung hat ergeben, dass sich die deutschen 
und chinesischen Emoticons bezüglich ihrer Anwen-
dungsfrequenz offensichtlich voneinander unterschei-
den: Deutsche gehen sparsamer mit Emoticons um 
und zeigen auch allgemein weniger Interesse an Bil-
dern als Chinesen. Dies ist einerseits durch das unter-
schiedlich bildfreundliche mediale Setting von Twitter 
und Weibo und andererseits durch die unterschiedli-
chen sozio-kulturellen Faktoren der beiden Gesellschaf-
ten zu erklären. Im Vergleich zu Deutschland ist die 
chinesische Sprache und Kultur stärker visuell orien-
tiert. 

Im Hinblick auf die Distribution überwiegen zwischen 
Deutschland und China im Wesentlichen eher Ähn-
lichkeiten gegenüber Differenzen: Die Emoticons vertei-
len sich im Text trotz vielfältiger theoretischer Platzie-
rungsmöglichkeiten ziemlich konzentriert. Generell 
dominiert kultur übergreifend die finale, insbesondere 
die textfinale Position. Die satz- und / oder textinitiale 
und satzmediale Stellung (wortinitial, -medial und -fi-
nal) sind selten anzutreffen. Die Distribution von Emoti-
cons scheint allgemeinen kognitiven Regelmäßigkeiten 
zu unterliegen, die über die einzelnen Kulturgrenzen 
hinausgehen und die eng mit der Funktionalität der 
Emoticons zusammenhängt. I

Anmerkungen
1 Supported by the Fundamental Research Funds for the 

Central Universities. (Project No. 2017JJ016: „中德微博表
情符号对比“)

2 Auf Twitter.com kann man Trends in verschiedenen Län-
dern und Regionen folgen. Um an die deutschen Daten zu 
gelangen, wurde sich auf „Deutschland Trends“ fokus-
siert.

3 Laut Statistik gab es 2015 etwa zwei Millionen monatlich 
aktive Twitter-Nutzer in Deutschland <www.buzzcapture.com/
de/2015/09/wie-viele-twitter-nutzer-gibt-es-in-deutschland/> 
(Stand: 4.12.2015), und Sina-Weibo registrierte in demsel-
ben Jahr monatlich 120 Millionen aktive Nutzer <http://
it.sohu.com/20140315/n396642576.shtml> (Stand: 4.12.2015). 

4 Zu der Frage nach den systematischen Unterschieden zwi-
schen einem chinesischen Wort „词“ und einem deutschen 
Wort kann u. a. die Arbeit von Pan (2010, S. 100-114), in 
der ein englisch-chinesischer Vergleich angestellt wird, 
herangezogen werden.  

5 PromiBB steht für Promi Big Brother, eine ursprünglich 
aus dem Vereinigten Königreich stammende Reality-
Show, die 2000 erstmals in Deutschland ausgestrahlt wur-
de. (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Promi_Big_Brother> 
Stand: 2.6.2016.) 

6 Hier stehen sich zwei Traditionen gegenüber: Menschen 
als „zoon logon echon“ (das Sprache und Vernunft haben-
de Lebewesen, nach Aristoteles) vs. Menschen als „homo 
pictor“ (der malende Mensch, nach Hans Jonas). (vgl. 
<www.gib.uni-tuebingen.de/netzwerk/glossar/index.php? 
title=Bild_und_Sprache> Stand: 9.11.2016.)

7 Zu verschiedenen Funktionen der Emoticons siehe For-
schungsstand (S. 34). 

8 Im chinesischen Originaltext handelt es sich bei diesem 
Wort um einen Flüchtigkeitsfehler: Statt „大“ (‘älter’) wur-
de „打“ (‘schlagen’) getippt. 

9 Doge geht auf einen japanischen Hund namens Kabosu 
zurück und ist berühmt geworden, nachdem sein Herr-
chen 2010 einige Fotos von ihm im Internet gepostet hat. 
Seine Popularität hat sich ganz schnell auch nach China 
verbreitet (vgl. <http://baike.sogou.com/v68315687.htm?from 
Title=doge> Stand: 4.7.2016). Die genaue Konnotation von 
Doge ist nicht fassbar. Viele benutzen diesen Hundekopf, 
um u. a. Ironie und / oder Sarkasmus zu markieren, was 
vielleicht etwas mit dem Blick des Hundes zu tun hat: Er 
guckt aus den Augenwinkeln.

10 Diese Beobachtung basiert sowohl auf den Daten der vor-
liegenden Arbeit als auch auf den registrierten Emoticons 
auf <http://emojipedia.org/> (Stand: 20.6.2016).

11 Das Viereck, das in dem Wort Borussen vorhanden ist, ist 
eigentlich auch ein Bizeps-Emoticon, nur in hellerer Farbe, 
die eine hellere Hautfarbe bzw. die weiße Ethnie symboli-
sieren soll. Jedoch wird die hellere Version nur vom App-
le-, nicht vom Android-System unterstützt, auf dem der 
Arbeitscomputer der Verfasserin basiert. Deswegen kann 
man statt der Muskeln in hellerer Farbe nur ein Viereck 
sehen.

12 Spitzname für den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jin-
Ping. Dada ist in manchen nördlichen chinesischen Gebie-
ten die Bezeichnung für ‘Onkel’.

13 Das Piktogramm Pärchen kann gleichzeitig auch als wort-
initial, d. h. vor dem Verb „准备“ (vorbereiten) positioniert, 
betrachtet werden. Da es schon als textinitial klassifiziert 
wird, wird es laut dem Prinzip der einmaligen Zuordnung 
nicht noch einmal als wortinitial kategorisiert.

Weibo ist ein chinesischer Mikroblogging-Dienst.

http://www.buzzcapture.com/de/2015/09/wie-viele-twitter-nutzer-gibt-es-in-deutschland/
http://it.sohu.com/20140315/n396642576.shtml
https://de.wikipedia.org/wiki/Promi_Big_Brother
http://www.gib.uni-tuebingen.de/netzwerk/glossar/index.php?title=Bild_und_Sprache
http://baike.sogou.com/v68315687.htm?fromTitle=doge
http://emojipedia.org/
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Einleitung
Am 1. September 2016 hat das Forschungsprojekt „Le-
xik des gesprochenen Deutsch“ (= LeGeDe) am Institut 
für Deutsche Sprache in Mannheim als Kooperations-
projekt der Abteilungen Pragmatik und Lexik seine Ar-
beit aufgenommen.1 Dieses drittmittelgeförderte Pro-
jekt der Leibniz-Gemeinschaft (Leibniz-Wettbewerb 
2016; Förderlinie 1: Innovative Vorhaben)2 hat eine 
Laufzeit von drei Jahren (1.9.2016-31.8.2019) und be-
steht aus einem Team von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern aus den Bereichen Lexikologie, Lexikografie, 
Gesprächsforschung, Korpus- und Computerlinguistik 
sowie Empirische Methoden. Im folgenden Beitrag 
werden neben Informationen zu den Eckdaten des Pro-
jekts, zu den unterschiedlichen Ausgangspunkten, dem 
Gegenstandsbereich, den Zielen sowie der LeGeDe-
Datengrundlage vor allem einige grundlegende For-
schungsfragen und methodologische Ansätze aufge-
zeigt sowie erste Vorschläge zur Gewinnung, Analyse 
und Strukturierung der Daten präsentiert. Zur lexiko-
grafischen Umsetzung werden verschiedene Möglich-
keiten skizziert und im Ausblick einige Herausforde-
rungen zusammengefasst.

Auftaktworkshop
Die weiteren Ausführungen stehen u. a. in direkter 
Verbindung mit Ergebnissen, die am 16. und 17. Feb-
ruar 2017 während des Projektauftaktworkshops  
„Lexik des gesprochenen Deutsch: Forschungsstand, 
Erwartungen und Anforderungen an die Entwicklung 
einer innovativen lexikografischen Ressource“ am IDS 
erarbeitet wurden. Ziel war es, zusammen mit Exper-
tinnen und Experten aus den Bereichen Lexikologie, 
(Internet-)Lexikografie, Übersetzungs- bzw. Dolmet-
scherwissenschaften, Korpuslinguistik sowie Gesprächs- 
und Interaktionslinguistik einen fachlichen Austausch 
mit einem vielseitigen Programm in Form von Vorträ-
gen, Impulsreferaten und einer Podiumsdiskussion zu 
suchen.3 Zu dem besagten Anlass wurden zusätzlich 
auch Experteninterviews durchgeführt, in denen die 
unterschiedlichen Erwartungen an eine lexikografische 
Ressource des gesprochenen Deutsch im Zentrum des 
Interesses standen.4

Ausgangspunkte für das LeGeDe-Projekt

DIE LEXIK DES GESPROCHENEN DEUTSCH 

UNTERSCHEIDET SICH AUF VERSCHIEDENEN 

EBENEN VOM GESCHRIEBENEN DEUTSCH

Das LeGeDe-Projekt geht von folgenden Annahmen 
und Beobachtungen aus: 
1)  Es existieren auf verschiedenen Ebenen Unter-

schiede in der Lexik des gesprochenen im Vergleich 
zum geschriebenen Deutsch. Hier liegen zwar 
schon Detailstudien zu Einzelphänomenen vor, an 
die angeknüpft werden kann, übergreifende Stu-
dien zu bestimmten lexikalischen Phänomenen 
sind bis jetzt allerdings eher selten. 

