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Die Mitarbeiterzeitung ist nach wie vor das relevante
Medium der innerbetrieblichen bzw. internen Public
Relations. Ihr kommt hinsichtlich der professionellen
Kommunikationsbemühungen von Betrieben mit der eige-
nen Belegschaft eine zentrale Rolle zu. Daran konnten
weder Betriebsfernsehen oder -rundfunk noch Intranet
oder elektronische »Mitarbeiterzeitungen« etwas ändern.

Die Mitarbeiterzeitung weist zwar Ähnlichkeiten mit dem
journalistischen Produkt Zeitung auf – so sind Ressortein-
teilung und Textsortengebrauch der Tageszeitung nach-
empfunden, ebenso Format und Layout –, aber auf keinen
Fall ist sie als solche zu bezeichnen. Vielmehr bildet sie
eine eigene Mediengattung. Gleiches gilt für die im
Zeitschriftenformat herausgegebenen Produkte, die ich
aus Gründen einer möglichst großen Einheitlichkeit des
Untersuchungsmaterials jedoch ausgespart habe. Der
Umstand, dass die Mitarbeiterzeitung eine eigene Medien-
gattung ist, manifestiert sich vor allem in ihrer Einbettung
in den betrieblichen Kontext, was viele Konsequenzen für
die Textgestaltung nach sich zieht, wie ich in meiner Dis-
sertation (Bischl 2000) gezeigt habe.

In unternehmenseigenen Abteilungen (sie heißen Abtei-
lung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, PR-Abteilung,
Abteilung für interne Public Relations oder Öffentlich-
keitsarbeit) wird die Mitarbeiterzeitung im Auftrag der
Firmenleitung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
erstellt. Kontinuierlich informiert sie diese Gruppe über
den Konzern, berichtet über Veränderungen, Neuerungen
und personelle Angelegenheiten, informiert über Veran-
staltungen und vermittelt so ein spezifisches Bild des Un-
ternehmens. In ihr findet eine formelle Kommunikation
statt, die von betriebswirtschaftlichen Zielvorgaben und
PR-Konzeptionen geprägt ist, was bei der linguistischen
Analyse zu berücksichtigen ist.

Aufgrund ihrer Einbindung in den Kontext »Wirtschaft«
gehört sie zu einem Gesellschaftsbereich, in dem der Spra-
che, ihrer Verwendung und ihren kommunikativen Leis-
tungen bis vor etwa zehn bis fünfzehn Jahren kaum Beach-
tung geschenkt wurde. Inzwischen haben weite Teile der
Wirtschaft erkannt, dass Kommunikation und Sprach-
kompetenz eine wichtige Rolle spielen als »key success
factor« (Mast 1992, 383) oder als »4. Produktionsfaktor«
(Schürmann 1994, 107). Der »Kommunikationsmarkt« mit
Schulungen und Weiterbildungen boomt, die PR-Branche
sucht nach Nachwuchs, und heute gibt es nur wenige bun-
desweit agierende Unternehmen, die keine PR-Abteilung
oder Mitarbeiterzeitung haben.
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 IMPRESSUM

Von der Linguistik wenig beachtet

Doch die Linguistik hat diesem Medium bislang wenig bis
gar keine Beachtung geschenkt (Hassinen/ Wenner 1994,
Niederhauser 1994), trotz des in den vergangenen Jahren
gewachsenen Interesses an Kommunikation in Wirt-
schaftsorganisationen, wie ich verschiedene linguistische
Bemühungen zusammenfassend bezeichnen möchte. Das
Desinteresse der Sprachwissenschaft ist überraschend, da
die Mitarbeiterzeitung viele kommunikative Besonderhei-
ten aufweist:

Rund hundert Jahre nach ihrem ersten Auftreten, als sie in
Form von Handzetteln in deutschen Firmen verteilt wur-
de und rund vierzig Jahre nach dem Beginn ihres Sieges-
zuges durch die Betriebe ist sie noch nicht hinreichend
erforscht; dies gilt für publizistische Aspekte (etwa Aufla-
genhöhe, Leserkreis, Nutzung), betriebswirtschaftliche
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Fragen (Kosten oder Personalaufwand) und linguistische
Phänomene (Themenwahl und -entfaltung, stilistische
Merkmale, Verwendung grammatikalischer Mittel usw.)
gleichermaßen. Trotz der unbefriedigenden Forschungs-
lage weiß man aber, dass fast alle bundesweit und wohl alle
international agierenden Großunternehmen eine Mitar-
beiterzeitung herausgeben. Grob geschätzt gibt es etwa
900 Titel mit einer Auflagenhöhe zwischen zehn und 30
Millionen (Haller 1982, Hassinen/ Wenner 1994, Klöfer
1996, Niederhauser 1994). Somit kann die Mitarbeiter-
zeitung nicht als unbedeutendes Spartenmedium abgetan
werden. Sie ist ein Stück Alltagsliteratur breiter Bevölke-
rungskreise, deren Lesegewohnheiten und Realitäts-
wahrnehmung sie beeinflusst.

Die Mitarbeiterzeitung ist ein Produkt der Überzeugung,
dass Existenz und Erfolg eines Betriebs nicht mehr nur von
ökonomischen Gegebenheiten abhängen, sondern zu ei-
nem wesentlichen Teil auch davon, ob seine Leistungen
und Handlungen sich rechtfertigen lassen und auf gesell-
schaftliche Akzeptanz stoßen. Darum wird in der
Mitarbeiterzeitung mit sprachlichen und kommunikativen
Mitteln Imagebildung betrieben. Sie soll unternehmeri-
sches Handeln legitimieren – und dient damit der Exi-
stenzsicherung von Firmen. Dies spielt vor allem eine
Rolle angesichts des Rechtfertigungszwangs, unter dem
sich viele Unternehmen wegen der öffentlichen Kontrol-
le durch Gesetzgeber, Bürgerinitiativen und Medien sehen
(vgl. Beger/ Gärtner/ Mathes 1989, Bischl 2000, Kalmus/
Classen 1979). Die Mitarbeiterzeitung betreibt mit sprach-
lichen und kommunikativen Mitteln aber auch Kontakt-
pflege mit der Teilöffentlichkeit »Mitarbeiter« (sowie de-
ren Familienangehörigen und pensionierten Angestell-
ten). Sie spielen als Multiplikatoren unternehmerischer
Positionen eine wichtige Rolle für die PR-Strategen.

Ein interessanter Untersuchungsgegenstand ist die
Mitarbeiterzeitung auch deshalb, weil sie »ein Spiegel der
Unternehmenskultur« (Niederhauser 1994, 121) ist. Ihre
Analyse gibt Auskunft über das Unternehmen, z.B. seine
Kommunikationskultur, die Art der Informationsbereit-
stellung und -verbreitung, die vorherrschende Einstellung
zu den Mitarbeitern, das geltende Wertesystem usw. Ihre
Analyse legt ferner dar, mit welchen sprachlichen Mitteln
diese Ziele erreicht werden. Außerdem halte ich sie für
untersuchenswert, da sie im Zentrum des systemimmanen-
ten Interessenkonflikts zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer angesiedelt ist. Dieser Konflikt ist konstitutives
Merkmal des Mediums und ein Beispiel für die Notwen-
digkeit, textexterne und auch außersprachliche Phänome-
ne bei der linguistischen Analyse zu berücksichtigen.

In ihrem Bemühen, ein gutes Bild des Unternehmens zu
vermitteln, wird die Texthandlung INFORMIEREN in der
Mitarbeiterzeitung funktionalisiert und verfremdet. Sie
dient nicht der Übermittlung von Fakten und Tatsachen
oder Ereignissen, sondern der Erreichung des übergeord-
neten Kommunikationsziels des Mediums, das lautet:
DAS UNTERNEHMEN POSITIV DARSTELLEN (s. unten).
Nur die Fakten werden weitergegeben, die der Firmen-
leitung genehm sind. Interessant ist auch die Verwendung

der journalistischen Textsorten ›Nachricht‹ und ›Bericht‹.
Diese referierenden Textsorten sind in der Mitarbeiter-
zeitung sehr häufig anzutreffen. Jedoch keineswegs neu-
tral und objektiv, wie es die journalistischen Schreibregeln
fordern. Vielmehr wird stets aus der Sicht der Unterneh-
mensleitung berichtet. Dies gilt für die Themenauswahl
ebenso wie für den Tenor der Berichterstattung. Auch die
Verwendung sprachlicher Mittel erfolgt unter dieser Vor-
gabe.

Dass die Mitarbeiterzeitung den unternehmerischen Stand-
punkt einnimmt und zugleich die Interessen der Mitarbei-
ter verfolgen soll, kennzeichnet das kommunikative Di-
lemma, in dem das Medium steht und das es nicht auflö-
sen kann (Bischl 2000). Ferner ist dies eine Ursache für die
Kritik, die an dem Medium geübt wird. Manipulation und
Persuasion, Hofberichterstattung und unglaubwürdige
Realitätsvermittlung sind einige Schlagworte der Gegner.
Dass der schlechte Ruf des Mediums sich in weiten Teilen
mit Imageproblemen der PR-Branche deckt, dürfte kaum
überraschen (Armbrecht 1992, Armbrecht/ Zabel 1994,
Barthenheier 1982, Beger/ Gärtner/ Mathes 1989, Petersen
1986).

Ein Medium der positiven Selbstdarstel-
lung

Weitere linguistisch und medienwissenschaftlich interes-
sante Aspekte des Mediums ließen sich auflisten, doch soll
die Liste hier geschlossen werden, um einige Ergebnisse
meiner Untersuchung vorzustellen. Mich interessierte von
Anfang an das Spezifische, das Wesentliche dieses Medi-
ums, das es von anderen publizistischen Produkten eben-
so abgrenzt wie von den zahlreichen anderen betriebli-
chen Publikationen. Die Suche danach in PR-Ratgeber-
büchern, kommunikationswissenschaftlicher und medien-
wissenschaftlicher Literatur, soziologischen und betriebs-
wirtschaftlichen Arbeiten, verlief ergebnislos. Erfolgrei-
cher gestaltete sich die Analyse exemplarischer Mitar-
beiterzeitungen. Die Suche nach den spezifischen Wesens-
merkmalen des Mediums führte mich zu zwei Hypothesen.
Sie lauten:

– Die Mitarbeiterzeitung ist ein strategisches Medium.

Unternehmen setzen sie zur Erreichung eigener Ziele ein.
Sie planen und konzipieren das Medium hinsichtlich die-
ser Intention. Dies betrifft sowohl die Themenauswahl und
-aufbereitung, als auch die sprachliche Gestaltung der Tex-
te. Die kommunikativen Strategien überziehen das Medi-
um gleich einem Netz. Sie lassen sich isolieren und (mo-
dellhaft vereinfacht) darstellen als Indem-Präpo-
sitionalgefüge oder als Grafik-Baum (vgl. Abb. 1-3).

– Die Mitarbeiterzeitung ist ein Medium der positiven
Selbstdarstellung.

Das primäre kommunikative Ziel des Mediums lautet:
DAS UNTERNEHMEN POSITIV DARSTELLEN. Unterneh-
men nutzen die Mitarbeiterzeitung, um ein positives Bild
von sich zu entwerfen. Hierfür wenden sie erhebliche finan-
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zielle Mittel auf. Mit der These, dass die positive Unter-
nehmensdarstellung die primäre und übergeordnete
Handlungsfunktion der Mitarbeiterzeitung ist, der alle
anderen Funktionen – etwa Informieren der Mitarbeiter,
Motivation der Mitarbeiter steigern usw. – untergeordnet
sind, grenze ich mich gegen das Gros der Arbeiten über
dieses Medium ab.

Um das von der Firmenleitung vorgegebene Kommuni-
kationsziel zu erreichen, setzen die PR-Redakteure ver-
schiedene kommunikative Strategien ein. Die drei wich-
tigsten werden auszugsweise in diesem Aufsatz vorgestellt.
Die Analyse des gesamten Jahrgangs 1996 von fünf ausge-
wählten Titeln erwerbswirtschaftlicher Unternehmen –
Bosch-Zünder (Robert-Bosch GmbH, Stuttgart), Carrera
(Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart), der Freudenberger
(Unternehmensgruppe Freudenberg, Weinheim), inside
(SAP  AG, Walldorf), Merck informiert (Merck KGaA,
Darmstadt) – hat gezeigt, mit welchen sprachlichen, text-
gestaltenden und medialen Mitteln die PR-Redakteure
versuchen, diese Aufgabe zu erfüllen.

Die kommunikativen Strategien

Die Analyse der Mitarbeiterzeitungen führte zu mehreren
Gesamtstrategien (GS), die das primäre Kommunikations-
ziel der positiven Unternehmensdarstellung zu erreichen
suchen (vgl. Abb. 1). Die erste kommunikative Gesamt-
strategie lautet:

DAS UNTERNEHMEN POSITIV DARSTELLEN, INDEM
DIE POSITIVE DARSTELLUNG SELBST REALISIERT
WIRD (GS 1).

Sie ist sehr problematisch für die Unternehmen und die PR-
Redakteure, da jede positive Selbstdarstellung von gesell-
schaftlicher Stigmatisierung bedroht ist. Eigenlob wird oft
als kommunikativ unangemessen empfunden (Biere
1994, 10). Dennoch wird diese Strategie – mit verschiede-
nen untergeordneten Teilstrategien (TS) – in Mitarbeiter-
zeitungen sehr häufig realisiert. Die Quelle der positiven
Darstellung ist hierbei stets das Unternehmen bzw. in sei-
nem Auftrag und in seinem Sinne agierende Firmen-
repräsentanten: PR-Redakteure, Firmeninhaber oder Mit-
glieder des Managements sowie Angestellte in leitender
Position oder mit repräsentativen Aufgaben. Sie äußern

sich nicht als Privatperson oder als sozia-
les Individuum, sondern als Vertreter be-
rufsbezogener sozialer Rollen, z.B. als
Firmeninhaber, als Mitglied der Ge-
schäftsleitung oder als Abteilungsleiter.
Dabei müssen sie normativen, nicht-in-
dividuellen Rollenerwartungen entspre-
chen. Zwischen ihnen und dem Betrieb
besteht eine Teil-Ganzes-Relation. Sie
gehören qua ihrer sozialen Rolle dem
Unternehmen an. Wenn sie in der
Mitarbeiterzeitung zu Wort kommen,
sprechen sie als Inhaber dieser Rolle.
Dies rechtfertigt es, von positiven Selbst-
darstellungen zu sprechen, obwohl die

sich äußernden Personen nicht sich selbst, sondern das
Unternehmen positiv darstellen.

Einige Beispiele sollen dies verdeutlichen: Ein Artikel
berichtet über eine Bilanzpressekonferenz und gibt Äuße-
rungen eines Geschäftsführers wieder, in der er die gute
wirtschaftliche Lage des Unternehmens lobt. Eine andere
Meldung verweist auf die fachliche Kompetenz des Mana-
gements, indem sie darüber informiert, dass ein Manager
zum Vorsitzenden eines wichtigen Gremiums gewählt
wurde und ein anderer eine Auszeichnung erhalten hat. Bei
dieser Strategie wird auch gern auf das soziale Verhalten
von Führungskräften hingewiesen. Letzteres verdeutlicht
das folgende Beispiel. Es stammt aus einem Bildtext mit
der Überschrift  »400 000 Mark für Darmstadts Kinder«
(Merck informiert 1996 9, 3), der den Geschäftsführer Prof.
H.J. L. (die Namen der zitierten Personen wurden mit Aus-
nahmen von Personen des Zeitgeschehens anonymisiert)
bei einem inszenierten PR-Termin zeigt – umringt von
Kindern auf einem Spielplatz, den er mitfinanziert hat.

(ab) Spielplätze haben in der Familie von Prof. H. J. L. eine be-
sondere Bedeutung. Schon vor vielen Jahren, erinnert sich
Prof. L., als die Familie noch in einem kleinen Ort nahe Hei-
delberg lebte, hätten er und seine Frau die Initiative ergriffen,
um der damals spielplatzlosen Gemeinde einen Spielplatz zu
bauen. Nun ist es Darmstadts ältester und größter Tummelplatz
für Kinder, der durch die Hilfe des Geschäftsleitungsvor-
sitzenden zu neuer Pracht und doppelter Größe gekommen ist.
(...) Zu seinem 70. Geburtstag 1994 entschloß sich Prof. L.,
dem Spielplatz zu neuem Glanz zu verhelfen. Er bat Gratulan-
ten, darunter auch viele Merck-Mitarbeiter, an Stelle von Ge-
schenken für den Spielplatz zu spenden. Merck stockte den
Betrag auf, damit die 400 000 Mark für die Erneuerungs-
arbeiten zusammenkamen. (Merck informiert 1996 9, 3)

Der Text wird eröffnet mit dem – übertrieben wirkenden –
Hinweis auf die Affinität des Geschäftsleitungsvor-
sitzenden zu Kinderspielplätzen. Sein soziales Engage-
ment wird nicht nur erwähnt, sondern scheinbar auch be-
legt, indem auf den Bau eines anderen Spielplatzes verwie-
sen wird. Quelle des Belegs ist jedoch der Geschäfts-
leitungsvorsitzende, wie das Verb erinnert sich deutlich
macht. Dieser Hinweis hat ferner die Funktion, die Aktion
nicht als einmaligen Akt – womöglich als einmalige PR-
Aktion – erscheinen zu lassen, sondern das Bild eines
Unternehmers zu zeichnen, der sich kontinuierlich sozial
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engagiert. Am Ende des Textes wird ferner das soziale
Verhalten des Betriebs unterstrichen.

Positive Selbstdarstellung als Fremd-
darstellung

Bei allen Handlungssequenzen der ersten Gesamtstrategie
sehen sich die PR-Redakteure mit dem Dilemma einer
Tabuverletzung konfrontiert. Um der drohenden Stigma-
tisierung zu entgehen und zugleich das Hauptziel des
Mediums – die positive Darstellung des Unternehmens –
zu erreichen, verwenden sie darum weitere kommunikati-
ve Verfahren. Eine sehr wichtige Gesamtstrategie, die als
Pendant zu der obigen gesehen werden kann, ist die fol-
gende (siehe Abb. 2):

DAS UNTERNEHMEN POSITIV DARSTELLEN, INDEM
ANDERE DIE POSITIVE DARSTELLUNG DES UNTER-
NEHMENS VORNEHMEN UND DIESE IN DER MITAR-
BEITERZEITUNG WIEDERGEGEBEN WIRD (GS 2).

Bei den Handlungssequenzen dieser Kategorie gehört der
Autor der positiven Unternehmensdarstellung nicht der
Firmenleitung bzw. den Betriebsrepräsentanten an. Meis-
tens ist er Mitglied einer externen Gruppe. Zum Beispiel
ist er ein Politiker, der das Werk besucht:

Großes Lob von hohem Besuch

Hoher politischer Besuch bei der SAP in Walldorf. Bundesau-
ßenminister Klaus Kinkel (...) war bei seiner SAP-Visite vol-
ler Anerkennung: »Als echter Baden-Württemberger bin ich
natürlich besonders stolz auf eine Firma, die aus dem Ländle
kommt und es zu so viel Erfolg in der ganzen Welt gebracht
hat.« (inside 1996 4, 4)

Auch über Preise und Auszeichnungen, die ein Unterneh-
men erhalten hat, werden die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Rahmen dieser Strategie regelmäßig informiert.
Diese Gesamtstrategie bietet den PR-Verantwortlichen den
Vorteil, dass sie einer möglichen Kritik bezüglich des
Selbstlobs zuvorkommen, indem sie andere das sagen las-
sen, was sie selbst sagen bzw. hören möchten und was die
Rezipienten des Mediums lesen sollen. Die Selbstdarstel-
lung wird durch die Fremddarstellung substituiert (Biere
1994, 15-17).

Die Unterscheidung zwischen Selbst- und
Fremddarstellung ist in der Mitarbeiter-
zeitung oft nicht eindeutig. Bei der Analy-
se entpuppt sich eine positive Fremd-
darstellung bisweilen als positive Selbst-
darstellung. Ein anschauliches Beispiel ist
der Pressespiegel, wie er sich in der
Mitarbeiterzeitung von SAP findet. Es
werden nicht – wie für diese Textsorte ei-
gentlich üblich  – Bewertungen oder Be-
schreibungen eines Journalisten wieder-
gegeben, sondern Zitate von Repräsen-
tanten des eigenen Unternehmens aus die-
sen Zeitungen werden wiederum zitiert.
Im Beispieltext ist diese Handlungs-
sequenz in direkter und indirekter Rede zu
finden:

»Die Börse hat übertrieben. Das gilt für die Kurs-
steigerungen der letzten Wochen und für die
heutige Korrektur«, sagte Hopp. (...) Die länger-
fristigen Aussichten für das Unternehmen seien
weiterhin positiv. (inside 1996 4, 2)

Entgegen den Erwartungen an die Text-
sorte Pressespiegel erfahren die Leser nicht
die Meinungen und Standpunkte anderer
Zeitungen oder externer Beobachter, son-
dern eines Unternehmensrepräsentanten.
Sie lesen das Zitat (die Mitarbeiterzeitung
gibt Passagen aus der Zeitung wieder) ei-
nes Zitats (die unabhängige Zeitung zi-
tiert den Unternehmenschef), das nur

scheinbar eine positive Fremddarstellung, in Wahrheit
aber eine positive Selbstdarstellung aus zweiter Hand ist.

