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Deutsch als Wissenschaftssprache

Abstract: The modernization of society and changing norms are reflected in lin- 
guistic developments. This leads to an enlargement of vocabulary as well as to the 
emergence of new ways of linguistic acting. In grammar, in addition to longer-term 
developments, the current changes in the media Situation play an important role.

1. Wie es wurde, war und wird

1.1 Verbreiterung sprachlicher Öffentlichkeit

Das Deutsche, so wie wir es kennen, hat sich in einigen Etappen auf den 
Weg gemacht, um den Status einer europäischen Sprache zu erreichen, die 
all das kann, was man von solch einer Sprache erwarten kann. Eine euro-
päische Sprache in diesem Sinn ist eine, die der jeweils historisch relevanten 
Öffentlichkeit zur Verfügung steht.1 Offenkundig haben sich auf diesem 
Wege die kommunikativen Kreise des Deutschen erweitert und die Öffent-
lichkeiten vergrößert, mit denen wir auf diesem Weg zu tun haben. Die 
Grenzen der sprachlichen Geltung, das sind einerseits die konkurrierende 
Geltung anderer Sprachen: Wenn wir von Wissenschaft sprechen, so wird es 
für eine lange Zeit noch die lateinische Sprache sein, die diesen Platz besetzt, 
wenn es auch schon in der Frühzeit des Deutschen sachliche Bereiche gab, 
in denen die Volkssprache ihren Platz hatte. Nicht zuletzt im rechtlichen 
Bereich gibt es mit den alten Stammesrechten weit zurückreichende volks-
sprachliche Traditionen, die in eine von mündlichen Traditionen geprägte 
Rechtssprachlichkeit hineinführen. Wie die sprachlichen Traditionen einer 
den Alltag betreffenden Rechtsregelung so sind es andererseits die prak-
tischen Wissensbestände einer zunehmend stadtbürgerlich organisierten 
Welt, in denen sich das Deutsche entfaltet. In der frühen Neuzeit über-
lagern sich diese kommunikativen Kreise in bestimmtem Umfang. Diese

1 In den Punkten 1.1. und 1.2 sind Fakten im Sinne dieses Beitrags zusammen-
gefasst, die sich in den größeren Sprachgeschichten des Deutschen als geteiltes 
allgemeines Wissen finden, daher wird auf Einzelnachweise verzichtet; zur Sache 
vgl. z.B. von Polenz (2009).

Erschienen in: Moraldo, Sandro M. (Hrsg.): Die deutsche Sprache in Italien. Zwischen 
Europäisierung und Globalisierung. – Frankfurt am Main: Lang, 2017. S. 43-69. 
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Entwicklungen stehen unter den generellen Regeln einer an Spezialisten 
verwiesenen Schriftlichkeit und eben an spezialistisches Schreiben als die 
zentrale Technik. Schreiben war eine Kunst und Lesen eine elitäre Fertig-
keit. Das entsprach, wenn man so will, der Seltenheit des zu Lesenden. 
Nicht umsonst gehen diese Entwicklungen gegen Ende damit einher, dass 
die ersten grammatischen Behandlungen des Deutschen im Rahmen von 
Orthographielehren stattfinden.

D er Aufschwung der Volkssprachen

Seit dem sich endenden 15. Jahrhundert verbreitert sich der Anteil der Be-
völkerung, der mit der neu geschaffenen Sprachform umgeht. Das korreliert 
naturgemäß mit der Zahl und dem Umfang an Themenbereichen, die in 
dieser Sprache zu behandeln sind, aber auch mit den Mitteln, welche die Zu-
gänglichkeit zu den Texten ermöglichen. Und so kommt denn im Verlaufe 
des 15. Jahrhunderts eine Reihe von Entwicklungen zusammen, die bei aller 
Kontinuität den Übergang zu einer anderen sprachlichen Welt darstellen. 
Die Fakten sind wohlbekannt: Papier löst das Pergament ab, das Drucken 
mit beweglichen Lettern das handschriftliche Vervielfältigen. Das hat merk-
liche Folgen für die Entwicklung des Deutschen, die grammatischen Re- 
systematisierungen, die man mit dem Frühneuhochdeutschen verbindet, 
entsprechen dem Anspruch an einen überregionalen Ausgleich ebenso wie 
der Orientierung an der Fixierung im Druck, die gegen die Abschleifungs-
und Kontraktionstendenzen des Sprechens die Form etwa der morpholo-
gischen Endungen konstant hält. Mit dieser Entwicklung korreliert eine 
grundsätzliche Zunahme von Sachbereichen, die in muttersprachlichen 
Texten und Texttypen behandelt werden. Das reicht von der Verbreitung der 
heiligen Schriften in der Volkssprache bis zur Weiterentwicklung juristischer 
Diskurse im Gefolge der Gründung des Reichskammergerichts. Die Neigung 
der gebildeten Schichten in humanistischer Zeit, einerseits zwar die Antike 
mit ihren Traditionen neu zu entdecken, aber andererseits die Förderung 
der Volkssprache auf ihre Fahnen zu schreiben, verstärkte zweifellos die 
Tendenz, allerlei praktisch Fachliches in deutschen Schriften niederzulegen. 
Exemplarisch sei nur auf Albrecht Dürers Schrift „Underweisung der Mes-
sung“ mit ihren Beiträgen zur mathematischen Terminologie genannt. Erst 
im 17. Jahrhundert wird sich mit der Grammatik Justus Georg Schottels
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eine Arbeit finden, mit welcher eine schriftsprachlich basierte Kompromiss-
form als ein Instrument gebildeter nationalsprachlicher Kommunikation 
gefordert und ins Auge gefasst wird. Gegen Ende des 17. und zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts werden dann praktisch wie ideologisch entscheidende 
Schritte getan. Sie werden die Entwicklung des kommenden Jahrhunderts 
prägen. Mit Gottfried Wilhelm Leibniz, der unter anderem den fach- und 
wissenschaftssprachlichen Ausbau des Deutschen in seinem Programm hat-
te, werden diese Ansprüche in zitierfähiger Form niedergelegt. Gleichzeitig 
beginnt mit Christian Thomasius und Christian Wolff die Entwicklung einer 
zentralen Wissenschaftssprache -  der Philosophie. Und die Zeit ist dann reif 
dafür, dass mit Johann Christoph Gottsched in der kulturellen Metropole 
Leipzig ein Grammatiker wirkte, der die Normierung der deutschen Sprache 
mit seiner Grammatik und seinem weitereichenden Einfluss, zu einem Stand 
brachte, auf dem die Entwicklung zur bürgerlichen Volkssprache aufbauen 
konnte. In ihr fand dann auch jene Entwicklung Raum, die das Deutsche 
zur Wissenschaftssprache machte.2

1.2 Die Sprache einer europäischen Moderne

Das Deutsche baute seine Möglichkeiten aus und seine (gebildeten) Schrei-
ber besannen sich des Eigenwerts einer eigenen Wissenschaftssprache. Das 
lag nahe, hatte das Deutsche doch zu zeigen, dass es mit den bis dahin 
dominierenden Sprachen -  was die Wissenschaft angeht also mit dem La-
teinischen -  funktional mithalten konnte. Bei dieser Positionierung spielt in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mehr und mehr der Gedanke eine 
Rolle, dass mit der jeweiligen Sprache eine eigenständige und zusätzliche Art 
der Erkenntnis verbunden sei. Wichtige Prätendenten solch einer Sichtweise 
sind Johann Gottfried Herder und Wilhelm von Humboldt. Dass das ent-
sprechende Gedankengut aber eine ganz praktische Breitenwirkung unter 
den Gebildeten hatte, mag der folgende Beleg aus den Verhaltenslehren des 
Freiherrn von Knigge zeigen.

