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Vorwort
Wenn ich ältere Arbeiten von mir lese, was selten geschieht, reagiere ich fast 
immer entschieden: Entweder ärgere ich mich über das, was ich damals ge-
schrieben habe, oder ich finde das Gelesene interessant und gut und wundere 
mich darüber, was ich in der Zwischenzeit wieder vergessen habe. In diesem 
Band habe ich von meinen diversen Aufsätzen und Essays aus rund fünfzig 
Jahren meiner Beschäftigung mit sprachlichen Themen eine Reihe von Ar-
beiten ausgewählt, mit denen ich im Großen und Ganzen noch einverstan-
den bin, und die – so hoffe ich – für sprachinteressierte Leserinnen und Leser 
lesenswert sein mögen. Zu mehreren, besonders älteren Arbeiten können lin-
guistische Profis sicherlich feststellen, dass sie einen Forschungs- und Diskus-
sionsstand erkennen lassen, der inzwischen durch neue Entwicklungen der 
Linguistik überholt ist. Ich riskiere es dennoch, auch solche Texte erneut vorzu-
legen, weil sie unter anderem zeigen, was zu den jeweiligen Themen (schon) 
vor Jahrzehnten gedacht und geschrieben worden ist. Einige Arbeiten sind 
anderweitig kaum mehr zugänglich, weil die betreffenden Zeitschriften oder 
Sammelbände nur schwer oder nicht mehr zu finden sind.

Die Aufsätze und Essays werden hier nicht konsequent in der zeitlichen 
Abfolge ihrer Entstehung und Veröffentlichung wiedergegeben. Themen, die 
in einer früheren Arbeit behandelt worden sind, habe ich in einigen Fällen 
später wieder aufgenommen, nachdem ich mich zwischenzeitlich auch mit 
anderen Fragen befasst habe. Deshalb sind hier einige Arbeiten zu gleichen 
oder verwandten Themen nacheinander angeordnet.

Zu Beginn ein Bericht über ein kleines computer-linguistisches Experiment 
aus der Zeit meines ersten Brotberufs am Deutschen Rechenzentrum in Darm-
stadt. Ich habe den kurzen Text aufgenommen, weil meine Autopoeme zu mei-
ner Verwunderung nach 50 Jahren wieder Interesse in der Szene der ‘digita-
len Kunst’ gefunden haben. Sie sind 2018 im Zentrum für Kunst und Medien 
in Karlsruhe archiviert worden.

Es folgt ein kleiner Aufsatz zur Negation im Deutschen, mit der ich mich 
längere Zeit befasst habe, bevor ich im Anschluss an einen mehrjährigen 
Japan aufenthalt an die kontrastive Linguistik gelangt bin. Hierzu drei Auf-
sätze, deren dritter im Vergleich mit dem ersten die Anwendbarkeit der Er-
gebnisse kontrastiver Untersuchungen für den Fremdsprachenunterricht kri-
tisch relativiert.

Während meiner Tätigkeit als Direktor des Instituts für Deutsche Sprache 
(IDS) musste ich mich immer wieder auch mit juristischen Fragen befassen. 
Dies fand ein linguistisches Nebenergebnis in einer Arbeit zur Rechtssprache. 
Hierauf folgt eine leicht satirische Betrachtung der deutschen Verwaltungs-



Linguistisches Mancherlei – Kleine Schriften aus fünfzig Jahren6

sprache speziell im Steuerwesen. Unter anderem war ich zeitweilig auch an 
dem heftigen Streit um die Rechtschreibreform beteiligt. Auch hierzu gebe ich 
einen Diskussionsbeitrag wieder.

Drei Aufsätze sind Beiträge zur Fremdwortdiskussion, die es in Deutsch-
land schon seit Jahrhunderten gibt und die bis heute anhält und in neuerer 
Zeit vor allem den zunehmenden Entlehnungen aus dem (amerikanischen) 
Englisch gilt.

Zwei Aufsätze stammen aus den ersten Jahrzehnten der Diskussion um 
sprachfeministische Sprachkritik und Sprachregelungen. Die Wörter Gender 
und gendern waren damals noch nicht aus dem Englischen ins Deutsche über-
nommen worden. Die wesentlichen damaligen Argumente für und wider die 
geforderten Sprachregelungen werden auch heute immer wieder vorgetragen.

Mehrere neuere Essays gehören ebenfalls in den Bereich der Angewand-
ten Linguistik. Es sind soziolinguistische und sprachpolitische Beobachtun-
gen und kritische Erörterungen. Darunter ist ein detaillierter Vorschlag zur 
Einrichtung eines „Rats für die deutsche Sprache“, der mittelbar auch zur 
Gründung des Deutschen Sprachrats beigetragen hat, wenn dieser dann auch 
erheblich bescheidener ausgefallen ist, als ich es mir und anderen zunächst 
vorgestellt hatte. Die Ergebnisse verschiedener Erkundungen von verbreiteten 
Spracheinstellungen sind in einem kompakten Bericht zusammengefasst. Wei-
tere Beiträge sind im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit in und für EFNIL 
entstanden, der „European Federation of National Institutions for Language“. 
Es ist der 2003 in Stockholm gegründete Verband der zentralen Sprachinstitu-
tionen der EU-Staaten und weiterer europäischer Länder (www.efnil.org).

Aufgenommen sind auch einige kleinere Arbeiten, die sich sozusagen ne-
benher ergeben haben.

Die Schreibung der älteren Texte habe ich der neuen Rechtschreibung an-
gepasst. Die Schreibung von Zitaten und Titeln wurde jedoch nicht verändert. 
Endnoten wurden zu Fußnoten gemacht. Die Literaturangaben wurden im 
ganzen Band vereinheitlicht und an das jeweilige Ende der Beiträge gestellt.

Ich danke Henning Lobin, meinem Nachnachfolger als Direktor des Insti-
tuts für Deutsche Sprache, für die Aufnahme dieses Sammelbandes in die Ver-
öffentlichungen des Instituts. Herrn Joachim Hohwieler und seinen Kollegin-
nen und Kollegen im IDS danke ich für die sorgfältige Einrichtung der Texte 
für den Druck.
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‘Computerdichtung‘
Zur Erzeugung von Texten mit Hilfe von 
datenverarbeitenden Anlagen
Zu Beginn dieses Jahres wurde im Deutschen Rechenzentrum in Darmstadt 
eine Ausstellung von automatisch hergestellten Grafiken gezeigt.1 Neben den 
Bildern wurden auch Texte ausgestellt, die mit Hilfe der Darmstädter Rechen-
anlage erzeugt worden waren. Unter anderem waren folgende Zeilen zu lesen:

Der Verstand und die Serenade rotieren.
Betrachten und vernichten ist sinnlos.
Wer symbolisiert jede Freude? – Jeder Computer.
Teure Töne erzeugen den Takt.

Ein Zeitungsartikel,2 in dem über die Ausstellung berichtet wurde, nannte die 
Bilder und Texte „Kunst von künstlichen Künstlern“. Welcher Art ist nun 
die ‘Dichtkunst’, die mit einer elektronischen Rechenanlage hergestellt wird?

Zur Veranschaulichung möge ein weiterer Text dienen, der mit dem glei-
chen Programm, welches auch den Vierzeiler lieferte, erzeugt wurde.

      Autopoem Nr. 51
Hurra! Helle Kritiker dichten.
Und der Effekt ist langsam.
Warm trillert der wertvolle Unsinn.
Eine Gestalt gleitet rund und starr.
Metrisch schaltet das sinnlose Metrum.
Weil der Pinsel rasselt, sind wir ab und zu künstlich.
Morgen ist die Balance schnell.
Kunst ist beweglich und musikalisch.
Die Lösung lernt.
Wenn das Gleichmaß erscheint, musiziert ein Material.

1 Computer Grafik – Programme von Frieder Nake, Recheninstitut der TH Stuttgart. Aus-
stellung vom 15.1.1966 bis 25.2.1966 im Deutschen Rechenzentrum, Darmstadt.

2 Kunst von künstlichen Künstlern. In: Darmstädter Echo, 10.2.1966.

 Der vorliegende Beitrag ist ursprünglich erschienen in: Der Deutschunterricht 1966, 18, 
2, S. 120-125. Erläuterungen zum Programm, Ausschnitte aus dem Wörterbuch und wei-
tere ‘Autopoeme’ in: Stickel, Gerhard, ‘Monte-Carlo-Texte’ – Automatische Manipula-
tion von sprachlichen Einheiten sowie in: Exakte Ästhetik 1967, 5, S. 53-57. Die noch 
vorhandenen Materialien sind seit 2018 im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM), 
Karlsruhe, archiviert.
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In Unkenntnis der Entstehungsart dieses ‘poems’ könnte man es mit viel Fan-
tasie als einen Versuch von Kritikern, sich als Dichter zu betätigen, auffassen. 
Einzelne Zeilen scheinen zwar nicht ganz zu diesem Thema zu passen („Weil 
der Pinsel rasselt, sind wir ab und zu künstlich“), aber mit einiger Anstren-
gung lassen auch sie sich einer mutmaßlichen Intention des unbekannten Au-
tors zuordnen: Die Kunst wehrt sich dagegen, von Kritikern ausgeübt zu wer-
den, der mühsam erreichte Effekt stellt sich als Unsinn heraus, die künstlerische 
Form erstarrt, das Metrum wird zum mechanischen Schema. Der Pinsel, als 
Symbol für das Werkzeug des Künstlers, sträubt sich („rasselt“) in der Hand 
des Ungeübten. Zur Not lässt sich aus den letzten Zeilen ein Hinweis auf die 
schwer zu erreichende ästhetische Ausgewogenheit des Kunstwerks lesen: 
Sie ist kein „sinnloses Metrum“, sie bringt den toten Werkstoff zum Klingen, sie 
gibt ihm ein musikalisches Gefüge.

Hiermit soll nur gezeigt werden, dass ein Versuch, diesen Text deutend zu 
paraphrasieren, ihn als Mitteilung von Gedanken über das Wesen der Kunst 
oder von irgendwelchen anderen zusammenhängenden Gedanken aufzufas-
sen, notwendig der Lächerlichkeit verfällt.

Eine stilistische Betrachtung des Textes könnte Folgendes feststellen: Gram-
matische Abweichungen liegen nicht vor. Die Satzfolge ist – bis auf die Aus-
nahme in Zeile 2 – asyndetisch. Rhythmische Besonderheiten, etwa eine be-
stimmte metrische Gliederung, sind nicht erkennbar. An mehreren Stellen 
finden sich Alliterationen: „Hurra! Helle Kritiker…“; „Warm trillert der wert-
volle …“; „die Lösung lernt“; „… musiziert ein Material“.

Der Reiz dieses ‘poems’ wird in erster Linie durch die vielen Synästhesien 
(„der Pinsel rasselt“) und Oxymora („der wertvolle Unsinn“) bewirkt. Die 
semantische Relation zwischen den Satzteilen ist ständig gestört. Die syntak-
tische Form der Sätze suggeriert eine sinnvolle Mitteilung, die aber nicht ge-
macht wird. Die Erwartung der Erläuterung, welche das semantische Miss-
verhältnis von „Pinsel“ und „rasselt“ auflöst, wird nicht erfüllt. Stattdessen 
folgt eine Wendung, die wiederum für sich einer Erläuterung bedarf. Diese 
Diskrepanz zwischen der Erwartung von notwendiger Zusatzinformation 
und der nicht oder nur selten eintretenden Erfüllung bedingt die komische 
Wirkung vieler dieser Texte.

Darin ähneln sie einigen Dada-Gedichten, in denen auch die grammatische 
Form beibehalten ist, aber die semantischen Beziehungen zwischen den Satz-
gliedern ständig gestört sind, wenn etwa Hans Arp schreibt:

wer trägt nun die brennende Fahne im Wolkenzopf verborgen täglich zum 
schwarzen schnippchen schlagen. (Arp 1920)

Im Deutschen Rechenzentrum sind bisher mehrere Hundert dieser ‘Autopoe-
me’ hergestellt worden. Viele davon wurden mit einem Achselzucken beiseite-
gelegt, mehrere mit Vergnügen gelesen. Einige Besucher lobten das mutige 
Experiment, andere wiesen auf die begrenzten Ausdrucksmöglichkeiten der 
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automatischen Produkte hin, wieder andere verurteilten das Unternehmen als 
leichtfertiges Nachäffen einer Tätigkeit, die dem Menschen vorbehalten sei.

Besteht wirklich die Gefahr einer Usurpierung der Künste, insbesondere 
der Dichtkunst, durch die Maschine? Die beiden zitierten Beispiele lassen die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine elektronische Rechenanlage in absehbarer Zeit 
Gedichte wie Hebbels ‘Herbstbild’ oder Romane wie ‘Wilhelm Meister’ oder 
‘Der Zauberberg’ hervorbringt, sehr gering erscheinen. Eine Darstellung der 
Entstehungsart automatischer ‘Lyrik’ kann sehr leicht zeigen, dass wir von 
der Möglichkeit, auch nur einen 50-Pfennig-Roman automatisch herstellen zu 
können, weit entfernt sind.

Den Versuchen in Darmstadt sind ähnliche Experimente an der Technischen 
Hochschule in Stuttgart (vgl. Lutz 1959; Gunzenhäuser 1963) und einigen ame-
rikanischen Universitäten (vgl. Levin 1963) vorausgegangen. Die Versuche 
unterscheiden sich in der angewandten Methode, doch ist ihnen gemeinsam, 
dass der Rechenanlage jeweils eine Liste von Wörtern und eine Folge von An-
weisungen (das Programm), nach denen sie aus den Wörtern Texte erzeugt, 
eingegeben werden. Die Textsynthese geschieht also nicht mit den kleinsten 
textlichen Einheiten, den Schriftzeichen, sondern mit ganzen Wörtern.

Für den Versuch, bei dem u.a. das ‘Autopoem Nr. 51’ entstand, wurde der 
Rechenanlage ein Wörterbuch von knapp 1.200 Wörtern eingegeben. Zu den 
Wörtern werden in diesem Fall auch die verschiedenen Flexionsformen eines 
Wortes gezählt. Die Wörter sind grammatisch gekennzeichnet, d.h. sie sind 
mit einer Zahl versehen, die angibt, ob sie Artikel, Adjektive, transitive oder 
intransitive Verben etc. sind, und welches Genus, welchen Kasus und Nu-
merus etc. sie haben. Außerdem wurde der Rechenanlage noch eine einfache 
Syntax mitgeteilt, mit deren Hilfe sie aus den Wörtern Sätze bildet. Sie besteht 
aus so genannten Satzmustern, Abfolgen von Satzgliedbezeichnungen, die bei 
der Satzsynthese durch Wörter aus dem Wörterbuch ersetzt werden. Diese 
Syntax ist keineswegs eine Strukturbeschreibung aller deutschen Sätze; sie er-
laubt nur die Bildung einer sehr begrenzten Anzahl verschiedener Satztypen.

Das Programm, die Folge von Befehlen an die Rechenanlag, steuert den 
Ablauf der Texterzeugung. Es ist so geschrieben, dass das Wörterbuch und die 
Syntax ohne Schwierigkeiten verändert oder erweitert werden können. Ein 
wesentlicher Teil des Programms ist ein so genannter Pseudo-Zufallszahlen-
generator, mit dessen Hilfe die Auswahloperationen so gesteuert werden, dass 
das Ergebnis, also der Text innerhalb bestimmter Grenzen, nicht vorhersagbar 
ist. Zufällig gewählt werden vom Programm die Anzahl der Zeilen eines jeden 
Autopoems zwischen den Grenzen 4 und 26 Zeilen, die Satzmuster, entspre-
chend dem Vorrat aus 280 Mustern und die Wörter, die nach ihrer grammati-
schen Klassifizierung in jedes Muster eingefügt werden. Um ein Autopoem 
herzustellen, benötigt die Rechenanlage durchschnittlich 0,25 Sekunden. Trotz 
dieser erstaunlichen Produktivität ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei unver-
ändertem Wortschatz jemals zwei gleiche Texte erzeugt werden, verschwin-
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dend gering.3 Außerdem besteht jederzeit die Möglichkeit, den Wortschatz 
oder die Syntax zu verändern. Eine Steuerung des Sinnzusammenhangs zwi-
schen Satzteilen, z.B. von „Helle“, „Kritiker“ und „dichten“, ist im Programm 
nicht vorgesehen. Für den Programmierer, der das Programm in die Rechen-
anlage eingibt, geschieht die Zusammenstellung dieser Wörter zufällig. Er 
kennt nur die Grenzen des eingegebenen Wörterbuchs und der Syntax. Er kann 
sich also innerhalb dieser Grenzen vom Ergebnis überraschen lassen.

Inwieweit sind die Autopoeme ‘Computerdichtung’, also Produkte der 
Rechenanlage? Inwieweit ist der Computer Autor? Von dem Computer anzu-
nehmen, er habe etwas mitteilen wollen, er habe eine bestimmte Wendung 
gewählt, weil sie schöner klingt oder einem gestellten Thema entspricht, ist 
eine Vermenschlichung des ‘Elektronengehirns’, die nur in Unkenntnis seiner 
Arbeitsweise begründet ist. Bei der Herstellung dieser Texte wurde die Re-
chenanlage nur dazu verwendet, um einen begrenzten Aspekt des sprachli-
chen Formulierungsprozesses des Menschen zu simulieren, und zwar so, wie 
sich dieser Prozess formal darstellt, nicht wie er substanziell begründet ist.

Wir sind es vom Umgang mit Literatur gewöhnt, in einem vorliegenden 
Text eine bestimmte Intention seines Verfassers verwirklicht zu sehen. Diese 
Intention kann auf die Information des Lesers über einen Sachverhalt und 
(bzw. oder) die Mitteilung von ästhetischen Reizen gerichtet sein. Selbst eine 
werkbezogene Interpretation, die bewusst davon absieht, ‘was der Dichter ge-
meint hat’, muss davon ausgehen, dass eine sprachliche Äußerung gewollt ist. 
Ohne eine Mitteilungsabsicht wäre sie erst gar nicht zustande gekommen.

Formal betrachtet äußert sich die Mitteilungsabsicht des Autors als konse-
kutives Auswählen sprachlicher Einheiten aus der Menge der in einer Sprache 
gegebenen Möglichkeiten. Die Grammatik der Sprache, d.h. die Konventio-
nen, welche für die Aneinanderreihung sprachlicher Einheiten oder besser 
Klassen von Einheiten gelten, schränkt die Auswahl ein. Diese Restriktion galt 
auch für die Autopoeme. Was bei ihnen nicht verwirklicht werden konnte, ist 
die Selektion der Wörter und der syntaktischen Einheiten durch Orientierung 
an einem außersprachlichen Phänomen, das sprachlich ausgedrückt werden 
soll.

Schon bei der Beschreibung eines einfachen Gegenstandes wie einer Streich-
holzschachtel orientiert sich der menschliche Sprecher oder Schreiber bei sei-
nen Äußerungen ständig an diesem Objekt. Inwieweit diese Prüfung der An-
gemessenheit der sprachlichen Äußerung bewusst oder unbewusst vollzogen 
wird, kann nur die Psychologie feststellen. Fest steht, dass auch ein Dichter 
ohne die Bezugnahme auf ein Objekt sich nicht äußern kann. Das Objekt muss 
nicht ein sichtbarer Gegenstand sein, es kann auch eine vorgestellte ästhetische 
Wirkung sein.

3 Der verwendete Pseudo-Zufallszahlengenerator hat eine Periode von 2³²-2.
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Der Computer kennt keine Semantik und entwickelt keine Mitteilungs-
absicht. Bisher wenigstens konnte er nicht so programmiert werden, dass er 
die Auswahl der sprachlichen Einheiten durch ständige Orientierung an einer 
Mitteilungsorientierung trifft. Ohne den Menschen, der ihn mit Programmen 
und Daten (eingegebenen Zahlenwerten oder sprachlichen Einheiten) steuert, 
würde er gar nichts tun. Deshalb ist es auch unsinnig, die ‘Intelligenz’ oder die 
‘künstlerischen Fähigkeiten’ verschiedener Rechenanlagen zu vergleichen. 
Die gelieferten Ergebnisse sind immer so gut oder so schlecht wie das Pro-
gramm und die Daten, die der Mensch in die Anlage eingegeben hat.

Die Autopoeme sind also keineswegs Schöpfungen eines ‘Elektronenge-
hirns’, sondern das Resultat menschlicher Planung, die sich der erstaunlichen 
Leistungsfähigkeit einer solchen Anlage bedient.

Die datenverarbeitende Anlage verliert damit zwar den Anspruch auf 
Dichterruhm, aber sie wird zum nützlichen Hilfsmittel für den Literaturwis-
senschaftler, den Linguisten und den experimentellen Poeten. Dem Literatur-
wissenschaftler ermöglicht sie die Herstellung von Indizes und Konkordanzen 
zu umfangreichen Textkorpora und die Untersuchung von formalen stilisti-
schen Eigenschaften literarischer Texte; dem Linguisten dient sie bei sprach-
statistischen und grammatischen Untersuchungen. Für diese Zwecke wird 
die Darmstädter Anlage, abgesehen von ihrer vielfältigen Verwendung für die 
mathematische und naturwissenschaftliche Forschung, hauptsächlich benutzt. 
Aber auch dem Lyriker kann sie zum Experimentiergerät für die Auffindung 
neuer Metaphern und für metrische Versuche werden. Es ist durchaus mög-
lich, ein Programm zu schreiben, mit dem Texte in Blankversen oder in Sonett-
form erzeugt werden können.

Bei dem Wörterbuch, mit dem die schon genannten beiden Texte erzeugt 
wurden, waren Substantive, Adjektive und Verben hauptsächlich aus den Be-
reichen der Technik und der Kunst genommen. Eine bestimmte Wendung wie 
„der Pinsel rasselt“ war zwar nicht vorhersehbar, doch waren kontrastreiche 
Wortfolgen durch die Zusammenstellung des Wörterbuchs beabsichtigt.

Bei einem anderen Versuch wurden diese Wortklassen hauptsächlich mit 
‘lyrischen’ Wörtern gefüllt, Wörtern, die bei der Beschreibung der Natur und 
der menschlichen Empfindungen verwendet werden. Neben absurden Sätzen 
wie „Dieser Mond dampft harmonisch und rauh“ fanden sich auch Zeilen wie 
die folgenden:

Jetzt verliert Sinn die kleine Sprache.
Herzen rieseln in dem Licht.
Hinter dem Käfer bestaune ich jeden traumhaften Sturm.
Die Freude funkelt, wenn der Becher duftet.
Der Stein und das Gewebe erstarren.
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Kein Dichter kann auf das Spiel mit den sprachlichen Mitteln verzichten. Wa-
rum sollte sich ein Mensch nicht durch Sprachspiele mit einem Computer für 
seine eigene Dichtung inspirieren lassen!
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‘Ja’ und ‘Nein’ als Kontroll-  
und Korrektursignale
Mehrere Verwendungen der Ausdrücke ja und nein, über die hier einige weit-
gehend vorsystematische Bemerkungen gemacht werden sollen, verweisen auf 
Erscheinungen der sprachlichen Kommunikation, die sich mit den üblichen 
Mitteln der deskriptiven Linguistik nicht befriedigend erfassen lassen, die viel-
mehr Interpretationshilfen von der Kommunikationsforschung und Psycho-
linguistik verlangen.

Die Behauptung, dass die relative Verwendungsfrequenz von ja und nein 
im gesprochenen Deutsch erheblich höher ist als im geschriebenen, wird kaum 
auf Widerspruch stoßen, obgleich ich hierfür keine statistischen Daten vor-
weisen kann. In geschriebenen Texten kommen die beiden Formen im Allge-
meinen nur dann vor, wenn es sich dabei um Aufzeichnungen von tatsächli-
chen oder fiktiven Dialogen handelt. ja und nein gehören zusammen mit einer 
Reihe anderer Ausdrücke (aha, soso, na, hm u.a.) zu den Formen, an denen sich 
die Dialogpassagen in erzählerischer Prosa erkennen lassen, wenn wir von 
der zusätzlichen typografischen Kennzeichnung durch Anführungszeichen 
absehen. Ja und nein in Zeitungstexten beschränken sich im Wesentlichen auf 
die Wiedergabe von Interviews. Der Fragebogen bildet den kuriosen Grenz-
fall eines schriftlichen Ersatzes für einen Dialog, bei dem die Äußerungen des 
einen Partners vorfabriziert und die des anderen von vornherein auf be-
stimmte Angaben „zur Person oder Sache“ und die Wahl zwischen ja und nein 
(eventuell auch noch nicht zutreffend ) eingeschränkt sind. Abgesehen von sol-
chen besonderen Fällen sind ganze Bibliotheken von Fachliteratur und sonsti-
ger Sachprosa vorstellbar, in denen ja und nein kein einziges Mal vorkommen.

Dagegen ist eine unmittelbare sprachliche Interaktion von zwei oder meh-
reren aktiven Partnern über einen längeren Verlauf ohne die Verwendung von 
ja und nein nur schwer denkbar. Unter unmittelbarer sprachlicher Kommu-
nikation verstehe ich Kommunikation unter Ausnutzung des vokal-auditori-
schen Kanals, also ‘Rede’ im Unterschied zu ‘Schreibe’. Aktiv sind die Partner 
einer kommunikativen Interaktion, die nicht ausschließlich Empfänger, son-
dern im Wechsel mit dem oder den anderen Teilnehmern auch Sender sind. 
Der „längere Verlauf“ ist zugegebenermaßen ein recht unpräzises Bestim-
mungsmerkmal. Da sich aber exakte Kriterien für die Unterscheidung zwi-
schen kurzen ritualhaften Begegnungen (A: Guten Abend! – B: n'Abend!) und 
‘echten’ Gesprächen vorläufig nur schwer angeben lassen, möchte ich mich 
mit dieser vagen Andeutung begnügen.

 Der vorliegende Beitrag ist ursprünglich erschienen in: Linguistische Berichte 1972, 17, 
S. 12-17.
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Eine länger dauernde kommunikative Situation ohne ja und nein kann ein-
treten, wenn nur einer der Beteiligten als Sender aktiv ist, also etwa bei einer 
Vorlesung oder einem Vortrag, die ein passives Publikum voraussetzen. Es 
muss sich dann aber um einen Redner handeln, der sehr konzentriert einen 
vorbereiteten Text vorträgt, der also im Grunde genommen ‘Schreibe redet’. 
Das eventuelle ja oder nein eines der Zuhörer ist unter diesen Umständen nur 
an den passiven Nebenmann gerichtet (Nein, was der da vorne sagt, stimmt doch 
gar nicht), und nicht an den Redner, oder es ist ein Versuch, die konventionelle 
Form der Veranstaltung zu durchbrechen und die Vorlesung in eine Diskus-
sion umzuwandeln. Auf die Verwendung von nein durch einen ‘frei sprechen-
den’ Redner wird später noch eingegangen.

Von derartigen Besonderheiten abgesehen, sind ja und nein charakteris-
tisch für den unmittelbaren Kontakt zwischen aktiven Gesprächspartnern. Sie 
sind für den Dialog ebenso typisch wie der Wechsel zwischen referenzidenti-
schem ich und du (bzw. Sie) beim Rollentausch von Sprecher und Hörer (z.B. 
A: Warum hast Du 

B mich 

A nicht besucht? – B: Weil ich 

B Deine 

A Adresse vergessen 
habe). Es ist anzunehmen, dass die Wahrscheinlichkeit für die Verwendung 
von ja und nein mit der Häufigkeit dieses Rollentausches korreliert. Das wäre 
freilich noch anhand von umfangreichen Beobachtungen zu überprüfen.

Der Grammatiker wird sich mit Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten 
nicht zufrieden geben, da für ihn damit nur statistische Annäherungen an 
Eigenarten der Sprachverwendung möglich sind, nicht aber schon Gesetz-
mäßigkeiten des sprachlichen Systems erkannt sind. Er könnte etwa sagen: 
Mit Wahrscheinlichkeiten hat das alles nichts zu tun. Ja und nein sind syntak-
tisch determiniert durch den Kontext einer vorausgehenden Entscheidungs-
frage. Eine Entscheidungsfrage verlangt, dass der angesprochene Partner bei 
seiner Entgegnung zwischen ja und nein zu wählen hat bzw. zwischen unter 
bestimmten, ebenfalls erfassbaren kontextuellen Voraussetzungen zwischen 
nein und doch. Andere Antworten1 (siehe Stickel 1970, S. 217ff.)2 wären entwe-
der ausweichend (z.B. vielleicht oder Ich weiß nicht) oder grammatisch abwei-
chend (z.B. Peter als Antwort auf die Frage Hast du ihn gesehen?).

Auf das Problem der syntaktischen Beschreibung von ja und nein, soweit 
sie als Antworten auf Entscheidungsfragen verwendet werden, soll hier nicht 
näher eingegangen werden, da ich diese Frage an anderer Stelle eingehend 
behandelt habe (siehe ebd.). Schon dieser vergleichsweise einfache Fall wirft 
erhebliche Schwierigkeiten für eine Syntax auf, in der der Satz als die ent-
scheidende Bezugsstruktur gilt. Auch die Textlinguistik, die derzeit noch mehr 

1 Der Vollständigkeit halber ist noch auf die Ersetzbarkeit von ja und nein durch Ausdrücke 
wie bestimmt, sicher, klar bzw. unmöglich, nie, auf keinen Fall u.a. im Kontext von Entschei-
dungsfragen hinzuweisen.

2 Dort wird die Auffassung von Bierwisch (1966, S. 167f.) diskutiert, dass ja und nein Satz-
adverbien des Antwortsatzes seien, die einem abstrakten entweder-oder in der Tiefenstruk-
tur des vorausgehenden Fragesatzes entsprechen.
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programmatisch gefordert wird, denn schon als linguistische Disziplin etab-
liert werden konnte, wird sich mit einer eleganten Lösung schwer tun, da sich 
die Dialogverknüpfung von sprachlichen Ausdrücken nicht ohne weiteres un-
ter die Anaphorika und andere Erscheinungen der Textkonnexität einreihen 
lässt.3 Die zum Teil subtilen, aber signifikanten Unterschiede der Intonations-
konturen sollen ebenfalls hier nicht weiter behandelt werden, da Helmut 
Richter (1967) diesen Komplex eingehender und genauer untersucht hat, als 
das hier möglich wäre.

Entscheidend scheint mir, dass die Verwendung von ja und nein als Ant-
wort auf Entscheidungsfragen nur eine (möglicherweise nicht einmal die häu-
figste) von mehreren Gebrauchsweisen ist.4 Neben Entscheidungsfragen kön-
nen auch Aussage- und Befehlssätze den vorausgehenden Kontext bilden. 
Hierfür ist eine von der vorausgehenden auf die nachfolgende Äußerung ge-
richtete syntaktische Determination nicht mehr gegeben. Während eine Ent-
scheidungsfrage (‘Ja-Nein-Frage’) die explizite Aufforderung an den Partner 
ist, durch ja oder nein eine Gültigkeitsbewertung zu der als Frage formulier-
ten Annahme abzugeben, fordert ein Aussagesatz normalerweise nicht zu einer 
solchen Bewertung auf; es sei denn, dass er mit Frageintonation gesprochen 
wird und damit eine Variante eines Fragesatzes darstellt. Bei normalen Aus-
sagesätzen kann sich der Angesprochene nur ‘herausnehmen’, der Aussage 
durch ja zuzustimmen bzw. sie durch nein als (nach seiner Meinung) nicht-
zutreffend zurückzuweisen. Das heißt, Aussagesätze fordern keine Antwort, 
sie lassen, eine Dialogsituation vorausgesetzt, allenfalls eine sprachliche Reak-
tion zu. Von Sonderfällen abgesehen, zielt ein Befehlssatz überhaupt nicht auf 
eine Antwort des Angesprochenen ab, sondern fordert zu einer nicht-sprach-
lichen Handlung auf. Trotzdem kann der Angesprochene unter Bedingun-
gen, die sich kaum grammatisch, sondern allenfalls psychologisch fassen las-
sen, durch ein beflissenes ja (gerne) oder ein unwilliges nein reagieren. Einen 
Sonderfall stellen Befehlssätze dar, durch die explizit zu einer sprachlichen 
Reaktion aufgefordert wird und die durch einen eingebetteten Fragesatz ge-
kennzeichnet sind (z.B. Sag mir endlich, ob du kommen wirst!).

Wir stoßen bei den drei geschilderten Arten der Verwendung von ja und 
nein auf unterschiedliche Grade der kontextuellen Determiniertheit. Gemein-
sam ist allen drei Fällen, dass sich die jeweilige semantische ‘Ladung’ von ja 

3 Unterschiede bestehen unter anderem bei den Pronominalisierungs- und Tilgungsmög-
lichkeiten für vorerwähnte Einheiten. So ist z.B. die ‘Definitisierung’ einer in einer Ent-
scheidungsfrage vorerwähnten indefiniten Nominalphrase im Antwortsatz nicht mög-
lich. Vgl. Hast du ein Buch gekauft? Ja, ich habe ein Buch/eins/*das Buch/*es gekauft. Hinzu 
kommt auch der Wechsel der rollendeiktischen Pronomina beim Sprecherwechsel ich>du; 
du>ich.

4 Die Modalpartikel ja in Sätzen wie Das kann ja heiter werden bleibt hier völlig unberück-
sichtigt. Eine entsprechende Verwendung von nein (*Das kann nein heiter werden) gibt es 
ohnehin nicht.
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und nein am vorausgehenden Kontext orientiert, d.h. eindeutig nur aus diesem 
zu erschließen ist. Ob ja bedeutet „Ich habe Peter gesehen“ oder „Du hast recht; 
das Buch ist sehr teuer“ hängt davon ab, ob der Partner gefragt hat Hast du 
Peter gesehen? oder behauptet hat Das Buch ist sehr teuer. Entsprechend trägt 
nein im Kontext von Hast du Peter gesehen? die semantische Ladung „Ich habe 
Peter nicht gesehen“, während seine Bedeutung als Erwiderung auf den Be-
fehl Gib mir das Buch! sich wiedergeben lässt durch „Ich weigere mich, dir das 
Buch zu geben“.

ja und nein sind in den genannten Fällen stets Sekundäräußerungen, d.h. 
Ausdrücke der Reaktion des Angesprochenen auf die Primäräußerung des 
Partners. Diese Eigenart des Reaktiven ist auch bei einigen anderen Verwen-
dungsarten von ja und nein festzustellen. Dabei ist jedoch eine alternative Ver-
wendungsmöglichkeit der beiden Formen nicht mehr gegeben. Zunächst einige 
Beobachtungen zu ja:

Für den unbeteiligten Dritten, der bei einem Telefongespräch nur einen 
der beiden Teilnehmer hören kann, sind dessen Äußerungen verblüffend oft 
mit ja oder jaja durchsetzt. Dies klingt beim flüchtigen Hinhören so, als ob der 
Telefonierende seinem Partner ständig Zugeständnisse mache oder dessen Fra-
gen positiv beantworte. Die meisten dieser ja's sind jedoch keine Ausdrücke 
der Zustimmung des Empfängers zu gefragten oder behaupteten Annahmen 
des Senders, sondern Signale mit der Bedeutung „Ich habe Sie/Dich verstan-
den. Sprechen Sie/Sprich weiter!“ Hierbei wird also keine inhaltliche Über-
einstimmung, sondern nur das auf der Empfangsseite angenommene erfolg-
reiche Verstehen versichert. Dem empfangsbestätigenden ja entspricht als 
negativer Ausdruck nicht nein, sondern was (haben Sie/hast Du gesagt)? Oder 
höflicher wie bitte? Man versuche einmal, einem redseligen Telefonpartner 
gegenüber auf dieses Kontrollsignal zu verzichten. An der Anstrengung, die 
ein solcher Verzicht kostet, wird deutlich, dass gegen eine wichtige Konven-
tion für die verbale Kommunikation verstoßen wird. Hinzu kommt, dass der 
Partner sehr bald von sich aus versuchen wird, ein solches Signal zu provozie-
ren durch Kontrollfragen wie Hören Sie mich noch? oder Verstehst Du mich?

Die formale Abgrenzung des Kontrollsignals ja von dem ja, welches die 
inhaltliche Übereinstimmung bestätigt, mit Hilfe der Intonation ist in Einzel-
fällen nicht immer möglich, da die Intonation – wie Helmut Richter (1967) 
gezeigt hat – unter anderem auch dazu dient, den Grad der Entschiedenheit 
und der Bereitwilligkeit des Reagierenden zu markieren. Man kann nur ver-
einfachend sagen, dass empfangsbestätigende ja's meist mit einer progre-
dienten, gelegentlich auch einer interrogativen Intonationskontur gesprochen 
werden, während das ja der inhaltlichen Übereinstimmung, vor allem wenn 
es ohne nachfolgenden Kontext gesprochen wird, eine terminale Kontur auf-
weist. Die beiden Funktionen von ja im Dialog können Anlass zu Missver-
ständnissen sein. So bildete kürzlich die Zweideutigkeit eines telefonischen 
ja den linguistischen Hintergrund für einen deftigen Hochschulskandal in 
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Kiel, der schließlich zu einem Prozess wegen Verleumdung führte. Entschei-
dende Frage war, ob ein bestimmtes ja als Ausdruck des Einverständnisses 
oder nur als Bestätigung des Verständnisses zu werten sei. Linguistisch wäre 
diese Frage durch Untersuchung der Intonation und des Kontextes vielleicht 
entscheidbar gewesen. Man denke in diesem Zusammenhang auch daran, 
dass im militärischen Sprechfunkverkehr die entsprechende Mehrdeutigkeit 
von englisch yes dadurch beseitigt wurde, dass anstelle des empfangsbestäti-
genden yes der Ausdruck Roger eingeführt wurde und inhaltliche Überein-
stimmung durch den Ausdruck positive bestätigt wird.

Um ein reaktives ja handelt es sich auch, wenn jemand den Hörer von einem 
läutenden Telefonapparat abnimmt und sich knapp meldet: Ja? (mit Frage-
intonation). Auch hierbei ist ja Sekundäräußerung, mit der auf den durch 
Klingelzeichen signalisierten Kontaktwunsch reagiert wird und dem Part-
ner bestätigt wird, dass auf der anderen Seite des Übertragungskanals Emp-
fangsbereitschaft besteht, bevor die eigentliche Informationsübertragung be-
ginnt. Entsprechende Verwendungen von ja sind auch unter den einfacheren 
Bedingungen eines Gesprächs auf Sicht- und Hörweite zu beobachten. Auf 
den Kontaktwunsch mit Peter, Hallo oder Sie da reagiert der Angesprochene 
ebenfalls durch ja mit Frageintonation.

Anders als bei schriftlicher Informationsübertragung kann mit ja im Dia-
log dem Sprecher signalisiert werden, dass seine intendierte Mitteilung pho-
netisch und inhaltlich verstanden worden ist und er nicht zu einer Wiederho-
lung oder Paraphrase zu greifen braucht bzw. einen Satz vor dem grammatisch 
geforderten Ende abbrechen kann. Hierbei wird dem Sprecher mitgeteilt, dass 
der Hörer mit Hilfe seiner Interpretationsstrategie die vollständige Nachricht 
schon antizipiert hat. Ob diese antizipierte Nachricht mit der vom Sprecher 
objektiv übereinstimmt, lässt sich freilich nicht nachweisen. Jedoch verhalten 
wir uns im Gespräch so, als ob die „Kongruenz der kognitiven Inhalte“ 

5 der 
Gesprächspartner erreichbar wäre.

Das langgezogene jaa (mit den Varianten tjaa und jaja mit fallender Into-
nation) in einer Runde von schweigenden potenziellen Gesprächspartnern ist 
im Grunde ein vorweggenommenes Reaktionssignal. Für den unbeteiligten 
Beobachter ist es ein Symptom der als peinlich empfundenen Unfähigkeit der 
Anwesenden, eine geeignete Primäräußerung zustande zu bringen, auf die 
reagiert werden könnte. Das Kontrollsignal ja dient hier zur Überbrückung 
der ‘Sendepause’. Mit jaa oder tjaa reagiert auch der durch eine Frage Über-
raschte, und zwar nicht, um der gefragten Annahme zuzustimmen, sondern 
um zu signalisieren: „Bleiben Sie empfangsbereit; eine Antwort auf Ihre Frage 
folgt gleich“.

5 Der Ausdruck „Kongruenz der kognitiven Inhalte“ wurde von Gerold Ungeheuer in sei-
nem Vortrag Kommunikation als sozialer Prozeß (beim 1. IPK-Kolloqium in Bonn, 1970) als 
Arbeitsbegriff für das Ziel sprachlicher Kommunikation verwendet.
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Über diese Verwendungsweisen hinaus wird ja auch zur Bestätigung eines 
nicht-verbalen Verhaltens gebraucht. Man kann mit ja die möglicherweise zö-
gernde Tätigkeit eines Menschen kommentieren, um diesen in seinem Tun zu 
bestätigen und zu ermutigen. Die Verwendung von ja reicht in dieser Funk-
tion von dem verhaltenen verbalen Stimulus, mit dem ein Lehrer einen Schü-
ler ermutigt und zum Weitermachen auffordert, bis zum laut gebrüllten jaa, 
mit dem die Zuschauer ihrer Fußballmannschaft eine bestimmte Spielkombi-
nation als ‘richtig’ zu bestätigen suchen. In solchen Fällen wird mit ja zwar 
auch reagiert, jedoch nicht auf eine sprachliche Äußerung des Partners, son-
dern auf sein nicht-verbales Verhalten, das – nach Meinung des Sprechers – 
eine verbale Bestätigung erfordert.

Bei der Verwendung von nein als direkte Entgegnung auf Entscheidungs-
fragen, Aussagen und Befehle signalisiert dieser Ausdruck gewöhnlich eine 
Korrekturabsicht oder einen Korrekturwunsch. Der so Reagierende liefert im 
Anschluss an sein nein entweder selbst eine Korrektur (Nein, er ist nicht krank, 
nur müde oder Nein, gehe nicht nach Hause, ich bleibe lieber hier), oder er erwartet, 
dass der zunächst Fragende, Behauptende oder Befehlende eine Korrektur 
durch Zurücknahme oder Modifikation seiner ersten Äußerung vornimmt. 
Die Art der Korrektur wird freilich durch nein selbst nicht bedeutet; nein ist 
lediglich das Signal dafür, dass eine Korrektur erwünscht oder beabsichtigt 
ist.

Dass nein als Warnsignal verwendet werden kann (z.B. als Ruf an ein Kind, 
das nach der Blumenvase greift), ist schon oft festgestellt worden. Auch hier-
bei ist es ein Signal, das beim Angesprochenen die Korrektur der intendierten 
oder durchgeführten Handlung bewirken soll. Den Gebrauch von nein als 
Reaktion auf die am Boden zerschellte Vase hat B.F. Skinner als magic extension 
(Skinner 1957, S. 322ff.) bezeichnet. Es drückt in diesem Fall den an sich sinn-
losen Korrekturwunsch aus, dass die Handlung, die den Unfall herbeigeführt 
hat, wieder rückgängig gemacht wird. Das nein, mit dem vor allem Frauen 
auch auf angenehme Überraschungen reagieren, drückt freilich keinen ech-
ten Korrekturwunsch mehr aus. In dieser Verwendung ist es nur noch verba-
ler Ausdruck eines sozialen Rollenverhaltens, wenn man so will, eine necki-
sche Sprachpose.

nein ist in allen diesen Fällen eine reaktive Äußerung, wenn auch eine Re-
aktion auf unterschiedlichen kommunikativen Ebenen. Dem widerspricht die 
Erscheinung der Selbstkorrektur mit Hilfe von nein nur scheinbar; z.B.: Ich 
habe Peter gestern – nein – am Sonntag gesehen. Wenn sich ein Sprecher mit nein 
unterbricht, um ‘sich’ zu berichtigen, so wird damit nicht nur eine Selbstkor-
rektur, sondern gleichzeitig auch eine Fremdkorrektur signalisiert. Der Dia-
log, den der Sprecher in diesem Fall mit sich selbst zu führen scheint, ist in den 
größeren Dialograhmen aus dem Sprecher und seinem Publikum eingebettet. 
Nein ist in dieser Funktion ein typisches Beispiel für die Besonderheiten der 
unmittelbaren sprachlichen Kommunikation. Bei der aktualen Sprachverwen-
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dung werden bekanntlich ständig Sätze begonnen oder ‘umfunktioniert’, d.h. 
in einer Weise zu Ende gebracht, die der Sprechende oft zu Anfang nicht ge-
plant hatte. Nein gehört dabei zu den verbalen Korrektursignalen, welche sol-
che Änderungen ermöglichen. Es ist ein Signal an den oder die Hörer, Korrek-
turen, die der Sprecher an seinen eigenen Äußerungen vornimmt, mit zu 
vollziehen. Es ist eine Aufforderung an den Hörer, die Interpretationsstrate-
gie, die er für das Verständnis der Äußerungen seines Partners aufbaut, vor 
der eigentlichen Berichtigung umzustellen.

Die Aufzählung der verschiedenen Verwendungsweisen von ja und nein 
ist damit noch nicht erschöpft. Die wenigen Hinweise und Beispiele sollten 
jedoch genügen, um die Annahme von wenigstens drei kommunikativen Ebe-
nen für die Verwendung der beiden Formen zu stützen:

1) Ihre Verwendung als Ausdrücke der inhaltlichen Übereinstimmung bzw. 
Nichtübereinstimmung mit der sprachlichen Äußerung des Partners (auf 
diese Ebene beschränken sich fast alle bisherigen Darstellungen).

2) Ihre Verwendung als Bestätigungs- bzw. Warnsignal, das sich auf das nicht-
sprachliche Verhalten des Partners bezieht.

3) (Was in den bisherigen Darstellungen meines Wissens nicht behandelt 
wurde:) Ihre Funktion als Kontroll- und Korrektursignale, mit deren Hilfe 
der Verständigungserfolg der unmittelbaren Sprachverwendung im Ge-
spräch immer wieder überprüft und unterstützt wird, der Verständigungs-
erfolg, der erst die Voraussetzung für das Kommunikationsziel ist, das 
man – vielleicht zu optimistisch – als Kongruenz der kognitiven Inhalte 
der Kommunikationspartner umschreiben kann.
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Sprachvergleich mit Deutsch  
als Zielsprache
Die folgenden Überlegungen dienten als Einleitung für ein Rundgespräch zwi
schen dänischen Germanisten und Deutschlehrern und Vertretern des Instituts 
für deutsche Sprache/Mannheim, das am 13.2.1975 im Deutschen Kulturinsti
tut in Kopenhagen stattfand.

1) Für einen Vergleich des Deutschen mit dem Dänischen kann ich wegen mei
ner geringen Dänischkenntnisse keine konkreten Vorschläge machen oder 
Beispiele anführen. Da ich überzeugt bin, dass Sprachvergleiche nicht nur im 
Hinblick auf die Zielsprache Deutsch sinnvoll, sondern für jede Art von 
Fremdsprachenunterricht nützlich sind, werde ich mich auf einige allgemeine 
Bemerkungen über das Verhältnis zwischen Fremdsprachenunterricht und 
kontrastiver Linguistik beschränken. Die Überprüfung dieser allgemeinen 
Überlegungen anhand der konkreten Bedingungen des Deutschunterrichts 
in Dänemark ist dann Sache der dänischen Germanisten und Deutschlehrer.

2) Der Ausdruck Deutsch als Zielsprache suggeriert neben einem einheitlichen 
Ziel, dass alle Lernenden, die sich um die Erreichung dieses Ziels bemühen, 
bestimmte gemeinsame Voraussetzungen haben und auf dem Weg zum Ziel 
gemeinsame Schwierigkeiten überwinden müssen. Das trifft natürlich in die
ser pauschalen Weise nicht zu. Wie bei jeder anderen Sprache, die als Fremd
sprache, als Zweitsprache, gelernt wird, lassen sich auch für den Deutsch
unterricht bescheidenere und umfassendere Lernziele setzen. Unterhalb des 
am höchsten gesteckten Ziels, nämlich zu erreichen, dass die Lerner Deutsch 
wie Deutsche verstehen, sprechen und schreiben können, sind beliebig einge
schränkte Kenntnisse und Fertigkeiten als Lernziele denkbar. Dies hängt vor 
allem von den weiteren Lernzielen und Zweckbestimmungen ab, die mit dem 
Deutschunterricht oder irgendeinem Fremdsprachenunterricht innerhalb der 
jeweiligen Bildungspläne verbunden sind.

Dass sich die Lerner einer bestimmten Zielsprache unter anderem durch 
ihr Alter beim Lernbeginn, durch ihre individuelle Sprachlerneignung und 
durch ihr Interesse an der Zielsprache unterscheiden, ist mittlerweile eine 
Binsenwahrheit. Nicht genau bekannt ist bislang, in welchem Maße sich die 
verschiedenen Voraussetzungsfaktoren auf den Lernprozess auswirken. 
Sprachlerneignung und Lernmotivation lassen sich experimentell nur schwer 
überprüfen (siehe hierzu Wienold 1973, bes. S. 25ff.).

 Der vorliegende Beitrag ist ursprünglich erschienen in: Kopenhagener Beiträge zur Ger
manistischen Linguistik 1978, 13, S. 720.
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3) Dass darüber hinaus Lernschwierigkeiten auch durch das Verhältnis der 
Zielsprache zur Ausgangssprache der Lerner bedingt ist, kann ebenfalls nicht 
mehr bezweifelt werden. Solange eine bestimmte Zielsprache – sagen wir 
Deutsch – an primärsprachliche homogene Lerngruppen vermittelt wird, z.B. 
an Dänen, wird diese Abhängigkeit des Lernprozesses vom Verhältnis Aus
gangspracheZielsprache nicht so deutlich. In diesem Fall werden die Sprach
lehrer vor allem Beziehungen zwischen Erfolgen und Schwierigkeiten einer
seits und dem Alter, der individuellen Lernfähigkeit, dem zeitlichen Aufwand 
und der verwendeten Lehrmethode andererseits sehen. Ein Deutschlehrer, der 
Lernende mit verschiedenen Ausgangssprachen unterrichtet, bemerkt dage
gen immer wieder, dass bestimmte Lernschwierigkeiten und Fehler von den 
unterschiedlichen Ausgangssprachen der Lerner abhängen. Den Ausländer, 
der typisch ausländische Fehler beim Gebrauch der Zielsprache macht, gibt es 
nun mal nicht. Dieser sprachlernende Durchschnittsausländer ist im Hinblick 
auf eine bestimmte Zielsprache nur eine irreführende Abstraktion. Was tat
sächlich beobachtet werden kann, ist, dass deutschlernende Franzosen andere 
Fehler machen und andere Lernschwierigkeiten haben als deutschlernende 
Dänen, Spanier oder Japaner. Dänischlehrer, die etwa ausländische Studenten 
mit verschiedenen Ausgangsprachen unterrichten, haben sicherlich entspre
chende Beobachtungen gemacht.

Der Einfluss, den die Primärsprache auf das sprachliche Verhalten in einer 
Fremdsprache hat, lässt sich tagtäglich feststellen. Ich kann jemanden als Deut
schen identifizieren, ganz gleich, ob er Englisch, Französisch, Spanisch oder 
Japanisch spricht, vorausgesetzt, dass er nicht diese Sprachen wirklich flie
ßend beherrscht. Unser Institut erhält oft Besuch von Ausländern, die das 
Deutsche nicht bis in die letzten phonetischen Feinheiten und bis zum mühe
losen Umgang mit den Abtönungspartikeln beherrschen. Wenn wir nur ein 
bisschen von seiner Ausgangssprache wissen, können wir selbst am Telefon 
ziemlich schnell die Muttersprache des Betreffenden erraten. (Natürlich könnte 
ich am Telefon nicht einen deutschsprechenden Thailänder von einem deutsch
sprechenden Bantu unterscheiden, weil ich weder mit Thai noch mit irgend
einer Bantusprache vertraut bin.) Damit will ich auch nicht andeuten, dass 
Deutschlernende soweit gebracht werden müssen, dass ein Deutscher sie nicht 
mehr als Ausländer erkennen kann. Fremdsprachenunterricht ist schließlich 
nicht in erster Linie für künftige Geheimagenten gedacht. Außerdem wissen 
alle erfahrenen Fremdsprachenlehrer, dass mit zunehmendem Alter der Ler
ner der Aufwand an phonetischen Übungen in einem immer schlechteren 
Verhältnis zu den erreichbaren Resultaten steht.

4) Die Tatsache, dass ein Teil der Lernschwierigkeiten und Fehler primärspra
chenspezifisch ist, zwingt zu dem Schluss, dass die Unterschiede zwischen 
den beiden beteiligten Sprachen für den Lernprozess eine entscheidende Rolle 
spielen. Alle Lerner erfahren die Zielsprache als etwas Fremdes, als irgendwie 
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anders; sie überschauen jedoch nicht, in welchen Hinsichten sich die Zielspra
che von ihrer Primärsprache unterscheidet. In vielen Fällen nehmen sie intui
tiv Übereinstimmungen an, wo Unterschiede bestehen; in anderen Fällen ver
muten sie Unterschiede, wo Übereinstimmungen vorliegen.

Für viele Fremdsprachenlehrer, die über die gleiche Ausgangssprache wie 
die Lerner verfügen, gilt, dass sie die Zielsprache gut kennen, aber zur Aus
gangssprache ein ähnlich unreflektiertes Verhältnis wie die Lerner haben. Das 
heißt, sie haben keine deutliche und umfassende Vorstellung von den Eigen
schaften der Ausgangssprache und damit auch nicht von den Unterschieden 
zwischen den Strukturen der beiden Sprachen. Daher können sie den Lernen
den nur sehr eingeschränkt helfen, Lernschwierigkeiten und Fehler, die durch 
Interferenzen zwischen der Ausgangssprache mit der Zielsprache bedingt 
sind, zu überwinden.

5) Was sollte man diesen Sprachlehrern empfehlen? Zurzeit kann man leider 
nicht mehr sagen als: Beschäftigen Sie sich nicht nur mit der Zielsprache, stu
dieren Sie auch einmal intensiv die Grammatik Ihrer Ausgangssprache und 
beobachten Sie daraufhin genauer die Fehler der Lerner beim Gebrauch der 
Zielsprache. Ziemlich bald werden Sie erkennen, dass ein Teil dieser Fehler da
durch bedingt ist, dass die Lerner Eigenschaften der Ausgangssprache in un
zulässiger Weise auf die Zielsprache übertragen, dass sie z.B. die fremden 
Lauteinheiten nach den vertrauten Sprechgewohnheiten artikulieren, dass 
Äußerungen in der Zielsprache nach den prosodischen Merkmalen der Aus
gangssprache intoniert werden, dass Sätze nicht entsprechend der Syntax der 
Zielsprache, sondern teilweise nach syntaktischen Regeln der Ausgangsspra
che konstruiert werden, dass aufgrund einzelner Entsprechungen zwischen 
lexikalischen Einheiten auch dann ‘übersetzt’ wird, wenn einfache Übertra
gungen nicht möglich sind. Organisieren Sie aufgrund solcher Beobachtungen 
den Unterricht so, dass Ausdrucksweisen und formen der Zielsprache, bei 
denen die Lerner häufig Fehler machen, besonders eingehend geübt werden.

6) Dies ist jedoch nur scheinbar ein guter Rat. Vorausgesetzt wird dabei nicht 
nur, dass alle Fremdsprachenlehrer eine intensive Ausbildung in linguistischer 
Analyse erhalten haben und dass jeder Lehrer sein Unterrichtsmaterial weit
gehend selbst erstellt, sondern vor allem, dass Sprachlehrer sehr viel Zeit ha
ben, um umfangreiche Fehlerbeobachtungen und analysen zu machen und 
systematische Sprachvergleiche anzustellen. Diese Voraussetzungen sind wohl 
auch für die Deutschlehrer in Dänemark nicht gegeben. Ich kann mir auch 
hier nur schwer einen Deutschlehrer vorstellen, der neben wenigen Unter
richtsstunden seine Arbeitszeit für Fehleranalysen, Sprachvergleich und Er
stellung von Lehrmaterial verwenden kann.

Am einfachsten wäre es, man könnte Fremdsprachenlehrer auf schon fer
tiggestellte umfassende vergleichende Grammatiken verweisen, in denen Aus



Linguistisches Mancherlei – Kleine Schriften aus fünfzig Jahren26

gangs und Zielsprache einander gegenübergestellt sind und vor allem die 
Unterschiede eingehend beschrieben sind. Hinzukommen müssten verschie
dene Lehrwerke, in denen der Lehrstoff je nach Art der Lerngruppe unter 
Berücksichtigung der Interferenzmöglichkeiten ausgewählt und angeordnet 
wäre. Umfassende vergleichende Darstellungen des Deutschen mit anderen 
Sprachen sind im Moment noch nicht verfügbar. Darauf werde ich später 
noch eingehen. Lehrwerke, die auf umfassenden vergleichenden Grammati
ken beruhen, wird es wohl erst in einigen Jahren geben.

7) Eine linguistische Teildisziplin, die kontrastive Linguistik, stellt seit einigen 
Jahren Sprachvergleiche im Hinblick auf den Fremdsprachenunterricht an. 
Über die kontrastive Linguistik ist in letzter Zeit so viel publiziert und geredet 
worden, dass ich mich auf wenige Bemerkungen beschränken kann.

Auf Fragen der Terminologie, also etwa die Unterscheidung zwischen the
oretischer und angewandter kontrastiver Linguistik, zwischen kontrastiver 
und konfrontativer Sprachwissenschaft, möchte ich nicht weiter eingehen. Die 
Frage, inwieweit ein systematischer synchronischer Vergleich von Sprachen 
zu Ergebnissen führt, die auch etwa für die Universalienforschung wichtig 
sind, sollte uns ebenfalls in diesem Zusammenhang nicht weiter interessieren. 
Die Anregungen zu kontrastiven Untersuchungen kamen von Fremdsprachen
lehrern und Hochschullehrern für Fremdsprachendidaktik. Und in ihrer An
wendungsbezogenheit hat meines Erachtens die kontrastive Linguistik ihre 
eigentliche Legitimation.

Auf einige Voraussetzungen, von denen die kontrastive Linguistik ausgeht, 
habe ich schon indirekt verwiesen. Die Grundannahmen1 stammen genau ge
nommen nicht aus der Linguistik im engeren Sinne. Wir haben sie von Fremd
sprachendidaktikern und Lernpsychologen übernommen:

a) Das Erlernen einer Fremdsprache unterscheidet sich vom Erwerb der Pri
märsprache unter anderem dadurch, dass der Lernende schon über eine 
Sprache verfügt. Diese Sprache will er im Normalfall nicht zugunsten der 
Fremdsprache aufgeben, sondern beibehalten.

b) Der Erwerb einer Fremdsprache ist nicht das Erlernen völlig anderer kom
munikativer Verhaltens und Handlungsweisen, sondern in erster Linie das 
Erlernen eines anders strukturierten Codes, welcher prinzipiell die gleichen 
kommunikativen Funktionen und Akte ermöglicht wie die Primärsprache 
(siehe hierzu Corder 1973, S. 224ff.).

1 In etwas anderer Weise formuliert Wagner (1974, S. 372f.) die Annahmen der kontrasti
ven Linguistik. Ich bin mit seiner Folgerung „Je größer die Unterschiede sind, umso grö
ßer sind auch die Lernschwierigkeiten“ nicht einverstanden. Interferenzfehler nehmen 
m.E. nicht mit dem strukturellen Abstand (der typologischen Distanz) zwischen den Spra
chen zu; sie werden vielmehr durch ein bisher noch nicht genauer untersuchtes Zusam
mentreffen von partiellen Übereinstimmungen und partiellen Unterschieden begünstigt.
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c) Der Lerner einer Fremdsprache tendiert schon wegen der kommunikativ
funktionalen Entsprechungen dazu, Entsprechungen zwischen den Bedeu
tungs und Ausdrucksstrukturen der beiden Sprachen anzunehmen. Wo 
solche Erwartungen bestätigt werden, wird der Lernprozess begünstigt. 
Wo Unterschiede zwischen den Sprachen bestehen, führt die meist unbe
wusste Neigung, Eigenschaften der Primärsprache auf die Zielsprache zu 
übertragen, zu Fehlern. Man spricht in diesem Fall von negativem Transfer 
oder Interferenz. (Natürlich gibt es daneben auch andere Ursachen für 
Fehler.)2

d) Lernschwierigkeiten und interferenzbedingte Fehler können durch Lehr
materialien und Unterrichtsmethoden behoben werden, welche die Unter
schiede (‘Kontraste’) zwischen den beiden Sprachen gezielt berücksichtigen.

e) Voraussetzung für derartige Lehrwerke und methoden ist neben umfas
senderen lernpsychologischen und didaktischen Gesichtspunkten ein sys
tematischer kontrastiver Vergleich der beiden Sprachen, der eine linguis
tische Erklärung der kontrastbedingten Lernschwierigkeiten und Fehler 
ermöglicht.

Zu diesen Punkten gibt es noch einiges anzumerken. Ich habe die Annahmen, 
von denen die kontrastive Linguistik ausgeht, als eine Sequenz von Folgerun
gen aufgeführt. Beim derzeitigen Stand der Erforschung von Spracherwerbs
prozessen beruhen die genannten Schlüsse noch weitgehend auf Plausibilitäts
betrachtungen. Der Zusammenhang zwischen dem primär psychologischen 
Phänomen der Lernschwierigkeiten und Fehler und dem linguistischdeskrip
tiven Begriff des Kontrasts, also des strukturellen Unterschieds zwischen Spra
chen, ist bisher noch nicht ausreichend geklärt. Ich kann hier nur einige Prob
leme kurz andeuten.

8) Die Grammatik einer Einzelsprache, z.B. des Deutschen, beschreibt norma
lerweise ein statisches System von Einheiten und Gesetzmäßigkeiten der mög
lichen Kombination von Einheiten. Sie beschreibt nicht, wie dieses System 
erworben wird und wie es aktual gebraucht wird. Wenn man zwei derartige 
Grammatiken konfrontiert, lassen sich Übereinstimmungen und Unterschiede 
feststellen. Verglichen werden dabei vor allem Regeln – Regeln, die jedoch keine 
Beschreibungen von Lernvorgängen und Äußerungsprozessen sind, sondern 
Darstellungen der Ausgangsstrukturen und der zu lernenden Zielstrukturen, 
und zwar unabhängig von deren aktualem Gebrauch. Was wir auf der ande
ren Seite als Fehler bezeichnen, sind keine Strukturen oder Differenzbezie
hungen zwischen den Strukturen der beiden Sprachen, sondern Eigenschaf

2 Unter anderem: Fehler wie sie auch bei Gebrauch der Primärsprache vorkommen (z.B. 
Anakoluthe); ‘dummer’ Fehler (z.B. Irrtum bei Nachschlagen im Wörterbuch); Regelun
sicherheit (z.B. Verwechslung zwischen starker und schwacher Verbflexion (*schlagte, 
*beglitt ), obgleich beide Flexionsarten bekannt sind.
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ten von Äußerungsereignissen, die in irgendeiner Weise von den Normen der 
Zielsprache abweichen. Sie sind darüber hinaus Symptome für einen Lern
prozess, für den jeweiligen Stand der Internationalisierung zielsprachiger 
Normen durch den Lerner. Die kontrastive Linguistik versucht, die Ausgangs 
und Zielbedingungen dieses Prozesses darzustellen und damit gleichzeitig 
die sprachsystematischen Voraussetzungen für das Auftreten von ‘Mischstruk
turen’ (Interferenzen) zu klären. Sie verfügt jedoch bisher nicht über geeignete 
Kategorien und Methoden, um den Lernprozess selbst abzubilden.

Es gibt zwar die Vorstellung einer Abfolge von Übergangs oder Interim
grammatiken, die der Lerner beim Fremdsprachenerwerb durchläuft. Man 
kann sich darunter eine Art dynamischer Mischgrammatik vorstellen, bei der 
sich das anteilige Verhältnis der beiden Sprachen graduell zugunsten der Ziel
sprache verschiebt (siehe hierzu Raabe 1974). Diese Vorstellung ist jedoch bis
lang noch nicht durch empirische Untersuchungen hinreichend gestützt. Sie ist 
vorläufig vor allem ein Forschungsprogramm, das sicherlich nicht ausschließ
lich von Linguisten durchgeführt werden kann. Möglicherweise werden wir 
anhand solcher dynamischer Übergangsgrammatiken eines Tages den Zusam
menhang zwischen Kontrasten und Lernschwierigkeiten besser erfassen kön
nen und damit die Möglichkeit erhalten, Lernprozesse im Fremdsprachen
unterricht noch günstiger zu beeinflussen, als das zurzeit denkbar ist.

Mit diesem Hinweis habe ich aus dem augenblicklichen Stand der For
schung weit in die Zukunft extrapoliert. In der gegenwärtigen Situation ist es 
leider immer noch nicht möglich, auch den relativen Nutzen von statischen kon
trastiven Grammatiken zu überprüfen, weil bisher nur kontrastive Teilanalysen 
und Skizzen verfügbar sind. In absehbarer Zeit werden wir, besser gesagt: die 
Fremdsprachendidaktiker, mit kontrastiven Grammatiken arbeiten können.

9) An unserem Institut in Mannheim arbeiten wir seit einigen Jahren an kon
trastiven Darstellungen des Deutschen und mehrerer anderer Sprachen. Die 
kontrastiven Grammatiken, die wir erstellen, sollen als linguistische Grundla
gen für Lehrwerke dienen. Sie sind nicht selbst als Unterrichtsmaterial gedacht, 
sondern als Voraussetzung für Lehrbücher und andere Unterrichtsmateria
lien, und zwar für den Deutschunterricht in den jeweiligen fremdsprachi
gen Ländern und für den entsprechenden Fremdsprachenunterricht in den 
deutschsprachigen Ländern. Unsere unmittelbaren Abnehmer sollen also keine 
Schüler sein, sondern Lehrwerksautoren, Sprachlehrer und fortgeschrittene 
Studenten, die sich auf den Beruf eines Fremdsprachenlehrers vorbereiten. 
Bisher beschäftigen wir uns mit den Sprachenpaaren DeutschFranzösisch, 
DeutschJapanisch und DeutschSpanisch. Außerdem haben wir Kontakte zu 
kontrastiv arbeitenden Kollegen in Jugoslawien, Polen und Rumänien. Die 
Zusammenarbeit mit dem Kopenhagener Germanistenteam, das unter Lei
tung von Karl HyldgaardJensen an einer dänischdeutschen kontrastiven 
Grammatik arbeitet, wird sicherlich auch für unser Institut nützliche metho
dische Anregung mit sich bringen.
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Zum Stand der Arbeiten in Mannheim vielleicht so viel: Eine deutschfran
zösische kontrastive Grammatik liegt in wesentlichen Manuskriptteilen vor. 
Bei diesem ersten kontrastiven Projekt unseres Instituts hat sich unter ande
rem gezeigt, dass ein Sprachvergleich, der sich nicht nur auf einige ausge
wählte Teilbereiche der beiden Sprachen beschränkt, ein mühsames Geschäft 
ist, das viel Zeit verlangt, trotz aller Anstrengungen der Beteiligten meist 
mehr Zeit als zunächst geschätzt. Unterschätzt wird vor allem der Aufwand, 
der mit der Integration von Teilbeschreibungen zu einer Gesamtdarstellung 
verbunden ist.

Bei dem deutschjapanischen Projekt haben wir kürzlich die Phase der ex
perimentellen Vorstudien beendet, die für die Bearbeitung von zwei so ver
schiedenen Sprachen unumgänglich ist.3 Unsere deutschspanische Gruppe 
hat ebenfalls mit der Beschreibung größerer grammatischer Teilbereiche be
gonnen.4 Mit dem Abschluss der beiden Untersuchungen rechnen wir aber 
erst in zwei oder drei Jahren.

Linguisten interessieren sich in diesem Zusammenhang vor allem für Fra
gen wie: Was für ein grammatisches Modell wird als Beschreibungsrahmen 
benutzt? Welches Tertium comparationis wird angenommen? Wird mit oder 
ohne ein Korpus gearbeitet? Inwieweit werden Fehlererhebungen und analy
sen berücksichtigt? Eine angemessene Diskussion und Beantwortung solcher 
theoretisch und methodisch wichtigen Fragen würde über den Rahmen die
ser kurzen Übersicht hinausführen. Hinzu kommt, dass es bislang noch nicht 
so etwas wie eine ‘Mannheimer Schule’ gibt, die nach einem bewährten Bau
plan eine kontrastive Grammatik nach der anderen produziert. Ausgangslage 
und Anwendungssituation sind auch etwa für das deutschjapanische und das 
deutschspanische Projekt zu verschiedenartig, um einen derartigen Standard
plan als erstrebenswert erscheinen zu lassen.

Das Ziel einer denkbaren idealen kontrastiven Grammatik, nämlich einer 
vergleichenden Beschreibung zweier Sprachen, die in expliziter und umfas
sender Weise von gemeinsamen Bedeutungsstrukturen ausgeht und von da
her die Korrespondenzen und Differenzen der Ausdrucksstrukturen ableitet 
– ein solches Ziel wird von keiner unserer Projektgruppen mehr verfolgt, weil 
es unseres Erachtens derzeit nicht erreichbar ist.

Untersucht und vergleichend beschrieben werden neben den Lautstruktu
ren vor allem die morphologischen und syntaktischen Strukturen der behan
delten Sprachen. Die zurzeit erarbeiteten Teilbeschreibungen orientieren sich 
sowohl an generativgrammatischen als auch an dependenziellen Beschrei
bungsweisen. Die jeweilige Wahl richtet sich nach der Art der behandelten 
Erscheinungen wie auch nach den verfügbaren einzelsprachlichen Vorarbei
ten. Da wir für semantische Untersuchungen nur auf wenige Vorarbeiten zu

3 Eine Auswahl aus diesen Einzeluntersuchungen bietet Stickel (Hg.) (1976).
4 Einen ersten Arbeitsplan, der jedoch inzwischen modifiziert worden ist, skizziert Gauger 

(1974). 
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rückgreifen können, müssen wir uns damit begnügen, semantisch ‘Tertia’ für 
den Vergleich nur stellenweise explizit zu machen. Ansonsten wird mit dem 
nur teilweise expliziten Kriterium der Übersetzungsentsprechung gearbeitet. 
Es wird nicht versucht, sämtliche Aussagen aus Datenkorpora abzuleiten. Kor
pusuntersuchungen werden nur hilfsweise im Falle von vermutlichen Be
schreibungslücken bzw. widersprüchen angestellt.

Ein Konsens besteht unter unseren verschiedenen Gruppen darüber, dass 
die Darstellungen möglichst umfassend sein sollen, womit nicht Vollständig
keit aller sprachlichen Fakten gemeint ist, sondern die Darstellung der beiden 
jeweiligen Sprachen auf allen Beschreibungsebenen, also den Großbereichen 
der PhonetikPhonologie, Morphologie und Syntax, Semantik unter Einschluss 
zumindest der offensichtlichsten pragmatischen Bedingungen. Einigung be
steht auch über die Notwendigkeit einer benutzerfreundlichen Darstellung. 
Gerade diese bereitet den ‘reinen’ Linguisten von uns, die den Umgang mit 
formalen Darstellungsweisen gewohnt sind, besondere Schwierigkeiten. Wir 
sind uns aber im Klaren darüber, dass wir nicht für Linguisten arbeiten und 
von einem Deutschlehrer oder Lehrbuchautor nicht erwarten dürfen, dass er 
Ausdrücke aus einer formalen Metasprache erst noch in Ausdrücke der jewei
ligen Unterrichtssprache übersetzt. Soviel zu den kontrastiven Projekten un
seres Instituts.

10) Zum Abschluss möchte ich noch einmal kurz auf die Beziehungen zwi
schen Sprachvergleich und Fremdsprachenunterricht eingehen. Ich unterschei
de zwischen drei Aspekten und möchte diese Aspekte zur Diskussion stellen. 
Ich möchte unterscheiden:

(1) Sprachvergleich aus Voraussetzung für den Fremdsprachenunterricht;
(2) Sprachvergleich als methodisches Mittel im Fremdsprachenunterricht;
(3) Sprachvergleich als einer der möglichen Inhalte des Fremdsprachen

unterrichts.

Zu (1): Auf die Notwendigkeit und den Nutzen eines Vergleichs der Zielspra
che und der Primärsprache der Lerner als Voraussetzung für den Unterricht 
habe ich schon hingewiesen. In diesem Fall werden die beiden Sprachen von 
Linguisten und Lehrern außerhalb des Unterrichts einander gegenübergestellt, 
um Lernschwierigkeiten und Fehlerquellen zu ermitteln und entsprechende 
Unterrichtsmaterialien und Lehrmethoden zu entwickeln, mit denen Schwie
rigkeiten überwunden und ein Teil der Fehlerquellen beseitigt werden können. 
Sprachvergleich wäre damit die Tätigkeit von Linguisten, die eine kontrastive 
Grammatik erarbeiten, und ein Teil der Ausbildung oder Vorbereitung der 
Fremdsprachenlehrer.

Zu (2): Dieser Punkt ist etwas problematischer. Es ist denkbar, dass Sprach
vergleiche auch als gezielte methodische Verfahren im Unterricht eingesetzt 
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werden. Hierbei wird – einige Lehrer tun das seit eh und je – den Lernenden 
erklärt, wodurch bestimmte Lernschwierigkeiten und häufig wiederkehrende 
Fehler bedingt sind, nämlich die Kontraste zwischen der Zielsprache und der 
Ausgangssprache. Es wäre Fehlertherapie durch Bewusstmachung der Ursa
chen. Das heißt natürlich, dass Fremdsprachenunterricht gleichzeitig auch 
Unterricht in der Primärsprache ist. Denn um Kontraste deutlich zu machen, 
muss der Lehrer neben der Zielsprache gleichzeitig auch Eigenschaften der 
Ausgangssprache erläutern. Über die methodische Ausnutzung des explizi
ten Sprachvergleichs im Unterricht besteht unter Fremdsprachendidaktikern 
keine Einhelligkeit. Vertreter der direkten, monolingualen Methode, die die 
Lerner möglichst unreflektiert und spielerischdirekt an die Zielsprache her
anführen soll, dulden die Ausgangssprache nicht einmal zur Erklärung der 
Zielsprache. Sie würden sich umso mehr dagegen wehren, wenn im Unter
richt auch die Eigenschaften der Ausgangssprache explizit mitbehandelt wür
den. Ich kann zu diesem Streitpunkt keine entschiedene Meinung vertreten, 
zumal ich keine Erfahrungen mit Fremdsprachenunterricht für jüngere Lerner 
habe. Inwieweit ein bewusster Sprachvergleich zu einer nachhaltigen Über
windung von Lernschwierigkeiten beiträgt, hängt wohl in starkem Maße vom 
Alter der Lerner ab, also davon, inwieweit sich Lernprozesse durch Appelle 
an die kognitiven Fähigkeiten der Lerner positiv beeinflussen lassen. Bei heran
wachsenden und erwachsenen Lernern erscheint es als naheliegend, Fehler 
nicht nur einfach zu markieren und zu korrigieren, sondern mögliche Fehler
ursachen zu erörtern. Als Minimaleffekt kann dabei erreicht werden, dass 
Fehler zum Anlass für eine Verständigung zwischen Lehrer und Lerner wer
den und damit pädagogisch sinnvoll genutzt werden können.

Zu (3): In unmittelbarem Zusammenhang mit der unterrichtsmethodischen 
Verwendung kann Sprachvergleich zudem ein wichtiger Unterrichtsinhalt 
sein. Dies ist freilich nur denkbar, wenn der Fremdsprachenunterricht nicht 
ausschließlich als Vermittlung nützlicher instrumentaler Fähigkeiten betrach
tet wird, sondern darüber hinaus auch Einsichten in Aufbau und Funktionie
ren von Sprachen vermitteln soll. Das hört sich etwas reaktionär an. Manche 
von uns haben keine guten Erinnerungen an den Unterricht in alten Sprachen, 
in dem viel über die Schönheit und Logik des Lateinischen und Griechischen 
die Rede war, in dem viel über Grammatik in ihrer ‘klarsten’ Form gespro
chen wurde, aber abgesehen von Übersetzungen und Stilübungen keine Mög
lichkeit zum Sprachgebrauch bestand. Wir geraten hier zu der schwierigen 
Frage der Lernzielbestimmungen für den Fremdsprachenunterricht. Soweit 
Fremdsprachenunterricht unter anderem auch zu einer Relativierung der 
muttersprachlichen Befangenheit der Lerner beitragen soll, halte ich auch bei 
jüngeren Schülern einen gelegentlichen Vergleich zwischen einzelnen Erschei
nungen der beiden Sprachen für sinnvoll. Als Linguist, der zurzeit nicht die 
Aufgabe hat, Sprachunterricht zu geben oder gar über Lerninhalte und Lern
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ziele mit zu befinden, kann ich nur wünschen, dass einiges von dem, was 
über die Funktion von Sprache und über die Struktur verschiedener Sprachen 
bekannt ist, im Fremdsprachenunterricht vermittelt wird, z.B. im Deutsch
unterricht für dänische Schüler und Studenten. Es gibt kluge Lehrer, die das 
können, ohne komplizierte transformationelle oder dependenzielle Apparate 
zu bauen.

Zur Verdeutlichung sollte ich darauf hinweisen, dass Sprachvergleich als 
Unterrichtsmethode oder Unterrichtsinhalt eine entsprechende Vorbereitung 
des Lehrers voraussetzt, also eine Beschäftigung mit kontrastiven Darstellun
gen von Ausgangs und Zielsprache. Auf der anderen Seite haben Sprachver
gleiche außerhalb des Unterrichts, d.h. die analytische Arbeit von Linguisten 
und die vorbereitende Tätigkeit von Lehrbuchautoren und Fremdsprachen
lehrern, nicht notwendig auch vergleichende Erörterungen innerhalb des Un
terrichts zur Folge. Falls Fremdsprachenlehrer im Unterricht keine Vergleiche 
anstellen möchten, weil sie möglicherweise das Bewusstmachen von Kontras
ten für lernhemmend oder gar interferenzfördernd halten, würden sich kon
trastive Untersuchungen nur mittelbar auf die Auswahl und Anordnung von 
Lehrmaterial auswirken. Es sollte jedoch deutlich geworden sein, dass auch 
Fremdsprachenlehrer, die ihre Schüler vor Sprachvergleichen schützen möch
ten, bei der Unterrichtsvorbereitung und der Beurteilung des Sprachverhaltens 
der Lerner dem Vergleich von Eigenschaften der Zielsprache mit denen der 
Ausgangssprache nicht völlig ausweichen können.
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Koordination im Deutschen und  
Japanischen

1. Vorbemerkung
Ich möchte skizzenhaft auf ein Thema eingehen, das bei den kontrastiven Ar-
beiten zum Sprachenpaar Japanisch-Deutsch in Mannheim1 nur am Rande 
gestreift worden ist und meines Wissens auch in anderen deutsch-japanischen 
Untersuchungen nicht näher untersucht worden ist: die syntaktischen Kon-
struktionen der beiden Sprachen, die herkömmlicherweise unter dem Begriff 
der Koordination abgehandelt werden.

Für das Deutsche wie für andere indoeuropäische Sprachen ist dieser Be-
griff seit langem etabliert als Bezeichnung für Syntagmen aus zwei oder mehr 
Konjunkten, die durch Stellung und/oder bestimmte Konnexionsmittel – im 
Deutschen meist Konjunktionen – als Konstituenten gleichen syntaktischen 
Rangs verbunden sind; im Unterschied zu subordinativen Syntagmen, bei de-
nen jeweils eine oder mehrere Konstituenten einer anderen syntaktisch unter-
geordnet sind, z.B. eine koordinative Konstruktion wie

Schuhe und Kleider

im Vergleich zu einer subordinativen Konstruktion wie

neue Schuhe.

Von Koordination im Japanischen sprechen unter anderem auch japanische 
Linguisten wie Yamada/Igarashi (1967), Inoue (1969, S. 101ff.) und Kuno (1973, 
S. 112ff.). Dass die Koordination im Deutschen und Japanischen bisher noch 
nicht näher vergleichend behandelt wurde, ist eigentlich erstaunlich. In den 
1970er Jahren war sie eines der Lieblingsphänomene für generativ-transfor-
mationelle Diskussionen und Detailstudien, die vor allem zum Englischen 
publiziert wurden (siehe Wiese 1980).

Auch zum Deutschen sind eine große Anzahl von Aufsätzen und mehrere 
umfangreiche Monografien vorgelegt worden. Ich erwähne nur die Arbeiten 
von Kunze (1972), Kohrt (1976), Lang (1977), Brettschneider (1978), Henriksen 
(1987) und Hesse/Küstner (1985), in denen die Koordination u.a. unter dem 
Aspekt ihrer Darstellung in unterschiedlichen Grammatikmodellen behandelt 
worden ist.

1 An Veröffentlichungen liegen vor Stickel (Hg.) (1976), Rickmeyer (1983) und Kaneko/
Stickel (Hg.) (1987a, b). 

 Der vorliegende Beitrag ist ursprünglich erschienen in: Akten des VIII. Internationalen 
Germanisten-Kongresses Tokyo 1990 (1991). Bd. 4. München, S. 16-25.
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Der entscheidende Grund dafür, warum das Interesse gerade auch der 
Grammatiktheoretiker an der Koordination anhält, ist sicherlich, dass es für 
sie bis heute offensichtlich noch immer keine wirklich befriedigende Darstel-
lungsform gibt. Die im Einzelnen vorzuführen und zu erörtern, würde leicht 
eine ganze Kongresssektion füllen. Ich begnüge mich mit der Andeutung, dass 
die verbindende Konjunktion und in komplexen Ausdrücken wie Schuhe und 
Kleider sowohl für konstitutionelle wie für dependenzielle Darstellungsformen 
in Grammatiken Probleme bereitet. Die Konjunktion ist weder Regens noch 
Dependenz der Konjunkte und als Teilkonstituente weder dem ersten noch 
dem zweiten Konjunkt zweifelsfrei zuzuordnen. Auch Transformationalisten 
und Kategorialgrammatiker gehen mit diesem Problem höchstens technisch 
um. Ich will nun nicht einen weiteren Lösungsansatz anbieten, zumal es mir 
weniger auf Darstellungsfragen als auf eine erste Gegenüberstellung von Fak-
ten ankommt, die sich auch informell charakterisieren lassen.

2. Ausdrucksformen der Koordination
Zu den auffälligsten Kontrasten zwischen den koordinativen Konstruktionen 
im Deutschen und im Japanischen gehört die Verschiedenheit der Ausdrucks-
mittel, welche die Verbindung zwischen jeweils zwei oder mehreren Konjunk-
ten herstellen. In beiden Sprachen sind Verknüpfungen auf allen syntaktischen 
Hierarchieebenen möglich: von der Koordination satzförmiger Ausdrücke über 
die von nominalen und verbalen Phrasen bis hinab zur Häufung gleichartiger 
adverbaler oder adnominaler Einheiten innerhalb von Phrasen. Aber auf das 
Deutsche beschränkt ist die Koordination im Bereich der Wortbildung wie 
z.B. bei auf- und abladen oder Spielanfang oder -ende.

Koordinationsmittel sind im Deutschen2 neben der bloßen Abfolge der Kon-
junkte, der so genannten asyndetischen Koordination, eine Reihe von Partikeln, 
die nebenordnenden Konjunktionen, und zwar 

und, oder, aber, denn, sowie

und einige andere und paarige Konjunktionen wie

entweder … oder, weder … noch, sowohl … als auch.

Entsprechend sind zwei Ausdrucksformen der durch Konjunktionen markier-
ten Koordinationen zu unterscheiden:

a) Vor dem zweiten oder letzten Konjunkt steht eine Konjunktion:

meine Schwester (, dein Bruder) und ich
sie kommen (, betrachten alles) und gehen

2 Eine Übersicht über die Koordinationsphänomene und -mittel enthält das Kapitel „Häu-
fung“ in Engel (1988, S. 794ff.).
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b) Vor beiden bzw. allen Konjunkten, jedenfalls vor dem ersten und dem 
letzten steht je eine der Formen eines Konjunktionspaars:

weder hier (noch dort) noch in der Stadt
entweder der Richter (oder der Anwalt) oder die Zeugin

Von spezialisierten Konjunktionen abgesehen wie sowie, das keine Sätze, und 
denn, das nur Sätze koordiniert, können Konjunktionen wie und und oder Ko-
ordinationen auf allen syntaktischen Ebenen bilden. Beispiele wie unter (1) 
sind leicht vermehrbar:

(1) Helga kocht Reis, und Hans holt Bier
 Helga kocht Fisch und Reis
 Sie wollen essen und trinken
 Helga und Hans sind nun satt und etwas müde

Diese Gleichartigkeit der Konjunktionsmittel, unabhängig von der Art der 
Konjunkte, macht einen wichtigen Kontrast zur Koordination im Japanischen 
aus, wo die vergleichbaren Ausdrucksmittel stärker spezialisiert sind als im 
Deutschen. Ich beschränke mich auf eine kleine Auswahl, bei der ich u.a. die 
Vielfalt der Verbindungen mit to sosite oder ka matera übergehe.3

Anders als im Deutschen ist im Japanischen zwischen einer verbalen und 
einer nominalen Koordination zu unterscheiden; d.h. Verben, Verbphrasen 
und Sätze werden mit anderen Mitteln koordiniert als nichtverbale Einheiten. 
Wichtigstes Ausdrucksmittel für die verbale Koordination ist der morpholo-
gische Unterschied zwischen der Form der Verben im ersten Konjunkt bzw. 
der ersten Konjunkte und der Verbform im letzten Konjunkt; z.B.

(2) Hansu wa uti ni kaette biru o nonde neta
 (‘Hans ging nach Hause, trank Bier und schlief ein’)

Die Verben der beiden ersten Konjunkte haben die te-Form, die oft als Partizip 
oder Gerundiv (siehe Kuno 1973, S. 195ff.) bezeichnet wird. Die Verform neta 
dagegen hat das Präteritalsuffix -ta und damit eine der finiten Formen in ein-
fachen unabhängigen Sätzen. Neben der te-Form dient auch die i-Form von 
Verben, die Verbbasis oder auch Kontinuativform genannt wird (siehe ebd.), 
zur Verbindung von mehreren Verben oder Verbphrasen. Vgl.

(3) Hansu wa biiru o nomi sakana o tabeta
 (‘Hans trank Bier und aß Fisch’)

Auch hierbei hat das Verb im ersten Konjunkt keine Tempusmarkierung; die 
hat nur die abschließende Verbform tabeta (‘aß’). Im Unterschied zu koordi-

3 Faktenreiche, wenn auch wohl keine vollständigen Beschreibungen der Koordinations-
mittel im Japanischen bieten Yamada/Igarashi (1967), Inoue (1960, S. 101ff.), Kuno (1973, 
S. 112ff.) und Takahashi (1984).
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nierten finiten Verbformen im Deutschen, die morphologisch analog struktu-
riert sind, sind in vergleichbaren Fällen im Japanischen die Verbformen ver-
schieden. Die syntaktische Zuordnung beruht darauf, dass nur das Verb im 
letzten Konjunkt morphologisch als Prädikator der ganzen Konstruktion mar-
kiert ist. Im Vergleich zum Deutschen liegt also hier im Grunde keine Koor-
dination vor, da die Verben der ersten Konjunkte als syntaktisch abhängig 
vom Verb im letzten Konjunkt angesehen werden können. Rickmeyer (1983, 
S. 122ff.) rechnet deshalb die Konstruktionen mit -te und Basisformen auch 
nicht zu den Koordinationen, sondern zu den adverbalen, also subordinier-
ten Verben. Dagegen behandeln Inoue (1969, bes. S. 103ff.) und Yamada/ 
Igarashi (1967) solche Konstruktionen aus mehreren Verben als koordinativ. 
Jedenfalls sind die Funktionen, die im Deutschen auf die jeweilige Konjunk-
tion und die Gleichartigkeit der Verbformen verteilt sind, im Japanischen auf 
die Unterschiedlichkeit der Verbformen in den ersten und im letzten 
Konjunkt verteilt.

Ähnlich wie die Verben werden auch mehrere Adjektive verbunden; z.B.:

(4) Ryoori wa yasukute oisii
 (‘Das Essen ist preiswert und gut’)

Anstelle eines ‘Universalkoordinators’ wie und im Deutschen wird das erste 
Adjektiv yasui (‘preiswert') dem zweiten und satzschließenden Adjektiv oisi 
(‘wohlschmeckend’) in adverbaler te-Form zugeordnet.

Nomina (in nichtprädikativer Funktion) werden dagegen mit Partikeln wie 
to, ya, si, ka verbunden, die jeweils den Nomina nachgestellt sind. Nach dem 
letzten Konjunkt können sie fehlen; z.B.:

(5) Hansu to Heruga to Keiko (to) ga gohan o tabeta
 (‘Hans, Helga und Keiko aßen Reis’)

(6)	 Heruga	ka	Keiko	(ka)	ga	kuru	desyō
 (‘Helga oder Keiko werden wohl kommen’)

Werden mehrere Nomina mit to oder einer anderen koordinierenden Partikel 
verbunden, fehlen bei den nicht-letzten Nomina jeweils die postpositionalen 
Kasuspartikeln wie ga, o, ni, de. Lediglich nach dem letzten Nomen kann im 
Anschluss an die hier ebenfalls optionale Koordinationspartikel eine solche 
Kasuspartikel stehen. Vgl. hierzu ga in den Beispielen (5) und (6).

Zu beachten ist, dass mehreren Nomina in prädikativer Funktion ‘verbal’ 
koordiniert werden; z.B.:

(7) Keiko wa isya de sakka da
 (‘Keiko ist Ärztin und Schriftstellerin’)

Hierbei ist de die te-Form des Kopulaverbs da. Ähnlich werden auch Nominal-
adjektive koordiniert; z.B. Titeki de kinben da (‘Er ist intellektuell und fleißig’).
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Japaner haben Deutsche, die japanisch radebrechen, oft genug dabei er-
wischt, wie sie auch Verben oder prädikative Nomina analog zu der Nomi-
nalkoordination mit to zu verbinden suchen, was aber nicht zu akzeptablen 
Äußerungen führt (*Biiru o nonda to sakana tabeta). Auch dies macht den grund-
legenden Kontrast deutlich: im Deutschen Koordinationen auf allen syntakti-
schen Ebenen mit den gleichen Mitteln, im Japanischen die klare Unterschei-
dung zwischen verbaler und nominaler Koordination.

Festzuhalten ist auch der Unterschied zwischen den topologischen Abgren-
zungen in den beiden Sprachen. Japanische Konstruktionen werden klar nach 
rechts (d.h. im Zeitverlauf nach vorn) abgegrenzt, und zwar bei der verbalen 
Koordination durch eine finite Verbform, bei der nominalen Koordination 
durch eine Partikel wie ga, o oder de, die auf das letzte Nomen bzw. die letz-
ten Konjunktion folgt. Im Deutschen sind koordinative Konstruktionen nach 
rechts nicht deutlich begrenzt, da es außer den Konjunktionen keine morpho-
logische Markierung der koordinativen Zuordnung gibt. Eine schwache Be-
grenzung nach rechts ist lediglich in Koordinationen aus mehr als zwei Kon-
junkten anzutreffen, bei denen nur vor dem letzten Konjunkt eine Konjunktion 
steht. Eine Begrenzung nach links ist mit paarigen Konjunktionen (entweder … 
oder, weder … noch) durch die erste Konjunktion vor dem ersten Konjunkt ge-
geben. Bei einfachen Konjunktionen fehlt diese Begrenzung.

Eine eingehende Untersuchung müsste diese Grobkontraste ergänzen 
durch eine Gegenüberstellung der Koordinationsmittel nach ihren semanti-
schen Funktionen (‘additiv’, ‘sequentiell’, ‘disjunktiv’ etc.), was hier nicht ein-
mal angedeutet worden ist. Verwertbare einzelsprachliche Beschreibungen 
liegen aber vor, für das Deutsche u.a. Lang (1977), für das Japanische Rick-
meyer (1983, S. 122ff., 322ff. et pass.) und im Vergleich mit dem Englischen 
Takahashi (1984).

3. Koordination und Lückenbildung
An einen ‘Dauerbrenner’ der Koordination will ich abschließend nur kurz er-
innern. Es sind die seit gut zwei Jahrzehnten anhaltenden Versuche zur Un-
terscheidung zwischen Satzkoordination und Phrasenkoordination. Die aus 
der Frühzeit der Transformationsgrammatik stammende Annahme, dass alle 
Koordinationen aus koordinierten Sätzen abzuleiten seien, dass also z.B. Satz 
(8a) als Transformat einer koordinierten Satzfolge (8b) gedeutet werden 
könnte, ließ sich als generelles Prinzip nicht halten, weil es auf Sätze wie (9) 
nicht anwendbar ist.

(8) a. Wir trafen Hans und Helga
 b. Wir trafen Hans und wir trafen Helga

(9) a. Hans und Helga trafen sich
 b. *Hans traf sich, und Helga traf sich
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Letztlich liefen die generellen Annahmen darauf hinaus, alle koordinativen 
Konstruktionen – mit Ausnahme von unzweifelhaft koordinierten Sätzen – als 
elliptisch anzusehen. Für das Japanische hat dies noch Inoe (1969, S. 101ff.) ver-
sucht, obwohl schon Yamada/Igarashi (1967, bes. S. 145f.) auf die damit verbun-
denen Probleme hingewiesen hatten. Interessant ist dieser Ansatz nur noch 
im Hinblick auf bestimmte Formen der Lückenbildung (eng. „gapping“), die 
ein Satz wie (10a) im Vergleich zu (10b) aufweist.

(10) a. Hans aß Fisch und Helga Fleisch
  b. Hans aß Fisch, und Helga aß Fleisch

Anders als bei vielen Koordinationen verbindet und in Satz (10a) keine syn-
taktisch-funktional gleichen Konstituenten, sondern den einfachen Satz Hans 
aß Fisch und den ‘Satzrest’ Helga Fleisch, d.h. eine Abfolge aus einem Subjekt 
und einem Objekt, die zusammen auch keine Konstituente eines Satzes bilden 
können. Hierbei liegt deshalb die Annahme einer Ellipsenbildung nahe, bei 
der das im zweiten Teilsatz mögliche Verb aß ausgelassen ist, weil es mit dem 
aß im ersten Teilsatz übereinstimmt.

Vor zwanzig Jahren stellte der amerikanische Linguist John Robert Ross 
(1970) eine damals weithin beachtete Hypothese auf über den Zusammen-
hang zwischen Lückenbildung in koordinativen Konstruktionen und der 
grundlegenden Konstituentenabfolge in den Sätzen einer Sprache. Seine Über-
legungen, die ich stark kürze, illustrierte Ross u.a. an japanischen, englischen 
und deutschen Beispielen, ähnlich den folgenden:

(11) a. Watakushi wa sakana o tabe, Biru wa gohan o tabeta
 b. Watakushi wa sakana o, Biru wa gohan o tabeta
(12) a. I ate fish and Bill ate rice
 b. I ate fish and Bill rice
(13) a. Ich aß Fisch und Willi aß Reis
 b. Ich aß Fisch und Willi Reis

Die a.-Sätze sind jeweils Koordinationen aus zwei Teilsätzen, die die gleichen 
Verbformen enthalten. In den b.-Sätzen fehlt jeweils eines der beiden überein-
stimmenden Verben; sie enthalten eine ‘Lücke’. Wichtig für Ross ist die Rich-
tung der Lückenbildung. Während im Englischen und Deutschen das Verb 
im ersten Konjunkt erhalten bleiben muss und im zweiten fehlen kann, ist es im 
Japanischen gerade umgekehrt. Dies sieht Ross in Verbindung mit der Tatsa-
che, dass in einfachen japanischen Sätzen das Verb – von eventuellen Satz-
schlusspartikeln abgesehen – am Satzende steht, im Englischen dagegen in 
der so genannten zweiten Position. Diese ist auch die Position für das finite 
Verb in deutschen Deklarativsätzen wie (13).

Wie Ross schon festgestellt hat, gilt das Prinzip der möglichen Verbtilgung 
im zweiten Konjunkt (bzw. in den nicht-letzten Konjunkten) im Deutschen 
anders als im Englischen auch für die Nebensätze.
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(14) a. (Er wusste,) dass ich Fisch aß und Willi Reis aß
 b. … dass ich Fisch und Willi Reis aß
 c. … dass ich Fisch aß und Willi Reis

Wie (14b) und (14c) zeigen, sind in deutschen Nebensätzen, für die Verbend-
stellung kennzeichnend sind, Lückenbildungen offensichtlich in beide Richtun-
gen möglich. Die Ross'schen Bemühungen und die seiner transformationellen 
Nachfolger, diesem Phänomen durch die Annahme spezieller Transformatio-
nen beizukommen, will ich nicht weiter erörtern. Damit haben sich Brettschnei-
der (1978, S. 251ff.) und Kohrt (1976, S. 80ff.) gründlich auseinandergesetzt. 
Die bis heute geführte Diskussion darüber, ob die grundlegende Konstituen-
tenfolge für deutsche Sätze SVO (u.a. Ross 1970), SOV (u.a. Batori 1973) oder 
gar VSO (Bach 1971) ist, hat sich für die Beschreibung der Lückenbildung in 
koordinativen Sätzen nach meinem Eindruck als eher hinderlich erwiesen. 
Auch im Vergleich mit dem Englischen erweist sich hierbei das Deutsch mit 
seinen drei Stellungen für das finite Verb als topologischer Mischtyp.

Es gibt nämlich auch Mischformen aus links- und rechtsgerichteter Lü-
ckenbildung unter anderem bei koordinierten Verbkomplexen aus finiten und 
nichtfiniten Verbformen; z.B.:

(15) a. Ich habe Fisch gegessen und Willi Reis
 b. Ich habe Fisch und Willi Reis gegessen

Die Lückenbildung ist im Deutschen nicht auf Verben in koordinierten Sätzen 
beschränkt, was hier aber aus Platzgründen nicht weiter ausgeführt werden 
kann (siehe hierzu Brettschneider 1978, S. 251ff. et pass.; Kohrt 1976). Das Ja-
panische ist dagegen im Hinblick auf die Richtung der Lückenbildung stark 
eingeschränkt: Lücken durch Auslassung von Verben oder regierenden No-
mina in koordinierten teilgleichen Verbal- und Nominalphrasen sind in der 
Regel nur nach links möglich. Selbstverständlich steht auch dieser Grobkon-
trast, der noch detailliert nachzuzeichnen ist, im Zusammenhang mit den zu-
nächst erwähnten Unterschieden in der morphologischen und topologischen 
Abgrenzung koordinativer Konstruktionen in beiden Sprachen.
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Angewandte und abgewandte  
kontrastive Linguistik

Litauisch spreche ich nicht, lettisch und estnisch auch nicht. Zur kontrastiven 
Beschreibung von Paaren aus einer dieser drei Sprachen und dem Deutschen 
kann ich deshalb nicht konkret beitragen. Stattdessen möchte ich als eine Art 
Aufwärmtraining für die nachfolgenden Vorträge dieser Sektion einige allge-
meinere Bemerkungen machen: über Voraussetzungen, Verfahren und Ziele 
kontrastiver Sprachuntersuchungen, insbesondere auch über das Verhältnis 
zwischen kontrastiver Linguistik und der Vermittlung von Deutsch als Fremd-
sprache. Statt des ungekürzten Ausdrucks kontrastive Linguistik werde ich hin 
und wieder die werkstattsprachliche Abkürzung KL verwenden.

1. Terminologische und pseudoterminologische  
Unterscheidungen

Zunächst einige terminologische Klärungen, die für manche Hörer oder Leser 
redundant sein mögen, mir aber zur begrifflichen Vergewisserung wichtig 
sind. Seit dem Buch von Robert Lado „Linguistics across cultures“ (1957), das 
nach wie vor als eine Art Initialzündung der kontrastiven Linguistik gilt, sind 
fast vierzig Jahre vergangen. Lado wollte mit seiner Arbeit, wie er schrieb, ein 
„ziemlich neues Feld der angewandten Linguistik“ („a fairly new field of ap-
plied linguistics“) (ebd.)1 vorstellen. Er wollte mit seiner Arbeit also ohne Zwei-
fel einen Beitrag zur angewandten Sprachwissenschaft leisten. Sein Buch ist 
im Übrigen ausdrücklich an Sprachlehrer („language teachers“) gerichtet.

1 Lado (1957, S. 1) wiederum bezieht sich in seiner Grundannahme auf eine noch zwölf 
Jahre ältere Arbeit von Charles C. Fries (1945, S. 9), aus der der oft zitierte Satz stammt: 
„The most effective materials are those that are based upon scientific description of the 
language to be learned, carefully compared with a description of the native language of 
the learner“. 

 Der vorliegende Beitrag ist ursprünglich erschienen in: Lepa, Karl/Sommerhage, Claus 
(Hg.) (1996): Triangulum – Germanistisches Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen. 
Tartu 1996, S. 38-51. Der Beitrag ist in Teilen eine Überarbeitung von Aufsätzen, die 
schon an anderer Stelle veröffentlicht sind: Stickel, Gerhard (1978): Sprachvergleich mit 
Deutsch als Zielsprache. In: Kopenhagener Beiträge zur Linguistik 13, S. 7-20 (nach-
gedruckt in diesem Band); Stickel, Gerhard (1989): Verfahren und Ziele des kontrastiven 
Sprachvergleichs. In: Grosse, Siegfried/Lämmert, Eberhard (Hg.): DAAD-Dokumen-
tationen und Materialien 14 (Chinesisch-deutsches Germanistentreffen 1986). Bonn, 
S. 396-407.
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In der europäischen Adaptation dieser Forschungsrichtung, die Mitte der 
1960er Jahre einsetzte, wurde Lados unmissverständliche Anwendungsorien-
tierung nicht ohne weiteres übernommen. Es wurde sehr bald eine Unterschei-
dung zwischen angewandter und theoretischer kontrastiver Linguistik gemacht. 
Ich habe diese terminologische Unterscheidung zuerst bei dem polnischen 
Linguisten Tomasz Krzeskowsky (1967) gefunden. Sie mag aber auch schon 
einige Jahre älter sein. Jedenfalls wird sie in mehreren weiteren Publikationen 
jeweils an den Anfang gestellt und erläutert, so noch 1983 in einer allgemei-
nen theoretischen Abhandlung des finnischen Anglisten Kari Sajavaara (1983), 
der sich wiederum auf den polnischen Anglisten Jacek Fisiak (1980) beruft. 
Nach Sajavaara bzw. Fisiak geben theoretische kontrastive Darstellungen einen 

erschöpfenden Überblick über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen 
zwei oder mehr Sprachen, stellen ein für den Sprachvergleich geeignetes Modell 
zur Verfügung, legen fest, wie welche Elemente vergleichbar sind und liefern 
damit auch Definitionen für Begriffe wie Kongruenz, Äquivalenz, Entsprechung 
usw. (Sajavaara 1983, S. 73)

Angewandte kontrastive Untersuchungen liefern dagegen durch den Sprach-
vergleich

Informationen für verschiedene Zwecke, z.B. den Sprachunterricht, die Über-
setzung, zweisprachige Erziehung usw. Hauptanliegen angewandter kontras-
tiver Untersuchungen ist die Ermittlung möglicher Lernschwierigkeiten. (ebd., 
S. 72)

Offensichtlich sind also unter theoretischer kontrastiver Linguistik synchro-
nisch-vergleichende Forschungen zu verstehen, die durch ein quasi zweck-
freies wissenschaftliches Interesse an der Verschiedenheit von Sprachen moti-
viert sind, während mit angewandter KL sprachvergleichende Untersuchungen 
gemeint sind, deren Ergebnisse besonders dem Fremdsprachenunterricht, der 
Übersetzungspraxis und anderen Anwendungsbereichen dienen sollen.

