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Konstanze Marx

CYBERMOBBING AUS SPRACHWISSEN- 
SCHAFTLICHER PERSPEKTIVE∗ 

„Bringt morgen jemand ein paar Mistgabeln und Fa-
ckeln mit zur Schule???“ Diese Frage werfen Schüler/in-
nen eines Gymnasiums in einem Facebook-Thread auf. 
Mit Mistgabeln und Fackeln, so malen es sich die Ju-
gendlichen für jede/n mitlesbar aus, müsse man die 
Person attackieren, die ihren Unmut auf sich gezogen 
hat. In einem anderen Fall droht ein/e Schreiber/in in 
einer geschlossenen Hassgruppe, dass ein Mitglied der 
Trainingsgruppe dessen / deren „füße in der fresse 
hängen [haben wird]!“, was Beifall in der Gruppe und 
eine Reihe weiterer diskreditierender Kommentare 
hervorruft. 

Diese Schlaglichter aus Online-Interaktionen geben ei-
nen ersten Eindruck von Cybermobbing, einer Form 
von Gewalt, die vornehmlich sprachlich realisiert und 
in Sozialen Medien verbreitet wird und sozialpsycho-
logischen Studien zufolge heute zum Schulalltag ge-
hört. Cybermobbing, das ist diesen Studien ebenfalls 
zu entnehmen, löst affektive Reaktionen bei den Be-
troffenen aus, die von Wut und Frustration bis zu 
Schulunlust und Depressionen reichen. Aus den Medi-
en wissen wir von Selbstmordfällen in Folge von Cy-
bermobbing. 

Wie und warum kommt es zu Cybermobbing? Diese 
Fragen stellen sich unwillkürlich. Für die Cybermob-
bingforschung sind es Leitfragen, weil es oberstes Ziel 
ist, Kinder und Heranwachsende vor Gewalterfahrun-
gen zu schützen. Dazu ist es notwendig, sich der inne-
ren Struktur von Gewalt zuzuwenden (vgl. Posselt 
2011, S. 89), ein Anspruch, dem man aufgrund der 
Komplexität von Gewaltphänomenen kaum gerecht 
werden kann. So ist eine systematische Untersuchung 
von Gewalt mit großen methodischen Herausforde-
rungen verbunden. Das liegt daran, dass Gewaltvorfäl-
le zumeist aus der Retrospektive rekonstruiert werden 
müssen. Um zu untersuchen, wie es dazu gekommen 
ist, sind eigentlich vorherige Beobachtungen sozialer 
Systeme notwendig, die zum Beispiel in Schulen die 
Kooperation von Lehrkräften, Eltern und Schüler/in-
ne/n bedingen. Die Bereitschaft dazu besteht oftmals 
jedoch nur in akuten Situationen, wenn es also zu 
schwerwiegender Gewalt gekommen ist und im ärgs-
ten Fall auch nur von den unmittelbar betroffenen Per-
sonen. Erschwerend kommt hinzu, dass für aufwendi-
ge Longitudinalstudien oftmals auch keine finanziellen 
Mittel zur Verfügung stehen. 

Beim Cybermobbing ist es nun so, dass sich die Ge-
waltprozesse quasi selbst dokumentieren. Schmid 
(2005, S. 23) zufolge können wir zudem davon ausge-
hen, dass es „keinen Anlass gibt anzunehmen, dass bei 
der verbalen Aggression andere Prozesse im Täter ab-
laufen als bei der physischen Aggression.“ Auch wenn 
das sehr vereinfacht wirkt, ist es doch ein Ansatzpunkt. 
Auch beim Cybermobbing schauen wir zunächst rück-
blickend auf das Gewaltereignis, es ist aber auf einer 
digitalen Plattform konserviert und damit zugänglich 
für die Analyse. Wir sind hier mit einer durchaus am-
bivalenten Situation konfrontiert, weil das Material, 
das Betroffenen Schmerz und Leid zufügt, zugleich 
eine wichtige Forschungsgrundlage ist. Daraus entste-
hen nicht nur methodische Schwierigkeiten (denn 
nachvollziehbarer Weise haben Betroffene ein großes 
Interesse daran, dass die Daten schnell gelöscht wer-
den), sondern auch ethische Bedenken. So geht gerade 
die sprachwissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
einer Art Reproduktion der Daten einher, weil die Ar-
gumentation an konkreten Belegen expliziert wird. Da-
durch werden Hass, Diskriminierung und Missach-
tung erneut veröffentlicht – ein forschungsethisches 
Dilemma. Einen Ausweg sehe ich derzeit nicht. Zu ein 
wenig Entschärfung mag jedoch beitragen, dass selbst 
Betroffene diskreditierende Äußerungen zitieren, z. B. 
die Fernsehmoderatorin Dunja Hayali oder die Grü-
nen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt (vgl. Marx 
2017), um sich einerseits emotional zu entlasten und 
sich andererseits solidarisch mit all jenen zu zeigen, die 
der verbalen Gewalt ebenfalls ausgesetzt sind (siehe 
auch Brodnig 2016, S. 113).

VERBALE GEWALT IST IM WORLD WIDE 
WEB OMNIPRÄSENT 

Nüchtern betrachtet ist es aber auch so, dass sich diese 
Fragen nicht stellen würden, wenn das zu untersu-
chende Material nicht entstanden wäre. 

Spätestens seit wir Online-Kommunikation rezipieren 
können, ist die Omnipräsenz von (verbaler) Gewalt 
nicht mehr zu leugnen. Es ist also notwendig, sich die-
ser Thematik zuzuwenden, um zu einem tieferen Ver-
ständnis von Wut und Aggression zu gelangen, das 
notwendige Voraussetzung für die Entwicklung von 
Präventions- und Interventionsmaßnahmen ist. 

Die Autorin ist Pro- 
fessorin für die Lin- 
guistik des Deutschen 
in der Abteilung Prag- 
matik des Instituts  
für Deutsche Sprache 
Mannheim und der Uni- 
versität Mannheim.
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Ein internetlinguistischer Zugang ermöglicht uns nun 
einen genauen Blick darauf, welche Charakteristika 
Cybermobbing aufweist und welchen Bedingungen es 
unterliegt. Beginnen wir zunächst mit den Bedingun-
gen: Als besonders wichtig erachte ich hier die struk-
turbedingten Gefahrenstellen im Layout und die hohe 
Dynamizität von Online-Kommunikaten. Was ist da-
mit gemeint? Neben den Beiträgen der Nutzer/innen 
sind Schaltflächen, die zum Bewerten von Sachverhal-
ten oder Bildern einladen, die zentralen Elemente auf 
Social-Media-Seiten. Wenn hier eine rege Interaktion 
stattfindet, bleiben die Plattformen als Werbeflächen 
attraktiv. Es ist also nicht verwunderlich, dass den Be-
treiber/inne/n der Seiten ein intensiver Austausch 
wichtig ist. Inhaltlich war man hier bis zur Einführung 
des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (das zweifelsoh-
ne aus mehreren Gründen auch kritisch zu betrachten 
ist) nicht allzu wählerisch. Auf der inzwischen gesperr-
ten Mobbingplattform „IShareGossip“, von der ein Teil 
meiner Datengrundlage stammt, wurde explizit dazu 
aufgefordert, möglichst kontroverse Posts zu veröffent-
lichen, um über eine große Menge an Likes und Disli-
kes Popularität zu erlangen. Diese wiederum wurde 
mit einem Preisgeld honoriert. 

EVALUIERUNG, VERBREITUNG UND 
KOMMENTIERUNG IST IN SOZIALEN NETZ-
WERKEN LEICHTER ALS REGULIERUNG

Die für die rasche Verbreitung und Evaluierung von 
Nachrichten notwendigen Funktionen (Teilen / Liken 
bei Facebook, Retweeten / Favorisieren bei Twitter 
oder Daumen hoch / Daumen runter bei YouTube so-
wie das Kommentieren) lassen sich für die Nutzer/in-
nen entsprechend kinderleicht bedienen. Selbstver-
ständlich gibt es in den Sozialen Medien eine Reihe 
von Interaktionen, in denen diese Funktionen dazu 
benutzt werden, gegenseitige Wertschätzung auszu-
drücken. Beim Cybermobbing hingegen werden sie 

missbraucht, und es ist daher wichtig herauszustellen, 
dass dieser Vorgang einfacher ist als die Bedienung der 
Funktionen, die die Interaktion regulieren können (wie 
etwa Melden, Blockieren, Stummschalten etc.). Diese 
sind in einem Ausklappmenü hinter unscheinbaren 
drei Pünktchen (YouTube, Instagram) oder einem nach 
unten gerichteten Haken (Twitter, Facebook) versteckt 
(siehe Abb.). Die Optionen müssen aktiv erschlossen 
werden, was gerade von Kindern und Jugendlichen, 
die sich Soziale Medien sehr intuitiv erschließen, kaum 
genutzt wird. Zudem erfordert die Bedienung der Be-
schwerdesysteme neuerdings juristische Kenntnisse: 
So sollen zum Beispiel zu meldende Tweets als Beleidi-
gung, üble Nachrede, verfassungswidriger Inhalt, Ter-
rorismus, Aufforderung zu Straftaten etc. kategorisiert 
und dann den jeweiligen Paragrafen des Netzwerk-
durchsetzungsgesetzes zugeordnet werden – eine An-
forderung, der selbst Erwachsene nicht gerecht werden 
können.

Doch nicht nur die Bewertung und Verbreitung von In-
halten ist im Vergleich zur Regulierung leichter, auch 
das Einstellen und Veröffentlichen von Beiträgen ist 
einfacher als der aktive Schutz der Online-Privatsphä-
re, etwa bei Facebook oder WhatsApp. Die entspre-
chenden Einstellungen müssen hier zielgerichtet ge-
sucht werden und sind noch dazu unübersichtlich 
gestaltet (vgl. Marx 2017, S. 157). Die Praxis zeigt, dass 
Kinder und Jugendliche Messengerdienste und Soziale 
Netzwerke deutlich früher nutzen als offiziell von den 
jeweiligen Anbieter/inne/n empfohlen. 

KINDER ERHALTEN KEINE HINREICHENDEN 
ANLEITUNGEN ZUM UMGANG MIT SOZIALEN 
MEDIEN

Sie erhalten jedoch weder in der Grundschule noch im 
familiären Umfeld umfassende Instruktionen und wer-
den über Interaktionsrisiken gar nicht oder nicht hin-
reichend aufgeklärt (Rüdiger 2015). Hingegen sind kei-

Die Funktionsflächen zum positiven oder 
negativen Bewerten und Teilen sind leicht 
auffindbar (siehe grüne Kästen); die Optionen, 
die die Interaktion regulieren können (wie etwa 
melden, blockieren etc.) sind dagegen in einem 
Ausklappmenü hinter unscheinbaren drei 
Pünktchen versteckt (siehe rote Kästen). 
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ne differenzierten Anleitungen für das Erstellen von 
Profilen und das Hochladen von Inhalten erforderlich. 
Das kann Segen und Fluch zugleich sein, denn intuiti-
ve Bedienelemente ermöglichen vielen Menschen die 
Partizipation an der Online-Kommunikation. Es be-
deutet aber zum Beispiel auch, dass Profile in betrüge-
rischer Absicht erstellt werden können, was uns zum 
zweiten Punkt, den Charakteristika von Cybermobbing, 
führt. 

Fälschungen (auch: Fake-Profile) fallen unter verdeck-
tes Cybermobbing, weil es für Außenstehende anhand 
der sprachlichen Umsetzung oder auf der bildlichen 
Oberfläche nicht erkennbar ist. Darin liegt das Mani-
pulationspotenzial dieser Cybermobbingform. Die Pro- 
file sind technisch so umgesetzt, dass sie echt wirken: 
Sie integrieren ein Profilfoto, das von einer von der be-
troffenen Person erstellten Profilseite kopiert wird, den 
bürgerlichen Namen oder den mit der betroffenen Per-
son assoziierten Nicknamen und Inhalte, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit von der betroffenen Person ge-
schrieben worden sein könnten. Im nachfolgenden Bei-
spiel (1) aus einem Forum für illegal kopierte Filme 
und Computerspiele wurde sogar der Sprachstil der 
betroffenen Person nachgeahmt. Die betroffene Person 
ist natürlich kein Mitglied in diesem Forum, wohl aber 
in einem legalen Forum für Modelleisenbahnliebha-
ber/innen. Eine Mitgliedschaft in einem illegalen Fo-
rum wäre – das ist überflüssig zu erwähnen – für die 
betroffene Person höchst kompromittierend. 

(1) Danke ich werde gleich runterladen dieses schöne 
Strecke (frs, 2011-07- 30, 7:34)  

Der / die Profilfälscher/in lässt hier das Wissen über die 
betroffene Person, die kein/e deutsche/r Muttersprach-
ler/in ist, in die Textgestaltung (siehe die Kasus-Inkon-
gruenz zwischen dieses und Strecke) einfließen, um au-
thentisch zu wirken. Dass es sich hier um eine Fehlerart 
handelt, die der betroffenen Person nicht unterlaufen 

würde, scheint der / die Profilfälscher/in nicht zu wis-
sen. Ebenso wenig können aber auch potenzielle Rezi-
pient/inn/en des Forumbeitrags die Sprachkompetenz 
der betroffenen Person einschätzen. Dass sie das Profil 
als „echt“ akzeptieren, ist also wahrscheinlich, was sich 
damit rufschädigend auf die betroffene Person auswir-
ken kann. An solchen Beispielen wird deutlich, dass 
Personen, die andere online diskreditieren, einen be-
trächtlichen Aufwand auf sich nehmen, der zweifels-
ohne mit einer so detailorientierten Profilfälschung 
einhergeht. Es ist also davon auszugehen, dass hier 
absichtsvolles Handeln vorliegt. 

CYBERMOBBING IST ABSICHTSVOLLES 
HANDELN

Bei ostentativen Formen von Cybermobbing, zu denen 
die eingangs zitierten Belege zu zählen sind, wird da-
gegen gemeinhin schon einmal unreflektiertes Han-
deln unterstellt. Das sehe ich nicht so. Wenn ein sprach-
licher Beitrag online gestellt werden soll (sei es nun 
über WhatsApp oder vergleichbare Soziale Medien), 
erfolgt zusätzlich zu den obligatorischen Phasen des 
Sprachproduktionsprozesses (vgl. dazu zum Beispiel 
Pechmann 1994) ein technischer Schritt, der der eige-
nen Kontrolle unterliegt: die Freigabe. Die sprachliche 
Gewalt steht Cybermobber/inne/n während der For-
mulierung bis zum fertigen Produkt zum simultanen 
Mitlesen zur Verfügung. Im Rahmen dieses doppelten 
Monitoringprozesses besteht Gelegenheit, das Ge-
schriebene zu entschärfen, zu korrigieren oder zu revi-
dieren, bevor es durch eine aktive Tastenbetätigung 
veröffentlicht wird. Macht man sich das bewusst, erüb-
rigt sich die Frage nach der Absicht.

Welche ostentativen Formen von Cybermobbing lassen 
sich beobachten? Es gibt ein breites Spektrum gewalt-
anzeigender Sprachhandlungen. Die eingangs zitierten 
Beispiele referieren jeweils auf Gewaltphantasien, de-
nen eine unterschiedliche Umsetzungswahrscheinlich-
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keit zugeschrieben werden kann. So scheint der Fuß-
tritt eine Drohung zu sein, die im Vergleich zur 
Verabredung zu einem mittelalterlich anmutenden Be-
strafungsritual eher ernst zu nehmen ist. Typisch für 
Cybermobbing-Prozesse ist, dass Gewaltszenarien im 
Diskursverlauf als gerechtfertigte Bestrafungen für die 
betroffenen Personen verhandelt werden. Diese weisen 
Elemente von gerichtlichen Verfahren und damit Mus-
ter auf, die an die von Garfinkel (1956) beschriebenen 
Status-Degradierungszeremonien erinnern. Die betrof-
fenen Personen werden folglich als Angeklagte insze-
niert, denen moralisches oder anderweitige Normen 
verletzendes Verhalten vorgeworfen wird, vgl. Beispiel 
(2) bis (4).

(2) Ich klage an: Männliche Schlampe: [kompletter 
bürgerlicher Name], Weibliche Schlampen: 1. [kom-
pletter bürgerlicher Name] 2. [Vorname] Bitchnik 3. 
[Vorname] Fotzklotz 4. [Vorname] Fettsau (Link zu 
einer niederländischen Internetseite) (isg, igs_1_wi_
hls, 2011-01-21, 11:02:49)

(3) um mich ma auf gymnasialniveau zu artikulieren: 
[VdbP] ist ein prostituiertensohn, der kontinuierlich 
manuell onaniert, da der feminine homo sapiens nicht 
gewillt ist mit ihm zu fusionieren. (isg, g_1_b_wr, 
2011-01- 14, 18:55:20)

(4) Der hat meine sis beleidigt dS kackkind (isg, rs_1_
swa_gbr, 2011-03-30, 22:28:33)

Über diese als solche klassifizierten ‚Vergehen‘ legi-
timieren sich die Cybermobber/innen nun als urteilsfä-
hige Instanzen, ja Richter/innen. Liebert (2015) spricht 
mit Bezug auf Online-Petitionen, die ähnlich funktio-
nieren wie Cybermobbing, treffend von „Selbster-
mächtigung“. Die Degradierungen werden z. B. über 
pejorative Lexik, dehumanisierende Metaphern (5) oder 
Diminuierungen (6) umgesetzt. 

EINE SPRACHE DER TÄTER/INNEN  
GIBT ES NICHT

Zu dieser Beobachtung ist anzumerken, dass der Um-
kehrschluss, (Cyber)-Mobbing läge dann vor, wenn 
diese und vergleichbare sprachliche Formen gebraucht 
werden, zu kurz greifen würde und pragmatische und 
soziale Aspekte ausblendete (Schlobinski 2017, S. 34). 

U. a. in Studien zur Jugendsprache (vgl. etwa Depper-
mann / Schmidt 2001 oder Bahlo 2012) konnte gezeigt 
werden, dass die spaßhafte Verwendung von derben 
Schimpfwörtern nicht ungewöhnlich ist und rituelle 
Beleidigungen dazu dienen, Status und Angemessen-
heit innerhalb der Peer-Group zu verhandeln (siehe 
Schmidt 2004).

(5) jaeh.. [Name eines Lehrers] das miese fette schwein 
ist tot... der hurensohn hat meine mutter beleidigt... er 
soll in der hölle schmoren... fette mistsau (isg, ggs_1_
tf_gsd, 2011-03-31, 00:04:58)

(6) [...] so ein dünnes reudiges Kind doof wie stulle 
einfach das reinste scheiß kind und wenn sie weg ist 
sieht die welt doch gleich viel schöner aus. [...] (svz, 
nnsvmrg04, 2007-06-15, 16:41)

Beim Cybermobbing wird jedoch über Personen ge-
schrieben. Betroffene haben kaum die Möglichkeit, das 
online entworfene, verzerrte Bild zu korrigieren, weil 
sie entweder nichts davon wissen, keinen Zugang ha-
ben oder massiv attackiert werden. Cybermobbing-
Akteure / Akteurinnen kreieren so eine Diskursidenti-
tät, die für die despektierliche Behandlung selbst 
verantwortlich zeichnet, weil sie sich nicht normkon-
form verhält und ‚Sanktionen‘ herausfordert (7). 

(7) wer immer probiert aufmerksamkeit will und alles in fb 
postet, darf sich nicht wundern, dass so viel über einen 
geredet wird. (isg, 1_he_arc, 2011- 01-18, 14:30:21)

Dabei ist völlig gleichgültig, ob die Vorwürfe berech-
tigt sind oder frei erfunden. Es zeigt sich hier eine für 
den Ausdruck von Hass typische Rechtfertigungsstra-
tegie:

Der Sündenbock ist selbst Schuld daran, dass man ihn 
hasst. Das Opfer ist für den Hassenden immer für alles 
verantwortlich und es ist auch verantwortlich für die An-
schuldigungen, die im (sic!) zuteil werden, egal, ob sie nun 
den Tatsachen entsprechen oder nicht. Wer hasst, hat im-
mer schon verstanden, egal, ob er missverstanden hat. Was 
zählt, ist die Legitimation durch Authentizität der Wahr-
nehmung des Hassenden. Der Hass erschafft erst sein 
Gegenüber als Feind, gibt ihm eine Identität und Konsis-
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tenz. Am besten eignet sich das Andere zum Sündenbock, 
wenn es ‚eine Differenz zum Normalen’ [...] verkörpert, 
[...]. (Caysa 2007, S. 96)

Die Phase der intensiven Feindbildkonstruktion ist 
durchsetzt von Beifallsäußerungen (8, 9) der beteilig-
ten Akteure und Akteurinnen. So spornen sie sich ge-
genseitig an, bei kurzzeitigen Flauten werden Maßnah-
men zur Revitalisierung des Diskurses (10, 11) vor- 
geschlagen.

(8) ich hab grad voll den lachflash HAHAHAHHA-
HA :D zu geil[...](fb, nnfbwnb07, 2012-14-11) 

(9) [...]mfg an alle[Name]hasser:-)ps lasst es uns noch 
genießen bis sie weg is den es wird und doch etwas 
fehlen ;-) (svz, nnsvmpi06, 2007-06-16, 21:19)

(10) wie wärs mit ner umfrage: wer is für dich der / die 
schlimmste [Nachname]? ich würd ja ma 33,3,% auf 
alle 3 tippen ;) oder wie sehr ihr das? habt ihr nen 
lieblings-[Nachname]? (svz, nnsvmdw01, 2007-05-09, 
21:28)

(11) [...] und nun weiter lästern:)(svz, nnsvmrg04, 
2007-06- 15,16:41)

Wie oben bereits angedeutet, werden dabei auch Urtei-
le ausgiebig verhandelt. Sie reichen von eher als fiktiv 
einzuordnenden Drohungen wie z. B. die sehr subtile 
Umsetzung einer Morddrohung, indem ein Bild von 
einem Grabstein gepostet wird, auf den der Name der 
vom Cybermobbing betroffenen Person projiziert wur-
de, oder die Inszenierung mittelalterlicher Bestra-
fungsrituale über konkrete Androhung und auch An-
kündigung von Gewalt. 

DIE GRENZE ZWISCHEN DIGITALER UND 
KÖRPERLICHER GEWALT IST DURCHLÄSSIG 

Es zeigt sich gerade in diesen Passagen, dass es aus 
analytischer Perspektive schwer ist, zwischen spiele-
risch-kollaborativ entwickelten Gewaltszenarien und 
ernst zu nehmenden Handlungsabsichten zu unter-
scheiden. Vorstellbar ist, dass sich die Interagierenden 
gegenseitig so aufwiegeln, dass die textuell inszenierte 
Gewalt in die Realität umgesetzt wird. So könnte es zu 

der brutalen Prügelei am 22. März 2011 in Berlin ge-
kommen sein, bei der ein 17-Jähriger, der seine Freun-
din vor Online-Angriffen auf IShareGossip hatte schüt-
zen wollen, von 20 Schüler/inne/n bewusstlos ge- 
schlagen wurde. Erst durch diesen Vorfall wurde die 
Öffentlichkeit auf die Mobbingplattform aufmerksam. 
Spätestens ab diesem Zeitpunkt wurde deutlich, wie 
durchlässig die Grenze zwischen Gewalt in der digita-
len Welt und Gewalt, die körperlich umgesetzt wird, ist. 

So ist auch Cybermobbing nicht als isoliertes Gewalt-
phänomen zu betrachten, sondern als Symptom eines 
komplexen Konflikts, zumindest dann, wenn die Inter-
agierenden einander persönlich bekannt sind. Das ist 
– ganz im Gegensatz zur verbreiteten Meinung, Ano-
nymität sei Voraussetzung für die drastische Gewalt 
im Netz – bei etwa 50% der Fall (Pfetsch / Schäfer 2014, 
S. 163). Es sind diese Cybermobbingprozesse, die Auf-
schluss über die Gründe für den äußerst kruden 
Umgang mit den betroffenen Mitschüler/inne/n, Trai-
ningspartner/inne/n, Lehrer/inne/n etc. geben können 
(während man bei anonymer Gewalt vergeblich nach 
Hinweisen auf die Ursache sucht). Glaubt man den 
Selbstauskünften der Schüler/inne/n, zählen Lange-
weile, Spaß, schlechte Laune und Rache zu den Moti-
ven für Cybermobbing. Weiterhin wird genannt „weil 
es andere auch machen“, „weil diese Person es verdient 
hat“, „weil es Ärger mit der betreffenden Person gab“ 
oder „weil es cool ist“ (Leest / Schneider 2017, S. 86). 
Zum Teil finden sich diese Motive als Rechtfertigungen 
im sprachlichen Material wieder, wenn die am Cy-
bermobbing Beteiligten ihr Handeln proaktiv rechtfer-
tigen, etwa, indem die Schuld der betroffenen Person 
diskursiv zugewiesen wird, wie oben bereits erwähnt. 
Gleichzeitig wird Cybermobbing verharmlosend als 
Spaß gerahmt (12, 13) und damit legitimiert.

