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Die vorliegende Monographie – zugleich 2004 Habilitationsschrift von
Bernt Ahrenholz am Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaf-
ten der Freien Universität Berlin – behandelt das Vorkommen und die
Funktionen der Demonstrativa dieser/diese/dieses (dies-Pronomen)
und der/die/das (d-Pronomen) im gesprochenen Deutsch. Sie zerfällt
in zwei Teile: Im Kapitel 2 werden grammatische Beschreibungen und
sprachwissenschaftliche Analysen zu den Verweismitteln dies- und d-
Pronomen dargestellt sowie bisherige Untersuchungen zum Zweit-
spracherwerb und ihre Behandlung im Bereich Deutsch als Fremdspra-
che vorgestellt. Im zweiten Teil (Kapitel 3-6) werden eigene empiri-
sche, korpusgestützte Untersuchungen zur Verwendung von dies- und
d-Pronomen im gesprochenen Deutsch, beim Zweitspracherwerb und
zu ihrer Behandlung in Deutsch-als-Fremdsprache-Lehrwerken prä-
sentiert. Die Wahl von dies- und d-Pronomen als Untersuchungs-
gegenstand wird damit begründet, „dass grammatische Beschreibungen
des Bereichs eher uneinheitlich sind, übergreifende sprachwissen-
schaftliche Analysen bisher weitgehend fehlen, insbesondere der Ge-
brauch in der gesprochenen Sprache noch wenig untersucht ist, ent-
sprechende Untersuchungen zum Zweitspracherwerb noch kaum
vorliegen und die Berücksichtigung dieser Mittel im Bereich Deutsch
als Fremdsprache noch als Desiderat gilt“ (S. 347). Diese Spannbreite
wird getragen von der Überzeugung, dass linguistische Fundierungen
von (Fremdsprachen-)Unterricht sich nicht allein auf grammatische
Beschreibungen stützen sollen, sondern multiperspektivische Unter-
suchungen benötigen, die Sprachgebrauch und Spracherwerb gleicher-
maßen berücksichtigen.

Kapitel 2 dient der Literaturdiskussion, wobei zunächst die Be-
handlung von Verweisen mit dies- in der Literatur und im Anschluss
daran die Behandlung von Verweisen mit der, die, das als Pronomen
(d-Pronomen) dargestellt werden.

In Hinblick auf Grammatiken stellt der Autor fest, dass dort häu-
fig als zentrale Verwendung von dies- der ‚situative Gebrauch‘ bei der
Identifizierung von Objekten, Personen, Ereignissen oder Sachverhal-
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ten im Wahrnehmungsbereich von Sprecher und Hörer genannt werde.
Hiermit sei aber nur eine Gebrauchsweise erfasst, neben der es andere
gebe. Verwendungen von dies- dienten zwar der Identifizierung, dies
hätten sie aber mit dem bestimmten Artikel und d-Pronomen gemein-
sam. Definierendes Merkmal von dies- sei ‚Abgrenzung‘. Ferner kriti-
siert der Autor, dass grammatische (und andere) Darstellungen häufig
nicht ausreichend zwischen adnominalem und pronominalem Ge-
brauch von dies- unterscheiden. Adnominaler Gebrauch habe unter
Verwendung spezifischer Nomen und Attribute andere Möglichkeiten
der Identifizierung als pronominaler. Hier zeichne sich zudem ein Un-
terschied zu der/die/das als Pronomen ab.

Für Lernergrammatiken konstatiert der Autor weitgehend ähnliche
Probleme bei der Beschreibung von dies- wie bei einigen satzorientier-
ten Grammatiken: Überbetonung des situativen Gebrauchs, dunkle
Bedeutungs-Metaphorik, unzureichende Abgrenzung zu d-Pronomen,
Betonung der lokal-deiktischen Komponente in Abgrenzung zu dem
(fast nicht mehr gebräuchlichen) jen-.