Die zweite Gesamtstrategie lässt sich auch implizit reali-
sieren. Dann wird über das Interesse berichtet, das Persön-
lichkeiten oder gesellschaftlich relevante Gruppen an dem
Unternehmen zeigen. Diese Vorgehensweise findet sich in
all den vielen Artikeln, die in positivem Tenor über die
Teilnahme des Betriebs an Messen oder Ausstellungen
berichten und unterstreichen, wie groß das Interesse der
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Besucher am Stand des Unternehmens oder wie breit ge-
streut das Medienecho auf eine Veranstaltung war. Basis
solcher Handlungssequenzen ist die Überzeugung, dass
das Interesse an einem Betrieb Gradmesser für dessen
Ansehen ist.

Bewahrer gesellschaftlicher Werte

Eine weitere, sehr relevante Gesamtstrategie lautet:

DAS UNTERNEHMEN POSITIV DARSTELLEN,
INDEM DAS UNTERNEHMEN ALS BEWAHRER
GESELLSCHAFTLICHER WERTE DARGESTELLT WIRD
(GS 3).

Der Fokus ist bei dieser Strategie auf das Wertesystem
gerichtet, das in der Mitarbeiterzeitung transportiert wird.
Diesen Aspekt zu untersuchen, ist vor allem angesichts der
seit etlichen Jahren heftig geführten Diskussion um Unter-
nehmensphilosophien, Unternehmenskultur und »ethi-
sche« Verantwortung von Wirtschaftsorganisationen sehr
aufschlussreich. Viele Autoren der einschlägigen Literatur
über Public Relations und wirtschaftliche Institutionen,
aus den Fächern BWL und Wirtschaftswissenschaften,
Kommunikations- und Medienwissenschaften, aber auch
Philosophen und Theologen diskutieren »ethische« Fra-
gen wirtschaftlicher Organisationen (vgl. Avenarius 1994,
Dorer 1994, König 1992, Wieland 1993). In der PR-Bran-
che – die gegen ein schlechtes Image anzukämpfen hat –
werden »ethische« Frage beständig erörtert. In der ein-
schlägigen Literatur wird oft auf die ethischen Richtlini-
en verwiesen, die sich die Branche selbst gegeben hat, den
so genannten Code d’Athènes für den europäischen Be-
reich und den Kodex der Public Relations Society of
America (vgl. Kunczik 1994, 240 f., Avenarius 1991,
Avenarius 1994). Inzwischen haben viele Unternehmen
verstärkt PR-Abteilungen mit der Lösung so genannter
»ethischer« Probleme betraut.

»Tu Gutes und rede darüber«

Den Begriff der »Ethik« in diesem Kontext zu verwenden,
erscheint mir nach der Analyse der Mitarbeiterzeitungen
unangemessen, was die als Distanzierungsmittel verwen-
deten Anführungszeichen erklärt. Denn die Untersuchung
der Texte hat gezeigt, dass es sich mehr um eine »Quasi-
Moral« (Tugendhat 1997,76 ff.) handelt, die befolgt wird:
Altruistische Motive sind Unternehmen fremd, denn sie er-
hoffen sich einen – wie auch immer gearteten – wirtschaft-
lichen Vorteil davon, dass sie Künstler oder sozial Schwa-
che unterstützen, Spenden verteilen und Mitarbeitern Frei-
zeitangebote sowie kostenlose Weiterbildungsmaßnah-
men bieten. Eine wichtige Rolle bei diesen Handlungen
spielt für Unternehmen die mediale Vermittlung, u.a. in der
Mitarbeiterzeitung. Das alte und immer noch gültige PR-
Motto »Tu Gutes und rede darüber« manifestiert sich hier
besonders deutlich. Denn für Unternehmen gilt: Im Stillen
Gutes tun, ist ihre Sache nicht. Dies ist zwar an sich nicht
verwerflich, hilft aber bei deren Bewertung. Die Konse-

quenz aus diesen Überlegungen und der Analyse ist: Der
Begriff der »Ethik« oder der »Moral« ist in diesem Kon-
text unangemessen – und wahrscheinlich selbst ein PR-
Produkt. Stattdessen spreche ich von wertkonformem Ver-
halten oder dem Befolgen gesellschaftlich anerkannter
Werte bzw. Normen oder dem Einhalten moralischer Wer-
te, aber auch von gesellschaftlichen Ansprüchen genügen-
den Verhaltensweisen. Die Unternehmen präsentieren sich
demzufolge als Bewahrer gesellschaftlicher Werte.

Bisweilen wird die Notwendigkeit, dass Wirtschafts-
organisationen ein wertkonformes Verhalten zeigen müs-
sen, in Mitarbeiterzeitungen expliziert. So heißt es u.a. in
einem Bericht über den gesellschaftlich etablierten Wert
»Umweltschutz«:

Neben seinen wirtschaftlichen Kennzahlen muß sich ein Un-
ternehmen inzwischen längst an seinen Umweltkennzahlen
messen lassen. Grund genug für führende Wirtschaftsunter-
nehmen, beim Mannheimer Umweltkongreß ‘96 mit dem dies-
jährigen Motto »Qualitätsfaktor Luft« den Grad des technisch
Machbaren aufzuzeigen. (der Freudenberger 1996 7+8, 6)

Diese Auffassung, dass Wirtschaftsorganisationen nicht
ausschließlich im ökonomischen Bereich, sondern auch im
nicht-monetären Sektor agieren müssen, spiegelt sich in
vielen Texten der Mitarbeiterzeitung wider. Meine Analyse
hat gezeigt, dass kommunikative Handlungen dieser
Gesamtstrategie zwei Zielrichtungen haben. Sie reichen
zum einen aus dem Betrieb hinaus und haben eine gesell-
schaftliche Dimension. Diese Handlungssequenzen wer-
den realisiert, INDEM BERICHTET WIRD ÜBER: 1) ENGA-
GEMENT GEGEN ARBEITSLOSIGKEIT, 2) INVES-
TITIONEN IM INLAND, 3) SOZIALES ENGAGEMENT, 4)
FÖRDERUNG VON KULTUR UND BILDUNG, 5) SCHUTZ
DER UMWELT, 6) PAZIFISTISCHE GRUNDHALTUNG.

Zum anderen reichen die Handlungssequenzen in den
Konzern hinein und sollen das Bild eines vorbildlichen,
verantwortungsvollen Arbeitgebers zeichnen, INDEM BE-
RICHTET WIRD ÜBER: 1) INVESTITIONEN IN DEN
SCHUTZ DER BELEGSCHAFT, 2) FREIWILLIGE SOZIALE
LEISTUNGEN, 3) FREIZEITANGEBOTE FÜR MITARBEI-
TER, 4) AUS- UND WEITERBILDUNG, 5) DIE FÖRDE-
RUNG VON FRAUEN (vgl. Abb. 3).

Ein wesentliches Merkmal der dritten Gesamtstrategie ist
die Schilderung, wie Unternehmen – zumeist freiwillig –
Aufgaben übernehmen, deren Erfüllung eigentlich die
Politik zu leisten hätte. So wird in Mitarbeiterzeitungen
ein Bild entwickelt, das Unternehmen zu (Mit-) Gestaltern
der Gesellschaft macht.

Eine Teilstrategie wird realisiert, indem Mitarbeiter-
zeitungen berichten, dass ein Unternehmen Arbeitsplätze
geschaffen oder erhalten hat. Hinweise dieser Art werden
meistens als so bedeutend eingestuft, dass sie im Vorspann
und in der Überschrift der Artikel erwähnt werden, also in
Textabschnitten, die für wichtige Informationen vorgese-
hen sind. Die Handlungssequenz lautet:

DAS UNTERNEHMEN POSITIV DARSTELLEN,
INDEM DAS UNTERNEHMEN ALS BEWAHRER
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GESELLSCHAFTLICHER WERTE DARGESTELLT WIRD;
HINSICHTLICH DER GESELLSCHAFT,
INDEM ÜBER SEIN ENGAGEMENT GEGEN
ARBEITSLOSIGKEIT BERICHTET WIRD.

Als Beispiel für diese häufige Handlungssequenz sei ein
Bericht über die Bilanzpressekonferenz von Merck ange-
führt. Der Vorspann nennt zunächst die relevanten Bilanz-
daten, dann unterstreicht er, dass Merck die Mitarbeiter-
zahl erhöht hat, es wird die exakte Zahl der Neueinstellun-
gen genannt, und es wird auf die Gruppe der Auszubilden-
den eingegangen.

Merck hat 1995 die Zahl der Mitarbeiter in Deutschland nicht
abgebaut, sondern um 209 erhöht und die Zahl der neu einge-
tretenen Auszubildenden gesteigert.
(Merck informiert 1996 7, 1)

Auch in anderen Mitarbeiterzeitungen findet sich das The-
ma oft. Der Bericht »SAP investiert drei Milliarden Mark«
beschreibt einen »überproportionalen Gewinnanstieg«.
Der Text endet mit dem Hinweis auf die gestiegene Be-
schäftigtenzahl sowie auf geplante Neueinstellungen:

Die Zahl der Mitarbeiter stieg im ersten Quartal um 292 auf
7151; dies bedeutet einen Zuwachs von vier Prozent. Für das
laufende Jahr plant die SAP rund 600 Neueinstellungen in
Deutschland und rund 1000 in den Landesgesellschaften und
Niederlassungen. (inside 1996 2-3, 2)

Ferner gibt es Artikel, deren Hauptfunktion die Darstel-
lung des unternehmerischen Engagements gegen Arbeits-
losigkeit ist. So berichtet der Freudenberger in dem vier-
spaltigen Bericht »Mit vierzig nochmals die Schulbank
gedrückt« (der Freudenberger 1996 9, 7) über Um-
schulungsmaßnahmen, die zusammen mit dem Arbeitsamt

durchgeführt werden. Im Zentrum
des Berichts stehen die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer der Umschu-
lung. Anhand ihres Beispiels wird
die Initiative dem Leser nahe ge-
bracht. Der Text unterstreicht nicht
nur die Qualität der Maßnahme,
sondern auch deren Regelmäßig-
keit, womit implizit darauf hinge-
wiesen wird, dass das Unternehmen
sich stets des Problems der Lang-
zeitarbeitslosen annimmt.

Eng verbunden mit obiger Teil-
strategie ist eine weitere, die auf
Investitionen im Inland verweist.
Grund hierfür ist die große Abhän-
gigkeit, in der Arbeitsplätze und un-
ternehmerische Investitionen zuein-
ander stehen. Oft wird dieser Zusam-
menhang von Firmenrepräsentan-
ten in öffentlichen Reden unterstri-
chen, die anschließend in der Mit-
arbeiterzeitung wiedergegeben wer-
den. Als ein Beispiel sei eine Passa-
ge aus dem bereits erwähnten Be-
richt über die Bilanzpressekonfe-
renz angeführt:

»Knapp die Hälfte dieser Summe wurde in Deutschland inve-
stiert. Dies sei ein deutliches Zeichen, dass Merck auf den
Standort Deutschland baue«, sagte Prof. L. (Merck informiert
1996 7, 1)

Ein weiteres Beispiel liefert der fast ganzseitige Artikel
»Das Millionen-Erbe«, in dem über eine PR-Veranstaltung
anlässlich des einmillionsten Porsche, der in Zuffenhausen
vom Band lief, berichtet wird. In seiner Ansprache unter-
streicht der Vorstandsvorsitzende, dass weiterhin in
Deutschland produziert werde, womit er implizit die Si-
cherung von Arbeitsplätzen suggeriert:

»Mögen andere ins Ausland schielen. Das Bekenntnis zu
Zuffenhausen und damit verbunden natürlich auch zu Weissach
und Ludwigsburg ist unsere klare Antwort auf die Standort-
frage Deutschland.« (Carrera 1996 7, 1)

Die Redner beider Texte begnügen sich nicht mit dem blo-
ßen Hinweis auf Investitionen, sondern ordnen diese in
einen globalen, gesellschaftlichen Rahmen ein. Dies tun sie
zum einen mittels der Explizierungen »Standort Deutsch-
land« bzw. »Standortfrage Deutschland«, die in der aktu-
ellen wirtschaftspolitischen Diskussion zu Schlüsselwör-
tern geworden sind; zum anderen mittels der Nominal-
verbindungen »ein deutliches Zeichen« sowie »Bekennt-
nis zu Zuffenhausen«. Im zweiten Beispiel wird das eige-
ne Verhalten zudem durch den Vergleich mit anderen
Unternehmen, die jedoch unerwähnt bleiben, positiv un-
terstrichen.

Die Leser von Mitarbeiterzeitungen erfahren regelmäßig,
welche sozialen Organisationen der Betrieb finanziell
unterstützt. Die Handlungssequenz lautet:
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DAS UNTERNEHMEN POSITIV DARSTELLEN,
INDEM DAS UNTERNEHMEN ALS BEWAHRER
GESELLSCHAFTLICHER WERTE DARGESTELLT WIRD;
HINSICHTLICH DER GESELLSCHAFT,
INDEM ÜBER DAS SOZIALE ENGAGEMENT DES
UNTERNEHMENS BERICHTET WIRD.

Unternehmen belassen es zumeist nicht bei einer »stillen«
Unterstützung. Spenden werden nicht nur übergeben, son-
dern auch von der PR-Abteilung inszeniert und kommu-
nikativ vermittelt: Es wird ein Treffen zwischen Firmen-
repräsentanten und der unterstützten Organisation arran-
giert. Ein Fotograf ist zur Stelle und hält die Spendenüber-
gabe fest. Exemplarisch sei an den oben erwähnten Bericht
über eine Spielplatzerneuerung dank der Spende eines
Geschäftsleitungsvorsitzenden erinnert. Ein weiteres Mit-
tel der Inszenierung ist die Übergabe eines symbolischen,
überdimensional großen Schecks. Sehr beliebt scheint zu
sein, Organisationen mit einem prominenten Repräsentan-
ten zu unterstützen. Grund hierfür ist wohl, dass Unterneh-
men die Nähe zu Personen des öffentlichen Lebens suchen,
um so ihre eigene Bedeutung zu unterstreichen und am
Image der Persönlichkeiten zu partizipieren. Als ein Bei-
spiel von vielen sei eine Meldung angeführt, in der eine
Spendenübergabe beschrieben wird:

Im Rahmen eines Besuches bei Bundeskanzler Helmut Kohl
nutzte Vorstandschef Dr. W. W. die Gelegenheit, Gutes für
Unfallopfer zu tun. Im Kanzler-Bungalow in Oggersheim
nahm Hannelore Kohl, Präsidentin des Kuratoriums ZNS
e.V., einen Scheck in Höhe von 10.000 Mark in Empfang.
(Carrera 1996 6, 2)

Expliziert wird eine scheinbar altruistische Komponente
der Spende. »Gutes für Unfallopfer tun« wird als
Handlungsmotivation genannt. In dem vorliegenden Kon-
text, der durch die Gesellschaftsbereiche Politik und Wirt-
schaft determiniert ist, wirkt die an kindlichen Sprachge-
brauch erinnernde Phrase aber deplatziert und ungewollt
komisch.

In Mitarbeiterzeitungen wird auch häufig über das sozia-
le Engagement von Repräsentanten oder von Stiftungen
des Unternehmens berichtet. Eine Verbindung beider Ele-
mente zeigt sich oft im Bosch-Zünder, der von einem
Konzern herausgegeben wird, der auf eine lange Stiftungs-
tradition zurückblickt. Viel Platz wird in dieser
Mitarbeiterzeitung den Aktivitäten der verschiedenen Stif-
tungen eingeräumt, und es gibt sogar eine eigene Seite mit
dem Titel »Aus der Robert Bosch Stiftung«.

Zum Wohle der Belegschaft

Bisher wurden kommunikative Handlungssequenzen be-
schrieben, die eine gesellschaftliche Dimension innehaben
und aus dem Unternehmen hinaus gerichtet sind. Die fol-
genden Ausführungen thematisieren Teilstrategien, in de-
ren Zentrum die Belegschaft steht. Hier manifestiert sich
der Fürsorgegedanke, wie er für patriarchalisch geführte
Unternehmen vergangener Jahrzehnte charakteristisch
war, wie er sich aber auch bei sich betont modern geben-

den Unternehmen zeigt, jedoch in Form des Team-
gedankens. Hier zeigt sich die Überzeugung, dass sich
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außer der gesetzlich
festgeschriebenen Entlohnung weitere Anerkennung wün-
schen. Die Handlungssequenz lautet:

DAS UNTERNEHMEN POSITIV DARSTELLEN,
INDEM DAS UNTERNEHMEN ALS BEWAHRER
GESELLSCHAFTLICHER WERTE DARGESTELLT WIRD;
HINSICHTLICH DER BELEGSCHAFT, INDEM ÜBER
INVESTITIONEN IN IHREN SCHUTZ BERICHTET
WIRD.

Diese Teilstrategie hat eine juristische Dimension. Viel-
fach sind Maßnahmen, die dem Schutz der Belegschaft
dienen, gesetzlich vorgeschrieben, und der Betriebsrat
mahnt die Einhaltung dieser Gesetze an. Somit handelt es
sich nicht um freiwillige Leistungen der Unternehmen,
wenn sie Luftfilter und Klimaanlagen einbauen, Pausen-
räume errichten oder Schutzkleidung erwerben. Dies ist ein
Umstand, der in der Mitarbeiterzeitung nicht expliziert
wird, wie u.a. in dem dreispaltigen Bericht »Gute Luft am
Arbeitsplatz« (der Freudenberger 1996 3, 4). Es wird be-
reits in der Unterzeile auf das finanzielle Engagement des
Unternehmens für den Schutz der Angestellten hingewie-
sen: »Geschäftsbereich Simmerringe investiert in aufwen-
dige Zu- und Abluftanlage«. Während der Text sachlich be-
schreibt, wie die Anlage funktioniert, unterstreicht der fett
gedruckte Vorspann des Berichts die Vorteile dieser Maß-
nahme für die Angestellten:

Beim Pressen von Dichtringen werden Wärme und Dämpfe
frei. Die Folge: Wer an Pressen arbeitet, kommt im wahrsten
Sinne des Wortes ganz schön ins Schwitzen. Für Mitarbei-
ter des Geschäftsbereichs Simmerringe der Freudenberg
Dichtungs- und Schwingungstechnik KG gehören diese Ar-
beitsbedingungen der Vergangenheit an. Im Bau 61/62 sorgt
seit mehr als einem Jahr eine aufwendige Zu- und Abluftanlage
für gute Luft am Arbeitsplatz; im Bau 74 sind bereits zwei
weitere Systeme in Betrieb – bis Ende des Jahres werden hier
insgesamt fünf Anlagen für ein gutes Raumklima sorgen. (der
Freudenberger 1996 3, 4)

Die implizite Botschaft des Vorspanns: Das Unternehmen
sorgt für gute Arbeitsbedingungen. Unerwähnt bleibt, ob
der Einbau der Zu- und Abluftanlage aus freien Stücken
geschah oder die Folge von gesetzlichen Vorgaben ist. Da
PR-Texte stets das Positive unterstreichen, kann man ver-
muten, dass Letzteres der Fall ist. Hätte das Unternehmen
aus eigenem Antrieb heraus die Investitionen getätigt, wäre
dies sicherlich im Text erwähnt worden.

Bei Handlungen, die im Rahmen dieser Teilstrategie be-
schrieben werden, handelt es sich um freiwillige Leistun-
gen des Unternehmens, die nicht gesetzlich vorgeschrie-
ben sind. In vielen Berichten und Meldungen wird über
soziale Leistungen des Unternehmens berichtet. Diese sind
vielfältiger Natur: die Kantine und das dort zu erhaltende
Essen, Freizeiteinrichtungen, Werkswohnungen, Vorzüge
der Betriebskrankenkasse, Angebote zur Suchtprävention
und -therapie, Einladungen zu Ausflügen oder Weih-
nachtsfeiern, Nikolausgeschenke für die Kinder der Mit-
arbeiter und vieles mehr. Die Handlungssequenz lautet:
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DAS UNTERNEHMEN POSITIV DARSTELLEN,
INDEM DAS UNTERNEHMEN ALS BEWAHRER
GESELLSCHAFTLICHER WERTE DARGESTELLT WIRD;
HINSICHTLICH DER BELEGSCHAFT,
INDEM ÜBER FREIWILLIGE SOZIALE LEISTUNGEN
FÜR DIE MITARBEITER BERICHTET WIRD.

der Freudenberger berichtet u.a. über die so genannte »Un-
terstützungskasse«, eine institutionalisierte Hilfe für Mit-
arbeiter. Die einspaltige Meldung »Vielfältige Hilfe« (der
Freudenberger 1996 12, 4) informiert über diese Institu-
tion: »Diese soziale Einrichtung des Unternehmens leistet
unverschuldet in Not geratenen Mitarbeitern Hilfe: bei
Krankheit, Tod, Unfall und anderen Notsituationen.« Auch
andere Unternehmen weisen auf ihre sozialen Einrichtun-
gen und die damit verbundenen Vorteile für die Beleg-
schaft hin, so beispielsweise Merck. Die Betriebskranken-
kasse des Pharmakonzerns ermöglicht den Mitarbeitern
einen Besuch von Gesundheits- und Entspannungskursen
sowie ermäßigten Eintritt in die Taunus-Therme oder di-
verse Konzerte. Den Texten gemeinsam ist ihr vordergrün-
dig informativer Charakter. Sie enthalten keine positiven
Wertungen und kommen in Form von Vorankündigungen
oder Servicemeldungen daher. Mittels der Hinweise auf
die Leistungen, die ein Konzern seinen Mitarbeitern bie-
tet, unterstützen Texte dieser Art jedoch das kommunika-
tive Ziel des Mediums, das lautet: DAS UNTERNEHMEN
POSITIV DARSTELLEN.
Wer im richtigen Unternehmen arbeitet, braucht keinen
Sportverein, keinen Kirchenchor und auch keine andere
Freizeitgruppe. Diesen Eindruck vermittelt die Lektüre der
Mitarbeiterzeitungen. Zahlreich sind die Freizeitangebo-
te für die Angestellten: Fußball, Wandern, Skifahren und
andere Sportarten, Chorgruppen, Diskussionsforen, Reise-
veranstaltungen und Ausflüge, Bücherflohmarkt und vie-
les mehr. Über diese Veranstaltungen informieren Berich-
te und Meldungen regelmäßig.

