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Sprachwissenschaftler kooperieren mit der
Pharmaindustrie? Ja, und zwar mit großem
Erfolg, denn: linguistisches Wissen ist eine be-
gehrte Ware. In diesem Artikel wollen wir über
unsere Zusammenarbeit mit einem großen
Unternehmen aus dem Bereich der Medizin-
technik für Diabetiker berichten. Wir haben die-
ses Unternehmen in den letzten Jahren beraten,
wie seine Produktmanager optimale Ge-
brauchsanweisungen herstellen können. Wir
haben aber nicht nur Leitfäden und Gutachten
verfasst, sondern auch mehrere Handbücher
für Blutzuckermessgeräte und Beipackzettel
für Messstreifen selbst geschrieben.

Als das Qualitätsmanagement des Pharma-
konzerns bei uns vor drei Jahren anfragte, ob
wir ein Gutachten für eine Gebrauchsanwei-
sung erstellen könnten, waren wir über-
rascht, als uns einer der beiden Manager ein
Blutzuckermessgerät mit dem dazugehöri-
gen Handbuch vorlegte, das von einer pro-
fessionellen Textagentur verfasst worden
war. Gebrauchsanweisungen stehen seit Jah-
ren in der öffentlichen Kritik, aber konnte  eine
professionelle Agentur für einen so wichtigen
Kunden eine mangelhafte Bedienungsanleitung
geschrieben haben?

Wir sagten zu und nahmen uns die Gebrauchs-
anweisung vor: Als Linguisten wussten wir na-
türlich, dass wir einen funktionalen Text mit der

Texten als Dienstleistung
Sprachwissenschaftler schreiben die besseren Gebrauchsanweisungen

von Wolf-Andreas Liebert und Reinhold Schmitt

Hauptfunktion ANWEISUNG vor uns hatten.
Wir prüften also zunächst, ob der Text diese
Funktion erfüllte. Einer versetzte sich in die
Perspektive eines Diabetikers, der zum ersten
Mal mit solch einem Messgerät umgeht und
sich ausschließlich an die Bedienungsanleitung
hält. Wir setzten dabei die Methode des lauten
Denkens ein. Der andere nahm diese Sequenz
auf Video auf. So hatten wir ein Videoprotokoll
für spätere Analysen zur Verfügung. Wir waren
uns sicher, dass das Handbuch zumindest so
gut war, dass wir den Blutzucker würden mes-
sen können ... – wir konnten es nicht! Weiterhin
untersuchten wir den Stil des Textes und fanden
einige »Kardinalfehler«, die in der linguistischen
Verständlichkeitsforschung immer wieder ge-
nannt werden: viele Nominalisierungen und
Passivsätze, vage Modalausdrücke und feh-
lende Erklärungen von Fachwörtern. Insge-
samt lag uns ein unverständlicher Text vor, der
zudem als Gebrauchsanweisung nicht »funk-
tionierte«, weil er in seiner Anleitungsfunktion
definierbar defekt war. Wir dokumentierten so-
gar so viele Ausstiegspunkte in unserem
»Instruktionstest«, dass man im Grunde davon
ausgehen musste, dass der Patient das Gerät
ohne die Hilfe einer zweiten Person nicht bedie-
nen konnte. Diese Defizite können sich Autoren
von Gebrauchsanweisungen heute nicht mehr
leisten, denn die Europäische Union hat mittler-
weile Normen erlassen, in denen  klar festge-
schrieben ist, dass solche Geräte für techni-
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sche Laien einfach und verständlich erklärt
werden müssen. Darüber hinaus geraten die
Hersteller auch direkt durch den Kunden unter
Druck, denn immer mehr Käufer technischer
Produkte merken, dass nicht sie zu dumm
sind, um das Gerät zu bedienen, sondern dass
der Hersteller nicht in der Lage ist, ihnen ver-
ständlich mitzuteilen, wie das Gerät  funktioniert.

Diese Situation war auch der Anlass für das
Unternehmen, uns als Sprachwissenschaft-
ler anzusprechen. Wir haben unsere linguis-
tische Analyse mit den sich ergebenden
Lösungsideen Vertretern des Unternehmens
präsentiert. Offensichtlich hatte die Firma
das Problem erkannt und nahm es ernst,
denn bei unserer Präsentation waren fast alle
Produktmanager anwesend, die mit uns län-
gere Zeit diskutierten. Am Ende konnten wir
alle von unseren Verbesserungsvorschlägen
überzeugen, die deutlich angemessener
und praktikabler waren als die Bedienungs-
anleitung, die die Werbeagentur vorgelegt
hatte. Die positive Resonanz war sogar so
groß, dass wir in den letzten drei Jahren im-
mer wieder gebeten wurden, Anleitungen zu
begutachten oder selbst Handbücher zu
schreiben. Durch diese Erfahrung können
wir im Detail  berichten, wie eine Gebrauchs-
anweisung entsteht und welche Chancen
und Probleme die Kooperation von Sprach-
wissenschaflern und Industrie birgt.

Wie eine gute Gebrauchs-
anweisung entsteht

Eine Gebrauchsanweisung ist das Ergebnis
eines langen Kommunikationsprozesses. Be-
teiligt sind daran der Produktmanager, meis-
tens ein Techniker, der für die Gesamtentwick-
lung des Gerätes verantwortlich ist, und wir, die
Autoren der Gebrauchsanweisung.

Beim ersten Treffen (auch »Briefing« genannt)
erhalten wir meist nicht schon das fertige Ge-
rät, sondern ein Flussdiagramm mit allen
technischen Funktionen des Gerätes und
einen so genannten »Prototyp«, einen Vorläu-
fer des endgültigen Gerätes. Einen »Prototyp«
als Grundlage einer Gebrauchsanweisung zu
erhalten, heißt, dass einiges von dem, was wir
heute in die Gebrauchsanweisung schreiben,
morgen schon wieder falsch sein kann, weil das
endgültige Gerät andere Funktionen haben
kann als zunächst vorgesehen. Für das Unter-
nehmen ist es aber wichtig, schon in diesem
Stadium mit dem Handbuch zu beginnen, weil
das fertige Gerät nur mit Gebrauchsanweisung
vom TÜV abgenommen wird und dafür alles
vorbereitet sein muss. Ausgerüstet mit dem
Flussdiagramm und dem Prototypen schrei-
ben wir die Erstfassung der Gebrauchsan-
weisung. Diese testen wir mit dem genann-
ten Instruktionstest, d.h. einer übernimmt die
Perspektive eines Diabetikers und führt nur
mithilfe der Gebrauchsanweisung alle Funktio-
nen des Gerätes wie Messen oder Speichern
aus. Dabei denkt er laut. Der ganze Vorgang
wird mit Video protokolliert. Bei der Auswertung

des Videoprotokolls identifizieren wir die Aus-
stiegspunkte und uneindeutigen Stellen und
beheben solche »Textdefekte«.

Diese überarbeitete Fassung schicken wir an
den Produktmanager, der sie prüft und zur
Kontrolle an die an der Entwicklung Beteilig-
ten, aber auch an die Rechtsabteilung weiterlei-
tet. Meist beauftragt der Produktmanager in
diesem Stadium einen Zeichner, notwendige
Abbildungen anzufertigen.

Dann folgt das nächste Treffen mit dem Pro-
duktmanager.  Wir haben dieses zweite Tref-
fen bisher als sehr konstruktiv erlebt. Sachliche
Fehler unsererseits (die immer enthalten sind!)
werden ebenso besprochen wie Einwände der
Rechtsabteilung. Manchmal wird aber auch die
Sprache unserer Gebrauchsanweisung thema-
tisiert. Ein Produktmanager will beispielsweise
eine ganz bestimmte stilistische Änderung oder
er hat den Verdacht, dass bestimmte Ausdrü-
cke beim Kunden negative Assoziationen aus-
lösen und schlägt eine entsprechende Text-
änderung vor. So sollte etwa in einem Hand-
buch der Ausdruck »Fehlermeldung« durch
»Gerätemeldung« ersetzt werden. Jedesmal
findet aber eine Diskussion statt, in der auf
hohem sprachlichen Reflexionsniveau einzelne
Textpassagen inhaltlich und stilistisch bespro-
chen werden.

Alle beschlossenen Änderungen werden von
uns in der dritten Textfassung umgesetzt.
Diese dritte Variante testen wir ein zweites
Mal, nun allerdings »in vivo«, d.h. mit einer
Testperson, die entweder Diabetiker ist und
das Gerät nicht kennt oder aber mit einer
Person, die als technischer Laie einzustufen
ist. Wiederum misst die Testperson Blutzucker
nur mithilfe des Handbuches, während sie da-
bei laut denkt. Das Videoprotokoll dieses
Instruktionstests bringt noch einmal neue
Aspekte in unser Denken, da ein Anwender »aus
freier Wildbahn« noch viele kleinere Lücken im
Text findet, die uns, den Autoren, und auch den
Produktmanagern, nicht mehr aufgefallen wä-
ren.

Nachdem auch diese Schwachstellen behoben
sind, wird der Text noch mehrmals hinsichtlich
Stil, Grammatik und Rechtschreibung Korrek-
tur gelesen. Diese vierte Textfassung der Ge-
brauchsanweisung haben wir »vorläufige
Endfassung« genannt. »Endfassung«, weil dies
aus unserer Sicht ein Text ist, der nachweislich
funktioniert. »Vorläufig«, weil wir genau wissen,
dass von unseren Auftraggebern noch einige
Änderungen gewünscht werden, ganz zu
schweigen von dem Fall, dass sich der Proto-
typ und das Endgerät technisch unterscheiden!

Bei einem letzten Treffen werden alle Änderun-
gen besprochen. Wir arbeiten diese in die fünfte
und letzte Textfassung ein und führen noch ein-
mal mehrere Korrekturgänge durch. Dieser
Überarbeitungsprozess stellt in der Regel le-
diglich eine Art »Feinschliff« dar, der die Subs-
tanz des Textes nicht berührt. Die Endfassung
schicken wir an den zuständigen Produktma-

nager, der spätestens jetzt den Auftrag gibt, die
Gebrauchsanweisung in weitere Sprachen zu
übersetzen. Danach leitet er den Text und die
Abbildungen des Zeichners an die Druckerei
weiter. Dort werden Text und Abbildungen
montiert und gedruckt. Diese letzte Textfassung
wird schließlich in die Packung mit dem Gerät
gelegt.

Eine Gebrauchsanweisung entsteht Schritt
für Schritt unter z.T. schmerzhaften Kompro-
missen. So hatten wir z.B. eine aus unserer
Sicht optimale Packungsbeilage auf zwei DIN
A4 Seiten geschrieben, erhielten aber den lapi-
daren Kommentar des Produktmanagers:
»Das wird drucktechnisch zu teuer. Sie haben
eine DIN  A5 Seite.« So mussten wir oft aus
ökonomischen, technischen oder juristischen
Gründen zusammen mit dem zuständigen
Produktmanager einen Kompromiss suchen.
Bei jedem dieser Kompromisse gab es den-
noch einen linguistischen »Mehrwert«, da die
Gebrauchsanweisung auch unter den schwie-
rigen Rahmenvorgaben immer aus der
Benutzerperspektive getestet und  verbessert
wurde.

übel-gesetzt  1

Bedienungsanleitung für ein Kopiergerät

Diese kompakte, anziehende stilisierte
Kopiermaschine kann schnell und deutli-
che Kopien ohne Anwärmzeit machen.

Quelle: Eigenrecherche

Warum können Linguisten
gute Gebrauchsanweisun-
gen schreiben?

Wenn wir uns heute rückblickend überlegen,
aus welchen linguistischen Konzepten sich
dieser Mehrwert zusammensetzt, der einen
der Branchenführer im Diabetesbereich
veranlasst, zwei (bzw. heute drei) Linguisten
der bisherigen Textagentur vorzuziehen, so
lässt sich dies zunächst plakativ mit den Schlüs-
selwörtern Textfunktion, Situativität und
Perspektivenübernahme benennen.

Als Linguisten erscheint es uns ganz natürlich,
von einem Text als situativ und funktional auszu-
gehen. Wenn eine Gebrauchsanweisung die
Funktion hat, den Leser zur Benutzung eines
Geräts in einer bestimmten Situation anzuleiten,
so ergibt sich für uns »zwangsläufig«, dass wir
die Gebrauchsanweisung nur aus der Pers-
pektive eines Diabetikers, der seine Blutzucker-
werte messen will, bewerten können. Instruk-
tionstests aus der Sicht eines Diabetikers oder
mit Diabetikern selbst sind deshalb eine zwin-
gende Konsequenz aus diesem Ansatz. Da-
raus ergibt sich für uns auch das Kriterium, für
eine gute Gebrauchsanweisung : Gut ist eine
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Anleitung dann, wenn der Benutzer mit ihr pro-
blemlos das Gerät bedienen kann. Der gute
Text ist der, der funktioniert. Welche sprachlichen
Einheiten nun funktionieren können und welche
nicht, werden wir im Folgenden beschreiben.

Textgliederung

Unser Ansatz, den Text aus der Perspektive
des Benutzers zu betrachten,  hat unmittel-
bare Auswirkung auf die Gestaltung der
Makrostruktur, der Gliederung der Ge-
brauchsanweisung. Gerade bei der Text-
gliederung muss man sich daran orientieren,
in welcher Reihenfolge der Benutzer das Gerät
und seine Funktionen normalerweise ge-
braucht. Häufig sind Gebrauchsanweisungen
aber nach den technischen Ordnungsvor-
stellungen des Entwicklers gegliedert. Eine Vor-
gabe, die von Werbe- oder Textagenturen lei-
der allzu oft übernommen wird.

Der Diabetiker hat normalerweise folgende
Grundfragen an sein neues Blutzucker-
messgerät:

1. Wie setze ich das Gerät in Gang?
Der Benutzer will natürlich zunächst wissen,
wie er das (gerade ausgepackte) Gerät
zum ersten Mal in Betrieb nehmen kann und
das möglichst schnell. In der Gebrauchs-
anweisung müssen wir ihm also beantwor-
ten, wie er die Batterien einlegt oder Datum
und Uhrzeit einstellt. Dazu muss er wissen,
was alles zum gelieferten Produkt dazuge-
hört, ob z.B. die Batterien mitgeliefert wer-
den oder ob er sie sich zusätzlich besor-
gen muss.

2. Wie muss ich das Gerät bedienen, um den
vom Hersteller versprochenen Gerä-
tenutzen zu erhalten?
Als Nächstes will der Benutzer das machen,
wozu er das Gerät gekauft hat. In unserem
Fall will er endlich seine Blutzuckerwerte
selbst messen, um sich ein Stück weit von

der Last der Krankheit Diabetes zu befrei-
en. Hier folgt nun der eigentliche Be-
schreibungs- bzw. Anweisungsteil.

3. Was muss ich tun, damit das Gerät zuver-
lässig und lange funktioniert?
Es gibt bestimmte Vorgänge, die in größe-
ren Abständen, aber regelmäßig, durch-
geführt werden müssen, damit das Gerät
funktionstüchtig bleibt und die Qualität der
Messergebnisse gesichert ist, z.B. das
Reinigen.

4. Wohin kann ich mich wenden, wenn ich
Fragen habe oder das Gerät nicht funktio-
niert?
Jeder Benutzer will wissen, wohin er sich
wenden kann, wenn er etwas nicht versteht
oder wenn das Gerät nicht so funktioniert
wie in der Bedienungsanleitung beschrie-
ben. Die gängige Praxis in vielen Ge-
brauchsanweisungen ist, dass dieser Teil
kleingedruckt am Ende des Handbuchs
bei den Garantie- und Gewährleistungs-
hinweisen steht. Schreibt der Hersteller,

man solle bei Problemen anru-
fen, fehlt oftmals die Telefonnum-
mer. Dies sind für uns alles Zei-
chen dafür, dass sich viele der
bisherigen Autoren auch in der
Makrostruktur nicht klar ge-
macht haben, welches die An-
liegen der Benutzer sind. Aus
unserem Ansatz folgt dagegen,
den Wunsch nach Problemlö-
sung ebenso wichtig zu nehmen
wie die anderen Benutzer-
fragen.