2 Diese Zusammenhänge werden in Eichinger (2010a: 27f.) genauer ausgeführt, 
dort finden sich auch die Nachweise zu den erwähnten historischen Texten; vgl. 
auch Weigel (2013: 62ff.).
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(1) Wenn man Sprachen lernt, so lernt man nicht blos sprechen. Die Rich-
tung des Nationalgeistes drückt ihr Gepräge auf die Art ihre Begriffe 
zu ordnen, und man sammlet neue, anders geordnete Ideen, wenn man 
fremde Sprachen studiert. (Adolph Freiherr von Knigge (1784): Ge-
sammelte poetische und prosaische Schriften, Frankfurt am Main, 63)

Der Zusammenhang von Sprache und Nationalgeist wird hier im Hinblick 
auf den Erkenntnisgewinn, der mit dem (Kennen-)Lernen verschiedener 
Sprachen verbunden ist, entfaltet.3 Für die Entwicklung des Deutschen als 
Wissenschaftssprache spielen diese Gedankengänge immer einmal wieder 
eine Rolle -  zumeist in Form verschiedener Arten von Neo-Humboldtia- 
nismus. Es ist das von Humboldt in seiner Schrift „Über die Verschiedenheit 
des menschlichen Sprachbaus“ entwickelte Konzept der „inneren Sprach- 
form“ , das dazu den Anlass bietet und eine weitläufige Rezeption fand.4

Es ist nicht verwunderlich, dass solche Überlegungen vor allem eine 
Rolle spielen, wo die Wissenschaft in der sprachlichen Konstruktion oder 
Rekonstruktion bestimmter Sachverhalte liegt, wie das paradigmatisch in 
Diskurs-Wissenschaften wie z.B. der Philosophie der Fall ist. So ist es von 
daher vielleicht nicht überraschend, im Jahr 1965 die folgende Äußerung 
zum wissenschaftlichen Wert des Schreibens in der deutschen Sprache zu 
finden, überraschend ist das vielleicht aber bei dem Autor, aus dessen Werk 
das Zitat stammt, da ja die Vorstellungen von der eigenen Weitsicht der 
Sprache üblicherweise mit konservativ-nationalen Positionen verbunden 
werden. Es ist aber einer der Prätendenten der von der Frankfurter Schule 
geprägten Kritischen Theorie:

3 Ein Gedankengang, der auch in dem Artikel „Nation“ der Kruenitz’schen 
Oeconomischen Enzyklopädie (Bd. 101; s. http://www.kruenitzl.uni-trier.de/ 
background/entries_voll01b.htm) eine wichtige Rolle spielt - nicht zuletzt als 
Qualifikation für Regenten. Auch dort wird die Nation praktisch über den Na-
tionalgeist definiert: „Nation aus dem Lat. Natio, die eingebornen Einwohner 
eines Landes, so fern sie einen gemeinschaftlichen Ursprung haben, eine ge-
meinschaftliche Sprache reden, und in etwas engerem Sinne auch durch eine 
ausgezeichnete Denk= und Handlungsweise oder den Nationalgeist sich von 
andern Völkerschaften unterscheiden, sie mögen übrigens einen einigen Staat 
ausmachen, oder in mehrere vertheilet seyn.“

4 Vgl. dazu Deutscher (2010, S. 133-137).

http://www.kruenitzl.uni-trier.de/
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(2) Geschichtlich ist die deutsche Sprache [...] fähig dazu geworden, etwas 
an den Phänomenen auszudrücken, was in ihrem bloßen Sosein, ihrer 
Positivität und Gegebenheit sich nicht erschöpft. (Adorno (1965: 699f.)

Man muss darin nicht zu viel „Mythisches“ vermuten; man wird es wohl 
eher so lesen, dass das Deutsche in der Entwicklung der Geistes- und Sozial-
wissenschaften eine wesentliche Rolle gespielt hat. Dadurch ist eine Tradition 
wissenschaftlichen Sprechens in diesen Fächern entstanden, die spezifische 
Ausdrucksoptionen eröffnet. In ähnlicher Weise sollte man Hinweise auf 
formale Eigentümlichkeiten des Deutschen lesen, die es für die Anforderun-
gen an wissenschaftliche Präzision besonders geeignet machten. Wenn so ein 
wichtiger japanischer Verwaltungswissenschaftler die Klarheit der Gramma-
tik oder die Wortbildungsmöglichkeiten hervorhebt, so zeugt das auch eher 
davon, dass die sprachlich auf Deutsch gefasste Verwaltungspraxis ihre prak-
tischen Vorzüge hat, die ihre Regelungen als beispielhaft erscheinen lassen.

Man wir aber resümieren können, dass die Konkurrenz der wissen-
schaftssprachlich „erwachsen“ gewordenen Volkssprachen als ein Mittel 
der Bereicherung des Wissens verstanden wird. Allerdings gibt es selbst zu 
den Zeiten, als das Deutsche als die Wissenschaftssprache eines vorbild-
haften Universitätssystems galt, kritische Einwände gegen die „Vervolks- 
sprachlichung“ der Wissenschaften. Dass die folgende Äußerung von einem 
grundsätzlichen Skeptiker stammt, der seinerseits zur Fortentwicklung der 
deutschen Wissenschaftssprache nicht Unwesentliches beigetragen hat, mag 
man als eine ironische Volte ansehen. Jedenfalls hält Arthur Schopenhauer 
an entsprechender Stelle das folgende Plädoyer für eine einheitliche Wissen-
schaftssprache -  für ihn das gerade abgelöste Latein:

(3) Die Abschaffung des Lateinischen als allgemeiner Gelehrtensprache und 
die dagegen eingeführte Kleinbürgerei der Nationalliteraturen ist für die 
Wissenschaften in Europa ein wahres Unglück gewesen. Zunächst, weil 
es nur mittels der lateinischen Sprache ein allgemeines Europäisches Ge-
lehrtenpublikum gab, an dessen Gesammtheit jedes erscheinende Buch 
sich direkt wandte. Nun ist aber die Zahl der eigentlich denkenden und 
urtheilsfähigen Köpfe in ganz Europa ohnehin schon so klein, dass, 
wenn man ihr Forum noch durch Sprachgränzen zerstückelt und aus-
einander reißt, man ihre wohltätige Wirksamkeit unendlich schwächt. 
(Arthur Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, § 255)
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Erkennbar spielt hier ein elitistischer Gedanke eine Rolle, der in Phasen 
zunehmender Demokratisierung an Geltung verlieren wird. Und so kann 
man auch Max Webers Ausführungen in seinem Vortrag „Wissenschaft als 
Beruf“ , es sei so, dass wir zwar alle nicht wüssten, wie eine Straßenbahn 
funktioniere, aber in dem Glauben lebten, es jederzeit erfahren zu können, 
so lesen, dass eine Darlegung in einer zugänglichen Sprachform dieser An-
forderung an Teilhabe besser nachkomme als der Rückzug auf einen ein-
heitlichen wissenschaftlichen Akrolekt. Nun ist das zu einer Zeit und unter 
Umständen gesprochen, in der eine nicht nur sprachliche Orientierung an 
Europa vorherrschte.5