Sinn und Zweck dieser wissenschaftssystematischen Abgrenzungsbemü-
hungen haben mir nie eingeleuchtet. Sie scheinen mir durchweg von For-
schern zu kommen, die bei ihrem Tun ein schlechtes Theoriegewissen haben. 
In den empirischen Wissenschaften gilt ja theoretische Forschung zumindest 
unter akademischen Puristen nach wie vor als feiner denn angewandte For-
schung. Tatsächlich ist aber auch in der Sprachwissenschaft eine ‘theoriefreie’, 
oder harmloser gesagt, ‘theorieneutrale’ Forschung, deren Ergebnisse über-
prüfbar sein sollen, nicht möglich. Dass jemand mit Blick auf den Fremdspra-
chenunterricht oder Übersetzungspraxis Ausgangs- und Zielsprache mitein-
ander vergleicht, ohne Fragen des grammatischen Modells, der Vergleichsbasis 
und der Vergleichsschritte zu klären, ist kaum vorstellbar. Rein theoretische 
Betrachtungen und Analysen andererseits laufen Gefahr uninteressant, wenn 
nicht in doppeltem Sinne ‘zwecklos’ zu sein. In Anlehnung an eine polemische 
Dichotomie, die gelegentlich bei Einteilungskonflikten in den Naturwissen-
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schaften gemacht wird, könnte man auch zwischen ‘zugewandter’ und ‘abge-
wandter’ kontrastiver Linguistik unterscheiden. Auf dieser terminologischen 
Unterscheidung werde ich aber nicht beharren.

In den drei bis vier Jahrzehnten, in denen die KL mittlerweile diskutiert 
und kritisiert wird, war ihr behaupteter, bezweifelter und verteidigter Nut-
zen für den Fremdsprachenunterricht stets der zentrale Gesichtspunkt der 
meisten Erörterungen.2 Soweit ich das überblicke, waren fast alle kontrastiven 
Untersuchungen, die bisher durchgeführt worden sind, unverkennbar anwen-
dungsorientiert; d.h. sie betrafen jeweils Paare von Sprachen, die in einem 
praktischen Kontaktverhältnis stehen, etwa verschiedene Sprachen in mehr-
sprachigen Territorien oder Gesellschaften, häufiger aber noch Sprachen, von 
denen jeweils eine an Sprecher der jeweils anderen als Fremdsprache vermit-
telt wird. Forschungsleitendes Motiv war stets, mit den Ergebnissen wenigs-
tens mittelbar zu einer Verbesserung von Lehr- und Lernaktivitäten beizu-
tragen. Wenn man von Naivvergleichen absieht, so wie sie von Lernern beim 
Fremdsprachenerwerb oft spontan angestellt werden, waren und sind kontras-
tive Untersuchungen stets auch theoriegeleitet. Zu prüfen ist selbstverständ-
lich, wie stimmig und angemessen der jeweils gewählte theoretische Ansatz ist. 
Mehrere kontrastive Projekte sind im Übrigen theoretische Entwürfe und Pla-
nungsskizzen nicht hinaus gediehen. Zu prüfen ist bei dem jeweiligen Vor-
haben auch – und das wird uns in allgemeiner Weise noch beschäftigen –, 
wie das Verhältnis zwischen kontrastiver Darstellung und erhofftem oder 
behauptetem Anwendungsbereich ist. Dieses Verhältnis ist, wie ich zeigen 
möchte, kompliziert und keineswegs problemlos.

Nur noch eine kurze Bemerkung zu einer weiteren terminologischen Un-
terscheidung, die bis in die Gegenwart nachwirkt, die zwischen kontrastiver 
und konfrontativer Linguistik oder Grammatik. Der große polnische Germa-
nist Ludwik Zabrocki, der dieses Begriffspaar in die internationale Diskussi-
on eingeführt hat, beruft sich bei dem Ausdruck konfrontative Grammatik auf 
einen „Kreis der Leipziger Germanisten“ (Zabrocki 1970, S. 31-51, bes. S. 31ff.). 
Über die Genese dieses Terminus habe ich bisher auch bei Leipziger Kollegen 
nichts Genaues ermitteln können. Zabrocki versucht eine Abgrenzung in der 
Weise, dass er kontrastive Grammatik als Untersuchungsrichtung bestimmt, 
die sich im Hinblick auf den Fremdsprachenunterricht vor allem mit den Un-
terschieden zwischen Ausgangssprache und Zielsprache befasst, während die 
konfrontative Grammatik sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Diffe-
renzen der zu vergleichenden Sprachen untersucht und beschreibt. Nach Ge-
genstand und Methode sei die konfrontative Grammatik „ein Teilgebiet der 
typologisch-vergleichenden Sprachwissenschaft“ (Zabrocki 1970, S. 36). Diese 

2 Zu den wenigen Ausnahmen gehört die Monografie von Peter Raster (1971), die auf jeg-
liche Begründung im Hinblick auf Anwendungs- oder Umsetzungsmöglichkeiten ver-
zichtet und die m.W. selbst in der weiteren Theoriediskussion folgenlos geblieben ist. 
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Differenzierung ähnelt der zunächst erwähnten zwischen theoretischer und 
angewandter KL. Sie ist eigentlich noch artifizieller. Unterschiede, auch sol-
che zwischen Sprachen, lassen sich als solche weder wahrnehmen noch be-
schreiben; sie sind jeweils nur auf dem Hintergrund von Gemeinsamkeiten 
feststellbar. Eine vergleichende Beschreibung zweier Sprachen, die nur die 
Unterschiede erfasst, ist also letztlich nicht möglich. Schon deshalb ist ein der-
art begründetes terminologisches Nebeneinander von kontrastiver und konfron-
tativer Grammatik nicht zu halten.

Systematisch-terminologische Einteilungsversuche wie der von Zabrocki 
haben sich schließlich auch nicht durchgesetzt. Im wissenschaftspraktischen 
Sprachgebrauch waren konfrontative und kontrastive Grammatik und Linguis-
tik letztlich nichts anderes als nach früheren Staatsgrenzen unterschiedene 
Synonyma. Konfrontativ sagten und schrieben die Kollegen in der DDR und 
meinten damit durchweg das, was wir in der alten Bundesrepublik kontrastiv 
nannten. Kurioserweise war diese terminologische Varianz im Wesentlichen 
auf die Germanistik und auf deutschsprachige Texte beschränkt. Bis heute 
kann man auch bei bulgarischen, tschechischen und polnischen Kollegen, die 
von „konfrontativer Grammatik“ sprechen, mit großer Sicherheit darauf tip-
pen, dass sie in Leipzig oder an der Berliner Humboldt-Universität studiert 
haben. In anderen Fächern, insbesondere der Anglistik und Romanistik, waren 
und sind in West wie in Ost nur Ausdrücke wie contrastive grammar bzw. gram-
maire contrastive üblich. Wie gebräuchlich der russische Terminus spostavitel' 
naja grammatika ist, weiß ich leider nicht. Es gab und gibt daneben in Russland 
auch den Terminus kontrastivnaja grammatika.

2. Zu den Grundannahmen der kontrastiven  
Linguistik

Nun zum Verhältnis zwischen kontrastiver Linguistik und Fremdsprachen-
unterricht, wobei ich in unserem Fall besonders das Fach Deutsch als Fremd-
sprache meine. Im Verlauf der Entwicklung der KL hat sich herausgestellt, dass 
die Hoffnung auf die unmittelbare praktische Umsetzung ihrer Ergebnisse im 
Fremdsprachenunterricht etwas voreilig und naiv war. Diese Hoffnung be-
ruhte auf unreflektierten Annahmen über die Beziehung zwischen Sprach-
beschreibung einerseits und Sprachunterricht und Spracherwerb andererseits. 
Da die Frage nach dieser Beziehung letztlich mit der allgemeinen Frage nach 
den Nutzen jeglicher Art für den gesteuerten Spracherwerb steht, wird sich 
eine bündige Antwort nicht so leicht finden lassen, zumindest nicht allein von 
der beschreibenden Linguistik aus. Um zu erläutern, worin kontrastiv arbei-
tende Linguisten weiterhin den Anwendungsbezug ihrer Forschungen sehen, 
will ich kurz auf die Position eingehen, von der die herkömmliche kon trastive 
Linguistik ausgeht.
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Schlüsselbegriff ist hierbei der der Interferenz,3 den ich kurz erläutern 
möchte, auch auf die Gefahr hin, einem Teil der Leser und Hörer einen etwas 
abgetragenen Hut zu präsentieren. Jeder erfahrene Fremdsprachenlehrer weiß, 
dass der Lernprozess unter anderem vom Alter der Lernenden, von ihrer indi-
viduellen Sprachlerneignung und von ihrer Motivation für die fremde Spra-
che beeinflusst wird. Wichtig für die kontrastive Linguistik ist die Feststellung, 
dass unabhängig von den individuellen Eigenschaften der Lerner ein wesent-
licher Teil der Lernschwierigkeiten durch die Primärsprache bedingt ist, die 
Muttersprache, über die die Lerner schon verfügen. Besonders deutlich wird 
dies im Unterricht für primärsprachlich gemischte Lerngruppen, also etwa 
beim Deutschunterricht für Schüler oder Studierende verschiedener Herkunfts-
länder. Erfahrene DaF-Lehrer können aufgrund phonetisch-phonologischer 
Interferenzfehler ihrer Schüler selbst bei Telefongesprächen ziemlich sicher 
erraten, woher der jeweilige Anrufer stammt.

Für die primärsprachenspezifischen Fehler beim Gebrauch der Fremdspra-
che hat sich der Terminus Interferenz eingebürgert.4 Wenn die Äußerungshem-
mungen, die die Zielsprache wegen ihrer generellen Fremdartigkeit hervor-
ruft, überwunden sind, kommt es schließlich zu Äußerungen: zu fehlerhaften 
Äußerungen. In Fällen von Regelunkenntnis oder Regelunsicherheit oder auch 
aus mangelnder Gewöhnung projiziert der Lernende Eigenschaften seiner Pri-
märsprache auf die Fremdsprache, und zwar auch dann, wenn diese gleich-
setzende Übertragung unzulässig ist. Ich nehme an, dass jeder von Ihnen leicht 
eine Reihe von Beispielen für fehlerhafte Interferenzen aus den Bereichen Pho-
netik, Lexik, Syntax oder Text- und Situationsspezifik anführen kann, die er 
in seiner Unterrichtspraxis wiederholt beobachtet hat. Aufgrund solcher Be-
obachtungen können Fremdsprachenlehrer in manchen Fällen Fehlerquellen 
durch Erläuterungen und Übungen beseitigen. Zu bedenken ist aber, dass 
fast jeder Lehrer seine Lieblingsfehler hat, mit denen er vertraut ist und zu 
deren Überwindung er seinen Lernern Mittel und Wege angeben kann. In vie-
len Fällen sind jedoch die Fehlerbedingungen weder den Lernenden noch den 
Lehrenden bewusst, weil sie die strukturellen Entsprechungen und Unter-
schiede (‘Kontraste’) zwischen den beiden beteiligten Sprachen nicht über-
schauen. Dies gilt besonders dann, wenn Lerner und Lehrer über dieselbe Pri-
märsprache verfügen. Viele Fremdsprachenlehrer kennen und können zwar 
die Zielsprache, die sie vermitteln; zu der Primärsprache, die ja die Interferen-
zen verursacht, haben sie jedoch oft ein ähnlich unreflektiertes Verhältnis wie 
ihre Schüler. Ich möchte damit niemandem von den Hörern und Lesern zu 
nahe treten. Aber als ehemaliger Deutsch- und Fremdsprachenlehrer habe ich 
solche Erfahrungen auch an mir selbst machen können.

3 Die ‘klassische’ Abhandlung dieses Themas ist von Juhasz (1970). Siehe auch Juhasz (1980, 
S. 646-653).

4 Lado (1957, S. 1f. et pass.) spricht durchweg von „linguistic distortions“, die durch „trans-
fer“ aus der Primärsprache in die Zielsprache verursacht sind.
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Bedingungen für Interferenzen sind nicht nur, wie es in den Anfängen der 
KL angenommen wurde, die Kontraste, die Unterschiede zwischen Primär- 
und Zielsprache, sondern auch die Übereinstimmungen und Korresponden-
zen. Es kommt schon deshalb zu Interferenzfehlern, weil das vertraute und 
das fremde System beides Sprachen sind. Produktion und Rezeption von Äu-
ßerungen geschehen in beiden Sprachen mit denselben Körperorganen. Ein 
Teil der lautlichen Ausdrücke wird auf die gleiche oder ähnliche Weise her-
vorgebracht. Beide Sprachen sind umfassende Kommunikationssysteme, und 
die Mitteilungsbedürfnisse der Angehörigen beider Sprachgemeinschaften 
gleichen oder ähneln sich weitgehend. Ganz gleich, welches Sprachenpaar 
wir untersuchen, wir können davon ausgehen, dass beide Sprachen u.a. Aus-
drücke zur Benennung von Objekten und Eigenschaften, zur Bezeichnung von 
Vorgängen, Zuständen, Relationen und Mengen enthalten. Sie haben deikti-
sche Ausdrücke zum Hinweis auf beobachtbare oder erwähnte Gegenstände 
und Sachverhalte. Die Referenzbereiche von Ausdrücken beider Sprachen 
überlappen sich in vielfältiger Weise. In beiden gibt es eine begrenzte Anzahl 
von formal unterscheidbaren Zeichenklassen und von Konstruktionen und 
Prozessen zur Bildung komplexer Zeichen. Schon damit sind die Bedingungen 
für Interferenzen gegeben, die letztlich auf der menschlichen Fähigkeit zur 
Generalisierung und Analogiebildung beruhen.

In theoretischer Hinsicht bilden solche formalen und funktionalen Ent-
sprechungen die notwendige Basis für den Sprachvergleich. Verglichen werden 
können ja nur Dinge, die sich in wenigstens einer Hinsicht gleichen. Nach die-
ser schon vorher angedeuteten Binsenwahrheit werden im Folgenden kurz 
die Grundannahmen zusammengefasst, die bei den bisherigen kontrastiven 
Untersuchungen durchweg gemacht oder erkennbar impliziert wurden.

1) Das Erlernen einer Fremdsprache unterscheidet sich vom Erwerb der Pri-
märsprache schon dadurch, dass der Lernende schon über eine Sprache 
verfügt, eben die Primärsprache, seine Muttersprache. Diese Sprache will 
er im Normalfall nicht zugunsten der Fremdsprache aufgeben, sondern bei-
behalten. Lernziel ist nicht Anderssprachigkeit, sondern Mehrsprachigkeit.

2) Beim Erwerb einer Fremdsprache sollen keine völlig neuen, andersartigen 
kommunikativen Verhaltens- und Handlungsweisen gelernt werden, son-
dern der Umgang mit einem anders strukturierten System von Ausdrü-
cken und Bedeutungen, die prinzipiell die gleichen kommunikativen Funk-
tionen und Akte ermöglichen wie die Primärsprache.

3) Wegen der Entsprechungen in den wesentlichen kommunikativen Funk-
tionen neigen die Lerner dazu, durchgehend auch Entsprechungen zwi-
schen den Ausdrucks- und Bedeutungsstrukturen von Primärsprache und 
Fremdsprache anzunehmen. Die führt vor allem dort zu Lernproblemen, 
wo strukturelle Unterschiede, Kontraste, zwischen den beiden Sprachen be-
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stehen. Diese Schwierigkeiten äußern sich unter anderem in Interferenzen, 
d.h. fehlerhaften Übertragungen von Eigenschaften der Primärsprache auf 
die Fremdsprache. Daneben gibt es andere Fehlerursachen.

4) Interferenzbedingte Lernschwierigkeiten können durch Lehrmaterialien 
und Unterrichtsmethoden überwunden werden, welche die Entsprechun-
gen und Kontraste zwischen den beiden Sprachen gezielt berücksichtigen.

5) Voraussetzung für solche Unterrichtsmaterialien und -methoden ist neben 
der Berücksichtigung übergreifender didaktischer Prinzipien und Ent-
scheidungen ein systematischer Vergleich der beiden Sprachen, der die 
Entsprechungen und Kontraste lokalisiert.

3. Probleme im Verhältnis zwischen KL und  
Fremdsprachenunterricht

Diesen Annahmen begegnet man in ähnlichen oder anderen Formulierungen 
in der einschlägigen Literatur. Sie enthalten aber eine Folgerung, die sich als 
unzulässige Verkürzung erwiesen hat. Problematisch ist die Schlussfolgerung: 
Lernschwierigkeiten haben mit strukturellen Unterschieden zwischen Primär- 
und Zielsprache zu tun. Und wenn wir diese Kontraste beschrieben haben, 
haben wir auch eine Lösung für die Lernschwierigkeiten.

Auf die methodische Frage, inwieweit kontrastierende Betrachtungen im 
eigentlichen Unterricht nützen können, möchte ich nicht weiter eingehen, weil 
sie sich nur differenziert beantworten lässt, und zwar von Didaktikern. Her-
vorheben will ich aber, dass der angenommene direkte Zusammenhang zwi-
schen dem primär lernpsychologischen Phänomen der Lernschwierigkeiten 
und Fehler einerseits und dem linguistisch-deskriptiven Befund der zwischen-
sprachlichen Kontraste andererseits nicht besteht. Bei der Annahme eines 
solchen unmittelbaren Zusammenhangs werden nämlich verschiedene Dinge 
vermischt.

Ich will dies anhand eines Beispiels verdeutlichen, bei dem ich stark ver-
einfache. Der Gebrauch der deutschen Artikel bereitet erfahrungsgemäß Ler-
nern, deren Primärsprache keine Artikel hat, große Schwierigkeiten. Dies gilt 
vermutlich auch für Deutschlerner mit Estnisch, Lettisch oder Litauisch als 
Primärsprachen. Bei aller sonstigen genetischen und typologischen Verschie-
denheit sind m.W. alle drei baltischen Sprachen artikellos. Es liegt deshalb 
nahe, etwa im Rahmen einer deutsch-estnischen Kontrastierung zu ermitteln, 
wo im Bereich der Nominalsyntax im Einzelnen die Unterschiede und Ent-
sprechungen liegen. Eine konkreten Vergleich will ich hier schon wegen mei-
ner fehlenden Estnischkenntnisse gar nicht erst versuchen. Vermutlich würde 
ein solcher Vergleich mit einer Übersicht über die morphologischen Eigen-
schaften und Funktionen der deutschen Artikel beginnen und Markierung 
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des Genus der Substantive, des Numerus und Kasus von Nominalgruppen, 
der Unterscheidung zwischen situativer und kontextuellen Determiniertheit 
und Nichtdeterminiertheit usw. Anschließend würde geprüft, ob und inwie-
weit diese Funktionen im Estnischen realisiert werden. Dabei würde man wohl 
feststellen, dass es nur zu einem Teil der Artikelfunktionen korrespondierende 
Ausdrucksmittel im Estnischen gibt, vermutlich Wortstellung und/oder Into-
nation, und diese haben dann wahrscheinlich auch noch andere Funktionen, 
die im Deutschen nicht durch Artikel ausgedrückt werden.

Das Ergebnis wäre jedenfalls eine Beschreibung von grammatischen Teil-
systemen beider Sprachen und der festgestellten Korrespondenzen und Diffe-
renzen. Mit dieser Beschreibung hätten wir aber nur in einem sehr vagen Sinn 
eine Erklärung für die Schwierigkeiten estnischer Deutschlerner bei Gebrauch 
der deutschen Artikel. Noch gar nicht gewonnen wäre ein methodisches Ver-
fahren, mit dem solche Schwierigkeiten im Verlauf von Lehr- und Lernpro-
zessen überwunden werden.

Es gibt hierbei ja recht verschiedene Schwierigkeiten. Der Lernanfänger 
muss sich daran gewöhnen, dass deutsche Substantive in den meisten Ge-
brauchsfällen einen Artikel erfordern. Diese Hürde lässt sich vermutlich leicht 
nehmen. Heikler ist die Kasus-, Genus-, Numeruskongruenz zwischen Arti-
kelform, zugehörigem Substantiv und attributivem Adjektiv, die u.a. von der 
nur teilweise semantisch motivierten Genusrektion deutscher Substantive 
abhängt. Noch schwieriger ist möglicherweise die Unterscheidung zwischen 
den Fällen, in denen der der-Artikel, der ein-Artikel oder gar kein Artikel er-
forderlich ist, zumal sich die Bedingungen hierfür nur zum Teil aus der 
Struktur isolierter Sätze ableiten lassen.

Die damit vermutete Stufung von Lernschwierigkeiten ist rein hypothe-
tisch. Ob sich die erwähnten Probleme für deutschlernende Esten, Letten oder 
Litauer in eben dieser Reihenfolge stellen, weiß ich nicht. Für wichtig halte ich 
aber , dass sich eine solche Schwierigkeitsskala aus der angenommenen kon-
trastiven Beschreibung nicht unmittelbar herleiten lässt. Der als groß erschei-
nende Kontrast einer Artikelsprache gegenüber einer artikellosen Sprache 
bedingt nicht notwendig eine besonders große Lernschwierigkeit. Die Beschrei-
bung der auch semantisch wichtigen Unterscheidung zwischen der-, ein- und 
‘Null’-Artikel ist sicherlich nützlich für Lehrer und Lehrwerksautoren, ent-
hält aber kein Rezept dafür, wie entsprechende Fehler auf einer bestimmten 
Lernstufe zu überwinden sind.

Dies klingt so, als ob ich im Widerspruch zu meinen anfänglichen Überle-
gungen nun kontrastiven Analysen jeglichen Nutzen für den Fremdsprachen-
unterricht absprechen möchte. Tatsächlich möchte ich aber nur klarstellen, dass 
kontrastiv-linguistische Forschungen zwar anwendungsorientiert sein sollen, 
von ihren Ergebnissen aber keine didaktischen Verfahren unmittelbar abgelei-
tet werden können, dass sie ihren Nutzen vielmehr erst in Wechselwirkung mit 
der Spracherwerbsforschung und der Fremdsprachendidaktik erbringen.
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Viele Meinungsverschiedenheiten und Missverständnisse, an deren Ent-
stehung auch Vertreter der KL beteiligt waren, beruhen auf der mangelnden 
Unterscheidung zwischen Sprachbeschreibung, einschließlich vergleichen-
der Sprachbeschreibung, und der Analyse von Spracherwerbsprozessen. Dies 
lässt sich schon an dem einfacheren Verhältnis zwischen einer einsprachigen 
Grammatik und dem primärsprachlichen Erwerb der betreffenden Sprache 
erläutern. Die Grammatik einer einzelnen Sprache ist normalerweise die Be-
schreibung eines Systems von Einheiten und Regeln für die möglichen Kombi-
nationen von Einheiten. Je nach der Berücksichtigung der Semantik beschreibt 
und erläutert sie auch die Bedeutungen, die mit den Ausdruckseinheiten und 
ihren Kombinationen verbunden sind. Gewonnen wird eine solche Gramma-
tik als Abstraktion aus tatsächlichen und möglichen Äußerungen. Die Gram-
matik beschreibt aber nicht, wie die betreffende Sprache erworben wird. Eine 
muttersprachliche Grammatik etwa ist eine systematische Darstellung nach 
Strukturebenen oder -komponenten, nicht aber eine Beschreibung der Schritte, 
in denen der kindliche Spracherwerb verläuft.

Wenn nun Grammatiken von zwei Sprachen verglichen werden – und kon-
trastive Analyse ist genau genommen kein Vergleich von Sprachen, sondern 
von Grammatiken dieser Sprachen –, dann werden Einheiten und Regeln ein-
ander gegenübergestellt, nicht aber Lernprozesse abgebildet, die mit der Be-
herrschung der Primärsprache beginnen und als zunehmende Aneignung der 
anderen Sprache verlaufen.

Seit den 1970er Jahren gibt es schon die Vorstellung einer Sequenz von 
Interimgrammatiken (siehe Raabe 1974, 1976), welche die sich schrittweise 
ändernde Fremdsprachenkompetenz von Lernern erfassen sollen. M.W. sind 
solche Grammatiken bisher noch nicht geschrieben worden, was mich nicht 
weiter erstaunt. Abgesehen davon, dass bisher noch niemand zeigen konnte, 
wie man ohne erhebliche Verwirrung der Lerner zu ausreichenden Daten für 
eine Interimgrammatik kommt, wäre sie ja auch sehr instabil, da sie nur für 
eine zeitlich kurze Phase des Lernprozesses gelten würde. Im Übrigen hätte 
sie allenfalls diagniostischen Wert; d.h. aus ihr könnten didaktische Verfahren 
ebenfalls nicht abgeleitet werden.

4. Die KL bleibt nützlich
Kontrastive Darstellungen, wie sie aus heutiger Sicht möglich sind, müssen 
sich weiterhin auf die vergleichende Darstellung der voll ausgebildeten Sys-
teme von Primärsprache und Fremdsprache beschränken. Ihnen fehlt damit 
die dynamische Komponente, die für den Spracherwerb kennzeichnend ist. 
Mit dieser Einschätzung möchte ich verhindern, dass der Nutzen kontrastiver 
Forschungen weiterhin durch übertriebene Versprechungen oder Erwartun-
gen beeinträchtigt wird. Ihr wesentlicher Nutzen liegt darin, dass sie den lin-
guistischen Bezugsrahmen für Fehleruntersuchungen und didaktische Ver-
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fahren liefern, indem sie durch Gegenüberstellung von primärsprachlichen 
und fremdsprachlichen Strukturen auf möglichst viele Konfliktpunkte beim 
Fremdsprachenerwerb hinweisen, auch auf Problempunkte, deren struktu-
relle Bedingungen Fremdsprachenlehrern und Lehrwerksautoren vielleicht 
noch nicht bewusst sind. Im Unterschied zu einer Grammatik, die nur Infor-
mationen über die Fremdsprache enthält, führt eine kontrastive Darstellung 
Lehrer und Autoren auch gezielt vergleichend auf die Primärsprache der Ler-
ner hin.

Von hier aus erklärt sich auch der inzwischen alte Streit über den relativen 
Nutzen von kontrastiven Analysen und Fehleruntersuchungen. Kontrastive 
Untersuchungen bedürfen der Ergänzung durch die Erhebung und Analyse 
von fehlerhaften Äußerungen, die im Fremdsprachenunterricht gemacht wer-
den und dies schon aus einem naheliegenden forschungspraktischen Grund: 
Zwei Sprachen lassen sich noch weniger vollständig vergleichen, als sich eine 
einzelne Sprache vollständig beschreiben lässt. Auch bei einem umfangrei-
chen kontrastiven Projekt muss man deshalb eine sinnvolle Auswahl treffen. 
Bei dieser Auswahl sollten sich die beteiligten Linguisten durch vorhandene 
Fehlererhebungen anregen lassen und sich dabei auch der Hilfe von Lehrern 
versichern, die tagtäglich unterrichten. Umgekehrt sollten Fehleranalysen ver-
fügbare kontrastive Darstellungen berücksichtigen. Zumindest die so genann-
ten ‘systematischen’ Fehler, also die eigentlichen Interferenzfehler, bleiben 
ohne einen Bezug auf die Eigenschaften der beiden beteiligten Sprachen un-
interpretiert. Kontrastive Beschreibungen helfen, zwischen interferenzbeding-
ten Fehlern und Fehlern aus anderen Ursachen zu unterscheiden, wie etwa 
individueller schwacher Lernbegabung, mangelnder Motivation oder auch 
Mängel der benutzten Unterrichtsmittel.

Kurzum, auch wenn kontrastiv-linguistische Forschungen nur mittelbar 
zu Verbesserung des Fremdsprachenunterrichts beitragen können, lohnen sie 
sich. Sie nützen Sprachdidaktikern, Lehrwerksautoren und Fremdsprachen-
lehrern, soweit diese als Adressaten bei der Formulierung der Ergebnisse be-
rücksichtigt werden. Sie lohnen sich im Übrigen nicht nur im Hinblick auf die 
jeweils zu vermittelnde Fremdsprache, sondern auch für die bessere Wahr-
nehmung der Ausgangssprache. Das ist ein wichtiges Motiv für deutsche 
Germanisten, die sich an kontrastiven Projekten mit Deutsch als einer der 
jeweiligen Vergleichssprachen beteiligen. Ich jedenfalls habe dabei sehr viel 
Deutsch gelernt.

Eine detaillierte Übersicht über die kontrastiv-linguistischen Arbeiten, die 
am Institut für deutsche Sprache (IDS) oder mit Unterstützung des IDS durch-
geführt worden sind, möchte ich Ihnen und mir lieber ersparen. Sprachen, 
mit denen das Deutsche in den größeren Projekten des IDS verglichen wurde, 
waren Französisch, Spanisch, Japanisch, Serbokroatisch, Rumänisch und Pol-
nisch. Die drei zuletzt genannten Projekte wurden von meinem Institutskolle-
gen Ulrich Engel geleitet, der nun im Ruhestand das deutsch-polnische Projekt 
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zu Ende bringt. Anstelle eingehender Projektberichte habe ich drei Beispiele 
in Buchform zur Ansicht mitgebracht: die zweibändige „Kontrastive Gramma-
tik deutsch-rumänisch“ von Engel et al. (1993), den vierten Band einer Reihe 
von deutsch-japanischen Studien (Kaneko/Stickel (Hg.) 1987), die ich gemein-
sam mit meinem japanischen Kollegen Tohru Kaneko herausgegeben habe, 
und eine Monografie des polnischen Germanisten Wacław Miodek, „Die Be-
grüßungs- und Abschiedsformeln im Deutschen und im Polnischen“ (Miodek 
1994). Es ist der 14. Band unserer Reihe „Deutsch im Kontrast“ und außer-
dem ein erfolgreiches Beispiel für kontrastive Analysen in einem wichtigen 
sprachpragmatischen Bereich, der in Grammatiken in der Regel nicht behan-
delt wird. Vielleicht führt eine Durchsicht dieser Publikationsbeispiele zu Fra-
gen, die im weiteren Verlauf dieses Treffens im Gespräch behandelt werden 
können.
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Zur Kultur der Rechtssprache
Die Sprache aber dient dazu, das, was nützlich und schädlich, 
was gerecht und ungerecht ist, offenkundig zu machen.

(Aristoteles: Politik 1,2)

1. Die Sprachgebundenheit des Rechts
Mit seinen Institutionen, kanonischen Texten und deren Anwendungen und 
Wirkungen gilt das Rechtswesen seit alters als konstitutiver Bestandteil gesell
schaftlicher Kultur. Rechtliches Ordnen, Bewerten und Entscheiden ist stets 
sprachgebunden. Rechtsetzung, Rechtsvereinbarung, Rechtsstreit und Rechts
findung sind sprachliche Verfahren, vollziehen sich in verbalen Interaktionen, 
die in der Regel zu relativ deutlich abgrenzbaren Texten führen und sich an 
schon vorhandenen Texten orientieren. Die Rechtsanwendung ist, auf eine 
kurze Formel gebracht, zu einem wesentlichen Teil durch Texte normiertes 
normatives Sprachhandeln. Ihren sinnfälligen Ausdruck hat die Sprachgebun
denheit des Rechts in den Bezeichnungen für den kulminierenden Akt eines 
Rechtsstreits oder Strafprozesses: Rechtsprechung, Urteilsspruch des Gerichts.

Wer Sprachkultur als Menge der sprachlich manifesten Ausprägungen der 
Kultur einer Gesellschaft insgesamt betrachtet, muss deshalb die Rechtsspra
che berücksichtigen. Und wer unter Sprachkultur die gezielte Entwicklung 
einzelner Komponenten und Gebrauchsweisen einer Sprache im Hinblick auf 
bestimmte Zwecksetzungen versteht, findet in der Rechtssprache ein nahe
liegendes Beobachtungs und Untersuchungsfeld. Neben Philosophen und 
Schriftstellern gibt es kaum eine andere ‘Berufsgruppe’, die in ähnlich inten
siver Weise ‘ihre’ Sprache kultiviert hat und weiterhin kultiviert wie die 
Juristen.

Sprachkultur ist im Folgenden vor allem in der zweiten Lesart, also im 
Sinne von zweckgerichteter Kultivierung des Sprachgebrauchs gemeint. Es 
liegt zwar nahe, die Rechtssprache zum Anlass oder als Datenquelle für eine 
weiterreichende Kulturanalyse oder Kulturkritik zu nehmen. Dem Linguis
ten liegt jedoch eine Beschäftigung mit den Eigenschaften und Verwendungs
bedingungen dieser ‘Sprache’ näher. Eine solche Betrachtungs weise erlaubt 
zudem, mit sprachkritischen Untersuchungen zur weiteren Kultivierung der 
Rechtssprache und damit auch zur Sprachkultur im Rechtsstaat insgesamt 
beizutragen.

 Der vorliegende Beitrag ist ursprünglich erschienen in: Mitteilungen 10 – Aspekte der 
Sprachkultur (1984). Mannheim: Institut für deutsche Sprache, S. 2960.
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Ergebnisse einer empirischen Untersuchung oder einer kritischen Analyse 
einzelner Rechtstexte sollen hier aber nicht vorgelegt werden.1 Im Hinblick auf 
das Thema der IdSTagung 1984 „Sprachkultur“ möchte ich lediglich einige 
generelle Überlegungen dazu anstellen, was Kultur der Rechtssprache ist und 
sein kann. Hierzu werde ich in den folgenden beiden Abschnitten zunächst 
versuchen, die Rechtssprache als Gegenstand etwas näher zu bestimmen, als 
dies in den vielen beschreibenden, kritischen oder apologetischen Arbeiten 
zum Themenkomplex „Recht und Sprache“ im allgemeinen geschieht.

2. Was für eine Sprache ist die Rechtssprache
Wissenschaftliche und alltägliche Diskussionen über die Rechtssprache, ihre 
„Tugenden und Untugenden“ (Raible 1981), ihre Geschichte oder ihre Verbes
serung leiden oft daran, dass das Kompositum Rechtssprache uneinheitlich 
oder unklar gebraucht wird. Das ist zunächst nicht weiter verwunderlich, da 
schon das Basiswort Sprache je nach Kontext zur Bezeichnung recht verschie
dener Gegenstände oder Eigenschaften verwendet wird. Man vergleiche nur 
komplexe Ausdrücke wie: die deutsche Sprache, die gesprochene Sprache, die Spra-
che der Medien, die Sprache der Geschäftskorrespondenz, die Sprache der heutigen 
Jugend, die Sprache der ‘Blechtrommel’, die Sprache des Bundeskanzlers (ganz abge
sehen von metaphorischen Gebrauchsweisen wie die Sprache der Bienen, des 
Waldes oder der modernen Architektur).

Die verschiedenen Gebrauchsweisen von Sprache sind nicht unabhängig 
voneinander. Je nach Verwendungskontext werden mit diesem Wort entwe
der eine mehr oder weniger umfassend gemeinte Gesamtheit aus Einheiten 
und Strukturen einer natürlichen Sprache oder aber Eigenschaften des an be
stimmte Äußerungs oder Übertragungsmedien, Textsorten, soziale Grup
pen, einzelne Texte oder Personen gebundenen Sprachgebrauchs bezeichnet. 
In jedem Einzelfall ist mit Sprache aus der Vielzahl der Aspekte und Eigen
schaften des komplexen Phänomens ‘Sprache’ jeweils nur eine Teilmenge 
gemeint.

In ähnlicher Weise bezieht sich Rechtssprache je nach den Intentionen des 
Sprechers oder Schreibers auf unterschiedlich eingeschränkte Eigenschafts
komplexe von bestimmten Texten oder generell von bestimmten Sprachge
brauchsweisen. Als unzweckmäßig ist freilich von vornherein eine Verwen
dung von Rechtssprache analog zu deutsche Sprache auszuschließen. Wie immer 
man die Rechtssprache im Einzelnen auch sehen mag, sie ist jedenfalls kein 
umfassendes, offenes System mit eigener Laut und Schriftstruktur, Lexik, 
Morphologie und Syntax für beliebige Texte und kommu nikative Situationen. 

1 Der Sammelband von Wassermann/Petersen (Hg.) (1983) enthält u.a. einige kritische 
Text analysen mit Verbesserungsvorschlägen, die gemeinsam von Juristen und Linguis
ten erarbeitet wurden.
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Die deutsche Rechtssprache, um die es uns geht, kann sinnvollerweise nur als 
Teilmenge der strukturalen Eigenschaften und Gebrauchsmöglichkeiten der 
deutschen Sprache insgesamt betrachtet werden.

Von dieser generellen Einschränkung abgesehen, wird Rechtssprache in 
der einschlägigen juristischen und linguistischen Literatur für engere oder 
weitere Referenzbereiche verwendet. Eng ist der Bereich, wenn mit Rechts-
sprache nur etwa Teile der Lexik bestimmter Texte gemeint sind, z.B. die termi
nologisierten Wörter in Gesetzestexten. Weit ist er, wenn er die Gesamtheit 
der Texte umfasst, die in ‘rechtsspezifischen’ Situationen geäußert werden, 
einschließlich der Texte, die den normativen und interpretativen Bezugsrah
men für solche Situationen bilden.

Ich schlage für die erste Annäherung eine extensive Auffassung von Rechts
sprache vor, und zwar als Gesamtheit der Eigenschaften des Sprach gebrauchs 
im Rechtswesen. Eine Beschränkung des Gegenstands auf einzelne Merkmale 
einzelner Texte würde der Tatsache nicht gerecht, dass ‘Juristisches’ auch an 
weiteren Texten zu bemerken und vermutlich auch wiederzuerkennen ist, 
wenn neue Gesetze und Rechtsverordnungen erlassen, Vertragstexte ausge
fertigt, Bescheide verschickt, Antragsvordrucke formuliert, Anklageschriften 
verfasst, Plädoyers gehalten oder Urteile verkündet werden.

Neben sprachlich Unauffälligem umfasst die Rechtssprache Eigenschaften 
des Sprachgebrauchs, die Nichtjuristen an Rechtstexten auffallen, die sie irri
tieren oder verunsichern und an denen sich Juristen offensichtlich gegenseitig 
erkennen können. Diese Eigenschaften sind für Juristen besonders wichtig 
und für Linguisten besonders untersuchungswert; aber sie machen nur einen 
Teil der Eigenschaften des Sprachgebrauchs im Rechtswesen aus, dessen kom
munikatives Funktionieren nicht ausschließlich auf sprachlichen Besonder
heiten beruht.

Eine extensive Auffassung der Rechtssprache ist auch dann sinnvoll, wenn 
man sie als Fachsprache zu verstehen sucht. Eine genauere Bestimmung ist 
damit zunächst nicht gegeben, weil die Fachsprachenforschung noch nicht von 
einem weitgehend akzeptierten Begriff ‘Fachsprache’ ausgehen kann, sondern 
weiterhin vor allem ein Programm zu Erforschung all dessen ist, was die fach
lichen und sprachlichen Eigenschaften von Fachsprachen ausmacht (siehe 
hierzu Kalverkämper 1980, bes. S. 4f.). Immerhin bietet die neuere Fachspra
chenforschung einige generelle Kriterien an, die sich für eine Erörterung der 
Rechtssprache mit einigem Nutzen verwenden lassen. Eine Zusammenstel
lung solcher Kriterien findet sich bei Peter v. Polenz (1979, S. 319f.). Er unter
scheidet folgende Abgrenzungsdimensionen:

(1) kognitivdenotativ: spezielle  S a c h b e z o g e n h e i t  durch ständige syste
matische Beschäftigung mit speziellen Gegenständen und Weltausschnitten [...].

(2) sprachsoziologisch: spezielle  G r u p p e n b e z o g e n h e i t  als Experten
sprache mit den Nebenfunktion von Fachidiomen [...].
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(3) sozialpragmatisch: gesellschaftliche Arbeit in  ö f f e n t 1 i c h e n  I n s t i t u 
t i o n e n  von Wirtschaft, Handel, Politik, Verwaltung, Rechtsprechung, Erzie
hung Massenmedien mit Zwang zur streng geregelten Arbeitsteilung, Rollen
differenzierung, Zeit und Zweckrationalität.
(4) sprachkulturell: starke systematische  ö k o n o m i s c h e  R e d u z i e r u n g  
der Sprachmittel als Folge der Erfordernisse von Kriterium (3). (ebd.)

Bezeichnenderweise wird das vierte, das sprachstrukturelle Kriterium als 
abhängig gesehen. Es ist im Übrigen nicht nur von (3), sondern von dem 
Aspektfächer aller drei ‘fachlichen’ Kriterien abhängig.

Wenn wir diese vier Kriterien auf die Rechtssprache anwenden, ergeben 
sich folgende nähere Bestimmungen:

Rechtssprache umfasst den Sprachgebrauch in Texten,

(1') die auf das Sachgebiet ‘Recht’ bzw. seine Teilgebiete bezogen sind, d.h. 
Texte, in denen Recht gesetzt, verordnet, vereinbart, gefordert, erörtert, er
läutert und entschieden wird (Diese Sequenz von Handlungsverben reicht 
vermutlich für eine vollständige Charakterisierung der Sachbezüge von 
Rechtstexten nicht aus. Eine umfassende und bündige Bestimmung des 
Rechtswesens als komplexes Sachgebiet mit all seinen Haupt und Ne
benzwecken könnte aber nur von einem Rechtswissenschaftler geleistet 
werden.2);

(2') die von Mitgliedern der Gruppe des Rechtsexperten verfasst sind oder je
weils neu geäußert werden;3

(3') die der professionellen Kommunikation innerhalb der Institutionen des 
Rechtswesens dienen;

2 Eine umfassende, knapp formulierte Bestimmung des Rechts als Sachgebiet habe ich 
auch in juristischen Arbeiten nicht finden können. Juristen geht es nicht anders als Ver
tretern anderer Fächer, die ihr ‘Fach’ und seine Zwecke letztlich nur im Rahmen einer 
Theorie definieren können. Pauschalformulierungen wie „gesetztes, gesprochenes und 
vereinbartes Recht“ greifen im Hinblick auf die Rechtssprache zu kurz, weil damit nur 
Gesetze, Verträge und Urteile gefasst sind, nicht aber die Vielzahl der übrigen Texte zur 
„Rechtsfindung“ im Gerichtswesen und zur „Rechtsanwendung“ in der öffentlichen Ver
waltung. Eine knappe, recht plausible Charakterisierung des Rechtswesens als Sachge
biet stammt von dem Linguisten Theodor Ickler (1982, S. 3): „Zweck des Rechts ist die 
Einschränkung von Willkür. Im Rechtsstaat ist auch und gerade die Verwaltung an das 
Gesetz gebunden. Aus dieser Tatsache lassen sich die meisten Eigentümlichkeiten der 
Verwaltung erklären, der Rest ergibt sich aus immanenten Gesetzmäßigkeiten eines gro
ßen arbeitsteiligen Apparates.“

3 Besonders betont die Gruppenbezogenheit der Rechtssprache Daum (1981, S. 84f.). Ne
ben dem sprachlichen Einfluss der Gesetze bewirke die auch sprachlich gleichartige Aus
bildung aller Juristen und speziell der Sprachgebrauch der Rechtsanwälte, die auf allen 
Gebieten des Rechtslebens tätig sind, die „Einheitlichkeit“ der Rechtssprache. Was die 
sprachlichen Eigenschaften der verschiedenartigen Rechtstexte angeht, meine ich, dass 
Daum wie viele Juristen die Einheitlichkeit der Rechtssprache überschätzt.



Zur Kultur der Rechtssprache 57

(4') die entsprechend ihrer Sach, Gruppen und Institutionenbezogenheit 
näher zu bestimmende lexikalische, syntaktische und textuelle Eigenschaf
ten aufweisen.

Wie in der Kriterienliste von v. Polenz sollten die sprachlichen Merkmale von 
Rechtstexten nicht als eine Art Oberkriterium gesehen werden. Ihre nähere 
Bestimmung sollte in beschreibenden und sprachkritischen Untersuchungen 
jeweils anhand von Texten vorgenommen werden, die zunächst durch ihren 
jeweiligen Sachbezug und ihre Bindung an die Kommunikation bestimmter 
Personengruppen in und mit den Institutionen des Rechtswesens zu kenn
zeichnen sind.

Mit den ersten drei Kriterien werden Rechtstexte nicht pauschal und prä
zise von anderen Arten der Sprachverwendung abgegrenzt. Dies mag zum 
Teil an meiner ungenauen Formulierung dieser Kriterien liegen. Es liegt aber, 
wie ich erläutern möchte, auch an den unscharfen Rändern der rechtssprach
lichen Kommunikation.

Auf die unzureichende Charakterisierung der Sachbezogenheit von 
Rechtstexten wurde schon hingewiesen. Diesen Mangel kann ich auch im Fol
genden nicht ganz ausgleichen. Für entscheidend wichtig halte ich jedenfalls, 
dass nur ein Teil der Rechtstexte sich auf „Gegenstände und Weltausschnitte“ 
innerhalb des Rechtswesens als Sach und Fachgebiet bezieht. Ein wesentlicher 
Teil der Texte reicht in seinem Sachbezug über das ‘Fach’ hinaus. Der eigent
liche Zweck dieser Texte besteht in den Wirkungen, die sie außerhalb des Fachs 
erzeugen oder erzeugen sollen. Sie dienen nicht lediglich der juristischfach
lichen Beschreibung oder Deutung sozialer ‘Weltausschnitte’, sondern vor 
allem der Regelung oder Änderung gesellschaftlicher Sachverhalte, und zwar 
typischerweise außerhalb des Fachs. Dies wird auch durch eine Prüfung des 
Gruppen und Institutionenkriteriums deutlich.

Die Personengruppe, die rechtsprachlich kommuniziert, liefert ebenfalls 
keine scharfe Abgrenzung. An der Abfassung und ‘Anwendung’ vieler Rechts
texte sind neben Juristen auch Nichtjuristen beteiligt (u.a. Experten anderer 
Fachrichtungen, Parlamentarier und Verwaltungsbeamte ohne juristische Aus
bildung, Laienrichter). Wichtiger ist aber, dass auch Rechtstexte nicht nur 
Schreiber und Sprecher haben, sondern für Empfänger bestimmt sind. Und 
das sind in vielen Fällen Laien, also unter anderem alle nicht juristisch ausge
bildeten Beklagten, Angeklagten, Zeugen, Steuerzahler, Wehrdienstpflichtige, 
Parksünder, Rentner, letztlich alle Bürger eines Rechtsstaats, die in bestimm
ten, oft besonders kritischen Lebenssituationen von Rechtstexten persönlich 
betroffen werden.

Auch das Institutionenkriterium liefert keine scharfe Abgrenzung. Institu
tionen, in denen Rechtstexte verwendet oder ‘produziert’ werden, sind nicht 
nur die Einrichtungen der drei Staatsgewalten, also die Parlamente, die Ge
richte und der verzweigte Bereich der öffentlichen Verwaltung von Ministe
rien bis hin zu den Gemeindeverwaltungen. Rechtssprache findet sich auch in 
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privaten Wirtschaftsbetrieben mit ihren Rechtsabteilungen und in den vielen 
Vereinen und Organisationen mit ihren Satzungen und Geschäftsordnungen. 
Einen gesonderten Bereich bilden die Institutionen für die rechtswissenschaft
liche Forschung und die Expertenausbildung.

Selbst wenn wir uns zur methodischen Vereinfachung auf die Einrichtung 
des Rechtswesens im engeren Sinne beschränken, werden die Grenzen des 
Gebrauchs von Rechtstexten nicht fester. Denn solche Texte werden typischer
weise nicht nur zur Expertenkommunikation in und mit den Institutionen 
der Justiz und der öffentlichen Verwaltung geäußert oder mittelbar ‘ange
wendet’, sondern auch – und das gerade macht das Fachsprachenproblem der 
Rechtssprache aus – in der Kommunikation mit den nichtprofessionellen 
‘Rechtsunterworfenen’ außerhalb der Institutionen. Alle diese Kommunika
tionsvorgänge werden zwar letztlich von der Großinstitution ‘Staat’ umschlos
sen, der sich aber schwerlich als professionelle Zweckorganisation interpre
tieren lässt.

Die Grenzen der Rechtssprache, die ich hier nach der Sach, Gruppen und 
Institutionenbezogenheit der Rechtstexte zu ziehen versucht habe, erweisen 
sich somit als weich und durchlässig. Daran würde auch eine engere Bestim
mung des Sachgebiets, der Personengruppe(n) und der Institutionen nicht 
viel ändern. Damit wird jedoch eine Auffassung von Rechtssprache als Fach
sprache nicht völlig unbrauchbar. Zwar reicht das Fachgebiet des Rechts mit 
der Wirkung seiner Texte über seine Institutionen hinaus. Diese Wirkungen 
bestehen aber in der spezifisch rechtlichfachlichen Deutung und Regelung 
von Lebensbereichen und Handlungen auch außerhalb der Institutionen. Fach 
und Institutionen des Rechtswesens werden schon wegen ihrer immensen 
sachlichen und organisatorischen Komplexität im Wesentlichen von Fachleu
ten ‘beherrscht’ und verwaltet. Diese Experten kommunizieren nicht nur mit
einander. Wie dies im Folgenden noch etwas näher zu erläutern ist, wird ge
rade auch der sprachliche Verkehr mit Laien in seinen Abläufen durch die 
Institutionen geregelt und in den verwendeten sprachlichen Mitteln weitge
hend von Experten bestimmt.

Soviel und nicht mehr meint ‘Fachsprache’, wenn wir diesen Begriff auf 
den Sprachgebrauch des Rechtswesens anwenden. Eine wesentlich andere 
Anwendung wäre weder dem Fach noch seiner Sprache angemessen und 
würde vermutlich auch der empirischen Fachsprachenforschung nicht viel 
weiterhelfen.

3. Zentrum und Peripherie der Rechtssprache
Die Unschärfe der Begrenzung des juristischen Sprachgebrauchs, die in erster 
Linie durch den Adressatenbezug der Rechtstexte bedingt ist, lässt sich durch 
ein entsprechend umgedeutetes Begriffspaar aus der Prager Schule der Lin
guistik charakterisieren, die Unterscheidung zwischen ‘Zentrum’ und ‘Peri
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pherie’ sprachlicher Erscheinungen.4 Wenn wir diese beiden Begriffe versuchs
weise auf die Rechtssprache übertragen, können wir unterscheiden zwischen 
einem zentralen Bereich von Fachtexten, die primär für die Expertenkommu
nikation in und mit den Institutionen des Rechtswesens bestimmt sind, und 
einer Peripherie von Texten in einem Kontinuum abnehmender juristischer 
Fachlichkeit, die auch oder primär für Laien bestimmt sind. Eine solche Un
terscheidung ermöglicht es, einzelne Texte oder Klassen von Texten nach Art 
und Ausmaß ihrer professionellen Prägung zu charakterisieren und unter 
dem Aspekt ihres Adressatenbezugs auch entsprechend zu bewerten.

Diese Entscheidung führt zu etwas anderen Einteilungen, als sie von Juris
ten, die sich um ‘ihre’ Sprache bemühen, gelegentlich vorgeschlagen werden. 
Eine übersichtliche Gliederung stammt von Walter Otto (1981, S. 51f.). Ent
sprechend der sachlichen Binnengliederung und der Organisation des Rechts
wesens unterscheidet er folgende „Schichten“ oder „Textsorten“:

1) Gesetzessprache,
2) Urteils und Bescheidsprache,
3) Wissenschafts und Gutachtensprache,
4) Sprache des behördlichen Schriftverkehrs,
5) Verwaltungsjargon.

Diese Liste ist, wie auch Otto andeutet, nicht vollständig. Nicht berücksichtigt 
sind u.a. alle Texte, die in einem Gerichtsverfahren dem eventuellen Urteil 
vorausgehen, also die Schriftsätze der Anwälte, insbesondere die Klageschrift 
bzw. Anklageschrift, und der forensische Diskurs bis hin zu den Plädoyers 
der Anwälte. Hinzu kommen die Texte, die bei einer Fortsetzung des Verfah
rens über die 1. Instanz hinaus geschrieben und gesprochen werden. Nicht 
berücksichtigt sind auch die von Notaren oder anderen Rechtsexperten ver
fassten Vertragstexte.

Als fachliches Zentrum der Rechtssprache betrachten Juristen mit Recht 
die Gesetzestexte und die rechtswissenschaftlichen Arbeiten und Gutachten. 
Auch unter dem Aspekt des Adressatenbezugs bildet der Sprachgebrauch in 
wissenschaftlichen Arbeiten und Gutachten den fachsprachlichen Kernbereich, 
der Auswirkungen auf die anderen Textsorten hat, weil er Inhalt und Formu
lierung unter anderem von Gesetzen, Urteilen und Bescheiden beeinflusst.

Bei Gesetzen ist dagegen zu unterscheiden zwischen Spezialgesetzen, die 
die Arbeitsweise und Aufgaben staatlicher Institutionen und bestimmter Be
rufszweige regeln, die also für professionelle Adressatengruppen bestimmt 
sind, und den Gesetzen, die keine bestimmten Adressaten haben, sondern 

4 Zugegeben, diese Umdeutung ist etwas riskant, da die ‘Prager’ diese Begriffe vor allem 
für Erscheinungen strukturaler Teilsysteme wie Phonologie und Morphologie verwendet 
haben. Siehe hierzu die Beiträge und weiterführenden Hinweise in Scharnhorst/Ising 
(Hg.) (1976, bes. S. 346f. et pass.).
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prinzipiell für alle Bürger bestimmt sind. Dies gilt besonders für das Bürger
liche Gesetzbuch und das Strafgesetzbuch, die sich an Experten wie an Laien 
richten. Aber auch etwa Teile des Steuerrechts und die Straßenverkehrsord
nung gehören hierher.

Urteile und Behördenbescheide sind doppelt adressiert. Sie teilen dem be
troffenen Einzelnen eine Rechtsentscheidung mit, sind aber auch für die even
tuelle professionelle Überprüfung durch eine übergeordnete Instanz verfasst.

Der behördliche Schriftverkehr spielt sich nicht nur im professionellen 
Zentralbereich, also amtsintern, ab. Zu unterscheiden ist zwischen der geregel
ten behördeninternen Kommunikation und der ebenfalls administrativ gere
gelten Verwendung von Texten, die etwa als Ladungen, Antrags oder Erklä
rungsvordrucke nach außen gerichtet sind, an Experten wie an Laien. Der 
Verwaltungsjargon funktioniert als informelle fachinterne ‘Werkstattsprache’. 
Gelegentlich dringt er auch in Texte ein, die an Nichtfachleute adressiert sind.

Die Anwaltsschriftsätze richten sich an das Gericht, betreffen aber Kläger, 
Beklagte, Beschuldigte und Angeklagte. Zur Anklageschrift wird auch vom 
beschuldigten Laien eine Stellungnahme erwartet, der oft schon vorher pro
fessionell vernommen worden ist und dann in den forensischen Diskurs der 
mündlichen Verhandlung einbezogen wird.

Mit Vertragstexten haben auch Laien hin und wieder zu tun. Wenn Ver
träge professionell abgefasst sind, sind sie weniger für die nichtprofessionelle 
„Vertragspartei“ formuliert als im Hinblick auf einen eventuellen Vertrags
streit vor Gericht.

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass es mit Ausnahme der 
Wissenschafts und Gutachtenssprache und des Verwaltungsjargons keine 
„Schicht“ der Rechtssprache gibt, für die insgesamt die Exklusivität des rein 
fachinternen Sprachgebrauchs beansprucht werden könnte. In jeder der an
deren Schichten gibt es Teilmengen oder Sorten von Texten, welche die Peri
pherie der juristischen Laien unmittelbar als Adressaten betreffen oder betref
fen können.

Die Kritik an der Rechtssprache, die in unterschiedlicher Weise und Inten
sität immer wieder laut wird, lässt sich in dem Vorwurf zusammenfassen, 
dass die Rechtsexperten den schriftlichen und mündlichen Sprachgebrauch 
der fachlich unterscheidbaren Textsorten vor allem auf das Zentrum der insti
tutionsinternen Zwecke und professionellen Adressaten hin kultiviert haben 
und die unmittelbare sprachliche Beziehung, die große Teilmengen dieser 
Texte zu Laien an der fachlichen Peripherie haben oder haben können, zu 
wenig berücksichtigen. Die Kritik geht dahin, dass Laien als Adressaten oder 
Mitadressaten rechtlichen Sprachhandelns durchaus gemeint sind, als Kom
munikationspartner aber sprachlich vernachlässigt werden.
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4. Zielkonflikte bei der Kultivierung der 
Rechtssprache

Für die zweckgerichtete Entwicklung ihres Sprachgebrauchs hatte das deut
sche Rechtswesen mehr Zeit als viele der jüngeren geisteswissenschaftlich oder 
naturwissenschaftlich orientierten Fächer. Professionelle Juristen gibt es be
kanntlich seit der Übernahme des römischen Rechts im Spätmittelalter. Auch 
nach der Ablösung des Lateinischen durch das Deutsche als Rechtssprache, 
die man als einen Vorgang rechtspolitischer Sprachkultur sehen kann, entwi
ckelten und spezialisierten sich die Sachgebiete und Organisationsformen des 
Rechtswesens weiter und mit ihnen der Sprachgebrauch der Experten. Da nach 
dem Legalitätsprinzip immer größere Lebensbereiche rechtlich zu bestimmen 
und zu regeln waren, kultivierten die Experten eine immer präziser werdende 
Fachlexik und einen für normative Texte spezialisierten Gebrauch syntakti
scher und textueller Mittel. Der zunehmenden Komplexität der Arbeitsabläufe 
und Arbeitsteilung in den Institutionen wurde durch morphologisch und syn
taktisch kompakte Formulierungen, Abkürzungen, Standardisierung des Auf
baus der geschriebenen Texte und stark konventionalisierte und routinierte 
Formen der mündlichen Kommunikation entsprochen.

Die Besonderheiten des juristischen Sprachgebrauchs sind, soweit sie sich 
an grammatischen und lexikalischen Eigenschaften festmachen lassen, schon 
oft beschrieben worden. Es sind vor allem: der vorherrschende ‘Nominalstil’, 
d.h. die extensive Ausnutzung der Möglichkeiten zur Zusammensetzung und 
Ableitung komplexer Substantive und die bevorzugte Verwendung von No
minalphrasen, die durch Partizipien, nominale und präpositionale Attribute 
und Relativsätze erweitert sind; der häufige Gebrauch von impersonalen 
Passivsätzen und anderen agenslosen Konstruktionen; die Bevorzugung von 
Funktionsverbgefügen; die Tendenz zu Satzperioden; der Gebrauch von for
melhaften Wendungen und Abkürzungen; die differenzierte und terminolo
gisierte Lexik.

Einige dieser Eigenschaften, vor allem die fachspezifischen Teile der Lexik 
und der ‘Nominalstil’, finden sich in ähnlicher Weise auch in anderen, für 
Laien ebenfalls schwer zugänglichen Fachsprachen. Auch sind nicht alle der 
genannten Eigenschaften typisch für alle Rechtstexte.

Zwischen der restringierten Syntax (meist Konditionalgefüge) von Geset
zestexten, der reichhaltigen Argumentationssyntax von Gutachten und Plä
doyers und den zum Teil alltagssprachlichen Ausdrucksweisen einer Verneh
mung im Strafprozess („Nun erzählen Sie mal!“) gibt es große grammatische 
Unterschiede. Unterschiedlich sind auch die textuellen Konventionen für die 
verschiedenen Arten der geschriebenen Rechtstexte.

Diesen ausdrucksstrukturellen Unterschieden innerhalb der Rechtssprache 
soll hier nicht weiter nachgegangen werden. Sie lassen sich zumeist zu den 
verschiedenen professionellen Zwecken der einzelnen Textsorten in Bezie
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hung setzen. Die sprachlichen Gemeinsamkeiten aller Rechtstexte beruhen 
im Wesentlichen auf Teilen der Lexik und der starken Tendenz zu nomina
len Ausdrucksweisen.

Dass das Rechtswesen seinen Sprachgebrauch nach innen, also auf die 
sachbedingten Kommunikationsbedürfnisse der Experten hin kultiviert hat 
und weiterhin kultiviert, können wir getrost unterstellen. Die Experten als 
Textadressaten und der Zwang zur Arbeitsteilung in den Institutionen sorgen 
schon dafür, dass ungenauer und unökonomischer Sprachgebrauch sich nicht 
verfestigt. Ein zweckrationaler Sprachgebrauch ist den Angehörigen der In
stitutionen zudem offiziell vorgeschrieben.

Es bleibt der Vorwurf, dass die Experten sich sprachlich zu wenig um die 
Laien unter ihren Adressaten kümmern, ihre Texte deshalb nur unzureichend 
oder gar nicht verstanden werden und damit der entscheidende Zweck dieser 
Texte, nämlich Recht zu erhalten und zu schaffen, beeinträchtigt oder gar ver
fehlt wird.

Als pauschale Kritik ist dieser Vorwurf unbegründet. Dass bei den Bemü
hungen um die fachspezifische Kultivierung der Rechtssprache auch ihre 
Verständlichkeit zumindest als Ziel ‘kultiviert’ worden ist, lässt sich in der 
Rechtsgeschichte weit zurückverfolgen. Ich möchte mich auf ein historisches 
Beispiel beschränken, dem kundige Juristen leicht viele andere zur Seite stel
len können.

Landgerichtsrat(h) Karl Bruns beruft sich in seinem „Verdeutschungsbuch 
– Die Amtssprache“ (1892, S. 5f.) auf eine Bestimmung in der Allgemeinen 
Gerichtsordnung für die Preußischen Staaten von 1793 (Theil 11, Titel 2, S. 51), 
die ich vollständig wiedergebe, weil sie Forderungen enthält, die auch in neue
ren offiziellen Vorschriften immer wieder gestellt werden:

Bei Abfassung solcher Urkunden und Ausfertigungen müssen die Gerichte und 
Expedienten sich einer guten deutschen und allgemein verständlichen Schreib
art befleißigen; alle nur Sachverständigen nach ihrem eigentlichen Sinne bekann
ten Kunstwörter möglichst vermeiden und sich statt deren lieber einer deut
schen und richtigen Umschreibung be dienen, den Terminum technicum aber in 
einer Parenthese beifügen; sich des verworrenen, dunklen und weitschweifigen 
sogenannten alten Kanzelleistyls, sowie alle Affektationen, und der Würde einer 
gerichtlichen Handlung nicht geziemenden Künstelei und Neuerungssucht in 
der Sprache, gänzlich enthalten; die Perioden nicht in einander schieben, noch 
den Zusammenhang durch lange und häufige Parenthesen unterbrechen; keine 
Pleonasmen und unnütze Wiederholungen, welche nur zu Mißdeutungen und 
Verdrehungen Anlaß geben können, einfließen lassen; und mit einem Worte 
dafür sorgen, daß sowohl die Parteien, als jeder andere, dem daran gelegen ist, 
das, was eigentlich verhandelt worden, aus der Ausfertigung deutlich, bestimmt 
und zuverlässig entnehmen können. (Bruns 1982, S. 5f.)

Diese Vorschrift ist gleichzeitig ein gutes Beispiel für Rechtsnormen, die ihrer 
eigenen praktischen Verwirklichung sprachlich im Wege stehen. Ihren profes
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sionellen Adressaten hat sie vermutlich keine Verständnisschwierigkeiten be
reitet. Aber sie enthält einen Teil der Fehler („unnütze Wiederholungen“, „Pe
rioden“, Wörter wie Affektationen und Pleonasmen), die sie ihren Adressaten 
auszutreiben sucht, und stabilisiert damit einen Sprachgebrauch, den sie 
eigentlich ändern will.

Immerhin spezifiziert die Vorschrift sprachliche Eigenschaften, die auch 
in späteren Empfehlungen zur Verbesserung der Rechtssprache unter dem 
Gesichtspunkt der Verständlichkeit wiederholt benannt und kritisiert wor
den sind: zu große syntaktische Komplexität, kanzleisprachliche Wen dungen 
und die „nur Sachverständigen nach ihrem eigentlichen Sinne bekannten 
Kunstwörter“.

Knapper formuliert, doch weniger präzis, schreibt die derzeit geltende Ge
meinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien vor (GGO II, § 35 Abs. 1): 
„Gesetze müssen sprachlich einwandfrei und sollen soweit wie möglich für 
jedermann verständlich gefaßt sein“.

Vor kurzem hat der Rechtshistoriker Maximilian Herberger (1983) an einer 
Reihe von historischen Beispielen gezeigt, dass Allgemeinverständlichkeit un
abhängig von den jeweiligen Staatsformen und lange vor der Entstehung der 
modernen Demokratien den Verfassern von Rechtstexten in offiziellen Gebo
ten vorgeschrieben wurde. Das Motiv solcher Gebote ist evident: Unverständ
liche Gesetze und andere normative Texte gefährden oder verfehlen die be
absichtigten Wirkungen. Fickel/Renner (1913, S. 67) fassen dieses Motiv als 
Maxime: „Wenn man von jemand verlangt, daß er den Gesetzen gehorche, so 
muß man voraussetzen können, daß er sie versteht“.

Empfehlungen und amtliche Gebote dieser Art haben die neuere Rechts
sprache tatsächlich verändert. Verstärkt wurde das Bemühen um verständlich 
abgefasste Gesetze durch die auch von Juristen getragenen sprachpuristischen 
Bewegungen nach der Reichsgründung von 1871. Die danach geschaffenen 
großen Gesetzeswerke (besonders das Strafgesetzbuch und das Bürgerliche 
Gesetzbuch) enthalten im Unterschied zu früheren Rechtstexten nahezu keine 
‘Fremdwörter’, also vor allem keine Latinismen und Entlehnungen aus dem 
Französischen.

Vermutlich war an diesen Gesetzen zur Zeit ihrer Einführung auch mehr 
für mehr Laien verständlich. Es ist meines Wissens aber noch nicht untersucht 
worden, ob dies durch die sprachliche ‘Reinheit’ der Texte ermöglicht wurde 
oder vor allem daran lag, dass mehr Menschen als vorher lesen und schreiben 
konnten und besonders die soziale Schicht des Bildungsbürgertums mit sei
ner Lesekultur stark angewachsen war.

Die Kritik der Rechtssprache als unverständlich oder schwerverständlich 
hat seitdem trotz Justizreformen und der erkennbaren sprachlichen Anstren
gungen der Juristen nicht nachgelassen. Diese Kritik ist inzwischen auch mo
tiviert durch das demokratisch verfasste Recht aller Bürger, nicht nur gehor
chen zu müssen, also nicht nur zu verstehen, was Gesetze und Verwaltungsakte 
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vom Einzelnen fordern oder welche konkreten Folgen das jeweilige Urteil hat, 
sondern zumindest mittelbar auch an der Weitergestaltung des Rechts mit
zuwirken, dem Juristen wie Laien unterworfen sind.

Die Fachleute stellen sich den Forderungen dieses Bürgerrechts. Sympto
matisch sind Tagungen zum Thema „Recht und Sprache“ und die Einrichtung 
von Arbeitsgruppen für „bürgernahe“ oder gar „bürgerfreundliche“ Verwal
tungstexte. Die Bundesministerien lassen sich schon seit längerem bei der Ab
fassung von Gesetzesentwürfen von Mitarbeitern der Gesellschaft für deut
sche Sprache beraten.

Derartige Kultivierungsbemühungen sind aber nach wie vor durch den 
Konflikt zwischen drei Zielnormen geprägt, die sich gegenseitig einschränken: 
die institutionen und expertenbezogenen Forderungen nach „Präzision“ und 
„Effizienz“ und die laienbezogene Forderung nach „Verständlichkeit“ des 
Sprachgebrauchs im Rechtswesen.

Ein juristisch präziser Text sucht den zu regelnden Sachverhalt unter Ver
wendung der definierten Fachterminologie möglichst vollständig als Klasse 
oder Klassenelement juristisch gleicher „Fälle“ zu bestimmen. Wenn er des
halb lang und grammatisch kompliziert ausfällt, ist er nicht effizient; denn er 
verlangt auch vom Experten viel Zeit zur Abfassung bzw. Lektüre. Wegen der 
Fachtermini und seiner grammatischen Kompliziertheit ist er für den Laien 
schwer verständlich.

Ein effizienter Text ist möglicherweise juristisch unpräzis und eben we gen 
seiner kompakten Formulierung und inhaltlichen ‘Lücken’ für den Laien 
problematisch.

Einem auf Laienverständlichkeit hin verfassten oder geäußerten Text fehlt 
möglicherweise die an Gesetzesformulierungen gebundene „Rechtsverbind
lichkeit“. Er kann zudem für die Institution oder den einzelnen Experten inef
fizient sein, weil er oft nicht mit allgemeinen Routineformulierungen aus
kommt, sondern auch sprachlich einen konkreteren Bezug auf den Einzelfall 
und adressaten verlangt.

Dieser Zielkonflikt zwischen den „drei Hauptgeboten“ der Rechtssprache 
Präzision, Effizienz und Verständlichkeit ist nicht prinzipiell lösbar; er ist aber 
auch nicht prinzipiell unlösbar. Walter Otto (1982, S. 311ff.), an den ich mich 
hier anlehne, empfiehlt, den Konflikt durch Fallunterscheidung und Interessen
abwägung nach den Zwecken und dem Adressatenbezug der verschiedenen 
Rechtstexte zu lösen oder doch wenigstens zu mildern. Wie ich in Abschnitt 3. 
erläutert habe, kann es aber für die Abwägung und den Interessenausgleich 
kein ‘vereinfachtes Verfahren’ für die einzelnen „Sprachschichten“ geben, weil 
die adressatenbezogene unscharfe Grenze zwischen fachlichem Zentrum und 
Laienperipherie quer durch einige der sach und institutsspezifischen Text
sorten verläuft.

In der Abwägung zwischen den konfligierenden Zielnormen des Sprach
gebrauchs unter besonderer Berücksichtigung der jeweiligen Textadressaten 
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sehe ich die wesentliche Aufgabe einer Kultivierung der Rechtssprache. Als 
ein von Rechtstexten betroffener Laie hoffe ich, dass diese Abwägung mög
lichst oft zugunsten der Verständlichkeit für Laien gewichtet wird.

Für den Ausgleich zwischen Präzision und Effizienz werden auch weiter
hin die Rechts und Verwaltungsexperten sorgen. Gerade deshalb möchte ich 
als Angehöriger eines Fachs mit einer Fachsprache, die ebenfalls oft als her
metisch oder rücksichtslos kritisiert wird, die Sorge für die Verständlichkeit 
professionellen Sprachgebrauchs nach außen ungern den jeweiligen Fachleu
ten überlassen. Diese Bedenken betrifft im Grunde jede Fachsprache, die sich 
auch an Laien richtet, und die Rechtssprache ganz besonders, weil diese zur 
Erfüllung ihrer wesentlichen sachlichen Zwecke und ihres institutionellen 
Auftrags die Laien entscheidend in die Kommunikation einbeziehen muss.

Die Arbeitsteilung und routine von Justiz und Verwaltungsbehörden be
günstigt – wie in allen hochorganisierten Berufszweigen – von vornherein 
einen Sprachgebrauch, der das jeweils für die professionellen Adressaten er
forderliche Maß an Präzision mit einem Optimum an Effizienz verbindet. Dies 
verstärkt besonders auch bei doppelt adressierten Schreiben und mündlichen 
Äußerungen die Tendenz zugunsten einer arbeitsökonomischen Ausdrucks
weise, die sich primär an den professionellen Adressaten orientiert. Den Fach
leuten wird die Schwerverständlichkeit ihres Sprachgebrauchs meist nur als 
arbeitspraktisches Problem deutlich, wenn nämlich dadurch die für den jewei
ligen „Vorgang“ erforderliche Kooperation der Laien gestört wird, wenn also 
zum Beispiel Fragebögen falsch ausgefüllt werden oder wenn Beklagte, An
geklagte oder Zeugen nicht ‘richtig’ antworten. Denn dies beeinträchtigt die 
Arbeitseffizienz der Fachleute.

Vor allem die Rechtspraktiker in Justiz und Verwaltung sind deshalb zu 
sehr interessierte, ‘befangene’ Partei, als dass sie im Zweifel stets eine Abwä
gung zugunsten der Laien unter ihren Adressaten vornehmen werden. Um 
nicht durch professionelle Routine in ihrem Sprachgebrauch die rechtlichen 
Interessen der Laien unter ihren Adressaten zu beeinträchtigen, sollten sich 
Juristen deshalb bei der Abfassung von modellbildenden Rechtstexten und 
auch im Hinblick auf ihren mündlichen Sprachgebrauch von professionellen 
Nichtjuristen beraten lassen. Und das geschieht glücklicherweise seit mehre
ren Jahren in zunehmendem Maße.

Die Kultivierung des Sprachgebrauchs im Rechtswesen durch Abwägung 
und Ausgleich zwischen den kommunikativen Zielnormen ist ein schwieriges 
Geschäft, weil auch die Sprachexperten keine einfachen Rezepte für die Beur
teilung und Herstellung von Verständlichkeit anbieten können. Dass solche 
Rezepte auch künftig nicht einfach ausfallen werden, möchte ich im Folgen
den wenigstens andeuten.
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5. Zu den Verständlichkeitsproblemen  
in der Rechtssprache

Als Menge der verständniserleichternden und sichernden bzw. verständnis
erschwerenden Eigenschaften von geschriebenen Texten und mündlichem 
Sprachgebrauch ist ‘Verständlichkeit’ keine juristische Kategorie, ja nicht ein
mal eine rein linguistische. Sie ist einerseits Bezeichnung für unreflektierte 
kommunikative Erfahrungstatsachen, andererseits ein außerordentlich schwie
riges Forschungsproblem, an dessen Klärung und Lösung Linguisten, Psy
chologen und Soziologen schon seit längerem arbeiten – bisher nur mit 
Teilerfolgen.

Ein Überblick über die verschiedenen Richtungen und Ansätze der Ver
ständlichkeitsforschung würde sehr umfangreich ausfallen. Ich beschränke 
mich auf einige Überlegungen zu den lexikalisch und pragmatisch bedingten 
Ursachen für die Schwerverständlichkeit von Rechtstexten. Dies entspricht 
im Übrigen den beiden wichtigsten Wegen, auf denen Linguisten zurzeit dem 
Verständlichkeitsproblem nachgehen.5

5.1 Termini

Die Juristen und Sprachpfleger, die sich vor und nach der letzten Jahrhun
dertwende um die Kultivierung der Gesetzessprache bemühten (hierzu von 
Gierke 1889; Günther 1889; Fickel 1913 und Sommer 1913), glaubten, dass 
Gesetze schon durch den Verzicht auf ‘Fremdwörter’ und bestimmte gramma
tische und kanzleisprachliche Unarten wesentlich verständlicher würden.

Auf die gerügten grammatischen Besonderheiten haben die Verfasser der 
Gesetzestexte nicht ganz verzichtet, was für die professionelle Zweckmäßig
keit etwa des ‘Nominalstils’ spricht. Im Wortschatz wurde jedoch ein hohes 
Maß an ‘Reinheit’ erreicht. Ersatz für die verpönten Fachausdrücke fremd
sprachlicher Herkunft oder Bildungsweisen konnte nicht ausschließlich aus 
dem damals gebrauchsüblichen Wortschatz beschafft werden; denn er ent
hielt viele (durchaus gängige) ‘Fremdwörter’. Die Gesetzesverfasser griffen 
deshalb in Einzelfällen auch auf kaum mehr allgemein gebräuchliche Ausdrü
cke aus der Rechtsgeschichte zurück, wenn diese nur ‘deutsch’ waren.

Durch Legaldefinitionen, rechtswissenschaftliche Erörterungen und Ge
brauchsfestlegungen in anderen Rechtstexten wurde ein Teil dieser neuen 
und alten ‘Nichtfremdwörter’ terminologisiert, d.h. in ihren Bedeutungen ge
genüber ihrer offeneren nichtfachlichen Verwendung eingeengt und in ihren 
semantischen Beziehungen zueinander fixiert. Dies geschieht bei jeder fachli
chen Terminologisierung, die sich im Wesentlichen auf nicht fachliche Wort

5 Ein konkreter Versuch zur Anwendung verschiedener Ansätze der Verständlichkeitsfor
schung auf Gesetzestexte ist dokumentiert in Wodak/Pfeiffer/Huk et al. (1983).
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ausdrücke stützt. Und dies geschieht auch in der heutigen Gesetzgebung, 
wenn bisher rechtlich nicht geregelte Sachverhalte begrifflich zu fassen sind. 
Man denke etwa an den erst kürzlich vom Bundesverfassungsgericht gepräg
ten Terminus informationelle Selbstbestimmung.

Die Besonderheit vieler Termini der Rechtssprache liegt nun darin, dass 
sie sich auf außerjuristische Gegenstände nur mittelbar beziehen, dass ihre 
Gegenstände vielmehr durch die definitorische Formulierung von „Tatbe
stand“ und „Rechtsfolge“ erst sprachlich hergestellt werden. Dass ein Laie für 
bestimmte Objekte, Eigenschaften oder Sachverhalte die gleichen Ausdrücke 
verwendet, macht den Sprachgebrauch nicht gleichartig, weil dem nichtfach
lichen Ausdruck die definitionssemantische Begrenzung durch die „rechtser
heblichen“ Merkmale fehlt.6

Das oft gebrauchte Argument, nicht die Fachwörter der Rechtssprache seien 
schwer zu verstehen, sondern die damit bezeichneten Sachen, trifft das Prob
lem nicht zentral; denn die ‘Sachen’ des Rechts sind vor allem auf die recht
lich relevanten Merkmale abzielende sprachliche Beschreibungen von Sach
verhaltsklassen. Es sind nicht Sachen, sondern Definitionen von Sachen.

Dies heißt, dass auch der Gebrauch scheinbar unproblematischer Ausdrü
cke wie Verleumdung oder Beleidigung Verständnisschwierigkeiten bereiten 
kann. Bei der fachsprachlichen Verwendung kommt es auf die Abgrenzungs
merkmale von zwei Tatbeständen mit wohl unterschiedenen Bewertungen 
und Rechtsfolgen an, während ein Laie die beiden Ausdrücke ohne genaue 
Unterscheidung auf ihm vertraute typische Fälle von ‘schlecht zu jemand re
den’ anwendet.

Der Laie würde im Übrigen durch bloßes Nachlesen im Strafgesetzbuch 
nicht genau ermitteln können, ob er im Sinne des Gesetzes beleidigt oder ver
leumdet worden ist bzw. wie das heißt, was er einem anderen zugefügt hat, 
weil Beleidigung in anderen Rechtstexten (Kommentaren, Urteilen) termino
logisiert ist. § 185 StGB nennt zu Beleidigung nur das Strafmaß. Die Definition 
von Verleumdung ist ebenfalls nur bedingt hilfreich, weil sie andere Termini 
wie unwahre Tatsache und Kredit gefährden enthält. Und außerdem gibt es in 
der näheren Textumgebung noch die üble Nachrede und weitere komplexe 
Fachausdrücke wie üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politi-
schen Lebens oder Wechselseitig begangene Beleidigungen mit ihren speziellen 
Tatbestandsdefinitionen.

6 Auf die prinzipiellen Schwierigkeiten, die der Gebrauch von Fachausdrücken Nichtfach
leuten bereitet, hat unter anderem Ickler (1981, S. 58ff.) hingewiesen. In Anlehnung an 
Arbeiten aus der Wahrnehmungspsychologie charakterisiert er die alltagssprachliche 
Wortverwendung als „typensemantisch“; d.h. die Wortbedeutungen sind ohne scharfen 
Rand um Prototypen zentriert (Für die Bedeutung von z.B. Vogel ist ein Spatz eher ty
pisch oder ein „besseres Beispiel“ als ein Pinguin). Termini haben dagegen eine Defini
tionssemantik, die vor allem den Bedeutungsrand des Ausdrucks bestimmt, ihn gegen
über der Bedeutung anderer Ausdrücke möglichst präzis abgrenzt.



Linguistisches Mancherlei – Kleine Schriften aus fünfzig Jahren68

Dies illustriert eine damit zusammenhängende weitere Eigenschaft von 
Fachausdrücken (nicht nur der Rechtssprache): ihre textsemantische Vernet
zung, die sich bei den Rechtstermini oft weit über den jeweiligen Text hinaus 
erstreckt. Der Laie sucht die Fachbedeutung des Terminus aus den ihm ver
traut erscheinenden Ausdrücken des näheren Kontextes zu erschließen, über
sieht aber, dass auch diese Ausdrücke oft nur mittelbar an den außerfachlichen 
Sprachgebrauch anknüpfen. Im Unterschied zum Fachmann kennt er nicht 
ihre über andere Texte verteilte ‘Definitionsgeschichte’.

Die hierdurch bedingte Schwerverständlichkeit von Rechtstexten kann 
nicht prinzipiell beseitigt werden, weil das Rechtswesen ohne völlige Aufgabe 
seiner wissenschaftlichen Fundierung nicht auf eine Terminologie verzichten 
kann. Sie kann aber durch Übernahme eines alltagssprachlichen didaktischen 
Verfahrens gemildert werden: Den Gebrauch neuer oder ‘schwerer’ Wörter 
erlernen wir meist nicht mit Hilfe von expliziten Definitionen, sondern in ge
brauchsdefinierenden Situationen, anhand von typischen Beispielen.

Beispielhafte Anwendungsfälle, die dem Laien das Verständnis besonders 
wichtiger Rechtstermini erleichtern würden, fehlen in den Gesetzen. Juristen 
lehnen die Aufnahme von Anwendungsbeispielen in die Gesetzestexte prinzi
piell ab, weil sie befürchten, dass anstelle der eigentlichen Norm die Beispiele 
zur Norm werden könnten und damit Allgemeingültigkeit und Rechtssicher
heit nicht mehr gewährleistet wären.

Ich meine, dass diese Möglichkeit zur Verständniserleichterung zu rasch 
und zu kategorisch verworfen wird. Die fachsprachliche Sozialisation der Ju
rastudenten besteht zu einem großen Teil in der Behandlung typischer Fälle. 
Neuere Verwaltungstexte, die ebenfalls für eine Vielzahl von Fällen allgemeine 
Bestimmungen vorgeben, enthalten zum Teil schon Beispiele. Bekanntlich be
ruht die Rechtspraxis in anderen Rechtssystemen, vor allem in Großbritannien 
und den USA, zu einem wesentlichen Teil auf Beispielen, auf der Anwendung 
konkreter Präzedenzfälle auf neue Fälle, anscheinend ohne großen Verlust an 
Rechtssicherheit.7

Ich möchte damit keine grundlegende Änderung unseres Rechtssystems 
vor schlagen. Zwischen der normativen Festlegung der Rechtstermini und den 
Anwendungsbeispielen ließe sich leicht typografisch und durch entsprechende 
Hinweise unterscheiden. Die Fachleute würden jedenfalls durch die Einfügung 
von alltagssprachlichen Lernhilfen in die Gesetzestexte oder deren Anhänge 
den Zugang zur Rechtssprache und damit auch zum Recht erleichtern.

7 In diese Richtung gehen auch die Vorschläge des Rechtswissenschaftlers Fritjof Haft 
(1981), der „Falldenken statt Normdenken“ empfiehlt.
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5.2 Sprachliche Fossilisierung

Neben ihren Terminologisierungen hat die juristische Lexik eine weitere ver
ständnisbehindernde Eigenschaft: ihre zunehmende sprachliche Alterung, ihre 
Fossilisierung. Die großen Gesetzeswerke, die im letzten Viertel des vorigen 
Jahrhunderts entstanden sind, gelten in großen Teilen noch heute. Sie sind kei
neswegs nur rechtshistorische Dokumente und nur bedingt sprachgeschicht
liche Quellen. Sie gehören auch zur heutigen Rechtssprache und prägen Syn
tax, textuellen Aufbau und vor allem die Lexik neuerer Gesetze und anderer 
Rechtstexte.

Einige der Termini waren schon zur Zeit der Abfassung dieser Gesetze 
sprachlich veraltet und wurden nur künstlich wiederbelebt. Aber auch ein 
Großteil der übrigen Fachausdrücke, die um die Jahrhundertwende noch ge
bräuchlich gewesen sein mögen, sind inzwischen aus dem allgemeinen Sprach
gebrauch verschwunden, und da sich die Kommunikationsbedürfnisse inzwi
schen nicht vereinfacht haben, durch andere Ausdrücke ersetzt worden. Was 
vielen Laien um die Jahrhundertwende verständlich gewesen sein mag, berei
tet nichtprofessionellen Lesern und Hörern heute Probleme. Das Bürgerliche 
Gesetzbuch etwa enthält zwar fast keine ‘Fremdwörter’, aber viele fremde Wör
ter, und das nicht nur wegen ihrer Terminologisierung. Wörter wie Ablauf-
hemmung, Früchteanteil, Bösgläubigkeit, Arglisteinrede, Besitzdiener, Buchersitzung, 
Grenzverwirrung, Fahrnis – die Liste ließe sich leicht verlängern – enthalten zwar 
Komponenten, die es auch in der außerfachlichen Gegenwartssprache gibt; 
sie sind aber für die meisten Laien völlig fremde Wörter. Ihre fachsprachliche 
Bedeutung lässt sich aufgrund alltagssprachlicher Erfahrungen nicht einmal 
erahnen.

Die damals beabsichtigte Kultivierung der Rechtssprache nach außen, das 
Streben nach einem auch für Laien verständlichen Sprachgebrauch, ist also 
durch das sprachliche Altern dieser Gesetzestexte nach und nach aufge
braucht worden. Die Verständlichkeit der heutigen Rechtssprache leidet eben 
auch daran, dass das Rechtswesen in einem Teil seiner zentralen Bezugstexte 
seine fachliche und sprachliche Geschichte in der Gegenwart als gültig kon
serviert. Die sprachlich veralteten Teile des Strafgesetzbuches und des Bür
gerlichen Gesetzbuches bestimmen das heutige rechtliche Sprachhandeln so, 
als wenn sie gerade erst geschrieben worden wären.

Auch dies hat selbstverständlich rechtliche Gründe. Gerade weil das Recht 
an Texte gebunden ist, wird eine umfassende sprachliche Modernisierung ver
mieden. Juristen weisen hier auf die Rechtsunsicherheit hin, die beim Über
gang vom sprachlich alten zum sprachlich und damit auch sachlich neuen 
Recht entstehen würde. Sie sehen die alten Gesetze gern als Schiff auf hoher 
See, das immer nur in Teilen umgebaut werden kann. Hinzu kommt die gene
relle textkonservative Haltung vieler Juristen, die lieber ein altes Gesetz durch 
neue ergänzen statt es insgesamt durch ein neues zu ersetzen. Und so haben 
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wir ein für alle Bürger bestimmtes Bürgerliches Gesetzbuch, das sehr detail
liert das Eigentum an ausschwärmenden Bienen regelt (§§ 961964), aber z.B. 
nichts über das Eigentum an personenbezogenen Daten enthält. Das regelt 
ein Spezialgesetz.

Mit den Nachteilen, die sich aus der Textkonservierung für die Effizienz 
des Rechtswesens ergeben, können sich nur die Fachleute auseinandersetzen. 
Die damit verbundene sprachliche Alterung der Gesetze betrifft jedoch auch 
die „rechtsunterworfenen“ Laien, weil ihnen auf diese Weise das Verständnis 
der Gesetze sprachlich zunehmend erschwert wird, und nicht nur der Gesetze, 
sondern vor allem auch der sie persönlich betreffenden Rechtstexte, deren kon
krete Auswirkungen auf den einzelnen aus den Gesetzen abgeleitet sind.

Den Aufwand an Juristenfleiß, den eine sprachliche Modernisierung der 
großen zentralen Gesetzeswerke erfordert, und die damit verbundenen Prob
leme für die tagtägliche Rechtspraxis in der Übergangszeit, kann ich nur vage 
erahnen. Bei einer solchen Unternehmung hätten aber die Juristen in der neu
eren Lexikologie und Terminologieforschung bessere Verbündete als in den 
Sprachpuristen um die letzte Jahrhundertwende. Mit den zur Zeit erarbeiteten 
und erprobten Kriterien für eine genauere Unterscheidung von Typen lexika
lisch bedingter Verständlichkeitsprobleme,8 als ich sie mit den Schlagworten 
„Terminologisierung“ und „Fossilisierung“ angedeutet habe, bestehen günsti
gere Voraussetzungen für eine Kultivierung der Lexik der Rechtssprache als 
zur Zeit der Entstehung von StGB und BGB. Ohne sprachliche Modernisie
rung werden gerade diese Gesetze aus großen Teilen der Rechtssprache mehr 
und mehr Juristenlatein machen, das nicht nur Laien den sprachlichen Zu
gang zum Recht verwehrt, sondern auch von künftigen Juristen eine spezielle 
sprachhistorische Ausbildung verlangt.

5.3 Situativer Sprachgebrauch

Ein weiterer Zugang zu den Verständlichkeitsproblemen der Rechtssprache 
ergibt sich mit der Betrachtung des konkreten juristischen Sprachhandelns in 
Situationen, womit ich mich abschließend ebenfalls nur andeutungsweise be
fassen möchte.

Wie sonst nur beim Sprachgebrauch von Religionsgemeinschaften ist bei 
der Rechtssprache zu unterscheiden zwischen kanonischen Texten, in denen 
die wesentlichen ‘Inhalte’ im Hinblick auf Klassen von Situationen meist un
befristet festgelegt sind, und der Sprachverwendung in konkreten Situatio
nen, die durch die kanonischen Texte geregelt bzw. eingeschränkt wird. Die 
kanonischen Texte, d.h. vor allem Gesetze und darauf beruhende allgemeine 
Verwaltungsvorschriften, sind keine konkreten kommunikativen Akte. Verkün
dung eines Gesetzes und Erlass einer Verwaltungsvorschrift haben nur ober

8 Zu einer besonders detaillierten Typologie ‘schwerer Wörter’ siehe Strauß/Zifonun (1985).
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flächliche Ähnlichkeiten mit partnerbezogenen Kommunikationsakten. Kenn
zeichnend für sie ist, dass sie keine persönlichen Adressaten haben. Sie werden 
vielmehr erst in Situationen, die durch sie intensional bestimmt sind, sprach
lich aktiviert. Die Rechtspraxis besteht sprachlich im Wesentlichen aus der 
Aktivierung, der kommunikativen Anwendung von jeweils „einschlägigen“ 
Teilen der kanonischen Texte auf konkrete Fälle. Diese Anwendung vollzieht 
sich in Institutionen, schriftlichen und mündlichen Interaktionen, deren Orga
nisation, Abläufe und Ziele selbst wiederum durch andere kanonische Texte 
geregelt sind.

Dass Rechtsanwendung nicht nur Subsumtion konkreter Einzelfälle unter 
allgemeine Normen ist, sondern als konkretes Sprachhandeln ebenfalls sprach
lich gefassten Normen unterliegt, macht die hohe Komplexität des juristischen 
Sprachgebrauchs in Situationen aus. Neben der Fachterminologie und den 
meist textsortenbedingten grammatischen Besonderheiten ist dies der wesent
liche Grund dafür, warum Laien sich geschriebenen Rechtstexten oder einer 
mündlichen Verhandlung vor Gericht oft so hilflos ausgeliefert fühlen. Sie 
mögen vielleicht einiges von dem verstehen, was das Behördenformular oder 
die Rechtsmittelbelehrung enthält (wenngleich gerade die letztere meist be
sonders hermetisch formuliert ist). Sie können vielleicht auch die Fragen des 
Richters oder Anwalts beantworten. Aber sie verstehen die geregelte pragma
tische Einbettung des einzelnen Schriftstücks oder der mündlichen Äußerung 
nicht oder nur unzureichend. Aufgrund ihrer alltäglichen Kommunikations
verfahren deuten sie das Verwaltungsschreiben oder die Äußerung des pro
fessionellen Rollenträgers vor Gericht durchaus als Teil eines Dialogs. Aber 
die normative Regelung und die Teilziele der einzelnen Dialogzüge sind ih
nen verschlossen. Insbesondere sind sie sich über die ‘kritischen’, die ent
scheidungsrelevanten Fragen nicht im Klaren. Sie verstehen – mit einem Ter
minus aus der Sprechakttheorie gesagt – die ‘perlokutive’ Funktion des Textes 
und seiner Teile nicht. Wie dies wiederholt gesagt und geschrieben worden 
ist, verstehen sie nicht, „was (mit ihnen) eigentlich passiert“.

Die pauschale Beschwichtigung, dass die Behörden oder der Richter „streng 
nach Vorschrift“ handeln, ist keine Verständnishilfe, sondern verstärkt die 
Verunsicherung allenfalls noch, da dem von Vorschrift oder Prozessordnung 
mitbetroffenen Laien damit nur bedeutet wurde, dass er im Grunde keine 
Chance hat, weil er die Verfahrensregeln nicht kennt.

Sicher gibt es vor Gericht den Rechtsanwalt oder Verteidiger, der als pro
fessioneller Interpret der Situation und der Interessen des Laien Verständnis
hilfen bietet. Aber auch ein fürsorglicher Anwalt tendiert dazu, sich sprach
lich an seinen professionellen ‘Mitspielern’ zu orientieren. Auch hat er während 
der Verhandlung kaum Gelegenheit, seinem Mandanten die prozessuale Funk
tion der einzelnen Dialogzüge zu erklären.

Geschriebene Rechtstexte, besonders Verwaltungsformulare, enthalten Er
läuterungen. Diese zielen aber vorwiegend auf das „sachdienliche“ Antwort
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verhalten der Adressaten ab. Es geht oft nur um die „vollständige und wahr
heitsgemäße Beantwortung aller Fragen“, auf die sich die behördeninterne 
Bearbeitung des Vorgangs stützt. Der eigentliche Handlungszweck des ein
zelnen Textes im Rahmen des geregelten behördlichen Entscheidungsverfah
rens wird den Adressaten nur selten verdeutlicht.

Die so verursachten, genauer: nicht beseitigten Verständnishindernisse be
ruhen natürlich auch auf mangelnder Sach und Fachkenntnis der Laien. Ver
fahrenskenntnisse, die für ein besseres pragmatisches Verständnis des jewei
ligen schriftlichen oder mündlichen Dialogs erforderlich sind, lassen sich aber 
gezielt vermitteln. Selbstverständlich können dem Laien im Einzelfall keine 
detaillierten Kenntnisse des Steuerrechts, der geregelten behördeninternen 
Arbeitsabläufe oder der Prozessordnungen beigebracht werden. Aber eine 
Erläuterung des Handlungszwecks der von ihm geforderten Dialogbeiträge 
und des generellen Ablaufs und Ziels der jeweiligen Interaktion sollten von 
den Institutionen und ihren Experten als kommunikationsethische Pflicht be
trachtet werden.

Indem die professionellen Beteiligten einen Teil ihrer umfassenden Ver
fahrenskenntnisse dem jeweils betroffenen Laien vermitteln, befähigen sie ihn 
dazu, mit Verständnis für die institutionell definierte Situation, die ja auch 
seine ist, als Partner an der dialogischen Entscheidungsfindung mitzuwirken.

Die Bereitschaft zur Erklärung der pragmatischen Einbettung der konkre
ten Äußerungen, d.h. der abgeschickten Schriftstücke bzw. der ‘Hauptstücke’ 
des mündlichen Dialogs, sollte so weit gehen, dass die Experten nicht erst auf 
Orientierungsfragen des verunsicherten Laien warten, sondern ihm eine Situa
tionserläuterung von vornherein anbieten. Nachträgliche Erklärungen wären 
bei geschriebenen Texten ohnehin wenig sinnvoll.

Wie Fachleute aus Justiz und Verwaltung bestätigen, hat sich in einigen 
Bereichen des Rechtswesens die Einsicht durchgesetzt, dass Verständlichkeit 
keine stabile Eigenschaft eines Textes und dass Verständnisfähigkeit keine 
Naturkonstante des einzelnen Menschen oder bestimmter sozialer Gruppen 
ist, sondern dass sich Verstehen situativ herstellen oder erleichtern lässt. Die 
mündliche Kommunikation bietet hierzu bessere dialogische Möglichkeiten 
als der Schriftverkehr. Dafür bietet die schriftliche Kommunikation den Vor
teil, dass auf verständliche Formulierung und verständniserleichternde Er
klärungen mehr Zeit und Sorgfalt verwendet werden können.

Die Erleichterung von situativpragmatischem Verständnis lässt sich nicht 
als irgendwie außersprachlich und deshalb auch nicht als außerhalb der 
Rechtssprache liegend ausgliedern. Ähnlich wie die Gebrauchserklärung von 
Rechtstermini beruht sie auf einem alltagssprachlichen Verfahren. Gutwillige 
Gesprächspartner verwenden größere Teile ihres Dialogs auf die Klärung von 
Bedeutungen. ‘Bedeutungsaushandlungen’ sind geradezu konstitutiv für 
mündliche Dialoge. Dabei geht es nicht nur darum zu ermitteln, was gemeint 
ist, sondern ganz wesentlich auch darum, was damit jeweils bezweckt ist.
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Zur Sprachkultur im Rechtswesen gehört die Bereitschaft der Experten, in 
ähnlicher Weise ihren nichtprofessionellen Adressaten die pragmatische Ein
bettung des Dialogs, der ja von der Institution und den Fachleuten ‘beherrscht’ 
wird, zu erläutern. Der Wunsch der Laien, nicht nur „sachdienlich“ antwor
ten zu müssen, sondern auch zu verstehen, warum es jeweils eigentlich geht, 
beruht zudem auf gutem demokratischem Recht.

Gesetze und andere kanonische Texte prägen auch sprachlich die konkre
ten Situationen der Rechtsanwendung (u.a. in Terminologie, Gesetzes und 
Vorschriftenzitaten oder paraphrasen). Deshalb trägt eine Verbesserung der 
Verständlichkeit der kanonischen Texte zur Kultivierung des aktualen Sprach
gebrauchs im Rechtswesen bei. Wie ich erläutert habe, werden aber damit die 
situativen Verständnisprobleme der Laien nur zum Teil behoben oder genauer: 
behebbar. Anders als bei den Gesetzestexten können Vorschläge zur Verbes
serung der situativen Verständlichkeit der Rechtssprache nur z.T. an linguis
tisch eingrenzbaren Einheiten und Strukturen ansetzen. Ich habe mich auf den 
generellen Appell an die Fachleute beschränkt, den betroffenen Laien auch 
durch situationspragmatische Erläuterungen eine verständnisvolle Beteiligung 
am jeweiligen Dialog zu ermöglichen.

Je nach den Situationstypen (schriftliche und mündliche Verfahren der 
einzelnen Prozessarten, Kommunikationsformen der verschiedenen Verwal
tungszweige) ist dieser Appell durch spezielle Empfehlungen zu konkreti
sieren. Etwas detailliertere Vorschläge gibt es, wenn auch nicht nach Situa
tions oder Textsorten unterschieden, für die schriftliche Kommunikation 
(Grosse/Mentrup (Hg.) 1980, S. 122124; Radtke (Hg.) 1981, S. 302365.). Die 
mündliche Kommunikation im Rechtswesen ist schon9 seit mehreren Jahren 
Gegenstand intensiver Forschung, die aber bisher noch nicht zu leicht um
setzbaren Ergebnissen geführt hat.

Gerade wegen des konkreten Adressatenbezugs ist die Kultivierung des 
situativen Sprachgebrauchs im Rechtswesen besonders wichtig. Wegen seiner 
situativen Vielfalt und seiner Dynamik ist er sprachkritischen Analysen und 
Empfehlungen aber auch viel schwerer zugänglich als die ‘statischen’ Texte 
der Gesetze und andere allgemeine Rechtstexte, die von Juristen als sprach
licher Zentralbereich ihrer Fachsprache angesehen werden.

6. Kein abschließendes Urteil
Mit Hinweisen auf die lexikalisch bedingte Schwerverständlichkeit der kano
nischen Texte und die Verständnisprobleme, die der juristische Sprachge
brauch in institutionell geregelten Situationen bereitet, habe ich versucht, An
satzpunkte für eine Kultivierung der Rechtssprache zu zeigen, die bei der 

9 Kallmeyer (1983) erörtert soziolinguistische und sprachsoziologische Ansätze zur Analyse 
der mündlichen Kommunikation vor Gericht.
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Abwägung zwischen Präzision, Effizienz und Verständlichkeit „im Zweifel“ 
die Verständlichkeit stärker gewichtet ohne die Präzision zu beeinträchtigen. 
Die Effizienz wird sich als institutioneller Zwang und individueller Hang 
zu ökonomischer Arbeitsweise ohnehin immer wieder in den Vordergrund 
drängen.

Die Rechtssprache ist kein scharf abgrenzbarer einheitlicher Funktiolekt. 
Es kann deshalb keine einheitlichen Verbesserungsverfahren geben, zumal 
es auch aus der Sicht der Laien keinen Bedarf an globalen Änderungen des 
Sprachgebrauchs im gesamten Rechtswesen gibt. Dass die Rechtssprache in 
manchen Bereichen erstaunlich gut funktioniert – was ich nicht weiter aus
geführt habe – spricht dafür, dass Juristen in solchen Bereichen von ihrer 
Sprache einen besonders kultivierten Gebrauch machen.