Wenn für diese Benutzerfragen
der Reihe nach Antworten for-
muliert werden, ergibt sich dar-
aus automatisch eine benutzer-
orientierte Gliederung:

1. Wie setze ich das Gerät in Gang?
2. Wie muss ich das Gerät  bedienen, um den

versprochenen Gerätenutzen zu erhalten?
3. Was muss ich tun, damit das Gerät zuverläs-

sig und lange funktioniert?
4.  Wohin kann ich mich wenden, wenn ich Fra-

gen habe oder das Gerät  nicht funktio-
niert?

Aus diesen Benutzerfragen könnte man bei-
spielsweise die folgenden Antworten direkt als
Kapitelüberschriften übernehmen:

Kapitel 1  »So nehmen Sie das Gerät in
Betrieb«

Kapitel 2  »So messen Sie mit dem Ge-
rät Ihre Blutzuckerwerte«

Kapitel 3  »So stellen Sie die Funktions-
tüchtigkeit des Gerätes  sicher«

Kapitel 4  »Hier finden Sie Antwort auf Ihre
Fragen«

Es fehlt dann lediglich noch ein Kapitel 5 »An-
hang«, das etwa technische Datenblätter ent-

hält, die aus rechtlichen Gründen in technischer
Sprache formuliert sein müssen.

übel-gesetzt 2

Bedienungsanleitung für eine Uhr

Einatellungrachter
4. Alle Einstellungen erfolgen duret,
oruchan Van S2. Die Anreigen ertolgen
in folgender Fiehte: Munai, Tey, Sivndyn,
Minuten.

Wechssin der Brtterie:

An der Umbuzilung sind on beidan Satsn
Schuile. Versuihen Sie aliese vorsrching
mit einar. Munie ru ottnan. Div Üallene wird
duith einen Metaustraten testgehsitan.
Lasen Sre deppen muit einern leinan
Schrat-narchar.
Quelle: J.H. Hahn: Jetzt zieh den Zipfel
durch die Masche: dtv, 1997.

Sprachliche Präzision

Warum sind Gebrauchsanweisungen häu-
fig nicht präzise und wie kann die Linguistik
Abhilfe schaffen?

»Das Messgerät sollte hin und wieder ge-
reinigt und mit einem Desinfektionsmittel
desinfiziert werden.«

Was wir in diesem Satz und vielen Bedie-
nungsanleitungen finden, sind nicht präzi-
sierte Modalausdrücke wie »könnte«, »ist
möglicherweise«, »sollen« oder »sollten«. Die-
se Wörter lassen dem Benutzer große Spiel-
räume der Interpretation. Mit »soll« bzw. »soll-
te« werden z.B. auch Empfehlungen ausge-
sprochen, das heißt Anweisungen, denen der
Benutzer folgen kann oder auch nicht. Präzi-
ser als »sollte« ist »muss«:

»Das Messgerät muss hin und wieder ge-
reinigt werden.«

Jetzt ist die strikte Modalität klargestellt – was
aber heißt »hin und wieder«? Erstaunlicherwei-
se haben wir in vielen Anleitungen verschiede-
ner Hersteller unpräzise metrische Angaben,
also Mengen-, Zeit- oder Temperaturangaben,
gefunden. Lag eine für den Benutzer unpräzise
metrische Angabe vor, mussten wir diese vom
Produktmanager erfragen und erfuhren in un-
serem Beispiel, dass es sich um einen Zeit-
raum von fünf Wochen handelt. Entsprechend
kann dann präziser formuliert werden:

»Das Messgerät muss alle fünf Wochen
gereinigt werden.«

Wieso drücken sich Techniker oder techni-
sche Autoren an vielen Stellen so unpräzise
aus? Dies liegt daran, dass der Techniker oder
der technische Autor so viel Hintergrundinfor-

Quelle: Corel Corporation
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mationen haben, dass ihnen diese vagen An-
gaben als solche nicht mehr auffallen. Für den
Entwickler sind die genannten Modalausdrücke
und metrischen Angaben zudem keineswegs
vage, denn er weiß genau, dass »sollte« hier
als Muss-Soll- und nicht als Kann-Soll-Bestim-
mung ausgelegt werden muss. Ebenso weiß
er, dass »hin und wieder« den Zeitraum von
»alle fünf Wochen« umfasst. Der Benutzer weiß
dies hingegen nicht, denn er hat gerade nicht
das Hintergrundwissen des Technikers. Ist die
Sprache also für die Experten ausreichend
präzise, bleibt sie für den Benutzer vage. In-
dem wir konsequent die Benutzerperspektive
einnahmen, konnten wir diese Schwachstellen
systematisch aufspüren und reparieren.

übel-gesetzt 3

Bedienungsanleitung für ein Kopiergerät

Zum Bantzen des dünnen Papier Für
Kopieren, falls kein Papier wegen der
Papierverstopfung öfter aus der Trommel
herausgenommen werden kann, den sta-
tischen Eliminator mit der Reinigerbürste
reinigen.

Quelle: Eigenrecherche

Einfache Sprache

Warum sind Gebrauchsanweisungen nicht
einfach, sondern kompliziert?

»Einstellvorgangsende durch Schließen
der Klappe K (dabei Ablauf der Ab-
speicherungsautomatik).«

Jeder kennt solche unangenehmen, wider-
borstigen »Sätze«. Man schaut genau hin, ob
es sich um Deutsch handelt und eher wider-
willig muss man zugeben: Ja, doch, es sind
alles deutsche Wörter, auch wenn man das
Gefühl bekommt, als würden sich innerlich
die Gedanken verknoten. Wollen die techni-
schen Autoren uns also bewusst diese unan-
genehmen Erlebnisse bereiten? Mitnichten,
sie selbst haben eine ganz andere Einschät-
zung, sie finden diesen Stil nämlich ökono-
misch und effektiv. Hier zeigt sich die Spitze des
Eisbergs einer längeren Sprachentwicklung:
Die deutsche Sprache, vor allem die Fachspra-
che, zeichnet sich dadurch aus, dass zuneh-
mend Tätigkeiten, die eigentlich mit Verben
ausgedrückt werden, mit einem oder mehre-
ren Substantiven ausgedrückt werden können.
Dies ist der so genannte Nominalstil, in der Öf-
fentlichkeit manchmal auch »Substantivitis«
genannt. Die Information von Sätzen wird durch
Zusammenziehung in wenige Nominalgruppen
»komprimiert«. Wiederum gilt: Was für den Ex-
perten in seiner Welt in Ordnung ist und nicht
kritisiert  zu werden braucht, ist für den techni-
schen Laien oft unerträglich. Die in der Linguis-
tik bekannten Verfahren zum Auflösen von
Nominalisierungen schaffen hier schnell
Abhilfe:

Umformuliert in einen verbalen Stil könnte der
Satz so lauten:

»Schließen Sie die Klappe K. Das Gerät
schaltet sich aus und speichert dabei au-
tomatisch alle von Ihnen vorgenommenen
Einstellungen.«

Eine Standardregel für verständliches
Schreiben lautet: Alle Fachwörter, auch deut-
sche,  müssen erklärt werden. Man braucht
allerdings nur in die Anleitung eines beliebi-
gen technischen Geräts, z.B. eines Videore-
corders, zu blicken, um zu sehen, dass die-
se Grundregel so gut wie nicht beachtet
wird.

Auch hier entsteht das Problem wiederum
dadurch, dass der Experte annimmt, seine
Termini und technischen Abkürzungen seien
weithin bekannt und müssten nicht erklärt
werden. So waren wir erstaunt, als wir in ei-
ner Gebrauchsanweisung die Ausdrücke
»LED« und »Parameter« erklärten, der Pro-
duktmanager uns im nächsten Treffen aber
mitteilte, das seien doch allgemein verständ-
liche Begriffe. Es kostete uns einige Minuten,
ihn zu überzeugen, dass diese Ausdrücke
nur für ihn selbstverständlich sind. Indem wir
die Perspektive des Anwenders einnahmen,
konnten wir alle in Frage kommenden Aus-
drücke herausfinden und erklären.

Nimmt man alle diese Phänomene zusam-
men, so zeigt sich, dass viele Autoren Ge-
brauchsanweisungen aus einer ganz be-
stimmten Haltung heraus schreiben, der
Haltung des Experten. Dies zeigt sich in der
technischen »objektiven« Schreibweise, die
sich für den Benutzer verheerend auswirkt,
denn für ihn bedeutet dies unter anderem:

– irreführende Gliederung
– mangelnde Präzision bei Modalaus-

drücken oder metrischen Angaben
– unverständlicher Nominalstil
– unverständliche, weil nicht erklärte

Fachwörter

Die letzte Konsequenz: Der Benutzer ver-
schwindet auch als Anredepronomen vollstän-
dig aus dem Text.

Da wir konsequent die Texte aus der Per-
spektive des Benutzers lasen und interpre-
tierten, konnten wir all diese Defizite schnell
aufdecken und beseitigen. Dies zog viele
positive Folgen nach sich: Das oben ange-
führte Beispiel zeigt, dass die Umwandlung
des nominalen in den verbalen Stil bewirkt,
dass der Benutzer nun direkt mit »Sie« ange-
sprochen werden muss. Diese direkte
Benutzeransprache wird von vielen Lesern
auch als persönlicher und angenehmer emp-
funden.

Fazit

Wir haben einfache, in der Linguistik bekannte
Ansätze (z.B. Textfunktionen, situierte Texte) und
Verfahren (z.B. Auflösung von Nomi-
nalisierungen) in der Praxis angewendet. Ob-

wohl dieses linguistische Wissen allgemein
zugänglich ist, wird es von technischen Autoren
bei ihrer Arbeit kaum zur Kenntnis genommen.
Verbreitet ist das von Psychologen entwickel-
te »Hamburger Verständlichkeitsmodell«, das
wir hier nicht diskutieren wollen. Die linguistische
Verständlichkeitsforschung geht mit ihrem tie-
fen Verständnis sprachlicher Strukturen über
dieses Modell allerdings weit hinaus. Für das
Unternehmen bedeutete diese linguistische
Kompetenz insofern einen konkreten Mehr-
wert, als wir niemals allgemein über den Stil
oder die Verständlichkeit des Textes sprachen,
sondern immer ganz konkret die sprachlichen
Einheiten benennen konnten, die Probleme
machten und genaue Vorschläge, wie die Ge-
brauchsanweisung durch unsere Textänderung
optimiert werden könnte. Aus unserer Erfah-
rung können wir also ohne Einschränkung sa-
gen, dass Linguisten sich vor keinem techni-
schen Autor verstecken müssen. Im Gegenteil
möchten wir alle Sprachwissenschaftler, die
sich für diese Art Arbeit interessieren, ermuti-
gen, auf dem freien Markt in Konkurrenz zu den
alteingesessenen Textagenturen, meist Techni-
ker, Werbeagenturen oder Psychologen, zu tre-
ten. Der Erfolg ist nicht garantiert, aber er ist
möglich.

übel-gesetzt 4

Bedienungsanleitung für eine Uhr

Knotrolle der Normalenraige

1. Normalarraige reigl nach Druck auf S1
sbwechsalnd Siunden und Minuien/Monal
und Tao an.

2. Crtian Sie S1 nocheinmal so aircheinan
nur die Sekundan. Um dre Normalerraige
wiaderuerlangen wiedor s1 druchan.

Quelle: J.H. Hahn: Jetzt zieh den Zipfel durch
die Masche. München: dtv, 1997

Ausblick: Konsequenzen für
die Linguistik

Wir haben darüber berichtet, welche Konse-
quenzen bestimmte linguistische Konzepte für
die Praxis hatten. Umgekehrt sehen wir aus
unserer Erfahrung auch eine Reihe möglicher
Konsequenzen aus unserer praktischen Erfah-
rung für die Linguistik. Lange Zeit interessierte
sich die Linguistik nicht dafür, wie ihre For-
schungsergebnisse und Analyseverfahren für
die sprachliche Praxis nutzbar gemacht werden
können. Andere Disziplinen waren da wesent-
lich neugieriger: Psychologen, Soziologen,
Pädagogen und Sprechwissenschaftler haben
sich längst als relevante Sprach- und
Kommunikationsexperten etabliert und da-
durch ihrem jeweiligen Nachwuchs neue Ar-
beitsfelder eröffnet. Inzwischen gibt es aber
auch innerhalb der Linguistik eine stärkere An-
wendungsorientierung und ein zunehmendes
Interesse an praxisbezogener Forschung. Eine
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wichtige Rolle für die Diskussion und Umset-
zung dieser Anwendungsorientierung spielt der
1987 gegründete »Arbeitskreis angewandte
Gesprächsforschung«. Viele Linguisten arbei-
ten aktiv in Berufsorganisationen wie der »Ge-
sellschaft für technische Kommunikation
(tekom)« mit. Auch an den Universitäten verän-
dert sich die linguistische Forschungs- und
Lehrlandschaft hin zur Praxis. Beispiele:

– An der Universität Hildesheim etablierten
Linguisten bereits zu Beginn der Neunziger-
jahre das Wahlpflichtfach »Technische Do-
kumentation« im Diplomstudiengang
»Fachübersetzer«.

– An der TU Dresden wurde der Voll-
studiengang »Angewandte Sprachwissen-
schaft« eingerichtet.

– An der Universität Bielefeld wurden die pra-
xisbezogenen Magisterstudiengänge »Kli-
nische Linguistik« und »Computer-Lingui-
stik und Sprachtechnologie« eingeführt.

– An der Universität Düsseldorf wird ein ein-
maliges germanistisches Reformmodell

verwirklicht, in dem nicht nur Inhalte unter-
richtet, sondern auch sprachliche Kompe-
tenzen entwickelt werden.

– An der RWTH Aachen kooperiert ein Verein
von Sprachwissenschaftlern aus dem Ger-
manistischen Institut seit Jahren mit
Wirtschaftspartnern und Bundesministeri-
en. Von der Industrie bezahlte linguistische
Magisterarbeiten sind hier keine Seltenheit.
Der Studiengang »Technischer Redakteur«,
eine Kombination aus Linguistik und einem
technischen Fach, wird gerade eingerichtet.

– Die Germanistische Linguistik an der Uni-
versität Trier führt regelmäßig Schreib-
werkstätten, Planspiele und Projekt-
seminare mit virtuellen Firmen durch. Ge-
plant ist die curriculare Verankerung kom-
munikativer und medialer Basis-Kompe-
tenzen im Grundstudium.

Diese Beispiele zeigen, dass sich die  Linguistik
den Anforderungen der sprachlichen Praxis
stellen kann und stellt. Sie hat  mit ihren wissen-
schaftlich fundierten Einsichten in sprachliche
Kommunikation, Textstrukturen und Textver-

ständlichkeit die entscheidenden Kernkom-
petenzen, die sie anderen Disziplinen in diesem
Gebiet überlegen macht. Wenn die Linguistik
weiterhin offensiv nach neuen Kooperationen
mit kommunikationsintensiven Unternehmen
sucht, dann kann sie zusätzlich zu den bishe-
rigen Forschungsfeldern neue Arbeitsbereiche
etablieren, die auch unabhängig von wissen-
schaftspolitischen Schwankungen stabil blei-
ben, da sie einen tatsächlichen Bedarf in Unter-
nehmen abdecken.

Zu den Autoren:

Dr. Wolf-Andreas Liebert, Wissenschaftlicher As-
sistent am Fachbereich II: Germanistische Lingui-
stik an der Universität Trier (liebert@uni-trier.de),
forscht über mentale Modelle, wissenschaftliche
und industrielle Wissensvermittlung und selbstan-
leitende, „sprechende“ Maschinen.

Dr. Reinhold Schmitt, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter in der Abteilung Pragmatik/Sprach-
verwendung des Instituts für deutsche Sprache
(schmitt@ids-mannheim.de), forscht unter an-
wendungsorientierter Perspektive u.a. über Kom-
munikation in der Arbeitswelt.
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Einleitende Bemerkungen

Zu den in der letzten Zeit immer häufigeren Kompositumbildungen mit
Euro –  zählt auch die von Alan Kirkness geprägte  – Eurolatein.1  Diese
Neuprägung soll im weiteren Sinn das gemeinsam Europäische des
klassischen Erbes hervorheben. Im engeren Sinne steht der Terminus
auch für das Inventar von lateinstämmigen Einheiten, Mustern und Re-
geln, das in verschiedenem Maße vielen europäischen Sprachen ge-
meinsam ist.