2)  Die lexikografische Kodifizierung der interak- 
tionstypischen Besonderheiten der gesprochen-
sprachlichen Lexik des Deutschen ist unzurei-
chend.5 

3)  Weiterhin ist zu beobachten, dass der Informations-
bedarf auf allen Ebenen zu typisch gesprochen-
sprachlicher Lexik in unterschiedlichen Anwen-
dungsbereichen wie z. B. in Unterricht und Lehre 
(speziell im Sekundarbereich und in den Bereichen 
Deutsch als Fremd- und/oder Zweitsprache) sowie 
im Verlagswesen in Verbindung mit der Erstellung 
von geeigneten Unterrichtsmaterialien steigt (Hand- 
werker et al. (Hg.) 2016; Moraldo / Missaglia (Hg.) 
2013; Reeg et al. (Hg.) 2012).6 

4)  Es existieren bis jetzt kaum korpusbasierte lexiko-
grafische Projekte zur gesprochensprachlichen Le-
xik.7

DIE LEXIKOGRAFISCHE DOKUMENTATION 

DER BESONDERHEITEN DER GESPROCHEN-

SPRACHLICHEN LEXIK DES DEUTSCHEN IST 

NACH WIE VOR UNZUREICHEND

Gegenstandsbereich
Der Gegenstandsbereich, mit dem sich das LeGeDe-
Projekt beschäftigt, ist die Lexik des gesprochenen 
Deutsch in der Interaktion, welche einerseits durch die 
Merkmale „standardnah“ und „distinktiv“ eine Ab-
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Phänomenbereiche (Auswahl) Ausgewählte Beispiele 

Verbalbereich Reduzierte morpho-syntaktische 
Paradigmen bei bestimmten  
Verwendungsformen (z.B. Tempus-, 
Modusgebrauch etc.)

Tempus: ich dachte ...

Imperativ: guck (mal) ...
Infinitiv: gucken ...

Person/Numerus: 3. Pers. Sg.: (es/das) geht, stimmt, passt ...

Verschmelzungen meinste (wirklich)?; (ja) weißte ...; denkste; (da) siehste (mal)! ...

absoluter Gebrauch von Modalverben ich darf/kann/soll das; ich muss mal; ich muss jetzt weg ...

semantische Klassen Wahrnehmungsverben:
•	 optisch: sehen, schauen, gucken ...

•	 akustisch: hören ...

Mentale Verben und Kognitionsverben:
•	 verstehen, glauben, meinen, finden ...

Fortbewegungsverben: 
•	 gehen, kommen, laufen ...

Verwendungsmuster mal schauen, hör mal, weiß nicht, wer weiß, ich denk mal ...

Entlehnungen aus Sprachvarietäten Fachsprache: bio[logisch] ...
Umgangssprache: wo [als Relativpr.] ...

aus anderen Sprachen Anglizismen: Stress, okay, cool ...

Wortbildung Affixe in Verbindung mit unter-
schiedlichen Phänomenen

rum-:
•	 (her)umlaufen → rumlaufen 

•	 (her)umgucken → rumgucken 
raus-: 

•	 aus etw. herauskommen → rauskommen ... 

Lehnaffixe: 
•	 mega-, super- ... 

Bedeutungsverschiebungen: 
•	 -mäßig: → freizeitmäßig ...

Vagheit Passepartoutwörter verbal: machen, tun ... 

nominal: Ding(s), Sache ...

Unterspezifiziertheit im pronominalen Bereich irgend-: irgendwas, irgendwelch-, irgendein-, irgendjemand ...

Quantoren lauter, viel, bisschen, wenig ...

Diskurspartikeln aber, halt, mal, doch, nur, denn, einfach, gerade, eben, schon ...

Interjektionen äh, hm, ah, ach, oh, na, ha, ey, aha, uh, au, ups ... 

Gesprächswörter gut, okay, genau, richtig, eben, schön, natürlich, klar, stimmt, passt, 

gerne, bestimmt, super ... 

Routineformeln •	 Gruß: Hallo, Servus, Grüß dich ... 

•	 Abschied: Tschüss, bis dann/bald, mach’s gut ...

Anredeformeln und Perso-

nenbezeichnungen

Schatz, Mädel, Omi, Tussi, Junge, Alter ...

typische/feste Verbindungen in Ordnung, im Prinzip, keine Ahnung, alles klar ... 

Teilsynonymie – Stil und 

Register

•	 kriegen/bekommen/erhalten ... gucken/schauen/sehen ...

•	 Auto/Karre/Kutsche ...

•	 warum/wieso/weshalb ...

Tab. 1: Ausgewählte Phänomenbereiche mit einigen Beispielen
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grenzung zu anderen Sprachvarietäten erlauben soll 
und andererseits verdeutlicht, dass im Zentrum des 
Interesses gerade die „distinktiven“, typisch gespro-
chensprachlichen Merkmale in der Interaktion im Ver-
gleich zur Lexik der geschriebenen Sprache und der 
medialen Mündlichkeit stehen (Deppermann / Helmer 
2013a). In besonderem Maße sollen jene Phänomene, 
die als „standardnah“ charakterisiert werden können, 
behandelt werden. Regionale, soziale, funktionale oder 
idiolektale Sprachvarietäten werden daher ausgeklam-
mert. Die Schwierigkeiten, diese Abgrenzung für die 
konkrete Projektarbeit zu operationalisieren, wurden 
während des Auftaktworkshops und v. a. auch in der 
abschließenden Podiumsdiskussion immer wieder zur 
Sprache gebracht und aus unterschiedlichen Perspek-
tiven diskutiert. In Tabelle 1 sind einige Bereiche  
genannt, die lexikalische Phänomene auf den unter-
schiedlichsten sprachlichen Ebenen betreffen und 
potenziell interessante Fälle für die LeGeDe-Ressource 
liefern können.

Zu einzelnen dieser Phänomenbereiche, wie z. B. zum 
Verbalbereich oder zum Bereich der Partikelforschung, 
liegen schon umfangreiche Einzelstudien vor, die gute 
Ausgangsdaten liefern (u. a. Deppermann 2014; Dep-
permann / Helmer 2013b; Deppermann et al. 2017 
(Hg.); Günthner 2016; Imo 2007, 2013; Sieberg 2016), zu 
anderen Bereichen betreten wir aber Neuland. So wur-
de auch gerade auf dem Auftaktworkshop immer wie-
der betont, dass es sehr wünschenswert wäre, u. a. die 
Interjektionen, Diskurspartikeln und Gesprächswörter 
aus interaktionslinguistischer Perspektive besser zu 
analysieren und zu systematisieren und auch interakti-
onstypische formelhafte Verbindungen des Gesproche-
nen in die LeGeDe-Ressource aufzunehmen und hier-
für neben einer semasiologischen auch eine onomasio- 
logisch-thematische Zugriffsstruktur anzubieten.

Ziele – empirische Datengrundlage – Forschungs-
fragen
Das Hauptziel des LeGeDe-Projekts ist die Entwick-
lung einer korpusbasierten lexikografischen Ressource 
zur Lexik des gesprochenen Deutsch, welche in  
das Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch 
(= OWID) eingebettet wird. Weitere Unterziele sind 
u. a. die Bestimmung der Besonderheiten und Diver-
genzen von mündlichem vs. schriftlichem Sprachge-
brauch im lexikalischen Bereich auf allen Ebenen 
(Form, Inhalt / Funktion, Situation etc.), die Entwick-
lung neuartiger lexikografischer Angabetypen, die u. a. 
auf die Funktion lexikalischer Einheiten in Interak- 
tionskontexten Bezug nehmen, die Entwicklung neuar-
tiger lexikografischer Beschreibungsformate in multime- 
dialer Form für hochgradig kontextualisierte lexikali-
sche Daten und die Entwicklung weiterer korpuslingu-
istischer Methoden und Tools zur Abfrage, Analyse 
und Strukturierung von automatisch generierten kor-
pusbasierten Daten (Möhrs / Meliss / Batinić).

DIE ENTWICKLUNG EINER KORPUSBASIERTEN 

LEXIKOGRAFISCHEN RESSOURCE ZUR  

LEXIK DES GESPROCHENEN DEUTSCH  

IST DAS HAUPTZIEL DES PROJEKTS

Die LeGeDe-Datengrundlage beruht auf den Daten des 
Forschungs- und Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch  
(= FOLK) (Schmidt 2014, 2016). FOLK ist integriert in 
das Archiv für Gesprochenes Deutsch und über die 
Datenbank für Gesprochenes Deutsch (= DGD) abruf-
bar und beinhaltet Gesprächsaufnahmen und Tran-
skripte im deutschsprachigen Raum in unterschiedli-
chen privaten, institutionellen und öffentlichen Kon- 
texten.8 Das Korpus versteht sich als Abbild der Ge-
sprächswirklichkeit des Deutschen in ihrer Vielfalt 
und erweist sich als geeignete Datengrundlage für die 
geplante LeGeDe-Ressource, da es die mündliche In-
teraktion u. a. durch folgende Merkmale gut reflektiert:
 

http://www.owid.de
http://agd.ids-mannheim.de/folk.shtml
https://dgd.ids-mannheim.de/dgd/pragdb.dgd_extern.welcome
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1)  medial mündlich, 
2)  authentisch (nicht elizitiert), 
3)  spontan (nicht vorbereitet), 
4)  ‚aktuell‘ (Aufnahmen ab 2003, Großteil nach 2010) 

und 
5)  standardnah. 

