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Kommunikation von Fußballern in der Halbzeitpause
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»So männa, kompliment, drei null das is natürlich

schon ne tolle leistung«

von Marcel Schilling

Wer nicht hören will, muss offensichtlich
auch im Profifußball fühlen. Am Samstag, 7.
Dezember 1996, ca. Viertel nach drei, ver-
fielen die 55.000 Zuschauer im ausverkauf-
ten Müngersdorfer Stadion in kollektives
Staunen. Der Schiedsrichter des Bundes-
ligaspiels 1. FC Köln gegen Borussia Dort-
mund hatte soeben zur Halbzeit gepfiffen,
doch statt wie er selbst und die Dortmunder
Spieler und Betreuer im unterirdischen, zum
Umkleidetrakt führenden Tunnel zu ver-
schwinden, blieben die Kölner Spieler drau-
ßen auf dem Spielfeld. Sie versammelten
sich in der Nähe ihrer Trainerbank, legten
sich warme Jacken über die dampfenden
Leiber und tranken ihren heißen Tee. Den
nicht minder erstaunten Reportern begrün-
dete Kölns Trainer Peter Neururer seine un-
gewöhnliche, in der Presse als »Psycho-
Trick« bezeichnete Maßnahme damit, dass
sein Team in den vergangenen Spielen im-
mer kurz nach der Halbzeitpause unnötige
Gegentore kassiert habe. Dies merkwürdi-
ge Phänomen habe er sich nur so zu erklä-
ren gewusst, dass seine Spieler, wiewohl zur
zweiten Halbzeit körperlich auf dem Platz
anwesend, ›mentalmäßig‹ in der Kabine ho-
cken geblieben seien. Da alle seine mah-
nenden Appelle in der Vergangenheit ver-
geblich gewesen seien, er aber gegen Dort-
mund unbedingt verhindern wollte, dass die

Spieler erneut den Beginn der zweiten Halb-
zeit »verschliefen«, habe er sich gezwungen
gesehen, den Pausengang in die geheizte
Kabine ersatzlos zu streichen.

Sportsprache generell, die Fußballsprache
im Besonderen werden in der Linguistik als
besondere Arten von Sprache angesehen
und teils als ›Fachsprache‹, teils als ›Son-
dersprache‹ klassifiziert.1 Während die ge-
legentlich als ›Jargon‹ bezeichnete Verwen-
dung der Sportsprache in den Medien des
Öfteren untersucht wurde2, weiß man über
ihre Verwendung durch die Sporttreibenden
in Training und Wettkampf sehr wenig. Da-
her ist es notwendig, den Untersuchungsbe-
reich zu erweitern und die Sprache des
Sports auch dort zu beobachten, wo er ei-
gentlich praktiziert wird - z. B. in den Fuß-
ballvereinen. Zum Zweiten hatte Möhn zum
Aspekt der Kommunikation in Institutionen
bereits 1980 moniert, dass bei der »bislang
vorherrschenden Art des wissenschaftlichen
Zugriffs« auf Interviews und Beobachtungen
in Ausnahmesituationen das »Handlungs-
und Rollengefüge« einer Gruppe kaum er-
schlossen werde und »letzten Endes nur ei-
nem Gruppenmitglied die Einsicht in die ar-
beitsteilige Kommunikation« (S.388) möglich
sei. Da die einzelne Kommunikationssi-
tuation eingebettet ist in eine allgemeine
Kommunikationsstruktur, die das Gruppen-

mitglied selbstverständlich kennt und stets
mitbedenkt, erfordert die Untersuchung der
Sprache einer Gruppe folglich die Analyse
dieses Kontextes.

Wie alle sozialen (Arbeits-)Welten weist die
soziale Welt des Fußballs eine spezifische
Kommunikationsstruktur auf, d. h. eine ei-
gene Schauplatzökologie, spezifische sozia-
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le Rollenkonstellationen, eigene Handlungs-
schemata und »besondere Redeweisen«,
also einen eigenen sozialen Stil. In relevan-
ten Situationen des Trainings werden die
Rollenkonstellationen, das asymmetrische
Verhältnis zwischen Trainer und Spielern
bzw. die Mannschaftshierarchie, das richti-
ge Instruktionsverhalten und der soziale Stil
ausgehandelt und stabilisiert. In Wett-
kampfsituationen, z. B. in der Situation der
Halbzeitpause, werden sie zugespitzt. Der
symbolische Wert der kommunikativen
Handlungen von Fußballern ist nur in diesem
Kontext zu verstehen. Indem Trainer
Neururer die Halbzeitpause statt mit dem
privaten Schauplatz ›Kabine‹ mit dem öffent-
lichen Schauplatz ›Stadionrund‹ arrangiert,
zeigt er den Beteiligten nicht nur eine
ungewöhnliche Veränderung der gewohnten
Kommunikationssituation an, sondern auch
die symbolische Bedeutsamkeit dieser Ver-
änderung. Er führt erstens seinen Spielern
vor Augen, dass die Halbzeitpause und das,
was er ihnen in der Pause zu sagen hat, kein
Selbstzweck sind. Durch die Benutzung des
eigentlichen Spiel-Schauplatzes signalisiert
er ihnen die Einbindung der Pause in den
größeren Handlungsrahmen eines Bundes-
ligaspieles und fordert die Kontinuität ihrer
Handlungsqualität ein. So konzentriert, wie
sie in der ersten Halbzeit zu Werke gingen,
sollen sie sowohl in
der Pause zuhören
als auch die unmittel-
bar anstehende zwei-
te Halbzeit angehen.
Da der Profi-Fußball
aber auch eine Welt
ist, in der fast alle Vor-
gänge von der Öf-
fentlichkeit verfolgt
werden, gelingt
Neururer mit seiner
Maßnahme zugleich
eine Mehrfachadres-
sierung. Er verdeut-
licht den Zuschauern
und den Medien,
dass er nicht gewillt
ist, das nachlässige
Verhalten seiner
Spieler zu akzeptie-
ren, und dass er dies mit allen ihm zur Ver-
fügung stehenden Mitteln verhindern will. Er
inszeniert sich so als »kreativer« Trainer, der
um des Erfolges willen auch vor ungewöhn-
lichen Handlungen nicht zurückschreckt.

Schauen wir uns die Kommunikation der
Fußballer in der Halbzeitpause genauer an:
Wenn Fußballspieler und -trainer sich zur
Pause in der Kabine versammeln und mit-
einander kommunizieren, dann haben sie
mehrerlei im Sinn: Sie wollen eine gemein-
same Perspektive auf das vergangene Spiel-
geschehen erreichen, das zu Beginn aus-
gegebene Spielsystem (ggf. modifiziert) sta-
bilisieren und den Zusammenhalt der Mann-
schaft fördern. Störungen, welche die Grup-
pe und ihre Handlungen gefährden, sollen
vermieden oder entschärft werden. So wie

etwa vom Brakhausener3 Trainer Brünger,
der sich um eine Redefiniton seines eige-
nen, von den Spielern kritisierten Verhaltens
an der Seitenlinie bemüht. Brünger war näm-
lich während der ersten Halbzeit seinen be-
sten Mann, einen zentralen Mittelfeldspieler,
mit den Worten »Kerr, Thomas, geh´ ran an
den Mann« angegangen. Daraufhin war es
auf dem Platz zu einem heftigen Schlagab-
tausch mit folgendem von mir notierten
Wortlaut gekommen:

Thomas: »Fitti, deine Scheißlaberei geht mir
auf den Sack. Du laberst nur Scheiße.«

Brünger: »Was? Du kommst gleich raus. Ich
wechsel dich aus.«

Thomas: »Komm, wechsel mich aus,
wechsel mich aus.«

Brünger: »Aber ehrlich du.«

In der Halbzeitpause nun fällt auf, dass
Brünger die Arbeit des zentralen Mittelfeldes
besonders lobt war=n     natürlich auch tolle
pässe bei * * völlich klar und dann wenig
später fortfährt: wir müssn weiterhin/was mir
gefällt~ is~ dass wirklich mit herz gespielt
wird dass mit einsatz gespielt wird dass da *
leichte fehler drin sin~ is ganz klar wenn ich
da au mal wat sage~ müsst ihr das nich
gleich auf die waa/eh/ auf die goldwaage

legn * eh/man sieht ebn halt von außn mehr~
nur dass ihr da au=n bisschn * mitspieln
müsst4

Es ist keineswegs zufällig oder willkürlich,
von wem diese konfliktvermeidende Initiati-
ve ausgeht, wo sie platziert wird und wie der
Spieler darauf reagiert. Aufgrund des erheb-
lichen Zeitdrucks in der Pause wird das an
sich schon asymmetrische Kommunika-
tionsverhältnis zwischen Trainer und Spie-
lern sozusagen noch »asymmetrischer«. Zu-
nächst und hauptsächlich reden die Trainer.
Sie kritisieren, erklären, instruieren und räu-
men dann auch mal Fehler ein, wenn sie ei-
nen ersten Durchgang ›Spielanalyse,
Problempräsentation und problemlösende
Strategie‹ gemacht haben. Die Spieler ord-
nen sich ihnen unter, da zur Austragung

grundsätzlicher Konflikte in der Pause keine
Zeit bleibt. Im oben beschriebenen Fall ver-
ließ der Spieler denn auch die Kabine und
ging in den angrenzenden Duschraum, wo
er sich erfrischte (und sich der Notwendig-
keit enthob, auf die Äußerung des Trainers
explizit reagieren zu müssen).

Dass die Beteiligten im Verlaufe ihrer sport-
lichen (und interaktiven) Karriere ziemlich
klare Vorstellungen davon bekommen, was
wie wo in der Halbzeitpause zu geschehen
hat, zeigt sich in krisenhaften Situationen: Als
Oliver seinem Mitspieler Thomas, der wie er
selbst im zentralen Mittelfeld spielt, den Vor-
wurf macht, ihm bewusst den Ball vorzuent-
halten und ihn aus dem gemeinsamen Spiel
auszugrenzen, wird er vom Mannschafts-
kollegen Achim mit den Worten ruhich oliva
wird der traina dann schon sagn zurechtge-
wiesen.

Die Handlungszüge der Spieler und Trainer,
ihr spezifisches Rollenverhältnis, ihre Rechte
und Pflichten sind festgelegt durch ein
Handlungsschema, welches die Fußballer
in der Kernphase der Halbzeitpause benut-
zen, um diese wiederkehrende Situation er-
folgreich und ökonomisch zu meistern. Ein-
gebettet wird der Kern des Handlungs-
schemas von der Herstellung des spezifi-
schen Rollenverhältnisses und von seiner
Auflösung. Meist geht dem Handlungs-
schema noch eine Phase voraus, in der die
Spieler die Ereignisse der ersten Halbzeit
thematisieren und »nachverbrennen« und die
dem Trainer wichtige Informationen über das
Selbstbild der Gruppe und über die Außen-
welt geben kann. So wie bei Oliver und Tho-
mas zum Beispiel, die sich über die richtige
Art des Zusammenspielens streiten. Oder
über Kevin und sein dezidiertes Bild vom
Schiedsrichter: der kost mich nervn~ - wer -
der schwarzkiddl * der der is doch net ganz
knusberd is der doch nich. Die Handlungs-
züge des Handlungsschemas im gehobe-
nen Amateurfußball haben folgende logische
Struktur:

- Spielanalyse und Problempräsentation
durch den Trainer

- Bestätigung der Problemanalyse durch die
Spieler

- Handlungsanweisungen zur Problemlö-
sung durch den Trainer

- Verarbeitung der Handlungsanweisungen
durch die Spieler

- Vorbereitung zur Realisierung durch Trai-
ner und Spieler5

Das Schema verdeutlicht, dass in der Halb-
zeitpause die kommunikativen Rollen nicht
gleich gewichtet sind. Der Trainer hat die in-
teraktiv dominante, aktive Rolle inne, wäh-
rend die Rolle der Spieler gerade zu Beginn
der Halbzeitpause von untergeordnetem,
komplementärem Charakter ist. Die Ver-
pflichtung der Spieler, das spezifische
Rollenverhältnis zu beachten, schwindet erst
zum Ende der Pause. Der Trainer bestimmt
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den Beginn des Handlungsschemas. Er legt
fest, welches die relevanten Problemstellun-
gen und Handlungsanweisungen sind, er hat
das Recht, die Erfüllung der Handlungsan-
weisungen einzufordern, und besitzt ein ex-
tensives Rederecht. Im Verlauf des Hand-
lungsschemas zeigt der Trainer meist in
mehreren Formulierungsschüben bereits
existierende oder noch drohende Probleme
an, deckt sie auf, weist sie zu und gibt
Handlungsanweisungen aus, die von den
Spielern implizit bestätigt oder kurz verarbei-
tet werden. Wieviele Formulierungsschübe
und Durchgänge an Problemanalysen und
Handlungsanweisungen vollzogen werden,
hängt u. a. vom Trainer ab, der die vorzeiti-
ge Auflösung des spezifischen Rollen-
verhältnisses selbst betreiben kann oder die
Auflösung durch die Spieler akzeptiert. Eine
entscheidende Bedingung für die Häufigkeit
der Durchgänge ist die Länge der Halbzeit-
pause, die meist nicht von den in der Kabi-
ne Anwesenden, sondern vom Schiedsrich-
ter festgelegt wird. Da der Trainer zwar aus
seiner Erfahrung weiß, wie lange eine Pau-
se normalerweise währt, er aber in der kon-
kreten Situation nicht selbst den Zeitrahmen
festlegen kann, muss er besonders zum er-
wartbaren Ende der Pause hin so formulie-
ren, dass er seine Ausführungen jederzeit
abbrechen kann.

Die Äußerungen der Spieler, mit denen sie
ihre Handlungszüge verbalisieren, sind im
Unterschied zu den Äußerungen des Trai-
ners meist sehr kurz und wenig ausgebaut.
Die Bestätigungen der Problemanalyse und
der Handlungsanweisungen erfolgen oft
implizit durch Schweigen oder durch kurze
Hörerrückmeldungen. Ergänzungen der
Problemanalyse und die Problematisierung
von Lösungsanweisungen sind fakultativ,
also nicht notwendig zur erfolgreichen Ab-
wicklung des Handlungsschemas. Sie kön-
nen gerade zu Beginn des Handlungs-
schemas vom Trainer oder von sogenann-
ten »Führungsspielern« (Spieler mit heraus-
gehobener Stellung im sozialen Gefüge der
Mannschaft: z. B. Achim, der Oliver und Tho-
mas zur Ordnung ruft) unterbunden werden.

Das Schema der Halbzeitpause hat einige
Ähnlichkeiten mit dem allgemeineren Sche-
ma der Beratung6, ist jedoch eher ein Sche-
ma der Instruktion. Bei der Halbzeitpause
handelt es sich um keine Beratungssituation,
da die Mannschaft die Beratung nicht expli-
zit einfordert und für sich auch nicht die Rolle
des Ratsuchenden beansprucht. Der Trai-
ner ist zwar für die Dauer des Meisterschafts-
spiels, wenn er nicht als Spielertrainer auf-
läuft, ein Außenstehender. Aber er ist mit den
Spielern in einem oft komplexen und lange
währenden sozialen Prozess verbunden, in
dessen Verlauf sich die Identitätszustände
der Mannschaft wie auch seiner selbst, ihre
Erlebens-, Interpretations- und Handlungs-
fähigkeiten verändern. Mag dies schon die
Ausgangssituation für eine erfolgreiche Be-
ratung erschweren, die in den meisten Fäl-
len ja durch einen Außenstehenden und

Unbefangenen erfolgt, so kommt noch hin-
zu, dass der Trainer unter erheblichem Er-
folgsdruck steht, zutreffende Problemana-
lysen vornehmen und die notwendigen Lö-
sungsanweisungen geben muss. Zudem ist
das Rollenverhältnis sehr hierarchisch, sind
Rechte und Pflichten zwischen Trainer und
Spieler ungleich verteilt.