Die Rechtssprache ist vor allem von Juristen geprägter und verwalteter 
Sprachgebrauch; sie ist deshalb auch von den Juristen zu verantworten. Das 
tun sie auch. Wie sehr sich Juristen dieser Verantwortung bewusst sind, zeigt 
sich auch daran, dass sie immer wieder die Zusammenarbeit mit Nichtjuristen 
suchen, die auch etwas von Sprache verstehen.

Linguisten lassen sich auf solche Kooperationsangebote neuerdings gern 
ein. Zumindest einigen Sprachwissenschaftlern ist also klar geworden, dass 
der Sprachgebrauch des Rechtswesens keine kuriose Spielart des Deutschen, 
sondern für alle Bürger zu wichtig ist, als dass man seine Kultivierung allein 
den Juristen überlassen könnte.

Postskript: Das dem Text vorangestellte aristotelische Diktum erschien mir zu
nächst als ein schönes, passendes Motto. Mir ist inzwischen aber deutlich ge
worden, dass Aristoteles (oder sein Übersetzer) einen veralteten Sprachbegriff 
hatte. Die Sprache dient nämlich nur dann dazu, offenkundig zu machen, was 
gerecht und ungerecht ist, wenn wir einen offenkundigen, verständlichen Ge
brauch von ihr machen.
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Bei den kommunikativen Bedingungen  
und dem Sprachgebrauch der  
Behördenvordrucke nachgefasst

1. Ein fiktives Beispiel
Der sprachliche Verkehr zwischen Bürgern und öffentlicher Verwaltung ist 
ein Dialog ungleicher Partner. Er ist asymmetrisch. Das ist wiederholt gesagt 
und geschrieben worden. Da es viele Arten asymmetrischer Sprachverwen-
dung mit unterschiedlichen Folgen für die Beteiligten gibt, sollen die Beson-
derheiten der Kommunikation zwischen Bürgern und Behörden zunächst an 
einem fiktiven Fall verdeutlicht werden.

Nach dem dritten Versuch, seine Einkommensteuererklärung endlich ein-
mal ohne Hilfe fertigzustellen, gibt ein Mitbürger zwischen Anlage N und An-
lage V resigniert auf und macht sich wie schon oft mit den halbausgefüllten 
Formularen und allen vielleicht wichtigen Unterlagen auf den Weg zum Steu-
erberater. Danach setzt er sich zu Hause verärgert hin und beschließt, dem 
Finanzamt diesmal einen Streich zu spielen. Er entwirft einen Vordruck, der 
die übliche Richtung der Formularkommunikation umkehrt.

Der Vordruck wurde nicht abgeschickt. So groß war der Ärger letztlich 
doch nicht. Außerdem wurde dem Mitbürger bei einigem Nachdenken klar, 
dass der Text seines Vordrucks auf einer Mischung von richtigen, falschen 
und schiefen Voraussetzungen beruht. Anstelle des Ärgers über die Behörden 
empfand er schließlich Ärger über sich selbst, als ihm deutlich wurde, dass 
dieser Vordruck ihm selbst erheblich mehr Arbeit aufbürdet als das normale 
Verfahren. Ich meine, es lohnt sich, den Voraussetzungen und Erwartungen 
des ‘Bürgervordrucks’ nachzugehen. Hier ist er:

 Der vorliegende Beitrag ist ursprünglich erschienen in: Radtke, Ingulf (Hg.) (1981): Die 
Sprache des Rechts und der Verwaltung. (= Der öffentliche Sprachgebrauch 2). Stuttgart, 
S. 284-304.
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Einige Voraussetzungen, von denen der Bürgervordruck ausgeht, sind rich-
tig. Mit der Wirklichkeit stimmt der Text insoweit überein, als es auch bei den 
normalen Steuervordrucken darum geht, dass der einzelne Bürger einen Teil 
seines Einkommens dem Staat geben soll. Der umgekehrte Vorgang wäre schon 
deshalb absurd, weil die öffentliche Verwaltung keine selbsterarbeiteten Ein-
künfte hat, die sie an die Bürger verteilen könnte. Richtig ist auch die Voraus-
setzung, dass der Staat die Steuerabgaben verwendet, um Gemeinschaftsauf-
gaben für alle Bürger und einzelne Bürgergruppen zu erfüllen.

Richtig ist ebenfalls, dass Steuerabgaben auf Gesetzen und daraus abgelei-
teten Vorschriften und Berechnungstabellen beruhen. Und richtig ist, dass 
Staat und Gebietskörperschaften für die Verwendung der Steuern Haushalts-
pläne machen, diese Pläne von den gewählten Volksvertretungen genehmigt 
werden müssen und dass über die Ausgaben abgerechnet wird.

Falsch ist die Voraussetzung des Bürgervordrucks, der Bürger solle selbst 
entscheiden, ob er Steuern zahlt oder nicht. Eine solche Entscheidungsmög-
lichkeit wäre bei dem unterschiedlich ausgeprägten Verantwortungs- und Ge-
meinschaftsbewusstsein der einzelnen Bürger nicht sinnvoll und auch nicht 
gerecht. Die sprachliche Handlung zur Vorbereitung von Steuerabgaben oder 
-festsetzungen kann darum kein Antrag der öffentlichen Verwaltung an den 
Bürger auf Gewährung von Steuern sein. Sie sollte zunächst nur eine Mittei-
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lung sein, die den Bürger an seine gesetzliche Steuerpflicht erinnert und ihm 
erläutert, dass bestimmte Informationen von ihm benötigt werden, damit ihm 
weder zu viel noch zu wenig Steuern abverlangt werden.

Dies geschieht letztlich auch beim tatsächlichen Erhebungsverfahren, je-
doch textlich sehr unübersichtlich auf Erläuterungsblätter, Erklärungs- und 
Bescheidvordrucke verteilt. Dass es bei einem solchen schematischen Dialog 
darum geht, konkrete Informationen des Bürgers zu allgemeinen rechtlichen 
Bestimmungen in Beziehung zu setzen, damit für den einzelnen wie für die 
Gemeinschaft ein möglichst großes Maß an ‘Steuergerechtigkeit’ erreicht wird, 
können die meisten Betroffenen aus den vorgedruckten Textteilen nicht ent-
nehmen. Das Verständnis wird unter anderem dadurch erschwert, dass sich 
auch der gutwillige Steuerzahler von vornherein als Steuerschuldner bezeich-
nen lassen muss.

Falsch oder zumindest abwegig ist die dem Bürgervordruck zugrundelie-
gende Erwartung, jeder Bürger solle selbst prüfen, welche steuerrechtlichen 
Bestimmungen auf ihn zutreffen. Beim derzeitigen Steuerrecht wären damit 
die allermeisten Steuerzahler hoffnungslos überfordert. Einige erläuternde 
Hinweise auf die rechtlichen Grundlagen der geforderten Abgaben wären je-
doch für den Bürger, der ja in anderen Zusammenhängen immer wieder auf 
seine „Mündigkeit“ angesprochen wird, sicherlich hilfreich und motivierend. 
Solche Hinweise sind schon deshalb naheliegend, weil nicht nur ‘alle Staats-
gewalt’, sondern auch alle staatlichen Einkünfte ‘vom Volk’ ausgehen.

Die Erläuterungen, die der Bürger bisher zusammen mit den Vordrucken 
erhält, betreffen im Wesentlichen nur die rechnerische Festsetzung. Aber auch 
das beigefügte Formblatt, das dem einzelnen das Vorwegberechnen seiner 
Steuern ermöglichen soll, ist selbst für Kenner und Könner außerhalb der 
Finanzämter offensichtlich so kompliziert, dass es immer wieder zu Differen-
zen zwischen den Ergebnissen der Steuerberater und den amtlichen Festset-
zungen kommt.

Was eine generelle Reform des Steuerrechts an sachbedingten Kommuni-
kationsschwierigkeiten lösen kann, soll hier nicht weiter diskutiert werden, 
da ich die sprachlichen Folgen einer solchen Reform nicht kenne.

Falsch, weil nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmend, ist die Annahme 
des Bürgervordrucks, dass das Finanzamt den einzelnen jeweils daran erinnert, 
wieviel Steuern er beim letzten Mal gezahlt hat und wie diese vorige Abgabe 
berechnet wurde. Da der Steuerdialog wie die Kommunikation über andere 
verwaltete Lebensbereiche in vielen Punkten an den Kontext früherer Ent-
scheidungen anknüpft, ist der Bürger nach wie vor darauf angewiesen, über 
Jahre hin selbst Akten zu führen – ein systematisches Archivieren von Spe-
zialtexten, das viele Mitbürger nicht gelernt haben. Wie die IFAK-Erhebung 
feststellt, „ist die private Aktenhaltung in erheblichem Umfang eine Voraus-
setzung für das Funktionieren von bundesdeutschen Behörden“ (IFAK-Insti-
tut 1979, S. 8).
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Falsch ist die fiktive Annahme, dass die öffentliche Verwaltung gegenüber 
jedem einzelnen Bürger Rechenschaft ablegt, d.h. ihm mitteilt, was mit seinen 
früheren Steuern gemacht worden ist und wozu seine neuen Abgaben ver-
wendet werden sollen. Eine solche Abrechnung einzelner Steuerabgaben wäre 
nicht sinnvoll, weil sich nur die Gesamtaufkommen der verschiedenen Steuer-
arten ökonomisch verwalten und ausgeben lassen. Der Wunsch, wenigstens 
über die Verwendung solcher Gesamtaufkommen etwas zu erfahren, ist je-
doch naheliegend. Anders als bei der allgemein üblichen Abrechnung bezahl-
ter Leistungen, erhält der Bürger von der Stelle, der er Geld zahlt, keinen 
‘Verwendungsnachweis’. Er muss sich selbst darum bemühen, einige allge-
meine Informationen aus Presse- und Fernsehberichten zu gewinnen. Die amt-
lich veröffentlichten Etats sind den meisten Bürgern nicht zugänglich oder 
nicht verständlich. Deshalb würde eine Globalübersicht über die jeweils neu-
esten Etats des Bundes und der Gebietskörperschaften – es genügen einige 
erläuterte Kreisdiagramme – als Anlage zu den Formularen dem einzelnen 
Bürger den Sinn des ‘Steuerdialogs’ und seine Rolle als Mitfinanzier der öffent-
lichen Aufgaben deutlicher machen.

Falsch ist auch die Erwartung des Bürgervordrucks, dass sich Mitglieder 
der Behörden im Schriftverkehr mit dem Bürger als persönlich verantwortlich 
identifizieren und für die Richtigkeit der behördlichen Mitteilungen und Hand-
lungen persönlich haften. Entsprechend fehlt dem Bürger die Möglichkeit, 
analog zu den Drohformeln vieler Antragsvordrucke einzelnen Beamten bei 
falschen Entscheidungen mit Sanktionen zu drohen. Eine solche Personalisie-
rung der Verwaltungsverantwortung wäre wenig zweckmäßig. Das Recht des 
Einzelnen wäre vermutlich nicht besser geschützt, wenn er sich vor dem Ver-
waltungsgericht mit einem bestimmten Amtsrat oder Oberinspektor streiten 
könnte. Was freilich dem Bürger, der dem kollektiven Sachverstand und der 
Rechtskenntnis der Behörden stets unterlegen ist, in amtlichen Bescheiden an 
Informationen über Möglichkeiten zur Korrektur einer Verwaltungsentschei-
dung geboten wird, ist fast immer zu wenig, insbesondere zu wenig verständ-
lich. Auf die ‘Rechtsbehelfsbelehrung’ werde ich später noch eingehen.

Die Frage, ob bestimmte Beamte nach außen hin die Verantwortung für 
eine Verwaltungsentscheidung tragen sollen, darf aber nicht mit dem Wunsch 
der meisten Bürger nach einem persönlichen Gesprächspartner verwechselt 
werden. Dass dem Einzelnen die Kommunikation mit einer Behörde sehr er-
leichtert wird, wenn sich der zuständige Bearbeiter als Mensch mit richtigem 
Namen identifiziert, den man bei Verständnisproblemen fragen kann, ist oft 
gesagt und geschrieben worden. Es hat sich aber, wie ich bei der Durchsicht 
vieler Vordrucke bemerkt habe, immer noch nicht in allen Verwaltungsberei-
chen herumgesprochen.

An unserem fiktiven Bürgervordruck ist noch einiges schief. Der Verfasser 
des Textes verhält sich nicht als individueller Schreiber, sondern imitiert Text-
sorte und sprachliche Formulierungen einer Institution, ohne die Vorteile zu 
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haben, die die Verwaltung aus dem Gebrauch von Vordrucken gewinnt: die 
Einsparung häufig wiederkehrender Schreibvorgänge und die Anordnung der 
Fragen und Textlücken nach einer möglichst denk- und zeitökonomischen 
Abfolge von Bearbeitungsschritten.

Er macht sich seinen Anteil am Dialog mit der Behörde auch dadurch 
schwer, dass er sich nicht auf die Mühe beschränkt, einen Verwaltungstext zu 
verstehen. Er strengt sich stattdessen an, selbst eine Art Amtsdeutsch zu 
schreiben, was ihm aber nicht durchgehend gelingt. Jedenfalls ist der Vor-
druckverfasser nicht typisch für die vielen Bürger, die hinreichend viele 
Schwierigkeiten beim passiven Umgang mit Behördentexten haben.

Der Verfasser übernimmt außerdem einen Fehler, den die Behörden in 
vielen ihrer Vordrucke machen. Der Text ist durch Angabe des Adressaten, 
Überschrift, abschließende Erklärungsformel und Unterschriftslücken als Äu-
ßerung des Antragstellers gegenüber dem Antragsempfänger vorgeformt. Die-
ses gerichtete Äußerungsschema wird jedoch mehrere Male durch Fragen un-
terbrochen, die umgekehrt der Adressat an den Antragsteller richtet („Worauf 
gründet sich lhr Antrag …?“ , „Wieviel Steuern beantragen Sie ...?“). Der Bür-
gervordruck bietet damit eine ähnlich heterogene Mischung aus partiell vor-
formuliertem Monolog und Dialog wie viele Antragsformulare der Behörden.

Schon wegen der Kosten, die eine von jedem Bürger individuell gesteuerte 
Kommunikation mit der Verwaltung letztlich allen Bürgern bereiten würde, 
bleibt der Bürgervordruck ein unrealistisches Denkspiel. Der Verfasser hat sich 
zudem fachlich und sprachlich Arbeiten der Verwaltung aufgebürdet, ohne 
sie besser zu machen.

2. Generelle Bedingungen
Die Asymmetrie des sprachlichen Verkehrs zwischen Behörden und Bürgern 
lässt sich, wie das Denkspiel gezeigt hat, nicht umkehren. Sie lässt sich auch 
nicht aufheben. Bevor ich auf einige weitere Eigenschaften der Textsorte und 
des Sprachgebrauchs der Behördenvordrucke eingehe, möchte ich die mir we-
sentlich erscheinenden Bedingungen der Behörden-Bürger-Kommunikation 
noch einmal zusammenstellen. Hierzu wende ich die Vordrucksverhältnisse 
aus der Fiktion in die Wirklichkeit zurück und abstrahiere von den Besonder-
heiten der Korrespondenz über Einkommensteuern.

2.1 Handlungsziele

Im Unterschied zur unübersehbar großen Fülle der Anlässe und Ziele von 
Alltagsgesprächen unterliegt der sprachliche Verkehr zwischen Behörden und 
Bürgern einer stark eingeschränkten Menge von Zwecken. Die Ziele lassen 
sich leicht zusammenfassen.
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Handlungsziele der Verwaltung sind:

– Leistungen des Bürgers, vor allem Steuern und andere Abgaben;
– Verhalten des Bürgers: Beachtung von Normvorschriften und entsprechen-

de Verhaltenskorrekturen (z. B. im Straßenverkehr, beim Hausbau, beim 
Umzug, bei der Gewerbeausübung u.a.).

Ziele des Bürgers sind:

– Leistungen der Verwaltung (des Staats) wie Wohngeld, Sozialhilfe, Zuwei-
sung einer Wohnung u.a.;

– Genehmigung der Verwaltung für Vorhaben einzelner Bürger oder Grup-
pen (z. B. Firmengründung, Waffenkauf, Autofahren, Hausbau, Demons-
trationen u.a.).

Ein wichtiges Haupt- oder Nebenziel vieler Formen der Alltagskommunika-
tion fehlt: das Herstellen und Sichern sozialer Beziehungen zwischen den Be-
teiligten. Aus der Sicht des Staats trägt die Verwaltung zwar dazu bei, die 
Rechtsgemeinschaft aller Bürger zu verwirklichen und zu erhalten; im Unter-
schied zu vielen Alltagsgesprächen soll und kann aber die Vordruckskommu-
nikation keine Gemeinschaft zwischen den unmittelbar Beteiligten stiften. Dies 
geschieht allenfalls nebenbei, wenn sich in einzelnen Fällen eine Art Verständi-
gungsgemeinschaft zwischen einem ratsuchenden Bürger und einem Beam-
ten bildet.

2.2 Abstrakte Entscheidung und persönliches Interesse

Ganz gleich, ob es um Ziele der Verwaltung oder des Bürgers geht, die Ver-
waltung entscheidet, ob und wieweit das jeweilige Ziel erreicht wird, und 
zwar anhand der Gesetze und anderer genereller Vorschriften. Ihre wesentli-
che Aufgabe, ihr institutioneller Zweck ist die Anwendung allgemeiner Vor-
schriften auf möglichst viele konkrete Fälle. Sie ist deshalb am Bürger nur 
soweit ‘interessiert’, als sich sein Fall unter die generellen Bestimmungen sub-
sumieren lässt. Daher verlangt sie vom einzelnen auch nur solche Informatio-
nen, die sich den allgemeinen Beschreibungs- und Entscheidungskategorien 
zuordnen lassen.

Der Bürger ist vor allem an einer möglichst günstigen Lösung seines kon-
kreten ‘Falls’ interessiert. Steuern haben konkrete Folgen für seine Lebens-
bedingungen. Aus sehr konkreten Gründen hat er sein Auto noch nicht um-
gemeldet. Er will kein abstraktes ‘Wohngebäude’ errichten, sondern ein 
bestimmtes Haus bauen. Oder er braucht wegen seiner persönlichen Notlage 
Geld, um sich konkrete, für ihn lebenswichtige Dinge kaufen zu können.

Von den allgemeinen Kriterien und Regelungen, nach denen die Verwal-
tung die konkreten Umstände seiner Situation normiert, weiß der Einzelne oft 
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nur wenig. Wenn überhaupt, erfahren viele Bürger erst im Verlauf des Dialogs 
mit der Behörde, dass ihr Fall vor der eigentlichen Entscheidung ‘verallgemei-
nert’ wird. Sie sind auch an dieser legalsemantischen Abstraktion meist weni-
ger interessiert als an den konkreten Folgen der Verwaltungsentscheidung.

2.3 Persönliche und institutionelle Verantwortung

Falls der Bürger nicht für eine Personengruppe (z. B. Verein oder Firma) han-
delt, deren Interessen er vertritt, äußert er sich gegenüber der Behörde stets in 
eigenem Namen und Interesse. Was er sagt, schreibt oder unterschreibt, hat er 
persönlich zu verantworten. In den meisten Antragsvordrucken wird er zu-
dem nachdrücklich darauf hingewiesen, dass er für seinen Part des Dialogs 
haftet.

Die Behörde äußert sich stets als Institution, die nicht im Interesse ihrer 
Mitglieder handelt (zumindest nicht handeln sollte), sondern nach allgemei-
nen Vorschriften. Was eine Behörde sagt und schreibt, wird gegenüber dem 
Bürger nicht von einzelnen Beamten verantwortet. Welcher Beamte oder An-
gestellte einen Vordruck abschickt oder einen bestimmten Bescheid unter-
schreibt, ist eine eher zufällige Folge der behördeninternen Arbeitsteilung. 
Wer den jeweiligen Text verfasst hat, erfährt der Bürger nicht. Den Autor 
kennt oft nicht einmal die Behörde selbst, weil sie viele Vordrucktexte von 
anderen Ämtern oder Formularverlagen übernommen hat. Dies ist vielen Bür-
gern nicht klar. Dass auch die Verwaltung ihren Dialogpart zu verantworten 
hat, können allenfalls Kundige aus den abgekürzten Hinweisen auf Gesetze 
und der eventuellen Rechtsbehelfsbelehrung erschließen.

2.4 Fristen

Ein besonders deutliches Kriterium für die Ungleichheit von Dialogpartnern 
ist, wer wem Fristen setzt. Die Behörde kann dem Bürger für seine Antwort 
(für die Abgabe des ausgefüllten Vordrucks, das Bezahlen der Steuern oder 
das Befolgen von Auflagen) Fristen setzen und mit Sanktionen drohen. Fris-
ten setzt sie auch für den eventuellen Widerspruch gegen ihre Entscheidung. 
Der Bürger kann andererseits einer Behörde keine Frist für die Entscheidung 
über seinen Antrag setzen. Er kann sich möglicherweise über die ‘säumige 
Bearbeitung’ beschweren. Aber wo und wie man das macht, ist den meisten 
Mitbürgern nicht bekannt. Mit der Vermutung, dass man eine Beschwerde 
zunächst wieder nur an eine Behörde richten kann, haben sie jedenfalls recht.

2.5 Dialogeröffnung und -beendigung

Ein anderes Merkmal für asymmetrische Kommunikation ist die ungleiche 
Verteilung der Möglichkeiten, den Dialog zu eröffnen und ‘regulär’ zu been-
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den. Wenn es um Leistungen der Behörden geht, muss der Bürger eröffnen; 
d.h. er muss „vorsprechen“ oder sich ein Formular verschaffen. Regulär been-
den kann den Dialog nur die Behörde mit ihrem Bescheid an den Bürger. Der 
Bürger hat bloß die Möglichkeit, ‘irregulär’ abzubrechen, indem er den An-
trag gar nicht erst abschickt, zurücknimmt oder das Verfahren dadurch unter-
bricht, dass er bestimmte Unterlagen nicht „beibringt“.

Eine Fortsetzung des Verfahrens über das von der Verwaltung gesetzte 
Ende durch Widerspruch des Bürgers ist ebenfalls irregulär und verlagert den 
Dialog schließlich auf eine andere Institution, das Verwaltungsgericht.

Wenn es um Leistungen und Verhaltensweisen des Bürgers geht, eröffnet 
in vielen, aber nicht allen Fällen die Verwaltung den Dialog. Bei bestimmten 
Steuerarten und Meldepflichten muss der Bürger initiativ werden. Regulär 
werden aber auch solche Dialoge nur von der Verwaltung beendet. Vom Bür-
ger wird nicht erwartet, dass er sich abschließend äußert, sondern dass er 
zahlt bzw. sein Fehlverhalten korrigiert. Wenn er die Kommunikation durch 
Widerspruch fortsetzt, gerät er wie im ersten Fall rasch an einen anderen 
Dialogpartner.

2.6 Verteilung der Vor- und Nachteile

Für die Kommunikation mit dem Bürger hat damit die öffentliche Verwal-
tung alle Vorteile einer im gesetzlichen Auftrag handelnden, mit allen erfor-
derlichen Rechtskenntnissen ausgestatteten Organisation. Sie ist nicht per-
sönlich am Ausgang des einzelnen Dialogs interessiert und hat als Institution 
auch bei eigenem Fehlverhalten keine Nachteile zu befürchten. Sie kann Fris-
ten setzen, Sanktionen androhen, und nur sie hat das Recht, den Dialog je-
weils abzuschließen.

Persönlich interessiert und persönlich verantwortlich, in Rechtsfragen und 
administrativen Verfahren meist unkundig, von Verwaltungsentscheidungen 
abhängig, von Fristen betroffen und am Weiterverhandeln gehindert, ist der 
Bürger in allen wesentlichen Voraussetzungen und Bedingungen des Dialogs 
der schwächere Partner.

Verwaltungshandeln, das auf die Erfüllung der Ansprüche und Pflichten 
des Bürgers abzielt, ist weitgehend sprachliches Handeln. Damit dieses Han-
deln gelingt, muss die Verwaltung dem Einzelnen den Sinn ihres Handelns 
und die Notwendigkeit seiner sprachlichen Kooperation verständlich machen. 
Schon weil sie allen Bürgern dienen soll und weil nur sie über die Entschei-
dungsbefugnisse und Kenntnisse verfügt, hat sie die Pflicht, für das Gelingen 
des Sprachhandelns zu sorgen.



Linguistisches Mancherlei – Kleine Schriften aus fünfzig Jahren88

3. Die Textsorte Vordruck
Auf den ersten Blick scheint die Verwaltung alles zu tun, um die nachteiligen 
Kommunikationsbedingungen des Bürgers auszugleichen. Sie leistet bei wei-
tem den größeren Anteil der Dialogbeiträge. Der einzelne Bürger braucht sich 
für die Darstellung seiner Situation keine Textform auszudenken; er braucht 
überhaupt keinen zusammenhängenden Text, meist nicht einmal einen voll-
ständigen Satz zu formulieren. Die ‘geeignete’ Textsorte wird ihm von der 
Verwaltung als Formular zur Verfügung gestellt. Der größte Teil des Textes 
ist schon vorgedruckt, und der Bürger kann sich darauf beschränken, die Text-
lücken mit einzelnen Wörtern, Daten oder Beträgen zu ergänzen und die vor-
gedruckten Felder mit Kreuzchen zu füllen. Die aktive Verwendung verwal-
tungstechnischer Begriffe bleibt ihm dabei meist erspart.

Dies ist jedoch für viele Bürger nur scheinbar eine Erleichterung. Auch 
wenn sie wollten, könnten sie dem jeweils vorgegebenen sprachlichen Sche-
ma nicht ausweichen. Sie können es auch nicht modifizieren. Ganz gleich, ob 
der einzelne etwas von der Verwaltung will oder sie etwas von ihm, das Sche-
ma für das Interagieren auf das Ziel hin wird stets von der ‘zuständigen 
Behörde’ bestimmt. Und sie legt auch den Gebrauch der ‘richtigen’ Wörter 
innerhalb dieses Schemas fest.

Auch auf eine informelle Anfrage folgt als Antwort der Behörde meist ein 
Vordruck. Und ‘formlose’ Anträge und mündliche Äußerungen des Bürgers 
werden zur eigentlichen ‘verwaltungsmäßigen Bearbeitung’ zunächst in Be-
hördenformulare und -formulierungen übertragen.

Außerhalb des Verkehrs mit Behörden und behördenähnlichen Institutio-
nen findet der Einzelne für die rigorose schematisierte Textsorte Behörden-
vordruck keine Entsprechung. Er ist zwar gewohnt, Fragen zu stellen und 
Fragen zu beantworten; aber er ist ebenfalls gewohnt nachzufragen, Fragen 
zurückzuweisen und sich über den Sinn und Zweck einer Frage oder Antwort 
mit dem Gesprächspartner zu verständigen. Fragen beantwortet er häufig mit 
Ja, aber…, Ich weiß nicht oder Warum willst du das wissen? Auch hat er oft Ge-
spräche erfahren, bei denen sich gutwillige Partner während des Dialogs 
sprachlich aufeinander einstellen, d.h. vom Partner nicht verstandene Aus-
drücke durch andere ersetzen oder sich die Bedeutung unbekannter Wörter 
vom Partner erklären lassen.

All diese Dialogmittel lässt der Vordruck nicht zu. Der vorgedruckte Text 
erlaubt kein aber und keine Gegenfrage. Unwissen oder Unwillen sind als 
Gründe für das Zurückweisen einzelner Fragen nicht zugelassen. Das sprach-
liche Aushandeln von Bedeutungen ist schon deshalb nicht möglich, weil alle 
Redebeiträge des amtlichen Dialogpartners von Anfang an fertig vorgegeben 
sind.

Erfahrungen mit zusammenhängenden erklärenden, beschreibenden und 
anweisenden Texten haben die meisten Bürger gemacht. Beim Behördenvor-
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druck werden sie jedoch mit einer Textsorte konfrontiert, die weder Dialog, 
Erklärung, Beschreibung noch Anweisung ist, sondern eine schwer überschau-
bare Mischung aus allem. Es ist ein Text, der an den Bürger gerichtet, aber an 
die Behörde adressiert ist, der zur Beschreibung auffordert, aber Anweisun-
gen enthält ohne Nennung des Anweisenden oder Angewiesenen (… sind hier 
anzugeben), explizite Fragen an den Bürger (Sie) und vorgedruckte Erklärun-
gen in der ich-Form (lch versichere …), Nominalausdrücke, die nicht erkennen 
lassen, dass sie als Fragen gemeint sind oder ob als Entscheidungs- oder Ergän-
zungsfrage (Beruf?: Maurer/Ja), der zwar Erklärungen enthält, wie ein Teil der 
vorgedruckten Textstücke zu verstehen ist und was für eine sprachliche Reak-
tion erwartet wird, aber dies oft weit entfernt von der Stelle, um die es geht. 
Die meisten Antragsformulare gehören zu dieser eigenartigen Textsorte.

Vordrucke sollen hier nicht verteufelt werden. Die Verwaltung sollte sich 
jedoch darüber im Klaren sein, dass diese für sie so selbstverständliche Text-
sorte für viele Bürger ungewöhnlich, wenn nicht gar unnatürlich ist, und das 
unter anderem deshalb, weil sie nicht verstehen, welchen Handlungssinn ein 
Vordruck hat und welche Handlungsrolle ihnen selbst zugedacht ist.

Vordrucke im Verkehr mit dem Bürger sind eine Textsorte, mit der die Ver-
waltung auf ökonomische Weise vom einzelnen die Informationen einholt, 
die sie benötigt, um den konkreten Fall ihren Beschreibungs- und Entschei-
dungskategorien unterzuordnen (hierzu Lüdenbach/Herrlitz 1981). Diese Ka-
tegorien sind sprachlich durch Legaldefinitionen und Begriffsbestimmungen 
der Verordnungen und Verwaltungsanweisungen bestimmt, die der Bürger 
im Allgemeinen aber nicht kennt. Im Textschema des Vordrucks werden die 
konkreten, individuellen ‘Daten’ den allgemeinen Begriffen der Verwaltung 
zugeordnet. Genau diese Zuordnung zwischen den konkreten Eigenschaften 
seiner Situation und den Allgemeinbegriffen der vorgedruckten Textteile muss 
der Bürger leisten, der den Vordruck selbst ausfüllt. Er nimmt damit der Ver-
waltung einen wesentlichen Teil ihrer Arbeit ab. Der Verwaltung bleibt dann 
nur noch, die Zuordnung zu überprüfen, über die Abfolge der entscheidungs-
relevanten Merkmale quasi-automatisch die ‘richtige’ Entscheidung festzustel-
len und diese dem Bürger mitzuteilen, selbstverständlich mit einem Vordruck.

Jeder, der eine Sprache spricht, kann Ausdrücke mit engerer Bedeutung auf 
andere Ausdrücke mit weiterer Bedeutung beziehen (Wörter mit konkreten 
Bedeutungen gibt es letztlich nicht). Verständigungsprobleme entstehen aber 
dann, wenn einem Menschen zur Darstellung seiner Situation sprachliche Aus-
drücke im wörtlichen Sinn ‘vorgeschrieben’ werden, deren Bedeutung er nur 
vage oder gar nicht kennt oder mit denen er eine andere Bedeutung als die 
vorschreibende Behörde verbindet.

Dieses Problem wird bei der Vordruckkommunikation zwischen Behör-
den und vielen Bürgern dadurch verschärft, dass zur Bedeutung solcher Aus-
drücke ihre spezifische Entscheidungsrelevanz für die Verwaltung gehört. Für 
eine Behörde ist dies nicht weiter schlimm, da sie an den Folgen ihrer Ent-
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scheidung nicht interessiert ist. Wer aber den Handlungssinn eines Vordrucks 
(Antrag, Erklärung, Bescheid, Verfügung) nicht versteht, wer aus mangelndem 
Verständnis vorgedruckter Textstücke falsche, ‘sinnlose’ oder gar keine An-
gaben macht, löst einen Entscheidungsprozess aus, der für ihn selbst große 
Nachteile haben kann. Unwissenheit schützt vor Bestrafung nicht – Unver-
ständnis auch nicht.

Vordrucke sind also nicht schon deshalb ‘bürgerfreundlich’, weil sie dem 
einzelnen Bürger Schreibarbeit ersparen. Auch seine reduzierte Schreibarbeit 
kann er nur leisten, wenn er den Sinn des gesamten Vordrucks und die Be-
deutung seiner Teile versteht. Da die Verwaltung die Textsorte vorgibt, hat sie 
für Verständlichkeit zu sorgen, damit der Bürger sich seinerseits verständlich 
machen kann. Dazu gehört, dass der Zweck des jeweiligen Vordrucks nicht 
nur durch die Überschrift, sondern auch in einer erläuternden Einleitung de-
klariert wird, und dass die vorgedruckten Textstücke so formuliert und erläu-
tert sind, dass der Bürger mit Verständnis für seinen Anteil am kommunika-
tiven Prozess der Entscheidungsfindung die Textlücken ausfüllen kann.

Da jede andere Textsorte zu teuer wäre, muss der Bürger den Vordruck 
prinzipiell hinnehmen. Er sollte jedoch Vordrucke fordern, die so gemacht 
sind, dass auch er damit umgehen kann und dass er erkennt, was er damit 
tut. Wenn dies in einigen Verwaltungszweigen (u.a. Sozialamt, Ausländeramt, 
Jugendamt) nicht zu erreichen ist, muss der Vordruck amtsintern bleiben und 
sollte nach Möglichkeit auch nicht als sprachliches Schema für das Gespräch 
mit dem rat- und hilfesuchenden Bürger verwendet werden.

Vordrucke bleiben damit zuallererst ein nützliches Arbeitsmittel für die 
Verwaltung. Die Schreibersparnis für den Bürger sollte nicht zu sehr betont 
werden. Vordrucke ersparen vor allem den Verwaltungsbeamten und -ange-
stellten Schreib- und Denkarbeit. Das ist gut, denn es erspart schließlich allen 
Bürgern eine teurere Verwaltung. Auch dies verdient einen kurzen Hinweis 
in den Erläuterungen zu umfangreichen Vordrucken. Es motiviert die Koope-
rationsbereitschaft des Bürgers und schafft damit günstigere Voraussetzungen 
für den Umgang mit einer ungewohnten Textsorte.

Nicht gespart werden darf beim Entwurf eines Vordrucks, vor allem 
nicht beim Nachdenken über die eigentlichen, sprachlichen Teile. Was nützen 
‘Schreibmaschinengerechtigkeit’ und Einhaltung des OLE-Prinzips: ‘Leittext 
in der oberen linken Ecke’ (hierzu Helbig 1980), wenn die ‘Leittexte’ und Er-
läuterungen weiterhin zu viele Merkmale der behördeninternen Fachsprache 
aufweisen. Dem verwaltungsunkundigen Bürger, der möglicherweise gar kei-
ne Schreibmaschine hat, hilft dann auch die hübsche Farbtönung des Formu-
larpapiers nicht weiter. Hierzu einige abschließende Bemerkungen.
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4. Sprachgebrauch
Da der Bürger auf die Formulierung der sprachlichen Teile der Behörden-
vordrucke keinen Einfluss hat, muss die Verwaltung ihren Sprachgebrauch 
verantworten. Sie verantwortet damit, wie ich im Zusammenhang mit dem 
Handlungssinn und Zuordnungszweck von Vordrucken erläutert habe, nicht 
nur ihre Textteile, sondern trägt den entscheidenden Anteil der sprachlichen 
Verantwortung für das Gelingen oder Misslingen der Kommunikation mit 
dem Bürger.

Dass der Sprachgebrauch der öffentlichen Verwaltung auch im Verkehr 
mit dem Bürger vom allgemeinen Sprachgebrauch abweicht, ist in unzähligen 
sprachpflegerischen Schriften, linguistischen Untersuchungen und Zeitungs-
glossen festgestellt worden. Die Abweichungen brauche ich deshalb hier nicht 
mehr im Einzelnen zu erörtern. Als wichtig erscheint mir, dass sich die Behör-
den zu den Besonderheiten ihres Sprachgebrauchs nach wie vor unklar, wenn 
nicht sogar widersprüchlich verhalten.

In Geschäftsordnungen und Dienstanweisungen der Ministerien, Kreis- 
und Gemeindeverwaltungen wird zwar einerseits darauf hingewiesen, dass 
in Vordrucken und anderen Schriftstücken, die für den Verkehr mit dem Bür-
ger bestimmt sind, Wert auf ‘gutes Deutsch’, auf ‘einfache’ und ‘verständliche 
Sprache’ zu legen ist. Wenn aber andererseits von Außenstehenden bestimmte 
grammatische Eigentümlichkeiten und die Verwendung bestimmter Wörter 
und Wendungen kritisiert werden, sind diese Besonderheiten plötzlich nütz-
lich und notwendig und müssen deshalb erhalten bleiben. Das klassische 
Schutzargument ist die ‘Rechtssicherheit’ (siehe Duve/Weirich (1981), S. 9ff.). 
Nicht ganz so alt ist der ‘Funktionalstil’.1 Diese Schutzmaßnahme heißt auch 
‘Fachsprache’.2

Wirklich ernst zu nehmen ist nur die Rechtssicherheit. Aber zunächst einige 
Beispiele.

4.1 ‘Rechtsbehelfsbelehrung’

Die Gegenleistung, die der Bürger für die ihm vorformulierte Selbstbedro-
hung am Schluss vieler Anträge erhält (Ich versichere hiermit, dass vorstehende 
Angaben der Wahrheit entsprechen. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben ... einen 
Betrug im Sinne des § 263 StGB darstellen und mit Geldbuße geahndet und straf-
rechtlich verfolgt werden können ...), ist die Rechtsbehelfsbelehrung am Schluss 

1 Als Funktionalstil, als sachbedingte Sonderform der deutschen Gegenwartssprache sucht 
etwa Hildegard Wagner (1972) den Sprachgebrauch der Verwaltung zu verstehen und 
zum Teil zu rechtfertigen. Der Begriff ‘Funktionalstil’ geht auf den Prager Linguisten-
kreis der Vorkriegszeit zurück.

2 Siehe hierzu Otto (1981). Die Frage „Bedarf das Recht einer besonderen Fachsprache?“ 
behandelt schon Weck (1913, S. 9ff.).
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eines Bescheids oder einer Verfügung der Verwaltung. Schon die Überschrift 
dieser ‘Belehrung’ wird von vielen Bürgern nicht verstanden. Sie verbinden 
mit Rechtsbehelf allenfalls die vage Vorstellung einer rechtlichen Behelfslösung 
(Behelf für was?), der man besser nicht trauen sollte oder die vielleicht gar 
nicht für den Bürger, sondern ein Gericht bestimmt ist.

Die eigentliche Belehrung macht den Sinn dieses Textstückes auch nicht 
deutlicher (Gegen diesen Bescheid ist gem. §§ 68ff. VwGO zur Vorbereitung einer 
etwa beabsichtigten Anfechtungsklage Widerspruch möglich. Der Widerspruch muss … 
schriftlich, möglichst in doppelter Fertigung, oder mündlich zur Niederschrift erhoben 
werden). In ihrer formelhaften Stereotypie erweckt die Belehrung für den Un-
beteiligten den Eindruck, dass sich die betreffende Behörde hiermit nur einer 
ihr lästigen Mitteilungspflicht entledigt. Wenn aber ein Betroffener (falls er 
überhaupt versteht, dass er betroffen ist und nicht jemand anders) die ‘Akü’-
Hinweise auf Gesetze nicht gewohnt ist, von den rechtlichen und prozedura-
len Folgen eines „Widerspruchs“ nichts weiß, weiß er auch nicht, ob und wie 
er sich nach dieser Belehrung verhalten soll. Wer bei Anfechtungsklage stutzt, 
wen die doppelte Fertigung und die Niederschrift verwirrt, liest die Belehrung 
vielleicht nur als dunkle abschließende Beschwörungsformel, mit der die Be-
hörde ihrem Bescheid Endgültigkeit verleiht. Eine wirkliche Aufklärung des 
betroffenen Bürgers über seine Möglichkeit, die Rücknahme oder Korrektur 
einer ihm unrichtig oder ungerecht erscheinenden Verwaltungsentscheidung 
zu verlangen, geschieht durch solche Belehrungen meist nicht.

4.2 ‘Vollzugsanordnung’

Schon oft ist auf den unpersönlichen, ‘objektiven’ Sprachgebrauch der öffent-
lichen Verwaltung hingewiesen worden. Diese Eigenart macht es aber dem 
Empfänger eines Vordrucks schwer, bestimmte vorgedruckte Äußerungen auf 
sich zu beziehen. Formulierungen wie ist anzugeben/beizubringen/vorzulegen 
oder hat zu erfolgen/zu unterbleiben mögen in verwaltungsinternen Texten, die 
sich auf eine Gesamtheit von Einzelfällen beziehen, nützlich sein. Der Bürger, 
der einen solchen Text erhält, kann jedoch aus solchen Ausdrücken oft nicht 
entnehmen, dass er selbst etwas tun oder unterlassen soll.

Besondere Schwierigkeiten bereiten Sätze wie Der sofortige Vollzug wird 
hiermit angeordnet, die ich in vielen Verfügungen gefunden habe, bei denen es 
etwa darum geht, dass ein Bürger endlich die Steuern oder die Versicherung 
für sein Auto bezahlen soll. Aus dem Satz und seinem Kontext geht aber weder 
klar hervor, wer anordnet (vermutlich die Behörde), wer die Anordnung aus-
zuführen hat (der Bürger, die Polizei oder sonstwer) noch was angeordnet 
wird. Bei Vollzug kann es sich schwerlich um den Vollzug im Unterschied zum 
Halbzug bei der Bundeswehr oder Bundesbahn handeln. Das wäre auch syn-
taktisch etwas abwegig. Es muss sich deshalb wohl um vollziehen im Sinne 
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von tun oder machen handeln. Da aber im vorausgehenden Kontext sehr ver-
schiedene Tätigkeiten genannt sind, bleibt unklar, welche davon sofort zu 
‘vollziehen’ sind. Wer soll nun wie handeln?

Zur Beruhigung sei gesagt, dass auch Verfügungen, die eine Vollzugs-
anordnung enthalten, stets mit einer Rechtsbehelfsbelehrung enden.

4.3 ‘Fruchtloser Fristablauf’

Die Verwaltung muss Zeit und Papier sparen. Deshalb vermeidet sie Neben-
sätze, wo immer sie kann, und gebraucht stattdessen Komposita und andere 
nominale Ausdrücke. Darauf läuft jedenfalls die ‘funktionalstilistische’ und 
‘fachsprachliche’ Schutzbehauptung hinaus. Ein Teil des Ersparten geht frei-
lich wieder verloren, wenn die Verwaltung nicht zahlt sondern zur Auszahlung 
bringt, wenn sie nicht sorgt, sondern besorgt ist oder Sorge trägt.

Weil Komposita so ökonomisch sind, schreiben die Behörden Grunderwerbs-
steuerbefreiung, Verwaltungszwangsverfahren, Außerbetriebsetzung und Haftpflicht-
versicherungsdoppelkarte (mit oder ohne Bindestrich). Und weil Papier gespart 
werden soll, erhalten die Bürger weiterhin Vordrucke mit Ausdrücken wie 
Umschreibeaufforderung infolge Standortwechsels, zwecks Vermeidung der Zwangs-
vollstreckung, nach gepflogenen Nachlaßermittlungen oder zur Durchfiihrung einer 
zwangsweisen Anordnung.

Natürlich kommen viele schlichtere Ausdrücke vor, die aber das Verständ-
nis eines Vordrucks auch nicht immer erleichtern. Wenn zur Bedeutung sol-
cher Ausdrücke nicht konkrete Folgen für den betroffenen Bürger gehörten, 
könnte man den eingelegten Rechtsbehelf, den Verkehr mit Fahrzeugen oder die 
schriftliche Anhörung komisch finden. Aber komisch ist nicht einmal der frucht-
lose Fristablauf gemeint, den es immer noch gibt und der überhaupt nichts mit 
einer vermuteten Schwangerschaft zu tun hat. Ich habe auch diese Wendung 
in mehreren Vordrucken gefunden, die wahrscheinlich in diesen Tagen wie-
der an einzelne Bürger verschickt werden. Ihnen wird darin gesagt, dass sie 
bei fruchtlosem Fristablauf mit unangenehmen Folgen zu rechnen haben. Aber 
was für ein Ding, Vorgang oder Ereignis ist es, das diese Folgen auslöst? Und 
wie kann man sich davor schützen, wenn man nicht versteht, was es ist?

4.4 Amtssprache Deutsch

Es fällt schwer, nicht immer wieder ironisch zu werden. Deshalb höre ich mit 
den Beispielen auf. Das Neue an diesen Beispielen ist eigentlich nur, dass sie 
meist recht alt sind. Viele der kuriosen Wörter und Wendungen, die man in 
heutigen Vordrucken leicht finden kann und die für Menschen außerhalb der 
Verwaltung und verwaltungsähnlicher Einrichtungen schwer oder gar nicht 
zu verstehen sind, wurden schon vor rund siebzig Jahren kritisiert, als sich 
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Sprachwissenschaftler und Sprachpfleger intensiv mit der Sprache der dama-
ligen Verwaltung und der neuen großen Gesetzeswerke befassten.3

Dass sich ein spezieller Wortschatz und bestimmte grammatische Eigen-
tümlichkeiten bis heute erhalten haben, kann man nicht einfach der Trägheit 
oder Gedankenlosigkeit der Verwaltungsbeamten anlasten. Mit ihrer kom-
plexen Personalstruktur und der strengen Organisation der internen Arbeits-
abläufe erfüllt die Verwaltung die wesentlichen Voraussetzungen für eine 
Fachsprache. ‘Fachsprache’ sollte aber in diesem Zusammenhang als linguis-
tisch-beschreibender Begriff, nicht als Rechtfertigungsargument gebraucht 
werden.

Stabilisierend wirkt sich auf den Sprachgebrauch der Behörden bekannt-
lich vor allem der Sprachgebrauch der Gesetze und anderer Rechtstexte aus, 
die das verbale Handeln der Verwaltung verbal steuern. Und ein Großteil der 
Gesetze ist schon deshalb ‘konservativ’, weil sie nicht neues Recht schaffen, 
sondern altes bewahren sollen. Hinter dem Sprachgebrauch der Verwaltung 
steht also als Leitsprache der Sprachgebrauch des Rechtswesens. Da von die-
sem Sprachgebrauch ebenfalls jeder einzelne Bürger auch ohne Umweg über 
die Behörden betroffen werden kann, kann selbst die ‘Rechtssprache’ nicht 
unter Hinweis auf das hohe Alter vieler ihrer Texte Schutz für ihre Abwei-
chungen von der ‘Gemeinsprache’ fordern. Das kann aber hier nicht weiter 
erörtert werden.

Weil das sprachliche Handeln nach außen, die Kommunikation mit den 
Bürgern, zu den wichtigsten Aufgaben der öffentlichen Verwaltung gehört, 
erweisen sich die Vorteile, die ihre Fachsprache für die Verständigung unter 
Fachleuten hat, als Nachteile für die Betroffenen. Im Unterschied zur Indus-
trie, zum Handel, ja selbst zur Medizin, deren Leistungen für die ‘Kunden’ 
nur bedingt sprachlich sind, hat die Verwaltung für den Staat und seine Bür-
ger im Wesentlichen verbale Vermittlungsleistungen zu erbringen.

Deshalb hat die öffentliche Verwaltung nur ein sehr eingeschränktes Recht 
auf die Vorteile einer Fachsprache. Soweit sich ihre sprachlichen Handlungen 
unmittelbar an die Bürger richten, von ihm Mithandeln verlangen, muss sie 
sich sprachlich den Bürgern anpassen.4

Die Sprache der meisten Bürger ist Deutsch, und zwar das heutige Deutsch, 
nicht das der letzten Jahrhundertwende und nicht das der behördeninternen 
Vorschriften und Aktenvermerke.

3 Siehe hierzu v.a. die vom Allgemeinen Deutschen Sprachverein preisgekrönten drei Ar-
beiten: Fickel/Renner (1913) und Sommer (1913).

4 Vorschläge für eine entsprechende Anpassung der Behördenvordrucke wurden zuletzt 
gemacht in: Grosse/Mentrup (Hg.) (1980, bes. S. 122ff.).



Bei den kommunikativen Bedingungen der Behördenvordrucke nachgefasst 95

Die umgekehrte Forderung, dass sich die Bürger noch mehr dem Sprach-
gebrauch der Verwaltung anpassen, noch mehr Behördendeutsch lernen, wäre 
nicht nur undemokratisch, sondern auch unökonomisch. Es ist sicherlich öko-
nomischer, den Sprachgebrauch der Behörden der gemeinsprachlichen Wirk-
lichkeit anzunähern, als alle Mitbürger im Gebrauch der behördlichen Fach-
sprache zu schulen. Hinzu kommt, dass die öffentliche Verwaltung zwar mit 
vielen Bürgern kommuniziert, mit den einzelnen aber nur recht selten. Der 
einzelne Bürger hat deshalb nicht die vielen Möglichkeiten der Verwaltung, 
vom Dialogpartner sprachlich zu lernen. Außerdem verfasst ja nicht er die 
Vordrucke.
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Meinungen zu Fremdwörtern am Beispiel  
von Anglizismen im heutigen Deutsch
Anders als viele Fachwörter der Sprachwissenschaft und des Sprachunter-
richts ist der Ausdruck Fremdwort den meisten deutschsprachigen Zeitgenos-
sen sehr vertraut. Sie gehen mühelos damit um, vor allem in wertenden Äu-
ßerungen, in denen etwa ein schwieriger Text oder der Sprachgebrauch eines 
anderen Menschen kritisiert wird.

Sprachwissenschaftler tun sich dagegen mit dem Begriff ‘Fremdwort’ schon 
seit längerem recht schwer. In der neueren Lexikologie und Lexikografie geht 
die Tendenz dahin, Fremdwort als wissenschaftlichen Terminus ganz aufzuge-
ben und durch eine differenzierte Wortklassifikation nach Entlehnungstypen 
(u.a. Lehnwort, Lehnübersetzung, Lehnübertragung, Lehnbedeutung, Lehn-
wortbildung) zu ersetzen.1

Fremdwort ist aber weiterhin im Gebrauch als alltagssprachlicher Aus-
druck zur Bezeichnung von Wörtern, die dem jeweiligen Sprecher als fremd 
erscheinen, und zwar unabhängig davon, ob die so bezeichneten lexikali-
schen Einheiten tatsächlich aus fremden Sprachen übernommen, ob sie fach- 
oder bildungssprachliche Internationalismen sind oder im Deutschen unter 
Verwendung fremdsprachlicher Elemente gebildet wurden. Zu den Wörtern, 
die auch in neuester Zeit immer wieder Anlass zu Fremdwortdiskussionen 
bieten, gehören vor allem die vielen Anglizismen, d.h. Wörter und Wendun-
gen, die morphologische Elemente aus dem Englischen enthalten oder in ihrer 
Struktur oder Bedeutung auf englische Vorbilder schließen lassen.

Im Folgenden fasse ich die Ergebnisse einer Untersuchung zusammen, die 
auf die Ermittlung von Einstellungen zum Gebrauch von „Fremdwörtern“, 
und zwar speziell von Anglizismen in der deutschen Gegenwartssprache, ge-
richtet war.2 Diese Untersuchung sollte nicht zur Entwicklung einer verfeiner-

1 Eine Typologie der Entlehnungen im Rahmen einer „vereinfachten“ Gesamtklassifika-
tion des Wortschatzes schlägt Gerd Tesch (1983) vor. Tesch versucht freilich, unter Ein-
beziehung soziolinguistischer Kriterien die herkömmliche Schulbuchunterscheidung 
zwischen „Lehnwörtern“ und „Fremdwörtern“ für die Behandlung des Wortschatzes im 
Unterricht zu retten. Auf die Untauglichkeit der Begriffe ‘Fremdwort’, ‘Lehnwort’ und 
‘Erbwort’ für die synchronische Sprachbeschreibung hat Peter von Polenz schon 1967 
nachdrücklich hingewiesen (Polenz 1967; auch in Braun (Hg.) 1979, S. 9-13).

2 Über diese Untersuchung und ihre Voraussetzungen berichte ich ausführlicher in Stickel 
(1984). Der vorliegende Beitrag ist im Wesentlichen eine Kurzfassung dieser längeren 
Arbeit.

 Der vorliegende Beitrag ist ursprünglich erschienen in: Mitteilungen des Deutschen 
Germanistenverbandes 1984, 3-4, S. 5-15.
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ten Entlehnungstypologie oder zur lexikografischen Aufbereitung der von 
der Anglizismusforschung gesammelten Beispiele und Belege beitragen.3 Mir 
ging es vielmehr darum, über die Feststellung von affektiven Meinungen einen 
mittelbaren Zugang zu dem Phänomen „Fremdwort“ zu gewinnen. Hierfür 
erscheinen mir die Anglizismen als besonders gut geeignet, weil sich an den 
Einstellungen zu ihrem Gebrauch der seit Jahrhunderten anhaltende sprachso-
ziologische Konflikt zwischen oft leidenschaftlicher Abwehr alles sprachlich 
Fremden und unbekümmerter Übernahme fremdsprachlicher Ausdrucksfor-
men und Bedeutungen aktuell beobachten lässt. Das Wort Fremdwort selbst 
kann auf diese Weise nicht als Terminus für eine nach formalen und sprach-
historischen Merkmalen klar abgrenzbare Teilmenge des Wortschatzes prä-
zisiert werden. Es bleibt symptomatischer Ausdruck für Fremdheitsbewer-
tungen von Wortmengen, deren Art und Umfang je nach den Einstellungen 
einzelner Menschen und sozialer Meinungsgruppen variieren.

Die Sprachglossen und Leserbriefe, die zur Ermittlung von Einstellungen 
zu einem Teil der „Fremdwörter“, den Anglizismen, ausgewertet wurden, ge-
statten leider keine genauen Schlüsse auf die Variationsbreite und die außer-
sprachlichen Faktoren der Varianz, da solche Texte nur zum Teil Wortbeispiele 
und nur selten ‘Sozialdaten’ enthalten. Immerhin ermöglichen sie einen Über-
blick über das Spektrum von Meinungen und wertenden Argumenten, die 
derzeit von sprachlich besonders interessierten und entschieden urteilenden 
Menschen zu „Fremdwörtern“ vertreten werden.

1. Das Material
Ausgewertet wurden Teilsammlungen des Zeitungsarchivs im Institut für 
Deutsche Sprache (Mannheim), und zwar Leserbriefe und Sprachglossen 
deutschsprachiger Zeitungen und Zeitschriften aus den Jahren 1979 bis 1983. 
Aus rund 650 Texten wurden die ausgewählt, die sich mit ‘fremden’ Wörtern 
und Wendungen, und zwar möglichst explizit mit Entlehnungen aus dem 
Englischen befassen. Insgesamt waren die 114 Texte: 22 Leserbriefe und 92 
Sprachglossen von Journalisten.

Die Texte variieren in ihrer Länge zwischen wenigen Sätzen, in denen nur 
allgemein von ‘Fremdwörtern’ aus dem britischen und amerikanischen Eng-
lisch, von „Amerikanismen“ oder sprachlicher „Anglomanie“ die Rede ist, und 
mehrspaltigen Artikeln, die oft viele Beispiele enthalten. Schon deshalb eignet 
sich das kleine Textkorpus nicht für eine feinere quantitative Auswertung.

3 Der Paderborner Anglist Broder Carstensen hat für sein geplantes Anglizismenwörter-
buch zusammen mit seinen Mitarbeitern rund 80.000 Belege zu etwa 6.000 Anglizismen 
gesammelt. (Zu diesem Projekt siehe Kirkness/Wiegand 1983.)
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Gegen die Annahme, dass aus den Briefen und Glossen nur auf die Mei-
nungen einiger weniger Sprachnarren geschlossen werden könne, spricht die 
breite Streuung der Texte. Sie stammen aus 68 verschiedenen Blättern von 
Kiel (Kieler Nachrichten) bis Zürich (Neue Zürcher Zeitung). 44 Zeitungen 
und Zeitschriften sind nur mit je einem Beitrag vertreten. Aus fünf Zeitun-
gen (Die Zeit, Deutsche Wochen-Zeitung, Der Tagesspiegel, Kölnische Rund-
schau, Stuttgarter Nachrichten), die häufig Sprachglossen veröffentlichen, 
stammen je fünf bis sieben Texte.

Ohne eine genauere Unterscheidung der im einzelnen vertretenen Mei-
nungen lassen sich die Texte in zwei große Gruppen zusammenfassen:

– In 33 Texten, d.h. knapp 33% der Gesamtmenge, wird der Gebrauch von 
Entlehnungen aus anderen Sprachen abgewogen erörtert oder sogar posi-
tiv beurteilt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Sprachglossen von 
Zeitungsredakteuren.

– In 81, also gut 70% der Texte, wird der Gebrauch von fremdsprachlich be-
einflussten Wörtern, vor allem von Anglizismen, überwiegend oder aus-
schließlich negativ bewertet. Hierzu gehören alle 22 Leserbriefe und 59 von 
den 92 Glossen.

Einige der abwägenden Meinungsäußerungen fallen nicht eindeutig in eine 
der beiden Gruppen. Ihre Zuordnung wurde danach entschieden, ob sie eine 
eher negative Tendenz erkennen lassen oder nicht.

Wegen der unregelmäßigen Verteilung der wertenden Argumente auf die 
Texte wäre eine differenzierte Meinungsstatistik wenig aufschlussreich, wenn 
nicht irreführend. Die Gesamtzahl der verschiedenen Argumente ist auf jeden 
Fall größer als die der Texte. Im Folgenden wird deshalb nur in Einzelfällen 
vermerkt, ob bestimmte Meinungen und Argumente mehrere Male angetroffen 
wurden. Da es vor allem auf die Gewinnung einer Übersicht über die ver-
schiedenen aus den Leserbriefen und Glossen zu entnehmenden Sprachein-
stellungen ankam, werden die angeführten Zitate nur nach Zeitung bzw. 
Zeitschrift und Datum gekennzeichnet. Verfassernamen, die bei einem Teil 
der Glossen ohnehin fehlen, werden nicht genannt.

2. Abwägende und positive Meinungen
Dass sich unter den Texten der ersten Gruppe kein Leserbrief befindet, mag an 
der lückenhaften Auswahl liegen. Aber auch einige zustimmende Briefe wür-
den nichts an der bekannten Tatsache ändern, dass Leser im Allgemeinen nur 
dann an ‘ihre’ Zeitung schreiben, wenn sie Anlass zur Kritik haben.

Im Unterschied zu den Texten der zweiten Gruppe, die zumeist unmittel-
bare Bewertungen des Gebrauchs von Anglizismen enthalten, setzen sich die 
meisten Glossenschreiber der ersten Gruppe erörternd-abwägend mit Meinun-
gen über „Fremdwörter“ auseinander, die sie bei ihren Lesern annehmen. Sie 
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lassen eine Haltung erkennen, die sich ausdrücklich oder implizit gegen die 
vermutete sprachpuristische Einstellung eines Teils der Leser richtet. Um diese 
Einstellung zu ändern, empfehlen sie unter anderem, die Entlehnungen aus 
anderen Sprachen, vor allem aus dem amerikanischen Englisch, gelassen hin-
zunehmen. Typisch für diese empfohlene Gelassenheit sind Äußerungen wie:

 Fremdwörter sind in einer Industriegesellschaft, die in so engem Aus-
tausch zu anderen Ländern und Sprachen lebt, unvermeidlich. (Stutt-
garter Nachrichten 23.6.1979)

Wiederholt wird auf den Nutzen von Anglizismen hingewiesen, für die nach 
Meinung mehrerer Autoren die „Tugend der Kürze“ (Main-Echo 3.3.1983) spricht.

 Für manche Wörter, beispielsweise ‘Knowhow’ gibt es vielleicht kein 
treffendes deutsches Wort, jedenfalls kein so kurzes. (Saarbrücker Zei-
tung 25.5.1982)

 Unentbehrlich sind vor allem Fremdwörter, die einen in sich vielfälti-
gen Sachverhalt nach Art eines Kürzels zusammenfassen. (Rheinischer 
Merkur 3.10.1982)

In diesem Zusammenhang gehört auch der Hinweis, dass vor allem die Fach-
sprachen wegen der „Bezeichnungsnot, die in der Technik immer wieder be-
wältigt werden muß“ (Der Druckspiegel 1.3.1982), auf Entlehnungen angewie-
sen seien.

Mehrere Autoren wenden sich gegen Bestrebungen, verständliche Angli-
zismen und andere „Fremdwörter“ durch „deutsche“ Ausdrücke zu ersetzen. 
Anhand erfundener Beispiele machen sich auch zwei Glossenschreiber über 
Versuche lustig, gebräuchliche Entlehnungen zu „übersetzen“. Flugschwester 
statt Stewardess, Such-Such statt Puzzle oder gar Der Zahlemann hat ein prima 
Möchtegern statt Der Sponsor hat ein First-Class Image. Sie halten „Fremdwörter“ 
immer dann für berechtigt,

 wenn sie einen Vorgang oder Gegenstand bezeichnen, der durch einen 
deutschen Ausdruck nicht so präzis wiedergegeben werden kann. 
(Nürnberger Nachrichten 6.12.1980)

Gebrauchsübliche „Fremdwörter“ würden überregional besser verstanden 
werden als heimische Regionalismen:

 Bleiben wir also lieber bei unseren Computern, Containern, Duty-free-
Shops und Jobs. Da wissen Dresdner, Berliner, Hamburger, Kölner, 
Stuttgarter und Münchner wenigstens gleich, was gemeint ist. (Ham-
burger Abendblatt 2.3.1983)

Anlass für die zweite Glosse war das Gesetz Bas-Lauriol vom 13.12.1970 und 
dessen Nachträge, mit denen das Französische von Anglizismen gereinigt wer-
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den sollte.4 Von ähnlichen Bestrebungen für das Deutsche distanzieren sich 
mehrere Autoren in ihren kritischen Berichten über die Aktivitäten der 1980 
in Düsseldorf gegründete „Gesellschaft für Kultur, Sitten und Sprache“, die 
schon wiederholt ein Sprachreinigungsgesetz gefordert hat.

Abgesehen von den zuletzt erwähnten Glossen wird in Texten der ersten 
Gruppe der Gebrauch von Anglizismen nicht ausschließlich positiv gesehen. 
Die Verfasser nehmen die Entlehnungen aus dem Englischen zwar prinzipiell 
hin und nennen auch Vorteile bestimmter Ausdrücke und Gebrauchsweisen, 
dies aber meist mit Einschränkungen.

In mehreren Glossen wird die Meinung vertreten, dass "Fremdwörter" nicht 
immer „präziser“ seien als „deutsche“ Ausdrücke, vor allem dann nicht, wenn 
sie „gedankenlos“ oder „aus Bequemlichkeit“ verwendet würden. Fremdwort-
gebrauch als sprachliches Imponiergehabe, das in vielen negativen Stellung-
nahmen als Motiv genannt wird, wird auch in einigen der abwägenden Glos-
sen erwähnt. Wiederholt wird auch der allgemeine Rat gegeben, Anglizismen 
und andere „Fremdwörter“ zwar nicht zu meiden, aber wo immer möglich 
„heimische“ Wörter vorzuziehen, und dies vor allem in Äußerungen gegen-
über Adressaten mit keinen oder nur geringen Fremdsprachenkenntnissen.

Erwähnt wird auch, dass „die deutsche Sprache, wenn sie englische Wör-
ter übernimmt, auch diese kompliziert macht“ (Der Tagesspiegel 7.9.1982). 
Angespielt wird damit auch auf Unsicherheiten der deutschen Schreibung 
von Pluralformen englischstämmiger Wörter wie Parties neben Partys und 
Party's. Probleme werden auch bei manchen Anglizismen in dem vom Deut-
schen abweichenden Verhältnis zwischen Laut- und Schriftform gesehen. Ge-
sprochene Wörter wie ‘Kautsch’ und ‘Kauntdaun’ seien im Wörterbuch nicht 
aufzufinden, wenn man die geschriebenen Ausdrücke Couch und Countdown 
nicht kenne. Die geschrieben Wörter wiederum bereiteten Ausspracheschwie-
rigkeiten (Deutscher Drucker 23.6.1983).

Bei allen Hinweisen auf einzelne Schwierigkeiten, die „Fremdwörter“ be-
reiten können, lassen aber alle Verfasser dieser Gruppe ihre Ablehnung prin-
zipieller Fremdwortfeindlichkeit erkennen. Stellvertretend für das Abwägen 
von Pro und Contra des Gebrauchs von „Fremdwörtern“ nur noch ein Zitat:

 Fremdwörter um jeden Preis vermeiden, das geht nicht ohne schreck-
liche Verkrampfung. Aber diejenigen, denen das Fremdwort allzu leicht 
sich aufdrängt, tun sich gut daran zu überlegen, ob ihnen denn kein 
deutsches Wort dafür einfällt. (Die Zeit 18.2.1982)

Bemerkenswert ist, dass auch die Glossenschreiber, die ihren Lesern eine dif-
ferenzierte Sehweise nahezubringen suchen, die Ausdrücke Fremdwort und 
deutsches Wort mit unreflektierter Selbstverständlichkeit verwenden, als ob alle 
derzeit in den deutschsprachigen Ländern gebrauchten Wörter ohne Schwie-

4 Zum Text dieses Gesetzes und einem Kommentar aus deutscher Sicht siehe Nüssler (1976).
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rigkeiten in diese beiden Klassen aufgeteilt werden könnten. Dass auch Sprach-
wissenschaftler für eine solche Klassifikation keine Kriterien angeben kön-
nen, scheint jedenfalls außerhalb der Expertenkreise noch nicht bekannt zu 
sein.

3. Negative Meinungen
Negative Meinungen werden meist deutlicher vermittelt als gelassen abwä-
gende Haltungen. Sie lassen sich leichter unter den Gesichtspunkten von An-
lass, Begründung und Folgerung betrachten. Die zweite, wesentlich größere 
Gruppe von Texten wurde unter drei Fragestellungen durchgesehen:
1) Welche Ausdrücke werden bemängelt?
2) Wird die negative Bewertung begründet?
3) Welche Konsequenzen werden gezogen oder gefordert?

Schon wegen ihrer unterschiedlichen Länge bieten nur einige der Texte dieser 
Gruppe Antworten auf alle drei Fragen.

3.1 Art der bemängelten Ausdrücke

Die kurzen Texte, in denen nur ganz allgemein der Gebrauch von Anglizis-
men und anderen „Fremdwörtern“ kritisiert wird, sind für diese Frage uner-
giebig. Aufschlussreicher sind die Glossen und Leserbriefe, die zum Teil län-
gere Beispiellisten enthalten. Mehrere Verfasser bieten zudem Bezeichnungen 
für den Gebrauch englischer oder vermeintlich englischer Herkunft im Deut-
schen an: „Angeldeutsch, Amideutsch, Engleutsch, Denglisch, Deunglisch, 
Gerglisch“. Mit ähnlichen Intentionen werden auch Ausdrücke wie „deutsch-
englisches Kauderwelsch“, „Mischmasch“ und „Mickymaussprache“ ange-
boten. Für die dem franglais vergleichbaren Erscheinungen im Deutschen hat 
sich eine Standardbezeichnung offensichtlich noch nicht durchgesetzt.

Die rund 350 Beispiele bieten für die neuere Anglzismusforschung wenig 
Neues. Bemerkenswert ist, dass eine Reihe von Wörtern in dem kleinen Text-
korpus mehrere Male genannt werden, allen voran das immer wieder geschol-
tene o.k./okay, außerdem City, Drink, Feeling, Image, Job, Make-up, Poster, Service, 
Show, Song, Spray, Team, Teenager, Twen und einige weitere Ausdrücke, die zu-
mindest unter den Aspekten der Gebräuchlichkeit und Verständlichkeit kaum 
Anlass zur Kritik bieten dürften.

Einige der Glossenschreiber nehmen sich bestimmte Paradigmen vor, z.B. 
die produktiven Bildungen mit -Center wie Buch-Center, Disco-Center, Foto-
Center, Möbel-Center, bis hin zum Sex-Center.

Als „Bastarde“ oder mit ähnlich abwertenden Bezeichnungen werden wie-
derholt Hybridbildungen wie Blazer-Anzug, City-Ring, Kartoffel-Dressing oder 
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Korrektur-Fluid kritisiert, ähnlich auch morphologisch teilassimilierte Wörter 
mit einem Stamm englischer Herkunft, und zwar besonders Verben in der 
Form des Partizip II wie timen/getimed, gestreßt, gecashed, gestylt. Bemängelt 
wird in mehreren Texten der Gebrauch von Ausdrücken, deren Bedeutung 
sich am Englischen orientiert, die aber lautlich und morphologisch analog zu 
den Entlehnungen aus dem Romanischen ins Deutsche übernommen sind: 
mehrere Male Frustration und seine innerdeutschen Ableitungen wie Frust 
und frustrieren, außerdem Innovation, Deklaration, Priorität, Administration (im 
Sinne von ‘Regierung’) und Verben wie kontrollieren und realisieren (in den 
Bedeutungen ‘beherrschen’ bzw. ‘erkennen’).

Einige Kritiker ordnen ihre Beispiele nach den Sachbereichen, in denen 
sie den Gebrauch von Anglizismen als besonders störend empfinden. Jeweils 
mehrere Male genannt werden die Bereiche Verkaufswerbung für Kleidung 
(z.B. Sun-Top, Doubleface-Jacke, Country-Look), für Nahrung (Barbecue Dressing, 
Cornflakes, Frisch-Center) und für Kosmetika (Bath-Soap, Cream Bath, Shower 
Gel), Unterhaltungsmusik (Song, Drive, Tonality, LP, Single), Sport (Coach, Goal, 
Jogging) und Touristik (Carrier, einchecken, Weekend). Neben diesen inzwischen 
‘klassischen’ Bereichen für den Gebrauch von Anglizismen werden auch die 
Gebiete Wirtschaft (Deal, Leasing, Marketing), Datenverarbeitung (vor allem 
Hardware und Software) und Unterhaltungselektronik (Black-Finish-Blende, 
In-Line-Farbbildröhre) genannt. Besonders häufig wird der Gebrauch von Ang-
lizismen in den Medien (live, on tape, Presenter) kritisiert, dies aber meist im 
Zusammenhang mit einzelnen der anderen Sachbereiche.

In einer Glosse (Neue Zürcher Zeitung 18.7.1982) wird auch auf den Ang-
lizismengebrauch im „wichtigtuerischen und geschwollenen Code der modi-
schen Linguistik“ angespielt, dies aber ohne Beispiele.

Soweit sich die negativen Bewertungen einzelnen Entlehnungstypen zu-
ordnen lassen, zeigt sich, dass die hybriden Lehnwortbildungen (Mischformen, 
Teilsubstitutionen) offensichtlich als besonders störend empfunden werden. 
Was die Sachbereiche angeht, so wird am häufigsten der Sprachgebrauch der 
Werbung und der Medien bemängelt.

3.2 Arten der Begründungen negativer Meinungen

In den einzelnen Texten ist die Annahme von Gründen für den Gebrauch von 
Anglizismen oft in vielfältiger Weise mit der oft nur impliziten Begründung 
der negativen Einstellung der Brief- und Glossenschreiber verknüpft. Die ei-
gene ablehnende Haltung wird meist als negative Bewertung der Gründe for-
muliert, die den Verwendern von Anglizismen und anderen „Fremdwörtern“ 
unterstellt werden. Im Folgenden versuche ich zunächst zwischen den ange-
nommenen Gründen für den Anglizismengebrauch und den Begründungen 
der Einstellungen hierzu zu trennen.
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Zu den Gründen, die für den häufigen Gebrauch von Anglizismen unter-
stellt werden, gehören vor allem:

– der Einfluss der Siegermächte, vor allem der USA, im Rahmen der so ge-
nannten „Umerziehung“ in der Nachkriegszeit;

– die Bewunderung der (meisten) Deutschen für alles Fremde;
– sprachliche „Anbiederung“, „Unterwürfigkeit“ gegenüber den USA;
– der Sprachgebrauch der Medien und anderer Berufszweige, die sich fach-

lich und sprachlich an entsprechenden Bereichen in englischsprachigen 
Ländern orientieren;

– sprachliche Bequemlichkeit und Gedankenlosigkeit;
– sprachliche Aufwertung, „Imponiergehabe“, Vortäuschung von Fremd-

sprachenkenntnissen;
– sprachliche Verschleierung, Suggestion von (nicht immer vorhandenen) 

Produktqualitäten.

Diese Annahmen können im Folgenden nicht umfassend dokumentiert, son-
dern jeweils nur durch einzelne Zitate belegt werden.

Nur ein Briefschreiber führt die Anglizismen im heutigen Deutsch auf ge-
zielte Einwirkungen von außen, vor allem von den USA, zurück. Er spricht 
von den „im Rahmen der Umerziehung planmäßig seit Jahrzehnten einge-
schleusten Seuche der Anglizismen“ (Deutsche Wochen-Zeitung 1.1.1982). 
Wie er in einem früheren Brief ausführt, richtet sich diese Einwirkung vor 
allem auf die Medien:

 So sprechen die brav umerzogenen lizensierten Pressmandarine, 
Rundfunk- und Fernsehsprecher in ihrer sprachlichen Anglaise unse-
rer Zeit […] Unterworfene sprechen seit je die Sprache ihrer Herren. 
(Deutsche Wochenzeitung 30.10.1980)

Häufiger werden – was auch näher liegt – die Deutschen selbst für die Entleh-
nungen aus dem Englischen verantwortlich gemacht. Es liegt am deutschen 
Volkscharakter: „Der Deutsche hat schon seit eh und je einen Hang zum 
Fremden“, den Deutschen fehlt es an „Selbstbehauptungswillen“, sie sind 
„geistig lässig und bequem“ (Deutsche Wochen-Zeitung 30.10.1981).

In einer Reihe von Texten werden die Entlehnungen aus dem Englischen 
in der Nachkriegszeit auf „unkritische Hörigkeit“ (Stuttgarter Nachrichten 
26.3.1983), auf „Unterwürfigkeit“ gegenüber den USA (Neue Zürcher Zeitung 
18.7.1982, Frankfurter Rundschau 2.9.82) zurückgeführt.

 Heute werden uns englische Sprachbrocken an den Kopf geworfen, und 
man möchte lachen und weinen zugleich über die sprachliche Unter-
würfigkeit vieler Zeitgenossen. (Kehrwieder/Hamburg Mai 1981)
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Nach Meinung mehrerer Brief- und Glossenschreiber sind besonders die Me-
dien für die Anglizismen und ihre Verbreitung verantwortlich. Es sind die 
„Radio- und Fernsehmenschen vor allem, aber auch die Kollegen von der 
schreibenden Zunft“ (Kölnische Rundschau 7.3.1981). Hinzu kommen Vertre-
ter von Berufen, die sich an den englischsprachigen Ländern orientieren.

 Aber eigentlich sind es weniger die Engländer oder Amerikaner, die 
diese Entwicklung verschuldet haben, als vielmehr z.T. Vertreter jener 
Berufe, die ihren Ursprung in den genannten Ländern haben, die Wer-
befachleute (art directors), die Datenverarbeiter, die Industrie und der 
Handel, da vor allem die Musikbranche. (der literat August 1982)

Neben diesen generellen Einflüssen und „deutschen“ Charakterfehlern wer-
den in vielen Texten weitere Gründe dafür genannt, warum einzelne Menschen 
und Gruppen bevorzugt Anglizismen neben anderen Fremdwörtern gebrau-
chen. Bei weitem am häufigsten werden „Gedankenlosigkeit“, „Faulheit“ oder 
„Schluderei“ genannt. Anglizismen werden gebraucht, weil „man sich in sei-
ner deutschen Muttersprache nicht klar ausdrücken kann“ (Badisches Tagblatt 
3.7.1979). Besonders entschieden meint ein Glossator:

 […] die Geschichte einer Sprache ist auf Strecken die Geschichte der 
Schludrigkeit derer, die sie sprachen. [Und:] sprachlicher Wandel [ist] 
bei näherem Hinsehen […] nicht viel mehr als die Faulheit oder – schlim-
mer noch – die Artikulationsunfähigkeit der Sprechenden. (Frankfur-
ter Rundschau 2.9.1982)

Neben der „Schluderei“, die ja eher Mangel als Motiv ist, werden den Ver-
wendern von Anglizismen auch bestimmte Absichten unterstellt. Ein nahe-
liegendes Motiv ist der Versuch von Sprechern und Sprechergruppen, sich 
durch einen bestimmten Sprachgebrauch aufzuwerten, anderen zu imponie-
ren, sich sozial abzusetzen.

 Es gibt zur Zeit in Westdeutschland eine unangenehme Welle von Im-
poniergehabe im sprachlichen Bereich durch kritiklose aber bewußte 
Verwendung von neuen Fremdwörtern aus dem amerikanischen Sprach-
gebrauch. [Man spricht] Amerikanisch, um sich über das einfache Volk 
zu erheben. (Kölnische Rundschau 5.7.1979)

Soziale Gruppen, bei denen dieses Verhalten besonders anzutreffen ist, wer-
den zwar nicht genau bezeichnet, aber einzelne Schreiber deuten an, dass es 
sich um die „anglophile Schickeria“ (Kölnische Rundschau 1.10.1982), die 
„Anglomanen“ handelt.

 Die Anglomanen unserer Tage […] haben die englische Sprache nicht 
erlernt, aber sie möchten mit „Sprachkenntnissen“ imponieren und da-



Linguistisches Mancherlei – Kleine Schriften aus fünfzig Jahren106

rum behelfen sie sich mit einer seltsamen Bastardsprache. (Nachrich-
ten der IHK Darmstadt Januar 1981)

Sprachliche Verschleierung wird ebenfalls mehrmals als Motiv für den Ge-
brauch von „Fremdwörtern“ benannt. Den Sprechern und Schreibern wird 
vorgeworfen, dass sie eine klare Ausdrucksweise bewusst vermeiden.

 Überhaupt ist es ‘modernes Bestreben’, sich möglichst schonend und 
weich auszudrücken und klare Worte, die das Gemeinte deutlich wie-
dergeben, zu vermeiden. (Nordbayrischer Kurier 15.1.1983)

Verschleierung als Motiv wird besonders hinter dem Sprachgebrauch der Wer-
bung gesehen.

 Sie [d.h. die Werbung, G.S.] versucht in der Mehrzahl mit englischen 
Bezeichnungen für ihre Produkte zu werben und zu verschleiern, daß 
das Angepriesene längst ein ‘alter Hut’ ist. (Gelnhäuser Tageblatt 
6.1.1983)

Soweit sich dies nicht schon aus den angenommenen Gründen für die vielen 
Entlehnungen aus dem Englischen und ihrem Gebrauch ergibt, werden für 
die ablehnende Haltung gegenüber Anglizismen vor allem folgende Gründe 
angegeben:

– Durch die sprachlichen Elemente aus dem Englischen erleidet die deutsche 
Sprache Schaden und mit ihr die Deutschen.

– Die Anglizismen im Sprachgebrauch in der Bundesrepublik gefährden die 
„Wiedervereinigung“.

– Mit den vielen Anglizismen machen sich Deutsche vor englischsprachigen 
Ausländern lächerlich.

– Der Gebrauch von Anglizismen und anderen „Fremdwörtern“ erschwert 
die Verständigung.

– Durch die Verwendung von Anglizismen im Sprachgebrauch von Handel 
und Werbung werden die Kunden irregeführt.

– Anglizismen erschweren Ausländern das Erlernen der deutschen Sprache.

Die meisten der Glossen und Leserbriefe, in denen Anglizismen als Schaden 
oder Gefahr für das Deutsche gesehen werden, lassen auf hypostasierende 
Sprachvorstellungen schließen. Besonders die Verben und entsprechenden Ver-
balnomen, mit denen der Einfluss des Englischen auf das Deutsche bezeichnet 
und bewertet wird, vermitteln den Eindruck, dass die deutsche Sprache als 
Gebäude, Kleid, organisches Wesen, Person oder Territorium betrachtet wird. 
Je nach der meist impliziten Bildvorstellung wird angenommen, das Deutsche 
werde von Anglizismen und anderen „Fremdwörtern“ „zerstört, vernichtet, 
zersetzt, verschandelt, beschmutzt, angefressen, durchsetzt, verseucht, ver-
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letzt, verstümmelt, mißhandelt, verhunzt, verunglimpft, beleidigt, unterwan-
dert, durchtränkt, verwässert, überspült, überflutet“ oder „überschwemmt“.

Anglizismen werden „eingeschleust, wimmeln, dringen ein, schleichen oder 
nisten sich ein“, „drängen die deutschen Wörter zurück“, sind eine „wu-
chernde Krankheit […] Umweltverschmutzung“ (Neue Zürcher Zeitung 
18.7.1982), eine „Seuchengefahr“ (Niedersächsische Wirtschaft 23.1.1983) oder 
gar „sprachliche Tuberkelbakterien“ (Deutsche Wochen-Zeitung 17.10.1989). 
Auf diese Weise „verwildert, verkommt, verludert, verarmt“ die deutsche 
Sprache, „geht unter“ oder „trocknet aus“.

Die Reihung dieser aus allen „negativen“ Texten gesammelten wertenden 
Prädikate vermittelt den nicht ganz zutreffenden Eindruck maßloser Emotio-
nen, die in dieser Stärke selbstverständlich dem einzelnen Text nicht zu ent-
nehmen sind. Die abstoßenden klinischen Vergleiche finden sich nur in einigen 
wenigen Leserbriefen und Glossen. In den meisten Fällen wird die negative 
Einstellung über Feuchtigkeitsmetaphern („Fremdwortflut“, „überschwem-
men“ usw.) vermittelt. 

Die Gefährdung der deutschen Sprache sehen einige Brief- und Glossen-
schreiber vor allem als Gefahr für die Deutschen, für das deutsche Volk.

 Doch es ist eine Erfahrungstatsache, daß mit dem Verfall der Sprache 
auch jedes Volk verfällt, weil sie das größte Bindeglied ist. (Deutsche 
Wochen-Zeitung 11.3.1983)

Befürchtet wird, dass die Bundesrepublik dabei sei, „zumindest sprachlich 
ein Anhängsel der USA zu werden“ (der literat August 1982). Ein Schweizer 
Rezensent warnt davor, dass „nicht nur das Deutsche, sondern auch das 
Schweizerdeutsche […] freiwillig einer angloamerikanischen Kolonisierung 
ausgeliefert“ werde (Neue Zürcher Zeitung 18.7.1982).

Zum Themenkomplex der sprachlichen Gefahr für die Nation gehört auch 
die Befürchtung, durch den zunehmenden Gebrauch von Anglizismen in der 
Bundesrepublik werde die „Wiedervereinigung“ gefährdet, da sich die Bun-
desrepublik sprachlich immer weiter von der DDR entferne.5 Diese Befürch-
tung wird jedoch vor allem in Texten der ersten Gruppe wiedergegeben, in 
denen von der „Gesellschaft für Kultur, Sitten und Sprache“ berichtet wird. 
Nur ein Kommentator (Westdeutsche Zeitung Wuppertal 15.1.1982) teilt of-
fensichtlich einige der Sorgen dieser Gesellschaft. Weil im Unterschied zu dem 
englisch beeinflussten Deutsch der Bundesrepublik das Deutsch der DDR nur 
wenig „mit russischen Wörtern durchsetzt ist“, fragt sich eine Briefschreibe-
rin, „ob dort vielleicht die besseren Deutschen leben“(Stuttgarter Nachrichten 
28.2.1983).

5 Einen Überblick über den durchaus nicht seltenen Gebrauch von Anglizismen in Zeitun-
gen der DDR gibt der schwedische Germanist Göran Kristensson (1979). Siehe hierzu 
auch Koller (1978).
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Die vielen Entlehnungen aus dem Englischen empfinden mehrere Schrei-
ber als „würdelos“ oder „beschämend“. Sie befürchten, dass sich Deutsche 
damit vor englischsprachigen Ausländern lächerlich machen, und zwar vor 
allem durch den Gebrauch von Anglizismen, die in Form und Bedeutung vom 
Englischen abweichen. Hierzu nur zwei Beispiele:

 Sehr erheiternd ist es für englischsprachige Ausländer, daß viele deut-
sche Geschäftsleute das Wort ‘Boy’ zur Bezeichnung eines nützlichen 
Gegenstands gebrauchen. (Kehrwieder Mai 1981)

 ‘Ich weiß nicht, warum wir Engländer überhaupt noch Deutsch lernen’, 
spottete eine englische Bekannte von mir vor kurzem nach einem Be-
such in der Bundesrepublik. (BZ Berlin West 18.9.1982)

Ernst zu nehmen ist die in vielen Texten vertretene Meinung, der bewusste 
oder gedankenlose Gebrauch von Anglizismen bewirke Verständigungsschwie-
rigkeiten. Kritisiert wird der „rücksichtslose“ Anglizismengebrauch von Fach-
leuten gegenüber Laien auch in Texten der Medien und der Werbung, die des-
halb für viele Adressaten „unverständlich“ seien.

 Gerade Zeitungsleute sollten sich darüber im klaren sein, für wen sie 
schreiben. Unsere Zeitungen werden nicht für Wissenschaftler gemacht, 
sondern für normale Bürger, und dazu gehört vor allen Dingen, dass 
jeder sie mühelos versteht. (Oberbayrisches Volksblatt 17.1.1980)

 ‘Realisiert’ in Presse, Rundfunk, Fernsehen wie auch bei den Politikern 
eigentlich niemand, daß dies alles zutiefst undemokratisch empfunden 
wird und daß damit ein Großteil unserer Bürger vom Informations-
strom ausgeschlossen wird? (Die Welt 19.2.1983)

Wiederholt wird besonders auf die Verständnisprobleme älterer Menschen 
hingewiesen, die im Unterschied zu jüngeren nur wenig oder gar kein Eng-
lisch gelernt haben.

 […] meine Mutter wird sich fragen, wovon überhaupt die Rede ist. 
(Frankfurter Rundschau 2.9.1982)

 Was denken sich die Omas aus Eckernförde und Castrop-Rauxel bloß, 
wenn sie an Glasbehältern mit Aufschriften wie ‘Kartoffel-Dressing’, 
‘Barbecue Sauce mit Gin’ und ‘Korrektur Fluid’ vorbeikommen? (BZ 
Berlin West 18.9.1962)

Das schon erwähnte Motiv der ‘Verschleierung’ begründet den Vorwurf, 
durch die bewusste Verwendung von unverständlichen oder missverständ-
lichen Anglizismen in Werbetexten würden die Adressaten irregeführt.
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Interessant ist die nur in zwei Texten vertretene Meinung, durch die vielen 
Anglizismen werde Ausländern, und zwar auch englischsprachigen, das Er-
lernen der deutschen Sprache erschwert.

 Einige Leute geben sich Mühe, Ausländern […] die schwierige deutsche 
Sprache beizubringen, und die Zeitungen helfen mit, das zu versauen! 
(Stuttgarter Zeitung 1.10.1980)

Ein deutschlernender Amerikaner beklagt sich:

 Wie glauben Sie, wie ich mein Deutsch vervollkommnen kann, wenn 
Ihre Zeitung und die anderen Medien dabei bleiben, so viele englische 
Wörter zu drucken und zu senden? (Stuttgarter Nachrichten 29.1.1980)

Die Zusammenstellung und thematische Gruppierung von Werturteilen und 
Argumenten, die den Leserbriefen und Glossen der zweiten, größeren Gruppe 
entnommen sind, vermittelt den Gesamteindruck einer Fülle ausschließlich 
negativer Einstellungen. Dieser Eindruck ist etwas zu relativieren. Einige die-
ser Texte enthalten ausdrückliche Hinweise, dass der jeweilige Verfasser 
nicht prinzipiell gegen „Fremdwörter“ eingestellt ist, das nur der „übertrie-
bene“ oder „unnötige“ Gebrauch von Entlehnungen aus dem Englischen und 
anderen Fremdsprachen bemängelt wird. „Ausnahmen“ seien etwa in der 
„Welt der Technik“ zulässig (Deutsche Wochen-Zeitung 30.10.1981) und auch 
in anderen Fällen, in denen „ein treffenderes deutsches Wort“ nicht verfüg-
bar sei.

 Natürlich soll man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, weil es 
trotz unseres unvergleichlich großen Wortschatzes nicht immer ge-
lingt, ein treffendes deutsches Wort zu finden, beispielsweise für ‘Kon-
junktur’ oder ‘Trend’. (Deutsche Wochen-Zeitung 11.3.1983)

3.3 Konsequenzen

Die Verfasser eines Teils der negativ wertenden Leserbriefe und Glossen be-
schränken sich auf die Äußerung ihres Unmuts. In mehreren Texten werden 
aber auch Maßnahmen vorgeschlagen oder gefordert. Unterscheiden lassen 
sich folgende Arten von Konsequenzen:

– Allgemeine Appelle,
– Appelle an Regierung und Parlament,
– Forderungen und Empfehlungen an die Medien und einzelne Berufs-

gruppen.
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Neben Ermahnungen zur „Treue der deutschen Sprache gegenüber“ (Der Ta-
gesspiegel 12.9.1982), unspezifischen Aufrufen wie „Bitte, liebe Landsleute, tut 
etwas!“ (Kölnische Rundschau 1.10.1982) oder wiederholten Aufforderungen 
zur „Reinerhaltung“ oder „Reinigung“ des Deutschen sind die allgemeinen Ap-
pelle zumeist Aufforderungen an jeden, anstelle von Anglizismen und anderen 
„Fremdwörtern“ möglichst nur „deutsche“ Ausdrücke zu verwenden, „deutsch 
und klar zu sprechen“ (Deutsche Wochen-Zeitung 9.12.1983) und auch andere 
Menschen dazu anzuhalten.

 Benutzen wir das entsprechende deutsche Wort, machen wir andere, 
Erwachsene wie Kinder, evtl. scherzhaft auf diese Schnitzer und Ver-
stöße aufmerksam und bemühen wir uns wieder mehr um gutes 
Deutsch. (der literat August 1982)

Etwas konkreter ist die Empfehlung, angebotene Anglizismen nicht zu über-
nehmen, die am Beispiel des sprachlichen Angebots im Warenhaus gegeben 
wird:

 Wer die Sprache der Anglomanen nicht beherrscht, kann sich in allen 
Abteilungen mit unserer altmodischen Muttersprache verständlich ma-
chen. Sogar Mister Minit spricht fließend Deutsch. (Wirtschaft in Ost-
württemberg November 1983)

Neben den „Mitbürgern“ insgesamt werden auch die staatlichen Organe auf-
gefordert, gegen die „Überfremdung“ des Deutschen vorzugehen. Dabei wird 
in einzelnen Texten auf das Beispiel Frankreichs hingewiesen.

 Die Franzosen erfanden das hübsche Wort ‘Franglais’ und kämpfen seit-
her mit Energie, ironischer Selbstbezichtigung und Erfolg dagegen an. 
(Süddeutsche Zeitung 10.1.1981)

 […] aber ist denn niemand in Regierung und Parlament so mutig, auf 
den unaufhaltsam fortschreitenden gewollten Verfall der deutschen 
Sprache hinzuweisen?" (neue bildpost 10.1.1982)

Die Forderung nach einer gesetzlichen Regelung wird von Brief- und Glos-
senschreibern nicht erhoben, eine solche Forderung ist nur den schon er-
wähnten Berichten über die Ziele der „Gesellschaft für Kultur, Sitten und 
Sprache“ zu entnehmen.

Vereinzelt wird auf die Aufgaben der Schulen verwiesen, für eine „bessere 
deutsche Ausdrucksweise“ zu sorgen. An „Germanisten und Linguisten“ wen-
det sich aber nur ein Briefschreiber (Ludwigsburger Kreiszeitung 23.2.1979). 
Häufiger werden die Medien und die Werbung aufgefordert, Anglizismen zu 
meiden und auf eine „einfache“ Sprache zu achten.
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 Man kann doch erwarten, daß Journalisten den für ihren Job (das Wort 
ist absichtlich gewählt) relativ geringen Wortschatz beherrschen. (Süd-
deutsche Zeitung 1.10.1980)

An Werbetexter richtet sich die Mahnung:

 […] man muß die richtige Sprache sprechen. Aber möglichst halt die 
eigene! Umso besser wird man verstanden – von den Unternehmern 
und letztlich auch den Käufern. (Handelsblatt 26.7.1982)

Die meisten Glossenschreiber fordern keine Maßnahmen von anderen, weil sie 
ihr eigenes kritisches Tun offensichtlich als Beitrag zur Änderung der kritisier-
ten Verhältnisse betrachten. Um entsprechend auf ihre Leser und deren Sprach-
verhalten einzuwirken, setzen einige von ihnen das bewährte Mittel der iro-
nischen Übertreibung ein. Hierzu nur zwei Beispiele:

 […] weil es heute ganz unerläßlich scheint, Englisch zu speaken, wenn 
man auch nur ein einziges Töpfchen Hautcreme kaufen möchte. […] 
Sobald das Kapitel ‘Für die reifere Haut’ auf mein Skin zutreffen wird, 
braucht mein Face ein Firming Treatment, und das twice a week. O yes. 
(Stuttgarter Nachrichten 5.11.1983)

 Wenn's an Wind gibt, gemma surfen und trainieren Duck-Jibe. Sonst 
macha ma halt an Outdoor-Weekend mit a bißl Backpacking, de is a 
guads Training für's Trekking. (Abendzeitung München 6.5.1983)

4. Zum Gesamteindruck
Das Bild, das sich aus der Auswertung von Leserbriefen und Sprachglossen 
nach den erkennbaren Einstellungen zu Anglizismen und anderen „Fremd-
wörtern“ ergibt, bleibt bunt. Die Verschiedenartigkeit der Texte in Umfang, 
Explizitheit und thematischer Vielfalt und nach den nur zum Teil erschließ-
baren Schreibanlässen erlaubte nur eine grobe Subgruppierung. Neben der 
Aufteilung auf die zwei Hauptgruppen konnte die Häufigkeit bestimmter 
Meinungsvorkommen jeweils nur angedeutet werden. Diese Angaben sind 
über das kleine Textkorpus hinaus ohnehin nicht zu verallgemeinern.

Im Hinblick auf die große Gruppe der ablehnenden Meinungsäußerungen 
etwa darauf zu schließen, dass die meisten deutschsprachigen Menschen den 
Gebrauch von Anglizismen negativ bewerten oder gar leidenschaftlich be-
kämpfen, wäre nicht zulässig. Zulässig ist in jedem Fall der naheliegende 
Schluss, dass ungefragt geäußerte Sprachkritik meist negative Urteile enthält. 
Und erlaubt ist auch die Folgerung, dass deutschsprachige Schreiber und 
Sprecher, die Anglizismen verwenden, mit den hier beschriebenen Affekten 
rechnen müssen, vor allem dann, wenn sie bei ihren Äußerungen nicht auf 
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ihre Adressaten eingehen. Zumindest mit diesen Meinungen und Emotionen 
haben auch weitere Untersuchungen von Spracheinstellungen in deutschspra-
chigen Ländern zu rechnen.6

An mehreren Texten der zweiten Gruppe fällt auf, dass die vorgebrachten 
Meinungen zum Teil schon recht alt sind. Wenn man von den zeitgebunde-
nen Hinweisen auf die Nachkriegszeit, den Einfluss der USA (früher war es 
Frankreich) absieht, erinnern viele der Argumente, Befürchtungen und Wert-
urteile an Meinungen, wie sie seit rund 300 Jahren immer wieder geäußert 
werden. Die zeitlichen Lücken zwischen den folgenden drei Zitaten ließen 
sich mühelos durch eine Vielzahl weiterer Meinungsbelege ausfüllen:7

 So stehet auch zum hefftigsten unsauber/wenn allerley Lateinische/
Frantzösische/Spanische und Welsche Wörter in den Text unserer rede 
geflickt werden […] (Aus: Martin Opitz, Deutsche Poeterey, 1624)

 Mit dem immer wachsenden Einfluß englischen Wesens mehren sich 
neuerdings in bedenklicher Weise die aus dem Englischen stammen-
den Fremdwörter. (Aus: Herrmann Dunger, Wider die Engländerei, 
Berlin 1899)

 Die Sprache des Johnny Goethe, Henry Heine und Tommy Mann ver-
wildert immer mehr (W. Will, Kölnische Rundschau 7.3.1981)8

Einige der Meinungen zu „Fremdwörtern“, die sich aus den Sprachglossen 
und Leserbriefen entnehmen lassen, sind offensichtlich tradiert. Und dies gilt 
zweifellos auch für die erschließbaren verdinglichenden Vorstellungen von 
Sprache als Lebewesen, Bauwerk, Territorium usw., das durch Einwirkungen 
aus der Fremde immer wieder in Gefahr gerät und entsprechend geschützt 
werden muss.

Neben diesen hygienisch, ästhetisch oder politisch motivierten Meinungen 
erweist sich auch die ebenfalls alte Annahme eines unmittelbaren Kausalzu-
sammenhangs zwischen fremdsprachlicher Herkunft von Wörtern oder Wor-
telementen und der Schwerverständlichkeit der betreffenden Ausdrücke als 
sehr beständig. Wie jedoch an einem Teil der Beispiele aus Texten der zweiten 
Gruppe gezeigt wurde, handelt es sich dabei keineswegs um Neologismen 
oder ungebräuchliche Fachausdrücke. Es ist deshalb wenig wahrscheinlich, 

6 Vor allem unter dem Gesichtspunkt wortbedingter Verständlichkeitsprobleme werden 
Spracheinstellungen zurzeit auch im Rahmen des Projekts „Schwere Wörter“ im Institut 
für deutsche Sprache berücksichtigt. Hierzu: Mentrup (1983); siehe auch Link (1983). 

7 Eine große Fülle solcher Belege bietet Kirkness (1975).
8 In seiner ironisierenden Klage beruft sich der Glossenschreiber auf die falschen Dichter. 

Vermutlich wusste er nicht, dass Goethe anders als viele seiner Zeitgenossen „fremden 
Worten“ gegenüber sehr aufgeschlossen war, dass Heinrich Heine eigentlich Harry hieß 
und Thomas Mann in einigen seiner Romane bemerkenswert viele Anglizismen als Stil-
mittel verwendet hat.
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dass einige der Brief- und Glossenschreiber, die sich um die deutsche Sprache 
besonders große Sorgen machen, ihre Einstellung primär auf konkrete Ver-
ständigungsprobleme zurückführen können.

Dass bestimmte Meinungen und Vorstellungen schon alt sind, macht sie 
weder richtig noch falsch. Da aber die Fremdwortdiskussionen trotz aller Be-
mühungen der neueren Lexikologie und Lexikografie um eine differenzierte 
Beschreibung des Wortschatzes vermutlich noch oft geführt werden, kommt 
es darauf an, in solchen Diskussionen möglichst genau zwischen der Kritik 
tatsächlich beobachteten Sprachgebrauchs und Vorurteilen zu unterschei-
den, die ohne konkreten Bezug auf den Sprachgebrauch und seine Bedin-
gungen immer wieder vorgebracht werden. Ein bewährtes Mittel zur Ver-
sachlichung einer Fremdwortdiskussion ist der Versuch der Beteiligten, alle 
Wörter eines längeren Textes ohne Rest in „Fremdwörter“ und „deutsche Wör-
ter“ aufzuteilen.9
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Das „Fremdwort“ hat ausgedient
Fremdwörter sind für viele Menschen immer noch ein heißes Eisen. Nun gibt 
es bekanntlich für den Umgang mit heißem Eisen seit alters zwei gegenläu
fige Empfehlungen: Nach der einen soll man das Eisen schmieden, solange 
es heiß ist; nach einem anderen überlieferten Ratschlag, der wohl nicht für 
Schmiede gedacht ist, soll man sich von heißen Eisen möglichst fernhalten, 
um sich nicht die Finger zu verbrennen. Als Sprachwissenschaftler sieht man 
sich gegenüber einem Gegenstand des eigenen Fachs natürlich am liebsten in 
der Rolle eines tüchtigen Schmieds, der das Werkstück mit der richtigen Zange 
anfasst und etwas Sinnvolles und Nützliches daraus hämmert. Wenn ich mir 
aber das Eisen ‘Fremdwort’ genauer ansehe, geht es mir wie einigen meiner 
Kollegen, die sich mit diesem Gegenstand eingehender befasst haben als ich: 
Ich habe den Eindruck, dass die Fremdwortfrage schon so oft erhitzt worden 
ist, schon von so vielen Schmieden mit oft ungeeigneten Hämmern bearbeitet 
worden ist, dass sie nun völlig zerklopft daliegt und man nichts Rechtes mehr 
daraus machen kann. Als sprachwissenschaftliches Thema würde ich deshalb 
das Fremdwort am liebsten zum alten Eisen werfen. Im Folgenden möchte ich 
erläutern, warum ich das meine.

Soweit die Fremdwortdiskussion heute noch geführt wird, sind zwei Ebe
nen zu unterscheiden, die aber nicht übereinanderliegen, sondern schief zu
einander stehen:

– die fachinterne Erörterung der Sprachwissenschaftler darüber, was Fremd
wörter eigentlich sind oder sein könnten,

– die seit einiger Zeit in der Öffentlichkeit wieder einmal lebhafter geführte 
Diskussion über Nutzen und Schaden der Fremdwörter.

Im Grunde sollte die allgemeine Diskussion die Ergebnisse der fachinternen 
Klärungsbemühungen voraussetzen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Und dar
aus sollte man nicht nur den sprachlich interessierten Mitbürgern einen Vor
wurf machen, die zu Fremdwörtern oft recht entschiedene Meinungen haben, 
sondern auch den Sprachwissenschaftlern, denen es bisher offensichtlich noch 
nicht gelungen ist, das, was sie in neuerer Zeit zur Fremdwortfrage herausge
funden haben, über ihr Fach hinaus zu vermitteln. Dass Neuigkeiten aus der 
Forschung sich erst nach einiger Zeit nach und nach herumsprechen, ist an 
sich nichts Besonderes. Das gilt für nahezu alle Wissenschaftler. Im Fall der 
Fremdwörter kommt jedoch ein ganz entscheidender Verzögerungsfaktor hin
zu, nämlich das Wort Fremdwort selbst.