FOLK ist das größte Korpus für das gesprochene 
Deutsch in der Interaktion, reflektiert den technischen 
und methodischen ‚State of the art‘, bietet vier Annota-
tionsebenen (cGAT-Transkript, Normalisierung, Lem-
matisierung, PoS) an, beinhaltet detaillierte Metadaten 
zu Sprechern und Gesprächsereignissen, ist in die 
DGD integriert und ermöglicht eine strukturierte To-
kensuche mit Konkordanzen. Für den Vergleich mit 
der geschriebenen Sprache werden entsprechende Teil-
korpora aus dem Deutschen Referenzkorpus (= DeRe-
Ko), welches am IDS erstellt wurde, genutzt (Kupietz 
2012; Perkuhn et al. 2012).

FOLK IST DAS GRÖßTE KORPUS  

FÜR DAS GESPROCHENE DEUTSCH IN  

DER INTERAKTION

Die Forschungs- und Methodikfragen, mit denen sich 
das LeGeDe-Projekt u. a. in seiner Anfangsphase be-
schäftigt, stehen in Verbindung mit dem Vergleich zur 
Lexik der geschriebenen Sprache, der lexikalischen 
und interaktional ausgerichteten Datenanalyse und 
Beschreibung sowie mit der lexikografischen Umset-
zung (u. a. Deppermann 2007; Deppermann et al. (Hg.) 
2016; Imo 2007, 2013, Klosa / Müller-Spitzer (Hg.) 
2016). Zu diesen Fragestellungen, die auf dem Auftakt-
workshop in mehreren Beiträgen des Projektteams the-
matisiert und mit dem Publikum lebhaft diskutiert 
wurden, werden in den folgenden Abschnitten die bis-
herigen Ergebnisse vorgestellt.

Datengrundlage und Stichwortliste
Zur Ermittlung einer ersten Stichwortliste, die zu-
nächst an Basislemmata orientiert ist, wurde ein  
korpusbasiertes automatisches Verfahren entwickelt. 
Dieses ermöglicht, in einem ersten Schritt über Häufig-
keitsklassen und Häufigkeitsklassendifferenzen zwi- 
schen FOLK und einem Subkorpus von DeReKo9 ver-
schiedene Stichwortkandidaten zu unterschiedlichen 
Wortklassen über entsprechende Filterfunktionen und 
ein Part-of-Speech Tagging zu selegieren. Dieses Ver-
fahren beruht auf der Annahme, dass bei einem Häu-
figkeitsklassenvergleich zwischen FOLK und DeReKo 
eine Differenz von ≥ 2 zu Gunsten von FOLK (siehe 
Tabellenspalte „hkdiff“ in Abb. 1) bedeutsam für ty-
pisch gesprochene Phänomene sein kann.10 Einen Aus-
zug solcher Listen zeigt exemplarisch die Abbildung 1 
für die Selektion von Verben als Kandidaten für die 
LeGeDe-Stichwortliste.11 Eventuelle weitere Filterfunk-
tionen, etwa bezüglich einer Mindesttrefferanzahl oder 
bezüglich eines Mehrfachtaggings (z. B. stimmen: NG/
V12 → stimmt; passen: V/NG → passt), sind ebenfalls 
möglich.

HÄUFIGKEITSKLASSENVERGLEICHE  

ZWISCHEN FOLK UND DEREKO DECKEN 

TYPISCH GESPROCHENE PHÄNOMENE AUF

Eine anschließende Auswahl unterschiedlicher Stich-
wortkandidaten erfolgt über eine manuelle Zuord-
nung zu diversen, für die gesprochene Lexik als rele-
vant erscheinenden Phänomenbereichen. Für eine 
erweiterte Stichwortliste werden zusätzlich ausge-
wählte Wortbildungsprodukte (u. a. Selektion von be-
stimmten Affixen; z. B. rum-, rein-, rauf- etc.) und ande-
re auffällig gesprochensprachlich relevante lexikalische 
Mehrworteinheiten und auffällige Verwendungsmus-
ter selegiert, um sie für die LeGeDe-Ressource entspre-
chend bereitzustellen.

http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/
http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/
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Erste methodologische Vorschläge zur Kodierung, 
Analyse und Strukturierung der Daten
Am Beispiel des Verballemmas gucken sollen erste me-
thodologische Vorschläge sowohl zur Analyse und 
Strukturierung der Daten zu Verben vorgestellt als 
auch Möglichkeiten und Grenzen aufgezeigt werden.

DIE ANALYSE DER DATEN UMFASST  

VERSCHIEDENE BEREICHE

Für die Analyse der Daten zu Verben13 wurde ein Sche-
ma zu u. a. fünf verschiedenen Bereichen (= B) mit je-
weils unterschiedlichen Parametern, die an die interak-
tionslinguistischen Besonderheiten der gesprochenen 
Sprache angepasst wurden, entwickelt. Neben den ver-
schiedenen automatisch generierten Metadaten bezüg-
lich des Treffers an sich (B1) gibt es ebenfalls automa-
tisch generierte Informationen zu metasprachlichen 
Daten bezüglich des Transkripts (B5). Außerdem wer-
den die Daten durch ‚händische Analyse‘ sowohl be-
züglich der inhaltlich-funktionalen Aspekte (B2) als 

auch der syntaktisch-formalen Aspekte (B3) und der 
grammatischen Information (B4) erfasst. In den Berei-
chen 2 und 3 werden gezielt u. a. interaktionsspezifi-
sche Parameter berücksichtigt. So sind die Erfassung 
des Prä- und Postkontextes sowie unterschiedliche 
Möglichkeiten der Beschreibung der Bedeutung14 und 
der kommunikativen Funktion in dem Bereich 2 be-
sonders relevante Parameter. Im Bereich 3 geht es  
u. a. um die morphosyntaktische Analyse des Treffer-
typs, seine genauen kombinatorischen Eigenschaften 
((Argument) Strukturmuster und Satzbauplan) und 
um topologische Informationen (vgl. Abb. 2). Als eine 
besondere Herausforderung erweist sich dabei, die in-
teraktionsspezifischen Funktionalitäten adäquat zu er-
fassen.

WIE VIELE BEDEUTUNGEN UND FUNKTIONEN 

HAT GUCKEN?

Aus den Systematisierungsarbeiten in Verbindung mit 
den Analyseergebnissen der Stichprobe ergab sich u. a. 

Mögliche Phänomenbereiche 

im Verbalbereich: 

Modalverben:

können, müssen …

Fortbewegungsverben:

gehen …

Mentale Verben und  

Kognitionsverben:

wissen, glauben, denken, meinen, 
überlegen, verstehen …

Visuelle Wahrnehmungsverben:

sehen, gucken, schauen, angucken, 
anschauen …

Passpartoutverben:

machen, tun …

Kommunikationsverben:

schreiben, fragen, reden, anrufen, 
vorschlagen …

Einstellungsverben:

mögen, gefallen …

Abb. 1: Ausschnitt aus einer Tabelle mit Informationen zu HK-Differenzklassen (HK=Häufigkeitsklasse) für Verben und Zuordnung möglicher Phänomenbereiche  
(Stand der Abfragen: April 2017)
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ein breites Bedeutungsspektrum von zunächst zwölf 
verschiedenen „Lesarten“ zu gucken, von denen nur je-
weils drei im Langenscheidt Großwörterbuch DaF 
(2015), zwei im Pons Kompaktwörterbuch Deutsch als 
Fremdsprache (2016), drei im Duden 10 Bedeutungs-
wörterbuch (4. Aufl. 2010) und drei im Duden-Online-
wörterbuch verzeichnet sind. Die semantische Dis- 
ambiguierung erfolgte durch ein Zusammenspiel von 
Form und Bedeutung ((Argument)strukturmuster 
(= STM) in Verbindung mit den entsprechenden Satz-
bauplänen (= SBP)) (vgl. Abb. 3).

Neben den ‚neuen‘ Bedeutungen von gucken, die bis 
jetzt nur unzureichend in den gängigen Wörterbü-
chern kodifiziert wurden, konnten mit dem beschrie-
benen Verfahren außerdem auch bestimmte, sich wie-
derholende typische Verwendungsformen (guck) (= tVF) 
und Wortkombinationen, die im Weiteren als feste Ver-
wendungsmuster (= VWM) bezeichnet werden (mal gu-

cken, guck mal, muss (ich) gucken, wir müssen XXX gucken, 
XXX müssen wir gucken, was ...), identifiziert und erfasst 
werden.15

Abb. 2: Auszug einer Gesprächssequenz in Verbindung mit Analyseparametern

Abb. 3: Bedeutungsspektrum des Verbs gucken und identifizierte Verwendungsmuster

,



48    IDS SPRACHREPORT 4/2017  

Die schon sowohl aus den automatisch generierten Bi- 
und Trigrammen zu gucken als auch aus dem entspre-
chenden Kookkurrenzprofil abgeleiteten Hypothesen 
zu bestimmten auffälligen kombinatorischen Eigen-
schaften konnten durch die vorgenommene Daten-
strukturierung und -analyse bekräftigt werden. Unter 
genauer Berücksichtigung des entsprechenden Inter-
aktionskontextes und der Metadaten lassen sich Rück-
schlüsse auf die jeweiligen Verwendungsmöglichkei-
ten und die entsprechenden kommunikativen und 
pragmatischen Funktionen ziehen. 

