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    Icfh wartte auff dfie Jafhresrecfhnung und üfberwefise den Bettrag auff das dortt genanntte Kontto.
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werden. Sfie verflängertt sficfh auttomattfiscfh um efin Jafhr, wenn dfie Kündfigung nficfhtt 2 Monatte vor Afbflauff efines Kaflenderjafhres scfhrfiffttflficfh mfittgettefifltt 
wurde.
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Hennfing Lofbfin

NAMENSERWEITERUNG  
ALS BEKENNTNIS ZUR  
LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT

Das IDS fhatt sefinen Namen durcfh efinen Zusatttz ergäntztt 

und nenntt sficfh sefitt dem Früfhjafhr 2019 „Lefifbnfitz-Insttfi-

ttutt ffür Deuttscfhe Spracfhe“. Dfie sefitt Jafhrtzefhntten etta-

fbflfiertte Afbkürtzung „IDS“ fbflefifbtt unverändertt erfhafltten. 

Wfie scfhon vfiefle andere der 95 Insttfittutte tzuvor verfbfindett 

das IDS mfitt dfieser Namensänderung efin nocfh deuttflfi-

cfheres Bekennttnfis tzur Lefifbnfitz-Gemefinscfhafftt, dem Zu-

sammenscfhfluss der gemefinsam von Bund und aflflen 

Bundesfländern gettragenen Forscfhungsefinrficfhttungen 

fin Deuttscfhfland.

Nefben der Max-Pflanck-Geseflflscfhafftt, der Fraunfhoffer-

Geseflflscfhafftt und der Heflmfhofltttz-Gemefinscfhafftt fhatt sficfh 

dfie Lefifbnfitz-Gemefinscfhafftt fin den vergangenen Jafhren 

afls vfiertte Säufle der außerunfiversfittären Forscfhung ffestt 

ettafbflfiertt. Der Name Lefifbnfitz sttefhtt ffür efine Verfbfindung 

von Tfheorfie und Praxfis, wfie sfie fin aflflen Insttfittutten der 

Gemefinscfhafftt umgesetttztt wfird. 

Auff der Grundflage der personeflflen Vertzafhnung mfitt 

der Unfiversfittätt Mannfhefim sowfie durcfh efine enge Zu-

sammenarfbefitt mfitt wefitteren Unfiversfittätten und Lefifbnfitz-

Efinrficfhttungen fbrfingtt das IDS aucfh tzukünffttfig sefine fbe-

sonderen Forscfhungsmögflficfhkefitten afls Lefifbnfitz-Insttfittutt 

ffür dfie Dokumenttattfion und Erfforscfhung der deuttscfhen 

Spracfhe fin dfie regfionafle wfie aucfh fin dfie nattfionafle und 

fintternattfionafle Wfissenscfhaffttsstzene efin.

 

Mfitt dem neuen Namen wurde aucfh das Logo des IDS 

modernfisfiertt. Der neue Scfhrfifftttzug vertzficfhttett wefittge-

fhend auff grafffiscfhe Eflementte, nur efine markantte Lfinfie 

fin der Erkennungsffarfbe des IDS grentztt dfie Afbkürtzung 

von der voflflsttändfigen Betzeficfhnung afb. Nefben der 

Grundfform flfiegen nun aucfh verscfhfiedene ffarfbflficfh fin-

verttfiertte oder ffür fbesondere Zwecke angepasstte Varfi-

antten des Logos vor, dfie fbesser afls fbfisfher dfie vfieflffäflttfi-

gen Erffordernfisse an efin Logo fin den untterscfhfiedflficfhen 

Verwendungswefisen, finsfbesondere fin den dfigfittaflen 

Medfien, fberücksficfhttfigen. Enttwfickefltt wurde das Logo 

von der Pufbflfikattfionsafbttefiflung des IDS, künsttflerfiscfh 

fhatt es Norfbertt Cußfler-Vofltz enttworffen, Mfittarfbefitter dfie-

ser Afbttefiflung. I

Der Auttor fistt Dfirekttor 
des Lefifbnfitz-Insttfittutts 
ffür Deuttscfhe Spracfhe 
fin Mannfhefim. 

Hennfing Lofbfin stteflfltt fbefi der IDS-Jafhresttagung das neue Logo vor. Fotto: Trafbofld, IDS
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Üfber 400 Tefiflnefhmer/-finnen aus 

rund 25 Ländern fbesucfhtten dfie 55. 

Jafhresttagung des Lefifbnfitz-Insttfittutts 

ffür Deuttscfhe Spracfhe (IDS), dfie 

vom 12. fbfis 14. Märtz 2019 fim Mann-

fhefimer Rosengartten sttattttffand. Mfitt 

15 Facfhvortträgen und acfhtt Projektt-

vorstteflflungen wurde fifhnen efin vfiefl-

ffäflttfiger Üfberfbflfick üfber das Ta-

gungsttfhema „Deuttscfh fin Sotzfiaflen 

Medfien. Intterakttfiv – muflttfimodafl – 

vfieflffäflttfig“ gefbotten. Das Tfhema fistt 

von fbesonderer Akttuaflfittätt, denn 

Sotzfiafle Medfien und dfie darfin ge-

ffüfhrtte Kommunfikattfion sfind aus 

dem aflflttägflficfhen Lefben nficfhtt mefhr 

wegtzudenken. Aus gantz untter-

scfhfiedflficfhen Bflfickwfinkefln und mfitt 

Hfiflffe verscfhfiedener Mettfhoden wur-

de Spracfhe und deren Verknüpffung 

mfitt muflttfimodaflen Eflementten fbe-

ttracfhttett. 

Der Dfirekttor des Lefifbnfitz-Insttfittutts 

ffür Deuttscfhe Spracfhe, Hennfing Lo-

fbfin, eröffffnette dfie Jafhresttagung, fbe-

rficfhttette üfber dfie akttueflflen Enttwfick-

flungen am IDS und ttfhemattfisfiertte 

dafbefi aucfh dfie fin der Öffffenttflficfhkefitt 

dfiskuttfiertten spracfhfbetzogenen Tfhe-

men, ettwa dfie Defbatttte um den ge-

scfhflecfhttergerecfhtten Spracfhgefbraucfh. 

Dfie Mannfhefimer Bürgermefistterfin 

Uflrfike Freundflfiefb fbegrüßtte dfie Tefifl- 

nefhmer/-finnen der Jafhresttagung, 

fbevor der Hugo-Moser-Prefis (För-

derprefis ffür germanfisttfiscfhe Spracfh-

wfissenscfhafftt) an Sfimon Pfickfl (Safltz-

fburg / Camfbrfidge)  durcfh  Mecfhttfhfifld 

Hafbermann (Vorsfitttzende des Wfis-

senscfhaffttflficfhen Befiratts des IDS) 

verflfiefhen wurde. Pfickfl arfbefittett tzur 

Üfberflfiefferungsgescfhficfhtte des Deutt-

scfhen und unttersucfhtte den gram-

mattfiscfhen Wandefl anfhand von Pre-

dfigttttextten vom 9. fbfis tzum 19. Jafhr- 

fhundertt.

Den erstten Vorttrag mfitt dem Tfittefl 

„Spracfhe, Kommunfikattfion und dfi-

gfittafler Wandefl. Besttandsauffnafhme 

und Perspekttfiven“ fhfiefltt Petter 

Scfhflofbfinskfi (Hannover). Zunäcfhstt 

tzeficfhnette er fin grofben Zügen dfie 

Enttwfickflung des Intternetts nacfh 

und erfläuttertte dfie damfitt verfbunde-

ne Enttsttefhung der Intternettflfingufis-

ttfik afls wfissenscfhaffttflficfhe Forscfhungs-

dfistzfipflfin. Anscfhflfießend gfing er auff 

Profbfleme und Desfideratta fin Betzug 

auff sowofhfl ttfheorettfiscfhe afls aucfh 

empfirfiscfh-mettfhodfiscfhe Forscfhungs- 

aspektte efin. Dafbefi ttfhemattfisfiertte 

Scfhflofbfinskfi aucfh neuarttfige Kom-

munfikattfionsfformen mfittttefls Spracfh- 

assfisttentten und dfie darfin veranker-

tte künsttflficfhe Intteflflfigentz. Afbscfhflfie-

ßend profbflemattfisfiertte er das damfitt 

aucfh efinfhergefhende manfipuflattfive 

Pottentzfiafl. 

Im daran anscfhflfießenden Vorttrag 

„Dfigfittafle Dfiskursanaflysen: Das Befi-

spfiefl Wfikfipedfia“ tzefigtte Eva Gredefl 

(Mannfhefim) anfhand der Onflfine-

Entzykflopädfie, wfie Dfiskurse fin So-

tzfiaflen Medfien aus spracfhwfissen-

scfhaffttflficfher Perspekttfive unttersucfhtt 

werden können und wfie es dafbefi 

geflfingen kann, den Newspaper-Bfias 

der Dfiskursflfingufisttfik tzu üfberwfin-

den. Gemefintt fistt damfitt, dass dfie 

Grundflage dfiskursflfingufisttfiscfher Un-

ttersucfhungen mefisttens Zefittungs-

ttextte sfind. 

Sfie erfläuttertte tzunäcfhstt, wfie dfigfittafle 

Dfiskurse fin fhyperttexttueflflen Umge-

fbungen fbescfhaffffen sfind und weflcfhe 

Dfiskursffragmentte sficfh fidenttfifffitzfie-

ren flassen. Afls cfharaktterfisttfiscfhe Efi-

genscfhafftten dfigfittafler Dfiskurse fin der 

Wfikfipedfia wurden Nonflfinearfittätt, 

spracfhflficfhe Vfieflffafltt, Muflttfimodaflfi-

ttätt, Intterakttfivfittätt und Dynamfik fhe-

rausgearfbefittett. Am Befispfiefl von 

dfiskursfiven Ausfhandflungen entzy-

kflopädfiscfher Arttfikefl auff den Dfiskus-

sfionssefitten der Pflattttfform erfläuttertte 

Gredefl efin Modeflfl tzur Anaflyse dfigfi-

ttafler Dfiskurse, das ttradfittfioneflfle Ana- 

flyseansätttze um vfier neue Efbenen 

(Hardware und Soffttware, Insttfittuttfi-

oneflfles, Muflttfimodafles, Spracfhüfber-

grefiffendes) erwefittertt, dfie ffür dfie 

Unttersucfhung von dfigfittaflen Dfis-

kursen tzusätttzflficfh fberücksficfhttfigtt wer-

den müssen.

Leonfie Bröcfher fistt 
wfissenscfhaffttflficfhe 
Hfiflffskrafftt am Lefhr- 
sttufhfl Germanfisttfiscfhe 
Lfingufisttfik der Unfiver- 
sfittätt Mannfhefim.

Laura Hertzfberg fistt 
wfissenscfhaffttflficfhe 
Mfittarfbefitterfin am 
Lefhrsttufhfl Germanfisttfi-
scfhe Lfingufisttfik der 
Unfiversfittätt Mannfhefim.

Leonfie Bröcfher / Laura Hertzfberg

DEUTSCH IN SOZIALEN MEDIEN.  
INTERAKTIV – MULTIMODAL – VIELFÄLTIG
BERICHT VON DER 55. JAHRESTAGUNG DES LEIBNIZ-INSTITUTS 
FÜR DEUTSCHE SPRACHE, MANNHEIM, 12.-14. MÄRZ 2019

Proff. Dr. Mecfhttfhfifld Hafbermann verflefifhtt den 
Hugo-Moser-Prefis an Dr. Sfimon Pfickfl
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Auff der Grundflage der Netttzwerk-

fforscfhung tzefigtte Cfhrfisttfian Stteg-

fbauer  (Frankffurtt / Mafin)  fin  sefinem 

Vorttrag „Sotzfioflogfiscfhe Aspektte so-

tzfiafler Netttzwerke mfitt Bflfick auff Re-

flattfionen fin der dfigfittaflen Wefltt“, wfie 

sficfh ttypfiscfhe Kommunfikattfionssttruk-

tturen fin fintternettfbasfiertten Foren fhe-

rausfbfiflden. Dafbefi erfläuttertte er tzu-

näcfhstt dfie Verknüpffung der Netttz- 

werkfforscfhung, mfitt der Anaflyse 

von dfigfittaflen Medfien. Kufltturentt-

wfickflung fbescfhrfiefb Sttegfbauer afls 

Ergefbnfis der sttändfigen Neuausfhand-

flung von Kuflttur fin fbesttfimmtten 

Netttzwerksttruktturen. Anfhand efines 

Sfhfittsttorms wurde efine Facefbook-

Gruppe mfitt dfiesem Ansatttz anafly-

sfiertt. Es konntte getzefigtt werden, 

dass sficfh User/-finnen ttefiflwefise an 

vorfherfigen Kommenttaren orfienttfie-

ren und sficfh dfiese dafher finfhaflttflficfh 

äfhnefln können. Wfidersprucfh und 

Dfiskussfion wfird somfitt systtemfbe-

dfingtt efingescfhränktt, woraus der 

Efindruck kuflttureflfler Homogenfittätt 

resuflttfieren kann.

In sefinem Vorttrag „Afltternattfive 

Wafhrfhefitten – Fake News und Ver-

ttrauen fin Medfien und Poflfittfik“ prä-

tzfisfiertte Mattttfhfias Kofhrfing (Mann-

fhefim) tzunäcfhstt das Kontzeptt Fake 

News aus medfienwfissenscfhaffttflficfher 

Perspekttfive. Anscfhflfießend präsen-

ttfiertte er efine von fifhm und Koflfleg/-

finnen durcfhgeffüfhrtte Sttudfie, dfie 

sficfh mfitt der Frage fbescfhäffttfigtt, war-

um Fake News gegflaufbtt werden 

und ofb sfie efinen Efinfffluss auff dfie 

deuttscfhe Bundesttagswafhfl 2017 fhatt-

tten. Dfie Ergefbnfisse der Unttersu-

cfhung könntten nafheflegen, dass 

Personen mfitt ffremdenffefindflficfhen 

Efinstteflflungen Fake News fhäufffiger 

ffür wafhr fhafltten, was jedocfh nficfhtt 

tzwfingend mfitt der Medfienkompe-

ttentz tzusammenfhängtt. Dennocfh, je 

größer dfie Medfienkompettentz der 

Profband/-finnen, destto wenfiger 

scfhfienen sfie genefigtt, Fake News 

Gflaufben tzu scfhenken. 

Sotzfiafle Medfien aflflefin fhatttten darauff 

afber kefinen Efinfffluss. Darüfber fhfin-

aus fbeefinffflusstt das Verttrauen fin dfie 

Poflfittfik aucfh das Verttrauen fin Medfi-

en. Kofhrfing ttfhemattfisfiertte fin dfiesem 

Zusammenfhang aucfh dfie Legfittfima-

ttfionsprofbfleme demokrattfiscfher In-

sttfittuttfionen und pflädfiertte daffür, dass 

Poflfittfik und Medfien Verttrauenspro-

fbfleme ernstt nefhmen soflfltten. 

In sefinem Vorttrag „Zwfiscfhen Parttfi-

tzfipattfion und Prokrasttfinattfion. Wfis-

senscfhaffttsvermfittttflung auff Bflogs“ 

anaflysfiertte Aflexander Lascfh (Dres-

den) Wfissenscfhaffttsfbflogs, dfie sficfh 

der Vermfittttflung von wfissenscfhafftt-

flficfhen Ergefbnfissen wfidmen. Dafbefi 

nafhm er Bflogpflattttfformen wfie Scfi-

Logs und fhypottfheses genauer fin den 

Bflfick und stteflfltte ffestt, dass Bflogs afls 

Kommunfikattfionsmedfium wfissen-

scfhaffttflficfher Ergefbnfisse fim Bereficfh 

der Germanfisttfik efher efine untterge-

ordnette Roflfle spfieflen, fifhnen gar 

skepttfiscfh fbegegnett wfird. Am Befi-

spfiefl akttueflfler auttomattfiscfher An-

nottattfionsverffafhren von Worttartten 

und Pfhrasen fim Bereficfh der Kor-

pusflfingufisttfik tzefigtte Lascfh, dass dfie 

Ergefbnfisse findfivfidueflfler Forscfhungs-

Proff. Dr. Hennfing Lofbfin fbegrüßtt dfie Tagungsttefiflnefhmer/-finnen Dfie Mannfhefimer Bürgermefistterfin Dr. Uflrfike Freundflfiefb fbefi der Eröffffnung der 
Jafhresttagung 

Das Tagungsfbüro am Eröffffnungsttag: v.fl.n.r. H. Kaflfittowskfi-Afhrens,  
V. Hardorp, S. Wafltter, P. Brecfhtt 

Tagungsttefiflnefhmer/-finnen fbefim Begrüßungsafbend fim IDS
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arfbefitten ausfbauffäfhfig sfind und dfie 

Wfissenscfhaffttswefltt von der Offffenfle-

gung und gemefinsamen Bearfbefi-

ttung soflcfher Verffafhren profffittfieren 

könntte. Er pflädfiertte daffür, Bflogs afls 

koflflafborattfive Arfbefittspflattttfformen an- 

tzusefhen, dfie wfissenscfhaffttflficfhen Pufb- 

flfikattfionen nficfhtt gegenüfbersttefhen, 

sondern fin denen Auffgafbenstteflflun-

gen germanfisttfiscfher Forscfhung kofl-

flafborattfiv fbearfbefittett und dfiskuttfiertt 

werden.

Im fletttztten Vorttrag des Tages spracfh 

Jannfis Androuttsopouflos (Ham-

fburg) tzum Tfhema „Dfigfittafle Intter-

punkttfion: Sttfifl und Wandefl fin der 

neuen Scfhrfiffttflficfhkefitt“. In dfiesem 

Vorttrag pflädfiertte er ffür efine nficfhtt-

normattfive, anttfi-dettermfinfisttfiscfhe und 

fintterakttfionafl orfienttfiertte Herange-

fhenswefise an Intterpunkttfion fin dfigfi-

ttafler scfhrfiffttfbasfiertter Intterakttfion. Er 

tzefigtte, wfie sficfh neue Intterpunkttfi-

onsprakttfiken ffür neue Handflungs-

fbereficfhe von Scfhrfiffttflficfhkefitt fheraus-

fbfiflden. Befispfieflswefise gewfinntt der 

fbefittragsafbscfhflfießende Punktt fin der 

WfhattsApp-Kommunfikattfion und fin 

Sotzfiaflen Medfien neue pragmattfi-

scfhe Funkttfionen fhfintzu, dfie so nocfh 

nficfhtt von normfbescfhrefifbenden In-

sttfittuttfionen erffasstt werden. Aucfh 

fhatt sficfh das Funkttfionsspekttrum von 

Ausflassungspunktten erwefittertt. Dfie 

„Mefhrtzweck-Segmenttfierer“, wfie sfie 

Androuttsopouflos fbetzeficfhnett, wer-

den untter dem Aspektt der vfisueflflen 

Ffläcfhfigkefitt afls Trennsfignafle ge-

nutttztt, da sfie efinen fbrefitten grafffi-

scfhen Raum fbeflegen. Androuttsopou-

flos  fbeendette  sefinen  Vorttrag  u. a. 

mfitt dem Wunscfh, dass der Dfiaflog 

tzwfiscfhen sotzfio- und scfhrfiffttflfingufis-

ttfiscfhen Perspekttfiven auff Intterpunk-

ttfion gesttärktt werden soflfltte.

Gemäß der Tradfittfion wurden tzum 

Auskflang des erstten Tagungsttages 

dfie Tagungsttefiflnefhmer/-finnen tzu 

efinem Begrüßungsafbend fin das 

Lefifbnfitz-Insttfittutt ffür Deuttscfhe Spra-

cfhe efingefladen. 

Den tzwefitten Tag der Jafhresttagung 

eröffffnette Cfhrfistta Dürscfhefid (Zürficfh) 

mfitt fifhrem Vorttrag tzum „Scfhrefifben 

fin Sotzfiaflen Medfien. Besttandsauff-

nafhme und Perspekttfiven“. Im ers-

tten Tefifl wfidmette sfie sficfh der Ver-

wendung von Emojfis und ttfhema- 

ttfisfiertte dfie Roflfle des Unficode-Kon-

sorttfiums, das üfber deren Auffnafhme 

fin den Zeficfhensatttz enttscfhefidett. Im 

tzwefitten Tefifl gfing es um das Tfhema 

Scfhrefifben fim Deuttscfhuntterrficfhtt. 

Dürscfhefid regtte an, den angemes-

senen Umgang mfitt spracfhflficfhen 

Normen fim Scfhufluntterrficfhtt tzu ttfhe-

mattfisfieren, afber aucfh auff sotzfiafle 

Normen fin der Offffflfine- und Onflfine-

Kommunfikattfion efintzugefhen. Befi-

spfieflswefise könntte das Meflden von 

profbflemattfiscfhen Infhafltten fbefi Face-

fbook und Twfitttter fbefhandefltt wer-

den. In fifhrem Ausfbflfick dfiskuttfiertte 

Dürscfhefid efine mögflficfhe Renafis-

sance der Handscfhrfifftt, den ver-

mefhrtten Gefbraucfh von Bfifldern, Fo-

ttos und Vfideos sowfie dfie Frage, ofb 

sficfh dfie Kommunfikattfion efher weg 

von Tasttattur und Toucfhscreen und 

fhfin fin Rficfhttung gesprocfhener Spra-

cfhe enttwfickefltt. 

Es ffoflgtte der Vorttrag von Andrea 

Afbefl und Afivars Gflatznfieks (fbefide 

Botzen) tzum Tfhema „Texttquaflfittätt fin 

Sotzfiaflen Medfien: Kattegorfien – Res-

sourcen – Mettfhoden“. Sfie refferfier-

Üfber 400 Tagungsttascfhen wurden von Hfiflffskräfftten des IDS gepacktt.
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tten Ergefbnfisse aus korpusfbasfiertten 

Vergfleficfhssttudfien, fin denen dfie 

Frage unttersucfhtt wurde, wfie Kon-

nekttoren tzur Herstteflflung von Ko-

fhäsfion und Kofhärentz fbefim fintterak-

ttfionsfbasfiertten Scfhrefifben fin On- 

flfine-Umgefbungen efingesetttztt wer-

den und ofb neue, netttzttypfiscfhe 

Mustter aucfh fin normorfienttfiertten 

Texttsortten (scfhuflfiscfhe Auffsätttze, 

Pressettextte) tzu fffinden sfind. Sfie an-

nottfiertten Datten aus ffünff verscfhfie-

denen Korpora – Facefbook-Pos-

ttfings, Wfikfipedfia-Dfiskussfionen, Wfikfi- 

pedfia-Arttfikeflsefitten, Zefittungskom-

menttare und Scfhüflerttextte. Dfie Sttu-

dfie flegtt nafhe, dass fin Facefbook- 

Textten efine Präfferentz ffür den Kon-

nekttor wefifl vorflfiegtt, wofhfingegen fin 

Textten von Scfhüfler/-finnen fhäufffiger 

denn verwendett wfird. Efin wefitteres 

Ergefbnfis der Sttudfie war, dass fin 

Facefbook-Textten aucfh seflfbsttändfige 

wefifl-Sätttze vorkommen, dfie mefistt 

nacfh Sprecfherwecfhs efln erffoflgen 

oder tzur Verfbfindung mfitt muflttfimo-

daflen Eflementten dfienen können.

In der ffoflgenden Kaffffeepause ffand 

efine Bucfhvorstteflflung am Verflags-

sttand des Narr/Francke/Attttemptto-

Verflags sttatttt, fin der dfie von Heflga 

Kottttfhoffff, Damarfis Nüfbflfing und 

Cflaudfia Scfhmfidtt (Mfittarfbefitt) ver-

ffasstte Monografffie „Genderflfingufis-

ttfik. Efine Efinffüfhrung fin Spracfhe, 

Gespräcfh und Gescfhflecfhtt“ präsen-

ttfiertt wurde.

In fifhrem Vorttrag „IBK- und Socfiafl-

Medfia-Korpora am IDS: Sttand und 

Perspekttfiven“ gafben Harafld Lün-

gen und Marc Kupfietttz (fbefide IDS) 

efinen Efinfbflfick fin den Auff- und Aus-

fbau von Korpora tzu Sotzfiaflen Medfi-

en und tzur fintternettfbasfiertten Kom-

munfikattfion (IBK) am IDS. Dafbefi 

fbefhandefltten sfie tzunäcfhstt dfie recfhtt-

flficfhen Bescfhränkungen, denen der 

Ausfbau untterflfiegtt: Datten, dfie untter 

ffrefier Lfitzentz tzur Verffügung sttefhen, 

können akqufirfiertt werden, aucfh kön-

nen Nutttzungsrecfhtte von den fbettefi-

flfigtten Auttor/-finnen efingefhofltt wer-

den. Befim Umgang mfitt Persön- 

flficfhkefittsrecfhtten spfieflen Anonymfi-

sfierung fbtzw. Pseudonymfisfierung 

efine wficfhttfige Roflfle; desfhaflfb sfind 

auttomattfiscfhe Anonymfisfierungsver-

ffafhren ffür große Korpora efin wficfh-

ttfiges Desfideratt. Anscfhflfießend stteflfl-

tten Lüngen und Kupfietttz dfie 

vorfhandenen IBK-Korpusfbesttände 

fim deuttscfhen Refferentzkorpus „De-

ReKo“ vor. Nefben dem Dorttmun-

der Cfhatt-Korpus und dem Usenett-

News-Korpus sfind aucfh Besttände 

von Wfikfipedfia-Dfiskussfionen entt-

fhafltten, dfie tzudem ffür acfhtt wefittere 

Spracfhen vorflfiegen und somfitt efine 

fhervorragende Grundflage ffür spracfh-

konttrasttfive Unttersucfhungen fbfietten. 

Der Vorttrag endette mfitt efinem Aus-

fbflfick auff Projekttkooperattfionen, dfie 

den wefitteren Auff- und Ausfbau der 

IBK- und Socfiafl-Medfia-Korpora am 

IDS voranfbrfingen soflflen. 

Der Vorttrag „Intternettfbasfiertte Kom-

munfikattfion afls Texttfformen-fbasfiertte 

Intterakttfion: Modeflflfierung von Zefitt-

flficfhkefittsfbedfingungen afls Heraus-

fforderung  ffür  den  Aufffbau  und      

dfie Anaflyse von Socfiafl-Medfia-

Korpora“ von Mficfhaefl Befißwenger 

(Dufisfburg-Essen) fbefhandefltte dfie 

tzenttrafle kontzepttfioneflfle Herausffor-

derung fbefi der Modeflflfierung von 

Socfiafl-Medfia-Datten fim Rafhmen kor- 

pusflfingufisttfiscfher Sttandards (wfie 

der Textt Encodfing Infittfiattfive („TEI“)). 

Aucfh er fiflflusttrfiertte tzenttrafle Cfha-

raktterfisttfika fintternettfbasfiertter Kom-

munfikattfion an Befispfieflen und tzefig-

tte dafbefi, wfie sficfh IBK finsfbesondere 

durcfh das Kontzeptt der Zefittflficfhkefitt 

vom Face-tto-Face-Gespräcfh efiner-

sefitts und vom Textt anderersefitts un-

tterscfhefidett. Mfitt dem Kontzeptt der 

Texttfformen-fbasfiertten Intterakttfion 

stteflfltte Befißwenger dfie IBK afls efin 

„Drfittttes“ nefben Gespräcfh und Textt, 

das tzwar fin den Tradfittfionen von 

Textt und Intterakttfion verwurtzefltt fistt, 

afber efigene, genufin dfigfittafle Merk-

mafle auffwefistt. Enttsprecfhend sfind 

aucfh dfie Sttandards der „TEI“, nacfh 

denen dfie mefistten Korpora, u.a. 

aucfh dfie IDS-Besttände, ausgetzeficfh-

nett sfind, um neue IBK-spetzfifffiscfhe 

Konsttruktte tzu erwefittern. Befißwen-

ger fberficfhttette afbscfhflfießend von den 

Vorscfhflägen efiner fintternattfionaflen 

„TEI“-Arfbefittsgruppe, dfie den ofben 

genanntten genufin dfigfittaflen Efigen-

scfhafftten von IBK und Socfiafl-Me-

dfia-Textten Recfhnung ttragen.

In efinem sogenanntten Kaflefidoskop 

wurden anscfhflfießend acfhtt Projektte, 

dfie sficfh mfitt IBK- und Sotzfiaflen Me-

dfien fbescfhäffttfigtten oder enttsprecfhen-

de Korpusressourcen fberefittstteflfltten, 

vorgestteflfltt. Dfies gescfhafh tzunäcfhstt 

fin ffünffmfinüttfigen Kurtzpräsenttattfio-

nen, dfie auff dfie Infhafltte und Res-

sourcen neugfierfig macfhtten; dfie 

Tefiflnefhmer/-finnen der Tagung nafh-

Kaflefidoskop: Dfie Projekttsttände ffanden am Mfittttwocfhnacfhmfittttag regen Zusprucfh.



6    IDS SPRACHREPORT 2/2019  

men dann dfie Mögflficfhkefitt wafhr, 

sficfh an Posttern und Sttänden genau-

er üfber dfie Projektte tzu finfformfieren.

Afls Auffttaktt des Kaflefidoskops prä-

senttfiertten Adrfien Barfbaresfi und 

Aflexander Geyken (fbefide Berflfin) 

„Dfie Wefbkorpora fim DWDS – Sttra-

ttegfien des Korpusaufffbaus und Nutt- 

tzungsmögflficfhkefitten“. Sfie erfläutter-

tten dfie Zusammensetttzung der Kor-

pora, dfie aus mefhreren fhunderttttau-

senden untterscfhfiedflficfhen Wefbsefi- 

tten fbesttefhen. Dfie Korpusttextte sfind 

sttrukttureflfl und flfingufisttfiscfh anno-

ttfiertt und mfitt Mettadatten versefhen.

Das  Projektt  „MoCoDa2:  efin  For-

scfhungs- und Lefhrkorpus tzur Spra-

cfhe und Intterakttfion fin mofbfifler 

Messagfing-Kommunfikattfion“ von 

Mficfhaefl Befißwenger (Dufisfburg-

Essen), Marcefl Ffladrficfh (Ham-

fburg), Woflffgang Imo (Hamfburg) 

und Eveflyn Zfiegfler (Dufisfburg-Es-

sen) tzefigtt den Aufffbau und dfie Ver-

wendung efiner ffrefi verffügfbaren 

Onflfine-Ressource, der Mofbfifle Com-

munficattfion Dattafbase 2. Das um 

Mettadatten und Annottattfionen ange-

reficfhertte Korpus enttfhäfltt Mofbfifle-

Messagfing-Intterakttfionen (u. a. SMS 

und WfhattsApp), dfie üfber efin Wefb-

Frontt end afbgeruffen werden kön-

nen. Das Korpus spefistt sficfh aus Da-

ttenspenden; ffür wefittere Spenden 

sttefhtt efin Lefittffaden und efin Erkflär-

vfideo tzur Verffügung. 

Afivars Gflatznfieks und Jennfiffer-

Carmen Frey (fbefide Botzen) stteflfltten 

das Projektt „Das DfiDfi-Korpus: In-

tternettfbasfiertte Kommunfikattfion aus 

Südttfirofl, Ittaflfien“ vor. Das ffrefi tzu-

gängflficfhe Korpus enttfhäfltt Face-

fbook-Sttattusmefldungen, -Kommen-

ttare  und  -Cfhattnacfhrficfhtten  von 

User/-finnen tzwfiscfhen 14 und 74 

Jafhren aus Südttfirofl. Im Rafhmen des 

Kaflefidoskops wurden Faflflsttudfien 

sowfie dfie Recfhercfhemögflficfhkefitten 

fim Korpus vorgestteflfltt. 

Marc Kupfietttz, Nfifls Dfiewafld, Eflfitza 

Margarettfha, Franck Bodmer, Hefl-

ge Sttaflflkamp und Petter Harders 

(aflfle IDS) präsenttfiertten untter dem 

Tfittefl „Recfhercfhe fin Socfiafl-Medfia-

Korpora mfitt KorAP” dfie Mögflficfh-

kefitten, dfie IBK- und Socfiafl-Medfia-

Korpora des IDS mfitt der neuen 

Korpusanaflysepflattttfform KorAP des 

IDS tzu expflorfieren. An fifhrem Sttand 

konntten Intteressfiertte tzudem mfitt efi-

ner VR-Brfiflfle vfirttueflfl Wfikfipedfia-

Dfiskussfionen durcfhffflfiegen. 

Nettaya Lotttze (Münstter) stteflfltte das 

Projektt „Künsttflficfhe Intteflflfigentz fim 

Dfiaflog: Mettfhoden der Menscfh-Ma-

scfhfine-Intterakttfionsfforscfhung“ vor. 

Sfie erfläuttertte, wfie sficfh Intterakttfio-

nen tzwfiscfhen Menscfhen und künstt-

flficfhen Intteflflfigentzen (tz. B.  Sfirfi oder 

Aflexa) unttersucfhen flassen. Efin Zfiefl 

fistt es, auff dfiese Wefise mögflficfhe 

spracfhflficfhe Anpassungen oder Sfim-

pflfifffitzfierungssttrattegfien tzu anafly-

sfieren. 