 Der vorliegende Beitrag ist ursprünglich erschienen in: Mitteilungen 11 (1984). Mann
heim: Institut für Deutsche Sprache, S. 717.
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Anders als viele Fachwörter der Sprachwissenschaft und der Sprachpäda
gogik ist der Ausdruck Fremdwort den meisten deutschsprachigen Zeitgenos
sen sehr vertraut. Sie gehen mühelos damit um, vor allem in wertenden Äu
ßerungen, in denen etwa ein schwieriger Text oder der Sprachgebrauch eines 
anderen Menschen kritisiert wird. Verbreitet ist die Meinung, man könne klar 
unterscheiden zwischen deutschen Wörtern, die wir ganz oder in ihren Teilen 
aus der deutschen Sprachgeschichte, soweit sie sich zurückverfolgen lässt, ge
erbt haben, und Fremdwörtern, die vor längerer Zeit oder auch erst in der 
jüngsten Vergangenheit aus anderen Sprachen übernommen wurden. Verbun
den wird mit dieser Unterscheidung meist eine unterschiedliche Bewertung. 
Nach wie vor gibt es die Auffassung, dass der Gebrauch von Fremdwörtern 
anders als der von deutschen Wörtern besondere Schwierigkeiten bereitet: 
Fremdwörter sind schwer zu schreiben, auszusprechen oder zu verstehen, weil 
die mit ihnen verbundenen Bedeutungen besondere Fach und Sprachkennt
nisse voraussetzen. Wie man bei Fremdwortdiskussionen immer wieder be
obachten kann, wird meist ein solcher Kausalzusammenhang zwischen Her
kunft und Gebrauchsschwierigkeit von Wörtern angenommen.

Gelegentlich wird bei solchen Diskussionen auch eine begriffliche Dreier
unterscheidung gemacht, die viele von uns in der Schule gelernt haben, näm
lich zwischen Erbwörtern, Fremdwörtern und Lehnwörtern. Wenn es aber 
darum geht, anhand konkreter Beispiele zu entscheiden, ob bestimmte Wör
ter Fremd oder Lehnwörter sind, können die Meinungen rasch auseinander
gehen. Meist gibt man sich mit der generellen Vorstellung zufrieden, dass 
Lehnwörter so etwas wie ehemalige Fremdwörter sind, die sich den Erbwör
tern so weit angeglichen haben, dass sie nur noch von Fachleuten als Fremd
wörter erkannt werden können.

Soweit ich die öffentliche Fremdwortdiskussion in den letzten Jahren be
obachtet habe, und ich habe mich dabei vor allem mit Leserbriefen und 
Sprachglossen in den Zeitungen befasst, spielt die Begriffstrias von Erb, 
Lehn und Fremdwörtern dabei keine große Rolle. Zumeist wird angenom
men, dass man bei den gegenwärtig gebrauchten Wörtern ohne weiteres zwi
schen deutschen Wörtern und Fremdwörtern unterscheiden könne.

Im Unterschied zu den meisten Mitbürgern tun sich die Sprachwissen
schaftler, besonders die Spezialisten im Bereich von Lexikologie und Lexiko
grafie, mit dem Ausdruck Fremdwort schon seit längerem recht schwer. Die 
Tendenz geht sogar dahin, diesen Ausdruck als Fachterminus ganz aufzuge
ben. Der Grund, warum das Fremdwort als Fachausdruck in Misskredit gera
ten ist, ist vor allem in den Neuansätzen der Sprachforschung der letzten 
Jahrzehnte zu suchen, die auf eine geänderte, in jedem Falle weitere Auffas
sung von Sprache zurückgehen.

Bis in die ersten Jahre nach Kriegsende war die Sprachwissenschaft in den 
deutschsprachigen Ländern vorwiegend historisch ausgerichtet. Auch Unter
suchungen der Gegenwartssprache einschließlich ihres Wortschatzes zielten 
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stets darauf ab, die beschriebenen Einheiten zu älteren Formen des Deutschen 
in Beziehung zu setzen, sie als Ergebnis einer geschichtlichen Entwicklung 
vom Althochdeutschen bis in die Neuzeit zu erfassen. Für eine solche Be
trachtung waren viele Wörter der Gegenwartssprache schon deshalb weniger 
interessant, wenn nicht gar ärgerlich, weil sie innerhalb des Deutschen nur 
eine relativ kurze Geschichte haben, also z.B. erst im 18. oder 19. Jahrhundert 
oder gar erst in der jüngsten Vergangenheit aus anderen Sprachen ins Deut
sche übernommen oder unter Verwendung fremdsprachlicher Elemente im 
Deutschen gebildet worden sind. Was liegt bei einer vorwiegend historischen 
Interessenlage näher, als mit Altersunterschieden auch Wertunterschiede zu 
verbinden?

Hinzu kam, dass die historische Ausrichtung der Germanistik zum Teil 
auch motiviert war durch das Bemühen einer nationalen Identitätsbestim
mung aus der deutschen Sprachgeschichte heraus. Deshalb wurden bis in 
die jüngste Vergangenheit die aus anderen Sprachen entlehnten Wörter, Wort
elemente und Bildungsmuster von einem Teil der professionellen Germa
nisten als Gefahr, als schädlich für die deutsche Sprache und nationale Iden
tität angesehen und deshalb oft leidenschaftlich bekämpft. Fremdwort war 
dabei nicht nur Beschreibungsbegriff für Teile des Wortschatzes, sondern 
auch Kampfwort zur Verteidigung des Deutschen vor allem sprachlich, kul
turell und politisch Fremden. Einzelheiten der politischen Verstrickung der 
zünftigen Germanistik einschließlich der Sprachvereine und gesellschaften, 
die als ihre Multiplikatoren wirkten, sollen aber hier nicht weiter erörtert 
werden.

Für wichtiger halte ich, dass die Sprachwissenschaft hierzulande erst in 
der Nachkriegszeit die Möglichkeit erhielt, Forschungsansätze aufzuarbeiten, 
mit denen anderswo schon seit längerem erfolgreich gearbeitet worden war. 
Hierzu gehören die Theorien und Methoden des europäischen und amerika
nischen Strukturalismus, der die Geschichtlichkeit von Sprache keineswegs 
leugnet, andererseits aber deutlich gemacht hatte, dass das Funktionieren einer 
lebenden Sprache, die wechselseitigen Beziehungen der Einheiten zueinander, 
die Regeln ihres Gebrauchs sich nicht ausschließlich aus ihrer Geschichte her
leiten lassen. Schon 1916 hatte der Schweizer Sprachwissenschaftler Ferdinand 
de Saussure auf die methodischen Schwächen der herkömmlichen vorwiegend 
etymologischen Wortforschung hingewiesen. Die außerhalb Deutschlands 
längst akzeptierte Einsicht, dass etwa die Bedeutung von Wörtern zu einer 
gegebenen Zeit in ihren Beziehungen zu anderen Wörtern und aus ihren Ge
brauchseigenschaften zu ermitteln ist, wurde bestimmend für die neuen Rich
tungen der Wortforschung.

Die traditionelle Sprachwissenschaft hatte lexikalische Strukturen zwar 
nicht geleugnet, die Gebrauchseigenschaften, den Gebrauchswert der Wörter 
aber in verkürzter Weise mit ihrer Herkunft vermengt oder sogar gleichge
setzt. Als gut und nützlich galten Wörter anerkannt germanischer Herkunft, 
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als nützlich, wenn auch nicht ganz so gut, die ‘eingedeutschten’ Lehnwörter 
und als unnütz oder sogar schädlich Wörter, die unmaskiert ihre fremde Her
kunft erkennen lassen.

Diese Dreierunterscheidung hat sich für die beschreibende Wortforschung, 
die sich auf die Beobachtung des gegenwärtigen Sprachgebrauchs stützt, als 
ungeeignet erwiesen, als ungeeignet vor allem deshalb, weil sich zwischen der 
Herkunft und den Gebrauchseigenschaften der einzelnen Wörter, ihren gram
matischen und stilistischen Merkmalen, ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten 
Fach und Gruppensprachen bzw. ihrer Gebrauchsüblichkeit in der Gemein
desprache kein durchgehender Erklärungszusammenhang herstellen lässt.

Es ist vor allem der noch weithin angenommene kausale Zusammenhang 
zwischen Herkunft einerseits und Verständlichkeit und Gebräuchlichkeit an
dererseits, der bei einer Vielzahl von Wörtern zu Abgrenzungsschwierigkei
ten und Widersprüchen führt. Hierzu einige wenige Beispiele.

Die beiden Kriterien scheinen gut zueinander zu passen bei Wörtern wie 
Biotop, Gerontologie, Hybridkompositum, Diskont, Legato, Relais, Marketing oder 
Holding, die wohl die meisten Zeitgenossen Fremdwörter nennen würden, weil 
sie mit ihnen nur eine unklare oder gar keine Bedeutung verbinden. Abgese
hen von ihrer Bedeutung sind z.B. Apperzeption, Transsubstantiation, Ptyalin, 
oder Thriller auch noch schwer zu sprechen. Und wer außer Medizinern weiß 
schon, wie man Anästhesie oder Gonorrhöe schreibt?

Eventuelle Schreibschwierigkeiten scheinen aber die meisten Menschen 
nicht daran zu hindern, häufig Wörter wie Portemonnaie, Serviette oder Malheur 
zu gebrauchen. Und mit Freak, T‑Shirt, Jogging, Twen, Feeling, Disco oder Poster 
kommen vor allem junge Leute heute gut zurecht.

Mit Wörtern wie Doktor, Professor, Klinik, Interesse, Material, Zigarette, 
Theater, Partner, Pullover, Hobby, Sport, Film, Pudding und vielen anderen hat 
wohl niemand hierzulande Schwierigkeiten.

Wenn es also offensichtlich schwierige und leichte, wenig gebräuchliche 
und gebräuchliche Fremdwörter gibt, was unterscheidet dann diese Wörter 
insgesamt von anderen Wörtern im Deutschen? Bei einem Teil von ihnen kann 
ja nicht einmal die fremde Herkunft als Abgrenzungsmerkmal dienen, wor
auf ich unten noch kurz eingehen werde.

Auf der anderen Seite werden viele von uns mit Texten konfrontiert, die 
nahezu ausschließlich Wörter untadeliger Herkunft enthalten, die aber des
halb nicht etwa leicht zu verstehen sind. Ich erinnere nur an Behördenfor
mulare und andere Texte der öffentlichen Verwaltung und des Rechtswesens. 
Bekanntlich wird ja gerade bei den Gesetzestexten schon seit langem ganz 
besonders auf sprachliche Sauberkeit geachtet. Ein Nichtjurist, der sich mit 
dem auch sprachlich für alle Bürger gemachten Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) befasst, wird aber dieses Buch nicht gerade als Muster für gebräuch
liche und verständliche Wörter empfehlen können. Ich beschränke mich auf 
eine kleine Beispielliste:
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Abdingbarkeit 
Auflassung 
Auslobung 
Besitzdiener 
Befriedigungsrecht
Buchersitzung 
Dienstbarkeit 
Gattungsschuld 
Mündelsicherheit 
Nießbrauch 
Rangvorbehalt 
Sachenmehrheit 
Verkehrssitte 
Wahlschuld 
Wandelung

Solche Wörter mögen vielen Menschen weniger fremdartig erscheinen als 
etwa Appendizitis, Laktose, Computertomograf oder Multiplechoice‑Test. Als Laie 
sollte man jedoch dem Befriedigungsrecht oder der Verkehrssitte ebenso wenig 
trauen, genauer gesagt, man sollte die eigene spontane Deutung auf keinen 
Fall mit der juristischen Verwendung dieser Wörter verwechseln.

Man braucht sich im Übrigen nicht auf die Fachsprache des Rechtswesens 
zu beschränken. Mit dem Wort Dünnsäure, das in letzter Zeit häufig in den 
Nachrichten gebraucht wird, verbinde ich selbst nur eine sehr unklare Vor
stellung. Bis heute weiß ich nicht, ob diese Säure wegen ihrer Dünne relativ 
harmlos oder besonders gefährlich ist. Gelernt habe ich nur, dass Dünnsäure 
verklappt wird. Was aber bedeutet verklappen?

Diese wenigen Beispiele sollen nur illustrieren, dass der Begriff ‘Fremd
wort’ zur umfassenden Bestimmung von Wörtern mit den Eigenschaften 
‘fremdsprachliche Herkunft’ und ‘schwer zu gebrauchen oder zu verstehen’ 
untauglich ist. Wenn man die beiden Kriterien getrennt anwendet, gelangt 
man zu Wortmengen, die sich nur teilweise überlappen, und auch dies nicht 
in konstanter Weise. Die Herkunft lässt sich zwar für viele Wörter einiger
maßen sicher ermitteln. Deren Verständlichkeit variiert jedoch mit den indi
viduellen und sozialen Voraussetzungen der hierzu befragten Menschen. 
Was dem Mediziner die Zirrhose ist, ist dem Winzer der Trester, dem Germa
nisten der Ablaut, dem Biologen der Klon, dem Historiker das Palimpsest, dem 
Jugendlichen der Freak und dem Bildungsbürger das Schibboleth. Fremdwör
ter als Klasse von Wörtern, die allen Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft 
Schwierigkeiten bereiten, gibt es nun einmal nicht.

Noch einige Bemerkungen zu dem scheinbar sicheren Herkunftskriterium. 
Als Fachwort ist der Ausdruck Fremdwort auch deshalb im Kurs gefallen, 
weil es herkömmlicherweise suggeriert, dass die damit bezeichneten Wörter 
ihre Heimat in einer fremden Sprache haben. Und gerade das trifft auf eine 
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Vielzahl von Wörtern, die alltagssprachlich Fremdwörter genannt werden, 
gar nicht zu. Ich denke dabei etwa an Scheinentlehnungen wie Twen, Dress‑
man, Showmaster und Highlife, die weder im britischen noch im amerikani
schen Englisch zu Hause sind, sondern hierzulande geprägt wurden.

Bedeutsamer als solche sprachlichen Kuriositäten sind große Teile des Fach
wortschatzes von Medizin, Pharmakologie, Chemie und einigen anderen Fä
chern: Wörter, die weder aus dem alten Rom noch dem antiken Griechenland 
stammen, die vielmehr in der Neuzeit zumeist aus griechischen und lateini
schen Wortelementen konstruiert wurden, weil deutsche, französische, eng
lische oder andere Wissenschaftler einen Bezeichnungsnotstand zu bewältigen 
hatten, weil für neuentdeckte Krankheiten, Stoffe oder Verfahren möglichst 
eindeutige Bezeichnungen gebraucht wurden. All die vielen Fachwörter z.B. 
auf ose, itis und iasis, auf ismus und istik gibt es in ähnlichen Ausdrucksfor
men in vielen Sprachen. Da sie keiner Einzelsprache entlehnt sind, sondern 
in ganz unterschiedlichen Ländern geprägt wurden, kann man sie nicht gut 
Fremdwörter nennen, zumindest bliebe dabei die ‘Fremde’ völlig unbestimmt. 
Solche fachsprachlichen Internationalismen gehören im Grunde genommen 
allen Sprachen an, deren fachliche Varietäten an einem solchen internationalen 
Spezialwortschatz teilhaben.

Was nun die echten Entlehnungen angeht, also Wörter, die nachweislich 
aus einer bestimmten Fremdsprache übernommen wurden, so haben die meis
ten im Unterschied zu den Internationalismen im Deutschen Eigenschaften 
angenommen, die sich von ihrem Gebrauch in der Gebersprache unterschei
den. Bekannt ist, dass ein Wortausdruck nach seiner Übernahme in eine andere 
Sprache zwar nicht immer seine Form, aber sehr oft seine Bedeutung ändert. 
Die schon erwähnte Serviette bezeichnet im Französischen kein Mundtuch, 
sondern ein Handtuch. Und auch ein im Deutschen relativ neues Wort, der 
Computer hat eine Bedeutungsänderung, und zwar eine Bedeutungsverengung 
mitgemacht. Anders als im Deutschen kann man mit Computer im Englischen 
nicht nur eine rechnende Maschine, sondern auch einen rechnenden Men
schen bezeichnen. Derartige Bedeutungsverschiebungen sind geradezu kenn
zeichnend für viele Entlehnungsvorgänge. Die oft gescholtene Anlehnung des 
Deutschen an fremde Sprachen erweist sich in solchen Fällen geradezu als 
das Gegenteil. Die semantische Abwandlung von Wörtern ist ja keine Annä
herung, sondern eine Entfernung von der betreffenden Fremdsprache.

Neben den Erscheinungen der innersprachlichen Entwicklung und dem Ge
brauch entlehnter Wörter und Wortelemente gibt es Entlehnungsarten, die sich 
auch bei historischer Betrachtung nicht sinnvoll unter irgendeinen Fremdwort
begriff fassen lassen. Hierzu gehören Entlehnungen, bei denen nicht Wortaus
drücke, sondern Bedeutungen übernommen werden. Soll man etwa Wörter wie 
Selbstbedienung, Taschenbuch oder Eierkopf zu den Fremdwörtern rechnen, weil sie 
Lehnübersetzungen aus englisch self‑service, pocket book bzw. egghead sind? Und 
sind Lehnübertragungen wie Wolkenkratzer (nach skycraper) oder Entwicklungs‑
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land (nach developing country) Fremdwörter, weil sie nach englischem Vorbild ge
bildet sind? Sind Verben wie feuern oder buchen sowohl deutsche Wörter als auch 
Fremdwörter, weil sie unter anderem in den Bedeutungen ‘entlassen’ bzw. ‘Platz 
bestellen’ nach dem Vorbild von englisch to fire und to book gebraucht werden? 
Solche Erscheinungen lassen sich mit dem herkömmlichen unklaren Fremdwort
begriff gar nicht erfassen. Und ich wüsste auch nicht, wie man diesen Begriff 
entsprechend präzisieren könnte. Warum auch? Fachwörter wie Lehnwortbildung, 
Lehnübersetzung und Lehnübertragung sind eingeführt und in jedem Fall genauer.

Es sollte deutlich geworden sein, dass die derzeitige Sprachwissenschaft 
die Entlehnungen aus fremden Sprachen nicht etwa übersieht oder bagatelli
siert. Auch die neuere Wortforschung nimmt den Einfluss fremder Sprachen 
auf das Deutsche ernst. An der Tatsache, dass der überwiegende Teil unseres 
heutigen Wortschatzes auf Entlehnungen oder Lehnwortbildungen zurück
geht, lässt sich nun einmal nicht herumdeuteln. Es sollte aber deutlich gewor
den sein, warum die Sprachwissenschaft mit dem Ausdruck Fremdwort weder 
bei der historischen Untersuchung von Entlehnungsvorgängen noch bei der 
funktionalen Beschreibung des gegenwärtigen deutschen Wortschatzes etwas 
anfangen kann. Als Fachwort hat das Fremdwort ausgedient.

Da es aber weiterhin in aller Munde ist und deshalb zur deutschen Gegen
wartssprache gehört, können wir es nicht zum alten Eisen werfen. Es wird 
wohl noch einige Zeit im Gebrauch bleiben als alltagssprachliche Bezeich
nung für Wörter, die dem jeweiligen Sprecher als fremd erscheinen, und zwar 
unabhängig davon, ob die so bezeichneten lexikalischen Einheiten tatsächlich 
aus fremden Sprachen übernommen, ob sie fach oder bildungssprachliche 
Internationalismen sind oder im Deutschen unter Verwendung fremdsprach
licher Elemente gebildet wurden.

Als Kampfwort sollte das Fremdwort dagegen längst ausgedient haben. 
Damit soll nicht von der Tatsache abgelenkt werden, dass es wortbedingte 
Verständnis und Verständigungsschwierigkeiten gibt, dass wir tagtäglich mit 
rücksichtslosem oder irreführendem Sprachgebrauch konfrontiert werden. 
Wer sich aber sprachkritisch mit bestimmten Texten, mit dem Sprachgebrauch 
in bestimmten Situationen auseinandersetzt, kann sich jedoch nicht auf einen 
wissenschaftlich gesicherten Fremdwortbegriff berufen. Das Bemühen etwa 
um verständlichere für Laien bestimmte Fachtexte, die Kritik unklaren oder 
irreführenden Sprachgebrauchs in der Werbung oder in der Politik ist wenig 
hilfreich, wenn dabei lediglich bei der tatsächlichen oder vermeintlichen frem
den Herkunft der verwendeten Wörter angesetzt wird. Wie der Germanist 
Peter von Polenz schon 1967 schrieb, ist die Ursache für wortbedingte Ver
ständnisprobleme nicht so sehr die fremdsprachliche Herkunft bestimmter 
„Wörter oder ihrer Bestandteile, sondern ihre sprachsoziologische und stilis
tisch gebundene Geltung“ (v. Polenz 1967). Als Kampfwort ist Fremdwort dem
nach kein sprachkritisches Argument, sondern aus der Sicht der heutigen 
Sprachwissenschaft vor allem eine begriffliche Schlamperei.
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Wenn schon nicht den alltagssprachlichen Ausdruck Fremdwort, sollten 
wir auf jeden Fall zusammen mit dem unbrauchbaren Begriff ‘Fremdwort’ 
auch die so genannte Fremdwortfrage zum alten Eisen werfen. Wir Germa
nisten müssen zugeben, dass gerade auch Vertreter unserer eigenen Zunft im 
Verlauf der letzten hundert Jahre ihren Landsleuten immer wieder die Fremd
wortfrage als Komplex aus einem wissenschaftlich ungenauen Begriff und 
irrationalen hygienischen und ästhetischen Vorstellungen von Sprache einge
redet haben. Dies hat zur Verbreitung von Vorurteilen geführt, von denen sich 
einige leider bis heute erhalten haben. Neben der irrigen Auffassung von der 
prinzipiell möglichen, leichten Unterscheidung zwischen ‘deutschen’ und 
‘fremden’ Wörtern und der generellen Schwerverständlichkeit von ‘Fremd
wörtern’ gehören hierzu die Meinungen, dass Fremdwörter

– von ‘bestimmten’ (d.h. unbestimmten) Kreisen gezielt ins Deutsche ein
geschleust werden,

– im Unterschied zu ‘deutschen’ Wörtern ungenaue Bedeutungen haben,
– zur Verschleierung oder Irreführung gebraucht werden,
– einer niedrigen Stilebene angehören,
– für anspruchsvolle Dichtung ungeeignet sind,
– den Wortschatz unnötig ‘aufblähen’ und die Grammatik komplizierter 

machen
– und dass durch ihren Gebrauch die deutsche Sprache und mit ihr die natio

nale Identität der Deutschen gefährdet werde.

Sprachwissenschaftler, die sich mit solchen unhaltbaren Pauschalmeinungen 
auseinandersetzen, plädieren damit keineswegs für Gleichgültigkeit gegen
über unverständlichem oder manipulativem Sprachgebrauch, sondern suchen 
durch die Analyse und Kritik von Vorurteilen zu rationaler Sprachkritik bei
zutragen. Angesichts der neuerlichen Diskussion über die Anglizismen im 
Deutschen wäre eine eingehendere Auseinandersetzung mit den Motiven und 
Folgen dieser sprachlichen Neuerungen angebracht. Was die Gefahren für die 
weitere Entwicklung des Deutschen angeht, sind aber die Entlehnungen aus 
dem (amerikanischen) Englischen auch nicht prinzipiell anders einzuschät
zen als die Romanismen, die vom 17. bis 19. Jahrhundert ins Deutsche über
nommen wurden und von denen viele noch heute zum deutschen Wortschatz 
gehören.
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Englisch-Amerikanisches in der  
heutigen deutschen Lexik und was  
die Leute davon halten

Keine Theorieskizze, kein Projektergebnis, sondern nur ein paar informelle 
Bemerkungen zu einem aktuellen Thema, über das ich auch mit Hartmut 
Schmidt hin und wieder sprechen konnte. Ich beginne mit einem Zitat:

Mit dem immer wachsenden Einfluß englischen Wesens mehren sich neuer
dings in bedenklicher Weise die aus dem Englischen stammenden Fremdwör
ter. Auch in dieser Spracherscheinung treten die alten Erbfehler des deutschen 
Volkes wieder hervor: Überschätzung des Fremden, Mangel an Selbstgefühl, 
Mißachtung der eigenen Sprache.

Die Klage über die Zunahme an Anglizismen im Deutschen ist ziemlich ge
nau 100 Jahre alt. Sie ist Teil der von Hermann Dunger verfassten Erklärung: 
„Wider die Engländerei in der deutschen Sprache“, die 1899 in Zitau von der 
Hauptversammlung des Allgemeinen deutschen Sprachvereins einstimmig an
genommen wurde (Dunger 1909, Vorwort). Die, wie es heißt, „an alle Freunde 
der Muttersprache“ gerichtete „dringende Mahnung, diesem neu aufkommen
den Fremdwörterunwesen mit Entschiedenheit entgegenzuwirken“, scheint 
in den Folgejahren nicht die gewünschte Wirkung gezeitigt zu haben. 1909, 
also zehn Jahre später, sieht sich Dunger zu einer erweiterten Auflage veran
lasst, in der er eine Vielzahl neuer unliebsamer Entlehnungen aus dem Eng
lischen aufführt, die in der Zwischenzeit in verschiedenen Sach und Fachbe
reichen, aber auch im deutschen Alltagsleben in Gebrauch gekommen waren. 
Unter anderem äußert er seinen Unmut darüber, dass man neuerdings ein 
kleines Kind „Baby“ nenne:

Das jüngste Kind der Familie wird allenthalben Baby genannt. In den Ankündi
gungen unserer Geschäftshäuser liest man von BabyWäsche, BabyKleidchen, 
BabySchuhen; in Berlin gibt es einen BabyBasar, wo die deutsche Mutter für 
ihr deutsches Kind ein Kästchen mit der Inschrift Baby's Toilet Box kaufen soll! 
(Dunger 1909, S. 18).

Offensichtlich hat es in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts über Baby 
eine ähnliche Diskussion gegeben wie gegen Ende des Jahrhunderts über das 
Wort kids.

 Der vorliegende Beitrag ist ursprünglich erschienen in:  Herberg, Dieter/Tellenbach, Elke 
(Hg.) (2000): Sprachhistorie(n). Hartmut Schmidt zum 65. Geburtstag. (= amades 2/00). 
Mannheim, S. 137149. 
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Interessant fand ich bei der Lektüre dieser alten sprachpflegerischen Schrift, 
dass neben einer Reihe von Anglizismen, die heute ganz unauffällig in allge
meinem Gebrauch sind wie z.B. Boiler, Film, Partner, Pudding und Safe eine 
große Anzahl von entlehnten Ausdrücken getadelt werden, die im wilhelmi
nischen Deutschland offensichtlich gern gebraucht wurden, derzeit aber in 
deutschen Kontexten kaum oder gar nicht mehr vorkommen. Selbst in Ten
nisclubs, die traditionell sehr anglophon orientiert sind, würde man sich heut
zutage mit seinen hiesigen Bekannten kaum mehr zum Luncheon, Supper oder 
Dinner im Grillroom verabreden, zu einer Garden-Party oder zum Five o'clock 
tea im häuslichen Drawing-room, um An und Verkauf von Shares zu erörtern. 
In Berlin und Dresden scheint dies zum Jahrhundertbeginn durchaus üblich 
gewesen zu sein. Solche Ausdrücke sind längst außer Gebrauch geraten wie 
auch Havelock, Ulster, Ribbon Tie, Mackintosh, Fronts, Knicker-bockers und Reefers, 
die man nicht mehr trägt, die Dog-carts, Gigs, Tilburies und Broughams, mit 
denen kein Mensch mehr fährt, die Tänze Two step, Sir Roger und Cake walk, 
die kaum jemand kennt, oder Hotchpotch und Mock-turtle-soup, die man an
ders als Roastbeef und Rumpsteak auf hiesigen Speisekarten nicht mehr findet. 
Dafür kannten Dunger und seine Zeitgenossen noch keine Hamburger, Cheese-
burger und Hot Dogs, trugen kein T-Shirt, Sweat-Shirt, Dress-Hemd, Shorts oder 
Jeans, fuhren in ihrer Freizeit weder Skateboard, Mountainbike noch Inline-Skates 
und diskutierten als Geschäftspartner sicher nicht darüber, ob sie das Recyclen 
demnächst outsourcen sollten. Mit dem Kommen und Gehen mancher Sachen 
und Sachverhalte kommen und gehen offensichtlich auch die Wörter. Das gilt 
aber nicht generell.

Als bemerkenswert fällt beim Wiederlesen von Dunger auch auf, dass in 
einigen Sach und Lebensbereichen, die damals wie heute von besonderem 
allgemeinen Interesse waren und sind und die sich nicht entscheidend geän
dert haben, dennoch lexikalische Veränderungen eingetreten sind, und zwar 
Änderungen, die von den Sprachpflegern zu Dungers Zeit propagiert wur
den. Ein besonders deutliches Beispiel ist die Lexik des Fußballspiels, die zu 
Beginn des Jahrhunderts nach dem Herkunftsland noch sehr englisch geprägt 
war. Ausdrücke wie back, center, drawn, free-kick, half-time, off-side, penalty-kick, 
score und andere sind längst durch Verteidiger, Mitte, unentschieden, Freistoß, 
Halbzeit, abseits, Strafstoß und Spielstand ersetzt. Nur im schweizerischen Fuß
ball heißt es weiterhin Corner statt Ecke und Goal statt Tor. Zu den Bedingun
gen für diese erfolgreichen Verdeutschungen gehörte zweifellos der hohe Orga
nisationsgrad des Fußballwesens in Deutschland, der die Durchsetzung von 
Sprachregelungen ermöglichte, vergleichbar etwa den etwas früher eingeführ
ten Verdeutschungen von Gallizismen in der Post und Eisenbahnterminologie. 
Erwähnenswert sind auch die von Dunger und anderen empfohlenen Lehn
übersetzungen und Lehnbildungen, die sich ebenfalls durchgesetzt haben und 
deren englische Vorbilder heute kaum mehr bekannt sind, also Außenseiter für 
outsider, Buchmacher für bookmaker, Gardinenpredigt für curtain-lecture, Gemein-
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platz für common place, Hinterwäldler für backwoodsman, Jungfernrede für maiden 
speech, Rollschuh für roller-skate, Selbstverwaltung für self-government, Warenhaus 
für warehouse, Wolkenkratzer für sky-skraper und manche andere (siehe Dunger 
1909, S. 15ff.). Auch sie Ergebnisse organisierter Sprachpflege, besonders der 
des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, dem Dunger angehörte.

Seit Dunger und dem von ihm initiierten Kampf „wider die Engländerei 
in der deutschen Sprache“ ist in Deutschland, mit Deutschland und der deut
schen Sprache viel passiert. Der Allgemeine Deutsche Sprachverein, später 
Deutsche Sprachverein, führte nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg seinen 
Kampf gegen Fremdwörter, einschließlich der Anglizismen, unvermindert wei
ter. Die Nazis nutzten diesen weitgehend chauvinistisch motivierten Sprach
purismus in den ersten Jahren ihrer Herrschaft für ihre Zwecke, um ihn dann 
1940 abzublasen, weil er zu ihren damaligen Weltmachtplänen nicht mehr 
passte (siehe Bernsmeier 1983). Dies wurde von großen Teilen der deutschen 
Bevölkerung aber anscheinend nicht bemerkt – schließlich war Krieg –, sodass 
sich nach dem ebenfalls verlorenen Zweiten Weltkrieg lange die Meinung hal
ten konnte, der Sprachpurismus sei von den Nazis, wenn nicht erfunden, so 
doch auf die Spitze getrieben und erst nach dem Krieg von den Siegermäch
ten unterbunden worden. An den Entlehnungen, die in der Nachkriegszeit 
zunehmend aus dem amerikanischen Englisch kamen, wurde deshalb in der 
Öffentlichkeit nur wenig Kritik geübt. Auf Unterschiede im Anglizismenge
brauch in der alten Bundesrepublik und in der DDR kann ich nicht näher ein
gehen. Es gehört jedenfalls zu den Kuriosa in der neueren deutschen Sprach
geschichte, dass Kritik am Gebrauch von Anglizismen in der DDR früher 
einsetzte – u.a. infolge des Kalten Kriegs – und sich besonders auf den ande
ren deutschen Staat bezog. Englisch wurde in den 1950er Jahren offiziell als 
„Sprache der Imperialismus“ kritisiert und die Westdeutschen wegen der vie
len Übernahmen aus dieser Sprache getadelt (siehe Lehnert 1990, bes. S. 23ff.).

Für die heimische Germanistik der Nachkriegszeit waren die Anglizismen 
im Deutschen kein wichtiges Thema und sind es bis vor kurzem auch nicht 
geworden. Dieses Untersuchungsfeld wurde vor allem von deutschsprachigen 
Anglisten wie Carstensen, Galinsky, Lehnert, Viereck und von anglophonen 
Germanisten wie Clyne, Duckworth und Stanforth bestellt (nähere Angaben in 
Stickel 1984). Bezeichnenderweise stammt die einzige größere Darstellung der 
Geschichte des deutschen Sprachpurismus von dem Neuseeländer Alan Kirk
ness (1975). Den Anglisten Carstensen und Busse haben wir das dreibändige 
„AnglizismenWörterbuch“ (Carstensen (Hg.) 19931996) zu verdanken, das 
rund 3.500 Ausdrücke behandelt, die vor allem seit Kriegsende ins Deutsche 
übernommen worden sind. Immerhin beziehen sich mehrere Anglizismenfor
scher in ihrer Klassifikation von Anglizismen ausdrücklich oder implizit auf 
die Entlehnungstypologie des Germanisten und Sprachhistorikers Werner Betz 
(zuletzt 1975), die dieser aber nicht für Anglizismen, sondern zur Beschreibung 
der lateinischen Einflüsse auf das mittelalterliche Deutsch entwickelt hatte.
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Der Kampf von Dunger, seinen zeitgenössischen und den nachfolgenden 
Sprachfreunden gegen die „Engländerei“, gegen den Gebrauch von Anglizis
men, beruht auf bestimmten Einstellungen, also einigermaßen beständigen 
Werthaltungen gegenüber dem Gebrauch solcher dem Englischen entlehnten 
Ausdrücke. Sie werden als schädlich angesehen, als Gefahr für die deutsche 
Sprache und die Deutschen, die ihre politische und kulturelle Identität vor 
allem in ihrer Sprache finden. Anglizismen werden ähnlich bewertet wie Galli
zismen und andere Romanismen in früheren sprachpuristischen Zeiten, seit 
dem 19. Jahrhundert verstärkt durch ästhetische und hygienische Vorstellun
gen von Sprachreinheit, die auf Hypostasierungen von Sprache als Gebäude 
oder Lebewesen zurückgehen, das sauber und gesund zu halten sei. Das ist in 
Untersuchungen von Knobloch (1988) und Gardt (1997) detailliert dargestellt 
und gedeutet worden.

Was die „Leute“ zu Dungers Zeit, also die Sprachteilhaber, die nicht als 
Germanisten oder sonst wie professionell mit Sprache befasst waren, was also 
diese Leute von den Anglizismen im Deutschen hielten, ist nicht bekannt, da 
sie nicht gefragt worden sind. Anzunehmen ist aber, dass sich manche Leute 
von den Warnungen der Sprachpfleger beeindrucken ließen – man denke nur 
an die erwähnten Verdeutschungen – andere aber nicht, denn viele der von 
Dunger kritisierten Anglizismen sind noch heute in Gebrauch, und das ob
wohl der Sprachpurismus bis in die Nazizeit viele Anhänger in Politik und 
Bildungswesen hatte.

Was nun meinen die Leute heute, will sagen, die gegenwärtigen Teilhaber 
der deutschen Sprache außerhalb der professionellen germanistischlinguisti
schen Szene? Ich bin dem über die Jahre hin in drei Untersuchungen nachge
gangen, die z.T. auch andere Fragen betrafen. Weil darüber schon bei anderer 
Gelegenheit berichtet worden ist, will ich nur kurz darauf eingehen.

Anfang der 1980er Jahre habe ich einige hundert Leserbriefe und Sprachglos
sen aus deutschsprachigen Zeitungen ausgewertet und die näher geprüft, die 
explizit auf Fremdwörter, besonders Anglizismen, Bezug nahmen. Nur wenige 
Brief und Glossenschreiber ließen damals eine positive oder abwägende Ein
stellung zu den Anglizismen im Deutschen erkennen. Über 70% sprachen sich 
entschieden gegen den Anglizismusgebrauch aus, meist mit Beispielwörtern 
und oft auch mit Forderungen nach Abhilfe und entsprechenden Appellen an 
Staat, Medien und Bildungseinrichtungen (siehe Stickel 1984). Einige der For
mulierungen, mit denen die ablehnende Haltung erläutert oder begründet 
wurde, könnten aus früheren Veröffentlichungen des Allgemeinen Deutschen 
Sprachvereins stammen, so die rhetorische Frage eines Leserbriefschreibers:

 Welche andere Nation würde sich so ihrer eigenen Sprache entkleiden? 
(Kreiszeitung Wesermarsch 6.9.1980)

Der hohe Anteil von Anglizismusgegnern unter den Verfassern der untersuch
ten Texte kann aber nicht als repräsentativ für die Meinungsverteilung unter 
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der Gesamtbevölkerung von 15 Jahren angesehen werden. Jeder erfahrene Zei
tungsredakteur weiß, dass man seiner Zeitung vor allem dann schreibt, wenn 
man sich ärgert, und nur selten, wenn man sich freut. Die wenigen positiven 
Stellungnahmen waren oft auch Erwiderungen auf negative Äußerungen in 
einer früheren Ausgabe derselben Zeitung. Festhalten lässt sich aber, dass von 
den Menschen, die sich öffentlich über sprachliche Themen äußern, eine deut
liche Mehrheit Anfang der 1980er Jahre gegenüber Anglizismen negativ ein
gestellt war.

Einige Jahre später habe ich die Datengewinnung intensiviert mit einer 
gezielten Zeitungsumfrage (Stickel 1987). Aus einer erweiterten Menge von 
Sprachglossen und Leserbriefen wurden die dominanten sprachlichen Themen 
und Meinungen (u.a. zu Sprachverfall, grammatischer Richtigkeit, Hochspra
che und Dialekten, sprachlichen Umgangsformen und eben Fremdwortge
brauch) ermittelt, in Frageform gebracht und als Fragebogen unter die Über
schrift „Was halten Sie vom heutigen Deutsch?“ in zwei Regionalzeitungen 
veröffentlicht. In kurzer Zeit ergab sich ein Rücklauf von fast 700 Einsendun
gen. Was die Fremdwörter, speziell Anglizismen, angeht, wurde der aus den 
Leserbriefen und Glossen gewonnene Eindruck verstärkt. 77% der Beteiligten 
meinten, dass „insgesamt zu viele Fremdwörter gebraucht werden“. Mehrere 
von ihnen gaben über den ausgefüllten Fragebogen hinaus eine Vielzahl von 
Beispielen für unliebsame Anglizismen an. Auch bei dieser Umfrage kann 
wegen des gewählten Verfahrens nicht vom einem repräsentativen Ergebnis 
gesprochen werden. Festhalten ließ sich aber: Wenn man Mitte der 1980er 
Jahre westdeutsche Zeitungsleser nach dem Fremdwortgebrauch im Deut
schen fragte, äußerte die große Mehrheit derjenigen, die auf diese Frage ein
gingen, eine negative Meinung. Unklar bleibt freilich, wie groß der Anteil der 
hinreichend an Sprache Interessierten damals an der Gesamtbevölkerung war.

In dieser Hinsicht ergiebiger, wenn auch noch nicht ganz zufrieden stel
lend, war dann eine Umfrage, die ich im Winter 1997/98 mit Unterstützung 
eines erfahrenen demoskopischen Instituts als reguläre Repräsentativerhe
bung durchführen konnte. Auch deren Ergebnisse sind veröffentlicht (zuletzt 
Stickel/Volz 1999). Deshalb nur kurz zu den Teilergebnissen, die unser Thema 
betreffen. Eine der Ausgangsfragen war die nach dem generellen Interesse an 
sprachlichen Fragen. Von den rund 2.000 in ganz Deutschland Befragten ga
ben weniger als die Hälfte (43,5%) an, an sprachlichen Fragen zwischen „mit
tel“ und „sehr stark“ interessiert zu sein. Mehr als die Hälfte zeigte sich „we
nig“ oder „gar nicht“ interessiert. Die Antwortverteilung war hierzu wie auch 
bei mehreren anderen Fragen unter West und Ostdeutschen fast gleich. Eine 
weitere Frage betraf sprachliche Veränderungen der letzten 510 Jahre. Nur 
knapp der Hälfte (44,6%) sind Veränderungen aufgefallen, und von diesen 
bewertet die überwiegende Mehrheit (93,6%), d.h. rund 40% der Gesamtstich
probe, die Veränderungen als ganz oder teilweise schlecht. Die Teilgruppe der 
Befragten, die überhaupt Sprachveränderungen bemerkt haben, wurde dann 
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nach Beispielen gefragt. Die mehrmals gemachten Angaben sind in der fol
genden Häufigkeitsliste zusammengestellt.

Beispiele für sprachliche Neuerungen: zus. West Ost

Anglizismen/Anglismen/Amerikanismen 182   75  107

geil/affengeil/oberaffengeil … 114   74    40

cool (sein/bleiben) 109   75    34

Kids (statt Kinder) 103   26    77

okay/o.k.   35   15    20

Rechtschreibreform (Schifffahrt, dass …)   25   18      7

Team   25    –    25

in (sein)   23   12    11

out   23   14      9

Internet   23   13    10

super   21     5    16

Ossi(s)   18     4    14

Wessi(s)   18     4    14

Shopping/shoppen   17     3    14

Jugendsprache   17   13      4

Computersprache/Computerwörter 15   11      5

Rentnerschwemme   12     2    10

Bock (Null Bock/keinen Bock haben)   12   12   –

mega-(gut/in/out) 11     9     2

Handy   10     4     6

WendeDeutsch   10     2     8

Fremdwörter     9     6     3

Hallo (als Gruß)     9     5     4

Ordinäre Sprache/Fäkalienwörter     9     7     2

relaxen/relaxed     9     3     6

Scheiße     9     8     1

Elchtest     8     4     4

Mobbing     8     4     4

Peanuts     8     3     5

Shop     8     3     5

Power (haben)     7     3     4

(aus: Stickel/Volz 1999, S. 20)
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In der Liste sind die als Beispiele genannten objektsprachlichen Ausdrücke 
kursiv gesetzt, die allgemeinen Benennungen sprachlicher Erscheinungen 
recte. Neben der gesamtdeutschen Häufigkeit sind jeweils auch die west und 
die ostdeutschen Häufigkeiten angegeben. Quantitativ bemerkenswert ist die 
häufige Nennung von Anglizismen. Neben den allgemeinen Bezeichnungen 
„Anglizismen, Anglismen, Amerikanismen“ etc. sind auch viele der in der 
Frequenzliste folgenden Beispielausdrücke Anglizismen (cool, kids, Handy, 
relaxen, shoppen etc.). Dass damit durchweg unliebsame Neuerungen gemeint 
sind, ergibt sich aus der erwähnten vorausgegangenen Frage nach der Bewer
tung von Sprachveränderungen, aber auch aus den Kommentaren, die von 
einigen der Interviewer festgehalten worden sind, unter anderem:

– “Cinema, easy, Meeting, ParkandRide, Science Fiction, BahnCard, Moun
tainbike: Wo bleibt die deutsche Sprache?”

– „Neue amerikanische Wörter gehören hier nicht hin.“
– „Zu viele englische Begriffe wie TShirt.“
– „ChampionLeague und andere alberne Begriffe“
– „Im Prinzip werden deutsche Wörter durch englische abgelöst und das 

meist schlechter. Beispiel: Freizeithose durch Workout. Sinnlos!“

Auch der lange Rest der Frequenzliste, von der ich nur den Anfang wiederge
geben habe, enthält viele Anglizismen, unter denen aber ebenfalls keine selte
nen, schwer verständlichen Exotismen zu finden sind. Die angegebenen Aus
drücke sind vielmehr als prototypisch für eine bestimmte Menge unerwünschter 
lexikalischer Neuerungen anzusehen, für Anglizismen eben. Die Aversion rich
tet sich also weniger gegen Schwerverständlichkeit oder formale Andersartig
keit der betreffenden Wörter als gegen ihre symbolische Fremdheitsqualität. 
Anglizismen werden auch deshalb abgelehnt, weil man die vermuteten oder 
tatsächlichen Motive für ihren Gebrauch missbilligt. Aus den Umfrageergeb
nissen kann jedoch nicht darauf geschlossen werden, dass diese negative 
Einstellung bei der Mehrheit der erwachsenen Deutschen anzutreffen sei. Die 
Mehrheit hat zwar keine positive Einstellung, ist aber, wie erwähnt, an sprach
lichen Fragen, zu denen Anglizismen nun einmal gehören, kaum oder gar nicht 
interessiert. Anders wäre auch nicht zu erklären, warum die deutschsprachige 
Bevölkerung als Kollektiv sich zu Anglizismen so inkonsequent verhält wie 
ein Alkoholiker zum Schnaps. Er hört zwar oft und deutlich, dass das Trinken 
schädlich sein, kann es aber nicht lassen. Damit will ich die Anglizismen im 
Deutschen nicht mit einer Krankheit vergleichen, wie das manche Sprachpfle
ger tun. Ich will nur darauf hinweisen, dass die Sprachgemeinschaft in ihren 
Einstellungen zu Anglizismen in sich widersprüchlich ist, wobei die negativ 
Eingestellten sich zwar vernehmlich äußern, aber bis vor kurzem eine Min
derheit waren. Zurzeit vermag ich nicht deutlich zu erkennen, ob es zu nach
haltigen Verschiebungen in der Meinungs und Einstellungsverteilung kommt 



Linguistisches Mancherlei – Kleine Schriften aus fünfzig Jahren130

oder vielleicht schon gekommen ist. Einige Anzeichen für eine solche Verschie
bung gibt es, auf die ich nur noch kurz eingehen will.

Ersetzt man in der zu Anfang zitierten 100 Jahre alten Resolution gegen 
die „Engländerei“ das Adjektiv englisch durch amerikanisch oder angloamerika-
nisch, könnte das Textstück auch aus Sprachglossen oder Leserbriefen stam
men, wie sie seit Jahren wieder vermehrt in deutschsprachigen Zeitungen zu 
lesen sind. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung fragt in einem 
von ihrem Präsidenten vor kurzem herausgegebenen Sammelband, ob die 
deutsche Sprache unter dem Einfluss der englischen „in Not“ geraten sei 
(Meier (Hg.) 1999). Der im vorletzten Jahr gegründete „Verein zur Rettung der 
deutschen Sprache“, der sich vor kurzem in „Verein zur Wahrung der deut
schen Sprache“ umbenannt hat, will ausweislich seiner „Leitlinien“ zwar „kei
nem Purismus, keiner Deutschtümelei und schon gar keinem Sprachpurismus 
das Wort“ reden, meint aber:

Durch die inflationär vermehrte Aufnahme von angloamerikanischen Wörtern 
und Wendungen droht sich insbesondere die deutsche Sprache in einem Maße 
zu verändern, das weit über das hinausgeht, was sie in ihrer Geschichte durch 
Übernahme z.B. aus dem Lateinischen und Französischen erfahren hat. Darum 
messen wir der Eindämmung der Sturzflut von überflüssigen Anglizismen, 
die über unsere Sprache hereingebrochen ist und hereinbricht, die höchste Prio
rität zu. (Leitlinien 1998)

Die Feststellung, dass es Gleiches oder Ähnliches schon gegeben hat, dass es 
früher schon gesagt oder geschrieben worden ist, ist als Argument ambiva
lent. Es kann als beruhigender oder resignativer Hinweis auf einen Topos, auf 
eine ewige Wiederkehr des Gleichen verwendet werden oder auch als Begrün
dung dafür, dass das Problem schon alt sei und nun endlich etwas geschehen 
müsse.

Der „Verein zur Wahrung der deutschen Sprache“ hat inzwischen über 
6.000 Mitglieder. (Zum Vergleich: Die moderate „Gesellschaft für deutsche 
Sprache“ hat es in über 40 Jahren auf nicht mehr als rund 2.000 Mitglieder 
gebracht, von denen viele nun dem neuen Verein beigetreten sind.) Beigetre
ten sind auch einige Linguistenkollegen, die sich früher eher deskriptiv mit 
sprachlichen Phänomenen befasst haben. Viele von uns aber stehen den Phä
nomenen der Veränderung des deutschen Wortschatzes durch Anglizismen 
und den oft stark emotionalisierten Reaktionen auf diese Veränderungen etwas 
hilflos gegenüber. Soweit wir unser linguistisches Handwerk in einer der ver
schiedenen Phasen und Varietäten des Strukturalismus gelernt haben, fühlen 
wir uns an den Imperativ gebunden: „Leave your language alone!“ (Hall Jr. 
1950). „Lass deine Sprache in Ruhe!“ Linguistik hat danach Sprache und 
Sprachliches zu beschreiben, möglichst auch zu erklären, nicht aber zu kriti
sieren oder gar zu verändern. Dass Sprache veränderbar ist, haben die frühe
ren Verdeutschungsaktionen gezeigt, von denen ich einige erwähnt habe. Soll
ten wir also weiterhin ausschließlich beschreiben und diagnostizieren oder 



Englisch-Amerikanisches in der heutigen deutschen Lexik 131

uns, wie es die zu Sprachpflegern mutierten Kollegen wohl meinen, auch als 
Therapeuten beteiligen?

Zögern lässt mich – wie vermutlich andere Linguisten – was von früheren 
Sprachpflege und Sprachreinigungsbemühungen und deren Motiven bekannt 
ist. Die Ratlosigkeit wird m.E. aber auch dadurch bewirkt, dass nicht ohne wei
teres klar ist, was in dem angesprochenen Phänomenkomplex Gegenstand 
wissenschaftlicher Beschreibung und Analyse sein kann. Untersuchungsgegen
stände können sein:

a) die lexikalischen Einheiten selbst, d.h. die Ausdrücke, die aus dem Engli
schen, neuerdings vor allem der amerikanischen Varietät des Englischen 
ins Deutsche übernommen und hier lexikalisiert sind und mehr als okka
sionell gebraucht werden;

b) die Kommunikations und Sachbereiche oder Textsorten, in denen Neu
entlehnungen häufig vorkommen und bemerkenswert häufig gebraucht 
werden;

c) die erkennbaren oder ermittelbaren Gründe und Zwecke der Entlehnungen;
d) Veränderungen, die durch die entlehnten lexikalischen Einheiten in Teilen 

des Lexikons eventuell auch in Phonologie und Morphosyntax des Deut
schen bewirkt werden oder schon bewirkt worden sind;

e) die Einstellungen zum Gebrauch der entlehnten Elemente, einschließlich 
der vorgeblichen und tatsächlichen Gründe für die Einstellungen;

f) und auch noch der Vergleich von Transfer und Sprachkontaktprozessen, 
die das Deutsche betreffen, mit solchen, die sich auf andere Sprachen aus
wirken, darunter vor allem die europäischen Nachbarsprachen.

Die Frage danach, was die Leute von dem EnglischAmerikanischen in der 
deutschen Lexik halten, habe ich damit verändert in: Was halten die Linguis
ten davon? Wie können sie als Wissenschaftler mit diesem Teil des aktuellen 
Sprachwandels umgehen? Da ich diese Fragen bisher nur wenigen Kollegin
nen und Kollegen gestellt habe, und das eher beiläufig, kann ich sie jetzt nicht 
beantworten. Meine eigene Antwort ist: Die Linguistik sollte sich auch aus 
Anlass der zunehmenden AnglizismenAufregung mit den genannten Aspek
ten des transferbedingten lexikalischen Sprachwandels in wissenschaftlich 
kontrollierter Weise befassen. Dabei wird sich auch zeigen, inwieweit die im
mer wieder geäußerten Befürchtungen tatsächlich gerechtfertigt sind.

Wenn ich mich darüber hinaus hin und wieder aus konkretem Anlass über 
eine sprachliche Zumutung ärgere, wenn ich unverkennbares verbales Impo
niergehabe, ob mit oder ohne Anglizismen, oder schwer verständliche Aus
drucksweisen kritisiere und zurückweise, dann tue ich das wie viele andere 
Menschen und gehöre damit hoffentlich zu den Leuten, die durch ihre prak
tische Sprachkritik dazu beitragen, dass der aktuale Sprachverkehr weiterhin 
funktioniert.
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Beantragte staatliche Regelungen  
zur ‘sprachlichen Gleichbehandlung’:  
Darstellung und Kritik

1. Einleitung
In der großen Sammlung des Römischen Rechts, dem Corpus Iuris Civilis, 
findet sich in dem Teil der „Digesten“ der Satz:

„Pronuntiatio sermonis in sexu maskulino ad utrum sexum plerumque 
porrigatur.“

Die deutsche Übersetzung hierzu lautet in der zweisprachigen Ausgabe von 
Rudolf Düll (Hg.) (1960, S. 44f.):

„Wenn in einer Bestimmung das männliche Geschlecht genannt ist, er-
streckt es sich gleichwohl zumeist auf beide Geschlechter.“

Anscheinend hat das Formulierungsprinzip römischer Juristen, Handelnde 
und Betroffene in Gesetzestexten meist mit maskulinen Ausdrücken zu be-
zeichnen, irgendwann einmal Auslegungsprobleme bereitet, die mit dieser 
generellen Vorschrift ein für allemal behoben werden sollten.

Vor knapp zwei Jahren befasste sich das Bundesarbeitsgericht mit der 
Rechtsbeschwerde eines Betriebsrats, der eine Betriebsvereinbarung für un-
wirksam erklären lassen wollte, weil sie „den begünstigten Mitarbeiterkreis 
mit Hilfe von Begriffen kennzeichnet, die nicht geschlechtsneutral gefaßt sind“. 
Darin komme „eine diskriminierende Absicht zum Ausdruck“. In der Entschei-
dung des Gerichts, die Beschwerde abzuweisen, heißt es:

„Wenn eine Versorgungsordnung die Gruppe der Begünstigten mit Be-
griffen kennzeichnet, die nicht geschlechtsneutral gefaßt sind, sondern 
nur die männliche Sprachform verwenden (z.B. Prokurist, Meister, 
Schichtführer), so sind damit im Zweifel männliche und weibliche Ar-
beitnehmer gleichermaßen gemeint.“1

Das Gericht begründet seine Entscheidung mit dem Hinweis auf einen Sprach-
gebrauch, „der nicht sorgfältig zwischen männlichen und weiblichen Bezeich-
nungen unterscheidet“.

1 Aktenzeichen 3 ABR 34/85 vom 11.11.1985. In: Der Betrieb 19 (8.5.1987), S. 998.

 Der vorliegende Beitrag ist ursprünglich erschienen in: Zeitschrift für Germanistische 
Linguistik 1988 (16), 3, S. 330-355.
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Von „männlichen“, „weiblichen“ und „geschlechtsneutralen“ „Sprachfor-
men“, „Begriffen“ und „Bezeichnungen“ handeln auch mehrere Anträge, die 
in den letzten beiden Jahren zwei Landtagen und dem Bundestag vorgelegt 
worden sind. Anders als in der zitierten Auslegungsvorschrift aus dem Römi-
schen Recht und dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts geht es dabei aber nicht 
um Deutung, sondern um Änderung des Sprachgebrauchs in Rechts- und Ver-
waltungstexten. Die Anträge sind nicht etwa durch Streit darüber begründet, 
ob bestimmte Rechtsvorschriften nur auf Männer oder auch auf Frauen anzu-
wenden sind. Gravierende Auslegungskonflikte hat es meines Wissens in der 
bundesdeutschen Rechtsgeschichte nicht gegeben. Mit den beantragten Rege-
lungen soll vielmehr der Sprachkritik bestimmter Richtungen der Frauenbe-
wegung entsprochen werden, die den derzeitigen Sprachgebrauch als symp-
tomatisch oder gar ursächlich für die Benachteiligung von Frauen in der 
Gesellschaft ansehen. Linguistinnen, die wie Guentherodt et al. (1980) diese 
Auffassung seit Jahren vertreten und propagieren, rechnen sich selbst zur femi-
nistischen Bewegung. Ich werde deshalb diese Ausprägung des Feminismus 
Sprachfeminismus nennen.

Neben anderen Bereichen und Aspekten feministischer Sprach- und 
Sprecherkritik,2 die im Folgenden unberücksichtigt bleiben, sind es Form und 
Gebrauch von Personenbezeichnungen, die vom Sprachfeminismus als „sexis-
tisch“, als „diskriminierend“ für Frauen kritisiert werden und auf die sich die 
geforderten gesetzlichen Sprachregelungen beziehen.

2. Die geforderten Regelungen
Bisher sind folgende Entschließungsanträge und Gesetzesentwürfe vorgelegt 
worden:

– Eine Beschlussempfehlung des Hauptausschusses an den Hessischen Land-
tag zur „Gleichbehandlung von Frauen und Männern in Gesetzestexten“, 
die vom Plenum am 17. Dezember 1986 angenommen wurde (siehe Hes-
sen Hauptausschuß 1986). Die Empfehlung geht auf einen Antrag zum 
gleichen Thema zurück, der anderthalb Jahre zuvor, am 26.2.1985, von der 
Fraktion der Grünen gestellt worden war (siehe Hessen-Grüne 1985).

– Ein Entschließungsantrag der Fraktion der Grünen an den Niedersäch-
sischen Landtag vom 26.5.1987 zur „Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern in niedersächsischen Gesetzestexten und in der Amtssprache“ 
(siehe Nieders. Grüne 1987). Mit diesem Antrag konkurriert ein Geset-
zesentwurf der niedersächsischen Landesregierung vom 21.1.1988 „zur 

2 Einen guten Überblick über den deutschsprachigen Bereich gibt Schoenthal (1985). Eine 
kritische Darstellung der wichtigsten sprachtheoretischen Positionen bietet Cameron 
(1985), die sich selbst zum Feminismus zählt, die sprachreformerischen Bestrebungen 
englischsprachiger Sprachfeministinnen jedoch sehr skeptisch betrachtet.
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Gleichstellung der Frau in der Rechts- und Verwaltungssprache“ (siehe 
Nieders. Regierung 1988). Zu beiden Entwürfen laufen noch die Ausschuss-
beratungen.

– Drei Anträge an den Bundestag, und zwar je ein Antrag der SPD und der 
Grünen zu „Geschlechtsneutralen Bezeichnungen“ (siehe SPD 1987; Bun-
des-Grüne 1987) und ein Antrag der Bonner Regierungskoalition zu „Ge-
schlechtsneutralen Formulierungen in Gesetzen, Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften“. Nach der Bundestagsdebatte am 6.11.1988 emp-
fiehlt der Rechtsausschuss des Bundestags die Annahme des Antrags der 
Regierungskoalition, d.h. der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP (siehe 
Bundes-Ausschuss 1988).

Möglicherweise gibt es inzwischen ähnliche Initiativen in weiteren Bundeslän-
dern. Die genannten und eventuelle weitere Entwürfe und Anträge sind noch 
nicht in Form von Gesetzen beschlossen. Da die deutsche Sprache mit Aus-
nahme der Rechtschreibung bisher keinen generellen staatlichen Vorschriften 
unterliegt, lässt sich also zurzeit noch sagen: Sprachgesetze gibt es in der Bun-
desrepublik Deutschland noch nicht – und soviel ich weiß – auch nicht in den 
anderen deutschsprachigen Staaten. Der zur Begründung von Sprachvor-
schriften oft zitierte § 611b des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) ist selbst keine 
Sprachvorschrift. Er sagt nichts darüber aus, wie sprachlich zu beachten ist, 
dass „ein Arbeitsplatz weder öffentlich noch innerhalb des Betriebs nur für 
Männer oder nur für Frauen“ ausgeschrieben wird. Offensichtlich ist aber, 
dass die Forderung nach staatlichen Sprachregelungen derzeit Konjunktur hat.

Den angestrebten gesetzlichen Regelungen und Entschließungen inhaltlich 
vergleichbar sind Sprachvorschriften oder -empfehlungen in Form von Erlas-
sen, die schon für einige Bereiche der staatlichen und kommunalen Verwal-
tungen gelten. Sie betreffen aber meist nur den Sprachgebrauch in Vordru-
cken und die Form von Titeln und Dienstbezeichnungen wie Amtmännin und 
Amtfrau. In einigen Fällen haben solche Erlasse schon Auswirkungen auf die 
Formulierung von Landesgesetzen und anderen Rechtsvorschriften gehabt, 
so der Erlass der Regierung des Saarlandes vom 20.5.1986 über die „Gleichbe-
handlung von Frauen und Männern in amtlichen Verlautbarungen“ (Saarl. 
Regierung 1986).

Hinzuweisen ist auch noch auf Richtlinien und Empfehlungen, die von 
Vertreterinnen des Sprachfeminismus veröffentlicht worden sind. Es sind:

– „Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs“ von Guenthe-
roth, Hellinger, Pusch und Trömel-Plötz, die 1980 in den Linguistischen 
Berichten erschienen und zwei Hefte später (1981) ohne wesentliche Ände-
rungen noch einmal abgedruckt wurden.

– „Empfehlungen zur Vermeidung von sexistischem Sprachgebrauch in 
öffentlicher Sprache“ von Hellinger, Kremer und Schräpel (1985).
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– „Linguistische Empfehlungen zur sprachlichen Gleichbehandlung von 
Frau und Mann“ von Ruth Wodak et al. (1987).

– „Empfehlungen für die (zumindest) sprachliche Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern“ von Dörte Jack (1987). 

Ich erwähne diese Empfehlungen vor allem deshalb, weil sie neben anderen 
Arbeiten und Aktivitäten das Bemühen des Sprachfeminismus um Änderung 
personenbezogener Ausdrücke besonders deutlich und übersichtlich doku-
mentieren, ein Bemühen, das sich unter anderem schon auf den Sprachge-
brauch in Stellenanzeigen, in einem Teil der Verwaltungstexte, auf die genann-
ten Erlasse und die Anträge an Landtage und Bundestag ausgewirkt hat.

Worum geht es in den von den Parlamenten beantragten Sprachregelun-
gen? In allen Fällen geht es darum, den Sprachgebrauch im Rechtswesen und 
in der öffentlichen Verwaltung so zu ändern, dass auf Menschen mit zum Teil 
anderen sprachlichen Ausdrücken als bisher Bezug genommen wird. Die im 
Grundgesetz (Art. 3 GG) verfasste Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen soll in Gesetzen und Verwaltungstexten auch sprachlich berücksich-
tigt werden. In einigen Anträgen und parlamentarischen Diskussionsbeiträ-
gen ist deswegen auch von „sprachlicher Gleichberechtigung“ oder „Gleich-
stellung“ von Frauen und Männern die Rede.

Die Anträge und Entwürfe sind verschieden lang und unterschiedlich ex-
plizit und lassen deshalb nicht genau erkennen, inwieweit dieselben sprachli-
chen Phänomene gemeint und die gleichen sprachlichen Änderungen beab-
sichtigt sind. Der SPD-Antrag an den Bundestag besteht nur aus wenigen 
Zeilen. Der Antrag der Grünen an den Niedersächsischen Landtag umfasst 
einschließlich der Begründung viereinhalb Druckseiten. Mir kommt es aber 
nicht auf eine Ermittlung der parteipolitischen Einstellungen zum Sprach-
feminismus an, zumal die landes- und bundespolitischen Bemühungen der 
Parteien in dieser Hinsicht uneinheitlich sind.3 Für wichtiger halte ich es, die 
beantragten Regelungen nach ihrer linguistischen Erheblichkeit, nach dem 
Ausmaß der angestrebten Änderungen des Sprachgebrauchs zu erörtern.

Am weitesten geht der am 26.2.1985 vorgelegte Antrag der Grünen in 
Hessen; d.h. er sieht einen Sprachgebrauch vor, der am stärksten von dem 
derzeitigen abweicht. Die zentrale Bestimmung zu Gebrauch und Form von 
Personenbezeichnungen lautet:

„Im Gesetzestext soll entweder eine neutrale Form oder die weibliche 
Form aufgeführt werden. Die männliche Form einer Bezeichnung kann 
nicht als Oberbegriff angesehen werden, der die weibliche und männ-
liche Form einschließt.“ (siehe Hessen-Grüne 1985)

3 So ist der Antrag der Grünen im Bundestag im Hinblick auf das Ausmaß der geforderten 
Änderungen gemäßigter als die Anträge der hessischen und der niedersächsischen Grü-
nen. Der Antrag der Bonner Regierungskoalition wird wiederum ‘feministischer’ be-
gründet als der Gesetzesentwurf der Niedersächsischen Regierung.
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Hiernach sollen die sogenannten „männlichen Formen“ in hessischen Geset-
zen offensichtlich nicht mehr vorkommen. Etwas weniger rigoros ist die For-
derung der niedersächsischen Grünen vom 26.5.1987 an die Landesregierung,

„die Gesetzes- und Amtssprache so zu ändern, daß Funktionen und 
Ämter und sonstige Personenbezeichnungen im Regelfall beide Ge-
schlechter benennen, im Ausnahmefall geschlechtsneutral oder in der 
weiblichen Sprachform aufgeführt werden.“ (siehe Nieders. Grüne 1987)

In der Begründung heißt es u.a., „[…] die männlichen Personenbezeichnun-
gen sind nicht geschlechtsneutral!“ Der Ausnahmefall, in dem die „weibliche 
Form“ verwendet werden soll, ist laut Begründung immer dann gegeben, 
„wenn keine geschlechtsneutralen Formulierungen gefunden werden können 
oder nicht möglich sind und wenn das sogenannte Splitting (Richterin/Richter) 
dazu führt, daß die Sprache schwerfällig, unverständlich oder schwer erfaß-
bar wird“. Bei strikter Anwendung dieser Kriterien hätte die Regelung der 
niedersächsischen Grünen ähnliche sprachliche Ergebnisse wie die der hes-
sischen, da durch das „Splitting“ die „Sprache“ durchweg „schwerverständ-
lich, unverständlich oder schwer erfaßbar“ wird. Hierzu mehr unten.

Keine Bevorzugung der „weiblichen Form“ sieht die Beschlussempfehlung 
des Hauptausschusses des hessischen Landtags (1986) vom 18.11.1986 vor, die 
auf den Antrag der Grünen zurückgeht, aber auch von Vertretern der SPD und 
der CDU getragen wird. Kern der empfohlenen Regelung ist:

„Im Gesetzestext sollen grundsätzlich die weibliche und die männliche 
Form oder eine neutrale Form der Personenbezeichnung aufgeführt 
werden.“ 

Und weiter heißt es auch hier: 

„Die männliche Form einer Bezeichnung kann nicht als Oberbegriff 
angesehen werden, die die weibliche und männliche Form einschließt.“ 
(siehe Hessischer Ausschuß 1986)

Diese Bestimmung deckt sich inhaltlich weitgehend mit dem zentralen Satz 
aus dem Antrag der Grünen vom 25.9.1987 an den Bundestag:

„Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind, wenn sie nicht aus-
schließlich auf ein Geschlecht bezogen sind, geschlechtsneutral oder 
gleichzeitig weiblich und männlich abzufassen.“ (siehe Bundes-Grüne 
1987)

Die Grünen beantragen damit eine Sprachregelung, die schon Teil (Art. 1, § 6) 
ihres am 9.10.1986 vorgelegten Entwurf eines Antidiskriminierungsgesetzes 
war (siehe Bundes-Grüne 1986). Von den zuvor genannten unterscheidet sich 
diese Regelung durch die Berücksichtigung der Tatsache, dass es neben den 
vielen Rechtsvorschriften, für die das Geschlecht der Betroffenen unerheblich 
ist, auch einzelne geschlechtsspezifische Bestimmungen gibt.
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Stark eingeschränkt ist die von CDU/CSU und FDP am 4.11.1987 beantragte 
Aufforderung an die Bundesregierung,

„ab sofort in allen Gesetzesentwürfen, Rechtsverordnungen und Ver-
waltungsvorschriften geschlechtsspezifische Benennungen/Bezeichnun-
gen zu vermeiden und entweder geschlechtsneutrale Formulierungen 
zu wählen oder solche zu verwenden, die beide Geschlechter benennen, 
soweit dies sachlich gerechtfertigt ist und die Lesbarkeit und Verständ-
lichkeit des Gesetzestexte nicht beeinträchtigt werden.“ (siehe Bundes-
CDU/CSU/FDP 1987)

Der Gesetzentwurf der niedersächsischen Landesregierung vom 21.1.1988 
enthält die generelle Bestimmung, „personenbezogene Bezeichnungen [sind] 
so zu wählen, daß sie Frauen nicht diskriminieren“. Hinzu kommt eine Rege-
lung für den Einzelfall:

„Sind in Rechts- und Verwaltungsvorschriften personenbezogene Be-
zeichnungen, die für Frauen und Männer gelten, nur in männlicher 
Sprachform enthalten, kann im Einzelfall jeder die zutreffende weibli-
che oder männliche Sprachform verwenden; im amtlichen Sprachge-
brauch ist sie zu verwenden.“ (siehe Nieders. Regierung 1988)

Mit diesen etwas gewundenen Formulierungen wird anders als in den übrigen 
Vorschlägen und Anträgen ein Unterschied gemacht zwischen dem Sprach-
gebrauch in allgemeinen Vorschriften und dem in Texten, die an einzelne 
Adressaten gerichtet sind.

Die generelle Vorschrift, bei der Wahl von Personenbezeichnungen die 
Diskriminierung von Frauen zu vermeiden, ist verschwommen und rechtlich 
problematisch. Andererseits halte ich die Unterscheidung zwischen dem 
Sprachgebrauch in allgemeinen Vorschriften und dem in Texten, die an kon-
krete Individuen gerichtet sind, für wichtig. Hierauf komme ich später noch 
zurück.

Es gibt also zurzeit eine Art Auswahlmenü von Regelungen des künftigen 
Sprachgebrauchs in Rechts- und Verwaltungstexten. Es reicht von der prinzi-
piellen Vermeidung der sogenannten „männlichen Sprachformen“ bis hin zur 
weitgehenden Beibehaltung der bisherigen Formulierungsweise bei besserer 
Beachtung des Sprachgebrauchs individuell adressierter Texte. Nicht einzu-
ordnen in dieses Spektrum ist der schon erwähnte Antrag der SPD-Bundes-
tagsfraktion, der lediglich die Bundesregierung auffordert, „alle Gesetze auf 
ihre geschlechtsspezifischen Formulierungen hin zu überprüfen“ und dem 
Parlament zu berichten, „welche Gesetze geändert werden müssen und in wel-
cher zeitlichen Folge dies geschehen wird“ (siehe SPD 1987).

Eine solche Prüfung sollte auf jeden Fall erfolgen, bevor irgendeine Sprach-
regelung als Gesetz beschlossen wird. Die Formulierungsweise der anderen 
Anträge und ihrer Begründungen lässt nämlich vermuten, dass die Verfasser 
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und Vertreter dieser Regelungsvorschläge sich noch keine klaren Vorstellun-
gen davon gemacht haben, was sie alles wie geändert haben möchten. Zu einer 
solchen Klärung gehört ganz wesentlich die Frage, was unter „männlichen“, 
„weiblichen“ und „neutralen“ „Formen“ oder „Sprachformen“ zu verstehen 
ist und was „geschlechtsspezifische“ und „geschlechtsneutrale“ „Formulierun-
gen“ oder „Bezeichnungen“ sind.

Bevor ich zu den geplanten Sprachregelungen und ihren Folgen zurück-
kehre, deshalb ein grammatischer Exkurs, den man Linguisten ersparen 
könnte, den ich aber im Kontext der derzeitigen sprachpolitischen Diskus-
sionen für unumgänglich halte.

3. Zu Genus und Geschlecht (Sexus) im Deutschen

Anders als die zu Anfang zitierte Auslegungsvorschrift aus dem Römischen 
Recht und die zurzeit beabsichtigten Sprachregelungen möchte ich auf die 
Unterscheidung zwischen den Kategoriearten Genus und Sexus nicht ver-
zichten. Wenn in der sprachpolitischen Diskussion von „männlichen“ und 
„weiblichen“ Formen oder Begriffen die Rede ist, wird selten erkennbar, ob 
damit grammatische Formeigenschaften oder aber Bedeutungseigenschaften 
sprachlicher Ausdrücke gemeint sind. Es müsste eigentlich für jeden verstän-
digen Menschen leicht sein zu begreifen, dass „männlich“ und „weiblich“ zu-
nächst einmal Eigenschaften von Menschen und anderen Lebewesen sind, dass 
man sich auf diese Eigenschaften bei der Verwendung bestimmter sprachli-
cher Ausdrücke beziehen kann, also diese Eigenschaften in sprachlichen Äu-
ßerungen gemeint oder mitgemeint sein können, die verwendeten Ausdrücke 
selbst deshalb aber nicht männlich oder weiblich sind.

In der Diskussion der sprachlichen Gleichbehandlung wird leider oft ver-
gessen, manchmal wohl auch verdrängt, dass im Deutschen zwei Kategori-
sierungen auseinanderzuhalten sind, einerseits das Genus, die drei formal-
grammatischen Kategorien Maskulin, Feminin und Neutrum, und andererseits 
Sexus, die inhaltlichen Kategorien ‘männlich’ und ‘weiblich’ von Wortbedeu-
tungen, die sich auf die beiden biologischen Geschlechter beziehen. Dass dies 
keine terminologische Spitzfindigkeit männlicher Linguisten ist, sondern eine 
sachlich notwendige Unterscheidung, wurde zumindest noch vor einigen 
Jahren auch von grammatisch kundigen Feministinnen anerkannt.4 Zu der 
begrifflichen Kontamination tragen vermutlich die aus der traditionellen 
Schulgrammatik stammenden Wendungen „grammatisches Geschlecht“ und 
„natürliches Geschlecht“ bei, die Ähnlichkeit der beiden ‘Geschlechtsarten’ 
suggerieren. Ich werde Geschlecht außer in Zitaten nur als Synonym zu Sexus 
verwenden.

4 Trömel-Plötz (1978) unterscheidet sorgfältig zwischen „maskulin“ und „männlich“ und 
zwischen „feminin“ und „weiblich“. Siehe auch Pusch (1984, S. 169f.).
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Wichtig auch für die Erörterung der ‘sprachlichen Gleichbehandlung’ ist, 
dass sich die drei Genera als formale Eigenschaften sprachlicher Ausdrücke 
meist ohne weiteres objektiv feststellen lassen. Inwieweit aber bei der Ver-
wendung bestimmter Ausdrücke die Bedeutungseigenschaft ‘weiblich’ oder 
‘männlich’ gemeint bzw. verstanden wird, kann Anlass zu Meinungsver-
schiedenheiten und Grund für Meinungserklärungen sein; denn sprachliche 
Bedeutungen sind nicht unmittelbar erfahrbar oder überprüfbar, und sie än-
dern sich zudem im Verlauf der Geschichte wie auch synchronisch in Abhän-
gigkeit von Situation und Kontext. Dass mit einem sprachlichen Ausdruck 
stets die gleiche Bedeutung verbunden ist oder verbunden sein sollte, gehört 
zu den besonders verbreiteten volkslinguistischen Irrtümern.5

Zusammenhänge zwischen Genus und Sexus im Bereich personenbezoge-
ner nominaler Ausdrücke sollen damit keineswegs übergangen werden. Nur 
können diese Zusammenhänge nicht dahingehend ‘vereinfacht’ werden, dass 
die formalen Eigenschaften feminin und maskulin als durchgängige Aus-
drucksmerkmale der semantischen Eigenschaften ‘weiblich’ und ‘männlich’ zu 
deuten wären.6 Deshalb noch einige wenige Hinweise, zu denen sich Näheres 
in mehreren neueren Grammatiken nachlesen lässt (Duden-Grammatik 1984, 
S. 200f. et pass.; Engel 1988, S. 501ff.; Eisenberg 1986, S. 159ff., Heidolph et al. 
1981, S. 571ff.).

Die Genera unterteilen im Deutschen die Substantive und einige Pronomina 
in drei grammatische Eigenschaftsklassen. Sie dienen der formalen Kennzeich-
nung der Nominalsyntax. Das Genus eines Substantivs wirkt sich als Bedingung 
auf die Flexionsformen der von ihm syntaktisch abhängigen Wörter aus, z.B.:

ein großer Ärger, der sie plagt
eine große Wut, die sie erschreckt
ein großes Vergnügen, das sie erwartet

5 Zu „Volkslinguistik“ siehe Brekle (1985, S. 34-43). Als „volkslinguistisch“ charakterisiert 
Berschin (1987) die hessischen Sprachregelungsanträge (Hessen-Grüne 1985 und Hessen-
Hauptausschuß 1986).

6 In solcher Weise wurde in den Anfängen der Germanistik zur Zeit der Romantik noch die 
Entstehung der Genera interpretiert. So schreibt Jakob Grimm (1831, S. 346): „Das gram-
matische genus ist demnach eine in der phantasie der menschlichen sprache entsprungene 
Ausdeutung des natürlichen auf alle und jede gegenstände. Durch dies wunderbare ope-
ration haben eine menge von ausdrücken, die sonst todte und abgezogene begriffe ent-
halten, gleichsam leben und empfindung empfangen, und indem sie von dem wahren 
geschlecht formen, bildungen, flexionen entlehnen, wird über sie ein die ganze sprache 
durchziehender reiz von bewegung und zugleich bindender verknüpfung der redeglie-
der unvermerkt ausgegoßen.“ Diese Art grammatischer Poesie lebt bis heute in den irre-
führenden Begriffen „grammatisches Geschlecht“ und „natürliches Geschlecht“ fort 
(hierzu Grimm 1831, S. 317f.). Neuere Forschungen zur Entstehung der Genera in den 
indoeuropäischen Sprachen (Lohmann 1932; Wienold 1967; Ibrahim (1973) deuten eher 
darauf hin, dass die Genera mit der Bezeichnung der biologischen Geschlechter gar 
nichts zu tun hatten.
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Genusunterscheidungen gibt es aber nur bei Nominalgruppen im Singular; 
d.h. pluralische Ausdrücke haben keine Genusmarkierung.

Das Fehlen eines durchgehenden Zusammenhangs zwischen den Genera 
und den Formen und Bedeutungen der Substative macht eine der besonderen 
Schwierigkeiten aus, die das Deutsche als Fremdsprache lernwilligen Auslän-
dern bereitet. Nur bei einem Teil der Substantive ergibt sich das Genus aus der 
Wortstruktur. Maskulina sind u.a. die Substantive mit der Ableitungssuffix 
-er (Lehrer, Bohrer, Seufzer), Feminina u.a. Ableitungen auf -heit, -ung, und -in 
(Grobheit, Bildung, Lehrerin), Neutra u.a. Ableitungen auf -chen und -lein (Männ-
chen, Büchlein). Von den produktiven Wortbildungssuffixen ist nur -in wie in 
Lehrerin sexusbestimmend. Es kennzeichnet sein Denotat als ‘weiblich’. Mas-
kuline Ableitungen auf -er können sich wie bei Lehrer auf männliche Personen 
beziehen, dies aber nicht immer. Ich komme auf solche Ausdrücke noch zu-
rück. Dass das Suffix -er kein Ausdruck der Bedeutungseigenschaft ‘männ-
lich’ ist, zeigen unter anderem Bohrer und Seufzer.

Im Sprachunterricht wird das Genus von Substantiven oft durch die Vor-
anstellung eines definiten Artikels verdeutlicht, d.h. es werden Nominalaus-
drücke im Nominativ Singular gebildet wie: der Student, die Professorin, das 
Kind. Dies ist vermutlich der Grund dafür, dass auch in sprachpolitischen 
Diskussionen gelegentlich, von „männlichen“ oder „weiblichen“ Artikeln ge-
sprochen wird.7 Deshalb der für Grammatiker redundante Hinweis, dass die 
deutschen Artikel wie auch die Adjektive zwar genusabhängig sind, selbst 
aber kein Genus und erst recht kein Geschlecht haben. Auf jede der sechs For-
men des definiten Artikels (das, dem, den, der, des, die) entfallen mehrere der 
insgesamt 16 Genus-Kasus-Numerus-Funktionen. Genuseindeutig, wenn auch 
nicht kasuseindeutig, ist nur die Form das. Das vermeintlich ‘weibliche’ die 
und das ‘männliche’ der finden sich auch in Ausdrücken wie die Kinder der 
Professorin.

Das Genus der allermeisten Substantive hat mit den Bedeutungseigen-
schaften ‘männlich’ und ‘weiblich’ nichts zu tun. Es gibt einige Wortfelder mit 
vorherrschendem Genus. Dass aber die meisten Baumarten mit Feminina wie 
Buche, Eiche, Tanne usw. bezeichnet werden, macht Bäume nicht weiblich, zu-
mal Baum selbst ein Maskulinum ist. Und die maskulinen Bezeichnungen für 
Alkoholika wie Wein, Likör, Schnaps und viele andere lassen solche Getränke 
nicht ‘männlicher’ erscheinen als das Neutrum Bier. Spekulationen über das 
‘Geschlecht’ von Tag und Nacht, Mond und Sonne, Verstand und Vernunft beru-
hen auf Vermengungen von Genus und Sexus und taugen allenfalls zu meta-
phorisierenden Wortspielen (Frau Sonne u.a.).

7 Z.B. in der Sitzung des Hessischen Landtags am 5. Juni 1984 (Hessischer Landtag 1984, 
S. 1341). Von einem „femininen Artikel“ (gemeint ist die) und einem „maskulinen Relativ-
pronomen“ (gemeint ist der) ist in Hellinger/Kremer/Schräpel (1985, S. 6, 8) die Rede.
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Zusammenhänge, wenn auch keine konsequenten, zwischen dem Genus 
von Substantiven und dem biologischen Geschlecht der damit Bezeichneten 
gibt es lediglich bei einem Teil der Ausdrücke zur Bezeichnung von Menschen 
und Tieren. Substantive mit männlichem Denotat sind in der Regel Maskulina 
(Mann, Hengst, Stier), solche mit weiblichem Denotat meist Feminina (Frau, Stute, 
Kuh). Ausdrücke, die nicht auf das Geschlecht der Bezeichneten verweisen, sind 
manchmal, aber nicht durchweg Neutra (Kind, Fohlen, Kalb). Umgekehrt ist das 
Genus der für Lebewesen verwendeten Substantive kein durchgängiges Aus-
drucksmerkmal für geschlechtsspezifische und geschlechtsneutrale Bezeich-
nungen. Mit dem Femininum Person und dem Maskulinum Mensch wird nichts 
über das Geschlecht der damit Gemeinten mitgeteilt. Eine lexikalische Trias aus 
Pferd, Hengst, Stute, also aus geschlechtsneutralem Neutrum, ‘männlichen’ Mas-
kulinum und ‘weiblichen’ Femininum ist nicht die Regel. Mit Feminina wie 
Maus, Giraffe, Biene und Maskulina wie Geier, Hund, Elefant und anderen wird 
meist nicht auf das Geschlecht der damit bezeich neten Tiere verwiesen. Ande-
rerseits werden zur generellen Geschlechtskennzeichnung vieler Tierarten Neu-
tra verwendet, nämlich Männchen und Weibchen. Auf die ‘weiblichen’ Neutra 
Mädchen, Fräulein, Weib und Mannequin ist oft genug hingewiesen worden.

Wichtig schon wegen ihrer Gebrauchshäufigkeit sind die maskulinen In-
definitpronomina jemand, niemand und wer, deren geschlechtsneutraler Ge-
brauch nur sprachlichen Radikalfeministinnen Schwierigkeiten bereitet. Zu 
diesen Pronomina gibt es keine femininen Entsprechungen, nur die Neutra 
etwas, nichts und was. In personenbezogenen Kontexten werden auch die Mas-
kulina keiner und jeder häufig geschlechtsneutral verwendet, obgleich sich zu 
ihnen feminine Entsprechungen bilden lassen. Pronominales man hat kein 
Genus, allenfalls die mit ein gebildeten Suppletivformen seines Paradigmas 
(einem, einen), die als maskulin gedeutet werden können.

Die drei Genera des Deutschen geben keine grammatische Einteilung der 
Welt in männliche, weibliche und geschlechtslose oder geschlechtsunspezi-
fische Gegenstände vor. Die auf die griechisch-römische Grammatiktradition 
zurückgehende, bis in die Schulgrammatik reichende Redeweise von den 
‘männlichem’, ‘weiblichen’ und ‘sächlichen’ Geschlecht ist irreführend. Sie ist 
ebenso unangemessen wie einige andere schulgrammatische Termini, z.B. 
„Tätigkeitswörter“ anstelle von „Verben“.

Die Bedeutungseigenschaften ‘männlich’ und ‘weiblich’ werden – sofern 
ein Bedarf für Geschlechtskennzeichnung besteht – mit recht verschiedenarti-
gen Mitteln ausgedrückt, lexikalischen Paradigmen wie Bruder : Schwester, 
Hengst : Stute, spezifischen Wortzusammensetzungen wie Ziegenbock, Adler-
weibchen, Elefantenbulle und Ableitungen mit geschlechtsspezifizierenden Suf-
fixen wie in Wölfin und Gänserich. Die Verschiedenheit der Ausdrucksmittel 
deuten auch darauf hin, dass während der Entwicklung der Bezeichnungsfor-
men kein durchgehender Bedarf bestand, das Geschlecht zum dominanten 
Merkmal aller Lebewesen zu machen.
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Das Genus allein wird zur Geschlechtsmarkierung lediglich bei Personen-
bezeichnungen in der Form von Adjektiven und Partizipien genutzt, z.B. der 
Alte : die Alte, ein Angestellter : eine Angestellte. Hierbei bietet aber das soge-
nannte Differenzialgenus (Wienold 1967, bes. S. 167ff.)8 nur Unterscheidungs-
möglichkeiten bei einem Teil der Kasusformen im Singular. Ein Pluralausdruck 
wie die Alten hat kein Genus. Pluralformen dieser Art erfordern, falls das Ge-
schlecht der Gemeinten gekennzeichnet werden soll, zusätzliche Ausdrucks-
mittel, z.B. die männlichen Angestellten.

Damit bin ich bei der Untergruppe der Ausdrücke angelangt, die das 
Hauptproblem der geforderten „sprachlichen Gleichbehandlung“ ausma-
chen, den nominalen Ausdrücken zur Kennzeichnung von Menschen als Trä-
ger von Funktionen, Ämter, Berufen und anderen Eigenschaften, also den 
Personenbezeichnungen.

4. Personenbezeichnungen
Im Hinblick auf die Bedeutungseigenschaften ‘männlich’ und ‘weiblich’ ist im 
Deutschen neben den Wortpaaren Mann und Frau, Junge oder Bub und Mäd-
chen nur das Wortfeld der Familienbezeichnungen lexikalisch ausgewogen. 
Vater : Mutter, Sohn : Tochter, Neffe : Nichte usw. Hinzu kommen geschlechts-
überreifende Bezeichnungen wie Kind, Eltern, Geschwister. Der Ausbau dieses 
lexikalischen Feldes ist sicherlich auch dadurch bestimmt, dass die Kennzeich-
nung und Wahrnehmung von Familienangehörigen nach ihrem Geschlecht 
schon immer wichtig war.

Historisch abwegig wäre es jedoch, aus diesen geschlechtssymmetrischen 
lexikalischen Verhältnissen zu schließen, dass in deutschsprachigen Familien 
stets Gleichberechtigung der Geschlechter geherrscht hat.

Die sprachfeministische Kritik der Personenbezeichnungen, die inzwischen 
beim Gesetzgeber angelangt ist, bezieht sich auch nicht auf das Familienwort-
feld, sondern auf die Form und Verwendung von Ausdrücken für gesellschaft-
liche und berufliche Funktionen und Eigenschaften, für die das Geschlecht 
der damit Bezeichneten gerade nicht wesentlich ist oder sein sollte. Dieser 
Wortschatzbereich ist im Deutschen im Hinblick auf die Eigenschaften ‘weib-
lich’ und ‘männlich’ asymmetrisch. Zu den wenigen symmetrischen Wortpaa-
ren dieses Bereichs gehören Komposita auf -mann und -frau wie Kaufmann : 
Kauffrau. Einige der Bildungen auf -frau wie Amtfrau sind aber noch recht jung 
und nicht allgemein gebräuchlich.

Mit Ausnahme der schon erwähnten nominalisierten Partizipien und Ad-
jektive sind die morphologisch einfachen oder einfacheren Ausdrücke überwie-
gend Maskulina wie Lehrer, Arzt, Assistent, Bürger, Arbeiter usw. Die sogenann-
ten movierten Feminina wie Lehrerin, Ärztin, Assistentin, Bürgerin, Arbeiterin 

8 Dieser Terminus geht auf Wienold (1967, bes. S. 167ff.) zurück.
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sind von den entsprechenden einfacheren Ausdrücken mit dem Suffix -in ab-
geleitet, das stets das Bedeutungsmerkmal ‘weiblich’ markiert. Die morpho-
logisch unmarkierten Maskulina haben bekanntlich zwei Verwendungsarten: 
Mit ihnen werden entweder Männer bezeichnet, die die betreffenden Berufe 
oder Funktionen haben, oder sie werden geschlechtsneutral verwendet, d.h. 
zur umfassenden Bezeichnung männlicher und weiblicher Eigenschaftsträger 
oder von Menschen, deren Geschlecht nicht bekannt ist oder unspezifiziert 
bleiben soll (siehe hierzu Oksaar 1976, bes. S. 73ff.).

Im Unterschied zum Wortfeld der Familie, das zur Geschlechtsunterschei-
dung gut ausgebaut ist, ist in den genannten lexikalischen Feldern der Perso-
nenbezeichnungen die Geschlechtsmarkierung also nicht primär. Anders als 
bei Ausdrücken wie Vater und Mutter, zu deren Bedeutungskern die Eigen-
schaften ‘männlich’ bzw. ‘weiblich’ gehören, geht es bei der konkreten Ver-
wendung von Ausdrücken wie Lehrer oder Arzt oft um die Wahrnehmung 
oder Kennzeichnung der jeweils Gemeinten nicht nach ihrem Geschlecht, 
sondern primär nach den bezeichneten Fähigkeiten und Eigenschaften. Die 
morphologische Asymmetrie der meisten Personenbezeichnungen im Hin-
blick auf die beiden Geschlechter hängt damit zusammen, dass die Dichoto-
mie ‘männlich’ : ‘weiblich’, lexikalisiert in Wortpaaren wie Mann und Frau, nur 
eine der kommunikativ und lebenspraktisch wichtigen Unterscheidungen ist. 
Daneben gibt es viele andere, die sich mit stereotypen Doppelformeln andeu-
ten lassen wie Freund und Feind, Arme und Reiche, Kinder und Erwachsene, Arbeiter 
und Angestellte, Optimist und Pessimist, Lehrer und Schüler, Sieger und Verlierer. 
Dass auch solche Dichotomien vorwiegend durch Maskulina ausgedrückt wer-
den, liegt weniger an ‘männlicher Dominanz der Sprache’ als an der relativen 
morphologischen Einfachheit der Maskulina.

Die unmarkierten Maskulina eignen sich deshalb auch als geschlechtsun-
spezifische Teile von Komposita und Ableitungen wie lehrerhaft, ärztlich, Assis-
tentenstelle, Bürgertum, Arbeiterklasse. Mit Sicherheit keine geschlechtsspezifi-
sche Bedeutung haben sie als Basiswörter movierter Feminina wie Lehrer-in; 
denn die Bedeutung von Lehrerin ist ja nicht etwa: ’weiblicher Mann, der lehrt‘.

5. Personenbezeichnungen in Gesetzestexten
Zur Vorbereitung einer Anhörung am 9. Mai dieses Jahres (1988) wurde von 
dem Niedersächsischen Landtagsausschuss für Gleichberechtigung und Frau-
enfragen den Eingeladenen unter anderem die Frage gestellt:

„Wie beurteilen Sie die Tatsache, daß in Gesetzestexten Personen grund-
sätzlich in der männlichen Form bezeichnet werden? “ 

9

9 Die Fragen sind in der Niederschrift über die Ausschusssitzung (Nieders. Ausschuß 1988) 
leider nicht wiedergegeben. Siehe aber: Hessischer Ausschuß (1986, Anlage 1).
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Die gleiche Frage war schon vom Hauptausschuss des Hessischen Landtags 
zu einer Anhörung am 6.3. 1986 gestellt worden (Hessischer Ausschuß 1986, 
Anlage 1). Bei der hessischen Anhörung wurde vor allem mit historischen Deu-
tungen geantwortet, so der Auffassung, die Bezeichnungsweise habe „weit in 
der Geschichte zurückreichende gesellschaftliche Ursachen und dürfte der seit 
Jahrhunderten tradierte sprachliche Reflex einer wesentlich patriarchalisch ge-
prägten Gesellschaft sein“.10 Ich halte diese Deutung für plausibel, aber für zu 
einfach. Ein weiterer Grund ist wohl auch, dass die maskulinen Personenbe-
zeichnungen meist einfacher sind als die femininen und sich deshalb für ei-
nen geschlechtsneutralen Gebrauch besser eignen. Die Genusformen und ihre 
derzeitiger Gebrauch lassen sich nicht ausschließlich aus der politischen und 
sozialen Geschichte erklären, zumal die sicherlich nicht weniger patriarcha-
lischen Gesellschaften in anderen europäischen Ländern andere sprachliche 
„Reflexe“ bewirkt haben. Warum die deutsche Sprache bis heute drei Genera 
bewahrt hat, die französische nur zwei, die schwedische auch nur zwei, aber 
zwei andere,11 und die englische gar keines,12 lässt sich schwerlich zu unter-
schiedlichen sozialen Entwicklungen in diesen Ländern in Beziehung setzen, 
sicherlich nicht zu Unterschieden in der rechtlichen Stellung von Frauen und 
Männern.

Mich hat an der Frage auch mehr die darin enthaltene Tatsachenfeststel-
lung interessiert, „daß in Gesetzestexten Personen grundsätzlich in der männ-
lichen Form bezeichnet werden“. Hierzu habe ich mir jeweils einige Teile 
des Strafgesetzbuches (StGB), des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und des 
Grundgesetzes (GG) etwas näher angesehen.

Die Texte unterscheiden sich in den Arten der verwendeten Personenbe-
zeichnungen nur wenig voreinander. Eindeutig geschlechtsspezifische Aus-
drücke gibt es nur wenige: Im StGB Mann, Frau, Mädchen (meist im Zusammen-
hang mit Sexualdelikten), im BGB Frau (§ 1786) und zweimal die fürchterliche 
Frauensperson (§§ 825 und 847), im GG Männer, Frauen und Mutter. Die Bedeu-
tungseigenschaft ‘männlich’ legen auch einige wenige Ausdrücke wie Lehr-
herr (§ 196 BGB) und Geschäftsherr (§ 676ff.) nahe. Nach heutigem Verständnis 
werden sie aber nicht geschlechtsspezifisch gedeutet.

Neben den genuslosen, geschlechtsübergreifenden Ausdrücken Eltern und 
Geschwister finden sich gelegentlich die geschlechtsneutralen Neutra Kind, Mit-
glied, im StGB auch Opfer (§ 177), außerdem die geschlechtsneutralen Masku-
lina Mensch, Vormund, Abkömmling, wiederholt auch das geschlechtsneutrale 

10 Stellungnahme von Staatssekretär Hans Joachim Suchan in: Hessischer Ausschuß (1986, 
Anlage 2, S. 3).

11 Im Französischen Maskulin und Feminin, kein Neutrum; im Schwedischen und Däni-
schen Neutrum und Utrum, dem morphologischen Zusammenfall von Maskulin und 
Feminin.

12 Dass man sich im Englischen z.B. auf teacher mit she und he beziehen kann, zeigt gerade, 
dass es dort keine formalgrammatischen Genera gibt.
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Femininum Person. Unter den substantivischen Personenbezeichnungen über-
wiegen jedoch die Maskulina wie Täter, Mittäter, Richter, Mörder, Gehilfe, Gläu-
biger, Schuldner, Besitzer, Empfänger. Auch die vielen nominalisierten Partizi-
pien und Adjektive sind im Singular meist Teil maskuliner Ausdrücke wie ein 
Angehöriger, Angeschuldigter, anderer, Dritter, Berechtigter, Beteiligter u.v.a. Aus-
drücke wie diese kommen auch im Plural vor und in Kasusformen wie z.B. 
einem Dritten, des Beteiligten (die auch Neutra sein können). Ich bin nur auf 
eine geschlechtsspezifische Verwendung eines Partizips gestoßen, und zwar 
mit der Bedeutung ‘weiblich’: die Verführte in § 182 StGB. Und nur in diesem 
Kontext ist Täter zweifellos als ‘männlich’ zu verstehen.

Von solchen Einzelfällen abgesehen, von denen es noch einige weitere ge-
ben mag, haben die nominalisierten Adjektive und Partizipien auch in masku-
liner Form keinen aus dem Kontext entnehmbaren männerspezifischen Be-
zug. Ausdrücke wie ein anderer und einen anderen könne sich zum Beispiel 
auch auf Prostituierte beziehen (§§ 180a und 181a StGB), und das sind ja nicht 
überwiegend Männer.

Häufig kommen auch die maskulinen Pronomina jemand, niemand und jeder 
vor, und zwar durchweg ohne geschlechtsspezifische Deutungsmöglichkeit, 
z.B. „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ (Art. 2 (2) GG).13 
Im StGB erfolgt die Kennzeichnung von Personen meist gar nicht durch Sub-
stantive, sondern durch Konstruktionen mit dem maskulinen Pronomen wer, 
z.B.: „Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht 
rechtswidrig“ (§ 32 StGB).

Wenn also in der erwähnten Frage des Landtagsausschusses „männliche 
Form“ als maskulines Genus zu verstehen ist, lässt sich durchaus sagen, dass 
das Maskulinum als grammatische Kategorie bei den Personenbezeichnun-
gen in Gesetzestexten überwiegt. Dass es dabei nach heutigem Rechtsver-
ständnis nicht um eine Bevorzugung von Männern handelt (als Täter, Mittäter, 
Mörder wird ja ohnehin niemand bevorzugt), sondern um ein Formulierungs-
prinzip, wird unter anderem an zwei Textstellen deutlich, auf die ich durch 
eine gutachtliche Stellungnahme von Ingrid Guentherodt (Hessischer Aus-
schuß 1986, Anlage 9, Folie 2) aufmerksam wurde. In § 52 der Strafprozess-
ordnung (StPO) heißt es unter anderem:

 „Zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigt ist
„ 1. der Verlobte der Beschuldigten,
„ 2. der Ehegatte des Beschuldigten […]“

13 Ein ausschließlich ‘männlicher’ Bezug gilt zurzeit noch für Art. 4 (3) GG: „Niemand darf 
gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden“. Das liegt 
aber nicht an dem maskulinen niemand sondern an Art. 12a GG.



Beantragte staatliche Regelungen zur ‘sprachlichen Gleichbehandlung’ 147

Und in § 149 StPO heißt es:

„Der Ehegatte eines Angeklagten ist in der Hauptverhandlung als Bei-
stand zuzulassen […]“.

Guentherodt nennt dies ein „Beispiel für die Perversion einer frauenfeind-
lichen deutschen Rechtssprache“. Ich halte die beiden Passagen wie manche 
andere Gesetzesformulierungen keineswegs für vorbildliches Deutsch. Im Zu-
sammenhang mit unserer Fragestellung sind sie aber vor allem vorzügliche 
Belege für geschlechtsneutral verwendete Maskulina.

Ein besonders klares Beispiel für den geschlechtsneutralen Gebrauch mas-
kuliner Ausdrücke ist § 611b BGB, der dem (maskulinen) „Arbeitgeber“ verbie-
tet, einen ebenfalls (maskulinen) „Arbeitnehmer“ „wegen seines Geschlechts“ 
zu benachteiligen.

Zum Vergleich habe ich mir noch das Zivilgesetzbuch (ZGB) der DDR 
angesehen, das erst 1975 beschlossen wurde. In den grammatischen Eigen-
schaften der verwendeten Personenbezeichnungen unterscheidet sich dieser 
Text nicht von den hierzulande geltenden Gesetzen. Kennzeichnend für die 
geschlechtsneutrale Verwendung von Maskulina ist etwa das in § 3 ZGB ge-
nannte Prinzip „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung“ 
oder auch die Bestimmung des § 100 (3): „Mieter einer Wohnung sind beide 
Ehegatten, auch wenn nur ein Ehegatte den Vertrag geschlossen hat.“

An der historischen Tatsache, dass in älteren gesetzlichen Bestimmungen 
die maskulinen Personenbezeichnungen in der Vergangenheit vorwiegend, 
manchmal auch ausschließlich auf Männer angewendet wurden, gibt es kei-
nen Zweifel, zumal die Frauen ihre rechtliche Gleichstellung erst seit Beginn 
dieses Jahrhunderts nach und nach erreicht haben. An den sprachlichen Aus-
drucksformen hat sich bisher nichts geändert. Geändert hat sich aber die rechts-
sprachliche Bedeutung vieler Wörter, die früher stets oder meist auf Männer 
angewendet wurden. Von den wenigen geschlechtsspezifischen Spezialbe-
stimmungen abgesehen, ist ‘männlich’ als rechtserhebliche Bedeutungseigen-
schaft entfallen. Der Bedeutungsumfang (anders gesagt: das Referenzpoten-
zial) von Ausdrücken wie Käufer, Schuldner, Vormund ist in rechtssprachlichen 
Texten größer geworden, und zwar nicht weil das Merkmal ‘weiblich’ hinzu-
gekommen wäre, sondern weil das Geschlecht als explizites oder inexplizites 
Definiens entfallen ist. Die sprachfeministische Kritik an den „Formen mit 
maskulinem Genus […], die nach der androzentrischen Sprachideologie als 
neutrale oder abstrakte Termini gelten und je nachdem das Femininum mit-
meinen sollten oder nicht […]“ (Guentherodt 1980, S. 282), verkennt dieses 
semantische Phänomen. Im derzeitigen rechtssprachlichen Gebrauch meinen 
die Maskulina nicht die Feminina mit, was ohnehin grammatisch abwegig 
wäre, sie haben vielmehr überhaupt keine geschlechtsspezifische Bedeutung. 
Anders als im Römischen Recht ist deshalb auch für die Deutung der Perso-
nenbezeichnungen im geltenden deutschen Recht keine Auslegungsvorschrift 
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erforderlich. Die grundgesetzliche Bestimmung, dass Männer und Frauen 
gleichberechtigt sind, reicht für die Interpretation der Personenbezeichnun-
gen völlig aus.14

Damit beziehe ich mich nur auf die fachsprachliche Geltung maskuliner 
Personenbezeichnungen im Rechtswesen. Dass diese Ausdrücke tatsächlich 
geschlechtsneutral zu deuten sind, ist anders als bei ihrer gemeinsprachlichen 
Verwendung empirisch leicht zu überprüfen. Jeder Sprachprozess und jeder 
Rechtsstreit, in den Frauen und Männer verwickelt sind, liefert praktisch-
semantische Beweise.15

Zu erwähnen ist eine weitere semantische Besonderheit bei der Verwen-
dung eines Teils der im Bürgerlichen Recht gebräuchlichen Ausdrücke wie 
Käufer, Gläubiger, Eigentümer. Im Gesetzeskontext sind diese Ausdrücke nicht 
nur als Personenbezeichnungen zu interpretieren, sondern auch als Personifi-
kationen. Sie können nämlich auch auf die sogenannten juristischen Personen 
angewendet werden, also auf Firmen, Gesellschaften, Vereine usw., denen sich 
kein Geschlecht zuschreiben lässt.16

Der sprachfeministische Vorwurf, „In der deutschen Gesetzessprache kom-
men Frauen so gut wie nicht vor“ (Bundes-Grüne 1987), besteht demnach im 
engeren Sinne nicht ‘zu Recht’. Er lässt sich unter Hinweis auf die derzeitige 
rechtssprachliche Semantik beantworten mit: Männer kommen da auch nicht 
häufiger vor. Da Wörter und Sätze keine Menschen sind, können Männer und 
Frauen sprachlich nur in der Weise „vorkommen“, dass sie in Texten als De-
notate oder Referenten sprachlicher Ausdrücke gemeint und verstanden wer-
den. In diesem Sinne kommen Männer und Frauen nur in den wenigen ge-
schlechtsspezifischen Rechtsvorschriften vor. Ansonsten kann sich ein Mann 
einer Frau gegenüber keine Vorteile mit dem Argument verschaffen, im Ge-
setz sei nur von Eigentümer, nicht von Eigentümerin die Rede. Eben so wenig 
würde einer Frau das Argument helfen, im Strafgesetz komme nur der Täter, 
nicht die Täterin vor.