Für sprachwissenschaftliche Arbeiten, die den Gebrauch von dies- the-
matisieren, benennt er Lokaldeixis, Kontrast, Definitheit und Verwen-
dungskontexte als zentrale Aspekte. In Auseinandersetzung mit den in
der Literatur diskutierten Verwendungskontexten entwickelt der Autor
fünf Gebrauchsweisen, die er dann als Grundlage für seine empirischen
Untersuchungen benutzt. Er unterscheidet situativen, anaphorischen,
diskursdeiktischen, anadeiktischen und anamnestischen Gebrauch. Bei
der anamnestischen Verwendung wird mit dies- (+ Nomen) auf etwas
verwiesen, was als gemeinsamer Wissensbestand vermutet wird. Anam-
nestischer Gebrauch von dies- ist nur adnominal möglich. Es handelt
sich um eine genuine Form der gesprochenen Sprache.

„Anamnestischer Gebrauch von dies- zeichnet sich dann durch Neueinfüh-
rung einer Referenz aus, das Gleiche gilt im Allgemeinen für situativen Ge-
brauch, für den aber auch Referenzerhalt oder Wiederaufnahme vorliegen
kann. Bei Verweisen auf den sprachlichen Kotext wird bei Referenzerhalt
von anaphorischem Gebrauch gesprochen, bei diskursdeiktischem Gebrauch
liegt Bündelung vor. Die in der typologischen Diskussion thematisierten
‚Anaphora auf Distanz‘ zeichnen sich durch Wiederaufnahme eines Referen-
ten aus und werden hier als fünfte Kategorie ‚anadeiktischer Gebrauch‘ kate-
gorisiert.“ (S. 350)

Dabei stellt der Autor heraus, dass im empirischen Einzelfall nicht im-
mer eindeutige Zuordnungen zu einer Gebrauchsweise möglich sind.

In Kapitel 2.2 werden dann die Arbeiten über der/die/das als Pro-
nomen diskutiert. Hier werden u. a. Herausstellungsstrukturen, bei de-
nen dies- als Binder nicht möglich ist, als typische Kontexte für d-Pro-
nomen thematisiert.
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Der empirische Teil der Monographie gliedert sich in vier Ab-
schnitte, wobei Kapitel 3 die zugrunde gelegten Korpora beschreibt
und Kapitel 4 die Ergebnisse zur Verwendung von dies- und d-Pro-
nomen im gesprochenen Deutsch bei Sprechern mit Deutsch als Erst-
sprache darstellt. Kapitel 5 präsentiert die entsprechenden Ergebnisse
für die Nichtmuttersprachler, während Kapitel 6 die Verwendung der
Demonstrativa in Deutsch als Fremdsprache-Lehrwerken untersucht.

Die dem empirischen Teil zugrunde liegenden Daten entstammen
dem DFG-Projekt „Modalität in Lernervarietäten im Längsschnitt“
(P-MoLL), der Untersuchung zum Zweitspracherwerb von Marina
Crespi Günther (CG-Korpus) und dem Projekt „Kommunikation in
der Hochschule“ (KIH). Ergänzend werden bei einigen Analysen das
Korpus „Dialogstrukturen“ und das „Freiburger Korpus“, die das IDS
online zur Verfügung stellt, berücksichtigt.