Die Asymmetrie der kommunikativen Rollen
in der Halbzeitpause (im Unterschied zu
Situationen, in denen sich der Trainer der
Mannschaft unterordnet) und die ernste, teil-
weise sogar aggressive Modalität erklären
sich aus den Bedingungen und Anforderun-
gen der sozialen Welt des Mannschafts-
sportes. Ein Trainer wird vor allem vom Vor-
stand, dann auch von den Spielern, immer
zuerst danach beurteilt, ob er Erfolg hat, und
erst an zweiter Stelle danach, ob er mensch-
lich * in ordnung ist. Dass der Erfolg primär
ist und eindeutig dominant gesetzt wird, die
Qualität der sozialen Beziehung zwischen
den Beteiligten dagegen untergeordnete
Bedeutung hat (und häufig lediglich instru-
mentellen Charakters ist), ist ein generelleres
Phänomen, das wir auch aus anderen
Berufswelten kennen. Typischer Hinweis für
die semiprofessionelle Ebene des gehobe-
nen Amateursports scheint aber zu sein,
dass, zumindest in den Augen der Spieler,
dem »Menschlichen« dennoch ein hoher
Stellenwert beigemessen wird. Ein erfahre-
ner Handballspieler aus Köttersen sagt z. B.
über seinen Trainer: ob das fachlich alles *
in ordnung is aber das is ja nun was anderes
ne aber * ich finde das wesentliche is doch
das war bei walter damals auch * du musst
mit den leutn auskomm ne * wenn * die leute
was du ebn auch schon gesacht hast * dich
eben nicht akzeptiern da kanns=te *
kanns=te noch so * fachlich gut sein oder *
irgendandere qualitäten haben * kommste
eben nich ran ne * (brauchn wer uns nichts
vorzumachn ...) wenn wir aber jetz mischa
nich gekricht hättn ne     (die Mannschaft wur-
de in der Winterpause mit einem Ausländer
verstärkt, M.S.) * und wir * gegen den ab-
stieg spieln würden dann sähe das alles ja
ganz anders aus ne (lacht) * das is denn
wieder unabhängich davon zu sehn ne * also
erfolg musste schon ham ne sons is ja alles
* wird alles ganz anders gesehn. Die Spieler
werden in der Regel nicht während einer lau-
fenden Saison gefeuert und müssen nur
befürchten, für die kommende Serie weni-
ger Geld zu erhalten oder den Verein zu
wechseln. Die Trainer hingegen stehen un-
ter viel größerem permanentem Druck. Eine
Serie von fünf, sechs verlorenen Spielen hin-
tereinander führt bei den meisten Vereinen
zur sofortigen Entlassung des Trainers, was
diese selbstverständlich wissen und gele-
gentlich auch den Spielern gegenüber - z.B.
vor einem »Schicksalsspiel« - signalisieren:
jetz ham=wa zweimal valorn * un wenn wa
heut dies spiel valiern * sieht=s natüllich nich
besonders gut aus * un vor alln dingn au nich
für mich * du hass ja gestern a:md gesehn
wie=s auch im bezahltn fußball geht * ne
mannschaft gibt sechs siebn glasklare

schangsn * gibt se nich * is leider so im
fußball * * muss der traina sein hut nehm * *
weiß zwar nich wie das hier is * aba ich sach
ma ich rechne damit * * ne sach ich ma ganz
offen un ehrlich dass das mir an=n kragn
geht. Daher sind die Lösungsprojektionen
der Trainer in der Halbzeitpause keine Vor-
schläge, sondern Anweisungen, welche die
Spieler zwar ergänzen oder in Maßen pro-
blematisieren können, aber schließlich be-
stätigen müssen. Deshalb werden auch dro-
hende umfangreiche Problematisierungen
von Handlungsanweisungen seitens der
Spieler von den Trainern in der Pause abge-
brochen. Auseinandersetzungen zwischen
den Spielern um die Definition der gegen-
wärtigen Situation, der Geschichte und der
zukünftigen Ausrichtung der Mannschaft, die
möglicherweise die Interaktionsbasis zerstö-
ren könnten und eine intensivere Aushand-
lung erforderten, werden verhindert, über-
spielt oder als gegenstandslos markiert und
an anderer Stelle ausgetragen, etwa nach
dem Spiel oder im Training.

Wenn man die Kommunikation der Fußbal-
ler in den verschiedenen Situationen beob-
achtet, so fällt auf, dass sie zum einen ein
spezielles soziales Kategorisierungs- und
Bezeichnungssystem benutzen: z. B. für die
eigene und die gegnerische Mannschaft, für
die drei Mannschaftsteile und für die einzel-
nen Spieler, für die Räume auf dem Spiel-
feld, die von den Mannschaftsteilen einge-
nommen werden und für die beiden Fälle,
dass die Spieler ihre Aufgaben erfüllen bzw.
diese nicht erfüllen.

Die personaldeiktischen Begriffe wir bzw. ihr
referieren auf das eigene, der Ausdruck die
auf das gegnerische Team. Auf die eigenen
Spieler wird meist mit den Vornamen verwie-
sen, auf die gegnerischen mit den Nachna-
men oder mit den Trikotnummern: gut is
dass der kicanovic sich bei torstn drüm
eingefundn hat auf der seide der achter kann
sich da abwetzn.     Die Abwehr spielt auf dem
Felde hinten und muss vor allem arbeiten.
Das heißt (sicher     bzw. ruhig) stehen und
Ruhe reinbringen. Der Libero muss seine
Abwehr stellen, dann aber auch aus der
Abwehr rausgehen und z. B. auf den geg-
nerischen Libero draufgehen, wenn dieser
in die ihm fremde Hälfte vordringt. Haben
die Abwehrspieler ihre Aufgaben erfüllt, wird
dies markiert durch die Bezeichnung, sie
hätten ihre Gegenspieler im Griff. Die Mittel-
feldspieler haben zwar auch Defensivarbeit
zu verrichten, sie haben aber vor allem zu
spielen und für den Spielaufbau     zu sorgen.
Ihr Raum wird bezeichnet als in der Tiefe,
als im Mittelfeld, als an der Mittellinie oder
als zentraler Bereich. Erfüllen sie ihre Aufga-
ben, dann haben sie im Spiel nach vorne
Tempo und Zug gezeigt. Die Stürmer spie-
len auf dem Spielfeld vorne und haben da-
für zu sorgen, dass sie dort etwas bewegen
bzw. dass dort was passiert. Zuallererst
müssen sie nämlich Tore schießen bzw. Bu-
den machen, aber je nach Spielsituation
auch entweder den Ball halten oder ihn pral-
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len lassen. Wenn sie ihre Aufgaben erledigt
haben, spricht der Trainer davon, sie hätten
einen guten Lauf bzw. sie seien gut drauf.
Wenn die Mannschaft schlecht spielt, dann
wird sie als nervös, unkonzentriert und ängst-
lich charakterisiert und z. B. als Hühner-
haufen bezeichnet. Einer der beiden Trainer
bezeichnet den Umgang mit dem Ball nicht
mehr als spielen, sondern als rauspöhlen,
als rein----- bzw. als wegbolzen: dann bo/bot
sich * tobias düsediek rechts an wurde wie-
der links reingebolzt weil ihr nich kuckt * *
nich so nervös spieln dann jungs * wenn ihr
den ball habt. Benennungen für eine kopflo-
se, riskante Spielweise sind Harakiri spielen,
im Mittelfeld (zuviel) kleinklein spielen, für
eine unkonzentrierte Spielweise Larifari spie-
len     bzw. Alibi spielen.

Dieses Kategorisierungs- und Bezeich-
nungssystem ist asymmetrisch, d. h.: Im
Vordergrund steht die eigene Mannschaft.
Es handelt sich hierbei um eine spezifische
Spielart der Selbst- und Fremdwahr-
nehmung. Sie ist ebenso perspektivisch wie
jene bereits von Kallmeyer/Keim (1994) un-
tersuchte Spielart, die allerdings explizit
das Fehlverhalten der anderen thematisiert,
den eigenen sozialen Zusammenhalt dage-
gen nur als Folie7. Bei den Fußballern ist dies
umgekehrt. Die gegnerische Mannschaft
wird nur insoweit wahrgenommen, wie es zur
Entfaltung der Selbstwahrnehmung notwen-
dig ist: Wenn der Gegner z. B. durch die ei-
genen Aktivitäten (z. B. durch das Spiel-
system) berührt ist bzw. wenn er diese Akti-
vitäten behindert oder befördert. Das Kate-
gorisierungssystem »eigene Mannschaft« ist
daher differenzierter als das Katego-
risierungssystem »gegnerische Mannschaft«
und strukturiert thematisch die Äußerungen
des Trainers: Bei seiner Analyse des
Handlungsgeschehens geht er jeden Mann-
schaftsteil durch. Der Trainer greift dabei auf
Kategorien zurück, die den Spielern vertraut
sind und deren Gültigkeit sie in der Halbzeit-
pause meist über die gesamte Zeit nicht
anzweifeln. Nur gelegentlich, wenn sie die
Kritik des Trainers als zu einseitig und zu
überzogen empfinden, versuchen sie, sei-
ne Kategorisierung zu überarbeiten. In der
Halbzeitpause thematisiert der Trainer vor
allem die Abweichung des Spielers von der
Normalform, also die Nichterfüllung seiner
Aufgaben. Die Normalform wird nur in An-
knüpfung oder im Vorgriff auf die Charakte-
risierung, dass die Spieler ihre Leistung in
der ersten Halbzeit nicht erfüllt haben, aus-
führlicher thematisiert. Sie ist vor dem Hin-
tergrund der erneut drohenden Normab-
weichung zu erklären.

Neben diesem Kategorisierungsschema
verwendet der Trainer bestimmte syntakti-
sche und prosodische Verfahren. Intonati-
on, Akzentuierung, Zäsurierung und Sprech-
tempo sind auffällig. So kann er sich zur
Markierung der Nichterfüllung kategorieller
Aktivitäten z. B. an einem bestimmten Into-
nationsmuster orientieren:

Trainer: spieln↓ *2* un vor a“llem im a“ngriff
mu“ss was passie“rn↓ das is MI“ST↑ das
is NU“LL↑ ha“ger bra“mmer NU“LL↑ das
i“s zuwe“nich↓ * ko“mmt kei“n ba“ll a“n
vo“rne↓ * lauft alle falsch

In der soziostilistischen Forschung ist be-
kannt, dass sich soziale Welten auch durch
einen eigenen »kommunikativen Stil« aus-
zeichnen: etwa durch stabile Bezeichnun-
gen, Typisierungen und soziale Kategorien,
durch formelhaftes Sprechen, durch pro-
sodische Muster.8 Die Stabilität der zunächst
realisierten Intonation für die Gestaltung der
Äußerungsteile das ist NULL, hager
brammer, NULL und     das is zuwenich     zeigt
sich hier ebenfalls und soll in einer graphi-
schen Darstellung der Tonhöhen verdeutlicht
werden:

-       °                    °
-
-  °    ↑°               °   ↑°                ↑°  °
-
  das ist MI“ST das ist NU“LL Ha“ger

-                      °
-                                      °
-    ↑°       °                 °          °   °     °↓
-
  Bra“mmer NU“LL das i“st zuwe“nich↓

Eine weitere Auffälligkeit: Im Verlauf der
Halbzeitpause nehmen Sprechtempo und
Akzentuierung zu. Akzentuiert der Trainer
jede oder jede zweite Silbe, markiert er so
die Relevanzhochstufung, also die Wichtig-
keit einer Äuße-
rung: die ku“ckn*
a“n=ner mi“ttellinie
* wi“r spie“ln ei“n
au“s die a“bwehr
von de:“n rückt au“f
un stellt u“nsre
stü“rmer ins a“b-
seits un scho“n
kannste nit mehr
spie“ln * des=s
einfach mi“st.9

Bereits diese bei-
den Beispiele aus
der Halbzeitpause
zeigen, dass die
Äußerungsform der
Fußballer in be-
stimmten Situatio-
nen sich durch ei-
nige Besonderheiten auszeichnet: markan-
te Pausensetzung, relativ kurze syntaktische
Einheiten, starke Typisierungen und Gene-
ralisierungen, Verzicht auf Erklärungen,
hochgradige Nähe zu ihren Erfahrungen,
stabiler Kern von ganz wenigen kategoriellen
Anforderungen, die keineswegs unrealis-
tisch oder ideell, sondern umsetzbar sind.
Diese spezifische Ausdrucksform ist eins
der typischen »Genres« für die soziale Welt
des Fußballs, ist wesentlicher Bestandteil
des kommunikativen Stils der Fußballer. Sie

ist ein Darstellungsmodell, mit dem sich die
Beteiligten gemeinsame Perspektive und ge-
meinsame Orientierung szenisch vergegen-
wärtigen. Selbst in ethnographischen Inter-
views mit Fußballern lässt sich dieses »Gen-
re« nachweisen: dann die vorbereitung die
erste vorbereitung * bin ich nur gerannt und
hab * kaum gespielt * und * und dann beim
erstn bundesligaspiel * dortmund gegn köln
* nach=ner halben stunde valetzt sich einer
und auf einmal sacht der trainer umziehn un
drauf * * und ich * hatte kaum vorbereitung
gespielt dann erstes bundessp/ligaspiel
drauf gegen köln gegen ovarath * * ne und
äh * wir lagen vier null zurück * und zum ende
* ham wer vier/fümf vier verlorn * und äh *
ich hatte da sehr gute kritiken un war dann *
auch * in=ner mannschaft drin * nacher wie-
der raus weil * da sehr viel * kraft irgendwo *
trainerwechsel * und äh * rückrunde * wie-
der * das/fast * identisch * kaum gespielt
in=ner vorbereitungs * phase * nach köln
hin * halbe stunde * raus * wosab raus *
verletzung * rein * ich weiß nich zweiter drit-
ter ballkontakt * flanke * libuda * tor * libuda
spielte damals bei dortmund * * kurz vor der
halbzeit * es war so (...) meine stärke so mit
äh ich hab immer äh=n sehr gutn *
abschluss gehabt * naja zwanzich meter frei
* winkel * zwei null * und ham dann äh * vier
zu null gewonn in * in köln