14 Deshalb ist auch eine Bestimmung wie die folgende im Referentenentwurf der Nieder-
sächsischen Regierung (1987) überflüssig und deshalb wohl auch wieder zurückgenom-
men worden: „In Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes […] gelten personen-
bezogene Bezeichnungen, soweit nicht anders bestimmt ist, für Männer und Frauen, auch 
wenn die männliche Sprachform verwandt wird“. Eine solche Bestimmung sagt letztlich 
nicht mehr, als dass Art. 3 (2) auch in Niedersachsen gilt. 

15 Die geschlechtsspezifische Deutung nicht fachlich gebrauchter ‘generischer’ Maskulina hat 
Josef Klein (1987) in Befragungstests geprüft. Die Mehrzahl der männlichen und weib-
lichen Befragten gaben als Vertreter von Einwohnern, Bürgern, Kunden usw. jeweils einen 
Mann an. Die Deutung erwies sich aber auch als abhängig vom Situationskontext und 
galt im Übrigen auch für Doppelformen wie Bürgerinnen/Bürger. Nach einer geschlechts-
neutralen Deutung wurde in den Tests nicht gefragt.

16 Diesen Hinweis verdanke ich dem Vorsitzenden Richter a.D. Heinz Fotheringham.
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Die Frage nach dem Vorkommen von Frauen und Männern in der Geset-
zessprache hat noch einen anderen Aspekt. Die Personenbezeichnungen in 
Gesetzestexten beziehen sich genau genommen nicht auf Menschen als Indi-
viduen, zu deren Identität nun einmal das Geschlecht gehört. Ausdrücke wie 
Eigentümer und Täter haben im Kontext einer gesetzlichen Vorschrift – lingu-
istisch gesprochen – gar keine Referenz, sondern nur ein Referenzpotenzial. 
Die Verfasser eines Gesetztextes und die Angehörigen der jeweiligen gesetz-
gebenden Körperschaft mögen zwar an konkrete Personen gedacht haben, 
rechtlich gemeint sind in dem beschlossenen Text keine bestimmten Menschen, 
sondern alle, auf die die im Gesetz genannten Eigenschaften zutreffen. Und zu 
diesen Eigenschaften gehört in den meisten gesetzlichen Bestimmungen nicht 
das Geschlecht.

Der Bezug auf einzelne Menschen wird nicht durch die Gesetze, sondern 
durch andere Rechts- oder Verwaltungstexte hergestellt, also etwa durch Be-
scheide, Anklageschriften, Verträge, Ernennungsurkunden usw. Erst in solchen 
Texten können Personenbezeichnungen eine Referenz haben, zu deren Bestim-
mung oft auch die Kennzeichnung des Geschlechts des Referenten gehört. Bei 
explizit adressierten Texten dieser Art geschieht dies unter anderem durch 
die Form der Anrede oder sollte jedenfalls hierdurch geschehen.

Das Fachsprachenargument allein entkräftet jedoch noch nicht die Kritik 
an den Personenbezeichnungen in Gesetzestexten. Ein wichtiger Kritikpunkt 
könnte sein, dass der juristische Sprachgebrauch wie in anderen Besonderhei-
ten auch in der Verwendung von Personenbezeichnungen vom nichtfachlichen 
Sprachgebrauch abweicht, und zwar so erheblich, dass deswegen Gesetze und 
daraus abgeleitete Rechtstexte für Nichtjuristen schwer zu verstehen sind.

Einige der Personenbezeichnungen im BGB haben sicherlich für viele Men-
schen keine oder nur eine sehr unklare Bedeutung. Ich habe z.B. keine Ah-
nung, was ein Auslobender, ein Besitzdiener oder ein Eigengläubiger tut. Das hat 
aber nicht mit meinem Unvermögen zu tun, mir die bezeichneten Personen 
als Männer oder Frauen vorzustellen.

Bei dem gemeinsamen Bemühen von Juristen und Linguisten – männli-
chen und weiblichen – um verständlichere Rechts- und Verwaltungstexte, das 
nur wenig früher als der bundesdeutsche Sprachfeminismus einsetzte, hat die 
Frage der geschlechtsspezifischen und geschlechtsneutralen Verwendung von 
Personenbezeichnungen keine Rolle gespielt. Personenbezeichnungen wur-
den lediglich im Zusammenhang mit den Anredeformen in Behördenschrei-
ben und Vordrucken behandelt. Dass in Gesetzen und Verwaltungstexten 
Frauen ständig „ignoriert“, „unterdrückt“, vielleicht sogar „sprachliche ver-
nichtet“ werden oder „sprachlichen Gynocid“ erleiden müssen (siehe Pusch 
1984, S. 11, 30), ist Hildegard Wagner (1983) bei ihrer Untersuchung der deut-
schen Verwaltungssprache anscheinend nicht aufgefallen. Gemerkt haben da-
von auch nicht die fünf Wissenschaftlerinnen, die sich an dem 1981 erschiene-
nen Band der Akademie für Sprache und Dichtung „Die Sprache des Rechts 
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und der Verwaltung“ (Radtke (Hg.) 1981) mit längeren Beiträgen beteiligt 
haben.17

Verständlichkeit wird bezeichnenderweise in den derzeit vorliegenden An-
trägen zur Änderung der Personenbezeichnungen in Gesetzen und Verwal-
tungstexten nicht als Ziel genannt, sondern leidlich in einem Antrag als ein-
schränkende Bedingung (Bundes-CDU/CSU/FDP). In der Begründung und 
der parlamentarischen Diskussion der weitergehenden Regelungsvorschläge 
geht es immer nur darum, dass der derzeitige Sprachgebrauch in Recht und 
Verwaltung „sexistisch“ sei, dass Frauen durch die Verwendung der soge-
nannten ‘männlichen Form’ zur Bezeichnung von Personen, Funktionen und 
Ämtern benachteiligt werden. Wie also sehen die geforderten sprachlichen 
Alternativen aus?

6. Zu den Sprachregelungen im Einzelnen
Die weitergehenden Änderungsanträge gehen aus von der schon zitierten 
Auffassung:

„Die männliche Form einer Bezeichnung kann nicht als Oberbegriff an-
gesehen werden, der die weibliche und männliche Form einschließt.“ 
(Hessen-Grüne 1985)

Abgesehen von der etwas kuriosen Formulierung, dass ein „Oberbegriff [… ]
Formen [?] einschließt“, finden sich solche Sätze auch in schon geltenden Ver-
waltungsvorschriften. So heißt es in einem Bremischen Senatserlass vom 
3.9.1985 (Bremischer Senat 1985):

„Die männliche Form einer Bezeichnung kann grundsätzlich nicht als 
ein Oberbegriff angesehen werden, der weibliche und männliche Per-
sonen einschließt. Abweichungen von dieser Regel sind mit der Bremi-
schen Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichstellung der Frau 
abzuklären.“18

Wenn in solchen Bestimmungen generell „männlich“ als maskulin und „weib-
lich“ als feminin gemeint ist, bleiben nur wenige geschlechtsneutral verwend-
bare Ausdrücke übrig. Person und die oft als „geschlechtsneutral“ erwähnten 
Schreib-, Hilfs- und Lehrkräfte sind ja Feminina, Mensch und Pronomina wie 
jemand und wer Maskulina. Keine Probleme dürfte es mit Pluralformen wie die 
Minister, die Mitarbeiter, die Täter geben, den im Plural gibt es, wie schon gesagt, 
kein Genus. Andererseits wären auch genuslose Pluralformen wie Ministerin-
nen, Mitarbeiterinnen, Täterinnen nicht geschlechtsneutral.

17 Es waren Elisabeth Gülich, Svea Haske, Christa Joisten, Els Oksaar und Hildegard Wag-
ner. Zum Thema „Recht und Sprache“ siehe auch Wassermann/Pertersen (1983).

18 Eine ähnliche Bestimmung findet sich auch im Gemeinsamen Runderlaß der Hessischen 
Regierung (1984).
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Ich vermute jedoch, dass die Verfasser dieser Anträge und Bestimmungen 
an solche grammatischen Fragen gar nicht gedacht haben. Sie hatten vor allem 
Paare von Bezeichnungsformen wie Minister : Ministerin, Mitarbeiter : Mitar-
beiterin und ähnliche im Sinn.

Die Feststellung, dass ein maskuliner Ausdruck nicht als „Oberbegriff“ für 
weibliche und männliche Personen angesehen werden könne, ist als deskriptive 
Aussage falsch. Maskuline Personenbezeichnungen werden je nach Kontext und 
Mitteilungsintention häufig geschlechtsneutral gebraucht, auch von Frauen. Die 
beiden zitierten Sätze haben mit der Formulierung „kann nicht […] angesehen 
werden“ lediglich die Form einer Tatsachenfeststellung. Sinn haben sie nur als 
normative Regelung, als Verbot, maskuline Ausdrücke als geschlechtsneutrale 
Personenbezeichnungen zu gebrauchen. Was soll an deren Stelle treten?

Von den beantragten Regelungen zur Ersetzung der geschlechtsneutral 
verwendeten Maskulina ist der Vorschlag der hessischen Grünen, im Geset-
zestext „entweder eine neutrale Form oder die weibliche Form“ zu verwen-
den, linguistisch besonders problematisch. Da es nur wenige Personenbezeich-
nungen gibt, die wie Mitglied generell geschlechtsneutral verwendet werden, 
bleiben nach dieser Regelung in der Mehrzahl der Fälle nur movierte Femi-
nina wie Ministerin, Mitarbeiterin und Täterin übrig. Die Verwendung des „ge-
schlechtsneutralen Femininums“, von „femininen Oberbegriffen“, wird seit 
einigen Jahren von Luise F. Pusch propagiert, weil sie, wie sie schreibt, „des 
ewigen höflichen Splittens müde“ ist (in Hellinger (Hg.) 1985, S. 36). Letztlich 
geht es ihr aber bei diesem idiolektalen Sprachgebrauch darum, auf die Belange 
der Frauenbewegung aufmerksam zu machen. Sie sagt (Pusch 1986): „Frauen, 
die konsequent das umfassende Femininum verwenden, empfinden dies als 
sehr lustvoll – auch weil die Reaktionen der Männer auf diese Strategie so 
komisch und entlarvend sind“. In diesem Zusammenhang ist daran zu erin-
nern, dass dieselbe Autorin nur wenige Jahre früher das Suffix -in noch als 
„hochgradig diskriminierend“ bezeichnet hat (Pusch 1984, S. 64).

Das linguistische Problem bei der Einführung eines „geschlechtsneutralen 
Femininums“ wäre, dass damit nicht an einen etablierten Sprachgebrauch an-
geknüpft werden könnte, sondern nur an die „lustvollen“ Sprachspiele eini-
ger weniger Sprachfeministinnen. Anders als die maskulinen Personenbezeich-
nungen sind die movierten Feminina morphologisch markiert und haben nach 
allgemeinem Sprachgebrauch stets die Bedeutungseigenschaft ‘weiblich’. Diese 
Zuordnung von Bedeutung und markierter sprachlicher Form würde sich den 
vielen deutschsprachigen Menschen nicht so rasch per Gesetz austreiben las-
sen, zumal das Ergebnis sehr unpraktisch wäre. Konsequenterweise müsste 
nämlich das geschlechtsneutrale Femininum auch im Bereich der Wortbil-
dung an die Stelle der unmarkierten Ausdrücke treten. Es wären also Ausdrü-
cke wie ärztinlich, Ministerinpräsidentin und Bürgerintum zu erwarten. In seiner 
Kritik des Sprachfeminismus spricht Gerhard Doerfer (1985) statt von Linguis-
tik auch konsequent von „Linguistinik“.
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Der Vorschlag der niedersächsischen Grünen würde, da die vorgebliche 
„Ausnahme“ nur als Regel gedeutet werden kann, auf das gleiche Ergebnis 
wie die von den hessischen Grünen beantragte Regelung hinauslaufen. In der 
Begründung wird auch unmissverständlich für die Einführung des „generi-
schen Femininums“ plädiert (Nieders. Grüne 1987, S. 3).

Ernster zu nehmen sind die verschiedenen vorgeschlagenen Regelungen, 
in Gesetzen und Verwaltungstexten Personen mit „geschlechtsneutralen“ oder 
gleichzeitig mit „männlichen“ und „weiblichen“ Formen zu bezeichnen. Eine 
solche Regelung gibt es schon als Regierungserlass im Saarland (Saarl. Regie-
rung 1986) und als Entschließung des Hessischen Landtags. In die gleiche 
Richtung gehen die Anträge der Grünen und der Regierungskoalition an den 
Bundestag. Der Antrag der Bonner Regierungskoalition unterscheidet sich 
jedoch von den anderen durch die Einschränkungen, „soweit dies sachlich 
gerechtfertigt ist und die Lesbarkeit und die Verständlichkeit des Gesetzes-
textes nicht beeinträchtigt werden“.

Da bei den allermeisten Vorkommen von Personenbezeichnungen in Ge-
setzestexten wenigstens eine dieser Einschränkungen greifen würde, ist der 
zuletzt genannte Sprachregelungsvorschlag weitgehend leer. Wenn in Geset-
zen und allgemeinen Vorschriften auf Personen mit Doppelkonstruktionen 
aus maskulinen und femininen Nomina Bezug genommen wird, so beein-
trächtigt dies durchweg die Lesbarkeit und Verständlichkeit und wäre außer-
dem sachlich nur selten zu rechtfertigen. Die Rechtfertigung müsste ja darin 
bestehen, dass die neue Ausdrucksweise die rechtserheblichen Eigenschaften 
genauer angibt als die bisherige.

Was die Vermengung von Genus und Sexus im Hinblick etwa auf Prono-
mina wie jemand und wer und Substantive wie Mensch und Person angeht, so 
belasse ich es bei den schon gegebenen Hinweisen. Genus- und sexusneutrale 
Formulierungen durch Gebrauch pluralischer Adjektive und Partizipien wie 
die Abgeordneten sind nicht durchgängig möglich. Häufiges Splitting, d.h. der 
Gebrauch von Doppelausdrücken wie die Bürgerinnen und Bürger oder der Täter 
bzw. die Täterin, wäre unvermeidbar.

Beispiele von Texten, die nach sprachfeministischen Vorstellungen (vor der 
Propagierung des „geschlechtsneutralen Femininums“) abgefasst sind, gibt 
es schon. Da sind die Stellenanzeigen, die mit Schrägstrichkonstrukten wie 
„Gesucht wird ein/e wissenschaftliche Mitarbeiter/in, der/die […]“ bekunden, 
dass § 611b BGB beachtet wird. Eine solche Notation ist aber als generelles 
Formulierungsmuster nicht sinnvoll auf Gesetze und Verwaltungstexte über-
tragbar. Die Schrägstrichausdrücke sind ja keine Wörter, sondern rein schrift-
sprachliche Gebilde, die sich weder vorlesen noch sonst wie mündlich ver-
wenden lassen. Das fällt bei Stellenanzeigen nicht so auf, weil sie meist nicht 
laut gelesen werden.

Deutlicher wird diese Komplikation bei Vorschriften und Ordnungen, die 
auch mündlich zitierbar sein müssen. In der am 5.11.1987 beschlossenen Ge-
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schäftsordnung für den Rat der Stadt Marl kann man viele Formulierungen 
finden wie:

„Der/Die Bürgermeister/in führt den Vorsitz im Rat. Im Falle seiner/
ihrer Verhinderung übernimmt sein/ihr/e Stellvertreter/in den Vorsitz.“ 
(Stadt Marl 1987, § 8)

Solche Ausdrücke werden auch nicht dadurch lesbarer und sprechbarer, dass 
statt der Schrägstriche andere grafische Zeichen gebraucht werden.19 Münd-
lich zitierbar werden diese Bestimmungen erst, wenn man die mit den Schräg-
strichen angezeigten Abkürzungen zurücknimmt. Nicht als ob das Ergebnis 
verständlicher würde. Die ungekürzte Version der Marler Geschäftsordnungs-
bestimmung könnte etwa lauten:

„Der Bürgermeister oder Bürgermeisterin führt den Vorsitz im Rat. Im 
Falle seiner bzw. ihrer Verhinderung übernimmt sein Stellvertreter bzw. 
seine Stellvertreterin bzw. ihr Stellvertreter bzw. ihre Stellvertreterin 
den Vorsitz.“

Die zu Anfang erwähnte Funktion der Genus, nämlich syntaktische Zusam-
menhänge im Nominalbereich herzustellen, wirkt sich hier bis zur grammati-
schen Hermetik des Textes voll aus. Koordinationen von genusverschiedenen 
Substantiven führen zu grammatischen Komplikationen, weil jeweils zwei 
Kongruenzstrukturen in die lineare Abfolge eines Satzes gezwängt werden 
müssen. Besondere Schwierigkeiten ergeben sich bei den Possessiva ihr und 
sein, weil deren Form im Singular von zwei Seiten bestimmt wird.

Beispiele wie das aus dem Rat der Stadt Marl lassen sich leicht in anderen 
neueren Rechtstexten finden,20 etwa dem Saarländischen Krankenhausgesetz 
(SKHG) vom 15.7.1987, das eine Reihe von Formulierungen enthält wie in 
§ 25(7):

„Der/Die sterbende Patient/Patientin hat in besonderem Maße auf eine 
seiner/ihrer Würde entsprechende Behandlung. Hierzu gehört auch 
ihm/ihr auf seinen/ihren Wunsch hin das Sterben zu Hause zu 
ermöglichen.“

Bei Anhörung des mit Sprachregelungsanträgen befassten Niedersächsischen 
Landtagsausschusses am 9.5.1988 wurde unter anderem Artikel 20, Satz 2, 

19 Aus dem Schweizer Sprachfeminismus stammt die Schreibung des großen I anstelle des 
Schrägstrichts vor Movierungssuffixen, z.B. MinisterIn, MitarbeiterInnen. Aber auch die-
se Schreibung bietet keine Aussprachehilfe.

20 Weitere Beispiele sind die Saarländische Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 
von Beamten und Beamtinnen des Gerichtsvollzieherdienstes (AO JVG) vom 11.3.1988; 
das Rundfunkgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LRG NW) vom 11.1.1988 (bes. 
§ 55); die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den höheren Dienst an wissenschaft-
lichen Bibliotheken des Landes Hessen vom 24.3.1987. Auf diese Texte machte mich 
Dr. Eggert Winter vom Hessischen Justizministerium aufmerksam.
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der Vorläufigen Niedersächsischen Verfassung als Beispiel für diskriminie-
renden Sprachgebrauch genannt. Er lautet:

„Der Ministerpräsident beruft die Minister. Er ernennt seinen Stell-
vertreter.“

Selbst einige der befragen Experten hatten Schwierigkeiten, diese beiden 
Sätzchen ‘nichtsexistisch’ umzuformen. Das Ergebnis würde sich nicht we-
sentlich von der ausformulierten Stelle aus der Marler Geschäftsordnung 
unterscheiden:

„Der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin beruft die Minister 
bzw. Ministerinnen. Er ernennt seinen Stellvertreter bzw. seine Stell-
vertreterin bzw. sie ihren Stellvertreter bzw. ihre Stellvertreterin.“

Anders als die Anredeformen wie Sehr geehrte Damen und Herren oder Liebe 
Mitbürgerinnen und Mitbürger lassen sich die textinternen grammatischen Fol-
gen der Ersetzung von Nominalgruppen mit nur einem Substantiv durch solche 
mit zwei koordinierten Substantiven nicht lokal begrenzen. Mit Behinderun-
gen der Verständlichkeit ist in solchen Fällen immer zu rechnen.

7. Schlussdiskussion
Das Entscheidende ist: All dieser Formulierungs- und Entschlüsselungsauf-
wand ist letztlich unnötig und nutzlos, weil er keinen Zuwachs an rechtlich 
relevanten Informationen bewirkt. Die Information, dass es Menschen zwei-
erlei Geschlechts gibt, ist nicht neu; sie braucht nicht an jeder nominalen oder 
pronominalen Textstelle, die auf Menschen Bezug nimmt, expliziert zu wer-
den. Dass Menschen wegen ihrer Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und 
Herkunft, ihres Glaubens, wegen ihrer religiösen oder politischen Anschau-
ungen nicht benachteiligt oder bevorzugt werden dürfen (siehe Artikel 3 (3) 
GG), wird auch nicht in jeder gesetzlichen Bestimmung erneut bestätigt.

Eine gesetzlich verordnete Ausdehnung sprachfeministischer Formulie-
rungsprinzipien auf alle Gesetze und allgemeine Vorschriften hätte neben der 
Schwerverständlichkeit der Texten den Nachteil, dass Doppelausdrücke wie 
Minister bzw. Minister, Täterin bzw. Täter, Beamtinnen und Beamte keineswegs 
Geschlechtsneutralisierung der Personenbezeichnungen bewirken, sondern 
eine betonte Geschlechtskennzeichnung. Im unmittelbaren Kontext eines ge-
schlechtsmarkierten Femininums hat das entsprechende Maskulinum eindeu-
tig die Bedeutung ‘männlich’. Minister allein kann in allgemeinen Bestimmun-
gen geschlechtsneutral verwendet werden, zumal bekannt ist, dass es auch 
weibliche Minister gibt. In einer Konstruktion mit Ministerin kann aber das 
Denotat von Minister nur als ‘männlich’ verstanden werden.

Auf diese Weise würde das Geschlecht als wichtige Eigenschaft der von 
Gesetzen und anderen Vorschriften Betroffenen hervorgehoben. Das Ge-
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schlecht würde also auch bei allen anderen Ämtern, Funktionen und sonsti-
gen politischen und sozialen Rollen betont, deren Inhaber gerade nicht nach 
dem Geschlecht handeln sollten oder behandelt werden sollten. Die Sexus-
unterscheidung würde damit als grundlegendes rechtliches Wahrnehmungs-
kriterium in Gesetzen und Verwaltungstexten festgeschrieben.

Andererseits wären die Auswirkungen auf den außerjuristischen Sprach-
gebrauch schon wegen der grammatischen Schwerfälligkeit und der Schwer-
verständlichkeit solcher Texte vermutlich sehr gering. Welche Sprachverän-
derungen sich allgemein durchsetzen, lässt sich am Beispiel von Frau und 
Fräulein beobachten. Fräulein wird seit einigen Jahren auch außerhalb der 
öffentlichen Verwaltung als Anredeform für unverheiratete weibliche Men-
schen immer weniger gebraucht. Das Anredeparadigma vereinfacht sich da-
bei zugunsten der Form Frau. Diese Änderung setzt sich sicherlich auch des-
halb durch, weil sie eine Erleichterung des Sprachgebrauchs für alle bedeutet. 
Der Gebrauch von Frau ist besonders in Verbindung mit Namen einfacher 
geworden, weil das Bedeutungsmerkmal ‘verheiratet’ entfallen ist.

Dagegen hat sich der Gebrauch des pronominalen frau trotz gut zehnjäh-
riger sprachfeministischer Bemühungen nicht allgemein durchgesetzt und das 
vermutlich nicht wegen des Widerstands von Männern, sondern weil es den 
Sprachgebrauch ohne Vorteil erschwert. Der besondere Gebrauchswert des 
pronominalen man liegt in seiner semantischen Unbestimmtheit. In einem Pro-
nominalparadigma mit frau geht diese für viele kommunikative Zwecke nützli-
che Bedeutungsbestimmtheit von man teilweise verloren. Deshalb ist pronomi-
nales frau bis heute kaum über den Status eines sondersprachlichen Kuriosums 
hinausgelangt.

Die beiden Beispiele sind auch nützlich für die Einschätzung der angestreb-
ten Regelungen zur Änderung des Sprachgebrauchs in Rechts- und Verwal-
tungstexten. Die Ersetzung geschlechtsneutral verwendeter Maskulina durch 
geschlechtsdifferenzierende Doppelkonstruktionen verkompliziert die Texte 
gerade in den Fällen, in denen es aus rechtlichen Gründen auf das Geschlecht 
der damit Bezeichneten nicht ankommt – nicht ankommen darf. Sie bewirkt 
wie pronominales man : frau eine unnötige, ja störende Überspezifikation.

Neben den Ausdrücken, die unabhängig von ihrem Genus generell ge-
schlechtsneutral gebraucht werden (u.a. Person, Mensch, wer, jemand), und 
genus- und sexusneutralen Pluralformen wie die Abgeordneten, die Anspruchs-
berechtigen sollten deshalb weiterhin konsequent die morphologisch unmar-
kierten Maskulina gebraucht werden, sofern es nicht um geschlechtsspezifische 
Bestimmungen geht. Auch dies lässt sich als „sprachliche Gleichbehandlung“ 
rechtfertigen, dass nämlich im Gesetz für Frauen und Männer nicht verschie-
dene, sondern die gleichen Formen für Funktions-, Berufs- und sonstige Eigen-
schaftsbezeichnungen verwendet werden.

Das Argument, dass damit Frauen unter ‘männlichen’ Ausdrucksformen 
subsumiert würden, ist nur auf den ersten Blick zutreffend. Wortausdrücke 
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haben ohnehin kein Geschlecht. Ob mit Ausdrücken wie Täter, Minister und 
ähnlichen das Bedeutungsmerkmal ‘männlich’ verbunden ist oder nicht, lässt 
sich nicht durch die Suche nach früheren oder ‘eigentlichen’ Bedeutungen 
ermitteln, sondern hängt von dem Gebrauch ab, der von diesen Ausdrücken 
derzeit gemacht wird und den Frauen und Männer künftig davon machen. 
Durch die generelle Verwendung des Ausdrucks Frau, mit dessen Verwen-
dung früher das Merkmal ‘verheiratet’ verbunden war, werden durch den 
Wegfall von Fräulein nicht alle angesprochenen Frauen zu Ehefrauen erklärt. 
Ebenso wenig werden Frauen, auf die Ausdrücke mit vorwiegend ‘männli-
cher’ Geschichte wie Minister, Professor oder Bürgermeister angewendet wer-
den, damit zu Männern erklärt; vielmehr hat sich in solchen Verwendungen 
die Bedeutung der Ausdrücke geändert. Sie werden die für manche Menschen 
noch vorhandene Konnotation ‘männlich’ in dem Maße verlieren, in dem 
mehr Frauen als bisher zu Ministern und Professoren ernannt und zu Bür-
germeistern gewählt werden.

Sprachfeministinnen, die die grammatische Kategorie des Maskulinums 
zum Ausdruck des Männlichen schlechthin hypostasiert haben, werden das 
schwerlich akzeptieren. Über die Beweggründe für die Forderung nach Ände-
rung des Sprachgebrauchs schreibt Pusch (1984, S. 106):

„Sprachpolitik leistet ähnliches wie spektakuläre feministische Aktio-
nen: Sie sichert uns einen hohen Aufmerksamkeitswert, indem sie für 
unüberseh- und -hörbare weibliche Präsenz sorgt.“

Falls es bei den Sprachänderungsanträgen vornehmlich darum geht, die poli-
tische Öffentlichkeit auf die sozialpolitischen Ziele der Frauenbewegung auf-
merksam zu machen, ist dagegen nichts einzuwenden. Das Ziel, die Gleich-
berechtigung der Geschlechter auch in den Lebensbereichen zu verwirklichen, 
in denen Frauen noch benachteiligt sind, rechtfertigt auch polit-linguistische 
Aktionen. Nur sollten die beantragten Sprachregelungen nicht tatsächlich als 
Gesetze beschlossen werden. Auch in der ‘weichen’ Fassung der niedersäch-
sischen Landesregierung würde ein solches Gesetz keine positiven Folgen 
haben. Mit der behördlichen Exekution von Sprachregelungen, durch welche 
die für Laien ohnehin schon schwer zugänglichen Rechts- und Verwaltungs-
texte noch schwieriger würden, wäre niemandem gedient.

Politiker, die mit den vorliegenden Gesetzesanträgen befasst sind, sollten 
sich deshalb durch suggestive Redeweisen wie denen von den ‘männlichen’ 
und ‘weiblichen’ Formen nicht verwirren lassen. Die Forderung nach „sprach-
licher Gleichbehandlung“ lässt zwei verschiedene Folgerungen zu, von denen 
eine darauf hinausläuft, dass Frauen und Männer sprachlich unterschiedlich 
behandelt werden, nämlich mit verschiedenen Ausdrücken.

Die einzige Regel, die ich für den Gebrauch von Personenbezeichnungen 
vorschlage – nicht als gesetzliche Bestimmung, sondern als Empfehlung für den 
mitmenschlich-höflichen Sprachgebrauch – ist: Frauen und Männer sollten als 
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Individuen stets mit Berufs-, Amts- oder sonstigen Funktionsbezeichnungen in 
der Form angeredet und bezeichnet werden, die sie für sich wünschen. Dies 
ist auch als Formulierungsprinzip für Verwaltungs- und Rechtstexte denkbar, 
die im Unterschied zu allgemeinen Bestimmungen und Vorschriften an Indivi-
duen als unmittelbare Adressaten gerichtet sind. Wenn eine Frau in für sie be-
stimmten Äußerungen als Beamtin, Lehrerin, Ministerin oder auch als Täterin 
bezeichnet werden möchte, entspricht dies ohnehin der allgemeinsprachlichen 
Konvention, auf Frauen mit geschlechtsmarkierten Ausdrücken zu referieren.

Vielleicht könnten sozialpolitisch engagierte Frauen aber auch erwägen, ob 
nicht eine andere Strategie zu einer auch sprachlich gemeinsamen Zukunft 
von Männern und Frauen mehr beitragen würde als die forcierte sprachliche 
Geschlechtskennzeichnung, die Strategie nämlich, auch im Sprachalltag im-
mer dann, wenn Rechte, Pflichten, professionelle Aufgaben und Leistungen 
nicht nach den Merkmalen ‘männlich’ und ‘weiblich’ unterschieden und be-
wertet werden sollten, den Gebrauch movierter Feminina bewusst zu vermei-
den und sich auch von anderen nicht mit solchen Ausdrucksformen anreden 
oder bezeichnen zu lassen.21 

Ein solches Verfahren hätte zudem den Vorteil, dass es ohne unaussprechli-
che Notationen und grammatische Komplikationen praktiziert werden könnte. 
Diese Überlegungen reichen aber schon weit über die Probleme hinaus, die 
mit den beantragten staatlichen Sprachregelungen verbunden sind.

Der Sprachgebrauch im Rechtswesen und in der öffentlichen Verwaltung 
ist in vielerlei Hinsicht zu kritisieren, vor allem unter dem Aspekt der Ver-
ständlichkeit für die von Gesetzen und Verwaltungstexten betroffenen Laien. 
Für die Abfassung neuer Gesetze und die inhaltliche und sprachliche Moder-
nisierung alter ist deshalb die Zusammenarbeit von Juristen und Linguisten 
noch zu verstärken. Die derzeitigen Bemühungen um ‘sprachliche Gleich-
behandlung’ dürfen dabei nicht unabhängig von den Verständlichkeitsproble-
men gesehen werden. Ich halte sie im Übrigen für gut gemeinte Versuche am 
untauglichen Objekt.

Literatur

1. Quellen
[Bremischer Senat 1985]: Runderlaß der Freien Hansestadt Bremen über die Gleich-

behandlung von Frauen und Männern in Vordrucken, vom 3.9.1985.
[Bundes-Ausschuß 1988]: Beschlußempfehlung und Bericht des Rechtsausschus-

ses (6. Ausschuß), Deutscher Bundestag, 11. Wahlperiode, Drucksache 11/2152 
vom 18.4.1988.

21 Einen solchen Vorschlag habe ich schon vor mehreren Jahren gemacht. Siehe hierzu 
Pusch (1984, S. 46f.).



Linguistisches Mancherlei – Kleine Schriften aus fünfzig Jahren158

[Bundes-CDU/CSU/FDP 1987]: Antrag der Abgeordneten Frau Männle … [u.v.a.]: 
Geschlechtsbezogene Formulierungen in Gesetzen, Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften. Deutscher Bundestag, 11. Wahlperiode, Drucksache 
11/1043 vom 4.11.1987. 

[Bundes-Grüne 1986]: Gesetzentwurf der Abgeordneten Frau Dann u.a.: Entwurf 
eines Gesetzes zur Aufhebung der Diskriminierung von Frauen in allen gesell-
schaftlichen Bereichen (Antidiskriminierungsgesetz – ADG), Deutscher Bun-
destag, 10. Wahlperiode, Drucksache 10/6137 vom 9.10.1986.

[Bundes-Grüne 1987]: Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN: Geschlechtsneutrale Be-
zeichnungen, Deutscher Bundestag 11. Wahlperiode, Drucksache 11/860 vom 
25.9.1987.

[Bundestag 1987]: Stenographischer Bericht, 37. Sitzung, 6.11.1987, Plenarproto-
koll 11/37.

[Hessen-Grüne 1985]: Antrag der Fraktion der GRÜNEN betreffend Gleichbehand-
lung von Frauen und Männern in Gesetzestexten. Hessischer Landtag, 11. Wahl-
periode, Drucksache 11/3302 vom 26.2.1985.

[Hessischer Ausschuß 1986]: Stenographischer Bericht: 20. Sitzung des Hauptaus-
schusses, 19. Sitzung des Rechtsausschusses, 17. Sitzung des Sonderausschus-
ses „Arbeitssituation der Frauen in Hessen“, Hessischer Landtag, 11. Wahl-
periode, HHA/11/20, RTA/11/19, SAF/11/17 vom 18.11.1986.

[Hessen-Hauptausschuß 1986]: Beschlußempfehlung und Bericht des Hauptaus-
schusses zu dem Antrag der Fraktion der Grünen betr. Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern in Gesetzestexten, Drucksache 11/3302. Hessischer Land-
tag, 11. Wahlperiode, Drucksache 11/6910 vom 6.3.1986.

[Hessischer Landtag 1984]: Hessischer Landtag, 11. Wahlperiode, 22. Sitzung, 
Plenarprotokoll, 5. 7.1984.

[Hessischer Landtag 1986]: Hessischer Landtag, 11. Wahlperiode, 97. Sitzung, 
Plenarprotokoll, 27.11.1986.

[Hessische Regierung 1984]: Gemeinsamer Runderlaß: Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern in Vordrucken. Wiesbaden, 13.12.1984. In: Staatsanzei-
ger für das Land Hessen 55, S. 2590.

[Niedersächs. Auschuß 1988]: Niederschrift über die 19. – öffentliche – Sitzung 
des Ausschusses für Gleichbehandlung und Frauenfragen am 13.12.1988, 
Niedersächsischer Landtag, 11. Wahlperiode, II/5/Fa/shm/171j.

[Niedersächs. Regierung 1987]: Referentenentwurf: Gesetz zur Gleichstellung der 
Frau in der Rechts- und Verwaltungssprache. [ohne Datum, vermutl. Herbst 
1987].

[Niedersächs. Regierung 1988]: Entwurf: Gesetz zur Gleichstellung der Frau in 
der Rechts- und Verwaltungssprache. [Stand: 21.1.1988].

[Niedersächs. Grüne 1987]: Antrag der Fraktion der Grünen: Betr. Gleichberechti-
gung von Frauen in niedersächsischen Gesetzestexten und in der Amtssprache. 
Niedersächsischer Landtag, 11. Wahlperiode, Drucksache 11/1112 vom 26.5.1987.

[SPD 1987]: Antrag der Fraktion der SPD: Geschlechtsneutrale Bezeichnungen. 
Deutscher Bundestag, 11. Wahlperiode, Drucksache 11/118 vom 31.3.1987.



Beantragte staatliche Regelungen zur ‘sprachlichen Gleichbehandlung’ 159

[Stadt Marl 1987]: Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Marl und seine Aus-
schüsse vom 5.11.1987.

[Saarl. Regierung 1986]: Erlaß der Regierung des Saarlandes über die Gleich-
behandlung von Frauen und Männern in amtlichen Verlautbarungen. Vom 
20.5.1986. GMBI Saar, S. 328.

2. Sekundärliteratur
Aebischer, Verena et. al. (Hg.) (1979): Sprache und Geschlecht. Bd. III. Akten des 

Symposiums 29.-32.3.1979 in Osnabrück. OBST Beiheft 3.
Bechert, Johannes (1982): Grammatical gender in Europe. An areal study of a lin-

guistic category. In: Papiere zur Linguistik 26, 1, S. 23-33.
Berschin, Helmut (1981): Sprachpfleger(in) mit Deutsch als Mutter-/Vatersprache 

gesucht. Die „geschlechtsneutrale“ Stellenanzeige. Formulierungspraxis, sprach-
liche und politische Bewertung. In: Sprachdienst 25, 7-8, S. 105-113.

Berschin, Helmut (1987): Volkslinguistisches aus Hessen. In: Sprachdienst 31, 
S. 78-79.

Brekle, Herbert Ernst (1985): Einführung in die Geschichte der Sprachwissenschaft. 
Darmstadt.

Cameron, Deborah (1985): Feminism and linguistic theory. London.
Düll, Rudolf (Hg.) (1960): Corpus Iuris. Eine Auswahl der Rechtsgrundsätze der 

Antike. 2., verb. Aufl. München. [Übersetzt und mit dem Urtext hrsg. v. Dr. 
Rudolf Düll].

Doerfer, Gerhard (1985): Das Korana und die Linguistinik. In: Sprachwissen-
schaft 10, S. 132-152.

Duden-Grammatik (1984): Der Duden in 12 Bänden. Bd. 4: Grammatik der deut-
schen Gegenwartssprache. 4., völlig neu bearb. u. erw. Aufl. Hrsg. u. bearb. v. 
Günther Drosdowski et. al. (1984). Mannheim u.a.

Eisenberg, Peter (1986): Grundriß der deutschen Grammatik. Stuttgart.
Engel, Ulrich (1988): Deutsche Grammatik. Heidelberg.
Fodor, István (1959): The origin of grammatical gender. In: Lingua VIII, 1-41, 

S. 186-214.
Froitzheim, Claudia (1980): Sprache und Geschlecht. Bibliographie. (= LB-Papier 62). 

Wiesbaden.
Grabrucker, Marianne (1988): Die Rechtssprache ist männlich. In: Deutscher Juris-

tinnenbund, Sonderrundschreiben, Januar 1988, S. 9-25.
Grimm, Jacob (1831): Deutsche Grammatik. Dritter Teil. Göttingen.
Guentherodt, Ingrid (1980): Behördliche Sprachregelungen gegen und für eine 

sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern. In: Linguistische Be-
richte 69, S. 22-36.

Guentherodt, Ingrid et al. (1980): Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprach-
gebrauchs. In: Linguistische Berichte 69, S. 15-21. [Auch 1981 in: Linguistische 
Berichte 71, S. 1-7].



Linguistisches Mancherlei – Kleine Schriften aus fünfzig Jahren160

Heidolph, Karl Erich et al. (1981): Grundzüge der deutschen Grammatik. Berlin 
(Ost).

Hellinger, Marlis (1980): Zum Gebrauch weiblicher Berufsbezeichnungen im Deut-
schen. Variabilität als Ausdruck außersprachlicher Machtstrukturen. In: Lingu-
istische Berichte 69, S. 27-58.

Hellinger, Marlis (Hg.) (1985): Sprachwandel und feministische Sprachpolitik: In-
ternationale Perspektiven. Opladen.

Hellinger, Marlis/Kremer, Marion/Schräpel, Beate (1985): Empfehlungen zur Ver-
meidung von sexistischem Sprachgebrauch in öffentlicher Sprache. Hannover. 
[Universität Hannover].

Ibrahim, Mohamed Hasan (1973): Grammatical gender. Its origin and develop-
ment. (= Janua Linguarum, Series Minor 166). Den Haag/Paris.

Jack, Dörte (1987): Empfehlungen für die (zumindest) sprachliche Gleichbehand-
lung von Frauen und Männern. Zur Verwendung von Personenbezeichnungen 
in universitären Texten. Bielefeld. [Interdisziplinäre Forschungsstelle Frauen-
forschung, Universität Bielefeld, März 1987].

Klein, Josef (1988): Benachteiligung der Frau im generischen Maskulinum – eine 
feministische Schimäre oder psycholinguistische Realität? In: Oellers, Norbert 
(Hg.): Germanistik und Deutschunterricht im Zeitalter der Technologie. Vor-
träge des Germanistentages Berlin 1987. Teil 1: Das Selbstverständnis der Ger-
manistik. Tübingen, S. 310-319.

Lohmann, Johannes (1932): Genus und Sexus. Eine morphologische Studie zum 
Ursprung der indogermanischen nominalen Genus-Unterscheidung. In: Ergän-
zungsheft zur Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiet 
der indogermanischen Sprachen 10. Göttingen.

Oksaar, Els (1976): Berufsbezeichnungen im heutigen Deutsch. Soziosemantische 
Untersuchungen. Mit deutschen und schwedischen experimentellen Kontras-
tierungen. (= Sprache der Gegenwart 25). Düsseldorf.

Pusch, Luise F. (1984): Das Deutsche als Männersprache. Aufsätze und Glossen 
zur feministischen Linguistik. Frankfurt a.M.

Pusch, Luise F. (1986): Ein Vorschlag zum Spaß. In: Basler Magazin (Basler Zei-
tung) 34, 23.8.1986, S. 15.

Radtke, Ingulf (Hg.) (1981): Die Sprache des Rechts und der Verwaltung. (= Der 
öffentliche Sprachgebrauch 2). Stuttgart. [Hrsg. v.d. Akademie für Sprache und 
Dichtung].

Schoenthal, Gisela (1985): Sprache und Geschlecht. In: Deutsche Sprache 13, S. 143- 
185.

Sichtermann, Barbara (1987): Die Ausdrucksweisen der Geschlechter – was bleibt 
verschieden? In: Bei Lichte betrachtet wird es finster – FrauenSichten. Hrsg. v. 
Psychoanalytischen Seminar Zürich. (= Die kleine weiße Reihe 98). Frankfurt 
a.M., S. 9-40. 

Trömel-Plötz, Senta (1978): Linguistik und Frauensprache. In: Linguistische Be-
richte 57, S. 35-58.



Beantragte staatliche Regelungen zur ‘sprachlichen Gleichbehandlung’ 161

Trömel-Plötz, Senta (1982): Frauensprache – Sprache der Veränderung. Frankfurt 
a.M.

Trömel-Plötz, Senta (Hg.) (1984): Gewalt durch Sprache. Die Vergewaltigung von 
Frauen in Gesprächen. Frankfurt a.M.

Wagner, Hildegard (1984): Die deutsche Verwaltungssprache der Gegenwart. Eine 
Untersuchung der sprachlichen Sonderform und ihrer Leistung. 3. Aufl. (= Spra-
che der Gegenwart 9). Düsseldorf. [Erstaufl. 1970].

Wassermann, Rudolf/Petersen, Jürgen (Hg.) (1983): Recht und Sprache. Beiträge 
zu einer bürgerfreundlichen Justiz. Heidelberg.

Werner, Ottmar (1975): Zum Genus im Deutschen. In: Deutsche Sprache 3, 1, 
S. 35-58.

Wienold, Götz (1967): Genus und Semantik. Meisenheim.
Wodak, Ruth et al. (1987): Sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann. 

Linguistische Empfehlungen zur sprachlichen Gleichbehandlung von Frau und 
Mann im öffentlichen Bereich. (= Schriften zur sozialen und beruflichen Stel-
lung der Frau 16). Wien. [Hrsg. v. Bundesministerium für Arbeit und Soziales].





Der Sprachfeminismus geht  
in die falsche Richtung
Zur Geschichte der feministischen Sprachkritik und zu Sprachlenkungsbe-
mühungen kann ich nur wenig beitragen, da ich mich mit dem geschichtlichen 
Ablauf nicht im Einzelnen befasst habe. Vielleicht nützt aber ein persönlicher 
Rückblick. Ich war zunächst ein Sympathisant der sprachkritischen Bewegung, 
weil mir die praktischen Motive einleuchteten. Das tun sie auch jetzt noch. Ich 
wurde dann aber zum Kritiker insbesondere eines Teils der Sprachlenkungs-
bemühungen, und das bin ich auch jetzt noch. Zur heutigen Diskussion bin ich 
vermutlich nicht als ehemaliger Sympathisant eingeladen, sondern als Oppo-
nent, als Kritiker.

Lassen Sie mich dennoch mit einem kurzen Rückblick auf meine Sympa-
thisantenzeit beginnen. Ich wurde 1980 vom baden-württembergischen Wis-
senschaftsministerium um ein Gutachten zur sprachlichen Form von Diplom-
graden gebeten, die von Fachhochschulen vergeben werden (Stickel 1983). In 
Baden-Württemberg gab es bis dahin nur Gradbezeichnungen wie Diplom-
Sozialarbeiter, Diplom-Informatiker, Diplom-Bibliothekar usw. Unter Bezug auf 
einschlägige Literatur zur deutschen Wortbildung und auch auf korpusge-
stützte, d.h. auf große Textmengen gestützte Feststellungen zum damaligen 
Gebrauch von Berufs- und Funktionsbezeichnungen habe ich dem Ministe-
rium im Einzelnen dargelegt, dass die offizielle Einführung von Ausdrücken 
wie Diplom-Informatikerin, Diplom-Bibliothekarin usw. mit den Regeln der deut-
schen Wortbildung problemlos vereinbar sei und dem allgemeinen Sprach-
gebrauch entspreche. Unter anderem bezog im mich dabei auf einen Aufsatz 
von Luise F. Pusch, der ein Jahr zuvor in der Zeitschrift Linguistische Berichte 
erschienen war (Pusch 1979).

Mir kamen aber schon einige Zeit darauf Bedenken, als die ersten „Richt-
linien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs“ (Guentherodt et al. 1980) 
erschienen, in denen unter anderem die konsequente Verwendung von Paar-
formeln aus femininen und maskulinen Personenbezeichnungen empfohlen 
wurde wie Bürgerinnen und Bürger, und zwar auch in Texten, die nicht auf kon-
krete Personen referieren. Ich sprach damals mit Kolleginnen aus Schweden 
und Dänemark, die mir zu meiner Überraschung berichteten, dass skandi-
navische Frauen sich gegen die Verwendung movierter Funktionsbezeich-
nungen mit Bezug auf Frauen wehren. Moviert nennt man die Wörter mit einer 

 Der vorliegende Beitrag ist ursprünglich erschienen in: Brunner, Margot/Frank-Cyrus, 
Karin M. (1998): Die Frau in der Sprache. Gespräche zum geschlechtergerechten Sprach-
gebrauch. Wiesbaden, S. 73-80, et pass. weitere Diskussionsbeiträge. [Hrsg. v.d. Gesell-
schaft für Deutsche Sprache].
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von der maskulinen Form abgeleiteten -in-Endung. So gibt es zum Beispiel 
im Schwedischen Movierungsmöglichkeiten wie im Deutschen, also analog 
zu Lehrer und Lehrerin die unmovierte Form lärare und die movierte Form 
lärarinna. Schwedische Frauen im Lehrberuf verbitten sich aber entschieden, 
als lärarinna angeredet oder bezeichnet zu werden, weil sie nicht wollen, dass 
auf ihr Geschlecht Bezug genommen wird, wenn sie in ihrem professionellen 
Status gemeint sind. Soweit ich weiß, werden inzwischen in allen Rechts- und 
Verwaltungstexten in Dänemark, Schweden und Norwegen, die sich in all-
gemeiner Form auf Menschen nach ihren Berufen und Funktionen beziehen, 
konsequent nur unmovierte, also einfache Bezeichnungsformen wie lärare ver-
wendet, nicht aber lärarinna. Dass die praktische Verwirklichung der Gleich-
berechtigung in diesen Ländern hinter der in Deutschland zurück sei, lässt 
sich wohl nicht behaupten.

Ich habe dann mit Luise F. Pusch über den linguistischen Aspekt dieser 
Frage korrespondiert. Das ist alles in ihrem Buch „Das Deutsche als Männer-
sprache“ (Pusch 1984, S. 46ff.) dokumentiert. Ihre erste briefliche Antwort hat 
sie in diesem Buch zu einem Aufsatz ausgebaut, in dem sie sorgfältig die we-
sentlichen linguistischen und frauenpolitischen Argumente darlegt, die für die 
feministischen Sprachlenkungsvorschläge bestimmend sind. Das große I war 
damals noch auf dem Weg von Niedersachsen in die Schweiz und vor dort 
noch nicht einmal zur taz gewandert.

Ich hatte Frau Pusch unter anderem geschrieben:

„Ich bekomme den Verdacht nicht mehr los, dass möglicherweise durch 
den Gebrauch ‘geschlechtsmarkierter’ Personenbezeichnungen zwar 
einerseits dem Wunsch der Frauen nach deutlichem Gemeintsein ent-
sprochen wird, andererseits in all den Fällen Sexusmarkierungen ge-
braucht werden, in denen es gerade nicht auf das Geschlecht ankom-
men darf […] Dass Artikel 3 des Grundgesetztes immer noch nicht 
hinreichend verwirklicht ist, weiß ich. Aber könnte es nicht sein, dass 
dem verfassten Benachteiligungsverbot sprachlich besser entsprochen 
würde, wenn ‘weiblich’ markierte Bezeichnungsformen für alle Berufe 
und Funktionen, die geschlechtsunspezifisch sind – und das sind doch 
die allermeisten – grundsätzlich vermieden würden. Die Bezeichnun-
gen würden dann – was sie jetzt zweifellos noch nicht sind – nach und 
nach geschlechtsneutral, weil es dann kein Geschlechtsparadigma mehr 
gäbe. Es käme dann auch nicht zu einer Maskulinisierung der Frauen.“

Luise F. Pusch setzt sich dann in ihrer Erwiderung gründlich mit der für Frauen 
negativen sprachlichen Geschichte der Wortableitungen mit der Endung -in 
auseinander, macht dann unter anderem den nicht ernst gemeinten Vorschlag 
der konsequenten Nutzung der drei Genera wie in das Professor, die Professor, der 
Professor und kommt dann zu der Konklusion:
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„Welche der zur Wahl stehenden Strategien – Abschaffung oder For-
cierung des Femininums -in – ist dann wohl das kleinere Übel? Ich 
plädiere in aller Entschiedenheit für die Forcierung, obwohl die femi-
ninen Suffixe, wie ich gezeigt habe, hochgradig diskriminierend sind. 
Aber die Geschichte kennt viele Fälle, in denen Termini, Kennzeich-
nungen und ähnliche, die ursprünglich diskriminierende Funktion 
hatten, ‘neutralisiert’ oder gar zum Gütezeichen wurden. Etwa die 
Waren-Kennzeichnung Made in Germany oder Bezeichnungen wie Pro-
letarier, Blacks, Lesben, Schwule, Krüppel. Wenn solche Kennzeichnun-
gen von der sprachlich ausgegrenzten Gruppe stolz übernommen 
und forciert statt vermieden wurden, füllten sie sich mit neuem ‘Wert’ 
und ‘Sinn’, zunächst für die Gruppe selbst, dann auch für die anderen, 
die für sich beansprucht hatten, die Norm zu sein.“ (ebd., S. 64)

Soweit Luise F. Pusch, wobei ich gleich festhalten möchte, dass ich ihrem Be-
fund der Umwertung von Wörtern wie Proletarier, Lesben, Schwule durchaus 
zustimme. Zumindest als Selbstbezeichnungen haben sie zweifellos einen posi-
tiven Wert gewonnen. Wichtig ist mir aber, dass es dabei um eine Veränderung 
der Bedeutung solcher Wörter geht, nicht aber um die Veränderung ihrer Form. 
Eine Bedeutungsveränderung von Wörtern wie Lehrer, Student, Bürger, Arzt, 
Professor usw., die zweifellos eine ‘männliche’ Geschichte haben, wird damit 
aber nicht ausgeschlossen. Wenn das Suffix -in von Lehrerin, Studentin, Ärztin 
usw. trotz seiner diskriminierenden Wirkung positiv genutzt werden kann, wa-
rum nicht gleich die einfacheren Wörter ohne dieses Suffix?

Einer meiner Kritikpunkte an der feministischen Sprachkritik ist das will-
kürliche Wechseln zwischen dynamischer und statischer Sprachbetrachtung. 
Maskuline Substantive wie Lehrer, Bürger usw. werden als prinzipiell unge-
eignet zur geschlechtsunspezifischen Bezeichnung von Menschen mit bestimm-
ten Berufen und Funktionen angesehen, weil diese Ausdrücke in der Vergan-
genheit überwiegend oder ausschließlich für Männer verwendet worden sind. 
Die Annahme ist: Aus Frauen und Männern gemischte Gruppen von Lehrper-
sonen oder Staatsangehörigen sollen nicht als Lehrer bzw. Bürger bezeichnet 
werden, weil diese Wörter grammatisch Maskulina sind und damit auch heute 
eigentlich nur die Männer gemeint und die Frauen allenfalls mitgemeint wer-
den. Movierte Feminina mit -in wie Lehrerin und Bürgerin werden andererseits 
für problemlos gehalten, obwohl mit -in-Ableitungen früher vor allem die Ehe-
frauen und Töchter männlicher Funktionsträger bezeichnet wurden. Bis vor 
wenigen Jahrzehnten war eine Bürgermeisterin ja nicht die Chefin der kommu-
nalen Verwaltung, sondern die Frau des Bürgermeisters.

Ich meine, die feministische Sprachkritik hat sich zu rasch und zu aus-
schließlich für die forcierte Movierung entschieden und damit zur Forderung 
nach konsequenter Verwendung von Paarformeln wie Bürgerinnen und Bürger 
oder Lehrerinnen und Lehrer in Texten, die sich auf Personen beider Geschlech-
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ter beziehen oder in denen es auf das Geschlecht der Gemeinten nicht an-
kommt oder ankommen sollte.

Hierzu nur kurz ein paar linguistische Bemerkungen:
Im Hinblick auf die biologischen Eigenschaften ‘männlich’ und ‘weiblich’ 

ist im Deutschen neben den Wortpaaren Mann und Frau, Mädchen und Junge 
oder Mädchen und Bub nur das Wortfeld der Familie lexikalisch ausgewogen. 
Mutter : Vater, Sohn : Tochter, Neffe : Nichte usw. Hinzu kommen geschlechts-
übergreifende Bezeichnungen wie Kind, Eltern, Geschwister. Der Ausbau dieses 
lexikalischen Feldes ist zweifellos dadurch bedingt, dass die Kennzeichnung 
und Wahrnehmung von Familienangehörigen nach ihrem biologischen Ge-
schlecht schon immer wichtig war. Historisch abwegig wäre es jedoch, aus die-
sen geschlechtersymmetrischen sprachlichen Verhältnissen zu schließen, dass 
in deutschsprachigen Familien stets Gleichberechtigung der Geschlechter ge-
herrscht habe. Das ist ja, wie wir wissen, nicht der Fall gewesen. Auch dies ist 
ein Argument für die Feststellung: Lexikalische Differenzierung, also Wort-
formen-Unterscheidung dient nicht primär der Gerechtigkeit, sondern vor 
allem der genaueren Unterscheidung. „Genau unterscheiden“ ist die traditio-
nelle Lesart des Verbs diskriminieren.

Die feministische Sprachkritik richtet sich bekanntlich nicht auf das Fami-
lienwortfeld, sondern gegen die Form und Verwendung von Ausdrücken für 
gesellschaftliche und berufliche Funktionen, für die das biologische Geschlecht 
meist gerade nicht wesentlich ist oder nicht wesentlich sein sollte. Dieser Wort-
schatzbereich ist im Deutschen im Hinblick auf die Eigenschaften ‘weiblich’ 
und ‘männlich’ in der Wortbildung und auch in der Bedeutung asymmetrisch. 
Zu den wenigen symmetrischen Wortpaaren gehören die Komposita auf -mann 
und -frau wie Kaufmann : Kauffrau. Auch Neubildungen wie Amtfrau setzen sich 
langsam durch.

Der weitaus überwiegende Teil dieses großen Wortfeldes besteht aus mas-
kulinen Substantiven wie Lehrer, Arzt, Assistent, Bürger, Arbeiter usw. Die so 
genannten movierten Feminina Lehrerin, Ärztin usw. sind von den entspre-
chenden maskulinen Ausdrücken mit dem Suffix -in abgeleitet, mit dem stets 
die Bedeutung ‘weiblich’ verbunden ist. Die unmarkierten Maskulina haben 
bekanntlich zwei Verwendungen: Sie werden je nach Kontext zur Bezeichnung 
von Männern verwendet, die die betreffenden Berufe oder Funktionen haben, 
oder – und das ist eben aus sprachfeministischer Sicht die anstößige Verwen-
dung – zur geschlechtsindifferenten Bezeichnung von Eigenschaftsträgern, 
deren Geschlecht nicht bekannt ist oder unspezifiziert bleiben soll.

Die geschlechtsunspezifische Verwendung von maskulinen Personenbe-
zeichnungen – in der Literatur oft fälschlicherweise „generisches Maskuli-
num“ genannt – gibt es weiterhin. Und es gibt sie nicht nur bei unbelehrbaren 
Männern, sondern nach meinen Beobachtungen auch bei vielen Frauen, selbst 
bei Linguistinnen, die auch in neuesten Publikationen vom Sprecher, Hörer, 
Schreiber, Leser, von Sprachteilhabern, Informanten oder Kommunikationspartnern 
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sprechen und schreiben und damit keineswegs nur oder auch nur vorwie-
gend Männer meinen. Ich erwähne das nicht schadenfroh, sondern als Argu-
ment dafür, dass dem Mangel an garantiert geschlechtsindifferenten Personen-
bezeichnungen im Deutschen nicht umfassend durch forcierte Verwendung 
von Doppelformen wie Lehrerinnen und Lehrer, Ärztinnen und Ärzte, Spreche-
rinnen und Sprecher abzuhelfen ist.

Im Unterschied zum Familienwortfeld ist die Geschlechterunterscheidung 
im Wortfeld der Berufs- und Funktionsbezeichnungen nicht primär. Anders 
als bei Ausdrücken wie Mutter und Vater, zu deren Bedeutungskern die Eigen-
schaften ‘weiblich’ und ‘männlich’ gehören, geht es bei der konkreten Ver-
wendung von Ausdrücken wie Lehrer oder Arzt nicht um die Kennzeichnung 
der Gemeinten nach dem Geschlecht, sondern primär nach den bezeichneten 
Eigenschaften und Fähigkeiten. Die morphologische Asymmetrie der meisten 
Personenbezeichnungen im Hinblick auf die beiden Geschlechter hängt damit 
zusammen, dass die Unterscheidung ‘männlich’ : ‘weiblich’ nur eine von den 
lebenspraktisch wichtigen Unterscheidungen ist. Daneben gibt es andere, die 
sich ebenfalls mit stereotypen Doppelformeln kennzeichnen lassen wie:

Arme und Reiche
Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Kinder und Erwachsene
Arbeiter und Angestellte
Sieger und Verlierer
Lehrer und Schüler
Freunde und Feinde

Soweit die feministische Sprachkritik die Strategie der forcierten Movierung 
und der obligatorischen Paarformeln verfolgt, bleibt mein Hauptbedenken, 
dass damit die Unterscheidung ‘weiblich’ : ‘männlich’, soweit sie sich sprach-
lich vermitteln lässt, zur dominanten Wahrnehmungsdimension gemacht wird. 
Wenn über Menschen nach ihren beruflichen und sozialen Funktionen gespro-
chen wird, soll offensichtlich die Unterscheidung von Männern und Frauen 
das Allerwichtigste sein. Dabei soll durch den sprachlichen Unterschied kurio-
serweise Gleichheit bewirkt werden. Den Widerspruch zwischen der zu Recht 
geforderten rechtlichen und beruflichen Gleichheit von Frauen und Männern 
einerseits und der sprachlich betonten Unterscheidung andererseits haben mir 
die frauenpolitisch engagierten Sprachwissenschaftlerinnen bisher nicht auf-
lösen können. Soweit es nur darum ging und geht, die politische Öffentlich-
keit durch sprachliche Provokationen auf die Benachteiligung von Frauen 
in vielen Lebensbereichen aufmerksam zu machen, habe ich keine Einwände, 
auch nicht gegen Kuriositäten wie das große Binnen-I. Man sollte nur achtge-
ben, wann diese orthografische Besonderheit ihre Signalwirkung verliert, da-
mit es dem I nicht ähnlich ergeht wie den drei Punkten der F.D.P. Für einen 
falschen Weg halte ich das Bemühen um eine Sprachlenkung, bei der die Un-
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terscheidung zwischen Männern und Frauen im Beruf und in der Gesellschaft 
auf Dauer besonders hervorgehoben werden soll, statt dass diese sprachliche 
Unterscheidung (Diskriminierung) der Geschlechter im Interesse einer auch 
sprachlich gemeinsamen Zukunft mehr und mehr zurückgenommen wird.
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Architektur und Sprache
Zwischen Sprache und Architektur bestehen bemerkenswerte Entsprechungen 
und Analogien. Beide sind ganz wesentlich sozial; sie benötigen und schaffen 
Gemeinsamkeit, sie erzeugen und befestigen Gemeinschaft. Der monologisie
rende Tagebuchschreiber ist für den Gebrauch von Sprache ebenso atypisch 
wie der einsame Jäger, der sich eine Schutzhütte baut, für die Entstehungs
bedingungen und die Funktion von Architektur.

Sprache verbindet Menschen zu gemeinsamem Handeln, ermöglicht Ar
beitsteilung, Interessenkundgabe und Interessensausgleich in der Gemeinschaft. 
Bauten werden in gemeinsamer Anstrengung errichtet, um Gemeinschaften zu 
behausen und damit zu erhalten. Dörfliche, städtische und staatliche Gemein
schaften entstehen und erhalten sich nicht nur in sprachlicher Kommunika
tion, sondern sehr viel handgreiflicher auch in Bauwerken. Wie Sprache kann 
Architektur Gemeinschaften nach Außen abgrenzen, gegenüber Fremden und 
Feinden. Dem sprachlichen „Ausländer raus!“ und „Sprich Hochdeutsch!“ 
entsprechen Stadtmauern und auch ein „antifaschistischer Schutzwall“.

Parallelen und Ähnlichkeiten ließen sich noch viele entdecken und her
stellen. Daneben gibt es deutliche Unterschiede und Unvergleichbarkeiten. 
Für den Sprachwissenschaftler liegt es nahe, Sprache für älter und grund
legender zu halten als Architektur. Zwar gibt es architektonische Zeugnisse 
menschlicher Geschichte schon aus Zeiten, aus denen keine (lesbaren) Texte 
überliefert sind. Grund dafür ist aber, dass auch die ältesten Schriftsysteme 
erst spät erfunden worden sind und dass geschriebene Texte je nach Träger
medium meist nicht so beständig sind wie steinerne Mauern und Säulen.

Wichtig ist, dass Baukunst schon von einer bescheidenen Komplexität an 
auf Sprache angewiesen ist. Schon vor jedem gezeichneten Plan erfordert die 
Verständigung über Bedingungen und Ziele eines jeden Bauvorhabens Spra
che. Und erst recht ist die konkrete Ausführung des Plans, das eigentliche 
Bauen, an funktionierende sprachliche Kommunikation gebunden. Das legen
däre Bauprojekt des Turms von Babel musste abgebrochen werden, als den 
Bauleuten die gemeinsame Sprache genommen wurde.

Eine moderne Deutung der babylonischen Sprachverwirrung wird durch 
die Wiedergabe der biblischen Legende in Dantes Vita Nuova (XIII, 4) nahe
gelegt. Dort heißt es: „Die Architekten bekamen einen gemeinsamen Dialekt, 
die Steinträger einen anderen, die Steinmetzen einen Dritten; wie viele Äm
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ter am Bau, so viele neue Sprachen; je höher das Amt, desto barbarischer das 
Idiom	[…]“.	Dies	lässt	sich	leicht	auch	als	Vorwegnahme	der	Verständnispro
bleme interpretieren, die durch die sprachliche Spezialisierung der verschie
denen an einem Bau beteiligten ‘Gewerke’ entstehen können. In der Praxis sind 
solche fachsprachlich bedingten Verwirrungen nur durch die Dolmetscher
leistungen ‘mehrsprachiger’ Architekten und Bauleiter zu beheben.

Zu der wesentlichen Funktion von Sprache für die Verständigung am Bau 
kommt das Reden und Schreiben über das Bauen: die sprachliche Vermittlung 
von Baukunst als Lehrgegenstand und als Objekt von Architekturgeschichte 
und kritik. Selbst die vielen ikonischen Ausdrucksmittel der Baukunst, die 
Skizzen, Pläne, Fotografien, Papier, Draht und Holzmodelle, werden meist 
erst durch sprachliche Interpretation in der jeweils gemeinten Bedeutung 
verstehbar.

Ein besonderes Verhältnis von Sprache und Architektur suggerieren Aus
drücke, mit denen über sprachliche Äußerungen, also Texte, und über Bau
werke (architektonische ‘Texte’) geredet wird. Bei der Textbeschreibung und 
analyse wird oft von Aufbau, Bauformen, Konstruktion, Stufen oder Baustei
nen gesprochen. Andererseits wird von Bauwerken gesagt, sie redeten eine 
klare Sprache, wiesen eine deutliche Handschrift auf, oder auch, sie seien viel
deutig oder nichtssagend. Neuerdings ist auch vom Vokabular und der Syn
tax des Bauens die Rede. Solche wechselseitig entlehnten Metaphern sind aber 
auch nur oberflächliche Symptome für die funktionalen Beziehungen zwi
schen Architektur und Sprache.

Bei einem meiner ersten Gespräche mit Helmut Striffler ging es um eine 
solche Metapher, die Frage nämlich, inwieweit es sinnvoll ist, bei der Beschrei
bung bestimmter Architekturmerkmale von Zitaten zu reden. Wir kamen da
mals überein, dass die Zitatmetapher wie viele Metaphern überstrapaziert 
werde, zumal dabei eine wichtige Eigenschaft des sprachlichen Zitats, näm
lich ‘genaue Wiedergabe der Äußerung eines anderen als Beweis oder Beleg’, 
meist vergessen werde. Von ähnlichen Gesprächen, in denen nicht nur Archi
tektur das Thema war, sondern hin und wieder auch das Sprechen über 
Architektur, handelt die vorliegende Dokumentation. Gerne hätte ich an der 
einen oder anderen Unterhaltung teilgenommen.



Zum Streit um die Reform der deutschen 
Rechtschreibung

Das Musical „My Fair Lady“ nach der Romanze „Pygmalion“ von Bernard 
Shaw wird immer noch gespielt. Dieses Musical war auch in seiner deutschen 
Fassung sehr erfolgreich, wenngleich sich Shaws Witz, der sich gegen die Über-
schätzung der ‘feinen’ Aussprache in der englischen Gesellschaft richtet, kaum 
angemessen ins Deutsche übertragen lässt. Eliza Doolittle als berlinernde Göre, 
die nur nach Erlernung der Siebschen Hochlautung den sozialen Aufstieg 
schafft – eine solche Eliza ist ein typisches Übersetzungsartefakt. Dialekt kann 
man in Deutschland zwar auch nicht bei jeder Gelegenheit sprechen, eine 
mundartlich gefärbte Aussprache gilt aber selbst bei Spitzenpolitikern nicht 
als unfein.

Eine kongeniale deutsche Bearbeitung von „My Fair Lady“ könnte von 
Lieschen Kleinschmitt handeln, einem gewitzten Mädchen, das gerade wegen 
seines konsequenten Denkens stets Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung 
hatte und deshalb nicht aufs Gymnasium durfte. In der Berufsschule waren 
ihre Schreibleistungen Anlass für die zuständige Handwerkskammer, wieder 
einmal öffentlich über die schlechten Rechtschreibkenntnisse der Auszubil-
denden zu klagen. Kurzum, Lieschen galt als hoffnungslos legasthenisch und 
blieb Hilfsfloristin, bis sie eines Tages einem emeritierten Professor begegnete, 
der sich ihrer annahm. Geduldig erklärte er dem Mädchen, die deutsche Recht-
schreibung sei zwar nicht besonders vernünftig und mit ihren vielen Ausnah-
men auch nicht sehr regelhaft. Sie werde aber in Deutschland von vielen Men-
schen für geradezu naturgesetzlich gehalten und ihre Beherrschung für ein 
sicheres Zeichen von Intelligenz. Wer nämlich mit h schreibe, sei zwar nicht 
notwendig dämlich, werde aber leicht dafür gehalten. Wenn Lieschen also aus 
ihrem Blumenladen herauskommen wolle, müsse sie – Logik hin, Logik her 
– so schreiben, wie nun einmal nach Duden geschrieben werden müsse.

Ich breche die Geschichte hier ab. Zu einem Musical taugt sie ohnehin 
nicht sonderlich, weil sich Rechtschreibung nicht gut singen lässt. Zweifellos 
eignet sich der Stoff aber für eine Satire; denn Orthografie wird in Deutsch-
land wenigstens ebenso hoch geschätzt wie die Orthoepie, die richtige Aus-
sprache, in England. Ihre Beherrschung wird von vielen Deutschen als wich-
tigste sprachliche Fähigkeit betrachtet, als Maß kognitiver Intelligenz oder 
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sogar moralischer Qualitäten. Wer vor einem erweiterten Infinitiv kein Kom-
ma setzt, gilt nicht nur als dumm, sondern wäscht sich vielleicht auch nicht 
regelmäßig.

Deutlich wurde die verbreitete Überschätzung der Orthografie in den letz-
ten zwei Jahren an der lebhaften öffentlichen Diskussion über die Änderung 
der deutschen Rechtschreibung, die seit Mitte 1996, also seit anderthalb Jahren, 
nach dem Willen der Behörden in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
bevorsteht. Schon seit letztem Herbst wird sie in vielen Schulen unterrichtet. 

Bei dieser Neuregelung geht es um vergleichsweise geringfügige Ände-
rungen der in den Schulen vermittelten Norm für das Schreiben; d.h. der Re-
geln, nach denen Ausdrücke der deutschen Sprache (also Wörter, Sätze, Texte) 
mit den 26 Zeichen des lateinischen ABCs und einigen weiteren Zeichen sicht-
bar festgehalten werden. Geändert werden nicht die Grundregeln der bishe-
rigen Norm. Sie werden vielmehr in ihrer Geltung dadurch erweitert, dass 
eine Reihe unnötiger Ausnahmen und Sonderschreibungen entfallen, etwa 
der Wechsel in der Schreibung des s-Lauts zwischen ss und ß bei Formen 
desselben Worts wie passen mit ss, aber paßte und gepaßt mit ß. Diese Kompli-
kation entfällt nun. Für eine überschaubare Anzahl von Wörtern sind Schreib-
varianten möglich, z.B. Thunfisch mit und ohne h, ähnlich wie derzeit schon 
Foto mit f neben Photo mit ph. Hinzu kommen Vereinfachungen bei der Zei-
chensetzung, darunter eine ‘Liberalisierung’ der Kommaregeln.

Das neue Regelwerk ist – von wenigen Details abgesehen – seit über drei 
Jahren im Druck verfügbar, in der beschlossenen Form seit anderthalb Jahren. 
Über die wichtigsten Inhalte ist in Broschüren und Informationsblättern in-
formiert worden, die in millionenfacher Auflage verbreitet worden sind. Lei-
der waren die vielen Pressemeldungen nur zum Teil zutreffend. So ist etwa 
die Schreibung von Philosophie mit f, die immer wieder durch einige Zeitungen 
geistert, gar nicht vorgesehen.

Genereller Zweck der Neuregelung ist es, das Schreiben zu erleichtern ohne 
das Lesen zu erschweren. Von den Erleichterungen profitiert zunächst der 
Schreibunterricht in der Schule. Erwachsene, besonders professionelle Viel-
schreiber, welche die orthografischen Änderungen übernehmen wollen, müs-
sen sich wie bei allen gewöhnungsbedürftigen Neuerungen umstellen, was 
aber nach den bisherigen Erfahrungen nur für kurze Zeit eine erhöhte Auf-
merksamkeit erfordert. 

Da die Neuregelung nur zu wenigen Änderungen am vertrauten Schrift-
bild führt, bereiten entsprechend geschriebene und gedruckte Texte keine 
neuen Leseschwierigkeiten. Hiervon kann man sich anhand schon verfügba-
rer umfangreicher Texte leicht überzeugen: u.a. der meisten neuen Schulbü-
cher, der ersten 12 Bände der Neuauflage der großen Brockhaus-Enzyklopä-
die oder auch der seit Jahresbeginn erschienenen Ausgaben der Zeitung „Die 
Woche“. Die Lesbarkeit bisher geschriebener Texte wird durch die Neurege-
lung ebenso wenig beeinträchtigt wie die Lesbarkeit von Texten aus dem letz-
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ten Jahrhundert durch die Reform von 1902. Die Leseprobleme, die ältere 
Texte heutigen Lesern bereiten, haben andere Gründe: den Frakturdruck und 
die deutsche Schreibschrift (‘Sütterlin’), die 1941 durch die Antiquaschrift und 
die lateinische Schreibschrift ersetzt wurden.

Ich möchte zur aktuellen Diskussion über die Neuregelung beitragen mit 
einem Blick auf die neuere Geschichte der deutschen Rechtschreibung.

Oft geäußertes Motiv für die Kritik an den Reformbemühungen ist, die Än-
derungen verstießen gegen alte, „organisch gewachsene“ Schreibtraditionen. 
Aus Unkenntnis wird in diesem Zusammenhang gelegentlich auch an die 
Literatur der deutschen Klassik erinnert, deren Hauptvertreter Goethe freilich 
ein recht lockeres Verhältnis zur Rechtschreibung pflegte. Von seiner Hand 
sind sogar drei verschiedene Schreibungen des eigenen Namens überliefert. 
Tatsächlich ist die bisher geltende Rechtschreibung weder organisch gewach-
sen noch sonderlich alt. Einzelne Prinzipien der Wiedergabe von Sprachlau-
ten und grammatischen Merkmalen durch Schriftzeichen haben sich über die 
Jahrhunderte entwickelt. Diese Prinzipien wurden aber schon seit der frühen 
Neuzeit normativ festgehalten und in einzelnen Kanzleien, Druckereien, Schu-
len oder staatlichen Territorien durchgesetzt. 

Die Annahme, Rechtschreibung sei im Wesentlichen so etwas wie der all-
gemein übliche Schreibgebrauch, der sich ‘im Volke’ entwickelt habe, ist schon 
deshalb falsch, weil große Teile der deutschsprachigen Bevölkerung bis in die 
Mitte des letzten Jahrhunderts gar nicht oder allenfalls den eigenen Namen 
schreiben konnten. Erst mit der tatsächlichen Durchsetzung der allgemeinen 
Schulpflicht in der zweiten Jahrhunderthälfte nahm der Anteil der Schreib- 
und Lesekundigen rasch zu. Ermöglicht wurde dies durch kodifizierte Nor-
men der Schreibung, die sich aber in den deutschsprachigen Staaten und Teil-
staaten zunächst noch merklich voneinander unterschieden.

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es gesonderte Orthografien für die 
Staaten des deutschen Reichs, für Österreich und die Schweiz. Verlage und 
Druckereien hatten ihre eigenen Regeln. Einzelne Städte (u.a. Leipzig) erlie-
ßen gesonderte Normen für ihre Schulen. 1876 misslang die Absicht, bei der 
1. Orthographischen Konferenz ein einheitliches amtliches Regelwerk zu ver-
einbaren. Noch 1880 scheiterte der Versuch, in den preußischen Behörden 
eine vereinfachte Rechtschreibung einzuführen, am Widerstand des damali-
gen Reichskanzlers Otto von Bismarck, der seinen Beamten die Anwendung 
dieser Rechtschreibung bei Androhung verschärfter Strafe untersagte.

Die territorialen Schulorthografien glichen sich nach und nach aneinander 
an. 1901 schließlich, also erst vor knapp 100 Jahren, wurde bei der 2. Ortho-
graphischen Konferenz in Berlin eine einheitliche deutsche Rechtschreibung 
beschlossen. Besondere Verdienste hatte hierbei der Sekretär der Konferenz, 
der Hersfelder Schuldirektor Konrad Duden. Im Interesse einer einheitlichen 
Regelung für den gesamten deutschen Sprachraum stellte Duden einige wei-
tergehende Vorschläge (darunter die Kleinschreibung der Substantive) zurück. 
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Das Regelwerk wurde ab 1902 auf unterschiedlichen staatlichen Erlasswegen 
in den Ländern des Deutschen Reichs, in Österreich und der Schweiz für ver-
bindlich erklärt. Proteste und Widerstände gab es auch damals, auch von 
Schriftstellern. Und der deutsche Kaiser Wilhelm II verbat sich noch zehn Jahre 
danach die Verwendung der neuen Einheitsorthografie in Schriftstücken, die 
an ihn gerichtet waren.

Die endlich erreichte Einheitsschreibung war mit einer Reihe unerledigter 
Probleme belastet. So war die Zeichensetzung, d.h. die Regeln für Komma, 
Punkt und andere nichtalphabetische Zeichen, ausgeklammert geblieben, und 
Sonderregeln, die schon vor 1901 kritisiert worden waren, wurden trotz bes-
serer Einsicht beibehalten: so die Untrennbarkeit von st in Wörtern wie Weste 
gegenüber der Trennbarkeit vergleichbarer Buchstabenkombinationen wie sp 
in Wes-pe. Geblieben war auch der schon früher bemängelte Wechsel in der 
Schreibung des s-Lautes zwischen ss und ß in verschiedenen Formen dessel-
ben Wortes.

Neben der Beibehaltung solcher Unstimmigkeiten hat sich die Rechtschrei-
bung seit 1902 in Teilbereichen verändert. Die Entwicklung verlief aus heuti-
ger Sicht ziemlich unübersichtlich, weil es über Jahrzehnte hin nebeneinander 
amtliche Regelwerke und von Verlagen verantwortete Rechtschreibbücher gab. 
Wichtig waren und sind besonders die vom Verlag Bibliographisches Institut 
herausgegebenen Nachschlagewerke.

Die Rechtschreibbücher dieses Verlags, die man bis heute vereinfachend 
„Duden“ nennt, orientierten sich ab 1902 zunächst strikt an den amtlichen 
Regeln. Neben dem „Duden“ für den allgemeinen Gebrauch entstand 1903 der 
so genannte „Buchdrucker-Duden“, der etwa in der Fremdwortschreibung 
anders als die amtlichen Regeln keine Varianten zuließ und eine Vielzahl wei-
terer nichtamtlicher Regeln und Regelzusätze enthielt, wobei das Regelwerk 
durch die Berücksichtigung vieler Sonderfälle und Ausnahmen stark anschwoll. 
Der Inhalt dieses speziellen Nachschlagewerks für Drucker und Korrektoren 
wurde 1915 in die Duden-Rechtschreibung mit aufgenommen. Neben dem 
„Duden“ gab es bis in den zweiten Weltkrieg hinein amtliche Regelbücher, die 
aber mit dem Ende der Naziherrschaft in Vergessenheit gerieten.

Seit 1954 wird im „Duden“ zwischen den amtlichen mit den nichtamtlichen 
Regeln nicht mehr unterschieden, sodass seitdem für die Benutzer nicht zu 
erkennen ist, welche Regeln amtlich und welche Ergebnis verlagsinterner Be-
arbeitung sind. Zu Komplikationen hat dies unter anderem geführt bei der 
Kommasetzung vor und oder sowie in Verbindung mit Infinitivgruppen, bei 
der Schreibung der s-Laute, der Fremdwortschreibung und in Teilbereichen der 
Groß- und Kleinschreibung.

Am Ende dieser Entwicklung steht heute ein Regelkomplex, der gegen-
über den Regeln von 1901 erheblich umfangreicher und sehr kompliziert ge-
worden ist, viele Bereiche bis in kleinste Details festlegt und damit dem Schrei-
benden, wenn er Duden-konform schreiben will, selbst bei der Zeichensetzung 
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kaum Spielraum lässt. Bekanntlich werden die Regeln nur von wenigen Men-
schen völlig beherrscht. Dies hat auch damit zu tun, dass ihre Formulierung ein 
grammatisches Wissen voraussetzt, das selbst nach Abschluss der allgemein-
bildenden Schulen bei den meisten Menschen nicht vorhanden ist, auch wenn 
sie durchaus in der Lage sind, sich sprachlich angemessen auszudrücken.

Um eine Binsenwahrheit einzuschieben: Schrift ist ja – entgegen verbrei-
teter Vorurteile – nicht Sprache. Sie ist lediglich Teil der sprachlichen Aus-
drucksseite. Sie ist in erster Linie ein besonders praktisches Mittel, sprachliche 
Äußerungen zu organisieren, festzuhalten und über Raum- und Zeitdistan-
zen zu transportieren. Wer sich mit anderen Alphabetschriften befasst hat 
oder gar nicht-alphabetischen Schriften, weiß, dass das deutsche Verfahren, 
Texte mit dem lateinischen ABC und einigen Sonderzeichen zu notieren, nur 
eine von vielen möglichen Notationen ist. Dass die derzeitige Schreibung uns 
als richtig erscheint und andere Schreibungen als falsch, ist vor allem dadurch 
bedingt, dass wir genau diese Schreibung gelernt haben, oft sogar unter 
Schmerzen. Uns Älteren ist ja die Rechtschreibung gelegentlich sogar im enge-
ren Wortsinn ‘eingebläut‘ worden.

Nicht als ob sich die Rechtschreibung einer Sprache rasch und beliebig 
ändern ließe. Die möglichst eindeutige Abbildung der sprachlichen Ausdrü-
cke in Schrift muss für die Sprachgemeinschaft gewährleistet sein. Und da die 
Regeln des Schreibens und Lesens stark gewöhnungsbedürftige Konventio-
nen sind, sind Änderungen nur in dem Maße sinnvoll und praktikabel, als 
Umgewöhnungen mit den alten Konventionen einigermaßen verträglich sind. 
Die Funktion von Schrift, Texte auch über längere Zeiträume aufzubewahren, 
lässt radikale Änderungen der orthografischen Norm ohne Gefährdung der 
schriftbasierten Kultur nicht zu. Leider wird aber in der Reformdiskussion nur 
selten klar unterschieden zwischen dem Aspekt der Regelstimmigkeit und dem 
der Gewöhnung. Widerstand gegen eine Regeländerung wird oft durch Sorge 
vor Regellosigkeit und Kulturbruch begründet, ist aber nach meinem Ein-
druck meist vor allem durch Scheu vor der Umgewöhnung motiviert.

Kritik an der geltenden Rechtschreibung und Bemühungen um ihre Ver-
besserung gibt es seit ihrer amtlichen Festlegung. Schon 1902 wird die endlich 
erreichte Einheitsschreibung von einem ihrer Väter, nämlich Konrad Duden, 
nur als Zwischenziel bezeichnet. Er fordert, dass die „der jetzt allgemein gül-
tigen Rechtschreibung in der Tat noch anhaftenden Mängel“ (Duden 1902) in 
einem zweiten Schritt zu beseitigen seien.

Die Diskussion über eine Verbesserung der Rechtschreibung lebte schon 
wenige Jahre nach dem letzten Krieg wieder auf. Es gab eine Vielzahl von 
Änderungsinitiativen, die aber ohne Erfolg blieben. 1955 kam es zu einem 
Beschluss der Kultusminister der damaligen Länder der Bundesrepublik, auf 
den die bisherige besondere Rolle des Mannheimer Verlags Bibliographisches 
Institut zurückgeht. Die Kultusminister beschlossen: „[…] In Zweifelsfällen 
sind die im ‘Duden’ gebrauchten Schreibweisen und Regeln verbindlich“.
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Diesen Beschluss hatte der damalige Leiter der Dudenredaktion erwirkt 
mit dem Ziel, das eigene Rechtschreibwörterbuch gegen ein konkurrierendes 
Wörterbuch von Lutz Mackensen im Bertelsmann-Verlag durchzusetzen. Dies 
gelang. Zur Entscheidung von Zweifelsfällen blieb deshalb die Duden-Recht-
schreibung für 41 Jahre verbindlich.

Die Kultusminister hatten eine viel kürzere Dauer dieses provisorischen 
Normprivilegs beabsichtigt. Die „Wiesbadener“ Reformempfehlungen, die in 
ihrem Auftrag erarbeitet und 1959 vorgelegt wurden, waren aber wie schon 
frühere Initiativen erfolglos. Erst Mitte der 1970er Jahre gewannen die Reform-
bemühungen eine neue Qualität. Damals kam es zu ersten Arbeitskontakten 
zwischen Expertengruppen aus den damaligen vier (größeren) deutschspra-
chigen Staaten, die ab 1980 in einer laufenden Zusammenarbeit weitergeführt 
wurden.

Bei einer 1. Konferenz von Fachbeamten aus den deutschsprachigen Staa-
ten wurde 1986 in Wien verabredet, die Rechtschreibregelung von 1901 „den 
heutigen Erfordernissen anzupassen. Insbesondere [gehe] es darum, die in vie-
len Teilbereichen der Rechtschreibung im Laufe der Zeit kompliziert gewor-
denen Regeln zu vereinfachen“ (Aus der Abschlusserklärung der 1. Wiener 
Gespräche).

1987 beauftragten die Kultusministerkonferenz und das Bundesinnenmi-
nisterium unser Institut und seine Rechtschreibkommission, zu allen Teilbe-
reichen der Rechtschreibung mit Ausnahme der Groß- und Kleinschreibung 
Reformvorschläge vorzulegen. Ein Jahr später wurde das Auftragswerk über-
geben. Daraufhin setzte eine lebhafte öffentliche Diskussion ein, die sich be-
sonders an wenigen vorgeschlagenen Neuschreibungen wie Keiser und Al 
entzündete (Keiser mit ei und Al mit einem a). Diese Schreibungen waren kei-
neswegs originelle Vorschläge; schon Duden und andere Reformer hatten sie 
erwogen. Meine Kollegen und mich hat damals vor allem die emotionale 
Schärfe beeindruckt, mit der Journalisten, Briefschreiber und Anrufer ihren 
Protest bekundeten. Ich selbst wurde in Anrufen gefragt, ob die Reformbe-
strebungen von der Staatssicherheit der damals noch bestehenden DDR oder 
vom sowjetischen KGB bezahlt würden.

Auch die Kultusminister waren von dem öffentlichen Protest beeindruckt 
und klammerten deshalb die Vorschläge um Keiser und Al wie schon vorher 
die Groß- und Kleinschreibung aus den Reformbemühungen aus. Die Arbeit 
der Experten wurde in einem „Internationalen Arbeitskreis für Orthographie“ 
fortgesetzt. Er wurde von den Behörden gebeten, unter Berücksichtigung der 
öffentlichen Diskussion und der Erörterungen in den Fachgremien ein über-
arbeitetes Regelwerk vorzulegen. Es erschien 1992 als Buch „Deutsche Recht-
schreibung – Vorschläge zu ihrer Neuregelung“ (Internationaler Arbeitskreis 
für Orthographie (Hg.) 1992).

Die „Vorschläge“ wurden in Fachberatungen der Behörden und in öffent-
lichen Anhörungen geprüft. Im Frühjahr 1993 wurden 42 Institutionen und 
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Verbände zu schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen aufgefordert, da-
runter auch die Schriftstellerverbände, die Deutsche Akademie für Sprache 
und Dichtung und das PEN-Zentrum. Mit Ausnahme des Freien Deutschen 
Autorenverbandes, der lebhafte Zustimmung bekundete, reagierten die Schrift-
steller aber nicht. Nach den Anhörungen wurden die Vorschläge in einigen 
Details modifiziert.

Das Ergebnis wurde dann 1994 bei der entscheidenden 3. Wiener Kon-
ferenz behandelt. Diese Konferenz politischer Beamter und Wissenschaftler 
aus den deutschsprachigen Staaten und Regionen nahm die überarbeiteten 
Vorschläge des „Internationalen Arbeitskreises“ als Grundlage einer Neu-
regelung der deutschen Rechtschreibung an. Österreich und die Schweiz wa-
ren sogar schon zu einer abschließenden Vereinbarung bereit. Die Vollmacht 
der deutschen Delegation ging aber nicht so weit. Eine Redaktionsgruppe 
aus Wissenschaftlern und Beamten wurde mit der Herstellung einer defini-
tiven Fassung des Regelwerks, einschließlich einer umfangreichen Wortliste, 
beauftragt.

Das vollständige Regelwerk wurde Mitte 1995 veröffentlicht (Internatio-
naler Arbeitskreis für Orthographie (Hg.) 1995). In einem nochmaligen inner-
deutschen Beratungs- und Entscheidungsverfahren, an dem sich auch die 
Ministerpräsidenten der Länder beteiligten, kam es zu wenigen weiteren 
Detailänderungen (Bayrische Liste von Fremdwortschreibungen). Ende 1995 
wurde das Regelwerk von der Kultusministerkonferenz definitiv angenom-
men. Dem stimmten dann auch die Ministerpräsidenten und kurz darauf die 
Bundesregierung (der BmI) zu. Am 1. Juli 1996 kamen die Vertreter der deutsch-
sprachigen Staaten und Regionen noch einmal in Wien zusammen und ver-
einbarten als Zeitplan in der „Gemeinsamen Absichtserklärung“:

1) Die Neuregelung soll am 1. August 1998 wirksam werden.
2) Für ihre Umsetzung ist eine Übergangszeit bis zum Jahr 2005 vorgesehen.

Mittlerweile hat die Mehrzahl der Bundesländer mit der Einführung der ge-
änderten Rechtschreibung in den Schulen begonnen. Wie nach der Reform 
von 1901/02 gibt es aber weiterhin Kritik und Skepsis. Für erhebliches Aufse-
hen sorgte im letzten Oktober die „Frankfurter Erklärung“ des Weilheimer 
Deutschlehrers Friedrich Denk, der sich viele Schriftsteller anschlossen. Ich 
möchte diese Ansammlung verbaler Aufgeregtheiten nicht referieren und kom-
mentieren. Martin Walser meinte in diesem Zusammenhang selbstironisch: 
„Komisch, daß Schriftsteller für und gegen Normen streiten, an die sie sich 
sowieso nicht halten“.

Auch spätere Verlautbarungen der Reformgegner enthalten z.T. wider-
sprüchliche Vorwürfe, etwa dass der Umfang der Reform „lächerlich gering“ 
sei, sie aber „einschneidende Folgen“ für die deutsche Sprache und „katastro-
phale Folgen“ für die deutsche Literatur haben werde. Für anhaltendes öffent-
liches Interesse sorgt die immer wieder geäußerte Warnung, mit der Reform 
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seien Kosten in Milliardenhöhe verbunden, die „wir alle“ zu bezahlen hätten. 
Begründet wird diese Kostenschätzung mit der abwegigen Befürchtung, die 
gesamte deutsche Literatur müsse neu gedruckt werden.

Die Protestwelle ist – wie Sie alle beobachten können – nicht verebbt. Lei-
der lässt sich nur schwer ermitteln, wie viele der Protestanten über den In-
halt der Neuregelung leidlich informiert sind. Meine Kollegen und ich haben 
immer wieder beobachtet, dass trotz ausführlicher Berichterstattung in den 
Medien, trotz millionenfacher Verbreitung von Informationsschriften viele 
Menschen geradezu abenteuerliche Vorstellungen von Art und Umfang der 
beschlossenen Änderungen haben.

Aus den Schulen, die von der Neuregelung unmittelbar betroffen sind, 
gibt es bemerkenswert wenig Kritik. Von den Verbänden der Lehrer, Eltern 
und Schulbuchverlage wurde sogar eine gemeinsame Resolution verbreitet, 
in der die Reform uneingeschränkt befürwortet wird. Die Protestinitiativen 
gehen in der Regel von einzelnen Eltern aus, die inzwischen schon über 20 
Verwaltungsgerichte bemüht haben mit dem Ziel, ihre Kinder nicht in der 
neuen Rechtschreibung unterrichten zu lassen. Der Streit ist inzwischen beim 
Bundesverfassungsgericht angelangt. Es soll nun entscheiden, ob die beschlos-
sene Änderung der Orthografie eine „wesentliche Angelegenheit“ ist oder 
nicht. Was daraus folgt, kann ich als Laie in Fragen des Staats- und Verfas-
sungsrechts nicht abschätzen.

Neben dem geänderten Inhalt wurde 1996 in der Wiener Erklärung auch 
die institutionelle Form der weiteren Pflege der Rechtschreibung zwischen 
den beteiligten Staaten vereinbart. Sie ist Aufgabe einer zwischenstaatlichen 
Kommission aus zwölf Fachleuten für Rechtschreibung, und zwar sechs Deut-
schen und je drei aus Österreich und der Schweiz. Diese Kommission hat ihre 
Geschäftsstelle an unserem Institut. Deshalb bin ich mit ihrer Arbeit leidlich 
vertraut. Zurzeit bereitet sie einen detaillierten Bericht vor, in dem die fach-
lich ernst zu nehmenden Einwände gegen einige der neuen Schreibungen und 
Regeln erörtert werden. Soweit ich das absehen kann, wird einigen Einwän-
den durch Erläuterungen im Regelwerk entsprochen, anderen durch Anpas-
sung einzelner Regeln. Dieser Bericht soll dann möglichst bald mit Vertretern 
der Verbände und Organisationen diskutiert werden, die von der Rechtschrei-
bung besonders betroffen sind, also vor allem mit Schulen, Verlagen, Schrift-
stellern und Journalisten. Zu hoffen ist, dass dies in sachorientierter Weise mög-
lich ist, also nicht zu sehr beeinflusst von juristischen Auseinandersetzungen 
oder gar wahltaktischen Erwägungen. Eine allgemeine begeisterte Zustim-
mung zu der Neuregelung wird dabei wohl nicht entstehen, hoffentlich aber 
eine gelassenere Einschätzung.

Zu einem Totalstopp der neuen Schul- und Behördenorthografie wird es 
meines Erachtens nicht kommen. Nicht nur die Gerichte, auch Politiker müss-
ten vorher die Frage klären, was an die Stelle der Neuregelung treten soll. Eine 
konsequente Rückkehr zur Norm von 1901 ist kaum vorstellbar; auch die war 
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ja schon umstritten. Der Status quo ante, also die Pflege der Rechtschreibung 
durch einen staatlich privilegierten Verlag, wird sich auch schwerlich wieder-
herstellen lassen, zumal sich dieser Verlag schon vor zwei Jahren für die Neu-
regelung entschieden hat. Eine wirtschaftlich unabhängige Instanz wie die 
im Auftrag der deutschen, österreichischen und schweizerischen Behörden 
tätige Rechtschreibkommission sollte es weiterhin geben. An dieser Aufgabe 
sind mittlerweile auch andere Institutionen interessiert. Zu bedenken ist in 
jedem Fall, dass die Festlegung und Pflege der Rechtschreibung erheblichen 
Sachverstand sowie laufende akribische Untersuchungen des Schreibge-
brauchs anhand großer Textmengen erfordern und, von orthografisch aufge-
regten Zeiten wie der jetzigen abgesehen, nur mit geringer öffentlicher Auf-
merksamkeit oder gar Anerkennung verbunden sind.

Ein Nachlassen der öffentlichen Aufmerksamkeit wäre derzeit nicht so 
schlimm. Rechtschreibung ist für die Erhaltung eines möglichst einheitlichen 
Schreibgebrauchs im gesamten deutschen Sprachgebiet wichtig; ihre Detail-
regelung hat jedoch für die Sprachkultur in Deutschland nur vergleichsweise 
geringe Bedeutung. Um an das Thema dieses Forums anzuknüpfen: Recht-
schreibung trägt in praktisch-dienender Funktion dazu bei, Bildung zu ermög-
lichen. Für sich genommen hat sie nur einen geringen Bildungswert.
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Leibniz und Deutsch  
als Wissenschaftssprache
Eine der vier großen deutschen Wissenschaftsorganisationen mit rund 80 In
stituten hat sich im letzten Jahr den Namen „Wissenschaftsgemeinschaft 
Gottfried Wilhelm Leibniz“ (WGL) gegeben. Es waren vor allem die Vertreter 
der naturwissenschaftlichen Einrichtungen, die sich Leibniz zum Namens
patron wählten. Zu den Motiven gehörte der Wunsch, sich der internationa
len Fachwelt unter dem Namen dieses bedeutenden Polyhistors vorstellen zu 
können, etwa als „Members of the LeibnizSociety“. Dass dieser bedeutende 
Jurist, Philosoph, Historiker, Mathematiker, Physiker und Erfinder auch der 
Sprachwissenschaft wichtige Anregungen gegeben hat, war – wie ich fest
stellen konnte – den meisten LeibnizVerehrern in den Naturwissenschaften 
kaum bekannt. Auf Leibniz als Sprachtheoretiker und forscher möchte ich 
aber nicht näher eingehen. Stattdessen will ich lediglich an einen kleinen Aus
schnitt aus Leibniz' Werk erinnern, der auch in den Geisteswissenschaften 
nur hin und wieder beachtet wird: seine Schriften über und für die deutsche 
Sprache. Germanisten werde ich damit freilich kaum Neues sagen.

Die beiden kleinen Arbeiten, auf die ich mich beziehe, sind keine streng 
wissenschaftlichen Abhandlungen, sondern essayartige Denkschriften. Ich be
richte davon in pragmatischer Absicht, will sagen, mein Beitrag soll auf eine 
Nutzanwendung hinauslaufen.

Der ältere der beiden Aufsätze wurde vermutlich um 1682 geschrieben 
und hat den Titel „Ermahnung an die Deutschen, ihren Verstand und ihre 
Sprache besser zu üben, samt beigefügtem Vorschlag einer deutschgesinnten 
Gesellschaft“ (EaD). Der zweite, wichtigere Aufsatz trägt in neueren Aus
gaben den Titel „Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Ausübung und 
Verbesserung der deutschen Sprache“ (UG) und ist um 1697 entstanden, also 
vor ziemlich genau 300 Jahren. Beide Arbeiten sind aber erst posthum im 
Druck erschienen.1

1 In älteren Ausgaben lauten die Titel der beiden Arbeiten: „Ermahnung an die Teutsche, 
ihren verstand und ihre sprache beßer zu üben, sammt beygefügtem vorschlag einer 
Teutsch gesinten Gesellschaft“ (zuerst 1717, dann in: Pietsch (Hg.) 1916, S. 292312) und 
„Unvorgreiffliche Gedancken betreffend die Ausübung und Verbesserung der Teutschen 
Sprache“ (zuerst 1868, dann in: Pietsch (Hg.) 1916, S. 327356). Zitiert wird im Folgenden 
nach der leichter zugänglichen, sprachlich und orthografisch modernisierten Ausgabe von 

 Der vorliegende Beitrag ist ursprünglich erschienen in: Ehlich, Konrad (Hg.) (2000): 
Deutsch im 3. Jahrtausend. Vorträge, gehalten im Rahmen des Kolloquiums der 20Jahr
Feier des Instituts für Deutsch als Fremdsprache an der Universität München, 3.12.1998. 
München, S. 3546.
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Leibniz konstatiert in diesen Schriften eine Sprachkrise im Deutschland 
des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Die Krise ist bestimmt

– durch eine Sprachspaltung der Gesellschaft, nämlich das kaum vermittelte 
Nebeneinander aus deutscher Volkssprache und den Gelehrten und Poli
tikersprachen Latein und Französisch und, damit zusammenhängend,

– durch Mängel im Gebrauch und in der Entwicklung der deutschen Sprache.

Für die gering entwickelte Sprachkultur in Deutschland nennt er mehrere 
Gründe: den 30jährigen Krieg, der erst einige Jahrzehnte zuvor geendet hatte, 
das Fehlen einer Hauptstadt, die „Religionstrennung“ (EaD, S. 61). Schuld an 
der sprachlichen Misere hätten aber vor allem die Gelehrten, von denen nur 
wenige Lust zur Pflege des Deutschen zeigten:

teils weil einige unter ihnen gemeint, daß die Weisheit nicht anders als in Latein 
und Griechisch sich kleiden lasse; oder auch weil manche gefürchtet, es würde 
der Welt ihre mit großen Worten verlarfte [maskierte] geheime Unwissenheit 
entdeckt werden. (EaD, S. 62)

Und wenig später schreibt er:

In Deutschland aber hat man noch dem Latein und der Kunst zu viel, der Mut
tersprache aber und der Natur zu wenig zugeschrieben, welches denn sowohl 
bei den Gelehrten als bei der Nation selbst eine schädliche Wirkung gehabt hat. 
Denn die Gelehrten, indem sie fast nur Gelehrten [nur für Gelehrte] schreiben, 
sich oft zu sehr in unbrauchbaren Dingen aufhalten; bei der ganzen Nation ist 
aber geschehen, daß diejenigen, so kein Latein gelernt, von der Wissenschaft 
gleichsam ausgeschlossen worden […].