Die Qualität der kommunizierten Werte

Die Vorstellung verschiedener Gesamt- und Teilstrategien
soll an dieser Stelle beendet werden, um den Fokus auf die
Wertvorstellungen zu richten, die in Mitarbeiterzeitungen
transportiert werden. Meine Analyse hat gezeigt, dass
durchweg gesellschaftlich etablierte Werte vermittelt wer-
den, d.h. Moralvorstellungen, über deren Gültigkeit ein
gesellschaftlicher Konsens besteht. Ändern sich diese,
schlägt sich dies in den Mitarbeiterzeitungen nieder, da sie
ein Spiegel ihrer Zeit und der Gesellschaft sind, der sie ent-
stammen. Die Themen Umweltschutz oder Frauen-
förderung –  die in diesem Aufsatz aus Platzgründen nicht
expliziert wurden, aber in vielen Artikeln zu finden sind –
können hierfür exemplarisch angeführt werden. Beide
Bereiche stellten noch vor wenigen Jahrzehnten keine
schützenswerten Größen dar. Heute hingegen fordern weite
Kreise der Gesellschaft, die Umwelt zu schonen, und kla-
gen bei der Industrie entsprechende Maßnahmen ein. Glei-
ches gilt für das Bemühen, Frauen die ihnen zustehende
und gesetzlich verankerte Gleichberechtigung zukommen
zu lassen und sie so zu fördern, dass sie in Führungsposi-

tionen aufsteigen können. Beides sind Themen, die es
Unternehmen heute ermöglichen, ein positives Bild von
sich zu zeichnen und ihr politisch korrektes Handeln
(Wimmer 1998) in der Mitarbeiterzeitung vorzuführen.

Die Werte, als deren Vertreter sich Unternehmen in den
Mitarbeiterzeitungen präsentieren, entsprechen den
Wertvorstellungen der wirtschaftlichen, politischen und
kirchlichen Entscheidungsträger. Werte von Randgruppen
bzw. von nicht zur gesellschaftlichen Spitze zählenden
Gruppen – z.B. allein erziehende Mütter, Senioren, Ob-
dachlose oder auch Künstler und so genannte Aussteiger
– bleiben ausgespart. Zu unterstreichen ist, dass moralische
Regeln und gesellschaftliche Werte, als deren Vertreter sich
Unternehmen in der Mitarbeiterzeitung präsentieren, über
eine spezifische Eigenschaft verfügen müssen: Sie müssen
mit den Zielen des Konzerns konform gehen. Moralische
Werte, die sich mit den Unternehmenszielen nicht verein-
baren lassen, haben keine Chance, dass Wirtschafts-
organisationen ihnen freiwillig folgen. Denn solche Wer-
te bedeuten für sie eine existenzielle Bedrohung. Darum
bleiben trotz aller Bemühungen vonseiten der Industrie,
sich wertkonform zu verhalten, doch Bereiche bestehen,
in denen sich die konträren Interessen nicht vereinbaren
lassen. Der Umweltschutz und arbeitsrechtliche Probleme
können hierfür exemplarisch genannt werden.
Als Fazit für die Mitarbeiterzeitung lässt sich festhalten,
dass dieses Medium die Anstrengungen der Wirtschaft um
ein moralisch korrektes Verhalten in zahlreichen Berich-
ten und Nachrichten dokumentiert. Bei der Berichterstat-
tung stehen jedoch nicht grundsätzliche moralische Fra-
gestellungen im Vordergrund, sondern der Inszenie-
rungscharakter und die mediale Verwertbarkeit so genann-
ter »guter Taten«. Die Schilderung wertkonformer Verhal-
tensweisen soll dazu dienen, ein positives Bild des Unter-
nehmens zu zeichnen. Die Selbstdarstellungsfunktion des
Mediums manifestiert sich hier besonders deutlich.

Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremd-
bild

Sie manifestiert sich aber auch in all den anderen kommu-
nikativen Strategien, von denen einige in diesem Aufsatz
vorgestellt wurden (eine umfassende Darstellung der Er-
gebnisse findet sich in Bischl 2000). Ihre Bewertung wur-
de hierbei aus Platzgründen ausgespart. Nur soviel soll
erwähnt werden: Die Mitarbeiterzeitungen können ihr
primäres Kommunikationsziel DAS UNTERNEHMEN
POSITIV DARSTELLEN zwar mittels verschiedener stilisti-
scher, rhetorischer, grammatikalischer Mittel, die sie stra-
tegisch einsetzen, zu erreichen suchen. Ob ihnen dies aber
gelingt, liegt außerhalb aller Möglichkeiten, die Sprache
ihren Benutzern bietet. Dies liegt vielmehr begründet in
den Handlungen des Unternehmens selbst. Vereinfacht
ausgedrückt: Wenn Fremdbild und Selbstbild zu sehr aus-
einander klaffen, wenn ein Unternehmen anders handelt,
als es sich in der Mitarbeiterzeitung präsentiert, wird eine
positive Selbstdarstellung langfristig wohl kaum gelin-
gen, gleichgültig wie ausgeklügelt die kommunikativen
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Strategien der positiven Selbstdarstellung auch immer sein
mögen.

Literaturauswahl

Armbrecht, Wolfgang (1992): Innerbetriebliche Public Relations:
Grundlagen eines situativen Gestaltungskonzepts. Opladen

Armbrecht, Wolfgang/ Zabel, Ulf (Hrsg.) (1994): Normative
Aspekte der Public Relations: grundlegende Fragen und Per-
spektiven; eine Einführung. Opladen

Avenarius, Horst/ Armbrecht, Wolfgang (Hrsg.) (1991): Public
Relations als Wissenschaft. Opladen

Avenarius, Horst/ Ambrecht, Wolfgang (Hrsg.) (1992): Ist Public
Relations eine Wissenschaft? Opladen

Avenarius, Horst (1994): Die Ethik des Kommunizierens - Prak-
tische Erfahrungen mit PR-Kodizes. In: Armbrecht/ Zabel
(1994), S. 297-307.

Barthenheier, Günter (1982):  Zur Notwendigkeit von Öffentlich-
keitsarbeit - Ansätze und Elemente zu einer allgemeinen Theo-
rie der Öffentlichkeitsarbeit. In: Haedrich/ Barthenheier/ Kleinert
(1982), S. 15-26.

Beger, Rudolf/ Gärtner, Hans-Dieter/ Mathes, Rainer (1989):
Unternehmenskommunikation: Grundlagen, Strategien, Instru-
mente. Wiesbaden

Biere, Bernd Ulrich (1994): Strategien der Selbstdarstellung. In:
Bungarten (1994b), S. 9-26.

Bischl, Katrin (2000): Die Mitarbeiterzeitung. Opladen (in Druck)

Bungarten, Theo (Hrsg.) (1994a): Kommunikationsprobleme in
und von Unternehmenen. Wege zu ihrer Erkennung und Lösung.
Tostedt

Bungarten, Theo (1994b) (Hrsg.): Selbstdarstellung und Öffent-
lichkeitsarbeit, Eigenbild und Fremdbild von Unternehmen.
Tosted

Dorer, Johanna (1994): Public Relations-Forschung im Wandel?
In: Publizistik 39/1994, S. 13-26.

Haller, Klaus (1982): Werkzeitschriften in der Bundesrepublik
Deutschland. Erhebung und Analyse eines innerbetrieblichen
Informationsmittels. Berlin

Haedrich, Günther/ Barthenheier, Günter/ Kleinert, Horst (Hrsg.)
(1982): Öffentlichkeitsarbeit. Dialog zwischen Institutionen und
Gesellschaft. Ein Handbuch. Berlin. New York

Hassinen, Tiia/ Wenner, Marion (1994): Zur Selbstdarstellung in
Werk- und Kundenzeitschriften. In: Bungarten (1994b), S. 27-
48.

Kalmus, Michael/ Classen, Dorit (1979): Zielgruppe unbekannt?
Neue Wege der Internen Information. Köln

Klöfer, Franz (1996): Mitarbeiterkommunikation 1996. Auf der
Grundlage einer Erhebung bei Unternehmen mit mehr als 500
Mitarbeitern. Mainz

König, Rainer (1992): Diskursethik und Unternehmenskultur - sind
kritische Öffentlichkeiten im Wirtschaftsbetrieb möglich? In:
Spillner (1992), S. 59-66.

Kunczik, Michael (1993): Public Relations. Konzepte und Theo-
rien. Köln, Wien

Kunczik, Michael (1994): Public Relations: Angewandte
Kommunikationswissenschaft oder Ideologie? Ein Beitrag zur
Ethik der Öffentlichkeitsarbeit. In: Armbrecht/ Zabel (1994),  S.
225-264.

Mast, Claudia (1992): Anmerkungen zur Kommunikationspolitik
von Organisationen. In: Avenarius/ Armbrecht (1992), S. 381-
396.

Niederhauser, Jürg (1994): Personalzeitung und Unternehmens-
kommunikation. Zur innerbetrieblichen Kommunikation in ei-
nem nationalen Bahnunternehmen. In: Bungarten (1994a), S.
120-139.

Petersen, Jens (1986): Sprache in der gesellschaftsorientierten
Öffentlichkeitsarbeit. Frankfurt/ Main

Schürmann, Gregor R. (1994): Öffentlichkeitsarbeit als Instrument
strategischer Unternehmensführung. Kommunikationsfähigkeit
entscheidet über Marktpositionen. In: Bungarten (1994a), S.
106-112.

Spillner, Bernd (Hrsg.) (1992): Wirtschaft und Sprache. Kongreß-
beiträge zur 22. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte
Linguistik. GAL. Frankfurt/Main

Tugendhat, Ernst (1997): Vorlesungen über Ethik. Frankfurt/Main

Wieland, Josef (Hrsg.) (1993): Wirtschaftsethik und Theorie der
Gesellschaft. Frankfurt/Main

Wimmer, Rainer (1998): Politische Korrektheit (political
correctness). Verschärfter Umgang mit Normen im Alltag. In: Der
Deutschunterricht 3/98, 41-48

Dr. Katrin Bischl ist Journalistin und Dozentin in der
Journalistenausbildung.



111/2000

2019

2008

2001
NAMENLOSE JAHRZEHNTE?

Kopfzerbrechen über ein nicht (leicht) zu lösendes Benennungsproblem

von Dieter Herberg

In den letzten Wochen und Monaten wird in der Öffentlich-
keit ein Problem diskutiert, dem bereits zwei Jahre zuvor
das Magazin der Süddeutschen Zeitung eine Betrachtung
gewidmet hatte: »Uns fehlen die Worte. Die ›zwanziger
Jahre‹, die ›dreißiger Jahre‹ – aber wie nennen wir eigent-
lich die ersten zwei Jahrzehnte? Ein Problem, das schon in
zwei Jahren auf uns zukommt« (Nr. 50, 12.12.1997, S. 22).
Nun sind wir im Jahr 2000 angelangt – eine Lösung ist aber
(noch) nicht in Sicht, wie auch Helmut Walter von der
Gesellschaft für deutsche Sprache (Wiesbaden) bestätigt:
»Seit 1997 läuft bei uns ein Preisausschreiben, ohne Er-
folg. Es lief alles auf die ›Nullerjahre‹ raus, wir konnten uns
nicht für einen Vorschlag entscheiden« (nach: Die Zeit,
9.12.1999, Leben, S. 17).
Gehen wir diesem Benennungsproblem nach.

Das in der Sprachgemeinschaft bestehende Bedürfnis nach
einer zusammenfassenden Bezeichnung für je ein Jahr-
zehnt lässt sich problemlos offenbar nur für diejenigen
Jahrzehnte befriedigen, deren Zehnerwert durch ein Zahl-
wort ausgedrückt wird, das auf -zig bzw. -ßig (dreißig) en-
det. Also können z.B. die Jahre von 1920 - 1929 oder von
2020 - 2029 umstandslos als die Zwanzigerjahre (20er-
Jahre) / zwanziger Jahre (20er Jahre) oder auch einfach
als die Zwanziger des 20. bzw. 21. Jahrhunderts bezeich-
net werden. Das gilt analog für alle nachfolgenden Jahr-
zehnte bis hin zu den eben abgeschlossenen Neunziger-
jahren bzw. Neunzigern.

Unter dem Aspekt der Wortbildung handelt es sich bei
zwanziger, dreißiger usw. um adjektivische Ableitungen
von Kardinalzahlen mit Hilfe des Suffixes -er; gramma-
tisch sind es indeklinable Adjektive, die nur attributiv ge-
braucht werden können. Die Zwanziger, die Dreißiger usw.
sind Substantivierungen.

Wie sieht es damit nun für die jeweils ersten beiden Jahr-
zehnte eines Jahrhunderts aus, also für die Dekaden mit den
Endzahlen 00 - 09 und 10 - 19? Hier gibt es – wenn auch
aus unterschiedlichen Gründen und unterschiedlich stark
ausgeprägt – ein Benennungsproblem.

Was das Jahrzehnt angeht, das die Jahre von 10 - 19
umfasst, so wird dessen Zehnerwert durch das Zahlwort
zehn ausgedrückt, das naturgemäß nicht zusätzlich auf -zig
endet, bedeutet doch diese Endung selbst eigentlich ›Zeh-
ner, Zehnheit‹. Wohl gibt es auch zur Kardinalzahl zehn eine
mit dem Suffix -er gebildete Ableitung, die aber vor allem
in verschiedenen Substantivbedeutungen (z.B. einen Zeh-
ner (›Zehnpfennigstück‹) in den Automaten werfen; mit
dem Zehner (›Bus der Linie 10‹) fahren) und als
Kompositionsglied (z.B. Zehnerkarte, Zehnerpackung,

Zehnersystem) lebt, weniger als selbstständiges
indeklinables Adjektiv. Zumindest in vielen Wörterbü-
chern. In der sprachlichen Praxis sieht es etwas anders aus,
wie die Textkorpora des IDS beweisen. Aus neuerer Zeit
gibt es dort eine ganze Reihe von Belegen für den Ge-
brauch auch von zehner Jahre, seltener von Zehnerjahre.
Ein Beispiel: »Grosz’ eigentümliche Anverwandlung futu-
ristischer und kubistischer Bildmittel in der zweiten Hälfte
der zehner Jahre ist in ihrem Rang nie verkannt worden.«
(Die Zeit, 6.1.1995, S. 38).

Dabei, dass die Benennung Zehnerjahre / zehner Jahre
bisher nicht allgemeiner üblich geworden ist, mag mitspie-
len, dass damit streng genommen die Jahre 11 (elf) und 12
(zwölf) nicht einbezogen sind, weil ihre Zahlennamen – im
Unterschied zu dreizehn, vierzehn usw. – den Zehnerwert
zehn nicht enthalten. Ein verwandtes Problem gibt es üb-
rigens bei der Bedeutung von Teenager: ›Junge od. Mäd-
chen zwischen 13 und 19 Jahren‹ [< engl. thirteen »drei-
zehn« bis nineteen  »neunzehn«, also alle Zahlen, die mit
...teen gebildet werden] (nach: Wahrig-Fremdwörter-
lexikon. Gütersloh/München 1999).

Doch nun zu dem Jahrzehnt, an dessen Beginn wir leben
und das der Auslöser für die vieldiskutierte Frage war, wie
wirs mit seiner Benennung halten wollen.

Einen Zehnerwert gibt es bei den Jahreszahlen von 0 bis
9 nicht; in der Ziffer der Jahreszahl wird diese Stelle mit
einer »0« ausgefüllt: 00-09. Es fehlt also die gemeinsame
Basis für eine zusammenfassende Bezeichnung wie sie für
die Dekaden mit den Zehnerwerten 20, 30 usw. gegeben
ist. Auch die von Jahr zu Jahr wechselnden Einer (0-9)
bieten keine entsprechende Grundlage. So kommt es, dass
alle Bemühungen, trotz dieser objektiv bestehenden
Schwierigkeit eine prägnante Bezeichnung für das erste
Jahrzehnt zu schaffen, etwas Hilfloses haben, mitunter
auch die Grenze zum Albernen überschreiten.

Welche Vorschläge haben nun die Preisausschreiben,
Leserumfragen, Interneterhebungen usw. erbracht? Die
überwiegende Zahl der vorgeschlagenen Benennungen
versucht, in irgendeiner Form an das Muster zwanziger
Jahre etc. anzuknüpfen: die nulliger/nulligen Jahre, die
Nullerjahre, die Nuller, die Einzigerjahre, die Einerjahre,
die Vorzehner, die ersten Zehner, die Deziger, die hunder-
ter Jahre.

Vermutungen, die in diese Richtung gingen, stellte Robert
Gernhardt bereits im Mai 1999 an, als er einen Überblick
über die Lyrik der Neunzigerjahre mit den Worten schloss:
»Der Lyrikwart endet seine kleine Hörprobe der Neunziger-
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Jahre-Lyrik mit der vorsorglichen Frage an seine Leser, wie
eigentlich das nächste Lyrik-Dezennium heißen wird –
werden wir es mit den Nuller-Jahren zu tun haben, den
OerJahren gar?« (Die Zeit, 12.5.1999).

Andere Vorschläge – wohl die realistischeren – versuchen
es schlicht mit Umschreibungen: die frühen Jahre, die
neuen Jahre, das erste Jahrzehnt, die erste Dekade.

Kommen wir zur Abteilung Kurioses und Vermischtes.
Welch kreatives Potenzial durch Aufrufe zur Beteiligung
an der Suche einer Benennung geweckt werden kann,
zeigt u.a. eine Zuschrift, in der der Vorschlag EMZ-Jahre
bzw. EMZer gemacht wird. Was das heißt? Der Einsender
erläutert: »Da genaugenommen das Jahr 2000 das letzte
des alten Jahrtausends ist, müßte meiner Meinung nach in
diesem Namen ein Sinnbild für Altes, das keimhaft Neues
in sich birgt, enthalten sein. Dafür könnte das Ei stehen.
Dem Jahr 2000 folgt im zeitlichen Ablauf der Schnitt-
punkt, an dem das alte Jahrtausend endet und das neue
beginnt: Millennium. Weiter geht es mit den Jahreszahlen,
die die Null (Zero) enthalten. Zusammenfassend ergeben
sich die EMZ-Jahre = EMZer.«

In einem Beitrag der Nachrichtenagentur Reuters vom
27.12.1999 (»Willkommen im namenlosen Jahrzehnt« von
Friederike Rosenstock) wird ein nicht uninteressanter
Blick über die deutsche Sprachgrenze hinweg getan. Es
heißt da: »Auch wenn die Briten das Jahreszahlen-Dilem-
ma erst eine Stunde später als uns ereilt, hinken sie in der
Diskussion um die Bezeichnung des Jahrzehnts keines-
wegs hinterher, sind allerdings auch noch keinen Schritt
weiter. Bei einer von der Londoner PR-Agentur QBO in
Auftrag gegebenen Umfrage entschied sich ein Drittel von
1000 Befragten aus ganz Großbritannien für »The Zeroes«
(»Die Nuller«) ... Auf dem zweiten Platz der britischen Stu-
die landeten abkürzend »The Oh-Ohs«, was aber vielleicht
zur sehr an den Erkennungslaut der Kleinkinder-Kult-
figuren ›Teletubbies‹ erinnern würde.«

Fazit: Ratlosigkeit allerorten. Was tun? Vor allem: Nicht
verzagen. Es mag uns ein wenig trösten, dass auch unsere
Vorfahren vor 100 Jahren beim Eintritt ins 20. Jahrhundert
– also in vergleichbarer Situation – keine brauchbare Lö-
sung gefunden haben. Über sich daraus ergebende Nach-
teile für die sprachliche Kommunikation ist nichts bekannt
geworden. So darf man vermuten, dass es auch diesmal bei
Umschreibungen der Art das erste Jahrzehnt, im ersten
Jahrzehnt (des 21. Jahrhunderts) bleiben wird.