GUCK MAL – EIN TYPISCHES VERWENDUNGS- 

MUSTER IM GESPROCHENEN DEUTSCH

Um zu aussagekräftigen Analyseergebnissen zu gelan-
gen, bedarf es an dieser Stelle jedoch einer weiteren 
umfangreichen „formgeleiteten“ Recherche im gesam-
ten Korpus und der damit verbundenen formalen, in-
haltlichen und interaktionslinguistischen Analyse und 
Strukturierung der besagten tVF und VWM. Für die 
lexikografische Nutzung besteht an dieser Stelle die 
große Herausforderung, die Ergebnisse einer interak-
tionslinguistisch geleiteten Analyse bis zu einem ge-
wissen Grad zu abstrahieren und zu generalisieren.

Die lexikografische Umsetzung

Die Frage nach dem anvisierten Benutzer der geplan-
ten LeGeDe-Ressource und möglichen Benutzersituati-
onen spielt eine fundamentale Rolle für die Art und 
Weise der lexikografischen Umsetzung und bildete da-
her auch einen der zentralen Themenschwerpunkte 
auf dem Auftaktworkshop. Neben der primären Auf-
gabe, die gesprochene Lexik bzw. Ausschnitte davon 
angemessen zu beschreiben und somit zunächst einem 
wissenschaftlich interessierten Publikum zugänglich 
zu machen, soll die Information auch für anwendungs-
orientierte Situationen nutzbar gemacht werden. So 
können u. a., ausgehend von den Daten, die die LeGe-
De-Ressource bereitstellen möchte, auch Lehrmateria-

lien zur konkreten Behandlung gesprochensprachli-
cher Lexik für die Nutzung im DaF-, DaZ- und / oder 
DaM-Unterricht entstehen, wie sie schon seit geraumer 
Zeit z. B. von Sieberg (2013) gefordert werden. Wichtig 
ist auch, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die 
unterschiedlichen Angaben lexikografisch so model-
liert werden, dass verschiedene Formen und Wege des 
Zugriffs möglich gemacht werden können. Auf dem 
Auftaktworkshop wurde immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass ein onomasiologisch-thematisch organi-
sierter und / oder funktionsgesteuerter Zugriff auf die 
geplante Ressource sehr wünschenswert sei.

NICHT NUR WISSENSCHAFTLER  

GEHÖREN ZUR ZIELGRUPPE DES  

GEPLANTEN WÖRTERBUCHES

Die Mikrostruktur der LeGeDe-Ressource soll einer-
seits aus einem bedeutungsübergreifenden automa-
tisch generierten, aber gleichzeitig redaktionell kom-
mentierten Informationsangebot u. a. zur Kombinatorik 
(Kollokationen und Kookkurrenzen), Form (Formenin-
ventar) und den Metadaten (Interaktionstypen etc.) be- 
stehen. Diese Information kann durch verschiedene  
Visualisierungsmöglichkeiten unterschiedlicher ein-
zelsprachlicher Daten, aber auch Daten im Vergleich 
(z. B. FOLK ↔	DeReKo; bedeutungsähnliche lexikali-
sche Einheiten etc.) angeboten werden. Eine besondere 
Herausforderung bei der Erstellung des automatisch 
generierten Informationsmaterials ist dabei, diese Ver-
fahren auf Daten der gesprochenen Sprache anzuwen-
den. Fehlende Satzgrenzen, Sprecherwechsel, Überlap-
pungen etc. sind nur einige Problembereiche dies- 
bezüglich. Die Beispiele (1-4) illustrieren exemplarisch 
einige interessante Möglichkeiten für diese Art der In-
formationsbereitstellung.
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1)  Das Kombinationspotenzial kann u. a. durch Kook-
kurrenzen in Form von Tabellen und/oder Wort-
wolken visualisiert werden und verdeutlicht schon 
erste Tendenzen bezüglich typischer Verbindungs- 
bzw. Verfestigungsmöglichkeiten.

FINDEN STEHT HÄUFIG IN VERBINDUNG  

MIT BEWERTENDEN ADJEKTIVEN 

So lässt sich z. B. aus dem Kookkurrenzprofil zu fin-

den erkennen (vgl. Abb. 4), dass finden häufig in di-
rekter Verbindung mit bewertenden Adjektiven 
wie toll, gut, cool, krass, schön, komisch, interessant, 
lustig, geil steht. Dies deutet zum einen auf die ent-
sprechende Lesart „in bestimmter Weise einschät-
zen, beurteilen, empfinden“ (Duden-online) hin. 
Zum anderen erlauben diese Daten, schon an dieser 
Stelle nicht nur bestimmte Aussagen zu der seman-
tischen Füllung des Arguments 3 (= A3) in dieser 
Lesart („jemand A1 findet etwas A2 irgendwie A3“) 
zu formulieren, sondern auch – durch die beson-
ders häufige Kookkurrenz zu „ich“ – auf Ge-
sprächssequenzen zu verweisen, in denen es nicht 
nur um den Ausdruck der Sprechermeinung bzw. 
der Sprecher einstellung, sondern auch um ver-
schiedene operationale Funktionen geht.

2)  Aus entsprechenden Kollokationsprofilen zu gu-

cken und zu mal (vgl. Abb. 5) kann man Rück-
schlüsse auf die starke Verknüpfung von gucken mit 
der Partikel mal (guck mal, gucke mal) in Verbindung 
mit ganz bestimmten Wortformenrealisierungen 
(Imperativ) schließen. Erst ein genauer Blick in die 
Daten erlaubt jedoch Aussagen bezüglich mögli-
cher kommunikativer und pragmatischer Funktio-
nalitäten in der jeweiligen Interaktion.

3)  Die Einbeziehung von metasprachlichen Informa-
tionen bezüglich der Verteilung auf die Interak- 
tionsdomänen (vgl. Abb. 6) kann dem Benutzer ei-
nen aufschlussreichen Überblick zu unterschiedli-
chen Gebrauchskontexten verschaffen. So wird aus 
der Information u. a. ersichtlich, dass gucken in ei-
nem weit geringeren Maße in öffentlichen Interak-
tionstypen (public) verwendet wird als schauen und 
sehen und dass krass in überwiegendem Maße in 
privaten Interaktionen (private) in FOLK nachge-
wiesen ist.

Abb. 4: Kookkurrenzen (+/-5 Lemma): finden (Stand der Abfragen: Februar 2017)

Abb. 5: Kollokationen: rechter Kontext zu gucken und linker Kontext zu mal (Lemma normiert); Schriftgröße = visuelle Darstellung der Häufigkeitsunterschiede 
(Stand der Abfragen: Mai 2017)

https://www.duden.de/rechtschreibung/finden#Bedeutung3
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4)  In Verbindung mit automatisch generierten Daten 
zu den Formbeständen ist u. a. auch ein Vergleich 
mit DeReKo über Häufigkeitsklassen interessant. 
Aus der Information in Abbildung 7 können wert-
volle Schlüsse bezüglich bestimmter Präferenzen 
im Gebrauch von Modus (z. B. Imperativform guck), 
Person, Numerus und Tempus (1. Pers. Sing. Prä-
sens gucke) gezogen werden.

EINE DER WICHTIGEN HERAUSFORDERUNGEN 

FÜR DAS LEGEDE-PROJEKT IST DIE 

ENTWICKLUNG NEUARTIGER INTER- 

AKTIONSTYPISCHER LEXIKOGRAFISCHER 

ANGABEKLASSEN 

In einem redaktionell bearbeiteten Teil der lexikografi-
schen Mikrostruktur werden die ausführlichen, hän-
disch analysierten Ergebnisse zu den einzelnen Lesar-
ten dargeboten. Die Angaben umfassen neben den 
klassischen Informationen zu Form und Bedeutung in 
besonderem Maße Information zu unterschiedlichen 
interaktionstypischen Parametern (kommunikative und 
pragmatische Funktion, sequenzieller Kontext, Meta-
daten etc.). Neben den Angaben sind einzellesartspezi-
fische lexikologische Kommentare und Hinweise vor-
gesehen. Eine Anreicherung der Informationen durch 
multimediale Daten aus FOLK (Ton, Bild, Transkripte 
etc.) und ein entsprechendes Verlinkungsangebot sind 
weitere Bestandteile des lexikografischen Informa- 
tionsangebots.

Ausblick

Sowohl für die Entwicklung adäquater korpusbasier-
ter Methoden zur Datengewinnung, Beschreibung und 
Analyse einerseits, der Informationsstrukturierung an-
dererseits, als auch für die Gestaltung der geplanten 
lexikografischen Ressource des gesprochenen Deutsch 
stellen sich neue Herausforderungen. Um den spezifi-
schen Merkmalen der gesprochenen standardnahen 
Lexik in der Interaktion gerecht zu werden, gilt es, für 
die lexikografische Umsetzung ganz neuartige interak-

tionsspezifisch relevante Angabetypen u. a. zum Inter-
aktions- bzw. Sequenzkontext, zur Prosodie / lautli-
chen Realisierung, zum funktionalen Spektrum im 
Interaktionskontext, zur Kombinatorik und zur Topo-
logie zu entwickeln und durch eine multimediale Dar-
stellungsweise und innovative Zugriffsmöglichkeiten 
dem Nutzer bereitzustellen. I

Anmerkungen
1 Projektteam: Katja Arens (wiss. Mitarbeiterin: Abteilung 

Lexik), Dolores Batinić (wiss. Mitarbeiterin: Abteilung Le-
xik), Prof. Dr. Arnulf Deppermann (Abteilungsleitung: 
Pragmatik), Prof. Dr. Stefan Engelberg (Abteilungsleitung: 
Lexik), Prof. Dr. Meike Meliss (wiss. Mitarbeiterin & Pro-
jektleitung: Abteilung Lexik), Dr. Christine Möhrs (wiss. 
Mitarbeiterin & Projektleitung: Abteilung Lexik), Dr. Tho-
mas Schmidt (Programmbereichsleiter „Mündliche Kor-
pora“: Abteilung Pragmatik), Dr. Antje Töpel (wiss. Mitar-
beiterin: Abteilung Lexik), Sarah Torres Cajo (wiss. 
Mitarbeiterin: Abteilung Lexik), studentische & wissen-
schaftliche Hilfskräfte; Genauere Informationen zum Pro-
jekt unter: <www.ids-mannheim.de/lexik/lexik-des-gepro- 
chenen-deutsch.html> (Stand: 13.9.2017).