Die »falschen Freunde« stellen einen besonderen Fall des klassischen
Erbes in unseren europäischen Sprachen dar und spiegeln zwischen-
sprachliche Beeinflussungen (Interferenzen und Transferenzen) wi-
der. Dieses gemeinsame Erbe hat im Laufe der Zeit oft formale und
semantische Modifikationen durchgemacht, sodass das ursprünglich
Gemeinsame zum Teil geblieben ist, zum Teil sich unterschiedlich entwi-
ckelt hat.

Der Trend zur Internationalisierung im heuti-
gen Deutsch

Ein Blick in die deutsche Presselandschaft genügt, um sich von der
immer mehr fortschreitenden »Europäisierung« der deutschen Spra-
che zu überzeugen. Auf Schritt und Tritt werden Entlehnungen und
Fremdwörter verwendet. Hier sei aufs Geratewohl ein Beispiel zitiert:

Kohlfestspiele statt akribischer Recherche: Auf den Medientagen
in München wurde über die Krise des investigativen Journalismus
diskutiert.
Michael Stiller, der als Redakteur der SZ mit akribischen Recher-
chen Bayerns Amigo-Affäre aufdeckte, sieht jedenfalls keine Themen-
krise. So hätte im Fall des Baulöwen Schneider ein Gang in das Ar-
chiv gereicht, lange bevor der Konkurs angemeldet wurde. Nur hät-
ten bis dahin alle Journalisten die lancierten Erfolgsgeschichten ge-
glaubt, die sich dann im gegenseitigen Abschreiben perpetuieren. An
das Lamento, die Informationsbeschäftigung werde immer schwie-
riger, glaubt Stiller nicht. (die tageszeitung: 19./20. Oktober 1996, S.
16).

Der Anteil des eurolateinischen Sprachguts, um auf den Terminus von
Alan Kirkness zurückzugreifen, ist im obigen Zitat erstaunlich groß,
aber er ist mit Sicherheit in Fachtexten noch größer. Es ist für Jour-
nalisten, die tagtäglich auf fremdsprachige Informationen angewie-
sen sind, selbstverständlich, dass ihnen Fremdwörter schnell in die
Feder rutschen und Recherche für Untersuchung, investigativ für enthül-
lend (wir erfahren aus dem Artikel, dass investigativ zum Modewort ver-
kommen sei), lanciert für in Gang gebracht, perpetuieren für sich  fortset-
zen, Attitüde für Haltung, sich kaprizieren auf...‹(die letzten Beispiele stam-
men auch aus dem zitierten tageszeitungs-Artikel) gebrauchen. Solche
Vokabeln sind aus der Pressesprache (manche aus der Standard-
sprache überhaupt) nicht mehr wegzudenken. Sie zeugen davon, dass
im heutigen deutschen Wortschatz eine Entwicklung im Gange ist, die
nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.

Als gern gebrauchte stilistische Variationsmöglichkeit alterniert fremdes
Wortgut oft mit deutschen Synonymen und stellt bis zu einem gewissen

Punkt eine Bereicherung des deutschen Wortschatzes dar. So kann der
Satz mit einem Fremdwort eröffnet werden, das im nächsten Satz durch
das einheimische Synonym wiederaufgenommen wird:

Die Mediation zwischen den Konflikten... Die Vermittlung....
Die Streiks paralysierten den Verkehr... Die Streiks haben den Verkehr
lahmgelegt.
Maßnahmen zur Konsolidierung der Demokratie...zur Festigung...
(Diese Beispiele wurden nach einer Radiosendung notiert.)

Bei einer solchen Alternation spielt neben der Vermeidung von Wieder-
holungen auch eine »Rückversicherungsabsicht« des Sprechers/Schrei-
bers (oft des Fachmannes) mit.

Das Thema Fremdwörter im heutigen Deutsch beschäftigt viele Lin-
guisten und Laien, die eine »Überfremdung« des Deutschen befürch-
ten und Vorsicht postulieren, damit ein gewisses Maß nicht überschrit-
ten wird. Der Hang zur Internationalisierung der deutschen Standard-
sprache ist vom Standpunkt eines Auslandsgermanisten und Überset-
zers, aber auch von dem der DaF-Lerner willkommen zu heißen. Sie
erhalten auf Anhieb den Eindruck, dass der als gemeinsam erkannte
Wortschatz ihr Los erleichtern wird; das ist tatsächlich bis zu einem Punkt
der Fall. Daraus darf aber nicht der Schluss gezogen werden, dass alle
formkongruenten oder ähnlichen Vokabeln automatisch aus einer Spra-
che in die andere übertragbar sind, wie das oft beim Simultan-
dolmetschen geschieht. So wäre es z.B. ein Irrtum, das Syntagma Kon-
kurs anmelden aus dem tageszeitungs-Zitat im Rumänischen durch a
anunta concurs wiederzugeben und die zwei Lexeme Konkurs und
concurs für identisch zu halten, denn concurs heißt im Rumänischen
Wettbewerb und von einem Wettbewerb kann in dem Beispiel nicht die
Rede sein, sondern von Bankrott.

Ein erfahrener Übersetzer hätte das gewusst oder im Zweifelsfall das
formidentische Lexem nachgeschlagen und die falschen Freunde vermie-
den. Denn Fremdwörter scheinen die verlockende Möglichkeit zu bieten
»mit diesem interlingual gültigen Zeichen zu operieren; sie begünstigen
allerdings auch vorschnelle Entscheidungen bei Übersetzungs-
prozessen und können dadurch neue Kommunikationsbarrieren errich-
ten.«2

Wie verwickelt manchmal die interlingualen semantischen Beziehun-
gen sein können und wie sie in den Wörterbüchern stehen, soll auch
am folgenden Beispiel veranschaulicht werden. Das deutsche Verb
sanktionieren erscheint in Wahrigs »Deutschem Wörterbuch« (1994)
mit den Sememen ›bestätigen, gut heißen, billigen‹. Im »Duden. Deut-
sches Universalwörterbuch A-Z« (1989) kommt dazu noch, in der Sozio-
logie und bildungssprachlich, das Semem »mit Sanktionen belegen«, das
dem rumänischen Verb a sanctiona entspricht; das von Wahrig angege-
bene Semem hat aber das rumänische Lexem nicht.

Das abgeleitete Substantiv Sanktion steht in beiden Wörterbüchern ana-
log zum ersten Semem des Verbs ›Bestätigung, Anerkennung, Erhebung
zum verbindlichen Gesetz‹, im Plural hingegen Sanktionen ›Strafmaßnah-
men, Zwangsmaßnahmen‹ analog zum rumänischen sanctiune (Singu-
lar)/sanctiuni (Plural).

Zu erwähnen wären noch Fremdwörter des heutigen Deutsch, die als
Modewörter zusätzliche Bedeutungen angenommen haben, wie Studio

Falsche Freunde im eurolateinischen Kontext

von Elena Viorel
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(Haar-, Polsterstudio) oder Institut (Beerdigungsinstitut), die nicht immer
durch das formal entsprechende Lexem ins Rumänische übersetzt
werden können.

Undurchsichtige Fallen: falsche Freunde

Der Terminus »falsche Freunde«, eine Lehnübersetzung des franzö-
sischen »faux amis«, ist inzwischen auch in die Nachschlagewerke einge-
gangen. So lesen wir unter faux amis in Wahrig:3  »Wörter aus verschie-
denen Sprachen, die ähnlich oder gleich klingen, aber eine unterschied-
liche Bedeutung haben.« Als Beispiel werden zwei Lexeme zitiert, die eine
zufällige lexikalische Ähnlichkeit aufweisen: deutsch kalt und italienisch
caldo (warm); wir fügen hinzu: rumänisch cald in derselben Bedeutung
wie im Italienischen. Dieses Paradebeispiel stand Pate bei der Heraus-
bildung eines scherzhaften Syntagmas im Rumänischen: Wenn es sehr
kalt ist, spricht man von cald nemtec / ›deutscher Wärme‹.

Allzu leicht werden formähnliche oder gleiche Lexeme – es handelt sich
dabei meistens um Eurolatinismen – in zwei oder mehreren Sprachen für
bedeutungsgleich gehalten. In den meisten Fällen hat man Glück, weil es
tatsächlich viele zwischensprachliche Übereinstimmungen gibt, also auch
›echte‹ Freunde. Aber man kann auch Pech haben und auf falsche Freun-
de hereinfallen, da die formale Ähnlichkeit sich manchmal als trügerisch
erweist und zu gravierenden Missverständnissen in der Kommunikati-
on führen kann.

Manchmal melden sich sprachlich sensible Wissenschaftler und
Journalisten zu Wort, wenn sie Unstimmigkeiten infolge falscher
Analogien entdecken.

So weist Ekkehard König in »Kontrastive Grammatik und Typologie«4

auf einen möglichen falschen Freund aus dem Bereich der Gram-
matikterminologie hin, den Pertinenzdativ. Er meint mit Recht, dass wegen
der völlig anderen Bedeutung von pertinence im Englischen und Fran-
zösischen ein Terminus wie possesiver Dativ vorzuziehen sei. Den Vor-
schlag halte ich auch für die deutsch-rumänische kontrastive Gramma-
tik für geeignet, da der terminus technicus dafür im Rumänischen dativul
posesiv ist.

Das folgende Beispiel hat für bedauerliche Missverständnisse gesorgt
und wurde von einem ZEIT-Journalisten kommentiert: ›Anthropologie‹.
Deutscher Irrtum (Die ZEIT, 35, 23. August 1996, S. 33).

Aus dem ZEIT-Artikel geht das Nichtwissen eines Stuttgarter Historikers
um die Existenz falscher Freunde in englisch-deutscher Relation hervor.
Die automatische Identifizierung zweier formal ähnlicher Substantive, des
englischen anthropology und des deutschen Anthropologie, hat dazu
geführt, dass der amerikanische Autor des viel diskutierten Buches
»Hitlers willige Vollstrecker« von einem deutschen Kollegen als ›Rassist‹
etikettiert werden konnte. So wie wir aus dem ZEIT-Artikel erfahren, wur-
de der Irrtum von einem Berliner Ethnologen entdeckt: »Ein Blick ins Wör-
terbuch hätte den Stuttgarter Historiker eines Besseren belehren müs-
sen. Denn ein ›anthropologist‹ ist in den USA ein Ethnologe, von Rassen-
lehre keine Spur.« (ZEIT, ebenda)

Der Blick ins Wörterbuch hätte klargestellt, dass die deutsche wissen-
schaftliche Terminologie manchmal von der englischen und französischen
abweicht. Daher sollten sich nicht nur autorisierte Übersetzer, sondern
auch Fachleute, die Literatur in fremden Sprachen lesen, bei Übernahme
von Lexemen oder ganzen Wendungen infolge einer vermuteten Analo-
gie durch Nachschlagen absichern. Aufschlussreiche Beispiele von fal-
schen Freunden zwischen fünf europäischen Sprachen (Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Italienisch, Spanisch) bietet uns anhand jahrelanger
Beobachtungen im Umgang mit diesen Sprachen und der Über-
setzungsvergleiche der bekannte Romanist Mario Wandruszka5 , indem
er von der gemeinsamen lateinischen Wurzel ausgeht und die spätere se-
mantische Entwicklung in den verschiedenen Sprachen verfolgt. Dabei
geht Wandruszka immer wieder der Frage nach, wie es zu diesem fas-

zinierenden Wechselspiel der Bedeutungen kommen konnte, warum ein
Lexem in der einen europäischen Sprache neue Bedeutungen angenom-
men hat, andere wieder verloren, die aber in einer anderen Sprache bei-
behalten wurden. Eine Antwort darauf ist offensichtlich gar nicht leicht zu
geben. An einer Stelle nennt Wandruszka die falschen Freunde »Kron-
zeugen des geschichtlichen Zufalls in unseren Sprachen«6 , während er
an einer anderen Stelle für das Aufkommen falscher Freunde nicht das
logische, sondern das analogische Denken verantwortlich macht. Das
Ergebnis seien von Sprache zu Sprache wieder andere, unvorherseh-
bare Polysemien, die zu den berüchtigten falschen Freunden führen
können.

Auf falsche Freunde macht auch Alan Kirkness in »Eurolatein. Über-
legungen zu einem lexikalischen Phänomen und dessen Erforschung
aus der Sicht eines Sprachgermanisten« aufmerksam, indem er die
eurolateinischen Gemeinsamkeiten zwischen Deutsch und anderen
europäischen Sprachen einerseits und die Unterschiede andererseits
hervorhebt: »Nehmen wir nur die Eurolatinismen der drei Sprachen
Deutsch, Englisch und Französisch als Beispiel, so kann deren Verbrei-
tung  und Geltung mit mancher Überraschung aufwarten. In semantischer
Hinsicht entsprechen z.B. englisch actual, genial, sensible und
sympathetic keineswegs den kongruenten deutschen und französischen
Formen aktuell und actuel, genial und genial, sensibel und sensible, sym-
pathisch und sympathique. Solche Fälle von ausdrucksseitiger Kongru-
enz bei semantischer Nichtäquivalenz sind vor allem Übersetzern und
Sprachpädagogen längst als falsche Freunde (faux amis, false friends)
bekannt.« Eine Lehnübersetzung oder einen ähnlichen Terminus gibt es
inzwischen in vielen europäischen Sprachen: falsi amici, falsos amigos,
loznych druzej, Tautonyme (Polnisch), falsi prieteni (Rumänisch); im Ru-
mänischen alterniert er mit capcane (Fallen).

Fest steht, dass die falschen Freunde einen Fall der interlingualen lexika-
lischen Interferenz darstellen und sich als »tückische Verwandte« erwei-
sen.

Judith Macheiner in »Übersetzen. Ein Vademecum« vertritt auch die
Meinung, dass den Übersetzer »die heimtückischsten Fallen nicht dort
erwarteten, wo er sich vom Original entfernt, sondern da, wo er sich
nicht weit genug entfernt.«7  Ihre Beispiele von zufälliger lexikalischer
Ähnlichkeit zwischen Englisch und Deutsch, somit falschen Freun-
den in deutsch-englischer Relation, überschneiden sich teils mit den
eben zitierten von Alan Kirkness und scheinen allen Übersetzern und
Sprachpraktikern bekannt zu sein: engl. actual sieht wie aktuell aus, ist
aber ›wirklich‹ oder ›eigentlich‹; eventual scheint ›eventuell‹ zu heißen, heißt
aber ›schließlich‹; sympathie heißt nicht ›Sympathie‹, sondern ›Mitgefühl‹;
delicate ist nicht ›delikat‹, sondern ›zart‹; physician ist nicht, wie es scheint,
›ein Physiker‹, sondern ein ›Arzt‹ usw.

Von den erwähnten Beispielen sind alle bis auf delicate auch in eng-
lisch-rumänischer Relation falsche Freunde, nicht aber in deutsch-
rumänischer; delicate ist auch in deutsch-rumänischer Relation ein
falscher Freund. Das sind eindeutige Fälle von falschen Freunden in
drei Sprachen, für die die Eurolatinisten schon lange sensibilisiert
sind.

Sein Augenmerk auf die falschen Freunde zu richten lohnt sich auch
angesichts der weit verbreiteten Mode, vor allem in deutschen Wer-
betexten, Anglizismen zu verwenden. Da sollte der Linguist auf der
Lauer sein, denn unter die übernommenen englischen Wörtern und Wen-
dungen könnten sich auch falsche Freunde einschleichen, die den Adres-
saten verunsichern oder sogar irreführen können.
Wer sichergehen will, muss in Zweifelsfällen sowieso ein englisches bzw.
englisch-deutsches Wörterbuch zu Rate ziehen.

Durch eine gezieltere europäische Fremdsprachenpolitik, durch früh-
zeitiges Erlernen von Fremdsprachen, schon im Vorschulalter, kommt
man einem bewussteren Umgang mit Sprachen entgegen. So erscheint
mir die Fragestellung von Wandruszka ganz berechtigt: »Müßten wir nicht
versuchen, in unseren deutschen Schülern das Bewußtsein dieser gro-
ßen europäischen Sprachgemeinschaft zu wecken?... Sollten wir nicht
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umgekehrt Deutsch als Fremdsprache viel bewußter als bisher wie eine
europäische Sprache unterrichten, die für die ausländischen Schüler
ungezählte europäische Gemeinsamkeiten bereithält?«8

Ausblick

Angesichts der wachsenden Internationalisierung des Deutschen, der
Herausbildung eines »gemeinsamen Hauses Europas«, gewinnt
auch die Problematik der falschen Freunde immer mehr an Aktuali-
tät. Es gibt derart komplizierte Durchdringungen zwischen unseren Spra-
chen, so viele Konvergenzen und Divergenzen, auf Schritt und Tritt Gemein-
sames und doch Unterscheidendes, dass Übersetzer, Sprachpraktiker
und Lexikologen unbedingt einen »Ratgeber« brauchten.