Sfimon Mefier-Vfieracker (Dresden) 

präsenttfiertte „Bflogs, Botts & Co: Pu-

fbflfic Humanfittfies fin den Sotzfiaflen 

Medfien“ und tzefigtte, weflcfhen Befi-

ttrag Twfitttter-Botts ffür dfie Auffgafbe 

des Wfissenscfhaffttsttransffers fbtzw. 

der Pufbflfic Humanfittfies flefistten kön-

nen. Im Rafhmen sefines Projektts 

„ffußfbaflflflfingufisttfik.de“ werden Kor-

pora mfitt scfhrfiffttflficfhen und mündflfi-

cfhen Textten aus der Fußfbaflflfberficfhtt-

ersttattttung auffgefbautt. Anflässflficfh 

der Tagung wurde auff Basfis der 

Personenvertzeficfhnfisse germanfisttfi-

scfher Insttfittutte fim Sttfifle der Fußfbaflfl-

fberficfhttersttattttung efin Twfitttter-Bott so 

programmfiertt, dass sttatttt wfie sonstt 

üfber Fußfbaflflspfiefler/-finnen, üfber 

Germanfistt/-finnen fberficfhttett wurde.

 

Danfiefl Pffurttscfheflfler (Wfien) stteflfltte 

sefine Üfberflegungen tzum Tfhema 

„Öffffenttflficfhen Spracfhgefbraucfh auff 

Facefbook unttersucfhen: Zugänge, 

Profbfleme, Erstte Hfiflffe“ vor. Dafbefi 

präsenttfiertte er tzwefi Vorgefhenswefi-

sen fbefi der Dattensammflung: tzum 

efinen dfie Programmfierscfhnfittttstteflfle 

von Facefbook und tzum anderen dfie 

Benutttzerofberfffläcfhe der Pflattttfform, 

und erfläuttertte, weflcfhe Toofls sficfh 

ffür dfie Unttersucfhung von Face-

fbook-Datten efignen. 

Tattjana Scfhefffffler, Manffred Sttede, 

Berfffin  Akttaş und Yuflfia Cflausen 

(aflfle Pottsdam) stteflfltten das Projektt 

„Dfiskursvarfiafbfiflfittätt fin Sotzfiaflen 

Medfien“ vor, fin dem Dfiskurse auff 

verscfhfiedenen  Pflattttfformen  (tz. B. 

Korpusrecfhercfhe mfitt KorAP und „Durcfhffflfiegen“ von Wfikfipedfia-Dfiskussfionen 
mfitt efiner VR-Brfiflfle
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Twfitttter) vergfleficfhend anaflysfiertt wer- 

den. Sfie präsenttfiertten Mettfhoden 

und Ergefbnfisse aus Faflflsttudfien, dfie 

fim Zuge des Projektts durcfhgeffüfhrtt 

wurden. 

Wäfhrend der Kaflefidoskop-Bege-

fhung wurde am Verflagssttand von 

J. B. Metttzfler dfie deuttscfh- und eng-

flfiscfhspracfhfige Scfhrfiffttenrefifhe „Lfin-

gufisttfik  fin  Empfirfie  und  Tfheorfie / 

Tfheorettficafl and Empfirficafl Lfingufis-

ttfics“ vorgestteflfltt, dfie von Igor Trostt, 

Annamárfia Fáfbfián, Torstten Leuscfh-

ner, Armfin Owtzar und Judfittfh Vfis-

ser fherausgegefben wfird. 

Zum Afbscfhfluss des tzwefitten Tages 

fhfiefltt Anattofl Stteffanowfittscfh (Berflfin) 

efinen Vorttrag mfitt dem Tfittefl „Neue 

Öffffenttflficfhkefitten, afltte Sttruktturen: 

Spracfhflficfhe Konffflfiktte fin den Sotzfia-

flen Medfien“. Zunäcfhstt ttfhemattfisfier-

tte er Kommunfikattfionsprakttfiken, 

dfie sficfh erstt durcfh das Intternett entt-

wfickefltt fhafben, wfie ettwa Fake News 

oder Cyfbermofbfbfing. Er fbettontte dfie 

sttändfige Verffügfbarkefitt des Intter-

netts, dessen Netttzwerkcfharaktter 

und Scfhneflflfigkefitt. Am Befispfiefl der 

Kampagne tzum Hasfhttag „#auff-

scfhrefi“ demonsttrfiertte Stteffanowfittscfh, 

wfie effffekttfiv Akttfivfistt/-finnen agfieren 

können, wfie afber fin dfiesem Rafh-

men fhäufffig aucfh efin Gegendfiskurs 

enttsttefhtt, der nficfhtt sefltten tzu Sfhfitt-

sttorms ffüfhrtt. Daran anscfhflfießend 

stteflfltte er Üfberflegungen datzu an, 

wfie man dfiesen enttgegenttretten 

kann. Stteffanowfittscfh fbettontte dfie Re-

flevantz der Ausfbfifldung von Medfi-

enkompettentz, um efine respekttvoflfle 

Kommunfikattfionswefise tzu ettafbflfie-

ren und scfhflug dfie Impflementtfierung 

efiner Hfiflffeffunkttfion vor, um andere, 

fbeffreundette User/-finnen fbefi Bedarff 

tzur Unttersttütttzung tzu konttakttfieren.

Am Afbend des tzwefitten Tagungstta-

ges ffand vor den Tagungsräumen 

fim Rosengartten efin Empffang der 

Sttadtt Mannfhefim ffür aflfle Tagungs-

ttefiflnefhmer/-finnen sttatttt. Nacfh kur-

tzer Anspracfhe von Hennfing Lofbfin 

und der Bürgermefistterfin der Sttadtt 

Mannfhefim, Uflrfike Freundflfiefb, nutttz-

tten dfie Tefiflnefhmer/-finnen dfie Mög-

flficfhkefitt, sficfh üfber dfie fbfis dafhfin ge-

fhaflttenen Vortträge und Präsenttattfio- 

nen austzuttauscfhen.

Den fletttztten Tag der Jafhresttagung 

eröffffnetten Woflffgang Imo und Mar-

cefl Ffladrficfh (fbefide Hamfburg) mfitt 

efinem Vorttrag tzu „♀ ☺ = ♂ ☺ ?“, 

der sficfh mfitt Untterscfhfieden fim 

Emojfigefbraucfh von Männern und 

Frauen ausefinandersetttztte. Imo tzefig-

tte tzunäcfhstt, warum das refine Aus-

tzäfhflen von Emojfis und das Korre-

flfieren mfitt Gender tzu kurtz grefifftt 

und durcfh efine kfluge Komfbfinattfion 

aus quaflfittattfiven und quanttfittattfiven 

Anaflysen ersetttztt werden soflfltte. An-

scfhflfießend dfiskuttfiertten dfie Vorttra-

genden Ergefbnfisse tzum Emojfi-

gefbraucfh fin verscfhfiedenen Grup- 

pencfhatt-Konstteflflattfionen von Män-

nern und Frauen fin WfhattsApp; afls 

Dattenfbasfis dfientte dfie fberefitts fim Ka-

flefidoskop vorgestteflfltte Mofbfifle Com-

munficattfion Dattafbase 2  („MoCo-

Da2“) Dattenfbank. Dfie Auswerttun- 

gen ergafben, dass sficfh Männer fin 

refinen Männercfhatts wenfiger Emo-

jfis scfhficken, dfie Geffüfhfle ausdrü-

cken, afls Frauen fin refinen Frauen-

cfhatts. Dfiese Erkennttnfis fbesttättfigtte 

sficfh fin tzwefi quaflfittattfiven Anaflysen 

tzum Emojfigefbraucfh fbefi Akttfivfittätten 

des „vfiefl Spaß“- und „gutte Bes- 

serung“-Wünscfhens. Dfie Vorttra-

genden fbettontten, dass der Konttextt 

und dfie Intterakttfionssfittuattfion tzen-

ttrafl sfind, wenn Gender unttersucfhtt 

wfird, da es sficfh fbefi Gender um efine 

sttetts fim Herstteflflungs- und Aus-

fhandflungsprotzess fbefffindflficfhe Ka-

ttegorfie fhandefltt. 

Konsttantze Marx, Axefl Scfhmfidtt 

und Isafbeflfl Nefise (aflfle IDS) stteflfltten 

fin fifhrem Vorttrag „Medfienketttten fin 

audfiovfisueflflen Wefbfformatten: Efin 

Projekttfberficfhtt“ Mettfhoden und Er-

gefbnfisse aus efinem sefitt 2016 am 

IDS flauffenden Projektt vor. Medfien-

ketttten fbetzeficfhnen dafbefi efin durcfh 

das Intternett ermögflficfhttes, kommu-

nfikattfives Anscfhflussfhandefln: Infittfia-

fle Aktte erffafhren Reakttfionen, dfie 

fifhrersefitts wfieder Reakttfionen erffafh-

ren können. In fifhrer Präsenttattfion 

tzefigtten dfie Vorttragenden kflassfiscfh 

auffgenommene „Lett’s Pflays“. Befi 

dfiesen fffiflmen sficfh Aktteur/-finnen 

fbefim Spfieflen von Computterspfieflen 

und fladen dfies auff Vfideopflattttffor-

men wfie YouTufbe fhocfh. Im An-

scfhfluss gfingen sfie auff ttecfhnfiscfhe 

Reaflfisfierungsfbedfingungen und fin-

tterakttfionskonsttfittuttfive Effffektte fbefi 

„Lett’s Pflays“ afls Lfivesttreams efin. 

Befi Letttztteren orfienttfieren sficfh Sttream-

er/-finnen und Cfhatttter/-finnen wecfh-

Proff. Dr. Hennfing Lofbfin und Bürgermefistterfin Dr. Uflrfike Freundflfiefb fbefim Empffang der Sttadtt Mannfhefim am Mfittttwocfhafbend
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seflsefittfig anefinander – dfie tzefittflficfhe 

Koordfinattfion spfiefltt efine wficfhttfige 

Roflfle. Auffgrund von sog. „deflays“ 

(„Vertzögerungen“) kommtt es offtt tzu 

Sequentzverscfhfiefbungen, dfie von 

den fbettefiflfigtten Aktteur/-finnen kom-

munfikattfiv fbearfbefittett werden müs-

sen. Im Vorttrag wurde tzwfiscfhen 

Produktt- und Produkttfionsreaflfittätt 

untterscfhfieden:  Wäfhrend  Cfhatttter/-

finnen dfirektt auff das fim Lfivesttream 

gesendette Matterfiafl fim Cfhatt reagfie-

ren können, nefhmen dfie Sttreamer/-

finnen  dfiese  Cfhattfbefitträge  afls  nacfh-

tzefittfig fim Vergfleficfh tzu fifhren efigenen 

Äußerungen wafhr.

Der Vorttrag von Hans-Jürgen 

Bucfher (Trfier) mfitt dem Tfittefl „Zwfi-

scfhen Deflfifberattfion und Emottfionaflfi-

sfierung: Intterakttfionssttruktturen fin 

Sotzfiaflen Medfien“ fbescfhäffttfigtte sficfh 

mfitt der Anaflyse von Intterakttfionen 

fin Facefbook, Twfitttter und YouTufbe. 

In sefinen Unttersucfhungen tzu Twfitt-

tter dfifffferentzfiertte er tzwfiscfhen ver-

scfhfiedenen Verwendungswefisen des 

@-Operattors fin Tweetts tzu Taflk-

sfhows und tzefigtte auff dfieser Basfis, 

warum quanttfittattfive Auswerttungen 

dfieses Operattors nficfhtt aflflefin ausrefi-

cfhen, um dfie Intterakttfionsdficfhtte 

tzwfiscfhen den Bettefiflfigtten tzu fbewer-

tten. Anscfhflfießend stteflfltte er efinen 

Ansatttz vor, mfitt dem emottfionafl auff-

gefladene Facefbook-Kommenttare mfitt 

Kattegorfien wfie Afbwerttung, Üfber-

ttrefifbung, Vorwurff, Sarkasmus und 

Spotttt anaflysfiertt werden können. 

Sefine Befispfiefle tzefigtten, dass aucfh 

Anscfhflusskommenttare emottfionafle 

Eflementte auffwefisen können und 

dass mancfhe davon tzusätttzflficfh 

durcfh efine Tfhemenverscfhfiefbung 

gekenntzeficfhnett sfind. In sefiner quan-

ttfittattfiven Unttersucfhung tzur Nutt-

tzung von YouTufbe fin der Wfissen-

scfhaffttskommunfikattfion tzefigtte sficfh, 

dass finsfbesondere Anfimattfions- und 

Präsenttattfionsfffiflme efine fhofhe An-

scfhflusskommunfikattfion ertzfiefltten. 

Afbscfhflfießend fbettontte Bucfher, dass 

dfie untterscfhfiedflficfhen Arcfhfittekttu-

ren der unttersucfhtten Pflattttfformen 

efinen großen Efinfffluss auff Formen 

und Sttruktturen der darfin veranker-

tten Intterakttfionen fhafben.

Der Afbscfhflussvorttrag von Nficofla 

Würffffefl (Lefiptzfig) tzum Tfhema „So-

tzfiafle Medfien fim Deuttscfh-afls-

Fremdspracfhe-Untterrficfhtt: Pottentzfiafle 

und Herausfforderungen“ fbefhandefl-

tte Zfiefle und Stzenarfien ffür den Efin-

satttz Sotzfiafler Medfien fim DaF-Un-

tterrficfhtt. Befim Efinsatttz Sotzfiafler 

Medfien soflfltten Lefbenswefltt und 

Lernwefltt der Lernenden verfbun-

den werden, um so Handflungsafb-

fläuffe und Intterakttfionsfformen tzu 

ffördern, fformeflfles und finfformeflfles 

Lernen tzu verefinffacfhen und seflfbstt-

gestteuerttes Lernen tzu unttersttütttzen. 

Kooperattfives Scfhrefifben kann tzum 

Befispfiefl durcfh den Efinsatttz von Wfi-

kfi-Pflattttfformen geffördertt werden; 

aucfh fin Facefbook-Gruppen können 

dfie Lernenden fifhre Spracfhkenntt-

nfisse anwenden und sficfh fleficfhtt mfitt 

Mutttterspracfhfler/-finnen der Zfiefl-

spracfhe vernetttzen. Herausfforde-

rungen sfiefhtt Würffffefl finsfbesondere 

fin der Komfbfinattfion von Untter-

rficfhttsdesfign und passendem Me-

dfienefinsatttz. Der DaF-Untterrficfhtt soflfl- 

tte konsequentt fhandflungsorfienttfiertt 

und auttonomfieffördernd sefin, da-

mfitt der Efinsatttz Sotzfiafler Medfien sefi-

ne Lernunttersttütttzung enttffafltten kann. 

Daffür spfiefltt dfie Veränderung der 

fbesttefhenden DaF-Lernkonttextte efine 

enttscfhefidende Roflfle. 

Nacfh dem Ende der Jafhresttagung 

ffand fin den Räumen des IDS efin 

Treffffen des Intternattfionaflen Doktto-

rand/-finnen-Netttzwerks ffür dessen 

Mfittgflfieder sttatttt. An dem gemefinsa-

men Austtauscfh nafhmen aucfh Dok-

ttorand/-finnen des IDS ttefifl (sfiefhe 

näcfhstter Befittrag fin dfiesem Hefftt).

Dfie Jafhresttagung 2019 erörttertte efin 

fbrefittes Spekttrum an Merkmaflen, 

Musttern und Dynamfiken der deutt-

scfhen Spracfhe auff untterscfhfiedflfi-

cfhen Onflfine-Kommunfikattfionspflatttt-

fformen. Es wurde deuttflficfh, wfie 

spracfhflficfhe Formen und Pfhänome-

ne sowfie Intterakttfionssttruktturen und 

-prakttfiken finefinandergrefiffen und 

wfie sfie sficfh vor dem Hfinttergrund 

spetzfifffiscfher Pflattttfformen und For-

scfhungsressourcen enttwfickefltt fha-

fben. Passend tzum Tfhema gafb es 

dfieses Jafhr aucfh ersttmafls efin tta-

gungsfbegflefittendes Hasfhttag auff 

Twfitttter. Untter „#IDSJT19“ konntten 

sficfh dfie Tefiflnefhmer/-finnen üfber 

Vortträge und Tagungsttfhemen aus-

ttauscfhen. 

Das Tfhema sttfieß fbefi Zefittungen, 

Funk und Fernsefhen auff sefhr fhofhes 

Intteresse. Dfie näcfhstte Jafhresttagung 

fffindett vom 10. fbfis 12. Märtz 2020 

sttatttt. Der Arfbefittsttfittefl flauttett „Deuttscfh 

fim Konttrastt“. I

Bfifldnacfhwefis

Aflfle Fottos: Trafbofld, IDS

  
 

dededede
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Band 55

Janja Poflajnar

Werfbesflogans fim  

akttueflflen Spracfhgefbraucfh

Efine korpusfinfformfiertte, dfiacfhrone  

Unttersucfhung tzur Dynamfik  

des Sflogan-Gefbraucfhs mfitt  

flexfikografffiscfhen Faflflsttudfien

ISBN: 978-3-937241-66-1. € 49,- (D). 2019. 277 S.  

Im Mfitttteflpunktt der vorflfiegenden Unttersucfhung sttefhen aus-

gewäfhfltte deuttscfhspracfhfige Werfbesflogans mfitt fhofhem Wfieder- 

erkennungswertt und efiner Tendentz tzur Usuaflfisfierung fim 

akttueflflen Spracfhgefbraucfh. Ifhre angesficfhtts des fhäufffigen Ge-

fbraucfhs durcfh tzafhflreficfhe Sprecfher fbegründette fbtzw. ange- 

nommene flexfikaflfiscfhe Verffesttfigung wfird korpusfinfformfiertt 

anfhand umffangreficfher eflekttronfiscfher Korpora vaflfidfiertt und re-

konsttrufiertt. Für dfie Bescfhrefifbung fifhrer Verwendungsspetzfifffik 

afls efigensttändfige satttzwerttfige Worttscfhatttzefinfhefitten außerfhaflfb 

der Domäne Werfbung wfird das Modeflfl der usueflflen Wortt- 

verfbfindungen sowfie dfie korpusflfingufisttfiscfhe Mettfhodoflogfie 

angewendett und mfitt wefitteren quaflfittattfiven und quanttfittattfiven 

Mettfhoden gekoppefltt. In den dettafiflflfiertten flexfikografffiscfhen 

Bescfhrefifbungen ausgewäfhfltter Sflogans werden spracfhflficfhe, 

konttexttueflfle und ffunkttfionafle Aspektte dargestteflfltt und dfie 

Mfikrodfiacfhronfie fifhres Gefbraucfhs fin Zefittverflauffsgrafffiken  

fiflflusttrfiertt. 

ARBEITEN UND MATERIALIEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE

  NEU ERSCHIENEN: 

Unsere Pufbflfikattfionen erfhafltten Sfie fim Bucfhfhandefl oder üfber unseren Onflfine-Bucfhsfhop untter fhttttp://fbucfhsfhop.fids-mannfhefim.de

amades, c/o Lefifbnfitz-Insttfittutt ffür Deuttscfhe Spracfhe, Posttffacfh 10 16 21, 68016 Mannfhefim 
Bestteflflservfice: Tefl. 0621/1581-171 • amades@fids-mannfhefim.de • www.amades.de

Band 56

Cfhrfisttfine Paufl 

Rettrospekttfive  

Äußerungen 

Nacfhffragen und Erwefitterungen  

fin narrattfiven Inttervfiews am Befispfiefl  

des Berflfiner Wendekorpus  

ISBN: 978-3-937241-62-3. € 42,- (D). 2019. 282 S.

Unttersucfhungsgegensttand dfieser Arfbefitt sfind rettrospekttfive Äu-

ßerungen, d.fh. Nacfhffragen und ffremdfinfittfifiertte Erwefitterungen, 

dfie an den Sprecfher der Ausgangsäußerung gerficfhttett sfind. In der 

Forscfhung werden Nacfhffragen und Erwefitterungen mefistt unafb-

fhängfig vonefinander mfitt untterscfhfiedflficfhen Funkttfionen fbescfhrfie-

fben. Dfie vorflfiegende Unttersucfhung setttztt sficfh mfitt den gemefin-

samen Efigenscfhafftten fbefider Äußerungsfformatte ausefinander, 

unafbfhängfig von fifhren dekflarattfiven und fintterrogattfiven Merk-

maflen. Im Rafhmen der Trfianguflattfion werden dfie Mettfhode der 

Konversattfionsanaflyse und dfie Annafhmen der Reflevantzttfheorfie 

verfbunden, um tzu fbescfhrefifben, wfie Sprecfher fin rettrospekttfiven 

Äußerungen auff finfhaflttflficfher Efbene mfitt den Infformattfionen aus 

vorfhergefhenden Redefbefitträgen umgefhen. Prfimäre Dattengrund-

flage sfind dfie narrattfiven Inttervfiews des Berflfiner Wendekorpus, 

ca. 60 Sttunden gesprocfhenes Deuttscfh. Dfie Arfbefitt anaflysfiertt dfie 

grammattfiscfhen und flexfikaflfiscfhen Mfittttefl, mfitt denen Sprecfher 

fbefi der Bedeuttungskonsttrukttfion epfisttemfiscfhe Unttersttütttzung 

tzum Ausdruck fbrfingen. Wefittere Anaflyseefbenen sfind dfie gram-

mattfiscfhe Kofhärentz rettrospekttfiver Äußerungen afls evfidenttfiafle 

Sttrattegfie und dfie Äfhnflficfhkefittsreflattfionen tzwfiscfhen der fintterpre-

ttattfiven Annafhme und den jewefiflfigen Betzugskomponentten. 
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Im  Mfitteflpunktt  der  vorflfiegenden  Unttersucfhung  sttefhen  aus-

gewäfhfltte  deuttscfhspracfhfige  Werfbesflogans  mfitt  fhofhem  Wfieder- 

erkennungswertt  und  efiner  Tendentz  tzur  Usuaflfisfierung  fim  

akttueflflen  Spracfhgefbraucfh.  Ifhre  angesficfhtts  des  fhäufigen  

Gefbraucfhs  durcfh  tzafhflreficfhe  Sprecfher  fbegründette  fbtzw.  ange- 

nommene  flexfikaflfiscfhe  Verffesttfigung  wfird  korpusfinfformfiertt  

anfhand  umffangreficfher  eflekttronfiscfher  Korpora  vaflfidfiertt  und 

rekonsttrufiertt. Für dfie Bescfhrefifbung fifhrer Verwendungsspetzfifik 

afls  efigensttändfige  satzwerttfige  Worttscfhatzefinfhefitten  außerfhaflfb  

der  Domäne  Werfbung  wfird  das  Modeflfl  der  usueflflen  Wortt- 

verfbfindungen  sowfie  dfie  korpusflfingufisttfiscfhe  Mettfhodoflogfie  

angewendett  und  mfitt  wefitteren  quaflfittattfiven  und  quanttfittattfiven  

Mettfhoden  gekoppefltt.  In  den  dettafiflflfiertten  flexfikografiscfhen  

Bescfhrefifbungen  ausgewäfhfltter  Sflogans  werden  spracfhflficfhe,  

konttexttueflfle  und  ffunkttfionafle  Aspektte  dargestteflfltt  und  dfie  

Mfikrodfiacfhronfie  fifhres  Gefbraucfhs  fin  Zefittverflauffsgrafiken  

fiflflusttrfiertt. 

WERBESLOGANS IM AKTUELLEN SPRACHGEBRAUCH  

ISBN 978-3-937241-66-1 (Prfintt) 
978-3-937241-67-8 (PDF)    

 

ARBEITEN UND MATERIALIEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE

Janja Poflajnar

WERBESLOGANS  
IM AKTUELLEN SPRACHGEBRAUCH
 
Efine korpusfinfformfiertte, dfiacfhrone Unttersucfhung  
tzur Dynamfik des Sflogan-Gefbraucfhs  
mfitt flexfikografiscfhen Faflflsttudfien
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Unttersucfhungsgegensttand dfieser Arfbefitt sfind rettrospekttfive Äu-

ßerungen,  d. fh.  Nacfhffragen  und  ffremdfinfittfifiertte  Erwefitterungen, 

dfie an den Sprecfher der Ausgangsäußerung gerficfhttett sfind. In der 

Forscfhung werden Nacfhffragen und Erwefitterungen mefistt unafb-

fhängfig vonefinander mfitt untterscfhfiedflficfhen Funk ttfionen fbescfhrfie-

fben.  Dfie  vorflfiegende  Unttersucfhung  setztt  sficfh  mfitt  den  gemefin-

samen  Efigenscfhafftten  fbefider  Äußerungsfformatte  ausefinander, 

unafbfhängfig  von  fifhren  dekflarattfiven  und  fintterrogattfiven  Merk-

maflen.  Im  Rafhmen  der  Trfianguflattfion  werden  dfie  Mettfhode  der 

Konversattfionsanaflyse  und  dfie  Annafhmen  der  Reflevantzttfheorfie 

verfbunden,  um  tzu  fbescfhrefifben,  wfie  Sprecfher  fin  rettro spekttfiven 

Äußerungen  auff  finfhaflttflficfher  Efbene  mfitt  den  Infformattfionen  aus 

vorfhergefhenden Redefbefitträgen umgefhen. Prfimäre Dattengrund-

flage  sfind  dfie  narra ttfiven  Inttervfiews  des  Berflfiner  Wendekorpus, 

ca. 60 Sttunden gesprocfhenes Deuttscfh. Dfie Arfbefitt anaflysfiertt dfie 

grammattfiscfhen und flexfikaflfiscfhen Mfittefl, mfitt denen Sprecfher fbefi 

der  Bedeuttungskonsttrukttfion  epfisttemfiscfhe  Unttersttützung  tzum 

Ausdruck  fbrfingen.  Wefittere  Anaflyseefbenen  sfind  dfie  grammattfi-

scfhe Kofhärentz rettrospekttfiver Äußerungen afls evfidenttfiafle Sttratte-

gfie und dfie Äfhnflficfhkefittsreflattfionen tzwfiscfhen der fintterprettattfiven 

Annafhme und den jewefiflfigen Betzugskomponentten. 

RETROSPEKTIVE ÄUßERUNGEN  

ISBN 978-3-937241-62-3 (Prfintt) 
978-3-937241-63-0 (PDF)    

 

ARBEITEN UND MATERIALIEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE

Cfhrfisttfine Paufl

RETROSPEKTIVE ÄUßERUNGEN
 
Nacfhffragen und Erwefitterungen fin narrattfiven Inttervfiews 
am Befispfiefl des Berflfiner Wendekorpus

Antzefige

http://buchshop.ids-mannheim.de
mailto:amades@ids-mannheim.de
http://www.amades.de
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Auff dfie Infittfiattfive unseres Dfirekttors, 

Hennfing Lofbfin, wurden fim Rafh-

men der IDS-Jafhresttagung dfieses 

Jafhr ersttmafls tzefhn Refisesttfipendfien 

an fintternattfionafle Promovfierende 

vergefben, um fifhnen dfie Tagungs-

ttefiflnafhme tzu ermögflficfhen und so, 

gemefinsam mfitt den Dokttorand*fin-

nen des IDS, efin fintternattfionafles 

Nacfhwucfhsnetttzwerk aufftzufbauen. 

Promovfierende aus tzefhn verscfhfie-

denen Ländern erfhfiefltten dfie Mög-

flficfhkefitt, mfitt anderen Promovfieren-

den und Wfissenscfhaffttfler*finnen fin 

Konttaktt tzu ttretten, sficfh tzu vernett-

tzen und ffacfhflficfh austzuttauscfhen. 

Für dfieses finnovattfive Formatt fhafben 

dfie Mfittgflfieder des Intternattfionaflen 

Ratts des Lefifbnfitz-Insttfittutts ffür Deutt-

scfhe Spracfhe fhocfhquaflfifffitzfiertte Pro-

movfierende aus fifhren jewefiflfigen 

Ländern ffür efin Sttfipendfium ausge-

wäfhfltt, wodurcfh finsfbesondere dfie 

Bfindung tzwfiscfhen dem Ratt, dem 

IDS und den Nacfhwucfhswfissen- 

scfhaffttfler*finnen sficfhttfbar wurde. 

Nacfhffoflgend möcfhtten wfir dfie an-

gerefistten Sttfipendfiatt*finnen mfitt fifh-

rem jewefiflfigem Dfisserttattfionsttfhema 

und den Bettreuer*finnen kurtz vor-

stteflflen: 

• Margarett Bflevfins (Austtfin / USA): 

Tfhe Normaflfitzattfion off Spoken Lan-

guage Conttactt Datta. Bettreutt von 

Hans C. Boas.

• Loufis Cottgrove (Nottfingfham /UK): 

„Remfixfing“ ttfhe Wrfitten Language: 

Tfhe Socfioflfingufisttfics off German 

Muflttfi-Ettfhnfic Youttfh Language On-

flfine. Bettreutt von Nficofla McLefl-

fland.

• Pettr Kuttfhan (Brünn / Tscfhecfhfien): 

Veränderungen fin der spracfhflfi-

cfhen Raumkonsttrukttfion/Orttsfher-

stteflflung fim Terrorfismusdfiskurs. 

Bettreutt von Jfiřfina Maflá.

• Marttfina Lemmettfi (Pfisa / Ittaflfien): 

Modaflparttfikefln fin deuttscfhen Fra-

gesätzen und fifhre Funkttfionsäqufi-

vaflentte fim Ittaflfienfiscfhen. Bettreutt 

von Marfina Foscfhfi Aflfbertt.

• Marttfina Ćosfić (Sarajevo / Bosnfien 

und Hertzegowfina): Modaflfittätt fim 

Dfiskurs. Zum Gefbraucfh der Mo-

daflverfben fin ttfhemattfiscfh definfier-

tten Dfiskursen. Bettreutt von Vedad 

Smafiflagfić.

• Afleksandra Moflenda (Wrocław /

Poflen):  Varfiattfion  des  segmentta-

flen Merkmafls Quanttfittätt auff fhö-

fheren Efbenen der pfhonettfiscfhen 

Manfiffesttattfion auffgrund gewäfhfl-

tter Texttsortten fim Deuttscfhen, Itta-

flfienfiscfhen und Poflnfiscfhen. Be-

ttreutt von Arttur Tworek.

• Nevtze Ötzttürk (Isttanfbufl / Türkefi): 

Ausdrucksfformen der Kontzessfi-

vfittätt fim Deuttscfhen und fim Türkfi-

scfhen – Efine Konttrasttfive Sttudfie. 

Bettreutt von Yasemfin Baflcı.

• Henrfik Oksanen (Tampere / Ffinn-

fland): Pragmattfiscfhe Efinflüsse auff 

synttakttfiscfhe und ttexttsttrukttureflfle 

Merkmafle  deuttscfher  und  finnfi-

scfher Recfhttsttextte. Bettreutt von 

Annfikkfi Lfifimattafinen und Ewafld 

Reutter.

• Laure Têtte  (Parfis / Frankreficfh): 

Benennungen fim Dfienstte der Ar-

gumenttattfion: tzum Gefbraucfh von 

flexfikaflfiscfhen Varfiattfionen, Kreattfi-

onen und wefitteren unkonventtfio-

neflflen  Formen  fim  öffenttflficfhen 

Dfiskurs – efine Korpusunttersu-

cfhung. Bettreutt von Marttfine Dafl-

mas.

• Evfi Van Damme (Gentt / Beflgfien): 

A corpus-fbased finvesttfigattfion off 

ttfhe dattfive afltternattfion wfittfh TRANS-

FER verfbs fin ttfhe fhfisttory off New 

Hfigfh German (1650 unttfifl pre-

sentt). Bettreutt von Kflaas Wfiflflems.

Berefitts am Vorafbend der Tagung 

ffanden sficfh dfie Sttfipendfiatt*finnen 

und Dokttorand*finnen des IDS fin 

tzwangfloser  Umgefbung  tzusammen 

und fbfifldetten so das erstte Treffffen 

des fintternattfionaflen Promovfieren-

den-Netttzwerks. Nefben dem Besucfh 

der spannenden Vortträge nutttztten 

dfie Mfittgflfieder des Netttzwerks dfie 

Geflegenfhefitt der Tagungsttefiflnafhme 

tzur ffacfhflficfhen Wefitterfbfifldung, tzum 

Austtauscfh untterefinander und mfitt 

anderen fintternattfionaflen Wfissen- 

scfhaffttfler*finnen. Efin fbesonderer Pro- 

grammpunktt fbott sficfh tzudem fbe-

refitts am Monttag durcfh den Besucfh 

der IDS-Bfifbflfiottfhek, der durcfh efine 

fintteressantte Füfhrung von Monfika 

Pofhflscfhmfidtt fbegflefittett wurde. Ne-

fben der großen Auswafhfl an flfingufis-

ttfiscfher Facfhflfitterattur flerntten dfie 

Sttfipendfiatt*finnen dortt verscfhfiedene 

Recfhercfhedattenfbanken und -mög-

flficfhkefitten kennen. Hfier konntten sfie 

dfie Geflegenfhefitt nutttzen, dfie (ffor-

scfhungs-)  finffrasttrukttureflflen  Mög-

flficfhkefitten des IDS ffür fifhre efigene 

Dfie Auttorfinnen sfind 
wfissenscfhaffttflficfhe 
Mfittarfbefitterfinnen der 
Afbttefiflungen Lexfik, 
Grammattfik und Prag- 
mattfik am Lefifbnfitz-Insttfi-
ttutt ffür Deuttscfhe 
Spracfhe fin Mannfhefim. 

Sarafh Torres Cajo / Saskfia Rfipp / Isafbeflfl Nefise

DAS INTERNATIONALE DOKTORAND*INNEN- 
NETZWERK DES IDS
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Arfbefitt produkttfiv antzuwenden. Ne-

fben den Netttzwerkakttfivfittätten emp-

ffanden dfie Tefiflnefhmenden sowofhfl 

dfie Tagung seflfbstt afls aucfh dfie fher-

vorragenden Arfbefittsfbedfingungen afls 

äußerstt fbereficfhernd. 