2 Antragssteller(in): Annette Klosa, Arnulf Deppermann, 
Stefan Engelberg, Thomas Schmidt.

3 Genauere Informationen zum Auftaktworkshop unter: 
<www.ids-mannheim.de/lexik/lexik-des-gesprochenen-
deutsch/veranstaltungen/auftaktworkshop.html> (Stand: 13.9. 
2017); siehe dazu auch die Tagungsberichte von Katja 
Arens und Sarah Torres Cajo in der Zeitschrift „Gesprächs-
forschung“ (Ausgabe 18/2017) unter: <www.gespraechs-
forschung-online.de/home.html> (Stand: 13.9.2017) und in 
der Zeitschrift „Deutsche Sprache“ 3/2017, <www.dsdigital.
de/> (Stand: 13.9.2017).

4 Daneben wurde auch eine Online-Befragung zum Thema 
„Erwartungen künftiger Nutzer an die LeGeDe-Ressour-
ce“ erstellt. Sie wurde im Zeitraum 15.3.-31.5.2017 freige-
schaltet und wendete sich an ein breiteres Probandenspek-
trum im Bereich Deutsch als Mutter- / Zweit- und Fremd- 
sprache im In- und Ausland. Für weitere Informationen 
siehe: <www.ids-mannheim.de/lexik/lexik-des-gesprochenen- 
deutsch/projektbeschreibung/empirische-forschung.html> 
(Stand: 13.9.2017). Erste Auswertungen wurden auf der 
GAL-Sektionentagung in Basel (7. und 8.9.2017) vorge-
stellt.

Abb. 6: Verteilung auf unterschiedliche Interaktionsdomänen: visuelle Wahrnehmungsverben (sehen, schauen, gucken), mal, äh und krass –  
Gesamttokens im Vergleich (Stand der Abfragen: Mai 2017)

http://www.ids-mannheim.de/lexik/lexik-des-gesprochenen-deutsch/veranstaltungen/auftaktworkshop.html
http://www.gespraechsforschung-online.de/home.html
https://www.dsdigital.de/
https://www.dsdigital.de/
http://www.ids-mannheim.de/lexik/lexik-des-gesprochenen-deutsch/projektbeschreibung/empirische-forschung.html
http://www1.ids-mannheim.de/lexik/lexik-des-gesprochenen-deutsch.html
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5 Siehe dazu die Studie von Meliss (2016) zu ausgewählten 
Beispielen in (Lerner)wörterbüchern des Deutschen.

6 Vgl. hierzu auch eine Anmerkung aus dem „Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmen für Sprachen“ (2001) 
zum Beurteilungsraster zur mündlichen Kommunikation, 
Parameter: Interaktion, Niveau C1: „Kann aus einem ohne 
weiteres verfügbaren Repertoire von Diskursmitteln eine 
geeignete Wendung auswählen, um seine / ihre Äußerung 
angemessen einzuleiten, wenn er / sie das Wort ergreifen 
oder behalten will, oder um die eigenen Beiträge geschickt 
mit denen anderer Personen zu verbinden“ (Trim et al. 
2001, S. 37).

7 Für das Dänische liegt z. B. eine Online-Ressource zu Inter-
jektionen vor: <http://odt.hum.ku.dk/publikationer/> (Stand: 
13.9.2017) (Hansen / Hansen 2012).

8 Nach dem letzten Release der DGD (Version 2.8, April 
2017) verfügt FOLK über 202 Aufnahmestunden / 1,95 
Mio. Tokens.

9 Aus der Gesamtmenge wurden folgende Textsorten aus-
gefiltert: Wikipedia-Subkorpora (diese inkludieren insbe-
sondere in den Wikipedia-Diskussionsseiten konzeptio-
nell mündliche Texte) sowie Subkorpora zu sprachlichen 
Umbrüchen (korpustechnologische Gründe).

10 Erst nach einer genauen Analyse kann die angenommene 
gesprochensprachliche Spezifizität bestätigt oder verwor-
fen werden.

11 folk_sub = absolute Häufigkeit des Lemmas in FOLK (eini-
ge Gespräche wurden für diese Übersicht aus dem Ge-
samtkorpus z. B. auf Grund ihrer Nähe zum geschriebe-
nen Deutsch – z. B. Vorlesen für Kinder – ausgeschlossen); 
dereko = absolute Häufigkeit des Lemmas in DeReKo; 
folkhk = Häufigkeitsklasse in FOLK; derekohk = Häufig-
keitsklasse in DeReKo; hkdiff = Häufigkeitsklassen-Diffe-
renz (folkhk – derekohk); oddsratio = Odds Ratio (statisti-
sche Maßzahl: Quotenverhältnis); winner = Korpus, in 
dem das Lemma (relativ betrachtet) häufiger vorkommt; 
lemma = Lemma; simplified_tag = vereinfachte Bezeich-
nungen von STTS und FOLK-spezifischen PoS-Tags.

12 NG = sentence-independent elements; V = verb.
13 Ausgangspunkt für die Datenerfassung ist zunächst eine 

Zufallsstichprobe.
14 Zur Bedeutungsdisambiguierung werden in Vorarbeiten 

lexikografische Nachschlagewerke konsultiert und die 
entsprechende Information zu Form, Bedeutung und 
eventueller Funktion systematisch festgehalten. Damit er-

folgt gleichzeitig eine Annäherung an mögliche Differen-
zen zur geschriebenen Sprache, wie sie u. a. in entspre-
chenden Wörterbüchern kodifiziert wird (Beispiel: 
E-VALBU für Verben): <http://hypermedia.ids-mannheim.
de/evalbu/index.html> (Stand: 13.9.2017).

15 Siehe dazu u. a. die Studien von Günthner (2016), Imo 
(2007) und Wegner (2015).
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AKTUELLES

21. ARBEITSTAGUNG ZUR GESPRÄCHSFORSCHUNG:  
VERGLEICHENDE GESPRÄCHSFORSCHUNG  
21. - 23. MÄRZ 2018, IDS MANNHEIM

Soziale Interaktion ist überall gleich und doch ver-
schieden: Wo Menschen zusammen sind, da werden 
Turns konstruiert, Rederechte verteilt, Missverständ-
nisse geklärt etc. Andererseits unterscheiden sich loka-
le Bedingungen und Ziele von Sprache-in-Interaktion. 
Unterschiedliche Sprachen stellen unterschiedliche 
Ressourcen für das soziale Handeln im Gespräch zur 
Verfügung. Und Interaktion findet in unterschiedli-
chen Kontexten und „Settings“ innerhalb einer Gesell-
schaft statt. Solch vergleichende Fragestellungen sind 
in der Gesprächsforschung zwar von Beginn an thema-
tisiert worden, dennoch gibt es bis heute relativ wenige 
vergleichende Untersuchungen in der Konversations-
analyse oder Gesprächsforschung – was sich allerdings 
in den letzten Jahren zu ändern beginnt.

Vergleichende Gesprächsforschung bietet methodolo-
gische Herausforderungen, die sich vereinfachend auf 
drei Ebenen betrachten lassen: Das Vergleichen als 
grundlegende analytische Operation in der Gesprächs-
forschung; der Vergleich alternativer Ressourcen und 
Praktiken im Hinblick auf eine bestimmte Art von 
Handlung oder Aktivität; und schließlich der Vergleich 
interaktionsextern bestimmbarer sozialer Gruppen 
und „Settings“.

In einem grundlegenden Sinne ist die Konversations-
analyse von Beginn an vergleichend vorgegangen. Um 
über die Analyse einzelner Fälle hinaus Kollektionen 
eines bestimmten Phänomens zu entwickeln, muss ein 
Fall mit dem nächsten verglichen und als in relevanter 
Weise gleich oder verschieden bewertet werden. Diese 
zunehmende Bedeutung von Kollektionen war für die 
Konversationsanalyse ein Schritt weg von der Ethno-
methodologie. Darüber hinaus spielt das Vergleichen 
in der Gesprächsforschung häufig eine Rolle, wenn al-
ternative Ressourcen und Praktiken untersucht wer-
den, mit denen Teilnehmer in der Interaktion handeln. 
Hier lassen sich etwa verschiedene formale Praktiken 
für den Vollzug ähnlicher Handlungen nennen; oder, 
von der anderen Seite betrachtet, verschiedene Hand-
lungsaffordanzen einer formalen Praktik. Das Problem 
des tertium comparationis und der angemessenen Gra-
nularität von Generalisierungen rückt hier stärker in 
den Blickpunkt: Wir können zwei formale Praktiken 
als Alternativen in der Herstellung eines bestimmten 
Typs von Handlung vergleichen. Aber haben wir es, 
aus Teilnehmersicht, wirklich mit einem Handlungstyp 

zu tun? Die prominentesten methodologischen Her-
ausforderungen beziehen sich schließlich auf solche 
Untersuchungen, in denen Generalisierungen formu-
liert werden sollen hinsichtlich eines Unterschieds zwi-
schen Phänomenen, die von der Interaktion unabhän-
gig sind. Dies ist der Fall, wenn interaktives Handeln 
etwa mit dem Geschlecht, der Sprache, dem institutio-
nellen Rahmen, oder einer psychischen oder physi-
schen Beeinträchtigung in Verbindung gebracht wird. 
Auf die Frage, wie die Relevanz solcher Unterschiede 
in einem konversationsanalytischen Ansatz untersucht 
werden kann, gibt es bislang keine allgemein akzep-
tierte Antwort. Inwiefern können interaktionsexterne 
Kategorien einen Platz in konversationsanalytischen 
Untersuchungen haben?