Nachdem die falschen Freunde unsere Sprachen in allen Richtungen
durchziehen, stellt sich die Frage, ob genetisch verwandte Sprachen
davon weniger betroffen sind als Sprachenpaare aus verschiedenen
europäischen Sprachfamilien. Die Frage lautet übrigens analog auch in
der Fremdsprachendidaktik: Sind verwandte Sprachen leichter zu erler-
nen? In beiden Fällen bedarf es eingehender Untersuchungen.

Anmerkungen
1 Vgl. Joachim Born: Eurospeak und Eurotexte = Eurolinguistik? Anmerkun-

gen zu sprachlichen Gewohnheiten im Brüsseler »Euro-Alltag«. In: Sprach-
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2 Vgl. Christoph Schatte: Internationalismen und »falsche Freunde« in den
Lexika des Deutschen und Polnischen. In: Internationalismen. Studien zur
interlingualen Lexikologie und Lexikographie. Hg. von Peter Braun/Burkhard
Schaeder/Johannes Volmert. Tübingen: Niemeyer 1990, S. 93.
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xikon Verlag 1994, S. 557.
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(Rumänien)

Einleitung
Wat man nich selba weiß,
dat muß man sich erkläan!
(Adolf Tegtmeier)

Kaum eine deutsche Regionalsprache hat ein so ambivalentes Image
wie diejenige des Ruhrgebiets. Außerhalb des Ruhrgebiets mit dem
Stigma der »Malochersprache« behaftet und als »Polnischplatt mit
Zungenschlag« bezeichnet, im Ruhrgebiet selbst entweder heiß
geliebt oder bewusst vermieden, tut sich auch die Sprachwissen-
schaft schwer mit ihr; das fängt schon bei der Terminologie an: Wie
soll man diese sprachliche Varietät nennen?

Im Laufe der Zeit hat es eine Reihe von Benennungsversuchen ge-
geben: Vor allem in der populärwissenschaftlichen Literatur und in
der einschlägigen Lokalpresse (in Ausnahmefällen auch in der
sprachwissenschaftlichen Fachliteratur) findet sich die Bezeichnung
»Dialekt« (Ruhrgebietsdialekt, Revier-Dialekt) für die gesprochene

Tief im Westen was Neues
An der Ruhr-Universität Bochum entsteht das Wörterbuch der Regional-
sprache Ruhrgebiet (WRR)

von Udo Lakemper

Sprache des Ruhrgebiets – neben dem Versuch der Aufwertung sicher-
lich auch ein Indiz für die vermeintliche sprachliche Homogenität des
Sprachraums Ruhrgebiet (vgl. Menge 1995). Eine andere Bezeichnung
wurde von Scholten mit dem Begriff »Substandard« eingeführt, demnach
die Sprache des Ruhrgebiets eine »situativ verteilte Varietät« ist, die eine
mittlere Position zwischen den Polen Dialekt und Standard einnehme
(Scholten 1988: 11). Glücklicherweise verschwunden ist der Terminus
»Soziolekt«, der als Relikt der Sprachbarrierenforschung lange Zeit die
Sicht auf die Sprache im Ruhrgebiet bestimmte und den Sprecher der
Ruhrgebietssprache »eindeutig als Angehörigen der ›Unterschicht‹, d.h.
der Arbeiterklasse« klassifizierte (Glück 1976: 35).

Wertfreier und dem sprachlichen Phänomen angemessen erscheint
der Terminus »Regionalsprache«: Hierunter wird eine in erster Linie
gesprochene Varietät in einem definierten geographischen Gebiet
verstanden, die vor allem in informellen Situationen von den Spreche-
rinnen und Sprechern verwendet wird.
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Was ist das Ruhrgebiet?
Und schonn is Hängen im Schacht!

Dem Außenstehenden erscheint diese Frage zunächst unverständ-
lich, denn nach außen hin präsentiert sich dieses »Starke Stück
Deutschland« (Eigenwerbung des Kommunalverbands Ruhrgebiet)
als homogener Raum und aus der Vogelperspektive betrachtet scheint
es sich ja wirklich um eine einzige riesige Stadt mit einer Fläche von ca.
4.400 Quadratkilometern und mehr als 5,4 Millionen Einwohnern (Stand
31.12.95; Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, NW, Stat. Be-
richt AI 2-hj) zu handeln. Entsprechende Logos und kartographische
Präsentationen im Rahmen von Imagekampagnen des KVR verstär-
ken diesen Eindruck.

Ein Blick aus der Nähe offenbart jedoch eine erhebliche intraregionale
Differenzierung des »größten industriellen Ballungsraums Europas«:
Weder auf politischer Ebene (für das Ruhrgebiet sind drei Regie-
rungsbezirke und zwei Landschaftsverbände zuständig) noch aus
naturräumlicher Perspektive kann das Ruhrgebiet als homogene
Region bezeichnet werden (vgl. hierzu auch Bronny 1995); auch aus
bevölkerungsgeographischer Sicht  ist das Ruhrgebiet als heterogen
einzustufen, es gliedert sich in einen dicht besiedelten Kern und einen
dünn besiedelten Randbereich.

Sprache im Ruhrgebiet
Polnischplatt mit Zungenschlach?

Sollte es da noch wundern, wenn sich auch sprachlich ein heteroge-
nes Bild abzeichnet? Auch die Entstehungsgeschichte der Regional-
sprachen im Ruhrgebiet legt die Vermutung einer Binnen-
differenzierung nahe. Als Folge der zunehmenden Industrialisierung,
beginnend mit der Gründerzeit in den Siebzigerjahren des 19. Jahrhun-

derts und dem damit verbundenen Zuzug von Arbeitern und deren
Familien aus den damaligen Ostprovinzen des Deutschen Reiches, kam
es zu einem sprunghaften Anstieg der Bevölkerungszahl im Ruhrgebiet.
Diese Entwicklung führte zu einer allmählichen, aber kontinuierlichen Zu-
rückdrängung des Niederdeutschen bzw. Niederfränkischen, der dama-
ligen primären Varietät; dabei haben viele Faktoren eine Rolle gespielt,
erinnert sei vor allem an die bekannte Stigmatisierung des Niederdeut-
schen generell.

Das Aufgeben der traditionellen Berufe und die damit verbundene
Landflucht führten zur Ausbildung neuer sozialer Strukturen; die tra-
ditionelle ländliche Großfamilie wich der Kleinfamilie. Nicht nur die
bäuerlichen Riten und Bräuche, sondern insgesamt die Lebens- und
Wirtschaftsverhältnisse waren traditionell mit dem Niederdeutschen
verbunden; für das Platt gab es aber – nach Auflösung der alten
Strukturen – in der entstehenden industriellen Großstadt keinen An-
wendungsbereich mehr.

Desgleichen führte das Zusammentreffen unterschiedlicher Dialek-
te und der Zwang, sich bei den verschiedenen Ämtern und bürokra-
tischen Einrichtungen des preußischen Staates verständlich machen
zu müssen,  zur Verbreitung der Standardsprache und zum Rück-
gang des Dialekts.

Der Einfluss anderer Sprachen auf die Aus-
bildung einer neuen Regionalsprache
Damitte weiß wat Ambach is!

Vor allem in der »Volkslinguistik« hält sich hartnäckig das Vorurteil,
das Ruhrgebietsdeutsch sei in einer Art »melting pot« aus einer Ver-
mischung verschiedener Sprachen entstanden. Vor allem dem Pol-
nischen und Masurischen werden starke Einflüsse auf die Umgangs-
sprache des Ruhrgebiets nachgesagt.

Tatsächlich lassen sich aber – einmal abgesehen von den polnischen
Familiennamen – auf lexikalischer Ebene kaum noch Polonismen
nachweisen. Bußmann erwähnte 1928 folgende Ausdrücke: Stari,
Matka, Mottek, Strack, Strachotti, Gischi, Kossa, Zarna, Pinunsen
(Bußmann zit. nach Menge 1985: 238). Nimmt man die Wort-
sammlung Hömma! (Sprick 51996) als Grundlage für einen – ver-
gleichsweise aktuellen – Querschnitt durch den Wortschatz der
Ruhrgebietssprache, so finden sich 18 Herkunftsmarkierungen, von
denen ganze 5 der polnischen Sprache zugeordnet werden können
(die Markierungen im Einzelnen: 5 polnische Markierungen, 5 jiddische
Markierungen, 3 russische Markierungen, 2 französische und 2 nieder-
ländische Markierungen).

Recht häufig hingegen sind so genannte »Echo-Phänomene«, von de-
nen hier nur das polnische Diminutivsuffix -ek angeführt werden soll. Mit
dieser Endung wurden – und werden auch heute noch – Pseudo-
Polonismen gebildet, wie z.B. Pinnorek (hier stammt der Wortstamm Pinn
aus dem Niederdeutschen, die Bedeutung ist dicker Stock, großer Ge-
genstand) oder Pastek (scherzhafte Bezeichnung für den Pastor).

Auch auf der phonologischen und morphosyntaktischen Ebene sind
die Eigenheiten der Ruhrgebietssprache eindeutig nicht auf einen
polnischen Einfluss zurückzuführen, sondern in erster Linie noch Ru-
dimente der ehemaligen niederdeutschen Dialekte (vgl. hierzu
Menge 1985), die offensichtlich Substratfunktion hatten. Allerdings
stellt Menge auch die These auf, dass die polnischen Zuwanderer
eine Art »Katalysatorfunktion« bei der Ausprägung bestimmter Varia-
tionen ausgeübt haben, bzw. »daß ein hoher Anteil an fremdsprachi-
gen Zuwanderern ein Mehr an Variation hervorgerufen hat.« (Menge
1985a: 242). Die Einheimischen nahmen niederdeutsche Elemente umso
stärker in den Wortschatz der Umgangssprache auf, – die ja sozusagen
»in statu nascendi« war –  je höher der Anteil der zugewanderten Bevöl-
kerung in der jeweiligen Wohngegend war. Der verstärkte Gebrauch
plattdeutscher Stilmerkmale diente somit der Distanzierung von den als
unterprivilegiert stigmatisierten Zuwanderern, die »die ursprünglich so-
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zial markierten Interferenzen übernommen, das heißt auch ohne diese
Markiertheit verwendet haben.« (Menge 1985: 155).

Der Grad des Festhaltens an der eigenen (polnischen) Sprache war
bei den beiden Polnisch sprechenden Volksgruppen, den Polen und
den Masuren, unterschiedlich stark ausgeprägt. Hatten die Polen noch
ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Erhaltung ihrer Muttersprache,
was sich auch in den zahlreichen im Ruhrgebiet in polnischer Sprache
erscheinenden Zeitungen und in der großen Anzahl polnischer Vereine
widerspiegelte, so gaben die Masuren ihre Sprache und nationale Iden-
tität vergleichsweise schnell auf.

Aktuellere Untersuchungen legen ebenfalls die Vermutung einer
sprachlichen Heterogenität des Ruhrgebiets nahe: Im Rahmen einer
Studie zur Bekanntheit von Redewendungen im Ruhrgebiet wurden
1000 Personen zur Kenntnis von ausgewählten Redewendungen des
Ruhrgebiets befragt (Crede & Lakemper 1996, 1997). Die erhobenen
Daten wurden anschließend mittels eines Geo-Informationssystems
(GIS) visualisiert und analysiert. Als vorläufiges Ergebnis lassen sich
erhebliche Unterschiede in der Bekanntheit von Phraseologismen im
Untersuchungsgebiet konstatieren, und zwar hauptsächlich in Form
einer Ost-West-Differenz, wobei die »Grenzlinien« auffällig oft auf der
Höhe der ehemaligen Niederfränkisch-Westfälischen Dialektscheide
verlaufen.

In jedem Fall weist die Ruhrgebietssprache eine Reihe kennzeichnen-
der Eigenheiten im morphosyntaktischen und phonologischen Be-
reich auf; Mihm geht davon aus, dass ein aufmerksamer Beobach-
ter etwa 50 charakteristische Merkmale registrieren kann (Mihm 1995:
19). Wesentlich höher ist die Anzahl der Eigenheiten innerhalb der
ruhrgebietstypischen Lexik, was nicht verwundert, da sich Regional-
sprachen in Norddeutschland von der Standardsprache ja in erster
Linie durch ihren Wortschatz und weniger durch phonologische
Merkmale abgrenzen. Das Ruhrgebiet weist auch im Bereich der
Idiomatik eine Vielzahl charakteristischer Wendungen auf;
Phraseologismen wie z.B. »Malästen mit etwas haben«, »auf´n Stupp
stehenbleiben«, »Schicht am Schacht« oder »das arme Dier kriegen«
scheinen außerhalb des Ruhrgebiets kaum bekannt zu sein (vgl.
Crede & Lakemper 1997).

Eigenheiten dürften sich auch in den verschiedenen gebietstypischen
Fachsprachen finden, von denen einige gut, z.B. die Bergbau-
sprache, andere hingegen kaum oder gar nicht lexikographisch fixiert
sind, wie z.B. die Sprache des Fußballs. »Der Pott ist im Pott!« hieß
es, als im Sommer 1997 Schalke 04 den Uefa-Cup und Borussia
Dortmund den Champions-League-Cup gewannen.

Das Wörterbuch der Regionalsprache
Ruhrgebiet (WRR)
Die hau´n da drauf wie auf kalt Eisen!

An der Ruhr-Universität Bochum hat die Beschäftigung mit der Spra-
che der Region Tradition. Schon seit Mitte der Sechzigerjahre findet
eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Phänomen statt,
die ihren Niederschlag in einer Reihe von Veröffentlichungen gefunden
hat. Einen Markstein bildete dann das »Bochumer Projekt«, das 1979
unter Leitung von Siegfried Grosse begonnen wurde und in dessen
Rahmen eine intensive Auseinandersetzung mit der gesprochenen Spra-
che des Ruhrgebiets stattfand (das Projekt wurde Mitte der Achtziger-
jahre beendet).

Seit 1990 existiert der »Arbeitskreis Ruhrgebietssprache« unter Lei-
tung von Dietrich Hartmann. In diesem Arbeitskreis engagieren sich
Hochschullehrer, Graduierte und Studierende der Ruhr-Universität
Bochum für die Materialsammlung und Konzeption eines Wörter-
buchs der Regionalsprache Ruhrgebiet. Das Hauptaugenmerk liegt auf
der Sammlung von authentischen Hörbelegen. Daneben steht die Aus-
einandersetzung mit lexikographischen und lexikologischen Fragestel-
lungen sowie der kritische Austausch mit anderen Wissenschaftlern

(Lexikologen, Polonisten usw.) im Vordergrund. Zudem werden periphe-
re Quellen wie Filmdokumente, fiktionale Texte aus dem Ruhrgebiet und
regionale Kleinkunstformen (z.B. Kabarett) lexikalisch ausgewertet.

Aus diesem Arbeitskreis sind bereits zahlreiche Qualifikationsarbeiten
zur Sprache des Ruhrgebiets sowie Arbeiten mit lexikographischem
und/oder lexikologischem Schwerpunkt hervorgegangen, hierunter
auch einige Dissertationen. Die Tätigkeit des Arbeitskreises wurde 1997
freundlicherweise mit Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft und
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

Wortsammlungen zur Ruhrgebietssprache
Wir sind noch lang nich am krausen Bäumchen!

Das allgemeine Interesse an der Sprache des Ruhrgebiets spiegelt
die Anzahl und Auflagenzahl der vorhandenen Wortsammlungen zur
Ruhrgebietssprache wider. Die bekannteste Wortsammlung –
»Hömma! Sprache im Ruhrgebiet« (Sprick 51996, zuerst 1982) – liegt
bereits in der fünften Auflage vor. Des weiteren sind »Tach zusam-
men« (Neuhaus 1994) sowie »Lexikon der Ruhrgebietssprache. 1000
Worte Bottropisch« (81989, 1993 in neuer Form) und »Sarret ährlich«
(Kanies 1991) zu nennen.