Prof.  Dr. Dieter Herberg ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ins-
titut für Deutsche Sprache in Mannheim.



131/2000

›Beamte und Verwaltungsangestellte sind einfallslose und
bürokratische Buchhaltertypen.‹ Das ist, wie wir alle wis-
sen, ein landläufiges Vorurteil. Und natürlich ist es, wie alle
Vorurteile, ungerecht pauschal. Menschen dieses Schlags
gibt es schließlich überall. Wie wir aber auch wissen, trägt
jedes Vorurteil leider ein kleines Körnchen Wahrheit in
sich. Woher könnte uns dieses kleine Körnchen angeflo-
gen haben?

Am besten beginnen wir mit der Frage, woher die Informa-
tionen kommen, die zum Entstehen eines solchen Vorur-
teils beitragen. Im Falle des geläufigen Beamtenbildes
gibt es nur eine einzige Möglichkeit: Die Informationen
kommen aus dem Kontakt zwischen Beamten und anderen
Menschen. Fachsprachlich gesagt also aus der kommuni-
kativen Schnittstelle zwischen Verwaltung und Bürger.
Diese Schnittstelle besteht aus Kontakten mit folgenden
Merkmalen:

1.  räumlich gleich oder getrennt,
2.  zeitgleich oder zeitversetzt,
3.  schriftlich oder mündlich.

Aus den möglichen Kombinationen dieser Faktoren ergibt
sich folgende Schnittstellenmenge (s. Abbildung):

A)   räumlich gleich & zeitgleich & mündlich = Gespräch

B)   räumlich getrennt & zeitgleich & mündlich = Telefon-
gespräch

C)  räumlich getrennt & zeitversetzt & schriftlich = Brief,
Mitteilung, Bescheid usw.

BEAMTENSPEAK ALS BÜRGERSCHRECK

von Stefan Goes

Da sich die kommunikativen Schwierigkeiten in Gesprä-
chen mit Nicht-Beamten direkt aus den schriftlichen Ge-
pflogenheiten von Behörden ableiten lassen, bietet es sich
an, zuerst einen Blick auf Verwaltungstexte zu werfen, die
sich an Bürger richten. Was zeichnet sie aus? Neben dem
Kriterium der reinen Information

1. müssen sie eindeutig und juristisch stichhaltig sein, d.h.
aus der Formulierung darf sich keine vor Gericht ›ver-
wertbare‹ Zweideutigkeit ergeben.

2. müssen sie häufig die Entscheidungsgewalt gegenüber
den Bürgern transportieren (z.B. bei der Zuweisung
schulpflichtiger Kinder zu einer bestimmten Schule).

Dies wirkt sich sowohl auf den Wortschatz als auch auf den
Satzbau aus.1

Wortschatz

Jede Gruppe von professionell in einem bestimmten Kon-
text arbeitenden Menschen schafft sich mit der Zeit eine
eigene ›Sprache‹. Das trifft auch auf die Menschen in einer
Verwaltung zu.

− Für bestimmte Vorgänge oder Sachverhalte gibt es ein
genormtes Vokabular, das implizit oder explizit in Geset-
zen und Verordnungen vorgegeben ist. Seine Nicht-
verwendung kann bekanntermaßen ernsthafte rechtliche
Konsequenzen haben.

− Darüber hinaus hat sich über die Jahrhunderte ein
verwaltungsspezifischer Wortschatz, bzw. die spezifi-
sche Verwendung bestimmter Wörter herausgebildet. 2

Nehmen wir etwa die Zeit-Angabe ›zu gegebener Zeit‹
in einem Mitteilungstext. An und für sich völlig harm-
los – doch bei Licht betrachtet ziemlich vertrackt: Ers-
tens entzieht sich der Autor der Verantwortung, denn
wann die Zeit ›gegeben‹ ist, entscheidet offenbar ein
Dritter. Dies ist aber in vielen Fällen der Autor selbst oder
zumindest die entsprechende Behörde. Zweitens bleibt
die Aussage völlig unverbindlich, denn die Zeit kann
auch erst in 100 Jahren ›gegeben‹ sein. Mit dieser Aus-
sage ist man also ›aus dem Schneider‹; ohne Festlegung
keine Einforderbarkeit. Drittens vermittelt die Wortwahl
Autorität und Wissensvorsprung. Der Leser weiß nicht,
wann die Zeit ›gegeben‹ ist, kennt die Entscheidungs-
kriterien nicht und ist letztlich von der Entscheidung
ausgeschlossen. Das hat wenig mit der vielbeschwo-
renen neuen Transparenz und Offenheit in der Verwal-
tung zu tun.

−  Obwohl ein Lieblingskind der Deutschen, wuchert be-
sonders in Behörden der sog. Nominalstil. Dieser Stil
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wird vornehmlich geprägt durch den häufigen Gebrauch
von Wörtern auf -ung, -heit und -keit. Ein Beweggrund
für diesen Gebrauch ist oft der Wunsch nach Kürze und
Überschaubarkeit – etwa bei ›Spiegelstrich-Aussagen‹
wie der folgenden: »Erweiterung der Versetzungs-
möglichkeiten (Versetzung zu anderen Dienstherren
ohne Zustimmung bei erheblichen Umstrukturierungen
– z.B. Behördenauflösung – zulässig).«3  Diese Passage
könnte man zwar durch unterschiedliche Mittel des Satz-
baus und der Wortwahl strecken und dadurch verständ-
licher gestalten, doch würde dies den gewünschten
schnellen Überblick beeinträchtigen. Ein weiterer Ef-
fekt des Nominalstils ist, dass der Handlungscharakter
des Verbs (einen Sachverhalt klären), der den meisten
dieser Wendungen zugrunde liegt, zugunsten des Aus-
drucks der Absolutheit zurücktritt (›Klärung eines Sach-
verhalts‹) – wo keine Handlung mehr zu erkennen ist,
wirkt die Aussage leicht unabänderlich und
unhinterfragbar. Lesen Sie etwa folgenden Satz: »Bei
einer Sammlung von Geld- oder Sachspenden oder geld-
werten Leistungen als Haus- oder Straßensammlung,
durch Versendung von Werbeschreiben oder durch öf-
fentliche Ausrufe ist das Hamburgische Sammlungs-
gesetz vom 3. März 1970 (VwHbSch 02.03) zu beach-
ten.«4  Ein Nicht-Jurist oder ›Normalbürger‹ würde die
Aussage dieses einen Satzes wahrscheinlich eher so
ausdrücken: »Wenn Geld- oder Sachspenden oder ir-
gendwelche Hilfen von Haus zu Haus oder auf der Stra-
ße gesammelt werden sollen oder durch Werbeschreiben
oder öffentliche Ausrufe erhalten werden sollen, muss
das Hamburgische Sammlungsgesetz beachtet werden.«
Hoppla! Plötzlich haben wir anstelle eines eleganten
Hauptsatzes eine lange Konstruktion aus einem Haupt-
satz mit vorangestelltem Nebensatz. Zugegeben: Ob-
wohl diese Formulierung persönlicher klingt, ist sie zu
lang und vor allem unpräzise. Die ursprüngliche Fas-

sung klingt aber recht autoritär. Was tun? Besonders in
diesem Fall ist es sehr schwierig, nicht-nominal zu for-
mulieren. ›Sammlung‹ und ›öffentliche Ausrufe‹, ›geld-

werte Leistungen‹, ›Haussammlung‹ und ›Straßensamm-
lung‹ sind relativ feststehende Begriffe (obwohl wir uns
getrost fragen dürfen, wo wohl noch in mittelalterlicher
Weise etwas ›öffentlich ausgerufen‹ wird.). Da lässt sich
nicht viel machen, wenn sie in einer Richtlinie stehen.
›Sammlung‹ eventuell und ›Versendung‹ auf jeden Fall
könnte man jedoch durch das aktivische ›Sammeln‹ bzw.
›Versenden‹ ersetzen. Und was spricht dagegen, den
Hauptsatz in das Aktiv oder zumindest das werden-Pas-
siv zu setzen, statt die potenziellen Geldeintreiber durch
die autoritäre ›ist+zu+Infinitiv‹-Konstruktion vom Ent-
lasten des Stadtsäckels abzuschrecken? Das klänge
dann so: »Beim Sammeln von Geld- oder Sachspenden
oder geldwerten Leistungen als Haus- oder Straßen-
sammlung, durch Versenden von Werbeschreiben oder
durch öffentlich Ausrufe muss / müssen Sie das Hambur-
gische Sammlungsgesetz vom 3. März 1970 (VwHbSch
02.03) beachtet werden / beachten.« Und damit sind wir
beim Satzbau.

Satzbau

Hier wirkt neben dem bereits erwähnten Anspruch der prä-
zisen Kürze in erster Linie die Textanforderung ›Macht-
vermittlung‹:

− Verwaltungstexte weisen eine überdurchschnittliche An-
zahl von Passivkonstruktionen auf. Das sind Satzgefü-
ge, die das eigentlich handelnde Subjekt sprachlich
nicht ausdrücken. Dies kann das Amt oder die Behörde
sein, es kann aber auch die (juristische) Person sein, der
eine bestimmte Handlung vorgeschrieben wird. Nehmen
wir z.B. diesen Satz:

»Der ordnungsgemäße Schulbetrieb und die Beach-
tung anerkannter Grundsätze von Unterricht und
Erziehung müssen sichergestellt sein.«5  Abgese-
hen von der stilistischen Varianz, die in längeren
Texten durch den Wechsel zwischen Aktiv und
Passiv eintritt, bietet diese Formulierung einen
nicht zu unterschätzenden Vorteil: Durch den Weg-
fall des Subjekts wird Platz gespart. Aber auch die
Aussage gewinnt dadurch, könnte man meinen:
Niemand wird direkt angesprochen oder genannt.
So wirkt die Anweisung etwas milder. Man darf sich
aber zu Recht fragen, ob dieser Formulierung über-
haupt ›Milde‹ als Motiv zugrunde lag und ob der
Sache dadurch gedient ist. Schließlich sollten alle
Beteiligten wissen, wer genau den ordnungsgemä-
ßen Schulbetrieb sicherstellen muss: Ganz allein
der Direktor oder eine Arbeitsgruppe ›Sponso-
ring‹?6  (Und man beachte wieder den Wortschatz:
›Anerkannte Grundsätze‹ ist nichtssagend, weil der
Autor nicht angibt, auf welcher Basis diese Grund-
sätze stehen und ob es darüber einen Konsens gibt.)

− Aussagen, die in Nebensätzen ausgedrückt werden könn-
ten, werden in Attributivkonstruktionen gepresst (vgl.:
»In Nebensätzen ausdrückbare Aussagen werden in

Cartoon: Katrina Franke, Mannheim
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Attributivkonstruktionen gepresst.«). Der Vorteil: Die
Texte bleiben trotz teilweise unvermeidbarer
Informationsflut kurz. Der Nachteil: Der Leser muss den
Satz zum Verstehen ›dekomprimieren‹. Da es für unsere
geistige Festplatte leider keine Unzip-Programme gibt,
bleibt die Qualität der Dekomprimierung unseren per-
sönlichen Fertigkeiten überlassen – vorausgesetzt na-
türlich, dass der Autor verständlich und logisch formu-
liert hat. Teilweise schleichen sich bei der ›Komprimie-
rung‹ nämlich Denkfehler ein – wie etwa im folgenden
Fall: »Alternierende Telearbeit liegt dann vor, wenn Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgabe sowohl zu
Hause (häusliche Arbeitsstätte) als auch in der Dienst-
stelle erfüllen.« Der Satzbau entspricht dem der klassi-
schen Definition. Er ist klar, übersichtlich und leicht ver-
ständlich. Der logische Fehler liegt im Partizipialattribut
›alternierend‹. Das Wort bedeutet nichts anderes als
›wechselnd‹. Das heißt also, dass die Telearbeit zwischen
einem Punkt A und einem Punkt B, einer Person A oder
einer Person B wechseln müsste. Das tut sie aber nicht.
Vielmehr wechselt eine Person zwischen Telearbeit und
Büroarbeit hin und her. Richtigerweise müsste man hier
also von zeitweiliger Telearbeit sprechen. Der Fehler hat
sich wahrscheinlich beim Komprimieren einer längeren
Formulierung zum Partizip eingeschlichen. Man könn-
te nun ausrufen: »Pedanterie! Erbsenzählerei!«. Aber:
Für alternierend spricht nur, dass es aus dem Lateini-
schen kommt  und womöglich ein höheres Prestige hat.
Für zeitweilig hingegen spricht, dass es den Sachverhalt
trifft und leicht verständlich ist.

−  Ferner ist ein durchgängiges Merkmal der Hang zu kom-
plizierten Schachtelsätzen. Natürlich spart auch diese
Technik Raum, doch sorgen mehrere kurze, nebeneinan-
der gestellte Sätze immer für mehr Abwechslung, Aus-
drucksstärke und Verständlichkeit. Man vergleiche:
»Wenn sich Skepsis und Befürchtungen nicht, wie of-
fenbar nur bei einem kleineren Teil der Mitarbeiter, ge-
gen die Reformidee insgesamt richten, dann sind es vor
allem methodische Probleme sowie die Verfügbarkeit
von qualifiziertem Personal, geeigneter Software und
IuK-Equipment, die als Hemmschuh des Modernisie-
rungsprozesses gesehen werden.«7  Wie fing der Satz
gleich noch an? Prägnanter und verständlicher wäre
doch etwa folgende Formulierung: »Skepsis und Be-
fürchtungen richten sich offenbar nur bei einem kleine-
ren Teil der Mitarbeiter gegen die Reformidee insgesamt.
Vielmehr sind es vor allem methodische Probleme sowie
die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Perso-
nal, geeigneter Software und IuK-Equipment, die als
Hemmschuh des Modernisierungsprozesses gesehen
werden.«

Fassen wir zusammen:

1.  Verwaltungstexte kommen ohne einen gewissen Anteil
von Fachsprache nicht aus – die Leser verstehen aber
i.d.R. diese Sondersprache nur teilweise.

2.  Der Zwang zu rechtlich eindeutiger Formulierung ver-
leitet in vermeidbaren Fällen (unbewusst) zu autoritä-
rem Gebrauch sprachlicher Mittel.

3.  Die oben beschriebenen Techniken der Komprimierung
erschweren die Verständlichkeit an sich oder führen gar
zu logischen Fehlern.

4.  Zusätzlich leiden verwaltungsinterne Texte häufig un-
ter einem weiteren Faktor: Weil sie an fachkompetente
Personen gerichtet sind, setzt der Autor irrigerweise
voraus, dass der ›Behördenspeak‹ ohne Weiteres ver-
standen wird. Davon kann er aber nur den Wortschatz
betreffend ausgehen. Der nach juristischem Vorbild
komprimierte Satzbau setzt ja zweierlei voraus: Erstens
muss der Leser im Erfassen syntaktisch komplexer
Strukturen geübt sein. Zweitens muss der Autor im Ver-
fassen komplexer Texte ausgebildet und erfahren sein
und darüber hinaus auch über die Zeit verfügen, um
eine komprimierte Sachverhaltsdarstellung o.Ä. ver-
ständlich zu schreiben. Diese Fähigkeiten dürfen aber
nicht selbstverständlich verlangt werden, weil die meis-
ten Menschen sowohl professionelle Sprachrezeption
– also Hören oder Lesen – als auch Sprachproduktion
– also Sprechen oder Schreiben – eher nach der
›learning-by-doing-Methode‹ lernen, als sie systema-
tisch zu erwerben.

Ein unlösbarer gordischer Knoten sprachlicher Tücken?
Mitnichten! Geschickte Finger lösen dieses Knäuel recht
leicht – auch ohne Schwert:

1. Verordnungen, die sich nicht direkt aus dem Gesetz
ableiten, können mit etwas Mühe allgemein verständ-
lich geschrieben werden, indem der Autor Fachwörter
kurz erklärt und auf transparenten Satzbau achtet.

2. Sprache kann man bewusst instrumental einsetzen.
Leitfragen: Schreibe ich so, weil ich das möchte oder
weil ich unreflektiert einem Muster folge? Was will ich
mit meinen Formulierungen bewirken? Muss das so
sein, wie ich es kenne, oder geht das auch anders?

Kommen wir nun zu den Menschen zurück, welche die
Vorurteile gegenüber Verwaltungsmitarbeitern in die Welt
setzen. Würden sie mit freundlichen, verständlichen Tex-
ten konfrontiert, die frei von Behördengilb wären, würde
sich auch ihr Bild von der Verwaltung ändern: Vors geisti-
ge Auge träte ihnen nun anstelle von Franz Kafkas Schloss
ein freundliches Dienstleistungszentrum.

Anmerkungen

1   vgl. etwa  Littmann, Guenter (1981): Fachsprachliche Syntax,
Hamburg; I. Radtke, Der öffentliche Sprachgebrauch II: Die Spra-
che des Rechts und der Verwaltung, Stuttgart.
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2  z.B. ›Vermerk‹: Heißt normalerweise nichts anderes als ›Notiz‹,
in der Verwaltung jedoch wird dieses Wort gerne verwendet, um
eine Vielzahl von Schriftstücken zu bezeichnen.

3  Finanzbehörde Hamburg (1998): blickpunkt personal 4/98, S.24.
4  Finanzbehörde Hamburg (1998): Richtlinie zu Werbung, Spon-

soring und sonstigen wirtschaftlichen Aktivitäten in staatlichen
Schulen vom 11.11.1998, S.2.

5  Finanzbehörde Hamburg (1998): Richtlinie zu Werbung, Spon-
soring und sonstigen wirtschaftlichen Aktivitäten in staatlichen
Schulen vom 11.11.1998, S.1.

6  Dies wird erst zum Ende des Textes angegeben.
7  Finanzbehörde Hamburg (1996): ProVi Aktuell 5/96, S.2.

Dr. Stefan Goes ist Mitarbeiter von ‘Sprachmanagement’, Mölln.

DIE GRAMMATISCHE BESCHREIBUNG DES DEUTSCHEN

EUROPÄISIEREN:
Die Aufgaben der Abteilung Grammatik des IDS

von Gisela Zifonun

Die Abteilung Grammatik des Instituts für Deutsche Spra-
che bündelt mehrere eigenständige Forschungsprojekte zur
Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Diese ha-
ben jedoch einen gemeinsamen Ausgangs- und Kristalli-
sationspunkt: die 1997 erschienene, in der Abteilung erar-
beitete »Grammatik der deutschen Sprache« (GDS). Die-
ses dreibändige Werk dokumentiert die erkenntnis-
leitenden Interessen und die Methodik, denen sich die
Arbeit in der Abteilung auch längerfristig verpflichtet sieht,
und es stellt gleichzeitig einen Fundus an grammatischem
Wissen über die deutsche Sprache bereit, aus dem die
Weiterarbeit schöpfen und an den sie anknüpfen kann.

Die erkenntnisleitenden Interessen lassen sich ablesen an
Fragestellungen wie: Wie ist die Systematik der gramma-
tischen Formen beschaffen? Welche Funktionen haben die
grammatischen Formen? Spiegelt die Systematik der For-
men eine Systematik semantischer und kommunikativer
Funktionen wider? Diese Grundfragen einer ›funktionalen
Grammatikschreibung‹ machen eine Ausweitung des
Horizontes über das in grammatischen Unternehmungen
traditionell Übliche hinaus notwendig: Neben Phonologie,
Orthographie, Morphologie und Syntax sind Satzsemantik
und in bestimmtem Umfang Pragmatik und Textlinguistik
einzubeziehen, wenn die ›semantische und kommunika-
tive Seite der Grammatik‹ zureichend gewürdigt werden
soll. Funktionale Grammatikschreibung muss gleichzeitig
empirisch orientierte Grammatikschreibung sein: Nicht in
den konstruierten, kontextfreien Beispielsätzen der
Linguisten erschließen sich grammatische Struktur und
Funktion in ihren oft unerwarteten Variationsspielräumen,
sondern durch die Analyse realer Texte aus einem breiten
Spektrum von Textsorten sowohl der geschriebenen als
auch der gesprochenen Varietät der deutschen Standard-
sprache. Hier fungieren unter anderem die elektronisch zu-
gänglichen Korpora des IDS als unschätzbare Datenbasis,

wenn auch grammatische Forschung sich nicht in Korpus-
grammatik und Faktendokumentation erschöpfen darf:
Grammatisches Erkenntnisinteresse zielt für uns, auch
wenn wir mentalistischen oder kognitivistischen
Grammatikansätzen eher mit Zurückhaltung gegenüber-
stehen, besonders ausgeprägt auf das Verstehen von Struk-
turen, Abhängigkeiten und Regularitäten, die im Sprach-
system einer Einzelsprache das ›Mirakel‹ der menschlichen
Sprachfähigkeit überhaupt erkennen lassen. Die »Gram-
matik der deutschen Sprache« löst beide Desiderate ein,
das einer funktionalen und das einer empirisch-deskripti-
ven Grammatik; diese Leistung wird in den bisher erschie-
nenen Rezensionen durchweg anerkannt.1  In unmittelba-
rem Nachgang zu der Arbeit an der GDS werden derzeit
noch die Projekte »Modifikation« und »Quantifikation
und Nominaltypen im Deutschen« abgeschlossen. Die
dazu geplanten Monographien sollen die semantische und
syntaktische Deskription, wie sie für diese Phänomene in
der GDS vorliegt, weiter vertiefen.