Am fletttztten Tagungsttag ffand efin off-

fffitzfieflfles Treffffen des fintternattfionaflen 

Dokttorand*finnen-Netttzwerks fin den 

Räumen des IDS sttatttt, fbefi dem sficfh 

dfie Promovfierenden gemefinsam mfitt 

dem Dfirekttor üfber dfie tzukünffttfige 

Auffrecfhtterfhaflttung des Netttzwerks 

austtauscfhen konntten. Für dfie Zu-

kunfftt sfind tzum efinen efine Wefitter-

ffüfhrung und tzum anderen efin Aus-

fbau des Netttzwerks angedacfhtt. Um 

dfie Erfhaflttung des Netttzwerks tzu 

unttersttütttzen, soflfl fin Zukunfftt jede*r 

Sttfipendfiatt*fin fbfis tzu drefi Mafl fin Fofl-

ge dfie Mögflficfhkefitt efines Refisesttfi-

pendfiums ffür dfie IDS-Jafhresttagung 

nutttzen können, wofbefi jäfhrflficfh mfin-

desttens drefi neue Tefiflnefhmer*finnen 

vorgesefhen sfind. Dfiese Mfiscfhung 

aus fberefitts ettafbflfiertten Netttzwerk-

mfittgflfiedern und neu fhfintzugekom-

menen Promovfierenden fbfiettett aus 

unserer Sficfhtt efin ffrucfhttfbares Mo-

deflfl tzur Forttsetttzung des Netttz-

werks. Zudem soflflen dfie Mfittgflfieder 

tzukünffttfig deuttflficfher fim Rafhmen 

der Jafhresttagung fhervorttretten, fbefi-

spfieflswefise mfitt finfhaflttflficfhen Befitträ-

gen fin Form efines Postter-Sflams 

oder durcfh Kurtzpräsenttattfionen der 

jewefiflfigen Dfisserttattfionsprojektte. 

Wfir – dfie Dokttorand*finnen des IDS 

– sefhen den Aufffbau efines fintternattfi-

onaflen Netttzwerks tzu efinem ffrüfhen 

Karrfieretzefittpunktt afls fbesonders fbe-

reficfhernd an. Der Austtauscfh mfitt 

anderen Promovfierenden aus an-

deren Ländern und mfitt vfieflffäflttfigen 

Tfhemen ermögflficfhtte es, neue Pers-

pekttfiven auff dfie Lfingufisttfik efintzu-

nefhmen und tzu erffafhren sowfie fin-

tteressantte Efinfbflficke fin dfie Arfbefitts- 

wefisen und Herausfforderungen der 

fintternattfionaflen Koflfleg*finnen tzu er-

fhafltten. Wfir möcfhtten uns an dfieser 

Stteflfle nocfh efinmafl gantz fhertzflficfh fbefi 

unserem Dfirekttor, Hennfing Lofbfin, 

und dem IDS ffür dfiese Mögflficfhkefitt 

fbedanken. Wfir ffreuen uns fberefitts 

jetttztt auff dfie kommende Jafhrestta-

gung, auff der wfir fhoffffenttflficfh aflttfbe-

kanntte und neue Gesficfhtter sefhen 

werden und das Netttzwerk fintterna-

ttfionafler Dokttorand*finnen wefitter auff- 

fbauen können – gerne aucfh wfieder 

fin netttter Runde fbefi Wefin und Bre-

tzefln auff dem ttradfittfioneflflen Begrü-

ßungsafbend fim IDS. I

Afbscfhflussttreffffen des fintternattfionaflen Dokttorand*finnen-Netttzwerks fim Anscfhfluss an dfie Jafhresttagung
v.fl.n.r.: Ryan Carroflfl (IDS Gasttwfissenscfhaffttfler), Sarafh Torres Cajo (IDS), Ngoc Duyen Tanja Tu (IDS), 
Stteffan Faflke (IDS), Saskfia Rfipp (IDS), Laure Têtte, Henrfik Oksanen, Marttfina Lemmettttfi, Pettr Kuttfhan, 
Evfi van Damme, Loufis Cottgrove, Nevtze Ötzttürk, Marttfina Ćosfić, Afleksandra Moflenda, Margarett Bflevfins, 
Isafbeflfl Nefise (IDS). Es ffefhflen: Kattja Arens (IDS), Ekatterfina Lapttfieva (IDS)

Dfie Sttfipendfiatt*finnen fbefi der Bfifbflfiottfheksffüfhrung
v.fl.n.r. und v.o.n.u.: Loufis Cottgrove, Margarett 
Bflevfins, Laure Têtte, Marttfina Lemmettttfi, Nevtze 
Ötzttürk, Monfika Pofhflscfhmfidtt (IDS, Bfifbfiflottfheksflefi-
tterfin), Pettr Kuttfhan, Evfi van Damme, Henrfik 
Oksanen

Bfifldnacfhwefise

flfinks: Nefise / Ufhefifl, IDS

recfhtts: Pofhflscfhmfidtt / Scfhflagfbauer, IDS
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Im Novemfber fletttztten Jafhres enttwfickefltte sficfh untter 

#GamerLeaksDE efine Defbatttte, dfie tzur Efinffüfhrung fin 

dfie Tfhemattfik dfieses Arttfikefls an tzwefi ttypfiscfhen Tweetts 

fiflflusttrfiertt werden soflfl. So posttett @AnttfiffaTraeumer:

(1) Leutte: Ok dfie Gamfing Communfitty fhatt efin massfives Pro-

fbflem mfitt Frauen- & Queerffefindflficfher und Rassfisttfiscfher 

Scfhefisse.

 Gamer: Das sfind nur efinfige wenfige du fhässflficfhe ffetttte 

Scfhwucfhttefl.

 TW, @AnttfiffaTraeumer, 2018-11-13, 3:00, K: 20, RT: 145, 

L: 898

@KattfhfiVafin nfimmtt fhfingegen efinen kontträren Sttand-

punktt efin:

(2) Icfh fbfin efine COD Spfieflerfin, dfie scfhon sefitt Jafhren akttfiv 

spfiefltt und aucfh LAN-Eventts fbesucfhtt. Wenn ficfh mfir #Ga-

merLeaksDE anscfhaue, kann ficfh nur den Kopff scfhüttttefln. 

Icfh fhafbe nocfh nfie ernsttgemefintten Sexfismus oder Rassfis-

mus erflefbtt. Efin Hasfhttag, der Hass gegen Gamer untter-

sttütttztt. Wow.1  

TW, @KattfhfiVafin, 2018-11-12, 23:07, K: 48, RT: 101, L: 728

In (1) wfird dfie Defbatttte aflso quasfiquottattfiv adressfiertt, es 

wfird auffmerksam gemacfhtt auff Sexfismus, Rassfismus 

und Homopfhofbfie fim Konttextt von Computterspfieflen, 

sefien sfie jetttztt onflfine oder offffflfine.

Dfie Verffasserfin von (2) verttrfitttt efine andere Auffffassung. 

Zunäcfhstt flegfittfimfiertt sfie sficfh afls Person, dfie Sexfismus 

fbeurttefiflen kann, wefifl sfie sficfh afls Spfieflerfin mfitt jafhreflan-

ger Erffafhrung aucfh fin Muflttfipflayer-Umgefbungen fiden-

ttfifffitzfiertt. Zwar negfiertt sfie nficfhtt, dass es Sexfismus und 

Rassfismus gfifbtt, fbefhaupttett afber, dfieser sefi ,nficfhtt ernstt 

gemefintt’. In efinem tzwefitten Tweett wfird das – auffgrund 

efinfiger Rückmefldungen tzu dfiesem Tweett – expflfitzfiertt, 

sfie sagtt: 

(3) „Icfh fhafbe nocfh nfie ernsttgemefintten Sexfismus oder Rassfis-

mus erflefbtt. Damfitt mefine ficfh, dass unrefiffe Leutte vfieflfleficfhtt 

sexfisttfiscfhe oder rassfisttfiscfhe Kommenttare afbflassen, afber 

dfiese  man  nficfhtt  ernstt  nefhmen  kann / soflfltte.  Das  sfind 

ttrotttzdem kefine Sexfistten oder Rassfistten, sondern Idfiotten.“

 TW, @KattfhfiVafin, 2018-11-13, 3:04, K: 19, RT: 5, L: 114

Weflcfhe Parametter sfie tzu dfieser Efinscfhätttzung ffüfhren, 

fbflefifbtt ungekflärtt. Afber es tzeficfhnett sficfh fhfier scfhon efine 

ttypfiscfhe Beofbacfhttung afb: Ofb efine Beflefidfigung efine Be-

flefidfigung fistt, fbeurttefifltt der oder dfie Adressatt*fin (ficfh 

verwefise fhfier auff Mefier 2007, S. 32). Für @KattfhfiVafin 

mögen sexfisttfiscfhe und rassfisttfiscfhe Angrfiffffe kefin 

Profbflem darstteflflen, scfhflfießflficfh werden sfie von fifhr afls 

nficfhtt ernstt tzu nefhmen gerafhmtt. Mögflficfherwefise kann 

sfie ffür sficfh afls Frau sprecfhen, sfie kann jedocfh nficfhtt ffür 

aflfle anderen Frauen sprecfhen und afls Person, dfie Ras-

sfismus ausgesetttztt fistt, efbensowenfig. In dfiesem Zusam-

menfhang sefi an Anattofl Stteffanowfittscfhs Festtstteflflung fin 

sefinem fim Märtz 2018 erscfhfienen Bücfhflefin „Efine Frage 

der Morafl“ erfinnertt: „Im Faflfl von pottentzfieflfl dfiskrfimfi-

nfierender Spracfhe ffefhflen uns afber dfie Erffafhrungen der 

Bettroffffenen, dfie den Perspekttfivwecfhsefl geflfingen flas-

sen können.“ (efbd., S. 34), ettwas, worauff sficfh aucfh  

@ArkfhamCfhronfic  fbetzfiefhtt, wenn er @KattfhfiVafin   antt-

worttett: 

(4) „Danke. Aflflerdfings fbfistt du wefiß und gantz ansefhnflficfh 

aflso fistt kflar dass du wenfiger Hass afbfbekommstt. Lofl“

 TW, @ArkfhamCfhronfic, 2018-11-13, 1:30, K: 1, RT: 0, L: 2

Wesenttflficfh scfhefintt mfir tzudem, dass seflfbstt @KattfhfiVafin 

nficfhtt fbesttrefittett, dass Sexfismus, Rassfismus und Homo-

pfhofbfie fin Games exfisttfieren, aucfh wenn sfie dfie Profbfle-

mattfik afls unfbedeuttend efinsttufftt. Im Hfinfbflfick auff dfie 

Dynamfik dfigfittafler Gewafltt konsttfittufiertt sficfh fhfier offffen-

fbar efin ffür dfie Lfingufisttfik fhocfhreflevanttes Forscfhungs-

ffefld, das fim vorflfiegenden Arttfikefl skfitztzfiertt werden soflfl. 

Gamer*finnen? Istt dfie Zfieflgruppe üfberfhauptt refle-

vantt genug?

Dfie Annafhme, dass nur efin verscfhwfindend gerfinger 

Tefifl von Personen „(onflfine) spfiefltt“, scfhefintt mfir nocfh 

recfhtt verfbrefittett. Dfie Zafhflen sprecfhen jedocfh efine ande-

re Spracfhe. Games sfind efin sefhr ernstttzunefhmender 

Marktt, aflflefin fin Deuttscfhfland fistt er fim erstten Haflfbjafhr 

2018 um 17 Protzentt gesttfiegen. Dafbefi enttffäflfltt den Anga-

fben auff <game.de> tzuffoflge efin großer Tefifl auff Gefbüfh-

ren ffür Mfikrottransakttfionen, aflso den Kauff von vfirttuefl-

flen Güttern und Zusatttzfinfhafltten. Das sfind Ittems, dfie fim 

Spfiefl nütttzflficfh sfind und ffür dfie dann ttattsäcfhflficfh jede 

Dfie Auttorfin war fbfis 
tzum 31.3.2019 wfis- 
senscfhaffttflficfhe Mfitt- 
arfbefitterfin der Afbttefi- 
flung Pragmattfik des 
IDS und Proffessorfin 
ffür „Lfingufisttfik des 
Deuttscfhen“ an der 
Unfiversfittätt Mannfhefim. 
Sefitt 1.4.2019 fistt sfie 
Proffessorfin ffür Germa-
nfisttfiscfhe Spracfhwfis-
senscfhafftt an der Unfi- 
versfittätt Grefiffswafld. 

Konsttantze Marx

WARUM DISKRIMINIERUNG IN ONLINE- 
SPIELWELTEN KEIN NISCHENTHEMA IST

https://twitter.com/ArkhamChronic
https://twitter.com/KathiVain
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Menge Gefld ausgegefben wfird. Von ettwa 42% der 

Deuttscfhen, dfie regeflmäßfig oder geflegenttflficfh spfieflen, 

sfind 47% Frauen und 53% Männer (vgfl. <game.de>). 

Das Durcfhscfhnfittttsafltter von Gamer*finnen flfiegtt fbefi 36,1, 

der Grapfhfik fin Afbfbfifldung 1 afber fistt tzu enttnefhmen, 

dass aflfle Aflttersgruppen präsenttfiertt sfind und dfie Grup-

pe 50+ anscfhefinend fin fbesonderem Maße wäcfhstt (sfiefhe 

Afbfb. 1).

Darüfber fhfinaus fhatt sficfh fin den fletttztten Jafhren efine gro-

ße Communfitty enttwfickefltt, dfie vorgeffüfhrttes Game-

pflayfing (sogenanntte Lett’s Pflays,  datzu  u. a.  Hafle  2013) 

konsumfiertt. Um dfie Popuflarfittätt dfieses Genres tzu ver-

deuttflficfhen, sefi fledfigflficfh darauff verwfiesen, dass tz.B. der 

deuttscfhe LPer Gronkfh akttueflfl ettwa 4,7 Mfio. Afbon-

nentt*finnen sefines Kanafls auff YouTufbe vertzeficfhnen 

kann (sfiefhe Marx / Scfhmfidtt 2019). 

Üfber YouTufbe werden Game-Infhafltte ffür aflfle tzu-

gängflficfh

Hfier nun tzefigtt sficfh, dass spfieflfinfhärenttes Gescfhefhen 

pflötttzflficfh dfiskursreflevantt wfird, nämflficfh genau dann, 

wenn es ffür dfie Präsenttattfion auff YouTufbe auffgenom-

men und damfitt efinem fbrefitten Pufbflfikum tzugängflficfh 

gemacfhtt wfird.

Icfh fhafbe efingangs den Hasfhttag #GamerLeaksDE er-

wäfhntt, der Resuflttatt von auff dfiese Wefise pufbflfik gewor-

denen Spfieflfhandflungen fistt. Worum gfing es genau?

Im Okttofber fletttztten Jafhres veröffffenttflficfhtte der YouTufber 

Sfhfirrako efinen Ausscfhnfitttt aus dem tzum damaflfigen 

Zefittpunktt neu erscfhfienenen Spfiefl „Red Dead Redemp-

ttfion 2“. Es fhandefltt sficfh fhfierfbefi um efin Open-Worfld-

Spfiefl aus dem Acttfion-Adventture-Genre ffür Spfieflekon-

soflen wfie PflaySttattfion4 und Xfbox One. Das Spfiefl fhatt 

efine Aflttersffrefigafbe afb 18. Stzenerfie des Spfiefls fistt der 

Wfiflde Westten, fin dem der Outtflaw Arttfhur Morgan, der 

Haupttprottagonfistt, sefin Tagwerk mfitt Verfbrecfhen und 

efiner Bande von Verfbrecfhern tzufbrfingtt. Open-Worfld-

Spfiefle gewäfhren Spfiefler*finnen üfberdurcfhscfhnfittttflficfh 

vfiefle Handflungs- und Bewegungsffrefifhefitten fim Spfiefl, 

so kann dfie Refifhenffoflge der Spfieflerefignfisse seflfbstt ffestt-

geflegtt werden, Spfiefler*finnen können seflfbstt darüfber 

enttscfhefiden, wann weflcfhe Mfissfion gespfiefltt wfird. 

Der ofben erwäfhntte YouTufber Sfhfirrako nun wäfhfltte ffür 

efine kurtze YouTufbe-Sequentz u. a. efine Stzene aus, fin 

der der Prottagonfistt fin Safintt Denfis auff efine Suffffragetttte 

ttrfifffftt. Es fistt das Jafhr 1899, ettwa 20 Jafhre fbevor Frauen fin 

den USA wäfhflen durfftten. Dfie Suffffragetttte fistt efin soge-

nanntter NPC, efin Non-Pflay-Cfharactter. Das Spfiefl flässtt 

efinem dfie Wafhfl: Mfitt NPCs kann ffreundflficfh oder ag-

gressfiv gesprocfhen werden, man kann sfie ausraufben, 

tzusammenscfhflagen, erscfhfießen ettc.

Der kurtze Cflfip „Red Dead Redempttfion 2 – Beattfing Up 

Annoyfing Femfinfistt“ tzefigtt, dass Sfhfirrako den Hauptt-

prottagonfistten so stteuertt, dass dfieser dfie Frauenrecfhttfle-

rfin nacfh efinem kurtzen Dfiaflog fbruttafl nfiederscfhflägtt. 

Zum Zefittpunktt der Erfhefbung war dfieser kurtze Ffiflm 

1.799.499 mafl auffgeruffen und 19.687 mafl kommenttfiertt 

worden. Vermuttflficfh mottfivfiertte dfieser Zusprucfh den 

YouTufber tzu efiner tzwefitten drasttfiscfheren Versfion, fin 

der Arttfhur Morgan dfie Frau mfitt efinem Lasso efinffängtt, 

sfie auff efinem Pfferd sfitttzend fhfintter sficfh fher scfhflefifftt, sfie 

efinem Krokodfifl tzum Fraß vorwfirfftt, um der auff dem 

Boden flfiegenden Frau fletttzttflficfh Trfitttte auff den Kopff tzu 

versetttzen. 

Wfie fistt nun derarttfiges Matterfiafl efintzuordnen?

Mfitt Bflfick auff dfie Spfieflefbene flässtt sficfh sagen, dass es 

sficfh fhfier aflfler Wafhrscfhefinflficfhkefitt nacfh um efin gantz üfb-

flficfhes Stzenarfio fin Vfideospfieflen fhandefltt, fin denen Ge-

wafltt konsttfittuttfiv fistt. Es gefhörtt tzum Befispfiefl tzu den An-

fforderungen der Vorgängerversfion von RDR2, efine 

Frau tzu ffessefln und vor efinen Zug tzu werffen. Gewafltt 

fistt fim Spfiefl sttrukttureflfl angeflegtt, was nficfhtt unttypfiscfh 

Afbfb.: 1: Durcfhscfhnfittttsafltter der deuttscfhen Gamer*finnen
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ffür den Computterspfieflpufbflfisfher „Rocksttar Games“ fistt, 

der ja aucfh Grand Tfhefftt Autto (GTA) enttwfickefltt fhatt. In 

GTA  III  fistt  es  tz. B.  mögflficfh / erwünscfhtt,  Prosttfittufiertte 

nacfh dem Befiscfhflaff tzu ttötten und fifhnen das getzafhfltte 

Gefld wfieder afbtzunefhmen. 

Warum fin Spfieflen derarttfige Stzenarfien finttegrfiertt wer-

den, darff und muss fhfintterffragtt werden, dfie Effffektte 

dessen sfind fberefitts sefitt Jafhren Gegensttand tzafhflreficfher 

Sttudfien (tz. B. Harttmann 2006; Kogflfin / Wfittttfhöfftt / Petter-

mann  2009;  Küfhn  ett  afl.  2018;  Prtzyfbyflskfi / Wefinsttefin 

2019). 

Mfir soflfl es fhfier jedocfh um dfie dfiskursfive Verarfbefittung 

gefhen, denn durcfh dfie Veröffffenttflficfhung der ausge-

wäfhfltten Stzenen auff YouTufbe erreficfhen dfie Spfieflfhand-

flungen efine Reficfh- und Tragwefitte, dfie fberücksficfhttfigtt 

werden muss. So enttsttefhtt efine Dattenketttte, deren efin-

tzeflne Gflfieder nacfhffoflgend genauer fin den Bflfick ge-

nommen werden. Soflcfhe Pfhänomene sfind – das sefi an 

dfieser Stteflfle nocfh erwäfhntt – aucfh Gegensttand unseres 

Projektts „Medfienketttten“ am Lefifbnfitz-Insttfittutt ffür Deutt-

scfhe Spracfhe. 

Das Spfiefl und spfieflfbegflefittende Intterakttfion

Am Anffang sttefhtt das Spfiefl: gespfiefltt von efinem / efiner 

Gamer*fin und untzugängflficfh ffür dfie Öffffenttflficfhkefitt.

Dfie wefittverfbrefittette und fbefi Nutttzer*finnen üfberaus fbe-

flfiefbtte Praxfis, das Spfieflen von Vfideo-Games tzu tzefigen, 

fin Lett’s Pflays untterscfhfiedflficfher Artt afber, macfhtt das 

Spfieflgescfhefhen und das Verfhafltten der Spfiefler*finnen 

efinsefhfbar und damfitt tzugängflficfh und dfiskursffäfhfig. 

Wefifl gerade fbefi Lett’s Pflays dfie ffür Spfiefle enttscfhefidende 

Efbene der Intterakttfivfittätt auffgeflöstt wfird, kann es durcfh-

aus sefin, dass der Kommenttarfbereficfh, der dfie Parttfitzfi-

pattfion ja wefitter ermögflficfhtt, afls Spfieflefbene mfittkontzep-

ttuaflfisfiertt wfird. Das wäre aucfh desfhaflfb nficfhtt ver- 

wunderflficfh, wefifl dfiese Efbenen aucfh fin den Spfieflen 

exfisttfieren. So gfifbtt es efine gespfiegefltte Komponentte des 

Dattums fin Onflfine-Spfieflen, wo dfie Kommenttarefbene 

konsttfittuttfiv finttegrfiertt fistt, gemefinsames Spfieflen fbflefifbtt 

fhfier nficfhtt nur fintterakttfiv, wefifl man efben mfittefinander 

oder gegenefinander spfiefltt, sondern aucfh, wefifl paraflflefl 

Intterakttfion fim Cfhatt oder mündflficfh üfber Teamspeak 

mögflficfh fistt. Befispfiefle daffür fffinden sficfh fin der Afbfbfifl- 

dung 2. 

Hfier sfind Cflan-Namen tzu sefhen, dfie fhöcfhstt fbrfisantt 

sfind, es gfifbtt Refferentzen auff Sexuaflprakttfiken und Ras-

sfismus. Es fffinden sficfh tzudem aucfh kflar anttfisemfittfiscfhe 

und vuflgär-sexfisttfiscfhe Kommenttare, dfie an dfieser Sttefl-

fle nficfhtt re-pufbflfitzfiertt werden soflflen. Dfie Aflttersffrefigafbe 

der fhfier dargestteflfltten Spfiefle fistt nficfhtt tzu ermfittttefln, wefifl 

es tzum Zefittpunktt fifhres Erscfhefinens nocfh kefine Afltters-

ffrefigafbe durcfh USK nacfh IARC gafb. Afber aucfh ffür 

Spfiefle, wfie Cflasfh off Cflans (ffrefigegefben afb 6) oder Hafb-

fbo-Hottefl (empffofhflen afb 12) flfiegen vergfleficfhfbare Befle-

ge vor. Das flfiegtt efinffacfh daran, dass dfie Intterakttfions-

mögflficfhkefitt afls reflevantter Aspektt fbefi der Aflttersefinsttu- 

ffung dertzefitt nocfh ausgefbflendett wfird.

Das fistt dfie Sefitte, dfie ffür uns verfborgen fbflefifbtt, tzu der 

man nur Zugang fhatt, wenn man aucfh spfiefltt. Hfier kann 

aflso nur fintterne Dfiskurskonttroflfle erffoflgen, wfir sefhen 

das fhfier an efinem Befispfiefl: 

Afbfb. 2: Bfifldscfhfirmffottos der spfieflfbegflefittenden Intterakttfion fin Lord off ttfhe Rfings Legends (flfinks) und 
Arcane Empfires (recfhtts)



    IDS SPRACHREPORT 2/2019    15

(5) Eure Usernamen sfind mancfhmafl an Gescfhmackflosfigkefitt 

nficfhtt tzu üfberttreffffen.

Das re-pufbflfitzfiertte Spfiefl und Socfiafl-Medfia-Reak-

ttfionen

Wenn man nun dfie Socfiafl-Medfia-Reakttfionen auff dfie 

fbefiden ofben genanntten Cflfips von Sfhfirrako anscfhautt, 

dfie – ofben fhafbe ficfh es fberefitts fbetzfiffffertt – sowofhfl üfber 

dfie Antzafhfl der Vfiews afls aucfh der Kommenttare efin 

fbrefittes Intteresse an dem getzefigtten Matterfiafl offffenfba-

ren, wfird deuttflficfh, dass dfie Vorgefhenswefise des Ga-

mers gouttfiertt wfird, wfie fin (6). Kommenttattor*finnen 

pflakattfieren sexfisttfiscfhe Sttereottype geradetzu (7), knüp-

ffen dfie Gewaflttdarstteflflung an sexueflfle Lustt (8) oder 

markfieren den fbruttaflen Umgang mfitt dem NPC auff-

grund „fher fbefing annoyfing“ afls unausweficfhflficfh (9).

(6) Tfhfis makes me wantt tto fbuy Red Dead Redempttfion. 

(7) Tfhfis woufldn’tt fhappen fiff sfhe sttayed fin ttfhe kfittcfhen or was 

wfittfh fher fhusfband fin pufbflfic.

(8) I aflmostt ejacuflatted!

(9) Exacttfly ttfhfis! I fhaven’tt made fitt ttfhfis ffar fin ttfhe game yett, fbutt 

fiff you can sttfiflfl fhear fher ffrom a sfhop flfitteraflfly 30 ffeett away, 

ttfhen fher fbefing annoyfing was finttenttfionafl. Off course peo-

pfle woufld wantt tto puncfh fher ffor ttfhe ffun off fitt.

In Kommenttar (9) wfird fim Grunde wfiederfhofltt, was 

Sfhfirrako seflfbstt tzu dfieser Stzene geäußertt fhatt: „Tfhe NPC 

fis made tto fbe rattfher annoyfing, wfhen you ttry tto sfhop 

ffor cflottfhfing fin ttfhe game, your dfiaflogue wfittfh ttfhe sfhop-

keeper keeps fbefing fintterruptted fby fher sfhouttfing, so I 

sfimpfly wantted tto sfhop fin peace.” Er fbetzeficfhnett den 

Umgang mfitt der Femfinfisttfin afls „[...] joke, nott poflfittficafl“ 

und nfimmtt aucfh von sexfisttfiscfhen Kommenttaren Afb-

sttand, dfie dfie Cflfips fhervorgeruffen fhafben. Dass er un-

poflfittfiscfh agfiertt, möcfhtte man fifhm angesficfhtts dessen, 

dass er fhäufffig Gewaflttstzenen (ettwa gegen Poflfittfiker 

oder Mfittgflfieder des Ku-Kflux-Cflans) posttett, gern gflau-

fben. Dfie sexfisttfiscfhen und Gewafltt verfherrflficfhenden 

Kommenttare fbflfiefben dennocfh unangettasttett untter sefi-

nen Vfideos, denn er woflfltte Mefinungen nficfhtt tzensfieren; 

gantz fim Gegensatttz tzu dem von fifhm gestteuertten 

Haupttprottagonfistten, den er Inttoflerantz gegenüfber efi-

ner Frau, dfie fifhr Recfhtt tzu wäfhflen efinffordertt, fbruttafl 

perfformattfiv ausagfieren flässtt. 

Dfie Vfideos wurden kurtztzefittfig gesperrtt, daraufffhfin 

wurden fin efinfigen Arttfikefln tzum Tfhema und anderen 

Kommenttaren (tz. B. 10) der Effffektt, den efine soflcfhe Lett’s 

Pflay-Pufbflfikattfion fhafben kann, verfharmflostt. 

(10) I flove fhow peopfle are gettttfing so mad afboutt kfiflflfing a 

fbuncfh off pfixefls

 

„Sfince wfhen fis wrfittfing afboutt fhatteffufl YouTufbe com-

mentts worttfh anyone’s wfhfifle?“ ffragtt ettwa Erfic Kafin auff 

fforfbes.com und kattegorfisfiertt dfie „Puncfhfing Conttro-

versy“ afls „so sfiflfly“. Aucfh wenn dfie Frage fhfier rfhetto-

rfiscfh finttendfiertt tzu sefin scfhefintt, erflaufbe ficfh mfir efine 

Anttwortt: YouTufbe-Kommenttare sfind desfhaflfb reflevantt, 

wefifl sfie sexfisttfiscfhe Denkmustter offffenfbaren (11, 12) 

und Gewafltt antzefigen, verfharmflosen und / oder flegfittfi-

mfieren auff efiner tzugängflficfhen Pflattttfform – finsfbesonde-

Afbfb. 3: Tatz, 9.11.2018 
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re fbefi efinem so popuflären Spfiefl – , ja sogar das gewafltt-

voflfle Spfieflgescfhefhen fin dfie Aflflttagswefltt projfitzfieren, wfie 

fin (13): 

(11) Women fhave made ttfhfis counttry a mess. 

(12) Women are fbfioflogficaflfly predettermfined tto see ttfhfings fin 

ttfhe sfhortt-tterm majorfly. Tfhey make decfisfions vasttfly 

fbased on fhow ttfhey ffeefl ttowards ttfhfings. Tfhey woufldn’tt 

votte dfifffferenttfly.

(13) I woufld do ttfhatt fin reafl flfiffe. 

Hfier tzefigtt sficfh fberefitts, wfie das Verscfhwfimmen der Efbe-

nen von den Kommenttattor*finnen dfiskurswfirksam pro- 

votzfierend seflfbstt ttfhemattfisfiertt wfird. Aucfh an den Kom-

menttaren (11) und (12) wfird deuttflficfh, wfie fffikttfionafle 

Efbene und Reaflfittättsefbene mfittefinander verscfhränktt 

werden, wenn der Dfiskurs auff efine Pflattttfform verflagertt 

wfird, auff der fbefide Räume tzu konvergfieren scfhefinen, 

wfie es fbefim Kommenttarfbereficfh fbefi YouTufbe der Faflfl 

fistt. Hfier kann retzepttfionsfbegflefittend kommenttfiertt wer-

den, afber auff efiner Efbene, dfie seflfbstt nficfhtt nottwendfi-

gerwefise afls reafl, sondern medfiafl vermfittttefltt und 

durcfhaus aucfh afls vfirttueflfl wafhrgenommen wfird / wafhr-

genommen werden kann. 

Von YouTufbe fin den Dfiskurs

So gerfiertt sficfh efine scfhefinfbar um dfie Efbene des Aus-

ttauscfhs erwefittertte, afber geffüfhfltt gescfhflossene Wefltt, dfie 

jedocfh tzugängflficfh fistt ffür nficfhtt-finvoflvfiertte Retzepttfion. 

Icfh denke fhfier daran, dass „fbentto“, dfie „ttatz“ und efinfi-

ge andere das Tfhema auffgegrfiffffen fhafben, nacfhdem der 

Hasfhttag #GamerLeaksDE auff Twfitttter ettafbflfiertt worden 

war. 

Und aucfh fin der Üfberscfhrfifftt der „ttatz“ sefhen wfir efine 

deuttflficfh verkürtztte Darstteflflung, dfie efine Konvergentz 

der Efbenen suggerfiertt und Spfieflgescfhefhen fin dfie Wfirk-

flficfhkefitt projfitzfiertt: „Gamer ttöttett nervfige Femfinfisttfin“ 

(sfiefhe Afbfb. 3). Zwar flfieffertt das Bfifld efinen efindeuttfigen 

Verwefis auff das Computterspfiefl „Red Dead Redemp-

ttfion“, dennocfh fbedarff es efinfiger Kennttnfisse, den kog-

nfittfiven Transffer tzu voflfltzfiefhen von efiner Üfberscfhrfifftt fin 

efiner Tagestzefittung, dfie gewöfhnflficfh üfber Erefignfisse fim 

Aflflttagsgescfhefhen finfformfiertt, fhfin tzu efinem Erefignfis, 

das sficfh an der Scfhnfittttstteflfle tzur vfirttueflflen Wefltt afb-

spfiefltt.

Muflttfipflfikattfion des Dattums

Darüfber fhfinaus muflttfipflfitzfiertt sficfh nattürflficfh aucfh das 

Dattum wefitter: Das Vfideo wurde tzwar ffür kurtze Zefitt 

gesperrtt, das veranflasstte afber andere tzur Reprodukttfi-

on und Varfiattfion der Stzene und nattürflficfh aucfh tzur 

Gewafltt-Eskaflattfion. Auff dfiese Wefise kompensfiertte 

Nficfhtt-Intterakttfivfittätt (fbefi der Retzepttfion von Lett’s Pflays) 

wfird fhfierfbefi tzu efiner Gewafltt-Spfirafle. 

Es gfifbtt dfiese Stzene fintzwfiscfhen fin efinfigen Varfiantten. 