1.3 Eine neue Sprachenwelt

Seither haben sich die Verhältnisse grundlegend geändert. Das gilt, selbst 
wenn man von den spezifischen historischen Belastungen des Deutschen auf-
grund des Nationalsozialismus und der beiden Weltkriege absieht.6 Sie wa-
ren dem Status des Deutschen ganz sicher abträglich, grundlegender ist aber 
eine andere Entwicklung. Denn zwar setzt sich die Tradition eines „west-
lich“ geprägten Wissenschaftsdiskurses im 20. Jahrhundert nicht nur fort, 
er spielt sogar eine weltweit zunehmende Rolle. Mit seiner umfassenden 
Verbreitung in einer Welt, die nicht mehr eurozentrisch verstanden werden 
kann, ändert sich auch seine sprachliche Gestalt. Wie soll man vernünftig 
in einer sprachlichen Welt der Wissenschaften leben, die in den letzten 
Jahrzehnten zunehmend von der Entwicklung geprägt ist, die den Namen 
Globalisierung trägt. Das traditionelle europäische Modell, das von einer 
einigermaßen gleichberechtigten Beteiligung einer Reihe großer europä-
ischer Nationalsprachen ausging, die auch in den Schulen als Fremdsprachen

5 Zum Kontext der Bedeutung der europäischen Wissenschaft, der Sprachen und 
der Universitäten vgl. Osterhamei (2010, S. 1108ff.).

6 Die Verhältnisse im Zeitraum vom Ende des 19. bis in die Mitte des 20. Jahr-
hunderts werden ausführlich dokumentiert bei Ammon (2014, S. 520-538); 
in dem umfänglichen Kapitel zur Wissenschaftssprache in diesem Buch (ebd., 
G. S. 519-698), das nach Abschluss dieses Manuskripts erschienen ist, finden 
sich zudem Daten zu den meisten der im Folgenden angesprochenen Punkte -  
zum Teil mit Bezug auf die gleichen statistischen Quellen. Es handelt sich im 
Hinblick auf die hier vorgetragenen Zusammenhänge um eine bewundernswert 
detaillierte Dokumentation.
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gelehrt wurden, traf bei der Formierung neuer Kommunikationsräume mit 
eigenen internen sprachlichen Anforderungen -  man vergleiche etwa die 
alte und neue Rolle des Chinesischen in Ostasien -  auf neue Herausforde-
rungen. Die Globalisierung bedeutet nicht zuletzt auch eine neue Art der 
Regionalisierung, der auch die Rolle der großen europäischen Sprachen, die 
in den Wissenschaften eine übergreifende Bedeutung hatten, merklich ver-
ändert hat. Und das gilt nicht nur im weltweiten Kontext. Für europäische 
Nationalsprachen wie das Deutsche stellt die Europäisierung im Rahmen 
der Europäischen Union die erste Stufe der Globalisierung -  und damit auch 
der Vertretung sprachenpolitischer Interessen dar.

Wenn hier von den europäischen Sprachen die Rede war; müsste man 
hinzufügen: außer dem Englischen. Das Englische hat sich ja als global 
übergreifende Kommunikationssprache durchgesetzt, und das gilt fast noch 
verstärkt für den Bereich der Wissenschaften. Ganz abgesehen davon, wie 
man die in diesen Kontexten verwendeten Formen des Englischen beschreibt 
oder gar beurteilt, es ist ganz offenkundig, dass Größe und Macht der USA 
und die Stützung durch die bereits vorhandene Verbreitung in einem anglo- 
phonen Raum, der vor allem der kolonialen Vergangenheit dieser Sprache 
zu verdanken ist, die Entwicklung gestützt haben, das Englische zu der 
internationalen Sprache zu machen, die sie ist. Dabei sind es durchaus nicht 
nur die politische und wirtschaftliche Macht, die hier eine Rolle spielen, 
sondern auch die Bedeutung des US-amerikanischen Wissenschaftssystems 
und in der Folge der dort entwickelten Konventionen wissenschaftlicher 
Interaktion.

Am wirkungsvollsten und klarsten umgesetzt ist daher die Wahl des 
Englischen in den Wissenschaften, die als Träger der globalen Modernität 
gelten können. Auch die Konzentration auf die Wissenschaftssprache Eng-
lisch signalisiert, dass es nun die Naturwissenschaften sind, von denen die 
prototypische Vorstellung von Wissenschaft geprägt wird.7 Sie und ihre Vor-
gehensweisen führen die Wissenschaftshierarchie an. Aleida Assmann hat 
ausgeführt, was das in medialer Hinsicht bedeutet, und ihre Überlegungen 
machen klar, dass die Wahl der einen Sprache nicht nur eine Frage der

7 Eben den Sciences des angelsächsischen Raums mit ihren Publikationsformen, 
Zitationsindizes und dergleichen.
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Sprachenwahl in den Wissenschaften, sondern der Stellung des Mediums 
Sprache in den Wissenschaften überhaupt ist.

(4) Die Objekte naturwissenschaftlicher Forschung sind heute vor allem 
visuell kodiert in Diagrammen, Computergraphiken, Röntgenauf-
nahmen, Magnetresonanzbildern; deren Versprachlichung ist dann 
die Übersetzung in einen Hilfskode, der der Ergänzung und ahmenden 
Rahmung des visuell Aufbereiteten dient. (Assmann 2007: 62)

Eigentlich könnte man aus dieser Konstellation, wo sie denn eindeutig so 
ist, den Schluss ziehen, hier wäre es auch nur ein geringer Aufwand, eine 
gewisse Mehrsprachigkeit aufrecht zu erhalten. Wie auch immer es da-
mit stehen mag, offenkundig entsprechen nicht alle Wissenschaften diesem 
Bild. Am anderen stehen zweifellos die Geisteswissenschaften, bei denen die 
sprachliche Genauigkeit und der Bezug auf die Traditionen des Sprechens 
in einer Wissenschaft zentrale Qualitätsmerkmale darstellen.8 In diesem 
Fall ist das unmittelbare Verständnis der Texte in ihrer Sprache ebenso ein 
Vorteil, wie der Zwang, sich in einer Fremdsprache zu äußern, eine Ein-
schränkung der Möglichkeiten.9

2. Der Zustand des Deutschen

2.1 Traditionelle Chancen

Historisch gesehen lässt sich diese letzte Bemerkung dahingehend generali-
sieren, dass die zunehmende Verwendung des Deutschen als Wissenschafts-
sprache dem aufklärerischen Ziel dienlich war, eine größere -  bürgerliche -  
Wissenschaftsöffentlichkeit herzustellen. In diesen Kontext passen die 
Universitätsreformen, die in Deutschland im letzten Drittel des 18. Jahr-
hunderts10 zu einer Verwissenschaftlichung der Hochschulen und mit den 
Humboldt’schen Reformen zur Professionalisierung von Wissenschaft 
führten. Es ist das gleichzeitig die Phase, in der nicht nur die Sprache der 
deutschen Literatur -  mit der Klassik -  und verschiedener Wissenschaften

8 S. Weigel (2013: 57f.).
9 Bzw. eine Benachteiligung gegenüber Muttersprachlern des Englischen; die Ver-

hältnisse in einzelnen Wissenschaftsbereichen werden ausführlich in Ammon 
(2014: 540-623; Gliederung S. 540) dokumentiert.