(12) [...] hab aber bock sie in nächster zeit mal so rich-
tig runterzumachen, sodass sie gar net mehr kann, lol 
wird das ein spaß (svz, nnsvmre02, 2007-05-12, 21:15)
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(13) gibt sicher immer wieder tolle sachen zu berichten, 
also wer mal wieder was zum lachen hat, einfach drauf 
losschreiben ;-) (svz, nnsvmrk10, 2007-05-09, 18:51)

Ein Beweggrund, der weder proaktiv thematisiert noch 
in den Selbstauskünften angegeben wird (möglicher-
weise auch, weil es auf den Fragebögen nicht als Aus-
wahlmöglichkeit angegeben war), ist Neid. Das ist 
überhaupt nicht überraschend, handelt es sich doch bei 
Neid um die „most shameful and reprehensible of all 
emotions“ (Foster 1972, S. 165). Von den Personen, die 
Betroffene verteidigen, wird Neid hingegen als Motiv 
benannt (14).

(14) ey ihr seid so spaßten lasst [Vorname] und so ma 
in ruhe ihr seid nicht cool ne erlich alles nur neider 
ohne hirn im kopf ganz erlich nennt mir einen grund 
warum ihr es ihr nicht ins gesicht sagt es gibt nur ei-
nen ihr seid NEIDISCH!!!! eure fressen sind wetten 
wir voller akne und so [Vorname] ist ein hübsches 
mädchen (isg, g_1_ffm_bs, 2011-01-17, 22:11:07) 

Neid ist eine Emotion, die dann auftritt, wenn sich eine 
Person zurückgesetzt fühlt oder anders ausgedrückt: 
im subjektiven Vergleich mit einer anderen Person 
schlechter abschneidet (Heider 1958). Dass eine solche 
Vergleichssituation generiert wird, kann zutiefst mensch-
lich sein. Es kann aber auch sein, dass sie durch syste-
mische Faktoren begünstigt wird. Es ist daher lohnens-
wert, die Voraussetzungen im unmittelbaren sozia- 
len / schulischen Umfeld genauer zu betrachten und zu 
überlegen, ob sich hier Muster zeigen, die auch in an-
deren Kontexten eine Rolle spielen.

Als ein Beispiel möchte ich hier kurz einen Cybermob-
bingfall erläutern, der sich in Folge einer Schulpreis-
vergabe entwickelte. In diesem Fall kam es unter ande-
rem zur eingangs zitierten Gewaltphantasie. Bemer- 
kenswert ist, dass dieser Cybermobbingfall nicht von 
Schüler/inne/n ausging, die ohnehin durch unsoziales 
Verhalten in der Schule bekannt sind. Vielmehr waren 
es sozial engagierte und auch leistungsstarke Schüler/in-
nen, deren Kommentare in Folge des initialen Facebook-
posts (15) eskalierten. An dieser Stelle sei erwähnt, dass 

es insgesamt keine Hinweise dafür gibt anzunehmen, 
Cybermobbing-Akteure / Akteurinnen oder Cybermob-
bing-Betroffene seien anhand spezifischer persönlicher 
Charaktereigenschaften identifizierbar. Es ist auch mit 
Blick auf präventive Maßnahmen viel hilfreicher, ein 
kommunikatives Gesamtkonstrukt zu betrachten, also 
das System, in dem der Konflikt besteht. 

(15) :D Na ganz tolle arbeit geleistet ej...der hat den so-
was von nich verdient ej (fb, nnfbmaa02, 2012-11-13)

Auf die Person, der zugeschrieben wird, etwas „nich 
verdient“ zu haben, wird hier mit dem Pronomen der 
Bezug genommen, auf den Schulpreis mit den. Daraus, 
dass die Referenten hier nicht mit Nominalphrasen 
eingeführt werden, lässt sich ableiten, dass die Refe-
renzsituation allen bekannt und noch präsent ist. Wer 
sich hier ‚beschwert‘, hätte dazu entsprechend auch 
unter den Anwesenden direkt im Anschluss an die 
Preisverleihung Gelegenheit gehabt. Stattdessen wird 
ein Umweg über Facebook gewählt. Der Fokus im Post 
wird dabei auf den / die Preisträger/in gelenkt, das ab-
wertend gebrauchte Pronomen der gibt die Richtung 
für den Kommentarverlauf vor. Es handelt sich hier 
um eine typische Initialsequenz von Cybermobbing, in 
der der diskreditierende Folgeverlauf der Kommenta-
re schon angelegt ist. 

CYBERMOBBING IST IMMER WIEDER 
ABRUFBAR UND KANN EINE GROßE 
REICHWEITE HABEN

Hier sucht jemand ein Ventil, um seinem / ihrem Ärger 
Luft zu machen und wählt dafür einen Raum, in dem 
schnelle Rückmeldungen, rasche Eskalation, lange 
(Wieder-)Abrufbarkeit und  große Reichweite (ggf. ha-
ben auch der / die Schulpreisträger/in, die Jury, die 
Schulleitung Zugang zum Text) sehr wahrscheinlich 
sind. Mögliche Sanktionen sind diesem / dieser Schrei-
ber/in entweder nicht bewusst oder werden billigend 
in Kauf genommen. Was ist der Hintergrund? In der 
betreffenden Schule wird alljährlich ein Schulpreis für 
besonderes Engagement an eine/n Zwölftklässler/in 
vergeben. Die Kandidat/inn/en können von Schüler/in-
ne/n der Schule, aber auch von Lehrkräften vorgeschla-
gen werden. Die Entscheidung, wer den Schulpreis er-
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hält, obliegt einer Jury. In jenem Jahr wurde nun ein/e 
Zehntklässler/in mit dem Schulpreis geehrt. Die Verga-
berichtlinien wurden also gelockert, was offenbar nicht 
transparent genug kommuniziert worden ist. Damit 
hätte auch der / die Schreiber/in, der / die selbst Zehnt-
klässler/in ist, als Kandidat/in vorgeschlagen werden 
können. Hinzu kommt, dass zudem eine Gruppe, der 
er / sie angehört zur Auswahl stand, wie im Verlauf des 
Facebook-Threads zu lesen ist (16).

(16) das is ja das geile unter anderem stand noch die 
[Name] gruppe zur auswahl.. (fb, nnfbaee18, 2012-11-14).

Dem / der Schreiber/in entgeht der Preis also gleichsam 
zweimal, das führt zu großem Unmut, der nun auf 
dem Rücken der / des Preisträger/in ausgetragen wird. 
Diese/r gelangt in die tragische Rolle einer / eines Stell-
vertreters / Stellvertreterin und wird zutiefst verletzt, 
nicht nur von der Person, die den Facebook-Thread 
startet, sondern von einer Reihe von Mitschüler/inne/n, 
die sich anmaßend und vulgär äußern. 

Eigentlich aber geht es hier um zwei andere Dinge: 1. 
Kritik an den Vergabemodalitäten des Schulpreises 
und 2. Ausdruck von Enttäuschung. Die Kritik hätte 
sachlich an adäquater Stelle geäußert werden können, 
vorausgesetzt, in der Schule besteht die Möglichkeit 
dazu, sei es nun über ein allgemein offenes Klima, in 
dem das Lehrpersonal grundsätzlich angesprochen wer-
den kann, einen Kummerkasten, Vertrauenslehrer/innen, 
fest in den Wochenplan eingerichtete Zeit für Gesprä-
che in den Klassen o. ä. 

EIN DISKURSRAUM FÜR INTERDEPENDENZ- 
BEDÜRFNISSE IST EINE WICHTIGE 
VORAUSSETZUNG FÜR DEN FRIEDVOLLEN 
UMGANG MITEINANDER

Die Enttäuschung resultiert möglicherweise aus dem 
Gefühl, nicht genügend Wertschätzung für die eigenen 
Leistungen erfahren zu haben. Diesem Gefühl liegt ein 
Bedürfnis nach Anerkennung zugrunde. Das aber 
muss der Person selbst klar sein, sie muss zudem in der 
Lage sein, dieses Bedürfnis formulieren zu können. In-
teressant ist nun zusätzlich zu den Äußerungen im 
Facebook-Thread die ebenfalls auf Facebook veröffent-

lichte Entschuldigung, die u. a. von der Schulleitung 
eingefordert worden war. Liest man diese genau, fällt 
auf, wie schwer es der Person fällt, dieses Interdepen-
denz-Bedürfnis zu benennen. So zählt sie zwar wieder-
holt auf, wie sie sich für die Schule engagiert [hat], wer-
tet dies aber als „scheiß, den man sich [...] an tut“ ab 
und betont gleichermaßen, dass ein Preis nicht Motiva-
tion für all die Aktivitäten wäre. Denkbar ist, dass das 
Bedürfnis nach Wertschätzung als sozial unerwünscht 
kategorisiert und deshalb nicht ausgedrückt wird. Das 
wiederum führt zum wohl prominentesten Auslöser 
für Wut und Aggression, der Unterdrückung von 
„Bedürfnisse[n] an den Wurzeln unserer Gefühle“ (Ro-
senberg 2013, S. 73f.). Es ist nun auch Wut, die zum 
Ausdruck gebracht wird, sowohl im Initialpost, aber 
auch im weiteren Verlauf des Facebook-Threads, an 
dem sich weitere Personen beteiligen und der klar als 
Cybermobbingakt zu kategorisieren ist, sich auf die Be-
teiligten möglicherweise aber emotional entlastend 
auswirkt. 

Hier nun ließe sich mit Blick auf mögliche Präventions-
maßnahmen ansetzen. Zweifelsohne bedingen kompe-
titive Systeme Situationen, in denen sich Personen ei-
nem direkten Vergleich mit anderen ausgesetzt fühlen; 
ein fruchtbarer Boden für Neid, Missgunst und Frus-
tration. Hinter der Idee eines Schulpreises mag eine 
gute Absicht stehen. Damit verbunden ist aber auch, 
dass Personen aufgrund besonderer Fähigkeiten und 
Leistungen ausgezeichnet werden, die andere mögli-
cherweise niemals erreichen können. Vergleichbare 
Szenarien sind die Wahlen zum / zur beliebtesten, schöns-
ten, nettesten Mitschüler/in (die wir vor allem aus der 
nordamerikanischen Kultur kennen) oder die Kür 
zum / zur Mitarbeiter/in des Monats in Berufskontex-
ten. Zwar bewirken solche Auszeichnungen eine kurz-
fristige Leistungssteigerung bei den geehrten Perso-
nen, die anderen Gruppenmitglieder jedoch tragen 
sich mit dem Gefühl, nicht gut genug gewesen zu sein, 
selbst wenn es individuelle Leistungssteigerungen ge-
geben hat (Neckermann / Cueni / Frey 2009). Indem 
eine Leistung besonders hervorgehoben wird, werden 
die Leistungen der anderen herabgewürdigt. Demoti-
vation und Ärger sind mögliche Folgen, die sich sogar 
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bei Erwachsenen in Mobbing niederschlagen. Das zeigt 
sich erschreckenderweise selbst bei den Personen, die 
Schüler/inne/n eigentlich Vorbild sein sollten. So be-
richten etwa Ines Weghenkel aus Luckenwalde oder 
Tagrid Yousef aus Duisburg (beide Trägerinnen des 
Lehrerpreises) davon, wie sie im Anschluss an die Eh-
rung von den eigenen Kolleg/inn/en und sogar den 
Vorgesetzten gemobbt wurden. Beide Lehrerinnen ar-
beiten derzeit nicht in ihrem Beruf <www.zeit.de/ 
2017/39/lehrer-anerkennung-ines-weghenkel>.

KOMPETITIVE SYSTEME BEGÜNSTIGEN 
MOBBING UND CYBERMOBBING

Zu überlegen wäre, ob sich alternative Konzepte zum 
Ausdruck von Wertschätzung an Schulen implemen-
tieren lassen, um die Nachteile gering zu halten, die 
Wettbewerbsszenarien mit sich bringen. Es gibt Schü-
ler/innen, die sich gern mit anderen messen, auch ih-
nen muss natürlich Rechnung getragen werden. Die 
Schüler/innen aber, die das Ringen um den ersten Platz 
eher demotiviert, dürfen nicht unberücksichtigt und 
vor allem nicht ungesehen bleiben. Ein zweiter wichti-
ger Schritt wäre aus meiner Sicht eine Kommunikati-
onskultur, in der der Ausdruck von Interdependenz-
Bedürfnissen wie Rücksichtnahme, Respekt, Wert- 
schätzung, Gemeinschaft, Ehrlichkeit, Vertrauen, Ver-
ständnis und Zugehörigkeit fest installiert ist. Das 
würde bedeuten, dass es sich hier um Themen handelt, 
auf die sprichwörtlich ‚zurückgegriffen‘ werden kann, 
die nicht erst mühsam etabliert werden müssen. Das 
kann sicherlich in Schulstatuten festgeschrieben sein, 
sollte aber vielmehr im täglichen Miteinander (vor-)ge-
lebt werden (auch im Sportverein, auch in der Familie) 
und darf sich auch im Deutschunterricht im Kompe-
tenzbereich Sprachreflexion niederschlagen, wenn der 
Zusammenhang zwischen Sprache und Emotion (und 

insbesondere den mitausgedrückten Bedürfnissen) 
zum Gegenstand gemacht wird. Eine weitere wichtige 
Voraussetzung für den friedvollen Umgang miteinan-
der ist, dass Schüler/inne/n wie Lehrer/inne/n Kompe-
tenzen zum frühzeitigen Erkennen von Konflikten und 
zur Deeskalation vermittelt werden – auch für den 
Online-Interaktionsraum. Darüber hinaus gibt es ganz 
konkrete Maßnahmen, Kinder in Selbstregulierung zu 
schulen. So konnte gezeigt werden, dass Schüler/innen 
ihre soziale Kompetenz verbessern und sogar ihre 
Leistungen steigern konnten, nachdem sie zwölf Wo-
chen jeweils zu Beginn und zum Ende des Unterrichts-
tages meditiert hatten (Flook et al. 2015). In einem 
„Schulklima des Helfens“ (Katzer 2014, S. 59) und 
wertschätzenden Miteinanders gibt es nachweislich 
weniger Probleme mit Mobbing und Cybermobbing. 
Der Ansatz, die soziale Kompetenz zu stärken, scheint 
also vielversprechend. I

Anmerkung
∗ Grundlage für diesen Artikel bildet das Buch der Autorin 

„Diskursphänomen Cybermobbing. Ein internetlinguisti-
scher Zugang zu [digitaler] Gewalt“, das 2017 im Verlag 
de Gruyter veröffentlicht wurde.
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Erwartungen an Jahreszeiten
Wenn die Frage heißt, „Warum Frühling?“, ist „Weil 
nicht Winter!“ in mancherlei Hinsicht eine plausible 
Antwort – auch von der sprachlichen Form her. Und 
sie ist besser als „Weil nicht Sommer!“, obwohl der Satz 
natürlich genauso wahr wäre. Den Herbst wollen wir 
aufgrund seiner nicht unmittelbaren Nachbarschaft 
zunächst einmal beiseitelassen. 

So sieht das auch die Bedeutungsbeschreibung, die in 
elexiko für das Stichwort Frühling ‚geliefert‘ wird:

(1) Mit Frühling wird eine der vier Jahreszeiten bezeich-
net, und zwar die recht milde, die zwischen Winter 
und Sommer liegt. Der Frühling ist (in den gemäßig-
ten Zonen der Erde) die Jahreszeit, in der die Natur 
wieder erwacht. <www.owid.de/artikel/9393/Jahres-
zeit? module=elex_b>

Und auch diese Bedeutungserläuterung, die übrigens 
wortgleich auch für das Lemma Frühjahr verwendet 
wird, wendet sich stärker dem Frühling als der Zeit des 
Nicht-Winters zu, wenn sie vom Wiedererwachen der 
Natur spricht, das – so der beigefügte Definitionsbeleg 
aus den Korpora des IDS – von Frühlingsgefühlen be-
gleitet sei, die jeder spüre. Wenn man dazu noch an-
sieht, was nach Angabe dieser Datenbank des IDS der 
Frühling macht, ist das noch offenkundiger – auch 
wenn er am Schluss noch vergeht:
(2)	 anbrechen,	aufkeimen,	ausbrechen,	beginnen,	einzie-

hen, Einzug halten, erwachen, kommen, nahen, ver-
gehen.

Das hat natürlich mit dem Winter zu tun, und was wir 
von ihm erwarten. In elexiko gibt es auch Gruppenarti-
kel, in denen die charakteristischen Eigenheiten der 
Einzeleinträge vergleichend zusammengefasst sind. 
Das liest sich folgendermaßen:

(3) Der Winter ist selten mild, warm und schneearm bzw. 
schneelos,	 häufiger	 aber	 bitterkalt, eisig, eiskalt, feucht, 
frostig, hart, kalt, nasskalt, regenreich, schneereich, sibi-
risch und streng – auf jeden Fall ist er immer (zu) lang. 
<www.owid.de/wb/elexiko/gruppen/jahreszeiten.
html>

Immer zu lang – und dunkel: daher spricht die inzwi-
schen in den poetischen oder redensartlich- alltags-
sprachlichen Bereich zurückgewichene Form Lenz im 
Ursprung davon, dass die Tage länger werden, so dass 
man sich dann eben leichter auch einmal einen schönen 
oder auch lauen Lenz machen kann. Allerdings ist das 
Wort Lenz so weit aus dem sprachlichen Alltag gefal-
len, dass es zwar seit dem 18. Jahrhundert (vgl. Paul 
2002, S. 609) einerseits poetische Höhen erreicht, bei 
denen wir uns hier auf einen Fall von ironischem Re-
flex aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert be-
schränken wollen:

(4) Der Lenz ist da! // Das Lenzsymptom zeigt sich zuerst 
beim Hunde, dann im Kalender und dann in der Luft, 
[...] Ach ja, der Mensch! Was will er nur vom Lenze? 
(Theobald	 Tiger	 (d. i.	 Kurt	 Tucholsky):	 Die	 Schau-
bühne, 26.3.1914, Nr. 13, S. 371)

Die Verbindung mit allerlei Aufbruch macht den Lenz 
auch in entsprechenden Kontexten zu einem geeigne-
ten Wort und das in den verschiedensten Kontexten:

(5) Sie stand ihnen oft genug auch für das Eindringen des 
Erotischen	 in	 winterlich	 verkrustete	 Weltzustände:	
„Winterstürme wichen dem Wonnemond, in mildem 
Lichte leuchtet der Lenz“, beginnt Siegmund das Lie-
besgetümmel mit seiner Schwester Sieglinde. (Braun-
schweiger Zeitung, 25.3.2013)

Verdanken wir hier die Wahl des Wortes Lenz nicht zu-
letzt der Wagner'schen Neigung zur Alliteration, so 
dient in vielen Fällen in der Moderne das berühmte 
Chanson der Comedian Harmonists „Veronika, der 
Lenz ist da“ als ironieunterfütternder Intertext – wie 
auch schon in Erich Kästners Gedicht „Besagter Lenz 
ist da“ (Kästner 1938/1988, S. 52):

(6) Aufgrund der frühlingshaften Temperaturen freute er 
sich mit Veronika, dass der Lenz da ist. (Nordkurier, 
14.2.2002)

Andererseits liegt in der damit verbundenen Idee vom 
Genuss der schönen Zeit nach dem harten Winter 
schon die Gefahr des ungebührlichen Müßiggangs, so 
dass ein schöner oder lauer Lenz in den gängigen Re-
densarten eher negativ bewertet wird:
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(7) Andererseits behauptet heute niemand mehr, daß die 
Studierenden faul sind oder sich einfach einen schö-
nen Lenz machen. (Landtag Schleswig-Holstein am 
25.3.1999)

Als positiver Nicht-mehr-Winter wird die Jahreszeit 
historisch auch in allerlei regionalen und dialektalen 
Verwendungen charakterisiert. So kennt ein Teil des 
Südostens des deutschen Sprachgebiets immer schon 
den Auswärts als Benennung für die Zeit, in der es aus 
dem Winter hinausgeht bzw. eben in ein erfreulicheres 
Leben hinein, das „ausschauende Jahr“ wie Jacob 
Grimm im Wörterbuch (hier nach „Der digitale Grimm“: 
<http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_
py?sigle=DWB>) notiert:

(8) man sagt: das jahr geht auswärts, gegen den sommer, wie 
geht einwärts, gegen den winter, der auswärts das früh-
jahr, der einwärts der herbst. (Grimm, Bd. 1, Sp. 1011)

In gewisser Weise scheint diese Sicht auch den Frühling 
gegenüber dem Frühjahr zu prägen, zumindest wenn 
wir dem Grimm'schen Wörterbuch (Bd. 4, Sp. 293) 
glauben wollen, das da schreibt:

(9) beide benennungen, frühjahr und frühling, unterscheiden 
sich dahin, dasz die erste mehr auf die auf den winter zu-
nächst folgende zeit in der jahresrechnung geht, die letzte 
dagegen gern auf dieselbe zeit als die blütezeit, die zeit der 
anmut, gleichsam die jugendzeit des jahres.

Auch jetzt, zu einer Zeit, in der viele von uns von den 
Unbilden des Winters nicht mehr in dieser Härte be-
troffen sind, scheint der Frühling die Menschen auch 
sprachlich in ungeahnter Art zu aktivieren. In dem ex-
perimentellen Teil des Wörterbuchportals des IDS, 
OWIDplus, wo es unter anderem um Wörterbuchbenut-
zung und ihre Erforschung geht, wurde unter anderem 
untersucht, in welcher Weise aktuelle Ereignisse die 
Wörterbuchbenutzung prägen. Wenn man sich dazu 
die Daten zu den Zugriffen auf das deutsche Wiktiona-
ry im Jahr 2013 ansieht, stellt man fest, dass der Beginn 
des Frühjahrs offenbar ein Anlass war, dort zu diesem 
Zeitpunkt das Stichwort Frühling nachzuschlagen – 
und zwar mit einem ganz deutlichen Ausschlag (siehe 
Abb. 1).

Nun werden, wenn man das über dieses Jahr hin be-
trachtet, auch die anderen Jahreszeiten zu ihrer Zeit in 
jeweils höherem Ausmaß nachgeschlagen, aber bei 
weitem nicht in solchem Ausmaß. Und auch wenn sich 
die Nachschlagzeiten in anderen Jahren verschieben 
und sich das Bild nicht so klar am Jahresablauf orien-
tiert, an der Struktur ändert sich nichts: Der Frühling 
bleibt immer deutlich an der Spitze und der Winter am 
Ende (siehe <www.owid.de/plus/wikivi2015/index.html> 
(siehe Abb. 2).

Man kann nun darüber räsonieren, warum es gerade 
der Frühling und der Herbst sind, die deutlich mehr – 
und auch länger – nachgeschlagen werden, und es lässt 
sich annehmen, dass das damit zu tun hat, dass es sich 
um die beiden Phasen handelt, mit denen offenbar 
nicht nur das Wetter, sondern jeweils eine spezifische 
Art von Dynamik verbunden wird. Aber dazu später.