Mafl wfird dfie Frau tzusammengescfhflagen und vor efi-

nen Zug geworffen, mafl verfbranntt, mafl an Scfhwefine 

verffüttttertt. Efin Vfideo, das am 16.11.2018 von CfheetzfhOff-

ffficfiafl veröffffenttflficfhtt worden fistt und das den Namen 

tträgtt „Annoyfing Femfinfistt run over fby ttrafin and fbefing 

ttorttured!“ tzefigtt efin üfber drefimfinüttfiges Marttyrfium: Dfie 

Frauenrecfhttflerfin wfird nficfhtt angesprocfhen, sondern dfi-

rektt nfiedergescfhflagen, geffessefltt und tzu Bafhngflefisen 

verfbracfhtt. Der Prottagonfistt wfirfftt dfie Frau auff dfie Scfhfie-

nen und versetttztt fifhr finsgesamtt 29 Trfitttte gegen Kopff 

und Körper, sttficfhtt finsgesamtt 45 mafl mfitt efinem Messer 

fin Hafls, Gesficfhtt und Körper, fhacktt neunmafl mfitt efinem 

Befifl fin Kopff und Körper, scfhfießtt fifhr mfitt efinem Gewefhr 

fins Gesficfhtt und dann nocfh eflffmafl auff Körper und 

Kopff, nfimmtt sfie finsgesamtt drefimafl wfieder auff und 

wfirfftt sfie erneutt auff dfie Scfhfienen, wo sfie am Ende von 

efinem Zug üfberroflfltt wfird und er sficfh am verfbflefifben-

den Bfluttfffleck sttefhend efine Zfigaretttte antzündett. Das Vfi-

deo fhatttte tzum Erfhefbungstzefittpunktt 133 Auffruffe und 

genau tzwefi Kommenttare und efine Anttwortt auff den 

tzwefitten Kommenttar. 

Afbfb. 4: Dfiskursfive Repettfittfion, Modfifffitzfierung und Eskaflattfion efiner Spfieflstzene
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(14)  Ffirstt

(15)  Dude make some new sttuffff on red dead redempttfion ... 

[tzwefi Emojfis mfitt Scfhwefißttropffen]

(15a) I wfiflfl my guy :)

Dfiese refferfieren auff efine Metta-Efbene: Ffirstt (14) ettwa 

darauff, der oder dfie Erstte gewesen tzu sefin, der / dfie efi-

nen Kommenttar gescfhrfiefben fhatt, der de ffactto kefin 

Kommenttar fistt, sondern fledfigflficfh efin Sficfhttfbarmacfhen 

der efigenen Onflfine-Präsentz, und der tzwefitte Kommen-

ttar (15) fistt mefines Eracfhttens afls Ausdruck der Lange-

wefifle tzu fintterprettfieren, darauff, dass Gewafltt gegen dfie 

Suffffragetttte jetttztt genug getzefigtt wurde – mögflficfherwefi-

se werden damfitt gar dfie afbsurden Gewaflttfhandflungen 

afls Karfikattur fifhrer seflfbstt kattegorfisfiertt. Es wfird fhfier 

kflar dfie Reffflexfionsefbene Spfiefl adressfiertt, und es wer-

den expflfitzfitt kefine ettfhfiscfhen, moraflfiscfhen oder finfhaflttflfi-

cfhen Dfiskussfionen auffgenommen, vfieflfleficfhtt aucfh, wefifl 

sfie an anderer Stteflfle fberefitts geffüfhrtt wurden und vfiefl-

fleficfhtt aucfh, wefifl das Maß an Gewafltt, das fhfier tzuttage 

ttrfitttt, quasfi efine Norm fin der Normüfberscfhrefittung 

üfberscfhrefittett.

Dfie Dattenketttte ermögflficfhtt neue Zugängflficfhkefitten

Zu aflflem fhafben Grundscfhuflkfinder Zugang: Spfiefle, dfie 

efigenttflficfh ffür Konsoflen vorfbefhafltten sfind, werden üfber 

Lett’s Pflays tzugängflficfh. Gerade YouTufbe fistt efine der fbe-

flfiefbttestten Pflattttfformen scfhon untter den jüngstten 

Medfiennutttzer*finnen (sfiefhe Afbfb. 5). In der Grapfhfik 

werden tzwar Lett’s Pflays und Tuttorfiafls nficfhtt afls mefistt 

genutttztte Medfien fbenanntt, wenngfleficfh man sficfh ffragen 

darff, wfie das fbefi Secfhsjäfhrfigen ermfittttefltt wfird, finsfbe-

sondere dann, wenn sfie von flusttfigen Cflfips (efiner sefhr 

defhnfbaren Kattegorfie) untterscfhfieden werden soflflen.

Wenn YouTufbe nficfhtt dfie Pflattttfform fistt, auff der Heran-

wacfhsende mfitt Intterakttfionsstträngen mfitt exttremfisttfi-

scfhem, sexfisttfiscfhem, fhomopfhofbem Gedankengutt kon-

ffronttfiertt werden, dann gescfhfiefhtt das mfitt Sficfherfhefitt fin 

spfieflfbegflefittender Intterakttfion fbefi Spfieflen, dfie von Efl-

ttern auffgrund der Aflttersffrefigafbe unfbesorgtt gekaufftt 

werden. Vor dfiesem Hfinttergrund fistt es vfieflfleficfhtt fintter-

Afbfb. 5: Austzug aus der KIM-Sttudfie 2016, Angafben fin Protzentt, Basfis: Intternettnutttzer*finnen, dfie 
YouTufbe-Vfideos anscfhauen, n=551

essantt tzu erwäfhnen, dass efiner Recfhercfhe ffür dfie ARD-

Reporttage „Kfinderffottos fim Netttz: geposttett, gekflautt, 

mfissfbraucfhtt“2 tzuffoflge Spfiefle auffgrund der finfhärentten 

Intterakttfionsrfisfiken tzunäcfhstt fim Netttzwerkdurcfhsett-

tzungsgesetttz fberücksficfhttfigtt werden soflfltten, afber auff 

Drängen von Verttretter*finnen der Gamfing-Industtrfie 

wfieder enttfferntt wurden. 

Der Krfimfinofloge Tfhomas Gafbrfiefl Rüdfiger ffasstt dfie 

Profbflemattfik ffoflgendermaßen tzusammen:

Dafbefi kommtt es aucfh fin #Onflfinegames ttagttägflficfh tzu #Hatte- 

speecfh – was fim Kern fhäufffig aucfh efine sttraffrecfhttflficfh re-

flevantte Voflksverfhetttzung darstteflflen kann. [...] Dafbefi spfie-

flen fberefitts 56 Protzentt der 6-7jäfhrfigen Onflfinegames und 

sfind nficfhtt ettwa fbefi Facefbook oder Insttagram tzu fffinden. 

[...] dfie Kfinder und Jugendflficfhen wacfhsen fin den On-

flfinegames aucfh mfitt der Konffronttattfion mfitt Hattespeecfh 

und Co. auff – flange fbevor sfie kflassfiscfhe Sotzfiafle Medfien 

nutttzen. Wfie soflfl afber efin 10jäfhrfiger auff efine Gfiflde reagfie-

ren dfie ‚WaffffenSS‘ oder ‚AflQaeda‘ fhefißtt oder wenn er mfitt 

efinem Gamer konffronttfiertt wfird der ‚AdoflffH‘, ‚Hfimmfler‘ 

oder ‚Bfin Laden‘ fhefißtt? Oder wfie soflfl er afls Kfind auff Hass-

kommenttare genereflfl fim Spfieflecfhatt reagfieren – reficfhtt fhfier 

tz.B. der Hfinwefis auff efine Mefldemögflficfhkefitt ofhne pädago-

gfiscfhe Auffarfbefittung? Tefiflwefise fhafben Kfinder fin dfiesen 

Afltterskattegorfien nocfh gar nficfhtt fin den Scfhuflen efinen fhfis-

ttorfiscfhen oder poflfittfiscfhen Konttextt vermfittttefltt fbekommen, 

um dfiese Verfhaflttenswefisen efinordnen tzu können. (Rüdfi-

ger 2016, Punktt 2)

Was fbedeuttett das nun? Weflcfhe Scfhflüsse tzfiefhen wfir da-

raus? Der Zugang tzu Gewafltt, tzu spracfhflficfher Gewafltt 

und tzu finstzenfiertter Gewafltt tzefigtt sficfh an verscfhfiedenen 

Stteflflen, fim Spfiefl, fin der spfieflfbegflefittenden Intterakttfion, 

vorgeffüfhrtt fin Lett’s Pflays und kommenttfiertt fim Kom-
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menttarfbereficfh. Aflfle dfiese Zugangsefbenen verfbfindett, 

dass sfie „Keyfboard-tto-Screen-Kommunfikattfion“ (com-

puttervermfittttefltte Kommunfikattfion, efingegefben üfber efine 

Tasttattur, retzfipfierfbar üfber efinen Bfifldscfhfirm) verflangen. 

An der Kommunfikattfionssfittuattfion ändertt sficfh aflso vor-

dergründfig nficfhtts, egafl, ofb ficfh mefinen Avattar durcfh 

efin Spfiefl manövrfiere, fim Cfhatt scfhrefifbe, Lett’s Pflays 

scfhaue und kommenttfiere oder – und das fistt mefines Er-

acfhttens scfhon wficfhttfig –  auff efiner anderen Pflattttfform, 

ettwa Snapcfhatt, WfhattsApp usw. mfitt anderen fintteragfie-

re. Icfh muss mefin Verfhafltten ofbjekttfiv nficfhtt ändern.

Gerade fin Spfieflkonttextten fistt es sogar so, dass Jüngere 

tzwar nficfhtt untter fifhrem Kflarnamen agfieren, afber genau 

wfissen,  wer  tz. B.  fin  efiner  Gfiflde  fistt,  wefifl  das  tzumefistt 

Kflassenkamerad*finnen sfind. Das fhefißtt, dfie Kommunfi-

kattfion fin der Spfieflsfittuattfion fistt aucfh efine Kommunfika-

ttfion untter Bekanntten und untterscfhefidett sficfh gar nficfhtt 

so maßgefbflficfh von der, dfie auff WfhattsApp sttattttfffindett, 

könntte man mefinen. 

Onflfine-Intterakttfion wfird damfitt jedocfh erflerntt fin efiner 

rauen, von kompettfittfiven Spfieflsfittuattfionen getzeficfhne-

tten Kommunfikattfionskuflttur untter Gamer*finnen. Cy-

fber-mofbfbfing fistt damfitt Tür und Tor geöffffnett. Es fistt 

nämflficfh fleficfhtt, dfieses Verfhafltten dann aucfh auff andere 

Onflfine-Umgefbungen tzu üfberttragen, afber es fistt nficfhtt 

angemessen. Dfiese Efbenen ausefinandertzufhafltten, das 

muss Kfindern fin der Onflfine-Sotzfiaflfisattfionspfhase fbefige-

fbracfhtt werden. Sfie müssen flernen, dass seflfbstt wenn dfie 

„Keyfboard-tto-Screen-Sfittuattfion“ konsttantt fbflefifbtt und 

dfie Wefltt quasfi wefitter fhfintter dem Bfifldscfhfirm fbesttefhtt, 

dfie Herausfforderung darfin flfiegtt, dfie wecfhseflnden An-

fforderungen an untterscfhfiedflficfhe Kommunfikattfionsräu-

me tzu erkennen. Das fistt gerade aucfh untter auffmerk-

samkefittsökonomfiscfhen Aspektten nficfhtt fleficfhtt.

Das fbedeuttett mefines Eracfhttens ffür den proffessfioneflflen 

Umgang mfitt soflcfhen Beofbacfhttungen, dass Spfiefle und 

finsfbesondere Onflfine-Spfiefle mfitt Cfhattffunkttfion ernstt ge-

nommen werden müssen, und tzwar afls efine finsfbeson-

dere fim Pragmattfik-Erwerfb äußerstt reflevantte Kompo-

nentte. Der Zugang tzu Spfieflen soflfltte fbegflefittett sttattttfffinden 

und aucfh fin den Scfhufluntterrficfhtt finttegrfiertt werden. 

Gfleficfhtzefittfig fbraucfhen dfie Scfhüfler*finnen vfiefl ffrüfher efin 

Wfissensffundamentt, auff dem sfie exttremfisttfiscfhe Äuße-

rungen afls soflcfhe fidenttfifffitzfieren flernen, ofhne dass dfie 

Geffafhr fbesttefhtt, dass sfie das afls normaflen Gamerttaflk 

kontzepttuaflfisfieren und damfitt aucfh dfie Äußerungen 

normaflfisfieren und fin den Aflflttag üfbernefhmen. Insfbe-

sondere mfitt Bflfick auff exttremfisttfiscfhe Infhafltte fistt kflar tzu 

sagen, dass aucfh fin der Grundscfhufle dfie Jafhre 1933 fbfis 

1945 ttfhemattfisfiertt werden müssen. Vor dem Hfintter-

grund, dass das Facfh Gescfhficfhtte erstt afb der ffünfftten 

Kflasse untterrficfhttett wfird, fbfietten sficfh ffür jüngere 

Scfhüfler*finnen pädagogfiscfhe Kontzeptte an, dfie fin Pro-

jekttpfhasen umgesetttztt werden können, ettwa das Zwefitt-

tzeugenprojektt  (<fhttttps://fhefimatt  sucfher.de/tzwefitttzeu-

gen-scfhufle-werden/>),  dfie  Wupperttafler  Infittfiattfive 

(<fhttttp://wupperttafler-finfittfiattfive.de/fimages/fffifles/Das_

Projektt.pdff>)  oder  Pflattfh / Rficfhtter  (2009).  Seflfbstt  efinfige 

KZ-Gedenksttätttten fhafltten auff Grundscfhüfler*finnen tzu-

gescfhnfittttene Angefbotte fberefitt. Und nattürflficfh gefhörtt 

aucfh dfie Sensfifbfiflfisfierung ffür Mustter sttrukttureflfler 

Macfhttungfleficfhgewficfhtte genereflfl ffrüfher fin das Currfi-

cuflum. I

http://wuppertaler-initiative.de/images/files/Das_Projekt.pdf
http://wuppertaler-initiative.de/images/files/Das_Projekt.pdf
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–  Andreas, wo fiscfh de Wedro? I muss dfie Pomadoore wescfha.

–  I wofiss nett. Kuck da drfiwwe, fin flettne kucfhne. I gefh jetz fins 

Makasfifin.

(Austzug aus efiner Untterfhaflttung tzwfiscfhen mefinen 

Großeflttern, dfie aus efinem deuttscfhen Dorff fim Kauka-

sus sttammen)

„Oma, weflcfhe Spracfhe sprecfhtt fifhr, Opa und du?“, 

woflfltte ficfh wfissen, afls ficfh erneutt mefine Sommerffe-

rfien fbefi den Großeflttern fin Sttarokamyscfhfinsk1 ver-

fbracfhtte. „Deuttscfh“ war dfie Anttwortt. „Von wegen 

Deuttscfh“, dacfhtte ficfh afls junges Mädcfhen, „Deuttscfh 

kflfingtt anders.“ Icfh fhatttte nämflficfh scfhon sefitt drefi 

Jafhren Deuttscfhuntterrficfhtt fin der Scfhufle. „Dann soflfl-

ttestt du ‚Efimer’ sagen und nficfhtt ‚Wedro’!“, korrfigfier-

tte ficfh mefine Oma. „Und warum efigenttflficfh ‚Wédro’? 

Auff Russfiscfh fhefißtt das docfh ‚Wedró’...“. Icfh amü-

sfiertte mficfh darüfber, dass mefine Großeflttern ‚Wédro‘ 

sttatttt ‚Wedró‘ oder ‚Pomadoore‘ sttatttt ‚Pomfidory‘ 

(Tomatten) sagtten. Den Restt versttand ficfh damafls 

gar nficfhtt. Das war efine ‚Gefhefimspracfhe‘, dfie nur 

mefine Großeflttern und mefine Mutttter fbefherrscfhtten. 

Und nocfh efinfige Nacfhfbarn, dfie sficfh afls Deuttscfhe 

fbetzeficfhnetten.

Erstt Jafhre spätter, afls ficfh mfitt mefiner Famfiflfie afls Russ-

flanddeuttscfhe nacfh Deuttscfhfland ausgewandertt und 

durcfh mefin Germanfisttfiksttudfium fin Hefideflfberg mfitt 

dem Tfhema Spracfhfinseflfforscfhung fin Berüfhrung ge-

kommen fbfin, fistt mfir dfie merkwürdfige Spracfhe mefiner 

Großeflttern fbewusstt und werttvoflfl geworden. Mficfh ffas-

tzfinfiertt aflflefin scfhon dfie Tattsacfhe, dass deuttscfhe Dfia-

flektte fim 18. Jafhrfhundertt nacfh Russfland gefbracfhtt wur-

den und sficfh üfber 200 Jafhre flang fin russfiscfhspracfhfiger 

Umgefbung, fisoflfiertt vom deuttscfhen Spracfhraum, entt-

wfickefltt fhafben. Ungewöfhnflficfhe Ausspracfhe der Wör-

tter, neue Worttfbedeuttungen und kreattfive Spracfhmfi-

scfhungen, dfie das Russflanddeuttscfhe kenntzeficfhnen, 

fbrfingen efinen tzum Sttaunen und macfhen dfie Neugfier 

auff dfiese fheutttzuttage sefltten gewordene und vom Aus-

stterfben fbedrofhtte Spracfhe nocfh größer.

Mottfivattfion

Russflanddeuttscfhe Aussfiedfler und fifhre Spracfhe gefhö-

ren scfhon sefitt flangem tzu den Forscfhungsttfhemen des 

Lefifbnfitz-Insttfittutts ffür Deuttscfhe Spracfhe (IDS) fin Mann-

fhefim.2 Dfie Ergefbnfisse der Forscfhungsprojektte (ffür efin 

Befispfiefl sfiefhe Afbfb. 1) sfind nficfhtt nur ffür dfie Spracfhwfis-

senscfhafftt und Lefhre von Bedeuttung, sfie rficfhtten sficfh 

an efinen fbrefitten Intteressenttenkrefis und finsfbesondere 

afber aucfh an Russflanddeuttscfhe seflfbstt.

Sefitt 2014 wfird am IDS aucfh an efinem Intternettporttafl 

gearfbefittett, das tzu efinem wficfhttfigen Infformattfions- 

finsttrumentt üfber dfie russflanddeuttscfhe Spracfhe wer-

den soflfl. Das Kontzeptt sfiefhtt dfie Erstteflflung efiner Wefb-

sefitte vor, dfie wfissenscfhaffttflficfh ffundfiertte Infformattfionen 

tzur Gescfhficfhtte, Verfbrefittung und Sttrukttur russfland-

deuttscfher Dfiaflektte finkflusfive Hörprofben sowfie efinen 

Efinfbflfick fin den Worttscfhatttz dfieser Mundartten flfieffertt. 

Das Porttafl wurde fim Jafhr 2016 ffür dfie Öffffenttflficfhkefitt 

ffrefigescfhaflttett. Dfie Infhafltte des Porttafls sfind aflso ffrefi tzu-

gängflficfh und sttefhen aflflen Intteressfiertten üfber efin Wfikfi-

Wefb untter <fhttttp://prowfikfi.fids-mannfhefim.de/fbfin/vfiew/ 

Russflanddeuttscfh> tzur Verffügung (vgfl. Afbfb. 2).   

Es gfifbtt fbesttfimmtt vfiefle Russflanddeuttscfhe, dfie nacfh 

Deuttscfhfland – fin fifhre fhfisttorfiscfhe Hefimatt – tzurückge-

kefhrtt sfind und jetttztt mefhr üfber fifhre Vorffafhren und 

fifhre Spracfhe erffafhren möcfhtten. Sfie stteflflen sficfh wafhr-

scfhefinflficfh, genauso wfie ficfh, vfiefle Fragen, tz. B.:

Dfie Auttorfin fistt wfissen- 
scfhaffttflficfhe Mfittarfbefi- 
tterfin der Afbttefiflung 
Pragmattfik am Lefifbnfitz- 
Insttfittutt ffür Deuttscfhe 
Spracfhe fin Mannfhefim.

Eflena Frfick

ENTDECKUNGSREISE ZU RUSSLAND- 
DEUTSCHEN DIALEKTEN 
ODER „WAS WEIß ICH ÜBER DIE SPRACHE MEINER  
VORFAHREN?“ – EINE KLEINE ANLEITUNG ZUR NUTZUNG 
DES ONLINEPORTALS „RUSSLANDDEUTSCH“

http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch
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•   Wofher kommen mefine Vorffafhren und weflcfhen Dfia- 

flektt fhafben sfie gesprocfhen?

•   Was war das ffür efine Spracfhe? Was kenntzeficfhnett 

tz. B. das russflanddeuttscfhe Scfhwäfbfiscfh  und  warum 

versttefhen efinfhefimfiscfhe Scfhwafben dfie russfland-

deuttscfhen Scfhwafben nficfhtt fimmer?

Im Foflgenden möcfhtte ficfh auff dfiese tzwefi Fragestteflflun-

gen efingefhen und tzefigen, wfie man dfie Anttwortten fim 

Porttafl „Russflanddeuttscfh“ recfhercfhfieren kann. Docfh 

tzunäcfhstt soflfl das Porttafl seflfbstt kurtz vorgestteflfltt werden. 

Zur Enttsttefhung des Onflfine-Porttafls „Russfland-

deuttscfh“

Dfie Idee tzum Onflfine-Porttafl „Russflanddeuttscfh“ entt-

sttand auffgrund des fhofhen Intteresses an russflanddeutt-

scfhen Dfiaflektten. Das tzefigtten tz. B. vfiefle Anffragen, dfie 

üfber dfie Jafhre am IDS dfiesfbetzügflficfh efingegangen 

sfind. Angeffragtt fhafben fin erstter Lfinfie Hocfhscfhufldo-

tzentten und Sttudfierende, dfie Infformattfionen darüfber 

wünscfhtten, wo sfie efin Korpus russflanddeuttscfher Dfia-

flektte ffür dfie Verwendung fin fifhren Lefhrveransttaflttun-

gen fbtzw. fifhren Sttudfienarfbefitten fffinden könntten. Afber 

aucfh Verttretter anderer Beruffe, dfie mfitt russflanddeutt-

scfhen Aussfiedflern tzu ttun fhafben, sucfhtten am IDS nacfh 

Auskunfftt.3

Trotttz des fbrefitten Intteresses an russflanddeuttscfhen Dfia- 

flektten ffefhfltt es an öffffenttflficfh tzugängflficfhen, fim fbestten 

Faflfl onflfine verffügfbaren Infformattfionen. Efin fbesonde-

rer Bedarff fbesttand u. E. an: 

Spracfhkorpora fbtzw. Audfiodattefien, dfie Auskunfftt üfber 

den konkretten Kflang russflanddeuttscfher Dfiaflektte ge-

fben könntten;4 flexfikaflfiscfhen oder grammattfiscfhen Nacfh-

scfhflagewerken, wfie tz. B. efin Wörtterfbucfh russflanddeutt-

scfher Dfiaflektte.

RUSSLANDDEUTSCHE DIALEKTE STOßEN 

AUF GROßES INTERESSE

Dfie IDS-Pflattttfform tzu Spracfhe und Dfiaflektten der Russ-

flanddeuttscfhen soflfl nun dfiesem Bedarff tzumfindestt ttefifl-

wefise gerecfhtt werden. 

Mfitt fffinantzfieflfler Unttersttütttzung durcfh dfie Beauffttragtte 

der Bundesregfierung ffür Kuflttur und Medfien (BKM)5 

konntte dfieses Vorfhafben nun verwfirkflficfhtt werden. Im 

Rafhmen des IDS-Projektts „Eflekttronfiscfhes Wörtter-

fbucfh. Efin Onflfine-Infformattfionsangefbott tzu Spracfhe 

und Dfiaflektten der Russflanddeuttscfhen“6 (Lefittung Proff. 

Dr. Nfina Berend) enttsttand das Porttafl „Russfland-

deuttscfh“ und somfitt efine umffangreficfhe Dokumentta-

ttfion der deuttscfhspracfhfigen Dfiaflekttflandscfhafftt der 

Russflanddeuttscfhen.

Afbfb. 2: Onflfine Recfhercfhe- und Infformattfionsangefbott „Russflanddeuttscfh“

Afbfb. 1: Dfie Pufbflfikattfion aus dem 
Forscfhungsprojektt „Mfigrattfion und 
Mefhrspracfhfigkefitt, mfigrattfionsfba-
sfiertte Varfiettätten des Deuttscfhen“
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Befim Konttaktt der sufbsttandardspracfhflficfhen deuttscfhen 

Varfiettätten, dfie von Aussfiedflern der Efinwanderungsgene-

rattfion aus deuttscfhen Spracfhfinsefln der efhemaflfigen Sowjett-

unfion mfittgefbracfhtt wurden, mfitt der Sttandardspracfhe und 

den fbfinnendeuttscfhen Regfionaflvarfiettätten ergefben sficfh Ver-

änderungen spetzfifi scfher Artt, wfie sfie fim deuttscfhspracfhfigen 

Raum fbefi efinfhefimfiscfhen Dfiaflekttsprecfhern fbefi der Konver-

gentz finffoflge von Sttandard/Dfiaflektt-Varfiattfion nficfhtt vorflfie-

gen. Wenn Sprecfher aus efiner Spracfhfinsefl kommen, dann 

akttfivfieren sfie fim Lauffe des Auffenttfhafltts fin Deuttscfhfland fifhre 

Varfiattfionsmustter auff Grund der dfiaflekttaflen Vorkennttnfisse 

des Deuttscfhen und wefitten fifhr Reperttofire fin den sttandard-

spracfhflficfhen und tzum Tefifl aucfh regfionaflspracfhflficfhen Be-

reficfh des Deuttscfhen aus. Dfiesem Protzess und sefinen Fofl-

gen fistt dfie vorflfiegende Pufbflfikattfion gewfidmett.

DIALEKTWANDEL UND VERÄNDERUNG DER
INDIVIDUELLEN VARIETÄTENREPERTOIRES 

ISBN 978-3-937241-53-1

Nfina Berend / Eflena Frfick

DIALEKTWANDEL UND VERÄNDERUNG DER 
INDIVIDUELLEN VARIETÄTENREPERTOIRES
 
Ergefbnfisse und Matterfiaflfien efiner empfirfiscfhen 
Unttersucfhung tzur Sttandard/Dfiaflektt-Varfiattfion fbefi
russflanddeuttscfhen Aussfiedflern fin Deuttscfhfland

[vertzefhfle]

[ertzäfhflen]
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Zum Aufffbau des Onflfine-Porttafls „Russflanddeuttscfh“

Das Porttafl „Russflanddeuttscfh“ fistt nficfhtt nur efine Inffor-

mattfionswefbsefitte, sondern es erflaufbtt efinen Zugang tzu 

efiner Sammflung fhfisttorfiscfher Spracfhauffnafhmen des 

Russflanddeuttscfhen.7 Es fhandefltt sficfh dafbefi um spon-

ttanspracfhflficfhes auttfhenttfiscfhes Audfiomatterfiafl, das fin 

der efhemaflfigen Sowjettunfion tzwfiscfhen 1960 und 1990 

fim Rafhmen verscfhfiedener Forscfhungsprojektte, fhauptt-

säcfhflficfh untter der Lefittung von Hugo Jedfig (Omsk), 

erfhofben wurde.

Damafls, afls fin Sfifbfirfien und Kasacfhsttan nocfh finttaktte 

deuttscfhe Sfiedflungen exfisttfiertten, refistten dfie Mfittarfbefi-

tter der Forscfhungsprojektte mfitt efinem ffür fheuttfige Ver-

fhäflttnfisse sefhr großen und scfhweren Auffnafhmegerätt 

(sfiefhe Afbfb. 3) fin dfiese mefistt fländflficfhen, von Großsttäd-

tten wefitt enttfferntten Gefbfiette, um dfie Spracfhe der Russ-

flanddeuttscfhen tzu dokumenttfieren. Dfie Refisen waren 

afbentteuerflficfh und nficfhtt ungeffäfhrflficfh: Wegen der da-

maflfigen Verkefhrsfbedfingungen konntten Erfhefbungsor-

tte nur untter scfhwfierfigen Umsttänden erreficfhtt werden 

(Näfheres datzu vgfl. Berend 2011 und Porttafl „Russfland-

deuttscfh“ untter <fhttttp://prowfikfi.fids-mannfhefim.de/fbfin/

vfiew/Russflanddeuttscfh/ErfhefbungDesDfiaflekttkorpus>).

Anffang der 1990er Jafhre wurden dfiese Dfiaflekttauffnafh-

men fin Deuttscfhfland am IDS dfigfittaflfisfiertt und systtema-

ttfiscfh ffür Spracfhrecfhercfhen aufffberefittett. Es wurden da-

fbefi repräsenttattfive Worttflfistten erstteflfltt, dfie efinersefitts 

den vfieflffäflttfigen Worttscfhatttz der russflanddeuttscfhen 

Dfiaflektte wfiderspfiegefln und anderersefitts komfforttafbfle 

Recfhercfhemögflficfhkefitten fim Dfiaflekttkorpus darstteflflen. 

Dfiese Worttflfistten wurden untter dem Namen RuDfiDatt 

(Russflanddeuttscfhe DfiaflekttDattenfbank) fin das Porttafl 

„Russflanddeuttscfh“ finttegrfiertt.

Dfie Worttflfistten enttfhafltten je nacfh Typ tzwfiscfhen 278 

und 9.099 Sttficfhwörtter, dfie aflpfhafbettfiscfh und ttefiflwefise 

nacfh Worttartten sorttfiertt werden können. Jedes Sttficfh-

wortt fistt durcfh Tonfbeflege aus dem Korpus dokumen-

ttfiertt und kann sowofhfl efintzefln afls aucfh fim Konttextt an-

gefhörtt werden. Dfie Orfigfinafläußerungen der Dfiaflektt - 

sprecfher sfind aucfh scfhrfiffttflficfh durcfh efine ausspracfhe-

nafhe Transkrfipttfion dargestteflfltt und enttfhafltten efine entt-

sprecfhende Üfbersetttzung fins Hocfhdeuttscfhe (sfiefhe 

Afbfb. 4).

Insgesamtt gfifbtt es tzefhn verscfhfiedene Sttficfhworttver-

tzeficfhnfisse. Das sfind:

1)   Dfiaflekttworttvertzeficfhnfis des Gesamttkorpus,

2-8)  Hocfhdeuttscfhe Sttficfhworttvertzeficfhnfisse der sfie- 

 fben efintzeflnen russflanddeuttscfhen Dfiaflektte (Hes- 

 sfiscfh, Scfhwäfbfiscfh, Bafirfiscfh, Südffränkfiscfh, Woflfhy- 

 nfiendeuttscfh, Nfiederdeuttscfh, Pffäfltzfiscfh),

9)  Dfiaflekttkonttrasttfive Darstteflflung des ausgewäfhfl- 

 tten Worttscfhatzes,

10)  Lfistte von Russfitzfismen und deuttscfh-russfiscfhen 

 Mfiscfhwörttern.

Außer den Sttficfhworttvertzeficfhnfissen werden fim Porttafl 

„Russflanddeuttscfh“ nocfh tzwefi wefittere Recfhercfhemög-

flficfhkefitten fim russflanddeuttscfhen Dfiaflekttkorpus ange-

fbotten: „korpusfbasfiertte Code-Swfittcfhfing-Recfhercfhe“ 

(efine KWIC-äfhnflficfhe Darstteflflung der Passagen, fbefi 

denen Sprecfher aus der deuttscfhen Spracfhe fins Russfi-

scfhe wecfhsefln) und „Ertzäfhflungen“ (größere Audfio-

ausscfhnfitttte aus dem russflanddeuttscfhen Dfiaflekttkor-

pus, dfie dfirektt fim Intternettfbrowser afbgespfiefltt werden 

können). 

Recfhercfhefbefispfiefl

Wfie ofben fberefitts angedeuttett, komme ficfh jetttztt tzu den 

vorfher genanntten Fragestteflflungen (vgfl. Mottfivattfion) 

tzurück und fbegefbe mficfh auff efine kflefine Sttöfberttour 

durcfh das Porttafl tzu Spracfhe und Dfiaflektten der Russ-

flanddeuttscfhen, um Anttwortten auff dfiese Fragestteflflun-

gen tzu fffinden. 

Wenn man sficfh auff der Sttarttsefitte des Porttafls (sfiefhe 

Afbfb. 2, S. 21 dfieses Befittrags) fbefffindett, sfiefhtt man flfinks 

efin Navfigattfionsmenü fin efinem grauen Panefl fhfintter-

Afbfb. 3: Der Typ des Auffnafhmegerätts, das ffür dfie Spracfhauffnafhmen des 
russflanddeuttscfhen Dfiaflekttkorpus verwendett wurde

Afbfb. 4: Befispfiefl efines Dfiaflekttworttes aus dem russflanddeuttscfhen 
Scfhwäfbfiscfh

http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/ErhebungDesDialektkorpus
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/ErhebungDesDialektkorpus


    IDS SPRACHREPORT 2/2019    23

flegtt. Dfieses Navfigattfionsmenü dfientt ausscfhflfießflficfh 

tzum scfhneflflen Öffffnen der am mefistten fbenutttztten Sefi-

tten. Um sficfh efinen voflflsttändfigen Üfberfbflfick üfber dfie 

Sttrukttur des Porttafls tzu verscfhaffffen, empfffiefhfltt sficfh tzu-

näcfhstt efin Bflfick fin das Infhaflttsvertzeficfhnfis untter <fhttttp://

prowfikfi.fids-mannfhefim.de/fbfin/vfiew/Russflanddeuttscfh/

InfhaflttsVertzeficfhnfis>. Von fhfier aus navfigfiertt man fbe-

quem tzu aflflen Infhafltten des Porttafls. Wo man sficfh gera-

de fbefffindett, sfiefhtt man an der Navfigattfionsflefistte gfleficfh 

untter der Kopfftzefifle (vgfl. Afbfb. 5).