Die Arbeitstagung zur Gesprächsforschung 2018 bringt 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen, 
die sich auf der Grundlage authentischer Interaktions-
daten empirisch mit solchen vergleichenden Fragestel-
lungen befassen und die damit verbundenen methodo-
logischen Herausforderungen diskutieren. Weitere Infor- 
mationen unter <http://tagung.gespraechsforschung.de>.

Kontakt
Prof. Dr. Thomas Spranz-Fogasy
Tel.: +49 621 / 1581-310
Fax: +49 621 / 1581-200
tagung@gespraechsforschung.de

Hausadresse
Institut für Deutsche Sprache
R 5, 6-13
68161 Mannheim
Deutschland

www.ids-mannheim.de

© IDS Arbeitsstelle 
Öffentlichkeitsarbeit  2017

21. ARBEITSTAGUNG 
ZUR GESPRÄCHSFORSCHUNG 
21. – 23. MÄRZ 2018

Die Arbeitstagung ist das zentrale Forum der Gesprächsforschung im deutschsprachigen Raum.  
Sie steht 2018 unter dem Rahmenthema

Vergleichende Gesprächsforschung

Vortragende sind u.a.

Mark Dingemanse – Susanne Günthner 

Lorenza Mondada – Simona Pekarek Doehler

Die Arbeitstagung beschäftigt sich mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten von Interaktions-

prozessen und -strukturen in verschiedenen Sprachen, Settings und Populationen. Empirische 

und methodologische Beiträge aus Interaktionslinguistik, Konversationsanalyse und verwandten  

Feldern sind willkommen.

Tagungsort:
Institut für Deutsche Sprache, R5, 6 –13, 68161 Mannheim – Vortragssaal

Organisation:

Arnulf Deppermann, Silke Reineke,  
Thomas Spranz-Fogasy & Jörg Zinken

Informationen zur Tagung und Anmeldung im Internet unter:

http://tagung.gespraechsforschung.de
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Die denkbaren Möglichkeiten

Denkbar wären eigentlich mehr als die beiden erwähn-
ten Möglichkeiten: 

Alles Ø verstehen heißt alles Ø verzeihen.  
Alles zu verstehen heißt alles zu verzeihen.

Warum nicht auch: 
Alles Ø verstehen heißt alles zu verzeihen oder  
Alles zu verstehen heißt alles Ø verzeihen? 
(Ø bedeutet hier, dass die Infinitivkonstruktion ohne zu 
verwendet wird)

Wenn man sich andere Sätze mit dem Verb heißen an-
schaut, finden sich nämlich Belege für alle vier Struktu-
ren, auch wenn die letzte eher selten vorkommt (Belege 
siehe Tab. 1).

Die Titelfrage umfasst eigentlich zwei Fragen: 
●   Wie wird dieser eine Spruch im Deutschen verwen-

det?
●   Welche Infinitivkonstruktionen können mit dem 

Verb heißen verbunden werden, wenn dieses nicht 
in der Redewendung verwendet wird?

Zum Spruch als solchem

Alles verstehen heißt alles verzeihen ist ein Satz, der im 
Deutschen den Charakter eines Spruchs, eines geflü-
gelten Wortes angenommen hat, und der wahrschein-
lich auf einem Zitat aus „Corinne ou l‘Italie“ von Ma-
dame de Staël (1807) (tout) comprendre c‘est (tout) par- 

donner basiert. Dieser Satz wurde ins Deutsche über-
setzt und als Alles verstehen heißt alles verzeihen tradiert. 
Die Form eines Spruchs, eines geflügelten Wortes ist 
im Allgemeinen sehr konstant. Die Tendenz zur gram-
matischen Variation ist auch dann gering, wenn sie 
nach gängigen grammatischen Regeln möglich wäre. 

Eine Google-Suche im WWW (Stand Februar 2017) be-
stätigt dies. 10.800-mal wird der Satz mit der Infinitiv-
konstruktion ohne zu verwendet (Alles Ø verstehen heißt 

alles Ø verzeihen). Demgegenüber stehen 1.140 Tref- 
fer mit der Infinitivkonstruktion mit zu (Alles zu  

verstehen heißt alles zu verzeihen).  Nur 7-mal gibt es den 
Spruch in der Fassung Alles Ø verstehen heißt alles zu ver-

zeihen und die Fassung Alles zu verstehen heißt alles Ø 

verzeihen kommt kein einziges Mal vor. In den mit 
COSMAS recherchierbaren Korpora der geschriebenen 
Sprache des Instituts für Deutsche Sprache, in denen 
vorwiegend überregionale Zeitungen und Belletristik-
Texte erfasst sind, ist der Befund noch klarer: 37 Mal 
kommt der Spruch in der Fassung alles Ø verstehen heißt 

alles Ø verzeihen und kein einziges Mal in Form von al-

les zu verstehen heißt alles zu verzeihen vor. 

Textbelege:  
Aus den IDS-Korpora: 

Ich halte nichts vom Kalenderspruch: „Alles verstehen 
heißt alles verzeihen.“ [profil, 7.11.2016, S. 111] 

Aus dem WWW:
Erliegen wir doch gar so leicht der Gefahr des „Alles verste- 
hen heißt alles verzeihen“. [Susanne Heim: Es ist was es 
ist, sagt die Liebe, <www.heim.sozialpsychiatrie.de>] 

Auch bei Abwandlungen des Spruchs bleibt die tra-
dierte Grundform erkennbar stabil: 

„Alles verstehen heißt nichts verzeihen.“ [Frankfurter All-
gemeine, 18.01.2003; Die im Dunkeln sieht man doch]
„Alles verstehen heißt bekanntlich alles verzeihen.“ [Falter, 
5.9.2001, S. 20] 

Die Autorin war 
wissenschaftliche 
Mitarbeiterin in der 
Abteilung Grammatik 
am Institut für Deut- 
sche Sprache in  
Mannheim.

Jacqueline Kubczak

ALLES VERSTEHEN HEISST ALLES VERZEIHEN 

ODER ALLES ZU VERSTEHEN HEIßT ALLES ZU 

VERZEIHEN? 

INFINITIVKONSTRUKTIONEN MIT UND OHNE ZU

(aus: Grammatik in Fragen und Antworten)
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Bis hin zu:
„Alles verstehen heisst, alles verkaufen!“ [<www.amazon.
de/Die-besten-Buchstaben-der-Welt/lm/2RXAHFV 
LK7B70>]
Viel besser gefällt mir da schon die Umkehrung, wie sie 
Heinz Knienieder so unnachahmlich lapidar auf den 
Punkt brachte: „Alles verzeihen – heißt gar nichts verste-
hen.“ [profil, 7.11.2016, S. 111]

Nur einmal findet man in den Korpora des IDS den 
leicht abgewandelten Spruch mit einem Infinitiv mit 
zu: 

„Alles zu verstehen heißt aber auch hier keineswegs, alles 
zu verzeihen.“ [Die ZEIT, 15.1.2015, S. 36] 

Wenn aber Fragen zum ‚richtigen‘ Gebrauch des unter-
suchten Spruchs aufgetaucht sind, dann liegt es daran, 
dass man Sätze mit dem Verb heißen und auch mit an-
deren Verben findet, die nach verschiedenen Mustern 
gebaut sind.

Das Verb heißen und die von ihm abhängigen Infini-

tivkonstruktionen

Das Verb heißen gehört zu den wenigen Verben, die 
häufig zusammen mit zwei Infinitivkonstruktionen, 
die eine als Subjekt [orange gekennzeichnet], die ande-
re als Objekt [grau gekennzeichnet], auftreten: 

Soziale Verantwortung zu übernehmen heißt für uns auch, 
jungen Menschen einen Ausbildungsplatz zu bieten. [Rhein- 
Zeitung, 30.1.2016, S. 20]
Bewahren heißt auch verändern. [Die Presse, 13.2.2016, S. 40]

Weitere Verben, die häufiger mit zwei Infinitivkon-
struktionen auftreten, sind bedeuten, scheinen, lassen und 
helfen. Einige weitere Verben wie z. B. erlauben, ermögli-

chen, ermutigen, halten für, machen, umfassen oder voraus-

setzen werden gelegentlich so gebraucht. 