Die Wortsammlungen geben zumeist das Lemma sowie eine – kon-
struierte – Verwendung des Lemmas in einer konkreten Sprech-
situation wieder. Die Herkunft der Belege bleibt allerdings meistens
unklar oder ist auf den Wortschatz einer eng begrenzten Region
beschränkt (z.B. Bottrop). Zudem genügt die Artikelstruktur und Artikel-
gestaltung nicht den wissenschaftlichen Ansprüchen – was von den
Autorinnen und Autoren aber wahrscheinlich auch nicht intendiert war.

Konzeption des WRR
Da kennen die keine Verwandten!

Die Schaffung eines wissenschaftlich fundierten Wörterbuchs zur
Ruhrgebietssprache kann somit als Forschungsdesiderat betrach-
tet werden, wobei neben dem Fehlen eines einschlägigen Wörter-
buchs noch einem anderen, dem sprachkonservatorischen Ge-
sichtspunkt Rechnung getragen werden muss: das Ruhrgebiet ist
seit geraumer Zeit einem tief greifenden strukturellen Wandel unterwor-
fen, und es steht zu befürchten, dass auch die Sprache der Region von
diesem Wandel betroffen ist. Durch die Auflösung der die Region prä-
genden Montan- und Schwerindustrie – die Industriedichte liegt bereits
unter dem Durchschnitt der alten BRD (vgl. Bronny 1995) und der damit
verbundenen steigenden Mobilität der Bevölkerung ist davon auszu-
gehen, dass sich intraregionale sprachliche Variationen nivellieren und
nicht mehr eindeutig lokalisieren lassen. Diesem Phänomen steht das
ausgeprägte Interesse der Bewohner an ihrer eigenen Sprache gegen-
über, das sich u.a. an der großen Auflagenzahl bzw. großen Anzahl der
Neuauflagen der o.g. Wortsammlungen ablesen lässt. Das Interesse
der lokalen Medien an der Tätigkeit des Arbeitskreises weist in diese
Richtung ebenso wie die Popularität, die Ruhrgebietskabarettisten (wie
etwa Herbert Knebel, Rocktheater Nachtschicht, Dr. Stratmann und nicht
zuletzt Jürgen von Manger) genießen. In einer Region wie dem Ruhrge-
biet findet eine Identifikation mit der Heimat in hohem Maße über die
Sprache statt.

Das WRR ist als einbändiges Wörterbuch konzipiert, das in Form eines
Bedeutungs- und Differenzwörterbuchs den aktuellen Wortschatz des
Ruhrgebiets dokumentiert. Es wendet sich gleichermaßen an einen wis-
senschaftlichen Leserkreis wie an den interessierten Laien, der sich fun-
diert über den regionaltypischen Wortschatz informieren will. Das Wör-
terbuch will weiterhin eine Hilfestellung für Studierende aus dem Bereich
Deutsch als Fremdsprache (DaF) sein, die sich die Sprache der Region
einschließlich der reichen gebietstypischen Idiomatik aneignen wollen.
Einen weiteren potenziellen Benutzerkreis stellen Übersetzer dar, die auf
der Suche nach adäquaten Lexemen etwa für milieutypische Sprache aus
Industrieregionen sind.
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Neben der angemessenen lexikographischen Präsentation des Materi-
als liegt ein anderer Schwerpunkt in der Dokumentation der Verbreitung
der einzelnen Lemmata (diatopische Markierung innerhalb des Wörter-
buchs). Außerdem sollen detaillierte Angaben zur Etymologie der
Lemmata gemacht werden. Es ist weiterhin geplant, für eine Auswahl von
Wörtern und Redensarten Verbreitungskarten mit Hilfe eines Geo-Infor-
mationssystems zu erstellen. Das Wörterbuch soll nicht nur in »klassi-
scher« Buchform publiziert werden, sondern später auch als multimedia-
le CD-ROM Version vorliegen.

Worterklärungen:

Hängen im Schacht: Nichts geht mehr, hier ist Ende, Schluss. Nicht
mehr weiter wissen.
Polnischplatt mit Zungenschlach: scherzhaft für die Sprache des
Ruhrgebiets.
Wissen was Ambach ist: Wissen, was Sache ist, eine Sache durch-
schauen.
Noch lang nich am krausen Bäumchen sein: Noch nicht über das
Gröbste hinweg sein, eine Sache noch nicht zum Ende gebracht
haben.
Keine Verwandten kennen: Eine Aufgabe mit Elan und ohne Rück-
sicht auf Nebensächlichkeiten angehen.
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Zum Wesen der Erscheinung
Scheinentlehnung

Unter Scheinentlehnungen verstehe ich
Wörter, die in einer Sprache aus fremdem
lexikalischem Material und nach fremden
Wortbildungsregularitäten gebildet werden.
Dieser Prozess verläuft in vielen Sprachsys-
temen, wobei vor allem griechische und latei-
nische Wortbildungselemente und -modelle zur
Prägung zahlreicher  Scheinentlehnungen an-
gewendet werden. In mehreren Sprachen sind
auch Pseudoanglizismen entstanden, vgl. im
Deutschen Dressman, Pullunder, Twen, im Fran-
zösischen footing, matchmaker, recordman.

Im Unterschied zur oben dargestellten Auf-
fassung der Scheinentlehnung sprechen
manche Forscher von Pseudoanglizismen,
-romanismen u. dgl., wenn eine fremde Form
ohne den Wortinhalt in eine Sprache entlehnt
wird (vgl. Jablónski 1990:11f.; Maslov
1987:208). Allerdings scheint diese Definiti-
on eine ganz andere Erscheinung zu erfas-
sen – die formale Übereinstimmung ohne se-
mantische Äquivalenz, die von »false friends«
wie bulg. geseft ›Spekulation, unsauberes
Geschäft‹ – im Deutschen Geschäft illustriert
wird. Eine solche Auffassung der Schein-
entlehnung wäre nur in den Fällen berech-
tigt, wenn Entlehnungen vorliegen, die struk-
turell und semantisch so stark von ihrem
Vorbild abweichen, dass eine rein formelle
Überführung in die Gebersprache  ernsthafte
Kommunikationsstörungen verursachen
würde. Das ist z.B. im bei deutschlernenden
Bulgaren vorgefundenen Satz Der Bandit
hatte einen Schmeiser (richtig: eine Maschi-
nenpistole) der Fall.

Demnach lassen sich als bulgarische
Pseudogermanismen jene Lexeme charak-
terisieren, die sowohl durch Wortbildung als
auch durch starke Entstellung der Form
deutscher oder anderer Entlehnungen ent-
standen sind. Hierbei handelt es sich um
Wörter, deren  Lautgestalt und Wortbildungs-
struktur zwar an deutsche Lexeme erinnern,
die einem aber in Wirklichkeit im Deutschen
nicht begegnen, z.B. placdarm (dt. ø Platz-
darm), smajzer (dt. ø Schmeiser),
spickomanda (dt. ø Spitzkommando). In den

Unser Stangist hat die Goldmedaille gewonnen
Scheinentlehnungen aus dem Deutschen ins Bulgarische

von Antoanita Topalova

zitierten Bildungen findet man Anklänge an
deutsche Strukturen, die in ererbten  bulga-
rischen Wörtern ungewöhnlich sind. Diese
Anklänge beziehen sich auf:

– den Akzent  (Anfangsbetonung);
– die Lautgestalt [ʃ], [ʃt] oder [ʃp] am Wortan-

fang;
– die Wortbildungsstruktur – kein Bindeelement

in Komposita (bulgarische Komposita ent-
halten normalerweise -e- oder -o- als Binde-
element) oder deutsche Suffixe in Deriva-
ten, z.B. -er.

Die oben angeführten Merkmale begegnen
in zahlreichen deutschen Lehnwörtern, vgl.
ajsberg ›Eisberg‹, kamgarn ›Kammgarn‹,
spalta ›Spalte‹, srift ›Schrift‹, steker ›Stecker‹.
Wenn die Zahl der Entlehnungen aus einer
Sprache steigt, können sie ihrerseits zum
Muster werden, an das sich neuentlehnte
oder -entstehende Lexeme aus fremdem
Sprachmaterial anpassen.

Im Bulgarischen gibt es neben den In-
ternationalismen, bei denen das Deutsche
»lediglich eine vermittelnde Rolle« hatte
(Paraschkevov 1993:355), zahlreiche echte
Germanismen, die seit dem vorigen Jahr-
hundert hauptsächlich als Termini in ver-
schiedenen Fachbereichen  (Bergbau,
Druckwesen, Kraftfahrzeug-   oder Elektro-
technik) zu verzeichnen sind.

Analyse des Belegmaterials

Insgesamt 60 Belege konnten einer Reihe
bulgarischer Fremd- und Fachwörterbücher
entnommen werden. Mit Rücksicht auf das
Deutsche lassen sie sich in zwei Gruppen ein-
teilen:
– stark entstellte deutsche Wörter;
– Wörter ohne deutsches Vorbild.

Entstellte deutsche Wörter

Zu dieser Gruppe gehören Lexeme wie
sperplat ›Sperrholz; Sperrholzplatte‹ oder
strajhmus Fachspr. ›Streichmaß‹. Sie entstan-
den durch die spontane Kürzung oder Ent-
stellung tatsächlich existierender deutscher

Komposita, da letztere für Bulgaren unmoti-
viert waren.

Andererseits kennt das Bulgarische zusam-
mengesetzte Bildungen, die im Deutschen
in dieser Form nicht begegnen, vgl. jenaglas
›Jenaer Glas; feuerfeste Backform aus Glas‹,
svarckafe ›schwarzer Kaffee‹.

Beim Wort sperc ›Dietrich; Einbruchswerk-
zeug‹ handelt es sich um eine nicht nach-
gewiesene Kürzung der deutschen Form
Sperrzeug, die von manchen Fremdwörter-
buchautoren angenommen wird (vgl.
Filipova-Bajrova 1982:1001).

Einige andere Bildungen sind auf deutsche
Eigen- und Produktnamen zurückzuführen,
die in Bulgarien mit dem Import der jeweili-
gen Erzeugnisse popularisiert und zu
Appellativa geworden sind.

– cajs umg. ›Brillenträger‹ ist  eine auf den
Namen Carl Zeiß zurückgehende Form,
die zusammen mit der Bildung jenaglas
ein Zeugnis für die Exportpalette der
Zeisswerke aus Jena nach Bulgarien
ablegt. Die Pluralform cajsi mit der Bedeu-
tung ›Brille‹ ist ebenfalls umgangssprach-
lich.

– smajzer ›Maschinenpistole‹ geht auf den
Namen des deutschen Konstrukteurs
Hugo Schmeisser zurück, der diese
Waffenart entwickelt hat. Die bulgarische
Armee wurde Anfang der Vierzigerjahre
mit in Deutschland produzierten Maschi-
nenpistolen ausgerüstet, wobei der Name
ihres Erfinders als »Patent Schmeisser«
vermerkt war (vgl. Paraschkevov 1979:219).
Dieser Name setzte sich als einzige Bezeich-
nung der neuen Waffenart durch. Nach dem
Muster weiterer deutscher Entlehnungen
(kajzer, mauzer) begann man, das ss stimm-
haft auszusprechen (ebd.). Übrigens ist die
Bezeichnung mauzer (< Mauser ›Mauser-
pistole‹, aus dem Namen der Konstrukteu-
re, der Brüder Mauser gebildet) auch im
Deutschen üblich, während ein Schmeisser
für die Bezeichnung der Maschinenpistole
nicht vorkommt.

– viler stellt die gekürzte Form der Wortgruppe
vilerov goblen dar, das zur Bezeichnung der
von der Firma Wiehler Gobelin-Bilder KG
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aus Buxtehude produzierten Gobelins ver-
wendet wird.

Eine ähnliche Entwicklung dürfte man auch
bei dem sehr verbreiteten Wort pucing ›Po-
liermittel (für Metallteile)‹ annehmen, das auf
einen deutschen Produktnamen »Putzing«
(< putzen + Messing ?) zurückgehen könnte.

Wörter ohne deutsches Vor-
bild

Lexeme, die unabhängig von deutschen
Vorbildern entstanden sind, können als ei-
gentliche Pseudogermanismen bezeichnet
werden, z.B. blicanketa ›Blitzumfrage‹,
kronstajn fachsprachlich für ›Kragstein‹,
oberprokuror veraltet für ›Generalstaatsan-
walt‹. Die meisten Belege gehören zu die-
ser Gruppe, die Derivate und Komposita
umfasst.

Die abgeleiteten Pseudogermanismen wur-
den mit einem Fremdsuffix gebildet, wobei als
Basis eine deutsche Entlehnung gedient hat.
Sie lassen sich in folgende Untergruppen
einteilen:

– denominale Substantive auf -ist: handbalist
›Handballspieler‹ aus handbal <  Handball;
kranist ›Kranführer‹ aus kran < Kran; kurort-
ist ›Urlauber‹ aus kurort ›Kur-, Urlaubsort‹;
stangist ›Gewichtheber‹ aus stanga
›Scheibenhantel‹ < Stange (in den letzten
zwei Fällen mit semantischer Abweichung
der Ableitungsbasis vom Deutschen);

– deverbale  Substantive, die durch Rückbil-
dung aus Verben auf -iram (die bulgarische
Form des Suffixes -ieren) entstanden sind
und sich an echte Fremdwörter des Typs
furnir ›Furnier‹, sarnir ›Scharnier‹ anlehnen:
konservir ›Konservierungsmittel‹ aus
konserviram ›konservieren‹; kopir ›Kopier-
schablone, -gerät‹ aus kopiram ›kopieren‹;
punktir ›punktierte Linie‹ aus punktiram
›punktieren‹;

– denominale Verben auf -iram: baliram
›(Stroh) in Ballen packen‹ aus bala < Ballen;
gastroliram ›gastieren‹ aus gastrol ›Gast-
spiel, -vorstellung‹ (mit semantischer Ab-
wandlung) < Gastrolle; glanciram ›glanz-
stoßen‹ aus glanc <  Glanz.

Die Entstehung zusammengesetzter Pseu-
dogermanismen wird durch das Vorhanden-
sein tatsächlich existierender und entlehn-
ter Einheiten unterstützt, die modellbildend
wirken. Die Komposition ist im Bulgarischen -
im Unterschied zum Deutschen –  eine weni-
ger übliche Wortbildungsart, die erst in den
letzten Jahren durch englische oder deutsche
entlehnte Muster aktiviert wurde. Folgende
Beispiele können hierfür genannt werden:
– blicanketa wie blickariera ›Blitzkarriere‹, blickrig

›Blitzkrieg‹, blicsah ›Blitzschach‹;
– cugtrombon ›Zugposaune‹ wie cugtrompet

›Zugtrompete‹;

– oberprokuror wie oberkelner ›Oberkellner‹,
oberliht ›Oberlicht‹, oberton ›Oberton‹;

– tonkorekcija ›Klangfarbenregelung‹ wie
tonfilm ›Tonfilm‹, tontehnik ›Tontechniker‹.

Zusammengesetzte Pseudogermanismen,
die das Deutsche nicht kennt, sind auch
spicdekolte ›spitzer Ausschnitt‹, und
spickomanda ›Rollkommando, Stoßtrupp‹.

Beim Wort placdarm ›Aufmarschbasis‹ han-
delt es sich um eine französische Bildung
(place d'armes), deren Form an ein deut-
sches Akzent- und Aussprachemuster an-
gelehnt wurde, vgl. den Germanismus
plackarta ›Platzkarte‹.

Die von mir belegten Pseudogermanismen
sind nicht immer eine bulgarische Erfindung –
manche wurden im Russischen gebildet und
dann ins Bulgarische entlehnt, vgl. konclager
›Konzentrationslager‹, Kurzform von russ.
koncentracionnyjlager, sowie die oben erörter-
ten Bildungen  kronstajn, oberprokuror und
placdarm.

Ausblick

Die Untersuchung von Scheinentlehnungen
kann nicht nur einen amüsanten Aspekt der
Sprachkontakte zwischen zwei Sprachen vor
Augen führen, sondern vermag auch für die
Belange der Fremdsprachenausbildung von
Bedeutung zu sein. Fehlleistungen wie Der
Bandit hatte einen Schmeiser und Unser
Stangist hat die Goldmedaille gewonnen sind
allein durch die Existenz von false friends
nicht zu erklären, da die Formen Schmeiser
und Stangist im Deutschen nicht begegnen.
Dennoch ist gerade die deutschklingende
Lautgestalt der Wörter für Bulgaren irrelei-
tend und die durch sie verursachten Fehler
können ohne Berücksichtigung der Pseu-
dogermanismen nicht verstanden oder in-
terpretiert werden.