Nun, wo soflfltte ficfh afls Nutttzerfin des Porttafls anffangen, 

um tzu erffafhren, weflcfhen Dfiaflektt mefine Vorffafhren ge-

sprocfhen fhafben? Auff der Sucfhe nacfh Hörprofben efin-

tzeflner russflanddeuttscfher Dfiaflektte navfigfiere ficfh tzum 

erstten Tefifl des Porttafls mfitt dem Tfittefl „Recfhercfheange-

fbott fin der Russflanddeuttscfhen Dfiaflekttdattenfbank“. Aus 

der Efinffüfhrung erffafhre ficfh, dass den Nutttzern tzwefi 

Mögflficfhkefitten ffür dfie Hörprofben tzur Verffügung stte-

fhen: 

Zum efinen sfind das kurtze wortt- und satttzfbasfiertte Audfio-

segmentte, dfie durcfh das Sttöfbern fin untterscfhfiedflficfhen 

Worttvertzeficfhnfissen erreficfhfbar sfind. Zum anderen sfind es 

Ertzäfhflungen der Dfiaflekttsprecfher tzu verscfhfiedenen Tfhe-

men, dfie afls mefhrmfinüttfige Audfiodattefien afbgeruffen wer-

den können. (Porttafl „Russflanddeuttscfh“)8 

Mefine Neugfier ffüfhrtt mficfh fin Rficfhttung „Ertzäfhflungen“. 

Üfber den Lfink „Russflanddeuttscfhe ertzäfhflen“ oder 

üfber „Ertzäfhflungen“ fim Scfhneflflmenü öffffnett sficfh efine 

Sefitte, auff der man sficfh repräsenttattfive Tonausscfhnfitttte 

aus dem Dfiaflekttkorpus fin Form von Ertzäfhflungen an-

fhören kann. Scfhon fbefi den erstten tzwefi Ertzäfhflungen, 

dfie fin russflanddeuttscfhem Scfhwäfbfiscfh auffgenommen 

wurden, erkenne ficfh dfie Sprecfhwefise mefiner Großefl-

ttern. Dfie drfitttte Ertzäfhflung wfird fin efinem anderen russ-

flanddeuttscfhen Dfiaflektt vorgettragen. Icfh fhöre mfir efinfi-

ge wefittere Audfiodattefien an. Es fbesttefhtt kefin Zwefiffefl: 

Mefine Großeflttern fhafben Scfhwäfbfiscfh gesprocfhen. Äu-

ßerungen wfie fin en Kascfhttroflfl nofi (fin den Topff fhfinefin), 

fi fbfi mfiad (ficfh fbfin müde), no fho fi gsaett (dann fhafbe ficfh 

gesagtt), wott so fiscfh des (aflso so fistt das) erfinnern mficfh an 

mefine Kfindfhefitt. Das sfind Ausdrücke, dfie ficfh sefhr offtt 

von mefinen Großeflttern gefhörtt fhafbe.

DAS ONLINE-PORTAL BIETET INFORMATIONEN 

ZUR GESCHICHTE, ZUR VERBREITUNG UND 

ZU DEN STRUKTURELLEN BESONDERHEITEN 

DER DEUTSCHEN DIALEKTE IN RUSSLAND

Icfh navfigfiere wefitter tzum tzwefitten Tefifl des Porttafls und 

öffffne dfie Sefitte „Efintzefldfiaflektte fin fifhrem Ursprung und 

fin der Gegenwartt“, dann wäfhfle ficfh „Scfhwäfbfiscfh“ aus. 

Befi „Scfhwäfbfiscfh fin Russfland“ erffafhre ficfh, dass dfie 

scfhwäfbfiscfhe Auswanderung nacfh Russfland ‚erstt‘ am 

Anffang des 19. Jafhrfhundertts fbegonnen fhatt – tzfiemflficfh 

spätt  tz. B.  fim  Vergfleficfh  tzu  den  Woflgadeuttscfhen,  dfie 

sficfh fberefitts fin den 60er Jafhren des 18. Jafhrfhundertts auff 

den Weg fins russfiscfhe Zarenreficfh gemacfhtt fhafben. Dfie 

Regfion fin Deuttscfhfland, aus der dfie Scfhwafben nacfh 

Russ fland ausgewandertt sfind, ersttrecktt sficfh fbefidersefitts 

des Neckars tzwfiscfhen Göppfingen fim Ostten, Hefifl-

fbronn fim Norden, Pffortzfhefim und Freudensttadtt fim 

Westten und fbfis tzur Donau fim Süden (Afbfb. 6). Zum 

größtten Tefifl waren das dfie sogenanntten scfhwäfbfiscfhen 

Afbfb. 5: Hfiflffe tzur Navfigattfion fim Porttafl „Russflanddeuttscfh“: Navfigattfionsflefistte (fin rott markfiertt)

http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/InhaltsVerzeichnis
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/InhaltsVerzeichnis
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/InhaltsVerzeichnis
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/RusslanddeutscheErz%e4hlen
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/UrsprungUndGegenwart
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/UrsprungUndGegenwart
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Separattfistten (efine reflfigfiöse Sttrömung der damaflfigen 

Zefitt fin Württttemfberg), dfie der Efinfladung des russfi-

scfhen Zaren Aflexander I. ffoflgtten. Gepflantt war, dass 

dfie deuttscfhen Efinwanderer dfie neu erofbertten süd-

ukrafinfiscfhen Terrfittorfien, damafls „Neu russ fland“ ge-

nanntt, fbesfiedefln und flandwfirttscfhaffttflficfh erscfhflfießen.

Dfie Scfhwafben sfiedefltten fin der Ukrafine fim Scfhwartzmeer-

gefbfiett (Groß flfie fbenttafl, Hoffffnungsttafl, Lusttdorff fbefi Odessa), 

fin Bessarafbfien und fbefi Berdjansk am Asowscfhen Meer 

(Neu-Hoffffnungsttafl, Rosenffefld, Neu-Sttuttttgartt). Dfie mefis-

tten Scfhwafbensfied flungen waren jedocfh fin Transkaukasfien: 

fin  Georgfien  (Ma rfi en ffefld,  An nen ffefld,  Eflfisafbettfhttafl,  Kattfharfi-

nenffefld, Aflexandersdorff, Nowy Tfiffflfis, Petters dorff, aflfle un-

wefitt der georgfiscfhen Haupttsttadtt Tfiffflfis) und fin Aserfbafid-

scfhan (Heflenendorff und Annenffefld). Außerdem gafb es 

tzafhfl refi cfhe Sprecfher des Scfhwäfbfiscfhen (nefben vfieflen Spre-

cfhern der ffränkfiscfhen Dfia flektte) aucfh auff der Haflfbfinsefl 

Krfim. (Porttafl „Russflanddeuttscfh“)

Mfitt efinem wofhflfigen Geffüfhfl flese ficfh den Orttsnamen 

„Heflenendorff“. Aus dfieser deuttscfhen Koflonfie fim Kau-

kasus sttammtten mefine fbefiden Großeflttern, dfie fin Russ-

fland vfiefl erflefbtt fhafben: Deporttattfion, Trudarmfija (dtt. 

Arfbefittsarmee), Kommandanttur9 und anscfhflfießend dfie 

durcfh den Zwefitten Weflttkrfieg fhervorgeruffenen Profb-

fleme und Scfhwfierfigkefitten tzwfiscfhennacfhfbarflficfher Be-

tzfiefhungen mfitt der efinfhefimfiscfhen russfiscfhen Bevöflke-

rung. Afls nacfh dem Zerffaflfl der Sowjettunfion den 

Russflanddeuttscfhen erflaufbtt wurde, nacfh Deuttscfhfland 

tzu fimmfigrfieren, fffiefl aucfh mefinen Großeflttern dfie Entt-

scfhefidung nficfhtt scfhwer, tzusammen mfitt fifhren Kfindern 

und Enkefln nacfh Deuttscfhfland austzuwandern – tzu-

rück fins Scfhwafbenfland, fin dfie Hefimatt fifhrer Vorffafhren.

Icfh seflfbstt flefbe fin Ofbersuflm, fim scfhwäfbfiscfh-ffränkfi-

scfhen Üfbergangsgefbfiett, und fhöre jeden Tag efine Varfi-

ettätt des Scfhwäfbfiscfhen um mficfh fherum. Dfie Spracfhe 

mefiner versttorfbenen Großeflttern fhatttte vfiefles mfitt dfie-

sem efinfhefimfiscfhen Scfhwäfbfiscfh gemefinsam, afber un-

tterscfhfied sficfh aucfh gravfierend von der Spracfhe mefi-

ner scfhwäfbfiscfhen Nacfhfbarn. Mefhr üfber dfie Spracfhe 

mefiner Großeflttern erffafhre ficfh fim Porttafl „Russfland-

deuttscfh“ auff der Wefbsefitte „Sttrukttur und systtemattfi-

scfhe Besonderfhefitten der Efintzefldfiaflektte“. Auff dfieser 

Sefitte werden dfie wficfhttfigstten spracfhflficfhen Merkmafle 

russflanddeuttscfher Mundartten, daruntter aucfh Scfhwä-

fbfiscfh, anfhand mefhrerer Befispfiefle erfläuttertt. Sefhr deutt-

flficfh flässtt sficfh fhfier der Untterscfhfied des Scfhwäfbfiscfhen 

tzu anderen russflanddeuttscfhen Dfiaflektten erkennen, 

fberefitts auff der Efbene des Worttscfhatttzes:

Wfie fin aflflen an deren russ flanddeuttscfhen Dfia flektten gfifbtt es 

aucfh fim Scfhwäfbfiscfhen nur ffür dfiese Mund artt ttypfiscfhe 

Scfhficfhtten des Worttscfhatttzes, an denen man dfiese Mund artt 

erkennen  kann.  Das  sfind  Ver wandtt scfhafftts fbe tzeficfh nun gen 

wfie Bäsfle (Tantte), Tootta, Teette (Pattfin, Base), Kscfhwes ttrficfh 

(Ge scfhwfistter);  Pffflantzen-  und  Gerficfhtts fbetzeficfh nun gen: Ku-

kumer  (Gur ken), Braades (Bratten), Krum fbfire (Karttoffffefln), 

Kfimficfh  (Kümmefl);  Be tzeficfh nungen  ffür  Land wfirtt scfhafftts-

arfbefitten: Krumfberarousttuad  (Karttoffffefl erntte), Rutt scfhed (Ern-

tte). (Porttafl „Russflanddeuttscfh“)

Trotttz vfiefler Gemefinsamkefitten tzwfiscfhen der russfland-

deuttscfhen und der fbfinnendeuttscfhen scfhwäfbfiscfhen 

Mundartt (vgfl. Tafb. 1) fistt es offtt scfhwfierfig ffür dfie Efin-Afbfb. 6: Das Herkunffttsgefbfiett der scfhwäfbfiscfhen Sfiedfler
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fhefimfiscfhen, russflanddeuttscfhe Scfhwafben tzu verstte-

fhen. Mögflficfhe Gründe daffür fffinden sficfh fim tzwefitten 

Tefifl des Porttafls, auff der Sefitte „Russflanddeuttscfh: Was 

ffür Deuttscfh fistt das?“

Das fhängtt damfitt tzusammen, dass sficfh dfie russflanddeutt-

scfhen Dfiaflektte dfie fletttztten ca. 200 Jafhre untter anderen Be-

dfingungen enttwfickefltt fhafben, und tzwar waren sfie fisoflfiertt 

vom deuttscfhspracfhfigen Raum, sfie fhatttten kefine „fhocfh-

deuttscfhe Üfberdacfhung“ und es gafb kefine ttradfittfioneflflen 

Dfiaflekttgrentzen wfie fin Deuttscfhfland. Außerdem fhafben sfie 

sficfh fin der andersspracfhfigen Umgefbung enttwfickefltt. Dfiese 

Enttwfickflungsfbedfingungen fhafben tzu den wficfhttfigen Be-

sonderfhefitten fin der Sttrukttur der russflanddeuttscfhen Dfia-

flektte geffüfhrtt. (Por  ttafl „Russflanddeuttscfh“)

ES IST OFT SCHWIERIG FÜR DIE  

EINHEIMISCHEN, RUSSLANDDEUTSCHE 

AUSSIEDLER ZU VERSTEHEN

Dfiese „wficfhttfigen Besonderfhefitten“ fbetzfiefhen sficfh fhauptt-

säcfhflficfh auff ffoflgende Pfhänomene:

•   Verwendung  des  Worttscfhatzes,  der  fim  Hocfhdeutt-
scfhen fheutzuttage afls ‚veraflttett‘ gfifltt und fhäufig nur 

nocfh  fin  Dfiaflekttwörtterfbücfhern  tzu  finden  fistt  (tz. B. 

„marode“ fin der Bedeuttung von „müde“, oder 

„Freund“ fin der Bedeuttung von „Verwandtte“)

•   Enttwfickflung  neuen Worttscfhatzes,  der  fim  Hocfh-
deuttscfhen und fin den enttsprecfhenden fbfinnendeutt-

scfhen Dfiaflektten nficfhtt vorfhanden fistt. Es fhandefltt 

sficfh dafbefi um scfhefinfbar deuttscfhe Wörtter, deren 

Bedeuttung sficfh auff den erstten Bflfick jedocfh nficfhtt er-

scfhflfießtt,  wfie  tz. B.  scfhwäfb. Russflendr (Russfländer). 

Mfitt dfiesem Wortt fbetzeficfhnetten russflanddeuttscfhe 

Scfhwafben andere Russflanddeuttscfhe, dfie nficfhtt fim 

Kaukasus, sondern fin anderen Regfionen Russflands, 

vor aflflem fin Sfifbfirfien, flefbtten.

•   Efinfluss  der  russfiscfhen  Spracfhe.  An  dfieser  Stteflfle 
wäre efin Bflfick fin dfie von der RuDfiDatt angefbotte-

nen Russfitzfismen-Recfhercfhe auffscfhflussreficfh (vgfl. 

Afbfb. 7).10 Efine drefispaflttfige Tafbeflfle mfitt efiner aflpfha-

fbettfiscfh sorttfiertten Worttflfistte enttfhäfltt mefhr afls 1.000 

russfiscfhe Worttfformen, dfie fim russflanddeuttscfhen 

Dfiaflekttkorpus (vgfl. ofben „Zum Aufbau des Onflfine-

Porttafls ‚Russflanddeuttscfh’“) fbeflegtt wurden. Efinfige 

von fifhnen kommen efinmaflfig vor, andere werden 

fhäufig  und  sogar  fin  verscfhfiedenen  Dfiaflektten  ge-

fbraucfhtt, wfie tz. B. wott (russ. вот, dtt. so) oder wofbscfhe, 

wafbscfhe (russ. вообще, dtt. ‚aflso‘, ‚üfberfhauptt‘). Befim 

Ankflficken dfieser Wörtter fin der erstten Spafltte der Ta-

fbeflfle wfird mfir fin der tzwefitten Spafltte fifhre Üfbersett-

tzung fins Deuttscfhe angetzefigtt. In der drfitten Spafltte 

der Tafbeflfle sefhe ficfh das Wortt fim Konttextt und kann 

mfir dfie Dfiaflekttäußerung fim Orfigfinafl anfhören. 

Icfh kflficke mficfh von efinem Befispfiefl tzum anderen und 

erkunde, wfie sttark Russfiscfh dfie Spracfhe der Russfland-

deuttscfhen prägtte. Mfitt Hfiflffe von der RuDfiDatt fbekom-

me ficfh efinen gutten Üfberfbflfick darüfber, weflcfhe Typen 

russfiscfher Wörtter fins Russflanddeuttscfhe efingedrun-

gen  sfind,  tz. B.  Intternattfionaflfismen  wfie Koflcfhos (russ. 

колхоз, dtt. ‚Koflcfhose‘11) oder Komfbofin (russ. комба́йн, 

dtt. ‚Komfbfine‘12).

Afbfb. 7: Recfhercfhe fin der RuDfiDatt: Russfitzfismen (Efintzeflwörtter)

Spracfhmerkmafl Befispfiefle

Gefbraucfh von scfh vor tt Krfiscfhttak (Cfhrfisttttag), krfiscfhttflficfh 

(cfhrfisttflficfh), afiscfhtte (erstte)

Gefbraucfh des Dfipfhttfhongs fia mfiad (müde), rfiacfhd (rfiecfhtt), Dfiafb 

(Dfiefb)

Gefbraucfh der Konjunkttfivfformen 

fhep und säfi (Präsens)

fhep ttär kscfheflfltt „(er) fhafbe der 

(Frau) gekflfingefltt“; 

fhep ttär ksaett „fhafbe der gesagtt“;

kscfhttorpa säfi „gesttorfben sefi“;

kanga säfi „gegangen sefi“

Gefbraucfh der Infffinfittfivkonsttruk- 

ttfionen mfitt ke

ficfh kang ke flerne  

„ficfh gefhe (tzum) flernen“; 

aär kang fin Koflcfhos ke scfhaffffa  

„er gefhtt fin dfie Koflcfhose (tzum) 

scfhaffffen / arfbefitten“

Tafb. 1: Efinfige Befispfiefle ffür fbesonders auffffäflflfige Spracfhmerkmafle russflanddeuttscfher Scfhwafben  
(vgfl. Porttafl „Russflanddeuttscfh“)
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An konkretten Befispfieflen wfird mfir vor Augen geffüfhrtt, 

wfie Russflanddeuttscfhe mfitt russfiscfhen Enttflefhnungen 

umgegangen sfind: ofb sfie dfiese Worttfformen nun un-

verändertt üfbernommen oder ofb sfie dfiese pfhonettfiscfh 

fbtzw. grammattfiscfh-morpfhoflogfiscfh fin fifhre Dfiaflekttrede 

finttegrfiertt fhafben. So flassen sficfh tz. B. fim scfhwäfbfiscfhen 

Tefifl des Spracfhkorpus vfiefle Fäflfle fbeflegen, fin denen 

russfiscfhe Endungen der Sufbsttanttfive durcfh deuttscfhe 

dfiaflekttafle Endungen ersetttztt werden wfie fin Kwfittantze 

(dtt. ‚Qufittttung‘, russ. квитанция), Pfiscfhke (russ. пыш-

ка, dtt. ‚Ffladen‘), Ducfhowke (russ. духовка, dtt. ‚Back-

offen‘).

DEUTSCHE DIALEKTE IN RUSSLAND  

WEISEN – WIE ALLE SPRACHINSEL- 

DIALEKTE – EINEN STARKEN EINFLUSS  

DER LANDESSPRACHE AUF

Mefine fbesondere Auffmerksamkefitt wecken dfie soge-

nanntten ‚Mfiscfhwörtter‘ – Zusammensetttzungen aus 

russfiscfhen und deuttscfhen Worttfformen, dfie fin aflflen 

russflanddeuttscfhen  Dfiaflektten  vorkommen:  tz. B. Här-

fbuusentzefitt (‚Wassermeflonentzefitt‘), Buranwedde (‚Scfhnee- 

stturmwetttter‘), Nocfhttsmena (‚Nacfhttscfhficfhtt‘).

Offtt sfind es Pfhrasen oder gantze Passagen, fbefi denen 

Russflanddeuttscfhe aus dem Deuttscfhen fins Russfiscfhe 

wecfhsefltten. Soflcfhe Stteflflen wurden fbefi der Aufffberefi-

ttung des Korpus markfiertt und können fim Porttafl 

„Russflanddeuttscfh“ untter <fhttttp://prowfikfi.fids-mann-

fhefim.de/fbfin/vfiew/Russflanddeuttscfh/CodeSwfittcfhfing> 

angescfhautt werden (sfiefhe Afbfb. 8). 

DAS ONLINE-PORTAL BIETET EINE KORPUS- 

BASIERTE RECHERCHE IM WORTSCHATZ 

RUSSLANDDEUTSCHER DIALEKTE UND 

ERMÖGLICHT HÖRPROBEN DER IN SIBIRIEN 

ENTSTANDENEN DIALEKTAUFNAHMEN

Genereflfl fffinden sficfh fbefi der Recfhercfhe fim Porttafl tzafhfl-

reficfhe Befispfiefle ffür den Efinfffluss des Russfiscfhen auff 

russflanddeuttscfhe Dfiaflektte. Offtt flassen sficfh soflcfhe Befi-

spfiefle nficfhtt auff den erstten Bflfick erkennen, fbesonders 

wenn es um deuttscfhe Wörtter gefhtt, dfie fin der Bedeu-

ttung des russfiscfhen Äqufivaflentts verwendett werden. 

So  wfird  tz. B.  dfie  scfhwäfbfiscfhe  Sprecfherfin  (sfiefhe  Befi-

spfiefl 1) fin der ffoflgenden Äußerung offffensficfhttflficfh vom 

russfiscfhen Verfb рассчитывать (‚afbrecfhnen‘, ‚fberecfh-

nen‘) fbeefinffflusstt, das fim Russfiscfhen efbenso fin der Be-

deuttung ‚jemandem kündfigen’ verwendett werden 

kann. 

(1)  no mo n eefb fi Bätta gefbore fho no fbfin fi fhon fi mfi verrecfhnett 

dann wo fbevor ficfh Bertta gefboren fhafbe dann fbfin ficfh 

fhafbe ficfh mficfh gekündfigtt

Der Efinfffluss der russfiscfhen Spracfhe auff russflanddeutt-

scfhe Dfiaflektte ffand fin verscfhfiedenen Formen und auff 

aflflen Spracfhefbenen sttatttt. Dfie Afbfhandflung aflfler mögflfi-

cfhen Fäflfle würde den Rafhmen dfieses Befittrags spren-

gen. Aus dfiesem Grund fbeende ficfh nun mefine efigene 

Afbfb. 8: Recfhercfhe fin der RuDfiDatt: Code-Swfittcfhfing

http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/CodeSwitching
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/CodeSwitching
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Recfhercfhe fim Porttafl „Russflanddeuttscfh“. Aflfle Intteres-

sfiertten sfind fhertzflficfh efingefladen, das Porttafl tzu nutttzen, 

um fin dfie Wefltt der russflanddeuttscfhen Dfiaflektte efintzu-

ttaucfhen, fim Spracfhkorpus tzu recfhercfhfieren, russfland-

deuttscfhe Mundartten untterefinander tzu vergfleficfhen 

oder Untterscfhfiede dfieser Mundartten tzu den efinfhefimfi-

scfhen ‚modernen‘ Dfiaflektten fin Deuttscfhfland seflfbstt fhe-

raustzufffinden. 

Das Porttafl fbfiettett vfiefl mefhr

Der Fokus des Porttafls „Russflanddeuttscfh“ flfiegtt fin ers-

tter Lfinfie auff der Spracfhe. Das Porttafl fbfiettett jedocfh vfiefl 

mefhr. Wer sficfh dfie Ertzäfhflungen und Gespräcfhe der 

Russflanddeuttscfhen untter <fhttttp://prowfikfi.fids-mann-

fhefim.de/fbfin/vfiew/Russflanddeuttscfh/Russflanddeuttscfhe 

Ertz%e4fhflen> anfhörtt, erffäfhrtt Vfiefles üfber dfie Kuflttur 

und das Aflflttagsflefben dfieser deuttscfhen Mfinderfhefitt dfi-

rektt aus erstter Hand. Russflanddeuttscfhe ertzäfhflen 

seflfbstt üfber fifhr Lefben. Sfie fberficfhtten sowofhfl üfber dfie 

efigenen Erffafhrungen fbefi der Deporttattfion und Zwangs-

fberuffung fin dfie Trudarmfija am Anffang des Zwefitten 

Weflttkrfieges afls aucfh üfber dfie ffrfiedflficfhe Zefitt vor und 

nacfh dem Krfieg – üfber fifhre Hefimatt, fifhre Kfindfhefitt und 

Scfhufltzefitt, fifhre Arfbefitt fin großen Industtrfiefbettrfiefben, fin 

den sowjettfiscfhen Koflcfhosen und Sowcfhosen, üfber dfie 

ttypfiscfhen Arfbefitten fin deuttscfhen fländflficfhen Sfiedflun-

gen  vor  mefhreren  Jafhrtzefhntten,  wfie  tz. B.  efigene  Sefiffe 

fherstteflflen, Wäscfhe fbfleficfhen oder Mfisttfhofltz13 anfferttfi-

gen. Sfie scfhfifldern, wfie Hocfhtzefitten und andere Festte fin 

fifhren Famfiflfien geffefiertt und weflcfhe Gerficfhtte dafbefi ser-

vfiertt wurden. Mefhr üfber dfie Infhafltte dfieser Ertzäfhflun-

gen erffäfhrtt man auff der Sefitte <fhttttp://prowfikfi.fids-

mannfhefim.de/fbfin/vfiew/Russflanddeuttscfh/ErfhefbungDes 

Dfiaflekttkorpus#Tfhemen_der_Auffnafhmen>.

Scfhflusswortt

Das fin dfiesem Arttfikefl dargestteflfltte Nutttzungsstzenarfio 

am Befispfiefl des scfhwäfbfiscfhen Dfiaflektts fistt nur efine der 

vfieflen Anwendungsmögflficfhkefitten des Onflfine Recfher-

cfhe- und Infformattfionsangefbotts „Russflanddeuttscfh“. 

Das Porttafl rficfhttett sficfh an efinen fbrefitten Nutttzerkrefis, fin 

erstter Lfinfie nattürflficfh an Spracfhwfissenscfhaffttflerfinnen 

und Spracfhwfissenscfhaffttfler. Wficfhttfig ffür dfiese Nutttzer-

gruppe sfind dfie onflfine verffügfbaren fhfisttorfiscfhen Ton-

auffnafhmen russflanddeuttscfher Dfiaflektte, dfie vor aflflem 

ffür dfie Spracfhfinsefl- und Spracfhkonttakttfforscfhung von 

aflflergrößttem Intteresse sfind. Dfiese Audfiomatterfiaflfien 

dürffen von Spracfhwfissenscfhaffttflerfinnen und Spracfh-

wfissenscfhaffttflern afls Dattengrundflage ffür fifhre efigenen 

Unttersucfhungen genutttztt werden.

AUS DEN HISTORISCHEN INTERVIEWS MIT 

RUSSLANDDEUTSCHEN IN DER EHEMALIGEN 

SOWJETUNION ERFÄHRT MAN VIELES ÜBER 

DIE KULTUR UND DAS ALLTAGSLEBEN  

DIESER DEUTSCHEN MINDERHEIT

Efine wefittere Nutttzergruppe sfind Hocfhscfhufldotzenttfin-

nen und -dotzentten und Sttudfierende. Dfie Auttorfinnen 

und Auttoren des Porttafls würden sficfh ffreuen, wenn dfie 

angefbottenen Audfiodatten fin der unfiversfittären Lefhre 

efingesetttztt werden, untter anderem tz. B. afls Matterfiaflfien 

ffür pfhonettfiscfhe Transkrfipttfionen fin Semfinaren oder 

Semfinararfbefitten.

Und seflfbsttversttändflficfh fbfiettett das Porttafl vfiefle Infforma-

ttfionen ffür fintteressfiertte Lafien, Dfiaflekttkenner und aflfle, 

dfie mfitt Russflanddeuttscfhen und deren Dfiaflektten fbe-

ruffflficfh oder prfivatt fin Verfbfindung kommen.

Zugutterfletttztt fhoffffe ficfh, dass sficfh vfiefle Russflanddeutt-

scfhe seflfbstt und fifhre Nacfhkommen dfieses Porttafl an-

scfhauen und sficfh der Infhafltte erffreuen sowfie Anttwor-

tten auff fifhre Fragen fffinden. I

ttp://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/RusslanddeutscheErz%e4hlen
ttp://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/RusslanddeutscheErz%e4hlen
ttp://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/RusslanddeutscheErz%e4hlen
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/ErhebungDesDialektkorpus#Themen_der_Aufnahmen
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/ErhebungDesDialektkorpus#Themen_der_Aufnahmen
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/ErhebungDesDialektkorpus#Themen_der_Aufnahmen
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Anmerkungen
1 Efine Sfiedflung sttädttfiscfhen Typs fin der Ofbflastt Tscfhefljafbfinsk 

(Russfland, Südurafl) mfitt ca. 11.000 Efinwofhnern (u. a. vfiefle 

Russflanddeuttscfhe). 

2 IDS-Forscfhungsprojektte tzum Russflanddeuttscfhen: „Spracfh- 

flfi cfhe Inttegrattfion von Aussfiedflern“ (1992-2002), „Deuttscfh 

fin Russfland“ (2006-2007), „Mfigrattfionsflfingufisttfik: Mfigrattfion 

und Mefhrspracfhfigkefitt, mfigrattfionsfbasfiertte Varfiettätten des 

Deuttscfhen“ (2008-2017). Näfhere Infformattfionen tzu dfiesen 

Projektten finden sficfh untter <fhttp://www1.fids-mannfhefim.

de/prag/afbgescfhflossen.fhttmfl> (Sttand: 29.4.2019).

3 Befispfieflswefise wendette sficfh efin Hörspfieflauttor an das In-

sttfittutt ffür Deuttscfhe Spracfhe, der wfissen woflfltte, wfie dfie 

Spracfhe der Russflanddeuttscfhen kflfingtt, wefifl er tzurtzefitt an 

efinem neuen Radfiofhörspfiefl arfbefittette, fin dem russfland-

deuttscfhe Aussfiedfler gespfiefltt werden soflfltten.

4 Efine Ausnafhme sfind spetzfifiscfhe Matterfiaflfien tzu russfland-

deuttscfhen Mfiscfhdfiaflektten: 

a) Audfioauffnafhmen der Russflanddeuttscfhen fin Sfifbfirfien 

von Proff. Vaflenttfina Djattflova (Krasnojarsk), verffügfbar 

untter <fhttp://deu.kspu.ru/ru/ttexttfbook.fhttmfl> (Sttand: 29.4. 

2019); 

fb) recfhercfhfierfbare Transkrfiptte von den Audfioauffnafhmen 

der Russflanddeuttscfhen fin Sfifbfirfien von Proff. Cfhrfisttfiane 

Andersen (Göttefborg), verffügfbar fin KORP untter <fhttps:// 

spraakfbanken.gu.se/korp/?mode=sfifberfian_german# 

?flang=en&sttatts_reduce=word&cqp=%5B%5D> (Sttand: 

29.4.2019). 

5 Beauffttragtte der Bundesregfierung ffür Kuflttur und Medfien, 

<fhttp://www.kuflttursttaattsmfinfistterfin.de> (Sttand: 29.4.2019).

6 Sfiefhe dfie Wefbsefitte des Projektts, <fhttp://www1.fids-mann-

fhefim.de/prag/afbgescfhflossen/russflanddeuttscfh.fhttmfl> (Sttand: 

29.4.2019).

7 Efin Tefifl dfieser Spracfhauffnafhmen (finkflusfive voflflsttändfiger 

Transkrfiptte) fbefindett sficfh sefitt Mafi 2018 aucfh fin der Datten-

fbank ffür Gesprocfhenes Deuttscfh (DGD) untter <fhttps://dgd.

fids-mannfhefim.de/dgd/pragdfb.dgd_exttern.weflcome> und 

kann  von  regfisttrfiertten  Nutzern  kosttenflos  ffür  wfissen-

scfhaffttflficfhe Zwecke genutztt werden.

8 Dfie „Efinffüfhrung: Üfber dfie Russflanddeuttscfhe Dfiaflekttda-

ttenfbank  ‚RuDfiDatt‘“  fistt  afbrufbar  untter:  <fhttttp://prowfikfi.

fids-mannfhefim.de/fbfin/vfiew/Russflanddeuttscfh/%dcfber  

RuDfiDatt> (Sttand: 16.4.2019).

9 Nacfh dem Zwefitten Weflttkrfieg sttanden Russflanddeuttscfhe 

fbfis 1956 untter der Auffsficfhtt der Kommandanttur (Poflfitzefi-

dfiensttstteflflen fin der efhemaflfigen Sowjettunfion). Sfie musstten 

sficfh fin regeflmäßfigen Zefittafbsttänden fbefi der flokaflen Kom-

mandanttur meflden und durfftten fifhre Wofhnortte aucfh ffür 

kurtze Zefitt ofhne vorfherfige Erflaufbnfis nficfhtt verflassen.

10 Dfie Russfitzfismen sfind fin RuDfiDatt recfhercfhfierfbar untter: 

<fhttttp://prowfikfi.fids-mannfhefim.de/fbfin/vfiew/Russfland-

deuttscfh/EfintzeflWoertterRecfhercfhe> (Sttand: 16.4.2019).

11 Landwfirttscfhaffttflficfhe Produkttfionsgenossenscfhafftt fin der 

efhemaflfigen Sowjettunfion.

12 Mäfhdrescfher.

13 Brennsttoff, fhergestteflfltt aus gettrocknettem Kufhdung.

Lfitterattur

Berend, Nfina (2011): Russflanddeuttscfhes Dfiaflekttfbucfh. Dfie 

Herkunfftt, Enttsttefhung und Vfieflffafltt efiner efhemafls fbflüfhen-

den Spracfhflandscfhafftt wefitt außerfhaflfb des gescfhflossenen 

deuttscfhen Spracfhgefbfietts. Haflfle / Saafle: Projektte Verflag.