Zwei (bis drei) Wörter für den Frühling
Dasselbe, aber nicht das gleiche
Von den drei Wörtern für den Frühling haben wir vom 
Lenz schon etwas gesprochen, er wird jetzt nur noch 
am Rande eine Rolle spielen: Frühling und Frühjahr 
sind die beiden Wörter, um die es im Folgenden gehen 
soll, um uns noch ein etwas genaueres Bild dazu zu 
verschaffen, was ihren Gebrauch unterscheidet. Was 

Abb. 1: Zugriffe auf das deutsche Wiktionary im Jahr 2013 zum Stichwort Frühling

Abb. 2: Zugriffe auf das deutsche Wiktionary im Jahr 2013 zu den Stichwörtern Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter

http://www.owid.de/plus/wikivi2015/index.html
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB
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sich schon angedeutet hat, es gibt eine starke Tendenz, 
mit dem Frühling, auch dem Wort, eine positive Wer-
tung zu verbinden. Es gibt paradigmatische Texte da-
für, einen klassischen Zitatlieferanten in diesem Kon-
text stellt Mörikes „Er ist’s“ dar:
(10)	 Frühling	läßt	sein	blaues	Band	/	Wieder	fl	att	ern	durch	

die Lüfte; / Süße, wohlbekannte Düfte / Streifen ah-
nungsvoll das Land. / Veilchen träumen schon, / Wol-
len balde kommen. /Horch, von fern ein leiser Harfen-
ton! /Frühling, ja du bist‘s! /Dich hab ich vernommen! 
(Mörike 2004, S. 13)

Nun ist das zweifellos einerseits ein prototypischer Fall 
des positiv emotionalen „Auswärts“-Frühlingsbildes 
mit all seinen ikonischen Bestandteilen, und auch ein 
nicht zuletzt durch schulische Lektüre weit verbreiteter 
Angehöriger eines zentralen literarischen Kanons, was 
Anspielungen auf ihn leicht lesbar macht, die dann auch 
üppig genutzt werden, wie man in dem folgenden Beleg 
sieht (in einem noch vielfältiger anspielungsreichen 
Text, siehe genauer Heumann 2012, S. 197-199). Und 
auch der Lenz mit einer schwierigen und das Herz mit 
einer markierten Flexionsform spielen eine Rolle.
(11)	 Frühling	 läßt	 sein	 blaues	 Band	 /	 wieder	 fl	att	ern	 ...	

Oder	 sein	 laues	 Band?	 ... .	 Ui	 toll,	 da	 sind	 sie	 also	
doch, die ersten Vorboten des Lenzes, sprießen aus 
den Bürgersteigen, knospen aus den Litfaßsäulen, 
machen, daß uns so seltsam leicht ums arme Herze 
wird, nach einem langen Winter der Verdrossenheit. 
(SZ	07.03.1994,	S.	1;	„Streifl	icht“)

Logischerweise muss es ein romantisch aufscheinen-
der Frühling sein, der einen hier umgibt, auf einen zu-
kommt und um einen herumfließt, der sich solcherart 

als ironische Folie verwenden lässt. Hier spielt dann 
auch der ‚alte‘ (schon das Althochdeutsche prägende) 
Lenz mit, und auch noch das auf Wedekind anspielende 
Frühlingserwachen, man weiß nicht immer so recht, wie. 
Einen literarisch vielseitig formulierten Frühling zeich-
net folgender Text: 

(12) Natürlich blüht schon längst das stark duftende 
Märzveilchen, denn der Lenzmonat ist ja sein Na-
mensgeber. Niemand wird im Zweibrücker Land 
auch mehr bezweifeln, dass das „bunte Band des Len-
zes“	durch	die	Lüfte	fl	att	ert,	so	wie	das	Frühlingser-
wachen im Gedicht von Eduard Mörike beschrieben 
wird. (Rheinpfalz, 24.3.2014)

In gewisser Weise vielleicht weniger romantisch, aber 
denn durchaus doch auch poetisierbar ist das Frühjahr,  
was sich übrigens schon in den Einträgen des 
Grimm'schen Wörterbuches niederschlägt. So in Ber-
tolt Brechts „Mutter Courage“:

(13) Das Frühjahr kommt. Wach auf, du Christ!  
  Der Schnee schmilzt weg. Die Toten ruhn.  
  Und was noch nicht gestorben ist,  
  das macht sich auf die Socken nun. (Brecht 1965, S. 72)

Was immer es ist, es ist nicht der romantische Schwung, 
der einen in eine positiv-schwebende Phase hinein-
zieht, es ist eher der Weg aus den Plagen des Winters in 
die Gefahren des wieder erwachenden Kriegslebens, 
die mit dem Frühling beginnen. Nun liegt das ja logi-
scherweise am Thema des Stücks, aber dennoch, das 
geschäftsmäßige wieder Anfangen dessen, was man 
tut, scheint im Wort Frühjahr besser eingefangen zu 
sein. So bedient sich auch die sachliche Aufstellung – in 
diesem Fall auch der schlechten Nachrichten aus allen 
Jahreszeiten – des Worts Frühjahr für den geschäftsmä-
ßigen Normalfall. Wir werden sehen, dass das nicht 
nur hier so ist:

(14) Schlechte Aussaatbedingungen, ein strenger Winter, 
ein trockenes Frühjahr und ein feuchter Sommer – die 
Witt	erung	 hat	 so	 manche	 böse	 Überraschung	 be-
schert. (Nordkurier, 26.8.2011)
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Abb. 3: Ausgewählte Partnerwörter zu Frühling, Belege von 1997-2016 aus DEREKO
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Metaphern vom Frühjahr sind Frühlinge
Bei dieser Verteilung wundert es nicht so sehr, dass es 
der Frühling ist, der für verschiedene Arten des Auf-
bruchs herhalten muss und nicht das Frühjahr. So gibt 
es denn die verschiedensten politischen Frühlinge, die 
sich auf jeden Fall bis zum Völkerfrühling (im Jahr 
1818; siehe Jaworski 1998, S. 36) zurückverfolgen las-
sen, und gerade auch in den politischen Entwicklun-
gen finden sich etliche entsprechende Benennungen – 
mit einem bemerkenswerten Auf und Ab, das sich in 
der folgenden Grafik der einschlägigen Belege von 
1997-2016 niederschlägt, wo sich neben dem schon re-
lativ langlebigen Prager Frühling, der sich auf hohem 
Niveau hält, ein kurzzeitiger Ausschlag für einen Pe-
kinger Frühling und ein steiler Aufstieg für den Arabi-
schen Frühling zeigt (siehe Abb. 3).

Termine im Frühjahr sind Frühjahre
Wenn man die Kontexte der Verwendung von Frühjahr 
untersucht, findet man ein vergleichsweise sachliches 
Bild. So finden sich in der Sektion „Konstruktionen: 
Typische Verwendungen“ des Wörterbuchportals ele-
xiko für Frühling die folgenden typischen Verwendun-
gen in verbalen Fügungen. Sie erinnern in etwas prosa-
ischerer Form an das, was das klassische Mörike-Bild 
uns vom Frühling verspricht:

(15) der Frühling beginnt, der Frühling erwacht, der Früh-
ling kommt, der Frühling naht, endlich ist Frühling, 
der Frühling hat begonnen, der Frühling hält Einzug, 
es riecht nach Frühling, der Frühling zieht ins Land, 
der Frühling lässt auf sich warten

Ganz anders sieht das beim entsprechenden Eintrag 
für Frühjahr aus. Das Frühjahr scheint in dieser Sicht 
ein in gewisser Weise herausgehobener Termin zu sein, 
um im frühen Jahr etwas zu starten, aber vielleicht 
auch zum Abschluss zu bringen – ein handlungsstar-
kes Wort:

(16) im Frühjahr abgeschlossen sein, im Frühjahr auf den 
Markt kommen, im Frühjahr beginnen, im Frühjahr 
beschließen, im Frühjahr erscheinen, im Frühjahr star-
ten, auf das Frühjahr verschoben werden.

Diese Differenz spiegelt sich auch darin, dass die Part-
nerwörter, die überstatistisch häufig gemeinsam mit 
einem der beiden Wörter vorkommen, diesen Berei-
chen zugehören. Das sieht man in der grafischen Dar-
stellung jeweils typischer lexematischer Verwendungs-
kontexte in der folgenden Darstellung, die auf den 
Analysen der Kookkurrenzdatenbank (CCDB; <http://
corpora.ids-mannheim.de/ccdb/>) beruht. Gelb sind 
die präferierten Wortschatzbereiche für Frühling, rot 
die für Frühjahr dargestellt, in den Bereichen der Misch-
farben überschneiden sie sich (siehe Abb. 4).

So spiegeln die rein gelb eingefärbten Quadrate den 
Aufbruch, entsprechende Stimmungen, die Erschei-
nungen des Frühlings, seine Blumenpracht, aber auch 
die Verwendung im politischen Kontext. Am eindeutig 
roten, dem Frühjahrsende, stehen Vorhaben des Bau-
ens, der Politik und Lexeme zu der zeitlichen Einord-
nung solcher Ereignisse: in Kürze, zeitgerecht, endgültig. 

© Cyril Belica: Modelling Semantic Proximity - Contrasting Near-Synonyms (version: 0.21, init tau: 0.4, dist: x, iter: 10000)
Frühling Frühjahr

Winter
naßkalt
nasskalt
Klimakatastrophe
regenreich
schneereich
antarktisch
Kälteeinbruch

Frühlingsbeginn
kalendarisch
Erntezeit
Frühlingsanfang
Regenzeit
Sommerbeginn
Katzenjammer
Vegetationsperiode

Osterfest
Weihnachtsfest
Unheil
Vorweihnachtszeit
Schulschluß
Schulschluss
Adventszeit
Sommerurlaub

Prager
Reformbewegung
Demokratiebewegung
Studentenprotest
Aufstand
Studentenbewegung
Niederschlagung
Studentenrevolte

Bauabschnitt
Bauphase
planmäßig
Planungsphase
termingerecht
Bauarbeiten
Bauarbeit
Baustufe

frühlingshaft
Sonnentag
sommerlich
Altweibersommer
Vorfrühling
milden
Frühlingswetter
Frühlingstag

Jahreszeit
Winterschlaf
Wonnemonat
Wintermonat
Sonnenaufgang
verregnen
Schneeschmelze
verregnet

Sommerferien
Ostern
Badesaison
Jahrtausendwende
Wochenende
Wintersaison
Weihnachtsferien
Osterfeiertag

Frühsommer
Spätherbst
Jahresende
demnächst
Kürze
sollen
Jahresmitte
Frühherbst

baldmöglichst
soeben
zeitgerecht
endgültig
baldig
werden
definitiv
Großinvestition

Frühlingsgefühl
allerorts
herrlich
herbstlich
mediterran
Starre
lauschig
Gestirn

Spätsommer
Sommer

Schuljahr
Monat
Wintersemester
Studienjahr
Dreivierteljahr
anderthalb
Sommersaison
Sommersemester

Herbst
Sommerpause
Legislaturperiode
Testphase
Welttournee
Etatberatung
Woche
Haushaltsberatung

Sparhaushalt
Kabinettsumbildung
Regierungsumbildung
Gesetzesnovelle
Gentechnikgesetz
kürzlich
Kapitalerhöhung
Steuerreform

Frühlingsbote
Knospe
sprießen
Farbenpracht
Blütenpracht
erblühen
Vogelgezwitscher
Blumenwiese

März
Oktober
Juni
September
November
Dezember
April
Mai

Konstituierung
Bürgerbefragung
Landtagssitzung
Hauptverfahren
Hauptverhandlung
Urteilsverkündung
Zeitpunkt
Voraussicht

Bundestagswahl
Wahlgang
Nationalratswahl
Parlament
Stadtratswahl
Gemeinderatswahl
Wiederkandidatur
Europawahl

Schneeglöckchen
Primel
Krokus
Veilchen
blühen
Flieder
Narzisse
Stiefmütterchen

Probelauf
verschoben
plangemäß
Fertigstellung
frühestens
Baubeginn
Sendetermin
Börsengang

vorgezogen
Testlauf
anstehend
verschieben
vorverlegt
Vorverlegung
vorverlegen
Urnengang

kandidieren
Vorfeld
zeitgleich
kandidiert
Kandidatenliste
Spitzenkandidat
Kandidatur
Stimmungstest

Abb. 4: Typische lexematische Verwendungskontexte für Frühling (gelb) und Frühjahr (rot) und deren 
Überschneidungskontexte (Mischfarben) in der Kookkurrenzdatenbank CCDB

http://corpora.ids-mannheim.de/ccdb/
http://corpora.ids-mannheim.de/ccdb/
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Nun ist es sicher so, dass durch den hohen Anteil an 
Zeitungstexten in dem untersuchten Material diese 
Akzentuierung verschärft wird, am Rande – im farbli-
chen	 Übergangsbereich	 –	 verfließen	 die	 Verwendun-
gen, nicht nur bei der reinen Jahreszeitfestlegung (zwi-
schen Frühlingsbeginn (ziemlich gelb) und Frühsommer 
(ziemlich rot), sondern auch zwischen Winterschlaf und 
Katzenjammer (einigermaßen orange). So ist denn auch 
der Wortgruppeneintrag, den es für die Jahreszeiten-
wörter in elexiko gibt, vorsichtiger formuliert, zeigt aber 
doch, wenn man die Verwendung der beiden Benen-
nungen im Text ansieht, auch die Zuordnung zu zwei 
Polen und zu einem metereologischen Mittelbereich.

(17) Frühling und Frühjahr sind dadurch gekennzeichnet, 
dass mit ihnen in vielen Bereichen das Jahr beginnt, 
wofür etwa Kollokatoren wie Amtsantritt, Aufbruch, 
anlaufen, beginnen, eröffnen, Spatenstich oder starten In-
dikatoren sind. Konstruktionen wie im Frühjahr auf 
den Markt kommen, Baubeginn ist im Frühjahr oder [...] 
ist für das Frühjahr geplant verdeutlichen dies eben-
falls. Bezogen auf die Natur geschehen im Frühling 
bzw. Frühjahr viele Ereignisse wie aufkeimen, ausbre-
chen, Aussaat, blühen, pflanzen, sprießen und tauen. Das 
Klima in Frühling und Frühjahr wird ambivalent als 
frisch, kalt und nass, aber auch als warm gekennzeich-
net, und es ist mit Hochwasser und Stürmen zu rech-
nen.	Trotzdem	wird	diese	Jahreszeit	begrüßt, eingeläu-
tet, ersehnt und genossen. Typische Konstruktionen 
wie endlich ist Frühling, es riecht nach Frühling, Vor-
freude auf den Frühling und auch der Frühling lässt auf 
sich warten, ein Hauch von Frühling machen deutlich, 
wie sehr Menschen diese Jahreszeit herbeisehnen. 
Hierzu trägt sicherlich die Natur bei, die die Men-
schen mit Blütenpracht, Farben, Knospen, Schneeschmelze 
und Sonnenschein, mit Krokussen, Osterglocken, Schlüs-
selblumen und Tulpen verwöhnt. <www.owid.de/wb/
elexiko/gruppen/jahreszeiten.html>.

Und das ganze Jahr
Bisher haben wir ja gesehen, dass wir vom Frühling, 
der nicht zuletzt auch so etwas wie den Wonnemonat 
umfasst, ein positiv aufgeladenes sprachliches Bild be-
kommen, von einem Ausgang in eine helle und vielver-
sprechende Zeit, die im Wort Frühjahr durchaus die 
Gelegenheit zu pointierten Aktionen und die Akzentu-

ierung eines Anfangs erlaubt. Wenn man sich aller-
dings das Bild über die Jahreszeitenwörter als ganze 
ansieht, ergibt sich ein vielleicht überraschendes Bild. 
Man kann ja zu diesem Zweck einmal die zahlenmäßi-
ge Vertretung der einschlägigen Benennungen über die 
Jahrzehnte hin ansehen. Wenn man sich dazu mit goog-
le.ngram <https://books.google.com/ngrams> eine gro-
be	Übersicht	verschafft,	erhält	man	eine	Verteilung	wie	
in Abbildung 5.

Ohne hier zu sehr in die Einzelheiten gehen zu wollen, 
kann	man	sehen:	Über	weite	Strecken	des	19.	Jahrhun-
derts hin ist ganz eindeutig mehr vom Sommer und ei-
gentlich fast mehr noch vom Winter die Rede. Alle an-
deren Benennungen finden sich auf einem relativ 
niedrigen Stand – auf dem der ‚emotionale‘ Frühling 
auch einigermaßen durchgehend bleibt, während dann 
die anderen funktionaleren (wie Frühjahr) oder beide 
irgendwie in gemäßigterer Weise vereinenden Jahres-
zeitennamen (Herbst, Frühjahr) einen enormen Auf-
schwung nehmen, mehr noch der Herbst, dem dann, 
als ein gewisses Level erreicht ist, ein Abschwung des 
Winters entspricht. Frühling und Frühjahr gemeinsam 
liegen dann etwa in Höhe des Sommers, die zahlenmä-
ßige Belegung des Winters ist auf jeden Fall zurückge-
gangen. In etwa findet sich dieses Bild auch in der mit 
einer vielgestaltigeren Datenbasis versehenen Darstel-
lung zu den Korpora des IDS <http://corpora.ids-mann-
heim.de/diaviz/dereko.html>, wo sich für die Jahre seit 
der Jahrtausendwende das in Abbildung 6 dargestellte 
Verteilungsbild ergibt.

Hier dominiert doch die Verwendung von Sommer, da-
hinter folgen dann mit deutlichem Abstand Herbst und 
Winter, die sich in der Größenordnung einander ange-
passt haben, auf einer Höhe, die von Frühjahr und 
Frühling gemeinsam nicht ganz erreicht wird (wobei, 
wie an der Farbskala der Punktkarte (links in Abb. 6) 
deutlich wird, Sommer und Winter Gewinner des Jahres 
2015 sind). In etwa stehen die drei ‚kleinen‘ Jahreszei-
ten gegen den Sommer, wobei Frühling/Frühjahr ihre 
Besonderheit in der funktionalen Ausdifferenzierung 
für die emotionalen Kontexte haben.

Abb. 5: Gebrauchshäufigkeit der Jahreszeitenwör-
ter im Google-Ngram-Viewer von 1800-2000, eine 
Anwendung, die auf „Google Books“ basiert

https://books.google.com/ngrams
http://corpora.ids-mannheim.de/diaviz/dereko.html
http://corpora.ids-mannheim.de/diaviz/dereko.html
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Der Herbst, der ja anscheinend über die Jahrzehnte hin 
an Bedeutung gewonnen hat, hat, wenn man die Be-
funde	 genauer	 ansieht,	 auch	 etwas	 von	 einer	 Über-
gangszeit, in der Dinge stattfinden, nach Ausweis von 
elexiko etwa Parlamentswahlen, die, wie es nach den Be-
funden oben scheint, im Frühjahr vorbereitet werden 
(vom Kandidieren ist die Rede), und dann noch im 
Herbst oder dann im Frühjahr zu Regierungswechseln 
oder Regierungsumbildungen führen – was zur Gegen-
wart passen könnte. I
 
Anmerkung
1 Der Verfasser wurde gebeten, für den Frühjahrsempfang 

der Leibniz-Gemeinschaft im Jahr 2015 einige kurze 
sprachwissenschaftlich gefärbte – in der Veranstaltungs-
terminologie	„Geistesblitz“	genannte	–	Gedanken	zu	„Wa-
rum Frühling?“ zu präsentieren. Sie sind die Basis dieses 
essayistischen Beitrags. Die Daten verdanke ich den ver-
schiedenen Online-Angeboten des IDS, gedankt sei Caro-
lin	Müller-Spitzer	und	Rainer	Perkuhn	für	die	Hilfe	bei	der	
Materialzusammenstellung und Vorbereitung der Abbil-
dungen.

Literatur und Quellen
Die benutzten Online-Materialien werden im laufen-
den Text mit ihrer URL zitiert; alle Zeitungsbelege sind 
mittels Cosmas II <https://cosmas2.ids-mannheim.de/
cosmas2-web/> aus DeReKo ermittelt; in Kurzform 
werden im Text zitiert:
Brecht, Bertolt (1965): Bertolt Brechts Gedichte und Lieder. 
Auswahl	Peter	Suhrkamp	(=	BS	33).	Berlin / Frankfurt	a. M.:	
Suhrkamp. 

Heumann, Anja (2012): Der literarische Kanon in journalisti-
schen	Texten,	 in:	 Beilein,	Matthias / Stockinger,	Claudia /	
Winko,	Simone	(Hg.):	Kanon,	Wertung	und	Vermittlung:	
Literatur	in	der	Wissensgesellschaft.	Berlin / New	York:	de	
Gruyter, S. 193-208.

Jaworski, Rudolf (1998): Völkerfrühling 1848. In: Langewie-
sche, Dieter (Hg.): Demokratiebewegung und Revolution 
1847 bis 1849. Karlsruhe: Braun, S. 36-51.

Kästner, Erich (1938/1988): Dr. Kästners Lyrische Hausapo-
theke. München: dtv. 

Mörike,	Eduard	(2004):	Hundert	Gedichte.	Auswahl	Aufbau.	
Berlin:	Aufbau.

Paul, Hermann (102002): Deutsches Wörterbuch. Tübingen: 
Niemeyer. 

Tiger,	Theobald	(d. i.	Kurt	Tucholsky):	Die	Schaubühne	26.3.	
1914, Nr. 13, S. 371. I

Abb. 6, links: Punktkarte mit Farbskala vom roten Endpunkt (= ansteigende Gebrauchshäufigkeit) bis zum violetten Endpunkt (= absteigende Gebrauchshäufigkeit) für das Jahr 
2015; rechts: die Gebrauchshäufigkeit der Jahreszeitenwörter in „DEREKO News“ von 2000-2015

https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/
https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/
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Im Rahmen einer zur Zeit stattfindenden Umgestal-
tung der Inhalte und der Benutzeroberfläche des On-
line-Portals grammis hat sich eine Projektgruppe kon-
stituiert, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das am 
IDS vorhandene Terminologiesystem zur Grammatik 
des Deutschen zu überarbeiten und zu erweitern: Dies 
betrifft zum einen die Überarbeitung und Erweiterung 
des Terminologieinventars, aber auch die zugrundelie-
gende methodische Grundlage und technische Infra-
struktur. 

Zum Verständnis dieses Vorhabens sollen zunächst die 
vorhandenen Vorarbeiten und Grundlagen vorgestellt 
werden.

Historie und Status quo der Terminologiearbeit in 
Zusammenhang mit dem Online-Portal grammis 
am IDS
In der noch unüberarbeiteten Version von grammis ste-
hen dem an Grammatik interessierten Rezipienten – 
vom Laien bis zum Fachwissenschaftler – verschiedene 
Module der Wissensvermittlung zur Verfügung. Die 
unterschiedlichen Module wurden ab 1999 sukzessive 
in die Onlineplattform aufgenommen. Es handelt sich 
dabei im Einzelnen um die zentrale „Systematische 
Grammatik“ als eine Onlineversion, basierend auf der 
„Grammatik der deutschen Sprache“,1 um „Gramma-
tik in Fragen und Antworten“2 als einen Ratgeber bei 
grammatischen Zweifelsfällen und um die „Propädeu-
tische Grammatik“ ProGr@mm3, das didaktisierte Mo-
dul zur Grammatik des Deutschen für die universitäre 
Lehre. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde eine kon-
trastive Perspektive integriert, die in einem eigenen län-
derübergreifenden Forschungsnetzwerk „EuroGr@mm“ 
erarbeitet wurde.4 Zur unterstützenden Grammatik-
forschung kommen eine umfassende elektronisch re-
cherchierbare „Grammatische Bibliografie“, ein „Gram- 
matisches Wörterbuch“ zur Erklärung von Präpositio-
nen, Konnektoren und Affixen sowie die Integration 
des Elektronischen Valenzwörterbuchs (E-VALBU)5 als 
auch ein „Terminologisches Wörterbuch“6 hinzu. 

Das „Terminologische Wörterbuch“ ist nun der Aus-
gangspunkt und der erste grundlegende Baustein für 
die weitere Terminologiearbeit im neuen Projekt 
„Grammatische Terminologie“ am IDS. 