In differenzierter Weise setzt Leibniz sich mit den „Mischmäschern“ ausein
ander, die „ihre Schriften mit allerhand Sprachen durchspicken“ (EaD, S. 68). 
Kennzeichnend ist für ihn das Angebot auf den halbjährlichen Buchmessen, 
die damals schon abwechselnd in Frankfurt und Leizig stattfanden:

Ich rufe zu Zeugen an, was uns die halbjährigen Messen hervorbringen; darin 
ist oft alles auf eine so erbärmliche Weise durcheinandergeworfen, daß manche 
sogar nicht einmal zu erwägen scheinen, was sie schreiben. Ja, es scheint, manche 
dieser Leute haben ihr Deutsch vergessen und Französisch nicht gelernt. Wollte 
Gott, es wäre jedesmal unter zehn solcher fliegenden Papiere eines, so ein Frem
der ohne Lachen, ein Patriot ohne Zorn lesen könne! (EaD, S. 66f.)

Leibniz ist aber durchaus kein Sprachpurist. Er ist gegen pedantische Fremd
wortvermeidung:

So bin ich auch so abergläubisch deutsch nicht, daß ich nur um eines nicht gar 
zu deutschen Wortes willen die Kraft einer bündigen Rede schwächen wolle. 
(EaD, S. 69)

Uwe Pörksen (Hg.) (1983). Zu den Vorlagen für diese Ausgabe und zur Quellengeschichte 
insgesamt siehe dort die Angaben auf S. 79f. und S. 103f.
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Er fährt dann aber fort:

Allein dies alles entschuldigt diejenigen nicht, so nicht aus Not, sondern aus 
Fahrlässigkeit sündigen […]. Sagen sie, daß sie nach vielem Nachsinnen und 
Nagelbeißen kein Deutsch gefunden, so ihre herrliche Gedanken auszudrük
ken gut genugsam gewesen, so geben sie wahrlich mehr die Armut ihrer ver
meinten Beredsamkeit als die Vortrefflichkeit ihrer Einfälle zu erkennen. (EaD, 
S. 69)

Bemerkenswert ist, dass Leibniz sich in seiner „Ermahnung“ wie auch später 
in seinen „Unvorgreiflichen Gedanken“ immer wieder für die gezielte Ent
wicklung des Deutschen als Wissenschaftssprache ausspricht. Er setzt sich da
bei von den schon vor seiner Zeit entstandenen Sprachgesellschaften ab, die 
sich die Entwicklung des Deutschen als Literatursprache zum Ziel gesetzt hat
ten. Leibniz hält dagegen, dass nicht die Sprache der Poesie, sondern die der 
Wissenschaft eine allgemeine positive Sprachentwicklung vorantreiben solle. 
(siehe EaD, S. 65)

Die „Ermahnung an die Deutschen“ enthält neben plausiblen Feststellun
gen und bedenkenswerten Vorschlägen auch Äußerungen, die in ihrem patri
otischen Pathos heute nur schwer erträglich und missverständlich sind, etwa 
das auch in den „Unvorgreiflichen Gedanken“ wiederkehrende Autostereo
typ vom redlichen und treuherzigen Deutschen, der nichts Falsches oder Mehr
deutiges meinen könne, oder auch eine Maxime wie: „Besser ist: ein Original 
von einem Deutschen als eine Kopie von einem Franzosen zu sein“ (EaD, 
S. 75). Solche und andere Formulierungen sind in der LeibnizRezeption seit 
dem 19. Jahrhundert immer wieder in chauvinistischer Manier aufgegriffen 
worden. Für den Patrioten Leibniz, der sich stets auch als europäischer Ge
lehrter verstand, war Frankreich aber vor allem ein bewundernswertes Vor
bild; seine Sprach und Kulturkritik richtete sich nicht gegen Frankreich, son
dern gegen die deutsche Nachäfferei der Franzosen.

Linguistisch attraktiver sind seine „Unvorgreifliche Gedanken, betreffend 
die Ausübung und Verbesserung der deutschen Sprache“, aus denen ich auch 
nur eine kleine Auswahl vorstellen möchte. Hauptziel ist auch hier die Ent
wicklung und Pflege des Deutschen besonders als Wissenschaftssprache. Hier
zu skizziert er eine konsequent nominalistische semantische Theorie, die bis 
heute Beachtung verdient:

Es ist aber bei dem Gebrauch der Sprache auch dieses sonderlich zu beachten, 
daß die Worte nicht nur der Gedanken, sondern auch der Dinge Zeichen sind, 
und daß wir Zeichen nötig haben, nicht nur unsere Meinung andern anzudeu
ten, sondern auch unseren Gedanken selbst zu helfen. (UG, S. 6)

Und kurz darauf heißt es:

Daher braucht man oft die Worte als Ziffern oder als Rechenpfennige anstatt 
der Bildnisse oder Sachen, bis man stufenweise zum Fazit schreitet und beim 
Vernunftschluß zur Sache selbst gelangt. (UG, S. 7)
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Hiervon ausgehend erörtert Leibniz die deutsche Sprache in ihrem damaligen 
Zustand und Gebrauch. Positiv bewertet er den Entwicklungstand des Deut
schen bei den Ausdrücke für Konkreta, für alles sinnlich Wahrnehmbare (siehe 
UG, S. 8). Erhebliche Mängel sieht er aber im Bereich der Abstrakta, wie er 
sagt:

bei unserer Sprache in den Dingen, so man weder sehen noch fühlen, sondern 
allein durch Betrachtung erreichen kann […]. (UG, S. 8f.)

Die Schuld für diese Entwicklungsmängel der deutschen Sprache gibt Leibniz 
wiederum den Gelehrten, die

sich des Lateins oder anderer fremder Sprachen fast allein und insoweit zu viel 
beflissen, so daß es den Deutschen nicht am Vermögen, sondern am Willen ge
fehlt, ihre Sprache durchgehend zu erheben. (UG, S. 9)

Er wendet sich aber auch hier gegen kleinlichen Sprachpurismus:

Es ist demnach die Meinung nicht, daß man in der Sprache zum Puritaner wer
de und mit einer abergläubischen Furcht ein fremdes, aber bequemes Wort als 
eine Todsünde meide, dadurch aber sich selbst entkräfte und seiner Rede Nach
druck nehme. (UG, S. 11)

Den sprachlichen „Mischmasch“ jedoch, der „abscheulich überhand genom
men“ und bei dem man „mit erbärmlichem Französisch sein Deutsch verdirbt“ 
(UG, S. 12), hält er für eine ernste Gefahr. Das Ersetzen einer Sprache durch 
eine andere bedeute eine Verwirrung von „hundert oder mehr Jahren“,

bis alles Aufgerührte sich wieder gesetzt und wie ein Getränk, das gegoren, 
endlich aufgeklärt. Inzwischen müssen von der Ungewißheit im Reden und 
Schreiben notwendig auch die deutschen Gemüter nicht wenig Verdunklung 
empfinden, weil die meisten doch die Kraft der fremden Worte eine lange Zeit 
nicht fassen also elend schreiben und übel denken würden; wie denn Sprachen 
nicht anders als bei einer einfallenden Barbarei oder Unordnung oder fremder 
Gewalt sich merklich verändern. (UG, S. 13)

Neben seinem Appell an Wissenschaftler und Politiker, sich der deutschen 
Sprache in vorbildlicher Weise zu bedienen, skizziert Leibniz ein detailliertes 
Programm zur Erforschung und Kultivierung der deutschen Sprache, auf das 
sich spätere Sprachforscher und Sprachpfleger immer wieder berufen konn
ten. Seine Empfehlungen gelten vor allem der Erfassung und Weiterentwick
lung des deutschen Wortschatzes in mehreren lexikografischen Teilprojekten, 
die er durch eine Vielfalt praktischer Beispiele und Hinweise erläutert. Damit 
wurde Leibniz zu einem der Anreger der großen Wörterbuchprojekte seit dem 
18. Jahrhundert.

Aus Leibniz' Diagnose des Zustands der deutschen Sprache vor 300 Jahren 
und seinen Therapievorschlägen lässt sich über die praktische Lexikografie 
hinaus eine Nutzanwendung für die Gegenwart und die nächste Zukunft 
gewinnen.
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Bei aller Vorsicht, die bei Vergleichen zwischen den Jahrhunderten zu be
achten ist, lassen sich gewisse Ähnlichkeiten zwischen dem Heiligen Römi
schen Reich Deutscher Nation Ende des 17. und dem Deutschland Ende des 
20. Jahrhunderts feststellen. Beides sind Nachkriegszeiten. Der 30jährige Krieg 
hatte große Teile Deutschlands verwüstet. Das siegreiche Frankreich war zur 
Hegemonialmacht aufgestiegen, an der sich die deutschen Klein und Mittel
staaten orientierten. Nach 1945 fiel Deutschland zwar nicht in viele quasiauto
nome Duodezfürstentümer zurück, wurde aber in zwei Staaten geteilt. Von 
den zunächst zwei Hegemonialmächten USA und UdSSR hat sich inzwischen 
das englischsprachige Amerika als die stärkere behauptet. Sie erweist sich als 
dominierendes Vorbild in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und in vielen Be
reichen einer alltäglichen, zunehmend ‘mcdonaldisierten’ Trivialkultur.

Zu beiden Zeiten wird die deutsche Sprache gerade von Teilen der gebil
deten Bevölkerungsschichten nicht besonders geschätzt. Es war und ist ja die 
Sprache der Verlierer. Nach dem zweiten Weltkrieg kommt das Wissen hinzu, 
dass Deutsch auch die Propagandasprache der Nazis war und auf Deutsch 
die Pläne zu fürchterlichen Verbrechen verfasst und die Kommandos bei der 
Ausführung dieser Pläne gebrüllt worden sind. In der Vorstellung mancher 
sensibler Deutscher ist während der Nazizeit auch die deutsche Sprache schul
dig geworden. Das ist zwar wegen der Hypostasierung von Sprache nicht 
sonderlich vernünftig, liegt aber nahe schon wegen der Symbolqualität, die 
auch Leibniz der Sprache zuschreibt.

Sprachliches Autoodium ist nur einer der Gründe für die Spracheinstel
lungen im Nachkriegsdeutschland. Die Attraktivität des Englischen, besonders 
in seiner amerikanischen Ausprägung, ist auch in Ländern wirksam gewor
den, in denen nicht Schuld oder Scham wegen der Nazizeit zu bearbeiten sind. 
Zum Englischen führen vor allem die kommunikationspraktischen Zwänge, 
die sich aus der zunehmenden Internationalisierung vieler Lebensbereiche 
ergeben. Und hier bestehen wichtige Unterschiede zwischen unserer Zeit und 
der von Leibniz.

Leibniz schreibt in einem vornationalen Deutschland mit Blick auf Frank
reich, England und Spanien, die sich schon als Einheitsstaaten konsolidiert 
hatten. In diesen Ländern war die frühere europäische Verwaltungs und 
Gelehrtensprache Latein in wichtigen Bereichen durch die jeweilige Volks
sprache, also Französisch, Englisch und Spanisch, ersetzt worden. Mit der 
deutschen Sprache war es Ende des 17. Jahrhundert noch nicht so weit. Als 
Wissenschaftssprache, damals vor allem als Sprache der Philosophie, setzt 
sich Deutsch erst ab Mitte des 18. Jahrhunderts mit den Werken von Christian 
Wolff durch. Mit seinen Ermahnungen hat Leibniz dazu beigetragen, dass sich 
die deutsche Sprache seit der Aufklärung neben ihrer Entfaltung als Literatur 
und Rechtssprache schrittweise zur unbeschränkt verwendbaren Sprache der 
Wissenschaften in den deutschsprachigen Staaten und Regionen entwickelt. 
In einigen Fächern wie Philosophie und Theologie, aber auch in Chemie und 
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Medizin wird Deutsch zeitweise sogar über die Grenzen der deutschsprachi
gen Staaten hinaus wichtig. Deutsch ist so zu der voll ausgebauten Kultur
sprache geworden, in der wir heute leben und kommunizieren. Oder schon 
nicht mehr?

Die Sprachentwicklung, die Leibniz mit seinen „Unvorgreiflichen Gedan
ken“ und seiner „Ermahnung an die Deutschen“ erhofft und mitbefördert hat, 
scheint seit einiger Zeit rückläufig zu sein. In der Wirtschaft und – für uns 
besonders wichtig – in der Wissenschaft ist vielleicht noch immer alles auf 
Deutsch sagbar, bei hinreichender Anstrengung selbstverständlich, aber vie
les wird schon längst nicht mehr auf Deutsch gesagt und geschrieben. Die meist 
wohl unreflektierte Übernahme von Anglizismen als Termini und Werkstatt
wendungen in manchen Fächern ist nur Teil der Entwicklung. Erheblicher ist, 
dass mehrere Wissenschaften die deutsche Sprache nahezu ganz hinter sich 
gelassen und ins Englische immigriert sind, zumindest in ihren Publikatio
nen. Die bis in die erste Nachkriegszeit vorherrschende Einsprachigkeit wis
senschaftlicher Kommunikation in Deutschland wird somit nach und nach 
durch die neue Einsprachigkeit des Wissenschaftsenglischen ersetzt.

Die Motive hierfür habe ich schon angesprochen. Wissenschaft braucht 
Diskussion und Kooperation über die Sprachgrenzen hinaus; hierfür bietet 
sich das Englische (derzeit meist noch Reduktionsformen des Englischen) als 
Hilfs und Verkehrssprache nun einmal an. Für Veröffentlichungen, in denen 
die wesentlichen Ergebnisse nicht sprachlich, sondern durch Tabellen, Grafiken 
oder Formeln vermittelt werden, reichen die Englischkenntnisse auch deutsch
sprachiger Naturwissenschaftler in der Regel aus. Bei diskursiven Texten, in 
denen theoretische Voraussetzungen, Methoden und Ergebnisse interpretativ 
und argumentativ entwickelt werden, ist dies erheblich problematischer, weil 
es auch in einer gut gelernten Fremdsprache Mühe bereitet und als Formulie
rungsprodukt meist auch nicht überzeugend ausfällt.

Gravierender als das oft magere Englisch deutscher Wissenschaftler ist, 
dass die Verlagerung wesentlicher Bereiche der wissenschaftlichen Kommu
nikation in eine andere Sprache große Teile der Gesellschaft von der Teilhabe 
an Wissenschaft, die sie ja auch finanziell trägt, ausschließt. Ich will hier nicht 
den Mythos pflegen von einer auch sprachlich idealen Wissenschaft, die sich 
jedermann verständlich machen kann. Aber der Zugang an sich schon schwie
riger wissenschaftlicher Themen sollte für Laien – und dazu gehören ja die 
Kollegen aus anderen Fächer – nicht auch sprachlich unnötig erschwert wer
den. Hinzu kommt eine inzwischen akute Gefahr für die weitere Sprachent
wicklung: In den Fächern, in denen ganz oder vorwiegend englisch kommu
niziert wird, entwickelt sich das Deutsche als Fachsprache nicht weiter; es 
verkümmert bis hin zur innerfachlichen Unbrauchbarkeit und verkümmert 
erst recht als Medium der Verständigung zwischen den Fächern und über die 
Wissenschaft hinaus. Das Argument, die Englischkenntnisse der Deutschen 
nähmen stetig zu, reicht nicht weit. Bis die Mehrheit der Menschen in Deutsch
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land zweisprachig oder gar dreisprachig ist, werden wohl noch einige Gene
rationen vergehen. (Selbst in der Schweiz, die eine lange Erfahrung in prakti
zierter Mehrsprachigkeit hat, sind die meisten Menschen auch heute noch 
einsprachig.) Je mehr Englisch sich zur dominanten oder gar ausschließlichen 
Wissenschaftssprache in Deutschland entwickelt, genauer gesagt: auch von 
deutschen Wissenschaftlern dazu gemacht wird, umso mehr wird die deut
sche Sprache an Wert verlieren, weil sich mit der Zeit eine Funktionsteilung 
ergibt: Wichtiges muss man auf Englisch schreiben und sagen; Deutsch bleibt 
dann noch für nette Nebensächlichkeiten und den Feierabend.

Eine solche Entwicklung wird zurzeit verstärkt – und hierzu gibt es bei 
Leibniz wenig Vergleichbares – durch den Trend zum Englischen als Verkehrs
sprache der Europäischen Union. Mangels eines überzeugenden sprachen
politischen Konzepts könnte sich die europäische Mehrsprachigkeit, d.h. die 
Basis der kulturellen und sozialen Vielfalt in Europa, schon aus kommuni
kationsökonomischen Gründen zu einer euroenglischen Einsprachigkeit und 
Eintönigkeit hin entwickeln mit Sprachen wie der deutschen nur noch als 
Rückzugsidiomen in FolkloreNischen.

Der Ausweg kann selbstverständlich keine Rückkehr zum Deutschen als 
ausschließlicher Fachsprache deutscher Wissenschaftler sein. Gerade die Spit
zenforschung soll weiterhin englisch sprechen (siehe hierzu Markl 1986), wenn 
sie in der internationalen wissenschaftlichen Welt möglichst rasch verstanden 
werden will. Die Mitteilungspflicht hiesiger Wissenschaftler ist damit aber 
nicht erfüllt. Zu wünschen ist und möglich sein sollte eine entwickelte Zwei 
oder Mehrsprachigkeit auch bei den Wissenschaftlern, die auf internationale 
Kooperation besonders angewiesen sind. Auch Naturwissenschaftler sollten 
sich selbst und ihre Mitarbeiter dazu anhalten, neben ihren englischsprachi
gen Publikationen weiterhin auch auf Deutsch vorzutragen und zu veröffent
lichen. Dies erfordert u.a. einige Mühe bei der Terminologieentwicklung, die 
man nicht ausschließlich an das DIN oder gar die Germanistik delegieren kann. 
Die auch von Leibniz angeregte Probe, eine fremdsprachliche Wendung ins 
Deutsche zu übersetzen und auf ihren Gehalt zu prüfen (siehe UG, S. 9), 
könnte sich im Übrigen oft als lehrreich erweisen.

Die nationalpatriotischen Motive, die Leibniz in seinen „Unvorgreiflichen 
Gedanken“ und seiner „Ermahnung“ anführt, lassen sich heute nicht mehr 
als entscheidende Gründe für die Pflege und Weiterentwicklung des Deut
schen als Wissenschaftssprache anführen. Wichtiger ist auch künftig die schon 
von Leibniz angemahnte sprachliche Verantwortung von Wissenschaft vor 
der im Wesentlichen sprachlich konstituierten Gesellschaft, die Wissenschaft 
ermöglicht und Wissenschaft braucht. Und ebenso wichtig ist der sprachliche 
Beitrag, den die Wissenschaft zur Erhaltung und Weiterentwicklung des 
Deutschen in einem hoffentlich auch künftig mehrsprachigen Europa leisten 
kann und soll.
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Zur Einrichtung eines  
Rats für die deutsche Sprache

On observe un intérêt grandissant de la population allemande pour sa 
langue. La réforme de l'orthographe a fait beaucoup de vagues. L'in-
fluence de l'anglais et de recul de l'utilisation et de l'apprentissage de 
l'allemand au niveau international inquiètent. Certains craignent la 
disparition de l'allemand en tant que langue de culture et proposent de 
mesures conservatoires à l'instar des lois linguistiques adoptées en 
France et en Pologne.

Le Professeur Stickel, directeur de l'Institut pour la langue alle-
mande, dresse un tableau succinct des organisations qui, d'une façon 
ou d'une autre, s'intéressent à la qualité et à l'évolution de la langue 
allemande pour arriver au constat que ces organisations travaillent de 
façon isolée, sans coordination. Pour améliorer cette situation, il pro-
pose de créer un conseil pour la langue allemande.

Sans substituer aux organisations existantes, le conseil aurait comme 
mission de suivre l'évolution de la langue et de formuler, sur une base 
scientifique, des avis, des recommandations et des propositions en 
matière de politique linguistique.

Pour en garantir l'indépendance, ses membres devraient être som-
més par le président de la République fédérale d'Allemagne.1

1. Der Anlass
In der aktuellen Diskussion über die Zunahme von Anglizismen und andere 
umstrittene Entwicklungstendenzen des Deutschen ist wiederholt ein Gesetz 
zum Schutz der deutschen Sprache und die Einrichtung einer Sprachaka demie 
verlangt worden.2 Eine verstärkte Förderung der deutschen Sprache im Inland 
und von Deutsch als Fremdsprache im Ausland wird auch von Wissenschaft-
lern gefordert, die gesetzliche Schutzmaßnahmen für ungeeignet halten.3 In 
diesen Zusammenhang gehört auch das Memorandum des Instituts für Deut-
sche Sprache „Politik für die deutsche Sprache“, das als Anhang beigefügt ist.

1 Abstract der Redaktion von Terminologie et Traduction (T&T).
2 Unter anderem von dem Berliner Innensenator Eckhard Werthebach (siehe Focus 8/2001, 

S. 196) und dem Verein Deutsche Sprache (siehe Verein Deutsche Sprache (Hg.) 2000, S. 4).
3 Siehe u.a. Tutzinger Thesen (2000); Homburger Empfehlungen (2001).

 Der vorliegende Beitrag ist ursprünglich erschienen in: Terminologie et Traduction (T&T; 
Communautés européenes, Luxembourg) 2001, 3, S. 61-73.
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2. Verhältnisse in anderen europäischen  
Ländern

Sprachschutzgesetze gibt es in Frankreich seit mehreren Jahren (Loi Bas-Loriol 
1975; Loi Toubon 1994) und neuerdings auch in Polen. Staatliche oder staat-
lich finanzierte Akademien zur Förderung der jeweiligen Landessprache be-
stehen in fast allen europäischen Staaten, auch in den mittel- und osteuro-
päischen Ländern, die (bisher) nicht zur Europäischen Union gehören. In 
mehreren Ländern haben die Sprachakademien schon eine lange Tradition (in 
Italien seit 1582, in Frankreich seit 1635, in Spanien seit 1714). Einige Staaten 
ohne Sprachakademie verfügen über andere zentrale Institutionen für ihre 
Nationalsprache bzw. ihre verschiedenen offiziellen Landessprachen. So hat 
jedes der nordischen Länder einen staatlich beauftragten Sprachrat und Finn-
land ein zentrales Forschungsinstitut für seine (offiziellen) Sprachen. Die 
Sprachenräte der nordischen Länder arbeiten im Nordischen Sprachenrat zu-
sammen. Die Niederlande und Flandern unterhalten gemeinsam die Nieder-
ländische Sprachunion (Nederlandse Taalunie), die sich um die Förderung und 
Entwicklung der niederländischen Sprache in den Niederlanden und im flämi-
schen Teil von Belgien kümmert. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist Groß-
britannien, das über keine Sprachakademie oder sonstige zentrale Sprachinsti-
tution verfügt. Ein Teil der Aufgaben, die in anderen Ländern von Akademien 
wahrgenommen werden, liegt im Vereinigten Königreich in den Händen von 
Verlagen (bes. Oxford University Press) und einzelnen Hochschulinstituten.

3. Die Situation in Deutschland
Ein Gesetz zum Schutz der deutschen Sprache gibt es nicht. Es gibt lediglich 
einige gesetzliche Bestimmungen, die den Gebrauch der deutschen Sprache 
in einzelnen Sach- und Fachbereichen (u.a. in der öffentlichen Verwaltung, im 
Gerichtswesen und im Handelsrecht) vorschreiben. Ein Sprachschutzgesetz 
wurde selbst in Zeiten von staatlich gefördertem Sprachpurismus während 
des wilhelminischen Kaiserreichs und im „Dritten Reich“ 1933 bis 1945 nicht 
erlassen. Es soll auch hier nicht vorgeschlagen werden. Bevor ein umfassendes 
Sprach- oder Sprachschutzgesetz überhaupt ernsthaft erwogen wird, müss-
ten die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen geprüft und juristisch wie 
linguistisch geklärt werden, wen oder was ein solches Gesetz vor wem oder 
wovor schützen soll. Eine solche Klärung könnte zu den Aufgaben eines „Rats 
für die deutsche Sprache“ gehören, der im Folgenden erläutert werden soll.

Vorschläge und Versuche, in Deutschland oder für das gesamte deutsche 
Sprachgebiet eine Sprachakademie oder eine andere zentrale Sprachinstitu-
tion einzurichten, wurden seit den barocken Sprachgesellschaften und auch 
nach Leibniz' Empfehlung von 1682/83, eine ‘Deutschgesinnte Gesellschaft’ 
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zu errichten, immer wieder gemacht. Mit Ausnahme kurzlebiger Sprachbe-
hörden wie dem Deutschen Sprachpflegeamt und dem Sprachamt der Deut-
schen Akademie, die während der Nazizeit gegründet und zunehmend zur 
politischen Propaganda genutzt wurden, ist es aber nie zu einer Einrichtung 
gekommen, die auch nur annähernd mit den zentralen Sprachinstitutionen 
anderer europäischer Länder vergleichbar wäre (hierzu im Einzelnen: Flamm 
1994).

Ein institutionelles Vakuum herrscht in Deutschland jedoch nicht. Der 
Deutschunterricht ist als Hauptfach an Schulen fast aller Arten und Stufen 
fest etabliert. Neben den Germanistischen Seminaren der Hochschulen und 
germanistischen und sprachwissenschaftlichen Fachverbänden gibt es eine Viel-
zahl von Institutionen und Organisationen, darunter auch staatlich finanzierte 
Einrichtungen, die sich mit der Erforschung, Pflege und Vermittlung der deut-
schen Sprache befassen.4 Sie tun dies aber weitgehend unabhängig voneinan-
der und mit verschiedenartigen Zielen. Als besonders wichtig lassen sich mit 
einigen erläuternden Bemerkungen (nicht erschöpfenden Beschreibungen) die 
folgenden nennen:

An eine Sprachakademie gemahnt mit ihrem Namen am ehesten die mit 
öffentlichen Mitteln geförderte Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 
mit Sitz in Darmstadt. Sie ist eine Vereinigung namhafter Schriftsteller, Lite-
raten und einzelner Sprachwissenschaftler, die sich zweimal jährlich zu Tagun-
gen über aktuelle literarische, gelegentlich auch sprachliche Fragen treffen. Ihr 
Ansehen beruht u.a. auf der Vergabe von Literaturpreisen, darunter dem be-
gehrten Georg-Büchner-Preis. Zur Förderung der Sprachkultur trägt sie auch 
durch Preisfragen und Auszeichnung von Preisschriften bei, die neben litera-
rischen auch sprachlichen Themen gelten. Mit größeren Vorhaben zur Erfor-
schung und Förderung der deutschen Sprache kann sich diese Akademie aber 
nicht befassen, weil sie neben ihrer kleinen Geschäftsstelle weder feste Ar-
beitseinrichtungen noch eigenes wissenschaftliches Personal hat.5

Einige der regionalen Akademien der Wissenschaften betreiben einzelne, 
meist längerfristige Forschungsvorhaben zur deutschen Sprache. Es sind meist 
lexikografische Unternehmungen wie das Deutsche Wörterbuch (‘Grimm’), 
das arbeitsteilig an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaf-
ten und der Göttinger Akademie der Wissenschaften neu bearbeitet wird. 
Neuerdings veranstalten einzelne Akademien auch Tagungen zu sprachlichen 
Themen, so die Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur (hier-
zu Debus/Kollmann/Pörksen (Hg.) 2000) und die Sächsische Akademie der 

4 Eine Übersicht bietet die Dokumentation: Förderung der Sprachkultur in Deutschland. 
Eine Bestandsaufnahme (Gesellschaft für deutsche Sprache/Institut für Deutsche Sprache 
(Hg.) 1999). 

5 Das auch sprachpolitisch interessante Akademieprojekt zum öffentlichen Sprachge-
brauch wurde Anfang der 1980er Jahre zum großen Teil mit Beiträgen Akademieexterner 
bestritten (Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung (Hg.) 1980-1982).
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Wissenschaften (hierzu: Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften/
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (Hg.) 1999).

Aufgaben der Sprachpflege durch Sprachberatung und Sprachkritik hat 
die ebenfalls staatlich geförderte Gesellschaft für deutsche Sprache mit Sitz in 
Wiesbaden. Für ihre rund 3000 Mitglieder gibt es Zweigstellen in mehreren 
deutschen und anderen europäischen und außereuropäischen Städten. Neben 
der Veranstaltung von Vorträgen und Tagungen zu aktuellen sprachlichen The-
men gibt die Gesellschaft zwei Zeitschriften heraus und unterhält in ihrer Wies-
badener Geschäftsstelle einen Sprachberatungsdienst. Sie pflegt auch Bezie-
hungen zu Sprachvereinen in anderen Staaten, besonders in Frankreich.

Die zentrale wissenschaftliche Einrichtung für die Landessprache ist das 
Institut für Deutsche Sprache (IDS) mit Sitz in Mannheim, das als Institut in 
der Leibniz-Gemeinschaft gemeinsam von Bund und Ländern finanziert wird.6 
Seit der Übernahme von 22 Wissenschaftlern aus dem (aufgelösten) Zentral-
institut für Sprachwissenschaft der früheren Akademie der Wissenschaften 
der DDR arbeiten dort rund 100 Mitarbeiter, darunter 70 Wissenschaftler an 
meist größeren Vorhaben zur Erforschung und Dokumentation der deutschen 
Gegenwartssprache und ihrer neueren Geschichte. An seiner Forschungspla-
nung ist ein Beirat aus Germanistikprofessoren von deutschen, österreichi-
schen und schweizerischen Universitäten beteiligt. Anders als die Sprach-
akademien in anderen europäischen Staaten oder auch die Niederländische 
Sprachunion hat das IDS aber keinen normativen oder sprachpflegerischen 
Auftrag. Mit einer normativen Aufgabe hat es nur mittelbar zu tun: Die Zwi-
schenstaatliche Kommission für die deutsche Rechtschreibung, deren Mitglie-
der von den deutschsprachigen Staaten bestellt werden, hat ihre Geschäfts-
stelle am IDS. Seit kurzem ist das Institut auch in einem Arbeitskreis aus 
Sprachakademien und Sprachinstitutionen mehrerer europäischer Staaten 
vertreten, der sich vor allem mit Fragen der Erhaltung und Weiterentwick-
lung der Mehrsprachigkeit in Europa befasst. Einen sprachpolitischen Auf-
trag der EU oder einzelner Staaten hat dieser Arbeitskreis bisher nicht.7

Die größte Einrichtung zur Verbreitung und Förderung der deutschen 
Sprache (und Kultur) im Ausland ist das Goethe-Institut (neuerdings: Goethe-
Institut Inter Nationes) mit seinen derzeit 12 Inlandsinstituten und über 100 
Zweiginstituten im nichtdeutschsprachigen Ausland. Für seine Aufgabe der 
Sprachvermittlung lässt es sich durch einen Beirat „Sprache“ beraten, dem 
Fachleute für deutsche Sprache und Sprachdidaktik angehören.

Die Förderung der deutschen Sprache als Teil des Fachs Germanistik an 
ausländischen Hochschulen ist eine der Aufgaben des Deutschen Akademi-
schen Austauschdienstes (DAAD), der hierzu mehrere Programme zur Ver-

6 Die Federführung bei der Finanzierung hat das ‘Sitzland’ Baden-Württemberg.
7 Der europäische Arbeitskreis aus Sprachakademien und ‘nationalen’ Sprachinstituten 

konstituierte sich im Dezember 2000 am IDS in Mannheim. Seine zweite Konferenz fand 
im Oktober 2001 an der Accademia della Crusca in Florenz statt.
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mittlung von Lektoren und Gastdozenten und zur organisatorischen Unter-
stützung der Germanistik in verschiedenen Ländern hat.

Neben den staatlichen und staatlich geförderten Einrichtungen sind auch 
die Verlage zu nennen, deren Publikationen zur deutschen Sprache besonde-
res Ansehen genießen. Am bekanntesten sind die Wörterbücher und anderen 
Nachschlagewerke der Dudenredaktion des Verlags Bibliographisches Insti-
tut und Brockhaus AG. Ebenfalls weitverbreitet sind die konkurrierenden 
Nachschlagewerke des Bertelsmann Lexikon Verlags GmbH. Hinzu kommen 
die verschiedenen Schulbuchverlage mit ihren Unterrichtswerken für den 
Deutschunterricht in Schulen und Weiterbildungseinrichtungen.

Eine besondere Bedeutung sowohl für die Erhaltung wie auch für die Ver-
änderung des Sprachgebrauchs haben bekanntlich die Massenmedien Zeitung, 
Rundfunk und Fernsehen. Die Redaktionen einzelner Zeitungen und Sender 
beteiligen sich lebhaft an der öffentlichen Diskussion aktueller sprachlicher 
und sprachpolitischer Themen.

In Deutschland herrscht also durchaus kein Mangel an Instituten und 
Organisationen. Wie aber der bis vor einem Jahr anhaltende öffentliche Streit 
über die Reform der deutschen Rechtschreibung und die inzwischen fast eben-
so lebhafte Diskussion über die Anglizismen im Deutschen zeigen, fehlt eine 
anerkannte Instanz, die sachkundig zur Bündelung der sprachpolitischen 
Meinungs- und Willensbildung in Deutschland beitragen könnte. Es fehlt an 
Abstimmung oder gar klarer Arbeitsteilung der bisher weitgehend unabhängig 
voneinander und manchmal auch disparat handelnden Sprachinstitutionen. 
Symptomatisch für das derzeitige Defizit ist ein Verein, der 1997 als ‘Verein 
zur Rettung der deutschen Sprache’ gegründet, dann in ‘Verein zur Wahrung 
der deutschen Sprache’ umbenannt wurde, nun als Verein Deutsche Sprache 
(nach eigenen Angaben) über 10.000 Mitglieder hat und in plakativen, manch-
mal auch problematischen Aktionen gegen den Gebrauch von Anglizismen 
im Deutschen kämpft.8

4. Aufgaben eines „Rats für die deutsche 
Sprache“

Wie in dem als Anhang beigefügten Memorandum (Punkt 11) wird die Ein-
richtung eines Rats für die deutsche Sprache (kurz: Sprachrat) vorgeschlagen. 
Dieser Sprachrat soll keine der bestehenden Sprachinstitutionen, Sprachver-

8 Dies u.a. mit der Begründung, die deutsche Sprache erleide „durch den übermäßigen 
Zustrom von Wörtern und Wendungen aus dem angloamerikanischen Sprachraum nicht 
wieder gutzumachende Schäden mit zerstörerischen Folgen für die Selbstfindung des 
Individuums“ (in: Verein Deutsche Sprache (Hg.) 2000). Siehe auch die sieben Thesen des 
auf Initiative des Vereins im Februar 2001 gegründeten „Berliner Sprachbündnisses“ un-
ter www.vds-ev.de/aktuelles/berliner-sprachbuendnis/7thesen.htm (Stand Februar 2001).
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eine oder sprachpolitischen Bürgerbewegungen ersetzen oder behindern, er 
soll vielmehr in wissenschaftlich gestützter und kontrollierter Weise über die 
Situation und die laufende Entwicklung der deutschen Sprache beraten und 
sprachpolitische Maßnahmen empfehlen bzw. Stellungnahmen zu geplanten 
Maßnahmen abgeben. Der Sprachrat sollte keine normative Funktionen einer 
traditionellen Sprachakademie haben, d.h. nicht aus eigener Autorität entschei-
den, was zur deutschen Sprache gehört und was nicht, zumal die herkömm-
liche Vorstellung von der generellen Machbarkeit einer Sprache linguistisch 
überholt ist. Er soll jedoch aufgrund seiner Befunde und Einschätzung zur 
öffentlichen kritischen Meinungsbildung über Sprachgebrauch und Sprach-
veränderungen in wichtigen Lebensbereichen beitragen. Angesichts des bishe-
rigen Informations- und Abstimmungsdefizits soll der Sprachrat insbesondere 
auch das Sprachwissen, die sprachwissenschaftliche und sprachdidaktische 
Kompetenz, die in den verschiedenen mit der Erforschung, Vermittlung und 
Pflege der deutschen Sprache befassten Institutionen vorhanden sind, bün-
deln und im Hinblick auf größere Förderungsmaßnahmen abstimmen helfen. 
Zum Pflichtenkatalog des Rats für die deutsche Sprache sollten also folgende 
Aufgaben gehören:

1) Beobachtung und Erörterung der jeweils aktuellen Entwicklung der deut-
schen Sprache in Deutschland, auch unter Berücksichtigung der inner-
deutschen Sprachvarianz und Mehrsprachigkeit, gestützt auf wissenschaft-
liche Erhebungen und Beschreibungen.9

2) Beobachtung und Erörterung des Gebrauchs der deutschen Sprache im 
nichtdeutschsprachigen Ausland und der Vermittlung von Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache im In- und Ausland, ebenfalls gestützt auf wis-
senschaftliche Erhebungen und Beschreibung.10

3) Anregung, möglichst auch Vergabe von Forschungsaufträgen zu 1) und 2).
4) Erarbeitung und Veröffentlichung von Fünfjahresberichten zur Situation 

der deutschen Sprache.
5) Empfehlungen zu einzelnen sprachlichen Bereichen (z.B. Fachsprachen, 

Mediensprache, Sprachunterricht, Mehrsprachigkeit) an die mit sprach-
politischen Fragen befassten staatlichen Instanzen und die mit Spracher-
ziehung und Sprachbildung befassten Einrichtungen. Stellungnahmen zu 
sprachpolitischen Vorhaben.

9 Zu berücksichtigen ist hierbei auch der Kontakt der deutschen Sprache mit den Min-
derheitensprachen und den Sprachen der Migranten und ihrer Nachkommen in 
Deutschland.

10 Hierher gehört auch die Beobachtung und Untersuchung des Gebrauchs von Deutsch bei 
den europäischen Behörden und internationalen Organisationen und multinationalen 
Firmen.
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6) Informations- und Meinungsaustausch mit Sprachinstitutionen und Fach-
leuten aus den anderen deutschsprachigen Staaten und Regionen.

7) Zusammenarbeit mit zentralen Sprachinstitutionen anderer europäischer 
Staaten.

5. Zusammensetzung
Der Sprachrat könnte aus 16 Mitgliedern bestehen, von denen aber nur etwa 
die Hälfte Sprachwissenschaftler oder Sprachdidaktiker sein sollten. Einige 
Mitglieder sollten auch aus anderen ‘sprachintensiven’ Praxisfeldern kommen, 
also u.a. aus Schule, Literatur, Rechtswesen, Medien und Verlagen. Um eine 
anregende fachliche Mischung zu erreichen, könnten acht auf Vorschlag der 
größeren Sprachinstitutionen (IDS, GfdS, Deutsche Akademie für Sprache und 
Dichtung) und acht auf Vorschlag der KMK und des Bundes berufen werden, 
und zwar auf zunächst sechs Jahre. Die Mitglieder sollten nicht hauptberuf-
lich im Sprachrat arbeiten, aber für ihre Tätigkeit dort vergütet werden, zumal 
diese mit monatlichen Sitzungen verbunden wäre. (Ein reines Honoratioren-
gremium mit jährlichem oder halbjährlichem Sitzungsturnus würde nur we-
nig bewirken.) Der Sprachrat sollte keine ‘nachgeordnete’ Einrichtung der 
jeweiligen Bundesregierung oder der Landesregierungen sein. Deshalb soll-
ten die Mitglieder möglichst vom Bundespräsidenten berufen werden. Zu den 
berufenen Mitgliedern müsste ein hauptberuflicher Geschäftsführer, zwei wis-
senschaftliche Mitarbeiter und eine Schreibkraft kommen. Schon mittelfristig 
sollte nach Wegen gesucht werden, den Sprachrat zu einer gemeinsamen In-
stitution der deutschsprachigen Staaten zu machen, ähnlich der erwähnten 
„Sprachunion“ der Niederlande und Flanderns. Dem wären der Aufgabenka-
talog, die Zusammensetzung des Gremiums und die Berufung der Mitglieder 
anzupassen.11

6. Vorbereitung
Über den endgültigen Aufgabenkatalog, die Zusammensetzung und die Ver-
fahren des Sprachrats, die hier nur skizziert werden, sollte zunächst eine kleine 
Arbeitsgruppe beraten, die von der KMK und dem Bund mit der Planung und 
organisatorischen Vorbereitung beauftragt werden sollte. Das Institut für Deut-
sche Sprache ist bereit, in einer solchen Vorbereitungsgruppe mitzuarbeiten.

11 Die zwischenstaatliche Kommission für die deutsche Rechtschreibung hat 12 Mitglieder, 
und zwar sechs Deutsche und je drei Österreicher und Schweizer. Diese Kommission ist 
ein Auftragsgremium der zuständigen staatlichen Stellen.
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Anhang
Memorandum

Politik für die deutsche Sprache12

Der Rückgang der Germanistik und des Deutschunterrichts im nichtdeutsch-
sprachigen Ausland ist unter anderem bedingt durch die zunehmende inter-
nationale Verflechtung wirtschaftlicher Prozesse und politischer Beziehungen, 
die schon aus ökonomischen Gründen zu sprachlicher Vereinfachung und 
Vereinheitlichung drängt, und zwar durchweg zu einer ‘globalisierten’ Varietät 
des Englischen. Dies schwächt wichtige kommunikationspraktische Motive, 
Deutsch zu lernen und sich vielleicht sogar mit deutscher Literatur zu befas-
sen. Betroffen sind von dieser Entwicklung neben dem Deutschen auch andere 
europäische Sprachen, die ebenfalls eine lange Tradition als Lern- und Stu-
diengegenstände außerhalb ihrer jeweiligen Sprachgebiete haben.

Manche Auslandsgermanisten bringen das abnehmende Interesse an deut-
scher Sprache und Literatur auch in Zusammenhang mit der geringen Bedeu-
tung, die ein Teil der Deutschen ihrer eigenen Sprache zumessen, mit der 
offenkundigen Bereitschaft vieler Deutscher in Wirtschaft, Wissenschaft und 
Unterhaltungsindustrie, in ihren jeweiligen Domänen die deutsche Sprache 
zugunsten der englischen aufzugeben. Warum soll man die Sprache von Men-
schen lernen und lehren, von denen viele eben dieser Sprache gegenüber 
gleichgültig, unsicher, manchmal sogar ablehnend eingestellt sind?

Die derzeitigen Schwierigkeiten der Auslandsgermanistik und des Unter-
richts in Deutsch als Fremdsprache gehören zu den vielen Anlässen und Grün-
den, für die deutsche Sprachpolitik eine klare Orientierung zu gewinnen.

Gegen die wirtschaftliche und politische ‘Globalisierung’ gibt es keine 
sprachpolitischen Argumente. Erforderlich ist aber eine aktive Auseinander-
setzung mit ihren Begleiterscheinungen und absehbaren Folgen für die deut-
sche und andere europäische Sprachen. Für die deutsche Sprachpolitik und 
das sprachspezifische Handeln deutscher Institutionen liegt es nahe, die Be-
mühungen um die eigene Sprache nicht auf das Inland zu beschränken, son-
dern stets auch in Zusammenhängen mit der internationalen Sprachentwick-
lung, speziell im (derzeit noch) vielsprachigen Europa zu sehen. Hierzu sollen 
die folgenden Überlegungen und Empfehlungen anregen.

1) Die deutsche Sprache ist in Deutschland und den anderen deutschsprachi-
gen Staaten und Regionen das wichtigste Träger- und Gestaltungsmedium 
von Kultur im weitesten Sinn. Als Standardsprache ermöglicht sie in ihrem 

12 Im April 2001 mehreren Bundes- und Landesministerien und der Ständigen Konferenz 
der Kultusministerien der Länder (KMK) übersandt und abgedruckt im Sprachreport 
(2001). Hier Teil der Veröffentlichung in T&T.
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Geltungsbereich einen Sprachverkehr maximaler Reichweite und unter-
stützt die kulturelle Identifikation ihrer Sprecherinnen und Sprecher. Auf 
ihr und den anderen europäischen Sprachen gründet der kulturelle Reich-
tum Europas in seiner historischen Tiefe und gegenwärtigen Vielfalt.

2) Der Fortbestand und die sprachtypische Weiterentwicklung des Deutschen 
wie auch anderer europäischer Sprachen sind nicht längerfristig gesichert. 
Die politische und wirtschaftliche Integration Europas in der Europäischen 
Union wie auch die zunehmende Internationalisierung wirtschaftlicher, 
politischer und wissenschaftlicher Kommunikation in Verbindung mit 
einer weltweiten alltags- und trivialkultureller Vereinheitlichung können 
dazu führen, dass immer mehr Gebrauchsdomänen der deutschen Spra-
che (wie auch anderer europäischer Sprachen) zugunsten einer internatio-
nalen Varietät des Englischen aufgegeben werden. Zurzeit gilt dies für 
weite Bereiche der Naturwissenschaften und einzelne Sozialwissenschaf-
ten, für Teile der Wirtschaft, einschließlich der Unterhaltungsindustrie und 
einzelne Bereiche der Politik. Langfristig kann dies zu einer Reduzierung 
der Domänen des Deutschen auf private Lebensbereiche und Folklore-
nischen führen.

3) Falls man die weitere Sprachentwicklung nicht in wirtschaftsliberaler 
Gelassenheit ausschließlich den ökonomischen und kommunikationsöko-
nomischen Bedürfnissen des Markts überlassen will, ist gegenzusteuern. 
Nicht etwa durch ein Sprachschutzgesetz, wie es neuerdings wieder ein-
mal gefordert wird, sondern durch bessere Spracherziehung, einschließ-
lich des Fremdsprachenunterrichts, intensive Sprachforschung und viel-
fältige und fantasievolle, auch über die Medien vermittelte Sprachkritik 
und Sprachberatung.

4) Ziel des schulischen Deutschunterrichts im Inland ist eine mündliche und 
schriftliche Kompetenz, die zur vollen Beteiligung am gesellschaftlichen 
Leben befähigt. Deshalb muss Deutsch, besonders die Standardsprache, 
in allen Schularten und allen Klassenstufen als Hauptfach unterrichtet 
werden.

5) Zur Erhaltung der europäischen Sprachenvielfalt wie mittelbar zum Ver-
ständnis der eigenen Sprache trägt auch der Fremdsprachenunterricht 
bei. Dieser soll in der Grundschule einsetzen. Ziel ist die mündliche und 
schriftliche Handlungsfähigkeit möglichst vieler Deutscher in zwei euro-
päischen Fremdsprachen sowie Lesekompetenz und Hörverständnis in 
weiteren Sprachen. Eine der Fremdsprachen sollte Englisch sein, möglichst 
aber nicht die erste. Generell sollten Nachbarschaftssprachen im schuli-
schen Sprachenangebot Vorrang haben.

6) Migranten werden unterstützt, Deutsch als Zweitsprache zu erlernen. Hier-
zu erhalten Kinder und Erwachsene ein ihnen angemessenes Unterrichts-
angebot. Das Recht der Migranten auf ihre Erstsprache bleibt unberührt.
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7) Deutsche Wissenschaftler sollen zu einer entwickelten Zwei- oder Mehr-
sprachigkeit angehalten werden. Das heißt, sie sollen schon im Interesse 
der Fachkommunikation weiterhin ungehindert auf Englisch publizieren. 
Sie sollen daneben aber auch deutsch schreiben und vortragen, um Deutsch 
als Fachsprache weiter zu entwickeln und um sich hin und wieder ihren 
wissenschaftlich interessierten deutschsprachigen Mitbürgern verständlich 
zu machen.

8) Deutsche Mittlerorganisationen für den wissenschaftlichen Austausch soll-
ten nicht in Überschätzung von Englisch als uneingeschränkt gültiger und 
verfügbarer wissenschaftlicher Globalsprache bei ausländischen Stipen-
diaten auf schon vorhandenen bzw. im Inland zu vermittelnde Deutsch-
kenntnisse verzichten. Hier sind fachspezifische und individuelle Diffe-
renzierungen erforderlich.

9) Institutionen, die wie das Goethe-Institut mit der Vermittlung von deut-
scher Sprache und Kultur im Ausland befasst sind, aber auch der DAAD 
mit seinen Förderprogrammen für Germanistik, sollen dem politischen 
Bestreben entgegenwirken, die Sprach- und Kulturvermittlung in Europa 
zugunsten der in anderen Kontinenten zu reduzieren. Sprachliche Begeg-
nung und kultureller Austausch in Europa sind keine ‘Selbstläufer’, son-
dern angesichts der bis heute wirkenden nationalstaatlichen Orientierung 
der EU-Staaten eine besonders wichtige Aufgabe. Der Rückgang der Ger-
manistik gerade in europäischen Ländern ist ein alarmierendes Symptom. 
Mit entsprechenden Organisationen anderer europäischer Staaten sollte 
eine noch engere Zusammenarbeit gesucht werden, auch mit dem Ziel, die 
derzeitige Ausdünnung der wechselseitigen Sprach- und Kulturvermitt-
lung in Europa wieder rückgängig zu machen.

10) Deutsche Politiker, Diplomaten und Beamte sollen der Tendenz zur arbeits-
praktischen Einsprachigkeit bei den europäischen Behörden und den Orga-
nen der Europäischen Union entgegenwirken, dies im Interesse der sprecher-
stärksten Sprache der EU, mittelbar auch der anderen Sprachen der Union.

11) Um den administrativ und institutionell verstreuten Interessen und Zustän-
digkeiten für die deutsche Sprache ein Forum zu geben und auch Vertreter 
der Medien und der Wirtschaft an der sprachpolitischen Meinungsbildung 
zu beteiligen, sollte ein ständiger Rat für die deutsche Sprache (vielleicht als 
‘Deutscher Sprachrat’) gebildet werden. Dieser Sprachrat sollte nicht in Kon-
kurrenz, sondern in enger Verbindung mit schon bestehenden Einrichtungen 
für die Erforschung und Pflege der deutschen Sprache (IDS, GfdS) wie auch 
mit wissenschaftlichen Fachverbänden und Mittlerorganisationen eingerich-
tet werden. Organisatorische und praktische Anregungen für eine solche Ein-
richtung sollten weniger bei den traditionellen Sprachakademien etwa in 
Frankreich oder Spanien als in den staatlich beauftragten Sprachinstitutio-
nen in Skandinavien und den Niederlanden gesucht werden.
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Zur deutschen Sprache:  
die Innensicht der Außensicht

Abstract
Germanisten aus dem Sprachinland sind auch an den Außensichten ihres sprachlichen 
Gegenstands interessiert. Um einen Eindruck von Ansichten der deutschen Sprache 
aus Perspektiven des Sprachauslands zu gewinnen, wurden Mitglieder des Internatio-
nalen Wissenschaftlichen Rats des IDS gebeten, Einstellungen und (stereotype) Mei-
nungen mitzuteilen, die in ihren Ländern zur deutschen Sprache und zu den Deut-
schen verbreitet sind. Die Ergebnisse dieser kleinen Umfrage werden zusammenfassend 
vorgestellt und kommentiert. Insgesamt ist das Bild, das sich dabei vom Deutschen 
und seinen Sprechern ergibt, wenig erfreulich. Auch einige alte Vorurteile erweisen 
sich als beständig. Aber es gibt auch ermutigende Relativierungen einiger negativer 
Bewertungen und einige bemerkenswert positive Ausnahmen.

1. Persönlicher Einstieg
Ich beginne mit eigenen Erfahrungen. Noch als Student sah ich mich gern als 
Weltbürger, der mit humanistischen Ideen ausgestattet überall in der Welt zu 
Hause sein könnte. Die ersten Jahre nach der Nazizeit und dem Kriegsende 
waren ja für einen jungen Deutschen nicht gerade dazu angetan, gerne deutsch 
sein zu wollen. Kürzere Reisen ins europäische Ausland änderten daran nur 
wenig. Erst drei Semester an einer amerikanischen Universität machten mir 
nach und nach deutlich, wie deutsch ich trotz aller kosmopolitischen Neigun-
gen war, und das nicht nur in meinen Ansichten, meinem Verhalten, sondern 
auch in meiner Sprache, die nun keine alltägliche Selbstverständlichkeit mehr 
war. Im anderssprachigen alltäglichen Lebenskontext war die eigene Sprache 
zum bemerkenswert Besonderen geworden.

Noch stärker wurde ich auf die deutsche Sprache aufmerksam bei einem 
zweieinhalbjährigen Aufenthalt an einer japanischen Universität. Auch dort 
machte mir die sprachliche Normalität des japanischen Alltags die eigene 
Sprache zwar nicht fremd, ließ mich aber ihre relativen Besonderheiten deut-
licher erfahren. Verstärkt wurde dies durch die Aufgabe, Deutsch an junge 
Japaner zu vermitteln. Dabei habe auch ich mit den Studenten viel Deutsch 
gelernt: nicht das aktuale Sprechen und Schreiben – das konnte ich ja schon 
ganz gut – sondern als bewusste Wahrnehmung von formalen Regeln, seman-

 Der vorliegende Beitrag ist ursprünglich erschienen in: Stickel, Gerhard (Hg.) (2003): 
Deutsch von außen. Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache 2002. Berlin/New York, 
S. 1-14.
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tischen Differenzen und Gebrauchskonventionen. So ist mir zum Beispiel die 
kuriose Semantik der Verben kommen und gehen klar geworden, die es uns 
erlaubt, zu einem Adressaten nicht nur zu sagen Komm bitte zu mir!, sondern 
auch Ich komme gleich zu dir, dass also kommen die Bewegung zum Sprecher 
bezeichnen kann, aber auch die auf den Adressaten oder dritte Ziele hin. 
Gelernt habe ich dies aus fehlerhaften deutschen Äußerungen der Studenten 
(*Ich gehe morgen zu Ihnen) und nachdem ich einige Male die japanischen Ver-
ben kuru und iku analog zu kommen und gehen gebraucht und damit Unver-
ständnis erzeugt hatte; denn im Japanischen kann man zu einem Adressaten 
nur ‘gehen’, nicht aber ‘kommen’. Der Blick von außen, über den Vergleich 
mit einer anderen Sprache, hat hierbei einen kleinen Bereich der eigenen 
Sprache deutlicher erkennen lassen.

2. Motive für das Tagungsthema  
„Deutsch von außen“

Es lohnt sich also für Linguisten, die sich mit ihrer eigenen Sprache als For-
schungsgegenstand befassen, sich auch um die Außenansicht dieser Sprache 
zu kümmern, weil dies die Beschränkung auf die muttersprachliche Binnen-
perspektive überwinden hilft, weil es durch den Vergleich die methodisch 
nützliche Distanz zum Gegenstand schafft. Die Distanz zur eigenen Sprache 
ist bekanntlich gerade dann schwer zu gewinnen, wenn sie nicht nur Objekt-
sprache, sondern auch Beschreibungssprache ist. Dieses methodische Prob-
lem haben zumindest die deutschsprachigen Germanisten, die im Wesent-
lichen monolingual aufgewachsen sind. Und das sind derzeit wohl noch die 
meisten.

Kurzum, die Erweiterung und Schärfung der Innensicht durch die Außen-
sicht ist das Hauptmotiv des IDS für das Thema dieser Tagung. Es war auch 
schon einer der Gründe für eine Reihe von kontrastiv-linguistischen Projekten 
zu verschiedenen Sprachenpaaren, die über die Jahre hin am Institut oder mit 
Unterstützung des IDS durchgeführt worden sind (Zemb 1978/1984; Engel/
Marazović (Hg.) 1986; Kaneko/Stickel (Hg.) 1983/1985/1986; Cartagena/Gauger 
1989; Engel et al. 1993, 1999). Auch bei der heute beginnenden Tagung erhof-
fen wir uns unter anderem von Germanisten aus dem nichtdeutschsprachi-
gen Ausland Beobachtungen und Feststellungen zu dem gemeinsamen Gegen-
stand aus der Außenperspektive. Eine vergleichende Betrachtung ist der so 
genannten Auslandsgermanistik geradezu natürlich, weil Aneignung und Ver-
mittlung von Deutsch als Fremdsprache und der in ihr verfassten Literatur 
aus gesprochene oder implizite Vergleiche mit der jeweils eigenen Sprache und 
Literatur besonders nahelegen. Unser eigenes Motiv für das Thema „Deutsch 
von außen“ verbindet sich mit dem wiederholt geäußerten Wunsch von aus-
ländischen Mitgliedern unseres Internationalen Wissenschaftlichen Rats, ihre 
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Sicht auf die deutsche Sprache darstellen und diskutieren zu können, ein-
schließlich der Rolle, die das Deutsche auch als Unterrichtsgegenstand in ihren 
jeweiligen Heimatländern hat.

3. Außenperspektiven
Lassen Sie mich nun den anderen Vorträgen, die wir an diesen drei Tagen hö-
ren und diskutieren können, ein kleines Präludium vorausschicken. Ich will 
Ihnen kurz über mehr oder weniger feste Meinungen zur deutschen Sprache 
berichten, von denen ich in den letzten Wochen mit Hilfe von Kolleginnen 
und Kollegen aus verschiedenen Ländern erfahren habe.

Von einigen Meinungen und Vorurteilen über das Deutsche hat man auch 
als Inlandsgermanist schon gehört. Die alte Behauptung Mark Twains etwa, 
Englisch könne man in 30 Stunden, Französisch in 30 Tagen und Deutsch erst 
in 30 Jahren lernen (Twain 1880), haben manche von uns bis zum Überdruss 
oft zitiert gehört, wobei der Überdruss weniger der negativen Einschätzung 
der Lernbarkeit des Deutschen als der Zitathäufigkeit gilt.

Um einen ersten Überblick über die Außensichten auf das Deutsche zu 
gewinnen, habe ich mich an eine Reihe von präsumptiven Tagungsteilneh-
mern gewandt, die nicht schon als Referenten mitwirken, und sie um Antwor-
ten zu vier Fragen gebeten:

1) Welche pauschalen Meinungen gibt es in Ihrem Land zur deutschen Spra-
che? (Z.B., dass sie schwierig, nützlich, schön, hässlich usw. ist),

2) Welche Eigenschaften werden der deutschen Sprache zugeschrieben? (z.B. 
‘gutturale’ Aussprache, komplizierte Wortstellung, lange Wörter),

3) Gibt es (auch erfundene) Kennwörter oder Merkwörter, die als typisch 
deutsch gelten?

4) Gibt es stereotype Vorstellungen davon, wie sich ein Deutscher sprachlich 
verhält?

Experten in empirischer Sozialforschung hätten sicherlich Einiges an diesen 
Fragen auszusetzen (etwa, dass die ersten beiden Fragen in ihren Zielen nicht 
deutlich zu trennen sind). Und eine naheliegende Kritik von Linguisten wäre, 
dass ich auch nach Verbotenem gefragt habe. Werturteile, dass eine Sprache 
nützlich oder gar, dass sie schön oder hässlich sei, sind ja linguistisch verbo-
ten, wie auch die Bewertung von Sprachen nach der Schwierigkeit, sie zu ler-
nen, von Sprachdidaktikern nicht gern gesehen wird. Tatsache ist aber, dass 
es Meinungen und Wertungen dieser Art gibt und dass sie u.a. Einfluss dar-
auf haben, ob Deutsch als Fremdsprache in der Schule oder Germanistik als 
Studienfach an der Universität gewählt wird. Mir kam es deshalb bei meiner 
kleinen Umfrage nicht auf Expertenurteile an, sondern auf verbreitete Laien-
meinungen. Den ausländischen Adressaten habe ich darum auch geschrieben, 
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es gehe mir in erster Linie um Meinungen und Stereotype von Studierenden 
und Laien, die möglicherweise vom Deutschen nur wenig oder gar nichts 
wüssten.

Antworten habe ich von 44 Kolleginnen und Kollegen aus 15 europäi-
schen und 2 außereuropäischen Ländern bekommen. Dafür danke ich hier 
noch einmal ganz herzlich. Und ich bitte schon jetzt um Nachsicht dafür, dass 
ich die Antworten nur in Ausschnitten und beschränkt auf das so genannte 
Sprachausland referieren kann. Ein in quantitativer Hinsicht repräsentatives 
Bild kann auf diese Weise nicht gewonnen werden. Belanglos sind die Ant-
worten dennoch nicht; denn sie kommen von professionellen Germanisten, 
d.h. Fachleuten für die deutsche Sprache, welche die in ihren Ländern ver-
breiteten Meinungen über ihren Lehr- und Forschungsgegenstand besonders 
aufmerksam und sensibel registrieren. Einige von ihnen habe ihre Eindrücke 
sogar durch gezielte Befragung ihrer Studenten oder Kollegen überprüft. Der 
polnische Kollege Rafal Szubert hat sich zu einer breit angelegten Fragebo-
genaktion an Schulen und Hochschulen anregen lassen, die gesondert ausge-
wertet werden muss, weil noch nicht alle Ergebnisse vorliegen. Ich bin auch 
auf eingehende empirische Studien hingewiesen worden wie die gerade er-
schienene Untersuchung von Marion Perrefort (2001), die ich leider noch nicht 
berücksichtigen kann. Hier sei nur knapp zusammengefasst, was meine kleine 
Umfrage an Bemerkenswertem ergeben hat.

3.1 Zu pauschalen Bewertungen der deutschen Sprache

Deutsch gilt generell als „schwierige“, als „schwere“ Sprache. Das wird in fast 
allen Antworten unabhängig von deren Herkunft bestätigt. Typisch ist die Ant-
wort des französischen Kollegen Réne Metrich: „Dass [Deutsch] schwer sei, 
meinen, soweit ich sehe, ALLE Franzosen – mit Ausnahme der Deutschleh-
rer, die aus ‘strategischen Gründen’ ihre Schwierigkeit herunterzuspielen su-
chen“. Deutsch gilt als schwierig auch im Vergleich zum Englischen. Jarmo 
Korhonen berichtet, für viele Finnen sei Englisch „nicht nur eine leichtere, son-
dern auch ein schönere Sprache als Deutsch“. Und litauische Studenten erklä-
ren: „Die deutsche Sprache ist sowohl schwierig als auch nützlich. Viele Leute 
in Litauen meinen, sie ist schwieriger als das Englische oder Französische“ (laut 
Ernesta Raciene). Das Heterostereotyp von der schweren deutschen Sprache 
ist ja längst zum Autostereotyp der Deutschen geworden. Es gibt wohl auch 
objektivierbare Eigenschaften, die besonders den ersten Zugang zur deutschen 
Sprache schwer machen, ganz gleich von welcher Erstsprache aus. Hierzu ist 
dem Beitrag von Werner Abraham einiges zu entnehmen (Abraham 2003).

Unterschiedlich sind die Bewertungen des Deutschen nach seinem Nutzen. 
„Schwierig, aber nützlich“ ist eine Formel, die mehrere Kollegen gebrauchen, so 
etwa Henning Bergenholtz aus Dänemark. Dass Deutsch in Finnland für nütz-
lich erachtet wird, vermelden mehrere Kollegen von dort. Sein Nutzen wird 
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besonders für den Bereich des innereuropäischen Handels gesehen. Sein litera-
rischer Wert ist anscheinend weniger gefragt. Wie Ahti Jäntti schreibt: „Deutsch 
als Sprache der Belletristik ist nicht besonders präsent.“ Auch in Spanien gelten 
Deutschkenntnisse als nützlich für Handel und Industrie, aber auch für Philo-
sophen, wenn auch als völlig ungeeignet für moderne Musik (Luisa Schilling). 
In Polen wird der Wert des Deutschen vor allem in seinem Nutzen für den 
Handel gesehen (Joana Golonka, Tomasz Czarnecki, Alfred Tarantowicz). Auch 
aus Litauen heißt es: „Deutsch ist nützlich, weil man jetzt viele wirtschaftliche 
Beziehungen zu deutschen Firmen hat“(Ernesta Raciene). In Indien gilt Deutsch 
als nützlich für die Naturwissenschaften und den Tourismus (Pawan Surana). 
Japaner bewerten Deutsch als „gut für naturwissenschaftliche, medizinische 
und philosophische Schriften“ (so Günter Zobel). Haruo Nitta schränkt aber 
ein, die Meinung, Deutsch sei die „Sprache der Wissenschaft und der Philoso-
phen“, werde „heute nicht mehr so viel vertreten wie früher“. Heute gelte 
Deutsch eher „als schwierig zu lernen“ und als „nicht mehr so international“.

Als gering wird der praktische Nutzen von Deutsch unter anderem in 
Frankreich erachtet. Durchweg wird Deutsch für weniger nützlich gehalten 
als Englisch, zumal in manchen Ländern die Meinung verbreitet ist, man 
komme in Deutschland auch mit Englisch zurecht. Wie Gottfried R. Marschall 
schreibt, werde in Frankreich von Studenten und Geschäftsleuten mit Deutsch-
landerfahrung der Eindruck vermittelt, „dass man sich in Deutschland mit 
Englisch sehr gut verständigen kann, zum einen, weil sowieso ‘alle’ Deut-
sche Englisch können, und zweitens weil die deutsche Sprache inzwischen 
sehr viele englische Wörter aufgenommen hat und die Deutschen einen ‘un-
verständlichen Mischmasch aus deutsch und englisch reden’“. Aus der Türkei 
referiert Vural Ülkü die Ansicht: „Deutsch ist sehr nützlich für bestimmte 
Fachgebiete [...] und für Türken, die Verbindung zu Deutschland haben – aber 
es ist nützlicher, Englisch zu lernen“. Die generelle Bewertung des Deutschen 
scheint vor allem unter der älteren Generation in der Türkei positiv zu sein, 
auch wenn uns die positiv gesehenen Attribute vielleicht nicht behagen. Wie 
Herr Ülkü schreibt, meinen ältere Türken: „Deutsch ist schneidig, forsch und 
zackig; Französisch ist für Damen und Künstler, Englisch für Geschäftsleute, 
Deutsch für echte Männer! [...]“, „militärische Befehle haben in keiner Sprache 
einen besseren Klang“. Auch in Bosnien meint die ältere Generation, Deutsch 
eigne sich besonders für militärische Kommandos und andere Befehle. Ansons-
ten gelte es als Sprache von Handel, Handwerk und Philosophie (so Miloje 
Dordevic). Der militärische Nutzen des Deutschen wird freilich in vielen Län-
dern weniger geschätzt.

Mit der Schönheit des Deutschen ist es auch nicht weit her. In mehreren 
Ländern ist offensichtlich die Ansicht verbreitet, Deutsch sei vielleicht nütz-
lich, aber nicht schön, wobei der Schönheitsmangel oder gar die Hässlichkeit 
vor allem mit phonischen Eigenschaften begründet wird, die deutschen Äu-
ßerungen nachgesagt werden. In der Wahrnehmung der meisten Franzosen 
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sei Deutsch „eine Sprache, die ‘gespuckt’ bzw. ‘gebellt’ wird (‘une langue qui 
se crache, qui s'aboie’)“ (R. Metrich). Dies ginge auf „Reminiszenzen aus dem 
Krieg“ und auf Kriegsfilme zurück. Als „unschön, hart, unmelodisch“ gilt 
Deutsch vielen Italienern (so Marina Foschi und Marianne Hepp), und auch 
die spanischen Studierenden von Marisa Siguan meinen, Deutsch klinge „häss-
lich, trocken, kalt“, aber nur, so schränken einige ein, „wenn man es nicht 
kennt“. Die meisten der finnischen Studenten, die Henrik Nikula befragt 
hat, „finden die Sprache eher hässlich bzw. unschön [...]“. Deutsch werde für 
„schwierig, hässlich, hart, aggressiv“ gehalten, meint auch Kari Keinästö. 
Jozef Wiktorowicz nimmt an, dass es „unter polnischen Lernern keine ästhe-
tischen Prädikate in Bezug auf die deutsche Sprache“ gebe, Joanna Golonka 
glaubt dagegen, die deutsche Sprache werde in Polen „von den meisten als 
sehr hart, herrisch, laut, ja ‘kläffend’ empfunden. Diejenigen, die sie schön 
finden, gehören eher zu einer kleinen Minderheit. In Deutsch zu singen fin-
den viele geradezu unästhetisch.“ Auf ähnliche Meinungen ist Ewa Drew-
nowska-Vargáné bei ihren ungarischen Studenten gestoßen: „Deutsch klingt 
hart. Man sagt, Lieder klingen in deutscher Sprache nicht schön, merkwür-
dig.“ Günter Zobel fasst die Meinung mancher Japaner zusammen: Deutsch 
wirke „militärisch, stabil, eckig, langweilig, liedhaft“. Zur musikalischen Eig-
nung des Deutschen sind offensichtlich die Meinungen geteilt. Auf den Zu-
sammenhang zwischen mangelnder Schönheit der deutschen Sprache und 
dem Sprachverhalten von Deutschen gehe ich gleich noch ein. 

Pauschale Bewertungen des Deutschen werden in einzelnen Zuschriften 
auch in Verbindung mit der mancherorts noch vorherrschenden Art der Ver-
mittlung gesehen. Deutsch gelte in Italien auch als schwierig, weil es meist 
noch „traditionell“ unterrichtet werde „mit Aufmerksamkeit auf sämtliche Re-
geln und Ausnahmen“ (M. Foschi/M. Hepp). In Schweden werde der Deutsch-
unterricht als „langweilig“ empfunden, „weil viele Texte nur von Krieg und 
Elend handeln“ (Christine Palm Meister). Dies erinnert an den Vorwurf, der 
zeitweilig auch dem so genannten ‘kritischen’ Deutschunterricht der Goethe-
Institute in manchen Ländern gemacht worden ist.

3.2 Zu den formalen Eigenschaften des Deutschen  
aus der Sicht anderer Sprachen

Solche Eigenschaften sind durchweg im Zusammenhang mit der Pauschalbe-
wertung von Deutsch als schwerer Sprache zu sehen. Ich kann aus den beson-
ders reichhaltigen Antworten hierzu nur eine kleine Auswahl bieten. Die 
Schwierigkeiten, die das Deutsche anderssprachigen Lernern bereitet, wer-
den je nach Ausgangssprache etwas unterschiedlich begründet, meist aber an 
grammatischen Spezifika festgemacht. Als Lern- und Verstehenshindernisse 
werden in fast allen Antworten genannt: Wortstellung und ‘lange Wörter’. 
Bei der Satztopologie ist es vor allem die Stellung der verbalen Konstituenten 
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(Verbalklammer mit infiniten Verbformen bzw. Finitum am Satzende) und in 
Verbindung damit auch die Vorfeldbesetzung: „Da steht immer etwas an ers-
ter Stelle des Satzes und man weiß nie warum“ (R. Metrich). Mit den langen 
Wörtern sind komplexe Komposita gemeint, die Lernern ganz unterschied-
licher Ausgangssprachen Probleme bereiten, aber auch als „kompakte Aus-
drucksmöglichkeiten“ (M. Siguan) geschätzt werden.

Von slawischen Sprachen aus, vom Litauischen, Hindi und dem ebenfalls 
artikellosen Türkischen wird die Erschwernis durch die Artikel genannt. Die 
deutsche Flexionsmorphologie wird von verschiedenen Sprachen aus als sehr 
schwierig betrachtet (Ungarisch, Japanisch, Italienisch, Finnisch, Hindi). Aus 
französischer Sicht wird dann noch hingewiesen auf „diese verflixten Abtö-
nungspartikeln, ohne die kein Satz richtig deutsch ist“ (G.R. Marschall). Vural 
Ülkü fasst mehrere grammatische Schwierigkeiten zusammen: „Die kompli-
zierte Wortstellung, die unregelmäßigen Verben, die Schachtelsätze und die 
trennbaren Verben sind eine richtige Folter für die Deutsch lernenden Türken.“ 
Laut Alfred Tarantowicz gelten polnischen Deutschlernern „drei Vergangen-
heitstempora“ „als überflüssig und unverständlich“. Von Kollegen aus ver-
schiedenen Ländern wird auch auf die schwierige Orthografie des Deutschen1 
und auf Ausspracheprobleme hingewiesen, auf den „Konsonantenreichtum, 
die vielen s-Laute, die Achs und Ichs“ (Ahti Jäntti). Ähnliches wird aus der 
Sicht des Spanischen (Luisa Schilling), des Japanischen (Haruo Nitta) und des 
nicht gerade konsonantenarmen Serbokroatischen (Miloje Djordjevic) bemerkt. 
Aus polnischer Sicht weist Jan Czochralski noch auf die die Diphthonge und 
den schwierigen Wortakzent hin. Das Adjektiv guttural hatte ich schon mit 
meiner Frage vorgegeben. Es wird von mehreren meiner Korrespondenten 
für das Deutsche übernommen und oft noch durch hart ergänzt. Wie spani-
sche Kollegen berichten, wird der phonetische Eindruck deutscher Wörter 
karikiert mit einem fiktiven deutschen Wort für ‘Straßenbahn’ oder ‘U-Bahn’. 
Es lautet subanestrujenbajen. Das geht offensichtlich sowohl gegen die langen 
deutschen Wörter wie auch gegen den Ach-Laut.

3.3 Zu den Kenn- und Merkwörtern

Damit sind wir schon bei der 3. Frage, nämlich nach Kenn- und Merkwörtern, 
also Ausdrücken, die als typisch deutsch gelten. Die Antworten hierzu machen 
eine Zusammenfassung schwer, was sicherlich an meiner ungenauen Frage 
lag, die auch auf das weite Feld der Germanismen in den einzelnen Sprachen 
bezogen werden konnte.2 Dennoch erscheint mir einiges als mitteilungswert.

1 „Diskrepanz zwischen dem Schriftbild und der Aussprache, mehrere Zeichen für einen 
Laut [...] Die ansonsten ordnungsliebenden Deutschen haben hier versagt [...].“ (Miloje 
Dordevic).

2 Siehe hierzu etwa die detaillierte Darstellung von Erwin Koller (2000).
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Typisch deutsche Wörter sind aus französischer Sicht u.a. (streng) verboten 
und kolossal (R. Metrich), in Italien: raus, jawohl, Auf Wiedersehn, Kartoffel, Wurst, 
Kraut und arbeiten (M. Foschi/M. Hepp). Hinzu kommen auch aus anderen 
Ländern erwähnte Wörter wie Weltanschauung, Leitmotiv, Kindergarten, Hinter-
land, Realpolitik, Panzer und Blitz (Dorothee Heller), die es offensichtlich zu In-
ternationalismen gebracht haben. Finnische Studenten nennen u.a. Sauerkraut, 
Lederhosen, Bier, Achtung, Scheiße, jawohl, kaputt, wunderbar, außerdem noch Bes-
serwisser, Nazi, Führer und SS und Markennamen deutscher Autos (A. Jäntti, 
J. Korhonen H. Nikula, Kari Keinästö). In Litauen kennt man u.a. Bier, Scheiße, 
kaputt, Butterbrot, prima und Schnaps. Beispiele für typisch deutsche Wörter aus 
spanischer Sicht sind (wen wundert's): Kartoffel, Bratwurst, Sauerkraut, Bier, Ok-
toberfest und Achtung! Alarm! Halt!, die letzteren wohl aus Comics und Kriegs-
filmen (so L. Schilling/M. Siguan). Kommandoworte werden auch in Polen als 
typisch deutsch angesehen: Halt! Raus! Los! Schnell!, außerdem: Ordnung muss 
sein. (J. Golonka). Hinzu kommen u.a. Klappe zu und Hände hoch! (A. Taranto-
wicz). Aber auch im heutigen Polen wird die Kenntnis solcher Ausdrücke eher 
auf Kriegsfilme, denn auf eigene Kriegserfahrungen zurückgeführt. Ordnung 
muss sein führt auch Odleif Leirbukt als Beispiel aus Norwegen an. Aus Bosni-
en werden Bitte und Danke genannt (Miloje Dordevic). Als typisch deutsch aus 
japanischer Sicht nennt Günter Zobel einige gebrauchsübliche Germanismen 
wie energishu, arubaito und karute (‘Karte’ = Krankenblatt). H. Nitta erwähnt 
noch Geist und Romantik. Solche eher bildungssprachliche Wörter werden auch 
aus anderen Ländern genannt.3 In der Türkei (V. Ülkü) gelten als typisch deut-
sche Ausdrücke: ja – nein, Ordnung, Dis ziplin, streng(stens) verboten, untersagt, 
Formular ausfüllen sowie Wörter mit anlautendem „z“ (Zug, Zwanzig, zwei ...) 
und anlautendem „sch“ (schreiben, Schlag, Stein, Straße, Spiel ...).

Interessant sind – neben diesen meist mit kulturellen oder historischen 
Klischeevorstellungen verbundenen realen deutschen Wörtern – erfundene 
Ausdrücke, die deutsch wirken sollen. Erwähnt habe ich schon das spanisch-
deutsche Subanestrujenbajen. In italienischen Comics sprechen deutsche SS-
Leute italienische Substantive mit dem als deutsch empfundenen Suffix -en, 
also mangiaren (statt manjare) oder candelen (statt candele, Kerze), so die Kolle-
ginnen Foschi und Hepp aus Pisa. Türkische Kabarettisten, die einen komi-
schen oder bösen Deutschen verkörpern, schreien ein fiktives Deutsch aus 
‘Wörtern’ mit -ingen oder -lingen wie z.B.: „Komm, du Türklingen nix arbeitin-
gen, faulingen, krankingen, urlaubingen, du!!!“ (so V. Ülkü). Dahinter steht nicht 
nur eine bestimmte Wahrnehmung der deutschen Morphologie, sondern auch 
der deutschen Arbeitswelt, wie sie sich türkischen Migranten darstellt.

3 Aus Finnland: Angst, Weltanschauung, Weltschmerz, Zeitgeist, Lied, Stillleben, Edelweiß, Finn-
landisierung, ins Blaue hinein, anno dazumal, leben und leben lassen (Jarmo Korhonen); aus 
der Türkei: Mutter, Wolke, danke, bitte, schön, Geist, Gemütlichkeit, Ordnung, Disziplin, 
Arbeit, Sachverhalt, amtlich, Behörde, müssen, Einführung (Vural Ülkü); aus Norwegen: ener-
gisch, gründlich (Erling Vaagland).
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3.4 Zu den stereotypen Meinungen vom Sprachverhalten 
eines Deutschen

Schon bei den generellen Eigenschaften, die der deutschen Sprache zugeschrie-
ben werden, ist nicht immer zu unterscheiden, ob sie der Sprache oder den 
Sprechern gelten. Ich habe deshalb auch gezielt nach stereotypen Vorstellun-
gen vom Sprachverhalten eines Deutschen gefragt. Diese Frage hat sich als 
besonders plausibel, wenn auch in den Antworten als nicht sonderlich erfreu-
lich erwiesen.

Deutsche werden in ihrem Sprachverhalten durchweg als „laut im Ton und 
vorlaut im Benehmen“ angesehen (R. Metrich), und das nicht nur in Frank-
reich. Finnen betrachten „deutsche Gesprächspartner als sehr/zu dominant [...] 
mit der Tendenz zum lautstarken Reden“ (so Christopher Schmidt aus Turku). 
Ähnliche Meinungen vermitteln kundige Kollegen aus Italien, der Türkei, 
Polen, Ungarn, Litauen, Schweden und Spanien. Nur einige Germanistikstu-
denten in Barcelona meinen, Deutsche redeten eher leise (Marisa Siguan). Das 
laute Sprachverhalten wird in verschiedenen Antworten weiter charakteri-
siert als „grob“, „überheblich“, „herrisch“, „aggressiv“, „autoritär“, „besser-
wisserisch“. Hieraus ergibt sich ein Wortfeld unsympathischer Adjektive, das 
kaum Unterscheidungen nach Ländern und Sprachen zulässt. Einzelne Kolle-
ginnen und Kollegen spezifizieren näher. Vural Ülkü etwa nennt das Sprach-
verhalten deutscher Beamter in den Behörden, an der Grenze und in diplomati-
schen Vertretungen „sehr grob“, „beleidigend“ und „erniedrigend“. Spanische 
Kolleginnen berichten von Eindrücken, die Deutschen seien „laut, sie schrei-
en oft, weil sie sich oft ärgern“ (L. Schilling), und „[Sie reden so,] dass man, 
wenn man sie nicht versteht, meinen könnte, sie seien böse“(M. Siguan). 
Mehrere finnische Kollegen schreiben, auffällig sei für Finnen, dass Deutsche 
ihre Gesprächspartner oft unterbrechen. Interessant ist, dass Angelika Linke 
das Gleiche selbst aus der deutschsprachigen Schweiz berichtet. Sie meint, 
dass dieses Stereotyp sich besonders auf Norddeutsche beziehe, die wegen 
ihrer „zackigen“ Aussprache des schweizerdeutschen Grüetzi auch „Grüz-
zenis“ genannt werden. Ähnliche Einstellungen zum Sprachverhalten von 
Deutschen gibt es auch in Österreich. Das Adjektiv „dominant“ erscheint in 
mehreren Antworten, die Frau Kollegin Anne Betten aus Salzburg übermittelt 
hat.

Weniger negativ ist die aus Ungarn erwähnte Ansicht, Deutsche seien „all-
zu präzise, übermäßig genau und meistens korrekt“ (Peter Bassola). Studen-
ten von Ewa Drewsnowska-Vargáné meinen u.a., ein Deutscher gebe „oft kurze 
Antworten“, bleibe „beim Thema konsequent“. Deutsche seien im Umgang 
„direkter als z.B. Finnen“ (Anniki Koskensalo), sie seien „genau und gründ-
lich“ (so aus Norwegen Erling Vaagland). Positiv eingestellt sind auch einige 
litauische Studenten, die u.a. meinen, „ein Deutscher denkt nach, dann sagt er  
etwas treffend und kurz, spricht und argumentiert logisch [...]“ (Ernesta Raciene). 
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Außer dem laut oder grob sprechenden Deutschen gibt es offensichtlich auch 
das Stereotyp vom rational bis pedantisch-korrekt argumentierenden Deut-
schen. Nur vereinzelt werden Deutsche auch für höflich gehalten. Neben viel 
Kritischem zum Sprachverhalten von Deutschen meint V. Ülkü, von Türken 
werde andererseits „die im täglichen Umgang vielfache Verwendung von 
Begrüßungsformeln Guten Morgen/Guten Tag ... und Dankesworten Danke 
schön .../Bitte sehr ... als typisch deutsch und nachahmenswert“ angesehen.

4. Erste Folgerungen
Die zum Teil recht umfangreichen Antwortbriefe und -mails konnte ich nicht 
ausschöpfen. Sie können aber sicherlich zu eingehenderen Untersuchungen 
anregen. Vielleicht darf ich, dürfen andere Mitarbeiter des IDS demnächst 
noch einmal nachfragen. Das Bild, das sich aus der zusammenfassenden Aus-
wahl ergibt, ist noch ziemlich grobkörnig und in den hervorstechenden Zü-
gen eher unerfreulich. Die negativen Eigenschaften, die der deutschen Sprache 
und ihren Sprechern zugeschrieben werden, überwiegen. Genau genommen 
ist freilich die pauschale Zusammenfassung nicht ganz realistisch; denn das 
dabei entstehende Gesamtbild bietet sich nur aus der Innensicht der Außen-
ansichten. Der externe Betrachter fasst ja nicht in dieser Weise zusammen. Der 
finnische Schüler etwa, der überlegt, ob er Deutsch lernen soll, kennt nicht die 
Einstellung seiner spanischen oder italienischen Altersgenossen zum Deut-
schen. Und die junge Französin, für die deutsche Äußerungen hart klingen, 
weiß nichts von der phonischen Wahrnehmung, die junge Polen oder Türken 
vom Deutschen haben. Es ist deshalb nötig, den Gesamtbefund und seine Teile 
noch genauer anzuschauen. Das wird vermutlich in mehreren der bevorste-
henden Vorträge zu jeweils einzelsprachlichen Einstellungen geschehen. Einige 
Meinungen und Bewertungen sind freilich über viele Länder verteilt, u.a. 
dass Deutsch schwierig ist, die Wortstellung kompliziert, die Wörter lang, die 
Aussprache hart und dass viele Deutsche bemerkenswert laut sprechen. Den 
formalen Qualitäten lässt sich durch genauere kontrastive und typologische 
Untersuchungen nachgehen, welche einen Teil der intuitiven Urteile womög-
lich auf strukturelle Eigenschaften des Deutschen im Verhältnis zu anderen 
Sprachen zurückführen. Was kann man sonst noch tun?

Die deutsche Sprache selbst können wir kaum ändern. Ändern lassen sich 
aber Meinungen, die auf mangelnder Kenntnis der deutschen Sprache und 
ihrer Sprecher beruhen. Darauf weisen auch mehrere meiner Korresponden-
ten hin. Naheliegende Folgerungen aus der meist unerfreulichen ästhetischen 
Außenbewertung des Deutschen und den oft negativen emotionalen Einstel-
lungen zu dieser Sprache und ihren Sprechern sind:

1) Die von deutscher Seite geförderte Sprachvermittlung durch Goethe-Insti-
tute und DAAD sollte verstärkt, statt immer weiter eingeschränkt werden.
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2) Mehr ausländischen Studierenden und Schülern sollte durch Austausch 
und Stipendien der Kontakt zu Deutschen ermöglicht werden, damit sie 
durch unmittelbare Erfahrungen auch einige ihrer sprachbezogenen Vor-
urteile korrigieren können.

3) Deutsch sollte in Studium und Unterricht nicht vorwiegend anhand von 
Alltagsdialogen, Fachtexten und kritischen landeskundlichen Texten prä-
sentiert werden, sondern auch in eingängiger Literatur, darunter vielleicht 
sogar Lyrik.

Leider lässt sich das kommunikative Verhalten mancher deutscher Geschäfts-
leute und vieler deutscher Touristen an den Badestränden der Mittelmeerlän-
der und auch anderswo nicht durch staatliche Vorschriften oder gar durch 
linguistische Forschungen beeinflussen. Die sprachlichen Umgangsformen 
von Mitarbeitern deutscher Behörden sind jedoch beeinflussbar; auch Beamte 
haben sich in dieser Hinsicht als lernfähig erwiesen.

Als untersuchenswert für die weitere Forschung erscheint mir neben den 
objektivierbaren linguistischen und bildungspolitischen Gegebenheiten die 
Frage, inwieweit einige von den der deutschen Sprache und den Deutschen 
als Sprechern zugeschrieben Eigenschaften auf traditionelle Vorurteile zurück-
gehen, auf Stereotype, die in der Literatur und in mündlich tradierten Anek-
doten zum Teil schon seit Jahrhunderten weitergereicht werden.

Zu berücksichtigen ist hier nicht nur Mark Twain, bei dem es neben dem 
erwähnten Standardzitat auch für die Grammatik des Deutschen einiges zu 
holen gibt. Ich denke etwa an die ‘denglische’ Rede, die er am 4. Juli 1878 vor 
einem anglo-amerikanischen Studentenclub in Heidelberg gehalten hat und 
in der er u.a. sagt:

Wenn aber man kann nicht meinem Rede verstehen, so werde ich ihm später 
dasselbe übersetz, wenn er solche Dienst verlangen wollen haben werden sol-
len sein hätte. (I don't know what wollen haben werden sollen sein hätte means, 
but I notice they always put it at the end of a German sentence – merely for 
general literary gorgeousness, I suppose.) (Twain 1880)4

Grammatisch korrekt ist diese Verbsequenz nicht, sie karikiert aber eindrucks-
voll die Häufung infiniter Verbformen am Ende mancher deutscher Sätze.

Dass Deutsch im Vergleich zu anderen europäischen Sprachen hart und 
grob klingt, ist ein Stereotyp, das über die Jahrhunderte in Anekdoten tradiert 
wird. Zu den bekannteren gehört die, wonach der polyglotte Kaiser Karl V. 
deutsch nur sprach, „wenn er mit jemandem in drohendem oder ziemlich 
barschen Ton zu reden habe [...] weil die Sprache der Deutschen ganz und gar 
drohend und heftig ist“ (Fabrizi d'Acquapendente 1601, zitiert nach Weinrich 

4 A fourth of July oration in the German Tongue, delivered at a banquet of the Anglo- 
American Club of Students by the Author of this book (Twain 1880, Appendix I).
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1985, S. 182,). Für feinere und höhere Zwecke soll er Spanisch, Italienisch 
oder Französisch verwendet haben. In Varianten dieser Anekdote, die Harald 
Weinrich in einer lesenswerten Studie zusammengestellt und erläutert hat, 
spricht Karl V. deutsch vor allem mit seinen Soldaten und schließlich nur noch 
mit seinem Pferd. Das Stereotyp vom militärisch harten Klang des Deutschen 
ist also nicht erst in den beiden Weltkriegen entstanden. Ergänzen möchte ich 
eine andere alte Anekdote, auf die ich ebenfalls durch Weinrich aufmerksam 
geworden bin. Als es am Hof des polnischen Königs Sigismund um die Spra-
che Gottes ging, soll ein Spanier verkündet haben, Gott habe auch schon 
deutsch gesprochen, aber nur, um Adam und Eva mit polternder Stimme aus 
dem Paradies zu treiben (Weinrich 1985, S. 183).

Es wäre sicherlich lohnend, weiteren Stereotypen über das Deutsche in 
anderssprachigen Literaturen nachzugehen. Dass einige Klischees bis in die 
modernen Comics reichen, wissen wir spätestens seit dem Heft „Astérix chez 
les Goths“/„Asterix und die Goten“ (Goschinny/Uderzo 1963ff. [1970ff.]). Ein 
lohnendes Feld für linguistisch interessierte Literaturwissenschaftler. Zum 
Deutschen gibt es glücklicherweise nicht nur negative Vorurteile, von seiner 
weiterhin attestierten besonderen Eignung für die Philosophie ganz abgese-
hen.5 Eine der schönsten Ansichten von deutscher Sprache findet sich in einem 
Gedicht des argentinischen Schriftstellers Jorge Luis Borges, das den Hispano-
phonen unter Ihnen sicherlich bekannt ist. Es heißt „Al idioma alemán“ (Borges 
1977, S. 393) und ist zuerst 1972 erschienen. Ich möchte daraus schon wegen 
meines schlechten Spanisch in deutscher Übersetzung zitieren. Borges spricht 
darin von der dulce lengua de Alemánia und preist sie als Sprache von Hölderlin, 
Angelus Silesius, Heine, Goethe und Keller. Wo sonst wird Deutsch als ‘süße 
Sprache’ empfunden? Die letzten Zeilen lauten in deutscher Annäherung:6

Du, Sprache Deutschlands, bist dein
Hauptwerk: die verschlungene Liebe
der zusammengesetzten Diathesen, die offenen Vokale,
die Laute, die den gelehrten griechischen Hexameter erlauben,

5 Deutsch als Philolosophensprache kommt sogar noch in einem modernen brasilianischen 
Chanson vor: „Filosofar só é possível em alemáo“ (Caetano Veloso).

6 Im spanischen Original:
Tú, lengua de Alemania, eres tu obra
capital: el amor entrelazado
de las voces compuestas, las vocales
abiertas, los sonidos que permiten
el estudioso hexámetro del griego
y tu rumor de selvas y de noches.
Te tuve alguna vez. Hoy, en la linde
de los años cansados, te diviso
lejana como el álgebra y la luna.
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und dein Rauschen von Wäldern und Nächten.
Ich hatte dich einmal. Heute, an der Grenze
zu den müden Jahren, schaue ich dich
     weit entfernt wie Algebra und den Mond.

Deutsch zu sehen wie „Algebra und den Mond“ ist nicht leicht nachzuemp-
finden. Aber zusammen mit dem Lob der offenen Vokale und des zusammen-
setzten Verbalgenus wird daraus eine seltsame, seltene Huldigung der deut-
schen Sprache. Ob Deutsch süß klingt, hängt für mich vom Sprecher, der 
Sprecherin und dem jeweils Gesagten ab. Wenn Deutsch von außen her, aus 
Wahrnehmungsperspektive anderer Sprachen hin und wieder auch als „süß“ 
oder wie das „Rauschen von Wäldern und Nächten“ empfunden wird, tröstet 
das mich und vielleicht auch andere hiesige Germanisten über die unserer 
Sprache und den Deutschen ansonsten stereotyp unterstellte Härte und Grob-
heit hinweg.
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Was halten die Deutschen  
von Ihrer eigenen Sprache?

1. Auftakt
Die Redeweise, dass sich eine Sprache entwickelt, ist ungenau. Wie wir auf
geklärten Linguisten wissen, entwickelt sich eine Sprache nicht selbst. Sie ist 
ja kein Lebewesen, als das sie noch im 19. Jahrhundert gesehen wurde. Viel
mehr wird eine Sprache entwickelt: durch den Gebrauch, den ihre Sprecher 
und Schreiber von ihr machen. Der Gebrauch wird vor allem durch die kom
munikativen Bedürfnisse der Sprecher bestimmt, nicht zuletzt aber auch durch 
deren Spracheinstellungen, das heißt, durch Ihre wertenden Haltungen gegen
über Sprache und Sprachgebrauch anderer Personen und Gruppen mit oder 
ohne Bezug auf die eigene Sprache.1 Einstellungen, oft auch Attitüden genannt, 
sind als mentale Dispositionen nicht unmittelbar beobachtbar. Auf Sprachein
stellungen lässt sich am ehesten anhand von sprachlichen Äußerungen schlie
ßen. Das Institut für Deutsche Sprache, dem ich immer noch verbunden bin, 
hat über drei Jahrzehnte hin auf verschiedenen Wegen versucht, den Sprach
einstellungen der Deutschen auf die Spur zu kommen. Darüber möchte ich 
zusammenfassend berichten.

2. Leserbriefe und Sprachglossen in Zeitungen 
der 1980er Jahre

Der Ertrag des ersten Erkundungsversuchs vor rund 30 Jahren lässt sich zu 
einer Schreckensmeldung zusammenfassen:

Die deutsche Sprache wird angefressen, aufgebläht, ausgehöhlt, beraubt, be-
schmutzt, entstellt, erniedrigt, geschändet, geschunden, getötet. Sie wird manipu-
liert, missbraucht, überfremdet, überspült, unterwandert, verdorben, verfälscht, ver-
gewaltigt, verhunzt, verkrüppelt, verschandelt, verseucht, verwässert, verwüstet, 

1 Aus der reichhaltigen Literatur zu Einstellungen allgemein siehe Stahlberg/Frey (1996). 
Einen Überblick über die vor allem englischsprachigen, Forschungen zu Spracheinstellun
gen geben Fasold (1985, S. 147179) und Giles et al. (1987). Systematische Darstellungen 
bieten Baker (1992) und Vandermeeren (1996). Die verschiedenen behavioristischen und 
mentalistischen Einstellungskonzepte erörtert SchliebenLange (1991, S  108111).

 Der vorliegende Beitrag ist ursprünglich erschienen in: Zeitschrift des Verbandes Pol
nischer Germanisten (ZVPG) 2013, 1, S. 928.
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zersetzt, zerstört. Sie stirbt, verarmt, verdorrt, verfällt, verkommt, verkümmert, ver-
lottert, verludert, verwildert. Sie magert ab, kippt um, geht vor die Hunde, landet in 
der Gosse, liegt im Sterben.

Zur Beschreibung ihres eigenen Niedergangs bietet die deutsche Sprache 
offensichtlich einen bemerkenswerten Reichtum bildhafter Ausdrücke. Schon 
diese Ausdrucksfülle lässt Zweifel daran aufkommen, dass all dies der Spra
che geschieht, zumal einige der genannten Verfallserscheinungen nicht zu 
einander passen. Ein und dasselbe Ding kann nicht gleichzeitig aufgebläht 
werden und abmagern; es kann auch schwerlich verdorren und gleichzeitig 
verwässert werden.

Die zitierten Wörter und Wendungen sind keineswegs sprachpflegerischen 
Schriften aus dem 19. Jahrhunderts entnommen. Sie stammen aus rund 800 
Sprachglossen und Leserbriefen in deutschen Zeitungen, die im Institut für 
deutsche Sprache in den 1980er Jahren des letzten Jahrhunderts ausgewertet 
wurden (Stickel 1987, S. 283 et pass.). Ähnliche Ausdrücke kann man auch 
jetzt hin und wieder in deutschen oder österreichischen Zeitungen lesen. Die 
gehäuften Prädikate belegen das offensichtliche und verbreitete Bedürfnis, 
sprachliche Erscheinungen zu bewerten. Sie illustrieren Einstellungen und 
Meinungen, die manche Deutsche damals zu ihrer eigenen Sprache und deren 
Entwicklung hatten. Die zitierten Meinungen ergeben aber kein repräsentati
ves Bild der Gesamtbevölkerung zur damaligen Zeit. Dass wir in den Zei
tungstexten nur wenige positive Bewertungen des Deutschen gefunden haben, 
liegt schon daran, dass damals wie heute die meisten Menschen nur dann 
ihrer Zeitung schreiben, wenn sie sich über irgendetwas geärgert haben, wenn 
sie bestimmte Dinge oder Ereignisse negativ bewerten. Deshalb haben wir uns 
dann nicht mehr auf Leserbriefe und Glossen verlassen, sondern Zeitungs
leser gezielt um ihre Meinung zu sprachlichen Themen gebeten.

3. Die Zeitungsumfrage 1985/86
„Was halten Sie vom heutigen Deutsch?“ war das Thema einer Zeitungsum
frage, die ich vor 28 Jahren mit Hilfe von zwei Zeitungsredaktionen durch
geführt habe. Auch sie war noch keine Repräsentativerhebung; das heißt, die 
knapp 700 Beteiligten entsprachen nicht der demografischen Verteilung der 
Gesamtbevölkerung von Deutschland. Es waren Leser von zwei Zeitungen 
der MannheimHeidelberger Region, die sich für die Fragen hinreichend inte
ressierten, um den kleinen Fragebogen auszufüllen und abzuschicken. Plau
sibel ist wohl die Annahme, dass die Beteiligten vor allem zum sprachlich 
in teressierten Bildungsbürgertum gehörten. Hierfür spricht schon der hohe 
Anteil von Lehrern, die sich beteiligten. Zu den Ergebnissen im Einzelnen 
siehe Stickel (1987, S. 286312).

Ich beschränke mich hier auf die Hauptfrage an die Leser des Mannheimer 
Morgen (MM) und der Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ):
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Welcher der beiden Auffassungen neigen Sie zu?
a) Die deutsche Sprache verändert sich zum Schlechten?
b) Die Entwicklung der Sprache bietet keinen Anlass zur Sorge?

Veränderung zum Schlechten
in %

keine Sorge
in %

weiß nicht/k.Antw.
in %

MM 84,2 11,8 4,0

RNZ 82,8 13,5 3,6

zus. 83,7 12,5 3,9

Tab. 1: 1985/86 (MM: Mannheimer Morgen, RNZ: Rhein-Neckar-Zeitung)

Über 80% (83,7%) der Teilnehmer waren der Meinung, die deutsche Sprache 
verändere sich zum Schlechten. Lediglich für 12,5% bot die Gegenwartsspra
che keinen Anlass zur Sorge. Nur knapp 4% wiesen die Frage nach einer Be
wertung der Sprachentwicklung als zu allgemein oder falsch gestellt zurück. 

Die überwiegende Mehrheit schloss sich auch einer Reihe von speziellen 
Einschätzungen an, die als Fragen gestellt wurden: u.a. dass die Fähigkeit zu 
angemessener mündlicher und schriftlicher Ausdrucksweise stark abgenom
men habe, vor allem bei Jugendlichen, dass die Rechtschreibung nicht mehr 
beachtet werde und dass zu viele Fremdwörter gebraucht würden, besonders 
solche aus dem Englischen. Diese und einige andere wertende Annahmen wa
ren schon bei der erwähnten vorausgegangenen Auswertung von Zeitungs
texten ermittelt worden. Zusammenfassend lässt sich sagen: Wer negative 
Sprachbewertungen zur Beurteilung anbietet, erhält von Interessierten, die 
sich überhaupt äußern wollen, zumeist Bestätigungen. Um aber ein realisti
scheres Bild von den in ganz Deutschland verbreiteten Einstellungen zu er
halten, sind wir 12 Jahre später methodisch angemessener vorgegangen.

4. Die erste Repräsentativerhebung (1997/98)
1997/98, haben wir die Spracheinstellungen und meinungen der Deutschen 
erneut erkundet, diesmal auf breiterer empirischer Basis mit Hilfe einer auf 
die ganze Bundesrepublik ausgedehnten Repräsentativumfrage. Darüber ist 
schon im Druck berichtet worden.2 Ich will hier deshalb nur einen kleinen Teil 
der Ergebnisse vorstellen.

2 Ein ausführlicherer Bericht findet sich in Stickel (1999). Der die Sprachfragen umfassende 
Ausschnitt aus dem Fragebogen ist zusammen mit einer statistischen Grundauswertung 
aller Antworten und einer größeren Anzahl von statistischen Kreuztabellen und Daten
listen als gesonderte Publikation (Stickel/Volz 1999) erschienen.
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4.1 Fragethemen und Verfahren

Mit einer Ausnahme waren für die Wahl der Fragen die Themen bestimmend, 
für die weiterhin ein besonderes Interesse gerade auch bei linguistischen Laien 
angenommen werden konnte. Angesichts der damals aufgeheizten öffentlichen 
Diskussion über die Reform der Rechtschreibung wollte ich dieses Thema lie
ber vermeiden. Ganz gelungen ist das aber nicht, wie sich zeigte. Insgesamt 
wurden die meisten Fragen zu vier Themenkreisen gestellt:

– die Entwicklung der deutschen Gegenwartssprache,
– die regionale Varianz des Deutschen,
– das sprachliche OstWestVerhältnis in Deutschland,
– Deutsch und andere Sprachen im In und Ausland.

Ich konzentriere mich im Folgenden auf Fragen und Antworten zum ersten 
und dritten Punkt. Durchgeführt wurde die eigentliche Erhebung von einem 
professionellen demoskopischen Unternehmen, der Gesellschaft für Mar
keting, Kommunikations und Sozialforschung (GFMGETAS) in Hamburg. 
Befragt wurden rund 2.000 (genau 2.025) Personen. Der Aufbau der Ge
samtstichprobe nach Alter und Geschlecht entsprach der Verteilung der Wahl
bevölkerung ab 18 Jahren.3

4.2 Interesse an Sprache

Um eine entsprechende Prüfung der Antworten auf einige der anderen Fragen 
zu ermöglichen, wurden die Probanden zunächst ausdrücklich gefragt:

Wie sehr interessieren Sie sich – ganz allgemein – für Fragen, die mit Sprache zu tun 
haben?

Interesse an Sprache (in %) zusammen West Ost

sehr stark 3,6 3,4 4,1

stark 9,2 9,9 6,5

mittel 30,7 31,8 27,0

wenig 31,5 29,9 37,3

überhaupt nicht 25,0 25,0 25,2

Tab. 2

3 Die Verteilung der Probanden richtete sich nach einem statistischen Modell des Arbeits
kreises Deutscher Marktforschungsinstitute (ADMMasterSampleSystem). Dabei han
delt es sich um eine Stichprobe, der die Flächeneinheiten entsprechen, die für die Stimm
bezirke bei Bundestagswahlen festgelegt sind.
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Gut 40% (43,5%) der Gefragten bekundeten ein sehr starkes bis mittleres Inte
resse; für sehr stark interessiert hielten sich aber nur 3,6%. Anscheinend hatte 
man zu der Umfragezeit bei etwas mehr als der Hälfte (56,5%) der erwach
senen deutschsprachigen Bevölkerung mit geringem Interesse oder gar Des
interesse an sprachlichen Fragen zu rechnen. Mich überraschte dies nicht 
sehr; ich hatte einen noch höheren Anteil von sprachlich Desinteressierten 
erwartet. Das Alter der Gefragten war für die Verteilung des Interesses nicht 
signifikant, wohl aber das Geschlecht. Bei den beteiligten Frauen (44,6%) 
war sprachliches Interesse etwa stärker verbreitet als bei den Männern 
(42,3%).