Die szenische Vergegenwärtigung zeigt sich
auch, wenn der Trainer in der Halbzeitpause
das Spielkonzept anspricht. Auch hier struk-
turiert er häufig seinen Äußerungsfluss durch
Akzentuierung und durch kurze Pausen:
schö“n na“chrückn~ ~ ~ ~ ~ (klatscht in die Hände)

drau“fgehn~ a“bziehn~ za“ck. Er portioniert
die Gesamtäußerung in Teilstücke. Diese
sind extrem kondensierte, sehr komplexe
Sachverhaltsdarstellungen. Die Äußerungs-
segmente werden prosodisch abgegrenzt
und dadurch relativ selbständig. Durch die-
se Teilfokussierung gibt der Trainer dem ein-
zelnen Segment mehr Nachdruck und eine
besondere Relevanz, zugleich kann er aber
an der durchlaufenden Formulierung festhal-
ten. Die Teilfokussierung, die er auch wegen
des Ökonomisierungsdrucks in der Halbzeit-
pause benutzt, ist als rhetorische Inszenie-
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rung zu verstehen und prägt die Bedeutung
seiner Äußerungen. Dem Trainer geht es
darum, das für die zweite Halbzeit ausge-
gebene Spielkonzept oder einzelne Spiel-
handlungen szenisch darzustellen und men-
tal durchzuspielen. Die kurzen Pausen zwi-
schen den einzelnen Äußerungssegmenten
grenzen die einzelnen Handlungen vonein-
ander ab. Die Grenztöne mit schwebender
Intonation, die gleichbleibende, erst im letz-
ten Äußerungssegment abfallende Intonati-
on, die Akzentuierung und die Akzent-
häufung stellen die prosodische Verbindung
zwischen der zwei-, drei- oder vierteiligen
Aufzählung der Handlungsschritte her. Die
Teilfoki stehen in thematischer und hand-
lungslogischer Beziehung. Sie bilden in ih-
rer Struktur meist das als erfolgreich mar-
kierte Spielkonzept vom eigenen Tor bis vor
das gegnerische Tor nach und beziehen sich
nacheinander auf die Mannschaftsteile Ab-
wehr, Mittelfeld und Angriff. Diese rhetori-
sche Inszenierung des Trainers - also die
durch zahlreiche Pausensetzungen bewirk-
te Gestaltung kleinerer einzelner Teilfoki, die
Zusammenstellung dieser selbständigen
Teilfoki zu vollständigen, d. h. die Hand-
lungsvorgänge ausreichend beschreiben-
den Listenstrukturen, die Akzenthäufung,
lautmalerische Ausdrücke (z. B. zack) und
nonverbale akustische Zeichen, der Verzicht
auf Vagheitsformulierungen, Relativierungen
und Problematisierungen - z. B. Hinweise auf
die Spielstärke des Gegners - suggeriert den
Spielern zweierlei: 1. weiß euer Trainer, was
er will. Er hat eine fertige gedankliche Struk-
tur, wie das Spielkonzept und die dazuge-
hörigen einzelnen Handlungen auszusehen
haben; 2. besteht unser Spielkonzept eigent-
lich nur aus drei, vier Handlungen. Und die
können von euch ohne nennenswerte Beein-
trächtigung durch den Gegner in der jetzt
anstehenden zweiten Halbzeit schnell, leicht
und erfolgreich in die Tat umgesetzt werden.

Eine gründlichere Untersuchung der Kom-
munikation im Fußball, die sich an den Ar-
beiten von Hymes (zur grundlegenden Be-
deutung der Ethnographie der Kommunika-
tion für die Linguistik), von Gumperz (zu ih-
rer Anwendung auf soziolinguistische Phä-
nomene) und von Kallmeyer (zu ihrer Adap-
tierung auf komplexe soziale Welten und
zum Programm der Soziostilistik) orientiert,
würde nicht nur mehr Licht in das Dunkel
um das sonder- bzw. fachsprachliche Phä-
nomen der Fußballersprache bringen. Sie
sollte Ergebnisse liefern, die einen Vergleich
mit dem kommunikativen Stil in anderen so-
zialen Welten ermöglichen, nämlich überall
dort, wo Mannschaften oder Gruppen ar-
beitsteilig agieren und miteinander kommu-
nizieren. Dies gilt sowohl für die soziale Welt
der Freizeit als auch für die soziale Welt der
Arbeit. Denn wenn Akteure des gehobenen
Amateursports im Schnitt 20 bis 30 Stunden
pro Woche miteinander im Training und Wett-
kampf verbringen, wenn sie justitiable Ver-
träge abschließen und für ihren Sport soge-
nannte »Aufwandsentschädigungen« bis

zum Wert eines Mittelklassewagens erhalten,
bilden sich Strukturen aus, wie sie in der Ar-
beitswelt alltäglich sind.

Anmerkungen

1 Vgl. Möhn (1980); Hahn (1980); Fluck (51996);
Bausinger (21984).

2  Vgl. Buchloh/Freese (1967); Dankert (1969); Riha
(1979); Digel (1983); Schweickard (1987); Fin-
gerhut (1991). Zum Einfluss der Sportsprache auf
die Gegenwartssprache vgl. Haubrich (1963). Als
satirisch-literarische Beiträge zum Phänomen der
Fußballersprache sind Henschel/Willen (1994)
und Gsella/Lenz/Roth (1995) zu verstehen.

3  Die Namen der Orte, Vereine und Personen sind
im Folgenden maskiert.

4  Pfeil nach unten markiert einen Grenzton mit sin-
kender Intonation, Pfeil nach oben Grenzton mit
steigender Intonation, das Zeichen ~~~~~ einen
Grenzton mit schwebender Intonation. Das Zei-
chen ***** zeigt eine kurze, bis zu einer Sekunde
währende Pause an. Kursivschrift zeigt an, dass
es sich um Zitate aus dem von mir gesammelten
Textkorpus handelt.

5 Zur Vollform des Handlungsschemas vgl. Schil-
ling (1995).

6  Vgl. Kallmeyer (1985), S. 92.

7 Vgl. Kallmeyer/Keim (1994b), S.362: »Generell
wird in der Gruppeninteraktion, speziell im Tratsch
Fremdkategorisierung expliziter durchgeführt als
Selbstkategorisierung.“

8  Vgl. Kallmeyer/Keim (1994a und 1994b) und Keim
(1995).

9   Das Zeichen » zeigt den Akzent an.

10 Vgl. Hymes (1977), Gumperz/Hymes (1972),
Gumperz (1972) und Kallmeyer (1994).
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Über Sprachratgeber für kommunikative Zwickmühlen
Nicht-sexistischer Sprachgebrauch

Ratgeber in Schriftform sind eine wichtige, oft unentbehrliche Hilfe
bei der Bewältigung unterschiedlichster mentaler, handwerklicher
und sozialer Aufgaben. Sie bieten Wissen, das fehlende Kompetenz
ausgleicht und Orientierung für das Handeln vermittelt. Wie medi-
tiere ich richtig, wie kompostiere ich erfolgreich, wie korrespondiere
ich angemessen - für viele Aufgaben ist die erwartete, sichere Ori-
entierung leicht zu geben. Was aber ist Menschen zu empfehlen,
die sich Ansprüchen ausgesetzt sehen, die nicht zu vereinbaren sind,
die also in einer Zwickmühle stecken, einer Situation, in der jeder
eindeutige Rat per se ein falscher Rat wäre?

Die Leitfäden für nicht-sexistischen Sprachgebrauch sind Ratgeber
für genau solche Zwickmühlen. Sie müssen deshalb Ansprüche oder
Ziele ausgleichen, die sich eigentlich ausschließen, mit der Folge,
dass die Autorinnen widersprüchliche Formulierungsempfehlungen
geben. Alle, die sich an einem solchen Leitfaden orientieren oder
orientiert haben, wissen aus Erfahrung: Nicht-sexistischer Sprach-
gebrauch - gemeint ist die stete sprachliche Sichtbarmachung von
Frauen - ist »irgendwie« nicht ganz konsequent durchzuhalten und
fällt immer wieder enttäuschend uneinheitlich aus. Dies ist nicht nur
unbefriedigend, weil die Autorinnen der Leitfäden ja eine Lösung
der Formulierungsprobleme versprechen. Es ist vor allem unbefrie-
digend, weil Empfehlungen für nicht-sexistischen Sprachgebrauch
ein unentbehrliches Mittel sind, um eingefahrene sexistische Denk-
und Verhaltensmuster, wie sie sich in Sprache manifestieren, aufzu-
brechen. Sie sollten motivieren, nicht frustrieren. Darum werde ich
der Frage nachgehen, ob die Widersprüchlichkeit der Ratschläge
gegebenenfalls behoben oder wenigstens gemildert werden kann,
um den Sprecherinnen und Sprechern besser als bisher raten zu
können.

Leitfäden für nicht-sexistischen
Sprachgebrauch

Ratgeber, deren Ziel es ist, zu nicht-sexistischem Ausdruck zu befä-
higen, liegen im deutschsprachigen Raum seit etwa fünfzehn Jah-
ren vor. Entwickelt wurden sie zuerst von Feministinnen im Kontext
der neuen Frauenbewegung. Sie firmieren als Richtlinien, Leitfäden,
Vorschläge, Empfehlungen für nicht-sexistischen Sprachgebrauch,
für geschlechtergerechte Sprache, für sprachliche Gleich-
behandlung der Geschlechter oder für angemessene Berücksichti-
gung von Frauen und Männern in der Sprache und finden als Bü-
cher, Broschüren, Faltblätter oder Zeitschriftenbeiträge Verbreitung.
Immer wieder auch provozieren sie heftige Auseinandersetzungen
in linguistischen Fachorganen, Printmedien und parlamentarischen
Gremien. Ich bevorzuge für diese Texte den Sammelbegriff Leitfa-
den für nicht-sexistischen Sprachgebrauch; Leitfaden, weil der Be-
griff am besten die breite Skala unterschiedlicher Verbindlichkeit
abdeckt, die von vorsichtigen Empfehlungen bis zu strikten Vorschrif-
ten reicht, und nicht-sexistisch, weil dieser Terminus am deutlich-
sten den feministisch-sprachkritischen Anspruch dieses emanzipa-
torischen Projekts zum Ausdruck bringt. Die Leitfäden sind meist
von Linguistinnen, Frauenbeauftragten, Parlamenten, Regierungen,
Ministerien oder kirchlichen Gremien verfasst bzw. verantwortet. Ei-
nige richten sich an alle Schreibenden bzw. Sprechenden, die meis-
ten aber betreffen den Sprachgebrauch in Rechtsvorschriften oder

von Behörden und Kirchen. Letztere sind aus institutionellen Dis-
kussionsprozessen hervorgegangen, deren kontroverse Positionen
sich an den vorsichtigen Empfehlungen ablesen lassen: Sie vermei-
den, wo irgend möglich, allzu starke Abweichungen vom Gewohn-
ten.

Die Leitfäden geben vor allem für einen bestimmten Problembereich
Empfehlungen: für die Bildung und Verwendung personen-
bezeichnender Ausdrücke. Sie stützen sich dabei auf Forschungs-
ergebnisse feministischer Linguistinnen, wonach Ausdrucksmittel,
die zur Rede über Menschen und zu deren Anrede bereitstehen,
keineswegs geschlechtsneutral sind.1 Sie wären dies nur, wenn ihre
Verwendung die Assoziation keines der Geschlechter bevorzugt
hervorriefe bzw. keine Unsicherheit erzeugte, ob beide oder nur das
männliche gemeint seien. Insbesondere die Verwendung maskuli-
ner Personenbezeichnungen als Oberbegriffe für Männer und Frau-
en, leistet dies nicht. Diese sogenannten generischen Maskulina,
wie Verfasser, Leser, Abonnent, Redakteur, sind in diesem Sinne nicht
geschlechtsneutral -  lediglich zum Schein.2

Um zu verhindern, dass durch unreflektierten Sprachgebrauch ste-
reotype sexistische Vorstellungen gemäß dem Prinzip »Mann als
Norm - Frau als Abweichung« gefestigt werden, sind für das Deut-
sche zwei griffige Prinzipien formuliert worden. Sie liegen mehr oder
weniger explizit jedem Leitfaden zugrunde: 1. Frauen müssen sprach-
lich sichtbar (bzw. hörbar) gemacht werden, wo sie gemeint sind
oder gemeint sein könnten. 2. Frauen und Männer müssen symme-
trisch, d. h. gleichwertig dargestellt werden.

Mit dem ersten Prinzip wird der Tatsache begegnet, dass Frauen im
überkommenen Sprachgebrauch vielfach gar nicht erst genannt
werden. Dadurch wird die Vorstellung verhindert oder zumindest
erschwert, dass zu den Personen, über die oder mit denen geredet
wird, auch Frauen gehören bzw. gehören könnten (deshalb die Ein-
wohnerinnen und Einwohner statt die Einwohner). Das zweite Prinzip
richtet sich gegen die Gepflogenheit, dort, wo Frauen und Männer
benannt werden, Frauen Männern gegenüber als abweichend, als
Ausnahme, als zweitrangig oder als von Männern abhängig zu cha-
rakterisieren (deshalb z. B. in Namenslisten Hr. Ploog, Fr. Heidorn,
Hr. Karst, Hr. Siemen statt Ploog, Fr. Heidorn, Karst, Siemen).

Die Verwendung von Maskulina als Oberbegriffe, die Frauen ein-
schließen sollen, ist damit für nicht-sexistischen Sprachgebrauch
gänzlich ausgeschlossen. Eine Reihe anderer Ausdrücke wird da-
gegen als geschlechtsneutral eingestuft, obgleich sie selbst von den
Autorinnen der Leitfäden nicht als geeignet angesehen werden, Frau-
en sichtbar zu machen. Hierzu zählen Wörter wie Individuum, Opfer,
Mitglied, Person, Komposita mit -kraft und -hilfe, Plurale von sub-
stantivierten Adjektiven und Partizipien wie die Grünen, die Anwe-
senden, die Eingeladenen. Ganz unberücksichtigt bleibt dabei der
schwerwiegende Einwand, dass auch diese Ausdrücke oft die Stan-
dard-Interpretation »männlich« nahelegen.3 Darauf werde ich noch
zurückkommen.

Die Probleme, um die es in den Leitfäden fast ausschließlich geht
und die ihren wichtigsten Existenzgrund bilden, sind vor allem mit
der Umsetzung des ersten Prinzips verknüpft. Sie erwachsen aus
der Notwendigkeit, Frauen sprachlich stets durch die Koordination

von Dieter Schlichting
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weiblicher und männlicher Personenbezeichnungen sichtbar zu
machen. Die Mittel werden unterschiedlich Beidnennung, Splitting,
Paarform, Doppelform genannt. Dieses Prinzip, und nicht etwa
Geschlechtsneutralität, ist das wesentliche Kriterium nicht-sexisti-
schen Sprachgebrauchs. Es dient mir deshalb im Folgenden auch
als Bezugspunkt für meine kritischen Anmerkungen.