DAS „TERMINOLOGISCHE WÖRTERBUCH“ 
IST DER AUSGANGSPUNKT UND DER ERSTE 
GRUNDLEGENDE BAUSTEIN FÜR DIE WEITERE 
TERMINOLOGIEARBEIT AM IDS

Das „Terminologische Wörterbuch“ umfasst zur Zeit 
360 Lemmata zur Grammatik des Deutschen mit den 
dazugehörigen Erklärungstexten, die einen unter-
schiedlichen Umfang aufweisen, aber nie mehr als eine 
Druckseite ausmachen. Es ist parallel zur „Systemati-
schen Grammatik“ entstanden und war als ein Glossar 
zu den grammatikerklärenden Detailtexten der „Syste-
matischen Grammatik“ und von ProGr@mm gedacht. 
Ein Zugang erfolgt entweder direkt per Verlinkung aus 
dem Detailtext heraus oder über eine klassische alpha-
betische Liste, wie sie auch in einem Printwörterbuch 
zur linguistischen Terminologie zu finden ist. Die in 
einem klassischen Wörterbuch vorhandenen Verweis-
pfeile werden durch eine interne Verlinkung im „Ter-
minologischen Wörterbuch“ realisiert, dadurch wird 
ein freies Manövrieren im geschlossenen System ge-
währleistet. Die einzelnen Termini bilden zusammen 
mit „thematisch verwandten Bezeichnungen“, die in 
einer eher weit gefassten Synonymiebeziehung stehen, 
jeweils ein Konzept und werden nur durch ein und 
denselben Erklärungstext beschrieben. So ist z. B. das 
Lemma Adjektiv mit der „thematisch verwandten Be-
zeichnung“ Eigenschaftswort zu einem Konzept ver-
bunden und erhält nur einen Erklärungstext. Durch 
dieses Verfahren erübrigen sich Verweislemmata, wie 
man sie in einer Printpublikation zur linguistischen 
Terminologie finden kann (siehe Abb. 1). 

Die Autorin ist wissen-
schaftliche Mitarbeite-
rin der Abteilung Gram- 
matik und der Zen- 
tralen Forschung des 
Instituts für Deutsche 
Sprache in Mannheim. 

Die Autoren sind wis- 
senschaftliche Mit- 
arbeiter der Abteilung 
Grammatik des Insti- 
tuts für Deutsche 
Sprache in Mannheim.

Christian Lang / Horst Schwinn / Karolina Suchowolec

GRAMMATISCHE TERMINOLOGIE AM IDS –
EIN TERMINOLOGISCHES ONLINE-WÖRTER- 
BUCH ALS EIN VERNETZTES BEGRIFFS- 
SYSTEM
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Abb. 1: Eintrag Adjektiv mit Erklärungstext im „Terminologischen Wörterbuch“

Abb. 2: Eintrag Partikel mit dem Hinweis auf „andere Bezeichnungen und Zuordnungen“
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Insofern aus der Perspektive der „Systematischen 
Grammatik“ abweichende Auffassungen zu einem 
grammatischen Phänomen existieren, werden diese 
unter der Rubrik „andere Bezeichnungen und Zuord-
nungen“ thematisiert. Beispielsweise wurde in frühe-
rer Grammatikschreibung die Klasse der Partikeln mit 
allen unflektierbaren Wortarten gleichgesetzt. In einer 
engeren Betrachtung werden die Partikeln neben die 
unflektierbaren Adverbien, Präpositionen und Junkto-
ren gestellt, und die engste Version erkennt nur Abtö-
nungs- und Fokuspartikeln als Unterklasse der Parti-
keln an (siehe Abb. 2).

Von seiner Anlage her war das „Terminologische Wör-
terbuch“ nicht systematisch geplant, im Sinne dessen, 
dass es eine exhaustive Lemmaliste zur Grammatik des 
Deutschen gegeben hätte, die nach und nach abgear-
beitet worden wäre. Da an der Konzeption und der in-
haltlichen Ausführung der Detailtexte der „Systemati-
schen Grammatik“ und der von ProGr@mm mehrere 
Autoren beteiligt waren, waren die einzelnen Autoren 
auch verantwortlich für die dazugehörenden termino-
logischen Erklärungstexte. Dadurch wurde das „Ter-
minologische Wörterbuch“ mit Lemmata und deren 
Erklärungstexten angereichert, die inhaltlich den Tex-
ten entsprachen, die die jeweiligen Autoren der Texte 
der „Systematischen Grammatik“ in das System suk-
zessive eingebunden haben. Die Aufnahme der Lem-
mata mit Erklärungstexten oblag somit der Verantwor-
tung der einzelnen grammis-Autoren. Notgedrungen 
deckt aus diesem Umstand das Terminologieinventar 
im „Terminologischen Wörterbuch“ nur annähernd 
diejenigen inhaltlichen Bereiche der Grammatik des 
Deutschen ab, die auch in der „Systematischen Gram-
matik“ und in ProGr@mm bearbeitet wurden. Da die 
Überführung der dreibändigen „Grammatik der deut-
schen Sprache“, die 1997 erschienen ist, in die Online-
version der „Systematischen Grammatik“ zwar grund-
legend, aber nicht vollständig ist, kann das „Termi- 
nologische Wörterbuch“ selbst auch nur unvollständig 
sein. Die frühere IDS-interne Bezeichnung Glossar – als 
erklärende Wörterliste oder Kompendium – ist des-
halb durchaus gerechtfertigt. Nach Abschluss der 
„Systematischen Grammatik“ (2005) wurden termino-
logische Ergänzungen ins „Terminologische Wörter-
buch“ integriert. Und mit dem Beginn der Erarbeitung 
der didaktisierten Version ProGr@mm wurde das „Ter-

minologische Wörterbuch“ erstmals überarbeitet und 
mit Korpusbelegen angereichert. Im Zuge der oben er-
wähnten Erweiterung um kontrastive Perspektiven auf 
das Deutsche wurden dann den einzelnen Lemmata 
außerdem fremdsprachige Entsprechungen, Analogi-
en oder, wenn das mit dem Terminus ausgedrückte 
grammatische Phänomen in der Kontrastsprache nicht 
existiert, Übersetzungen zur Seite gestellt.

Mit der hier beschriebenen Genese des „Terminologi-
schen Wörterbuchs“ sind neben einer Revision der Er-
klärungstexte weitere Herausforderungen unterschied-
licher Dimensionen verbunden. Zum einen ist die 
Lemmaliste des „Terminologischen Wörterbuchs“ nach 
allgemeinen grammatisch-terminologischen Gesichts-
punkten unvollständig. Zum anderen ist die Termino-
logie in einigen inhaltlichen Bereichen an eine spezifi-
sche inhaltliche Grammatikschreibung gebunden und 
entspricht dadurch nicht immer einer kanonischen 
oder klassischen Grammatikauffassung.

Unvollständigkeit
Ein Hilfsmittel, um der beschriebenen Unvollständig-
keit des „Terminologischen Wörterbuches“ Herr zu 
werden, ist ein am IDS entwickelter Thesaurus. Dieser 
stellt die zweite wichtige grammatische Terminologie-
Ressource am IDS und damit den zweiten Baustein für 
die Arbeit des Projekts „Grammatische Terminologie“ 
dar. Die Thesauruseinträge wurden aus der Gramma-
tik der deutschen Sprache, aus grammis-Hypertexten, 
Wörterbüchern zur Sprachwissenschaft und ausge-
wählten Printgrammatiken gewonnen.7 Der Thesaurus 
bildet als geschlossenes System die Begriffsstruktur 
eines Terminologieinventars durch die Darstellung der 
Konzepte (siehe unten) und der Relationen, die zwi-
schen den Konzepten bestehen, ab. Bei den Relationen 
handelt es sich um Holonymie, Meronymie, Hypero-
nymie, Hyponomie; hinzu kommen assoziative Rela-
tionen.8 

DER THESAURUS BILDET DIE BEGRIFFS- 
STRUKTUR EINES TERMINOLOGIEINVENTARS 
DURCH DIE DARSTELLUNG DER KONZEPTE 
UND DER RELATIONEN UNTEREINANDER AB
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In der bisherigen Terminologiearbeit, die gleichbedeu-
tend mit der Arbeit am „Terminologischen Wörter-
buch“ war, fand der Thesaurus keine große Berück-
sichtigung, da dieser vornehmlich für Com puteran- 
wendungen herangezogen wurde. Der Thesaurus wird 
im Überarbeitungsprozess jedoch eine zentrale Rolle 
spielen, die weit darüber hinausgehen wird, diesen als 
Quelle für eine inhaltliche Erweiterung der Ressource 
zu nutzen (siehe Abb. 3).

Getrennte Systeme
Diese beiden zurzeit vorhandenen grammatischen Ter-
minologie-Ressourcen am IDS – das „Terminologische 
Wörterbuch“ und der Thesaurus – sind aus unter-
schiedlichen Projekten entstanden und erfüllen unter-
schiedliche Anwendungsziele. Das „Terminologische 
Wörterbuch“ dient dem Benutzer von grammis bzw. 
ProGr@mm als Kurzreferenz. Dagegen dient der The-
saurus vornehmlich als Ressource computerbasierter 
Aufgabenstellungen wie der Volltextsuche, auch wenn 
er ebenfalls durch die Benutzer des IDS-Onlineange-
bots genutzt werden kann. Die Ressourcen sind von-
einander unabhängig, werden mithilfe unterschiedli-
cher Tools gepflegt und sind nicht miteinander verknüpft.

Öffnung
Wie erwähnt, bauen die „Systematische Grammatik“ 
und ProGr@mm inhaltlich auf die „Grammatik der 
deutschen Sprache“ auf. Das hat zur Folge, dass das 
momentane Terminologieinventar mit theoriespezifi-
schen Termini durchzogen ist, die unterschiedlichen 
Prämissen der Konzeption der „Grammatik der deut-
schen Sprache“ geschuldet sind. So orientieren sich die 
Printversion und die damit verbundenen Onlineversi-
onen z. B. grundlegend am Prinzip der Korrelation von 
Form/Mittel und Funktionen auf unterschiedlichen 
Ebenen. Das hat Auswirkungen auf die verwendete Ter-
minologie. Funktionale Neuschöpfungen wie kommuni-
kative Minimaleinheit – als Proposition ohne klassische 
Satzform – müssen als Lemma bzw. Erklärungstexte 
als IDS-spezifisch gekennzeichnet und das Konzept als 
solches erkennbar im Thesaurus eingebunden sein. 
Dem wird künftig mit Hilfe eines Theoriestempels, der 
in der internen Datenverwaltung den in Frage kom-
menden Konzepten hinzugefügt wird, Rechnung ge-
tragen. Der Theoriestempel markiert hierbei, ob ein 

Begriff vor allem im Rahmen einer bestimmten Theorie 
oder Perspektive gebräuchlich ist oder allgemein ver-
wendet wird. In Abbildung 3 sind beispielsweise Be-
griffe, die vornehmlich der „Systematischen Gramma-
tik“ zuzurechnen sind, durch einen entsprechenden 
Theoriestempel in der Klammer markiert, während 
allgemein gebräuchliche Begriffe durch leere Klam-
mern gekennzeichnet sind. Durch die Theoriekenn-
zeichnung der Konzepte öffnet sich das künftige „Ter-
minologische Wörterbuch“. Es bleibt nicht nur ein 
Online-Nachschlagewerk für die Terminologie, die in 
grammis und ProGr@mm verwendet wird, sondern 
wird auch Ort für weitere – schon existierende und 
künftige – Grammatikforschung des IDS.10

DER THESAURUS DIENT VORNEHMLICH  
ALS RESSOURCE COMPUTERBASIERTER 
AUFGABENSTELLUNGEN WIE DER VOLL- 
TEXTSUCHE

Überarbeitung
Das Projekt „Grammatische Terminologie“ hat sich 
nun zur Aufgabe gemacht, mit dem „Terminologischen 
Wörterbuch“ und Thesaurus die beiden vorhandenen 
Terminologie-Ressourcen zu überarbeiten. Ein Teil des 
Überarbeitungsprozesses besteht dabei in der Revision 
des vorhandenen Inventars des „Terminologischen 
Wörterbuchs“. So wird beispielsweise das Erschei-
nungsbild der Beschreibungstexte anhand einer For-
matvorlage vereinheitlicht, welche die Rubriken Kurz-

Abb. 3: Darstellung der Begriffsstruktur am Beispiel Adjektivphrase9  
mit Hilfe des neu entwickelten Visualisierungstools
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definition, Erläuterung, Bestand, Beispiele, Korpusbelege und 
Hinweis umfasst. Dieser inhaltliche Überarbeitungs-
prozess ist zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht 
abgeschlossen.

Ein mindestens ebenso wichtiger Teil der Überarbei-
tung betrifft jedoch methodische Grundlagen und die 
technische Infrastruktur und ist darauf ausgerichtet, 
den oben genannten Herausforderungen adäquat zu 
begegnen sowie das natürlich gewachsene Wörterbuch 
zu systematisieren. Die Resultate dieses Teils der Pro-
jektarbeit mögen nicht so augenfällig sein wie die Ver-
einheitlichung der Beschreibungstexte, sie haben je-
doch tiefgreifende Auswirkungen auf die Struktur des 
gesamten Terminologiesystems. Im Folgenden möch-
ten wir den Fokus auf eben diese Aspekte des Überar-
beitungsprozesses unter der Oberfläche legen. Im Spe-
ziellen werden wir darauf eingehen, wie der Thesaurus 
und das „Terminologische Wörterbuch“ zu einem ge-
meinsamen System vereinheitlicht wurden, wie dieses 
neue, integrierte System mit dem Ziel der Vervollstän-
digung und Öffnung erweitert wird und welche Mög-
lichkeiten sich aus diesen Maßnahmen für das neu ge-
staltete Terminologiesystem ergeben.

EIN TERMINUS IST DIE SPRACHLICHE 
BEZEICHNUNG EINES FACHSPEZIFISCHEN 
BEGRIFFS, EIN FACHWORT ALSO

Da der theoretische Rahmen der Überarbeitung der 
Terminologielehre entstammt, sollen vorausschickend 
zwei zentrale Begriffe dieser Disziplin über das Glos-
sar am Ende des Beitrags hinaus geklärt werden: Be-
griff (Konzept) und Benennung (Terminus). „Unter Be-
griff wird eine Denkeinheit verstanden, die mittels 
Abstraktion aus einer Menge von Gegenständen unter 
Ermittlung der diesen Gegenständen [...] gemeinsamen 
Eigenschaften gebildet wird.“11 Ein Terminus ist hinge-
gen die sprachliche Bezeichnung eines fachspezifischen 
Begriffs, ein Fachwort also.12 Im weiteren Verlauf des 
Textes verwenden wir Konzept synonym zu Begriff. 

Zur Illustration der obigen Definitionen sollen zwei 
der oben angeführten unterschiedlichen Auffassungen 
zu Partikeln aufgegriffen werden. Eine der Auffassun-
gen setzt die Klasse der Partikeln mit unflektierbaren 
Wortarten gleich, eine zweite fasst diese enger und 
grenzt Partikeln von den ebenfalls unflektierbaren Ad-
verbien, Präpositionen und Junktoren aufgrund syn-
taktischer Charakteristika wie Satzgliedwert ab. Die 
gemeinsamen Eigenschaften, anhand derer zur Bil-
dung einer Denkeinheit abstrahiert wird, unterschei-
den sich in beiden Auffassungen. Die für die erstge-
nannte Auffassung hinreichende Unflektierbarkeit wird 
in der zweiten Auffassung ergänzt und damit einge-
schränkt. Gemäß obiger Definition liegen in diesem 
Fall zwei unterschiedliche Konzepte vor, die jedoch 
mithilfe desselben Terminus sprachlich bezeichnet 
werden. Im Fall von solchen nah beieinander liegen-
den, sich zum Teil überlagernden, aber dennoch sich 
gegenseitig widersprechenden Konzepten sprechen 
wir von parallelen Konzeptualisierungen. Diese kön-
nen, müssen aber nicht, mit demselben Terminus asso-
ziiert sein. Der adäquate Umgang mit solchen paralle-
len Konzeptualisierungen spielt eine zentrale Rolle in 
der Überarbeitung unserer terminologischen Ressour-
cen und wird im weiteren Verlauf des Textes diskutiert.

Zusammenführung
Wie oben angeführt, sind die Beschreibungstexte des 
„Terminologischen Wörterbuchs“ und der Thesaurus 
voneinander unabhängig. Für den Überarbeitungspro-
zess bedeutet dies, dass auf unterschiedliche Tools zur 
Revision der jeweiligen Ressource zurückgegriffen 
werden muss. In einer Ressource vorgenommene Än-
derungen müssen in der jeweils anderen nachgezogen 
werden, um Inkonsistenzen und Widersprüche zu ver-
meiden. Im Sinne der Effizienz und einer Erleichterung 
der inhaltlichen Arbeit bestand ein wichtiger Überar-
beitungsschritt in der Zusammenführung der bislang 
separaten und – aus methodischer oder funktionaler 
Perspektive – teilweise sogar disparaten grammati-
schen Terminologie-Ressourcen. Die daraus resultie-
rende Systematik vereint in sich die Beschreibungstex-
te des „Terminologischen Wörterbuchs“ und die im 
Thesaurus modellierte Begriffsstruktur. Beide Kompo-
nenten sind nunmehr untrennbar miteinander ver-
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knüpft und zwar dergestalt, dass kein Beschreibungs-
text ohne entsprechendes Konzept in der vernetzten 
Begriffsstruktur existieren kann.

DER THESAURUS IST BEGRIFFSORIENTIERT 
BZW. ONOMASIOLOGISCH ANGELEGT

Bevor eine Zusammenführung von „Terminologischem 
Wörterbuch“ und Thesaurus überhaupt möglich war, 
musste zunächst eine Grundsatzentscheidung hin-
sichtlich der Datenstruktur des neuen, integrierten 
Systems getroffen werden. Wie oben bereits ausge-
führt, ist das „Terminologische Wörterbuch“ alphabe-
tisch strukturiert. Zudem werden, wenn ein Lemma 
mehrere Bedeutungen hat, also ein Terminus zur 
sprachlichen Bezeichnung mehrerer Konzepte verwen-
det wird, diese in einem gemeinsamen Wörterbuchein-
trag diskutiert (siehe das Beispiel der Partikeln in Abb. 2). 
Diese Art der Informationsstrukturierung in einem 
Wörterbuch wird benennungsorientiert bzw. semasio-
logisch genannt. Im Thesaurus hingegen entspricht je-
der Eintrag einem einzelnen Konzept mit der Konse-
quenz, dass mehrere gleichnamige Einträge vorhanden 
sein können, wenn ein Terminus mehrdeutig ist. Diese 
Art der Strukturierung heißt begriffsorientiert bzw. 
onomasiologisch. Onomasiologische und semasiologi-
sche Strukturierungen sind inkompatibel, so dass im 
Sinne der Zusammenführung eine Entscheidung für 
eine der beiden getroffen werden musste. 

DIE ONOMASIOLOGISCHE STRUKTURIERUNG 
IST ALLERDINGS KEINE CONDITIO SINE  
QUA NON

Um Informationsverluste zu vermeiden, wurde der 
onomasiologische Ansatz des Thesaurus zur Grund-
struktur des neuen Gesamtsystems erhoben. Aus die-
ser Entscheidung resultieren Konsequenzen für beide 
Komponenten des integrierten Systems. Hinsichtlich 
der Beschreibungstexte folgt, dass im Falle von Mehr-
deutigkeiten, also falls mehrere Konzepte mit einem 

Terminus verknüpft sind, diese in separaten Texten be-
schrieben werden. Im Beispiel der Partikeln würden 
also – vorausgesetzt alle in Abbildung 2 dargestellten 
Auffassungen sollen repräsentiert sein – drei Beschrei-
bungstexte an die Stelle des bisher vorhandenen treten. 
Auch hinsichtlich der Begriffsstruktur entsteht Hand-
lungsbedarf. Da diese bislang unabhängig vom „Ter-
minologischen Wörterbuch“ war, finden in ihr viele 
der in den Wörterbucheinträgen unter der Überschrift 
„andere Bezeichnungen und Zuordnungen“ darge-
stellten parallelen Konzeptualisierungen keine Ent-
sprechung. So enthielt der Thesaurus nur ein Konzept 
Partikel. Sollen drei unterschiedliche Partikelkonzepte 
im System repräsentiert sein, muss demzufolge auch 
die Begriffsstruktur durch die Hinzunahme weiterer 
Konzepte überarbeitet werden. 

Unsere Entscheidung für eine onomasiologische Heran-
gehensweise gründet sich auf bewährten Methoden im 
Terminologie- und Thesaurusmanagement. Es sei je-
doch darauf hingewiesen, dass eine onomasiologische 
Strukturierung keine conditio sine qua non darstellt. 
Für unsere Zielsetzungen gehen jedoch mit ihr prakti-
sche Vorteile einher, beispielsweise was die maschinel-
le Verarbeitbarkeit und die Aufbereitung der Inhalte 
für den Endbenutzer angeht. Zudem können Beschrei-
bungstexte in Form von eigenständigen Informations-
einheiten vor allem für Autoren nutzbringend sein, die 
den Arbeitsumfang in Teilbereiche aufteilen und diese 
autonom bearbeiten können. Im Falle von Mehrdeutig-
keit ist ein Text nicht erst dann abgeschlossen, wenn 
alle für den Autor relevanten Konzepte in den Text im-
plementiert sind. Vielmehr ist jede Konzeptbeschrei-
bung eine abgeschlossene Einheit, die für sich betrach-
tet in das System eingepflegt und als Wörterbuchein-
trag veröffentlicht werden kann. Die übrigen mit dem 
Terminus assoziierten Konzeptbeschreibungen können 
in Folge modular angeschlossen werden. Das System 
wächst auf diese Weise im laufenden Betrieb inkre-
mentell. Auch nachträgliche Erweiterungen können auf 
diese Weise problemlos vorgenommen werden.
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Primat der Begriffsstruktur in der inhaltlichen 
Überarbeitung
Das neue, integrierte System dient als Grundlage für 
eine grammatiktheoretisch und grammatikografisch 
motivierte Überarbeitung. Hierbei fungiert die netzar-
tige Begriffsstruktur als Ausgangspunkt der Revision. 
Mit diesem Ansatz folgen wir einer der Grundlagen 
der traditionellen konzeptorientierten Terminologie-
lehre, nämlich der Betrachtung eines Konzepts in sei-
ner weiteren konzeptuellen Umgebung.13 Konkret be-
deutet dies: In einem ersten Arbeitsschritt wird die 
strukturelle Umgebung eines Konzepts geprüft und 
gegebenenfalls überarbeitet, dann erst wird der zuge-
wiesene Text erstellt bzw. überarbeitet. Naheliegender-
weise werden im Rahmen einer thematisch strukturier-
ten Projektorganisation Konzepte nicht einzeln nach- 
einander abgearbeitet (beispielsweise in alphabetischer 
Reihenfolge). Basierend auf den Relationen der Be-
griffsstruktur werden stattdessen einzelne Konzepte 
zu Arbeitspaketen gebündelt, die dann gemeinsam 
überarbeitet werden. Ein solches Arbeitspaket zeigt 
beispielsweise Abbildung 3. 

In Anbetracht der zentralen Rolle der Begriffsstruktur 
bei der Überarbeitung unserer terminologischen Res-
source haben wir zur Unterstützung der Projektmitar-
beiter ein Tool für die Visualisierung von Konzeptrela-
tionen entwickelt (siehe Abb. 4). Diese Visualisierungen 
werden dynamisch generiert, d. h., wenn die Autoren 
die Begriffsstruktur verändern, schlägt sich dies umge-
hend grafisch nieder. Außerdem sind weitere als nur 
die unmittelbaren Relationen eines Konzepts darstell-
bar. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass 
adäquate Arbeitspakete zur Überarbeitung betrachtet 
werden können. Es wurde Wert auf Interaktivität der 
Darstellungen gelegt, diese sind größenskalierbar, und 
Bestandteile der Visualisierungen können mit der Maus 
an eine andere Position verschoben werden (beispiels-
weise um Überlagerungen von Beschriftungen zu ver-
meiden). Schließlich bieten sich dem Anwender viele 
Einstellungsmöglichkeiten betreffend der Darstel-
lungsart: Visualisierung in hierarchischer Form als 
Baum (wie in Abb. 4), als eingerückte Liste oder in 
nicht-hierarchischer Form als Netz. Ebenso können die 
Typen der angezeigten Relationen und die Anzahl der 
abgebildeten Hierarchieebenen bestimmt werden.

Darüber hinaus bietet das Tool den Autoren weitere 
empirisch fundierte Funktionalitäten, darunter das au-
tomatische Vorschlagen von maschinell bestimmten 
Terminus-Kandidaten passend zum aktuell visualisier-
ten Konzept (erkennbar im untersten Segment des 
Bildschirmfotos). Letztere Funktion ist vor allem für 
die Erweiterung der Ressource durch neue Konzepte 
von Bedeutung (siehe Abb. 4).14

Das Tool ist den Projektmitarbeitern über das Intranet 
des IDS zugänglich.