4.3 Einstellungen zur derzeitigen Sprachentwicklung

Nun die Meinungen zur Entwicklung der Gegenwartssprache. Der Aufforde
rung zur generellen Einschätzung gingen Fragen nach auffälligen sprachlichen 
Veränderungen voraus, als erste:

Sind Ihnen in den letzten etwa 5 bis 10 Jahren Veränderungen in der deutschen Sprache 
aufgefallen? Sind z.B. neue Wörter, andere Redewendungen aufgekommen? Ist Ihnen 
so etwas aufgefallen? 

Auffällige Sprachveränderungen bemerkt? 
(in %) zusammen West Ost

ja 46,6 45,2 51,9

nein 53,4 54,8 48,1

Tab. 3

Wie die Tabelle zeigt, hat nur knapp die Hälfte der Befragten (46,6%) die Frage 
bejaht. Der Anteil der Ostdeutschen, die sprachliche Veränderungen bemerkt 
haben, war übrigens mit 51,9% deutlich höher, was ohne weiteres plausibel 
ist, da sich bekanntlich auch die sprachlichen Symptome und Folgen der po
litischen ‘Wende’ stärker in den neuen als in den alten Bundesländern aus
gewirkt haben.

Die Probanden, denen Veränderungen aufgefallen sind, wurden dann nach 
Beispielen gefragt, auf die ich aber hier nicht eingehen kann (siehe Stickel/
Volz 1999, S. 19ff.). Die zusammenfassende Frage zur Einschätzung der gene
rellen Sprachentwicklung lautete:
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Einmal alles zusammengenommen: Finden Sie die derzeitige Entwicklung der deut-
schen Sprache eher erfreulich oder eher besorgniserregend?

Sprachentwicklung ist: %

eher erfreulich 4,8

eher besorgniserregend 26,4

teils/teils 30,7

weder noch 26,4

weiß nicht 11,7

Tab. 4

Neben den Probanden, die mit „weiß nicht“ antworteten haben, fand von den 
Gefragten ein gutes Viertel (26,4%) die derzeitige Sprachentwicklung besorg
niserregend. Nur knapp 5% fanden sie erfreulich. Ein knappes Drittel (30,7%) 
meinte „teils/teils“, bewertet also Teile der Entwicklung negativ. Ein Viertel 
(26,4%) meinte wohl, dass sich die Sprachentwicklung nicht generell bewer
ten lasse. Interessant wird es, wenn die Korrelation dieser pauschalen Werte 
mit dem sprachlichen Interesse der Gefragten geprüft wird. Dann ergibt sich 
folgendes Bild:

Sprachentwicklung/Interesse (in %) (sehr) stark mittel wenig oder 
gar nicht

eher erfreulich 10,2 5,6 4,1

eher besorgniserregend 44,3 34,2 23,5

teils/teils 31,1 38,3 33,6

weder noch 14,3 21,8 38,9

Tab. 5 (ohne „weiß nicht“ aus Tab. 4)

Deutlich zu erkennen ist, dass mit dem sprachlichen Interesse die Sorge um 
die Sprachentwicklung zunimmt. 44% (44,3%) der Gefragten mit starkem oder 
sehr starkem Interesse an der Sprache schätzten die Sprachentwicklung als 
besorgniserregend ein und weitere rund 30% als teilweise negativ. Zu beach
ten ist aber auch, dass mit dem Interesse an der Sprache ebenfalls der Anteil 
derer zunimmt, welche die Sprachentwicklung für erfreulich hielten.

Ein ähnliches, wenn auch nicht ganz so deutliches Ergebnis ergab die Kor
relation der Schulbildung mit der Bewertung der Sprachentwicklung, wozu 
ich keine Tabelle zeige (siehe Stickel/Volz 1999, S. 23). Unter den Gefragten 
mit Abitur war der Anteil der Besorgten (34,4%) höher als unter den anderen 
Probanden. Mit der Höhe des formalen Schulabschlusses wuchs aber auch der 
Anteil der Sprachoptimisten. Deutlich korreliert die Einschätzung der Sprach
entwicklung auch mit dem Lebensalter. Die Sprachsorgen wachsen mit dem 
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Alter. Ab 60 Jahren nimmt die positive Einschätzung der Sprachentwicklung 
erkennbar ab. Dies hatte sich auch schon bei der früheren Zeitungsumfrage 
gezeigt.

Für wichtig halte ich, dass der Eindruck, den die Zeitungsumfrage ver
mittelt hatte, dass nämlich mehr als 80% der Bevölkerung einen Verfall der 
deutschen Sprache befürchteten, durch die Repräsentativerhebung nicht ganz 
bestätigt wurde. Aufgrund der neuen Zahlen waren große Sprachverfalls
sorgen nur bei etwa einem Viertel der erwachsenen Wahlbevölkerung an 
zunehmen. Hinzu kam das erwähnte weitere knappe Drittel mit einer Teils 
teilsEinschätzung.

Der Frage nach der Einschätzung der generellen Sprachentwicklung folgte 
die Aufforderung anzugeben, welchen Einfluss bestimmte Institutionen, Grup
pen oder Dinge nach Meinung der Gefragten auf den allgemeinen Sprach
gebrauch in Deutschland haben, kurzum:

Wer oder was beeinflusst unsere Sprache? (Mehrfachnennungen möglich)

Einfluss auf den allgemeinen 
Sprachgebrauch (in %) (sehr) stark wenig/gar nicht

Fernsehen 87,7 12,3

Schule/Universität 82,7 17,3

Radio 77,1 22,9

Familie 75,2 24,8

Zeitungen 75,1 24,9

Arbeitsstelle/Betrieb 70,1 29,9

Freunde/Bekannte 70,0 30,0

Politik 53,0 47,0

(andere) Bücher 49,3 50,7

Wörterbücher 47,0 53,0

Kino 40,6 59,4

Theater 25,1 74,9

Tab. 6

Dem Fernsehen wurde demnach der bei weitem stärkste Einfluss auf den 
Sprachgebrauch zugeschrieben, danach den Bildungs und Weiterbildungsein
richtungen. Dem Theater wurde eine noch geringere Wirkung auf die Spra
che zugemessen als dem Kino. Hier ist daran zu erinnern, dass die Umfrage 
nicht die tatsächlichen Einflüsse ermitteln sollte oder konnte. Es ging nur um 
die Einschätzungen der Sprachteilhaber, und die maßen dem sprachlichen 
Einfluss des Fernsehens eine größere Wirkung zu als etwa der Familie, Freun
den oder der Buchlektüre.
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Im Hinblick auf die Menschen mit Sorgen um die derzeitige Sprachent
wicklung lag es nahe zu fragen, wer sich um die künftige Entwicklung der 
deutschen Sprache kümmern solle. Für „niemand“, das heißt, das sprachliche 
Laissezfaire entschieden sich nur rund 5% der Gefragten. Ansonsten ergibt 
sich eine klare Rangfolge:

Wer soll sich um die künftige Entwicklung des Deutschen kümmern?

Sprachpflege durch: in %

Schulen 83,6

Eltern 62,8

Wissenschaftler 24,4

Politiker 23,1

Journalisten 20,7

Schriftsteller 18,8

andere, und zwar … 1,9

niemand 5,2

Tab. 7

Bestätigt wurde damit der herkömmliche sprachpädagogische Auftrag von 
Schule und Elternhaus. Dass Schriftstellern eine geringere Verantwortung für 
die künftige Sprachentwicklung als Journalisten eingeräumt wurde, hängt 
zweifellos mit dem geringen Einfluss auf den allgemeinen Sprachgebrauch 
zusammen, der in den Antworten auf die vorausgegangene Frage Büchern 
und Theater zugemessen wurde.

4.4 Sprachliche Ost-West-Attitüden4

In der öffentlichen Sprachdiskussion in Deutschland spielten die tatsächlichen 
oder vermeintlichen sprachlichen Differenzen zwischen den alten und den 
neuen Bundesländern in den ersten Jahren nach der Wende eine große Rolle. 
Aus Sprachglossen, Leserbriefen und Gesprächen hatte ich geschlossen, dass 
die Freude über die staatliche Wiedervereinigung schon bald einer zuneh
menden wechselseitigen Sprachskepsis gewichen sei. Die erste Frage zu die
sem Thema war:

4 Die Umfrageergebnisse zu diesem Thema werden ausführlicher dargestellt und diskutiert 
in Stickel (2002).



Was halten die Deutschen von Ihrer eigenen Sprache? 223

Meinen Sie, dass es deutliche sprachliche Unterschiede zwischen den alten und den 
neuen Bundesländern gibt?

sprachliche Ost-West-Unterschiede? 
(in %) zusammen West Ost

sehr viele 16,4 17,9 10,8

einige 40,4 40,5 40,1

keine bemerkenswerten 43,2 41,7 49,1

Tab. 8

Erstaunlich fand ich, dass 43,2% der Gefragten keine bemerkenswerten Sprach
differenzen sahen und nur 16,4% sehr viele. Die moderate Meinung, dass es 
einige Differenzen gebe, war unter West und Ostdeutschen mit rund 40% 
ziemlich gleich verbreitet. Hinzu kam die Frage an die Teilgruppe derjenigen, 
die viele oder einige Unterschiede sahen:

Meinen Sie, dass die sprachlichen Unterschiede in Ost und West die Verständigung 
in Deutschland sehr stark, etwas oder gar nicht behindern?

Sprachliche Verständigungshindernisse?
(in %) zusammen West Ost

sehr stark 4,2 4,8 1,5

etwas 37,3 36,9 39,0

gar nicht 58,6 58,3 59,6

Tab. 9 (ohne „keine bemerkenswerten“ aus Tab. 8)

Beachtenswert finde ich, dass nur 4,2% dieser Teilgruppe in den ostwest
deutschen Sprachdifferenzen ein starkes Verständigungshindernis sehen. Bezo
gen auf die gesamte Stichprobe waren dies nur etwa 2,4%. Geradezu komple
mentär groß ist hierzu mit fast 60% (58,6%) der Anteil derjenigen, die keine 
sprachlich bedingten Verständigungshindernisse sahen. Da hierzu noch alle 
diejenigen zu berücksichtigen sind, die überhaupt keine bemerkenswerten 
sprachlichen OstWestUnterschiede annahmen, können wir schließen, dass 
damals insgesamt gut drei Viertel aller Befragten keine sprachbedingten Ver
ständigungsprobleme zwischen West und Ostdeutschen angenommen haben. 
Die Vermutung einer verstärkten wechselseitigen Sprachskepsis von West 
und Ostdeutschen, wurde also durch diese Umfrage deutlich widerlegt. Wir 
haben deshalb die betreffenden Fragen später nicht mehr gestellt.
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5. Die zweite Repräsentativerhebung (2008/09)
Im Abstand von einem Jahrzehnt, also 2008/09, wurde eine weitere Umfrage 
veranstaltet, um erneut die vorherrschenden Spracheinstellungen in Deutsch
land zu ermitteln.5 Die praktische Durchführung lag wieder bei einem profes
sionellen demoskopischen Unternehmen, diesmal der Mannheimer Forschungs-
gruppe Wahlen. Um Vergleiche mit den Ergebnissen der früheren Erhebung zu 
ermöglichen, wurde ein Teil der Fragen beibehalten. Neu waren detailliertere 
Fragen zu Dialektgebrauch und Dialektbewertung. Auf Dialektfragen werde 
ich aber nicht weiter eingehen.6 Festgehalten sei hier nur, dass nach den Ant
worten die Einstellung der meisten Deutschen zu dialektal geprägter Sprache 
positiv ist. Rund zwei Drittel der Befragen (63%) finden dialektal gefärbtes 
Deutsch sympathisch oder sehr sympathisch. Auch bei der vorausgegangenen 
Erhebung hatten sich über 60% für dialektal beeinflussten Sprachgebrauch 
ausgesprochen.

Fast zeitgleich mit unserer neuen Erhebung wurde eine ähnliche Umfrage 
von der Gesellschaft für deutsche Sprache veranstaltet, bei der Meinungen und 
Einstellungen zu teilweise ähnlichen Themen erhoben wurden (siehe Hoberg/
EichhoffCyrus/Schulz 2008). Da sich die Initiatoren dieses Projekts an unse
rem alten Fragebogen und einem neuen Fragebogenentwurf orientierten, den 
ich ihnen überlassen hatte, sind die partiellen Gemeinsamkeiten kein Zufall. 
Ich werde auf diese Umfrage nur kurz eingehen. Auch von den Ergebnissen zu 
den insgesamt 51 Fragen unserer Erhebung kann ich nur wenige Ausschnitte 
vorstellen.7

Zunächst zum sprachlichen Interesse der Deutschen. Hierbei ergibt es sich 
schon eine Vergleichsmöglichkeit mit den Ergebnissen der älteren Repräsen
tativerhebung. Wie die Tabelle 10 zeigt, hat das generelle Sprachinteresse seit 
der vorausgegangenen Umfrage zugenommen.

Wie stark interessieren Sie sich ganz allgemein für Fragen, die mit Sprache zu tun 
haben?

Interesse an Sprache (in %) 1997/98  2008/09

sehr stark 03,6 11,2

stark 09,2 23,6

5 Bei der Vorbereitung und Auswertung wurden wir von Sozialpsychologinnen der Uni
versität Mannheim unterstützt.

6 Eine knappe Zusammenfassung der Ergebnisse bietet Eichinger et al. (Hg.) (2009). Einge
hende linguistische und sozialpsychologische Analysen der Antworten zu den Themen
bereichen Standardsprache vs. Dialekte und Regionalsprachen sowie Deutsch vs. andere 
Sprachen bieten die Beiträge in Eichinger et. al. (Hg.) (2012). 

7 Detaillierte statistische Auswertungen der Antworten finden sich in Gärtig et al. (2010).
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Interesse an Sprache (in %) 1997/98  2008/09

mittel 30,7 33,8

wenig 31,5 11,5

überhaupt nicht 25,0 13,0

keine Angabe – 00,9

Tab. 10

Der Anteil der mittel bis sehr stark Interessierten (68,6%) hat gegenüber dem 
vergleichbaren Anteil von 1978/79 um rund 25% zugenommen. Zu den Grün
den für die Zunahme gehört meines Erachtens die jahrelange öffentliche Dis
kussion der Rechtschreibreform. Dies ist aber eine Vermutung, die wir nicht 
weiter geprüft haben. Hinzu kommen die zum Teil publikumswirksamen Ak
tivitäten eines neuen Sprachvereins, des Vereins Deutsche Sprache. Er wurde 
1997 gegründet und gewann schon nach kurzer Zeit mehrere Tausend Mit
glieder, z.Zt. sind es nach eigenen Angaben 36.000 (siehe www.vdsev.de). 
Hauptziel dieses Vereins ist die Bewahrung des Deutschen vor Anglizismen. 
Ganz gleich, ob man diesem Bestreben zustimmt oder nicht, ist anzunehmen, 
dass auch dieser Verein zur Stärkung des generellen Interesses an sprachli
chen Themen beigetragen hat.

Mit einer weiteren Frage wurde wie schon zuvor gefragt, ob den Betei
ligten in den letzten Jahren Veränderungen in der deutschen Sprache aufge
fallen seien. Diese Frage wurde von einer deutlichen Mehrzahl bestätigt. 
Auch hierbei zeigt sich eine deutliche Zunahme gegenüber der früheren 
Repräsentativumfrage.

Frage 1997/98: Sind Ihnen in den letzten etwa 5 bis 10 Jahren Veränderungen in der 
deutschen Sprache aufgefallen?
Frage 2008: Sind Ihnen in den letzten Jahren Veränderungen in der deutschen Sprache 
aufgefallen?

Veränderungen bemerkt? (in %) 1997/98 2008/09

ja 46,6 83,9

nein 53,4 15,4

keine Angabe – 0,7

Tab. 11

Die Wahrnehmung sprachlicher Veränderungen korreliert, wozu ich keine 
Diagramme zeige (siehe Gärtig et al. 2010, S. 196f.), positiv mit sprachlichem 
Interesse und Bildungsabschluss; d.h. sprachlich besonders Interessierte mit 
höherem Bildungsabschluss nehmen nach eigenem Bekunden mehr Sprach
veränderungen wahr als andere, was ohne weiteres plausibel ist.
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Zu der Frage nach Art der Sprachveränderungen wurden besonders oft 
Einflüsse aus anderen Sprachen (28%), darunter vor allem aus dem Engli
schen (21%), die (neue) Rechtschreibung (25%) und die Jugendsprache (15%) 
genannt.

Auffällige sprachliche Veränderungen?

Einflüsse durch fremde Sprachen 28

Neue Rechtschreibung 25

Jugendsprache 15

mangelnde Sprachsorgfalt 12

grammatische Veränderungen 7

Verkümmerung der Sprache 5

veränderter Wortschatzumfang 5

lexikalische Abkürzungen 4

vereinfachender Gebrauch in neuen Medien (SMS etc.) 3

syntaktische Verkürzungen 2

veränderte Stellung der Dialekte 2

geringer Stellenwert des Deutschen 2

Vereinfachung der Sprache 2

Aussprache 2

Vulgär- und Fäkalsprache 1

Soziolekte 1

Eindeutschungswandel 1

Sonstiges 3

Tab. 12 (gerundete Prozentangaben)

Einflüsse aus anderen Sprache, vor allem Anglizismen, sind also weiterhin auf
fällig. Hinzu kommt die Rechtschreibreform, die, wie schon erwähnt, bis vor 
wenigen Jahren für lebhafte öffentliche Diskussionen gesorgt hat. Dies lässt die 
immer noch vorherrschende Überschätzung orthografischer Details erkennen.

Als Verursacher von Sprachveränderungen werden wie zuvor besonders 
oft die Medien genannt, vor allem das Fernsehen. Hinzugekommen ist wie in 
den Antworten auf die vorausgegangene Frage die Annahme, dass Sprachver
änderung auch durch Ausländer, darunter Migranten, und durch die Jugend
kultur verursacht werden.8

8 Die Antworten lassen auch erkennen, dass ein Teil der Probanden nicht zwischen Sprach
veränderungen und Ursachen dieser Veränderungen unterschieden haben. Die Art der 
Benennung der angenommenen Ursachen war nicht vorgegeben.
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Durch wen oder was werden Ihrer Meinung nach Veränderungen in der deutschen 
Sprache verursacht? (Mehrfachnennungen möglich)

Sprachveränderungen verursacht durch:

Medien (Fernsehen, Radio, Zeitungen) 37

Ausländer, Migranten 26

Jugendgruppen, Jugendkultur 22

Einfluss anderer Kulturen und Sprachen 16

neue Medien (Computer, Handy) 16

Globalisierung 13

Politik und Wirtschaft 8

Schule, Schulpolitik 6

nachlässiger Umgang mit Sprache 5

Werbung 4

internationale Kontakte 4

normale Veränderungen der Sprache 4

Musik und Mode 3

neue Technik, neue Bezeichnungen 3

soziales Umfeld, Eltern, Freunde 2

Auslandsaufenthalte 1

Tab. 13  (gerundete Prozentangaben)

In der Einschätzung der allgemeinen Sprachentwicklung hat es eine leichte 
Veränderung gegeben. Noch immer machen sich viele Menschen Sorgen um 
die Entwicklung der deutschen Sprache.

Einmal alles zusammengenommen: Finden Sie die derzeitige Entwicklung der deut-
schen Sprache …

Derzeitige Sprachentwicklung ist (in %) 1997/98 2008/09

(sehr) erfreulich 4,8 15,5

teils teils (2008) + weder noch (1997/98) 57,1 52,6

(sehr) besorgniserregend 26,4 29,7

weiß nicht, keine Angabe 11,7 2,7

Tab. 14
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Zusammen knapp 30% der Befragten sehen die Sprachentwicklung als besorg
niserregend oder gar sehr besorgniserregend an. Das ist eine leichte Zunahme 
gegenüber der vorausgegangenen Umfrage. Am größten ist mit knapp 53% 
der Anteil der Probanden mit einer TeilsteilsEinstellung (vorher weder noch), 
das heißt, derer, die keine Pauschalbewertung der Sprachentwicklung treffen 
wollen. Merklich zugenommen gegenüber unserer früheren Umfrage hat aber 
der Anteil der Menschen, welche die Sprachentwicklung positiv bewerten, 
und deutlich abgenommen hat der Anteil der Menschen, die überhaupt keine 
Meinung zur Sprachentwicklung haben.

Die Ergebnisse der neuen Umfrage wurden bei der Auswertung auch mit 
anderen Parametern gekreuzt, unter anderem mit dem bekundeten Sprach
interesse, den Schulabschlüssen und dem Alter der Befragten. Dabei zeigt sich 
wie schon bei der älteren Repräsentativumfrage, dass die Sorge um die Sprach
entwicklung mit dem Sprachinteresse, dem Bildungsabschluss und dem Alter 
zunimmt, der Anteil der Befragten mit einer sprachoptimistischen Einstellung 
aber ebenfalls mit dem Sprachinteresse und dem Schulabschluss, nicht aber 
mit dem Alter zunimmt (siehe Gärtig et al., S. 210ff.).

Mit diesem Befund ist das entsprechende Ergebnis der Umfrage der Ge
sellschaft für deutsche Sprache (GfdS) auf den ersten Blick nur schwer ver
gleichbar. Hier ein Datenausschnitt aus der entsprechenden Veröffentlichung 
(Hoberg/EichhoffCyrus/Schulz 2008). Die dort gestellte Frage lautete:

Wenn jemand sagt: ‘Die meisten Menschen bei uns in Deutschland legen nur noch 
wenig Wert auf gute Ausdrucksweise. Die deutsche Sprache droht immer mehr zu 
verkommen.’ Sehen Sie das auch so, oder sehen Sie das nicht so?

Die deutsche Sprache droht immer mehr zu verkommen. 65%

Sehe das nicht so. 23%

unentschieden/keine Angabe 12%

Tab. 15

Mit dieser Frage ist die GfdS offensichtlich auf eine erheblich größere Anzahl 
von Sprachpessimisten gestoßen. Der Unterschied lässt sich nur erklären durch 
die andere Frageformulierung und die fehlende Differenzierung bei den Ant
wortmöglichkeiten. Eine Teilsteils oder WedernochAntwort war nicht vor
gesehen. Zu beachten ist freilich, dass der Anteil der ‘Sprachoptimisten’, den 
die Gesellschaft für deutsche Sprache ermittelt hat, mit 23% noch größer ist 
als der von uns ermittelte Anteil von 15,5%.

Welche Konsequenzen ziehen die Beteiligten an unserer Umfrage aus ih
rer generellen Einschätzung der Sprachentwicklung? Hierzu zunächst die 
pauschale Frage, ob mehr für die Sprache getan werden müsse.
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Einmal ganz allgemein gefragt: Sollte Ihrer Meinung nach mehr für die deutsche 
Sprache getan werden?

Mehr Sprachpflege?  %

ja 78,4

nein 16,2

keine Angabe 5,4

Tab. 16

Eine beachtliche Mehrheit von fast 80% meint, dass für die Sprache mehr 
getan werden müsse. Mehr Sprachpflege wird von folgenden Personen und 
Institutionen gefordert. Dazu die gestellte Frage: 

Sollte Ihrer Meinung nach mehr für die deutsche Sprache getan werden? Und wer 
sollte sich darum kümmern? (Mehrfachnennung möglich; )

Mehr Sprachpflege durch: %

Lehrer, Schulen, Jugendzentren 73

Politik 39

Eltern 28

Medien 14

Kindergarten 13

Wissenschaft, Uni, Duden, Institute 12

Gesellschaft, Bürger, jeder selbst 11

Sprachkurse für Ausländer 1

Volkshochschule, Erwachsenenbildung 1

Schriftsteller 1

Tab. 17 (gerundete Prozentangaben)

Zusätzlich wurde, anders als 1997/98, noch den Einstellungen zu einem even
tuellen Sprachschutzgesetz gefragt.

Halten Sie es für notwendig, dass die deutsche Sprache durch ein Gesetz vor möglichen 
negativen Einflüssen geschützt wird, oder halten Sie das nicht für notwendig?

Ein Sprachschutzgesetz? %

ja 37,7

nein 57,7

keine Angabe 4,7

Tab. 18
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Diese Frage wurde vor dem Hintergrund einer lebhaften öffentlichen Diskus
sion in den Jahren 2006 bis 2010 gestellt. Wie die Prozentzahlen zeigen, wird 
ein gesetzlicher Schutz der deutschen Sprache von der Mehrheit der Befrag
ten abgelehnt.9 Kreuzungen mit dem Bildungsabschluss und dem Alter der 
Befragten ergaben, dass der Wunsch nach einem Sprachschutzgesetz mit dem 
Alter der Befragten zunimmt, aber mit der Höhe des Bildungsabschlusses ab
nimmt (siehe Gärtig et al. 2010, S. 224f.). Derzeit ist ein Sprachschutzgesetz 
in Deutschland kein besonderes Diskussionsthema.

Nachtragen möchte ich noch ein bemerkenswertes Teilergebnis zum Zu
sammenhang zwischen der positiven Bewertung der Sprachentwicklung einer
seits und der Einschätzung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes ande
rerseits, zu der eine gesonderte Frage gestellt wurde. Hier die Kreuztabelle:

Sprach- 
entwicklung 

Wirtschaftliche 
Lage 

(sehr) 
besorgnis-
erregend

teils teils (sehr) 
erfreulich

keine 
Angabe

gut 23,1% 55,8% 18,9% 2,3%

schlecht 36,8% 47,8% 11,5% 3,8%

Tab. 19

Die Prozentzahlen zeigen, dass unter den Menschen, welche die wirtschaftliche 
Situation des Landes für positiv halten, zwar auch Sprachpessimisten (23,1%) 
zu finden sind, aber weniger als unter den Wirtschaftspessimisten (36,8%). 
Unter den Wirtschaftsoptimisten finden sich auch erheblich mehr Sprachopti
misten (18,9%) als unter den Wirtschaftspessimisten (11,5%).

Ich breche die Wiedergabe von Einzelresultaten hier ab und komme zur:

6. Schlussbetrachtung
Die aus Zeitungen gewonnenen Befunde zu Spracheinstellungen in den 1980er 
Jahren sind für einen diachronen Vergleich nur wenig ergiebig, weil sie nicht 
repräsentativ waren. Sie belegen aber, dass mehrere Motive und Bewertun
gen schon vor dreißig Jahren verbreitet waren. Wahrscheinlich waren sie das 
auch schon länger. Dies gilt besonders für die Themen Fremdwörter, regionale 
und soziale Sprachvarianz und Sprachverfall, für viele Menschen wohl auch 
ein Syndrom aus diesen Motiven.

9 Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch die etwa zeitgleiche Umfrage der Gesellschaft für 
deutsche Sprache (siehe Hoberg/EichhoffCyrus/Schulz 2008).
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Ich fasse die genannten Ergebnisse aus den beiden Repräsentativumfragen 
noch einmal kurz zusammen:

1) In Deutschland war Ende der 1990er Jahre mit großem Interesse an sprach
lichen Themen nur bei knapp 13% der erwachsenen Bevölkerung zu rech
nen, bei weiteren 30% mit mittlerem Interesse. Gut die Hälfte der Stichprobe 
erklärte sich für sprachlich wenig oder gar nicht interessiert. Seitdem hat 
das Sprachinteresse zugenommen. Bei der Umfrage von 2008/09 zeigte 
sich gut ein Drittel (35%) der Befragten stark oder gar sehr stark an sprach
lichen Themen interessiert. Weitere 30% gaben ein mittleres Interesse an. 
Mit dem Sprachinteresse hat offensichtlich auch die Wahrnehmung sprach
licher Veränderungen zugenommen

2) Ende der 1990er Jahre hielt ein Viertel der Befragten die laufende Sprach
entwicklung für besorgniserregend, ein weiteres knappes Drittel für teil
weise bedenklich. Erfreulich fanden die Sprachentwicklung nur knapp 5%. 
Elf Jahre später macht sich weiterhin die Mehrheit der Befragten Sorgen 
um die Sprachentwicklung oder hat eine TeilsteilsEinstellung. Deutlich 
zugenommen hat aber die Anzahl der Sprachoptimisten von knapp 5% 
zu 15%. Beide Umfragen ergaben, dass die Einstellungen zur Sprachent
wicklung deutlich von Schulbildung, sprachlichem Interesse und Alter 
abhängen.

3) Den stärksten Einfluss auf den allgemeinen Sprachgebrauch wird nach 
beiden Umfragen den Massenmedien zugemessen. Nach der neuen Erhe
bung kommt auch der Einfluss anderer Sprachen hinzu, darunter auch der 
Migrantensprachen, außerdem der Einfluss neuer elektronischer Medien. 
(Leider wurde zuletzt nicht nach dem Einfluss von Literatur und Theater 
gefragt, der ja in der alten Umfrage als bemerkenswert gering eingeschätzt 
wurde.)

4) Unter den negativ bewerteten Erscheinungen der laufenden Sprachent
wicklung fallen weiterhin die Anglizismen und die Jugendsprache auf.

5) Eine besondere Verantwortung für die künftige Sprachentwicklung wird 
immer noch Schulen und Eltern zugesprochen, aber auch der Politik, den 
Medien und der Wissenschaft. Schriftsteller werden dagegen nur am Rande 
genannt.

6) Anders als in der älteren Umfrage wurde in der neuen auch danach ge
fragt, ob die Sprache durch ein Gesetz geschützt werden solle. Dies wurde 
von der Mehrheit der Befragten (58%) abgelehnt, wobei die ablehnenden 
Haltungen mit der formalen Bildung der Probanden zunehmen.

7) Nach der wechselseitigen sprachlichen Wahrnehmung von Menschen aus 
den west und ostdeutschen Bundesländern wurde in der neuen Erhe
bung nicht mehr gefragt. Sie hatte sich ja in der älteren Umfrage als posi
tiver erwiesen, als seinerzeit aus Meinungsäußerungen in den Medien zu 
schließen war.
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8) Das zuletzt erwähnte Teilergebnis der jüngsten Erhebung war, dass ein 
Zusammenhang zwischen der Bewertung der generellen Sprachentwick
lung und der Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Situation des 
Landes besteht. Wer die wirtschaftlichen Verhältnisse als günstig bewer
tet, neigt dazu, auch die sprachlichen Verhältnisse positiv zu sehen. Es lohnt 
sich wahrscheinlich, diesem Zusammenhang auch bei künftigen Erhebun
gen nachzugehen.

Der Mediävist Arno Borst hat in seinem monumentalen vierbändigen Werk 
Der Turmbau von Babel (Borst 1995) an vielen Beispielen beschrieben, dass es 
schon seit der Antike Befürchtungen von Sprachverfall gegeben hat und diese 
immer dann verstärkt aufgetreten sind, wenn wirtschaftliche, gesundheitliche 
und politische Sorgen besonders verbreitet waren. Menschen, die Armut, Krieg 
oder Seuchen erleben, neigen dazu, auch den Niedergang ihrer Sprache zu 
befürchten. Unsere vorerst letzte Repräsentativumfrage haben wir kurz vor 
der globalen Finanzkrise gemacht. Gerne hätte ich auf dem Höhepunkt dieser 
Krise oder auch der neuerlichen Krise der Staatsfinanzen in Europa einen Teil 
der Repräsentativumfrage wiederholt, um zu prüfen, inwieweit sich auch die 
generelle Einschätzung der derzeitigen Sprachentwicklung geändert hat. Doch 
dies wird erst wieder im Rahmen einer weiteren Umfrage möglich sein, die 
– so hoffe ich – in etwa fünf Jahren durchgeführt werden kann.
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Eigene und fremde Sprachen im 
vielsprachigen Europa

1. Eigene Sprache(n)
Bis vor wenigen Jahren konnte man auf manchen Autos den Aufkleber sehen: 
„Wir alle sind Ausländer“ oder „Jeder ist Ausländer – fast überall“. Bezogen 
auf unser heutiges Thema ließe sich dieser Spruch abwandeln zu: ‘Jede Spra-
che ist eine Fremdsprache – fast überall’. Jede Sprache – also auch die eigene. 
Und in Umkehrung dieser Betrachtungsrichtung gilt dann auch: ‘Jede Fremd-
sprache ist eine eigene Sprache – für irgendjemand’. Ich will nun keine allge-
meinen Überlegungen zu dem Begriffspaar ‘Das Eigene und das Fremde’ an-
stellen und auch keine Vorschläge für neue Autoaufkleber oder Sprühgraffiti 
machen, sondern Ihnen nur einige Gedanken zu dem Generalthema der heute 
beginnenden Ringvorlesung vortragen, also zu „Sprachen und Sprachenpoli-
tik in Europa“. In diesem thematischen Rahmen möchte ich mich etwas näher 
mit der Frage befassen, was eine eigene Sprache ist, werde dann auch erörtern, 
wodurch und in wieweit dieses sprachliche Eigentum beeinträchtigt wird oder 
gar gefährdet werden könnte. Dabei werde ich auch auf den oft diskutierten 
Einfluss des Internets auf die Sprachentwicklung eingehen. Meine Überlegun-
gen werden weitgehend Plausibilitätsbetrachtungen bleiben. Nur bei einigen 
Detailpunkten kann ich mich auf Ergebnisse empirischer Untersuchungen 
stützen. Im Übrigen habe ich bei ‘eigener Sprache’ in erster Linie die Sprache 
im Sinn, die auch die eigene Sprache der meisten von Ihnen ist, also Deutsch.

Deutsch ist eine der 11 Amts- und Arbeitssprachen der Europäischen Union 
und eine von rund 100 Sprachen in ganz Europa, wenn auch alle autochtho-
nen Regional- und Minderheitensprachen gezählt werden. Dass die sprach-
liche Vielfalt Europas erhaltenswert ist, weil sie konstitutiv ist für die kultu-
relle und gesellschaftliche Vielfalt unseres Kontinents, ist längst zu einer als 
Topos verwendbaren Binsenwahrheit geworden. Auch das Europäische Par-
lament und der Ministerrat haben sich schon entsprechend erklärt: Im Be-
schluss Nr. 1934/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17.6.2000 über das Europäische Jahr der Sprachen 2001 heißt es u.a.:

(4) Alle Sprachen Europas in mündlicher wie schriftlicher Form haben den 
gleichen kulturellen Wert und die gleiche kulturelle Würde und sind ein Be-
standteil der europäischen Kultur und Zivilisation.

 Der vorliegende Beitrag ist ursprünglich erschienen in: Ehlich, Konrad/Schubert, Venanz 
(Hg.) (2002): Sprachen und Sprachenpolitik in Europa. (= Stauffenburg aktuell 4). Tübin-
gen, S. 15-32.
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Lassen Sie mich einem der Gründe dafür nachgehen, warum dieser Topos 
passt, warum die Binsenwahrheit wahr ist, wahr nicht im Sinne einer deskrip-
tiven Feststellung, sondern als gut begründetes normatives Ziel. Das über-
greifende Argument ist: Die europäische Vielsprachigkeit ist wichtig, weil die 
einzelnen Sprachen wichtig und wertvoll sind. Und der Wert der einzelnen 
Sprachen liegt vor allem darin, dass sie die eigenen Sprachen ihrer Sprecher 
und Sprachgemeinschaften sind.

‘Eigene Sprache’ hat wenigstens zwei Lesarten, die letztlich nur verschie-
dene Aspekte desselben Gegenstands sind: Zum einen ist sie das individuelle 
Sprachvermögen, das heißt etwa in meinem Fall, die Menge der grammati-
schen Regeln und lexikalischen Einheiten, der Text- und Diskurskonventio-
nen, in denen ich mich äußern, mit denen ich sprachlich handeln kann und in 
denen ich ohne zusätzliche Anstrengung Äußerungen anderer Menschen ver-
stehe, sofern dafür kein besonderes Sachwissen erforderlich ist. Sie ist die 
Sprache, die ich als Muttersprache zuerst erworben habe, in der ich aufgewach-
sen und sozialisiert worden bin. (Entsprechendes gilt derzeit noch für die 
jeweils eigenen Sprachen der meisten Menschen in Europa). Meine eigene 
Sprache ist aber nicht in gleicher Weise mein Eigentum wie mein Fahrrad 
oder meine Bücher, denn ich kann sie nicht ohne weiteres veräußern. Auch 
wenn ich sie an jemand anderen weitergebe, behalte ich sie. Die Weitergabe 
meiner Sprache kann ja nur Sprachunterricht für andere Menschen sein. Die 
eigene Sprache ganz aufzugeben, hieße Sprachlosigkeit, falls man nicht die 
eigene durch eine andere Sprache ersetzt, was mir selbst große Mühe bereiten 
würde. Die Aufgabe der eigenen unter Aneignung einer anderen Sprache ge-
schieht nur selten und allenfalls unter extremen Lebensbedingungen und ist 
mit zunehmendem Alter immer weniger möglich.

Die Frage, inwieweit man den Gebrauch der eigenen Sprache partiell durch 
den Gebrauch einer anderen ersetzen kann, ob Funktionen, die mit der eige-
nen Sprache verbunden sind, auch mit einer anderen geleistet werden können, 
gehört zu den Problemen der innereuropäischen Kommunikation, für die sich 
bisher noch keine einleuchtenden und praktikablen Lösungen abzeichnen. Ich 
komme darauf noch zurück. Die meisten Menschen geben nur widerstrebend 
Funktionen der eigenen Sprache an andere Sprachen ab. Es gibt solche Funk-
tionsabgaben, wenn etwa auch deutsche Komponisten im 18. Jahrhundert 
meinten, Opern nur zu italienischen Libretti komponieren zu dürfen, oder 
heute auch deutschsprachige Popsänger glauben, sich musikalisch nur auf 
Englisch ausdrücken zu können. Von solchen kommunikativ eher peripheren 
Domänen abgesehen, wird der Einzelne nicht ohne Not oder handfeste Inter-
essen auf den Gebrauch der eigenen Sprache verzichten. Denn über die eige-
ne Sprache verfügt man nun einmal sicherer als über andere Sprachen. Man 
möchte möglichst optimal kommunizieren, möchte in den eigenen sprachli-
chen Handlungsmöglichkeiten nicht gegenüber anderen Menschen benach-
teiligt sein, und das ist in der eigenen Sprache am ehesten gewährleistet.
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Von ihrer Unveräußerlichkeit abgesehen, gehört mir meine eigene Spra-
che auch nicht wie meine Hände oder meine Haare, über die nur ich allein 
verfüge. Über meine Sprache verfügen auch andere Menschen. Dies verweist 
auf den zweiten Aspekt von ‘eigener Sprache’, nämlich von Sprache als kol-
lektivem Besitz mehrerer oder sogar vieler Individuen. Damit ich sprechen und 
schreiben, hören und lesen, sprachhandeln kann, kann meine Sprache nicht 
mein ausschließliches Eigentum sein, sie muss auch anderen Menschen gehö-
ren, den Menschen, die an meiner Sprache teilhaben, die sich mehr oder weni-
ger nach der gleichen Grammatik im weiten Sinn sprachlich verhalten. In mei-
nem Fall sind es die deutschsprachigen Menschen, von denen ich zwar die 
allermeisten gar nicht kenne, die sich aber besonders gegenüber andersspra-
chigen Menschen durch die gemeinsame Sprache verbunden fühlen. Meine 
‘eigene Sprache’ also als ‘unsere Sprache’ einer Sprachgemeinschaft. In man-
chen Ländern ist die gemeinsame Sprache ein wichtiges Merkmal für die Zu-
gehörigkeit der Bürger zu ihrem Staat.

Eine weitere Lesart von ‘eigener Sprache’ können wir weitgehend unbe-
rücksichtigt lassen, nämlich die des Ideolekts, also der Spezifika des Sprach-
gebrauchs eines einzelnen Menschen, die für ihn charakteristisch sind: Ei-
gentümlichkeiten der Aussprache, eine Vorliebe für einzelne syntaktische 
Konstruktionen, für bestimmte Wörter und Wendungen, vielleicht auch sol-
che, die vom Sprachgebrauch anderer Menschen merklich abweichen. Ein sol-
cher Ideolekt ist in seiner Besonderheit nur möglich und wahrnehmbar auf 
dem Hintergrund einer gemeinsamen Sprache vieler Menschen.

In und mit seiner eigenen Sprache erfährt und strukturiert das Individuum 
wesentliche Teile seiner Welt. Die eigene Sprache wird nie als Sprache allein, 
als bloßes Inventar von Wörtern und grammatischen Regeln erlernt, sondern 
praktisch im Prozess der sich entwickelnden Welterfahrung des Kindes. Die 
Wahrnehmung der eigenen Lebenswelt ist unlösbar an sprachliche Erfahrun-
gen gebunden. Sie wird zunächst von Äußerungen der Eltern und anderer 
nahestehender Menschen begleitet und später, auch unabhängig von unmittel-
baren sinnlichen Erfahrungen, zunehmend sprachlich vermittelt. Das Aller-
meiste, was wir von unserer Welt wissen, haben wir ja nicht selbst unmittelbar 
erlebt, sondern aus mündlichen und schriftlichen Äußerungen anderer Men-
schen erfahren und erschlossen, teilweise aus visuellen Reproduktionen und 
Abbildern, aber auch diese durchweg sprachlich interpretiert. Dies geschieht 
während der Kindheit und meist auch während der Adoleszenz ganz oder 
überwiegend in der eigenen Sprache, die als Erstsprache erlernt worden ist.

Unsere Sozialisation, die Erfahrung und Einübung von Gemeinschaft, un-
sere Einordnung in unterschiedliche soziale Strukturen, erfolgen weitgehend 
in der eigenen Sprache, sofern wir nicht emigrieren. Besonders die Organisa-
tion von Zusammenarbeit und Arbeitsteilung, die rechtliche und politische Ge-
staltung des Zusammenlebens geschehen sprachlich, und zwar in der Spra-
che, die den kleineren und größeren Gruppen und Gesellschaften eigen ist. 
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Die eigene Sprache schafft historische Kontinuität sozialer Gruppen und Staa-
ten, soweit diese sich über eine gemeinsame Sprache definieren. Das gilt nicht 
für alle europäischen Staaten, auch nicht für die in der Europäischen Union. 
Mehrsprachige Staaten bedürfen aber besonderer Regelungen für das sprach-
liche Miteinander ihrer Bürger, Regelungen, die es bekanntlich für Europa 
bisher nicht gibt.

Wissen über Vergangenes außerhalb der eigenen Biografie kann nur ver-
mittelt, und zwar überwiegend sprachlich vermittelt, erworben werden. Die 
Geschichte einzelner Menschen, von gesellschaftlichen Gruppen, von Staaten 
und Kontinenten, ist sprachlich aufgehoben und sprachlich zugänglich. Nicht 
in beliebigen Sprachen, sondern in den eigenen Sprachen der Historiografen 
und Geschichtslehrer, die in ihren Berichten und Analysen Daten zu Fakten 
verbinden und deuten. Die aspektreiche Geschichte der europäischen Länder 
und Regionen mit ihren politischen Erfahrungen, wissenschaftlichen und kul-
turellen Traditionen wird in Texten vermittelt, und zwar in Texten der einzel-
nen Sprachen, welche die jeweiligen Sichtweisen prägen und nicht uneinge-
schränkt in einander übersetzbar sind. (In Parenthese gesagt: Die europäische 
Geistesgeschichte ist auch eine Übersetzungsgeschichte, die Geschichte der 
verschiedensprachigen Übersetzungen und Adaptionen lateinischer und grie-
chischer Texte und von Texten aus den jeweils anderssprachigen Literaturen 
des Mittelalters und der Neuzeit, einschließlich der dabei in die Zielsprachen 
transportierten Umdeutungen und Missverständnisse.)

Die eigene Sprache ermöglicht die Wahrnehmung und Schaffung von Lite-
ratur, die dem Einzelnen in anderen Sprachen nur mit Mühe, wenn überhaupt 
möglich ist. Einem Text in einer gänzlich unbekannten Sprache kann man keine 
inhaltliche oder ästhetische Wirkung abgewinnen, jedenfalls keine, die über 
bloß akustische Reize hinausgeht. Die lautlichen und morphologischen Eigen-
schaften der jeweiligen Sprache erlauben die Gestaltung lyrischer Texte, de-
ren formale Qualitäten in andere Sprachen kaum übertragbar sind. Das kul-
turelle Selbstverständnis einer Gesellschaft beruht auch auf Literatur, die in 
der eigenen Sprache dieser Gesellschaft verfasst ist, auch wenn die ungleiche 
Verteilung von Literaturkenntnissen selbst wiederum zu sozialen Unterschei-
dungen führt. Der literarische Reichtum Europas gründet auf den verschie-
denen entwickelten Sprachen, die von den Autoren als Erstsprachen erwor-
ben wurden bzw. die sie sich in selteneren Fällen als zusätzliche Sprachen zu 
eigen gemacht haben. Das ebenfalls reich entwickelte Übersetzungswesen in 
Europa setzt die eigenen Sprachen der Autoren wie auch die der Übersetzer 
voraus.

Manche Menschen sind in und mit mehr als einer Sprache aufgewachsen, 
etwa als Kinder verschiedensprachiger Eltern. Sie könnten also von ihren bei-
den oder gar mehreren eigenen Sprachen reden und gehören damit auch zu 
zwei oder mehr Sprachgemeinschaften. Für die meisten Europäer trifft das bis-
her nicht zu, womit ich freilich nicht andeuten will, dass Einsprachigkeit nor-
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maler oder natürlicher sei als Mehrsprachigkeit. Viele Menschen sind partiell 
mehrsprachig: Sie haben sich zusätzlich zu ihrer Erstsprache eine oder meh-
rere andere Sprachen angeeignet, die ihnen aber nicht so eigen sind wie ihre 
Erstsprache, weil sie sich in ihnen nicht so gut, vielleicht nur erheblich 
schlechter äußern können als in ihrer Erstsprache. ‘Eigene Sprache’ und ‘Erst-
sprache’ sind deshalb nicht völlig synonym. Für die allermeisten Deutschen 
aber dürfte nur ihre Erstsprache uneingeschränkt die eigene Sprache sein. An-
teile an anderen Sprachen zu haben, vergrößert das sprachliche Eigentum, er-
möglicht dem Einzelnen über seine primäre Sprachgemeinschaft hinaus zu-
mindest eine partielle Zugehörigkeit auch zu anderen Sprachgemeinschaften. 
Es erweitert unsere Welterfahrung und die Möglichkeiten zum kommunika-
tiven Handeln über die eigene Sprachgemeinschaft, das eigene Sprachgebiet 
hinaus. Das ändert aber nichts daran, dass den meisten von uns die eigene 
Sprache wichtiger bleibt als andere Sprachen.

Eine Differenzierung ist bei den ‘eigenen Sprachen’ noch erforderlich. Ich 
habe darunter bisher stillschweigend Sprachen wie Deutsch, Niederländisch, 
Französisch und andere verstanden, die von ihren Sprechern als Erstsprachen 
erworben und in den jeweiligen Staaten oder Regionen in den Schulen gelehrt 
und als Amtssprachen gebraucht werden, d.h. die Varietäten dieser Sprachen 
als Hochsprachen. Die Identifikation der Menschen mit der Standardvarietät 
ihrer eigenen Sprache ist am deutlichsten in Situationen des Sprachkontakts, 
also bei Begegnungen mit anderen Sprachen. Neben oder unterhalb der über-
regionalen Standardsprache gibt es bekanntlich andere Varietäten, besonders 
die Dialekte und regionalen Umgangssprachen. Diese werden von vielen 
Menschen der jeweiligen Region oder sozialen Gruppe ebenfalls als eigene 
Sprachen angesehen. Sie geben ihrem Dialekt, ihrer Umgangssprache für be-
stimmte Situationen und Funktionen den Vorzug gegenüber der Standard-
sprache (u.a. in der Familie, am Arbeitsplatz). Die Standardsprache hat jedoch 
gegenüber der einzelnen Mundart oder Umgangssprache den Vorteil größter 
funktionaler, regionaler und sozialer Reichweite im gesamten Sprachgebiet. 
Hochdeutsch wird in Deutschland, wenn auch nicht von allen Menschen in 
allen Situationen aktiv gebraucht, doch von den allermeisten verstanden. In 
der Standardsprache wird sprachgebundenes Wissen erworben und vermit-
telt, das über die jeweilige Region oder soziale Gruppe hinausreicht; in ihr 
interagieren auch Menschen verschiedener regionaler und sozialer Herkunft, 
und in ihr erfahren sie sich als Angehörige einer Sprachgemeinschaft größter 
Extension. Um die Standardsprachen geht es meist bei inner- und zwischen-
staatlichen Sprachkonflikten, und um die Standardsprachen geht es in erster 
Linie bei Befürchtungen, Planungen und Überlegungen zur sprachlichen Zu-
kunft Europas.

Zusammenfassend lassen sich also folgende Gründe nennen, warum die 
eigene Sprache, insbesondere in ihrer Ausprägung als Standardsprache, für 
den einzelnen Menschen wie für die Gesellschaft wichtig ist, der er angehört:
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1) In und mit der eigenen Sprache erfährt und strukturiert der einzelne 
Mensch wesentliche Teile seiner Welt.

2) Über die eigene Sprache verfügt er sicherer als über andere Sprachen. Er 
kann in ihr besser verstehen, agieren und reagieren.

3) Die eigene Sprache schafft Gesellschaft als Kommunikationsgemeinschaft. 
In ihr versteht sich der Einzelne als soziales Wesen.

4) In ihr ist die Geschichte und Kultur der eigenen Gruppe und Gesellschaft 
aufgehoben und wird in ihr vermittelt. Sie schafft historische Kontinuität 
sozialer Gruppen und Staaten, soweit diese sich auch über eine gemein-
same Sprache definieren.

5) Sie ermöglicht die Schaffung und Wahrnehmung von Literatur, die dem 
einzelnen in anderen Sprachen nur schwerer, wenn überhaupt möglich 
ist.

Hinzu kommt ein weiterer Punkt, der bisher nicht angesprochen worden ist:

6) Dem einzelnen Menschen ist die Mitwirkung an der Entwicklung der eige-
nen Sprache in anderer Weise möglich als an der anderer Sprachen.

Veränderungen einer Sprache (Bildung neuer Wörter und Wendungen, gram-
matische Neuerungen) gehen durchweg von Mitgliedern der eigenen Sprach-
gemeinschaft aus. Man nimmt sie von diesen eher hin als Veränderungen, die 
von außen der Sprachgemeinschaft aufgedrängt werden. Die derzeit lebhaft 
diskutierten Anglizismen werden den Deutschen nicht von Briten oder Ame-
rikanern empfohlen oder gar aufgezwungen, sondern von den Deutschen 
selbst oder einem Teil von ihnen in den eigenen Sprachgebrauch übernom-
men. Die vielkritisierte sich ausbreitende Hauptsatzwortstellung (Verbzweit-
stellung) nach weil (weil ich hab das nicht gewusst) übernehmen die meist jün-
geren Deutschen nicht von deutschsprechenden Amerikanern oder Franzosen, 
die Probleme mit der deutschen Wortstellung haben, sondern von anderen 
deutschsprachigen Menschen, deren Sprachgebrauch sie nachahmen. In sei-
ner oft auch irrationalen und nicht immer sinnvollen Kritik an Sprachverän-
derungen gibt der Einzelne seinen Besitzanspruch und seine Mitverantwor-
tung für die gemeinsame eigene Sprache zu erkennen.

Dafür, dass eine Sprache als wertvolles Eigentum angesehen wird, das man 
bewahren und zur Not auch schützen muss, gibt es viele Anzeichen, auch abge-
sehen von staatlicher Sprachpolitik, die sich in erster Linie als staatlich orga-
nisierter Unterricht in der Landessprache bzw. den offiziellen Sprachen des 
Landes auswirkt. Anzeichen über den Deutschunterricht hinaus sind auch in 
Deutschland erkennbar, wo es anders als etwa in Frankreich oder den Nieder-
landen nur schwächer entwickelte Traditionen staatlich organisierter und ge-
förderter Sprachpflege gibt. Ich gebe hierzu nur ein Beispiel, das zunächst auf 
das Gegenteil zu verweisen scheint. Bei einer ganz Deutschland umfassenden 
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Repräsentativumfrage vor drei Jahren erklärten mehr als die Hälfte der Befrag-
ten (56,5%, Stickel 1999, S. 21), an sprachlichen Fragen wenig oder gar nicht 
interessiert zu sein. Nahezu gleichzeitig zu dieser Erhebung wurde in ähnli-
chen Umfragen ermittelt, dass über 60% der Befragten eine Reform der deut-
schen Rechtschreibung ablehnten, die nur wenige Details der bis dahin gel-
tenden orthografischen Norm betraf.

Auf die öffentliche Diskussion der Rechtschreibreform will ich hier nicht 
weiter eingehen. Sie hatte ja zeitweise Symptome eines orthografischen Kul-
turkampfes. Ich erwähne diesen Streit im Zusammenhang mit unserem The-
ma nur als kennzeichnend für das Bedürfnis vieler, auch sprachlich eher des-
interessierter Menschen, ihre eigene Sprache vor merklichen Veränderungen 
zu bewahren, selbst wenn diese nicht einmal den Kern der Sprache, sondern 
nur ihre grafische Außenseite betreffen. Die Ablehnung der neuen Rechtschrei-
bung wurde durchweg mit der Befürchtung begründet, die eigene Sprache 
werde durch die Änderungen gefährdet oder beschädigt. Empfindlich waren 
die Reaktionen wohl auch deshalb, weil sie sich auf Veränderungen einer 
sprachlichen Ausdrucksebene bezogen, deren Norm unter besonderen An-
strengungen erst nach dem primären kindlichen Spracherwerb gelernt wird. 
Das bewusst Gelernte wird anscheinend entschiedener verteidigt als das mehr 
oder weniger unbewusst Erworbene.

Auch gegen merkliche Veränderungen des Wortschatzes, in neuerer Zeit 
besonders durch Anglizismen, gibt es Widerstand, der sich aber in Deutsch-
land bisher noch nicht ganz so entschieden artikuliert wie der gegen ortho-
grafische Neuerungen. Der ohnehin für Veränderungen offene Wortschatz 
wird anscheinend weniger aufmerksam gehütet als die rigiden Normen der 
Schreibung. Bei der erwähnten Umfrage waren es rund 50% der sprachinteres-
sierten Befragten, die sich gegen Veränderungen des Wortschatzes durch An-
glizismen aussprachen. Auch die Kritik an den Anglizismen, der Widerstand 
gegen ihren allfälligen Gebrauch, wird meist mit der Sorge vor einer Beschä-
digung oder gar dem Verlust der eigenen Sprache begründet. Bemerkenswert 
ist in diesem Zusammenhang, dass als Beispiele für unliebsame Anglizismen 
durchweg keine schwer zugänglichen Exotismen genannt werden, sondern 
meist Ausdrücke wie cool, kids und okay, d.h. Wörter, die keine Verstehens-
schwierigkeiten bereiten. Sie werden offensichtlich in ihrer symbolischen Qua-
lität der Anderssprachigkeit abgelehnt. Verbunden damit ist oft auch der Vor-
wurf an die Menschen, die unbekümmert Ausdrücke aus dem Englischen in 
den eigenen Sprachgebrauch übernehmen, sie handelten unverantwortlich ge-
genüber der gemeinsamen eigenen Sprache. Auch von den anderen Mitglie-
dern der Sprachgemeinschaft wird also Sprachloyalität gefordert. Inzwischen 
hat sich der Widerstand gegen den Gebrauch von Anglizismen sogar als Ver-
ein organisiert, der in nur drei Jahren über 11.000 Mitglieder gewinnen konnte. 
Da Walter Krämer, der Gründer und Vorsitzende des Vereins Deutsche Spra-
che e.V., erst in zwei Wochen an dieser Stelle vortragen wird, möchte ich auf 
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diesen Verein und seine Ziele nicht weiter eingehen. Ich wünsche Herrn Krä-
mer jedenfalls kritische Zuhörer, die von Sprache so viel verstehen wie er von 
Wirtschaftsstatistik.

Loyalität gegenüber der eigenen Sprache, Bemühungen um ihren Schutz 
und ihre Weiterentwicklung sind nicht in allen Sprachgemeinschaften gleich 
stark ausgeprägt. Die Reaktionen der Deutschen auf gesteuerte oder unge-
steuerte Änderungen ihrer Sprache sind bisher noch relativ moderat im Ver-
gleich zu den Schutz- und Behauptungsbemühungen etwa der Franzosen, der 
Polen oder auch kleinerer Sprachgruppen. Man denke nur etwa an die Bas-
ken, die auch für ihre Sprache mit drastischen Aktionen kämpfen. Die Basken 
erwähne ich selbstverständlich nicht als Vorbild für sprachpflegerische Akti-
vitäten in Deutschland. Sie sind mir lediglich ein deutlicher Beleg gegen die 
verbreitete Annahme, Sprachentwicklung werde in erster Linie von ökonomi-
schen Interessen beeinflusst. Es gibt für die Basken keine erkennbaren ökono-
mischen Gründe, weiterhin Baskisch zu reden und zu schreiben, genauer ge-
sagt, mehr Baskisch zu gebrauchen, als ihnen bis zum Ende der Franco-Zeit 
erlaubt war. Der entscheidende Grund scheint zu sein, dass sie genau dies 
wollen.

Die rund 95 Millionen deutschsprachigen Menschen in Europa haben der-
zeit zumindest auf den ersten Blick wenig Grund zu der Befürchtung, ihnen 
solle ihre eigene Sprache beschädigt oder gar genommen werden. Von den 
deutschsprachigen Minderheiten in Staaten mit anderen dominanten Spra-
chen sehe ich in diesem Zusammenhang ab. Anders als z.B. Basken, Bretonen 
und Sorben muss bisher kein germanophoner Deutscher seine Sprache im 
eigenen Land gegen eine andere offizielle oder kooffizielle Sprache behaup-
ten. Entsprechendes gilt für die deutschsprachigen Österreicher und Schwei-
zer. Behaupten müssen allenfalls Dialektsprecher ihre Varietät des Deutschen 
gegenüber der Standardsprache. Niemand käme aber auf den Gedanken, 
Oberbairisch, Mecklenburger Platt, Sächsisch oder Schwäbisch als überregio-
nale Verkehrssprache oder gar Amtssprache durchsetzen zu wollen.

Von der Bedeutung und den Funktionen der eigenen Sprache komme ich 
nun zur Frage ihrer möglichen oder tatsächlichen Gefährdung. In der sprach-
kritischen und sprachpolitischen Diskussion, die in Deutschland und in ähn-
licher Weise auch in einigen anderen europäischen Ländern geführt wird, wer-
den Gefährdungen in den sich ändernden Gebrauchsbedingungen für die 
eigenen Sprachen gesehen. Ich will nur auf zwei Entwicklungsbereiche einge-
hen, denen negative Auswirkungen auf die vorhandenen Sprachen zugeschrie-
ben werden: die kommunikative Internationalisierung und die kommunika-
tionstechnische Globalisierung.
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2. Internationalisierung
Unter kommunikativer Internationalisierung möchte ich die Zunahme an 
sprachgrenzenüberschreitenden Kontakten besonders in Wirtschaft, Politik 
und Wissenschaft verstehen. Handel und Wandel über Sprachgrenzen hinaus 
hat es schon immer gegeben. Schon die alten Griechen haben mit andersspra-
chigen Völkern, mit Barbaren also, nicht nur Kriege geführt, sondern auch 
gehandelt und Verträge geschlossen. Zu den keltischen und germanischen 
Stämmen kamen aus Rom nicht nur Legionäre, sondern auch Händler und 
später auch Missionare. In neuester Zeit haben die Begegnungen zwischen 
verschiedensprachigen Menschen gerade in Europa an Intensität und Häufig-
keit gewaltig zugenommen, und das nicht nur, weil es erheblich mehr Men-
schen als in der Antike und im Mittelalter gibt. Mit der Entwicklung der mo-
dernen Verkehrswege und -mittel, der weitgehenden Öffnung der Grenzen 
und mit den modernen Kommunikationstechniken sind Begegnungen mit 
anderssprachigen Menschen nicht auf wenige Händler, Boten, Diplomaten, 
fahrende Scholaren und Handwerksburschen beschränkt. Jeder kann nahezu 
mühelos in eine anderssprachige Region reisen, und sei es als Tourist. Jeder 
kann, auch ohne zu reisen, fremdsprachige Zeitungen und Bücher lesen und 
Radio- und Fernsehsendungen in anderen Sprachen empfangen. Durch die 
Internationalisierung von Wirtschaftsprozessen, durch staatenübergreifende 
politische Zusammenschlüsse wie die Europäische Union, durch organisierte 
wissenschaftliche Kooperation und kulturellen Austausch werden Kontakte 
zwischen verschiedensprachigen Menschen immer alltäglicher und selbstver-
ständlicher. Die Frage, wer wann und wo mit wem worüber in welcher Spra-
che spricht, stellt sich deshalb für immer mehr Menschen immer häufiger.

Dabei lässt sich aber für das vielsprachige Europa, speziell die Europäische 
Union, wenigstens eine Grobunterscheidung treffen, nämlich die zwischen 
den so genannten ‘großen’ und den ‘kleinen’ Sprachen. Unter ‘kleinen’ Spra-
chen will ich die Regional- und Minderheitensprachen verstehen, die in den 
jeweiligen Staaten nicht als Amtssprachen gebraucht werden, sondern allen-
falls als kooffizielle Sprachen gelten. Auch diese Sprachen sind ihren Spre-
chern als eigene Sprachen wertvoll und wichtig. Zu den Regional- und Minder-
heitensprachen hat der Europarat vor gut acht Jahren eine Charta beschlossen 
(am 5.11.1992), die inzwischen von den meisten europäischen Staaten ratifi-
ziert worden ist (in Deutschland am 8.7.1996). Zweifellos ist es gut und rich-
tig, dass die so genannten ‘kleinen’ Sprachen nun Schutz und staatliche För-
derung genießen. Es ist aber auch kennzeichnend für die sprachliche und 
sprachenpolitische Situation in Europa, dass eine entsprechende Charta für 
die so genannten ‘großen’ Sprachen bisher fehlt und auch nicht abzusehen ist, 
ob und wann es zu einer solchen Charta kommen könnte. Dabei sind gerade 
die ‘großen’ europäischen Sprachen und ihr Verhältnis zueinander eine Her-
ausforderung an eine kreative und weitschauende Sprachpolitik. Die kleinen 
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Regional- und Minderheitensprachen machen einen Teil des sprachlichen 
Reichtums von Europa aus. Sie stellen aber kein spezielles Problem dar für 
das Miteinander der Sprachen insgesamt. Dass etwa spanische Basken sich 
mit Bretonen aus Nordfrankreich und mit Sorben aus der Lausitz treffen und 
darüber diskutieren oder gar streiten, in welcher Sprache sie sich verständi-
gen sollen, ist ziemlich unwahrscheinlich, weil es kaum Gelegenheiten dazu 
gibt. Basken, Bretonen, Sorben und andere Minderheiten müssen aber ihre 
eigenen Sprachen gegenüber der umgebenden Mehrheitssprache behaupten, 
also Spanisch, Französisch und Deutsch.

Wahrscheinlicher und tatsächlich viel häufiger als Begegnungen zwischen 
Angehörigen verschiedener Minderheiten sind solche zwischen Sprechern 
mit Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch oder Englisch als Erstsprachen: 
Begegnungen im Bereich der internationalen Politik, im Wirtschaftsleben, bei 
wissenschaftlichen Kontakten und im Tourismus. Bei solchen Kontakten stellt 
sich die Frage, wie verschiedensprachige Sprecher miteinander kommunizie-
ren können, akuter und dringender. Diese Frage wird heutzutage oft so ge-
löst, dass man Englisch als Verkehrssprache benutzt, meist auch nur eine redu-
zierte ‘internationale’ Varietät des Englischen, die man neuerdings auch BSE 
nennt: Bad Simple English. Der Trend zum BSE reicht bekanntlich über Euro-
pa hinaus. Die weltweite zunehmende Verflechtung wirtschaftlicher Prozesse 
und politischer Beziehungen drängt schon aus ökonomischen Gründen zu 
sprachlicher Vereinfachung und Vereinheitlichung. Erhalt und Weiterentwick-
lung der vielen vorhandenen Sprachen stößt sich an den Effizienzanforderun-
gen der internationalen Kommunikation. Von Vertretern der Wirtschaft und 
manchen Politikern wird immer wieder erklärt, der Gebrauch von einer Spra-
che sei billiger und zeitökonomischer als etwa das Miteinander, manchmal 
auch Gegeneinander von derzeit 11 Amtssprachen in der Europäischen Union, 
von den Regional- und Minderheitensprachen ganz zu schweigen.

Die Entwicklung der europäischen Sprachen, vielleicht auch die der euro-
päischen Varietäten des Englischen , kann hierdurch längerfristig Nachteile 
erleiden, besonders dann, wenn Englisch nicht nur als praktische Hilfsspra-
che für internationale Begegnungen verwendet wird, sondern auch national 
als dominantes Kommunikationsmedium in ganzen fachlichen Domänen. Die 
meisten deutschen Naturwissenschaftler, viele Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftler publizieren bekanntlich nur noch auf Englisch. Einige große multi-
nationale Wirtschaftskonzerne mit Sitz in Deutschland haben auch für ihre 
deutschen Mitarbeiter Englisch als Konzernsprache eingeführt. Hierdurch 
wird in diesen Domänen die deutsche Sprache mit ihrer reich entwickelten 
naturwissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Terminologie ab-
gewertet. Wenn diese Entwicklung sich verstärkt und ausweitet, könnte sich 
in Deutschland und auch den anderen deutschsprachigen Staaten und Regio-
nen eine Diglossie entwickeln. Dabei würden wichtige Angelegenheiten in 
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Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zunehmend auf Englisch oder BSE ver-
handelt, und der Gebrauch von Deutsch beschränkte sich schließlich nur noch 
auf Familie, Freunde und Folklore.

Zurzeit schätze ich die Gefahr, dass es schon bald dahin kommt, nicht als 
sonderlich groß ein. Auf Symptome für einen Widerstand gegen eine solche 
Entwicklung habe ich ja schon hingewiesen. Die Gefahr eines partiellen Funk-
tionsverlustes der deutschen Sprache ist aber speziell im Bereich der Wissen-
schaften akut gegeben. Wenn Naturwissenschaftler und auch manche Sozial-
wissenschaftler immer ausschließlicher ihre Arbeiten auf Englisch publizieren, 
auf Englisch vortragen und diskutieren, ist abzusehen, dass deutsche Phy-
siker, Biologen und Chemiker sich schon in einigen Jahren zu Themen aus 
ihrem Fach auf Deutsch gar nicht mehr äußern können, und zwar nicht nur 
untereinander, sondern erst recht nicht gegenüber interessierten Laien. Zu 
den Laien gehören bekanntlich ja auch die Vertreter der jeweils anderen Wis-
senschaften. Das geschieht dann nicht nur aus mangelnder Gewöhnung, son-
dern weil das Deutsche nicht mehr entsprechend dem wissenschaftlichen Fort-
schritt in diesen Fächern weiter entwickelt wird und damit als Fachsprache 
unbrauchbar wird. Eine solche Entwicklung könnte nicht nur die deutsche 
Sprache betreffen, sondern mehr oder weniger auch andere europäischen Spra-
chen mit ihren wissenschaftlichen Traditionen. Dies ist eines der Motive, auch 
über eine Charta der Mehrheitssprachen der europäischen Staaten nachzuden-
ken. Die internationale Kommunikation in den Wissenschaften würde sich 
aber durch eine solche Charta nur bedingt beeinflussen lassen. Hier kommt es 
auf den Sinn für Sprachloyalität der Wissenschaftler selber an. Sie sollten nicht 
darauf verzichten, ihre Forschungsbeiträge weiterhin auf Englisch oder einem 
naturwissenschaftlichen BSE zu veröffentlichen, aber eben nicht ausschließ-
lich. Zu erreichen ist eine entwickelte Zweisprachigkeit, wenn nicht gar Mehr-
sprachigkeit, auch in den bisher ins Englische auswandernden Wissenschaften, 
eine Zweisprachigkeit, die es dem Einzelnen aufgibt, sich über seine Forschun-
gen auch in der eigenen Sprache zu äußern.

3. Global village durch das Internet?
Gravierende Probleme für die weitere Entwicklung der eigenen Sprache, in 
unserem Fall das Deutsche, werden auch in der ‘Globalisierung’ durch neue 
Medien, besonders das Internet, gesehen. Schlagwort ist das global village. 
Auch hierzu abschließend einige Bemerkungen.

Seit Marshall McLuhans „Understanding Media“ (1964) meint global village 
die heutige Welt, von der angenommen wird, dass sie dank der neuen vernetz-
ten technische Kommunikationseinrichtungen mehr und mehr Eigenschaften 
eines Dorfs annehme. Zu den Eigenschaften, die man einem Dorf im her-
kömmlichen Sinn zuschreibt, gehören Überschaubarkeit und wechselseitige 
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Kenntnis der Bewohner. Im Dorf kennt jeder jeden, und – von dauerhaften 
Feindschaften abgesehen, die es auch in dörflichen Gemeinschaften gibt – 
spricht jeder mit jedem. Dies aber trifft für die Welt, in der wir heute leben, 
nicht zu. Gerade unter Bewohnern moderner Industrie- und Dienstleistungs-
staaten mit ihrer hochentwickelten Kommunikationstechnik ist das Gefühl 
verbreitet, dass ‘man kaum jemanden kennt’. In den Wohnblocks der Städte 
kennt man oft nicht einmal die Namen der Wohnungsnachbarn auf derselben 
Etage. Anders als auf den Dorfwegen grüßen sich die Stadtmenschen nicht 
auf der Straße. Wer auf der Straße nach dem Weg fragt, entschuldigt sich beim 
Angesprochenen für die verbale Kontaktaufnahme. Charakteristisch für un-
sere Welt ist also weniger das Dorf als die Großstadt bis hin zur Megapolis, 
in der das sprachlose anonyme Nebeneinander von Menschen herrscht, die in 
U-Bahn und Bus sogar Blickkontakt vermeiden.

Aber auch in Städten wird kommuniziert: am Arbeitsplatz, beim Einkauf, 
in Familie, religiöser Gemeinschaft, Verein und Freundeskreis. Jeder einzelne 
Stadtbewohner betreibt sein kleines oder größeres Netzwerk aus persönlichen 
Beziehungen, das sich über die Stadt und darüber hinaus erstreckt. Die vielen 
einzelnen Netzwerke fügen sich jedoch nicht zu einer Gesamtheit zusammen, 
bieten nicht ähnlich wie ein Dorf allen Beteiligten eine gemeinsame Heimat, 
in der sie andere erkennen und selbst wahrgenommen werden. Die Dorfme-
tapher ist allenfalls wieder anwendbar auf das individuelle Netz aus familiä-
ren Bezügen, Freundschaften und Bekanntschaften, das der einzelne moderne 
Stadtmensch mit und ohne technische Hilfsmittel unterhält, sozusagen sein 
Dorf in der Stadt.

Dass dieses dorfartige Beziehungsnetz einzelner Menschen dank Telefon 
und Internet regional immer weniger beschränkt ist, sich über Länder und 
Kontinente erstrecken kann, macht aber die Welt insgesamt nicht zum Dorf. 
Die kommunikativen Netze der einzelnen Beteiligten bleiben meist getrennt 
voneinander und sind oft auch nur kurzlebig. Wenn die ganze Weltbevölke-
rung mit Computern und Internetanschlüssen ausgestattet wäre – wovon wir 
noch weit entfernt sind –, würden hieraus nur technische Gemeinsamkeiten, 
keinesfalls aber eine Gemeinschaft aller Internet-Nutzer entstehen, ein dorf-
ähnlicher Kommunikationsraum, in der jeder jeden kennt, schon gar nicht. 
Das gemeinsame technische Medium des Internets verbindet die Gesamtheit 
der Beteiligten eben so wenig wie Papier und Druckerschwärze eine weltweite 
Gemeinschaft von Buch- und Zeitungslesern bilden kann. Das Internet ver-
bindet also nicht die ganze Welt zu einem kommunikativen Dorf. Eher hilft 
es, eine Vielzahl dorfähnlicher Kommunikationsstrukturen zu unterhalten, die 
miteinander nichts oder nur wenig zu tun haben.

Kritik an Marshal MacLuhans global village ist nicht neu. Sie soll hier auch 
nicht weiter ausgeführt werden, da sie unsere Frage nach der Bedeutung der 
eigenen Sprache im Internet nur zum Teil betrifft. Ich will auch keinesfalls eine 
kulturkritische Klage über das Internet anstimmen, zumal ich dessen Vorzüge 
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selbst gern nutze. Wichtig ist mir aber, dass die schieren kommunikations-
technischen Möglichkeiten, die das Internet bietet, die Bedeutung der eigenen 
Sprache nicht mindern oder relativieren. Die spezifische Technik der Geräte, 
Übertragungswege und der Software ist nicht an einzelne Sprachen gebun-
den. Beschränkungen im Vorrat an grafischen Zeichen sind überwunden oder 
überwindbar. Selbst nichtalphabetische Schriften können dargestellt und über-
tragen werden. Auch indem es Kommunikation ermöglicht, die über territo-
riale Sprachgrenzen hinausreicht, macht das Internet die verschiedenen Spra-
chen nicht überflüssig. Dagegen spricht unter anderem die Sprachpraxis im 
Netz. Nachdem die allermeisten Nachrichten im Internet zunächst englisch 
waren, ist der relative Anteil englischsprachiger Internettexte in den letzten 
Jahren immer weiter gesunken. 1995 waren über 80% englischsprachige Sur-
fer im WWW, 1999 noch 59%, inzwischen vermutlich weniger als die Hälfte. 
Der Anteil der Nichtenglischsprachigen nimmt weiter zu.

Das Internet bringt für den Gebrauch und die Erhaltung der eigenen 
Sprache sogar bestimmte Vorteile. Anders als in der Vergangenheit sind die 
Menschen heutzutage immer weniger an ihre herkömmlichen geografischen 
Sprachgebiete gebunden. Die zunehmende Mobilität durch Arbeitsmigration, 
grenzüberschreitende Ausbildung, berufliche und touristische Reisetätigkeit 
bewirkt, dass immer mehr Menschen sich zeitweise außerhalb ihres sprachli-
chen Herkunftsgebiets in Territorien mit anderen dominanten Sprachen auf-
halten. Wie schon das Telefon ermöglicht es das Internet, in der eigenen Spra-
che mit der Familie, mit Freunden und Kollegen in Verbindung zu bleiben. 
Von manchen Arbeitsmigranten und Studenten im Ausland weiß man, dass 
sie über das Netz auch die gewohnte Heimatzeitung lesen. Das Internet er-
möglicht es so dem Einzelnen, auch in der Sprachfremde wenigstens partiell 
in der sprachlichen Heimat zu bleiben.

Zweifellos wirkt sich das Internet schon jetzt auf den konkreten Sprachge-
brauch und damit vermutlich auch auf die weitere Entwicklung der einzelnen 
Sprachen aus. Es entstehen neue Text- und Diskursformen. Die schriftliche 
Oralität, die als charakteristisch für bestimmte Arten des Sprachgebrauchs im 
Internet gilt, sollte aber nicht als Symptom von Sprachverfall angesehen wer-
den, sondern als Anzeichen eines kreativen Umgangs mit der eigenen Sprache 
auch über deren herkömmliche geografische Verteilung hinaus. Das Internet 
gefährdet also in dieser Hinsicht die eigenen Sprachen und die Sprachenviel-
falt insgesamt gar nicht, eher kompensiert es die problematischen Auswirkun-
gen der Mobilität für das Weiterbestehen von Sprachgemeinschaften.

Technisch erleichtert und beschleunigt das Internet auch die Begegnung 
von Menschen mit unterschiedlichen Erstsprachen. Solche Begegnungen neh-
men mit der Internationalisierung wirtschaftlicher und politischer Aktivitäten 
zu, gerade auch in der Europäischen Union. Bei solchen Begegnungen liegt es 
nahe, dass die Partner mangels ausreichender Kenntnisse einer oder beider 
eigener Sprachen in eine dritte Sprache als Hilfs- und Verkehrssprache aus-
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weichen. Und die ist, wie schon erwähnt, bekanntlich meist Englisch bzw. BSE. 
Der Gebrauch von Englisch zu Lasten der eigenen Sprachen der Partner wird 
aber durch das Internet nicht verursacht oder gefördert, sondern nur in seiner 
Häufigkeit erleichtert. Die kommunikationspraktischen Vorteile, die Englisch 
als Lingua Franca bietet, und die Probleme, die hieraus für die weitere Ent-
wicklung anderer Sprachen entstehen, sind nicht internetspezifisch. Als Hilfs- 
und Arbeitssprache wird Englisch ja auch ohne elektronisches Medium bei 
internationalen Geschäftsverhandlungen, in Hotellobbys und Taxis fremder 
Städte gebraucht, ganz abgesehen von den schon erwähnten Wissenschaftlern, 
die nur noch auf Englisch publizieren.

Die Vorteile, die das Internet für den Gebrauch und den Erhalt der eigenen 
Sprache trotz zunehmender Mobilität bietet, und die Nachteile, die es durch 
die technische Erleichterung des vermehrten Gebrauchs einer Lingua Franca 
zu Lasten der eigenen Sprache mit sich bringt, vermag ich nicht zu quantifi-
zieren und damit auch nicht gegeneinander abzuwägen. Ich hoffe, aber plau-
sibel gemacht zu haben, dass das Internet als Medium gegenüber der Vielfalt 
der noch bestehenden Sprachgemeinschaften neutral ist. Es schafft nicht das 
große kommunikative Dorf, in dem viele oder gar alle Internetbenutzer eine 
Gemeinschaft bilden und ihre Heimat finden. Es zwingt nicht zum Gebrauch 
von Englisch als globaler Verkehrssprache, erleichtert ihn aber, so wie es auch 
den Gebrauch beliebiger anderer Sprachen über große und kleine Distanzen 
hinaus ermöglicht.

4. Zurück zu den eigenen Sprachen in Europa
Ich schlage deshalb vor, das mit dem Internet fälschlicherweise suggerierte 
‘global village’ für die Erörterung der Sprachensituation in Europa nicht zu 
wichtig zu nehmen. Selbstverständlich müssen wir die vielfältigen neuen kom-
munikativen Möglichkeiten berücksichtigen, die uns das Internet zusammen 
mit anderen neuen Medien bietet. Dies liefert uns aber noch keine Antwor-
ten auf die grundsätzliche Frage: Wie lässt sich der Gegensatz zwischen der 
Forderung nach Kommunikationsökonomie in Europa einerseits und dem 
Wunsch nach Erhalt und Weiterentwicklung der eigenen Sprachen der Euro-
päer und der darauf gründenden kulturellen Vielfalt Europas andererseits 
überwinden? Grundvoraussetzung ist die Anerkenntnis des Wertes auch der 
anderen Sprachen, die ihren Sprechern als eigene Sprachen ebenso wertvoll 
sind wie uns die eigene Sprache. Diese Anerkenntnis müssen wir selbstver-
ständlich auch von den andern Europäern für unsere eigene Sprache erwarten.

Zu den partiellen Lösungen für die Aufgaben der interlingualen Verstän-
digung gehört sicherlich die zunehmende Mehrsprachigkeit auch in den bis-
her überwiegend einsprachigen Staaten, Regionen und sozialen Gruppen. So-
fern wir selbst noch nicht mehrsprachig sind, müssen spätestens unsere Kinder 
und Enkel zur eigenen Sprache möglichst zwei weitere hinzulernen, und zwar 
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so, dass sie diese Sprache aktiv benutzen können. Hinzukommen sollte mög-
lichst auch noch die rezeptive Kenntnis von weiteren Sprache, das heißt, die 
Fähigkeit, Äußerungen in diesen Sprachen zu verstehen, ohne sie selbst spre-
chen oder schreiben zu können. Für uns wie für andere Europäer gilt: Wer 
seine eigene Sprache erhalten will, muss auch andere Sprachen lernen. Es 
liegt nahe, dass eine der beiden aktiv nutzbaren Fremdsprachen als grenz-
überschreitende Hilfssprache in Situationen gebraucht wird, in denen Kennt-
nisse in einer oder mehreren eigenen Sprachen der Partner fehlen. Und diese 
Hilfssprache wird für längere Zeit wohl Englisch sein. Das sollte nicht immer 
wieder kritisiert und beklagt werden. Denn wenn es schon eine brauchbare 
Hilfssprache für kommunikative Notsituationen gibt, sollte man sie weiter 
nutzen. Zur Förderung der europäischen Mehrsprachigkeit aber und damit 
auch zur Erhaltung und Weiterentwicklung unserer eigenen Sprache ist es 
wichtig, dass wir in allen anderen Situationen unsere Sprache oder die unse-
rer jeweiligen anderssprachigen Partner gebrauchen.
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Plurilinguismus und Übersetzen:  
Investition in Europas Zukunft
Unser Thema ist vermutlich nicht als rhetorische Frage gemeint.1 Als rhetori-
sche Frage müsste es als unmittelbar plausibel suggerieren, dass Mehrspra-
chigkeit und Übersetzen kaum hinderlich und keine Vergeudung von Zeit und 
Geld seien, sie vielmehr beträchtlichen intellektuellen Mehrwert erzeugten. 
Das ist aber durchaus nicht selbstverständlich. Das Miteinander und Gegen-
einander der vielen Sprachen in den Institutionen der Europäischen Union 
ist beschwerlich und verzögert die tagtägliche Arbeit. Die Beschäftigung von 
Tausenden von Übersetzern in Brüssel, Luxemburg und Straßburg kostet viel 
Geld. Das wird jedenfalls immer wieder beklagt: von einigen der politischen 
Akteure wie auch von manchen kritischen Beobachtern. Hinderlich ist die 
europäische Mehrsprachigkeit auch für uns alle, weil sie uns die praktische 
Verständigung in Ländern erschwert, deren Sprache wir nur schlecht oder gar 
nicht können. Andererseits ist es in der sprachpolitischen Diskussion mittler-
weile geradezu zum Topos geworden, dass der eigentliche Reichtum unseres 
Kontinents seine kulturelle und soziale Vielfalt ist und dass diese kulturelle 
Vielfalt Europas wesentlich auf der Vielfalt seiner Sprachen beruht.

Wir sind also zu einer Kosten-Nutzen-Rechnung aufgefordert, zu einer ab-
wägenden Gegenüberstellung des Aufwands für Mehrsprachigkeit und Über-
setzen einerseits und des damit erzielbaren Nutzens andererseits, der in der the-
matischen Frage als „intellektueller Mehrwert“ bezeichnet wird. Zu bedenken ist 
dabei, dass der Titel sowohl in der deutschen wie in der französischen Fassung 
mit seinen nominalen Ausdrücken weder Täter noch Betroffene nennt, also offen 
lässt, wer behindert wird, wer vergeudet und wer welchen intellektuellen Mehr-
wert erhalten kann. Das ist zu klären. Zu berücksichtigen ist bei der Abwä-
gung auch die Alternative, die uns oder unseren Nachfahren Mehrsprachigkeit 
und Übersetzen ersparen würde, nämlich Einsprachigkeit, Monolinguismus.

Zunächst ein paar terminologische Festlegungen. Wenige Probleme sollte 
uns ‘Übersetzen’ als Terminus bereiten. Der Einfachheit halber sollten wir für 
unsere Diskussion Dolmetschen unter Übersetzen mitverstehen. Bei ‘Mehr-

1 Thema der Sektion war: Mehrsprachigkeit und Übersetzen: Behinderung, Vergeudung, 
intellektueller Mehrwert? La question du plurilinguisme et des traductions: obstacle, 
gaspillage, plus-value intellectuelle?

 Der vorliegende Beitrag ist ursprünglich erschienen in: Nies, Fritz (Hg.) (2005): Europa 
denkt mehrsprachig. L'Europe pense en plusieurs langues. Tübingen, S. 97-106. Eine 
französische Übersetzung ist erschienen als: Plurilinguisme et traduction: investir dans 
l'avenir de l'Europe. In: Trivium (2013) 15, Dossier mis en ligne le 09 décembre 2013. 
Internet: http://trivium.revues.org/4710.
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sprachigkeit’ fehlt uns im Deutschen eine einfache Unterscheidungsmöglich-
keit mit monoverbalen Ausdrücken, die in den romanischen Sprachen und im 
Englischen leichter fällt. Zu unterscheiden ist ja zwischen Mehrsprachigkeit 
als Fähigkeit eines einzelnen Menschen, in mehreren Sprachen kommunizie-
ren zu können, und Mehrsprachigkeit als Eigenschaft von Gesellschaften und 
Bevölkerungen ganzer Länder oder Territorien, in denen mehr als eine Spra-
che gesprochen wird. Es geht um die Unterscheidung zwischen individueller 
Mehrsprachigkeit einerseits und sozialer oder territorialer Mehrsprachigkeit. 
Die beiden Arten der Mehrsprachigkeit treffen nur teilweise zusammen. In 
einer mehrsprachigen Gesellschaft oder einem mehrsprachigen Land sind nicht 
alle Menschen mehrsprachig. Nicht alle Belgier, Schweizer, Finnen sind zwei- 
oder dreisprachig. In der neueren englischsprachigen Fachliteratur wird eine 
Unterscheidung gemacht mit den Termini plurilingualism für individuelle 
Mehrsprachigkeit und multilingualism für soziale und territoriale Mehrspra-
chigkeit. Im Französischen sollte eine analoge Unterscheidung zwischen pluri
linguisme und multilingualisme leicht möglich sein. (Wie mir französische Kol-
legen gesagt haben, ist multilinguisme noch wenig gebräuchlich.) Auch im 
Deutschen können Ausdrücke wie Plurilinguismus und Multilinguismus gebil-
det werden, wenngleich sie etwas schwerfällig klingen.

Die verschiedenen Termini sind nötig, um die sprachliche Situation ange-
messen zu bezeichnen, in der wir in Europa leben. Sie ist ja in diesem Kollo-
quium schon einige Male angesprochen worden. Ich halte hierzu fest: Wenn 
auch die autochthonen Regional- und Minderheitensprachen berücksichtigt 
werden, gibt es im geografischen Europa je nach Zählung derzeit 70 bis 100 
Sprachen. (Die Unschärfe resultiert vor allem aus Differenzen in der Unter-
scheidung zwischen Sprachen und Dialekten.) Im politischen Europa, der Eu-
ropäischen Union, gibt es bekanntlich zurzeit elf offizielle Sprachen der bishe-
rigen 15 Mitgliedsländer. Es werden demnächst bis zu 21 offizielle Sprachen 
sein, wenn die zehn neuen Mitgliedsstaaten ihre Amtssprachen als zusätzli-
che Sprachen in die Institutionen der EU einbringen. Das hat Folgen für die 
Institutionen und für die Mitgliedsländer.

Für die Institutionen sind die Folgen der Erweiterung akut und erheblich. 
Sie müssen das Miteinander, vielleicht auch Gegeneinander von 21 Sprachen 
im kommunikativen Alltag praktisch bewältigen. Ich möchte die verschiede-
nen Lösungsvorschläge, die alle auf eine Reduzierung der 21 offiziellen Spra-
chen auf eine bis zu sechs Arbeitssprachen hinauslaufen, nicht weiter erör-
tern. Ein Konsens ist zu dieser Frage bisher noch weniger erkennbar als zu 
den kritischen Punkten in dem vom Konvent vorgelegten Entwurf einer euro-
päischen Verfassung. Soweit ich die Diskussion mitbekommen habe, zeichnet 
sich lediglich ab, dass mit zunehmender Anzahl der bis zu sechs Arbeitsspra-
chen der Widerstand der so genannten kleineren Staaten mit ihren Sprachen 
zunimmt und ihre Neigung zu möglichst nur einer einzigen Arbeitssprache. 
Warum sollten Dänen, Esten oder Slowenen sich mit bis zu sechs Arbeitsspra-
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chen abplagen, wenn ihre eigene Sprache für eine solche Funktion von vorn-
herein nicht in Frage kommt? In jedem Fall wird der Aufwand an Übersetzun-
gen zunächst weiter zunehmen. Plurilinguale Beamte in Brüssel oder Politiker, 
die mit 21 Sprachen umgehen können, gibt es meines Wissens nicht, Überset-
zer wohl auch nicht. Erforderlich ist deshalb eine zunehmende Anzahl spezi-
alisierter Übersetzer mit teilkomplementären Sprachkenntnissen.

Für die sprachlichen Verhältnisse in den derzeitigen und künftigen Mit-
gliedsstaaten hat die Erweiterung der Union nur wenige Konsequenzen. die 
Deutschen können weiterhin untereinander deutsch reden, die Franzosen fran-
zösisch und die Polen polnisch. Mit der engeren wirtschaftlichen Verflechtung 
und der höheren grenzüberschreitenden Mobilität der Europäer nehmen je-
doch die Sprachkontakte zu, d.h. Begegnungen von Menschen unterschied-
licher Muttersprachen, die jeweils zu ermitteln haben, ob sie sich in einer Spra-
che oder einer dritten verständigen können oder ob sie Übersetzer benötigen. 
Die gilt nicht nur für unmittelbare Gesprächsbegegnungen, sondern auch für 
alle anderen medialen Arten der Kommunikation, die auch personell unge-
richtet sein kann, wenn es etwa darum geht, Zeitungen, Fernsehen oder die 
Literatur der anderen Länder zu verstehen.

Die multilingualen Verhältnisse in Europa insgesamt sind nur schwer ge-
zielt zu beeinflussen. Die europäische Sprachenvielfalt ist historisch gewach-
sen. Sie ist zwar in Teilbereichen politisch veränderbar dadurch, dass etwa ein 
Staat den amtlichen Geltungsbereich einer seiner Sprachen ändert oder dass 
regionale Varietäten einer Sprache zu separaten Hochsprachen erklärt werden 
(Beispiel: Kroatisch und Serbisch). Sprachpolitische Maßnahmen zielen aber 
meist auf eine Verringerung der Vielfalt ab, indem Minderheitensprachen un-
terdrückt oder benachteiligt werden oder eine von mehreren Varietäten einer 
Sprache bevorzugt und zur überregionalen Standardsprache ausgebaut wird.

Plurilinguismus, also individuelle Mehrsprachigkeit, lässt sich anders als 
Multilinguismus gezielt fördern, vor allem durch entsprechende Erziehungs-
programme. Neben Kindern, die in multilingualen Familien aufwachsen und 
so gleichsam naturwüchsig plurilingual werden, haben viele Europäer mono-
lingualer Herkunft zusätzlich zu ihrer Erstsprache eine oder gar mehrere andere 
Sprachen hinzugelernt: in der Schule oder durch Aufenthalte in andersspra-
chiger Umgebung.2 Inzwischen lernen die meisten Kinder in den europäi-
schen Ländern wenigstens eine Fremdsprache, werden also mehr oder weni-
ger plurilingual.

2 Nach einer Umfrage des Eurobarometers vom Frühjahr 2001 sollen 47% der Bürger der 
EU-Staaten in der Lage sein, sich an einem Gespräch in einer anderen Sprache als ihrer 
Muttersprache zu beteiligen. Es gibt aber große Unterschiede zwischen den Staaten. Wäh-
rend fast alle Luxemburger (97%) sich in wenigstens in einer zweiten Sprache verständi-
gen können, ist weniger als ein Drittel der Briten (27%) dazu fähig. Deutsche (53%) und 
Franzosen (47%) liegen mit ihren Fremdsprachenkenntnissen nach dieser Umfrage im 
Mittelfeld (hierzu: Europäische Kommission (Hg.) 2001, S. 80ff.). 
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Plurilinguismus und Übersetzung sind komplementäre Verfahren für den 
Umgang mit multilingualen Verhältnissen. Um in multilingualen Gesellschaf-
ten oder Territorien kommunizieren zu können, muss man entweder selbst 
plurilingual sein oder Übersetzer bemühen. Wer die Sprache seines Partners 
nicht kann, braucht Übersetzer. Ein plurilingualer Schweizer oder Belgier, der 
sich in den Sprachen seines Landes auskennt, braucht dagegen im eigenen 
Land keine Übersetzung. Wie steht es mit den Kosten?

Übersetzen ist teuer. Wenn auch Übersetzer durch ihre Arbeit nicht son-
derlich reich werden können, ist eine Veranstaltung wie diese mit Simultan-
übersetzung in zwei Sprachen erheblich teurer als eine monolinguale Konfe-
renz. Ich weiß nicht, ob schon jemand die ungefähren Kosten ermittelt hat, die 
in einem Land wie Deutschland oder Frankreich jährlich für Übersetzungen 
aufgewendet werden: in der Wirtschaft, in der Politik, den Wissenschaften, in 
den sprachbasierten Kulturbereichen von den Zeitungen über das Fernsehen 
bis hin zu Theater und Literatur. Insgesamt sind es wohl immense Summen, 
die für professionelle Dolmetscher und Übersetzer ausgegeben werden, von 
den Amateurübersetzern ganz zu schweigen. Zehntausende sind in ganz Eu-
ropa tagein-tagaus mit Hin- und Herübersetzungen zwischen europäischen 
und außereuropäischen Sprachen beschäftigt, selten im eigenen Interesse, meist 
für andere Menschen, denen die entsprechenden Sprachkenntnisse fehlen. 
Genaueres ist über die Kosten bekannt, welche die multilinguale Sprachenge-
meinschaft den Institutionen der Europäischen Union bereitet, also dort, wo 
es zu besonders intensiven und vielfältigen Sprachkontakten kommt. Der dä-
nische Linguist Robert Phillipson (2003) hat diese Kosten aus den offiziellen 
Dokumenten der EU zusammengestellt. 2001 kosteten demnach die Überset-
zerdienste aller europäischen Institutionen zusammen über 500 Mio. Euro. Das 
sind zwar nur 0,8% der Haushaltsmittel der Union.3 Aber auch dieses Geld 
könnte für andere Zwecke ausgegeben werden, wenn sich die Mitgliedsstaa-
ten auf eine einzige Sprache in den Institutionen der EU einigten. Damit wür-
den zwar die Übersetzungsdienste nicht ganz entfallen, aber sie wären höchs-
tens noch halb so teuer, weil die Anzahl der Sprachenpaare, zwischen denen 
noch zu übersetzen wäre, drastisch reduziert würde.4

Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang auch technische Überset-
zungshilfen. Vor etwa zehn Jahren hatte ich in Paris ein längeres Gespräch mit 
Bernard Quemada, dem damaligen Vizepräsidenten des Conseil supérieur de la 
langue française. Wir erörterten die paradoxe Aufgabe, zum einen die prakti-
schen Hindernisse des multilingualen Europas zu überwinden, zum anderen 

3 Auf jeden Bürger der Union entfallen damit rund 2 Euro pro Jahr für die Übersetzungs-
dienste der EU. Siehe hierzu Phillipson (2003, S. 114).

4 Für die derzeit 11 Amts- und Arbeitssprachen der EU sind es für Übersetzungen insge-
samt 110 Sprachenpaare (beide Richtungen gezählt). Wäre eine der elf Sprachen gemein-
same Arbeitssprache, wären es nur noch 20 Paare bzw. Übersetzungsrichtungen. Mit einer 
Arbeitssprache aus 21 wären es 40 Übersetzungspaare.
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eben diese europäische sprachliche Vielfalt wegen ihrer kulturellen Bedeutung 
zu erhalten. Ich plädierte etwas hastig für vermehrten Fremdsprachenunter-
richt, den ich mir auch selbst gewünscht hätte, und besonders auch für das 
Erlernen rezeptiver Mehrsprachigkeit. Quemada war damals sehr optimis-
tisch und riet zur Geduld. Wir brauchten nur noch etwa zehn oder fünfzehn 
Jahre zu warten, so meinte er; in dieser Zeit würden die praktischen Verstän-
digungsprobleme technisch gelöst werden. Die Verfahren der automatischen 
Sprachübersetzung würden bis dahin soweit verbessert sein, dass zwischen 
den europäischen Sprachen ohne weiteres mit Computern hin- und herüber-
setzt werden könne. Ich möchte nun nicht aus zehnjähriger Distanz den ge-
schätzten Kollegen wegen seiner zu optimistischen Einschätzung des com-
puterlinguistischen Fortschritts kritisieren. Wichtig ist mir lediglich, dass die 
automatische Sprachübersetzung, auch wenn sie perfektioniert werden kann, 
nur eine sehr begrenzte Teillösung wäre. Sie würde zur Verfestigung der in 
den meisten europäischen Ländern noch vorherrschenden Einsprachigkeit 
beitragen, weil sie vielen Menschen das praktische Motiv für das mühsame 
Erlernen anderer Sprachen nähme. Andererseits könnte sie aber auch die 
sprachliche Vielfalt in Europa stützen. Manchen Sprachen droht ja derzeit, 
dass sie nicht als ‘vollständige’ Sprachen weiter bestehen können, weil ihre 
Sprecher in eine andere Sprache ‘auswandern’, zumeist in ein globalisiertes 
Englisch. Tendenziell trifft das selbst für relativ ‘große’ Sprachen wie Fran-
zösisch und Deutsch zu. Neben den weiterhin benötigten menschlichen Über-
setzern könnte die automatische Sprachübersetzung in Verbindung mit Ter-
minologie-Datenbanken dazu beitragen, die gefährdete Fachkommunikation 
in den einzelnen Sprachen weiterhin zu ermöglichen. Aber auch die automa-
tische Sprachübersetzung ist nicht kostenlos zu haben. Ich weiß nicht, wieviel 
Geld, Linguisten- und Programmiererschweiß die bisher noch unvollkom-
menen Systeme (SYSTRAN u.a.) schon gekostet haben. Ich vermute, es waren 
insgesamt beträchtliche Summen.

Zu den Kosten der individuellen Mehrsprachigkeit der Europäer kann ich 
keine Zahlen nennen. Es reicht ja nicht, die Kosten des Fremdsprachenunter-
richts in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen aller EU-Staaten zu ad-
dieren. Hinzu kommt der Aufwand an Zeit und Anstrengung, manchmal 
auch an Geld, den jeder Einzelne aufbringen muss, der zu seiner Erstsprache 
noch eine oder gar mehrere andere Sprachen hinzulernt, falls er die nicht in 
der Familie oder auf der Straße gelernt hat. Aber selbst dann ist der zusätzli-
che Spracherwerb nicht ohne die Kosten zusätzlicher Anstrengungen zu ha-
ben. Der Aufwand der Schulen zur Vermittlung individueller Mehrsprachig-
keit wird immer wieder zum Argument in der deutschen Bildungspolitik, 
wenn diskutiert wird, inwieweit der Fremdsprachenunterricht zu Lasten des 
Unterrichts in anderen Fächern geht. Die Diskussion wird besonders lebhaft, 
wenn über die zweite Fremdsprache verhandelt wird. Statt vier Stunden Fran-
zösisch oder Spanisch pro Woche könnten ja auch mehr Physik, Chemie oder 
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Ökonomie unterrichtet werden, Fächer, die für das spätere Berufsleben viel-
leicht nützlicher sind als Französisch- oder Spanischkenntnisse, die nach 
mehrjährigem Unterricht erreicht werden.

Die Fremdsprachenkenntnisse, die in der Schule oder sonst wo erworben 
werden, reichen ohnehin nicht aus, um alle Situationen des Sprachkontakts, 
die sich in Europa ergeben, zu bewältigen. Und dies nicht nur, weil die Schul-
kenntnisse für eine anspruchsvolle Kommunikation in der Zielsprache oft 
nicht ausreichen, sondern auch, weil es in der EU mehr Zielsprachen gibt, als 
ein einzelner bewältigen kann. Niemand kann zu seiner eigenen Sprache noch 
die zehn oder gar 20 offiziellen Sprachen der EU alle lernen. Auch wenn das 
so genannte Barcelona-Prinzip M+2 (Muttersprache plus zwei Fremdsprachen)5 
in allen Ländern der EU verwirklicht werden kann, wird dies nicht zu einer 
homogenen Verteilung der Fremdsprachenkenntnisse in Europa führen. Spra-
chen wie Englisch, Französisch, Deutsch, neuerdings auch Spanisch, würden 
und werden sicherlich häufiger in den Schulen unterrichtet und gelernt als 
etwa Tschechisch, Finnisch oder gar Maltesisch. Plurilinguismus allein wird 
also nicht genügen, um dem einzelnen Europäer alle Schranken des multilin-
gualen Europas zu öffnen. Je nach seinen Kommunikations- und Mobilitäts-
bedürfnissen wird er auf Partner hoffen müssen, die seine Sprache können 
oder mit denen er sich in einer dritten Sprache verständigen kann, oder er 
wird die Hilfe von Übersetzern benötigen, für manche Zwecke vielleicht auch 
einen Übersetzungscomputer.

Wie steht es mit dem intellektuellen Gewinn von Mehrsprachigkeit und 
Übersetzung? Auch hier muss man trennen: Plurilinguismus, also der erfolg-
reiche Erwerb von Fremdsprachen, bringt zunächst einmal dem einzelnen 
Menschen Gewinn. Er gewinnt unmittelbaren Zugang zu einer anderen sprach-
gebundenen Kultur mit ihrer Geschichte und ihren aktuellen Ausprägungen. 
Er gewinnt damit zusätzliche sprachvermittelte Weltsichten. Er macht bei der 
Rezeption anderssprachiger Literatur ästhetische Erfahrungen, die ihm Über-
setzungen allenfalls partiell vermitteln können. Auch wenn man diesen Nut-
zen als Lustgewinn weniger Intellektueller nicht sonderlich hoch bewerten 
möchte, ist der Gewinn an zusätzlichen kommunikationspraktischen Räumen 
zu nennen, den die Fähigkeit bietet, mit Sprechern und Texten der jeweils ande-
ren Sprache umzugehen, und zwar ohne Dolmetscher oder Übersetzer. Als 
Kaufmann, Diplomat oder Tourist kann ich mich in dem jeweiligen Sprachge-
biet ohne fremde Hilfe bewegen. Eher in den Bereich des intellektuellen Lustge-
winns gehört, dass der Umgang mit anderen Sprachen das Bewusstsein für die 
eigene Sprache und ihre Spezifika stärkt und zu ihrer Bereicherung beiträgt.