10 Etwa an Universitäten wie Göttingen und Erlangen.
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wie vor allem der Philosophie -  mit Kant aber auch zum Beispiel der 
Kameralwissenschaft oder der Pädagogik einen Zustand erreicht hatten, der 
das Deutsche als geeignet erscheinen ließ, zu allen Zwecken einer bürgerlich 
geprägten Öffentlichkeit genutzt zu werden.11 Im 19. Jahrhundert rückte 
aufgrund dieser Entwicklungen auch die deutsche Sprache in den Rang 
einer herausgehobenen Sprache der Wissenschaften. Das betraf zunächst 
vor allem den Bereich der Geisteswissenschaften, im Verlaufe des Jahr-
hunderts aber auch die Natur- und die sich allmählich herausbildenden 
Sozialwissenschaften.

Für die gesellschaftliche und letztlich die politische Struktur der deutsch-
sprachigen Länder und für deren Selbstverständnis spielt zudem die Sprache 
gerade zu dieser Zeit eine entscheidende Rolle, da die in viele Einzelherr-
schaften verteilte „deutsche Nation“ darin das wesentliche einigende Band 
sah -  und mehr als das. Die innere Sprachform Wilhelm von Humboldts 
fängt als ein zentraler Begriff die Vorstellung ein, dass sich in der eigenen 
Sprache nicht bloß die Eigenheit einer Kultur niederschlage, sondern dass 
die Kultur auch durch die Sprache geprägt werde.12 Aber auch viel direkter 
wurde dann seit den napoleonischen Kriegen die Kraft der gemeinsamen 
Sprache als Basis einer nationalen Staatenbildung betont. Diese Haltung 
führt dann auch zu Schüben der „Verdeutschung“ wesentlicher Bereiche 
öffentlicher Interaktion. Die Entwicklung der großen deutschsprachigen 
Gesetzeswerke und einer entsprechenden juristischen Fachsprache ist einer 
der herausragenden Belege dafür. Für die Bedeutung des Deutschen war 
auch bedeutsam, dass die deutsche Sprache in dieser Phase als die Sprache 
gelten konnte, die in Mittel- und Osteuropa eine weite Verbreitung sowie 
den fortgeschrittenen Entwicklungszustand hatte.

Das Deutsche hat also einen wesentlichen Teil zur Entfaltung des Kon-
zepts moderner Wissenschaftlichkeit beigetragen, und gehörte daher in 
einem Kontext, in dem europäische Sprachformen in diesem Bereich do-
minant waren, zu den Sprachen, die man kennen sollte.

11 Zu einer konkreteren Darstellung s. Eichinger (1990).
12 Zur Verbreitung dieser Ideen und ihren Grenzen in der Wissenschaftssprache s. 

Eichinger (2010a: 34ff.).
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2.2 Traditionelle Probleme

Die anderen Sprachen, auf die solch eine Beschreibung auch zutraf, waren 
zweifellos das Französische und das Englische, wobei für die Wissenschafts-
sprache auch nicht vergessen werden darf, dass wir uns in einer Phase be-
finden, in der eine jahrhundertelange Dominanz des Lateinischen in diesem 
Bereich ausläuft. Diese beiden Punkte zusammengenommen, hat das Deut-
sche gegenüber den anderen beiden genannten Sprachen ein zusätzliches 
Problem zu lösen. Es erscheint in diesem Kontext als ein Nachteil, dass das 
Deutsche eine germanische Sprache ohne einen romanischen Bestandteil ist. 
Das hat zur Folge, dass der gesamteuropäische Bildungswortschatz fremd 
erscheint, auch wenn praktisch all diese Lexeme ebenfalls Bestandteil des 
deutschen Bildungswortschatzes sind.13 Das kann man an den folgenden 
lexematischen Belegen aus einem englischsprachigen mathematischen Auf-
satz mit nachgestellten deutschen Entsprechungen sehen.

(5) Typology/Typologie, orbifold/orbifold, topological information/topo- 
logische Information, distributional/distributional, definedJdefiniert, 
form/Form, superscript/Superskript, indicates! ndiziert, autom atic! 
automatisch, curvature/Kurvatur, guaranteelgarantieren, fibration/Fi- 
bration, class/Klasse, integrating/integrierend, generating!generierend, 
cycles/Zyklen

Zudem hat das Deutsche eine eigentümliche Art entwickelt, Komplexität 
nominal verdichtet wiederzugeben („teutonischer Wissenschaftsstil“ ). So 
schreibt Konrad Ehlich zu den Spezifika dieses deutschen Stils, es seien 
„Strukturmerkmale wie die Entwicklung einer spezifischen syntaktischen 
Komplexität oder etwa die Nominalbildungsmechanismen zu nennen“ (Eh-
lich 2006, S. 21).14 In dem folgenden Text15 zeigen sich solche Strukturen 
in außerordentlich deutlicher Weise.

13 Vgl. dazu die Überlegungen in Weigel (2013, S. 62) zur Spezifik der wissenschaft-
lichen Lexik zwischen Fremdwörtlichem und Eigenem; zu einer konkreteren 
Verortung s. Eichinger (2008), auch (2013).

14 Dem europäischen Ort des Deutschen in dieser Hinsicht wird expliziter nach-
gegangen in Eichinger (2003 und 2010b).

15 In anderem Kontext schon in Eichinger (2005) verwendet.
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(6) „Ich wähle im folgenden unter dem allgemeinen Gesichtspunkt der 
Interpretation der Natur im Rahmen menschlichen Selbstverständ-
nisses zwei Beispiele aus der Aufklärungszeit aus und versuche, ihre 
gemeinhin nicht vermutete Anknüpfung oder nicht vermutete Art der 
Anknüpfung an Lehrstücke der Antike und des Mittelalters aufzuwei-
sen: nämlich Rousseaus Konzept des Naturgesetzes im 2. „Discours“ 
und Kants Argument gegen einen naturalistischen Selbsthaß der Ver-
nunft zu Beginn seiner Grundlegung der Metaphysik der Sitten, beides 
bezogen auf die stoische Oikeiosislehre und ihre Verarbeitung durch 
Thomas von Aquin. [...] Mit meinen Bemerkungen zur Geschichte des 
Lehrstücks von den inclinationes naturales im Rahmen der praktischen 
Philosophie möchte ich weder eine Leugnung noch eine Bestätigung 
bestimmter zur Zeit im Schwange befindlicher Reden von Zäsuren, 
Epochenschwellen oder Paradigmenwechseln im Naturverständnis 
von Naturphilosophie bzw. Naturwissenschaft(en) zwischen Antike, 
Mittelalter und Neuzeit zum Ausdruck bringen.“ (Forschner, Maxi-
milian (1990): Über natürliche Neigungen. In: Bubner, Rüdiger u.a. 
(Hg.): Die Trennung von Natur und Geist. München, 95)

Wenn man die propositionale Struktur nachvollzieht, findet man einfache 
Sätze mit -  im zweiten Satz -  stark nominalen Prädikaten.

(7) Ich wähle zwei Beispiele aus und versuche ihre Anknüpfung an [...] zu 
beweisen. Mit meinen Bemerkungen möchte ich weder eine Leugnung 
noch eine Bestätigung von [...] zum Ausdruck bringen.