Erweiterung und Öffnung des Systems
Die Zusammenführung von Beschreibungstexten und 
Begriffsstruktur sowie die onomasiologische Grund-
struktur der neuen Ressource ebnen den Weg zu deren 
modularer Erweiterung. Auf dieser Grundlage wird 
die Öffnung der Ressource durch deren Erweiterung 
um Termini und Konzepte sowie dem Verfassen von 
neuen Beschreibungstexten angegangen. Als Grundla-
ge dieser Erweiterung dienen hierbei zunächst drei 
Quellen. Zum ersten dient, wie bereits ausgeführt, der 

Abb. 4: Bildschirmfoto des projektintern entwickelten Tools, das die 
Projektmitarbeiter bei der Überarbeitung und Erweiterung der termino- 
logischen Ressource einsetzen
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alte Thesaurus als eine Erweiterungsquelle für neue 
Wörterbucheinträge, da dieser aufgrund seiner Genese 
auch Termini und Konzepte enthält, die nicht dem the-
oretischen Rahmen der „Grammatik der deutschen 
Sprache“ entstammen. Entsprechende Beschreibungs-
texte können einfach für bereits in der Begriffsstruktur 
vorhandene Konzepte nachgezogen werden. 

Zum zweiten werden Termini, die in aktuellen Publi-
kationen der Abteilung Grammatik verwendet werden 
und bislang weder in der Begriffsstruktur noch als Be-
schreibungstext repräsentiert sind, semiautomatisch in 
unsere Ressource aufgenommen.

Zum dritten werden die Detailtexte von grammis und 
ProGr@mm ausgewertet. Dieses Vorhaben basiert auf 
der Beobachtung, dass in diesen Detailtexten verein-
zelt auch Termini verwendet werden, die nicht durch 
den Thesaurus abgedeckt sind. Unser Ziel ist es, diese 
systematisch zu identifizieren und in unser System 
aufzunehmen. Da eine manuelle Überprüfung der ins-
gesamt knapp 2.500 Detailtexte zu aufwändig und zeit-
intensiv wäre, wurde eine automatische Termextrak-
tion (ATE) auf die Gesamtheit aller Detailtexte von 
grammis und ProGr@mm angewandt. Dieses Verfahren 
kombiniert (korpus-)linguistische und statistische Me-
thoden und ermöglicht es, automatisch Termini in ei-
nem fachspezifischen Korpus zu identifizieren und aus 
diesem zu extrahieren.

DIE AUTOMATISCHE TERMEXTRAKTION 
ERMÖGLICHT ES, TERMINI IM KORPUS ZU 
IDENTIFIZIEREN

Die automatische Termextraktion erzeugt eine Liste 
von über 30.000 Kandidaten. Abbildung 5 zeigt einen 
Ausschnitt dieser Liste.15 Dieser Ausschnitt ist auf die 
zehn anhand unseres ATE-Algorithmus höchstbewer-
teten Termkandidaten beschränkt und enthält nur eine 
Auswahl der erhobenen oder errechneten Daten.16

Das Ergebnis der ATE ist primär als Hilfestellung an-
zusehen, die eine händische Durchsuchung der Texte 
nach potenziellen Termini erspart und eine Reihe nütz-
licher Informationen für die Weiterverarbeitung an die 

Hand gibt, beispielsweise eine statistische Kennzahl 
(in unserem Fall „Weirdness“),17 die als Anhaltspunkt 
dafür dienen kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit es 
sich bei einem Kandidaten tatsächlich um einen Termi-
nus handelt, ob dieser bereits Teil der Begriffsstruktur 
ist („in.Begriffsstr“) und, falls ja, ob bereits ein Be-
schreibungstext vorliegt („Text“).18 Die Entscheidung, 
ob es sich bei einem Kandidaten tatsächlich um einen 
Terminus handelt oder nicht, muss jedoch letztlich 
durch einen mit Welt- und Fachwissen ausgestatteten 
menschlichen Experten erfolgen. In unserem Fall ge-
staltet sich bei einer Gesamtanzahl von über 30.000 
Kandidaten die Überprüfung der Kandidatenliste als 
sehr aufwändig. Deswegen haben wir im oben be-
schriebenen Visualisierungstool ein Verfahren imple-
mentiert, das den Projektmitarbeitern bei der Überar-
beitung des terminologischen Systems automatisch 
Kandidaten der ATE für eine Übernahme in das Sys-
tem vorschlägt. 

Perspektivenpluralismus
In der Erweiterung unserer Ressource zeigt sich mit be-
sonderer Deutlichkeit, dass die Linguistik, wie vermut-
lich die meisten Geisteswissenschaften, von einem Plu-
ralismus verschiedener Schulen und theoretischer 
Bezugsrahmen geprägt ist. Vor dem Hintergrund un-
terschiedlicher theoretischer Perspektiven werden die-
selben sprachlichen Phänomene und Zusammenhänge 
zum Teil unterschiedlich, bisweilen gar zueinander im 
Widerspruch stehend, konzeptualisiert. Daraus ergibt 
sich für den Überarbeitungsprozess die zentrale Frage, 
wie mit parallelen Konzeptualisierungen und Perspek-
tivenunterschieden umgegangen werden soll.

Als Beispiel sei Personalpronomen angeführt, ein durch 
unseren ATE-Algorithmus sehr hoch bewerteter Ter-
minus-Kandidat. In den Texten der grammis-Kompo-
nente „Systematische Grammatik“ finden sich anstelle 
eines Konzepts Personalpronomen (ich, du, er, sie, es, Sie, 
wir, ihr, sie) zwei separate Konzepte: Kommunikanten-

Abb. 5: Ausschnitt der Liste an Kandidaten als Ergebnis der ATE
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Pronomen (ich, du, Sie, wir, ihr) und anaphorisches Perso-
nalpronomen (er, sie, es, sie), da eine gemeinsame Kate-
gorie des Personalpronomens, so heißt es im Detailtext 
„Sprecher- und Hörer-Pronomen“ in der Systemati-
schen Grammatik, „[...] deutliche Unterschiede bei der 
Funktion im Diskurs und bei formalen Eigenschaften 
[verwischt] [...]“.19 Dementsprechend findet sich auch 
im „Terminologischen Wörterbuch“ bislang kein Ein-
trag unter dem Lemma Personalpronomen. Ähnlich wie 
im oben dargestellten Fall der Partikeln liegt auch hier 
eine parallele Konzeptualisierung eines sprachlichen 
Phänomens vor. Im Sinne der Öffnung der Ressource 
ist es unser Ziel, eben solche Perspektivenunterschiede 
darzustellen; nicht zuletzt deswegen, weil wir einen 
Überblick über die perspektivische Vielfalt innerhalb 
unserer Disziplin als eine wertvolle Bereicherung für 
die Benutzer unserer terminologischen Ressource er-
achten.20 Dabei sollen Perspektivenunterschiede, die 
im ursprünglichen „Terminologischen Wörterbuch“ 
unter der Überschrift „andere Bezeichnungen und Zu-
ordnungen“ den Status zusätzlicher Informationen 
hatten, eigenständig im System repräsentiert werden. 

In unserem überarbeiteten System, in dem Begriffs-
struktur und Wörterbucheinträge untrennbar mitein-
ander verknüpft sind, bedeutet die Entscheidung, ein 
neues Konzept aufzunehmen, beispielsweise Personal-
pronomen, dass es nicht ausreichend ist, einen entspre-
chenden Beschreibungstext zu verfassen. Im konkreten 
Beispiel muss das neue Konzept Personalpronomen an-
gemessen in die Begriffsstruktur integriert und vor al-
lem mit den bestehenden Konzepten anaphorisches Per-
sonalpronomen und Kommunikanten-Pronomen in eine 
widerspruchsfreie Relation gebracht werden. In einem 
Fall wie den unterschiedlichen Auffassungen zu Parti-
keln, in dem verschiedene Konzeptualisierungen, die 
denselben Terminus teilen, in das System integriert 
werden sollen, muss zusätzlich dafür Sorge getragen 
werden, dass diese unterscheidbar sind. Das Problem 
möglicher Ambiguitäten wird dadurch gelöst, dass 
Konzepte mit einem Theoriestempel versehen werden 
können, der, wie in Abbildung 3 erkennbar, einem 
Konzept beigefügt wird. In dieser Hinsicht resultiert 
die Integration von Begriffsstruktur und Beschrei-
bungstexten auf den ersten Blick in zusätzlichem Auf-
wand, zumindest verglichen mit einer rein inhaltlichen 
Überarbeitung der Beschreibungstexte des „Terminolo-
gischen Wörterbuchs“.

Jedoch verbreitert die tiefgreifende Umstrukturierung 
des terminologischen Systems dessen Funktionalität 
und kommt Autoren, Forschern und allgemein den Be-
nutzern des „Terminologischen Wörterbuchs“ zugute. 

Die Autoren profitieren von der Effizienz, die ein ge-
meinsames Tool zur Pflege aller Ressourcen bietet. Zu-
dem fördert die Möglichkeit, modular neue Inhalte 
hinzuzufügen, die Modellierung von Perspektivenviel-
falt und parallelen Konzeptualisierungen. 

Eine erhöhte Maschinenlesbarkeit bietet Forschern ei-
nen Mehrwert, indem die überarbeitete Terminologie-
Ressource für semantische Anwendungen des Natural 
Language Processing, beispielsweise die automatische 
Indexierung von Texten, herangezogen werden kann.
In erster Linie profitieren auch die künftigen Benutzer 
der überarbeiteten Ressource, zum einen durch die 
Hinzunahme neuer Konzepte und der Öffnung für al-
ternative Perspektiven; zum anderen, da sich die tief-
greifenden Veränderungen im Inneren des Systems auf 
die Beschreibungstexte des „Terminologischen Wörter-
buchs“ – und damit die an der Oberfläche nutzbare 
Komponente des Systems – niederschlagen. Durch die 
Bindung der Beschreibungstexte an die Begriffsstruk-
tur wird eine bereits vor der Überarbeitung angelegte 
Funktion des „Terminologischen Wörterbuchs“ fortge-
führt, systematisiert und erweitert. Wie oben ausge-
führt wurde, waren die Beschreibungstexte bereits im 
Status quo ante durch Hyperlinks miteinander ver-
knüpft, die Benutzer konnten also anhand der Links 
von Text zu Text navigieren. Diese Links wurden je-
doch ohne die Bindung an ein strukturiert modelliertes 
Begriffssystem gesetzt. In diesem Sinne waren die Be-
schreibungstexte nicht systematisch aufeinander abge-
stimmt.

DURCH DIE BINDUNG DER BESCHREIBUNGS- 
TEXTE AN DIE BEGRIFFSSTRUKTUR WIRD DAS 
„TERMINOLOGISCHE WÖRTERBUCH“ FORT- 
GEFÜHRT, SYSTEMATISIERT UND ERWEITERT

Die Beschreibungstexte profitieren in zweierlei Hin-
sicht von der Zusammenführung: Zum einen kann die 
(überprüfte und gegebenenfalls überarbeitete) Be-
griffsstruktur eines Konzepts den Autoren als Hilfs-
mittel bei der Erstellung und Überarbeitung des Ein-
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zeltextes hinsichtlich der Elemente dienen, die zu einer 
ausschöpfenden Definition und Beschreibung eines 
Konzepts notwendig sind. Zum anderen fungiert die 
Begriffsstruktur gleichermaßen als Kohäsionsmittel 
für die Gesamtheit der Beschreibungstexte, indem sie 
den Autoren als Leitfaden für die Vernetzung dersel-
ben dient.

In der Folge sind die Einträge des überarbeiteten „Ter-
minologischen Wörterbuchs“ als textuelle Explizie-
rung des im Begriffssystem strukturierten Wissens an-
zusehen. Jeder einzelne Text wird dadurch zu einem 
Zugang, von dem aus durch das System der Konzepte 
navigiert werden kann. Auf diese Weise können sich 
Benutzer Stück für Stück ein systematisches Wissens-
netz deutscher Grammatik erschließen. Dies gilt vor 
allem auch dann, wenn das terminologische System im 
Kontext der übrigen Komponenten des Informations-
portals grammis betrachtet wird. Die Beschreibungstex-
te des Terminologiesystems beinhalten Weiterleitun-
gen zu den Detailtexten von grammis und dienen dem 
an Grammatik interessierten Benutzer in dieser Hin-
sicht als Navigationshilfe entlang einer systematisch 
aufgebauten Begriffsstruktur für das Informationspor-
tal in seiner Gänze. 

DIE EINTRÄGE DES ÜBERARBEITETEN 
„TERMINOLOGISCHEN WÖRTERBUCHS“ 
SIND ALS TEXTUELLE EXPLIZIERUNG DES 
IM BEGRIFFSSYSTEM STRUKTURIERTEN 
WISSENS ANZUSEHEN

Das neue, integrierte Terminologiesystem entwickelt 
damit konsequent eine Funktion weiter, die im ur-
sprünglichen „Terminologischen Wörterbuch“ bereits 
angelegt war und über die eines bloßen Nachschlage-
werks hinausgeht: Eine Verwendung als Hilfsmittel 
zur systematischen Wissenserschließung. I

Glossar
Assoziative Relation: eine Relation der Ähnlichkeit ohne Hie-

rarchieverhältnisse unter den Konzepten.
Begriff/Konzept: Denkeinheit, die auf einer Menge von Gegen-

ständen mit gemeinsamen Eigenschaften basiert.
Benennung/Terminus: sprachliche Bezeichnung eines fachspe-

zifischen Konzepts, ein weiteres Synonym: Fachwort.
Holonymie: eine partitiv-hierarchische Relation im Begriffs-

system, Ganzes-zum-Teil-Beziehung, Bsp.: Eine Adjektiv-
phrase (Ganzes) beinhaltet ein Adjektiv (Teil).

Hyperonymie: eine hierarchische Relation im Begriffssystem,  
Gattung-Art-Beziehung, Bsp.: Ein Pronomen (Gattung) ist 
eine Oberklasse von Demonstrativ-Pronomen (Art).

Hyponymie: eine hierarchische Relation im Begriffssystem, 
Art-Gattung-Beziehung, Bsp.: Ein Demonstrativ-Pronomen 
(Art) ist eine Subklasse von Pronomen (Gattung).

Meronymie: eine partitiv-hierarchische Relation im Begriffs-
system, Teil-zum-Ganzen-Beziehung, Bsp.: Ein Adjektiv 
(Teil) ist Bestandteil einer Adjektivphrase (Ganzes).

Thesaurus: ein relationales Begriffssystem eines Objektberei-
ches unter den Aspekten der → Holonymie, → Merony-
mie, → Hyperonymie, → Hyponomie und → assoziativer 
Relationen.

Anmerkungen
1 Zifonun, Gisela / Hoffmann, Ludger / Strecker, Bruno u. a. 

(1997).
2 <http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/fragen.

ansicht>, Stand 3.1.2018.
3 <http://hypermedia.ids-mannheim.de/programm/>, Stand 

3.1.2018.
4 <www1.ids-mannheim.de/gra/abgeschlosseneprojekte/

eurogramm.html>, Stand 3.1.2018.
5 <http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/gramwb. 

ansicht?v_app=g>, Stand 3.1.2018.
6 Auch Grammatische Fachbegriffe genannt; < http://hyperme-

dia.ids-mannheim.de/call/public/termwb.ansicht?v_app=g>, 
Stand 3.1.2018.

7 Vgl. Sejane (2010).
8 Vgl. das Glossar am Ende des Beitrags.
9 In der Abbildung sind die holonymischen und meronymi-

schen Relationen durch grüne Pfeile, die hyperonymen 
und hyponymen Relationen durch rote Pfeile und die as-
soziativen Relationen durch blaue gestrichelte Pfeile dar-
gestellt.
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http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/termwb.ansicht?v_app=g
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10 Zu den Auswirkungen des Theoriestempels auf das Ge-
samtsystem siehe unten.

11 DIN 2342:2011-08, S. 5.
12 Vgl. DIN 2342:2011-08, S. 10.
13 Vgl.: Drewer, Petra / Massion, François / Pulitano, Dona-

tella (2017).
14 Für eine detailliertere Darstellung, siehe Suchowolec /

Lang / Schneider (i. Vorb.).
15 Vgl.: Lang, Christian / Suchowolec, Karolina / Schneider, 

Roman (erscheint) für eine ausführliche Darstellung unse-
rer Methode und Ergebnisse.

16 Die Kandidaten wurden dem Verfahren des Stemming un-
terzogen, d. h., verschiedene Wortformen wurden auto-
matisiert auf eine gemeinsame Wortform reduziert, die 
nicht mit der morphologischen Wurzel des jeweiligen 
Wortes übereinstimmen muss. 

17 Vgl. Ahmad, Kurshid / Gillam, Lee / Tostevin, Lena (1999).
18 Da sich sowohl die Begriffsstruktur als auch die Anzahl 

der Texte im Zuge der Überarbeitung stetig ändern, wird 
der Abgleich der Kandidaten mit dem terminologischen 
System konstant reiteriert. 

19 <www.ids-mannheim.de/grammis> (Eintrag „Sprecher- 
und Hörer-Pronomen“) (Stand: 18.9.2017). 

20 Vgl. Suchowolec, Karolina / Lang, Christian / Schneider, 
Roman / Schwinn, Horst (2017). 
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Das „Handbuch Europäische Sprachkritik Online“ lie-
fert eine vergleichende Perspektive auf Sprachkritik in 
europäischen Sprachkulturen (im Speziellen auf die 
Sprachkritik im Deutschen, Englischen, Französischen, 
Italienischen und Kroatischen). Im Handbuch werden 
zentrale Konzepte der Sprachkritik deskriptiv behan-
delt. Das Ziel ist, eine Konzeptgeschichte der europäi-
schen Sprachkritik zu präsentieren. Zum einen liefert 
das Handbuch einen spezifischen Blick auf die jeweili-
gen Sprachkulturen. Zum anderen werden diese ver-
gleichend in den Blick genommen. Das multilinguale 
Handbuch erscheint periodisch in Bänden. In der ers-
ten Ausgabe widmen sich die Autorinnen und Autoren 
dem Zusammenhang zwischen Sprachnormierung 
und Sprachkritik. 

Normierung der Sprache und ihres Gebrauchs ist 
eng verbunden mit einer Kritik an der Sprache 
und ihrem Gebrauch. 
Der Terminus Sprachnormenkritik hat weder im 
Englischen noch im Französischen oder Italieni-
schen und auch nicht im Kroatischen eine aus-
drucksseitige Entsprechung. 

Anzeige

Das Konzept Sprachnormenkritik bzw. bestimmte 
Teilkomponenten sind dessen ungeachtet im Eng-
lischen, Französischen, Italienischen und Kroati-
schen seit Jahrhunderten in der Diskussion. 

Das Handbuch basiert auf Arbeiten der Projektgruppe 
„Europäische Sprachkritik Online“ (ESO), die im „Eu-
ropäischen Zentrum für Sprachwissenschaften“ (EZS) 
beheimatet ist, einer Kooperation des Instituts für 
Deutsche Sprache in Mannheim (IDS) und der Rup-
recht-Karls-Universität Heidelberg. 

Das Handbuch wird in fünf Sprachen im Verlag 
„heiUP“ publiziert. Bei Interesse kann es neben dem 
Online-Zugang auch in jeder Buchhandlung als print 
on demand-Version bestellt werden. 

Im zweiten und dritten Band, die 2018 erscheinen wer-
den, geht es um den Zusammenhang zwischen Stan-
dardisierung und Sprachkritik sowie Sprachpurismus 
und Sprachkritik.

Ausführlichere Informationen sowie den Link zur 
Open-Access-Publikation finden Sie hier: <http://heiup.
uni-heidelberg.de/journals/index.php/heso/index>.
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Es ist nicht zuletzt die Stabilitätskultur der Währung wie 
auch der Staatsfinanzen, die seit ihrer Gründung immer 
zum Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland 
gehört hat und gehört. (Bundesregierung 2010) 

Dieser Satz stammt aus der Regierungserklärung, die 
Angela Merkel am 19. Mai 2010 vor dem Deutschen 
Bundestag abgegeben hat, um die erste ‚Griechenland-
Rettung‘ zu begründen. Dass die Bundeskanzlerin die 
„Stabilitätskultur der Währung“ an zentraler Stelle he-
ranzieht, um ihre Position zu untermauern, ist kein Zu-
fall; handelt es sich dabei doch um ein Konzept, wel-
ches nicht nur, wie die Kanzlerin selbst sagt, „immer 
zum Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutsch-
land gehört hat“, sondern insbesondere auch im Vor-
feld der Euro-Einführung seit Beginn der 1990er Jahre 
im Mittelpunkt vieler Diskussionsbeiträge stand. 

DER AUSDRUCK STABILITÄTSKULTUR 
TAUCHT ERST SEIT 1991 IN PRESSE-
DATENBANKEN UND ONLINE-ARCHIVEN AUF

Angesichts der unten noch zu erläuternden Bedeutung 
des Konzepts Stabilitätskultur ist es verwunderlich, 
dass der Ausdruck Stabilitätskultur erst seit 1991 in ein-
schlägigen Datenbanken und Suchmaschinen zu fin-
den ist – vom FAZ- und Handelsblatt-Archiv über die 
Genios-Datenbank bis zu Google Scholar. Danach 
machte der Begriff, oft auch als Deutsche Stabilitätskul-
tur, rasch Karriere und erlebte seit 2010 eine Renais-
sance mit seiner Nennung in der zitierten Regierungs-
erklärung Angela Merkels. Die folgenden Ausführun- 
gen behandeln die Entstehung des Begriffs und be-
trachten seine Weiterentwicklung bis heute.

Begriffsschöpfung durch die Bundesbank?
Dass der Ausdruck erst seit 1991 – und in diesem Jahr 
auch nur genau ein Mal – nachweisbar ist, beweist 
nicht, dass er vorher keine Verwendung gefunden hat. 
Schließlich sinkt der Anteil der digitalisierten und so-
mit über Online-Archiv-Recherchen auffindbaren Tex-
te mit jedem Jahr, das weiter in der Vergangenheit 
liegt. Der sprunghafte Anstieg der Treffer ab 1992 deu-
tet aber daraufhin, dass er erst ab dieser Zeit Eingang 
in den Sprachgebrauch gefunden hat. Die früheste dem 
Verfasser bekannte Verwendung stammt von Bundes-
bank-Präsident Helmut Schlesinger, der am 31.12.1991 
in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt geschrieben 
hat, stabiles Geld brauche nicht nur eine stabilitätsori-
entierte Politik von Regierung und Notenbank und – 
im Falle der Europäischen Währungsunion – ein ent-
sprechendes Statut der EZB sowie strenge Aufnahme-
kriterien. Mindestens genauso nötig sei eine „‚Stabili-
tätskultur‘ in Öffentlichkeit und Politik.“ Denn: „Politik 
und Gesellschaft müssen die Stabilitätsorientierung 
aktiv mittragen“ (Schlesinger 1991). Selbst eine noch so 
unabhängige Zentralbank könne die Inflation langfris-
tig nämlich nur dann wirksam bekämpfen, wenn es 
Konsens sei, dass die Preisniveaustabilität Vorrang ge-
genüber anderen wirtschaftspolitischen Zielen habe. 
Eine wirkliche Stabilitätskultur existiert also dann, 
wenn es diesen Konsens gibt und er seinen Nieder-
schlag in den täglichen Entscheidungen der ökonomi-
schen Akteure findet.