Andererseits wäre es interessant, Pseudo-
germanismen, die in verschiedenen Spra-
chen gebildet wurden, zu vergleichen. Eine
gute Möglichkeit bieten die anderen slawi-
schen Sprachen, die einen stärkeren deut-
schen Einfluss als das Bulgarische erfah-
ren haben und daher weitere Beispiele für
Scheinentlehnungen beisteuern könnten.
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Die Sitzung der »Kommission für Fragen der
Sprachentwicklung« des Instituts für deut-
sche Sprache war 1997  – gemäß ihrer Aufga-
be, die laufende Entwicklung der deutschen
Gegenwartssprache kritisch zu beobachten
und zu bemerkenswerten Erscheinungen Stel-
lung zu nehmen  – dem heute aktuellsten und
zugleich zukunftsträchtigen »Kommunikations-
medium Computer« gewidmet. Sechs der acht
Vorträge beschäftigten sich mit dem Internet
und unter diesen wiederum vier mit der elektro-
nischen Zeitung. In dem breiten Spektrum von
Fragen zeichneten sich vor allem die folgen-
den Problemschwerpunkte ab:

1. Die Nutzung des Internets bedeutet er-
schwerte Kommunikation, besonders aber
erschwerte Rezeption. Dies liegt rein tech-
nisch gesehen an dem Augenpulver ›Bild-
schirm‹, textorganisatorisch gesehen jedoch
vor allem an der Organisation der Informa-
tionen in Hypertextsystemen.

2. Bei der Frage, wie die so organisierten
Informationen zu vermitteln sind, zeigt sich
in aller Schärfe das Grundproblem eines je-
den neuen Mediums: Woher stammen die
benötigten Textformen, und wie werden sie
medienspezifisch angepasst und weiter ent-
wickelt? Hierher gehört die speziellere Frage
nach den »Informationsfiguren«, mit denen sich
Josef Krems (Chemnitz) beschäftigte, aber
auch die grundsätzliche Frage nach den Mög-
lichkeiten und Verfahren der Informations-
zerlegung, die zugleich eine Textzerlegung
bedeuten.

3. Ein zweites Grundproblem schließt sich
hier unmittelbar an: Je stärker ein Medium
intern strukturiert ist, desto mehr Aufwand
muss für die Rezipientenorientierung betrie-
ben werden. Diese Notwendigkeit lässt sich
nicht nur an der Entwicklung beispielsweise
des traditionellen Printmediums ›Zeitung‹ mit
der Herausbildung von Sparten, Überschrif-
ten, Textensembles bis hin zum »Textdesign«
der Neunzigerjahre nachvollziehen, sie bildet
auch eine zentrale Herausforderung für das
Internet generell und die elektronische Zeitung
speziell. Hier sind die Macherinnen und Ma-
cher gefordert, intelligente, d.h. innovative und
kreative Lösungen zu finden (Eva-Maria Ja-
kobs, Saarbrücken). Um der Orientierungs-
probleme Herr zu werden, sind aber auch die
Nutzerinnen und Nutzer gefordert, die sich mit
Browsen, Surfen und Navigieren spezifische
Benutzungsstrategien aneignen müssen, die
– wie Angelika Storrer (Mannheim) gezeigt hat–
auf die (Hyper)Textgestaltung abgestimmt sein
müssen (und vice versa).

Kommunikationsmedium Computer – ein Bericht
von Ulrich Püschel

4. Jedes Medium bewirkt neue Formen der
Kommunikation und wirkt sich auf den Sprach-
gebrauch aus, wie schon die These von der
medienspezifischen Anpassung und Fortent-
wicklung der Textformen zeigt. Diese Auswir-
kungen betreffen zuerst einmal die Organisati-
on des Mediums als Ganzem, dann aber vor
allem die Textsorten und ihren Bau. Syntax und
Wortwahl sind dagegen nicht unmittelbar be-
troffen, was nicht heißt, dass sie keinen medien-
spezifischen Einflüssen unterliegen würden.
Die Entwicklung vom expliziten, hypotaktischen
Satzbau zum kompakten, einfachen erweiter-
ten Satz in der Zeitung ist ein Beispiel dafür.
Sowohl die elektronische Zeitung als auch die
Chat-Ecken zeigen, dass wir es mit  veränder-
ten Formen des Sprachgebrauchs zu tun ha-
ben, wobei die Produzenten der elektronischen
Zeitung dazu genötigt sind, bewusst eingrei-
fend intelligente Lösungen für die Probleme
der  Hypertextorganisation zu finden (Eva-
Maria Jakobs), während sich der Sprachge-
brauch in den Chat-Ecken wie von selbst ent-
wickelt. Wie Martin Haase (Osnabrück) zeigen
konnte, sind hier vor allem syntaktische Mu-
ster, Wortwahl, ikonische Zeichen, aber auch
die Sprecherwechselorganisation betroffen.
Wie schon verschiedentlich für E-Mail gezeigt,
findet sich auch in den Chat-Ecken verstärkter
Einfluss mündlichen Sprachgebrauchs, was zu
einer »Neuen Schriftlichkeit« führen kann, die
medial mündlich, jedoch konzeptionell schrift-
lich ist.

5. Ein spezielles Feld der Entwicklung bil-
den die sprachlichen wie nichtsprachlichen
Mittel, mit deren Hilfe sich die Nutzerinnen
und Nutzer auf der Nutzeroberfläche ihrer
Rechner bewegen (Jörg Wagner, Halle).
Seitdem das Auswendiglernen und Anwen-
den von Befehlen abgelöst ist durch die sich
natürlicher Sprache annähernden Menüs,
hat sich das Problem auf die Frage zuge-
spitzt, wie mit deren Gestaltung ein mög-
lichst problemloser Umgang mit dem Com-
puter  gewährleistet werden kann. Explizite
Festlegungen auf der Basis von Guidelines
stehen neben impliziten, die als Lösungen
zwar nicht optimal sind, aber doch traditions-
bildend wirken. Der Wunsch nach Motiviertheit
der Menüs, der am Anfang steht, geht verlo-
ren; die Nutzerinnen und Nutzer hoffen aber
immer wieder darauf.

6. Mit der schreibdidaktischen Nutzung von
Hypertextsystemen beschäftigte sich Annely
Rothkegel (Hannover). Bei der Umsetzung
von hypertextuell repräsentiertem Wissen kann
den Schreibenden verdeutlicht werden, wie
anspruchsvoll die Linearisierungsprobleme in

der Textproduktion sind.  Hypertextbasiertes
Schreiben wird wohl kaum sprachverändernd
wirken, aber vielleicht eine Sensibilisierung der
Schreibenden befördern, weil Schreib-
probleme für sie durchsichtiger werden.

7. Die neuen Medien besetzen nicht nur blitz-
artig unsere Wohnzimmer, Schreibtische
und Köpfe, sie werden auch unmittelbar als
Forschungsaufgabe wahrgenommen. Für
die Sprachwissenschaft  ergibt sich die
Möglichkeit, sprachliche Entwicklungen in
statu nascendi zu verfolgen. Die Schnellig-
keit vieler erfolgreicher Veränderungen oder
erfolgloser Veränderungsversuche er-
möglichen es uns – dieses Bild sei einmal er-
laubt – der »unsichtbaren Hand« bei der Arbeit
zuzusehen. Vertieften Einblick in die Entwick-
lungen und Spezifika der elektronischen Zei-
tung sowie ihrer individuellen Nutzungsmög-
lichkeiten erlauben vergleichende Untersuchun-
gen von Printversionen und ihren Online-Pen-
dants (Martin Stegu, Chemnitz; Franc Wag-
ner, Heidelberg).

8. Die Sprachwissenschaft braucht die Ent-
wicklung jedoch nicht nur beobachtend zu
begleiten, sie darf und soll auch beratend
eingreifen, denn zum (Hyper)Text und sei-
ner Struktur hat sie etwas zu sagen (Eva-
Maria Jakobs, Saarbrücken).

9. Umgekehrt kann sie vom Computer aber
auch Anstöße für ihr eigenes Geschäft be-
kommen. Spätestens der Hypertext im
Internet zwingt zur Frage: Was ist der Text?
Es ist an der Zeit, den Textbegriff wieder ein-
mal gründlich zu reflektieren.

10. Die Schnelligkeit der heutigen Medien-
entwicklung mit ihren unüberschaubaren
Folgen weckt Ängste und Besorgnisse, die
sich vielfach in kulturpessimistischen Be-
hauptungen über den Niedergang von Spra-
che und Kommunikation äußern. Eine
Sprachwissenschaft, die sich mit der Ge-
schichte der Medienkommunikation befasst,
kann hier einen etwas gelasseneren Blick
vermitteln, indem sie vor Augen führt, dass
beispielsweise die Zeitung von ihren Anfän-
gen an von kulturpessimistischen Unkenru-
fen begleitet ist.

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Fachbereich II (Germanistische Linguistik) der Uni-
versität Trier.
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 Rezensionen

Josef Klein/Hajo Diekmannshenke (Hg.)
(1996): Sprachstrategien und Dialog-
blockaden. Linguistische und politik-
wissenschaftliche Studien zur politi-
schen  Kommunikation. de Gruyter,
(=Sprache, Politik, Öffentlichkeit 7), Ber-
lin/New York, 214 S.

›Kommunikationshavarien‹ werden im öffent-
lichen Diskurs  zunehmend beklagt. Politi-
ker fühlen sich missverstanden und unkor-
rekt wiedergegeben. Ihre Adressaten, die
Wähler, drücken  ihren Verdruss über »die
da oben« aus. Alle müssen sich in einem
nicht leicht zu entwirrenden Netz von  Politik
und ihren Vermittlungsinstanzen zurechtfin-
den. Der endgültige Abschied von der
›Gutenberggalaxis‹ (Marshall McLuhan) wird
von Kulturkritikern als apokalyptische
Medienendzeit apostrophiert. Alte Orientie-
rungen schwinden, neue erscheinen nur sehr
mühsam am Horizont. In diesem Spannungs-
feld veranstaltete die Arbeitsgemeinschaft
»Sprache in der Politik e.V.« ihre vierte Arbeits-
tagung 1994 in Koblenz. Eine Auswahl ausge-
arbeiteter Vorträge liegt in einem Sammelband
vor1,  der sich u.a. auch eine Selbstreflexion
dessen auferlegt, was Armin Burkhardt
»Politolinguistik« (s.u.) nennt. Dem Problem-
kreis ›Sprachstrategien und Dialogblockaden‹
nähern sich die Autoren aus drei Perspekti-
ven.

Im ersten Teil  (»Systemaspekte«) reflektie-
ren Linguisten und  Politikwissenschaftler
über strukturelle Mechanismen blockierter
Dialoge. Josef Klein (Koblenz) vertritt die
These, dass der Vertrauensschwund der Be-
völkerung gegenüber der Politik vor allem
kommunikationsstrukturelle Ursachen hat.
Die moderne hochkomplexe Medienwelt – un-
abdingbar für jede Politikvermittlung – nimmt
zunehmend Einfluss auf die  Präsentation und
Wahrnehmung und schließlich auf die Politik
selbst. Während in den Zeiten der
Weltanschauungs- und  Milieuparteien
Dialogblockaden vor allem zwischen politi-
schen Gegnern entstanden waren, bauten
sie sich heute unter den Bedingungen des
Marktmodells (Politiker als  Anbieter, Bürger
als Verbraucher) zwischen Produzenten und
Adressaten politischer Kommunikation auf
(5ff.). Die  Kommunikationsmaximen im Sin-
ne von Grice geraten dabei unter eine prag-
matische Knute. Es entstehe ein Normen-
konflikt, bei dem die Gebote der allgemei-
nen Kommunikationsethik zunehmend von
strategischen Geboten der Parteiräson über-
lagert  würden, so Klein (10). Als Ausweg
plädiert er für  ein »Partizipationsmodell« (23),
bei dem der Bürger direkt in die Politik ein-
greift, z.B. bei  Volksabstimmungen nach
Schweizer Muster.

Sprachstrategien und Dialogblockaden
Ulrich Sarcinelli (Kiel) referiert auf das Para-
doxon einer wachsenden Distanz der Bür-
ger gegenüber der Politik bei gleichzeitig zu-
nehmender Präsenz medienvermittelter po-
litischer Kommunikation. Auch er sieht  Ur-
sachen in den Struktureigenschaften heuti-
ger politischer Kommunikation. Bezugneh-
mend auf die Luhmannsche  Systemtheorie
versteht er Politik und Medien als Teilsysteme,
die sich in ihrer eigenen Welt immer mehr auf
sich selbst beziehen: Auch das massenmedial
vermittelte politische Geschehen würde immer
mehr zu einem Gemisch aus  realem Gesche-
hen, politischer Inszenierung, medialer  Beob-
achtung und wiederum medialer Beobachtung
des medial  Beobachteten (45). Ein Problem
der medienöffentlichen  Kommunikation sei
auch, so Sarcinelli, dass ihr das gemeinsame
Konversationswissen bzw. ein Grundbestand
an gemeinsamen Themen, Problemsichten und
Bewertungen abhanden  gekommen ist (33)
und  sich Öffentlichkeit  mehr und mehr als
reine »Addition eines unübersichtlichen Kon-
glomerats von Nutzergrüppchen« (37) präsen-
tiert.  Sarcinelli wendet sich jedoch  gegen eine
fatalistische »Marginalisierung des Politischen
als medientechnologisch induzierten Sach-
zwang oder als Quasi-Naturgesetz« und for-
dert wie Klein eine souveräne politische Öf-
fentlichkeit (45).

Mit dem allgegenwärtigen Etikett  ›Politik-
verdrossenheit‹ beschäftigt sich Edwin
Czerwick  (Koblenz), ein Etikett, das mittler-
weile den Status eines Allerweltsbegriffs
habe, hinter dem sich eine Vielzahl von Be-
deutungen und empirischen Erscheinungen
bündelt. Im  Kern drückt er die Distanz zwi-
schen Gesellschaft und Staat,  Volk und
Politik, Regierten und Regierenden aus,
wobei Politikverdrossenheit kein neues Pro-
blem darstelle, sondern es existiere, seitdem
es Herrschaft gibt (50). Die neue  Qualität in
der Gegenwart bewertet Czerwick eher po-
sitiv, derart, dass diese kritische Infra-
gestellung von politischem Handeln eine
Form neuer Bürgermündigkeit darstellt. Sie
sei auch ein Zeichen für neue Anforderun-
gen, die an das  politische System gestellt
werden (51).

Im zweiten Teil (»Methodenreflexion«) geht
es um  analytische Möglichkeiten, mit de-
nen Linguisten diese Kommunikations-
strukturen mit ihren eigenen Mitteln erfassen
und beschreiben können.

Armin Burkhardt (Magdeburg) unterzieht
bisherige sprachwissenschaftliche Zugän-
ge zur Analyse politischer Kommunikation
einer grundsätzlichen Diskussion und nennt
mehrere Gründe für ihr häufiges
»Mauerblümchendasein« (96) in der Linguis-

tik: u.a. Fehlen eines theoretischen Rahmens,
mangelnde Distanz, Terminologiekonfusion,
Methodenschwäche, Vereinzelung, Semiotik-
abstinenz. Auf zwei Aspekte trifft die
Burkhardtsche Einschätzung in besonderer
Weise zu: 1. mangelnde Distanz zum Unter-
suchungsgegenstand und 2. die Methoden-
schwäche. Burkhardt entwickelt ein  Methoden-
register einschlägiger lexikalisch-semantischer,
satz- und textsemantischer, pragmatisch-
textlinguistischer und semiotischer Verfahren,
mit dem man in der Tat fast alle linguistischen
Probleme auf diesem Gebiet erfassen kann.
Dabei kommt es m. E. vor allem darauf an,
sich bei der Analyse darüber im Klaren zu sein,
welchem Methodenparadigma man folgen will.
Schließlich schlägt Burkhardt Wege vor, die
wegführen vom punktuell-synchronistischen
Herangehen und von vordergründiger Politi-
ker- und Medienschelte hin zu historischen
Entwicklungslinien und Diskurszusammen-
hängen.