Die Komplexität des Textes bildet sich, wie man sieht, nicht in satzförmigen 
Einbettungen ab, sondern typischerweise in vielfach gestuften Nominal-
gruppen wie in den folgenden beiden besonders komplexen Fällen:16

(8) Bemerkungen zur Geschichte (1) des Lehrstücks (2) von den inclina-
tiones naturales (3) im Rahmen (4) der praktischen Philosophie (4a)

16 In den folgenden Beispielen sind die internen Stufungen rechts vom Nomen mit 
Zahlen, typische Linkserweiterungen mit Kleinbuchstaben markiert; die Mar-
kierung (4a) in Beispiel (8) kennzeichnet den Tatbestand, dass im Rahmen von! 
der als eine „neue“ Präposition gelesen werden kann. Dass auf verschiedenen 
Ebenen koordinierte Strukturen die Komplexität weiter erhöhen, wurde nicht 
eigens vermerkt.
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(9) Bestätigung bestimmter (а) zur Zeit im Schwange befindlicher (b) Re-
den (1) von Zäsuren, Epochenschwellen oder Paradigmenwechseln 
(2) im Naturverständnis (3) von Naturphilosophie bzw. Naturwissen- 
schaft(en) (4) zwischen Antike, Mittelalter und Neuzeit (5)

Erkennbar reagieren die wissenschaftlichen Taktiken bei der Verwendung 
des Deutschen auf die Fähigkeit der links- wie rechtsseitigen Erweiterungs-
möglichkeiten der Nominalgruppe des Deutschen, wozu auch die Fähigkeit 
und Neigung zur Verwendung von Komposita gehört.17

Man kann allerdings sehen, dass die Konzentration auf solche Aus-
druckstypen erstens in bestimmten Wissenschaftsbereichen stärker als in 
anderen gepflegt wurde, und dass sich zweitens in neuerer Zeit insgesamt 
eine Tendenz breiter macht, auch weniger verdichteten, sententialen, Ein-
heiten wieder mehr Platz einzuräumen.

2.3 Neuere Probleme

Nun haben diese strukturellen Dinge zweifellos interne Traditionen des 
Schreibens befördert, mindestens ebenso bedeutsam waren aber die his-
torischen Kontexte und Umgebungsbedingungen, die für sich selbst gewirkt, 
aber auch dazu beigetragen haben, typische Arten des Wissenschaftsdeut-
schen als formal auffällig erscheinen zu lassen. Nun ist es völlig unbestreit-
bar, dass in Sonderheit die Isolierung infolge des Nationalsozialismus und 
der Emigration wichtiger Teile der wissenschaftlichen Elite der Stellung des 
Deutschen langfristig geschadet hat. In der Folge entwickelte sich in den 
deutschsprachigen Ländern zudem eine Sprachenpolitik, bei der die Stellung 
des Deutschen eher in den Hintergrund trat. Erst im Verlaufe der zuneh-
menden Europäisierung mit der Vergrößerung und nicht zuletzt der Oster-
weiterung der EU und mit der staatlichen Wiedervereinigung Deutschlands 
veränderte sich auch das Bewusstsein für die Vorteile, die mit der Nutzung 
der eigenen Sprache auch in über- und transnationalen Interaktionen ver-
bunden ist. Seither wird auch die Bedeutung einer Sprachenpolitik, die 
den eigenen politischen Interessen dient, wieder deutlicher gesehen. Aller-
dings zeigt sich jetzt ebenso deutlich, dass sich mit der zwischenzeitlichen

17 Zu einer genaueren Verortung der strukturellen Bedingungen und textuellen 
Präferenzen des Deutschen s. Eichinger (2003) und (2011).
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Entwicklung des Englischen zur unbestrittenen Sprache „neutraler“ in-
ternationaler Kommunikation, die Voraussetzungen grundlegend verändert 
haben.18

Das hat in dem uns interessierenden Zusammenhang wissenschaftlicher 
und fachlicher Interaktion im Wesentlichen mit einer Intemationalisierung 
der Wissenschaft zu tun, die sprachlich einer „Ent-Europäisierung“ ent-
spricht. Spätestens mit diesen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte ist 
das Ende des traditionellen volkssprachlichen Modells übergreifender 
Wissenschaftskommunikation erreicht. Es handelt sich um ein an der 
Sprachenlage Europas orientiertes Modell gebildeter Mehrsprachigkeit, 
die davon ausging, dass die Gebildeten in der Lage seien, mit mehreren 
europäischen Sprachen, zumindest rezeptiv, umzugehen, so dass mehrere 
Sprachen sich gleichmäßig an den wissenschaftlichen Diskursen betei-
ligen konnten. Ganz abgesehen von den oben angedeuteten Machtver-
schiebungen hat zwischenzeitlich auch die zunehmende Spezialisierung in 
allen Wissenschaftsbereichen dazu geführt, dass (vergleichsweise) kleine 
Gruppen von Forschenden zu einzelnen Gebieten auf der ganzen Welt 
verstreut sein können, also in Regionen, in denen ganz unterschiedliche 
sprachliche Umgebungsverhältnisse vorherrschen. Sie brauchen ein über-
greifendes Verständigungsmittel, das heute aus den bereits erwähnten 
Gründen in den allermeisten Gründen an erster Stelle das Englische ist. Die 
früher wesentliche Mehrsprachigkeit ist nun eher auf bestimmte Wissen-
schaftsbereiche beschränkt.

3. Wie es ist und sein könnte 

3.1 Im Schatten des Englischen

Diese ganze Konstellation hat eine logische Entsprechung in der Welt der 
Sprachen, die starke Tendenzen in Richtung auf die globale Dominanz 
des Englischen mit einem weit verbreiteten englischen Monolingualismus 
führt. Zum einen beobachtet man eine durch die Schulpolitik weithin ge-
stützte Zunahme der Zunahme der Englischkenntnisse in den nichteng-
lischsprachigen Teilen der Welt. Für den europäischen Raum kann man das

18 Verschiedene Beiträge in Debus/Kollmann/Pörksen (Hg.) (2000) thematisieren 
diese Frage, s.v.a. die von Ammon und Klein.
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nachvollziehen anhand entsprechender Erhebungen im Rahmen der EU. 
So resümiert die im Jahr 2008 vorgelegte EU-weite Übersicht zum Fremd-
sprachenlernen in den Schulen:

(10) The percentage of pupils who learn English in general secondary 
education is thus very high in all countries whether or not it is а man- 
datory language. (eurydice 2008: 69)

Die Eurobarometer-Umfrage von 2012 bestätigt diesen Befund. In der EU27 
geben 38% der Befragten an, Englisch so weit zu beherrschen, dass sie sich 
in dieser Sprache unterhalten können, für Französisch sind das 12% und 
für das Deutsche 11%. Über diesem Durchschnittswert liegt das Deut-
sche in 11 Staaten19, unter diesem Wert in vieren20, in neun Staaten21 steht 
Deutsch überhaupt nicht in der Liste der drei meistgesprochenen Sprachen. 
Zwischen 2005 und 2012 ist die Beherrschung des Deutschen von 14% auf 
11 % zurückgegangen. Das hat nach Auskunft der Daten eigentlich nichts 
mit der Zunahme des Englischen zu tun, vielmehr mit einem verstärkten 
Rückgang des Fremdsprachenlernens in Staaten, in denen das Deutsche 
vergleichsweise gut vertreten ist, insgesamt. Man sieht, dass man sich in 
diesen Ländern von der Initiative „Muttersprache+2“ entfernt:

(1) [Es] sind die Anteile an Befragten, die mindestens eine Fremdsprache 
sprechen, in der Slowakei (-17 Prozentpunkte auf 80%), der Tsche-
chischen Republik (-12 Punkte auf 49%), [...], Polen (-7 Punkte auf 
50%) sowie Ungarn (-7 Punkte auf 35%) erheblich gesunken, (euro- 
barometer 2012: 8)

Das hat auch hohe Auswirkungen für das sprachliche Bewusstsein, so dass 
„70% der Europäer eher der Aussage zustimmen, dass jeder EU-Bürger in 
der Lage sein sollte, eine gemeinsame Sprache zu sprechen“ -  eine Aussage, 
die bemerkenswerterweise in Deutschland (79%) und Frankreich (76%) am 
meisten geteilt wird -  und über die Hälfte sind damit einverstanden, dass

19 Belgien (22%), Tschechien (15%), Dänemark (13%), Lettland (14%), Lu-
xemburg (69%), Ungarn (18%), Niederlande (71%), Polen (19%), Slowenien 
(42%), Slowakische Republik (22%), Schweden (26%).

20 Bulgarien (8%), Griechenland (5%), Frankreich (6%), Großbritannien (6%).
21 Estland, Irland, Spanien, Italien, Zypern, Litauen, Montenegro, Portugal, Ru-

mänien.
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mit der EU in einer einzigen Sprache kommuniziert werden solle, die nach 
den sonstigen Umständen nur Englisch sein kann, (eurobarometer 2006a: 
56). In etwas unglücklicher Formulierung fasst der eurobarometer-Text an 
dieser Stelle zusammen:

(11) Die große Zustimmung zu dieser Aussage ist teilweise durch die Mei-
nung der Mehrheit der Europäer zu verstehen, dass Englisch die nütz-
lichste Sprache und auch eine Sprache ist, die Kinder lernen sollten, 
(eurobarometer 2006a: 56)

Kann man schon in diesen Akzeptanzgraden von Entwicklungen zu einem 
gewissen Monolingualismus sehen, der darauf hinausläuft, dass es nicht 
gebe, was nicht Englisch sei, so ist das im Hinblick auf die Sprache der 
Wissenschaft noch klarer. Es gibt eine Vielzahl von Beobachtungen zur Do-
minanz des Englischen, für unser Thema ist aber vielleicht noch erhellender, 
was eine vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag 
gegebene Studie zur Internationalisierung der Geisteswissenschaften im Jahr 
2010 an Ergebnissen erbracht hat. Wenn man die Zusammenfassung zu der 
Frage betrachtet, in welchen Wissenschaftssprachen Texte gelesen werden, 
kommt es zu folgendem Ergebnis:

(12) Nahezu hundert Prozent der Proband(inn)en aus Deutschland geben 
an, dass sie englischsprachige Veröffentlichungen lesen [...]. Immer-
hin noch rund zwei Drittel lesen französischsprachige Schriften und 
etwa ein Drittel liest auch Veröffentlichungen in Italienisch; nennens-
wert sind darüber hinaus noch Spanisch und Niederländisch. [...] 
Die von Befragten in Australien, Großbritannien und den USA am 
meisten gelesenen fremdsprachigen Texte sind in Französisch abge-
fasst, dicht gefolgt von deutschsprachigen Schriften. Erst mit einigem 
Abstand folgen Italienisch, Spanisch und Niederländisch. (Behrens 
et al. 2010: 31f.)

Das zeugt einerseits davon, dass in den Geisteswissenschaften -  im Einzel-
nen in unterschiedlichem Ausmaß -  in gewissem Umfang die Muttersprache 
und der traditionelle Typ von europäischer Mehrsprachigkeit eine gewisse 
Rolle spielen, dass aber die Bedeutung des Englischen doch ganz erheblich 
ist. In den im Rahmen dieser Untersuchungen durchgeführten Interviews
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wird zudem durchwegs betont, dass internationale Wahrnehmbarkeit den 
Gebrauch des Englischen bedinge.

Wie schon angedeutet, kommen die Verbreitung und der Erfolg des Eng-
lischen in den Wissenschaften nicht von ungefähr. Man findet sich mit dem 
Gebrauch der internationalen Sprache auf dem globalen Parkett -  auch 
der Wissenschaften -  zurecht. Damit es mehr ist, bedarf es allerdings auch 
an kommunikativen Gewohnheiten und Praxen wissenschaftlicher Inter-
aktion. Das ist zweifellos wesentlich aufwendiger. Es ist auch praktisch 
unklar wohin eine solche Entwicklung führt: Wenn auch auf jeden Fall die 
eigenen Traditionen des Formulieren hintan gelassen werden, erfordert das 
entweder die Integration in das dominante angelsächsische Muster, in dem 
bereits zu Hause zu sein dann ein Vorteil für die muttersprachlichen Spre-
cher und Schreiber des Englischen ist. Oder man begibt sich in ein globales 
kulturelles Niemandsland, in dem dann Typen von Wissenschaftsenglisch 
entstehen, die sich vom autochthonen Zustand des Englischen absetzen, 
was u.a. eine neue Strukturierung anhand globaler Regionen zur Folge 
haben kann. Bei all dem ist natürlich zu beachten, dass Sprachlichkeit in 
verschiedenen Wissenschaftsbereichen eine unterschiedliche Rolle spielt.

3.2 Was Wissenschaften brauchen

Wenn man die heutige Praxis betrachtet, kann man drei Arten von Sprach-
gebrauchsmustern feststellen. Sie sortieren sich in einer Weise, die verträg-
lich ist mit der Differenzierung der „drei Kulturen“ , die Wolf Lepenies in 
seinem gleichnamigen Buch von 1995 vorschlägt, wo er die Bedeutung 
und eigene Position der Sozialwissenschaften gegenüber der seit C.P. Snow 
(1956) gängigen Gegenüberstellung von Natur- und Geisteswissenschaften 
betont.

Nun gibt es als erstes tatsächlich jene derzeit das Bild der Wissenschaft 
prägenden Disziplinen natur- und strukturwissenschaftlichen Charakters, 
die der oben gegebenen Beschreibung Aleida Assmanns entsprechen. Sie sind 
stark formal und internationalistisch geprägt. Ein paradigmatisches Beispiel 
dafür ist mathematisches Sprechen und Schreiben. Für die wissenschaftliche 
Publikationstätigkeit und fachinteme Kommunikation gelten Bedingungen, 
die eindeutig die Wahl der internationalen Sprache Englisch befördern. Es 
handelt sich innerhalb dieser Wissenschaften um hochspezialisierte -  und
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daher vergleichsweise kleine -  wissenschaftliche Gemeinden, bei denen die 
nationale Verteilung unerheblich ist; es handelt sich im Normalfall um in-
ternationale Netzwerke. Dazu kommt, dass die sprachlichen Anforderungen 
einer deutlichen Restriktion unterliegen. Was die inhaltlichen Kerne angeht, 
so herrscht ein hoher Grad an Terminologisierung. Eigentümlichkeit oder 
auch nur sprachliche Innovativität als Reflex inhaltlicher „Neuheit“ spielen 
in diesem Paradigma keine Rolle. Es gibt aufgrund der praktischen Intematio- 
nalität und der spezifischen Publikationspraxis -  (kurze) Originalpublikation 
in internationaler Fachzeitschrift mit möglichst hohem impact factor -  
eine Notwendigkeit der Vertretung in dieser englischsprachigen Welt. Der 
Bezug auf ein national orientiertes Publikum ist hier allenfalls sekundär und 
wohl vor allem in der Lehre bedeutsam.