Gegensätzliche Ratschläge: Splitting kontra
Fluchtwort

Die erwähnten Widersprüche der Ratschläge treten besonders deut-
lich hervor, wenn das Prinzip, Frauen stets sichtbar zu machen, mit
den konkreten Formulierungsempfehlungen verglichen wird, die in
den Leitfäden als Problemlösungen unterbreitet werden. Ich zitiere
hier aus drei Leitfäden. Zwei von ihnen wurden für den behördlichen
Sprachgebrauch in Hannover bzw. im Land Schleswig-Holstein ent-
wickelt, der dritte, bei der Münchner Frauenoffensive veröffentlicht,
ist nicht institutionell gebunden und richtet sich an prinzipiell alle
Schreibenden bzw. Sprechenden des Deutschen4 (Hervorh. i. d. Zit.
D.S.):

Die Hannoveraner Frauenbeauftragte Ursula Müller setzt die Forde-
rung nach Sichtbarmachung von Frauen wie folgt um: »Dem Prinzip
des Sichtbarmachens bzw. Hörbarmachens entspricht es, in einem
Text oder in einer Rede durchgängig weibliche und männliche
Personenbezeichnungen zu verwenden.« (S. 196)

Die Kieler Linguistin Friederike Braun fasst das Prinzip so: »Ge-
schlechtergerecht formulieren bedeutet, Frauen in der Sprache sicht-
bar und hörbar zu machen. Überall, wo Frauen gemeint sind oder
sein könnten, sollen sie genannt werden, statt ›mitgemeint‹ und ›hin-
zugedacht‹ oder in eine Fußnote verbannt zu werden.« (S. 9)

Und die Schweizer Linguistinnen Susanna Häberlin, Rachel Schmid
und Eva Lia Wyss formulieren als Grundsatz: »Wenn in einem Text
Frauen und Männer gemeint sind, wird dies durch das Ausschrei-
ben der femininen und maskulinen Form gezeigt. Das ausdrückli-
che Nennen beider Geschlechter wird Doppelform oder Splitting
genannt. Die Doppelform wird nicht nur am Anfang eines Textes ver-
wendet, sondern im ganzen Text, damit deutlich wird, dass die Schrei-
benden an Personen beiden Geschlechts gedacht haben.« (S. 30)

Eigentlich könnte das Ratgeben mit der Formulierung der Prinzipien
jeweils abgeschlossen sein, denn die Auskünfte sind hinreichend
klar: Durchgängig, überall oder im ganzen Text sind kategorische
und unzweideutige Anforderungen an die explizite Nennung von Frau-
en. Doch in den konkreten Formulierungsempfehlungen der Auto-
rinnen erfahren diese unmissverständlichen Anweisungen erhebli-
che Einschränkungen.

Müller konzediert ein Abgehen vom durchgängigen Splitting: »Wenn
dadurch [durch das Splitting; D.S.] die Lesbarkeit erheblich leidet,
können auch geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen gewählt
werden.« Es gehe darum, »unschönes Splitting« zu vermeiden.
»Geschlechtsneutrale« Personenbezeichnungen seien Plurale wie die
Angestellten oder Bezeichnungen wie Ratsmitglied, Führungskraft (S.
196f.).

Braun schränkt die Forderung, Frauen überall sichtbar zu machen,
ein, weil Beidnennungen die Lesbarkeit und den verständlichen Aus-
druck beeinträchtigten und zu »unlesbaren Satzmonstren« führen
könnten. Die Ergebnisse seien oft »ungenießbar«, »kompliziert«, »miß-
glückt«. Braun schlägt ebenfalls vor, auf Plurale auszuweichen, um
bei der pronominalen Fortführung nicht splitten zu müssen, bzw.
empfiehlt substantivierte Adjektive und Partizipien, Bildungen mit
-kraft, -person, Kollektiva wie Leitung, Präsidium, Dezernat sowie
Anreden und Abkürzungen (S. 16-19).

Für Häberlin/Schmid/Wyss stellt sich das Problem Beidnennung
zunächst in etwas anderer Weise, da sie nicht wie Müller und Braun
einem institutionellen Kontext Rechnung tragen müssen. Sie favori-
sieren deshalb die Schreibweise AutorIn, AngestellteR mit dem gro-
ßen I bzw. R als »zusammengezogene Doppelform«. Dies ist eine
Strategie, die zwar wie in den beiden anderen Leitfäden auf Schwie-
rigkeiten reagiert, die beim Sichtbarmachen von Frauen durch
Beidnennungen entstehen, dabei aber nicht gleich auf die explizite
Nennung von Frauen verzichtet (S. 32f.). Wenn sich jedoch die Wort-
stämme der Feminina und Maskulina durch Umlaut unterschieden
(z.B. bei Arzt/Ärztin) oder wenn auf Personenbezeichnungen bezo-
gene Artikel, Adjektive oder Pronomen unterschiedliche Formen
aufwiesen, sei die Groß-I/R-Schreibung nicht möglich und es müs-
se bei der ausgeschriebenen Doppelform bleiben (S. 37-39). Somit
stehen Häberlin/Schmid/Wyss doch vor demselben Problem wie
Müller und Braun, denn ausgeschriebene Doppelformen könnten
zu »stilistisch unschönen«, zu »unschönen und schwerfälligen« For-
mulierungen, zu »Problemen« führen (S. 13, 39). Da nun der Einsatz
der Groß-I/R-Schreibung nicht möglich sei, empfehlen die Autorin-
nen Ausweichstrategien: Ausweichen auf substantivierte Adjektive
und Partizipien (alle Teilnehmenden statt alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer), Ausweichen auf »Fluchtwörter« wie z. B. Bedienung,
Begleitung, Person, -kraft, -hilfe (S. 41-44).

Einerseits kategorisch die stete Sichtbarmachung von Frauen zu
fordern, andererseits Formulierungsvorschläge zu unterbreiten, die
mit der Forderung nach Sichtbarmachung unvereinbar sind - die-
sen Gegensatz meine ich, wenn ich von widersprüchlichen
Handlungsempfehlungen in den Leitfäden spreche.

Verstehens- und Akzeptanzprobleme:
»Unlesbar«, »ungenießbar«, »unschön«

Die von den Autorinnen für die Ausweichstrategien angegebenen
informellen Begründungen lassen sich auf zwei dahinter liegende
Konflikte beziehen: Der für nicht-sexistischen Ausdruck erforderli-
che Weg, beide Geschlechter stets explizit zu nennen, verursacht
Verstehensprobleme und Akzeptanzprobleme. Die Bewertung von
Konstruktionen mit Beidnennung als »unlesbar«, »kompliziert«, »un-
verständlich« reflektiert, dass kognitive Anforderungen an die Ver-
stehbarkeit von Äußerungen nicht erfüllt werden, während sich Zu-
schreibungen wie »ungenießbar«, »unschön«, »schwerfällig«, »stilis-
tisch« unglücklich auf die Verletzung von Normen sprachlicher Kom-
munikation beziehen lassen.

Verstehensprobleme spricht z. B. Braun mit dem folgenden Beispiel
an, das aus Kritiken an nicht-sexistischem Sprachgebrauch sicher
recht bekannt vorkommt: »Die Präsidentin oder der Präsident und
ihre Stellvertreterin bzw. ihr Stellvertreter oder seine Stellvertreterin
bzw. sein Stellvertreter werden auf zwei Jahre gewählt.« (S. 19). In
Formulierungen dieses Formats mit steter Beidnennung entstehen
Unübersichtlichkeiten der Beziehungen zwischen Aussagen bzw.
Aussagenteilen, besonders wenn Artikel, Adjektive oder Pronomen
auf die Personenbezeichnungen bezogen sind. Zumindest einem
flüssigen Rezipieren solcher Äußerungen setzen die kognitiven Mög-
lichkeiten der Sprachverarbeitung Grenzen. So lassen sich in der
linearen Abfolge weniger Elemente nicht allzu komplexe Bezüge
zwischen Teilen von Äußerungen vermitteln. Zudem begrenzt die
Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses auch die Zahl der Elemente,
die zur Bearbeitung verfügbar gehalten werden können. Stete
Beidnennung kann deshalb »unlesbar«, »kompliziert«, »unverständ-
lich« sein, d. h. zu Verstehensproblemen führen.

Auf mögliche Akzeptanzprobleme reagieren z. B. Häberlin/Schmid/
Wyss, indem sie Ausweichformen ausdrücklich für Arbeits-
zusammenhänge empfehlen, in denen »konservative Formulierungs-
normen« gelten (S. 41). »Konservative Formulierungsnormen« steht
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für einen bunten Strauß möglicher Einwände gegen nicht-sexisti-
schen Sprachgebrauch.

Zum einen fehlen buchstäblich oft die Worte, um Frauen zu benen-
nen. Notwendige innovative Wortbildungen wie frau, jedefrau, Kauf-
frau, Typin, Abgeordnetinnen, alternative Genuszuweisungen wie die
Lehrling oder jemand, die sowie Schreibweisen mit dem großen I
weichen von Wortbildungs- und Kongruenzregeln, Rechtschreibnor-
men und Aussprachegepflogenheiten ab. Sie stehen deshalb in
Gefahr, als falsch, unkorrekt, als »Verhunzung« der Sprache klassifi-
ziert zu werden.

Zum anderen werden die ja durchaus gegebenen Mittel der explizi-
ten Nennung beider Geschlechter umfunktioniert. Die schon lange
vor der feministischen Sprachkritik vorfindliche Praxis des Splitting
als eines Verfahrens, das Gemeintsein beider Geschlechter (genauer:
auch des weiblichen) ausnahmsweise besonders hervorzuheben,
wird einem neuen Zweck zugeführt. Jetzt wird es eingesetzt, um
fortwährend sicherzugehen, dass auch an beide Geschlechter ge-
dacht wird. Das führt bei der hohen Frequenz personen-
bezeichnender Ausdrücke zu einer Häufung der Paarformen und
zur ständigen Betonung der Information »weiblich und männlich«,
die ebenfalls als Normverstoß - eben als »ungenießbar«, »unschön«,
»schwerfällig«, »stilistisch unglücklich« - beurteilt wird.

Die Widerstände gegen die verschiedenen Fälle von Norm-
abweichungen artikulieren sich dann als Verteidigung des
»normale[n] Deutsch« gegen »grammatische[s] Kauderwelsch«5

oder in der Forderung, »das bestehende Konzept der Sprache« zu
respektieren und nach »behutsame[m], durchdachte[m] Umgang
mit der bestehenden Sprache und ihrem Lexikon«.6 Die Rechtschreib-
reform sieht sich übrigens einer Kritik ausgesetzt, die sich im We-
sentlichen aus denselben Motiven speist: Abweichen vom Gewohn-
ten wird nicht toleriert und als falsch oder unästhetisch disqualifi-
ziert.

Die Autorinnen der Leitfäden könnten den Verstehens- und
Akzeptanzproblemen eigentlich mit folgenden Ratschlägen begeg-
nen. 1. Vermeiden Sie Verstehensprobleme, indem Sie statt der aus-
geschriebenen Doppelform die zusammengezogene mit dem gro-
ßen I mit femininem Genus in der Bedeutung »männlich und weib-
lich« verwenden, so dass Artikel, Adjektive und Pronomen nicht mehr
gesplittet werden müssen: Eine redliche SprachkritikerIn sollte ihre
sprachtheoretische Position offenlegen. 2. Vermeiden Sie Akzeptanz-
probleme, indem Sie Ihren Kommunikationspartnern und Kom-
munikationspartnerinnen erklären, dass nicht-sexistischer Sprach-
gebrauch im Grunde nur etwas ungewohnt klingt und die Verständ-
lichkeit nicht beeinträchtigt und dass Normen von Menschen »ge-
macht« und also durch Menschen veränderbar sind.

Realistischerweise gehen die Verfasserinnen der Leitfäden nicht
davon aus, dass diese Fragen im alltäglichen Sprachhandeln sach-
lich erörtert werden könnten. Vielmehr rechnen sie mit heftigen Re-
aktionen, falls die Erwartungen an kommunikative Korrektheit und
Angemessenheit nicht erfüllt werden und folglich mit empfindlichen
Beeinträchtigungen der Möglichkeiten, die eigenen Handlungsziele
zu verfolgen.7 Die Art und Weise, wie die Ausweichstrategien in den
Leitfäden präsentiert werden, lässt sich deshalb als Antizipation mas-
siver Beschränkungen eigener Handlungsmöglichkeiten verstehen
in der Weise, dass die Sprechenden sehr schnell in einen Zielkonflikt
zwischen ihren Interaktionszielen und dem Ziel der Vermeidung se-
xistischen Sprachgebrauchs geraten können. Die Autorinnen der
Leitfäden finden aus dieser Zwickmühle zwar einen Ausweg, nur führt
er zu neuen Problemen.

Handlungsfähig bleiben durch Schein-
kompromisse

Die kommunikative Zwickmühle nicht-sexistischen Sprachgebrauchs
lässt sich wie folgt charakterisieren: Da viele Bedürfnisse sich allein
durch gemeinsames Handeln, in diesem Fall durch Kommunikati-
on, erfüllen lassen, ist kommunikativer Kontakt zwingend notwen-
dig. Es ist aber davon auszugehen, dass viele Angesprochene nicht-
sexistischen Sprachgebrauch nicht akzeptieren werden, weil sie Ab-
weichungen von den Normen sprachlicher Korrektheit und Ange-
messenheit nicht tolerieren. In diesem Punkt bestehen gegensätzli-
che und - zumindest im Rahmen der jeweiligen aktuellen Kommuni-
kation - nicht-vermittelbare Auffassungen zwischen den Beteiligten.
Diese gegensätzlichen Auffassungen sind jedoch für das Erreichen
der Interaktionsziele der Sprechenden/Schreibenden relevant, weil
sie die notwendige Bereitschaft des Angesprochenen zu kooperie-
ren in Frage stellen können. Nicht-sexistischer Sprachgebrauch kann
so zur Handlungshemmung führen. Die Sprechenden befinden sich
folglich in einem Dilemma: Erreichung der Interaktionsziele und nicht-
sexistische Sprachpraxis schließen sich vielfach gegenseitig aus.
Entweder entscheiden sie sich für nicht-sexistischen Ausdruck, ver-
letzen dadurch aber zwangsläufig Normen und gefährden so die
Kooperationsbereitschaft der Angesprochenen und damit ihre ei-
genen Interaktionsziele - oder sie beachten die Normen, gewährleis-
ten damit die Kooperationsbereitschaft der Angesprochenen und
die Verfolgung der eigenen Interaktionsziele, verfehlen aber das Ziel
nicht-sexistischen Ausdrucks.

Die Grundstruktur solcher Konflikte ist folgende:
(1) Mehrere Handelnde befinden sich auf dem Handlungsfeld.
(a) Es besteht Handlungszwang.
(b) Die Handelnden sind zum Handeln aufeinander angewiesen.
(2) Zwischen den Handelnden bestehen Interessengegensätze: Sie
sind
(a) zum Zeitpunkt der Handlung inhaltlich nicht vermittelbar und
(b) für das gemeinsame Handeln relevant.
Die Interessengegensätze gefährden somit das gemeinsame Han-
deln. Es droht eine Handlungshemmung.

Als Möglichkeiten der Konfliktbewältigung stehen prinzipiell der Ab-
bruch der Interaktion, die einseitige Interessendurchsetzung, das
Abwarten, bis die Ausgangslage sich ändert („Aussitzen“) oder -
wenn keine dieser Möglichkeiten in Frage kommt - der
Scheinkompromiss zur Verfügung.8 Scheinkompromisse zeichnen
sich dadurch aus, dass Handlungen, die sich ausschließen, schein-
bar gleichzeitig vollzogen werden, um eine Handlungshemmung auf-
zuheben oder zu vermeiden. Sie leisten dabei nur einen vorläufigen
Abschluss eines Konflikts. Dessen zugrundeliegende Widersprüche
werden nicht behoben, möglicherweise aber verdeckt. Wegen der
inhaltlichen Unvereinbarkeit der Gegensätze wird der Konflikt eben
nicht ausgetragen, sondern auf eine andere Ebene verschoben. Die
Handlung wird dazu strategisch mehrfach interpretierbar angelegt,
sie wird mehrdeutig und vage, erscheint widersprüchlich und in-
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konsistent. Durch den Anschein, gleichzeitig widerstreitende Anfor-
derungen zu erfüllen, kann so das akute Konfliktpotential verringert
werden. Die Folge ist allerdings, dass die Gegensätze auf der ande-
ren Ebene fortwirken und die Konfliktaustragung in Gestalt von
Interpretationsstreitigkeiten fortgesetzt wird.