Die Abteilung führt den skizzierten grammatischen Ansatz
in zwei Richtungen weiter:

Zum einen soll grammatisches Wissen für einen breiteren
Nutzerkreis und mittels neuer Zugriffsmedien erschlossen
werden. Diesen Weg schlagen an erster Stelle die Projek-
te GRAMMIS und »Handbuch der deutschen Konnek-
toren” ein; aber auch das Valenzprojekt VALBU und die
Arbeiten der Arbeitsstelle Graphie und Orthographie sind
diesem Programm zuzuordnen. Zum anderen soll der Blick
ausgeweitet werden, die Binnenperspektive auf die Gram-
matik des Deutschen soll durch die Perspektive eines Ver-
gleichs mit anderen europäischen Sprachen ergänzt wer-
den. Dies soll die Aufgabe des neu begonnenen Projekts
»Grammatik des Deutschen im europäischen Vergleich«
sein.
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Das Projekt GRAMMIS, das die erste umfassende deutsche
Hyper- und Multimedia-Grammatik entwickelt, wird den
Lesern des »Sprachreports« in einem eigenen Artikel in
diesem Heft vorgestellt. An dieser
Stelle sei daher nur darauf verwie-
sen, dass das Projekt inhaltlich eng
an die GDS anknüpft, aber das
grammatische Informationsbe-
dürfnis auch solcher Nutzer de-
cken will, die erfahrungsgemäß
nicht zu einer mehrbändigen, in
ihrer Textualität für den Rezipien-
ten komplexen – und in der An-
schaffung kostspieligen – wissen-
schaftlichen Grammatik greifen.

Das »Handbuch der deutschen
Konnektoren« soll satzverknüp-
fende Elemente unterschiedlicher
Wortklassen (und, denn, aber, weil,
allerdings, trotzdem, doch, ja) in
ihren syntaktischen und semanti-
schen Gebrauchsbedingungen be-
schreiben und ist auch für die Nut-
zung im Bereich Deutsch als
Fremdsprache gedacht. Konnekto-
ren verstehen wir als Elemente an
der Schnittstelle zwischen Gram-
matik und Lexikon, die ohne die Systematik grammati-
schen Wissens unzugänglich bleiben, die aber andererseits
oft die idiosynkratischen und spezialisierten Eigenschaf-
ten aufweisen, die typisch sind für lexikalische Einheiten.
Konnektoren des Deutschen sind daher auch ähnlich wie
andere Funktionskategorien, etwa die Abtönungs-
partikeln, in besonderem Maße mit der Struktur dieser
spezifischen Einzelsprache verwoben – obwohl ihre Funk-
tion, die Verknüpfung satzartiger Strukturen, in allen aus-
differenzierten Sprachen unverzichtbar sein dürfte.

Zu nennen sind hier etwa die Rollen, die Satzstellungs-
typen und -regularitäten für Koordination und Subordina-
tion spielen, oder die spezifische Form, wie Thema-Rhema-
Strukturen syntaktisch und prosodisch realisiert werden.
Ein einfaches Beispiel kann dies verdeutlichen: Während
im Deutschen elliptische Koordinationen folgender Art
möglich sind, ist die direkte englische Übersetzung ausge-
schlossen:

Wenn der Hund den Hasen jagt und fängt,...
*If the dog hunts the hare and catches,...

Im Englischen darf das direkte Objekt hier im zweiten Teil
der Koordination nicht entfallen, sondern muss z.B. durch
das Pronomen it ausgedrückt sein.

Dieses Mischungsverhältnis von universaler Funktionali-
tät, sprachspezifischer Grammatik und lexikalischen Be-
sonderheiten macht den wissenschaftlichen Reiz des Ge-
genstandes aus und begründet den Bedarf nach möglichst
umfassender Beschreibung. Vermittler und Lerner des
Deutschen werden von beiden Aspekten, der grammati-
schen Fundierung und der wiederum korpusgestützten
Einzelelementbeschreibung, profitieren können, zumal

auch der Zugriff über GRAMMIS implementiert wird. Die
Projektgruppe hat den ersten Teil des Handbuches in einer
ersten Version fertiggestellt. Dieser erste Teil umfasst Dar-

legungen der linguistischen Grund-
lagen für die Beschreibung der
Konnektoren sowie die Beschrei-
bungen der Konnektoren selbst, ge-
ordnet nach den vom Handbuch an-
zusetzenden syntaktischen Konnek-
torenklassen. Der zweite Teil des
Handbuchs wird die semantische
Klassifikation und Beschreibung
der Konnektoren beinhalten. Der
Abschluss ist für das Jahr 2003 ge-
plant.

Das Valenzwörterbuch VALBU führt
die lange, mit dem »Kleinen Valenz-
wörterbuch« (KVL) begonnene IDS-
Tradition auf dem Gebiet der Valenz-
grammatik und -lexikographie fort.
Das Wörterbuch enthält ca. 630
Wortartikel zu Verben des Grund-
wortschatzes Deutsch (gemäß Zerti-
fikat Deutsch als Fremdsprache) und
ist somit primär für die Verwendung
im Bereich Deutsch als Fremdspra-
che konzipiert. Es zeichnet sich ge-

genüber vergleichbaren Unternehmungen durch die syste-
matische Einbeziehung möglichst vieler gebrauchs-
relevanter grammatischer Informationen aus; es enthält
daher neben den Informationen zur Valenz genaue
morphosyntaktische und semantische Erläuterungen zum
Gebrauch der Verben sowie Hinweise zu Wortbildung, Stil
und Phraseologie. Die Strukturbeschreibungen sind durch
zahlreiche, überwiegend beleggestützte Verwendungs-
beispiele illustriert. Der strikte Artikelaufbau nach festge-
legten, über eine Randleiste identifizierbaren Artikel-
positionen erleichtert den Zugriff. Die Erläuterungen, z.B.
zur Bedeutung der Verben und der Belegung der Valenz-
stellen, sind bei aller Gründlichkeit möglichst allgemein-
verständlich gehalten.

Der Nutzer wird also beispielsweise erfahren, dass das Verb
begrüßen drei Verwendungsweisen hat: ›jemanden will-
kommen heißen‹, ›das Zustandekommen von etwas posi-
tiv bewerten‹ und ›seine Freude über das Erscheinen von
etwas zum Ausdruck bringen‹. In der zweiten Verwen-
dungsweise, so erfährt der Leser, kann derjenige, der be-
grüßt, eine Person oder eine Institution sein, das positiv
Bewertete ist ein geistiges Produkt oder ein Sachverhalt
bzw. eine Handlung. Ein Beleg wie »Vertreter der Regie-
rungskoalition und der SPD-Opposition begrüßten den
Entwurf übereinstimmend« (Mannheimer Morgen
23.1.86) illustriert diese zweite Verwendungsweise, die
nach Auskunft des Wörterbuchs auch einen dass-Satz oder
einen Infinitiv mit zu an der zweiten Valenzstelle zulässt
und die häufig auch in der Konstruktion zu begrüßen sein
belegt ist, etwa: »Im Interesse einer möglichst schadstoff-
freien Luft ist der Kauf eines Katalysators sehr zu begrü-
ßen« (Mannheimer Morgen 16.2.85).
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Circa die Hälfte der Manuskriptfassungen zu den Verben
liegt überarbeitet und endredigiert vor. Mit dem Erschei-
nen des Wörterbuchs ist im Jahre 2001 zu rechnen. Das In-
teresse an VALBU bekundet sich auch darin, dass in Koope-
ration mit ausländischen Partnern verschiedene zweispra-
chige Versionen von VALBU entwickelt oder verwandte
kontrastive Valenzwörterbücher ausgearbeitet werden
sollen.

Schriftsystem und Orthographie sind diejenigen Bereiche
der Grammatik, die vom Muttersprachler explizit in einem
schulischen Lernprozess erworben werden müssen, wäh-
rend die übrigen grammatischen Fähigkeiten überwiegend
bereits im natürlichen Spracherwerb entwickelt werden.
Zudem ist die Graphie der einzige Bereich, der normiert
und kodifiziert ist und der damit auch leicht zu einem
Instrument sozialer Bewertung und Sanktionierung werden
kann. So verwundert es nicht, dass dieser Bereich auf das
größte Interesse der Öffentlichkeit stößt. Das lange andau-
ernde Ringen um die Neuregelung der deutschen Ortho-
graphie hat dieses Interesse noch verstärkt. Schon in der
Vorbereitung der Neuregelung trug der »Arbeitsbereich
Graphie und Orthographie« der Abteilung Grammatik
durch wissenschaftliche Publikationen und durch die Mit-
arbeit an der »Kommission für Rechtschreibfragen« zu der
inhaltlichen Gestaltung des neuen Regelwerks bei; bei ihr
lag auch die Koordination der Bemühungen des Anfang
der 90er Jahre bestellten »Internationalen Arbeitskreises
für Orthographie«. In der heißen Phase der Jahre 1995-
1998 hat sie u.a. durch Informationsmaterialien (vgl. Son-
derausgaben des »Sprachreports«), Vorträge, Pressemittei-
lungen und die Teilnahme an Diskussionsveranstaltungen
Aufklärungsarbeit geleistet und die öffentliche Diskussi-
on mitgestaltet. Seit 1997 ist am IDS die »Geschäftsstelle
der zwischenstaatlichen Kommission für deutsche Recht-
schreibung« eingerichtet. Die Kommission hat die Aufga-
be, die Neuregelung beratend zu begleiten, die künftige
Sprachentwicklung zu beobachten und gegebenenfalls
Vorschläge zur Anpassung des Regelwerks vorzunehmen.
Die Geschäftsstelle koordiniert die Arbeiten der Kommis-
sion sowie die Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen und
Verlagen und bearbeitet die einschlägigen Informations-
wünsche der Öffentlichkeit.
Viele heute noch umstrittene Fragen der deutschen Ortho-
graphie, etwa die Substantivgroßschreibung, die s-Schrei-
bung  oder die Kennzeichnung von Vokallänge, sind Dau-
erbrenner der Fachdiskussion. Im 19. Jahrhundert, das eine
Hochzeit der Regelungsbemühungen war, entstand eine
Vielzahl von einschlägigen Arbeiten. Im Rahmen des Pro-
jekts »Orthographiedarstellungen im 19. Jahrhundert«
werden mehr als 100 Orthographiebücher (unter Berück-
sichtigung weiterer Auflagen) und ebenfalls über 100 Dis-
kussionsbeiträge analysiert, nach einer Reihe von Ge-
sichtspunkten wie theoretische Ausrichtung, Legitimation,
Auftraggeber, Autor usw. systematisch aufbereitet und
maschinell zugänglich gemacht. Damit ist die Material-
grundlage für eine detaillierte Geschichtsschreibung der
neueren Orthographieentwicklung gegeben, die nicht nur
die Klassiker wie Raumer oder Duden berücksichtigt. Er-
gänzt werden diese Bemühungen um eine historische

Dokumentation durch das »Archiv zur Geschichte der
Orthographie und der Reformbemühungen«, in dem bis-
her verstreute Materialien, u.a. auch die Nachlässe von
Otto Basler und Paul Grebe, zusammengeführt werden.
Dem Archiv zugeordnet ist auch eine umfangreiche Biblio-
graphie.

Mit dem Ende 1998 begonnenen Projekt »Grammatik des
Deutschen im europäischen Vergleich« verbinden wir
mehrere Erwartungen. Wir wollen das Deutsche noch bes-
ser verstehen lernen, dadurch dass wir mehr über das
sprachtypologisch Mögliche, vor allem das in den europäi-
schen Sprachen grammatisch Mögliche erfahren. Mit dem
Vorhaben soll also eine Profilierung der grammatischen
Eigenschaften des Deutschen vor dem Hintergrund der
entsprechenden Optionen in anderen europäischen Spra-
chen erreicht werden. Aber wir sehen auch eine
wissenschaftspolitische Perspektive. Bisher wird im euro-
päischen Kontext die Frage der Zukunft der einzelnen
Nationalsprachen in erster Linie unter dem Aspekt der
kulturell-politischen Geltung und – als Folge einer mög-
lichen Marginalisierung – eines drohenden Verlustes an
Leistungs- und Entwicklungsfähigkeit diskutiert. Denken
wir beispielsweise an die Debatten zum Status des Deut-
schen als supranationale Verkehrs- und vor allem
Wissenschaftssprache. Vernachlässigt wurde darüber von
Seiten der Wissenschaft aber die Förderung einer Art ›eu-
ropäischen Sprachbewusstseins‹, das auf einem besseren
Verständnis sprachstruktureller Gemeinsamkeiten und
Kontraste beruhen könnte. Die europäische ›Sprach-
identität‹ wird wie die kulturelle Identität der Europäer
überhaupt auf dem Prinzip der Vielfalt beruhen, also der
Sprachenvielfalt auf der Basis erkannter Gemeinsamkeit.
Lexikalische Übereinstimmungen haben z.B. unter dem
Stichwort ›Eurolatein‹ bereits wissenschaftliche Beach-
tung gefunden. Unser Vorhaben wird die grammatischen
Evidenzen offerieren, mit denen Sprecher des Deutschen
ihr europäisches Sprachbewusstsein untermauern können.
Wir versprechen uns nicht zuletzt aber auch einen prakti-
schen Nutzen in Form einer Verbesserung der wissen-
schaftlichen Grundlagen für die Grammatikvermittlung im
Bereich Deutsch als Fremdsprache: Das Projekt wird zei-
gen, ob das Deutsche im Verhältnis zu einer gegebenen eu-
ropäischen Ausgangssprache eine grammatische Aufgabe
in eng verwandter oder in stark kontrastierender Weise löst.
An solche Erkenntnisse werden sich Aussagen über beson-
dere Lernschwierigkeiten, die das Deutsche für bestimm-
te Ausgangssprachen bietet, anschließen lassen.

Geplant ist eine eingehendere Kontrastierung mit europäi-
schen Sprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch,
Russisch oder Polnisch, Neugriechisch sowie Ungarisch
und Türkisch und eine zusätzliche Einbeziehung anderer
Sprachen. Zunächst wurden zwei Pilotstudien zum Genus
des Substantivs und zu den Pronomina erarbeitet. Die
Projektkonzeption sowie die Pilotstudien wurden auf ei-
nem Kolloquium mit Fachkollegen aus den Bereichen
germanistische Grammatikschreibung, kontrastive Gram-
matik, Auslandsgermanistik, Deutsch als Fremdsprache
und Sprachtypologie im November 1999 diskutiert. Mit
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der positiven Einschätzung des Projekts ist der Startschuss
für eine intensivere Projektarbeit gegeben. Die »Gramma-
tik des Deutschen im europäischen Vergleich« kann damit,
so hoffen wir, im Verlauf  der ersten Dekade des neuen
Jahrhunderts in die Rolle eines inhaltlichen Schwerpunkt-
projektes der Abteilung Grammatik hineinwachsen, wie sie
in der Vergangenheit die »Grammatik der deutschen Spra-
che« innehatte.

Literaturhinweis

Zifonun, Gisela/Hoffmann, Ludger/Strecker, Bruno et al. (1997):
Grammatik der deutschen Sprache. 3 Bände. Berlin/New York:

Anmerkung

1 vgl. die bisher erschienen Rezensionen von W. Abraham in:
Zeitschrift für Germanistische Linguistik 27/1999, S. 68-83; von
St. Eschenlohr, in: InfoDaF 1999, Heft 2/3, S. 307-309, von C.
Fabricius-Hansen in: Deutsch als Fremdsprache 36/1999, Heft
4, S. 240-242 und Th. Gloning in: Wissenschaftlicher Literatur-
anzeiger 1/2 1998, S. 55-56. Gloning spricht  mit Bezug auf die
GDS von einer »kopernikanischen Wende«, Abraham von einem
»linguistisch methodischen Quantensprung«.

Prof. Dr. Gisela Zifonun ist Leiterin der Abteilung Grammatik am
Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.

GRAMMIS – EIN PROJEKT STELLT SICH VOR

von Eva Breindl, Roman Schneider, Bruno Strecker

GRAMMIS – kurz für: Grammatisches Informationssys-
tem – ist ein Forschungsvorhaben der Abteilung Gramma-
tik des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim, das
zum Ziel hat, Grammatik unter Nutzung neuer Medien
und Techniken multimedial und als Hypertext vernetzt
aufzubereiten.

Was und wozu?

Wozu dieser Aufwand? Immerhin wurde in derselben Insti-
tution erst vor wenigen Jahren eine Grammatik in drei
dicken Bänden1  abgeschlossen. Das neue Projekt tritt zu
diesem Werk in keiner Weise in Konkurrenz, im Gegenteil:
Es baut in weiten Teilen auf ihm auf und wäre ohne dessen
Leistung sicher gar nicht möglich geworden. Tatsächlich
verdankt sich die Projektidee selbst Erfahrungen, die sich
bei der Arbeit an dieser Grammatik in traditioneller Buch-
form ergaben und die multimediale Hypertexte in vieler
Hinsicht als ideale Form für die Präsentation grammati-
scher Informationen erscheinen lassen.

Wer je damit befasst war, eine Grammatik oder auch nur
einen größeren Ausschnitt einer solchen zu schreiben,
kennt, jenseits aller Sachfragen, diese Schwierigkeiten:

–  Unter welchen Aspekten sollen die Informationen zu-
sammengestellt werden?

–  Wie soll man den Text aufbauen?
–  Für wen schreibt man überhaupt?

Was formal gleicher Art ist, kann aus funktionaler Sicht
verschieden sein. Was von seiner kommunikativen Funk-
tion her zusammengehört, ist oft genug formal so hetero-
gen, dass die Tradition geradezu verbietet, den Aufbau

einer Grammatik daran zu orientieren. Zusammen führen
die verschiedenen Klassifikationsaspekte zu echter
Doppelbindung. Wie immer man sich entscheidet, wichti-
ge Gesichtspunkte bleiben unbeachtet. Behilft man sich
mit ständigen Querverweisen, belastet dies die ohnehin
schwierige Nutzung des Textes in unzumutbarer Weise. In
einem Buch ist die beste Lösung noch, beide Betrachtungs-
weisen in eigenen Angängen nebeneinander zu stellen.

Grammatiken sind – wie immer man sie gestaltet und wie
immer sie theoretisch orientiert sein mögen – so komplex,
dass ihr Textaufbau selbst zum Problem wird, weil benö-
tigte Informationen nur von Kennern mit vertretbarem
Aufwand aufzuspüren sind. Sach- und Wortverzeichnisse
helfen hier nur beschränkt. Dass Laien, die sprachliche
Probleme lösen müssen, mit herkömmlichen Grammatiken
in der Regel überfordert sind, ist auch eine Erfahrung der
Sprachberatungsdienste. Mehr Transparenz und damit
Verständlichkeit ist nur durch Reduktion der angebotenen
Information zu erreichen, doch dem steht entgegen, dass
in Grammatiken gerade solche Informationen besonders
gefragt sind, die Spezialfälle betreffen.

Nicht weniger schwierig ist die adressatengemäße Darstel-
lung. Das Spektrum möglicher Adressaten reicht vom un-
geübten, gelegentlichen Schreiber bis zum Fachkollegen,
der sich punktuell für eine bestimmte grammatische Er-
scheinung interessiert oder gar nur sehen will, wie andere
behandeln, was er selbst untersucht. Da es so gut wie aus-
geschlossen ist, so unterschiedlichen Interessen und
Wissensvoraussetzungen mit einem Werk zu genügen, hat
sich der Markt für Grammatiken in Segmente aufgespalten,
die bestimmte Benutzergruppen gezielt zu bedienen su-
chen. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, doch ist es sel-
ten wirklich gelungen.
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Das Aufkommen von Hypertextsystemen hat hier eine
völlig neue Lage geschaffen, denn sie erlauben, im Rah-
men eines kohärenten Systems Informationen unterzu-
bringen, die gleichermaßen verschiedene Perspektiven,
verschiedene Interessen und verschiedene Wissens-
voraussetzungen in Rechnung stellen können. Allein
schon deshalb sind Hypertextsysteme ideale Werkzeuge
für die Grammatikschreibung.  Hinzu kommt, dass sie
Möglichkeiten eröffnen, die man auf Grund der natürli-
chen Beschränkungen von Druckerzeugnissen schon ganz
aus den Augen verloren hatte:

– In Hypertexte können Tondokumente eingebunden
werden, was in Anbetracht des Primats des Mündli-
chen vor dem Schriftlichen von elementarer Bedeu-
tung ist. Insbesondere können etwa Betonungs-
verhältnisse nicht nur beschrieben, sondern auch zu
Gehör gebracht werden.

– Was als Vorgang beschrieben werden soll, kann mit
Hilfe animierter Bilder anschaulich gemacht werden,
so etwa das Verhältnis von Hauptsatz- und Nebensatz-
stellung.