Die Daten enthalten 4813 Vorkommen von dies- (Muttersprachler:
2986, Nichtmuttersprachler: 1062, Lehrwerke: 765) und 6139 d-Pro-
nomen (Muttersprachler: 3093, Nichtmuttersprachler: 1326, Lehrwer-
ke 1720). Ein Überblick über die insgesamt 13.500 in den Korpora
enthaltenen Demonstrativa zeigt, dass dies- und der/die/das die mit
Abstand häufigsten Verweisformen im Deutschen sind. Dabei ist das
besonders frequent, es folgen dies- und die anderen d-Pronomen. Für
dies- ist ein wichtiger Befund, dass es – wie in den Grammatiken und
der Literatur angenommen – vor allem adnominal verwendet wird
(2527 zu 439). In den Daten belegt sind vier der fünf Gebrauchswei-
sen mit annähernd gleicher Frequenz, während der situative Gebrauch
mit dreifacher Häufigkeit dominiert. Eine lokaldeiktische Komponente
ist bei fast allen Verwendungen nicht mehr erkennbar. Wesentlicher se-
mantischer Gehalt von dies- scheint Kontrast zu sein. Die meisten Ver-
wendungen von dies- dienen vorrangig nicht der Identifizierung, son-
dern der Abgrenzung. Ein interessantes Phänomen sind die relativ
häufigen Vorkommen von dis. Es handelt sich um eine phonetische
Form zwischen dies und das, deren Existenz auf dem Hintergrund der
schriftsprachlichen Prägung überraschend ist. Sie wird zuweilen in ty-
pischen dies-Kontexten verwendet, zuweilen in das-Kontexten (dis
heißt; dis, was …). Eine spezifische Funktionalität ist allerdings nicht
erkennbar. Die empirische Untersuchung der d-Pronomen zeigt als
wichtiges Ergebnis, dass ihre Verwendung weder gegen Höflichkeits-
prinzipien verstößt noch als umgangssprachlich eingestuft werden
kann. Wichtigste Form der d-Pronomen ist das. Fast drei Viertel aller
d-Pronomen werden mit dieser Form realisiert, die hauptsächlich dis-
kursdeiktisch verwendet wird. Eine besondere Rolle spielen d-Pro-
nomen in Herausstellungsstrukturen, in denen sie als Binder fungie-
ren. Die empirischen Untersuchungen zu den nichtmuttersprachlichen
Korpora in Kapitel 5 zeigen, dass dies- und d-Pronomen auch bei den
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Nichtmuttersprachlern zu den wichtigsten Verweismitteln gehören.
Dies wird an drei longitudinal dokumentierten Lernern und einem
Korpus mit Querschnittdaten gezeigt. Die Untersuchung von De-
monstrativa für den Bereich Deutsch als Fremdsprache in Kapitel 6
erfolgt in Form einer ‚linguistischen Lehrwerkanalyse‘. Unter dieser
Bezeichnung wird eine neuartige Herangehensweise vorgestellt, bei der
ein Lehrwerk nicht nur in Hinblick auf seine expliziten grammatischen
Hilfen analysiert wird, sondern das Lehrmaterial als Korpus verstan-
den wird, das einen wichtigen Anteil des sprachlichen Inputs für die
Lerner darstellt. Dieses Verfahren wird für die Untersuchung von dies-
und d-Pronomen in den Lehrwerken Deutsch aktiv Neu und Eurolin-
gua Deutsch angewandt. Das abschließende Kapitel 7 gibt eine zusam-
menfassende Darstellung des Argumentationsganges und der wesentli-
chen Befunde.

Die vorliegende Arbeit spannt für die Demonstrativa dies- und
der/die/das einen Bogen von grammatischen Beschreibungen und
sprachwissenschaftlichen Analysen über eigene empirische Unter-
suchungen zu ihrer Verwendung im gesprochenen Deutsch und im
Zweitspracherwerb bis hin zu ihren Vorkommen in Lehrwerken für
Deutsch als Fremdsprache. Dabei zeigt sich, dass beide Mittel wichtige
und frequente Möglichkeiten des Verweisens bieten und dabei das Ver-
weisen auf den sprachlichen Kotext eine wichtigere Rolle spielt, als
insbesondere Grammatiken es bisher haben erkennbar werden lassen.
So macht die korpuslinguistische Herangehensweise deutlich, dass sie
vorliegende Beschreibungen nicht nur in Hinblick auf die empirisch
vorfindbaren Funktionen der sprachlichen Mittel differenzieren kann,
sondern gerade auch in Hinblick auf die quantitative Verteilung dieser
Funktionen neue Einsichten vermitteln kann. Die quantitativen Aus-
wertungen gehen allerdings nicht über die Angabe absoluter Häufig-
keiten hinaus. Auch wenn dies allein für sich schon wertvoll ist, hätten
doch Aussagen zu relativen Häufigkeiten und zur statistischen Signifi-
kanz der festgestellten Unterschiede die Ergebnisse dieser Monogra-
phie für die LeserInnen noch instruktiver gemacht.
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