Einen methodischen Zugang zur Erfassung
von Rezeptionsvorgängen in der Fernseh-
kommunikation stellt Werner Holly
(Chemnitz) vor. Die Analyse von Alltags-
gesprächen parallel zum medialen Ereignis,
z.B. vor dem Fernsehapparat (primäre
Thematisierungen) bzw. von Gesprächen
übers Fernsehen (sekundäre rekonstruktive
Thematisierungen) sind dabei für ihn eine
ergiebige Methode,  Medienwirkung anhand
authentischer Daten zu verifizieren. Bisher
sei die Rezipientenforschung vor allem Do-
mäne der Kommunikationswissenschaft,
wobei nach wie vor das Stimulus-Response-
Modell vorherrsche, bei dem der Rezipient
einem vorliegenden Text irgendwie ausge-
setzt sei und daraus Medienwirkung ableit-
bar wäre (104). Unter Bezugnahme u.a. auf
hermeneutische Traditionen und dynami-
sche Texttheorien versteht Holly den Fern-
sehrezipienten als einen aktiven Nutzer, der
eine Bedeutung des Gesehenen/Gehörten –
zumeist interaktiv – erst konstituiert und sich
für bestimmte Deutungsmuster entscheidet,
die in vielen Fällen kaum noch etwas mit den
vom Produzenten intendierten bzw. im Text an-
gelegten Lesarten zu tun haben müssen. Er
begründet dieses Phänomen mit der ständig
wachsenden Offenheit der Medientexte, ein
seiner Ansicht nach probates Mittel für die
›Medienmacher‹, da es zumeist nur noch
darum geht, möglichst viele zu erreichen
und eine diffuse Sympathiestimmung zu er-
zeugen (109).

Dass sich Bedeutungen auch auf der pri-
mären Ebene der politischen Debatte zu-
meist erst interaktiv in einer spezifischen Si-
tuation konstituieren, zeigt  Caja Thimm (Hei-
delberg) am Beispiel eines Kommunalparla-
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ments. Sie entwickelt einen Ansatz, den inter-
aktiven Verlauf von politischen Debatten und
die Auswirkungen argumentativer Stile auf po-
litische Entscheidungsfindungen methodisch
zu erfassen. Dabei wendet sie sich richtiger-
weise gegen eine vereinfachende Sicht, der-
zufolge es typisch dominanzbeanspru-
chendes – also erfolgreiches – und typisch
passiv-zurückweichendes – also erfolgloses
– Argumentieren gibt. Vielmehr müssen die ent-
sprechenden Sprechhandlungsmuster wie In-
sistieren, Kritisieren, Unterbrechen oder auch
die Anzahl der Redebeiträge bzw. das Sprech-
tempo in Relation zur jeweiligen kommunikati-
ven Situation, Interessenkonstellation oder zu
politisch-administrativen Besonderheiten ge-
sehen werden. Dafür schlägt sie das kontext-
relationale Modell des »Power-related talk« vor,
bei dem Texte in bestimmte Sprechhandlungs-
abfolgen sequenziert und dann entsprechen-
den Handlungsmustern zugeordnet werden.
Damit lässt sich herausfinden, auf welche Art
und Weise die Agierenden  Kontrollfunktionen
ausüben hinsichtlich des Interaktionsverlaufs,
der Beziehungen zwischen den Beteiligten und
der internen bzw. externen Situation.

Im ersten Beitrag des dritten Teils (»Einzel-
analysen«) erweitert Christina Schäffner (Bir-
mingham) den Analysefokus, indem sie »un-
terschiedliche Vorstellungen zu einem
bestimmten Konzept sowie Modifikationen
und Umwertungen« (152) in der bi- und
multilingualen Kommunikation betrachtet.
Kontrastive Analysen deutscher und engli-
scher Texte hätten ergeben, dass die
konzeptuellen Schemata zum Thema ›Ver-
eintes Europa‹ im wesentlichen metaphori-
scher Natur seien (153), wobei zunächst
große Gemeinsamkeiten im Gebrauch sol-
cher Metaphern wie Bau und Weg, aber
auch Geburt, Tod, Krankheit, Wiederbele-
bung, Haus und Festung existierten. Unter-
schiede - die dann u.U. auch zeitweise zu
einem blockierten Dialog führen können -
bestehen in der unterschiedlichen Fokus-
sierung, die mit dem Gebrauch einer Meta-
pher verbunden sind.

Wie trotz der Realisierung tradierter Muster
innerhalb einer Sprachgemeinschaft unter-

schiedliche Kommunikationsformen entstehen,
zeigt Rüdiger Läzer (Berlin) bei seiner Analyse
einer Fernsehdiskussion nach den Kommu-
nalwahlen in Brandenburg 1993.  Anhand zweier
ausgewählter Aspekte von Gesprächs-
organisation (metakommunikative Sequenzen
und thematische Steuerungen)  kann er über-
zeugend demonstrieren, dass die Akteure (ost-
deutsche Politiker, westdeutscher Moderator),
obwohl sie die Basismechanismen und ver-
balen Spielregeln der bekanntermaßen stark
normierten  ›Bonner (Politiker-)Runden‹ zur
Auswertung von Wahlergebnissen durchaus
beherrschen und im gesamten Gesprächs-
verlauf anwenden, die Mustererwartung ›Kon-
frontation politischer Gegner‹ nur in Detailfra-
gen bedienen und sich in der Regel koopera-
tiv verhalten. Die Diskussion ist letztlich vom
Bestreben nach Konsensfindung bestimmt.
Läzer weist einen methodischen Weg, wie
man die möglicherweise noch vorhandenen
Kommunikationsunterschiede zwischen
Ost- und Westdeutschen analytisch genau
erfassen könnte. Es ließe sich aus der vor-
gestellten Analyse z.B. die Hypothese ab-
leiten, dass in der ostdeutschen (Fernseh-)
Kommunikation das »Offenheits- und
Beliebigkeitsprinzip«, das Holly für moder-
ne Fernsehkommunikation ansetzt, noch
nicht ausgeprägt ist und sowohl Produzen-
ten als auch Rezipienten stärker auf den In-
halt einer Aussage und in Hinblick auf den
Kommunikationspartner und die Kooperativi-
tät kommunizieren. Wirklichen Aufschluss
kann natürlich nur eine empirische Analyse
auf breiter Basis bringen; mit solchen Instru-
mentarien wie den vorgeschlagenen wäre
dies ein lohnendes Ziel.

Josef Klein (Koblenz) wendet schließlich
nochmals die Perspektive, indem er sehr
aufschlussreiche Regeln für die Rezeption
von Grundsatzprogrammen politischer Par-
teien formuliert, Programme, die er als Fach-
texte versteht. Dementsprechend schwierig
ist es für einen Laienrezipienten ohne Insi-
der-Wissen, diese Texte auch wirklich ange-
messen zu dekodieren. Notgedrungen ver-
breiteter war diese Fähigkeit des Zwischen-
den -Zeilen-Lesens im Übrigen in der DDR, in
der große Teile der öffentlichen Sprache die

Normierung einer Fachsprache aufwiesen. Re-
sümierend bleibt festzustellen, dass dieser
sehr fundierte Band den instruktiven Beginn
einer Bestandsaufnahme sowohl theoretischer
Prämissen als auch methodischer Zugänge
der Linguistik im Lichte einer sich stark verän-
dernden (Medien-)Welt darstellt. Durch
unaufgeregte, sachlich-analytische Betrach-
tung entgehen die  Autoren genau jener Ge-
fahr einer  ›Betroffenheitslinguistik‹, wie sie
Burkhardt in seinem Beitrag sehr zu Recht kri-
tisiert. Bemerkenswert ist auch, dass die politik-
wissenschaftlichen Beiträge mit ihrer makro-
systematischen Perspektive einen wirklichen
Gewinn darstellen, z.B. bei der zentralen Fra-
ge, inwieweit  politische Wirklichkeit über me-
diale Vermittlung nicht nur präsentiert wird,
sondern sich in wesentlichen Teilen sogar über
sie konstituiert. Es wird keine  Medienkritik als
Kulturkritik betrieben, wie es der Buchtitel
durchaus assoziieren könnte. Vielmehr wird
ganz im Sinne moderner Medientheorien deut-
lich gemacht, dass ein globaler Widerstand
gegen die neue Medienwelt zwecklos ist. Sinn-
voller erscheint das Ziel eines mündigen, auf-
geklärten Rezipienten, der souverän mit
Medienangeboten umgeht und nicht der Ge-
fahr unterliegt, Medienbilder allein für die Wirk-
lichkeit zu halten, sondern sie als gebrochene
Realität zu verstehen. Die Wissenschaft kann
dazu beitragen, indem sie Strukturen unter der
Oberfläche, die dem einzelnen Medienmacher
und -benutzer nicht in dem Maße bewusst wer-
den können, analytisch genau transparent
macht. Der vorliegende Band zeigt mögliche
Wege.

Anmerkungen

1 Weitere Beiträge dieser Tagung enthält folgen-
der Band: Diekmannshenke,H./J.Klein (Hg.)
(1996): Wörter in der Politik. Analysen zur
Lexemverwendung in der politischen Kommu-
nikation. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Kathrin Steyer, Mannheim

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut für deutsche Sprache.

Stil und Stilwandel
Stil und Stilwandel. Bernhard Sowinski
zum 65. Geburtstag gewidmet. Heraus-
gegeben von Ulla Fix und Gotthard
Lerchner. Frankfurt am Main usw.: Peter
Lang. Europäischer Verlag der Wissen-
schaften 1996 (= Leipziger Arbeiten zur
Sprach- und Kommunikations-
geschichte, Band 3) 409 S., kartoniert,
DM 98

Nachdem das Institut für deutsche Sprache
seine Jahrestagung 1994 dem Thema »Stil-
fragen« gewidmet hatte1, bot der Weltkongress
der Internationalen Vereinigung für Germani-
sche Sprach- und Literaturwissenschaft im
darauf folgenden Jahr in Vancouver (Kanada)
erneut Gelegenheit, Forschungsergebnise aus
dem weiten Bereich der Stilistik vorzutragen.
Der vorliegende Band macht die Referate, die

in der Sektion »Stilwandel« gehalten wurden, –
oft in erweiterter Form – der Öffentlichkeit zu-
gänglich. Die 21 Beiträge des Bandes sind
nach der alphabetischen Reihenfolge der Ver-
fasser geordnet, und so bleibt es dem Leser
überlassen, sie inhaltlich zu gruppieren oder
miteinander zu verknüpfen.
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Sucht man eine Einführung in die Geschichte
der Stilistik, die sich ja im 18. Jahrhundert aus
der Rhetorik entwickelt hat, bieten die »Anmer-
kungen zur stilgeschichtlichen Forschungs-
perspektive« von Willy Sanders eine knappe
und insgesamt treffende Information.2 Da
Sanders sich erfreulicherweise nicht auf die ger-
manistische Stilistik beschränkt und z.B. die
romanistische, auf Bally und Voßler zurückge-
hende Tradition würdigt, hätte man allerdings
erwartet, dass auch die osteuropäischen Schu-
len (Russischer Formalismus, Prager
Linguistenkreis) entsprechend behandelt wor-
den wären. Es reicht nicht aus, hier allein Ro-
man Jakobson, wenn auch mit höchstem Lob
(S. 350), zu nennen. Namen wie G.O.Vinokur,
V.V. Vinogradov, B.V. Tomasevskij, E. Riesel, V.
Mathesius, B. Havránek, J. Mukarovský, A.
Jedlicka, K. Hausenblas, J. Mistrík, A. Stich, J.
Kraus hätten zumindest erwähnt werden sol-
len3.

Wem an einer theoretischen Erörterung der
Probleme liegt, denen sich Forschungen
zum Stil im Allgemeinen und zum Stilwandel im
Besonderen heute gegenübersehen, dem sei
der ausgezeichnete Vortrag von Gotthard
Lerchner auf der oben genannten IDS-Tagung
empfohlen4. Seine Leipziger Kollegin und Mit-
herausgeberin Ulla Fix hatte sich bereits früher
zum Thema geäußert5. Im vorliegenden Band
plädiert sie zu Recht für den interdisziplinären
(semiotischen) Charakter aller Stilforschung.

Unter den Beiträgen des Bandes ist nur ein
einziger den Stilen mittelhochdeutscher Li-
teratur gewidmet (Jutta Goheen); alle ande-
ren Untersuchungen beziehen sich auf Tex-
te nach 1750, also auf die Epoche, in der
sich das Neuhochdeutsche konsolidiert hat.
Was die Gattungen und Textsorten angeht,
so sind Brief und Briefsteller aus der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein bevor-
zugter Forschungsgegenstand (Johannes
Anderegg, Gerhard Wolff u.a.), denn beim
Privatbrief lässt sich Stilwandel besonders
gut beobachten: Abkehr vom Zeremoniell,
von den starren höfisch-galanten Konventio-
nen; statt dessen »freye Nachahmung des
guten Gesprächs« (Gellert 1751). Wir erfah-
ren, wie sich eine bürgerliche Briefkultur her-
ausbildet, die von der Unterhaltung zur
Selbstinszenierung fortschreiten kann (Bei-
spiel: Goethes Briefe aus Leipzig an seine
jüngere Schwester). Für die Wende vom 18.
zum 19. Jahrhundert thematisiert Uwe
Hebekus die gerichtliche Kommunikation
beim Übergang vom Inquisitionsprinzip zur
Erforschung der »Seele« des Angeklagten,
wobei er den Blick speziell auf den Wandel
in den »Gebärdenprotokollen« richtet. Mit
»Anmerkungen zu Stilwandel und Formge-
staltung in Georg Herweghs politischen So-
netten« von Hartmut Kircher befinden wir uns
in der vormärzlichen Poesie.  Der empirisch
gut fundierte Beitrag von Ulrich Püschel, der
vor allem den Zusammenhang von Stil-
wandel und gesellschaftlichem Wandel her-
ausarbeitet, beleuchtet die Zeitungs-
kommunikation zwischen der Reichsgründung

von 1871 und dem Ersten Weltkrieg (vier Zei-
tungen aus Trier werden auf ihren – in der Ten-
denz steigenden – Unterhaltungsanteil befragt).
Die Untersuchung von Werner Holly zu einer in
ihrer politischen Bedeutung bisher kaum  er-
kannten Textsorte, den parlamentarischen Ge-
schäftsordnungen, verfolgt deren Tradition von
1848 bis 1980. Die Umformulierungen zeigen,
»wie sich der Stilwandel gewissermaßen im
Slalom bewegt, um die jeweils unterschiedlich
gewichtigen Anforderungen zu berücksichti-
gen«. (S. 232). Selbst in Kochbüchern, von
denen Barbara Sandig eine stattliche Anzahl
aus den verschiedenen historischen Etappen
unseres Jahrhunderts zu einem Korpus zu-
sammengestellt hat, lässt sich Stilwandel nach-
weisen. Der jeweilige Zeitbezug ist in den Vor-
worten ganz deutlich, lässt sich aber auch in
den Kochrezepten nachweisen. »Die
Gebrauchsfunktion der Texte dominiert im-
mer mehr, Sprachästhetik wird mehr und
mehr abgebaut.« (S. 369). Der Aufsatz ist ein
Beispiel für die von der Autorin besonders
nachdrücklich vertretene »pragmatische«
oder »handlungsorientierte« Stilistik.

Anders orientiert ist das Forschungs-
interesse von Hans-Werner Eroms; ihm geht
es um den »Epochen-« oder »Zeitstil«, also
um stilistische Eigenschaften, die sich zum
gleichen (historischen) Zeitpunkt in ganz
unterschiedlichen Textsorten finden. Für die
Untersuchung hat er den Wendepunkt im
Verlauf des Zweiten Weltkrieges gewählt, die
beiden ersten Monate des Jahres 1943, als
die VI. Armee im Kessel von Stalingrad ver-
nichtet oder gefangen genommen war. Er
stützt sich dabei auf die unterschiedlichsten
Zeitdokumente, die Walter Kempowski im
»Echolot« vereint hat.