– Die Seiten eines Hypertextes sind nicht statisch wie
die eines gedruckten Textes. Sie können an Nutzer-
profile angepasst werden und dynamisch auf Nutzer-
eingaben reagieren, etwa indem sie Informationen aus
Datenbanken abrufen.

GRAMMIS nutzt das ganze Spektrum dieser Möglichkei-
ten: Bei zahlreichen Beispielen kann per Mausklick das
entsprechende Tondokument aufgerufen werden.
Vorgangsbeschreibungen werden mit Hilfe sog. JAVA-
Applets mit bewegten Bildern illustriert. Formulare mit
vom Nutzer auswählbaren oder ausfüllbaren Options-
feldern erlauben interaktive Recherchen, insbesondere
auch Recherchen in der Bibliografie zur deutschen Gram-
matik.2  Ein Beispiel hierfür zeigt Abb. 1.

Abb. 1

Die technische Konzeption

Die grundlegende Entscheidung, GRAMMIS als hyper-
mediales Informationssystem im World Wide Web (WWW)
zu präsentieren, hatte von Anfang an Auswirkungen auf
die technische Konzeption und Realisierung des Projekts.
Von wesentlicher Bedeutung sind in diesem Zusammen-
hang die medienspezifische Aufbereitung und Darstellung
der Inhalte, die explizit nicht-linear miteinander verknüpft
und – wo angebracht – um multimediale Komponenten
ergänzt werden sollen, sowie der Anspruch, einmal erstellte
Inhalte bei Bedarf auch für andere Publikationsformen
nutzen zu können.

Die zentrale Idee kann unter dem Schlagwort »Infopool«
zusammengefasst werden. Ganz gleich, ob das WWW oder
ein potenzielles Nachfolgemedium in einigen Jahren auf
ganz anderen als den heutigen Standards aufbaut oder ob
sich die aktuellen Techniken – beispielsweise bei der Aus-
zeichnung von Texten – im globalen Kontext behaupten
können: Einmal geschriebene GRAMMIS-Texte müssen
weiterhin maschinell verarbeitbar und damit nutzbar sein.
Außerdem sollen die Autoren die Möglichkeit haben, ihre
Arbeiten ohne allzu großen Aufwand auch in anderen
Medien (Printmedien, Computer-CD etc.) publizieren zu
können.

Aus solchen Gründen liegt es nahe, ein Informationssys-
tem wie GRAMMIS unter Beachtung möglichst offener,
weltweit akzeptierter Standards sowie unter Verwendung
leistungsfähiger und robuster Datenhaltungsmecha-
nismen zu realisieren. Im Einzelnen bedeutet dies:

– Datenformat: Elementar ist hier die Idee des »logical
markup« als Gegenstück zum »visual markup«. Ziel
ist die explizite Trennung von Inhalt und äußerer Er-
scheinungsform eines Dokuments. Umgesetzt wird

dies in Form einer für GRAMMIS maßge-
schneiderten Auszeichnungssprache auf der
Basis von XML (eXtensible Markup
Language), dem vom World Wide Web
Consortium (http://www.w3c.org) definier-
ten Standard zur Beschreibung unterschied-
lichster Textsorten. Den Autoren wird damit
ein jederzeit erweiterbares Hilfsmittel zur
eindeutigen Markierung von Überschriften,
Absätzen, Gliederungslisten oder Fußnoten
an die Hand gegeben.

Anders als Texte, die unter Verwendung
layoutorientierter Auszeichnungssprachen
wie HTML oder WYSIWYG-Textverarbei-
tungen wie Winword erstellt wurden, lassen
sich XML-Dokumente einfach überarbeiten,
flexibel darstellen und für unterschiedliche
Ausgabemedien formatieren sowie maschi-
nell analysieren und auswerten. Insbesonde-
re der letzte Punkt ist für die Entwicklung
ambitionierter Recherchemöglichkeiten in-

teressant. GRAMMIS-Dokumente werden nach Vorga-
ben strukturiert, die in einer speziellen »Document
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Type Definition« (DTD) – einer kontextfreien Gram-
matik – festgelegt sind. Für die medien- und kontext-
spezifische Darstellung sowie die Transformation in
andere Formate werden flexibel anpassbare
Formatierungsregeln (“XSL-Stylesheets”) eingesetzt.
Nicht-textuelle Inhalte (z.B. Animationen) werden
mit Hilfe der plattformunabhängigen Pro-
grammiersprache Java erstellt und in die XML-Doku-
mente eingebettet.

– Datenhaltung: Wer in größerem Maßstab mit und für
den Computer publiziert, weiß um die Schwierigkei-
ten und Gefahren des elektronischen Mediums. Was
tun, wenn die Menge der zu verwaltenden Dokumen-
te ins Unüberschaubare wächst oder einzelne Dateien
auf Grund von Datenträgerfehlern plötzlich nicht
mehr verwendbar sind? In Mehrbenutzer-Umgebun-
gen kommt noch der Aspekt verteilter Bearbeitung
der Ressourcen hinzu: Welche Dokumente sollen
wann und für wen erreichbar sein, wie wird den Gefah-
ren unbeabsichtigten gleichzeitigen Zugriffs vorge-
beugt und dergleichen mehr.

Die Lösung liegt hier in der Verwendung eines leis-
tungsfähigen Datenbankmanagementsystems
(DBMS),  das einerseits ›im Hintergrund‹ für Datensi-
cherheit, Zugriffskontrolle und Datenkonsistenz
sorgt und andererseits mächtige Werkzeuge für die
Inhaltsanalyse und Benutzerrecherche anbietet. Im
Rahmen des Projekts GRAMMIS wird das objekt-re-
lationale DBMS Oracle eingesetzt.

Abb. 2 verdeutlicht die technische Konzeption von
GRAMMIS sowie speziell die Arbeitsweise der Autoren:
Mit Hilfe eines Editionswerkzeugs, das sie bei der Einhal-
tung der Strukturregeln unterstützt (›Validierung‹), erstel-
len sie am lokalen PC Hyperdokumente und kümmern sich
dabei allein um deren logische Strukturierung. Das späte-
re Layout muss zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgelegt
werden. Mittels eines Web-Browsers werden die lokal er-

stellten Dateien in die zentrale GRAMMIS-Datenbank
›eingecheckt‹. Dort werden anschließend Prozeduren an-
gestoßen, welche die gespeicherten Hyperdokumente
miteinander verknüpfen, indizieren und für spätere Re-
cherchen vorbereiten. Wichtig ist dabei, dass die Inhalte
für ein potenziell heterogenes Publikum verfügbar sein
sollen, also automatisch auf Grund individueller Nutzer-
profile aufbereitbar und präsentierbar sein müssen.

Der Zugriff auf GRAMMIS-Inhalte setzt auf Anwender-
seite lediglich einen aktuellen WWW-Browser voraus. Der
Anwender identifiziert sich über ein persönliches Passwort
und erhält Zugang zu den textuellen Komponenten und zu
den ergänzenden Datensammlungen, die mittels Hyper-
links untereinander verbunden sind. Auch wenn die origi-
näre Art der Informationssuche in Hypertextnetzen das
Stöbern (»Browsing«) ist, muss ein leistungsfähiges Infor-
mationssystem gezielte Suchanfragen unterstützen. In die-
sem Zusammenhang werden weitere Vorteile der Speiche-
rung in einem DBMS deutlich: Mit Hilfe der Datenbank-
Sprache SQL können komplexe Abfragen unter einer
nutzerfreundlichen und einfach bedienbaren Oberfläche
angeboten werden, so etwa:

›Zeige mir alle Dokumente, die von Autor X zwischen
Mai 1999 und Februar 2000 erstellt wurden, das The-
ma Y behandeln und das Wort Z beinhalten. Bereite
diese Dokumente entsprechend meines Nutzerprofils
auf und zeige mir zusätzlich alle thematisch relevante
Literatur sowie in diesem Kontext interessante Einträ-

ge aus dem Wörterbuch.‹

Neben themenbezogenen Recherchen, die
auf dokumentspezifischen Meta-Informa-
tionen (etwa inhaltlich klassifizierende
Schlagwörter) sowie einer automatischen
Analyse der Dokumentenstruktur und der
Position im Hypertext-Netzwerk basieren,
wird eine Reihe weiterer Optionen für die
Informationssuche geboten. Dazu zählen
eine exakte Wort- und Phrasensuche unter
Verwendung von Platzhalter-Zeichen und
Booleschen Operatoren, eine Fuzzy-Suche
nach ähnlich geschriebenen oder klingen-
den Ausdrücken (Letzteres auf Basis einer
phonetischen Analyse durch einen
»Soundex«-Algorithmus) sowie eine auto-
matische Bewertung der Suchergebnisse
(»Scoring«).

Was GRAMMIS bieten wird

Einmal fertig gestellt, wird das System diese Komponen-
ten haben:
Grammatisches Grundwissen vermittelt eine gleichnami-
ge Komponente in gewohnt systematischer Form, jedoch
multimedial aufbereitet und in drei Informationsebenen
geschichtet: Damit man sich leicht und schnell orientieren
kann, wird komplexeren Informationseinheiten ein
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Kompakttext vorangestellt, von dem aus man per Maus-
klick zu detaillierten Darstellungen gelangt. Wer weiter
einsteigen will, findet, wo dies angebracht erscheint, Über-
gänge zu vertieften Informationen. Wie man sich dies
vorzustellen hat, zeigt dieses Beispiel aus der Einheit
»Wortarten« (Abb. 3):

Auf der Kompaktebene präsentiert sich eine
unkommentierte anklickbare Liste der Wortarten des
Deutschen, die zu Überblicks-Darstellungen für einzel-
ne Wortarten führt.

Auf der Detailebene werden die Klassifikations-
kriterien genannt, wird das kreuzklassifikatorische
Verfahren vorgestellt und die vorgenommene Eintei-
lung begründet. Verweise führen zu den Detail-Darstel-
lungen für die einzelnen Wortarten.

Dort finden sich Verweise auf die Vertiefungsebene.
Einer davon führt zu einem graphischen Überblick
über die Wortarten und deren wesentliche differenzie-
rende Merkmale. Diese Information setzt durch die ver-
kürzende Merkmalschreibweise einiges Insiderwissen
voraus.

Abb. 3

Wer Probleme hat, seine Fragen auf einen terminologi-
schen Nenner zu bringen, kann über eine Liste Hilfe fin-
den, in der häufig gestellte Fragen zur deutschen Gram-
matik zusammengestellt und unter Verwendung von rei-
chem Bespielmaterial möglichst leicht verständlich beant-
wortet werden. Hyperlinks leiten weiter zu einschlägigen
Einheiten des Grammatischen Grundwissens.

Wo sich eine Anfrage an einem Wort festmachen lässt
(etwa: »Kann man sagen weil ich weiß das nicht?«), kann
das Grammatische Wörterbuch weiterhelfen, das Anga-
ben zu grammatisch relevanten Wirkungen von Wörtern
wie weil auf ihr Umfeld in Sätzen enthält.

Wer sich über den Einzelfall hinaus für knifflige gramma-
tische Fragen interessiert, ohne gleich aufwändige
Grammatikstudien betreiben zu wollen, kann zu den
Hauptschwierigkeiten der deutschen Grammatik gehen,
die sich auf Fragen konzentrieren, die auch für fortge-
schrittene Deutschlerner von Interesse sind.

Eine Grammatikexpertin – ein terminologisches Glossar
– bietet kompakte Erklärungen grammatischer Fachaus-
drücke und Übergänge zu detaillierteren Beschreibungen
und einschlägiger Fachliteratur. Über so genannte
Hotwords – das sind speziell markierte Ausdrücke – kann
man aus GRAMMIS-Texten aller Art heraus per Mausklick
direkt auf dieses Glossar zugreifen, ohne den aktuellen
Text zu verlassen (siehe Abb. 4).

Umfangreiche Bibliographien zur deutschen Gramma-
tik, allgemein und zu speziellen Themenbereichen, run-
den das System ab.

Wann und wo?

Wann ist mit GRAMMIS zu rech-
nen? Ein Anfang ist gemacht.
GRAMMIS ist seit Anfang 2000
unter der Adresse http://www.ids-
mannheim.de/grammis im
WWW zugänglich, freilich nicht
in vollem Umfang. Systeme der
Komplexität von GRAMMIS
lassen sich nicht im Hand-
umdrehen erstellen, auch wenn
man modernste Rechner zur Ver-
fügung hat. Was später schnell
und mühelos zu erledigen sein
soll, muss zunächst einmal müh-
sam und mit viel Handarbeit ein-
gegeben werden. Derzeit stehen
deshalb erst diese Teil-
komponenten der Komponente
Grammatisches Grundwissen
zur Verfügung, deren Entwick-

lung Vorrang hat, weil sie den informatorischen Kern des
gesamten Systems bildet3:

Das Tempussystem des Deutschen
Vorgestellt wird das System der Tempusformen deut-
scher Verben in einer Weise, die mit der traditionellen
Einteilung nicht viel mehr gemeinsam hat als die An-
zahl ihrer Stufen: Präsens, Präteritum, Präsensperfekt,
Präteritumperfekt, Futur, Futurperfekt. An die Stelle
eines simplen Früher, Jetzt und Künftig tritt eine Be-
trachtung, die Tempusformen im Hinblick darauf inter-
pretiert, aus welcher zeitlichen Warte sich Sachverhal-
te präsentieren, wenn eine bestimmte Tempusform ge-
wählt wurde. Die zum Teil recht komplizierten Bezie-
hungen zwischen Sprechzeit, Betrachtzeit und
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Ereigniszeit werden mit Hilfe animierter Graphiken an-
schaulich gemacht.

Der Verbmodus
Beschrieben  und seman-
tisch interpretiert werden der
Halbmodus Imperativ –
halb, weil in den Dimensio-
nen Tempus und Person
nicht differenziert – und die
beiden Vollmodi Indikativ
und Konjunktiv, wobei der
Schwerpunkt auf der Dar-
stellung des Konjunktivs
liegt. In einer Breite, die
sonst nur in speziellen Un-
tersuchungen zu finden ist,
werden die Verwendungs-
bedingungen der Modi be-
trachtet. Besondere Be-
achtung findet dabei die
Rolle von Indikativ und
Konjunktiv bei der indirek-
ten Redewiedergabe. Au-
thentische Tonbeispiele be-
legen den Gebrauch von
Konjunktiven in verschie-
denen Verwendungs-
kontexten.

Die Wortarten des Deutschen
In dieser Einheit werden Wörter auf der Grundlage
eines Kriterienbündels aus morphologischen, syntak-
tischen und semantisch-funktionalen Eigenschaften
klassifiziert und beschrieben. Da in der Regel auch
Nutzer mit geringeren Vorkenntnissen mit irgendeinem
Wortartensystem Bekanntschaft gemacht haben,
kommt dieser Einheit eine wichtige Rolle als »Ein-
stieg« zu. Die Anbindung an andere Klassifikationen
und Termini ist sicherzustellen: Zum einen muss, auch
wer etwa nach »Substantiv« oder »Hauptwort« sucht,
Informationen zur Wortart der Nomina finden, zum
anderen sollte ausgehend von den einzelnen Wortarten
schrittweise der  hierarchische Aufbau von Sätzen über
Wortgruppen (Phrasen) und syntaktische Funktionen
nachzuvollziehen sein.

Die hypertextuelle Segmentierung der Wortarten ergibt
sich aus dem Gegenstand: Jede Wortklasse und
Subklasse wird als eigene  Informationseinheit behan-
delt, was zum Teil zu längeren Einheiten führt. Diese
werden dann durch textinterne Sprungmarken über
eine einheitliche Gliederung nach den morphologi-
schen, syntaktischen und semantisch-funktionalen
Merkmalen erschlossen.

Die Wortbildung im Deutschen
In der Grammatik der deutschen Sprache findet sich
kein Überblick über die Wortbildung des Deutschen.
Er wird für GRAMMIS neu entwickelt. Weitgehend

abgeschlossen sind die definitorischen Grundlagen-
kapitel (»Die Einheiten der Wortbildung«, »Die
Wortbildungsarten«), die bereits durch zahlreiche

Glossareinträge ergänzt werden. Es ist vorgesehen, in
dieser Komponente auch die semantischen Muster
vorzustellen. Im Grammatischen Wörterbuch sollen
darüber hinaus alle Wortbildungsaffixe des Deutschen
kurz beschrieben werden.

Die Wortstellung im Deutschen
Bei der Darstellung der Stellungsregularitäten von
Ausdruckseinheiten in Sätzen zeigt sich der Mehrwert
eines multimedialen Hypertextes in besonderem Maß.
Wo immer Änderungen in der Linearstruktur zu be-
schreiben sind, wo Komponenten ihren Ort wechseln,
kann dies durch animierte Graphiken wiedergegeben
werden. Der beachtliche Aufwand beim Erstellen sol-
cher Animationen zwingt freilich zu sparsamem Um-
gang mit diesen Möglichkeiten. In einer Untereinheit
werden die Wortstellungsphänomene zusammenge-
fasst und mit Tonbeispielen belegt, die in besonderer
Weise sensitiv für Intonation und Betonung sind. Sol-
che Tonbeispiele vermitteln einen holistischen und
realistischeren Eindruck der akustischen Determinan-
ten der Wortstellung als dies mit graphischen Hilfsmit-
tel wie Unterstreichung für Betonung oder Pfeile für
die Tonhöhenbewegung jemals möglich wäre.

In Arbeit und in Teilen bereits nutzbar sind auch die Kom-
ponenten Grammatikexpertin und Grammatisches Wörter-
buch. Ihre Struktur liegt fest, ebenso die Formulare für
Abfragen. Das Glossar erklärt derzeit rund 150 Fachbegrif-
fe, im Wörterbuch fehlen noch die Massen von Einträgen,
die solche Werkzeuge erst interessant machen. Neue Ein-
träge ins Glossar kommen in der Regel dann hinzu, wenn

Abb. 4
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Vergangenen November trafen sich sechzig Sprachwissen-
schaftler, Computerlinguisten und Informatiker in
Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei im Herzen Euro-
pas. Sie kamen aus fast allen Ländern Europas, aus den
USA und Usbekistan, aus Israel und sogar aus China, um
darüber zu diskutieren, wie moderne Sprachtechnologie
einen Beitrag zur Verständigung auch über Sprachgrenzen
hinweg leisten kann. Das Thema dieses
vierten TELRI-Seminars war Text Corpora
and Multilingual Lexicography. Darum
also geht es: Wenn uns der Computer beim
Übersetzen eine wirkliche Hilfe sein soll,
muss erst einmal geklärt sein, wie all die
vieldeutigen Wörter mit ihren oftmals un-
scharfen Bedeutungen wirklich in Texten
verwendet werden. Wir, die Sprach-
benutzer, glauben das zu wissen, meistens
wenigstens. Aber weiß es auch der Computer?

Solange sich Menschen direkt (oder über andere Men-
schen, beispielsweise Übersetzer und Dolmetscher) mit-
einander verständigen, gibt es in der Tat keine unlösbaren

Probleme, wenigstens nicht für die europäischen National-
sprachen. Natürlich müssen Wörterbücher gelegentlich
aktualisiert werden. Letztlich jedoch können Übersetzer in
allen Situationen, in denen sie nicht weiterwissen, ausrei-
chend Hilfe in den vielseitigen Sammlungen von Sprach-
wissen finden, die die Linguistik bereitstellt.

Statt neue Fakten zu sammeln, begeben sich
deshalb viele Sprachwissenschaftler –vor-
zugsweise auf die Suche nach Erklärungen
für die als bekannt vorausgesetzten Sprach-
daten – auf eine Reise, auf der sie sich gern
von ihrer Introspektion, angewendet vor-
zugsweise auf die Modelle der Kogni-
tionswissenschaften, leiten lassen. Es sind
weniger die Unterschiede zwischen den
Einzelsprachen als das allen Menschen ge-

meinsame Sprachvermögen, das die akademische Linguis-
tik heute in seinen Bann zieht.

Doch Globalisierung und europäische Integration kon-
frontieren immer mehr Menschen mit polyglotten Situatio-

SPRACHTECHNOLOGIE FÜR EUROPA
Das vierte TELRI-Seminar in Bratislava

von Wolfgang Teubert

im Zug der Bearbeitung von Einheiten des Grammatischen
Grundwissens bislang nicht aufgetretene Fachbegriffe
gebraucht werden. Auch die Einträge ins Wörterbuch
werden nicht losgelöst von den sonstigen Arbeiten vorge-
nommen, sondern immer dann, wenn eine einschlägige
Komponente des Grundwissens fertig gestellt wird.

Zug um Zug werden weitere Einheiten fertig gestellt und
online zugänglich gemacht. Es lohnt sich also, schon jetzt
immer mal wieder bei GRAMMIS ›vorbeizubrowsen‹, um
auf dem neuesten Stand zu bleiben. Anregungen und Kri-
tik sind dem GRAMMIS-Team – Eva Breindl, Elke
Donalies, Roman Schneider, Bruno Strecker (Projektlei-
ter), Klaus Vorderwülbecke – jederzeit willkommen. Unsere
Kontaktadresse: http://www.ids-mannheim.de/grammis.