IM JAHR 1992 ZEIGT SICH EIN SPRUNG- 
HAFTER ANSTIEG IN DER VERWENDUNG 
DES AUSDRUCKS STABILITÄTSKULTUR

Demnach ist die Existenz einer Stabilitätskultur not-
wendige Voraussetzung für stabiles Geld. Warum be-
tont der Bundesbank-Präsident dies gerade 1991 zum 
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ersten Mal? Hier hilft ein Blick auf das wirtschaftshis-
torische Umfeld, in dem Helmut Schlesinger seine Be-
merkung gemacht hat. Kurz zuvor, am 9. / 10. Dezem-
ber 1991, hatten die EG-Staats- und Regierungschefs in 
Maastricht den Weg für die Einführung einer gemein-
samen europäischen Währung spätestens zum Ende 
des Jahrzehnts frei gemacht. Dieser Weg war gut drei 
Jahre zuvor, im Sommer 1988, auf dem EG-Gipfel von 
Hannover beschritten worden. Die dort eingesetzte Ar-
beitsgruppe unter Vorsitz von Kommissionspräsident 
Jacques Delors hatte im Frühjahr 1989 einen konkreten 
Plan für die Etablierung einer europäischen Währungs-
union vorgelegt. Nicht erst diesen ‚Delors-Bericht’, 
sondern auch den Hannoveraner Beschluss zur Einset-
zung der Arbeitsgruppe und deren Arbeit nahmen Po-
litiker, Notenbanker, Wissenschaftler und Journalisten 
sogleich zum Anlass, intensiv die Möglichkeiten und 
Grenzen der europäischen Währungsintegration zu 
diskutieren (Issing 1988). Die meisten der Diskussions-
beiträge aus Deutschland betonten, dass eine europäi-
sche Währungsunion im deutschen Sinne stabilitäts-
orientiert ausgestaltet sein müsse. Eine herausragende 
Rolle nahm dabei schon früh die Forderung nach einer 
unabhängigen Zentralbank ein, die allein dem Ziel der 
Preisniveaustabilität verpflichtet sein dürfe (Pöhl 
1988). In ihrer ersten Stellungnahme forderte die Bun-
desbank zudem, die Währungsunion müsse mit einer 
politischen Union einhergehen, und lehnte damit ein-
mal mehr den „monetaristischen“1 Ansatz ab, wonach 
die Währungsunion einer späteren politischen Union 
den Weg ebnen könne.

Am Rande vermerkt die Bundesbank hier schon, die 
europäischen Länder wiesen Unterschiede „in den 
wirtschaftlichen Grundorientierungen sowie den Ver-
haltensweisen der Tarifpartner“ auf, die zur Ursache 
für beträchtliche Divergenzen zwischen den potenziel-
len Teilnehmerländern werden könnten. Damit deutet 
sie das Hauptargument der späteren Stabilitätskultur-
diskussion bereits an, ohne vertieft darauf einzugehen 
(Deutsche Bundesbank 1990, S. 42). Auch andere Auto-
ren beschäftigen sich aufgrund der Arbeit der Delors-
Arbeitsgruppe hauptsächlich mit institutionellen und 

technischen Details, bringen das, was später als Stabili-
tätskultur begrifflich gefasst werden wird, jedoch zu-
mindest schon einmal ins Spiel. So schreibt beispiels-
weise der damalige baden-württembergische LZB2-Prä- 
sident Norbert Kloten: 

Nach wie vor sind es starke Divergenzen schon aufgrund 
historischer Gegebenheiten, die das jeweilige Urteil über 
das bestimmen, was ein solches System (d. h. ein europäi-
sches Zentralbanksystem, Anm. d. Verf.), vor allem seinen 
Status, ausmachen soll. (Kloten 1988) 

Und Peter Bofinger schließlich weist kurz auf „Länder 
mit einer zu geringen Stabilitätspräferenz“ hin, die 
durch Obergrenzen für Haushaltsdefizite an einer mit 
der geldpolitischen Grundlinie in Konflikt stehenden 
Fiskalpolitik gehindert werden könnten (Bofinger 1989, 
S. 437).

Wann kommt die ‚Kultur’ ins Spiel?
Kein Beitrag aus der Zeit zwischen Hannoveraner Gip-
fel und Maastricht-Konferenz nimmt kulturelle Ge-
sichtspunkte einer Währungsunion jedoch vorrangig 
ins Visier oder erwähnt den Begriff Kultur gar explizit. 
Dabei ist Kultur im soziologischen Sinne folgender-
maßen zu beschreiben: 

[...] deep-seated ideas, beliefs, values, and behavioral ori-
entations that people have, or carry around in their heads 
[...] (Wiarda 2014, S. 1) 

BUNDESBANK-PRÄSIDENT SCHLESINGER 
FÜHRT DEN BEGRIFF ENDE 1991 IN DIE 
DEBATTE EIN

Das ändert sich grundlegend erst Ende 1991, als Hel-
mut Schlesinger den Begriff Stabilitätskultur in die De-
batte einführt. Von da an werden der Begriff und das 
dahinter stehende Konzept nicht nur in Politik und 
Wissenschaft rezipiert, sondern von Repräsentanten 
der Bundesbank in die deutsche und europäische Öf-
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fentlichkeit getragen. Von nun an betonen sie gebets-
mühlenartig, dass sich in Europa eine Stabilitätskultur 
etablieren müsse, solle die Währungsunion von nach-
haltigem Erfolg gekrönt sein (Zeitler 1996).

Mit Maastricht sind die zuvor diskutierten ‚großen‘ in-
stitutionellen Fragen (Stellung der Zentralbank, Ziel 
der Geldpolitik, Gewährleistung fiskalischer Solidität, 
Zeitplan für das weitere Vorgehen) nämlich zunächst 
beantwortet – und zwar im Großen und Ganzen zur 
Zufriedenheit der Bundesbank. Nur dass es eine Wäh-
rungsunion ohne gleichzeitige politische Union geben 
wird, kann die Frankfurter Währungshüter nicht zu-
frieden stellen. Aber abgesehen davon hat sich die deut-
sche Notenbank zum Erstaunen so mancher Beobachter 
auf der ganzen Linie durchgesetzt (o. V. 1991, S. 119). 

Der britische Journalist und Buchautor David Marsh 
ging vor diesem Hintergrund in seinem 1992 erschie-
nen Buch „The Bundesbank. The Bank that Rules Europe“ 
sogar so weit zu insinuieren, die Bundesbank habe nun 
Gründe suchen müssen, um weiter gegen die Wäh-
rungsunion argumentieren zu können (Marsh 1992,  
S. 251). Als Residual Options, die die Bundesbank jetzt 
noch habe, nennt er an erster Stelle die Stabilitäts- 
kultur-Argumentation und zitiert Helmut Schlesinger  
direkt.

Nach Maastricht: Die Debatte geht weiter, von der 
Bundesbank befördert
Man muss nicht so weit wie Marsh gehen, um konsta-
tieren zu können, dass die Debatte mit Maastricht noch 
lange nicht beendet ist. Zum einen sind nun, da der 
große Schritt gemacht ist, eine Vielzahl eher techni-
scher Details zu klären. Zum anderen wird offenbar, 
dass die institutionelle Ausgestaltung der Währungs-
union für das Gelingen dieses Großprojekts nur not-
wendige, aber nicht hinreichende Bedingung sein 
kann. Die Bundesbank propagiert diese These als erste 
und mit großem Einsatz. Der Handelsblattbeitrag von 
Präsident Schlesinger ist der Startschuss für eine Viel-
zahl von Reden, Interviews und Gastartikeln von Di-

rektoriumsmitgliedern und Landeszentralbankpräsi-
denten, in denen diese immer wieder betonen, dass die 
Währungsunion ohne einen stabilitätspolitischen Grund- 
konsens in Europa nicht funktionieren kann. Zwar war 
darauf auch schon zuvor sehr vereinzelt und immer 
nur am Rande hingewiesen worden; wirklich massen-
tauglich machte erst die Bundesbank diesen Gedan-
ken, und dabei spielte der Begriff Stabilitätskultur eine 
entscheidende Rolle, auch wenn er zunächst noch mit 
Stabilitätswille, Stabilitätskonsens oder auch Stabilitätsge-
meinschaft konkurrieren musste. Stabilitätskultur aber 
brachte am besten zum Ausdruck, dass die Stabilitäts-
orientierung breit in der Bevölkerung verankert sein 
muss, damit die entsprechende Geldpolitik zum Erfolg 
führen kann. In ihrem Geschäftsbericht für das Jahr 
1995 ging die Bundesbank sogar so weit zu sagen, das 
über zwanzigjährige Festhalten am Konzept der Geld-
mengensteuerung sei „zu einem Symbol der deutschen 
‚Stabilitätskultur‘“ geworden (Deutsche Bundesbank 
1995, S. 78). Und zwei Jahrzehnte später bezeichnen die 
deutschen Zentralbanker ihre ‚Beton brut‘-Zentrale in 
Frankfurt schließlich als „steingewordene Stabilitätskul-
tur“ (Deutsche Bundesbank 2016, S. 46f.).

DIE BUNDESBANK WIRBT MASSIV FÜR EINE 
STABILITÄTSKULTUR IN EUROPA UND 
MACHT DEN AUSDRUCK DAMIT POPULÄR

Nicht der konkrete Bezug auf die Geldmengensteue-
rung, wohl aber der von Helmut Schlesinger zuerst ex-
plizit formulierte Grundgedanke wurde in der Folge 
vielfach aufgegriffen, wenn auch nicht immer unter 
expliziter Nennung des Begriffs Stabilitätskultur. Ein 
Beispiel dafür ist das erste ‚Professorenmanifest‘ (ein 
zweites sollte 1998 folgen), das 1992 für Furore sorgte 
und in dem es unter anderem heißt:

Einen Konsens, Preisstabilität als Priorität zu betrachten, 
wie er traditionell in Deutschland vorliegt, gibt es in Ge-
samteuropa bisher noch nicht. Nur mit einem solchen 
Konsens, den Notenbank, Regierung und Bevölkerung ge-
meinsam tragen, kann jedoch eine konsequente Stabilitäts-
politik verfolgt werden, da diese unter anderem der Un-
terstützung der Lohnpolitik und der Finanzpolitik des 
Staates bedarf. (Ohr / Schäfer 1992)
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Breite Rezeption in Wissenschaft und Öffentlichkeit
Auch wenn sich der Ausdruck Stabilitätskultur von nun 
an langsam, aber sicher durchsetzte und spätestens ab 
Mitte der 1990er Jahre die bereits genannten konkur-
rierenden Ausdrücke verdrängte, gab es in dieser Zeit 
kaum eine explizite Beschäftigung mit dem Begriff an 
sich. Eine rühmliche Ausnahme stellt hier Hans-E. Loef 
dar, der auf Rudolf Richter (1994) verweist, demzufol-
ge der Begriff auf Bundesbank-Präsident Tietmeyer 
zurückgehe (was falsch ist, wie oben gezeigt wurde). 
Ansonsten gebe es keine bekannte Beschäftigung mit 
dem Begriff an sich (Loef 1998, S. 320; Richter 1994,  
S. 86). Auch Bofinger et al. streifen die Begriffsgeschich-
te kurz, indem sie Stabilitätskultur als „neue Kategorie“ 
bezeichnen, wobei der Begriff nicht hinreichend abge-
grenzt sei. Das wollen Bofinger et al. mit der folgenden 
Definition ändern:

Stabilitätskultur ist in einem Land immer dann gegeben, 
wenn die kulturellen oder institutionellen Faktoren (im 
Sinne von „formlosen Beschränkungen“) dahin wirken, 
dass in der Wirtschaftspolitik Reaktionsmuster vorherr-
schen, die in der Regel eine Einhaltung des Zieles der 
Geldwertstabilität gewährleisten. (Bofinger / Hefeker / Pfle-
ger 1998, S. 18)

ZUNÄCHST IST STABILITÄTSKULTUR  
AUF DIE GELDPOLITIK AUSGERICHTET UND 
POSITIV KONNOTIERT

Gemeinsam ist den allermeisten dieser Beiträge, dass 
sie Stabilitätskultur primär in einem geldpolitischen 
Kontext verwenden, dass die spezifisch deutsche Stabi-
litätskultur der Ausgangspunkt der Überlegungen ist 
und dass der Begriff positiv oder zumindest neutral 
konnotiert ist. In allen drei Dimensionen sollte es ab 
Mitte / Ende der 1990er Jahre zu einem Begriffswandel 
kommen.

Ab Mitte / Ende der 90er Jahre vermehrt fiskal-
politische Verwendung
Dieser Begriffswandel begann mit der Diskussion über 
den von deutscher Seite geforderten Stabilitätspakt. Er 
sollte die Maastrichter Beschlüsse dahingehend ergän-
zen, dass die Euro-Teilnehmerländer nicht nur bei der 

Qualifizierung für den Eurobeitritt, sondern auch da-
nach einen starken Anreiz zur Haushaltskonsolidie-
rung hatten. Stabilitätskultur bezog sich nun immer 
häufiger auf dieses fiskalpolitische Thema. Dem deut-
schen Beharren auf soliden Finanzen wurde in dieser 
Zeit insbesondere der französische Wunsch gegen-
übergestellt, sich nicht durch zu strenge Regeln die 
Möglichkeit einer auch fiskalpolitischen Steuerung der 
Wirtschaft durch den Staat nehmen zu lassen.

Die ab Ende der 1990er Jahre weniger geld- und stärker 
fiskalpolitische Konnotation resultierte auch aus dem 
ökonomischen Umfeld um die Jahrtausendwende: Auf 
der einen Seite war die Euro-Einführung 1999 / 2002 
absolut reibungslos verlaufen und hatte die EZB die 
Inflation unter Kontrolle; auf der anderen Seite verstie-
ßen ausgerechnet Deutschland und Frankreich als 
Erste 2002 gegen die Defizitvorgabe des Stabilitäts- 
und Wachstumspakts. Es ist somit nicht verwunder-
lich, dass selbst der ehemalige Bundesbankpräsident 
Hans Tietmeyer 2006 „Sorgen um die künftige fiskal-
politische Stabilitätskultur in der Europäischen Wäh-
rungsunion“ äußerte: 

Der Erosionsprozess beim Stabilitäts- und Wachstumspakt 
[kann] leicht einen Rückschlag für die in langen Jahren 
aufgebaute Stabilitätskultur bewirken [...] (Tietmeyer 2006, 
S. 132f.).

IM LAUFE DER ZEIT WIRD DER BEGRIFF 
IMMER HÄUFIGER MIT FISKALPOLITISCHEM 
BEZUG VERWENDET

Negative Konnotation
Seit dieser Zeit widmete sich auch die politologische 
und soziologische Literatur der Stabilitätskultur, die 
zudem immer häufiger Thema in der internationalen 
Presse wurde. Schon vor Ausbruch der Eurokrise, aber 
verstärkt natürlich auch seitdem, wird darin die Aus-
gestaltung der Währungsunion nach weitgehend deut-
schen Vorstellungen untersucht (Bourdieu 1996; o. V. 
1996). Dabei geht es auch, aber nicht nur, um geld- und 

Die Deutsche Bundesbank
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fiskalpolitische Aspekte; vielmehr wird der Begriff hier 
in einem weiteren, ordnungspolitischen Kontext und 
verstärkt mit negativer Konnotation eingesetzt. Stabili-
tätskultur wird nun als diskurspolitisches Instrument 
zentral- und nordeuropäischer Eliten beschrieben, mit 
dessen Hilfe sie den übrigen Ländern Europas eine 
‚neoliberale‘ Agenda diktieren wollten, deren Kern-
punkte Inflationsbekämpfung, Haushaltskonsolidie-
rung und marktwirtschaftliche Reformen sind.

STABILITÄTSKULTUR WIRD ZUM SINNBILD 
FÜR DEUTSCHE DOMINANZ IN EUROPA

Das folgende Zitat aus dem britischen Telegraph bringt 
diese Verwendung des Begriffs auf den Punkt: 

On top of this, Merkiavelli has not merely issued orders to 
the other member states, she has ensured that the German 
culture of “stability” in economic affairs is the orthodoxy 
of the age. True, there is not, as yet, a single example of 
German-style austerity policies actually working in the 
southern countries on whom it has been inflicted, but that 
hardly seems to matter in the terms of power politics. 
(Moore 2013) 

In diesem Kontext ist Stabilitätskultur tendenziell et-
was Negatives: „Angela Merkel’s pursuit of the stabili-
ty culture espoused by ‚ordoliberalism‘ leaves deficit 
economies facing greater austerity.“ (Kundnani 2012). 
Die ursprüngliche geldpolitische Fokussierung des Be-
griffs und insbesondere die Vorbildfunktion der spezi-
fisch deutschen Stabilitätskultur sind nahezu vollstän-
dig verlorengegangen: „[...] the German ‚Culture of 
Stability‘ spells a ‚Culture of Decline‘ for much of South-
ern Europe“ (Schmidt 2012). Der Begriff wird denkbar 
weit und nicht mehr ausschließlich positiv verwendet 
(Sadeh 2009; Sadeh / Verdun 2009).

Stabilitätskulturen im Plural
Mit dieser Inhaltsausdehnung geht eine weitere Eigen-
art der Begriffsverwendung speziell in der politologi-
schen und soziologischen Literatur einher: Es gibt 

nicht notwendigerweise nur eine deutsche Stabilitäts-
kultur, sondern viele nationale Stabilitätskulturen – 
der Ausdruck taucht nun vermehrt im Plural auf. Stabi-
litätskultur bezeichnet dann die jeweils in einem Land 
vorherrschende Einstellung zur Stellung der Zentral-
bank, zur Bedeutung der Preisniveaustabilität, zur Rol-
le des Staates in der Wirtschaft und zur Finanzpolitik. 
Der Begriff wird neutral verwendet, die spezifisch 
deutsche Ausprägung ist nur noch eine von vielen 
denkbaren (Tognato 2012, S. 25ff). 

BEGRIFFSWANDEL: JEDES LAND KANN NUN 
SEINE EIGENE STABILITÄTSKULTUR HABEN

Beispielhaft hierfür ist der Sammelband „Stabilitäts-
kulturen – Kommunikationsstrategien ausgewählter 
europäischer Zentralbanken“ von Drexler / Hegmann 
(2006). Die Autoren stellen hier insbesondere die Bun-
desbank, die Banque de France, die Bank of England 
sowie die EZB im Hinblick auf ihre jeweilige Stabili-
tätskultur gegenüber. Eine wirklich intensive Beschäf-
tigung mit unterschiedlichen Stabilitätskulturen auch 
im Detail ist dabei der Beitrag von Karen van den Berg 
mit dem Titel „Show me your money! Schaufenster des 
Geldes“. Sie untersucht, welches Verständnis von Sta-
bilitätskultur die Geldmuseen bzw. währungshistori-
schen Ausstellungen der genannten Zentralbanken 
transportieren (van den Berg 2009).
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Die zweite Karriere ab 2010
Einen neuen Schub erhält die Beschäftigung mit dem 
Thema dann mit der eingangs zitierten Regierungser-
klärung Angela Merkels zum ersten Griechenland-
‚Rettungspaket‘. Merkel geht den Weg der Begriffsdeh-
nung nur teilweise mit. Ihre Stabilitätskultur hat zwar 
auch eine fiskalpolitische Komponente – geht also über 
die ursprünglich rein geldpolitische Ausrichtung hin-
aus –, gleichzeitig kehrt sie aber zur eindeutig positi-
ven Konnotation einer spezifisch deutschen Stabilitäts-
kultur mit entsprechender Vorbildfunktion zurück. 
Dass die Bundeskanzlerin auf die Stabilitätskultur zu-
rückgreift, um dem Bundestag und ihren Wählern die 
Angst vor möglichen negativen stabilitätspolitischen 
Konsequenzen der Griechenland-‚Rettung‘ zu neh-
men, unterstreicht die hohe Symbolkraft des Begriffs. 
Es zeigt auch, wie ernst die innenpolitische Lage in den 
Augen der Kanzlerin im Frühjahr 2010 war. Um ihre 
Politik zu erklären, greift sie auf ein Konzept zurück, 
das „seit ihrer Gründung immer zum Selbstverständ-
nis der Bundesrepublik Deutschland gehört hat und 
gehört“.

Die Rede der Bundeskanzlerin mit ihrem expliziten Be-
zug auf Stabilitätskultur und die in den folgenden Jah-
ren schrittweise umgesetzte Politik einer Beschrän-
kung der Finanzautonomie der Mitgliedsstaaten (‚Six 
Pack‘, Fiskalpakt, Europäisches Semester etc.) in Rich-
tung Haushaltskonsolidierung lösten eine neue Welle 
der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Kon-
zept Stabilitätskultur aus. Dabei steht die fiskalpo-
litische Bedeutung des Begriffs im Vordergrund, auch 
wenn in der folgenden Definition die geldpolitische 
zumindest erwähnt wird: 

[...] we understand the term Stability Culture as a common 
economic policy perspective shared by policymakers and 
the population at large whose primary concern is the 
maintaining of low deficits and low inflation. (LeMay-
Boucher / Rommerskirchen 2015, S. 4) 

Viele Arbeiten versuchten herauszufinden, wie sich 
diese neue Europäisierung der Fiskalpolitik erklären 
lasse, auswirken könne und welche Rolle die Stabili-
tätskultur der einzelnen Länder dabei spiele (Heine-
mann / Osterloh / Kalb 2013). Der mit der Merkel-Rede 
noch einmal deutlich verstärkte Fokus auf die fiskalpo-
litische Begriffsverwendung soll jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass es natürlich – allerdings eher 
vereinzelt – auch in jüngerer Zeit noch eine primär 
geldpolitische Beschäftigung mit der deutschen Stabili-
tätskultur gibt, wenn auch in diesem Fall eine eher kri-
tische: 

[...] “stability culture” is closely aligned with the key pecu-
liarity about German-style monetary policy: [...] German 
central bankers have a special gift for detecting inflation 
risks even when nobody else can, but are never really 
scared of deflation. (Bibow 2013, S. 614f.) 

2010: DIE REGIERUNGSERKLÄRUNG DER 
BUNDESKANZLERIN ZUR GRIECHENLAND-
‚RETTUNG‘ GIBT DER VERWENDUNG DES 
AUSDRUCKS NEUEN SCHUB

Gleichzeitig griffen Autoren aus dem politischen und 
politiknahen Bereich den von Angela Merkel wieder 
bekannt gemachten Begriff auf, um für ihre Vorstel-
lung einer nachhaltigen Umgestaltung der Europäi-
schen Währungsunion zu werben, weg von hektischen, 
interventionistischen Ad-hoc-Entscheidungen, hin zu 
Langfrist- und Regelorientierung. Stabilitätskultur be-
deutet für sie in einem engeren Sinne, eine angebots-
orientierte Politik zu befürworten; in einem weiteren 
Sinne ist sie eine Geisteshaltung in der Nachfolge Wal-
ter Euckens und der Freiburger Schule. Verfechter der 
Stabilitätskultur betonen demzufolge die Interdepen-
denz der Ordnungen, die strikte Trennung zwischen 
Prozess- und Ordnungspolitik und den Primat eben 
der Ordnungspolitik (Konrad Adenauer Stiftung 2013).
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Fazit
Aus einem relativ eng abgegrenzten wirtschaftskultu-
rellen Terminus ist im Laufe eines Vierteljahrhunderts 
ein weiter wirtschaftspolitischer Begriff geworden. 
Nichts verdeutlicht dies besser als seine zwischenzeit-
liche Verwendung im Plural und der ständige Wechsel 
zwischen positiver und negativer Konnotation. Statt 
für eine gemeinsame Fokussierung von Politik und Öf-
fentlichkeit auf das übergeordnete Ziel Preisniveausta-
bilität steht er nun – in der Wissenschaft sowie der in-
ternationalen Presse zumindest – für eine auf Haus- 
haltskonsolidierung ausgerichtete Politik, während 
Stabilitätskultur in der deutschen politischen Debatte 
sowohl das Feindbild ‚Neoliberalismus‘ als auch geleb-
ten Ordoliberalismus im Sinne der Sozialen Marktwirt-
schaft widerspiegeln kann. I

Anmerkungen
* Der Verfasser dankt Jasten Hagen Pütsch und Kujtim  

Robelli für wertvolle Hilfe bei der Literaturrecherche.
1 So der damalige Sprachgebrauch. Eine inhaltliche Verbin-

dung zum Monetarismus Friedman‘scher Prägung exis-
tiert nicht.

2 LZB: Landeszentralbank
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Der Gegenstand 
Im Rahmen der politischen Aufarbeitung der Gewalt
exzesse beim Hamburger G20Gipfel Anfang Juli 2017 
war im SPIEGEL online folgende Passage zu lesen:

Mehr als 20.000 Polizisten sollten den Gipfel schützen. [...] 
Ein Rahmenbefehl regelte ihren Einsatz. ‚Der Schutz und 
die Sicherheit der Gäste haben höchste Priorität‘, heißt es 
in dem Dokument, das dem SPIEGEL vorliegt. Hamburgs 
Bürgermeister Olaf Scholz und Polizeipräsident Ralf Mar
tin Meyer sagen: Der Schutz der Bürger sei nicht nachran
gig gewesen.