Etwas anders ist das im Bereich der Sozialwissenschaften, die zwar in 
der Theoriebildung international -  bzw. eigentlich angelsächsisch -  geprägt 
sind, aber doch stark von der jeweiligen Umgebung geprägte konkrete For-
schung betreiben. Das ergibt eigentlich eine Lage, in der eine situations-
angemessene Mehrsprachigkeit das Gegebene wäre. Allerdings ist auch in 
diesem Bereich der Gebrauch des Englischen dominant. Und zwar zum 
einen, weil man sich damit im internationalen Vergleich sehen lassen kann, 
allerdings auch aus dem Grund, dass damit die Repräsentation von cooler 
Modernität und Weitläufigkeit assoziiert werden soll. In diesem Bereich ist 
ganz besonders sichtbar, dass hier der Sprachgebrauch auch eine sozialsym-
bolische Wahl darstellt. Allerdings ist schon klar, dass die Modelle dieser 
Wissenschaften stark von der angelsächsischen Tradition geprägt sind. So 
gesehen handelt es sich um eine leicht andere Art globaler Diskussion als 
in dem ersten Fall, zu dem dann die sprachliche Indifferenz als ein soziales 
Merkmal dazugehört.

Dabei ist es für diese „mittleren“ Wissenschaften aber eigentlich typisch, 
dass sie in die nationalen Gesellschaften hineinwirken. Das ergibt dann auch 
ganz unterschiedliche Profile, wie man sich im Hinblick auf die Rechts-
wissenschaft, die (klinische) Medizin oder die Ingenieurwissenschaften 
klarmachen kann. In all diesen Fällen gibt es praktisch relevante national-
sprachlich geprägte Bezugssysteme, die ein gewisses Maß an Mehrsprachig-
keit bedingen, wenn auch Rolle und Einschätzung der unterschiedlichen 
Sprachen nicht gleich sind.
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Die dritte Gruppe von Wissenschaften machen die Disziplinen aus, bei 
denen die sprachliche Fassung und ihr Bezug auf eigene Traditionen des 
Sprechens integrierende Bestandteile des fachlichen Fortschritts darstellen. 
Es sind das im Kern die Geisteswissenschaften, im prototypischen Fall als 
Wissenschaften von Texten, von den philologischen Disziplinen bis zur 
Philosophie. Wissen in dieser Form zu generieren und niederzulegen, auch 
zu verstehen, bedarf einer hohen sprachlichen Kompetenz. Am leichtesten 
ist das erreicht in der jeweiligen Muttersprache: Für das Deutsche kommt 
noch dazu, dass man sich in einer ganzen Reihe von Fächern auf eine 
wohlausgebaute wissenschaftssprachliche Tradition beziehen kann und 
im Sinne dieses wissenschaftlichen Paradigmas auch muss. Hier ist eine 
entsprechende Mehrsprachigkeit auch im internationalen Diskurs daher 
ein Ziel, das auch unter den Zuständen der Globalisierung anzustreben ist, 
da es in diesen Fällen eine adäquatere wissenschaftliche Kommunikation 
ermöglicht.

Gerade bei den Fächern diese Bereichs -  und das gilt auch schon für 
die Rechtswissenschaft -  kommt außerdem dazu, dass hier nicht nur na-
tionale Traditionen des Sprechens einen internationalen Wert haben und 
sprachspezifische Strukturen sprachlicher Informationsverdichtung und 
Thematisierung eine Rolle spielen, vielmehr sind auch die Objekte mit den 
sie repräsentierenden Texten regional bestimmt. So gesehen wäre hier der 
nicht in dieser Weise formierte internationale Diskurs in englischer Sprache 
der Sonderfall für theoretische, vergleichende und auf Metaebene bezogene 
Fragen.

In gewissem Umfang spiegelt das die vom BMBF in Auftrag gegebene 
Studie zur Internationalisierung der (deutschen) Geisteswissenschaften 
(Behrens et al. 2010) nicht nur in der oben bereits ausgeführten Fähigkeit 
zur Lektüre in einer Reihe von Sprachen, sondern in generellerer Weise 
auch an der Stelle, wo nach der Stellung des Deutschen als internationaler 
Wissenschaftssprache gefragt wird. Es ergibt sich logischerweise ein nach 
Disziplinen differenziertes, aber jedenfalls mehrsprachiges Bild, wie es die 
folgende Übersicht zeigt:
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Abbildung 1.

АЬЬ. 4.3 Einschätzung der Bedeutung von Deutsch eis Wissenschaftssprache in dem jeweiligen 
Fach bzw. den Fächergruppen (Befragte aus Deutschland, in %)

Wie schätzen Sie die Bedeutung von Deutsch als Wissenschoftssproche in Ihrem Fachgebiet ein ?

I  "Lingua Franca" Щ  gleichbedeutend mit anderen Wissenschaftssprachen

I geringere Bedeutung als andere Wissenschaftssprachen J  nur im deutschsprachigen Raum von Bedeutung

Afr./Arab./lsL/Ägy.

Geschichte

Germanistik

Musik/Musikwiss.

Komm.-/Medienwiss.

Kunstgeschichte

Gesamt

38 © Г 7  *

HIS Online-Befragung Geisteswissenschaftler(innen)

Die „stabile“ Rolle des Englischen als internationale Wissenschaftssprache 
spiegelt sich im Umkehrschluss darin, dass in dem untersuchten Sample von 
Wissenschaften nur in der Germanistik davon gesprochen werden kann, 
dass das Deutsche noch weithin als lingua franca eingeschätzt wird. In 
gewissem Umfang gilt das offenbar auch noch für Teilbereiche der Ge-
schichtswissenschaft und für Fächer wie Musik/Musikwissenschaft und 
Kunstgeschichte -  Fächer, in denen der deutschsprachige Raum traditionell 
eine wichtige Rolle spielt. Bemerkenswerter ist aber vielleicht doch, dass das 
Deutsche in den angedeuteten Abstufungen doch eine -  erhaltenswerte -  
Rolle im internationalen wissenschaftlichen Diskurs spielt, dass es eigentlich 
nur die Kommunikations- oder Medienwissenschaft ist, in der sich ein an-
deres Bild bietet. Auch die entsprechende Befragung von Wissenschaftlern 
aus englischsprachigen Staaten bestätigt diesen Befund:22

22 Beide Grafiken: Behrens et al. (2010, S. 33); auf den dort folgenden Seiten findet 
sich eine genaue Interpretation der Verhältnisse in den einzelnen Fächern.
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Abbildung 2.

Abb. 4.4 Einschätzung der Bedeutung von Deutsch eis Wissenschaftsspreche von Wissenschaft- 
ler(inne)n aus Australien, Großbritannien und den USA (Befragte aus dem Ausland, in %)

Wie schätzen Sie die Bedeutung von Deutsch als Wissenschaftssprache in Ihrem Fachgebiet ein?