Anmerkungen
1 Zifonun, Gisela/Hoffmann, Ludger/Strecker, Bruno et al.

(1997): Grammatik der deutschen Sprache. 3 Bände. Berlin/New
York

2 Für diese Möglichkeit sind wir Peter Eisenberg und seinen
Mitarbeitern an der Universität Potsdam zu besonderem Dank
verpflichtet, weil sie die von ihnen entwickelte Bibliographie mit
ca. 10.000 Titeln dem Institut für Deutsche Sprache zur Weiter-
führung und Pflege überlassen haben.

3 Die ›Wissensbasis‹, auf der diese GRAMMIS-Einheiten aufbau-
en, ist, mit Ausnahme der Darstellung der Wortbildung, die
Grammatik der deutschen Sprache, doch handelt es sich dabei
um mehr als eine einfache Umsetzung des Druckwerks. Die
Schichtung der Information in drei Ebenen, die erweiterten
Darstellungsmöglichkeiten und nicht zuletzt die Bearbeitung des
Gegenstands durch andere Autoren führt auch in der Sache zu
Änderungen, die weiter gehen, als ursprünglich zu erwarten war.

Dr. Eva Breindl, Roman Schneider und Prof. Dr. Bruno Strecker
sind wissenschaftliche Mitarbeiter im Institut für Deutsche Spra-
che in Mannheim.
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nen, denen sie auch dann noch hilflos gegenüberstehen,
wenn sie die eine oder andere Fremdsprache gemeistert
haben. Das ist schade. Denn eigentlich sollten wir
Multilingualität ebenso wie kulturelle Vielfalt als Berei-
cherung erleben. Aber dazu würde gehören, dass wir uns
mit diesen Sprachen direkt auseinander setzen können, bei
allen Problemen, die das mit sich bringen mag. Oder soll-
te es wirklich dazu kommen, dass wir nur noch das zur
Kenntnis nehmen,
was uns in der neuen
lingua franca Eng-
lisch vermittelt
wird, und dass die
anderen National-
sprachen nur noch
die Funktion von
Geheimcodes ha-
ben, also dazu die-
nen, dem globalen
Publikum Nachrich-
ten vorzuenthalten?
Wer auf der  Welt
liest schon deut-
sche, niederländische oder gar litauische Webseiten? Sol-
len wir uns also damit abfinden, dass alles, was nicht auf
Englisch vorliegt, ungehört verhallt? Ein vielsprachiges
Europa ist gottlob noch immer das Ziel europäischer Eini-
gungsbestrebungen. Den mündigen Bürgern Europas
muss es möglich gemacht werden, miteinander zu kommu-
nizieren und ihre Bürgerrechte wahrzunehmen, ohne durch
Sprachbarrieren daran gehindert zu werden. Dazu brau-
chen wir moderne Übersetzungshilfen, wirklich funktio-
nierende elektronische Hilfsmittel und nicht Spielzeuge
wie Taschenrechner mit eingebautem Wörterbuch. Nur so
kann Europa vielsprachig bleiben und trotzdem demokra-
tisch werden. Denn die polyglotten Eliten konnten sich
schon immer verständigen: auf Latein, Französisch oder
Englisch, je nach Jahrhundert. Doch bei aller Begeisterung
für Europa haben es die letzten fünfzig Jahre nicht zuwe-
ge gebracht, Fremdsprachenkenntnisse wirklich zu verall-
gemeinern. Und selbst wer mehrere Fremdsprachen spricht,
ist zumeist hilflos, wenn er oder sie sich für den Inhalt
ungarischer oder slowenischer Internet-Seiten interessiert.

Die multilinguale Sprachtechnologie versucht, den rapide
wachsenden Bedarf nach Verständigung, nach
Informationserschließung über Sprachgrenzen hinweg zu
befriedigen. Bislang allerdings mit geringem Erfolg, wie
jeder weiß, der sich schon einmal auf die von den
Internetdiensten angebotene Übersetzungsoption verlas-
sen wollte. Fünfzig Jahre Arbeit auf dem Feld automati-
scher Übersetzung haben außer einigen Nischenlösungen
wenig Brauchbares gebracht, trotz in regelmäßigen Ab-
ständen abgegebener vollmundiger Versprechungen. Für
Texte der Allgemeinsprache gibt es immer noch keine au-
tomatische Übersetzung. Woran liegt das?

Menschen können ihren gesunden Menschenverstand
benutzen, um auch aus bruchstückhaften Daten die rich-
tigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Das geht Computern

ab. Die multilinguale Sprachtechnologie ist in einem Fla-
schenhals steckengeblieben, weil dafür in unglaublich
großem Umfang Daten und Fakten benötigt werden, also
Sprachwissen, das bisher nicht in einer expliziten, aufbe-
reiteten, vom Computer verarbeitbaren Weise zur Verfü-
gung steht. Ein Übersetzer, der ständig französische
Zeitungstexte liest, bekommt ein Gefühl dafür, wann er
Globalisierung mit globalisation, wann mit

mondialisation übersetzt.
Für das automatische
Übersetzungsprogramm
zählen indessen nicht Ge-
fühle, sondern Fakten: Im
Kontext welcher Wörter
findet man globalisation,
im Kontext welcher Wör-
ter benutzt man
mondialisation? Fakten
lassen sich prozedural
verarbeiten, Gefühle
nicht.

Sprachdaten lassen sich
nur mit Empirie gewinnen. Deshalb heißt seit gut zehn
Jahren das neue Zauberwort Sprachressourcen. Große elek-
tronische Textsammlungen, so genannte Korpora, sind das
Ausgangsmaterial, aus dem die benötigten Sprachdaten
extrahiert werden müssen. Ein neuer Zweig der Sprachwis-
senschaft, die Korpuslinguistik, hat sich etabliert. Sie
untersucht, welche Fakten wir sammeln müssen und wie sie
sich, so vollautomatisch wie möglich, extrahieren lassen.
Denn die erforderlichen Textkorpora, deren Größe inzwi-
schen in Milliarden Wörtern gerechnet wird, lassen sich
nicht mehr manuell (d. h. intellektuell) analysieren.

Das Institut für Deutsche Sprache ist die Heimat von
TELRI, der Trans-European Language Resources
Infrastructure. Das ist ein von der Europäischen Union
finanziertes Langzeitvorhaben, an dem zur Zeit etwa vier-
zig Sprachinstitute in Europa (einschließlich der GUS)
beteiligt sind. TELRI fördert den Aufbau von Sprach-
ressourcen und leistet einen entscheidenden Beitrag zur
korpuslinguistischen Forschung. Durch seine Kontakte zur
Sprachindustrie weiß TELRI, welche Sprachdaten für die
Entwicklung multilingualer Sprachtechnologie benötigt
werden. Über TRACTOR, das TELRI Research Archive of
Computational Tools and Resources, bedient TELRI die
Bedürfnisse von Forschung und Entwicklung auf dem
akademischen und dem industriellen Sektor. (Weitere In-
formationen bei www.telri.de und www.tractor.de)

Die TELRI-Seminare sind wichtige Foren, auf denen sich
Forschung und Anwendung begegnen, neue Erkenntnisse
ausgetauscht und innovative Projekte vereinbart werden.
Hier werden die gemeinsamen Aktivitäten der TELRI-
Partner der Fachöffentlichkeit präsentiert. Wie wichtig
diese Seminare inzwischen geworden sind, zeigt die Teil-
nahme des für Europäische Angelegenheiten zuständigen
Generaldirektors beim slowakischen Ministerpräsidenten,
Igor Hajdusek, an unserem Seminar. Er trägt die Verant-

Alte Ansicht von Bratislava
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wortung dafür, dass zehntausende Seiten von Verträgen,
Richtlinien und Vorschriften rechtzeitig zum EU-Beitritt
ins Slowakische übersetzt werden, sowie umgekehrt ein
Berg slowakischer Dokumente in die EU-Sprachen. Ohne
DV-Unterstützung geht das nicht. Eines der Projekte, die
in Bratislava diskutiert wurden, sieht denn auch den Auf-
bau einer multilingualen terminologischen Datenbank für
den Wortschatz Recht und Verwaltung vor, mit den Spra-
chen der Beitrittsländer Litauisch, Polnisch und Slowa-
kisch und den EU-Arbeitssprachen Französisch, Englisch
und Deutsch. Dabei erfolgt die Verknüpfung zwischen den
verschiedenen Sprachen über ein sogenanntes Parallel-
korpus, das aus den relevanten EU-Dokumenten in den
Versionen der sechs Einzelsprachen besteht.
Parallelkorpora enthalten in nuce das Sprachwissen, das für

die computergestützte Übersetzung benötigt wird. Gelingt
es uns, dieses Wissen automatisch zu extrahieren, haben
wir in ihnen den Ausweg aus der Dauerkrise gefunden, in
der sich die automatische Übersetzung befindet. Trotz al-
ler vorläufigen Erfolge steckt die Korpuslinguistik, wenn
es um das Was und das Wie der automatischen Extraktion
von Sprachwissen geht, noch in ihren Kinderschuhen. Das
TELRI-Seminar in Bratislava hat gezeigt, dass es noch ein
weiter und mühsamer, wenngleich erfolgversprechender
Weg ist hin zu einer Übersetzungsplattform, die brauchba-
re Rohübersetzungen allgemeinsprachlicher Texte liefert.

Dr. Wolfgang Teubert ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Insti-
tut für Deutsche Sprache in Mannheim.

Bedauerlicherweise sind während der Vorbereitungen für
Heft 4/99 44 Zeilen des folgenden Artikels bei der Daten-
übertragung verloren gegangen. Die Redaktion entschul-
digt sich für diese Panne und druckt im Folgenden den
vollständigen Beitrag nach. (red)

Der Bindestrich – nicht zu verwechseln mit dem Gedan-
kenstrich einerseits und dem Trennungs- oder Ab-
teilungsstrich andererseits – ist ein eher unauffälliges Uten-
sil unserer Rechtschreibung. Und das, obschon er seit lan-
gem Gegenstand von Regeln ist und einer der fünf Haupt-
teile der neuen amtlichen Rechtschreibung sich ausschließ-
lich mit ihm befasst. Hauptaufgabe des Bindestrichs ist es
– wie schon sein Name sagt – etwas miteinander zu ver-
binden, das heißt aus mehreren (in der Regel zwei oder
drei) Bestandteilen eine Einheit herzustellen. Der Binde-
strich macht es also möglich, ein Wort zu schreiben und
zugleich deutlich werden zu lassen, dass dieses Wort aus
einzelnen »Bauteilen« zusammengefügt worden ist.

Zunächst gibt es Fälle, in denen die Dienste des Binde-
strichs in Anspruch genommen werden  müssen, weil eine
Zusammenschreibung weder zweckmäßig noch zulässig
ist. Dazu gehören etwa Bildungen mit Abkürzungen und
Einzelbuchstaben (Klassik-CD, NATO-Einsatz, EDV-ge-
stützt; i-Punkt, T-Shirt), mit Ziffern (2,5-kg-Dose, 4-Spin-
del-Mehrzweck-CNC-Produktionsfräsmaschine), mit (vor
allem mehrteiligen) Namen (Friedrich-Schiller-Gymnasi-
um; Karstadt-Büchertreff) sowie mit mehrteiligen Aus-
drücken (Geld-zurück-Garantie, Non-Food-Discounter).

»BINDE-STRICH« UND »ZERGLIEDERUNGS-SUCHT«

von Klaus Heller

Sodann besteht zumindest die Möglichkeit zur Schreibung
mit Bindestrich dort, wo Zusammenschreibung zu viel-
buchstabigen, langen Bildungen führt, die sich beim Le-
sen nicht immer leicht erfassen lassen. So schreibt man
also gern Einsteiger-Veranstaltung neben Einsteiger-
veranstaltung, Aluminium-Rahmen neben Aluminium-
rahmen, Radsport-Guru neben Radsportguru oder
Desktop-Publishing neben Desktoppublishing.

Mit der Bindestrich-Schreibung (!) will man dem Leser
entgegenkommen. So weit, so gut. Auch die Regeln der
neuen Rechtschreibung geben ausdrücklich mehr Freiheit
für den Gebrauch des Bindestrichs, um das sinnerfassende
Lesen zu erleichtern.

Verständlicherweise legen besonders Tagesjournalistik und
Werbung großen Wert auf schnelle Sinnerfassung, schie-
ßen aber gerade bei der Verwendung des Bindestrichs seit
eh und je nicht selten über das Ziel hinaus. Und das nicht
erst, seit die neuen Regeln gelten. Dann ist der Bindestrich
nicht länger ein Binde-Strich, sondern fungiert mehr und
mehr als Zergliederungs- denn als Gliederungsstrich. So
werden Zusammensetzungen, die durchaus auch in nor-
maler Zusammenschreibung übersichtlich und leicht
erfassbar sind, häufig zerrissen: Aus-Zeit etwa oder Bass-
Klänge, Bau-Zentrale, Besucher-Andrang, Billig-Job,
Doping-Akte, Dreifach-Wirkung, Falschgeld-Handel, Fer-
tig-Haus, Flughafen-Sprecher, Gewinn-Chancen, Privat-
Unternehmen, Schmäh-Brief, Video-Verleih, um nur eini-
ge der zahlreich auftretenden Beispiele zu nennen.



271/2000

Mitunter wird gar eine ungewollte Wirkung erzielt. So
etwa, wenn der bedeutungsverstärkende erste Bestandteil
einer Zusammensetzung durch die Schreibung mit Binde-
strich separiert und damit doppelsinnig wird: Riesen-
Sturm, Miss-Verhältnis.

Und wenn der Bindestrich sogar gesetzt wird, wenn ein
Fugenelement die Zusammenschreibung verlangt, wird
das Gliedern zur bloßen Manie und führt schlichtweg zu
falschen Schreibungen: Ausstellungs-Macher, Erfolgs-
Serie, Freistellungs-Antrag, Frühlings-Markt, Geburts-
tags-Aktion, Glücks-Nummer, Grundstücks-Zuschuss, Ju-
biläums-Konzert, Lebens-Sinn, Museums-Direktor,
Sonderziehungs-Termin, Sonntags-Frühstück; Erwachse-
nen-Größen, Linien-Bus, Millionen-Scheidung; Zwölfer-
Liga.

Andererseits gibt es durchaus Fälle, wo ein Bindestrich
trotz vorhandenen Fugenelements nicht zu umgehen ist,
etwa bei Bildungen vom Typ Preis-Leistungs-Verhältnis
oder – siehe oben – Grundstücks-GmbH.

Freilich scheinen bei Journalisten und Werbetextern die
Kriterien dafür, wann ein Bindestrich zu setzen und wann
besser zusammenzuschreiben ist, weithin recht vage zu
sein. Die sonst so sehr auf Corporate Identity bedachten
und gegen Variantenschreibungen allergischen Zeitungen
sind da erstaunlich inkonsequent. Citygemeinschaft findet
sich viermal neben zweimal City-Gemeinschaft innerhalb
eines kurzen Artikels. Kur-Reisen heißt es in einer Schlag-
zeile, während im Folgenden nur noch von Kurreisen die
Rede ist. Und während Brunch-Gäste und Brunch-Besu-
cher den Bindestrich bekommen, bleibt es im gleichen
Text beim Brunchtag.

Falsch, weil die Architektur einer mehrgliedrigen Zusam-
mensetzung verdunkelnd und damit irreführend, ist die

Schreibung mit zwei Bindestrichen, sofern die einzelnen
Bestandteile einander nicht gleichgeordnet sind:
Oversize-Aluminium-Rahmen (korrekt nur: Oversize-
Aluminiumrahmen) etwa oder Welt-Frauen-Konferenz
(korrekt nur: Welt-Frauenkonferenz) oder Kinder-Spiel-
zeug-Artikel (je nach dem Gemeinten korrekt: Kinder-
Spielzeugartikel oder Kinderspielzeug-Artikel).

Auch krasse Ausrutscher wie Leipziger-Messe zeigen, dass
der Umgang mit dem Bindestrich offenbar bis zur Gedan-
kenlosigkeit führen kann.

Hingegen verstehen es manche, ihn auch stilistisch zu
nutzen. So etwa, wenn ein Artikel über die weit in die
Zukunft gerichtete Forschung der Fraunhofer-Gesellschaft
Willkommen im Morgen-Land überschrieben ist oder im
Zusammenhang mit Erfahrungen aus den Jahren der deut-
schen Spaltung gekonnt mit dem Doppelsinn des Wortes
merk-würdig gespielt wird.

So zeigt sich denn, dass auch für den Gebrauch unseres
eher unauffälligen Bindestrichs und gerade dort, wo dem
Schreibenden keine strengen Vorschriften gemacht wer-
den, gelten muss: Erst denken und dann schreiben!

Die angeführten Beispiele entstammen folgenden Quellen:

Abendzeitung (München), Bild, City Leipzig Journal, DB-Mobil
(Kundenzeitschrift Deutsche Bahn Gruppe), Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung, Kreisbote Garmisch-Partenkirchen, Leipziger Rund-
schau, Leipziger Volkszeitung, Mannheimer Morgen,
SachsenSonntag, Süddeutsche Zeitung, Werbung der Süddeut-
schen Klassenlotterie.

Dr. Klaus Heller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim.

WER FÖRDERT DIE SPRACHKULTUR?
Ein Handbuch gibt Überblick

Ein Grundpfeiler der menschlichen Kultur ist die Sprache.
Ob im Berufsalltag, im privaten Bereich oder im geistig-
kulturellen Leben – überall spielt der angemessene Um-
gang mit Sprache eine zentrale Rolle.

Doch wer weiß schon, welche Einrichtungen sich in
Deutschland mit den vielfältigen Facetten der Sprach-
kulturförderung befassen? Welche Institutionen betreiben
beispielsweise Leseförderung, unterrichten Deutsch als
Fremdsprache, bieten Sprachberatung an, halten Rhetorik-
kurse ab, richten Alphabetisierungskurse ein oder widmen
sich der Sprachwissenschaft? Das Institut für Deutsche

Sprache (IDS) in Mannheim und die Gesellschaft für deut-
sche Sprache (GfdS) in Wiesbaden haben die sprach-
kulturellen Aktivitäten von 135 Institutionen in einem
Nachschlagewerk mit ausführlichem Stichwortregister zu-
sammengestellt. Es trägt den Titel »Förderung der Sprach-
kultur in Deutschland. Eine Bestandsaufnahme« und ist
im November 1999 erschienen.
Das Handbuch soll Ratgeber sein für alle, die an Sprache
interessiert sind, und für diejenigen, die sich beruflich mit
Sprache beschäftigen. Besonders richtet es sich an Studie-
rende, Journalistinnen und Journalisten sowie im Kultur-
bereich Tätige. Auch für die Auslandsgermanistik und für
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deutsche Kultureinrichtungen im Ausland ist das Buch
von besonderem Wert, da es einen umfassenden Überblick
über sprachkulturelle Aktivitäten in Deutschland bietet.

Das Handbuch ist die zweite, überarbeitete Auflage des
1994 erschienenen Nachschlagewerks: »Hans Bickes/
Annette Trabold, Förderung der sprachlichen Kultur in der
Bundesrepublik Deutschland. Positionsbestimmung und
Bestandsaufnahme. Herausgegeben von der Gesellschaft
für deutsche Sprache und der Robert Bosch Stiftung. Stutt-
gart«.
Das Handbuch erschien in einer Auflagenhöhe von 2.000
Exemplaren und war bald nach seinem Erscheinen – be-
sonders auch wegen des großen Interesses im Ausland –
vergriffen.

Recherchen zu dieser Erstauflage machten deutlich, dass
eine große Anzahl von Aktivitäten unterschiedlichster Ein-
richtungen im Themenbereich »Förderung sprachlicher
Kultur« existiert. Auffallend war jedoch, dass die Einrich-
tungen sich untereinander nur selten kannten und daher
von den sprachkulturellen Aktivitäten der anderen wenig
oder gar nichts wussten.

Alle Einrichtungen – Behörden, Ministerien und auch
Privatpersonen – artikulierten wegen dieser mangelnden
Vernetzung ein großes Interesse daran, mehr über sprach-
kulturelle Initiativen anderer Institutionen und Personen
zu erfahren. Aufgrund dieser Ereignisse entschloss sich die
Robert Bosch Stiftung, eine ausführliche Bestandsaufnah-
me zu fördern und damit selbst einen grundlegenden Bei-
trag zur Förderung der sprachlichen Kultur zu leisten. Mit
diesem Handbuch soll das Bewusstsein der Öffentlichkeit
für Sprache als Bedingung und wesentlicher Bestandteil
unserer Kultur geschärft werden. Das Augenmerk wurde
besonders auf Aktivitäten gerichtet, die zu einer Steige-

rung des Sprachbewusstseins führen, die Sprachprobleme
abbauen helfen und die das Gespräch zwischen unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Gruppen fördern.