Dasselbe sagen bedeutet eben nicht dasselbe meinen. [Ber-
liner Zeitung, 30.8.2003, S. 9] 
Denn gegen den Strom zu schwimmen scheint seiner Na-
tur zu entsprechen. [Frankfurter Allgemeine, 14.3.2001; 
„Der Medienwerber in eigener Sache“] 
Nach dem Abitur von zu Hause weg zu gehen und eigene 
Wege zu beschreiten, lässt einen unheimlich schnell er-
wachsen werden. [Niederösterreichische Nachrichten, 
12.03.2015; „Die Leute sind offener“]
Blut spenden hilft Leben retten. [Niederösterreichische 
Nachrichten, 30.12.2016; „Blut spenden“] 
Sinneseindrücke benennen zu können erlaubt es uns, zu 
hoch differenzierenden Tee- oder Weinkennern zu werden, 
obwohl uns Hunde in der Geruchsempfindlichkeit um Zeh-
nerpotenzen schlagen. [Die Presse, 8.4.2015, S. 26] 
In einer NGO zu arbeiten ermöglicht den Eliten und der lin-
ken Mittelschicht, ihre Ideen in die Praxis umzusetzen. [die 
tageszeitung, 12.8.2005, S. 6-7]
Ihn als Menschen zu betrachten ermutigt uns zu analysie-
ren, was ihn formte und warum sein Netz aus Krieg und 
Völkermord so viele normale Leute beeindruckte. [Berliner 
Zeitung, 24.2.2005, S. 26] 
Die Marktaufsicht dem Forschungsministerium zu über-
tragen hält Rexrodt für nicht zu begründen. [Frankfurter 
Allgemeine, 1995] 
Ewig Beine zu sehen macht die Welt gähnen. [die tageszei-
tung, 21.2.1990, S. 16-17] 
Sich verstehen setzt miteinander reden, zuhören können 
und einander anerkennen voraus. [Mannheimer Morgen, 
1.9.1998; „Kinder setzen Thema in starke Bilder um“]

Weitere Fragen, die es zu beantworten gilt:

●   Wie sehen Infinitivkonstruktionen in Subjektfunk-
tion aus?

●   Wie sehen Infinitivkonstruktionen in Objektfunk-
tion aus?

●   Was folgt daraus für die Verben mit zwei Infinitiv-
konstruktionen im Allgemeinen und für das Verb 
heißen im Besonderen?

1. Infinitiv- 

konstr.

2. Infinitiv- 

konstr.
Beispiel

Ø Ø „Ohne Heimat sein heißt leiden“, hat der Dichter Dostojewski mal 
gesagt. [Rhein-Zeitung, 30.1.2016, S. 4] 

zu zu
Denn in Deutschland zu leben, heißt auch immer, in deutscher 
Geschichte zu leben.  
[Süddeutsche Zeitung, 13.1.2016, S. 9]

Ø zu
Arbeitszeit verlängern heißt im Klartext, Arbeitsplätze zu vernichten. 
[dpa, 22.2.2006; DGB-Vize-Chefin fordert Streikende im Südwesten 
zum Durchhalten auf]

zu Ø
Sich zu vereinen, heißt teilen lernen. 
[Rhein-Zeitung, 6.4.2016, S. 1] 

Tab. 1
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Infinitivkonstruktionen in Subjektfunktion

Infinitivkonstruktionen in Subjektfunktion können mit 
ziemlich vielen Verben verbunden werden, auch mit 
Verben, die nicht mit einer weiteren Infinitivkonstruk-
tion verwendet werden. Sie können in Aussagesätzen 
im Prinzip vor oder nach dem Hauptverb stehen. Je 
nachdem, wo sie stehen, können sie anders gebildet 
werden. 

Wenn sie vor dem Hauptverb stehen, können sie prin-
zipiell mit zu oder ohne zu verwendet werden. Es be-
steht aber die starke Tendenz, für umfangreichere Infi-
nitivkonstruktionen in Subjektfunktion einen Infinitiv 
mit zu zu wählen und für kürzere, vor allem wenn sie 
nur aus dem Infinitiv bestehen, eine Konstruktion ohne 
zu. Das ist aber nur eine Tendenz, wie die folgenden 
Belege zeigen:

Zu produzieren bedeutet für mich, sich schon vorher ein-
gehend mit dem Material der Gruppe auseinandersetzen.
[die tageszeitung, 30.10.1992, S. 23]
Sich einer Partei zur Verfügung stellen, bedeutet Ja-Sagen 
zu zig Positionen, denen man – für sich betrachtet – oft 
nicht zustimmen würde. [Berliner Zeitung, 2.9.2005, S. 4] 

Weitere Belege:  
Beispiele mit zu: 
a. 1. Zu spenden heißt Mitmenschlichkeit zu zeigen. [Ber-
liner Zeitung, 6.1.2005, S.4]
a. 2. Gar keine Kollegen zu haben, heißt ja auch, keine 
Tipps zu bekommen, wo man Arbeit findet. [Berliner Zei-
tung, 22.1.2005, S. 1]
b. 1 Zu sparen bedeutet jedoch, daß sich die schwierigen 
Arbeitsbedingungen der Redaktion und damit auch der 
Chefredaktion weiterhin nicht verbessern. [die tageszei-
tung, 19.1.1999, S. 4]
b. 2. James Blunt zu hören, bedeutet innere Reinigung, das 
Unbewusste nach oben zu befördern, um sich daran abzu-
arbeiten. [Berliner Zeitung, 12.12.2005, S. 25]
b. 3. Dies auf die Arbeitslosenversicherung auszudehnen, 
bedeutet den Sinn dieses Zweiges der Solidarversicherung 
weiter auszuhöhlen. [dpa, 7.8.2006; Ostthüringer Zeitung 
(Gera) zu Pofalla]

c. 1. Dieses Buch zu lesen strengt an, weil es Gefühle auf-
wühlt und Assoziationsketten durchs Hirn jagt. [Berliner 
Zeitung, 2.12. 2002, S. 13]
c. 2. Denn diese vielen neuen Eindrücke zu verarbeiten, 
strengt ein Tierbaby ganz schön an. [Neue Kronen-Zei-
tung, 27.2.1995, S. 9]

Beispiele ohne zu:
a‘. 1. Lesen heißt auch sich Zeit nehmen, die ja heute an-
scheinend zu einer seltenen Ware geworden sein soll.
[Luxemburger Tageblatt, 18.4.2015; „Weißt du noch“] 
a‘. 2. Deine Stücke lesen, heißt Vertrauen zu haben in ihre 
elliptische Denkart. [Berliner Zeitung, 23.3.2005, S.10]
b‘. 1. Restaurieren bedeutet immer auch interpretieren 
und ist dem jeweiligen Zeitgeist und deren Entwicklung 
unterstellt. [St. Galler Tagblatt, 13.1.2015, S. 25]
b‘. 2. Die Partei mag Außenseiter nicht, denn Partei sein be-
deutet immer Unterordnung. [Nordkurier, 22.7.2016, S. 25]
b‘. 3. Den aktuellen Ansprüchen gerecht werden und 
gleichzeitig dem eigenen Anspruch treu bleiben bedeutet 
immer wieder eine Gratwanderung für die Playmobil-Er-
finder. [Die Zeit, 19.11.1998, S. 81] 
c‘ 1. Essen strengt an. [die tageszeitung, 16.1.2010, S. 16-17]
c‘. 2. Den ganzen Tag reden, strengt an. [Rhein-Zeitung, 
30.12.2016, S. 22]

Infinitivkonstruktionen, die so umfangreich sind wie 
die in b. 3. oder c. 2., findet man seltener ohne zu. 

Diese Regel gilt auch in Fragesätzen, in denen die Fra-
ge nur dadurch angezeigt wird, dass das Subjekt nach 
dem Verb steht. In solchen Fragesätzen kann die Sub-
jekt-Infinitivkonstruktion mit oder ohne zu gebildet 
werden. Infinitivkonstruktionen mit zu kommen aber 
häufiger vor. Auch hier gibt es die Tendenz, längere In-
finitivkonstruktionen eher mit zu zu bilden.

Beispiele mit zu: 
Bedeutet auf einen Entscheid zurückzukommen zwangs-
läufig Wankelmütigkeit und Unentschlossenheit? [Züri-
cher Tagesanzeiger, 4.5.1996, S. 45]
Heißt über Mode zu sprechen, über Frauen zu sprechen? 
[die tageszeitung, 1.10.1994, S. 13-14]
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Heißt Dinge artikulieren zu können, dass man sie auch 
lebt? [Frankfurter Allgemeine, 27.5.2005; „Dann sind wir 
Helden, aber erst dann“] 

Beispiele ohne zu:
Bedeutet mehr telephonieren mehr verdienen? [Die Pres-
se, 11.08.1998; „Mehr Gewinn durch Einsatz von Han-
dys?“]
Heißt verzeihen verstehen, lieben oder vergessen? [Falter, 
16.3.2016, S. 46] 

Wenn ein Verb zusammen mit zwei Infinitivkonstruk-
tionen auftritt, steht die Subjekt-Infinitivkonstruktion 
in Aussagesätzen vor dem Verb, somit kann man in 
diesem Zusammenhang den Fall der nachgestellten 
Subjekt-Infinitivkonstruktion vernachlässigen.