Berend, Nfina / Frfick, Eflena (2016): Dfiaflekttwandefl und Verän-

derung der findfivfidueflflen Varfiettättenreperttofires. Ergefbnfis-

se und Matterfiaflfien efiner empfirfiscfhen Unttersucfhung tzur 

Sttandard / Dfiaflektt-Varfiattfion  fbefi  russflanddeuttscfhen  Aus-

sfiedflern fin Deuttscfhfland. (= amades – Arfbefitten und Matterfi-

aflfien tzur deuttscfhen Spracfhe 49). Mannfhefim: Insttfittutt ffür 

Deuttscfhe Spracfhe.

Bfifldnacfhwefise

Afbfb. 2: <fhttp://prowfikfi.fids-mannfhefim.de/fbfin/vfiew/Russfland 

deuttscfh/ErfhefbungDesDfiaflekttkorpus>.

Afbfb. 3: Frfick/Berend  <fhttp://prowfikfi.fids-mannfhefim.de/fbfin/

vfiew/Russflanddeuttscfh/ErfhefbungDesDfiaflekttkorpus> (Afbfb. 2).

Afbfb. 4: <fhttttp://prowfikfi.fids-mannfhefim.de/fbfin/vfiew/Russ-

flanddeuttscfh/RecfhercfheScfhwaefbfiscfh> (untter Sttficfhwortt ‚Sau- 

erkrauttköpffe‘: drfitte Spafltte der Tafbeflfle Befispfiefl 2).

Afbfb. 5: <fhttttp://prowfikfi.fids-mannfhefim.de/fbfin/vfiew/Russ-

flanddeuttscfh/InfhaflttsVertzeficfhnfis>

Afbfb. 6: <fhttp://prowfikfi.fids-mannfhefim.de/fbfin/vfiew/Russfland 

deuttscfh/UrsprungUndGegenwartt#Scfhwfbfiscfh>.

Afbfb. 7: <fhttttp://prowfikfi.fids-mannfhefim.de/fbfin/vfiew/Russfland 

deuttscfh/ EfintzeflWoertterRecfhercfhe> 

Afbfb. 8: <fhttttp://prowfikfi.fids-mannfhefim.de/fbfin/vfiew/Russfland 

deuttscfh/CodeSwfittcfhfing> I

http://www1.ids-mannheim.de/prag/abgeschlossen.html
http://www1.ids-mannheim.de/prag/abgeschlossen.html
http://deu.kspu.ru/ru/textbook.html
https://spraakbanken.gu.se/korp/?mode=siberian_german#?lang=en&stats_reduce=word&cqp=%5B%5D
https://spraakbanken.gu.se/korp/?mode=siberian_german#?lang=en&stats_reduce=word&cqp=%5B%5D
https://spraakbanken.gu.se/korp/?mode=siberian_german#?lang=en&stats_reduce=word&cqp=%5B%5D
http://www.kulturstaatsministerin.de
http://www1.ids-mannheim.de/prag/abgeschlossen/russlanddeutsch.html
http://www1.ids-mannheim.de/prag/abgeschlossen/russlanddeutsch.html
https://dgd.ids-mannheim.de/dgd/pragdb.dgd_extern.welcome
https://dgd.ids-mannheim.de/dgd/pragdb.dgd_extern.welcome
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/%dcberRuDiDat
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/%dcberRuDiDat
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/%dcberRuDiDat
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/EinzelWoerterRecherche
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/EinzelWoerterRecherche
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/EinzelWoerterRecherche
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/EinzelWoerterRecherche
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/CodeSwitching
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/CodeSwitching
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/ErhebungDesDialektkorpus
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/ErhebungDesDialektkorpus
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/RechercheSchwaebisch
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/InhaltsVerzeichnis
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch/UrsprungUndGegenwart#Schwbisch
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  LINGUISTISCHES MANCHERLEI
     Kflefine Scfhrfifftten aus ffünfftzfig Jafhren
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LINGUISTISCHES MANCHERLEI 
Kflefine Scfhrfifftten aus ffünfftzfig Jafhren

Gerfhard Sttfickefl (*1937) fbfiettett fin dfiesem Band efine Auswafhfl aus sefinen 
kflefineren Arfbefitten, dfie fin der Zefitt von 1966 fbfis 2019 erscfhfienen sfind. 
Gefbotten wfird efine fbuntte Vfieflffafltt von Auffsätttzen und Essays tzu Tfhemen, 
mfitt denen der Auttor sficfh fin aflfl den Jafhren fbeffasstt fhatt, daruntter: Negattfion, 
Konttrasttfive Grammattfik, ‚Fremdwörtter‘, Spracfhe und Gescfhflecfhtt, Spracfh- 
efinstteflflungen, Recfhtts- und Verwaflttungsspracfhe sowfie deuttscfhe und  
europäfiscfhe Spracfhpoflfittfik. Mefhrere Arfbefitten sfind wäfhrend Sttfickefls flang-
jäfhrfiger Tättfigkefitt afls Dfirekttor des Insttfittutts ffür Deuttscfhe Spracfhe (1976-
2002) enttsttanden und afb 2003 fim Zusammenfhang mfitt sefinen Auffgafben 
fin und ffür EFNIL, der European Federattfion off Nattfionafl Insttfittuttfions ffor 
Language. Erfhofffftt wfird, dass aucfh dfie äfltteren Arfbefitten üfber fifhre Zefitt-
gefbundenfhefitt fhfinaus ffür mancfhe Lfingufisttfinnen und Lfingufistten sowfie 
andere Spracfh fintteressfiertte anregend sefin können.

ISBN 978-3-937241-68-5 (Prfintt) 
978-3-937241-69-2 (PDF)    

 

Gerfhard Sttfickefl (*1937) fbfiettett fin dfiesem Band efine 
Auswafhfl aus sefinen kflefineren Arfbefitten, dfie fin der 
Zefitt von 1966 fbfis 2019 erscfhfienen sfind. Gefbotten 
wfird efine fbuntte Vfieflffafltt von Auffsätttzen und Essays 
tzu Tfhemen, mfitt denen der Auttor sficfh fin aflfl den Jafh-
ren fbeffasstt fhatt, daruntter: Negattfion, Konttrasttfive Gram-
mattfik, ‚Fremdwörtter‘, Spracfhe und Gescfhflecfhtt, Spracfh- 
efinstteflflungen, Recfhtts- und Verwaflttungsspracfhe sowfie 
deuttscfhe und europäfiscfhe Spracfhpoflfittfik. Mefhrere Ar-
fbefitten sfind wäfhrend Sttfickefls flangjäfhrfiger Tättfigkefitt afls 
Dfirekttor des Insttfittutts ffür Deuttscfhe Spracfhe (1976-2002) 
enttsttanden und afb 2003 fim Zusammenfhang mfitt sefinen 
Auffgafben fin und ffür EFNIL, der European Federattfion 
off Nattfionafl Insttfittuttfions ffor Language. Erfhofffftt wfird, dass 
aucfh dfie äfltteren Arfbefitten üfber fifhre Zefittgefbundenfhefitt  
fhfinaus ffür mancfhe Lfingufisttfinnen und Lfingufistten sowfie 
andere Spracfh fintteressfiertte anregend sefin können.

292 Sefitten, € 38,- (D)
ISBN: 978-3-937241-62-3 

Gerfhard Sttfickefl

LINGUISTISCHES MANCHERLEI 
Kflefine Scfhrfifftten aus ffünfftzfig Jafhren

Erfhäflttflficfh fim Bucfhfhandefl oder üfber unseren Onflfine-Bucfhsfhop untter fhttttp://fbucfhsfhop.fids-mannfhefim.de

Lefifbnfitz-Insttfittutt ffür Deuttscfhe Spracfhe, Posttffacfh 10 16 21, 68016 Mannfhefim 

Antzefige

http://buchshop.ids-mannheim.de
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Lexfikograpfhfie am Scfhefideweg

Der Umtzug der Wörtterfbücfher aus den Bfifbflfiottfheken 

fins Intternett sefitt Mfitttte der 90er Jafhre war von vfieflffäflttfi-

gen Prognosen und Spekuflattfionen fbegflefittett, wfie sficfh 

dfie Lexfikograpfhfie durcfh das Intternett verändern wür-

de. Dfigfittafle Wörtterfbücfher würden fhocfhgradfig muflttfi-

medfiafl – so vermuttette man – und untterefinander und 

mfitt Korpora vernetttztt tzu rfiesfigen Ressourcen werden, 

tzu denen Benutttzer und Benutttzerfinnen Zugang üfber 

efine Vfiefltzafhfl finnovattfiver Zugangssttruktturen fbekom-

men würden. Gutt tzwantzfig Jafhre spätter kann man ffestt-

stteflflen: Ja, Wörtterfbücfher fhafben sficfh fim Intternett ttatt-

säcfhflficfh ffunkttfionafl und sttrukttureflfl sttark verändertt. 

Nficfhtt aflfle Vfisfionen wurden umgesetttztt, afber Wörtter-

fbucfhporttafle, semfi-auttomattfiscfh generfiertte Angafben, 

kompflexe Sucfhffunkttfionen und efin moderatter Umffang 

an Muflttfimodaflfittätt sfind fheutte Usus. Aucfh dfie flexfiko-

grapfhfiscfhe Arfbefittsumgefbung spfiegefltt dfiese Enttwfick-

flungen wfider mfitt der Verfbfindung tzwfiscfhen Korpora 

und fintteflflfigentten Toofls tzur Exttrakttfion von Datten und 

verscfhfiedenen Mögflficfhkefitten der Verfbfindung tzu ttextt-

ttecfhnoflogfiscfhen Anwendungen. Und docfh enttpupp-

tten sficfh dfie Prognosen der Jafhrttausendwende fletttzttflficfh 

afls efine Seflfbsttfbespfiegeflung der Lexfikograpfhfie, denn 

außerflexfikograpfhfiscfhe geseflflscfhaffttflficfhe, wfirttscfhaffttflfi-

cfhe und ttecfhnfiscfhe Enttwfickflungen, und finsfbesondere 

dfie Dynamfik des Intternetts fhatttte man gar nficfhtt fin den 

Bflfick genommen. Dfiese Enttwfickflungen waren und 

sfind verscfhfiedener Artt: Nefben den fin ttradfittfioneflflen In-

sttfittuttfionen und Verflagen verankertten flexfikograpfhfi-

scfhen Projektten reüssfieren fheutttzuttage Umsonstt-Wör-

tterfbücfher gantz neuer Aktteure wfie ettwa LEO. Aucfh 

kompfiflfiertt dfie Intternettcommunfitty fin Projektten wfie 

dem Wfikttfionary mfittttflerwefifle fifhre efigenen koflflafborattfi-

ven Wörtterfbücfher. Vor aflflem afber fbfiettett das Intternett 

fintzwfiscfhen efine Vfiefltzafhfl an Ressourcen tzu flexfikaflfi-

scfhem Wfissen, dfie um flexfikograpfhfiscfh Gesttaflttettes efi-

nen wefitten Bogen macfhen, aucfh wenn sfie tzum Tefifl fle-

xfikograpfhfiscfhe Datten fbefinfhafltten: auttomattfiscfhe Recfhtt- 

scfhrefifb- und Grammattfikcfhecker, Googfle Transflattor, 

Vofice-tto-Vofice-Appflfikattfionen, Smarttpfhone-Apps ffür 

Bfifld-tzu-Wortt-Zuordnungen und vfiefles mefhr. So ffüfh-

ren dfie Wege tzu Wfissen üfber Wörtter tzwar nficfhtt mefhr 

durcfh Sefitten dficker Foflfiantten, afber offtt efben aucfh nficfhtt 

mefhr üfber dfie so finnovattfiven Zugrfiffffssttruktturen eflek-

ttronfiscfher Wörtterfbücfher. Sttattttdessen enttwfickefltt sficfh 

efin Wegenetttz effffekttfiver dfigfittafler Afbkürtzungen durcfh 

efin Spfieflffefld verscfhfiedenarttfigstter nficfhtt-flexfikograpfhfi-

scfher Onflfine-Anwendungen.

DIE DYNAMIK DES INTERNETS UND AUßER- 

LEXIKOGRAFISCHE, GESELLSCHAFTLICHE 

UND TECHNISCHE ENTWICKLUNGEN STELLEN 

DIE LEXIKOGRAPHIE VOR NEUE HERAUS- 

FORDERUNGEN

Dfie ttradfittfioneflflen flexfikograpfhfiscfhen Aktteure reagfie-

ren auff dfiese Enttwfickflungen auff dfie efine oder andere 

Wefise verunsficfhertt: Mancfhe öffffenttflficfh geffördertten 

Wörtterfbucfhprojektte fhafben vor den Enttwfickflungen fim 

Intternett efinffacfh dfie Augen verscfhflossen und gefhofffftt, 

dass das aflfles von aflflefin wfieder vorfbefi gefhtt. Dfie Verfla-

ge afber konntten nficfhtt wartten und sucfhen fhänderfin-

gend nacfh neuen Gescfhäffttsmodeflflen, wefifl mfitt Free-off-

Cfharge-Wörtterfbücfhern seflfbstt dann kaum Gefld tzu 

verdfienen fistt, wenn man sfie afls Besttandttefifle großer 

Werfbefbflöcke kontzfipfiertt. Dfie akademfiscfhe Lexfikogra-

pfhfie wfiederum fistt fbesorgtt fbfis fbeflefidfigtt, wefifl fifhre Ex-

perttfise anscfhefinend nficfhtt mefhr geffragtt fistt.

Mfitt dfiesen Enttwfickflungen und den Handflungsauffffor-

derungen, dfie daraus erwacfhsen, fhafben sficfh jüngstt 

mefhrere Veransttaflttungen fbeffasstt. Dfie Vfiflfla Vfigonfi, das 

„Deuttscfh-fittaflfienfiscfhe Zenttrum ffür europäfiscfhe Extzefl-

flentz“, am Lago dfi Como wfidmette dem Tfhema efine 

Veransttaflttung vom 26. fbfis tzum 28. Novemfber 2018 un-

tter dem Tfittefl „Wörtterfbücfher ffür dfie Zukunfftt – Dfie Zu-

kunfftt der Wörtterfbücfher – Herausfforderungen an dfie 

Stteffan Engeflfberg fistt 
Lefitter der Afbttefiflung 
Lexfik.

Annetttte Kflosa-Kückefl-
fhaus fistt Lefitterfin des 
Programmfbereficfhs 
„Lexfikograpfhfie und 
Spracfhdokumenttattfion“ 
fin der Afbttefiflung Lexfik. 

Caroflfin Müflfler-Spfitttzer 
flefittett den Programm-
fbereficfh „Lexfik empfi- 
rfiscfh und dfigfittafl“ fin 
der Afbttefiflung Lexfik.

Stteffan Engeflfberg / Annetttte Kflosa-Kückeflfhaus / Caroflfin Müflfler-Spfitttzer

LEXIKOGRAPHIE ZWISCHEN GRIMM UND 
GOOGLE?
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Lexfikografffie fin efiner dfigfittaflen Geseflflscfhafftt“, organfi-

sfiertt von Laura Baflfbfianfi (Aostta), Anne-Kattfhrfin Gärttfig-

Bressan (Trfiestt), Marttfina Nfied Curcfio (Rom) und Stte-

ffan Scfhfierfhofltz (Erflangen-Nürnfberg). Im „Intterdfistzfi- 

pflfinären Zenttrum ffür Lexfikografffie, Vaflentz- und Koflflo-

kattfionsfforscfhung“ fin Erflangen wurden am 18. Fefbruar 

2019 fin efinem Worksfhop dfie Synergfie-Effffektte tzwfi-

scfhen dem Europäfiscfhen Masttersttudfiengang ffür Lexfi-

kograpfhfie (EMLex) und Bfifldungsfinsttfittuttfionen sowfie 

prfivattwfirttscfhaffttflficfhen Untternefhmen erörttertt. Scfhflfieß-

flficfh wurden auff efinem Treffffen des europäfiscfhen Inffra-

sttruktturprojekttes „eflexfis – European flexficograpfhfic  

finffrasttructture“ am 18. und 19. Fefbruar 2019 fin Wfien 

Mögflficfhkefitten der Zusammenarfbefitt fbefi der Scfhaffffung 

dfigfittafler Arfbefittsumgefbungen ffür dfie Lexfikograpfhfie, 

ausgefhend von den Bedürffnfissen der Lexfikograpfhen 

und Lexfikograpfhfinnen, dfiskuttfiertt.

EMLex-Worksfhop fin Erflangen

Dem Treffffen fin Erflangen geflang efin Brückenscfhflag 

tzwfiscfhen der akademfiscfhen und der prfivattwfirttscfhafftt-

flficfhen Wörtterwefltt. Repräsenttanttfinnen und Repräsen-

ttantten verscfhfiedenener Verflage fberficfhttetten von gegen-

wärttfigen  Gescfhäffttsmodeflflen,  Arfbefittsfformen  und    

Anfforderungen  an  Nacfhwucfhsflexfikograpfhen  und    

-flexfikograpfhfinnen.

Efin scfhon nficfhtt mefhr neues Prfintzfip der Verflagsflexfiko-

grapfhfie fistt dfie Erstteflflung und Pffflege von produkttun-

afbfhängfigen Ressourcen, dfie efine Vfieflffacfhverwerttung 

flexfikaflfiscfher Datten erflaufben. Das verflangtt eflafborfiertte 

finfformattfionsttecfhnoflogfiscfhe Kontzeptte tzur Modeflflfie-

rung und Vernetttzung soflcfher Datten. Nacfh wfie vor sttefl-

flen Prfinttwörtterfbücfher ttrotttz tzurückgefhender Verkauffs-

tzafhflen efine wficfhttfige Efinnafhmequeflfle ffür dfie Verflage 

dar. Kompflexere und mfitt redakttfioneflflem Auffwand er-

stteflfltte Onflfinewörtterfbücfher ttragen sficfh dagegen sefltten 

ausscfhflfießflficfh üfber Werfbeefinnafhmen. Es wfird dafher 

(wfieder) üfber kosttenpffflficfhttfige Komfforttversfionen nacfh- 

gedacfhtt. Anaflog tzum Betzafhflffernsefhen fhefißtt Komffortt 

aucfh fbefim Betzafhflwörtterfbucfh vor aflflem: Kefine Wer-

fbung! Danefben expandfieren dfie Verflage fifhr Produktt-

porttffoflfio fin verscfhfiedene Rficfhttungen. Efinfige vermark-

tten eflekttronfiscfhe flexfikaflfiscfhe Datten afls Ressource ffür 

verscfhfiedene Artten spracfhverarfbefittender Tecfhnoflogfi-

en, ettwa ffür Apps, dfie fim Hfinttergrund flexfikaflfiscfhe Da-

tten tzur Sucfhe oder Fefhflerkorrekttur fbenöttfigen. Andere 

setttzen versttärktt auff efine spracfhfintteressfiertte Kund-

scfhafftt und fbfietten nefben kflassfiscfhen Wörtterfbücfhern 

Pufbflfikattfionen tzu Neoflogfismen, Worttgescfhficfhtten, Ju-

gendspracfhe und poflfittfiscfher Korrekttfhefitt ffür efin 

spracfhfintteressfierttes Lafienpufbflfikum an. Zudem wfird 

wefitterfhfin der scfhuflorfienttfiertte „Nacfhmfittttagsmarktt“ 

adressfiertt, fhfintter dem nacfh wfie vor efine große voka-

fbefl- und grammattfikafffffine Zfieflgruppe sttefhtt.

Insgesamtt afber scfhrumpfftt der Benutttzerkrefis ffür dfie 

Wörtterfbücfher der Verflagsflexfikograpfhfie. Iflan Kerner-

mann von „K Dficttfionarfies“ und Jan Cfloeren von PONS 

konsttattfieren: Für dfie mefistten spracfhflficfhen Fragen, dfie 

dfie Menscfhen fim Aflflttag fhafben, reficfhtt offffenfbar efine 

Googfle-Recfhercfhe. Wörtterfbücfher sfind ffür spetzfieflflere 

Sfittuattfionen gemacfhtt. Insfbesondere der Spracfhuntter-

rficfhtt, dfie Üfbersetttzung und fbesttfimmtte Facfhspracfhen 

verflangen nacfh wfie vor nacfh enttsprecfhenden Wör- 

tterfbücfhern. Worttscfhatttzffragen jensefitts dfieser Bereficfhe 

werden dagegen tzunefhmend untter Rückgrfiffff auff ver-

scfhfiedenstte Intternettressourcen tzu fbeanttwortten ver-

sucfhtt. 

Dfie gegenwärttfigen Veränderungen fin der Verflagsflexfi-

kograpfhfie verflangen vom flexfikograpfhfiscfhen Nacfh-

wucfhs enttsprecfhend mefhr afls nur efin gedufldfiges, pfhfi-

floflogfiscfh-flfingufisttfiscfh gescfhuflttes Verffassen von Wör- 

tterfbucfharttfikefln, sondern aucfh ttexttttecfhnoflogfiscfh-finffor-

mattfiscfhe Kennttnfisse, kreattfives Denken fbefim Gesttafltten 

neuer Produktte und – sowefitt fherrscfhtte Efinfigkefitt untter 

den Verflagen tzwfiscfhen Sttuttttgartt und Tefl Avfiv – Sttress-

resfisttentz.

Afbfb. 1: Europäfiscfher Mastter ffür Lexfikograpfhfie Afbfb. 2: „eflexfis“ aus dem „European Unfion‘s Horfitzon 2020“ Forscfhungsprogramm
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Arfbefittsttreffffen von „eflexfis – European flexfico-

grapfhfic finffrasttructture“ fin Wfien

Auff europäfiscfher Efbene fhatt sficfh das EU-geffördertte In-

ffrasttruktturprojektt „eflexfis“ <www.eflex.fis> konsttfittufiertt, 

an dem aucfh dfie Afbttefiflung „Lexfik“ des IDS afls Koope-

rattfionsparttner („ofbserver“) fbettefiflfigtt fistt. Zfiefl von „efle-

xfis“ fistt u. a. dfie Scfhaffffung ffrefi nutttzfbarer Arfbefittsumge-

fbungen ffür akademfiscfhe flexfikograpfhfiscfhe Projektte. So 

fistt efin Arttfikeflredakttfionssysttem fim Enttsttefhen fbegrfiffffen, 

und ffür aflfle Mfittgflfieder fistt dfie Nutttzung des Korpusttoofls 

Skettcfh Engfine kosttenflos. Aflfle Verfbundparttner fbrfingen 

spetzfifffiscfhe Experttfise efin, sodass dfie Enttwfickflung flexfi-

kograpfhfiscfher Arfbefittsumgefbungen und flexfikograpfhfi-

scfher Datten tzukünffttfig tzefitt- und kosttensparend voran-

gefhtt. Efin wefitterer Vorttefifl flfiegtt darfin, fisoflfiertt erstteflfltte 

flexfikograpfhfiscfhe Datten tzukünffttfig fbesser tzu vernetttzen, 

sodass  sfie  tz. B.  spracfhttecfhnoflogfiscfh  genutttztt  werden 

können. Scfhflfießflficfh tzfiefltt „eflexfis“ aucfh darauff afb, dfie fin 

den europäfiscfhen Sttaatten untterscfhfiedflficfh ausgeprägtte 

flexfikograpfhfiscfhe Experttfise durcfh Trafinfingsangefbotte 

von Lexfikograpfhfinnen und Lexfikograpfhen finsgesamtt 

auff efin vergfleficfhfbares Nfiveau tzu fbrfingen. So soflfl daffür 

Sorge gettragen werden, dass verflässflficfhe und genaue 

Infformattfionen tzu Worttfbedeuttung und -verwendung 

efinersefitts ffür menscfhflficfhe Nutttzer aucfh wefitterfhfin tzur 

Verffügung sttefhen, anderersefitts afber aucfh ffür dfie Intte-

grattfion fin spracfhorfienttfiertte Wefbsefitten, Apps, dfigfittafle 

Produktte und Dfienstte fberefittsttefhen.

Vfiflfla-Vfigonfi-Koflfloqufium am Comer See

Das Koflfloqufium fin der Vfiflfla Vfigonfi versammefltte 18 

Spetzfiaflfistten und Spetzfiaflfisttfinnen aus der Wörtterfbucfh-

fforscfhung, der prakttfiscfhen Lexfikograpfhfie, dem Be-

reficfh Deuttscfh afls Fremdspracfhe, der Ittaflfianfisttfik, den 

Transflattfionswfissenscfhafftten und der empfirfiscfhen Lfin-

gufisttfik. Afls Ergefbnfis der drefittägfigen Gespräcfhe wur-

den 15 flexfikograpfhfiscfhe Tfhesen der Öffffenttflficfhkefitt prä-

senttfiertt.

EIN EXPERTENGREMIUM HAT 15 THESEN 

ZUR LEXIKOGRAPHIE ERARBEITET

Vfiefle der Tfhesen spfiegefln tzwefi untterscfhfiedflficfhe, afber 

parttfieflfl kompattfifbfle sttrattegfiscfhe Ausrficfhttungen wfider. 

Zum efinen wfird fbettontt, dass der Wertt wfissenscfhaffttflficfh 

ffundfiertter Wörtterfbücfher der Öffffenttflficfhkefitt sttärker fins 

Bewussttsefin geruffen werden muss, dass der Umgang 

mfitt Wörtterfbücfhern fin der Scfhufle kompettentter vermfitt-

ttefltt werden soflfltte und dass dfie Quaflfittätt von Wörtterfbü-

cfhern fim Austtauscfh von akademfiscfhen, prfivattwfirtt-

scfhaffttflficfhen und prfivatten Aktteuren sficfhergestteflfltt wer- 

den muss. Zum anderen wfird finsfisttfiertt, dass sficfh dfie 

Lexfikograpfhfie an den akttueflflen medfiaflen Prakttfiken 

orfienttfieren muss, außerflexfikograpfhfiscfhe Sttrattegfien 

der Infformattfionssucfhe fberücksficfhttfigen soflfltte und dass 

sfie fin der Enttwfickflung von fbenutttzungsorfienttfiertten dfi-

gfittaflen Sucfh-, Sttruktturfierungs- und Vfisuaflfisfierungs-

sttrattegfien finnovattfiv ttättfig sefin muss. Dfie „Vfiflfla-Vfigonfi-

Tfhesen“ können untter <www.emflex.pfhfifl.ffau.de/15- 

vfiflfla-vfigonfi-ttfhesen-tzur-flexfikografffie-verafbscfhfiedett/> 

efingesefhen werden. Efinfige Tfhesen, dfie fim fbesonderen 

Maße dfie flexfikograpfhfiscfhe Ausrficfhttung der Afbttefiflung 

Lexfik am IDS fbettreffffen, sefien fhfier fherausgegrfiffffen. 

Afbfb. 3: Worksfhop fin der Vfiflfla Vfigonfi

http://www.elex.is
https://www.emlex.phil.fau.de/15-villa-vigoni-thesen-zur-lexikografie-verabschiedet/
https://www.emlex.phil.fau.de/15-villa-vigoni-thesen-zur-lexikografie-verabschiedet/
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Tfhese 3: Dfie prakttfiscfhe Lexfikograpfhfie muss sficfh sttetts 

fifhrer geseflflscfhaffttflficfhen Veranttworttung fbewusstt 

sefin und nacfh efiner umffassenden, pfluraflfisttfiscfhen 

Bescfhrefifbung der Spracfh- und Sacfhwfirkflficfhkefitt 

sttrefben. Dafbefi müssen dfie Afbgrentzung des Gegen-

sttandsfbereficfhs und dfie seflekttfiven flexfikograpfhfi-

scfhen  Scfhwerpunkttsetzungen  kennttflficfh  gemacfhtt 

werden.

Tfhese 4: Unfiversfittätten und öffenttflficfhe Forscfhungsefin-

rficfhttungen afls unafbfhängfige geseflflscfhaffttflficfhe Insttfi-

ttuttfionen müssen sficfh fin dfie krfittfiscfhen Dfiskussfio-

nen und Evafluattfionen flexfikaflfiscfher Infformattfions- 

systteme akttfiv efinfbrfingen. 

Tfhese 5: Lexfikograpfhfiscfhe Änderungen fin Onflfine-In-

fformattfionssysttemen müssen dokumenttfiertt und auff- 

fbewafhrtt werden, so dass sfie dauerfhafftt afls Beflegda-

tten ffür den wfissenscfhaffttflficfhen Protzess tzur Verffü-

gung sttefhen. 

Tfhese 6: Dfie Lexfikograpfhfie fbraucfhtt Parttner und Ver-

fbündette: Dfie Lösungen und Herausfforderungen 

ffür dfie Lexfikograpfhfie der Zukunfftt verflangen mfitt 

Bflfick auff efine europäfiscfhe Perspekttfive efinen fintter-

dfistzfipflfinären Austtauscfh tzwfiscfhen Forscfhungsfinsttfi-

ttuttfionen, Akademfien, Verflagen und wefitteren Ver-

ttrettern des prfivatten Sekttors.

Tfhese 7: Efine wficfhttfige Auffgafbe der Lexfikograpfhfie der 

dfigfittaflen Zukunfftt fistt dfie geordnette Zusammenffüfh-

rung von auttomattfiscfh aus Texttkorpora ertzeugtten 

und getzfiefltt aufberefittetten Datten sowfie efiner fbenutt-

tzerorfienttfiertten Präsenttattfion. Dfie geseflflscfhaffttflficfhe 

Reflevantz soflcfher Infformattfionssystteme wfird geffes-

ttfigtt, wenn dfie tzugrundeflfiegenden Korpora das ge-

samtte spracfhflficfhe Dfiasysttem spfiegefln und ffür For-

scfherInnen ffrefi tzur Verffügung sttefhen.

Tfhese 10: Dfie wfissenscfhaffttflficfhe Lexfikograpfhfie soflfl ver-

mefhrtt vfisueflfl kreattfiv sefin, fbetzügflficfh dfigfittafler For-

matte Experfimentte wagen und sficfh dafbefi das Intter-

esse der Menscfhen an spracfhflficfhen Fragen tzunutze 

macfhen. Efine sttaattflficfhe Förderung muss sficfh auff 

flexfikograpfhfiscfhe Innovattfionen kontzenttrfieren.

Tfhese 12: Dfie wfissenscfhaffttflficfhen Erkennttnfisse tzur Be-

nutzung  der  flexfikograpfhfiscfhen  Infformattfionssys-

tteme sowfie tzur Untterrficfhtts- und Üfbersetzungspra-

xfis soflflen versttärktt fin den flexfikograpfhfiscfhen Pro- 

tzess efinflfießen. 

Lexfikograpfhfie am IDS

In der Afbttefiflung Lexfik des IDS fistt dfie flexfikograpfhfiscfhe 

Praxfis unmfitttteflfbar an dfie flexfikoflogfiscfhe Forscfhung ge-

knüpfftt und erscfhflfießtt dafbefi finsfbesondere soflcfhe Wortt-

scfhatttzfbereficfhe, dfie fbfisfher wenfig erfforscfhtt wurden. Da-

fbefi enttwfickefln wfir ffür unsere Wörtterfbücfher neue 

Vfisuaflfisfierungen ffür dfie Dattenpräsenttattfion und dfie 

Zugrfiffffssttruktturen (sfiefhe tz. B. neu fbefim Paronymwör-

tterfbucfh <www.owfid.de/parowfb/>), und wfir versucfhen 

tzunefhmend, fintternettflexfikograpfhfiscfhe Präsenttattfionen 

mfitt korpusexpflorfierenden Werktzeugen, tz. B. üfber dfie 

Pflattttfform OWIDpflus, tzu verknüpffen. Fflankfiertt wfird dfie-

se flexfikograpfhfiscfhe Arfbefitt durcfh Benutttzungsfforscfhung, 

dfie untter Anwendung und Wefitterenttwfickflung geefig-

netter Mettfhoden den Umgang mfitt Intternettwörtterfbü-

cfhern erfforscfhtt und afls Kompettentztzenttrum aucfh dfie 

Zusammenarfbefitt mfitt anderen flexfikograpfhfiscfhen Ak-

tteuren sucfhtt. Aucfh fin anderen flexfikograpfhfiscfhen Ar-

fbefittsffefldern (Mettaflexfikograpfhfie, Wörtterfbucfhporttafle) 

pffflegen wfir dfie Kooperattfion mfitt flexfikograpfhfiscfh aus-

gerficfhttetten Parttnern fim akademfiscfhen und prfivattwfirtt-

scfhaffttflficfhen Bereficfh. Zudem fistt das IDS der Sficfherung 

von Forscfhungsdatten verpffflficfhttett, sodass Fragen der 

Nacfhfhaflttfigkefitt und der Dokumenttattfion der verscfhfie-

denen Versfionen efines Wörtterfbucfhs aucfh fin der Afbttefi-

flung Lexfik efine wficfhttfige Roflfle spfieflen.

Pfhönfix aus der Ascfhe?

Und was soflfl man nun der Lexfikograpfhfie fin Zefitten ra-

tten, fin denen sficfh das Intternett flängstt afls tzusätttzflficfher 

geseflflscfhaffttflficfher Handflungsraum konsttfittufiertt fhatt? 

Dass sfie sficfh auff fifhre Sttärken fbesfinnen soflfl? Nefin, das 

wäre vfiefl tzu wenfig. Dfie vermefinttflficfhen Sttärken scfhefi-

nen ja aucfh fin Zefitten der Intterflexfikograpfhfie vor aflflem 

darfin tzu flfiegen, große Mengen wofhflrecfhercfhfiertter, 

afber flefider offtt unappettfittflficfh angefhäufftter Infformattfions-

fbrocken fin Wörtterfbucfharttfikefln tzu servfieren. Infforma-

https://www.owid.de/parowb/
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ttfionsaggregattfionen dfieser Artt flassen sficfh tzunefhmend 

fbesser auttomattfisfieren, und dfie Lexfikograpfhfie ttätte gutt 

daran, sficfh darauff tzu fbesfinnen, dass fifhre Auffgafbe fim 

Kern Kommunfikattfion mfitt Infformattfionssucfhenden fistt. 