Je näher die Entstehungszeit von Texten und
der Zeitpunkt, zu dem sie analysiert werden,
beieinander liegen, desto besser kann der
Stilforscher sein »Sprachgefühl« und das an-
derer Informanten befragen. Dieser Vorzug
kommt den Beiträgen zustatten, die Texte der
jüngsten Vergangenheit oder der Gegenwart
zum Gegenstand haben. Aus Raumgründen
können Themen und Autoren hier lediglich
genannt werden: evangelisches Kirchenlied
(Britta Martini); rechte Argumentationsstile
der Neunzigerjahre (Rolf Bachem); Ver-
waltungsjargon in den neuen Bundesländern
(Gerd Antos); Anglizismen als Stilphänomene
in den Printmedien der neuen Bundesländer
(Rosemarie Gläser); Parodie einer überregio-
nalen Tageszeitung (Michael Hoffmann); Rede-
darstellung in aktuellen Zeitungsüberschriften
(Josef Kurz); Computerkultur im stilge-
schichtlichen Vergleich mit der Briefkultur der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts (Gotthard
Lerchner). Alle diese Beiträge arbeiten be-
stimmte Aspekte heraus, die für den künftigen
Versuch, die Sprachsituation6 der Neun-
zigerjahre zu charakterisieren, hochwillkom-
men sind. Vom »Epochenstil« der Neunziger-
jahre wird man wohl kaum sprechen können,
allenfalls im Plural.

Anmerkungen

1  Gerhard Stickel (Hrsg.): Stilfragen. Berlin/New-
York 1995.

2  Als Einführung sei vor allem empfohlen:
Bernhard Sowinski: Stilistik. Stiltheorien und
Stilanalysen. Stuttgart 1991; als Auswahl-
bibliographie: Willy Sanders: Stil und Stilistik.
Heidelberg 1995.

3  Jürgen Scharnhorst/Erika Ising (Hrsg.): Grund-
lagen der Sprachkultur. Beiträge der Prager
Linguistik zur Sprachtheorie und Sprachpfle-
ge. 2 Teile. Berlin 1976 u. 1982;  J. Chloupek/
J. Nekvapil (eds): Studies in Functional
Stylistics. Amsterdam/Philadelphia 1993; Aage
A. Hansen-Löve: Der Russische Formalismus.
Methodologische Rekonstruktion seiner Ent-
wicklung aus dem Prinzip der Verfremdung.
Wien 1978.

4  Gotthard Lerchner: Stilwandel. In: Gerhard
Stickel (Hrsg.;  1995), S. 94-114. (Vgl. Anmer-
kung 1).

5  Ulla Fix: Vorbemerkungen zu Theorie und Me-
thodologie einer historischen Stilistik. In: Zeit-
schrift für Germanistik (N.F.) 1 (1991) H. 2, S.
299-310.

6  Jürgen Scharnhorst (Hrsg.): Sprachsituation und
Sprachkultur im internationalen Vergleich. Ak-
tuelle Sprachprobleme in Europa. Mit einem
Geleitwort von Erika Ising. Frankfurt a.M. etc.
1995.

 Jürgen Scharnhorst

Der Autor war wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Zentralinstitut für Sprachwissenschaft und an der
Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist Vorstands-
mitglied des Vereins zur Förderung sprachwissen-
schaftlicher Studien e.V.

 Stellungnahme

Im Sprachreport 4/97 (S.10) findet sich unter der
Überschrift »Kommission für die deutsche Recht-
schreibung,« eine vom Kommissionsvorsitzenden
Gerhard Augst verfasste »Pressemitteilung vom
14.08.1997«. Es geht darin um die Zahl der unter-
schiedlichen Einträge in Rechtschreibwörter-
büchern.  Als Kommissionsmitglied erkläre ich
dazu:

1. Die Mitteilung ist nicht in der Kommission be-
handelt noch ist sie mit ihr abgestimmt worden.

2. Zum Thema Differenzen zwischen Wörterbü-
chern hat die Kommission niemals die in der Er-
klärung vertretene Position bezogen.

3. Die Arbeit von Güthert und Heller ist nicht im
Auftrag der Kommission entstanden.

4. Die Veröffentlichung der Erklärung im SPRACH-
REPORT zum jetzigen Zeitpunkt kann zu Miss-
verständnissen führen, denn sie verträgt sich nicht
mit der innerhalb der Kommission mühsam aus-
gehandelten gemeinsamen Linie.  Es geht im Au-
genblick darum, die Neuregelung und damit die
Chancen ihrer Akzeptanz zu verbessern.  Die Er-
klärung erschwert den Erfolg dieser Bemühun-
gen.

Peter Eisenberg
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 Aktuelles

Drei einschlägige Publikationen legt das Insti-
tut für deutsche Sprache (IDS) zum Jahresen-
de vor, die beweisen, dass man sich in der
Sprachwissenschaft auch mit interessanteren
Dingen als mit der Rechtschreibung befassen
kann.

Um ein Nachschlagewerk und zugleich ein
Lesebuch für alle, die etwas über den jüngsten
Abschnitt der deutschen Sprachentwicklung
wissen möchten, handelt es sich bei dem Buch
»Schlüsselwörter der Wendezeit. Wörter-Buch
zum öffentlichen Sprachgebrauch 1989/90«.
In 16  thematischen Kapiteln  werden rund 1000
Wörter und Wendungen behandelt, die den
öffentlichen Sprachgebrauch in der Wendezeit
1989/90 beherrschten – von Abstimmung mit
den Füßen und Aktenwaschanlage bis zu Wen-
dehals und Wiedervereinigung.  Die Autoren
verzeichnen die verschiedenen Wortbildungen
und deren Bedeutung und vermitteln das nöti-
ge Hintergrundwissen. Die vielen Textbelege
zeigen, wie die Wörter gebraucht wurden bzw.
werden.

Eine weitere Publikation wirkt auf den ersten
Blick schon durch ihre Größe von über 2500
Seiten beeindruckend, und das zu einem The-
ma, mit dem nicht jeder die besten Erinnerun-
gen verbindet: die neue »Grammatik der deut-
schen Sprache«. Sie ist deshalb so umfang-
reich, weil sie ungewöhnlich detailliert tradierte
Themen der Grammatikschreibung behandelt
und mit vielen Originaltexten belegt. Außerdem

werden sonst stiefmütterlich behandelte spe-
zifische Fragestellungen aus dem Bereich der
gesprochenen Sprache aufgegriffen, so etwa
die Rolle von Interjektionen (also Ausrufen wie
»Hoppla«, »Aua«) und scheinbar regellose
Satzabbrüche beim Sprecherwechsel in Ge-
sprächen. Darüber hinaus berücksichtigt sie
im Gegensatz zur üblichen, eher am Leser
orientierten, Darstellungsperspektive auch die
Perspektive von Sprechern bzw. Schreibern.

In neuer Form präsentiert sich die »Dokumen-
tation zur Germanistischen Sprachwissen-
schaft - Sprachwissenschaftliche Forschungs-
vorhaben«. Sie verzeichnet - vorerst noch über-
wiegend aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz - Projekte aus dem Bereich der ger-

Wendewortschatz - Grammatik - Dokumentation
Neue Publikationen am Institut für deutsche Sprache (IDS)

manistischen Sprachwissenschaft, aus der
kontrastiven Linguistik mit Deutsch als betei-
ligter Sprache, aus der allgemeinen Linguistik
und aus Nachbarwissenschaften, soweit sie
für die Sprachwissenschaft von Interesse sein
können. Neu an dieser Ausgabe ist die Form
(abfragbare Datenbank), der Erscheinungs-
ort (das WWW – World Wide Web – anstelle
der früheren Publikationen als Buch), die Art
der Datenerhebung (aktive Recherche nach
Projekten im WWW anstelle der früheren
Fragebogenaktion) und die monatliche Aktua-
lisierung. Erfasst sind schon über 600 For-
schungsprojekte. Weitere Projekte – auch sol-
che, die nicht im Internet abrufbar sind – kön-
nen jederzeit bei den Bearbeitern der Doku-
mentation angemeldet werden. (red.)

Dieter Herberg, Doris Steffens, Elke Tellenbach:
Schlüsselwörter der Wendezeit. Wörter-
Buch zum öffentlichen Sprachgebrauch
1989/90 (Schriften des Instituts für deutsche
Sprache, Band 6).  Berlin: de Gruyter 1997.
521 Seiten, 228 Mark.

Gisela Zifonun, Ludger Hoffmann, Bruno
Strecker u.a.: Grammatik der deutschen
Sprache (Schriften des Instituts für deutsche
Sprache, Band 7). Berlin: de Gruyter 1997.
2569 Seiten. 3 Bände. Subskriptionspreis
bis zum 31.3.1998, 298 Mark.

Dokumentation zur Germanistischen
Sprachwissenschaft: Sprachwissen-
schaftliche Forschungsvorhaben. Mann-
heim 1997.  http://www.ids-mannheim.de/
oea/forsch/

Auf dem Bonner Germanistentag im Sep-
tember 1997 wurde die neue »Gramma-
tik der deutsche Sprache« der Öffentlich-
keit vorgestellt.

Das Bild zeigt von links nach rechts:

Dr. Brigitte Schöning (Verlag Walter de
Gruyter), Prof. Dr. Ludger Hoffmann (Uni-
versität Dortmund, früher IDS), Prof. Dr.
Gisela Zifonun (Freie Universität Berlin,
früher IDS),  Prof. Dr. Bruno Strecker (IDS
Mannheim), Dr. Ursula Hoberg (IDS
Mannheim).

Foto: Trabold
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Die Wissenschaftsgemeinschaft Blaue Liste (WBL) – das Institut für
deutsche Sprache ist Mitglied dieser Organisation – beging vom 29. -
31. Oktober 1997 ihre Jahrestagung in Köln. Die Jahrestagung bestand
aus drei Teilen: Einer wissenschaftlichen Konferenz zum Thema
»Globalisierung und Forschung«, der Mitgliederversammlung und ei-
nem Festakt.

Ein herausragendes Thema auf der Mitgliederversammlung waren die
Beschlüsse der Bund-Länder-Kommission zur »Sicherung der Qualität
der Forschung«, die von den Ministerpräsidenten des Bundes und der
Länder am 24.10.1997 zustimmend zur Kenntnis genommen wurden.
Diese Beschlüsse sehen u.a. vor, dass künftig alle wissenschaftlichen
Einrichtungen der ›Blauen Liste‹  auch in ihrem jeweiligen Hauptarbeits-
gebiet von der DFG gefördert werden können. Dafür müssen die Insti-
tute 2,5 % ihrer institutionellen Förderung an die DFG abführen.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft, Forschung und Technologie,  Bernd Neumann, erklärte
zur Öffnung der DFG auf der Festveranstaltung: »Wettbewerb ist eine
entscheidende Bedingung, um Effizienz und Exzellenz unserer For-
schung zu sichern«.

Der wiedergewählte Präsident der WBL, Prof. Dr. Ingolf Hertel, ergänz-
te: »Mit der Möglichkeit, nun auch in den Hauptarbeitsgebieten Anträge
bei der DFG stellen zu dürfen, entfällt geradezu ein Geburtsfehler vieler
WBL-Institute. Wir begrüßen dies nachdrücklich – auch wenn uns die
damit verbundene Mittelabgabe sehr schwer fällt. Es liegt jetzt an uns,
das Beste daraus zu machen und dies als neue Chance zu verstehen.
Der dadurch stimulierte Wettbewerb untereinander wie auch mit den
Hochschulen wird – davon bin ich überzeugt – nicht ruinös sein.  Unver-
zichtbar für die Zukunft unserer Wissenschaftsgemeinschaft ist darüber
hinaus eine noch stärkere Profilbildung als anerkannte Kraft im
Wissenschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland. Dies setzt auch
ein überzeugendes, transparentes und wissenschaftsgerechtes
Qualitätsbewertungssystem voraus, dessen Entwicklung bzw. Ausge-
staltung für die Zeit nach Abschluss der derzeit vom Wissenschaftsrat
durchgeführten Evaluierungen wir hier in Köln in die Wege leiten.«

Das Hauptthema der Mitgliederversammlung war daher auch die Wei-
terentwicklung der WBL und insbesondere die Gründung eines Senats.
Die wichtigste Aufgabe dieses Senats soll die Entwicklung von Kriterien
und Verfahren für die Qualitätsbewertung und die Steuerung eines künf-
tigen Evaluierungsverfahrens durch externe Gutachter sein. Die Mitglie-
der des Senats sollen hochrangige Vertreter aus Politik, Wissenschaft,
Wirtschaft und Kultur sein. Der Senat wird sich vorraussichtlich Mitte
1998 konstituieren.

Die WBL hat auch beschlossen, sich zukünftig »Wissenschafts-
gemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL)« zu nennen. Gottfried
Wilhelm Leibniz als der wohl letzte große Universalgelehrte verkörpert
die ganze Bandbreite der Wissenschaft und entspricht damit in einzig-
artiger Weise der Vielfalt der Forschungs- und Servicetätigkeiten der
Institute der WGL – von den Geisteswissenschaften bis zu den Inge-
nieurwissenschaften. Gleichzeitig stellt dieser Gelehrtenname einen
unmissverständlichen Qualitätsanspruch an die künftigen Leibniz-Insti-
tute dar.

(wgl/red.)

Jahrestagung der Wissenschafts-
gemeinschaft Blaue Liste in Köln –
Neuer Name  beschlossen
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Sprache - Sprachwissenschaft - Öffentlichkeit
34. Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache 10. - 12. März 1998

Programm (Stand: 12.12.97)

1. Quartal
1/98

Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache

 Veranstaltungshinweis

Dienstag, 10.03.1998

09.00 Eröffnung: Grußworte

09.30 Prof. Dr. Werner Welzig (Präsident der
Österr. Akademie der Wissenschaften):
Was trägst du unter der Schürze? Oder:
Vom Nutzen der Geisteswissenschaften
und wie ihn die Öffentlichkeit sieht

10.30 Pause

11.00 Prof. Dr. Gerhard Stickel (IDS): Zur Sprach-
befindlichkeit der Deutschen: Ergebnisse
einer Repräsentativerhebung

12.00 Pause

13.30 Prof. Dr. Rudolf Gerhard (Mainz): Sprach-
liche Nabelschau im Journalismus

14.15 Prof. Dr. Cathrine Fabricius-Hansen (Oslo):
Welchen besonderen Bedarf hat die Aus-
landsgermanistik?

15.00 Pause

15.30 Dr. Gerhard Voigt-Schneekloth (Berlin): Die
strukturbedingte Wissenschaftsferne des
schulischen Sprachunterrichts

16.30 Dr. Florian Langenscheidt (München): Was
erwarten die Verlage?

19.00 Begrüßungsabend im IDS

Mittwoch, 11.03.1998

09.15 Prof. Dr. Helmut Henne (Brauschweig):
Gesellschaftliche Bezüge im Selbstver-
ständnis der neueren Sprachwissenschaft

10.15 Prof. Dr. Gerd Antos (Halle-Wittenberg):
Linguistik in der Öffentlichkeit? Ergebnis-
se einer Umfrage zum Forschungs-
transfer

11.15 Pause

11.45 Prof. Dr. Peter Eisenberg (Potsdam): Für
wen schreiben wir Grammatiken?

12.45 Pause

14.00 Dr. Matthias Jung und Dr. Martin Wengeler
(Düsseldorf): Wörter - Argumente - Diskur-
se. Was die Öffentlichkeit bewegt und was
die Linguistik dazu sagen kann

15.00 PD Dr. Michael Becker-Mrotzek und Prof.
Dr. Gisela Brünner (Dortmund):
Gesprächsforschung für die Praxis: Ziele,
Methoden, Ergebnisse

18.00 Überreichung des Duden-Preises der
Stadt Mannheim im Rittersaal des Schlos-
ses (nur mit Einladungskarte)

Donnerstag, 12.03.1998

09.15 Prof. Dr. Werner Eroms (Passau): Die
Rechtschreibreform in der öffentlichen
Meinung

10.15 Dr. Gisela Schoenthal (Freiburg i.Br.): Wir-
kungen der feministischen Sprachkritik in
der Öffentlichkeit

11.15 Pause

11.45 Prof. Dr. Ludwig Jäger (Aachen): Linguis-
tik und Öffentlichkeit - Aspekte eines
schwierigen Verhältnisses

12.45 Pause

14.00 Podiumsdiskussion: Was nun? Wie kann
man das Verhältnis Sprachwissenschaft -
Öffentlichkeit verbessern?

Leitung: Prof. Dr. Rainer  Wimmer (Trier)

Teilnehmer:

Prof. Dr. Rudolf. Hoberg (Darmstadt),
Fritz Kuhn (MdL, Stuttgart),
Prof. Dr. Eva Neuland (Wuppertal),
Achim Struchholz (Düsseldorf),
Dr. Annette Trabold (IDS)