Als Staatsbürger darf man von den Sicherheitsorganen 
eines demokratisch verfassten Gemeinwesens wohl 
Schutz vor Gewaltübergriffen erwarten – ebendies ver
sichern im obigen Zitat Bürgermeister und Polizeipräsi
dent des Stadtstaates. Denn „nicht nachrangig“ kann ja 
nur bedeuten, dass es keine Entität (Ereignis oder Ge
genstand) gibt, die vor dem Schutz der Bürger rangiert. 

WIDERSPRECHEN SICH DIE AUSSAGEN 
„HÖCHSTE PRIORITÄT FÜR DIE SICHERHEIT 
DER GÄSTE“ UND „DER SCHUTZ DER 
BÜRGER IST NICHT NACHRANGIG“? 

Dem steht nun die einem nicht näher beschriebenen 
„Dokument“ entnommene Aussage gegenüber, dass 
etwas anderes, nämlich der Schutz und die Sicherheit 
der Gäste, sprich der (hochrangigen!) Regierungschefs 
anderer Nationen und ihrer Mitarbeiter „höchste Prio
rität“ habe. Wir wollen einmal annehmen, dass die 
Quelle des SPIEGEL seriös ist und von den Blattma
chern geprüft wurde. Man darf ferner annehmen, dass 
der SPIEGEL die beiden Zitate nicht zufällig so unmit
telbar nebeneinander montiert hat, sondern in der jour
nalistisch durchaus löblichen Absicht, den verantwort
lichen Politikern genauer auf die Finger zu schauen 

und einen vermeintlich erkannten sachlichen Wider
spruch auch offen zu legen. Höchst ist der Superlativ 
des Adjektivs hoch; ein Superlativ, so würde man an
nehmen, besagt nicht nur, dass es keine Entität gibt, die 
höher als die genannte einzustufen ist, sondern auch, 
dass es keine gleichrangige geben kann. Kurz gesagt: 
In Bezug auf ein und dieselbe Situation scheinen höchs-
te Priorität für x setzen und y nicht nachrangig behandeln 
auf den ersten Blick inkompatible Handlungsweisen 
zu sein. 

Aber liegt hier wirklich ein Widerspruch vor? Um das 
zu beantworten, müssen wir uns Bedeutung und Form 
von Vergleichskonstruktionen im Deutschen vor Au
gen führen. Tatsächlich gibt es eine nichtrelationale, 
absolute Verwendung des Superlativs, den sogenann
ten Elativ, der einfach nur „einen (vergleichsweise) ho
hen Grad“ angibt (Duden 2016, S. 380). Wir können 
deshalb im Deutschen sagen: Angela Merkel ist bei bester 
Gesundheit, ohne damit auszusagen, dass der Gesund
heitszustand ihrer Kabinettskollegen, ihrer Parteige
nossen, ihrer Familienangehörigen (oder wen auch im
mer wir als Vergleichsgröße wählen) schlechter ist. 
Könnten dann also auch mehrere Entitäten in der glei
chen Situation gleichrangige (vergleichsweise hohe) 
Priorität genießen? So einfach ist der Widerspruch aber 
leider nicht aufzulösen, denn in dem Zitat stecken noch 
zwei weitere rangfolgedeterminierende Aussagen: nach- 
rangig impliziert, dass es eine Entität gibt, die höheren 
Rang genießt. Und Priorität, auf einem lateinischen 
Komparativ basierend, würden wir aussagenlogisch 
wohl als zweistelliges Prädikat (x hat Priorität vor / 
über / gegenüber y) darstellen. Nun haben aber auch 
Komparative eine absolute Verwendung, z. B. in der 
Wendung eine ältere Dame, womit man in der Regel 
Frauen bezeichnet, die jünger sind als eine alte Dame. 
Und schließlich: ist Komparation nicht eine Kategori
sierung, die nur Adjektiven und einigen wenigen Ad
verbien (oft – öfter) zukommt, aber nicht Substantiven? 
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Anders als der SPIEGEL in seiner knappen Zitatmon
tage wohl intendiert hat, ist der Fall also keineswegs so 
eindeutig, sondern linguistisch verzwickt. Zur Klärung 
der Frage, ob die beiden Zitate widersprüchlich oder 
miteinander verträglich sind, sollen hier Bedeutung 
und Verwendungsweise der superlativischen Ver
gleichskonstruktion und der Konstruktionen mit den 
Rangfolgeausdrücken Priorität und (nicht) nachrangig 
sein analysiert werden, um schließlich die semantische 
Komposition dieser Bestandteile des Zitats herauszu
arbeiten.

Vergleichskonstruktionen: die Superlativform 
höchste
Zum Interpretationsspielraum von Vergleichskonstruk
tionen wurden schon viele Fragen gestellt: Wie kann 
man erklären, dass eine bessere Wohngegend weniger gut 
ist als eine gute Wohngegend (Engel 2009, S. 342ff.)? Stei
gert höher in eine höhere Schule überhaupt das Adjektiv 
hoch (Trost 2006)? Und ist die gedankliche Operation 
des Vergleichens tatsächlich allen Komparationsfor
men des Adjektivs in jeder Verwendungsweise so inhä
rent, wie die Bezeichnung lateinischen Ursprungs es 
suggeriert (u. a. Schefer-Krayenbühl 1989; Varnhorn 
1993; Albers 2007)?

IM GEGENSATZ ZUM SUPERLATIV  
ETABLIERT EIN ELATIV WIE BEI BESTER 
GESUNDHEIT KEINE VERGLEICHS- 
KONSTRUKTION

Der kleinste gemeinsame Nenner in der Forschung zur 
Komparation ist, dass es zwei Lesarten der mit {st} suf
figierten Formen des Adjektivs gibt: eine absolute („ela
tivische“) und eine relative („superlativische“). Wäh
rend letztere eine superlativische Vergleichsgröße als 
alle anderen Vertreter einer Gesamtmenge übertreffend 
charakterisiert, drückt der Elativ in attributiven Struktu
ren nicht den höchsten Grad der bezeichneten Eigen
schaft aus, sondern nur einen hohen Grad. Der betref
fende Träger der Eigenschaft werde dabei nicht mit 
gleichartigen verglichen (vgl. Duden 2016, S. 380, Fuhr
hop / Vogel 2010, S. 84ff.). Daraus folgt, dass die Einbet
tung in eine Vergleichsstruktur als distinktives Merkmal 
für die Unterscheidung zwischen absoluter / elativischer 
und relationaler / superlativischer Lesart gelten kann. 

Die grundlegenden Bestandteile von Vergleichsstruk
turen werden hier nach Thurmair (2001) bestimmt (sie
he Abb. 1 und 2): 

Brennende Barrikade im Schanzenviertel

Die U-Bahn ist schnell -er als der Bus

Komparandum Vergleichsaspekt Vergleichsauslöser Identifizierer Komparationsbasis

Die U-Bahn ist am schnell -sten von allen Verkehrsmitteln

Komparandum Vergleichsaspekt Vergleichsauslöser Vergleichsmenge (= Komparandum + Kom
parationsbasis)

Abb. 1: Komparativkonstruktion (nach Thurmair 2001, S. 9)

Abb. 2: Superlativkonstruktion (nach Thurmair 2001, S. 19)
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Bei einer prototypischen Superlativkonstruktion ste
hen die beiden Vergleichsglieder in einer Inklusionsbe
ziehung: Die Vergleichsmenge umfasst Komparations
basis und Komparandum. Die Vergleichsmenge selbst 
kann in vielfältiger Form ausgedrückt werden, bei
spielsweise in Form einer Präpositionalphrase, meist 
mit von (siehe (1)), aber auch andere Präpositionen (sie
he (2)) oder beispielsweise Ausdrücke im Genitiv (siehe 
(3)) sind möglich (vgl. Duden 2016, S. 379). Es können 
jedoch nur Phrasen verwendet werden, die ganz klar 
das Komparandum mit beinhalten. So würde die Ver
gleichsmenge für (1) und (3) explizit lauten: von allen 
Kirchen in Europa einschließlich dieser Kirche.
(1)  Diese Kirche hat das größte Zifferblatt (von allen Kir-

chen) von Europa.
(2)  Diese Kirche hat das größte Zifferblatt (von allen Kir-

chen) auf der Welt.
(3)  Diese Kirche hat das größte Zifferblatt (von allen Kir-

chen) Europas.

Dass in unserem Beispiel nicht explizit eine Vergleichs
menge benannt wird, kommt im Sprachgebrauch 
durchaus häufig vor und stellt zunächst kein hinrei
chendes Argument gegen das Vorliegen einer Ver
gleichsstruktur dar. Versuchen wir also, die Vergleichs
menge zu (re)konstruieren, wobei die Kontextlosigkeit, 
in der der SPIEGEL das Zitat aus dem Hamburger 
Rahmenbefehl anführt, erschwerend wirkt, da bei aus
reichendem Kontext eine Vergleichsmenge durchaus 
über den Textverlauf erschlossen werden könnte (vgl. 
Thurmair 2001, S. 253).
(4)  *Der Schutz und die Sicherheit der Gäste haben höchste 

Priorität von allen Handlungsoptionen.
(5)  *Der Schutz und die Sicherheit der Gäste haben höchste 

Priorität von allen Menschen, die anwesend waren.

Wenn obige Beispiele (13) die Größe des Zifferblatts 
als Vergleichsaspekt haben, wäre es in unserem Fall 
wohl die Höhe der Priorität. Der prototypische An
schluss einer Vergleichsmenge mittels vonPhrase (4) 
erscheint nicht nur formal inakzeptabel, sondern auch 
inhaltlich unplausibel, weil es schwer fällt, die Suchan
weisung des Komparationsmorphems in einer so va

gen Vergleichsmenge wie ‘allen anderen möglichen 
Handlungsoptionen’ zum Stillstand kommen zu las
sen. Auch wenn als Komparandum allein das Genitiv
attribut der Gäste intendiert wäre wie in (5), wäre eine 
Ausweitung der Vergleichsmenge auf ‘alle Anwesen
den’ vergleichbar vage. 

AUS DEM ZITAT WIRD NICHT KLAR, WAS 
DIE VERGLEICHSMENGE FÜR HÖCHSTE 
PRIORITÄT IST 

Obwohl in komparativischen Strukturen durchaus 
nicht selten lediglich Teile eines Satzgliedes als erstes 
Vergleichsglied fokussiert werden (z. B. das Genitivat
tribut in Der Turm der Kinder ist höher als der (Turm) der 
Erwachsenen), erscheint es mehr als fraglich, ob in die
ser superlativischen Konstruktion nur der attributive 
Bestandteil der Phrase (und nicht die gesamte Phrase) 
als Komparandum fungieren kann. Auch ist das Be
zugsnomen des Genitivattributs (wie im obigen Bei
spiel der Turm) nicht wiederholbar: 
(5a) *Der Schutz und die Sicherheit der Gäste haben höchste 

Priorität von dem Schutz und der Sicherheit aller 
Menschen, die anwesend waren.

Möglich ist der Anschluss einer Vergleichsmenge hin
gegen in einer Präpositionalphrase mit den Präpositio
nen vor oder gegenüber wie in (6).
(6)  Der Schutz und die Sicherheit der Gäste haben höchste 

Priorität vor / gegenüber allen anderen Handlungs-
optionen.

Die PP ist hier aber nicht durch die Superlativform 
höchst determiniert, sondern wird – auch in der Form
festlegung der Präposition – vom relationalen Substan
tiv Priorität regiert. Auch inkludiert die Vergleichsmen
ge hier nicht wie in der Superlativkonstruktion das 
Komparandum, vielmehr erinnert die Struktur an eine 
relative Komparativkonstruktion wie in (6a); auch zu 
diesen kann ja keine Vergleichsmenge genannt wer
den, die das Komparandum inkludiert.
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(6a) Der Schutz und die Sicherheit der Gäste sind wichtiger 
als alle anderen Handlungsoptionen.

(6b) *Der Schutz und die Sicherheit der Gäste sind wichti-
ger / haben Priorität von allen Handlungsoptionen.

Fälle wie (6) stellen gewissermaßen Hybride aus einer 
Superlativ und einer Komparativkonstruktion dar. 
Tatsächlich sind sie auch äußerst spärlich belegt: Zum 
Abfragezeitpunkt 17.08.2017 bietet das DeReKo von 
7.344 Belegen für höchste Priorität lediglich fünf Treffer 
mit Nennung der Komparationsbasis in der Form 
höchste Priorität vor und 2 Treffer für höchste Priorität ge-
genüber. 
(7)  Die Meinung Kranzls dazu: „Hochwasserschutz hat 

höchste Priorität vor anderen Interessen.“ (Niederöster
reichische Nachrichten, 12.3. 2007, S. 34)

(8)  NEC / PowerVR setzten sich dabei gegen 3dfx durch und 
bekamen mit dem NEC CLX2 den Zuschlag für den 3D-
Chip. Dies erforderte aber viel Entwicklungszeit und 
hatte natürlich höchste Priorität gegenüber dem fast 
identischen PC-Grafikchip. (Wikipedia; NEC Neon 
250 (Letzte Änderung 11.1.2010))

Somit sind für den ersten Teil des Zitats die grundle
genden Bedingungen einer superlativischen Ver
gleichsstruktur nicht erfüllt und die Superlativform 
höchste muss als absolut, d. h. ohne relationalen Bezug 
zu anderen Entitäten interpretiert werden. Es gibt auch 
noch ein weiteres Argument, das für eine elativische 
Interpretation unseres Beispiels spricht, nämlich das 
Fehlen eines Definitheitsmarkers. Das Deutsche ver
fügt über zwei Superlativformen, die zwar beide das 
Element {st} enthalten, sich formal jedoch im Auftreten 
der Verschmelzungsform am unterscheiden. Fuhrhop / 
Vogel (2010) sprechen Beispielen wie (9) die eigentliche 
Superlativfunktion (die Charakterisierung einer Ver
gleichsgröße als eine alle anderen Vertreter einer Ge
samtmenge übertreffend) zu und sehen dies im Merk
mal der Definitheit begründet, die sich in der 
grammatikalisierten, nicht mehr zu einer analytischen 
Form *an dem auflösbaren Verschmelzungsform aus 
Präposition und Artikel zeigt. Das Merkmal der Defi

nitheit sei für den Superlativ in seiner semantischen 
Funktion der Aussonderung einer bestimmten Teil
menge als das Besondere quasi erwartbar. 

HÖCHSTE PRIORITÄT HAT NUR EINE  
ABSOLUTE (ELATIVISCHE), KEINE RELA- 
TIONALE (SUPERLATIVISCHE) LESART

Die Distribution dieser Konstruktion ist jedoch auf den 
nichtattributiven Gebrauch beschränkt. Im Bereich 
präsubstantivischer Attribution, in dem wir uns mit 
unserem Zitat bewegen, muss dann der bestimmte Ar
tikel die determinierende Funktion übernehmen und 
so die Superlativ von der Elativfunktion trennen. Der 
Elativ wird in jeglicher syntaktischen Funktion rein 
synthetisch gebildet und steht ohne Artikel oder mit 
indefinitem Artikel (vgl. Duden 2016, S. 380). Durch 
das Hinzufügen des definiten Artikels ließe sich unser 
Zitat in eine Vergleichskonstruktion mit relativem Super
lativ überführen; dann wäre auch die sprachliche Angabe 
der Vergleichsmenge möglich wie in (10) und (11). 
0(9) Turm A ist am höchsten (von allen).
(10) Der Schutz und die Sicherheit der Gäste haben die 

höchste Priorität von allen (möglichen) Handlungs-
optionen.

(11) Der Schutz und die Sicherheit der Gäste haben die 
höchste Priorität, die man sich vorstellen kann.

Die Möglichkeit einer absoluten / elativischen Lesart ei
ner Komparationsform ist zwar nicht für alle Adjektive 
gegeben, hoch ist aber ein klarer Kandidat dafür, – ein 
weiteres Argument für eine absoluten / elativische In
terpretation unseres Beispiels. Das Adjektivpaar nied-
rig – hoch zählt nach Rachidi (1989) zu den Fällen per
fekter Gradantonymie, die sich auf eine gemeinsame 
Dimension beziehen. Hoch stellt dabei den unmarkier
ten, neutralisierbaren Pol dar, der im relationalen 
Komparativ über die gesamte Skala hinweg greift und 
wie in Beispiel (12) weder die exakte Ausprägung an 
‚Höhe‘ von Turm A noch von Turm B erkennen lässt – 
die Referenzpunkte könnten auf jedem beliebigen 
Punkt der Skala liegen. 
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DAS ADJEKTIV HOCH IST GRUNDSÄTZLICH 
FÜR BEIDE INTERPRETATIONSWEISEN 
ZUGÄNGLICH

Der absolute Komparativ höhere Schule1 in (13) bezieht 
sich dagegen eindeutig auf die Vorstufe zu Hochschule 
und steigert daher gerade nicht das Adjektiv hoch. 
Ähnlich verhalten sich die Superlative: Der relative Su
perlativ am höchsten bzw. der / die / das höchste x wie in 
(14) gibt die höchste Stufe an, die eine Entität im Ver
gleich zu anderen Entitäten einnehmen kann, daher 
die Positionierung am rechten Rand der Skala. Die ela
tivische Form höchste in (15) zeigt demgegenüber in der 
Paraphrase nicht den allerhöchsten, sondern nur einen 
sehr hohen Grad an, da sie nicht spezifisch referiert; sie 
lässt sich wie die elativische Form des Komparativs in 
(13) also nur als Bereich etwas unterhalb des Maximal
pols bestimmen.
(12)  Turm A ist höher als Turm B. (relationale Verwen

dung des Komparativs)
(13)  Sie geht auf eine höhere Schule. (absolute / elativische 

Verwendung des Komparativs)
(14)  Der Schutz und die Sicherheit der Gäste haben die 

höchste Priorität (von allen möglichen Handlungsop-
tionen). (relationale Verwendung des Superlativs) 

(15) Der Schutz und die Sicherheit der Gäste haben höchste 
Priorität. (absolute / elativische Verwendung des 
Superlativs)

Konstruktionen mit den Rangfolgeausdrücken 
Priorität und nachrangig
Im vorherigen Abschnitt haben wir für die Superlativ
form höchste in höchste Priorität eine relationale Lesart 
ausgeschlossen. Wie verträgt sich das nun mit den Be
deutungen der relationalen Prädikate Priorität und 
nachrangig? 

Das Substantiv Priorität und das Adjektiv nachrangig 
stehen nicht nur untereinander, sondern auch mit Ver
gleichskonstruktionen in enger semantischer Bezie
hung. Für Priorität gibt das Digitale Wörterbuch der 
deutschen Sprache (DWDS) die Bedeutung ‘Vorrang’, 
im Plural ‘Rangfolge’ an; in der Bedeutung ‘Vorzugs

recht’ ist es auch Fachbegriff des Rechts und des Bör
senwesens. Nachrangig wird im DWDS als ‘im Rang 
untergeordnet, niedriger’ erklärt. Nach Ausweis der 
Belege und des Wortprofils ist es vor allem in fach
sprachlichen Zusammenhängen (Recht und Wirtschaft) 
gebräuchlich, was in der Bedeutungserklärung – an
ders als bei Priorität – allerdings nicht erwähnt wird. 
Priorität und nachrangig stehen in einer GegensatzBe
ziehung, die sich bei Berücksichtigung der Wortart als 
nicht symmetrisch erweist: Zum Ausdruck der Nach
rangigkeit gibt es beim Substantiv eine lexikalische 
Lücke.

Adjektiv vorrangig nachrangig

Substantiv Vorrang, 
Priorität

Nachrang (gering und nur 
fachsprachlich belegt)

Posteriorität (nicht belegt im 
Sinne von Rangfolge)

Abb. 3: Bedeutungsbeziehung zwischen Priorität und nachrangig 

PRIORITÄT HABEN UND NACHRANGIG SEIN 
STEHEN IN EINER KONVERSENBEZIEHUNG 
ZUEINANDER

Für die Ermittlung des Typs der Gegensatzrelation 
zwischen Priorität haben und nachrangig sein wollen wir 
in Anbetracht der lexikalischen Lücke der Einfachheit 
halber von einem Gegensatz zwischen vorrangig und 
nachrangig ausgehen. Sie bilden keinen kontradiktori
schen Gegensatz wie ledig – verheiratet, frei – besetzt, ge-
rade – ungerade, da aus der Verneinung des einen Pols 
nicht zwingend die Affirmation des anderen Pols folgt. 
Nicht nachrangig, wie es in unserem Beleg lautet, kann 
neben ‘vorrangig’ auch ‘gleichrangig’ bedeuten. Für 
eine konträre (graduelle) Antonymie spräche die Exis
tenz eines definierten und auch lexikalisierten Mittel
bereichs gleichrangig zwischen den Polen der Opposi
tion. Die Skalen sind aber, anders als bei Antonymen 
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von Dimensionsadjektiven wie hoch – niedrig, groß – 
klein, schwer – leicht beidseitig begrenzt und auch der 
Mittelbereich bezeichnet keinen neutralen Skalenab
schnitt, sondern nur einen Punkt auf der Skala. Auch 
müssten Gradantonyme steigerbar und intensivierbar 
sein (siehe Breindl 2007), aber ob das für nachrangig 
und vorrangig gilt (?x ist nachrangiger / vorrangiger als y) 
(?x ist sehr nachrangig / vorrangig) ist höchst zweifelhaft. 
Die Beleglage im DeReKo dazu ist jedenfalls extrem 
dünn und die Belege weitgehend auf konzeptionelle 
Mündlichkeit (Plenarprotokolle, WikipediaDiskussions
seiten) beschränkt.2 

Handelt es sich vielleicht um Konversen vom Typ über 
– unter, Elternteil – Kind, kaufen – verkaufen? Löbner 
(2002, S. 128) definiert Konversen als Beziehung zwi
schen relationalen Ausdrücken, die dieselbe Relation 
mit vertauschten Rollen ausdrücken und in Äquiva
lenzbeziehungen wie den folgenden stehen: 
(16) x ist größer als y  ↔  y ist kleiner als x
(17) x ist ein Elternteil von y  ↔  y ist ein Kind von x

Auf eine Konversenbeziehung zwischen nachrangig 
und vorrangig deutet auch die Tatsache hin, dass die 
Komparationsformen von antonymen Adjektiven als 
Konversen gelten (Löbner 2003, S. 128). In der Tat las
sen sich hier die gleichen Äquivalenzbeziehungen fest
stellen. 
(17) x ist größer als y  ↔  y ist kleiner als x
(18) x ist vorrangig gegenüber / vor y  ↔  y ist nachrangig 

gegenüber / nach / zu x
(19) x ist nicht kleiner als y  ↔  y ist größer als oder gleich-

groß wie x
(20) x ist nicht nachrangig gegenüber y  ↔  y ist vorrangig 

oder gleichrangig mit x

Auf die gleiche Weise steht das Substantiv Priorität (in 
der Aussage x hat Priorität gegenüber / vor y) in einer 
konversen Relation zu einem Gegenpol, der fach
sprachlich als Nachrang ausgedrückt wird, allgemein
sprachlich aber nicht lexikalisiert ist und mit Formen 
wie y ist weniger wichtig als x oder eben mit x ist nachran-
gig gegenüber / nach / zu y ausgedrückt wird. 

Solche „Rangfolgekonstruktionen“ mit nachrangig, vor-
rangig, Priorität können deshalb auch mit dem Schema 
der Vergleichskonstruktionen aus Thurmair (2001) 
dargestellt werden (siehe Abb. 4). 