Die oben beschriebenen Ausweichstrategien in den Leitfäden kön-
nen als Maßnahmen zur Vermeidung von Handlungshemmungen,
als Konfliktbewältigung nach dem Muster des Scheinkompromisses
verstanden werden. Die Autorinnen analysieren das eben beschrie-
bene Dilemma jedoch nicht als Dilemma, um daraus Verhaltensvor-
schläge abzuleiten. Im Gegenteil, sie gehen davon aus, dass Norm-
verletzungen vermeidbar sind und nicht-sexistischer Sprachge-
brauch unter Einhaltung der Normen sprachlicher Kommunikation
möglich, ja mehr noch, eigentlich unkompliziert und einfach ist.9

Damit unterstreichen sie den Anspruch eines jeden Ratgebers, rele-
vantes und nützliches Wissen zur effektiven Bewältigung eines Pro-
blems bereitstellen zu können. Sie sind damit aber auch gezwun-
gen, die angebotenen Formulierungsstrategien als kompatibel mit
dem Prinzip der Sichtbarmachung von Frauen und damit als Frau-
en und Männer angemessen berücksichtigende Verwaltungsspra-
che, als geschlechtergerechte Sprache oder als nicht-sexistischen
Sprachgebrauch zu interpretieren.

Vage und mehrdeutige Empfehlungen

Die Autorinnen bewältigen den Gegensatz zwischen geforderter
Sichtbarmachung und deren oft empfohlener Vermeidung auf fol-
gende Weise: Sie versehen die Empfehlungen, die vom Prinzip der
Sichtbarmachung abweichen, mit einschränkenden Zusätzen. Still-
schweigende Voraussetzung ist, dass die alternativ empfohlenen
Ausdrücke akzeptabel, weil geschlechtsneutral sind. Bevor ich
Brauns Bewältigungsstrategie etwas genauer betrachte, zeige ich
kurz, wie Müller und Häberlin/Schmid/Wyss hierbei verfahren (alle
Hervorh. i. d. Zit. D.S):

Müller verwendet für die Entscheidung der Fälle, in denen Auswei-
chen gestattet sei, vage Prädikate: »wenn die Lesbarkeit erheblich
leidet«, könne »manchmal«, »gelegentlich«, »bisweilen« ausgewichen
werden (S. 196f, 201, 203). Das Sowohl-als-auch von Lesbarkeit und
Sichtbarmachen wird sogar explizit thematisiert: »Um diesem Grund-
satz [der Lesbarkeit; D.S.] zu entsprechen, ebenso jedoch die bei-
den vorangegangenen Prinzipien [Sichtbar- und Hörbarmachen
sowie Symmetrie; D.S.] zu verwirklichen, bieten sich in geschlosse-
nen Texten manchmal Umformulierungen an, bei denen von
geschlechtsneutralen Personenbezeichnungen Gebrauch gemacht
werden kann.« (197). Da dies zwar die Symmetrieforderung, nicht
hingegen die Sichtbarmachung einlöse, formuliert Müller Mindest-
anforderungen, denen die Sicht-/Hörbarmachung zu folgen habe:
»An besonders wichtigen Stellen sind jedoch auf alle Fälle weibliche
und männliche Personenbezeichnungen zu verwenden [...].« (S. 196).
Sie unterstreicht dies mit der Spezifizierung »an für den Text beson-
ders wichtigen Stellen, mindestens jedoch einmal im Text« (S. 197).

Häberlin/Schmid/Wyss verweisen für die Entscheidung, ob Auswei-
chen gemessen am Kriterium der Sichtbarmachung akzeptabel sei
oder nicht, auf vage formulierte Bezugspunkte: Ganz allgemein sei-
en Ausweichstrategien in »vielen Fällen« oder »meist« möglich (S.
39). Ausweichen auf Plurale und substantivierte Adjektive und Parti-
zipien sei allerdings nur »mäßig« zu empfehlen (S. 42). Die Verwen-
dung von Fluchtwörtern sei »je nach Textzusammenhang« möglich,
wenn nämlich gesplittete Personenbezeichnungen »zu häufig« vor-
kämen (ebd.), aber »sorgfältig« abzuwägen (S. 43). Schließlich sei
auch zu prüfen, ob Personenbezeichnungen »wirklich jedesmal not-
wendig« seien. (ebd.).

Nun zu Braun. Braun warnt vor einer »ständige[n] Umgehung« der
Sichtbarmachung (S. 16) und davor, Ausweichformen »ausschließ-
lich« zu benutzen (S. 17). Sie nennt ebenfalls Mindesterfordernisse

für die Sichtbarmachung. Im Unterschied zu Müller fügt sie diese
bereits in die Definition geschlechtergerechter Sprache ein, deren
ersten Teil ich bereits vorgestellt habe. Ich zitiere die beiden gegen-
läufigen Bestandteile der Definition deswegen hier im Zusammen-
hang:

»Geschlechtergerecht formulieren bedeutet, Frauen in der Sprache
sichtbar und hörbar zu machen. Überall, wo Frauen gemeint sind
oder gemeint sein könnten, sollen sie genannt werden, statt ›mitge-
meint‹ und ›hinzugedacht‹ oder in eine Fußnote verbannt zu werden.
Geschlechtergerechte Formulierung bedeutet, an wichtigen Textstel-
len ausdrücklich auf die Möglichkeit weiblicher ›Bezugspersonen‹
hinzuweisen und die bislang vorherrschende rein maskuline Bezeich-
nung von Personen zu durchbrechen.« (S. 9)

Braun stellt hier den kategorischen Forderungen nach Beidnennung
weit interpretierbare Formeln zur Seite: In der Formulierung »Über-
all, wo Frauen gemeint sind oder gemeint sein könnten« sehe ich
den Handlungszweck enthalten, jede einzelne Aussage stets auch
für Frauen geltend zu machen. Der zweite Teil der Definition erscheint
zunächst wie eine Erläuterung des ersten. Tatsächlich wird darin aber
mit der Formulierung »an wichtigen Textstellen« die stete Sichtbar-
machung gleich doppelt eingeschränkt. Erstens wird der Geltungs-
bereich der Forderung nach Sichtbarmachung von der Ebene ein-
zelner Aussagen auf die des gesamten Textes verschoben. Das heißt,
sie gilt nicht mehr bei jeder einzelnen Personenbezeichnung, son-
dern nur noch an bestimmten Stellen. Zweitens wird mit »wichtig«
der Bewertungsmaßstab, ob denn so eine bestimmte Textstelle vor-
liege, durch einen vagen, mehrdeutigen Begriff, durch eine weit in-
terpretierbare Leerformel offengelassen. (Eine »wichtige« Textstelle
könnte im hier diskutierten Zusammenhang m. E. eine solche sein,
an der Personen zum ersten Mal genannt werden, so dass in weite-
ren Aussagen mit Pronomen auf sie verwiesen werden könnte und
sich eine Wiederholung der Beidnennung erübrigte. Eine solche
Definition wird aber nicht gegeben).

Das Verfahren weist damit die oben genannten Merkmale eines
Scheinkompromisses auf: Mit der weit interpretierbaren Formel
»wichtig« und der Verschiebung des Ansatzpunktes für die Beurtei-
lung, ob geschlechtergerecht formuliert wurde oder nicht, von der
Aussagen- auf die Textebene, wird es möglich, die durch das be-
schriebene Dilemma gegebene Handlungshemmung aufzuheben.
Auch allen anderen von den Autorinnen angegebenen Beurteilungs-
größen mangelt es an deutlichen, klaren Kriterien, durch die sich
entscheiden ließe, ob denn - wie z. B. bei Häberlin/Schmid/Wyss -
einer der vielen Fälle vorliegt, in denen ausgewichen werden kann,
wann mäßiger Einsatz von Ausweichbegriffen zu unmäßigem wird,
was den Textzusammenhang jeweils auszeichnen muss, damit
Fluchtwörter eingesetzt werden können, woran sorgfältiges Abwä-
gen ihrer Verwendung sich orientieren kann oder wie festzustellen
ist, ob eine Personenbezeichnung wirklich notwendig ist oder nicht.
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Die Prädikate geben keine klare Orientierung, sondern sind vage
und mehrdeutig. Im alltäglichen Sprachhandeln muss daher an vie-
len Punkten Unsicherheit über die zu wählende Formulierung ent-
stehen und der Sprachgebrauch erscheint inkonsistent und wider-
sprüchlich.

Kommunikative Konflikte können so zwar durch weitgehende Aner-
kennung von Normen vermieden werden. Den Sprachgebrauch
gleichzeitig als Ansprüchen nicht-sexistischer Sprachpraxis genü-
gend zu rechtfertigen, unterliegt aber dem für Scheinkompromisse
charakteristischen Interpretationsstreit; hier unter der Frage, ob von
dem Prinzip der Sichtbarmachung in noch zulässigem Maße oder
doch schon zu weit abgewichen wurde und ob die verwendeten
»geschlechtsneutralen« Ausdrücke nicht doch bevorzugt die Asso-
ziation »männlich« nahelegen, ob also der Sprachgebrauch gelun-
gen nicht-sexistisch ist oder nicht.

Die Bezeichnung »geschlechtergerechte Sprache« oder »sprachli-
che Gleichbehandlung« im Titel etlicher Leitfäden wie auch die ver-
breitete Rede von »geschlechtsneutralen« Formulierungen im Zu-
sammenhang mit nicht-sexistischem Sprachgebrauch10 impliziert
nicht zwingend die Sichtbarmachung von Frauen. Sie unterstützt m.
E. eher eine stillschweigende Verschiebung der Mindestanforderun-
gen von »Frauen müssen explizit genannt werden« hin zu »Frauen
dürfen nicht explizit ausgeschlossen werden«.

Ratgeben für kommunikative Zwickmühlen

Zwar ist das Maskulinum in den Vorschlägen der Leitfäden von der
Verwendung als angeblich geschlechtsabstrahierender Begriff aus-
geschlossen. Und auch enthalten die Leitfäden gelegentliche Hin-
weise, in nicht-sexistischer Sprachpraxis einmal zu »verblüffen« und
den enggesteckten Rahmen der Normen sprachlicher Kommunika-
tion zu verlassen.11 In Kategorien des Konfliktmodells hieße das, die
Geltung von Handlungsvoraussetzungen (hier der Normen) durch
einseitige Entscheidung zu suspendieren. Dennoch bestärkt die all-
gemeine Tendenz der Leitfäden, den Normen nachzugeben, eher
ein Ausweichen vor Konflikten als deren Austragen.12

Tatsache ist, dass sich das Prinzip der Sichtbarmachung nicht kon-
sistent im Rahmen der Normen sprachlicher Kommunikation reali-
sieren lässt. Wo diese Normen sich bereits gewandelt haben oder
wo die Sprecherin sich in einer so starken Position befindet, dass
sie die Verletzung der Normen einseitig durchsetzen oder bei genü-
gend Konfliktbereitschaft durchstehen kann, ist das Prinzip der
Sichtbarmachung allerdings durchaus realisierbar (vgl. oben mei-
nen Vorschlag zur Verwendung des großen I).

Doch das ist (noch) der Ausnahmefall. Für den Normalfall sprachli-
cher Interaktion kommen die Leitfäden nicht um das Dilemma her-
um und das heißt: Die Ratschläge müssen notwendig widersprüch-
lich sein. Dass sie es sind, kann den Autorinnen daher überhaupt
nicht angelastet werden. Für problematisch halte ich allein, dass
die Autorinnen ein nicht-lösbares Problem als lösbar an die Spre-
chenden weiterreichen, statt es zu thematisieren und einen
bewussten Umgang mit ihm zu ermöglichen. Die Texte der Leitfä-
den vermitteln nur implizit, sich in einem durch Widersprüche ge-
prägten Handlungsfeld zu bewegen, auf dem ein »Durchwursteln«
einfach notwendig ist. Zwar beheben die Lösungen eine Handlungs-
hemmung und ermöglichen ein Handeln unter gegensätzlichen An-
forderungen. Jedoch lassen sie die Handelnden dann doch allein
mit dem Dilemma, mit Unzufriedenheit und Unbehagen, und das
kann kontraproduktiv sein.

Empfehlungen für Handeln unter gegensätzlichen Anforderungen
wie für den nicht-sexistischen Sprachgebrauch sollten deshalb das
Dilemma als solches benennen und explizit von der Vorstellung ei-
ner einfachen »Lösbarkeit« der Probleme abrücken. Konkret: Für

 1   Zur theoretischen Fundierung vgl. Frank, Karsta: Sprachgewalt: Die sprach-
liche Reproduktion der Geschlechterhierarchie. Elemente einer feministi-
schen Linguistik im Kontext sozialwissenschaftlicher Frauenforschung, Tü-
bingen 1992.

 2  »Als im Verlauf unseres Jahrhunderts die Frauen an immer breiteren Seg-
menten des gesellschaftlichen und beruflichen Lebens teilzunehmen be-
gannen, wurde der Widerspruch zwischen der Realität und ihrer sprachli-
chen Abbildung immer mehr spürbar. Man behalf sich vorerst damit, daß
man erklärte, die Frauen seien ›mitgemeint‹, d.h., es fand eine Vereinnah-
mung statt: die Frauenwelt wurde offiziell als in die Männerwelt aufgenom-
men bestätigt, die Frauenwelt wurde als Teil der Männerwelt, die die Ge-
samtheit darstellte, gesehen; und diese Integration wurde zwar sprachlich
nicht nachvollzogen, aber es wurde so getan ›als ob‹.« (Anliker, Peter:
Geschlechtsneutrale Sprache - aus Schweizerdeutscher Sicht. In: Sprach-
report, H. 1/1992, S. 10-12, hier S. 10).

 3  Vgl. hierzu Frank (Anm. 1), S. 135ff.
 4  Müller, Ursula: Empfehlungen für eine zeitgemäße, Frauen und Männer an-

gemessen berücksichtigende Verwaltungssprache. Hg.: Der Oberstadtdi-
rektor. Referat für Gleichstellungsfragen. Frauenbüro, Hannover 1989. Ab-
gedruckt in: Ermert, Karl (Hg.): Sprachliche Bildung und kultureller Wandel,
Rehburg-Loccum 1990, S. 193-206; Braun, Friederike: Mehr Frauen in die
Sprache. Leitfaden zur geschlechtergerechten Formulierung. Hg.: Die
Frauenministerin des Landes Schleswig-Holstein, Kiel 1991; Häberlin,
Susanna/Schmid, Rachel/Wyss, Eva Lia: Übung macht die Meisterin. Rat-
schläge für einen nichtsexistischen Sprachgebrauch, München 1992.

 5  Berschin, Helmut: Sprachpfleger(in) mit Deutsch als Mutter-/Vatersprache
gesucht. Die »geschlechtsneutrale« Stellenanzeige: Formulierungspraxis,
sprachliche und politische Bewertung. In: Der Sprachdienst 25, H. 7-8/1981,
S. 105-113, hier S. 109.