Щ  "Lingua Franca" Ц  gleichbedeutend mit anderen Wissenschaftssprachen

geringere Bedeutung als andere Wissenschaftssprachen • nur im deutschsprachigen Raum von Bedeutung

Insgesamt ohne Germanistik

Insgesamt

HIS Onlme-Befragung: Geisteswissenschaftler(mnen)

3.3 Subsidiarität

Schon die letzten Ausführungen zeigen, dass die Kommunikationsbedürfnis-
se auch im wissenschaftlichen Raum vielschichtig sind, so dass eine einfache 
und einschichtige sprachliche Antwort nicht immer die beste ist.23 In solchen 
Fällen ist eine flexible Handhabung der sprachlichen Frage im Sinne eines 
sprachlichen Subsidiaritätsprinzips die adäquate Reaktion. Es gibt daher 
eine Reihe von Konstellationen, in denen eine Sprache wie das Deutsche 
die beste Wahl ist. So gibt es doch eine Reihe von Wissenschaften -  etwa im 
geisteswissenschaftlichen Bereich -  bzw. von Interaktionsnotwendigkeiten 
innerhalb von Wissenschaften, die auf nationale Belange abgestimmt sind -  
wir haben das oben im Hinblick auf Bereiche wie Rechtswissenschaft, Wirt-
schaftswissenschaft oder Ingenieurwissenschaften angedeutet.24 Es gibt auch 
Traditionen des Sprechens, auf die in dieser Hinsicht Bezug genommen wird 
und im Sinne wissenschaftlicher Genauigkeit eigentlich Bezug genommen 
werden muss -  Fächer wie Philosophie sind dafür vielleicht ein prototypi- 
scher Fall.

23 Das gilt nicht nur für die wissenschaftssprachlichen Verhältnisse zwischen dem 
Deutschen und dem Englischen, sondern für die angemessene Verwendung dieser 
Sprachen insgesamt; s. Eichinger (2014(2015]).

24 Verschiedenste fachlich-sprachliche Konstellationen finden sich in den in [De-
batte 10] dokumentierten Beiträgen.
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Ein klassisches Exempel in diesem Kontext ist zudem die in die Wissen-
schaften hineinführende Lehre, der in manchen Bereichen -  etwa Medizin -  
auch eine notwendige Hinführung zur fachlichen Außenkommunikation 
(„Arzt-Patienten-Gespräch“ ) entspricht.

Im Falle des Deutschen als einer der großen gelernten (Schul-)Fremd-
sprachen mit einem traditionellen Schwerpunkt im mittel- und ost-
mitteleuropäischen Raum kommt noch dazu, dass die Interaktion in 
Nachbarschaftsräumen effizienter in einer Weise stattfindet, in der die mut-
tersprachliche Kompetenz der Partner genutzt wird. Auch in Anbetracht 
der historischen Bedeutung der deutschen Sprache für die Universitäts-
systeme in diesen Räumen ist hier das Deutsche häufig die naheliegendste 
Option.25

Natürlich ist die Frage der Eigensprachlichkeit -  in unserem Fall die Nut-
zung des Deutschen -  desto bedeutsamer, einerseits je mehr textorientiert 
eine Wissenschaft ist, und andererseits je kulturspezifischer die Objekte, 
aber auch die Diskurse sind, die ja wiederum ihre Form den Möglichkeiten 
und Optionen der sprachlichen Realisierungen verdanken. Es sind das auch 
Fragen der Textstile, aber es geht darüber hinaus. Es geht schon zum Bei-
spiel darum, was man als eine fachliche Redeweise empfindet und was nicht, 
bzw. dann eben auch, welche Mittel die Tradition zur Verfügung stellt, das 
zum Ausdruck zu bringen.26

Hier macht der Wechsel ins Englische das Leben eher schwere^ indem 
man hier Dinge explizit machen muss, die sich, wenn man in der Tradition 
des Diskurses bleibt, sozusagen von selbst ergeben. Mit der Explizierung 
dessen, was eigentlich Voraussetzungen der Rede sind, ist der Text dann 
tatsächlich ein anderer, und die Frage einer natürlichen Fokussierung 
der Inhalte verschiebt sich. Man sieht, dass es bei solchen Überlegungen 
um eine funktionale Interpretation des Zwischenraumes zwischen einer 
aristotelischen Vorstellung einer vollständigen Übersetzbarkeit und einer 
Humboldtianischen Sicht von der relativen Eigenprägung der jeweiligen 
Sprachwelten geht.

25 Konkretere Ausführungen dazu in Eichinger (2010c).
26 Ausführlich dazu Eichinger (2008) und (2010b).
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3.4 Mehrsprachigkeit und das Englische als Weltsprache

In den letzten beiden Unterpunkten war die Aufmerksamkeit darauf gerich-
tet, was ein vernünftiger subsidiärer Platz für eine Wissenschaftssprache für 
das Deutsche unter und neben der Ebene der „Wissenschaftsweltsprache“ 
Englisch sein könnte. Nun lässt der Wechsel des Englischen in die Rolle 
dieser neutralen Weltsprache diese Sprache zweifellos nicht unberührt -  
und das wird sich in den nächsten Jahrzehnten in seinen Einzelheiten noch 
deutlicher zeigen.27

Wie wir in der Abstufung der Wissenschaften im Hinblick auf den 
Sprachgebrauch besonders deutlich gesehen haben, funktioniert sie am bes-
ten in den Bereichen, wo sie als neutrales Kommunikationsmittel fungiert, 
also, um es pointiert zu formulieren, wenig mit der Kultursprache Englisch 
in ihren verschiedenen Ausprägungen zu tun hat.28 29 Je mehr aber der Ge-
brauch des Englischen in die anderen fachlichen Bereiche übergreift, desto 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Spezifika entwickelt, die unter 
anderem mit der jeweiligen regionalen Einbindung im globalen Kontext zu 
tun haben. Im Sinne der neutralen übergreifenden Kommunikation wäre 
das eher schädlich, so dass eine Interaktion in einer Welt „geschichteter“ 
Mehrsprachigkeit durchaus funktionalen Charme hat.

Es gibt auch in der heutigen kommunikativen Welt schon durchaus Sig-
nale, die sich als Keime einer solchen Strukturierung lesen lassen. So ist die 
mediale Welt des Internets außerordentlich vielsprachig -  und tendiert auch 
zur Übersetzung. Zudem verlangt das Streben nach Genauigkeit des Ver-
stehens und Verstanden-Werdens nach der Nutzung einer jeweils optimalen 
Option, die zwischen Nähe und Ferne differenziert.2’ Zudem kann man 
vermuten, dass mit der zunehmenden Beherrschung des übergreifenden 
Englisch Platz wird für situationsbezogene neue Arten der Variation, die zur

27 Vgl. dazu die bei Graddol (2006, 66) formulierten Erwartungen und Stufen der 
Veränderung.

28 Dass damit heutzutage verbunden ist, sich angelsächsischer Text- und Publika-
tionsmuster zu bedienen, steht auf einem anderen Blatt.

29 Zu der auch die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Sprachen, mit denen 
man zu tun hat, eine erkenntnisfördernde Rolle spielt; vgl. dazu die Überlegun-
gen in Weigel (2013: 65ff.) zur Exilerfahrung deutschsprachiger Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen.
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Sicherung des „neutralen“ Charakters der englischen Wissenschaftssprache
die vorhandenen intermediären Strukturen nutzen könnte.

So sollte man sich auch im Sinne einer effizienten globalen Wissenschafts-
kommunikation eine sinnvolle sprachliche Vielfalt wünschen.30
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