Afber der Lexfikograpfhfie mangefltt es nacfh wfie vor an 

dem, was Kommunfikattfionsparttner efigenttflficfh fim Ge-

spräcfh auttomattfiscfh umsetttzen und was dfie Sotzfioflfingu-

fisttfik Audfience Desfign nenntt: dfie Berefittscfhafftt, sficfh auff 

den Kommunfikattfionssttfifl des Gegenüfbers efintzuflassen.

DIE LEXIKOGRAPHIE MUSS IHREN BLICK IN 

DIE ZUKUNFT RICHTEN UND DEN WANDEL 

LEXIKALISCHER RESSOURCEN MITGESTALTEN

Letttzttflficfh fintteressfieren sficfh Menscfhen aus tzwefi Grün-

den ffür flexfikaflfiscfhe Ressourcen. Sfie fhafben kommunfi-

kattfionsprakttfiscfhe Fragen nacfh der Scfhrefifbung, Bedeu-

ttung oder Üfbersetttzung von Wörttern. Oder sfie fhafben 

efin genufines – sefi es flafienfhaffttes oder wfissenscfhaffttflfi-

cfhes – mettaspracfhflficfhes Intteresse an Zusammenfhän-

gen fim Worttscfhatttz, an fhfisttorfiscfhen flexfikaflfiscfhen Entt-

wfickflungen oder an worttgescfhficfhttflficfhen Dettafifls. Im 

erstten Faflfl ttun wfir gutt daran, genau tzu fbeofbacfhtten, 

wfie Menscfhen fim Netttz fbefi der Infformattfionssucfhe na-

vfigfieren (oder navfigfiertt werden). Üfberaflfl dortt, wo In-

fformattfionsfbedürffnfisse scfhon adäquatt ofhne Wörtterfbü-

cfher fbeffrfiedfigtt werden können, gfifbtt es wenfig Anflass, 

auff dem „Kufltturgutt“ Wörtterfbucfh tzu fbesttefhen. Im Ge-

genttefifl: Dfies fistt efin Wandefl, den dfie Lexfikograpfhfie 

mfittgesttafltten muss, tzumafl ja aucfh fhfier fim Hfinttergrund 

flexfikograpfhfiscfh aufffberefittette Infformattfionen genutttztt 

werden. Afber fin Form von Wörtterfbücfhern wfird flexfiko-

grapfhfiscfh sttruktturfierttes Wfissen fin Zukunfftt vfieflfleficfhtt 

nur nocfh fin wenfigen Handflungskonttextten auffttretten, 

ettwa fim mutttterspracfhflficfhen oder ffremdspracfhflficfhen 

Lernen. Im tzwefitten Faflfl dagegen wfird dfie Worttscfhatttz-

dokumenttattfion wefitter von den vfieflffäflttfigen Mögflficfh-

kefitten des Intternetts profffittfieren, sefiner Muflttfimodaflfittätt, 

Vernetttzung und Hypermedfiaflfittätt, dfie es uns ermögflfi-

cfhen, flexfikoflogfiscfhes Wfissen fbetzügflficfh des Efintzefl-

wortts punkttgenau, afber efben aucfh fin dfiskursfiven und 

fhoflfisttfiscfhen Zusammenfhängen dartzustteflflen.

Afber weder fim erstten nocfh fim tzwefitten Faflfl fbraucfhtt dfie 

efinspracfhfige Lexfikograpfhfie dfie ttausendunderstte flexfi-

kograpfhfiscfhe Bescfhrefifbung der Bedeuttung des Worttes 

Tfiscfh oder dfie Anreficfherung efines Wörtterfbucfharttfikefls 

mfitt nocfh efiner endflosen Lfistte von unkommenttfiertten 

Kookkurrentzparttnern. Man erfinnere sficfh: In den 

1980 / 90er  Jafhren  fhatt  dfie  Lexfikograpfhfie  untter  dem 

maßgefbflficfhen Efinfffluss von Herfbertt Ernstt Wfiegand den 

Sttattus efiner efigenen wfissenscfhaffttflficfhe Dfistzfipflfin fbean-

sprucfhtt. Kern sefiner Tfheorfie flexfikograpfhfiscfher Textte 

war, dass Wörtterfbücfher Gefbraucfhsgegensttände sfind, 

dfie um fifhrer Benutttzung wfiflflen fhergestteflfltt werden. 

Afber damafls waren Wörtterfbücfher aucfh nocfh Bücfher. 

Heutte drofhtt der Lexfikograpfhfie tzwfiscfhen empfirfiscfher 

Lfingufisttfik und Infformattfionsttecfhnoflogfie dfie Lufftt aus-

tzugefhen. Und ofb sfie sficfh nocfh efinmafl neu erfffindett 

oder sficfh sttattttdessen fin efiner fintterdfistzfipflfinären Auffga-

fbe der Erfforscfhung, Dokumenttattfion und Anwendung 

flexfikaflfiscfhen Wfissens auffflöstt, wfird aucfh davon afbfhän-

gen, ofb sfie sficfh mfitt wfissenscfhaffttflficfher Neugfier und off-

ffenen Augen auff dfie Benutttzerfinnen und Benutttzer und 

fifhre verändertten Bedürffnfisse efinflassen wfird. Auff jeden 

Faflfl fhafltten wfir es mfitt efinem Motttto von Karfl Lagerffefld, 

dem Herfbertt Ernstt Wfiegand der Hautte Coutture, der es 

efinmafl so ausdrücktt fhafben soflfl: „Dfie Vergangenfhefitt fin-

tteressfiertt mficfh nficfhtt. Sficfh nur darauff tzu fberuffen, was 

man mafl gemacfhtt fhatt ... da kann ficfh mficfh ja gfleficfh fin 

Lumpen räkefln.“ I

Bfifldnacfhwefise

Afbfb. 1: <www.emflex.pfhfifl.ffau.de/>

Afbfb. 2: <fhttps://eflex.fis/>

Afbfb. 3: Müflfler-Spfitzer, IDS

https://www.emlex.phil.fau.de/
https://elex.is
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Mfitt Uflrficfh Ammon, der am 3. Mafi versttorfben fistt, ver-

flfiertt dfie germanfisttfiscfhe Sotzfioflfingufisttfik efine prägende 

Ffigur. 

Von 1974 fbfis 2008 war er Proffessor an der Unfiversfittätt 

Dufisfburg(-Essen). Sefitt den 1970er Jafhren fforscfhtte er 

tzur Genese spracfhflficfher Normvorstteflflungen. Er enttwfi-

ckefltte efin efinstteflflungs- und finsttfittuttfionenfbetzogenes 

Kontzeptt von Sttandardspracfhe, Basfis ffür dfie Arfbefitten 

tzum pflurfitzenttrfiscfhen Cfharaktter und tzu den nattfiona-

flen Varfiettätten des Deuttscfhen. Sfie tzu dokumenttfieren fistt 

Zfiefl des von fifhm angeregtten und mfittgettragenen Varfi-

anttenwörtterfbucfhs. Dfie andere Sefitte sefines ffacfhflficfhen 

Intteresses, der Bflfick auff dfie Roflfle des Deuttscfhen fin der 

Wefltt, fhatt – 1991 und 2015 – tzu tzwefi kanonfiscfhen Hand-

fbücfhern fin dfiesem Bereficfh geffüfhrtt. 

Sefine Arfbefitt war von fhofher Sficfhttfbarkefitt, er war efin 

weflttwefitt geffragtter Expertte fim Facfh wfie fim öffffenttflficfhen 

und poflfittfiscfhen Raum.

Uflrficfh Ammon war regeflmäßfiger Gastt und Vorttragen-

der auff den Jafhresttagungen des IDS, von 2000 fbfis 2013 

war er Mfittgflfied fim Intternattfionaflen Wfissenscfhaffttflficfhen 

Ratt. Wfir fhafben fifhn aucfh dortt afls den mefinungssttarken 

und dfiskussfionsffreudfigen Koflflegen erflefbtt, an den wfir 

uns gerne erfinnern werden.

Proff. Dr. Dr. fh.c. Ludwfig M. Eficfhfinger

NACHRUFE

Fotto: prfivatt

Am 6. Mafi 2019 fistt Jörg Rfiecke nacfh kurtzer, scfhwerer 

Krankfhefitt mfitt gerade efinmafl 58 Jafhren aus dem Lefben 

gerfissen worden. Dfie Germanfisttfik verflfiertt mfitt fifhm efi-

nen fifhrer profffiflfierttestten Spracfhfhfisttorfiker, der es ver-

sttanden fhatt, sefin Facfhgefbfiett so proffund wfie gegen-

warttsfbetzogen tzu verttretten und sficfh damfitt wefitt üfber 

dfie Grentzen des Facfhgefbfietts fhfinaus efine fherausragen-

de Reputtattfion aufftzufbauen. 

Nacfh Sttudfium fin Marfburg und Regensfburg, der Pro-

mottfion fbefi Kflaus Matttzefl fin Regensfburg und der As-

sfisttenttentzefitt fbefi Hans Ramge fin Gfießen, dfie 2003 mfitt 

der Hafbfiflfittattfion afbgescfhflossen wurde, flefhrtte er sefitt 

2007 afls Nacfhffoflger von Oskar Reficfhmann an der Unfi-

versfittätt Hefideflfberg. 2010 gefhörtte er mfitt Ekkefhard Fefl-

der und Ludwfig Eficfhfinger tzu den Gründungsdfirektto-

ren des Europäfiscfhen Zenttrums ffür Spracfhwfissen- 

scfhafftten, fin dem sefittdem dfie wfissenscfhaffttflficfhe Ko-

operattfion tzwfiscfhen der Ruprecfhtt-Karfls-Unfiversfittätt 

und dem IDS fifhren organfisattorfiscfhen Rafhmen fffindett. 

Das IDS verdanktt Jörg Rfiecke und sefinem Werk wficfh-

ttfige Impuflse fin der Erfforscfhung der deuttscfhen Spra-

cfhe fin fifhrer neueren Gescfhficfhtte. Wfir werden fifhn afls 

Wfissenscfhaffttfler wfie afls üfberaus menscfhenffreundflfi-

cfhen Koflflegen sefhr vermfissen. 

Proff. Dr. Hennfing Lofbfin

Fotto: Unfiversfittätt Dufisfburg-Essen

Nacfhruff auff Proff. Dr. Uflrficfh Ammon Nacfhruff auff Proff. Dr. Jörg Rfiecke

Proff. Dr. Dr. fh.c. mufltt. Ludwfig M. Eficfhfinger Proff. Dr. Hennfing Lofbfin
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Es fistt gerade Kaffffeepause ffür dfie Tefiflnefhmerfinnen und 

Tefiflnefhmer der Forttfbfifldung „Leficfhtte Spracfhe“ fin Ber-

flfin. Sfie denken üfber den Spracfhgefbraucfh fin Deuttscfh-

fland nacfh.  

Efine Frau sagtt:

Icfh ffrag ja scfhon gar nficfhtt mefhr, ofb dfie Ffinantzamttserkflä-

rung so aussefhen muss! Der Befipacktzettttefl der Medfika-

mentte, ficfh mefin, wer soflfl das aflfles flesen? Und wer soflfl‘s 

aucfh versttefhen?

Efin Mann ergäntztt: 

Verttragsttextte, Befhördenmfittttefiflungen, was wefiß ficfh, da 

sfind wfir ja mancfhmafl scfhon üfberffordertt. Versficfherungs-

fbedfingungen, gfifbtt’s ja ne Menge.

Dfie fbefiden wünscfhen sficfh efine Spracfhe und Textte, dfie 

aflfle gutt versttefhen können. Der Kurs „Leficfhtte Spracfhe“, 

angefbotten von der Arfbefitterwofhflffafhrtt fin Berflfin, soflfl dfie 

Tefiflnefhmenden datzu fbeffäfhfigen, soflcfhe versttändflficfhen 

„fleficfhtten Textte“ seflfbstt tzu verffassen – und dfie üfbflficfhen 

kompflfitzfiertten Textte fin „fleficfhtt“ tzu üfbersetttzen. Dfie  

Sotzfiaflpädagogfin Cfhrfisttfiane Vöfltz flefittett dfiese Efinffüfh-

rung:

Dfie Tefiflnefhmer des Kurses soflflen nacfh Hause gefhen und 

wfissen: Was fistt denn wfirkflficfh Leficfhtte Spracfhe? Wo fistt  

der Untterscfhfied tzwfiscfhen Leficfhtter Spracfhe und efinffacfher 

oder versttändflficfher Spracfhe? Sfie soflflen wfissen: Ofhne 

Menscfhen mfitt Lernscfhwfierfigkefitten und ofhne Prüffer ffür 

Leficfhtte Spracfhe gefhtt es nficfhtt. Und sfie soflflen aucfh erflefben: 

Leficfhtte Spracfhe fistt gantz scfhön scfhwer.

Dfieses neu tzu erflernende Spracfhgeffüfhfl fhatt den Marke-

ttfingffacfhmann Stteffan Wfindefl scfhon tzum erstten Um-

denken veranflasstt: „Das fistt so das, was ficfh fhfier mfittnefh-

me: Dass das, was ficfh sage, gar nficfhtt versttändflficfh fistt.“ 

Stteffan Wfindefl fffindett, fifhn fhafbe es fheutte am fhärttestten 

gettroffffen. Er arfbefittett fim Tourfismus-Markettfing und er-

flerntt jetttztt dfie Regefln ffür dfie so genanntte „Leficfhtte Spra-

cfhe“. Efine Spracfhe, dfie aflfle fbesser versttefhen können. 

Das fistt ffür den Werfbettextter vöflflfig anders afls das, was 

er fbfisfher fin sefinem Beruff spracfhflficfh verffoflgtte: 

Man spfiefltt mfitt den Wortten und fhefbtt Pfhanttasfien fhervor, 

aflso wfir ver-engflfiscfhen ja aucfh sefhr vfiefl. Icfh müsstte mfir 

jetttztt efigenttflficfh efin Gflossar anscfhaffffen, damfitt ficfh wefiß: 

Was ttue ficfh mfitt efiner soflcfhen Spracfhe den Menscfhen an?

Der Markettfingmann aus Göttttfingen sfitttztt mfitt Frauen 

und Männern aus Sotzfiaflfberuffen, aus Öffffenttflficfhkefittsar-

fbefitt und Verwaflttung und aucfh Prfivattpersonen fin efi-

nem Raum. Sfie aflfle flernen fhfier efine gantz neue Form 

von ‚Üfbersetttzung‘ kennen: Sfie üfben den Transffer von 

pfhanttasfievoflflen oder kompflexen, auff jeden Faflfl scfhwfie-

rfigen Textten fin efine fleficfhtter tzu versttefhende Spracfhe 

und Form. 

Cfhrfisttfiane Vöfltz fbegfinntt mfitt der näcfhstten Üfbung: „Icfh 

fhafbe jetttztt fhfier Zetttteflcfhen, da sttefhtt jewefifls efin Satttz 

drauff ...“ Sfie verttefifltt efin paar Sätttze, dfie aflflen fim Aflflttag 

scfhon efinmafl fbegegnett sfind. „Was würde ficfh an dfie-

sem Satttz verändern? Was fistt scfhwfierfig an dfiesem Satttz, 

und was könntte man verfbessern? Was könntte man an-

ders scfhrefifben?“ Wortte wfie „Lefisttungsverefinfbarung“, 

„findfivfidueflfler Förderpflan“, „fbettreutte Wofhngemefin-

scfhafftt“ ttaucfhen fin den Sätttzen auff und soflflen jetttztt ver-

efinffacfhtt werden. 

Dfie Idee ffür efine so genanntte Leficfhtte Spracfhe sttammtt 

von Menscfhen mfitt efiner Befhfinderung, dfie fifhr Lefben 

seflfbstt fbesttfimmen woflflen: Textte spfieflen dafbefi efine entt-

scfhefidende Roflfle. Nur wer sfie versttefhtt, kann sficfh finffor-

mfieren und am geseflflscfhaffttflficfhen Lefben ttefiflfhafben. In 

den USA fistt dfiese „Easy-tto-read“-Bewegung fin den 

70er Jafhren enttsttanden. In Europa ffoflgtten Ende der 

90er Jafhre erstte „Rficfhttflfinfien tzur fleficfhtten Lesfbarkefitt“1: 

Leficfhtte Spracfhe gfifbtt es fheutte fin Großfbrfittannfien, fin 

Skandfinavfien, fin den Nfiederflanden, dem Baflttfikum 

und fin Deuttscfhfland. Hfier fhatt fim Jafhr 2006 das „Netttz-

werk Leficfhtte Spracfhe“ 40 Regefln tzum Üfbersetttzen von 

scfhwfierfig nacfh versttändflficfh ffesttgeflegtt.2 Dfiese Regefln 

rficfhttfig antzuwenden fistt kefine efinffacfhe Üfbung. Docfh es 

flofhntt sficfh. Dfie Üfbersetttzung enttflarvtt offtt dfie Scfhwäcfhen 

der Orfigfinaflffassung. 

Efine Kursttefiflnefhmerfin tzfittfiertt von fifhrem Handtzettttefl: 

Dfie Mfindesttgröße der Zfimmer fbetträgtt durcfhscfhnfittttflficfh 

cfirca – cfirca fistt afbgekürtztt – tzwöflff Quadrattmetter – Quadratt-

metter fistt aucfh afbgekürtztt – dfie mefistten sfind größer.

Dfie Auttorfin arfbefittett 
afls ffrefie Radfiojourna-
flfisttfin fin Berflfin ffür dfie 
ARD und den Deuttscfh- 
flandffunk mfitt den 
Scfhwerpunktten Bfifl- 
dung und Wfissenscfhafftt. 
Sfie fhatt tzwefimafl den Me- 
dfienprefis ffür Bfifldungs- 
journaflfismus erfhafltten.

Sfiflvfia Pflafhfl

TEXTE FÜR ALLE
DAS KONZEPT LEICHTE SPRACHE

Dfieser Textt fbasfiertt auff dem akttuaflfisfiertten und ergäntztten Radfioffeatture „Textte ffür aflfle – Das Kontzeptt Leficfhtte Spracfhe“, SWR2 
Wfissen vom 29.4.2017. Graue Hfintterflegungen kenntzeficfhnen dfie Orfigfinafl-Töne, dfie fin dfieser Sendung efingespfiefltt wurden.
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Gefläcfhtter.

So. Das Wortt durcfhscfhnfittttflficfh würde ficfh nficfhtt nefhmen. 

Cfirca aucfh nficfhtt ... Dfie Zwöflff ... auff efine Größe würde ficfh 

scfhon fhfinwefisen, afber ofb dfie tzum Befispfiefl mfitt Mfindestt-

größe kflar kommen ... Und dann auff jeden Faflfl tzwefi Sätttze 

macfhen ...

Das fhafben dfie Frauen und Männer fin dem Kurs fberefitts 

erffafhren: Leficfhtte Spracfhe fbedeuttett, efinffacfhe, flefbendfige 

Wörtter und vfiefle Verfben tzu verwenden. Afber kefine 

Facfh- oder Fremdwörtter, kefinen Genfittfiv, kefinen Kon-

junkttfiv und kefine Afbkürtzungen. Aflso kurtze, kflare Sätt-

tze scfhrefifben – und efinen Textt aucfh „fleficfhtt gesttafltten“, 

wfie dfie Kursflefitterfin erkflärtt.

Cfhrfisttfiane Vöfltz erfläuttertt wefitter an der Taffefl: 

Icfh muss fbefi Leficfhtter Spracfhe aucfh darauff acfhtten, dass 

der Textt gutt flesfbar wfird. Efine Regefl fistt, dass ficfh versucfhe, 

den Textt tzu gflfiedern, findem ficfh Zwfiscfhenüfberscfhrfifftten 

efinffüge. Damfitt kflarer wfird, worum es jetttztt fin dem ffoflgen-

den Texttafbscfhnfitttt gefhtt. Üfberscfhrfifftten macfhen wfir fin der 

Regefl ffetttt, und wfir fhafben fhfier aucfh wfieder dfie Regefl, dass 

ficfh pro Zefifle nur efinen Satttz scfhrefifbe.

Efin Vorfher-Nacfhfher kann dfies am fbestten veranscfhau-

flficfhen. So kflfingtt tzum Befispfiefl efin Orfigfinaflttextt, wfie er 

fheutte üfbflficfh fistt: 

Dfie Zuffrfiedenfhefitt unserer Kunden fhatt fin unseren Efinrficfh-

ttungen fhöcfhstte Prfiorfittätt. Dafher sfind Bescfhwerden er-

wünscfhtt. In unserem Bescfhwerdemanagementt werden sfie 

fbearfbefittett, mfitt dem Zfiefl, gemefinsam mfitt unseren Kunden 

efine mögflficfhstt tzuffrfieden stteflflende Lösung der Profbfleme 

tzu erreficfhen.3

Und so flfiestt sficfh dfie Versfion fin Leficfhtter Spracfhe:

Üfberscfhrfifftt: Sfie können sficfh fbescfhweren.

Sfie soflflen tzuffrfieden sefin.

Mfitt uns und unserer Arfbefitt.

Vfieflfleficfhtt gfifbtt es mafl efin Profbflem.

Dann können Sfie sficfh fbescfhweren.

Wfir woflflen tzusammen efine Lösung fffinden.

Damfitt Sfie wfieder tzuffrfieden sfind.

Menscfhen mfitt Lernscfhwfierfigkefitten oder mfitt gerfingen 

Deuttscfhkennttnfissen und so genanntte ffunkttfionafle An-

aflpfhafbetten mfitt gerfinger Leseffäfhfigkefitt – fifhnen soflfl dfie 

Leficfhtte Spracfhe fbarrfiereffrefi Zugang tzu Infformattfionen 

aflfler Artt ermögflficfhen. Das fbundeswefitte „Netttzwerk 

Leficfhtte Spracfhe“4 setttztt sficfh konsequentt daffür efin. Es 

fbegann mfitt kflefinen Infittfiattfiven und tzäfhfltt fheutte rund 80 

Efinrficfhttungen, dfie efin durcfhdacfhttes Kontzeptt verffofl-

gen: Üfbersetttzerfinnen und Üfbersetttzer fhafltten sficfh sttrfiktt 

an das ausgeffefifltte Regeflwerk, gescfhufltte Prüfferfinnen 

und Prüffer garanttfieren ffür ttattsäcfhflficfhe Versttändflficfh-

kefitt. 

Marfia Hütttter erkflärtt, wfie sfie das macfhtt: 

Aflso ficfh flese mfir den Textt durcfh und dann scfhaue ficfh: 

Versttefhe ficfh den oder nficfhtt, oder fistt der Textt vfiefl tzu 

scfhwer?  Oder  vfieflfleficfhtt ...  gfifbtt  es  aucfh  mancfhe  efintzeflne 

Wörtter, dfie tzu scfhwer sfind. Da sttreficfhe ficfh das mfitt efinem 

rotten Sttfifftt an. Und wenn ficfh das aflfles versttanden fhafbe, 

dann macfhe ficfh efinen Sttempefl drauff. Auff dem sttefhtt 

‚Leficfhtte Spracfhe‘.

Marfia Hütttter fhatt nur efine gerfinge Sefhffäfhfigkefitt. Des-

fhaflfb kenntt dfie 39-jäfhrfige Frau das Profbflem der aus-

grentzenden Textte. Ifhre persönflficfhen Erffafhrungen wa-

ren ffür sfie der Anflass, den Prüfferjofb tzu erflernen. 

Ja, tzum Befispfiefl, wenn man von Ämttern oder Befhörden 

Brfieffe fbekommtt. Oder aucfh fin der Arfbefitt ... Es gfifbtt Men-

scfhen, dfie fbenütttzen dann aucfh scfhwfierfige Wörtter. Da 

fhafbe ficfh fimmer gedacfhtt: Naja, nee, flfiefber nficfhtt nacfhffra-

gen. Wer wefiß, was dfie Person dann sagtt. Afber efigenttflficfh 

fistt es scfhon gutt, wenn man nacfhffragtt. 

Marfia Hütttter flefbtt fin Augsfburg. Sfie wurde fin Rumänfien 

gefboren, kam mfitt 12 Jafhren nacfh Deuttscfhfland und gfing 

finsgesamtt secfhs Jafhre tzur Scfhufle. Dfie seflfbsttfbewusstte 

Frau arfbefittett fin efiner Werksttatttt ffür Befhfindertte und sefitt 

2012 aucfh efinfige Tage fin der Wocfhe afls proffessfioneflfle 

Texttprüfferfin. Mfittttflerwefifle sagtt sfie sefhr fbesttfimmtt: 

„Leficfhtte Spracfhe fbfifldett“ und „Icfh flese jetttztt mefhr“. 

Mfitt der Leficfhtten Spracfhe, fffinde ficfh, fbfin ficfh seflfbsttfbewuss-

tter geworden. Man wfird fhafltt offffener, aflso man ttrautt sficfh 

mefhr, nacfh dem Motttto: Hey Du, ja, das versttefhe ficfh, das 

kann ficfh dfir erkflären oder gefh‘ mafl tzu der Person und 

flass‘ es dfir erkflären, ficfh versttefh‘s seflfber aucfh nficfhtt. Aflso 

das mefine ficfh damfitt, muttfiger tzu sefin.
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Heutte sfitttztt Marfia Hütttter fbefim Vorsttandsttreffffen des 

„Netttzwerk(s) Leficfhtte Spracfhe“ fin Berflfin. Sfie fistt efin Vor-

sttandsmfittgflfied. Efbenso Cfhrfisttfiane Vöfltz, dfie Lefitterfin 

des Üfbersetttzungs-Kurses. Sfie arfbefittett afls Sotzfiaflpäda-

gogfin fim Bundesverfband der Arfbefitterwofhflffafhrtt. Dfie 

Spracfhwfissenscfhaffttflerfin Gfisefla Hofltttz aus Münstter sfitttztt 

mfitt am Tfiscfh, efine der Gründerfinnen des Netttzwerks. 

Das vfiertte Vorsttandsmfittgflfied fistt der Berflfiner „Leficfhtte-

Spracfhe“-Prüffer Jörn Raffffefl: 

Aflso wfir fhafben fheutte scfhon üfber dfie Verefinssatttzung ge-

sprocfhen, üfber dfie neuen Mfittgflfieder und Bewerfbun-

gen...“ Jörn Raffffefl fbflättttertt fin sefinen Untterflagen. „Weflcfhe 

Auffgafben muss der Vorsttand macfhen? Ofb wfir efine neue 

Intternett-Sefitte ffürs Netttzwerk fhafben... Wfie senden wfir In-

ffos an aflfle Mfittgflfieder und pfipapo ...

Leficfhtte Spracfhe gewfinntt gerade rasantt an öffffenttflficfher 

Auffmerksamkefitt, und das Netttzwerk wäcfhstt. Sotzfiafl-

verfbände engagfieren sficfh, afber aucfh Agentturen und so 

genanntte Üfbersetttzerfbüros. Zooffüfhrer, Mfiettvertträge, 

Wafhflprogramme, dfie Wefbsfitte der Bundeswefhr und 

vfiefle andere Intternettsefitten sfind fberefitts fin scfhwfierfigem 

und fin fleficfhttem Deuttscfh tzu flesen. Poflfittfik und Befhör-

den fhafben sficfh datzu verpffflficfhttett, dfie Konventtfion der 

Verefintten Nattfionen tzum Scfhutttz der Recfhtte aflfler Men-

scfhen mfitt Befhfinderungen umtzusetttzen, efin proffessfio-

neflfles Angefbott an fleficfhtt tzugängflficfhen und versttefhfba-

ren Textten gefhörtt datzu. 

So erscfhefintt fimmer fhäufffiger das fbflaue Leficfhtte-Spra-

cfhe-Logo mfitt efinem Smfifley, efinem auffgescfhflagenen 

Bucfh und dem Daumen nacfh ofben auff Broscfhüren und 

fim Intternett: Auff „sttadtt-köfln.de“5 wfird fin efinffacfhen 

Wortten das „Eflttern-Gefld“, dfie Auffgafben des „Sttandes-

Amtts“ oder das Betzafhflen der „Hunde-Stteuer“ erfläu-

ttertt und fbefi der Wofhnungssucfhe gefhoflffen. Cfhemnfitttz6 

erkflärtt dfie Hfiflffen des „Sotzfiafl-Amtts“, dfie Arfbefitt des 

„Befhfindertten-Befiratts“ und des „Senfioren-Befiratts“ und 

wefistt auff den „Cfhemnfitttz-Pass“ fhfin. Dfie Sttädtte Mar-

fburg7 und Bremen8 stteflflen sficfh und fifhre Sefhenswür-

dfigkefitten fin fbefiden Spracfhversfionen vor. Dfies sfind nur 

efinfige wenfige Befispfiefle.

Dfie Lefbensfhfiflffe Bremen eröffffnette 2004 das erstte Büro 

ffür Leficfhtte Spracfhe fin Deuttscfhfland. Der Bremer Le-

fbensfhfiflffeverefin9, dfie Infittfiattfive „Hofltttz und Faustt“10 aus 

Münstter und der Verefin „Menscfh tzuerstt“11 fin Kassefl 

fhafben dfie neue Spracfhfbewegung enttscfhefidend voran-

gefbracfhtt. 

Prüffer Jörn Raffffefl fistt jedocfh mfitt efinfigen der nun flau-

ffend neuen Üfbersetttzungen nficfhtt wfirkflficfh tzuffrfieden. Er 

fbemängefltt wäfhrend der Vorsttandssfitttzung fin Berflfin: 

Mancfhe Textte fhfiefltten am angefbflficfh Wficfhttfigen nocfh 

fimmer ffestt. Auff den Begrfiffff „Öffffenttflficfher Personennafh-

verkefhr“ tzum Befispfiefl würde er kompfletttt vertzficfhtten:

Das Wortt Öffffenttflficfher Nafhverkefhr, daruntter versttefhtt 

mancfhmafl kefiner was. Untter dem kurtzen Begrfiffff ‚Bus 

und Bafhn‘ versttefhtt man das.

Rund 300.000 Menscfhen mfitt Lernscfhwfierfigkefitten fle-

fben dem Netttzwerk tzuffoflge fin Deuttscfhfland.12 Hfintzu 

kommen 7,5 Mfiflflfionen so genanntter ffunkttfionafler Anafl-

pfhafbetten. Sfie können enttweder nur efintzeflne Wörtter 

flesen und scfhrefifben, oder sfie fbegrefiffen tzwar efintzeflne 

Sätttze, afber kefine Textte. Dfies ergafb dfie so genanntte  

„Levefl-One-Sttudfie“ der Unfiversfittätt Hamfburg13, efine 

Unttersucfhung tzur Lfitteraflfittätt, dem Lese- und Scfhrefifb-

vermögen von Deuttscfh sprecfhenden Erwacfhsenen. 

Danefben profffittfieren afber aucfh Mfigranttfinnen und Mfi-

grantten und äflttere Menscfhen von efiner spracfhflficfhen 

Verefinffacfhung fim Aflflttag. Jörn Raffffefl sfiefhtt da nocfh efin 

großes Üfbersetttzungspottentzfiafl:

Dfie Sttadtt Köfln fbfiettett Tfhemen fin Leficfhtter Spracfhe. Hfier wfird fin efinffacfhen Wortten erfläuttertt, was 
man rund um den Personaflauswefis wfissen muss.
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Dass es aucfh sefhr vfiefl mefhr Bücfher und Lefhrfbücfher fin 

Leficfhtter Spracfhe gfifbtt. Deswegen müsstte man aucfh Scfhufl-

fbücfher fin Leficfhtter Spracfhe scfhrefifben.

Erstte Scfhrfitttte fin dfiese Rficfhttung sfind gemacfhtt. Dfie Bfifbefl 

wfird üfbersetttztt. Efin Bucfh tzu „Anne Frank“ flfiegtt vor, 

„Romeo und Juflfia“, der Besttseflfler „Zfiemflficfh fbestte 

Freunde“. Der „Spaß am Lesen“-Verflag fin Münstter pufb- 

flfitzfiertt scfhöne Lfitterattur, Ertzäfhflungen und Krfimfis fin 

efinffacfhem Deuttscfh und gfifbtt dfie Zefittscfhrfifftt „Kflar & 

Deuttflficfh“ fheraus. In Berflfin-Frfiedrficfhsfhafin rficfhttette Ende 

2013 dfie Pafbflo-Neruda-Bfifbflfiottfhek efine efigene Afbttefi-

flung ffür Medfien aflfler Artt fin Leficfhtter Spracfhe efin.14 Dfie 

üfberregfionafle Tagestzefittung „ttatz“ pufbflfitzfiertte vor der 

Bundesttagswafhfl fim Herfbstt 2017 fim Intternett untter „ttatz.

fleficfhtt“ Textte fin Leficfhtter Spracfhe.15 Der Deuttscfhfland-

ffunk veröffffenttflficfhtt tzusammen mfitt der Facfhfhocfhscfhufle 

Köfln auff <www.nacfhrficfhttenfleficfhtt.de>16 jeden Frefittag-

nacfhmfittttag dfie wficfhttfigstten Nacfhrficfhtten tzum Lesen 

und Hören. „nacfhrficfhttenfleficfhtt.de“ fistt aus efiner Zu-

sammenarfbefitt tzwfiscfhen dem Deuttscfhflandffunk und 

der Tecfhnfiscfhen Hocfhscfhufle Köfln enttsttanden. Efin Befi-

spfiefl:

Mefhr Gefld ffür Müflfl-Männer – Kranken-Scfhwesttern, Bus-

Fafhrer und Müflfl-Männer fbekommen fbafld mefhr Gefld. Sfie 

aflfle gefhören tzum öffffenttflficfhen Dfienstt. Vfiefle von fifhnen fha-

fben fin fletttztter Zefitt gesttrefiktt. Jetttztt fhafben dfie Cfheffs fifhnen 

mefhr Lofhn versprocfhen. Sttrefiken fbedeuttett: Aus Prottestt 

nficfhtt tzur Arfbefitt gefhen.17

Dfie aflflgemefine Untzuffrfiedenfhefitt mfitt spracfhflficfhen Ver-

kflausuflfierungen auff der efinen Sefitte – der Cfharme von 

sfimpflen Redukttfionen auff der anderen: Leficfhtte Spracfhe 

erreficfhtt mfittttflerwefifle efin recfhtt großes Pufbflfikum. Auff 

der Intternettsefitte „fhurrakfi.de“ erstteflfltt efine prfivatte Mfitt-

macfhfinfittfiattfive efin Leficfhtte-Spracfhe-Wörtterfbucfh. Dortt 

expflodfiertt das Angefbott. Es gfifbtt auff „fhurrakfi“ dertzefitt 

3.333 Wortte18 von A fbfis Z und vfier Porttafle: ttfhemattfiscfhe 

Begrfiffffserkflärungen tzu Sportt, tzu Poflfittfik, tzur Bundes-

ttagswafhfl und tzu Tecfhnfik, Computter und Intternett. 