 6   Janovsky, Ullrich: Forderungen der feministischen Linguistik und ihre lin-
guistische Bewertung. In: Hufeisen, Britta (Hg.): »Das Weib soll schweigen

bestimmte Arten von Aussagen schließen sich Anerkennung von
sprachlich-kommunikativen Korrektheitsvorstellungen und Erforder-
nisse nicht-sexistischen Sprachgebrauchs aus. Die Sprechenden,
die sich Hilfe erwarten, müssen wissen, dass es bei Respektierung
der anerkannten Normen keine konsistenten Lösungen gibt, warum
das so ist und welche Handlungsmöglichkeiten bzw. -grenzen sich
daraus ergeben.

Den Sprechern und Sprecherinnen sollte Wissen darüber vermittelt
werden, dass solchen Zwickmühlen durch Handlungen nach dem
Muster des Scheinkompromisses entgangen werden kann durch
Handlungen, die funktional sind in dem Sinne, dass sie Möglichkei-
ten eröffnen, je nach Kräfteverhältnis mehr oder weniger erfolgreich
nicht-sexistisch zu sprechen und zu schreiben - aber eben meistens
nicht in konsistenter Weise. Es wäre auch wichtig zu betonen, dass
es nicht um Kompromisse, also Ausgleich und Behebung von Ge-
gensätzen geht13, sondern um Scheinkompromisse, weil die Gegen-
sätze nicht-vermittelbare sind.

All das erforderte einen Strategiewechsel im nicht-sexistischen
Sprachgebrauch bzw. in den Empfehlungen der Leitfäden. Spre-
chende sollten nicht mehr als Vollziehende bestimmter mehr oder
weniger einfach zu lernender Regeln, sondern als Aktive des Sprach-
wandels gesehen werden - und das Bewusstsein darüber müsste
ihnen auch vermittelt werden: Handelnde zu sein, die wissen, dass
Konflikte nicht zu umgehen sind und ggf. ausgefochten werden
müssen und dass durch ihre Konfliktbereitschaft darüber mit-
entschieden wird, wie weit die Grenzen des Akzeptablen gegen die
geltende Norm immer weiter hinausgeschoben werden (dieser Pro-
zess kann z. B. an der Verbreitung des großen I verfolgt werden).

Nötig erscheint ferner, die grundsätzlich nicht völlig zu behebende
Vagheit vieler Kriterien, wie z. B. der wichtigen Textstelle und die
daraus resultierenden Probleme in den Leitfäden zu erörtern und
wo es geht zumindest einzuschränken, um bewusste Entscheidun-
gen zu ermöglichen.14 So ließe sich vermeiden, dass die Ausweich-
empfehlungen als Einladung missverstanden werden, »symbolisch«
einmal zu splitten und ansonsten alles beim Alten zu lassen.

Anmerkungen
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Vom rechten Schreiben eines orthographischen

Wörterbuchs

von Matthias Wermke

...« (1. Kor. 14, 34). Beiträge zur linguistischen Frauenforschung, Frankfurt/
Main u.a. 1993, S. 17-31, hier S. 30, 31.

 7  Ein solcher Fall von Kooperationsaufkündigung ist geschildert in Thimm,
Caja: »Ja, liebe Zeit - das war doch charmant vorgetragen!« Weibliche
Sprachform als Anlaß politischen Konfliktes. In: Reiher, Ruth/Läzer, Rüdiger
(Hg.): Wer spricht das wahre Deutsch? Erkundungen zur Sprache im verei-
nigten Deutschland, Berlin 1993, S. 161-186.

 8  Vgl. Presch, Gunter: Ein Vorschlag zur Erklärung von Problemen bei der
Interpretation und Produktion mehrfach interpretierbarer Texte: Widerstrei-
tende Textfunktionen, Mehrfachadressiertheit und die Verschiedenartigkeit
von Wissensbeständen. In: Kokemohr, Rainer/Marotzki, Winfried (Hg.):
Interaktionsanalysen in pädagogischer Absicht. Frankfurt/Main u.a. 1985,
S. 71-113; ders.: widersprüche zwischen textfunktionen als ein ausgangs-
punkt sozialgeschichtlicher pragmalinguistik. In: Busse, Dietrich (Hg.):
Diachrone Semantik und Pragmatik. Untersuchungen zur Erklärung und
Beschreibung des Sprachwandels, Tübingen 1991, S. 83-100.

 9   Vgl. Braun (Anm. 4), S. 5, 8, 16; Häberlin/Schmid/Wyss (Anm. 4), S. 9, 10,
12. Müller (Anm. 4) thematisiert die Frage, ob die Formulierungsprobleme
lösbar seien, nicht explizit, sondern erörtert das Projekt und unterbreitet ihre
Vorschläge im Ton der Selbstverständlichkeit, so dass  Zweifel an einer Mach-
barkeit kaum aufkommen können.

10   Vgl. z.B. Anliker (Anm. 2), S. 11.
11   Braun (Anm. 4), S. 49; vgl. auch Häberlin/Schmid/Wyss (Anm. 4), S. 45.
12   Diese Beschreibung gilt - bei Unterschieden im Detail wie z. B. bezüglich

der Verwendung des großen I - für alle mir bekannten Leitfäden für nicht-
sexistischen Sprachgebrauch. Sie unterscheiden sich vor allem darin, ob
die Widersprüche der Empfehlungen wie in den hier zitierten Leitfäden be-
arbeitet werden oder ob sie nebeneinander stehen bleiben.

13   So z. B. Anliker (Anm. 2), S. 11.
14   Der Leitfaden der Schweizerischen Bundeskanzlei, dessen Vorschläge aus-

geprägt textsortenspezifisch entwickelt sind, weist in diese Richtung: Schwei-
zerische Bundeskanzlei (Hg.): Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung
im Deutschen, Bern 1996.

In seinem Artikel »Duden und Bertelsmann -
Vom rechten Schreiben eines Wörterbuchs
zu einer neuen Orthographie« setzt sich Hart-
mut Günther mit der Umsetzung der Neure-
gelung auseinander und übt dabei auch
Kritik am Duden. Auf diese Kritik, soweit sie
sich auf sachliche Argumente stützt, soll im
Folgenden eingegangen werden.

Orthographische Schreib-
varianten bei Fremdwörtern
Es wird behauptet, dass im neuen Duden
bei Fremdwörtern nicht alle zulässigen
Schreibvarianten lemmatisiert seien. Als
Beispiel werden die Bildungen auf den
Stamm -graph/-graf ins Feld geführt. Auf den
ersten Blick stimmt das in der Tat. Günther
übersieht jedoch, dass die Behandlung der
Fremdwortschreibung im Duden exakt der
Vorgabe der Kultusministerkonferenz ent-
spricht, die in den »Informationen des Se-
kretariats der Ständigen Konferenz der Kul-
tusminister der Länder zur Neuregelung der
deutschen Rechtschreibung vom 01.12.
1995 unter der Überschrift Wie werden
Fremdwörter künftig geschrieben?« nachzu-
lesen ist. Es heißt da in für jeden Wörterbuch-
bearbeiter erfreulicher Deutlichkeit:

»Grundsätzlich ist nachdrücklich darauf
hinzuweisen, daß alle Vorschläge sich
„nur“ darauf beziehen, neben der derzeit
gebräuchlichen Schreibung des Fremd-
worts eine zweite Alternative als richtig
gelten zu lassen, die das Wort in der
Schreibung eindeutscht ... Schon 1993
hat sich die Kultusministerkonferenz mit
dem Hinweis auf wachsende internatio-
nale Verflechtungen und die zunehmen-
de Bedeutung von Fremdsprachen-
kenntnissen gegen staatliche Akte der
„Eindeutschung“ der Schreibweise von
Fremdwörtern ausgesprochen. Nach
dem abschließenden Votum der Kultus-
ministerkonferenz sollen nun grundsätz-
lich Fremdwörter nicht „eingedeutscht“
werden, und eine Integration ins Deut-
sche soll nur vorgenommen werden, wo
der Prozess (sic!) in der Schreibpraxis
und im Schreibgefühl bereits weit fortge-
schritten ist ...« (Alle Auszeichnungen im
Original.)

Hier wird der politische Wille zur Fremdwort-
schreibung unmissverständlich zum Aus-
druck gebracht. Die Dudenredaktion hat die-
ses Votum respektiert und in jedem Einzel-
fall - vor allem dann, wenn in der amtlichen
Wortliste keine klare Vorgabe zu finden ist -
geprüft, ob sich im allgemeinen Schreib-

gebrauch eine Tendenz zur Integration in das
deutsche Schriftsystem nachweisen lässt
oder nicht. Bei Agraphie, Tomographie u. a.
war das nach dem Befund der Dudenkartei
nicht der Fall. Die Beobachtung des tatsäch-
lichen Schreibgebrauchs rechtfertigt also
die Entscheidung, in Übereinstimmung mit
der oben zitierten Willensbekundung der
Kultusministerkonferenz nicht in jedem Fall
Schreibvarianten mit f anzuführen.

Die Worttrennung am Zeilen-
ende: eine Frage der Darstel-
lung
Der Rechtschreibduden versteht sich als ein
Handwerkszeug, das in der alltäglichen
Schreibpraxis im orthographischen Zwei-
felsfall eine schnelle Problemlösung bieten
soll. Er wollte und will kein Lehrbuch zur
Rechtschreibung sein. Wer wie die Duden-
redaktion über eine intensive Sprachbera-
tungstätigkeit mit den Nöten der Schreibe-
rinnen und Schreiber vertraut ist, weiß, dass
diese im Problemfall in aller Regel nach -
mathematisch gesprochen - eindeutigen
Lösungen suchen. Wenn auch die Wahlfrei-
heit zwischen Schreibvarianten bei der Wort-
trennung und der Zeichensetzung in den
Schulen den sicherlich positiven Effekt ha-

Zur Kritik am neuen Duden in SPRACHREPORT 4/1996

Der Autor ist Doktorand am Fachbereich Sprachwissenschaft an der Universi-
tät Hamburg.

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung aus: Leitfaden zur sprachlichen
Gleichbehandlung im Deutschen. Schweizerische Bundeskanzlei, Bern 1996.
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ben wird, dass sich die Zahl der Fehler in
den Diktaten und Klassenaufsätzen redu-
ziert, so wird sie in der Alltagspraxis doch
vielfach als verwirrend empfunden und das
nicht nur im Umfeld des graphischen Ge-
werbes und der technischen Dokumentati-
on, wo einheitliche Regelungen eine deutli-
che Arbeitserleichterung darstellen und wo
man heute schon dazu übergegangen ist,
wie im 19. Jahrhundert Hausorthographien
zu erstellen, um wenigstens intern eine ein-
heitliche Rechtschreibung sicherstellen zu
können. Wahlfreiheit setzt Entscheidungs-
kompetenz und Entscheidungswillen vor-
aus. Beidem greift der neue Duden nicht vor.
Aber er orientiert sich an all denjenigen, die
Klarheit suchen und brauchen, indem er die-
sen ein Entscheidungsangebot macht. Bei
der jetzt sehr variablen Worttrennung
ist dies ein besonderer Dienst am Be-
nutzer.

Für Hartmut Günther ist es entschei-
dend, dass in den Wörterbüchern zur
neuen Rechtschreibung »alle Schrei-
bungen gebräuchlicher Wörter durch
den Benutzer problemlos gefunden
oder erschlossen werden können
müssen.« Damit wird dem Wörter-
buch zugestanden, dass nicht jede
Schreibung eigens lemmatisiert sein
muss. Was für die Wortschreibung
gilt, darf sicherlich auch auf die Wort-
trennung bezogen werden, die in der
Orthographie eine eher untergeord-
nete Rolle spielt. Niemand ist gezwun-
gen, ein Wort am Zeilenende zu tren-
nen, wenn er sich über dessen kor-
rekte Trennung nicht sicher ist.

Hinsichtlich der Worttrennung verfährt der
Duden nach der güntherschen Prämisse. Er
tut dies mit dem Ziel, der oben beschriebe-
nen Benutzererwartung einer möglichst ein-
eindeutigen Entscheidungshilfe entspre-
chen zu können, ohne dass das Handwerks-
zeug Wörterbuch unnötig überfrachtet und
damit unhandlich wird.

Bei der Entscheidung, welche Trennstellen
in einem bestimmten Lemma anzuzeigen
waren, ging die Dudenredaktion von folgen-
den Überlegungen aus:

- Wo sich beim langsamen Sprechen eines
Wortes eindeutige Sprechsilben ergeben,
wird die Trennung nach § 107 im Lemma
angezeigt. Andere Möglichkeiten werden
über einen Verweis erschließbar gemacht
(Helikop|ter, he|rauf u. a.).

- Bei Mehrfachkonsonanz war außerdem da-
von auszugehen, dass viele Sprach-
teilhaber nicht sicher entscheiden können,
ob es sich bei einem bestimmten Wort um
ein Fremdwort handelt oder nicht (z. B.
extra, Rekrut u. a.). Deshalb wurde gege-
benenfalls die Trennung nach § 108 im
Lemma markiert und auf weitere Möglich-
keiten wieder verwiesen. Im Sinne des

Reformziels „Vereinfachung“ ist diese Ent-
scheidung für das breite Publikum gerecht-
fertigt.

- Wo mit großer Wahrscheinlichkeit anzuneh-
men war, dass auch Laien Wortbestand-
teile als solche identifizieren, wurde nicht
zusätzlich auf eine theoretisch nach § 108
auch zulässige Trennung hingewiesen (z.
B. fehlt bei Geo|graphie ein Verweis we-
gen graphisch, Graphik u. a.).

- Schließlich war in reihenbildenden Fällen
zu fragen, ob das Erkennen eines Präfixes
eventuell durch vergleichbare Präfigierun-
gen wahrscheinlich ist (Attraktion neben
Extraktion und Kontraktion). Wenn ja, dann
wurde die Trennung nach § 111 im Lemma
markiert.

Wenn man nicht ausschließlich nach § 108
verfahren will, dann wird die Darstellung der
Silbentrennung im Wörterbuch zum Pro-
blem. Der Duden versucht, die Neuregelung
möglichst progressiv umzusetzen, auch
wenn dies zu gewöhnungsbedürftigen Tren-
nungen wie ext|ra und Rek|rut führt. Dass
diese mit der Neuregelung in Einklang ste-
hen, wurde bereits von anderen bestätigt.

Regelwerk und Richtlinienteil
Wie ist schließlich die Tatsache zu bewer-
ten, dass in der 21. Auflage des Recht-
schreibdudens die »Richtlinien zur Recht-
schreibung, Zeichensetzung und Formen-
lehre«  nicht gestrichen und durch den Text
des amtlichen Regelwerkes ersetzt wurden?
Muss das Festhalten an diesem „Richtlinien-
teil“ nicht zwangsläufig den Verdacht näh-
ren, der Duden wolle von seiner vermeintli-
chen Regelungskompetenz nicht lassen?
Wenn dem tatsächlich so wäre, dann hätte
sich die Dudenredaktion in den letzten Jah-
ren nicht für die Neuregelung der deutschen
Rechtschreibung einsetzen dürfen, dann
müsste sie heute im Lager derer stehen, die
sie vehement ablehnen und noch verhindern
wollen.

Der „Richtlinienteil“ des Dudens war immer
mehr als eine Sammlung von Hinweisen zur
Rechtschreibung und zur Zeichensetzung.
Auch wenn diese zwangsläufig seinen
Hauptteil ausmachten, orientierte er sich
doch an allen Problemen, mit denen sich
Schreiberinnen und Schreiber in der Alltags-
praxis auseinander setzen. Dies ist der
Grund für die zahlreichen Angaben zur
Formenlehre u. a. An diesem bewährten
Konzept war im Sinne der Benutzer festzu-
halten.