Beim Übersetzen ist weniger an den intellektuellen oder materiellen Ge-
winn zu denken, den diese Tätigkeit dem Übersetzer bringt. Übersetzungen 

5 Benannt nach einer von den Bildungsministern der EU-Staaten am 31.3.1995 in Barcelona 
gefassten Entschließung (siehe Europäische Kommission (Hg.) 1996, S. 72-74).
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sind vor allem ein Gewinn für andere, für ihre Nutzer, für die Menschen, die 
ohne die Leistungen der Übersetzer keinen Zugang zu Texten und Äußerun-
gen in der jeweils anderen Sprache hätten. Da der Erwerb von Fremdsprachen-
kenntnissen für die meisten Menschen sehr begrenzt ist, wird ihnen die Er-
fahrung der meisten anderssprachigen Kulturen wie in der Vergangenheit 
auch künftig nur in Übersetzungen möglich sein. Wichtige Züge der europä-
ischen Geistesgeschichte lassen sich ja als Übersetzungsgeschichte zeichnen: 
von der Übertragung griechischer und lateinischer Text in die vielen Volks-
sprachen bis zu den wechselseitigen Übersetzungen aus den Sprachen, die 
sich seit dem Mittelalter nach und nach vom Lateinischen emanzipiert haben. 
Angesichts der heute noch gegebenen Sprachenvielfalt in Europa wird auch 
künftig auf Übersetzungen nicht zu verzichten sein.

Es sei denn, diese sprachliche Vielfalt Europas würde aufgegeben. Nicht 
schlagartig natürlich, sondern nach und nach, so dass für einige Zeit noch Be-
darf an Fremdsprachenkenntnissen und Übersetzern bliebe, der aber in dem 
Maße zurückginge, in dem alle Europäer sich für eine und dieselbe Sprache 
entschlössen und nach ein, zwei Generationen über einen entsprechenden 
Sprachunterricht in den Schulen schließlich alle Europäer einsprachig würden. 
Fremdsprachenkenntnisse und Übersetzer wären dann allenfalls noch für den 
Außenverkehr erforderlich, mit Menschen, die noch nicht die in Europa gel-
tende Einheitssprache gelernt hätten. Die skizzierten Kosten an Zeit, Mühe 
und Geld könnten weitgehend entfallen. Europa würde damit freilich nach und 
nach auch seine kulturelle Vielfalt aufgeben, die heute noch von vielen als sein 
eigentlicher Reichtum angesehen wird.

Die Kosten-Nutzen-Abwägung führt nicht zu einem klaren Ergebnis, da 
einige Unsicherheitsfaktoren bleiben. Zusammenfassend lässt sich sagen:

1) Die Kosten von Plurilinguismus und Übersetzen sind hoch. Das Erlernen 
anderer Sprachen bleibt mühsam und zeitraubend. Der Aufwand für Über-
setzungsdienste in den einzelnen Staaten und in den Institutionen der EU 
wird kaum zurückgehen, wenn auch mehr und mehr Akteure plurilingual 
werden. Von den Kosten der Übersetzungsdienste sollten wir uns den-
noch nicht zu sehr beeindrucken lassen. 0,8% des EU-Haushaltes bedeu-
tet, dass für alle Übersetzungsdienste der EU auf jeden Bürger der Union 
jährlich 2 Euro entfallen. Ebenso viel entfallen auf den Einzelnen für die 
Subvention der Milchkühe in den EU-Ländern.

2) Plurilinguismus ist wertvoll und nützlich für den einzelnen Deutschen, 
Franzosen oder sonstigen Europäer, der mit der Kenntnis anderer Spra-
chen auch einen direkten Zugang zu anderssprachigen Kulturen hat und 
mit anderssprachigen Europäern leichter kommunizieren kann. Und: Wer 
andere Sprachen lernt, tut nicht nur etwas für diese Sprachen, sondern auch 
für seine eigene. Übersetzungen waren schon immer wichtig für den kultu-
rellen und wirtschaftlichen Austausch zwischen den verschiedenen Sprach-
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gemeinschaften in Europa. Sie sind weiterhin nötig. Sie sind eine unab-
dingbare Ergänzung zu den stets beschränkten Fremdsprachenkenntnissen 
der einzelnen Menschen. Plurilinguismus und Übersetzungen sind er-
forderlich zu Wahrung der europäischen Sprachenvielfalt und ihrer Wei-
terentwicklung. Die Kosten hierfür sollten deshalb weniger als vermeid-
bare Ausgaben denn als Investitionen in die Zukunft Europas gesehen 
werden.

3) Nicht ganz klar ist mir, ob nicht auch konsequente Zweisprachigkeit (Bilin-
guismus) sowohl den Sprachverkehr zwischen den verschiedensprachigen 
Europäern erleichtern wie auch zur Erhaltung der sprachlichen Vielfalt 
beitragen könnte. Bilinguismus hieße, dass alle Europäer neben ihrer je-
weiligen Muttersprache (und eventuellen weiteren offiziellen Sprachen 
ihres Landes) nur noch eine und dieselbe Fremdsprache als gemeinsame 
Verkehrssprache zu lernen hätten. Dies würde den Aufwand für Überset-
zungen und für den Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen erheblich re-
duzieren. Die Zugänge zu anderssprachigen Kulturen und das Vergnügen 
daran würden so freilich erheblich erschwert, weil sie stets über die Ein-
heitssprache zu vermitteln wären. Auch die Kommunikation in den eige-
nen Sprachen europäischer Partner aus verschiedenen Ländern entfiele 
weitgehend. Tendenziell haben wir derzeit eine solche Entwicklung mit 
der Bevorzugung von Englisch als erster Fremdsprache in den meisten 
Staaten der Union. Ich vermute, dass eine solche Entwicklung den einzel-
sprachlichen Kulturen und der sprachlichen Vielfalt Europas insgesamt 
letztlich wenig nützen, vielleicht sogar schaden würde. Denn auf diese 
Weise könnte sich eine Diglossie zum Nachteil der Einzelsprachen entwi-
ckeln, d.h. eine Trennung der sprachlichen Domänen: Wichtige Angelegen-
heiten in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft würden zunehmend nur 
noch in der europäischen Einheitssprache verhandelt und der Gebrauch 
der heimischen Sprachen würde mehr und mehr eingeschränkt auf Fami-
lie, Freizeit und Folklore.

Ich kann noch nicht einschätzen, wie wahrscheinlich eine solche Entwicklung 
ist, wenn nicht gegengesteuert wird. Möglicherweise kennen Sie, meine Da-
men und Herren, Symptome und Argumente, die zu einem deutlicheren Er-
gebnis der Abwägung der Vor- und Nachteile von Mehrsprachigkeit und Über-
setzen führen, die zudem meine Vermutung erhärten oder widerlegen, dass 
konsequente Zweisprachigkeit zur Wahrung der sprachlichen Vielfalt unseres 
Kontinents nicht ausreicht.
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Sprachentwicklung – Sprachkultur – 
Sprachkritik: Erwägungen zum heutigen  
und künftigen Deutsch

1. Sprachbewertungen und Sprachprognosen
Vor einigen Jahren erschien die Wochenzeitschrift DER SPIEGEL mit dem 
Aufmacher „Rettet dem Deutsch – Die Verlotterung der Sprache“ (Schreiber 
2006). Schon wenige Jahre später spielten die Mitteilungen des Deutschen Ger-
manistenverbandes im Titel mit der Form einer ärztlichen Diagnose: „Name: 
Deutsch, Alter: 1200, Befund: gesund.“ (Domke/Kilian (Hg.) 2009). Mehrere 
der Autoren dieses Hefts diagnostizieren die 1200 Jahre alte deutsche Sprache 
dann auch als gesund. Rudolf Hoberg meinte sogar, dass sie „wächst, blüht 
und gedeiht“ (Hoberg 2009, S. 24-24). Wenngleich diese Zeitschrift über die 
Fachgrenzen der Germanistik hinaus kaum verbreitet ist, provozierten die Bei-
träge zu dem sprachoptimistischen Heft auch Gegenmeinungen, besonders 
auch vom Verein Deutsche Sprache. Dieser Verein, der nach eigenen Angaben 
mehr als 30.000 Mitglieder hat, warnt seit Jahren vor einem Niedergang des 
Deutschen.1 Widerspruch wäre auch von der eigenen germanistischen Zunft 
möglich; denn theorie- und methodenstrenge Linguisten scheuen in der Regel 
wertende Pauschalaussagen über eine Sprache. Dies nicht nur, um nicht von 
Fachkollegen unwissenschaftlicher Spekulationen geziehen zu werden, son-
dern auch aus Scheu vor der kaum zu bewältigenden Komplexität der hierfür 
zu bearbeitenden Aufgabe. Bewerten ist ja stets Vergleichen und erfordert Be-
wertungskriterien. Beim Bewerten einer Sprache wird entweder ihr beobacht-
barer Zustand mit einem früheren oder einem idealen Zustand verglichen 
oder mit dem einer anderen Sprache, und zwar im Hinblick auf bestimmte 
Qualitäten oder Größen. Generelle Eigenschaften der Sprache und ihrer lau-
fenden Entwicklung festzustellen, ist jedoch ungemein schwierig, schwieriger 
vielleicht noch als die Erfassung anderer komplexer Zustände und Prozesse, 
etwa der gesamten Volkswirtschaft eines modernen Staates. Im Unterschied 
zu den monetären Einheiten, mit denen sich Wirtschaftsprozesse vergleichen 
und bewerten lassen, gibt es für eine Sprache und ihre Entwicklung keine stan-
dardisierten Messgrößen. Größen wie durchschnittliche Satzlänge in Texten, 

1 Siehe die Selbstdarstellung dieses Vereins im Internet unter www.vds-ev.de.

 Der vorliegende Beitrag ist ursprünglich erschienen in: Zeitschrift der Germanisten 
Rumäniens 2013, 22, 2/44, S. 9-34. Er bietet in Teilen eine Erweiterung und Aktualisie-
rung von Stickel (2009).
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Wortschatzumfang, Sprecheranzahl und ähnliche kann man zwar ermitteln. 
Daraus lässt sich aber nicht so etwas wie ein sprachliches Bruttosozialprodukt 
oder Wachstum berechnen.2 Hinzu kommt, dass auch Linguisten in der sprach-
lichen Gegenwart leben und nur mit Mühe eine Beobachterdistanz zu ihrer 
Objektsprache finden, besonders dann, wenn es ihre eigene Sprache ist.

Im Übrigen ist auch der Sprachwandel in der Vergangenheit, zu dem die 
erforderliche Beobachterdistanz besteht, im Großen und Ganzen zwar be-
schrieben, bisher aber nur unzureichend erklärt worden. Änderungen des 
Wortschatzes, der morphologischen und syntaktischen Regularitäten, von 
Stilformen und Textkonventionen sind sorgfältig erfasst und analysiert wor-
den. Erklärungen gibt es aber nur ansatzweise und in Form konkurrierender 
Hypothesen. Als gesellschaftlicher Prozess ist Sprachwandel von so vielen 
Faktoren abhängig, dass er sich zumindest in einem naturwissenschaftlichen 
Sinn nicht kausal erklären lässt. Bedingung für eine solche streng kausale Er-
klärung wäre die prinzipiell nicht zu leistende Aufdeckung aller Gründe und 
Motive, wann, warum und wie die vielen Mitglieder einer Sprachgemein-
schaft nach und nach ihren eigenen Sprachgebrauch ändern.

Weitgehender Konsens besteht in der modernen Sprachwissenschaft in der 
Annahme von zwei generellen, gegenläufigen Bestrebungen, die den Sprach-
gebrauch der einzelnen Sprecher und Schreiber bestimmen: Zum einen ist 
es das Bemühen um sprachliche Anpassung, d.h. das Bemühen, möglichst so 
zu reden und zu schreiben wie die anderen, wie die Menschen der jeweiligen 
Bezugsgruppe, um problemlos verstanden und akzeptiert zu werden. Dem 
entgegengesetzt ist das Bemühen um sprachliche Originalität, d.h. das Bestre-
ben, bemerkenswert anders zu reden und zu schreiben als die anderen, um 
aufzufallen, um von den Adressaten beachtet zu werden. Die relative Stabili-
tät einer Sprache beruht auf dem Vorherrschen der ersten Bestrebung. Sprach-
wandel ergibt sich aus einer Mischung beider Bestrebungen. Das erstmals 
entlehnte Fremdwort zum Beispiel, das neugebildete Kompositum oder die 
abweichende Wortstellung erzeugen Aufmerksamkeit, werden deshalb wie-
derverwendet und schließlich von anderen übernommen, die sich der Neue-
rung anpassen, soweit diese sich als kommunikativ nützlich, zumindest nicht 
als hinderlich erweist (Keller 1990).3 Dies gilt im Übrigen auch für sprachliche 
Neuerungen durch explizite Vereinbarung oder Vorschrift. Sie setzen sich auf 
Dauer nur in dem Maße durch, in dem sie den kommunikativen Bedürfnissen 
der jeweiligen sozialen Gruppe oder große Teile der Sprachgemeinschaft ins-
gesamt entsprechen.

2 Zum Versuch einer ökonomischen Bewertung der deutschen Sprache siehe Coulmas 
(1993).

3 Kellers Reduktion von Sprachwandel auf individuelles Sprachverhalten ist aber eine 
starke Vereinfachung und letztlich nur ein Erklärungsschema. Über die sozialen Prozesse 
in der Durchsetzung sprachlicher Neuerungen ist damit nur wenig gesagt.



Sprachentwicklung – Sprachkultur – Sprachkritik 263

Noch entschiedener vermeiden die meisten Linguisten Aussagen zur künf-
tigen Entwicklung einer Sprache. Es gibt nämlich keine belastbaren linguisti-
schen Theorien und Methoden, die Prognosen zur Entwicklung einer Sprache 
absichern könnten. Nach allem, was wir aus der Sprachgeschichte wissen, 
sind die Gründe für Sprachveränderungen nur zum geringen Teil in der Spra-
che selbst zu finden, also in Wörtern und Sätzen, den Regularitäten ihres Baus 
und ihren Bedeutungen, sondern vor allem bei den Menschen, die sprechen, 
hören, schreiben und lesen, die miteinander sprachlich umgehen, die ihre so-
zialen Umgangsformen und individuellen Bedürfnisse ändern und zudem 
neue Kommunikationsmedien erfinden und nutzen. Was aus der deutschen 
Sprache wird, hängt also in erster Linie davon ab, was die deutschsprachi-
gen Menschen damit tun wollen oder tun müssen, d.h. unter welchen künf-
tigen sozialen und materiellen Bedingungen sie die Sprache zu welchen Zwe-
cken gebrauchen.

Tatsache ist aber, dass viele Menschen das Bedürfnis haben, das heutige 
Deutsch insgesamt zu bewerten und etwas über seine Zukunft zu erfahren. 
Vermutungen und Fragen zum Zustand der Sprache, speziell der eigenen 
Sprache, nach ihrer wahrscheinlichen künftigen Entwicklung werden immer 
wieder geäußert: von sprachinteressierten Laien, Lehrern, Sprachpflegern, 
einzelnen Politikern oder Journalisten, die das verbreitete Interesse an sprach-
lichen Themen zu bedienen suchen und von Linguisten zumeist eine Bestäti-
gung der eigenen Meinung oder Einstellung erwarten. Zukunftsorientiert sind 
besonders auch die Sorgen mancher Zeitgenossen, die Veränderungen unse-
rer Sprache zum Schlechten konstatieren oder befürchten, wenn nicht Maß-
nahmen zu ihrer Bewahrung oder gar Verbesserung ergriffen werden. Bekannt-
lich nehmen diese Sorgen mit dem Lebensalter zu. Ältere Menschen bewerten 
die gemeinsame Sprache kritischer als jüngere. Dies ist oft wohl motiviert 
durch die Befürchtung, dass angesichts zunehmender Sprachveränderungen 
die eigene Kommunikationsfähigkeit beeinträchtigt werden könnte.

Es besteht also offensichtlich ein Bedarf an Einschätzungen der Gegen-
wartssprache und an plausiblen Prognosen zu ihrer weiteren Entwicklung, 
die man nicht schon durch Hinweis auf methodische Schwierigkeiten abtun 
sollte. Und so riskieren es auch einzelne Linguisten hin und wieder, Spekula-
tionen über die Zukunft einer Sprache anzustellen und auch zu veröffentli-
chen. Ein lesenswertes Beispiel bieten die Überlegungen von Harald Weinrich 
(1985) über „Die Zukunft der deutschen Sprache“. Auch ich schiebe für meine 
spekulativen Erwägungen die nahe liegenden methodischen Skrupel beiseite. 
Zunächst aber einige Bemerkungen zur sprachlichen Gegenwart.
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2. Zum heutigen Deutsch
Was ist unter dem derzeitigen Zustand der deutschen Sprache zu verstehen? 
Wie ist er zu beschreiben? Eine vollständige Zustandsbeschreibung bestünde 
in der Erfassung aller lautlichen, grafischen, grammatischen Regularitäten und 
lexikalischen Einheiten von deutschen Äußerungen, die heutzutage gemacht 
und/oder rezipiert werden. Hinzu kommen müsste auch eine Beschreibung 
der Zwecke des aktualen Sprachgebrauchs. Und zur Rezeption müsste auch 
das Hören und Lesen älterer Äußerungen gehören; denn wir lesen ja z.B. auch 
Literatur aus der Vergangenheit oder schauen uns alte Filme an. Eine solche 
totale Zustandsbeschreibung kann aber auch mit vereinten linguistischen 
Kräften schwerlich geleistet werden und wird auch von niemandem erwartet. 
Erwartet und diskutiert werden unter Bewertungsaspekten in erster Linie 
Beschreibungen von Veränderungen des derzeitigen Sprachgebrauchs im Ver-
gleich zu früheren Sprachgebräuchen und deren Regularitäten. Auch linguis-
tische Laien stellen Beobachtungen oder Vermutungen zum laufenden Sprach-
wandel an, bemerken und bewerten den Gebrauch neuer Wörter, tatsächliche 
oder vermeintliche grammatische Neuerungen oder auch Änderungen von 
Text- und Dialogkonventionen. Immer wieder gern diskutiert werden:

– Anglizismen und andere Neuwörter,
– die Wortstellung nach weil (weil sie hat das nicht gewusst),
– das (vermeintliche) Verschwinden von Konjunktiv und Genitiv (des Dollar),
– Änderungen von Briefkonventionen und Grußformeln (Hi Inge; Hallo, Herr 

Müller)
– die geänderten Gebrauchsbedingungen für Titel (Prof.; Dr.; Minister),
– und Anredepronomina (du; Sie),
– Übernahme jugendsprachlicher Ausdrücke von Erwachsenen (super; geil; 

abhängen).

Bemängelt werden solche Änderungen oft mit der expliziten oder unausge-
sprochenen Sorge, dass so die Sprache schlechter werde. Dies kann nur als 
Befürchtung verstanden werden, dass die veränderten sprachlichen Mittel be-
stimmten kommunikativen Zwecken nicht mehr genügen, also eine Verstän-
digung in der tatsächlich oder vermeintlich veränderten deutschen Sprache 
erschwert werde.

Zu den Neuwörtern hier nur eine kleine Liste von Beispielen, die dem Neo-
logismenwörterbuch von Herberg/Kinne/Steffens (2004) entnommen sind:

a) Neubildungen ohne englischsprachige Anteile: Armutsfalle, Besserwessi, 
Datenautobahn, Elchtest, Euro-Land, gaucken, Gentomate, Hörbuch, Leitseite, 
Minusrunde, Ostalgie, Quengelware, schönrechnen, Spaßkultur, Warmduscher;
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b) ‘reine’ Anglizismen: Blinddate, Bodypainting, Booklet, Burnout, Couch-potato, 
Globalvillage, Hypertext, Inline-skates, Mobbing, online, outen, Ranking, Share-
holder-value, Wellness;

c) Mischbildungen: abspacen, Ärztehopping, Chat-Raum, Eventkultur, Kuschel-
rock, Mobbing-Beratung, Online-Kaufhaus, Partydroge, Semesterticket, verlinken.

Diese Liste soll in unserem Zusammenhang nur illustrieren, dass neue Wörter 
nicht überwiegend oder gar ausschließlich aus dem Englischen übernommen 
werden. Die Wortbildung, d.h. die Bildung neuer Wörter aus vorhandenen 
Wörtern oder Morphemen ist weiterhin ein durchaus produktives Verfahren. 
Auch die Beispiele unter c) zeigen, wie fremde Elemente produktiv in deut-
sche Strukturen integriert werden. Es gibt auch ansonsten keine markanten 
Anzeichen dafür, dass die deutsche Sprache als langue, als Ensemble der ver-
fügbaren lexikalischen und grammatischen Mittel, sich gegenüber früheren 
Sprachzuständen verschlechtert habe, genauer gesagt: von ihren Sprechern 
verschlechtert worden sei. In einigen seiner strukturellen Komponenten ist 
das heutige Deutsch zweifellos anders als noch zu Beginn oder auch Mitte des 
20. Jahrhunderts, besonders in der Lexik, dem Wortschatz. Andererseits scheint 
die Sprache in ihren regionalen, medialen und sozialen Varietäten weiterhin 
schier unbegrenzte Ausdrucksmöglichkeiten zu bieten, die von der fein ge-
schliffenen Prosa mancher zeitgenössischer Autoren bis zu den oft hermeti-
schen Dialogen in jugendsprachlichen Milieus reichen.

Zeitgenössische Schriftsteller schreiben zweifellos anders als Theodor Fon-
tane oder Thomas Mann; die Jugendsprachen von heute unterscheiden sich 
erheblich von der Sprache der Jugendbewegung oder gar der Sprache der 
Hitlerjugend.4 Die Verständigung innerhalb der literatursprachlichen und 
der jugendsprachlichen Domänen scheint jedoch nicht beeinträchtigt zu sein; 
zwischen beiden war sie schon immer schwierig. Literarisch gebildete Men-
schen haben den Sprachgebrauch junger Leute schon immer unverständlich 
oder abstoßend gefunden, und schon früher haben sich viele junge Leute nicht 
für Literatur interessiert. Der aktuelle Sprachgebrauch in den Medien und in 
der Politik wird von manchen Menschen kritisch beobachtet und kommentiert. 
Sprachschnitzer und irreführende Euphemismen werden nicht kritiklos hin-
genommen. Man denke etwa an die Aktion „Unwort des Jahres“ oder auch an 
den Erfolg von Bastian Sick mit seinen Büchern über den Dativ als „dem Geni-
tiv sein Tod“ (Sick 2004/2006/2008). Auch scheint die praktische Kritik des 
Sprachgebrauchs im Alltag der Familien und Schulen weitgehend zu funk-
tionieren. Hierzu gehören auch die immer wiederkehrenden Klagen über 
schlechte sprachliche Leistungen von Schülern und Studenten. Auch solche 

4 Dies gilt besonders für die neuen jugendsprachlichen Varietäten, die oft als „Kiezspra-
che“ bezeichnet werden. Wie frühere Jugendsprachen dienen sie der sprachlichen Solida-
risierung in jugendlicher Milieus und deren Abgrenzung nach außen (hierzu ausführlich 
Neuland 2008).
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Klagen zeugen von funktionierender Sprachkritik. Wenn schlampige Klassen-
arbeiten, Referate oder mündliche Äußerungen kritiklos hingenommen wür-
den, wäre es um unsere Sprache wirklich schlecht bestellt.

Positiv ist auch, dass sich im gesamten Sprachgebiet die deutsche Stan-
dardsprache (‘Hochdeutsch’) im Verlauf des vergangenen Jahrhunderts so-
weit verbreitet und stabilisiert hat, dass sie nun von den allermeisten Men-
schen zwischen Bern und Greifswald, zwischen Flensburg und Klagenfurt 
verstanden wird, wenn sie auch nicht alle Menschen sie in allen Situationen 
und für alle Zwecke aktiv gebrauchen. Bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahr-
hunderts beherrschten und nutzten viele Menschen nur ihre regionalen oder 
lokalen Dialekte. Derzeit können erheblich mehr Menschen hochdeutsch lesen 
und schreiben als je zuvor. Dies ist eine Folge der allgemeinen Schulpflicht 
und – besonders in Deutschland – auch der Umsiedlung und Umschichtung 
großer Bevölkerungsanteile in der Kriegs- und Nachkriegszeit. Hinzu kommen 
die verbreitete Nutzung alter und neuer Massenmedien und die zunehmende 
berufliche Mobilität.

Anzumerken ist freilich, dass es bisher keine genauen Angaben darüber 
gibt, wie viele von den rund 81 Millionen Einwohnern von Deutschland tat-
sächlich Deutsch als Erst- oder Zweitsprache verwenden, weil es in Deutsch-
land anders als in mehreren anderen europäischen Ländern bis heute keinen 
Sprachenzensus gegeben hat und in absehbarer Zeit auch nicht geben wird.5 
Auch zu den anderssprachigen Bevölkerungsgruppen fehlen genauere quan-
titative Daten. Es gibt zwar Angaben über die nationale Herkunft der Migran-
ten in Deutschland, aber nicht über ihre Erstsprachen. Manche Menschen, die 
etwa aus der Türkei stammen oder deren Eltern einen türkischen Pass hatten, 
sind nicht mit Türkisch, sondern mit Kurdisch als Erstsprache aufgewachsen.

Zugenommen hat nicht nur die Verbreitung des Gebrauchs der deutschen 
Standardsprache, sondern auch die Anzahl und Intensität der Kontakte mit 
anderen Sprachen, und zwar sowohl innerhalb des deutschsprachigen Ge-
biets als auch Sprachgrenzen überschreitend. Von diesen Kontakten sind grö-
ßere Anteile der deutschsprachigen Bevölkerung betroffen als je zuvor. Mit 
der Entwicklung der Verkehrswege und -mittel, der weitgehenden Öffnung 
der Grenzen in Europa und mit den modernen Kommunikationsmedien sind 
Begegnungen mit anderssprachigen Menschen und Texten längst nicht mehr 
auf Boten, Kaufleute, fahrende Scholaren, Handwerksburschen und Soldaten 
beschränkt. Jeder kann nahezu mühelos in ein anderssprachiges Gebiet rei-
sen, und sei es als Tourist. Jeder kann, auch ohne zu reisen, fremdsprachige 
Zeitungen und Bücher lesen und Radio- und Fernsehsendungen in anderen 
Sprachen empfangen. Hinzu kommen die Sprachkontakte, die im Fremdspra-
chenunterricht gezielt vermittelt werden, und das nicht nur an Kinder ‘aus 
gutem Hause’, sondern an nahezu alle Kinder und Heranwachsende.

5 Dies wird im Einzelnen diskutiert in Stickel (2012).
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Zu beachten sind auch die Kontakte zu den Migrantensprachen im Spra-
chinland, die auf jedem Wochenmarkt, an vielen Arbeitsplätzen, in Kaufhäu-
sern, Zeitungsständen und anderswo geboten werden. Die erhebliche Zunahme 
an Sprachkontakten führt auch zu vermehrten Entlehnungen. Die Übernah-
me von Wörtern und Wendungen aus den unmittelbaren Kontaktsprachen 
benachbarter Länder und im Inland ist freilich relativ gering im Vergleich zu 
den Entlehnungen aus dem Englischen. Deutliche Spuren aus Kontakten mit 
anderen kontinentaleuropäischen Sprachen sind am ehesten wohl noch in der 
importierten Gastronomie zu finden. Dort sind Cordon Bleu, Pizza, Spaghetti, 
Čevapčići, Gyros und Döner schon seit Jahren keine seltenen Exotismen mehr. 
Aus DDR-Zeiten ist u.a. die russische Soljanka geblieben, und in größeren Städ-
ten kann man neuerdings auch Tapas essen. Solche Entlehnungen haben aber 
im Vergleich zu den Anglizismen, den Übernahmen aus dem Englischen, nur 
einen geringen Anteil an lexikalischen Neuerungen.

Während die territoriale und soziale Verbreitung des Standarddeutschen 
und die Anzahl seiner Sprecher größer geworden sind, verringert sich anderer-
seits sein Gebrauch in einigen Domänen.6 Die domänenspezifischen Gebrauchs-
möglichkeiten des Deutschen gehen schon seit einiger Zeit zurück. Bekannt-
lich publizieren die meisten deutschen Naturwissenschaftler und Mediziner 
und viele Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler überwiegend oder nur noch 
auf Englisch. Nachdem Deutsch bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhun-
derts in vielen Fächern eine herausragende Stellung auch in der internationa-
len wissenschaftlichen Kommunikation hatte, hat seine Verwendung in dieser 
Funktion seit dem Ende des 2. Weltkrieges weiter abgenommen (hierzu aus-
führlich Ammon 1998). Einen ähnlichen Domänenverlust weisen inzwischen 
auch andere europäische Sprachen auf mit Ausnahme des Englischen, das 
zunehmend die Stellung einer globalen wissenschaftlichen Verkehrssprache7 
eingenommen hat. Verschärft wird das Problem für das Deutsche dadurch, 
dass deutschsprachige Wissenschaftler der genannten Fächer Englisch nicht 
nur für die internationale Verständigung nutzen – wogegen wenig einzuwen-
den ist –, sondern oft auch für die innerdeutsche Fachkommunikation.

Wenn deutsche Naturwissenschaftler ihre Arbeiten zunehmend auf Eng-
lisch publizieren, auf Englisch vortragen und diskutieren – selbst auf Tagun-
gen im Sprachinland –, dann ist zu befürchten, dass deutsche Physiker, Che-
miker und Biologen sich schon in einigen Jahren zu Themen aus ihrem Fach 
auf Deutsch gar nicht mehr äußern können. Erst recht nicht gegenüber inter-

6 Die Soziolinguistik versteht unter Domänen die kommunikativen Sach- und Lebensbe-
reiche, in denen eine Sprache gebraucht wird, also etwa Politik, Sport, Familie, Kirche, 
Tourismus und andere.

7 Ich vermeide hier die derzeit gebräuchliche Bezeichnung Lingua Franca. Die historische 
lingua franca, mit der das heutige Englisch oft verglichen wird, hatte nie eine Funktion in 
Wissenschaft, Politik oder Kultur im weitesten Sinn. Sie war lediglich eine rudimentäre 
Hilfssprache, ein Pidgin für Kaufleute und Schauerleute an den Mittelmeerküsten.
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essierten Laien. Das geschieht dann nicht nur aus mangelnder Gewöhnung, 
sondern weil die deutsche Sprache mit ihren reichen wissenschaftlichen Ter-
minologien nicht mehr entsprechend dem Fortschritt der Forschung weiter ent-
wickelt und damit als Fachsprache für diese Disziplinen unbrauchbar wird. 
Zudem nimmt auch der Gebrauch von Deutsch als Unterrichtssprache in eini-
gen Hochschulen und Disziplinen ab. An einigen Privathochschulen und in 
einzelnen Fächern auch an manchen staatlichen Hochschulen wird Englisch 
als Unterrichtssprache verwendet. So an der International University, Bruchsal, 
und der Jacobs University in Bremen. Mancherorts sind auch die Geisteswissen-
schaften betroffen. An der Universität Heidelberg wurde vor einiger Zeit ein 
„geisteswissenschaftliches Exzellenzcluster“ (‘Vortrefflichkeitsklumpen’) ein-
gerichtet zu dem Themenbereich „Asia and Europe in a Global Context: Shift-
ing Asymmetries in Cultural Flows“. Untergebracht ist dieser Cluster im „Karl 
Jaspers Centre for Advanced Studies“. Der philosophische Namengeber hätte 
sich vermutlich darüber gewundert.

Eine ähnliche Entwicklung ist in der Wirtschaft zu beobachten: Mehrere 
große multinationale Konzerne mit Sitz in Deutschland (u.a. Daimler, Siemens 
und Bertelsmann) haben selbst an ihren hiesigen Standorten in bestimmten 
Firmenbereichen Englisch als zweite Konzernsprache auch für die deutsch-
sprachigen Mitarbeiter eingeführt. Ein sich ausbreitender, anhaltender Domä-
nenverlust wäre tatsächlich eine Verschlechterung der deutschen Sprache, da 
sie dann für eine zunehmende Anzahl von Zwecken nicht mehr verwendbar 
wäre. In diese Richtung deuten auch aktuelle Tendenzen im schulischen Sprach-
unterricht. An den meisten deutschen Schulen wird – oft auf Druck der Eltern 
– Englisch als erste Fremdsprache unterrichtet. Diese Entwicklung geht nicht 
nur zum Nachteil anderer Fremdsprachen, sondern mittelbar auch zu Lasten 
des Deutschen. In der Schweiz wurde vor einigen Jahren sogar die Einführung 
von Englisch als allgemeine Verkehrssprache, d.h. auch für die deutschspra-
chigen Kantone, diskutiert (siehe Watts/Murray (Hg.) 2001).

In Schulen und Hochschulen anderssprachiger europäischer Länder wird 
Deutsch als Fremdsprache insgesamt etwa so häufig wie Französisch gelehrt 
und gelernt. Sein Anteil (wie der des Französischen) am Fremdsprachenun-
terricht ist aber besonders in den westlichen und nordeuropäischen Ländern 
zugunsten des Englischen stark zurückgegangen. In Mittel- und Osteuropa 
ist ebenfalls Englisch zur ersten Fremdsprache geworden (siehe Europäische 
Kommission (Hg.) 2012). 

3. Mögliche Zukünfte des Deutschen
Ein stark vereinfachender Blick auf das heutige Deutsch ergibt also ein ge-
mischtes Gesamtbild. Wie geht es mit der deutschen Sprache weiter? Wohin 
könnte oder sollte sie sich entwickeln? Sofern man keine prophetische Gabe 
für sich in Anspruch nimmt und keine unbedingte Prognose riskiert, lassen sich 
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zur Zukunft des Deutschen nur bedingte Voraussagen machen, also Annah-
men als begründete Vermutungen darüber, was aus der deutschen Sprache 
künftig wird, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind oder geschaffen 
werden. Anders freilich als eine ökonomische Prognose, die z.B. das wahr-
scheinliche Wirtschaftswachstum eines Landes aus quantitativen Daten er-
mittelt, können linguistische Prognosen nur Plausibilitätsbetrachtungen zur 
sprachlichen Zukunft anstellen, die meist zu Vergleichen mit Prozessen des 
Sprachwandels in der Vergangenheit greifen. Ein wichtiger Unterschied besteht 
auch darin, dass ökonomische Prognosen meist nur für wenige Jahre erwartet 
und gestellt werden, während Vermutungen oder Befürchtungen zur Ent-
wicklung einer Sprache weiter in die Zukunft ausgreifen. Für den Unterneh-
mer oder Wirtschaftspolitiker kann die Wachstumsprognose für das folgende 
Jahr entscheidungsrelevant sein. Sprachwandel ist dagegen nicht so kurzatmig 
wie ökonomische Prozesse.

Was die Entwicklung des Deutschen in den kommenden zehn Jahren an-
geht, so lässt sich – wie die neuere Sprachgeschichte lehrt – als sehr wahr-
scheinlich vermuten, dass sich der Wortschatz in Teilen weiter verändern wird, 
nicht in seinem Kernbestand, aber besonders in den lexikalischen Feldern zu 
Domänen, in denen Neues geschieht. Die phonologischen, morphologischen 
und syntaktischen Strukturen werden aber im Wesentlichen stabil bleiben. 
Zu (weiteren) Änderungen kann es in den Textkonventionen für schriftliche 
Nachrichten kommen, so wie sich dies jetzt schon in der E-Mail- und SMS-
Kommunikation abzeichnet. Sollte die akustische Spracherkennung, d.h. die 
gesprochene Eingabe in Computer und andere steuerbare Geräte, erheblich 
weiter entwickelt werden und sich ihre Nutzung verbreiten, geht aber mög-
licherweise das Schreiben zurück, zumindest als Eingabemedium. Was man 
gesprochen eingeben kann, braucht man nicht zu schreiben. Dies könnte aus 
technischen Gründen aber auch zu einer artikulatorischen Präzisierung und 
weiteren Standardisierung der gesprochenen Sprache führen. Auf das Lesen 
komplexer Nachrichten und fiktionaler Literatur wird man auch künftig nicht 
so leicht verzichten. Nachhören ist nun mal mühsamer als Nachlesen. Diese 
Entwicklung würde nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch andere 
Sprachen in den technologisch entwickelten Ländern betreffen. Anzunehmen 
ist, dass der Domänenverlust, der erwähnte Rückgang des Deutschen zuguns-
ten des Englischen, in einigen Sach- und Lebensbereichen sich für einige Jahre 
noch fortsetzen wird, wenn sich bei den Akteuren in diesen Domänen kein 
Interesse für eine andere Entwicklung gewinnen lässt. Mehr hierzu später.

Versuchen wir, noch etwas weiter in die Zukunft hinein zu spekulieren! 
Hierzu muss wie bei der Einschätzung der Gegenwartssprache auch die wei-
tere Entwicklung des Deutschen im Kontext der anderen europäischen Spra-
chen und darüber hinaus gesehen werden. Sofern die derzeitigen politischen 
und wirtschaftlichen Bedingungen für Deutschland und die anderen deutsch-
sprachigen Staaten im Großen und Ganzen fortbestehen, sind für die Zukunft 
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der deutschen Sprache gegen Ende dieses Jahrhunderts, also nach drei bis 
vier Generationen, verschiedene Möglichkeiten vorstellbar. Ich beschränke 
mich auf drei Szenarien, die ich zur Diskussion stelle:

A. Deutsch wird um die nächste Jahrhundertwende im gesamten bisherigen 
Sprachgebiet in allen Domänen für fast alle Zwecke verwendet. Der Wort-
schatz ist im Kernbereich kaum verändert, hat sich aber in einigen domä-
nenspezifischen Feldern durch eine Vielzahl von Neologismen und Wegfall 
älterer Ausdrücke gewandelt; die lautlichen und grammatischen Struk-
turen haben sich nur in wenigen Details verändert. So ist die Suffixmar-
kierung der Dativ- und Akkusativformen von Substantiven zum Teil ent-
fallen (*dem Präsident). Dies gilt auch für den Genitiv, der nicht mehr als 
Objektkasus fungiert, sondern nur noch als Attributs- und Präpositions-
kasus (*Rede des Minister, *bezüglich deines Vorschlag). Vielleicht sind auch 
weitere ‘starke’ Verben in das regelmäßige Paradigma übergegangen (laden, 
*ladete, *geladet). Die allermeisten Deutschen, Österreicher und Deutsch-
schweizer sind dann dreisprachig. Neben Deutsch beherrschen sie die in-
zwischen internationalisierte Varietät des Englischen (Internationalish) und 
können sich auch in wenigstens einer weiteren europäischen Sprache gut 
ausdrücken, etwa auf Französisch, Spanisch, Italienisch oder Russisch, in 
Grenzgebieten auch auf Niederländisch, Dänisch, Polnisch oder einer an-
deren Nachbarsprache. Außerdem verfügen viele deutschsprachigen Men-
schen zusätzlich zu ihren aktiven Sprachkenntnissen über eine rezeptive 
Kompetenz in weiteren Sprachen, die sie leidlich verstehen ohne sie spre-
chen oder schreiben zu können. Wissenschaftler haben sich längst ange-
wöhnt, ihre gewichtigeren Publikationen zweisprachig abzufassen, tragen 
aber in Vorlesungen und auch bei internationalen Veranstaltungen im In-
land durchweg auf Deutsch vor. Seminardiskussionen und Laborgesprä-
che werden je nach den Teilnehmern oft auch mehrsprachig geführt. In 
vielen Gegenden des deutschsprachigen Gebiets werden noch die alten 
Dialekte als Familien- und Freizeitsprachen gepflegt. Dies gilt auch für die 
Herkunftssprachen der Nachkommen von Migranten. Ähnliche sprachliche 
Verhältnisse bestehen in den anderen europäischen Ländern, die schon 
mehrere Jahrzehnte zuvor ebenfalls Bundesstaaten der Europäischen Union 
geworden sind. Eine Ausnahme ist noch die Vereinigte Britische Republik 
(das frühere Vereinigte Königreich): Die meisten Schotten und Waliser sind 
zwar schon seit längerem zwei- oder dreisprachig. Die Engländer dagegen 
wehren sich immer noch gegen die Vorherrschaft von Internationalish, das 
die britische Varietät des Englischen zu einem regionalen Feierabenddia-
lekt zu machen droht. Viele Engländer haben aber auch schon begonnen, 
eine oder zwei andere europäische Sprachen zu lernen.

B. Die deutsche Sprache ist nicht aus dem deutschen Sprachgebiet verschwun-
den. Sie hat sich jedoch stark verändert. Vier Generationen ihrer Sprecher 
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haben sie nach und nach in eine ausgebaute deutsch-englische Kreolspra-
che umgeformt: Über ein Substrat alter deutscher, morphologisch verein-
fachter grammatischer Funktionswörter und Stellungsmuster legen sich 
lexikalische Einheiten, die zumeist aus dem Englischen übernommen sind. 
Im Hochschulbereich könnte ein Satz in diesem „Denglisch“ etwa lauten: 
De odder students moven in de false direction (in heutigem Deutsch: ‘Die ande-
ren Studenten gehen in die falsche Richtung.’) Dieses Neudeutsch ist auf 
das deutsche Sprachgebiet beschränkt, hat sich aber in fast allen öffentli-
chen und privaten Domänen durchgesetzt. Vor allem jüngere Menschen 
lesen kaum noch Texte vom Beginn des 21. Jahrhunderts oder gar aus dem 
20. oder 19. Jahrhundert, weil sie diese nur mit Mühe oder gar nicht verste-
hen. Kreolformen haben sich unter dem Einfluss des Englischen auch aus 
anderen europäischen Sprachen entwickelt, unter anderem zu franglais und 
spanglish. Die englischen Anteile sind nicht in allen diesen neuen Sprach-
formen gleich. Deutsch, Niederländisch und die nordischen Sprachen sind 
stärker englisch überformt als die (ehemals) romanischen, slawischen und 
finno-ugrischen Sprachen in Europa. Neben ihren regional beschränkten 
verschiedenen Mischsprachen verwenden Deutsche und die anderen 
Europäer im internationalen Verkehr Englisch als Verkehrssprache, deren 
Morphologie und Syntax sich nur wenig verändert hat. Fremdsprachen 
außer Englisch werden in den kontinentaleuropäischen Ländern nicht mehr 
gelehrt und gelernt.

C. Im Zuge der wirtschaftlichen und politischen Globalisierung sowie der 
zunehmenden innereuropäischen Verflechtung haben die vorher deutsch-
sprachigen Menschen die Standardsprache ihrer Vorfahren nahezu ganz 
aufgegeben und gebrauchen stattdessen eine amerikanisch geprägte inter-
nationale Varietät des Englischen in allen wichtigen Lebensbereichen, also 
in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Bildungswesen, generell im Berufs-
leben und auch in den Massenmedien. Die hochsprachliche Varietät des 
Deutschen existiert nur noch in alten Büchern, Ton- und Bilddokumenten, 
die auf elektronischen Datenträgern verfügbar sind. Das Fach Deutsch ist 
schon mehrere Jahre zuvor aus den Lehrplänen der Schulen gestrichen 
worden, wird aber noch als Teilgebiet in den geschichtswissenschaftlichen 
Departments einiger Universitäten betrieben. In manchen ländlichen Ge-
genden und alten Stadtvierteln werden noch Reste vormaliger deutscher 
Mundarten und Umgangssprachen in der Familie, unter Freunden und bei 
Folkloreveranstaltungen gebraucht. Stärker ausgeprägt ist dies in Tirol und 
im ehemals deutschsprachigen Teil der Schweiz, wo ansonsten die frühe-
ren Landessprachen längst durch Englisch ersetzt worden sind. Ähnlich 
ist es den meisten anderen europäischen Hochsprachen ergangen mit Aus-
nahme vielleicht des Baskischen, Estnischen und Lettischen. Französisch 
wird nur noch in einigen außereuropäischen Gegenden (in Quèbec und 
Teilen von Afrika) gebraucht, in Frankreich sonst nur als Ritualsprache bei 
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bestimmten öffentlichen Anlässen. Italienisch ist in Italien bis auf dialek-
tale Reste verschwunden, hat aber neben Englisch das alte Kirchenlatein 
als offizielle Sprache des nun zweisprachigen Vatikans abgelöst. Spanisch 
und Portugiesisch werden in einigen Gegenden der iberischen Halbinsel 
als regionale Zweitsprachen neben Englisch verwendet, als Erstsprachen 
nur noch in größeren Regionen Mittel- und Südamerikas. Katalonien ist 
englisch-katalanisch zweisprachig geworden. Auf den Britischen Inseln 
wird wie auch sonst in Europa ein ‘globalisiertes’ Englisch gesprochen. Die 
britischen Varietäten des Englischen werden wie die alten keltischen Min-
derheitssprachen lediglich noch in einigen ländlichen Regionen als Fami-
liensprachen verwendet. In Florenz, Mannheim, Uppsala und Krakau sind 
Dokumentationsstellen „for the former European languages“ eingerichtet 
worden, die aber nur von wenigen Sprachgelehrten und Historikern ge-
nutzt werden.

Weitere Szenarien sind denkbar. Als Folge größerer globaler Veränderungen 
könnte Chinesisch als Verkehrssprache in Europa wichtiger werden als Eng-
lisch, oder es könnten Arabisch oder Suaheli als Fremdsprachen für Deutsche 
interessanter werden als Französisch oder Spanisch. All dies hätte Auswirkun-
gen auf die Zukunft des Deutschen. Aus heutiger Sicht und unter den derzei-
tigen Bedingungen sind jedoch solche Entwicklungen und ihre Folgen für die 
deutsche Sprache nur schwer zu projizieren. Ich beschränke mich deshalb auf 
die drei skizzierten Zukunftsbilder.

Für weniger wahrscheinlich als die beiden anderen halte ich das Szena-
rium B, die Kreolisierung des Deutschen. Es nimmt Befürchtungen auf, wie sie 
unter anderem von Vertretern des schon erwähnten Vereins Deutsche Sprache 
(VDS) geäußert werden, etwa in den Internet-Veröffentlichungen, in denen 
wiederholt von einem „deutsch-englischen Kauderwelsch“ oder einer „Misch-
maschsprache“ die Rede ist, die schon heute mancherorts zu konstatieren sei 
und wozu sich die deutsche Sprache insgesamt entwickeln könne.

Der Gebrauch von Anglizismen hat zweifellos schon jetzt in einigen Do-
mänen (u.a. in der Werbung, der Unterhaltungsindustrie und einzelnen Fach-
sprachen) erheblich zugenommen. In manchen Kontexten und Szenen wer-
den hin und wieder auch englische Wendungen oder ganze englische Sätze in 
einen Werbetext oder Gesprächsbeitrag eingefügt. Dass sich aber aus der Zu-
nahme des Gebrauchs solcher Entlehnungen eines Tages eine umfassend ver-
wendbare, leidlich stabile Mischsprache, ein Kreol entwickeln könnte, ist we-
nig wahrscheinlich. Die existierenden Kreolsprachen, etwa in der Karibik und 
in Guayana, haben sich durchweg durch Ausbau und Stabilisierung früherer 
Pidgins8 entwickelt, d.h. aus extrem vereinfachten Hilfssprachen für die Ver-
ständigung verschiedensprachiger Menschen zu eingeschränkten Zwecken. 

8 Zu ‘Ausbausprache’ Kloss (1978), zu Pidgin- und Kreolsprachen Bauer (1987) und Migge 
(2004).
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Der Gebrauch von Anglizismen im Deutschen ist jedoch keine Vereinfachung 
und dient nicht etwa der Verständigung mit britischen oder amerikanischen 
Partnern, sondern entspringt durchweg dem Bemühen um Ausdrucksdiffe-
renzierung gegenüber deutschsprachigen Adressaten, um diese zu beeindru-
cken, sich bei ihnen anzubiedern oder aus ähnlichen Motiven. Abgesehen von 
ihrer unwahrscheinlichen Genese aus einem Pidgin hätte eine deutsch-engli-
sche Kreolsprache auch nur geringen kommunikativen Nutzen. Sie wäre auf 
das deutsche Sprachgebiet beschränkt, könnte für Kommunikation mit ande-
ren Europäern, auch mit Engländern, nicht verwendet werden und würde 
also den (ehemals) deutschsprachigen Menschen nicht ersparen, Englisch 
oder andere europäische Sprachen zu lernen.

Für nicht völlig ausgeschlossen halte ich eine Entwicklung, wie sie im Sze-
narium C skizziert wird, also das weitgehende Verschwinden des Deutschen, 
besonders seiner hochsprachlichen Varietät. Die schon erwähnte Aufgabe des 
Deutschen zugunsten des Englischen in einzelnen Domänen könnte sich aus-
weiten. Dies wäre ein Rückbau der deutschen Sprache durch Domänenver-
lust. Eine ‘ganze’ Sprache, d.h. eine Sprache, in der sich alles sagen und fragen 
lässt, was man weiß oder wissen möchte, ist Deutsch ohnehin erst seit dem 
18. Jahrhundert. Es hat bis dahin Jahrhunderte gedauert und Schriftsteller und 
fortschrittliche Wissenschaftler einige Mühe gekostet, die deutsche Sprache 
vom Lateinischen und später auch dem Französischen zu emanzipieren und 
unter anderem für die wissenschaftliche Kommunikation auszubauen. Heut-
zutage sind es gerade die professionellen Akteure in mehreren wissenschaft-
lichen Disziplinen, die ohne Bedenken oder sogar entschieden ihre eigene 
Sprache zugunsten des Englischen als neuer internationaler ‘Einheitssprache’ 
aufgeben. Auch in anderen Domänen könnte dies durch eine weitere Zunahme 
der internationalen Kontakte in Wirtschaft, Politik und Tourismus befördert 
werden. Auf den sich abzeichnenden Funktionsverlust europäischer Hoch-
sprachen insbesondere in den Domänen von Wissenschaft und Wirtschaft wird 
seit Jahren immer wieder hingewiesen (u.a. Phillipson 2003 und in den Beiträ-
gen zu Ehlich/Ossner/Stammerjohann (Hg.) 2001).

Wenn diese Entwicklung sich verstärkt und ausweitet, könnte sich in den 
kontinental-europäischen Ländern nach und nach eine Diglossie entwickeln, 
d.h. eine funktionale Zweisprachigkeit aus der jeweils herkömmlichen Spra-
che und Englisch. Dabei würden wichtige Angelegenheiten in Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft zunehmend auf Englisch verhandelt, und der Ge-
brauch der anderen Sprachen beschränkte sich eines schlechten Tages nur noch 
auf die ‘F-Domänen’: Familie, Freunde, Freizeit und Folklore. Deutsch und an-
dere europäische Sprachen könnten so längerfristig zu sozial und funktional 
beschränkten Regionalsprachen unterhalb von Englisch als europäischer Ein-
heitssprache werden. Die Hochsprachen würden hierbei wiederum in Kon-
flikt mit ihren Dialekten und den Minderheitssprachen geraten, die ja von 
vielen Menschen schon immer für die F-Domänen bevorzugt werden. Für 
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die lokal oder sozial begrenzte Kommunikation über Themen der Familie, der 
Freunde, der Freizeit, ist eine Hochsprache weniger geeignet als die lokale 
Mundart oder Minderheitssprache. Ihr Gebrauch lohnt sich in diesen Domä-
nen nicht, würde eher stören. Es könnte sich so eine Entwicklung ergeben, bei 
der die deutsche und andere europäische Hochsprachen zwischen einerseits 
das sich über immer mehr Domänen ausbreitende globale Englisch und ande-
rerseits die lokal und sozial begrenzten Dialekte und Minderheitssprachen 
geraten und wegen abnehmender Verwendbarkeit nach und nach verküm-
mern (weiter ausgeführt in Stickel 2008). Schließlich gäbe es neben Englisch 
als europäischer Einheitssprache, Resten von einigen Sprachen mit außereu-
ropäischer Verbreitung und einzelnen ‘störrischen’ Sprachen wie Baskisch 
lediglich noch regional und funktional beschränkte Dialektreste der heutigen 
kontinentaleuropäischen Sprachen. Baskisch ist übrigens ein Beispiel dafür, 
dass die Entwicklung einer Sprache nicht nur wirtschaftlich beeinflusst wird. 
Es gibt keine ökonomischen Gründe dafür, dass die Basken noch Baskisch 
sprechen oder wieder mehr sprechen, als ihnen zur Francozeit erlaubt war. 
Der entscheidende Grund scheint zu sein, dass sie es wollen. Als sprachpo-
litisches Vorbild möchte ich die Basken mit ihren oft gewalttätigen Aktionen 
selbstverständlich nicht empfehlen. 

4. Für eine wünschenswerte Zukunft  
des Deutschen

Offenkundig ist, dass ich das Szenarium A den beiden anderen vorziehe, 
wenngleich ich das Eintreffen keiner dieser Zukunftsvermutungen noch selbst 
erleben kann. Während die Szenarien B und C eher Befürchtungen für die 
sprachliche Zukunft bündeln, hat die Prognose A erwünschte Züge. Fraglich 
ist aber, ob sie auch die wahrscheinlichste von den dreien ist. Die Wahrschein-
lichkeit hängt neben anderen Faktoren davon ab, ob die derzeitigen deutsch-
sprachigen Menschen und ihre Nachkommen eine Entwicklung ihrer Sprache 
in Richtung auf eine Zukunft, wie sie in der Skizze A angedeutet ist, für er-
strebenswert halten oder ihnen dies als erstrebenswert vermittelt werden kann.

Inwieweit hat eine Sprache für ihre Sprecher überhaupt einen Wert, den es 
zu bewahren gilt? Als nahezu selbstverständlich sei vor allem an folgende 
Argumente für den Wert der eigenen Sprache erinnert:9

– In und mit der eigenen Sprache erfährt und strukturiert der einzelne 
Mensch wesentliche Aspekte seiner Welt.

– Über die eigene Sprache verfügt er sicherer als über andere Sprachen. Er 
kann in ihr besser verstehen, agieren und reagieren.

9 Mehr zum Thema „eigene Sprache“ in Stickel (2002).
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– Die eigene Sprache schafft und erhält Gesellschaft als Kommunikations-
gemeinschaft. In ihr erfährt sich der Einzelne als soziales Wesen.

– In der eigenen Sprache sind Geschichte und Kultur, einschließlich der Lite-
ratur, der eigenen Gesellschaft aufgehoben und werden in ihr vermittelt. 
Sie schafft historische Kontinuität sozialer Gruppen und Staaten, soweit 
diese sich auch über eine gemeinsame Sprache definieren.

Wert und Nutzen der eigenen Sprache für das Individuum sind nur einge-
schränkt Gründe für ihre Bewahrung über die Generationen hinaus, weil der 
einzelne Mensch diesen Wert im Laufe des kindlichen Spracherwerbs auch 
in einer geänderten oder einer anderen Sprache finden könnte. Mehrsprachig 
aufwachsende Kinder gewinnen sogar den Wert von zwei oder mehr Spra-
chen und Kulturen. Wichtig ist aber der Fortbestand einer jeden Sprache für 
die soziale und kulturelle Kontinuität einer Gesellschaft, auch einer multi-
lingualen Gesellschaft, und damit auch für die Sozialisation der Individuen, 
die ihr angehören. So wie der Einzelne den größten Teil seines Weltwissens 
nicht aus eigenen Erfahrungen, sondern aus Äußerungen und Texten ande-
rer Menschen gewinnt, wird die Kontinuität sozialer Gruppen, von Familien 
über Vereine, Religionsgemeinschaften und Berufsstände bis hin zu Natio-
nen, sprachlich vermittelt. Dies geschieht nicht bloß durch mündliche Äuße-
rungen und Texte der jeweiligen Gegenwart, einschließlich der Erzählungen 
von Eltern und Großeltern, sondern auch durch wesentlich ältere Texte wie 
Rechtskodizes, ‘klassische’ Literatur, historische, philosophische und religi-
öse Schriften. Erhebliche Änderungen des eigenen Sprachgebrauchs, die par-
tielle oder völlige Aufgabe der eigenen Sprache verringern oder tilgen nicht 
nur den Wert der Sprache für die Gegenwart und deren Bezug zur Vergan-
genheit, sondern erschweren auch künftigen Generationen den Zugang zu 
ihrer Geschichte.

Dies gilt selbstverständlich nicht nur für die deutsche Sprache und ihre 
Zukunft, sondern auch für andere europäische Sprachen, in deren Kontext 
sich das Deutsche weiterhin entwickelt. Das sind Sprachen, die ihren Spre-
chern ebenso wertvoll und nützlich sind wie den Deutschen, Österreichern und 
Schweizern die deutsche. Mit den anderen Sprachen ist sie Teil der sprachli-
chen Vielfalt des Kontinents, die konstitutiv ist für die soziale und kulturelle 
Vielfalt Europas. Dieses Argument ist zwar mittlerweile schon zu einem To-
pos des Europadiskurses geworden; aber wahr ist schließlich auch eine Binsen-
wahrheit.10 Europa, speziell die Europäische Union, ist nicht sonderlich reich 
an natürlichen Ressourcen. Sein eigentlicher Reichtum ist seine sprachlich ba-

10 In der Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juli 2000 heißt es: 
„Alle Sprachen Europas in mündlicher wie schriftlicher Form haben den gleichen kultu-
rellen Wert und die gleiche kulturelle Würde und sind ein Bestandteil der europäischen 
Kultur und Zivilisation.“ (Europäische Gemeinschaften (Hg.) 2000, Art. 4).
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sierte kulturelle Vielfalt. Die Aufgabe der europäischen Sprachen, besonders 
ihrer hochsprachlichen Varietäten, zugunsten einer europäischen oder gar glo-
balen Einheitssprache ginge mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer kulturel-
len ‘McDonaldisierung’ einher, die sich freilich schon jetzt in einigen Bereichen 
alltäglicher Trivialkultur andeutet.

Wenn man das erste Szenarium, das bei einer Weiterentwicklung des Deut-
schen die Bewahrung seines grammatischen und lexikalischen Kerns annimmt, 
für erstrebenswert hält (was ich tue) dann ist zu fragen, inwieweit eine solche 
Entwicklung schon heute aktiv gefördert werden kann. Linguisten, die sich 
auf die Beschreibung und Analyse der sprachlichen Gegenwart und Geschichte 
konzentrieren, aber auf die Sprachentwicklung nicht einzuwirken suchen, liegt 
diese Frage fern, entsprechend dem aus dem Strukturalismus stammenden 
Motto Leave your language alone. Sprachen, besonders die europäischen Hoch-
sprachen, sind jedoch nur selten ‘allein gelassen’ worden. Spätesten seit dem 
Beginn der Neuzeit, die nach und nach auch zur Emanzipation der europäi-
schen ‘Volkssprachen’ vom elitären Latein zu den heutigen Standardsprachen 
geführt hat, gibt es Sprachpolitik, das heißt, Einwirkungen bestimmter sozia-
ler Gruppen, Institutionen und des Staates auf die jeweilige regionale oder 
nationale Sprache. Angesichts der Vielzahl und Vielfalt der sprachpolitischen 
Konzepte und Initiativen, die derzeit in europäischen Zusammenhängen vor-
geschlagen und diskutiert werden,11 will ich nur noch wenige Bemerkungen 
zu einer zukunftsorientierten Sprachpolitik für das Deutsche machen.

Was die deutsche Sprache der Gegenwart angeht, so wirkt sich schon die re-
lativ große Anzahl ihrer Sprecher sprachkonservativ aus. Die laufende Sprach-
entwicklung ist nicht nur dem Einfluss globaler wirtschaftlicher Interessen 
und verbreiteter Vorteilserwägungen zukunftsvergessener Individuen aus-
gesetzt. Die Kommunikation zwischen den Generationen wirkt – trotz aller 
vorübergehenden jugendsprachlichen Besonderheiten – einem raschen Sprach-
wandel entgegen. Mit über 90 Millionen Sprechern in Europa droht dem Deut-
schen nicht so bald das Schicksal kleiner nord- und südamerikanischer India-
nersprachen, die ‘ausgestorben’ sind, weil die jeweils jüngeren Generationen 
sie zugunsten des Englischen bzw. Spanischen aufgegeben haben. Die Vor-
teile der überregionalen Geltung der deutschen Standardsprache wirken sich 
stabilisierend auf diese aus, wozu auch ihre Funktion als Amtssprache in meh-
reren Staaten und Regionen beiträgt. Ich lasse dahingestellt, ob dies noch ver-

11 Unter anderem sind die Bemühungen der Europäischen Kommission zu nennen, der seit 
einigen Jahren auch ein Kommissar für Mehrsprachigkeit angehört. Siehe die laufenden 
Internetveröffentlichungen, deutsch unter: http://europa.eu/languages/de/home. Sprach-
politisch zu wirken sucht neben anderen internationalen Sprachgesellschaften auch die 
Europäische Föderation nationaler Sprachinstitutionen (EFNIL), zu der sich die Sprachakade-
mien und zentralen Sprachinstitute der EU-Länder zusammengeschlossen haben (siehe 
www.efnil.org).
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stärkt werden könnte, wenn im deutschen Grundgesetz analog zur österrei-
chischen und schweizerischen Verfassung ausdrücklich festgehalten würde, 
dass Deutsch die offizielle Sprache der Bundesrepublik Deutschland ist.12

Die Abstimmung der Sprachenpolitik zwischen den deutschsprachigen 
Staaten und Regionen ist aber noch entwicklungsfähig und entwicklungsbe-
dürftig. Bisher beschränkt sie sich auf den eher marginalen Bereich der Recht-
schreibung. Eine verstärkte Zusammenarbeit wäre nicht nur sprachinnen-
politisch, also für das gesamte deutsche Sprachgebiet sinnvoll, sondern auch 
mit Bezug auf die Sprachenpolitik der anderssprachigen europäischen Staa-
ten, dies besonders auch im Zusammenhang mit der Sprachenpolitik der EU. 
Die künftige Entwicklung des Deutschen vollzieht sich – aus heutiger Sicht 
unausweichlich – im Kontext der anderen europäischen Sprachen und dieser 
Kontext wird umso bedeutsamer, je enger die Staaten der Union politisch und 
wirtschaftlich zusammenwachsen.

Wirksame Sprachpolitik ist vor allem Bildungspolitik; denn die nachhal-
tigste Wirkung auf die allgemeine Sprachentwicklung haben zweifellos die 
Bildungseinrichtungen. Neben dem Einfluss von Familie, Straße und Fernse-
hen auf den kindlichen Spracherwerb werden Sprachvermögen und Sprach-
gebrauch der Menschen in ihrem auch sprachlich besonders lernfähigen Alter 
am stärksten durch Kindergarten, Schule und weitere Bildungseinrichtungen 
geprägt. Sprachunterricht in der Schule ist zukunftsorientiert. Er dient der 
Entwicklung der Sprachfähigkeit von Kindern und Jugendlichen nicht nur für 
den jeweils aktuellen Bedarf, sondern auch ‘für das Leben’, also für den künf-
tigen Gebrauch. Im Hinblick auf den europäischen Sprachenkontext sollte der 
Deutschunterricht stets im Zusammenhang mit dem Fremdsprachenunter-
richt geplant und durchgeführt werden. Um der erwähnten Entwicklung einer 
deutsch-englischen Diglossie zu begegnen und um die europäische Sprachen-
vielfalt zu fördern, darf der Fremdsprachenunterricht aber keinesfalls auf 
Englisch beschränkt werden. Es sollte wenigstens eine weitere europäische 
Sprache hinzukommen, diese vielleicht sogar als erste Fremdsprache.

Zu erwähnen ist hier das so genannte Barcelona-Prinzip M+2 Sprachen 
(Muttersprache plus zwei weitere Sprachen), das als Lernziel für alle Euro-
päer 2002 in Barcelona von den Staats- und Regierungschef der EU-Länder ver-
abredet worden ist. An der Umsetzung in Lehrpläne und Unterrichtspraxis 
mangelt es aber bisher vor allem in den Ländern mit relativ ‘großen’ Sprachen 
wie Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien und erst recht in Großbri-
tannien. Aber auch in anderen europäischen Ländern gibt es leider eine Ten-
denz zum Unterricht in nur 1+1 Sprachen (Muttersprache plus Englisch). Für 
M+2 muss deshalb auch in Deutschland noch geworben werden. Außerdem 
sollten Erforschung und praktische Erprobung der ‘Interkomprehension’ ver-

12 Sofern daraus keine Sprachschutz- oder gar Sprachreinigungsbestimmungen abgeleitet 
werden, würde eine solche Klarstellung in der Verfassung auch nicht schaden.
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stärkt werden, das heißt der Verständigung zwischen Menschen, welche die 
Sprache der jeweils anderen verstehen, wenn auch nicht aktiv beherrschen.13 
Auch dies kann zur Förderung der individuellen Mehrsprachigkeit deutsch-
sprachiger Menschen und mittelbar zur Erhaltung und Weiterentwicklung 
der deutschen Sprache beitragen. Verstärkt werden sollte auch der Austausch 
deutschsprachiger Schüler, Studierender, Auszubildender, Praktikanten und 
Lehrer mit denen aus anderssprachigen Ländern.

Um dem Domänenverlust des Deutschen zu begegnen, ist die Kooperation 
mit Vertretern der Wissenschaft und der Wirtschaft zu suchen. Die praktischen 
Vorteile des Englischen als internationaler Publikationssprache besonders für 
die so genannten ‘harten’ Wissenschaften, die auch über außersprachliche Zei-
chensysteme (Formeln, Grafiken etc.) verfügen, brauchen nicht aufgegeben zu 
werden. Um jedoch den weiteren Ausbau des Deutschen und anderer euro-
päischer Hochsprachen entsprechend dem wissenschaftlichen Fortschritt zu 
sichern, sollten Naturwissenschaftler für ihre heimischen Adressaten und die 
interessierte Laienöffentlichkeit auch in ihrer Muttersprache publizieren und 
vortragen, zumal die eigene Sprache die Forschungskreativität eher fördert 
als behindert.

Eine praktizierte Mehrsprachigkeit kann sich auch für die Wirtschaft als 
vorteilhaft erweisen. Für die internationale Kooperation werden Industrie und 
Kommerz auf länger Sicht Englisch benötigen; für den erfolgreichen Handel 
in anderssprachigen Ländern und Regionen ist oft aber auch der Gebrauch 
weiterer Sprachen erforderlich oder vorteilhaft. Den Firmen, die ihre Produk-
tionsstätten in den deutschsprachigen Ländern haben, ermöglicht der Ge-
brauch der Mehrheitssprache der Mitarbeiter eine effizientere Kommunika-
tion und Produktion und erleichtert zudem den Absatz im Sprachinland.

Um das Bewusstsein für die eigene wie für andere Sprachen bei möglichst 
vielen Menschen in den deutschsprachigen Ländern und Regionen auch künf-
tig wach zu halten und bei manchen Mitbürgern auch erst zu wecken, ist wei-
terhin die Arbeit von Sprachgesellschaften und -vereinen erforderlich. Jedoch 
nicht primär als emotionsgesteuerte Jagd auf Anglizismen und andere Fremd-
wörter. Sprachunterricht, Sprachberatung und Sprachkritik müssen sich auch 
künftig auf wissenschaftliche Sprachdokumentation, Sprachbeschreibung und 
Sprachanalyse stützen können. Und daran ist auch die so genannte Auslands-
germanistik beteiligt, die sich hoffentlich weiterhin mit der deutschen Spra-
che aus geneigter und kritischer Distanz befasst.

13 Siehe hierzu www.eurocomcenter.com.
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Noch einmal: Wie viele Wörter hat  
die deutsche Sprache?

Abstract
Nur ein paar Überlegungen und Beobachtungen zur Frage nach dem Umfang des deut-
schen Wortschatzes. Zahlenangaben aus Wörterbüchern und Korpusrecherchen wer-
den referiert. Anhand von Beispielen veralteter, alternder, neuer Wörter und produkti-
ver Wortbildungsmuster wird die prinzipielle Offenheit des Wortschatzes demonstriert.

1. Wörter
Sprachinteressierte Laien fragen immer wieder nach der Größe des deut-
schen Wortschatzes, d.h., nach der Gesamtzahl der deutschen Wörter. Ich 
musste auf solche Fragen schon oft eingehen, konnte aber nie mit einer kon-
kreten Zahl antworten, sondern nur mit Erklärungen, warum sich keine be-
stimmte Zahl nennen lässt.1 Aber auch eine Erklärung, warum sich keine Ge-
samtzahl der Wörter der deutschen Sprache angeben lässt, kann, wie ich 
erfahren habe, sprachliches Interesse bedienen. Deshalb stelle ich im Folgen-
den etwas ausführlicher zusammen, was ich bei verschiedenen Gelegenheiten 
auf die thematische Frage geantwortet habe2 und was mir auch anhand von 
Wortsuchen in computergespeicherten Texten noch zu dieser Frage eingefal-
len ist.

Wörter interessieren mich seit langem, sind aber nicht mein linguistisches 
Spezialgebiet. Als ich vor langen Jahren in die Sprachwissenschaft eingeführt 
wurde, war neben Phonetik und Phonologie die Grammatik das Kerngebiet 
der Linguistik mit der Königsdisziplin Syntax. Wörter waren dabei meist nur 
wichtig, um Beispielsätze für generative, konstitutionelle oder dependenzielle 
Strukturbeschreibungen zu füllen. Auf die zentrale Bedeutung der Wörter für 
unser sprachliches Tun bin ich erst nach und nach aufmerksam geworden, 
und das eher anhand alltäglicher Beobachtungen: Kinder können sich in ih-

1 In manchen linguistischen Arbeiten werden Zahlen genannt. Kommentierte Zahlenanga-
ben finden sich u.a. in Haß-Zumkehr (2001, S. 381-385); Best (2006, S. 13ff.); Duden (2017, 
S. 148ff.).

2 Unter anderem bei Gesprächen mit Germanistikstudenten während verschiedener Aufent-
halte an der Universität Szeged. 

 Der vorliegende Beitrag wird auch erscheinen in: Drewnowska-Vargáné, Ewa et al. (Hg.) 
(ersch. 2019): Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag. Szeged. [Universität 
Szeged].
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ren ersten Jahren entsprechend ihren Bedürfnissen mit Wörtern verständlich 
machen, die grammatisch gar nicht oder nur schwach verbunden sind. Bei 
Reisen in Länder mit anderen Sprachen kommt man manchmal mit ein paar 
Wörtern und Wendungen recht weit, ohne die Grammatik der betreffenden 
Sprachen gelernt zu haben. Flüchtlinge und Arbeitsmigranten aus anderen 
Ländern können ihre grundlegenden Bedürfnisse zur Not mit isolierten oder 
ungrammatisch verbundenen Wörtern äußern. Natürlich geht es dann ohne 
Grammatik nicht viel weiter; deshalb braucht eine sprachliche Integration 
auch Grammatik.

Im Vergleich zu der überschaubaren Anzahl der Phoneme, den je nach 
Sprache 24 bis 30 Zeichen des lateinisches ABCs und der ebenfalls überschau-
baren Menge der Satzstrukturen einer europäischen Sprache haben Wörter 
für die Wissenschaft einen großen Nachteil: Es gibt so viele davon. Sie sind in 
ihrer Menge und Vielfalt schwer zu überschauen, zu ordnen und prinzipiell 
nicht vollständig zu beschreiben. Schwierigkeiten bereitet schon die Bestim-
mung dessen, was als deutsche Wörter gezählt werden soll. Sind es die bedeu-
tungstragenden deutschen Phonemsequenzen, zwischen denen bei langsa-
mem Sprechen Pausen gesetzt werden können, oder – der Einfachheit halber 
auf die Schriftsprache beschränkt – die Buchstabenfolgen, die in Texten durch 
Leerzeichen (Spatien) und/oder Satzzeichen voneinander getrennt erscheinen? 
Gehören Zahlwörter, gesprochen, geschrieben oder in Ziffern notiert, dazu? 
Wie steht es mit chemischen oder mathematischen Formeln, die gesprochen 
werden können? Sind auch alle Eigennamen, die in deutschen Telefonbüchern 
stehen, und Ortsnamen, die in Registern deutschsprachiger Atlanten zu fin-
den sind, mitzuzählen? Ich erspare den Lesern und mir, die reiche Literatur 
mit Definitionen dessen, was Wörter sind, zu referieren,3 und beschränke 
mich auf die alltagssprachliche Verwendung des Ausdrucks Wörter als Be-
zeichnung der sprachlichen Einheiten, die im Wörterbuch stehen oder stehen 
könnten, also lexikalische Wörter (Grundformen). Diese unterscheide ich 
aber von den grammatischen Formen, in denen flektierbare Wörter in Texten 
vorkommen.

2. Zahlen
Auch eine modifizierte Frage wie „Wie viele lexikalische Wörter hat die deut-
sche Sprache?“ erlaubt als Antwort keine Zahlenangabe. Sicher ist nur, dass 
ein vollständiges Verzeichnis deutscher Wörter nirgends zu finden ist. Selbst 
die größten deutschen Wörterbücher sind nicht vollständig, wenngleich sie 
in den aufgeführten Wortmengen beachtlich und nützlich sind. Der neueste 
Rechtschreib-Duden enthält etwa 145.000 Wörter (Duden 2017, Vorwort). Das 

3 Eine knappe Übersicht findet sich in Bußmann (1990, S. 849f.); ausführlicher diskutiert 
Klein (2013, S. 22-28) verschiedene Wortbegriffe.
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größte moderne, wenn auch schon leicht veraltete Wörterbuch, das 10-bän dige 
„Große Wörterbuch der deutschen Sprache“ von 1999, ebenfalls ein Duden-
Produkt, umfasst etwa 200.000 Wörter (Duden 1999, Vorwort). Das histori-
sche „Deutsche Wörterbuch“ der Brüder Grimm beschreibt „weit mehr als 
300.000 Stichwörter“(Grimm-Online), von denen aber viele nicht mehr ge-
bräuchlich sind. Von ungebräuchlichen Wörtern später noch.

Wörterbuchredaktionen wie die des Duden nehmen für den modernen 
Gesamtwortschatz des Deutschen etwa 300.000 bis 500.000 Wörter an, lassen 
dabei aber viele nur Experten bekannte Spezialwörter aus Fächern wie der Bio-
logie und der Chemie mit Ausnahme gebräuchlicherer Fachwörter beiseite 
(siehe Duden 2007, S. 13; Duden 2013, S. 134; Duden 2017, S. 150). Duc Ho Lee 
verzeichnet in seinem als E-Buch veröffentlichten „Großen Deutschen Wort-
schatz“ sogar einen „Wortbestand von rund 700.000 Stichwörtern“ (Lee 2014, 
Vorwort). Diese Wörtermengen sind abstrakte Größen. Der jeweils gesam-
melte und verzeichnete Wortschatz ist eine Art kollektiver Speicher von ver-
schiedenen Wörtern, die von vielen verschiedenen Menschen in ihren verschie-
denen Texten gebraucht worden sind. Einzelne Menschen, die 500.000 oder 
gar 700.000 Wörter kennen, gibt es nicht.

Forscher an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 
haben anhand großer Mengen computergespeicherter Texte aus den Jahren 
1994 bis 2004 eine Gesamtmenge von 5,3 Millionen verschiedener Wörter er-
mittelt, wie sie in einem virtuellen Wörterbuch stehen könnten.4 Für den Be-
ginn des 20. Jahrhundert, also die Jahre 1905-1914, wurden nach dem gleichen 
Verfahren 3,7 Millionen ermittelt. Das lässt vermuten, dass der deutsche Ge-
samtwortschatz im Verlauf des 20. Jahrhundert um mehr als eine Million Wör-
ter zugenommen hat. Das Zählverfahren der Berliner Wortforscher war frei-
lich unscharf, wie Klein (2013, S. 32f.) darlegt. Das liegt unter anderem daran, 
dass viele Wörter in Texten nicht nur als lexikalische Einheiten vorkommen, 
in der sie im Wörterbuch stehen oder stehen könnten. Das Verb liegen z.B. er-
scheint im Textzusammenhang auch als liegt, liegst, lag, gelegen usw., groß auch 
als großer, großes, größer und größten, Haus auch als Häuser oder Häusern.5 Das 
heißt, wenn man die Anzahl der verschiedenen (lexikalischen) Wörter ermit-
teln will, muss man ihre in Texten vorkommenden grammatischen Formen 
auf ihre Grundformen zurückführen, sie also lemmatisieren, wie die Lexi-
kografen sagen. Bei einer großen Textmenge, wie sie in Berlin genutzt wurde, 
würde das menschliche Bearbeiter Jahre oder gar Jahrzehnte kosten. Deshalb 

4 Dabei wurde diese Zahl anhand von Befunden zu kleineren Korpora ‘hochgerechnet’, 
und nicht etwa durch Abzählen von tatsächlich im Gesamtkorpus ermittelten Wörtern. 
Zum Verfahren siehe Klein (2013, S. 31f.).

5 Homografen wie rasten (Wir wollen rasten / Sie rasten davon), trennbare Verben wie fortfah-
ren (Fahren Sie fort / Sie sollen fortfahren) und Einsparungen (Reisebeginn und -ende; Ein- oder 
Ausgang) spielen vermutlich für die Zählung des Wortinventars großer Textmengen nur 
eine geringe Rolle.
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haben es die Berliner mit einem speziellen Computerprogramm gemacht, das 
aber wegen der vielen Besonderheiten unserer Wörter sehr ungenau ist. Eine 
große Anzahl der gezählten Wörter waren vermutlich auch Zahlen oder Na-
men von Menschen oder Orten usw. Viele Wörter kamen auch nur ein- oder 
zweimal vor, würden also nie in ein Wörterbuch aufgenommen werden. Da-
runter waren vermutlich auch manche Fehlschreibungen, die als gesonderte 
Wörter gezählt wurden. Für eine Sichtung und quantitative Bereinigung wäre 
eine gedruckte oder digitale Liste der ermittelten Wörter nützlich, wie sie etwa 
Lee (2014) bietet.

Einen ähnlichen Zuwachs an Wörtern lassen die Zahlenangaben in den 
beiden neuesten Ausgaben des Rechtschreib-Dudens vermuten. Die 26. Auf-
lage von 2013 nennt als Datenbasis ein Textkorpus aus insgesamt 2,1 Milliar-
den Wortformen für das Frühjahr 2012, die seit 1995 erfasst worden sind. 
Daraus ermittelte die Duden-Redaktion „rund 10 Millionen unterschiedliche 
Wörter (Grundformen)“. (Duden 2013, S. 133f.). In den wenigen Jahren bis 
zur 27. Auflage von 2017 ist das Dudenkorpus offensichtlich erheblich ge-
wachsen. Genannt wird eine Gesamtmenge von Texten im Umfang von „mehr 
als vier Milliarden Wortformen (Stand Frühjahr 2017)“ (Duden 2017, S. 148). 
Hierzu heißt es: „Das Dudenkorpus hat nach heutigem Stand (Frühjahr 2017) 
einen Umfang von knapp 23 Millionen Wörtern (Grundformen)“ (Duden 
2017, S. 148, 150). Demnach müsste eine Erweiterung des Dudenkorpus um 
etwa 1,7 Milliarden Wortformen in nur vier Jahren zu einer Vergrößerung der 
Menge der verschiedenen Wörter von 10 auf 23 Millionen geführt haben. Da 
auch diese Zahlen nicht aufgrund einer Lemmatisierung von Hand, sondern 
durch Computerprogramme gewonnen worden sind, sind hierbei noch grö-
ßere Unschärfen anzunehmen als bei den Zählungen der Berliner Wortfor-
scher. Wie Sibylle Stadler (2014, bes. S. 17f.) durch vergleichende Untersu-
chungen ermittelt hat, liefern verschiedene Lemmatisierungsprogramme aus 
ein und demselben Korpus Wortbestände (Lemmastrecken), die sich nach Art 
und Menge stark voneinander unterscheiden. Die vom Duden genannten 
Wortmengen sind wie die der Berliner Gruppe vermutlich auch (noch) nicht 
als überprüfbare Listen verfügbar.

Doch abgesehen von solchen Unschärfen ist eine gewaltige Menge von 
Wörtern anzunehmen, die derzeit im Gebrauch sind – natürlich nicht im Ge-
brauch einzelner Menschen, sondern all derer, die an den riesigen Textmen-
gen mitgeschrieben haben, auf die sich die Zählungen beziehen. Anzuneh-
men ist auch, dass die Anzahl der verschiedenen Wörter mit der Vergrößerung 
der hierzu genutzten Textkorpora weiterhin zunehmen wird, weil auch Wör-
ter, die nur ein- oder zweimal verwendet worden sind, genauso gezählt wer-
den wie neu hinzukommende Wörter, die wiederholt gebraucht werden.

Der kaum abzuschätzende Gesamtwortschatz ist ständig in Bewegung. Es 
bleibt zwar ein Kernwortschatz von mehreren zehntausend Wörtern über viele 
Jahre in Gebrauch; Teilwortschätze aber, die zu bestimmten Lebens- und Sach-
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bereichen gehören, in denen viel Neues geschieht, verändern sich mehr oder 
weniger rasch. Gerade das macht die Untersuchung und Beschreibung von 
Wörtern so schwierig.

An den Veränderungen des deutschen Gesamtwortschatzes sind wir alle 
beteiligt, wenn auch die meisten von uns nur einen geringen Anteil daran 
haben. Die meisten Menschen verstehen zwar einige zigtausend Wörter, spre-
chen und schreiben selbst aber nur einige Tausend. Und auch das sind schwan-
kende Größen. Der Wortschatz des einzelnen Menschen ändert sich ja mit 
dem Lebensalter. Das gilt besonders für den passiven Wortschatz, also die 
Wörter, die man versteht ohne alle auch aktiv zu gebrauchen. Auch unser 
aktiver Wortschatz, also die Wörter, die wir sprechen und schreiben, auch 
dieser Wortschatz ändert sich im Lauf unseres Lebens: während der Schulzeit 
und des Studiums und mit immer neuen sprachlichen Erfahrungen im Beruf. 
Er ändert sich manchmal sogar im Lauf eines Tages. Wörter, nach denen man 
morgens sucht, fallen einem erst am Abend wieder ein. Mit unserem indivi-
duellen Wortschatz und seinen Veränderungen sind wir mit den anderen 
deutschsprachigen Menschen am Gesamtwortschatz beteiligt: an dem, was 
an Wörtern bleibt, was vergessen wird und was hinzukommt. Weil diese Ver-
änderungen sich von einem Menschen zum anderen unterscheiden, sind sie 
als Gesamtentwicklung kaum zusammenzufassen.

Den geschriebenen und gedruckten Wortschatz einzelner Schriftsteller hat 
man ausgezählt. Goethe hat in seinen Schriften etwa 93.000 deutsche Wörter 
gebraucht (Goethe-Wörterbuch 1978ff.), Theodor Storm rund 22.000, Hesse 
in seinen Dichtungen 15.000, Rilke aber nur 5.000 Wörter.6 Damit sind die 
tatsächlichen Wortschätze dieser Autoren aber nicht erfasst. Was Goethe mit 
seiner Mutter oder der Freifrau von Stein gesprochen hat, oder Rilke mit sei-
ner Freundin Lou Andreas-Salomé, konnte bei diesen Zählungen natürlich 
nicht berücksichtigt werden. Was sich an den aktiven und passiven Wortschät-
zen der Autoren im Laufe ihres Lebens geändert hat, lässt sich auch kaum 
ermitteln.

Auch die größten Wörterbücher, gedruckt oder digital, können also gar 
nicht vollständig sein, weil die Menge aller Wörter der Sprache nie abgeschlos-
sen ist, sich besonders in den Lebensbereichen ändert, in denen viel Neues 
geschieht, wofür die schon vorhandenen Wörter nicht ausreichen, zwar auch 
Altes bleibt, für das man aber gerne neue Wörter verwenden möchte. Wo kom-
men all die neuen Wörter her? Ergiebige Quellen für neue deutsche Wörter 
sind bekanntlich andere Sprachen, aus denen Wörter ins Deutsche übernom-
men werden. Unsere germanischen Vorfahren haben sich schon bei lateini-
schen und griechischen Wörtern bedient, und das haben auch die Deutschen 

6 Die Zahlen zu diesen und anderen Schriftsteller nennt der Psycholinguist und Wissen-
schaftsjournalist Dieter E. Zimmer (1988/2012). Siehe zudem Best (2006, S. 16f.), der auch 
Zahlen zum Wortschatz anderssprachiger Autoren anführt.
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im Mittelalter getan. Später kamen dann vor allem französische Wörter hin-
zu, und im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurden es zunehmend Wörter aus 
dem britischen, später auch aus dem amerikanischen Englisch.

Anglizismen und andere ‘Fremdwörter’ möchte ich aber hier nicht erör-
tern. Ich will lieber mit Beispielen aus drei sehr kleinen Ausschnitten auf den 
steten Wandel des deutschen Wortschatzes eingehen: der Alterung mancher 
Wörter, dem Aufkommen neuer Wörter und einem laufend genutzten Verfah-
ren zur Vermehrung unseres Wortschatzes durch Schaffung neuer Wörter aus 
schon vorhandenen Wörtern und deren Teilen.

3. Alte und alternde Wörter
Ein wichtiger Bereich des Sprachwandels ist das Altern, das heißt, der Wegfall 
bestimmter Wörter aus dem allgemeinen Sprachgebrauch. Wenn wir Litera-
tur aus dem 19. Jahrhundert oder gar dem 18. lesen, stoßen wir auf Wörter, 
die wir allenfalls im Textzusammenhang verstehen, aber selbst nicht gebrau-
chen würden. Das gilt auch etwa für Briefe unserer Großeltern, die wir nicht 
so leicht lesen können. Das auch, weil sie vielleicht in deutscher Schrift ge-
schrieben sind, die zuletzt Sütterlin-Schrift genannt wurde, aber auch wegen 
einzelner Wörter, die wir heute nicht mehr gebrauchen. Ganz verschwunden 
sind aber nicht alle diese Wörter. Manche tauchen auch in neuerer Literatur 
wieder auf oder werden im Spaß gebraucht, wenn jemand bewusst etwas alt-
modisch redet oder schreibt. Hier nun meine persönliche Liste von lexikali-
schen Archaismen, also schon veralteten Wörtern, und Wörtern, die nach mei-
nem Eindruck heute kaum oder nur selten noch gebraucht werden.

anheischig
Backfisch (→Teenager)
Barbier
Base
Behuf/behufs
bisweilen
Blaustrumpf
Bückling
Dirne
dünken
Eidam 
Firlefanz
Flausen
freien
frohlocken
Fuchtel
fürderhin

Gabelfrühstück
Galan
Galoschen
garstig
Gesinde
Griesgram
Groll
Hader
Hagestolz
Hahnrei
Hoffart
hoffärtig
hold
Kerbholz
Kopfputz
Kratzfuß
kujonieren

Larifari
löcken
Maulaffen (feilhalten)
Maulschelle
meschugge
Muckefuck
Muhme
Müßiggang
Ölgötze
Pappenstiehl
pardauz
piesacken
Potztausend
Rabauke
Remedur
Rentier (Rentner)
Sapperlot
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Ich bin auf solche Wörter vor allem bei der Lektüre älterer Romane und ande-
rer Texte gestoßen und habe mich dabei jeweils gefragt, ob wir den betreffen-
den Ausdruck heute noch sagen oder schreiben würden. Aus dem deutschen 
Wortschatz sind solche Wörter aber nicht ganz verschwunden, eben weil sie 
auch heute bei der Lektüre älterer Texte wenigstens passiv gebraucht werden. 
Sie müssten also auch bei Wortzählungen berücksichtigt werden. Im Übrigen 
könnte vermutlich jeder Leser oder jede Leserin meine Liste aufgrund eigener 
Beobachtungen ergänzen, vielleicht auch kürzen, weil ihnen einige der aufge-
führten Wörter noch nicht veraltet vorkommen. Der persönliche Wortschatz 
ist jedenfalls auch in seiner historischen Ausdehnung für verschiedene Men-
schen unterschiedlich groß und durch Lesen und Lernen veränderbar.

Noch einige Beispiele aus einem weniger persönlichen Lesebereich. Deut-
lich wird die Alterung von Teilen des modernen Wortschatzes auch an Wör-
tern, die in der DDR vor der Wende üblich waren, nun aber auch in den ost-
deutschen Bundesländern gar nicht mehr oder kaum noch gebraucht werden. 
Beispiele sind etwa: abkindern, Broiler, Bückware, Datsche, Grilletta, Kombine, Inter-
shop, Plaste, Subbotnik, Traktorist und viele andere (siehe u.a. Hellmann 1992), 
die man leicht auch in langen Listen im Internet finden kann (siehe Wikipedia). 
Bezeichnenderweise werden manche davon vom Korrekturprogramm meines 
Computers als Schreibfehler markiert. Ganz verschwunden sind diese Wörter 
aber nicht, weil sie in Erzählungen älterer Menschen aus Ostdeutschland noch 
vorkommen und in Romanen aus der DDR-Zeit, wenn diese heute noch gele-
sen werden. Auch dies heißt, dass der deutsche Gesamtwortschatz ‘nach hin-
ten’, also in die Vergangenheit hinein nur schwer zu begrenzen ist.

4. Neue Wörter
Bei den erwähnten Zählungen der Berliner Wortforscher und der Duden-
Redaktion ging es nicht um das Altern des Wortschatzes, sondern um seine 
Vergrößerung in neuerer Zeit. Deshalb jetzt zu neuen Wörtern. Wir werden 
auf Wörter nicht nur aufmerksam, wenn wir auf veraltete Ausdrücke stoßen, 
sondern eher noch, wenn wir Ausdrücken begegnen, die wir vorher noch nicht 
gehört oder gelesen haben oder die eine neue Bedeutung haben. Mir ging das 
in jungen Jahren so mit dem Wort Infrastruktur, das in den 1960er Jahren des 
letzten Jahrhunderts aufkam, besonders in der Politik virulent wurde und des-

saumselig
Schelm
Schindluder
Schlafittchen
Schlamassel
Schnurre
Schwank

spornstreichs
Subhastation
Taugenichts
Tohuwabohu
Ulk
Vagant
Veitstanz

Wams
weiland
Wollust
Zeter
(sich) ziemen
Zwist
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sen Bedeutung ich erst später verstand. Dann waren es neue Wörter und Wen-
dungen, die ich zwar bald verstand, die mir aber wegen ihres zunehmenden 
Gebrauchs besonders auffielen wie vorprogrammieren, unverzichtbar, nachvoll-
ziehen (statt verstehen), davon ausgehen, optimieren, Akzeptanz, Thematik (statt 
Thema), Technologie (statt Technik), Handlungsbedarf, Attraktivität, vor Ort, im Vor-
feld, ein Stück weit und manche andere, die ich aus der Literatur und auch aus 
dem Sprachgebrauch meiner Eltern nicht kannte. Ich habe dann vor etlichen 
Jahren auch einmal einen Satz aus einer fiktiven Politikerrede konstruiert, und 
der lautet:

Ich gehe davon aus, dass die Akzeptanz der neuen Technologie unverzichtbar 
ist. Es besteht aber kein Handlungsbedarf, die Attraktivität der Thematik vor 
Ort oder schon im Vorfeld zu optimieren, weil sonst eine schwer nachvollzieh-
bare Problematik ein Stück weit vorprogrammiert wäre.

Das ist nicht besonders sinnvoll, fällt aber beim nur flüchtigen Hinhören kaum 
auf, wie ich einige Male ausprobiert habe. Heute könnte man vielleicht noch 
Wörter und Wendungen hinzufügen wie zeitnah, alternativlos, gut aufgestellt 
und gut unterwegs. Ich will damit aber keine Diskussion sprachlicher Stereo-
type eröffnen. Die Beispiele sollen nur auf den Wortschatzwandel in einem 
bestimmten Lebensbereich hinweisen: im öffentlichen Sprachgebrauch. Beson-
ders bemerkenswerte Wörter, die 2001 bis 2010 in Gebrauch gekommen sind, 
werden von Steffens/al-Wadi (2013) beschrieben.7

5. Kultur-Wörter
Nun zu einem besonders produktiven Verfahren, das wir neben der Entleh-
nung von Wörtern aus anderen Sprachen zur Vermehrung unseres Wortschat-
zes nutzen, der Bildung neuer Wörter aus alten Wörtern oder deren Teile, 
dabei vor allem die Produktion zusammengesetzter Wörter. Hierzu beschränke 
ich mich auf eine zunächst sehr klein scheinende Gruppe von Beispielen, die 
ich mir etwas näher angesehen habe. Und das, weil sie mir in letzter Zeit be-
sonders aufgefallen sind.

Es ist die Wortvermehrung mit Hilfe von Kultur, also die Bildung neuer 
Wortausdrücke, besonders Substantivkomposita, mit dem schönen Wort Kul-
tur. Damit lassen sich nach meinem Eindruck besonders leicht neue Wörter 
bilden. Seit langem in Gebrauch sind Komposita wie Baumkultur, Kulturvolk, 
Unkultur und wohl auch Nacktkultur. Inzwischen ist erheblich mehr Kultur im 
Deutschen entstanden. Nicht als Kultiviertheit des Sprachgebrauchs, sondern 
als bloßer Ausdruck, als Teil zusammengesetzter Wörter. Die Kulturwissen-
schaft, zu der sich auch Teile der Germanistik entwickelt haben, kann sich 

7 Die betreffende Forschungsgruppe arbeitet weiter; neue Funde sind online zugänglich 
(siehe Neologismenwörterbuch).



Noch einmal: Wie viele Wörter hat die deutsche Sprache? 289

nicht mehr beschränken auf Sprachkultur, auf Schreib- und Lesekultur, auf Brief-, 
Buch- und Theaterkultur. Es gibt längst auch die Alltagskultur, die Medienkultur 
und die Streitkultur.

Mir scheint die Ausbreitung von Kultur im Deutschen endemisch geworden 
zu sein etwa seit der Zeit, in der sich auch interkulturelle Kommunikation und 
Interkulturalität als Themen in den Geistes- und Sozialwissenschaften ausge-
breitet haben. Also Kultur auch außerhalb der Botanik, der Baum- und Pilzkul-
tur, und auch nicht beschränkt auf Hochkulturen wie die der Ägypter, Inder und 
Griechen, von denen schon lange geredet und geschrieben wird. Kultur scheint 
sich vielmehr auf nahezu alle Bereiche etwas länger andauernder menschlicher 
Aktivitäten auszubreiten, an denen mehr als eine Person beteiligt ist. Dies aber 
wohl nur in der deutschsprachigen Welt; denn – soweit ich von anderen Spra-
chen weiß – gibt es nirgendwo so viel Kultur wie im Deutschen. Rückläufige 
Wortlisten verzeichnen eine Vielzahl von Komposita mit -kultur, darunter alt-
bekannte wie Wohnkultur, Mono-, Trivial- und Agrikultur, Ess- und Reinkultur, 
neuere Bildungen wie Schuld- und Schamkultur, Konsum-, Nischen-, Familien-, 
Klang-, Schlaf- Lauf- und Fahrkultur bis hin zu relativ neuen Bildungen wie Ge-
fühls-, Bestattungs-, Verkaufs-, Biergarten-, Sexual-, Pop-, Spaß- und Eventkultur, seit 
wenigen Jahren auch Willkommenskultur. Zur Erweiterung meiner eigenen klei-
nen Liste habe ich -kultur im Rückläufigen Wörterbuch von Duk Ho Lee (2005, 
S. 969f.) nachgeschlagen. Dort finden sich 105 entsprechende Komposita.

Zu geradezu absurd vielen Belegen führt eine Suche in DeReKo, dem Deut-
schen Referenzkorpus des Instituts für Deutsche Sprache (IDS). Aus den im 
Archiv des IDS verfügbaren digitalen Korpora zur geschriebenen Sprache habe 
ich ein leichter erschließbares großes Teilarchiv im Umfang von 10,3 Milliar-
den Wortformen gewählt und mit COSMAS II, dem institutseigenen System 
zur Korpusverwaltung und -analyse, nach Wörtern durchsucht, die auf -kul-
tur enden.8 Die automatische Suche in dieser riesigen Textmenge ergab die 
verblüffend große Anzahl von über 23.000 verschiedenen Komposita mit -kul-
tur als Endglied. Darunter sind hochfrequente Wörter wie Popkultur, Leitkultur, 
Subkultur und Unternehmenskultur, die jeweils mehrere tausendmal in den Kor-
pora vorkommen, aber auch Wörter wie Affennierenzellkultur, Afterworkkultur, 
Aquisitionskultur und Alles-auf-Pump-Kaufkultur, die je nur einmal belegt sind. 
55,1%, das heißt, mehr als die Hälfte der insgesamt gefundenen -kultur-Wörter 
kommen in der ganzen Textmenge nur einmal vor.9 Sie sind einmalige Bil-
dungen (Hapaxlegomena), die nicht weiter verwendet worden sind. Die Ver-
teilung der verschiedenen -kultur-Komposita nach der Häufigkeit ihres Vor-
kommens in DeReko entspricht in etwa dem so genannten Zipfschen Gesetz, 

8 Der praktische Zugang zur den Korpora des IDS mit COSMAS II wird ausführlich be-
schrieben in Bodmer Mory (2014). Perkuhn/Belica (2016) beschreiben und diskutieren 
Recherchen in DeReKo und deren Auswertung am Beispiel des Lemmas Konflikt.

9  Ich danke Rainer Perkuhn (IDS) für die Berechnung des Anteils der Hapaxlegomena mit 
-kultur.
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wie es auch für andere korpusbezogene Worthäufigkeiten ermittelt worden 
ist (siehe Engelberg 2015). Hier sollen mit dem Hinweis auf den hohen Anteil 
der Hapaxlegomena nur die schier unbegrenzten Erweiterungsmöglichkeiten 
betont werden, welche die Wortbildung für den deutschen Wortschatz bietet.

Mit einer Erweiterung der digitalen Textmenge würden sicherlich neue 
(zunächst) nur einmal belegte Wörter hinzukommen. Doch auch mit einer 
noch längeren Wortstrecke, die aus neuen Texten und Gesprächen zu ermit-
teln wäre, hätte die Kultur noch kein Ende, weil wir je nach Situation und 
Thema leicht eine weitere -kultur erfinden könnten. In einem Vortragsraum 
könnte man vielleicht von Belüftungskultur sprechen. Dieses Wort habe ich in 
den verfügbaren Wortlisten nicht gefunden. Nicht als ob es ein besonders 
nützliches Wort wäre; manch andere Kulturwörter lassen ohne ihre Kontexte 
auch keinen Nutzen erkennen.

Noch produktiver ist die Zusammensetzung von Wörtern, die mit Kultur- 
beginnen. Im „Großen deutschen Wortschatz“ von Duk Ho Lee (2014) sind 826 
Kultur-Komposita aufgeführt, darunter sehr gebräuchliche wie Kulturdenkmal, 
Kulturgut und Kulturgeschichte. Mir waren bisher nicht geläufig unter anderen: 
Kulturdolmetscher, Kulturfreak, Kulturfrau und Kulturgroschen. Wörter wie Kul-
turnetzwerkträger oder gar Kulturwissenschaftskommunikationsportal (Lee 2014) 
werden wahrscheinlich nicht mehr oft verwendet. Eine Suche mit COSMAS II 
in dem schon vorher genannten Teilarchiv von DeReko ergab über 40.000 ver-
schiedene Komposita mit Kultur- als Erstglied, auf die einzugehen aber hier 
vom Thema wegführen würde.10 Mit den Komposita, die auf -kultur- enden 
oder beginnen, sind nicht alle Wortbildungsmöglichkeiten erschöpft. Zu er-
wähnen ist ja noch Kultur innerhalb zusammengesetzter Wörter wie Jugendkul-
turtag und Multikulturalismus. Ich belasse es aber bei diesen beiden Beispielen.

Neben den offensichtlich gern genutzten Wortzusammensetzungen mit 
-kultur- gibt es viele andere produktive Muster zur Bildung neuer Wörter, 
etwa mit -problem oder -krise. Leser mögen vielleicht selbst auch die Zunahme 
von Adjektiven beobachten, die auf -freundlich enden, von anlegerfreundlich, 
über autofreundlich und hautfreundlich bis magenfreundlich, nutzerfreundlich, 
reformfreundlich und umweltfreundlich.11

6. Der offene Wortschatz
Mit diesen Beispielen will ich eine Besonderheit der deutschen Sprache her-
vorheben, die der laufenden Erweiterung des deutschen Wortschatzes dient 

10 Sprach- und kulturgeschichtlich interessant wäre eine Untersuchung der Kulturwörter 
nach Vorkommen und Häufigkeit in verschiedenen Textsorten und das auch in zeitlicher 
Dimension.

11 In den Texten des schon vorher genutzten DeReKo (Stand: Frühjahr 2018) sind insgesamt 
4.487 verschiedene Adjektivkomposita zu finden, die auf -freundlich enden und ihrer Aus-
wertung harren. Inzwischen sind vermutlich weitere ‘freundliche’ Wörter hinzugekommen.
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und für dessen kaum zu ziehende Grenzen verantwortlich ist, nämlich die 
schöne Möglichkeit, jederzeit und bei jeder Gelegenheit aus schon vorhande-
nen Wörtern oder deren Teilen neue Wörter zu bilden. Manche davon überle-
ben den einmaligen Gebrauch nicht; andere geraten für kurze oder längere 
Zeit in den allgemeinen Sprachgebrauch und vielleicht auch in die Wörter-
bücher. All dies gehört zu den Gründen, warum sich die Frage „Wie viele Wör-
ter hat die deutsche Sprache?“ nicht kurz und bündig beantworten lässt, mit 
einer belastbaren Zahl schon gar nicht. Der deutsche Wortschatz hat anders 
als eine Schatztruhe keinen Deckel. Er ist offen und wird je nach Bedarf der 
Sprecher und Schreiber in Teilbeständen umgeschichtet und erweitert. Dies 
fällt unter anderem wegen der hierfür günstigen Eigenschaften der deutschen 
Wortbildung besonders leicht.

Computerlinguisten und Lexikografen bleibt die Aufgabe, anhand der lau-
fend vergrößerten Korpora die weiter wachsenden riesigen Wortmengen mit 
ihren sich ständig ändernden Rändern zu ermitteln und daraus für Forschungs-
projekte wie für gedruckte und digitale Wörterbücher jeweils eine praktikable 
Auswahl von Wörtern zu treffen und deren Eigenschaften im Interesse der 
bekannten oder vermuteten Nutzer zu beschreiben.
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