Der Unterschied zwischen Komparationskonstruktion 
und Rangfolgekonstruktion lässt sich am Schema gut 
erkennen: Während bei der Komparationskonstruk 
tion der Vergleichsaspekt obligatorischer, mit dem Ad
jektiv ausgedrückter Bestandteil ist – hier also ‘in Be
zug auf die Umweltverträglichkeit’ – fehlt er bei der 
Rangfolgekonstruktion und ist allenfalls kontextuell 
erschließbar, in unserem Beispiel etwa ‘in Bezug auf 
die Verkehrsleitung’. Rangfolgekonstruktionen wie x 
ist vorrangig / nachrangig / hat Priorität gegenüber y sind 
also insofern den Vergleichskonstruktionen an die Sei
te zu stellen, als sie die relative Position zweier Entitä
ten zueinander, des Komparandums und der Kompa
rationsbasis, auf einer Skala festlegen. Sie unterscheiden 
sich von den Vergleichskonstruktionen darin, dass der 
Ausdruck des Vergleichsaspekts nicht Bestandteil der 
Konstruktion ist, sie sind gewissermaßen Vergleichs
auslöser wie das Komparativmorphem -er, aber, an
ders als diese, in Bezug auf die Richtung lexikalisch 
determiniert: Sie versprachlichen ein ‘wichtiger als’ 
(Priorität / vorrangig gegenüber) oder ‘weniger wichtig 
als’ (nachrangig gegenüber).

Da Konstruktionen mit Rangfolgeausdrücken und ihr 
Verhältnis zu Vergleichskonstruktionen bislang in der 
Literatur nicht beachtet wurden, sollen in den folgen
den Abschnitten Bedeutung und Gebrauch der Kon
versen Priorität und nachrangig genauer untersucht 
werden. 

Das Adjektiv nachrangig
Die Komparativform in der Bedeutungsparaphrase für 
das Adjektiv nachrangig im DWDS (‘im Rang unterge
ordnet, niedriger’) weist schon auf die semantische 
Nähe zu Komparativkonstruktionen hin. Wie bei die
sen lässt sich die Vergleichsbasis als Adjunkt ausdrü
cken: Bei den Komparativkonstruktionen ist es ein als
Adjunkt, ausgelöst und regiert durch das Kompa 
rativmorphem er. Bei den Rangfolgekonstruktionen 
mit nachrangig lässt sich die Vergleichsbasis, also die im 

Busse sind umweltverträglich -er als Autos

Komparandum Vergleichsaspekt Vergleichsauslöser Identifizierer Komparationsbasis

Busse haben Priorität vor / gegenüber Autos

Busse sind vorrangig vor / gegenüber Autos

Abb. 4: Komparationskonstruktion und Rangfolgekonstruktionen 
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Rang übergeordnete Entität, mit einer PP mit den Prä
positionen nach (21), zu (22), gegenüber (23) anschließen 
(analog dazu bei vorrangig mit vor, zu, gegenüber).3 
(21) Großeltern haften für unterhaltsbedürftige minderjäh-

rige Kinder nach der Entscheidung der Richter nur 
nachrangig nach den Eltern. (Mannh. Morgen, 16.2. 
2013, S. 9)

(22) Auch die Enkel haben eine derartige Unterhaltspflicht 
gegenüber ihren Großeltern, die jedoch nachrangig zu 
der der Kinder ist. (Vorarlberger Nachr., 17.10.1998, 
S. A7)

(23) Sie dürfen arbeiten, allerdings nachrangig gegenüber 
den Deutschen. (Protokoll der Sitzung des Parla
ments Bayerischer Landtag am 7.3.2007)

Sie kann aber auch im weiteren Kontext genannt sein, 
häufig auch mit der Charakterisierung als wichtig(er), 
Vorrang / Priorität habend, im Mittelpunkt stehend oder in 
einem juristischen Kontext auch schon einmal als Lex 
specialis. 
(24) Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) sagte, Prio- 

rität hätten jetzt inhaltliche Probleme. Organisa- 
tionsfragen seien wichtig, gemessen an den aktuellen 
Notwendigkeiten aber nachrangig. (Mannh. Morgen, 
4.5. 1996)

(25) Das Ergebnis ist für mich eigentlich nachrangig, für 
mich hat die Sicherheit Vorrang. (NÖN, 20.5.2008, 
S. 37)

(26) Das Gewaltschutzgesetz im Vergleich zum SOG ist 
Lex specialis, um hier einmal juristisch zu werden. Das 
SOG wäre also immer nachrangig, Herr Dr. Dressel. 
(Protokoll der Sitzung des Parlaments Hambur-
gische Bürgerschaft am 9.11.2005)

Die vorrangige Entität muss aber auch gar nicht ge
nannt sein; sie ist dann zu erschließen als „alle anderen 
Elemente der gleichen Elementklasse“, also in (27) Be
richterstattung über andere Ereignisse, in (28) alle Ei
genschaften, die den Marktwert eines Fußballers stei
gern.

(27) Der Wirtschaftsjournalismus, so viel ist richtig, hat 
sich zu wenig Mühe gegeben, die Finanzwelt zu verste-
hen. Die Berichterstattung über Kreditmärkte galt, sagt 
Chefredakteur Barber, in vielen Redaktionen als nach-
rangig. „Kaum ein Journalist, der in dieses Schatten-
banksystem Einblick hatte, stieß bei seinem Vorgesetz-
ten auf Interesse dafür.” (SZ, 12.09.2009, S. 29)

(28) Spanisch-Kenntnisse sind mittlerweile ohnehin nach-
rangig bei Real. Der Trainer ist Italiener, die Verteidi-
ger Secretario und Roberto Carlos sprechen portugie-
sisch, Spielmacher Seedorf kommt aus Amsterdam, 
Stürmer Suker aus Kroatien und Mijatovic aus Monte-
negro. (SZ, 10.9.1996, S. 20)

In unserem Beispiel Der Schutz der Bürger sei nicht nach-
rangig gewesen geht die Vergleichsbasis nicht aus einem 
Adjunkt im selben Satz hervor. Wir wissen nicht ein
mal, ob der Schutz der Gäste tatsächlich die Vergleichs
basis darstellt: Der SPIEGEL legt durch die Aufeinan
derfolge der Zitate nahe, die Vergleichsbasis wie in den 
Beispielen (24) - (26) im Vortext zu identifizieren. Da 
aber nicht transparent gemacht wird, ob die beiden Zi
tate tatsächlich in einem engeren Kontext, ja, ob sie 
überhaupt von ein und demselben Sprecher geäußert 
wurden, können wir unser Beispiel genauso gut wie 
(27) und (28) interpretieren – die zu erschließende sehr 
allgemeine Vergleichsbasis wäre dann eben so vage 
wie ‘nicht nachrangig gegenüber allen anderen Hand
lungsoptionen’. Hinzu kommt, dass die negierte Form 
x ist nicht nachrangig keineswegs bedeutet, dass eine 
(genannte oder zu erschließende) Vergleichsmenge y 
vorrangig gegenüber x ist, was die Äquivalenzbezie
hung in (20) zeigt. Wir halten also fest: Auch aus der 
zweiten Hälfte des Zitats, egal ob wir sie kontextlos 
oder im gegebenen (zugegeben unterspezifizierten) 
Kontext interpretieren, folgt kein Widerspruch zur ers
ten Hälfte des Zitats. 

Das Substantiv Priorität
Das Substantiv Priorität ist im DeReKo gut belegt 
(93.044 Treffer für die Singularform, 46.825 für die Plu
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ralform), Kombinationen mit superlativischen oder in
tensivierenden Adjektiven machen dabei gut ein Drit
tel der Belege der Singularform aus (siehe Abb. 5). 

DAS SUBSTANTIV PRIORITÄT WIRD ÜBER- 
WIEGEND IN ELATIVISCHEN (ABSOLUTEN) 
KONTEXTEN VERWENDET 

In einem ZufallsSample von 100 Belegen für Priorität 
haben 42 ein superlativisches Attribut (oberste, höchste, 
erste, allererste), 20 ein Adjektiv im Positiv (13 x hohe, 4 x 
absolute), die Komparativform höhere tritt überhaupt 
nicht auf. In ebendiesem 100erSample tritt Priorität 
nur 5 mal mit dem definiten Artikel auf. Das deutet, 
zusammen mit dem bisher Aufgeführten, darauf hin, 
dass Priorität vorwiegend in elativischen Kontexten 
verwendet wird. Zu diesem Befund passt die Tatsache, 
dass die Nennung der Vergleichsbasis in einer PP im 
Korpus deutlich seltener auftritt: 854 Belege mit gegen-
über, 1.016 Belege mit vor. 

Kombination der Superlativkonstruktion mit den 
Rangfolgeausdrücken 
In der semantischen Komposition sind zwei Rangfol
geausdrücke verschiedener Wortartzugehörigkeit (Ad 
jektiv nachrangig, Substantiv Priorität), das Dimen 
sionsadjektiv hoch und ein superlativisches Vergleichs
morphem an letzterem (st) miteinander in Beziehung 
zu setzen, und dies über die Satzgrenze hinaus. 

ZWISCHEN DEN BEIDEN HÄLFTEN DES 
ZITATS BESTEHT KEIN WIDERSPRUCH

Für die Superlativform höchste in der indefiniten NP 
höchste Priorität hat sich eine absolute, elativische Les
art als plausibelste Interpretation erwiesen; es liegt also 
keine Vergleichskonstruktion vor. Die korpusbasierte 
Gebrauchsanalyse des Substantivs Priorität hat gezeigt, 
dass dieses Substativ, wiewohl eigentlich Bestandteil 
einer Rangfolgekonstruktion, die – vergleichbar mit 

dem Komparativmorphem er – eine relativische Inter
pretation erlaubt, vorzugsweise wie in unserem Bei
spiel in absoluten, elativischen Kontexten vorkommt, 
nämlich mit superlativischen oder quasi inhärent su
perlativischen Adjektivattributen wie höchste, oberste, 
erste, absolute. Die elativische Interpretation der Super
lativform höchste wird also durch das Substantiv Priori-
tät nicht außer Kraft gesetzt, eine Vergleichsgröße ist 
nicht genannt. Nachrangig, das in einer Konversenbe
ziehung zu Priorität steht, bedeutet in der negierten 
Form, in der es in unserem Zitat erscheint, keineswegs 
Vorrang einer Vergleichsgröße, sondern kann auch 
‘gleichrangig’ bedeuten. Erschwerend kommt hinzu, 
dass nicht eindeutig ist, ob der erste Zitatteil als Kon
text für die Bestimmung einer Komparationsbasis die
nen soll. Generell erlauben Rangfolgekonstruktionen 
die NichtNennung einer Vergleichsgröße, die dann als 
vorrangig / nachrangig ‘im Vergleich zu allen anderen 
mit dem Komparandum typgleichen Entitäten’ über 
das Weltwissen zu erschließen ist. Mit der (manipulati
ven) Zusammenstellung der Teilzitate legt der SPIEGEL 
dem Leser nahe, das keinem Urheber zugeordnete 
„Dokument“ liefere die Vergleichsbasis für das Kom
parandum Schutz der Bürger. Da aber insgesamt keine 
relativische Vergleichskonstruktion vorliegt, die zwei 
Entitäten auf einer Skala einordnet, ist die Frage, ob 
der Schutz der Gäste als Vergleichsbasis dienen kann, 
letztlich „zweitrangig“. 

Eine detaillierte linguistische Analyse des Zitats hat so
mit gezeigt, dass kein Widerspruch zwischen dem ers
ten Teil (x hat höchste Priorität) und dem zweiten Teil 
des Zitats (y ist nicht nachrangig) vorliegt. I

Abb. 5: steigernde Attribute zum Substantiv Priorität in DEREKO (N = 93.044)
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Anmerkungen
1 Diese Verwendung hat natürlich nicht den antonymen Ge-

genpol niedrig (*eine niedrige Schule). Das Antonym ist im 
Prinzip eine Grund- oder Mittelschule. Der Einfachheit 
halber werden aber alle Beispiele zusammen in einer Skala 
veranschaulicht.

2 Für die eindeutigen Komparativformen nachrangigere, nach- 
rangigerer, nachrangigeres bietet DeReKo nur drei Belege, 
für sehr nachrangig sind 9 von den 11 Belegen konzeptio-
nell mündlich.
(1) Offensichtlich ist die Arbeitsmarktpolitik eine wesentlich nach-

rangigere Aufgabe als dieser Ruf nach zusätzlichen Straßenbau-
mitteln. (Protokoll der Sitzung des Parlaments Thüringer 
Landtag am 13.4. 2000)

(2) Der von Hob „als wesentlich genannter (sic!) Grund“ ist für 
mich ein nachrangigeres Gut gegenüber der garantierten Mei-
nungsfreiheit. (Wikipedia; Diskussion:Astrologie/Archiv/2009, 
(Letzte Ãnderung 8.10. 2011), 29.10.2011)

(3) „Und die Mädchen interessiert vor allem, wie sie eine Schwan-
gerschaft vermeiden. Aids ist da sehr nachrangig.“ (Zeit, 25.11. 
2004 [S. 15])

3 In den Beispielbelegen ist die Vergleichsmenge fett gesetzt.
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Ein Teildiskurs der Digital Humanities dreht sich um die 
Frage, wie tradierte Wissensressourcen der Geistes-
wissenschaften sinnvoll mit digitalen Technologien und 
Tools verbunden werden können. Auch bei der Neubear-
beitung des Deutschen Wörterbuchs von Jacob Grimm 
und Wilhelm Grimm (²DWB) ist dieser Diskurs spürbar, 
denn mit der Ende 2016 abgeschlossenen Arbeit des 
traditionsreichen Unternehmens liegt ein konzeptuell 
einzigartiges Referenzwerk der historischen Lexikografie 
des Deutschen vor, das in ‘traditioneller’ Printform 
entstanden, dessen Umsetzung in ein digitales Format 
jedoch bereits beschlossen ist. Im Laufe der Arbeit am 
²DWB sind überdies zwei Datensammlungen entstanden, 
die mittlerweile digitalisiert wurden und öffentlich zu-
gänglich sind: das (digitale) Quellenverzeichnis und die 
Kartei Literatur zur Wortforschung (LW-Kartei). Ihre 
Einbindung in die Wörterbucharbeit und -benutzung

2017 erschienen:

OPAL 1/2017

Blanck, Wiebke / Mederake, Nathalie / Particke, Hans-Joachim / 
Sperling, Anna-Lina: 
Das Deutsche Wörterbuch und seine digitalen 
Hilfsmittel Literatur zur Wortforschung und 
digitales Quellenverzeichnis. 
24 S. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache
doi: 10.14618/opal_01-2017 

trägt auf unterschiedliche Weise zum Verständnis des 
²DWB bei; weiterhin verweisen sie als digitale 
Werkzeuge auf grundlegende Möglichkeiten zur 
Aufbereitung von lexikografischen Daten.
In diesem Band werden beide Projekte, die sich 
ursprünglich als innerbetriebliche lexikografische 
Werkzeuge aus der Wörterbuchpraxis ergaben, 
vorgestellt. Anschließend wird anhand mehrerer 
ausgewählter Beispielwörter demonstriert, inwiefern 
sich die LW-Kartei und das Quellenverzeichnis für ein 
breites Spektrum von Forschungsfragen nutzen lassen. 
Am Ende werden Überlegungen zur Erweiterung der 
Datenbanken, d.h. der jeweiligen Systeme zur 
elektronischen Datenverwaltung, und ihrer Vernetzung 
mit den jeweiligen ²DWB-Artikeln diskutiert – Themen, 
denen u. a. bei der anstehenden Retrodigitalisierung 
des ²DWB besondere Beachtung zukommen sollte.

Anzeige
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Für eilige Leser: 
Meist ist verschiedenerlei erlaubt! 

meine großmutter, aufgewachsen im weinviertel, besteht 
auf „die joghurt“. mit der begründung, das sei eine 

ableitung von joghurtmilch.
(Forum <http://derstandard.at>, 17.10.2006)

Wenn man Nomina aus anderen Sprachen übernimmt, 
gibt es nicht nur Probleme mit der Pluralbildung, son-
dern auch mit der Zuweisung des grammatischen Ge-
schlechts, der sogenannten Genuszuweisung. Wie heißt 
es denn nun:

das Joghurt, der Joghurt oder die Joghurt
der Gelee oder das Gelee
der Quiz oder das Quiz
der Lasso oder das Lasso
der Zepter oder das Zepter
der Event oder das Event
der Virus oder das Virus
das Sandwich oder der Sandwich
die E-Mail oder das E-Mail
die Grappa oder der Grappa
die Sellerie oder der Sellerie

Wie sollte man sagen:
Tomaten sind gentechnisch gekennzeichnet, nicht aber 
das Ketchup. (Kleine Zeitung, 27.3.1999) 
Später dann hat der Hightech-Ketchup die rote Karte 
bekommen. (die tageszeitung, 12.3.2004) 
Sollte das Zölibat für katholische Priester abgeschafft 
werden? (<www.weltwoche.ch>, 17.10.2006) 
Auch der Zölibat sei Überheblichkeit, eine Entfernung 
aus der gesellschaftlichen Realität. (die tageszeitung, 
24.8.1990)
Wir haben ausgerechnet, dass ein Kunde eine halbe 
Stunde arbeiten muss, um sich so ein Sandwich zu 
genehmigen. (Die ZEIT, 22.7.2004, S. 20)
Ich laufe zur High Street, um mir dort einen Sandwich und 
eine Flasche Mineralwasser zu kaufen. (Frayn 2004, S. 296)

Manchmal finden sich verschiedene Formen des Ge-
nus sogar in ein und dem selben Artikel, wie hier in 
Text und Überschrift:

Die Autorin ist wissen-
schaftliche Mitarbeite-
rin in der Zentralen 
Forschung am Institut 
für Deutsche Sprache 
in Mannheim.

Elke Donalies

DAS JOGHURT, DER JOGHURT, 
DIE JOGHURT ? — VARIIERENDES GENUS 
BEI FREMDWÖRTERN
(aus: Grammatik in Fragen und Antworten)

Eine längere Diskussion erforderte aber der Zölibat. 
(St. Galler Tagblatt, 14.6.1999; Das Zölibat überdenken)

Welche Kriterien spielen eine Rolle?
Schauen wir uns zunächst an, nach welchen Kriterien 
wir Fremdwörtern ü berhaupt ein Genus zuweisen.

Unter anderem schließen wir aus der Gestalt eines 
Fremdworts auf dessen grammatisches Geschlecht. So 
halten wir zum Beispiel Wörter auf -er erst mal für 
Maskulina, weil sie auch im Deutschen meist Maskuli-
na sind: Analog den deutschen Maskulina Lehrer und 
Möhrenraspler sagen wir: der Surfer, der Boxer und auch 
der Tuner. Alle drei Wörter sind aus dem Englischen 
entlehnt; dort wird zwar auf surfer und boxer mit he ‘er’ 
verwiesen, aber tuner ist it ‘es’, also neutrum.

Außerdem verfahren wir nach dem Leitwortprinzip: 
Ein Wort wie der Wein leitet uns zu sagen: der Rioja, der 
Nero d‘Avola, der Barbera, der Bordeaux. Wir sagen: die 
Frucht und deshalb die Zitrone, die Ananas, die Grape-
fruit. Wir sagen: der Schnaps und deshalb der Ouzo, der 
Raki, der Grappa. Nach dem Leitwortprinzip besteht 
auch die im österreichischen Weinviertel aufgewachse-
ne Großmutter auf die Joghurt; sie denkt dabei an die 
Milch. Übrigens steht sie damit nicht ganz alleine:

Schließlich muß man auch nicht jedem Einzelhändler 
nachweinen, der einem die Joghurt für 3,50 Mark 
verkauft. (die tageszeitung, 25.10.1997)
Die Joghurt muß kräftig geschlagen werden (das geht 
auch im Mixer). (<www.alpan.de/Tuerkei/Kueche/cacik.
html>, 17.10.2006)

Dagegen „bevorzugen gebildete Sprecher öfter den 
Import des Quellgenus gegenüber dem Leitwortprin-
zip“ (Heringer 1995, S. 209). Wegen ital. la grappa ver-
langen gebildete Sprecher die Grappa. Natürlich führt 
sowas zu Diskussionen: 

Der Grappa, es heißt eigentlich DIE GRAPPA, hat sich 
vom einfachen Bauernschnaps zur Edelspirituose 
gewandelt. (<www.grappanet.de/seiten/geschi.htm>, 
19.10.2006)
Eigentlich müsste es „die Grappa“ heißen, denn „la 
Grappa“ ist weiblich. Weil das aber so ungewohnt klingt, 

!

http://derstandard.at
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bleiben wir bei der verbreiteten männlichen Anrede des 
edlen Tropfens. (<www.sempre-italia.de/service/
feuilleton>, 19.10.2006)
Befragt man Herrn Duden zu dem Thema, heißt es die 
Grappa, in unserem Sprachgebrauch ist es geläufig, der 
Grappa zu sagen. (<www.dooyoo.de/getraenke/grappa-
della-toscana-aldi>, 19.10.2006)

Gibt es feste Regeln?
Eine immergleiche Hierarchie der Prinzipien gibt es of-
fenbar nicht. Die Prinzipien, nach denen wir einem 
Fremdwort ein Genus zuweisen, führen mitunter zu 
verschiedenen Ergebnissen. Meist setzt sich eine Form 
durch; mitunter etablieren sich aber auch Varianten.

Die Varianten können zwischen Individuen bestehen; 
so bevorzugt Karl May der Lasso gegenüber allgemein 
das Lasso:

Jetzt aber griff der Indianer in den Lasso, zog ihn scharf 
an, so daß er vorn Raum zu einer Wendung bekam, und 
drehte sich um – doch nicht ganz. (<www.karl-may-
werke.de>, 17.10.2006)
Die Liebe wird stärker mit jedem Umweg. Besteht sie am 
Ende nur aus den Fährten, die zu ihr führen; ist sie wo- 
möglich selbst das Lasso, das sie einfangen soll.  
(Die ZEIT, 15.8.2001)

Variiert wird auch in verschiedenen Kontexten. So heißt 
es im Computerbereich (wie allgemeinsprachlich) meist 
der Virus, medizinisch aber konsequent das Virus:

Der Virus selbst kommt in Form einer PE EXE Datei mit 
ca. 64512 Byte Grösse daher, und ist mit UPX kompri-
miert. (<www.viruslist.com/de/viruses/encyclopedia>, 
17.10.2006)
Unstillbare Neugier heißt der Virus, den ich in mir trage. 
(Die ZEIT, 11.11.2004) 
Zugvögel könnten das Virus in verschiedene Regionen 
Südostasiens eingeschleppt haben. (Die ZEIT, 19.8.2004)

Variiert wird zudem zwischen den Varietäten einer 
Sprache. So sagt man in der Bundesrepublik offenbar 
lieber der Joghurt, in Österreich lieber das Joghurt:

Am nächsten Tag wird der Joghurt dann nur noch mit 
Wasser und je nach Belieben mit Salz verrührt. (Mannhei-
mer Morgen, 13.3.2003) 

In Deutschland durften Kirschen in Joghurt mit dem 
Wirkstoff der roten Rübe eingefärbt werden, nicht jedoch 
das Joghurt selbst. (Salzburger Nachrichten, 30.1.1993)

Sind Varianten etabliert, sind sie vielen bewusst und 
werden immer mal wieder thematisiert:

Im Werbe-TV wurde deutsches Joghurt beworben, und 
zwar, wie beim Nachbarn üblich, in maskuliner Form: 
der Joghurt. Nun ist aber in Österreich Joghurt allerweil 
sächlich, und so wurde uns der angepriesene Becher 
fremder, als er war. Es empfiehlt sich, deutsche Werbe-
sprüche nicht unbesehen nach Österreich zu tragen und 
einen Gelehrten einzusetzen, der – um ein neues Wort zu 
kreieren – diese Texte ausdeutscht. (Neue Kronen-Zei-
tung, 14.8.1996)
Vom Schnellimbiss, wo der rote Alleswürzer seit Gene- 
rationen in Plastikflaschen mit weißem Deckel sein Da- 
sein fristet, bis hin zum Edel-Restaurant, in dem er sich 
ganz fein im Glasschälchen präsentiert – der oder das 
Ketchup fehlt auf fast keinem Tisch. (Mannheimer 
Morgen, 25.8.2001) 
Der (oder das) Zölibat existiert in verschiedenen 
religiösen Traditionen, so z. B. im alten Judentum und bei 
den Essenern sowie bei Mönchen und Nonnen im 
Buddhismus und Hinduismus.(<www.heiligenlexikon.
de/Glossar/Zoelibat.htm>, 17.10.2006)

Wer nun noch ein bisschen mit dem Genusthema spie-
len möchte, wird von Hans Jürgen Heringers DAF-Trai-
ner herausgefordert <http://heringer.net/seite6.html>. I
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Der Lasso oder das Lasso? 
Karl May trägt einen Lasso über der Schulter. 
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