Was der „Richtlinienteil“ im Besonderen zu
leisten hat, ist die vermittelnde Übersetzung
der neuen Regeln in eine allgemein verständ-
liche Sprache. Die Verfasser des neuen
amtlichen Regelwerkes gestehen selbst ein,

dass dieses nicht »für den Alltags-
schreiber« (Gallmann/Sitta) formuliert
worden sei. Andere halten es für
»eine äußerst schwer verdauliche
Lektüre« und begrüßen es, dass die
Dudenredaktion  »eine besser lesba-
re Darstellung erarbeitet habe«, für
die »man ihr danken sollte, statt dar-
in eine eigenmächtige Neben-
gesetzgebung« zu sehen (Ickler).

Um im größtmöglichen Maße deut-
lich zu machen, dass sich die Rand-
ziffern im „Richtlinienteil“ auf Paragra-
phen des amtlichen Regelwerkes be-
ziehen, sich also inhaltlich voll-
umfänglich hiervon ableiten, wird
konsequent auf den im Anhang ab-
gedruckten amtlichen Regeltext ver-
wiesen. Auf erläuternde Zusätze hat
die Dudenredaktion bewusst nicht

verzichtet, weil es gerade für diejenigen, die
sich von der herkömmlichen auf die neue
Rechtschreibung umstellen müssen - und
das sind die meisten - u. a. auch nützlich
sein kann zu erfahren, was sich nicht ändert.

Fazit
Zu der Kritik Hartmut Günthers an der 21.
Auflage des Rechtschreibdudens sind der
Dudenredaktion zwei Feststellungen beson-
ders wichtig: Der Duden enthält - wie Gün-
ther selbst feststellt - keine falschen Schrei-
bungen, das sind Schreibungen, die nicht
dem neuen amtlichen Regelwerk entspre-
chen; und der Duden setzt die amtliche
Neuregelung akribisch, gewissenhaft und
vor allem benutzerorientiert um. Er tut dies
auf der Grundlage des über Jahrzehnte ge-
wachsenen orthographischen Know-hows
der Dudenredaktion, ihrer alltäglichen Erfah-
rungen aus der praktischen Sprachberatung
und ihrer Beobachtung des tatsächlichen
Schreibgebrauchs anhand der Dudenkartei.

Der Autor ist Leiter der Dudenredaktion im Biblio-
graphischen Institut (B.I.F.A.B. AG) in Mannheim.

Foto: Dudenredaktion.
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Das 20. Jahrhundert:  Sprachgeschichte - Zeitgeschichte

Zur 33. Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache

von Dirk Michel

Sprachgeschichte ist erst wieder seit den
70er-Jahren des 20. Jahrhunderts - nach der
Ablösung strukturalistisch-generativer Kon-
zeptionen von Sprache - und qualitativ an-
ders geartet als in früheren Zeiten als Ge-
genstand sprachwissenschaftlicher Analyse
und als eigenständiger Forschungsbereich
in der Linguistik anerkannt. Die Erkenntnis,
nur aus der Verbindung von diachronen und
synchronen Aspekten von Sprache unter
Einbeziehung der Wechselwirkung interner
und externer Faktoren zu einem umfassen-
den wissenschaftlichen Bild von Sprache
und Sprachwandel zu gelangen, lässt sich
auch an der Forschungsausrichtung des In-
stituts für deutsche Sprache ablesen. Dies
zeigt sich neben historisch ausgerichteten
Forschungsprojekten auch in der vom 11.-
13. März 1997 durchgeführten 33. Jahres-
tagung »Das 20. Jahrhundert: Sprachge-
schichte - Zeitgeschichte«. Die Jahresta-
gung war zugleich die Auftaktveranstaltung
der Mannheimer Sprachmeile 1997. An die
Jahrstagung 1990 »Das 19. Jahrhundert.
Sprachgeschichtliche Wurzeln des heutigen
Deutsch« anschließend, sollte zum zweiten
Mal versucht werden, die komplexen Zu-
sammenhänge von Sprache, Gesellschaft
und Geschichte zu beschreiben und zu ana-
lysieren.

Anders als bei der Tagung zum 19. Jahrhun-
dert ergaben sich bei der zum 20. metho-
dologische Probleme, die sich für die Un-
tersuchung von Zeitgeschichte im Allge-
meinen ergeben: einerseits die Unabge-
schlossenheit bestimmter zeitgeschichtli-
cher Entwicklungen, andererseits die man-
gelnde oder fehlende zeitliche Distanz zum
Gegenstand der Forschung.

So wies dann auch Gerhard Stickel (IDS) in
der Eröffnungsrede darauf hin, dass es, auf-
grund des noch nicht abgeschlossenen
Jahrhunderts, in dem noch viel passieren
könne, und der fehlenden Beobachter-
distanz, für eine Sprachgeschichte des 20.
Jahrhunderts eigentlich zu früh sei. Gewiss
gehöre in eine Sprachgeschichte die
Thematisierung eines Sprachbewusst-
seinswandels. Aufgrund der Beziehungen
sprachlicher Phänomene zu gesellschaftli-
chen Ereignissen sollten auch in einem zu-
nehmend an Bedeutung gewinnenden mehr-
sprachigen Europa die Kontakte zu ande-
ren Sprachen ausführlicher untersucht wer-
den: bisher nur ein Randbereich der For-
schung.

Das 20. Jahrhundert im Über-
blick

In seinem periodenübergreifenden Vortrag
»Vom Sprachimperialismus zum gebrems-
ten Spachstolz. Das 20. Jahrhundert in der
sprachenpolitischen Geschichte der
deutschsprachigen Länder« zeichnete Pe-
ter von Polenz (Trier) die zuvor angedeutete
Entwicklung von 1860 bis heute detailliert
nach. Die Sprachenpolitik des preußisch-
deutschen Reichs und der Habsburger-
monarchie war von zunehmender Unter-
drückung der Minderheiten und Nationali-
tätensprachen gekennzeichnet, die nach der
»konservativen Wende« von 1878/79 zu
sprachnationalistischer Zwangseinsprachig-
keit überging. Der Weg von der Sprach-
hegemonie zum Zwang zum Sprachwechsel
bis zur nationalsozialistischen »Umvolkungs-
« und Kriegspolitik im Endstadium des
Sprachimperialismus war im Deutschen
Reich an antifranzösische, antipolnische und
antisemitische Feindbilder gekoppelt, in
Österreich-Ungarn an antislawische und
antisemitische.

Für die Nachkriegszeit konstatierte P. v.
Polenz einen allmählichen Sprachgesin-
nungswandel, der mit einer geschwächten
Sprachloyalität einherging. Die Geringschät-
zung moderner Sprachen seit der Restau-
rationszeit und die geringe Neigung der
Deutschen zum Fremdsprachenlernen ver-
änderten sich nach 1945 allmählich auf-
grund einer grundsätzlichen Internationali-
sierung der Gesellschaft, von vermehrtem
Fremdsprachenunterricht in den Schulen
sowie von verstärkten Kontakten mit Nach-
bar- bzw. Fremdsprachen - allgemein durch
einen zunehmenden Tourismus. Auch die
heutige Dialektrenaissance bei gleichzeitiger
Kenntnis und dem Gebrauch der Standard-
sprache zeugt für eine Zurückdrängung von
»Reinheitsvorstellungen« von der deutschen
Sprache, die sich - neben spezifischen
Sprachnormungs- und Sprachregelungs-
versuchen - immer wieder in einem fanati-
schen Purismus äußerten.

Als Folge des deutschen Sprachimperia-
lismus ist ein Rückgang von Deutsch als
Fremdsprache und ein Niedergang von
Deutsch als Wissenschaftssprache nach
1930 festzustellen. Die Akzeptanz des Eng-
lischen als internationale Verkehrssprache
in Europa dagegen resultiert auch daraus,

dass es nicht als unterdrückende Herr-
schaftssprache wahrgenommen wurde.

Neben dem ungelösten Verhältnis zur Mehr-
sprachigkeit (Arbeitsimmigranten, Asylsu-
chende) in den monolingualen deutschspra-
chigen Ländern hob v. Polenz noch die jüng-
ste sprachenpolitische Brisanz in der EG
heraus. Aufgrund der Erhöhung der Anzahl
derer in der EG, die Deutsch als Erstsprache
sprechen, und einer nicht zu unterschätzen-
den Wirtschaftskraft, werden Forderungen
nach Deutsch als einer Arbeitssprache in
EG-Gremien aufgrund deutscher Geschich-
te und jüngster Drohungen wie »Wir sind das
glücklichste Volk der Welt« von Befürchtun-
gen einer deutschen Hegemonie begleitet.

Neben verschiedenen Phasen im deutsch-
polnischen Verhältnis beleuchtete Fran-
ciszek Grucza aus Warschau (»Aspekte des
Deutschen aus polnischer Sicht«) ausführ-
lich die Politik der Nationalsozialisten, vor
allem im Hinblick auf die in Polen angewand-
te Sprach- und Bildungspolitik. So beispiels-
weise die Verordnungen, dass Polen einer-
seits mit Vertretern der deutschen Verwal-
tungsbehörden deutsch zu sprechen hatten,
andererseits aber auf gar keinen Fall ein
grammatikalisch korrektes Deutsch lernen
durften, sondern lediglich einen begrenzten
Vorrat an deutschem Vokabular. Er stellte
aufgrund des NS-Terrors auf verschiedenen
Ebenen - bis zur Vernichtung - die erstaunli-
che Tatsache fest, dass das deutsch-polni-
sche Verhältnis heute relativ gut sei und die
deutsche Sprache in Polen wieder eine Kon-
junktur erlebe, die nicht allein auf die wirt-
schaftliche Lage zurückzuführen sei.

Dieter Cherubim (Göttingen) stellte in seinem
Referat »Kontinuität und Diskontinuität in der
deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts«
die Frage nach sprachhistorischen Differen-
zen zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert.
Für die Jahrhundertwende wollte er keinen
Epocheneinschnitt geltend machen, der
Übergang sei eher von Kontinuität als von
Bruch gekennzeichnet, auch wenn durch-
aus unterschiedliche Stränge der Sprach-
kritik auf eine »Sprachkrise« reagierten: eine
auf die Vergangenheit bezogene wie beim
Allgemeinen Deutschen Sprachverein und
eine auf die Gegenwart und Zukunft referie-
rende wie bei Karl Kraus. Für das 20. Jahr-
hundert stellte er fest, dass nicht notwendig
historisch-gesellschaftliche Einschnitte
zwangsläufig auch sprachliche nach sich
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ziehen müssen, und wenn, dann doch mit
einer gewissen Verzögerung. So waren auch
nach 1918 traditionell vorhandene Tenden-
zen vorherrschend. Am wahrscheinlichsten
sei ein sprachlicher Umbruch für 1945-50
festzumachen, doch seien die Differenzen
auch hier noch zu beweisen.

Einen strikt korpusbezogenen Ansatz der
historischen Semantik stellte Wolfgang
Teubert (IDS) vor, der den Bedeutungswan-
del von Ideen und Vorstellungen, die das
Jahrhundert geprägt haben, anhand des
kirchlichen Sozialdiskurses analysierte. Als
Schlüsselwörter der katholischen Soziallehre
fungierten hier u. a. Arbeit, Eigentum und Na-
turrecht. Da der Einfluss der römischen En-
zykliken auf den semantischen Wandel von
Sozialvorstellungen hierzulande unüberseh-
bar ist, lexikalische Veränderungen also nicht
in den jeweiligen europäischen Einzel-
sprachen isoliert vonstatten gehen, plädier-
te W. Teubert für eine Öffnung der Germanis-
tik.

Einen Überblick über »Sprachgebrauch im
Wandel der Medien« im 20. Jahrhundert
gaben Eva Maria Jakobs (Saarbrücken) und
Ulrich Püschel (Trier) anhand der Entwick-
lung des ältesten Massenmediums, der Zei-
tung, die trotz eines eigenständigen Sprach-
stils allgemein Gegenwartssprache wider-
spiegelt. Berücksichtigt wurde auch die
Wechselwirkung mit der in diesem Jahrhun-
dert hinzugekommenen Konkurrenz von
Radio und Fernsehen. Von den vielfältigen
Veränderungen sei hier nur eine Tendenz
erwähnt: das bei den Lesern zu beobach-
tende Prinzip von der Ganzlektüre zur se-
lektiven Lektüre. Neueste Entwicklungen wie
die elektronische Variante im World Wide
Web, die durchaus Vorteile wie weltweites
Angebot, keine räumliche Beschränkung,
ständige Aktualisierung, früheren Zugriff des
Nutzers etc. bieten, vollziehen sich mit ei-
ner solchen Geschwindigkeit, dass die Aus-
wirkungen auf die Sprache noch ungewiss
sind. Dies bietet aber auch die Gelegenheit
zu beobachten, was an sprachlicher Konti-
nuität und was an Innovation die »elektroni-
sche Zeitung« aufzuweisen hat.

Von Weimar zum III. Reich

Anhand der »Weimarer Verfassung - Traditi-
on, Funktion, Rezeption« erläuterte Ulrike
Haß-Zumkehr (IDS), wie zum ersten Mal in
der deutschen Geschichte die Möglichkei-
ten erkundet wurden, einen von einer Ge-
sellschaftsmehrheit getragenen, zentralen
Text zu schaffen, der juristisch grundlegend
und Bezugspunkt staatsbürgerlicher Wert-
maßstäbe zugleich sein könne. Über die
Ausarbeitung der Weimarer Reichsverfas-
sung durch die Nationalversammlung wur-
de in der Presseöffentlichkeit berichtet, die
Bedeutung eines Verfassungstextes für die
Gesellschaft diskutiert, reflektiert und mit weit
reichenden Folgen verändert. Dabei konkur-
rierte die juristische Funktion mit der politi-

scher Glaubensbekenntnisse. Die Heraus-
arbeitung dieser Doppelfunktion schon zu
Jahrhundertbeginn ist dann auch grundle-
gend für das Grundgesetz und noch deutli-
cher für die seit 1990 revidierten Verfassun-
gen der neuen Bundesländer: Demokrati-
sche Gesellschaften wollen allen juristischen
Warnungen zum Trotz in
der Textsorte Verfassung
das Fundament ihrer
politischen Ethik formu-
liert wissen. Die letztliche
Verhinderung einer der
Verfassung entspre-
chenden Wirklichkeit
durch die »Weimarer
Verhältnisse« führt dann
auch zum nächsten
Thema: zum Nationalso-
zialismus.