Die Robert Bosch Stiftung hat dankenswerterweise auch
die nun vorliegende zweite überarbeitete Auflage des
Handbuchs gefördert. Zur Überarbeitung bis hin zur Erstel-
lung der druckfertigen Vorlage stand ein Jahr
Bearbeitungszeit zur Verfügung. In Deutschland wurden
380 Einrichtungen angeschrieben, von denen schließlich
135 im Handbuch verzeichnet sind.

Die bereits in der ersten Auflage erwähnten Einrichtungen
wurden gebeten, ihre Artikeleinträge zu aktualisieren.
Neue Einrichtungen wurden dazu aufgefordert, mit Hilfe
der folgenden Fragen ihre Tätigkeiten zu beschreiben:

1. Welchen Beitrag leisten Sie mit Ihrer Arbeit zur Förde-
rung der sprachlichen Kultur? In welcher Form leisten
Sie diesen Beitrag? (Veranstaltungen, Preisverleihun-
gen, Projekte, Forschung, Seminare, Sonder-
veröffentlichungen, Sonstiges.)

2. In welchem institutionellen Rahmen bewegt sich Ihre
Arbeit? Aus welchen Quellen erfolgt überwiegend die
Finanzierung? (Bei Körperschaften bitte auch die
Rechtsform angeben.)

3. Welche Maßnahmen planen Sie mittelfristig, die im
weitesten Sinne unter das Stichwort »Förderung der
sprachlichen Kultur« fallen? (Bitte kurze Beschreibung
angeben.)

4. Kennen  Sie andere Initiativen oder Institutionen, die in
das Nachschlagewerk aufgenommen werden sollten?
Bitte teilen Sie uns die Adressen mit.

In dem Standardrundschreiben zur Umfrage wurde auch
für die zweite Auflage aus guten Gründen vermieden, den
Begriff der sprachlichen Kultur bzw. Sprachkultur zu de-
finieren. Zu uneinheitlich ist die Deutung dieses Begriffs
in den unterschiedlichen sprachtheoretischen Positionen.
So wurden stattdessen durch folgende Stichwörter Orien-
tierungshilfen gegeben:

Sprachpflege – Sprachkritik – Medienkritik – Mediener-
ziehung – Sprache und neue Medien – gesprochene und
geschriebene Sprache – sprachwissenschaftliche For-
schung – Semiotik – Lexikographie – Leseförderung –
Sprecherziehung – Logopädie – Sprachdidaktik – Dialekt-
pflege – Deutsch als Zweitsprache – Deutsch für Aussied-
ler – Sprache und darstellende Künste (Schauspiel u. a.) –
Sonder-, Fach- und Gruppensprachen – Förderung des
Sprachbewusstseins – Normendiskussion – Sprache und
Journalismus – Sprache in der Erwachsenenbildung –
Wissenschaftsjournalismus – Sprache und Politik –
Sprachenpolitik – Sprache in der Europäischen Gemein-
schaft – Sprache und internationale Beziehungen –
Sprachpsychologie – Sprache und Denken – Sprache und
Identität – Sprache in der Literatur – Sprachreflexion –
Sprachpathologie – Verwaltungs- und Gesetzessprache –
Sprache vor und nach der »Wende« – Preisverleihungen im
Themenbereich etc.

Förderung
der Sprachkultur

in Deutschland

Förderung
der Sprachkultur

in Deutschland

Gesellschaft für deutsche Sprache

INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE

Eine Bestandsaufnahme

Gesellschaft für deutsche Sprache
Karin M. Frank-Cyrus
Anja Steinhauer
unter Mitarbeit von
Silke Wiechers

Institut für Deutsche Sprache
Annette Trabold
unter Mitarbeit von
Silke Beckmann



291/2000

Die aus der Umfrage und der folgenden Auswahl durch das
IDS und die GfdS resultierenden Handbucheinträge wer-
den alphabetisch aufgeführt. Im Kopfteil des jeweiligen
Artikels werden Name, Rechtsform, Adresse(n) und An-
sprechpartner der Institution angegeben, dann folgt eine
kurze Darstellung der sprachkulturellen Aktivitäten mit
Hinweis auf Publikationen und Finanzmittel der beschrie-
benen Einrichtung.
Bei der Darstellung wurde eine enge inhaltliche Abstim-
mung mit den einzelnen Institutionen angestrebt. Insofern
können die Einträge deutlich die Selbsteinschätzung der
Institutionen hinsichtlich ihrer Rolle im Bereich der
Sprachkulturförderung widerspiegeln. Es wurde seitens
des IDS und der GfdS vermieden, eigene Bewertungen vor-
zunehmen und ohne Einverständnis der Einrichtungen zu-
sätzliche Hinweise einzubringen.

Der Bestandsaufnahme ist ein Schlagwortregister nachge-
stellt, damit die entsprechenden Einrichtungen auch unter
naheliegenden Suchbegriffen gefunden werden können.
Als Schlagwörter, unter denen man suchen kann, wurden
vergeben: »Alphabetisierung, Aus- und Fortbildung,
Deutsch als Fremdsprache, Dialekt, Einzelaktivitäten,
Fachsprachen, Forschung, Forschungsförderung, Kinder-
und Jugendliteratur, Kirchliche Einrichtungen, Lese-
förderung, Literatur, Medien, Rechts- und Verwaltungs-
sprache, Rhetorik, Schreibwerkstätten, Sprachberatung,
Sprachpreise, Sprachwissenschaft, Sprecherziehung, Stif-
tungen, Tagungen, Therapie.«

Es muss auch erwähnt werden, dass die vorliegende Doku-
mentation keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
Die Gründe dafür seien hier zusammenfassend aufgeführt:

 – Trotz mehrmaligen Anschreibens haben einige Institu-
tionen nicht geantwortet.

–  Andere Institutionen, von denen anzunehmen ist, dass
auch sie einen Beitrag zur Förderung der sprachlichen
Kultur leisten, haben dies in ihren Antworten für sich ver-
neint.

– Trotz der Bemühungen, die Umfrage weit zu streuen,
sind sicherlich einige Einrichtungen der Aufmerksam-
keit der Bearbeiterinnen entgangen.

Da vorgesehen ist, das Projekt als Datenbank in einer
Kurzfassung im Internet zugänglich zu machen, werden
alle Einrichtungen, die aus diesen oder anderen Gründen
nicht aufgeführt sind, gebeten, sich nachträglich an das
Institut für Deutsche Sprache bzw. die Gesellschaft für
deutsche Sprache zu wenden.

Das Handbuch ist für 9,80 DM unter dem Stichwort
»Sprachkultur« zu beziehen bei:

Institut für Deutsche Sprache
– Sprachkultur –
R 5, 6-13
68161 Mannheim

oder bei der

Gesellschaft für deutsche Sprache
– Sprachkultur –
Spiegelgasse 13
65183 Wiesbaden

(IDS/GfdS)

Haben Sie heute schon Ihre Moisturizingcream aufgetra-
gen? Korrekte Aussprache: [‘moistsheraizing ‘kri:m].
Schon seit ein paar Jahren fragt hierzulande offenbar die
eine Freundin immer wieder einmal die andere, ob sie denn
schon jene fantastische neue Moisturizingcream auspro-
biert habe. Aber: Wird denn tatsächlich so gefragt, gespro-
chen und geschrieben?

Nun, so viel steht – zumindest nach einem Blick in maß-
gebliche allgemeinsprachliche deutsche Wörterbücher –
fest: Spätestens 1994 war es endlich soweit. Dank der
Redaktion des ›Großen Wörterbuchs der deutschen Spra-
che‹ aus dem Hause DUDEN durften wir alle das Wort
Moisturizing Cream (damals noch in alter Orthographie)
in unserer Muttersprache willkommen heißen. 1999 dann
konnte die neue Wortschönheit auch der Redaktion des

SPRACHGLOSSE

»MOISTURIZINGCREAM«? NEIN, DANKE!
Hauses BERTELSMANN nicht mehr entgehen. Nun –
ganz korrekt in neuer Rechtschreibung (Moisturi-
zingcream oder Moisturizing-Cream) – wird auch in
Wahrigs ›Deutschem Wörterbuch‹ das neue Wort sanktio-
niert. Prima! Endlich war damit eine empfindliche Lücke
in unserem Wortschatz geschlossen worden. Oder? Sage
mir bitte keiner, eine bieder-deutsche Feuchtigkeitscreme
könnte es auch nur im Entferntesten mit einer
Moisturizingcream aufnehmen. So weit so schlimm.
Ist das Wort Moisturizingcream nun aber tatsächlich im
Deutschen »angekommen«? Entschiedene Antwort:
Nein! Denn abgesehen davon, dass uns diese lexikalische
Unsäglichkeit auf Tuben und Packungen, Dosen und Töpf-
chen, in Hochglanzbroschüren und Werbespots der
Kosmetikbranche geradezu aufgedrängt wird, sagt und
schreibt das ansonsten offenbar doch kaum jemand. In den
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umfänglichen Textkorpora geschriebener und gesproche-
ner Sprache des IDS, die einen repräsentativen Überblick
über das gegenwärtige Deutsch ermöglichen, kann ich das
Wort Moisturizingcream jedenfalls nicht finden. Dafür
begegnete mir aber, inmitten eines schönen deutschen
Textes, der After-Sun-Moisturizing-Refresher. Ja, Sie ha-
ben richtig gelesen: After-Sun-Moisturizing-Refresher!
Wollen wir auch den im künftigen deutschen Wörterbuch
finden? Nein, danke!

Bleibt die Frage nach Sinn und Unsinn der Aufnahme von
Wörtern des Typs Moisturizingcream ins deutsche Wörter-
buch. Jahr für Jahr – wir wissen es alle, und es wird immer
häufiger kritisiert – bekommen wir es mit großen Mengen
neuer Anglizismen im Deutschen zu tun. Viele von ihnen,
ohne die wir im alltäglichen Reden und Schreiben gar
nicht mehr auskommen würden und für die es keine ad-
äquaten deutschen Entsprechungen gibt, gehören natür-
lich ins deutsche Wörterbuch. Um Anglizismen dieses Typs
geht es hier auch gar nicht. Man kann die Zahl dieser
anglizistischen Wortneulinge für zu groß halten, als »Ge-
fahr« für das Deutsche muss man sie jedoch nicht notwen-
digerweise einschätzen. Nur: Wenn die Zahl der im deut-
schen Sprachgebrauch etablierten oder sich gerade etablie-
renden Anglizismen ohnehin sehr (oder – je nach Sicht-
weise – vielleicht auch zu) groß ist, dann ist es wohl we-
nig sinnvoll, wenn Wörterbücher den Werbeabteilungen
der Kosmetik- oder auch der Modeindustrie auf den attrak-
tiven Leim gehen und deren anglizistischen Wort-
schnickschnack in den deutschen Wortschatz aufnehmen.

Wörter des Typs Moisturizingcream werden in zunehmen-
dem Maße und damit leider in nicht unbeträchtlichem
Umfang in allgemeinsprachliche deutsche Wörterbücher
aufgenommen. Sind aber Adult Education, Basementstore,
Dressinggown, Everybody’s Darling oder Motionpicture
Wörter der deutschen Allgemeinsprache? Natürlich nicht.
Aber wenn sie ins deutsche Wörterbuch (alle Beispiele aus
Wahrig 1999) aufgenommen sind, bieten sie als weitge-
hend ungebräuchliches Vokabular völlig unnötigen Zünd-
stoff im insgesamt dennoch sinnvollen Diskurs über
angloamerikanische Einflüsse auf unsere Gegenwartsspra-
che.

Wer ein Wort wie Moisturizingcream im allgemein-
sprachlichen deutschen Wörterbuch nachschlägt und fin-
det, darf es mit Fug und Recht für ein im Deutschen ge-
bräuchliches Wort halten. Ich denke, dass in kritik-
würdigen Fällen wie diesem vor allem mehr Klarsicht und
wohl auch Verantwortungsgefühl von Wörterbuch-
redaktionen gefragt sind als lautstark-kämpferisches, aber
– wie uns das Beispiel missglückter Sprachreinigungs-
versuche in Frankreich zeigt – in der Regel nutzloses Weh-
und Anklagen durch Akademien oder Vereine und Institu-
tionen diverser Art gegen die mutmaßliche Amerikanisie-
rung des Deutschen. Der gemeinsame Feind unserer heu-
tigen Sprachreinigungskämpfer hat ja nun bereits einen
vierfachen Namen: Denglisch, Engleutsch sowie – inzwi-
schen aparterweise auch hier in anglisierenden Formen:
Germeng und Germish.

Dr. Michael Kinne ist Mitarbeiter im Institut für Deutsche Sprache.

 AKTUELLES

»Neues und Fremdes im deutschen Wortschatz
- Aktueller lexikalischer Wandel«

36. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache: 14.-16. März 2000

Programm

Dienstag, 14. März 2000

  9.00
  9.15
  9.30

10.30

11.00

12.00

Eröffnung: Prof. Dr. Gerhard Stickel (IDS)
Grußworte
Prof. Dr. Horst-Haider Munske (Erlangen): Fremdwörter
in deutscher Sprachgeschichte: Integration oder Stigmati-
sierung

Pause

PD Dr. Andreas Gardt (Heidelberg): Das Fremde und das
Eigene. Zur Geschichte des Fremdwortbegriffs

– Moderation am Vormittag: Prof. Dr. Ulrike Haß-Zum-
kehr (IDS)

Mittagspause

13.30

14.15

15.00

15.30

16.30

19.00

Prof. Dr. Herbert Ernst Wiegand (Heidelberg): Fremdwör-
terbücher und Sprachwirklichkeit
Prof. Dr. Dieter Herberg (IDS): Neologismen im Deut-
schen der 90er Jahre

Pause

Prof. Dr. Alan Kirkness (Auckland): Internationalismen/
Europäismen im heutigen deutschen Wortschatz
 Dr. Ulrich Busse (Osnabrück): Typen von Anglizismen
– Moderation am Nachmittag: Prof. Dr. Hartmut Schmidt

(Mannheim)
Begrüßungsabend im IDS
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Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Siegfried Grosse erhält
den Konrad-Duden-Preis 1999

Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat Ende letzten
Jahres Siegfried Grosse den mit 20. 000 DM dotierten
Konrad-Duden-Preis 1999 zuerkannt. Mit dem Preis, der
alle zwei Jahre von der Stadt Mannheim unter Beteiligung
der Dudenredaktion vergeben wird, soll laut Satzung eine
Persönlichkeit geehrt werden, die sich um die deutsche
Sprache in besonderer Weise verdient gemacht hat.
Die Preisverleihung findet am 15. März 2000 im Rahmen
der Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache (IDS)
statt.

 Siegfried Grosse, der kürzlich seinen 75. Geburtstag fei-
erte, ist mit dem Institut für Deutsche Sprache in besonde-
rer Weise verbunden: Bereits 1964 wurde er Mitglied im
Wissenschaftlichen Rat des IDS, von 1981 bis 1987 war er
Vize-Präsident, von 1987 bis 1993 Präsident des IDS.

Siegfried Grosse, Emeritus an der Universität Bochum, hat
als ordentlicher Professor der Ruhr-Universität Bochum
seit 1954 die Fachbereiche »Ältere Germanistik« und
»Germanistische Sprachwissenschaft« aufgebaut. Von
1974 bis 1979 war er Leiter des Wissenschaftlichen Sekre-
tariats für die Studienreform im Bundesland Nordrhein-

Prof. Dr. Irmhild Barz (Leipzig): Interferenzen beim
Wortschatzausbau
Prof. em Dr. Dr. h.c. Wolfram Wilss (Saarbrücken):
Morphologische Reihenbildung in der deutschen
Gegenwartssprache

Pause

Prof. Dr. Peter Eisenberg (Potsdam): Zur grammati-
schen Integration von Fremdwörtern
– Moderation am Vormittag: PD Dr. Claudia Fraas
(IDS)

Mittagspause

Prof. Dr. Gerhard Augst (Siegen): Einfaches und
Komplexes im heutigen deutschen Wortschatz
Dr. Stephan Speicher (Berlin): Wie halten es die
Journalisten mit Fremdwörtern?
– Moderation am Nachmittag: Dr. Wolfgang
Teubert (IDS)
Verleihung des Duden-Preises (Rittersaal, Schloss
– nur mit Einladungskarte)

Donnerstag, 16. März 2000

  9.15

10.15

11.15

11.45

12.45

14.00

15.00

18.00

Mittwoch, 15. März 2000

Prof. Dr. Peter Schlobinski (Hannover): Anglizis-
men in der elektronischen Kommunikation
Dr. Nina Janich/Prof. Dr. Albrecht Greule (Regens-
burg): ,...da weiß man, was man hat? Verfremdung
zum Neuen im Wortschatz der Werbung

Pause

PD Dr. Jürgen Schiewe (Freiburg): Aktuelle wort-
bezogene Sprachkritik in Deutschland
– Moderation am Vormittag: Dr. Heidrun Kämper
(IDS)

Mittagspause

Podiumsdiskussion: Einstellungen und Mei-
nungen zu lexikalischen Neuerungen;
Teilnehmer: Prof. Dr. Rudolf Hoberg (Darmstadt),
Prof. Dr. Walter Krämer (Dortmund), Prof. Dr. Ange-
lika Linke (Zürich), Prof. Dr. Richard Schrodt
(Wien), Prof. Dr. Jean-Marie Zemb (Paris)
– Moderation: Prof. Dr. Gerhard Stickel (IDS)

Ende der Tagung

  9.15

10.15

11.15

11.45

12.45

14.00

16.30
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Vor-und Zuname: _________________________________________________________________________________________

Adresse:________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________________  1. Unterschrift ______________________________________________

O  Ich bezahle die Jahresrechnung per Bankeinzug. Ich ermächtige das IDS, den Rechnungsbetrag von 20,- DM von meinem
     Konto  abzubuchen.
Kontonummer: _________________________ Bank: ________________________ BLZ:________________________________

O  Ich warte auf die Jahresrechnung und überweise den Betrag auf das dort genannte Konto.

Die Rechnung wird an die oben genannte Adresse zugestellt. Ich kann dieses Abonnement eine Woche nach Erhalt des ersten
Heftes schriftlich widerrufen. Ich bestätige durch meine 2. Unterschrift, dass ich mein Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen
habe.

Datum: ________________________________________  2. Unterschrift ____________________________________________

An:  Institut für Deutsche Sprache, -SPRACHREPORT - , Postfach 10 16 21,   68016 Mannheim
        Diese Daten werden für die Abonnement-Verwaltung gespeichert.

Informationen
und Meinungen
zur deutschen

Sprache

Herausgegeben
vom Institut für

Deutsche
Sprache,

Mannheim

Heft 1/2000

SPRACHREPORT erscheint vierteljährlich. Ein Jahresabonne-
ment kostet 20,- DM einschließlich Porto.

Ich abonniere die Zeitschrift SPRACHREPORT ab dem Jahr____
(Nur Kalenderjahr-Abonnement möglich. SPRACHREPORT-Aus-
gaben, die im Jahr des Erstbezugs bereits erschienen sind, wer-
den nachgeliefert.) Dieses Abonnement kann ich frühestens nach
Ablauf eines Jahres kündigen. Es verlängert sich automatisch um
ein Jahr, wenn ich die Kündigung nicht 2 Monate vor Ablauf des
Abonnements schriftlich mitteile.

Westfalen. Seit 1970 war er unter anderem als Gutachter des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes, der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft und der Alexander-von-
Humboldt-Stiftung tätig.

Siegfried Grosse ist Träger des Bundesverdienstkreuzes
am Bande (1981), des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse
(1994) sowie der Schiller-Plakette der Stadt Mannheim
(1993). Seine akademischen Verdienste führten zu mehre-
ren Ehrenmitgliedschaften und der Verleihung der Ehren-
doktorwürde durch die Philologische Fakultät der Univer-
sität Leipzig und der Universität Hermannstadt (Rumäni-
en).

Die Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeit sind
die historische Linguistik, die Pragmalinguistik, die Syn-
tax, Stilistik und Grammatik, die Lexik und die Wortbil-
dung. Hinzu kommt als ein weiterer Schwerpunkt die Un-
tersuchung von Fachsprachen.

Die Ergebnisse seines Forschens hat Siegfried Grosse in
zahlreichen Buchveröffentlichungen und in weit über 150
Aufsätzen und Abhandlungen der Wissenschaft und der
interessierten Öffentlichkeit vorgelegt. Er ist Herausgeber
bzw. Mitherausgeber zahlreicher wissenschaftlicher Rei-

hen und Zeitschriften und hat in seinen Publikationen die
Brücke zwischen Sprachwissenschaft und Literatur ge-
schlagen. Seine Veröffentlichungen decken die gesamte
Linguistik ab. Darüber hinaus hat Siegfried Grosse in der
Bildungspolitik nachhaltige Impulse gegeben. Das Insti-
tut gratuliert Herrn Prof. Grosse sehr herzlich. (red.)

Im Alter von 65 Jahren ver-
starb im Dezember 1999 Dr.
Günter Dietrich Schmidt. Er
war von 1970 bis 1992 Mitar-
beiter im Institut für Deutsche
Sprache. Günter Dietrich
Schmidt befasste sich haupt-
sächlich mit dem deutsch-
deutschen Sprachgebrauch
und seinen unterschiedlichen
Ausprägungen sowie der
Lehnwortbildung.