Exkurs: nachgestellte Subjekt-Infinitivkonstruktion

Infinitivkonstruktionen in Subjektfunktion können in 
Aussagesätzen auch gelegentlich nach hinten, hinter 
das Verb verschoben werden. Dann erscheinen diese 
Infinitivkonstruktionen  mit zu. Vor dem Verb steht ein 
Platzhalter für die Subjekt-Infinitivkonstruktion: es 
oder auch das. Dieser Platzhalter kündigt sozusagen 
die Subjekt-Infinitivkonstruktion an:

Ich weiß, was es heißt, alles zu verlieren. [Lenz, Siegfried: 
Exerzierplatz. (Erstv. 1985), In: Werkausgabe in Einzelbän-
den, Bd. 10. – Hamburg: Hoffmann und Campe, 1998] 
Die Lehre, was es heißt, alles auf eine Karte zu setzen, 
kann aus dem Yucca-Mountain-Endlagerprojekt der USA 
gezogen werden. [Marianne Tritz: Entsorgung nuklearer 
Abfälle. Rede im Deutschen Bundestag am 21.4.2005]
[Sie haben….] darauf reflektiert, was das heißt, als chinesi-
scher Dissident, als nigerianischer Autor, als Muslim, als Jü-
din hier in der Paulskirche zu sprechen, in diesem Land, mit 
dieser Geschichte. [Süddeutsche Zeitung, 24.10.2016, S. 9]

Infinitivkonstruktionen in Objektfunktion

Ob eine Infinitivkonstruktion in Objektfunktion mit 
oder ohne zu gebildet wird, hängt weder von ihrer Po-
sition vor oder hinter dem Hauptverb, noch von ihrem 
mehr oder weniger großen Umfang ab. Das Hauptverb 
bestimmt die Form der Infinitivkonstruktion. 

●   Die meisten Verben, die mit einer Infinitivkonstruk-
tion in Objektfunktion verwendet werden können, 
verlangen eine Infinitivkonstruktion mit zu: 
Er beginnt zu lesen. Ihre Lösung ist die Zahlung eines 
Grundeinkommens an jeden Bürger. 
Das würde es jedem erlauben, wirtschaftlich zu überle-
ben. [Weltwoche, 26.5.2016, S. 21] 
Das Kind zu fotografieren erlaubte er allerdings nicht.
[Berliner Zeitung, 12.8.2005, S. 28]

Weitere Belege:  
VW hatte erklärt, sich bis Ende April zu äußern. [Nord-
kurier, 16.4.2016, S. 7]
Das DRK hofft aber durchaus, die Blutspenderzahlen 
mittelfristig steigern zu können. [Rhein-Zeitung, 
31.12.2016, S. 19] 
Während der Markttage verkehren Sonderbusse und 
-bahnen, die Polizei rät, Bus und Bahn zu nutzen. [Frank-
furter Allgemeine, 1.11.2005; „400.000 Besucher erwar-
tet“] 

Zu den Verben, die mit einer Objekt-Infinitivkonstruk-
tion mit zu verwendet werden, gehören auch die Ver-
ben erlauben, ermutigen, halten für, scheinen, die auch mit 
einer Subjekt-Infinitivkonstruktion erscheinen können.
 
●   Einige Verben, wie z. B. lassen, heißen (i. S. v. befeh-

len), Modalverben (können, müssen usw.) oder auch 
Verben der Wahrnehmung (hören, sehen, fühlen 
usw.) werden mit einer Infinitivkonstruktion ohne 
zu verwendet: 
Er mag kein tieferes Interesse heucheln. [Frankfurter All-
gemeine, 26.7.2001] 
Nein, herausragende Einzelspieler nennen mag er nicht. 
[Frankfurter Allgemeine, 27.1.2005; Die Überflieger aus 
der A-Jugend]

Zu diesen Verben gehören auch die Verben lassen und 
machen, die auch mit zwei Infinitivkonstruktionen ver-
wendet werden können.
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●   Einige Verben wie lernen, helfen, brauchen können 
mit einer Infinitivkonstruktion in Objektfunktion 
mit oder ohne zu gebildet werden.1 Hier greift wie-
der die Faustregel: Umfangreiche Infinitivkon-
struktionen werden eher mit zu, weniger umfang-
reiche Konstruktionen eher ohne zu gebildet: 
Ich helfe dir tragen. Ich helfe dir, das Päckchen (zu) tra-
gen.  Ich helfe dir, das schwere Päckchen nach Hause zu 
tragen.

Zu den Verben, die mit einer Objekt-Infinitivkonstruk-
tion mit oder ohne zu verwendet werden, gehören auch 
heißen, bedeuten, voraussetzen und umfassen, die mit zwei 
Infinitivkonstruktionen verwendet werden können.

Was folgt daraus für die Verben mit zwei Infinitiv-

konstruktionen?

a) Prinzipiell kann die Infinitivkonstruktion, die die 
Subjektfunktion innehat, beide Formen haben, d. h. 
sie kann sowohl mit zu als auch ohne zu erscheinen.

b) Die Form der anderen Infinitivkonstruktion ist von 
Verb zu Verb verschieden: mit erlauben, ermutigen, 

halten für, scheinen wird sie mit zu gebildet; mit las-

sen und machen ohne zu; mit bedeuten, heißen, helfen, 
umfassen und voraussetzen kann sie beide Formen 
haben. Nur hier kann die Faustregel greifen, die be-
sagt, dass umfangreichere Infinitivkonstruktionen 
eher mit zu, kurze Infinitivkonstruktionen eher 
ohne zu verwendet werden. Es ist aber auffallend, 
dass in den allermeisten Fällen beide Infinitivkon-
struktionen gleich gebildet sind und zwar beide 
ohne zu.

Neben dem Umfang der Infinitivkonstruktion scheint 
es weitere Faktoren zu geben, die die Entscheidung für 
oder gegen zu beeinflussen, nämlich den Hang zum 
Parallelismus und die analogiebildende Kraft der 
Sprüche, der Redewendungen:

Die Subjekt-Infinitivkonstruktionen sind in der Regel 
relativ kurz. Sie werden meistens ohne zu gebildet. 
Tritt in einem Satz, der mit einer Subjekt-Infinitivkon-
struktion ohne zu beginnt, eine weitere Infinitivkonstruk-
tion hinzu, so wird die zweite, auch wenn sie umfang-
reich ist, häufig der ersten nachgebildet. Dass die 
Entscheidung für die Konstruktionen ohne zu beim 
Verb heißen so überwältigend ausfällt, erklärt sich viel-
leicht zusätzlich durch das Vorhandensein von ver-
breiteten Redewendungen und ihren Variationen wie 
Alles verstehen heißt alles verzeihen und Von der Sowjet-

union/von Klinsmann/von ... lernen heißt siegen lernen, die 
beide ohne zu tradiert sind. I

Anmerkung
1 Näheres dazu in: Ich helfe dir das Päckchen (zu) tragen. Du 

brauchst nicht (zu) kommen. – Verben mit und ohne Infinitiv 
mit zu. <http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/
fragen.ansicht?v_kat=11&v_id=98>

Bildnachweis

S. 58: shutterstock 103947599 I

(tout) comprendre  

c‘est (tout) pardonner

Alles verstehen, heißt alles verzeihen

Der Spruch basiert wahrscheinlich auf einem Zitat aus „Corinne ou l‘Italie“ von Madame de Staël (1807)

http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/fragen.ansicht?v_kat=11&v_id=98
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Am 15. September 2017, kaum 9 Monate nach seinem 
Eintritt in den Ruhestand, verstarb plötzlich und völlig 
unerwartet unser langjähriger Kollege und Mitarbeiter 
der Arbeitsstelle Öffentlichkeitsarbeit/Publikation, Claus 
Hoffmann, im Alter von 64 Jahren. 

In den über drei Jahrzehnten seiner Tätigkeit am IDS 
war er hauptsächlich zuständig für Layout und Erstel-
lung zahlreicher Plakate, Poster, Flyer, der Umsetzung 
und Weiterentwicklung des institutseigenen Corporate 
Designs und der Zeitschrift SPRACHREPORT. Er präg-
te die Gestalt des SPRACHREPORTs maßgeblich seit 
1995 und war für uns ein sehr erfahrener Partner für 
eine leseransprechende Umsetzung auch sprachlich-
abstrakter Themen. Wir haben die Zusammenarbeit 
mit ihm hoch geschätzt. Am IDS war er zudem langjäh-
riges Mitglied des Betriebsrats, zeitweise auch als des-
sen Vorsitzender oder Stellvertreter. I

In Gedenken
die SPRACHREPORT-Redaktion

NACHRUF AUF CLAUS HOFFMANN

Foto: Trabold, IDS
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Rahel Beyer 

Der pfälzische Sprachinseldialekt 
am Niederrhein 
Eine generationsbasierte Variablenanalyse 

ISBN: 978-3-937241-58-6. € 48,- (D). 2017. 444 S.

Die pfälzische Sprachinsel am Niederrhein, deren 
Gründung auf das Jahr 1741 zurückgeht, ist die letzte 
deutsche Binnensprachinsel. Sie steht unter einem 
akuten Assimilationsdruck, der sich im funktionellen 
Wandel des autochthonen dialektalen Systems be-
merkbar macht; verstärkt wird dieser Prozess durch 
den deutschlandweit vielerorts beobachtbaren Rück-
gang der Dialektkompetenz auf basisdialektaler 
Ebene. In der vorliegenden Arbeit werden einerseits 
die Entwicklung in der Struktur des Sprachinseldia-
lekts und andererseits die Rolle des Gebrauchs von 
sprachlichen Varianten als identitätsmarkierende Mit-
tel untersucht. Dazu werden Sprachproben aus zwei 
Generationen variablenanalytisch ausgewertet und 
die Ergebnisse gegenübergestellt. Dabei zeigt sich, 
dass die dialektkompetenten Sprecher der jüngeren 
Generation einzelne (ehemals) dialektale Merkmale 
verstärkt realisieren, um ihre Identität als pfälzische 
Sprachinsulaner zu markieren.
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