Nicht in erster Linie um
Einmaligkeiten der Spra-
che des NS, sondern vor
allem um Kontinuitäten
ging es im Vortrag »...,
LTI, LQI, ... Von der Un-
schuld der Sprache und der Schuld der
Sprechenden« von Konrad Ehlich (Mün-
chen), und zwar von vorfaschistischer über
die »Sprache des Dritten Reiches« (LTI) zu
der eines »vierten« (LQI). Trotz längerer
Forschungsgeschichte bleibe diffus, was es
mit der Sprache im Nationalsozialismus auf
sich habe. »LTI weiterlebend« notierte
sprachsensibel Victor Klemperer, dessen
Aufzeichnungen und analytisch-philologi-
sche Kategorien unverzichtbar sind: In der
Sprachwirklichkeit gab es selbstverständlich
alles andere als eine Stunde Null. Sprach-
konzeptionen wie im »Wörterbuch des Un-
menschen«, die sich auf die Kritik von Wör-
tern beschränken, die in der Regel vielseitig
nutzbar sind, werden dem Gegenstand der
Kritik nicht gerecht: Sie entsprechen näm-
lich der Sprachkonzeption der Kritisierten.
So sieht K. Ehlich auch die Möglichkeiten
der sprachwissenschaftlichen Analyse zur
Erforschung der LTI nur in einer  Prag-
matisierung der Semantik, darin, Sprechen,
Sprache, Denken und Handeln in einen Zu-
sammenhang zu bringen. Dies gelte gera-
de auch vor dem Hintergrund des Historiker-
streits in den 80er-Jahren, der aktuellen De-
batte um die Ausstellung des Hamburger
Instituts für Sozialforschung zur Geschichte
der Wehrmacht sowie ähnlicher Diskurs-
ereignisse.

Die Bewertung der eigenen
Geschichte

Im Vortrag »Entnazifizierung - Sprachliche
Ausdrucksformen eines ethischen Kon-
zepts« beschrieb Heidrun Kämper (IDS)
»Schuld« als Schlüsselwort und Leitbegriff
des Nachkriegsdiskurses. Die Geschichte
der Entnazifizierung ist Schuldgeschichte,
der sprachliche Ausdruck dieser Schuld-

geschichte insofern Teil der deutschen
Sprachgeschichte als Begriffsgeschichte.
Auf einer gedachten Zeitachse, die von 1945
bis 1955 reicht, wurde der Diskurs bei Par-
teien, Kirche und Publizistik vorgestellt. Die
Anpassung des Schuldbegriffes an adminis-
tratives und justiziäres Handeln, das Aus-

handeln von Schuld (sprach-
licher Eskapismus) - Leug-
nungen der Täter in unter-
schiedlichen Varianten - und
das öffentliche Bewusstsein
von dem Schuldbegriff, der
letztlich seine eigene Negati-
on ist, wurden ausführlich
analysiert und mit wertvollen
Zitaten belegt. Am Ende der
institutionalisierten Entnazifi-
zierung steht somit zuerst die
Erweiterung des Schuld-
begriffes um die Merkmale
»Amnestie« und »Straffrei-
heit“, dann seine Auflösung,
wenn mit »Wiedergutma-
chung« auf die Täter referiert
wird.

Das Verhältnis der Deutschen zum National-
sozialismus und seinen Verbrechen, also
ihre geschichtliche Selbstdeutung, wurde
auch im Referat »Öffentlicher Sprachge-
brauch und geschichtliche Selbstinter-
pretation« von Georg Stötzel (Düsseldorf)
anhand des »Befreiungsdiskurses« zur ge-
schichtlichen Zäsur vom 8. Mai 1945 an den
Jahrestagen von 1955 bis 1995 reflektiert.
Der innerdeutsche Interpretationsstreit, ob
die Deutschen als »Befreite« oder als »be-
siegtes Volk«, zu gelten haben, das eine
»Niederlage« erlitten hatte, wurde begleitet
von Vokabeln wie Machtergreifung oder
Machtübernahme, Invasion oder Landung
der Alliierten etc. Es wurde verdeutlicht, dass
geschichtsinterpretierende Leitvokabeln
Kontroversen und sich wandelnde Bewertun-
gen der eigenen Geschichte widerspiegeln.

Aspekte der neueren
Sprach- und Zeitgeschichte

Hartmut Schmidt (IDS) warb in seinem Vor-
trag »Traditionen des Formulierens -
Formulierungsmuster und -moden der letz-
ten Jahrzehnte« für einen Erweiterungs-
bereich der »klassischen« Lexikographie und
Lexikologie, die im Wesentlichen stabile For-
meln sprachlicher Techniken berücksichtigt,
nicht aber die aus einer Nachahmungslust
resultierende Wirksamkeit von Formulie-
rungsmustern. Modische asyndetische Ap-
positionen, iterative Triaden - mit Vorliebe auf
Englisch - und Alliterationen wurden als ak-
tuelle Formulierungstechniken ebenso wie
Techniken des Zitierens vorgestellt, die Va-
riation der Zitate belegt, um die daraus ent-
stehenden offenen Formulierungsklischees
wie »X (= negativ konnotierter Ortsname) ist
überall«, belegt für Ulm 1814, zu analysie-
ren. Solche offenen Klischees sollen lexiko-

Bürgermeister Lothar Mark übermittelt die
Grußworte der Stadt Mannheim zur Eröff-
nung der Jahrestagung.
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graphisch erfasst (damit Traditionslinien
nachgeschlagen werden können), in der
Sprachlehre berücksichtigt (auch Einarbei-
tung in Sprachlernprozesse) und, soweit sie
zeittypische Neuerungen sind oder ihr Ge-
brauch historisch markiert ist, auch in der
Sprachgeschichtsschreibung zur Epochen-
charakteristik herangezogen werden. Bei
einer grundsätzlichen Begrüßung eines spie-
lerischen Umgangs mit einem Formulie-
rungserbe sah H. Schmidt aber auch sehr
Problematisches: sprachliches Erbe aus der
NS-Zeit, das sich in heutigen Formulierun-
gen wie »Kraft durch X« oder »Kauft nicht bei
X« wiederfindet.

Auf eine fehlende Auseinandersetzung mit
Migrationsprozessen und dem daraus resul-
tierenden verfehlten monolingualen Habitus,
Einsprachigkeit sei natürlich (2/3 der Welt-
bevölkerung sind mehrsprachig), wies Vol-
ker Hinnenkamp (Augsburg) in seinem Vor-
trag »Deutsche Mehrsprachigkeit und
Mehrsprachigkeit in Deutschland« hin. Einer-
seits ist ausschließlich Deutsch Amtsspra-
che, andererseits ist Mehrsprachigkeit als
Faktum in Deutschland im gesamten 20.
Jahrhundert nicht zu leugnen. Anders als
beim »Modell Schweiz« existieren in
Deutschland viele kleine Mehrsprachig-
keitsszenarien mit unterschiedlichem Grad
an Öffentlichkeit, Institutionalisiertheit und
sprachpolitischer Akzeptanz. Dem linguisti-
schen Anpassungsdruck der Gesellschaft
zum Trotz stehe die emanzipative zweispra-
chige Rede bei zugewanderten Gruppen,
insbesondere bei Jugendlichen, hoch im
Kurs. Dieses Codeswitching verläuft nicht in
festen Einheiten, sondern ist stark situations-
und personengebunden: In der Regel erfolgt
ein sofortiges Umschalten in die Sprache
von Dazukommenden. Strukturelle gesell-
schaftliche Diskriminierung, ethnisch und lin-
guistisch markiert, machte er auch daran
fest, dass Rechte in der Regel einsprachig,
Pflichten dagegen zwei- oder mehrsprachig
formuliert werden (z. B.: Fahrkartenautoma-
ten - deutscher Text, Hinweise auf Strafen
fürs Schwarzfahren in mehreren Sprachen).

Im Vortrag »Schlüsselwörter - Schlüssel zur
Wendezeit« stellte Dieter Herberg (IDS) mit-
tels eines korpusbezogenen Projekts einen
sprachvermittelten Zugang zur jüngsten
deutschen Zeitgeschichte vor. Die kurze
Phase des politischen Umbruchs der
Wendezeit wurde von der Massenflucht aus
der DDR Mitte 1989 bis zur staatlichen Ein-
heit Ende 1990 auf öffentlichen Sprachge-
brauch und sprachliche Phänomene hin
untersucht: Zeitgeschichte im Spiegel von
Schlüsselwörtern. Anhand von Beispielen
(keine isolierten Wörter, sondern Schlüssel-
wortfelder) wurde geschildert, wie die Be-
zeichnung Wende anfangs auch von Egon
Krenz u. a. für Veränderungen verwendet
wurde, später jedoch nicht mehr. Bevormun-
den, gängeln, entmündigen, hineinreden
etc., Ausdruck einer kritischen Einstellung
gegenüber der SED, wurden im Laufe der

Zeit aber auch zunehmend auf die Bundes-
republik bezogen.

Sprache und Literatur
Den Versuch, eine verloren gegangene
disziplinäre Einheit wiederherzustellen, stell-
te die Einbeziehung zweier Vorträge zur Ver-
bindung von Literatur- und Sprachwissen-
schaft dar. Jochen Hörisch (Mannheim), der
über die »Seekrankheit auf festem Lande -
zur Krise der Literatursprache« referierte,
sprach der Sprache der Literatur Krisen-
freiheit zu, so dass sie, um interessant zu
bleiben, sich systematisch selbst Krisen
verordnen müsse. Da sie sich zutraue, Wahr-
nehmung kommunizierbar zu machen, dies
aber, zumindest das Speichern und Weiter-
geben, AV-Technologien besser können,
gerate zwar nicht die Sprache der Literatur,
wohl aber das System Literatur in eine funk-
tionale Krise.

Siegfried Grosse (Bochum) plädierte in sei-
nem Vortrag »Lyrik und Linguistik« sowohl
für textsortenspezifische Untersuchungen
von Lyrik als auch für solche individueller Er-
scheinungen, da in der dichterischen Spra-
che durch die bewusste Abweichung von
normierten Formen ein hohes Maß an expe-
rimenteller und origineller sprachlicher Krea-
tivität zum Vorschein komme. Diese dürfe
bei der beschreibenden Erfassung der Ge-
genwartssprache ebenso wenig unbeach-
tet bleiben, wie Neologismen im poetischen
Wortschatz, die im allgemeinen Sprech-
gebrauch nicht vorhanden sind, Eingang in
Wörterbücher finden müssen.

Ausblick
Zum Abschluss diskutierten Dietz Bering
(Köln), Anne Betten (Salzburg), Siegfried
Grosse (Bochum), Helmut Henne (Braun-
schweig) und Angelika Linke (Zürich) die
Frage: »Was gehört zur bzw. in eine Sprach-
geschichte des 20. Jahrhunderts?« Auf-
grund von dessen Vielfältigkeit, die man
auch an den doch sehr unterschiedlichen
Referaten zu spezifischen und perioden-
übergreifenden Erscheinungen ablesen
konnte, wurde versucht, die Diskussion in
vier Themenkomplexe münden zu lassen:
Moderne, Ideologie, Gesellschaft und Me-
dien. Selbstverständlich (es wird nicht die
eine Sprachgeschichte geben) konnte hier
nur ein kontroverser, durchaus auf unter-
schiedlichen Sprachkonzeptionen beruhen-
der linguistischer Diskurs ohne abschließen-
de Ergebnisse geführt werden. Umstritten
war vor allem die Frage, ob es Aufgabe der
Sprachgeschichtsschreibung sei, eine
gesellschaftskritisch-intervenierende Funkti-
on auszuüben. Eine Periodisierung bleibt mit
Sicherheit einer auch historisch ausgerich-
teten Sprachwissenschaft des nächsten
Jahrhunderts vorbehalten. Dennoch zeigte
sich, dass es durchaus richtig war, nicht die
Nacht zum 21. Jahrhundert abzuwarten, um
dann womöglich ein abgeschlossenes Phä-

nomen betrachten zu können: Einerseits ori-
entiert sich Geschichte nicht an Jahrhundert-
grenzen, andererseits kann man bilanzieren,
dass bei der Tagung sprachlicher Wandel
im gesellschaftlich-sozialen und histori-
schen Kontext in einem ausgewogenen Ver-
hältnis von Beobachtung, Beschreibung und
Erklärung stand, das der Komplexität und
Heterogenität sowohl sprachlicher Systeme
als auch von Gesellschaft gerecht wird, so
dass diese Jahrestagung nicht zufällig zu
den besonders wichtigen des IDS gezählt
wurde.

Wie üblich werden die Referate der Öffent-
lichkeit in Form des Jahrbuches des Insti-
tuts für deutsche Sprache zugänglich ge-
macht, das bis zur nächsten Jahrestagung
(März 1998) erscheinen wird. Herausgege-
ben wird es von Heidrun Kämper und Hart-
mut Schmidt, die nicht nur eigene Vorträge
beisteuerten, sondern auch maßgeblich an
der Vorbereitung und Organisation beteiligt
waren.
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 Aktuelles

Prof. Dr. Friedhelm
Debus - 65 Jahre

Friedhelm Debus, Präsident des Instituts für
deutsche Sprache und Professor für Germa-
nistik an der Universität Kiel, feierte am 3.
Februar 1997 seinen 65. Geburtstag. Pünkt-
lich zur Geburtstagsfeier im germanistischen

Seminar in
Kiel erschien
eine zwei-
b ä n d i g e
Festschr i f t
(Fr iedhelm
Debus: Klei-
nere Schrif-
ten. Zum 65.
Geburtstag
am 3. Febru-
ar 1997 aus-
gewählt und
herausgege-
ben von
Hans Diether

Grohmann und Joachim Hartig (2 Bände).
Hildesheim/Zürich/New York: Olms, 1997)
mit 40 ausgewählten Aufsätzen. (red.)

.

Der SPRACHREPORT im
Internet

Im Internet, unter der Adresse http://
www. ids-mannheim.de/pub/sprach-
report.html können Sie seit Mai 1995 Infor-
mationen zu unserer Zeitschrift SPRACH-
REPORT und seit März 1997 das Inhaltsver-
zeichnis der SPRACHREPORT-Ausgaben
1991-1996 abrufen. Dort finden Sie auch die
ungekürzte Extraausgabe zur Rechtschreib-
reform vom Juli 1996. Viel Spaß beim Sur-
fen im virtuellen SPRACHREPORT. (red.)

Hugo-Moser-Preis

Der Förderpreis für germanistische Sprach-
wissenschaft der Hugo-Moser-Stiftung wur-
de Dr. Ulrike Demske (Leipzig) zur Eröffnung
der 33. Jahrestagung des Instituts für deut-

sche Sprache am 11. März 1997 in Mann-
heim durch den Präsidenten des IDS, Prof.
Dr. Debus, verliehen. Dr. Demske (36) ist wis-
senschaftliche Assistentin an der Universi-
tät Leipzig. Sie erhielt  den Preis für die

Du rch füh -
rung ihrer
Arbeit zum
Thema: Syn-
chrone und
d iach rone
Aspekte der
N o m i n a l -
phrase im
Deutschen -
Zu ihrer Syn-
tax, Seman-
tik und Mor-
p h o l o g i e .
(red.)

Vorankündigung

Der Verein zur Förderung sprachwissen-
schaftlicher Studien e. V. und das Institut für
deutsche Sprache und Linguistik, Abteilung
Sozio- und Textlinguistik der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin, veranstalten am 17. und
18. Oktober 1997 eine Tagung zum Thema

Sprachkultur und Sprachgeschichte

Herausbildung und Förderung von Sprach-
bewußtsein und wissenschaftlicher Sprach-
pflege in Europa.

Den Abschluss bildet ein Podiumsgespräch
»Aufgaben der Sprachkultur in der Bundes-
republik Deutschland«.

Die Tagung findet im Hauptgebäude der
Humboldt-Universität, Unter den Linden 6,
statt.

Interessenten wenden sich wegen des Ta-
gungsprogramms an den Verein zur Förde-
rung sprachwissenschaftlicher Studien e. V.
(VFsS), Prenzlauer Promenade 149-152,
13189 Berlin.

http://www.ids-mannheim.de