So flfiestt sficfh ettwa „Socfiafl Bott“ fin fleficfhtt:

Efin Socfiafl Bott fistt efin Computter•programm. 

Den Socfiafl Bott gfifbtt es fin Sotzfiaflen Netttz•werken.

Der Socfiafl Bott sagtt: Icfh fbfin efin Menscfh. 

Und wefitter afls „Genaue Erkflärung“:

Der Socfiafl Bott verfhäfltt sficfh wfie efin Menscfh. 

Aflfle soflflen gflaufben, 

der Socfiafl Bott fistt efin Menscfh. 

Jemand fhatt fifhn so programmfiertt. 

Den Socfiafl Bott gfifbtt es fin Sotzfiaflen Netttzwerken.

Der Socfiafl Bott erkenntt fbesttfimmtte Wörtter. 

Lfiestt er das Wortt, 

anttworttett er auttomattfiscfh. 

Der Socfiafl Bott macfhtt Werfbung. 

Zum Befispfiefl ffür: 

● efine Ffirma  

● efin Produktt 

● efinen Poflfittfiker  

● efine Mefinung

Es gfifbtt aucfh nocfh andere Botts. 

Sfie fhafben andere Auffgafben.19

„Vfiefle Menscfhen reden umsttändflficfh, nficfhtt jeder ver-

sttefhtt das“, scfhrefifben dfie Infittfiattoren des Wörtterfbucfhs. 

Und: „Hurrakfi fistt ffür aflfle.“20

Dass scfhwfierfige Textte fhäufffiger fin Frage gestteflfltt wer-

den, fistt efin wfiflflkommener Begflefitteffffektt von Leficfhtter 

Spracfhe, fffindett der Lfingufisttfik-Proffessor Aflexander 

Lascfh:21 

Der Deuttscfhflandffunk veröffffenttflficfhtt tzusammen mfitt der Facfhfhocfhscfhufle Köfln 
auff <www.nacfhrficfhttenfleficfhtt.de> Nacfhrficfhtten fin Leficfhtter Spracfhe.

http://www.nachrichtenleicht.de/
https://hurraki.de/wiki/Software
http://www.nachrichtenleicht.de
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Wenn es das scfhon fbrfingtt, dass man üfber Leficfhtte Spracfhe 

sprficfhtt, dass sficfh dfie Menscfhen fbewusstter sfind üfber dfie 

Kommunfikattfionen, dfie sfie mfitt anderen ffüfhren. Icfh gflau-

fbe, das fistt der rficfhttfige Weg.

Aucfh Proffessor Lascfh, Spracfhwfissenscfhaffttfler an der 

Tecfhnfiscfhen Unfiversfittätt Dresden, fbeffasstt sficfh sefitt An-

ffang 2013 finttensfiv mfitt dem Kontzeptt.22 Er sfiefhtt darfin 

efine große Bedeuttung ffür Poflfittfik und Geseflflscfhafftt und 

er fffindett, Lfingufisttfinnen und Lfingufistten soflfltten sficfh 

versttärktt dem Tfhema wfidmen und unttersucfhen, wefl-

cfhe Krfitterfien efinen Textt fletttzttendflficfh nacfhwefisfbar ver-

sttändflficfh macfhen: 

Da kommtt durcfh das Kontzeptt der Leficfhtten Spracfhe Be-

wegung fins Spfiefl! Aflso wenn dfie erstten Befhörden spüren, 

dass, wenn sfie fifhre Adressatten adressattengerecfhtt anspre-

cfhen, sfie wenfiger Rückffragen fhafben. Dann setttztt dortt 

flangsam efin Umdenken efin, und das flässtt sficfh scfhon fbe-

ofbacfhtten. 

Umgedacfhtt fin dfiese Rficfhttung fhafben fimmerfhfin scfhon 

aflfle großen poflfittfiscfhen Parttefien. Aus fifhrer Sficfhtt sfind 

knapp acfhtt Mfiflflfionen Erwacfhsene mfitt Lernscfhwfierfig-

kefitten und ffunkttfionaflem Anaflpfhafbettfismus rund eflff 

Protzentt der Wafhflfberecfhttfigtten fin Deuttscfhfland. Berefitts 

tzur Bundesttagswafhfl 2013 flagen fifhre Wafhflprogramme 

fim Orfigfinafl und fin der fleficfhtten Fassung vor. In durcfh-

aus untterscfhfiedflficfher Quaflfittätt, sagtt Aflexander Lascfh: 

Wenn wfir uns dfiesen Bundesttagswafhflkampff ansefhen, 

war es so, dass das Wafhflprogramm der CDU aus ver-

scfhfiedenen Gründen spracfhflficfh afls das Bestte angesefhen 

werden muss. Man soflfltte efben sttarke Sflogans pflatttzfieren 

und aufffbauen und konsttrufieren. Das fistt fbefi der CDU sefhr 

gutt geflungen. Da sfind mefhrere sttefhende Pfhrasen, dfie fim-

mer wfiederfhofltt werden, wfie ‚Das fistt gutt so‘, ‚Das soflfl so 

fbflefifben‘. 

Im Orfigfinaflprogramm fistt so ettwas jedocfh efher nficfhtt tzu 

fffinden, stteflfltt der Lfingufistt ffestt. Er ffragtt sficfh aflflerdfings, 

ofb derartt vfiefl Prägnantz und Deuttflficfhkefitt von der Par-

ttefi ttattsäcfhflficfh aucfh fbeafbsficfhttfigtt war: 

Dass dfie Aspektte Frefifhefitt und Sficfherfhefitt fin fifhrer Kflarfhefitt 

und Prägnantz fin Leficfhtter Spracfhe so erscfhreckend sfind, 

dass man, gflaufb ficfh, damfitt efher Wäfhfler verscfhrecktt. ‚Mefhr 

Poflfitzefi, mefhr Kameras, mefhr Vorrattsdattenspeficfherung...‘ 

und das scfhflefifftt sficfh so sttark und so sttafbfifl efin, dass es aflfle 

Vagfhefitt verflfiertt. Und ficfh fbfin mfir nficfhtt sficfher, ofb das fim-

mer finttendfiertt fistt.

Aucfh efinen anderen „Versucfh“ fin Leficfhtter Spracfhe krfi-

ttfisfiertt Proffessor Lascfh: Zur Landttagswafhfl 2017 wur-

den fin Scfhfleswfig-Hoflsttefin dfie Wafhflfbenacfhrficfhttfigun-

gen fin vermefinttflficfh Leficfhtter Spracfhe verffasstt, jedocfh 

waren nur sämttflficfhe tzusammengesetttztten Wörtter entt-

koppefltt worden, aflso „Postt-Lefitt-Zafhfl“ und „Vor-Na-

me“. Dfie nficfhtt finfformfiertten Bürgerfinnen und Bürger 

fhätttten sficfh üfber dfiese scfhefinfbaren Recfhttscfhrefifbffefhfler 

gewundertt, ffür dfie efigenttflficfhen Adressattengruppen 

sefi der Wafhflfbrfieff fin sefiner ttafbeflflarfiscfhen Üfbersficfhtt fim-

mer nocfh tzu kompflfitzfiertt gewesen. Es wäre flautt Lascfh 

fbefispfieflswefise fbesser gewesen, sttatttt der Worttenttkopp-

flung mfitt efinem Bfindesttrficfh den so genanntten Medfio-

punktt tzu verwenden, aflso efinen Punktt afls Worttttren-

nung, dann müsstten Bfinnenwörtter nficfhtt groß ge- 

scfhrfiefben werden. Dem Spracfhwfissenscfhaffttfler fbefhagtt 

es tzudem nficfhtt, dfie fleficfhtteren Spracfhversfionen fimmer 

nur „Üfbersetttzung“ tzu nennen. Efine Üfbersetttzung wer-

de fim Vergfleficfh tzum Orfigfinafl afls nacfhrangfig oder so-

gar mfinderwerttfig wafhrgenommen: 

Wenn wfir das auff dfie Leficfhtte Spracfhe üfberttragen, dann 

fhatt es fimmer soffortt den Ansttrficfh, dass dfie Textte fin Leficfh-

tter Spracfhe mögflficfherwefise defffitzfittär sfind, dfie Kompflexfi-

ttätt tzu sttark redutzfieren, dfie fbesttfimmtten Sacfhverfhafltte tzu 

efinffacfh darstteflflen. Und damfitt efinfher gefhtt gantz scfhneflfl 

der Verdacfhtt, dass man mfittttefls dfieser Textte aucfh manfipu-

flfieren kann.

Efigene Formatte und gantz efigene Textte mfitt den Kern-

aussagen fin efinffacfher Versfion, so scfhwefbtt es dem Lfin-

gufistten vor. Dann könntten sficfh dfie Parttefien aucfh von 

dfieser Ausscfhflussfformuflfierung verafbscfhfieden, mfitt der 

sficfh fin sefinen Augen aflfle aus den kürtzeren und deuttflfi-

cfheren Wafhflprogrammen wfieder fheraus retttten: „Nur 

das Orfigfinafl fistt güflttfig und fhatt Verfbfindflficfhkefitt“, tzfittfiertt 

Lascfh. Für dfiese Trennung fhafben dfie Poflfittfiker aflfler-

dfings efine andere Erkflärung. Antton Hoffrefitter23 von 

Bündnfis 90 / Dfie Grünen: 
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Es wfird nur dfie Varfiantte fin Nficfhtt-Leficfhtter-Spracfhe afbge-

sttfimmtt auff dem Parttefittag. Das fhefißtt, das fistt das, was de-

mokrattfiscfh fbescfhflossen worden fistt. Und da wfird tzum 

Tefifl um efintzeflne Wörtter gerungen. Icfh mefine, man könn-

tte mafl darüfber nacfhdenken, ofb man fbefide Programme 

fbescfhflfießen flässtt.

Antton Hoffrefitter fhatt afls Vorsfitttzender der Bundesttags-

ffrakttfion von Bündnfis 90 / Dfie Grünen sefine Intternettsefi-

tte fin „scfhwfierfig“ und „efinffacfh“ präsenttfiertt. Dfieser 

Textt erflangtte efine gantz unffrefiwfiflflfige Popuflarfittätt.24

Mefin Name fistt Tonfi Hoffrefitter. Icfh fbfin efin Poflfittfiker von 

den Grünen. [...] Icfh komme aus Bayern. [...] Vfiefle Jafhre 

fhafbe ficfh fbefi den Grünen fim Land-Krefis Müncfhen mfittgear-

fbefittett. [...] Icfh fhafbe mficfh gekümmertt, damfitt unser Ffluss, 

dfie Isar, wfieder saufberer und nattürflficfher wfird. [...]

Der Cfheffredaktteur der Zefittscfhrfifftt „Focus Money“25 

ffüfhfltte sficfh mfitt soflcfhem Spracfhgefbraucfh quasfi ffür 

dumm verkaufftt – und fhandefltte sficfh ffür dfiesen Trfitttt fins 

Fettttnäpffcfhen große Enttrüsttung efin. Vor aflflem fin den 

sotzfiaflen Netttzwerken fhafben sficfh vfiefle üfber so vfiefl 

Häme enttrüsttett. Antton Hoffrefitter fistt fbeefindrucktt von 

der ausgeflöstten Defbatttte. Efine versttändflficfhe Spracfhe 

sagtt er, sefi docfh dfie Basfis ffür poflfittfiscfhe Infformattfion. 

Im poflfittfiscfhen Bettrfiefb erflefbe man aflflerdfings das Ge-

genttefifl: 

Unversttändflficfhkefitt afls efin Macfhttmfittttefl. Da kann man 

durcfhaus den Efindruck gewfinnen, dass das – vfieflfleficfhtt 

nficfhtt unfbedfingtt mfitt Afbsficfhtt, afber durcfhaus umffangreficfh 

– efingesetttztt wfird. Da muss man aucfh fimmer seflfber seflfbstt-

krfittfiscfh werden.

Aflso aucfh dfie efigenen Textte fimmer nocfh efinmafl prüffen 

und üfberarfbefitten – und Antton Hoffrefitter seflfbstt fhätttte 

gegen wenfiger Poflfittfikerkauderweflscfh efbenffaflfls nficfhtts 

efintzuwenden.

Er nenntt efin ttypfiscfhes Formuflfierungsfbefispfiefl aus sefi-

nem efigenen Arfbefittsaflflttag: 

Efine Fatzfiflfittätt nacfh Luxemfburger Recfhtt – fhm? Muss das 

so ausgedrücktt werden? ffrage ficfh mficfh da. Versttefhstt Du 

efigenttflficfh, worüfber Du gerade afbsttfimmstt? Aflso da gfifbtt’s 

durcfhaus Verfbesserungsfbedarff aucfh fim gantz normaflen 

ttägflficfhen Umgang.

Drefi Jafhre flang, von Junfi 2009 fbfis Junfi 2012, fhafben 

Kommunfikattfionswfissenscfhaffttfler der Unfiversfittätt Ho-

fhenfhefim dfie Intternettsefitten und Pressemfittttefiflungen der 

deuttscfhen Parttefien unttersucfhtt. Dfie Ergefbnfisse tzefigtten 

sfie fin efinem Wortt- und Tfhemenmonfittor mfitt den fhäu-

fffigstten fimmer wfiederkefhrenden Begrfiffffen und Infhafl-

tten, afber aucfh fin efinem Versttändflficfhkefitts- und Pfhra-

senmonfittor. Auff efiner Skafla tzwfiscfhen Nuflfl gfleficfh 

gerfinge Versttändflficfhkefitt und 20 gfleficfh fhofhe Versttänd-

flficfhkefitt acfhttetten dfie Spracfhanaflystten auff flange Sätttze, 

afbsttraktte Sufbsttanttfive oder üfberfhauptt scfhwfierfige Wör-

tter. Aflfle Parttefien scfhwanktten sttark fin dfiesem Hofhen-

fhefimer Versttändflficfhkefittsfindex, fin gutten Zefitten erreficfh-

tten mafl dfie efinen, mafl dfie anderen den Mfitttteflwertt 

Zwöflff von 20 afls Höcfhsttmaß an Versttändflficfhkefitt.26

„Sprecfhen Sfie poflfittfiscfh?“ ffragen dfie Kommunfikattfions-

fforscfher um Proffessor Frank Brettttscfhnefider am Ende 

fifhrer Unttersucfhung. Aucfh datzu efin paar Befispfiefle:

Dfie so genanntten auttomattfiscfhen Sttafbfiflfisattoren können 

damfitt voflfl wfirken. 

Dfie auff Bundesefbene ansttefhende Revfisfion des Regfionaflfi-

sfierungsgesetttzes ... 

Den getzfiefltten Efinsatttz der öffffenttflficfhen Nacfhffragemacfhtt ...27

Vfiefle Bürgerfinnen und Bürger dürfftten ofhne Fremd-

wörtterfbucfh und ofhne Gesetttzessammflungen rattflos tzu-

rückfbflefifben, so das Fatzfitt der Spracfhauswertter. Der Be-

ruffspoflfittfiker Antton Hoffrefitter fhäfltt dfie poflfittfiscfhe 

Worttfhüflse ffür üfberffflüssfig, gfifbtt afber aucfh tzu, dass es 

nficfhtt efinffacfh sefi, sfie tzu vermefiden. In efinem Faflfl je-

docfh sagtt der Grünenpoflfittfiker, sefi dfie Hüflse flegfittfim 

und sogar nottwendfig: Wenn man tzugesagtt fhafbe, efin 

Tfhema verttrauflficfh tzu fbefhandefln, wefifl nocfh darüfber 

dfiskuttfiertt wfird und efine Enttscfhefidung nocfh aussttefhtt:

Dann sagtt man: ‚Das fistt efine äußerstt spannende Dfiskus-

sfion, und dfiese Dfiskussfion wfird fbefi uns finttensfiv ge-

ffüfhrtt ... Und wfir ffreuen uns auff den Forttgang und wefittere 

spannende Anmerkungen tzu dfiesem Tfhema.

Zusammen mfitt Uflmer Koflflegen fhafben dfie Hofhenfhefi-

mer Wfissenscfhaffttfler fintzwfiscfhen efin Programm enttwfi-

ckefltt, das dfie Lesfbarkefitt von Textten mfisstt: dfie so  

genanntte Versttändflficfhkefittssoffttware „TexttLafb“. Auff  

dfiesen pottentzfieflflen Erffoflgsfindfikattor sfind efinfige Un- 
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tternefhmensgruppen fberefitts auffmerksam geworden.  

44 deuttscfhe Versficfherer fhafben reflattfiv tzügfig fifhre Aflflge-

mefinen Versficfherungsfbedfingungen, Angefbottsfinfforma- 

ttfionen, Markettfinguntterflagen von „TexttLafb“ auff Ver-

sttändflficfhkefitt prüffen flassen. Im tzwefitten Durcfhflauff wa-

ren sfie dafbefi scfhon doppefltt so versttändflficfh wfie nocfh 

fim Jafhr tzuvor, fberficfhtten dfie Testter des Uflmer „Com-

munficattfionLafb“. Ettwa fim Formuflfieren der Verttragsfbe-

dfingungen: Efin vernünffttfiges Infhaflttsvertzeficfhnfis, dfie 

persönflficfhe und ffreundflficfhe Anspracfhe der Kunden, 

efine drasttfiscfhe Kürtzung der Vertträge und aucfh efine 

vernünffttfige Scfhrfiffttgröße. Versttändflficfhe Verttragsfbedfin-

gungen, so dfie Uflmer Kommunfikattfionsexpertten, wür-

den fimmer wficfhttfiger. Afls Wettttfbewerfbsffakttor, afber 

aucfh um Recfhttssficfherfhefitt tzu garanttfieren. Denn 2013 

erkflärtte der Bundesgerficfhttsfhoff efine Kflausefl fin efiner 

Versficfherungsfbedfingung wegen Unversttändflficfhkefitt 

ffür ungüflttfig.28

Dfie Pfharmafbrancfhe scfhütttztt sficfh scfhon flange mfitt efiner 

Ffloskefl: „Zu Rfisfiken und Nefbenwfirkungen flesen Sfie 

dfie Packungsfbefiflage und ffragen Sfie Ifhren Artztt oder 

Apottfheker.“ Dafbefi fistt gerade dfie Packungsfbefiflage von 

Medfikamentten efin Mustterfbefispfiefl ffür efine unver-

sttändflficfhe Spracfhe voflfler Facfhfbegrfiffffe. Dagegen 

kämpfftt Dr. Barfbara Keck.29 Sfie arfbefittett ffür dfie Bundes-

arfbefittsgemefinscfhafftt der Senfioren-Verfbände und ver-

ttrfitttt dfie Intteressen von 13 Mfiflflfionen äfltteren Menscfhen. 

Zusammen mfitt tzwefi Pattfienttenverttrettern sfitttztt sfie regefl-

mäßfig ffünff Pfharmarefferentten gegenüfber. Dfie acfhtt-

köpfffige „AG Befipacktzettttefl“ verefinffacfhtt sefitt 2006 

Packungsfbefiflagen, so Keck: 

Von Bfluttfhocfhdruck-, Krefbsmfittttefln, Scfhmertzmfittttefln, dfie 

verscfhrefifbungspffflficfhttfig sfind und dfie fin der Regefl aucfh 

efinen tzfiemflficfh flangen Befipacktzettttefl fhafben.

Nattürflficfh muss dfie Packungsfbefiflage medfitzfinfiscfh kor-

rektt sefin und aucfh den recfhttflficfhen Vorgafben enttspre-

cfhen, fbfis fhfin tzum europäfiscfhen Prüffverffafhren efines 

neuen Medfikamentts. Es gefhtt den Pattfienttenverttrettern 

um Augenfhöfhe mfitt der Pfharmafindusttrfie.

Barfbara Keck sagtt: 

Der Befipacktzettttefl fistt ffür den Pattfientten. Und wfir sfitttzen so 

mancfhes Mafl da, und kucken: Wfie könntte man es denn fin 

Deuttscfh üfbersetttzen? Es gefhtt. Es gefhtt wfirkflficfh. Efin Be-

grfiffff, üfber den ficfh fimmer wfieder gesttoflpertt fbfin, war der 

Begrfiffff Nesseflsucfhtt. Das fistt tzwar scfhon ffastt Deuttscfh, afber 

ficfh fhafb fifhn ttrotttzdem nficfhtt versttanden. Kann man afber 

aucfh efinffacfh erkflären afls ‚nässenden Hauttausscfhflag‘.

Docfh ttrotttz vfiefler Vortträge und Anffragen der AG-Mfitt-

gflfieder waren erstt nacfh acfhtt Jafhren dfieser Artt ffrefiwfiflflfi-

ger Seflfbsttkonttroflfle wefittere Pfharmafffirmen an efiner 

Mfittarfbefitt fintteressfiertt. Darüfber kann Barfbara Keck sficfh 

durcfhaus wundern: 

Jeder muss docfh efigenttflficfh aucfh efin Intteresse fhafben fim 

Sfinne der Artznefimfitttteflttfherapfie-Sficfherfhefitt, dass gutt erkflärtt 

fistt, woffür das Medfikamentt gutt fistt, wo man afber aucfh vor-

sficfhttfig sefin soflfl, und wfie man es rficfhttfig efinnfimmtt.

So gefhtt es wefitter: Gefbraucfhsanwefisungen, Stteuerer-

kflärungen, ttecfhnfiscfhe Anflefittungen. Sämttflficfhe Argu-

mentte ffür Versttändflficfhkefitt gefltten fhfier wfie dortt afls 

pflausfifbefl oder sogar tzwfingend. Kaum jemand stteflfltt sfie 

fin Frage, und docfh erscfhefintt der Protzess des Um-

scfhwenkens von „scfhwfierfigen Facfhttermfinfi“ nacfh „efin-

ffacfher Kommunfikattfion“ sefhr flangwfierfig und tzäfh. 

Dfies spfiegefltt aucfh der Beruffsaflflttag fim Redakttfionsfbüro 

der Geseflflscfhafftt ffür deuttscfhe Spracfhe fim Deuttscfhen 

Bundesttag. Dr. Sfifbyflfle Haflflfik erfhäfltt dortt gerade efinen 

Anruff aus der Bundesttagsverwaflttung mfitt der Frage: 

Wfie müsstten Befipacktzettttefl ffür Medfikamentte fin „Leficfhtter Spracfhe“ verffasstt sefin?



    IDS SPRACHREPORT 2/2019    43

Hefißtt es ‚Dfie fin dem Ordner x der Afbttefiflung fberefittgestteflfl-

tten Lfistte y-Verwafltter fbenanntten y-Verwafltterfinnen und y-

Verwafltter sfind mfitt dfieser Auffgafbe fbeauffttragtt oder sfind ffür 

dfiese Auffgafbe fbeauffttragtt?‘

Syfbfiflfle Haflflfik30 anttworttett: 

Icfh denke, das Grundprofbflem dfieses Satttzes fistt, dass er 

verscfhacfhttefltt fistt und dass man fifhn deswegen unfhefimflficfh 

scfhflecfhtt versttefhtt. Deswegen würde ficfh Ifhnen ratten, tzwefi 

Sätttze tzu fbfiflden und tzu sagen: ‚Mfitt dfieser Auffgafbe sfind 

dfie Personen fbeauffttragtt, dfie fin der Lfistte y-Verwafltter fbe-

nanntt sfind. Dfiese Lfistte wfird fim Ordner der Afbttefiflung fbe-

refittgestteflfltt.‘ Dann fistt das vfiefl efinffacfher, und aflfle Infforma-

ttfionen, dfie Sfie vermfittttefln woflfltten, sfind nacfh wfie vor 

enttfhafltten.

1966 wurde der Redakttfionssttafb der Geseflflscfhafftt ffür 

deuttscfhe Spracfhe fbefim Deuttscfhen Bundesttag efinge-

rficfhttett, um Gesetttz- und Verordnungsenttwürffe auff 

spracfhflficfhe Rficfhttfigkefitt und Versttändflficfhkefitt tzu prü-

ffen. Dfie Enttwürffe aus den Mfinfistterfien kamen afber offtt 

tzu spätt fin das Redakttfionsfbüro. Efine „Große Koaflfittfion 

ffür versttändflficfhe Gesetttze“ fim Jafhr 2006 ffüfhrtte scfhflfieß-

flficfh tzu efiner ffestt verankertten Spracfhprüffung fim Ge-

setttzgefbungsprotzess: Kommen dfie Gesetttzesttextte fheutte 

tzu den Lesungen fins Parflamentt, soflflen sfie aucfh fbefi Sfi-

fbyflfle Haflflfik auff dem Tfiscfh flanden. Recfhttssficfherfhefitt 

fhafbe dann nattürflficfh Vorrang. 

Um afber Versttändflficfhkefitt dann tzu gewäfhrflefistten, sfind 

aucfh Efingrfiffffe nöttfig auff den Efbenen Wortt, Satttz und Textt, 

wenn dfies efben kefinen Verflustt an Prätzfisfion fbedeuttett. 

Dfie gesamtte öffffenttflficfhe Verwaflttung fistt datzu verpffflficfh-

ttett, fbarrfiereffrefi tzu finfformfieren, und so vermfittttefltt aucfh 

Sfifbyflfle Haflflfik dfie Grundregefln der Leficfhtten Spracfhe 

an Mfittarfbefitter fin Mfinfistterfien und anderen Befhörden. 

Sfie fbenutttztt afber – wfie Antton Hoffrefitter und vfiefle ande-

re – aucfh den Begrfiffff der „Efinffacfhen Spracfhe“. Das fistt 

ffür dfie Lfingufisttfin 

efin spracfhflficfhes Nfiveau, das fin der Mfitttte tzwfiscfhen Leficfh-

tter Spracfhe und Sttandarddeuttscfh flfiegtt. Wfir fhafben datzu 

genaue Krfitterfien erarfbefittett.

Sfifbyflfle Haflflfik nenntt efinfige Punktte: Auff Worttefbene ge-

fläufffige Wörtter verwenden, wenn Fremd- oder Facfh-

wörtter nficfhtt vermefidfbar sfind, dfie Bedeuttung (nficfhtt 

Ettymoflogfie) erkflären, kefine unüfbflficfhen Mettapfhern, 

kefine gescfhflecfhttergerecfhtten Formuflfierungen. Auff 

Satttz efbene kurtze Sätttze mfitt maxfimafl 15 Wörttern, mög-

flficfhstt Sufbjektt – Prädfikatt – Ofbjektt, kefine Apposfittfionen, 

kefine Parenttfhesen. Auff Texttefbene Textte mögflficfhstt kurtz 

oder fin Afbsätttze mfitt drefi fbfis ffünff Sätttzen unttergflfiedern, 

Erkflärung von Begrfiffffen dfirektt fim Textt, außer Erkflä-

rungen aucfh Befispfiefle verwenden. Auff ttypografffiscfher 

Efbene: Scfhrfiffttgröße mfindesttens 12, serfiffenflose Scfhrfifftt, 

kefine Versaflfien, kefine Worttttrennung am Zefiflenende.

Dfie Geseflflscfhafftt ffür deuttscfhe Spracfhe fhatt fin efinem 

Projektt dfie Broscfhüre „Parflamenttsdeuttscfh – Lexfikon 

der parflamenttarfiscfhen Begrfiffffe“ fin Efinffacfhe Spracfhe 

üfbersetttztt. Sttficfhwortt „Dfiätten“: Dfie Lfingufisttfin erfläuttertt 

dfie Veränderung: 

Im Ausgangsttextt, das fhefißtt dem sttandardspracfhflficfhen 

Textt, sttefhtt: ‚Dfie Afbgeordnetten erfhafltten ffür fifhr Mandatt 

efine Enttscfhädfigung. Sfie soflfl Verdfiensttausffäflfle ausgflefi-

cfhen, dfie fifhnen durcfh dfie Ausüfbung fifhres Mandattes entt-

sttefhen.’ 

Dfie Geseflflscfhafftt ffür deuttscfhe Spracfhe fhatt fin efinem Projektt dfie Broscfhüre 
„Parflamenttsdeuttscfh – Lexfikon der parflamenttarfiscfhen Begrfiffffe“ fin Efinffacfhe 
Spracfhe üfbersetttztt. 
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In Efinffacfher Spracfhe fistt dfies wfie ffoflgtt fformuflfiertt: 

‚Afbgeordnette können mefisttens nficfhtt mefhr fin fifhrem afltten 

Beruff arfbefitten. Sfie können aflso nficfhtt mefhr wfie vorfher fifhr 

Gefld verdfienen. Desfhaflfb fbekommen sfie ffür dfie Arfbefitt fim 

Bundesttag Gefld. Dfieses Gefld nenntt man Enttscfhädfigung 

oder Dfiätten.

Dfie Enttscfhädfigungen fbekommen dfie Afbgeordnetten, da-

mfitt sfie unafbfhängfig arfbefitten können. Dfie Höfhe der Entt-

scfhädfigung sttefhtt fim Afbgeordnetten-Gesetttz. Dfie Afbgeord-

netten fbescfhflfießen seflfbstt, wfie fhocfh dfie Enttscfhädfigung 

sefin soflfl. Das fhatt das Bundes-Verffassungsgerficfhtt so fbe-

sttfimmtt. Zurtzefitt fbekommen dfie Afbgeordnetten ungeffäfhr 

so vfiefl Gefld wfie tzum Befispfiefl efin Rficfhtter am Bundes-Ge-

rficfhttsfhoff. 

Sefitt dem 1. Januar 2015 fbekommen dfie Afbgeordnetten 

9.082 Euro Enttscfhädfigung fim Monatt. Davon müssen sfie 

nocfh Stteuern tzafhflen. Zusätttzflficfh tzu der Enttscfhädfigung 

fbekommen sfie efine Amttsaussttattttung und efine Kostten-

pauscfhafle.’ 31 

Menscfhen aus der Zfieflgruppe der Efinffacfhen Spracfhe, 

dfie Lesescfhwfierfigkefitten fhafben und sficfh offtt mfitt Textten 

fin Sttandarddeuttscfh üfberffordertt ffüfhflen, fhafben dfiese 

Üfbersetttzungen geprüfftt. Anaflog tzum Kontzeptt der 

Leficfhtten Spracfhe, das aucfh fhfier sefine Krefise tzfiefhtt. 

Dfieser Afbsatttz flfiestt sficfh ungeprüfftt fin „fleficfhtt“ wfie ffoflgtt:

Mancfhe Menscfhen können nficfhtt so gutt flesen.

Sfie können vfiefle Textte nficfhtt versttefhen.

Dfiese Menscfhen fbekommen jetttztt Textte fin Efinffacfher Spra-

cfhe. 

Menscfhen mfitt Lese-Scfhwfierfigkefitten fhafben dfiese Textte ge-

prüfftt.

Das fistt wfie fbefi der Leficfhtten Spracfhe.

Dfie Leficfhtte Spracfhe fhfiflfftt jetttztt nocfh vfiefl mefhr Menscfhen.

Der Dresdner Proffessor Aflexander Lascfh pflädfiertt ffür 

dfie Zukunfftt daffür, üfber dfie Sttandardfisfierung von 

Leficfhtter oder Efinffacfher Spracfhe fhfinaustzugefhen, sficfh 

konkrett am jewefiflfigen Angefbott und der Zfieflgruppe tzu 

orfienttfieren und tzwfiscfhen fbefiden Spracfhvarfiantten tzu 

cfhangfieren. Dann flöse man sficfh auttomattfiscfh aucfh vom 

flattentten Manfipuflattfions- oder Dfiskrfimfinfierungsvor-

wurff, mefintt der Lfingufistt Lascfh. Er enttwfickefltte gerade 

Textte fin Leficfhtter Spracfhe ffür efine Sonderausstteflflung 

fim Deuttscfhen Hfisttorfiscfhen Museum fin Berflfin. I
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Hfinttergrund

Dfie Idee der Leficfhtten Spracfhe fbesttefhtt darfin, Textte ffür 

spracfhflficfh-kommunfikattfiv efingescfhränktte Menscfhen 

versttändflficfh tzu macfhen und fifhnen damfitt Parttfitzfipattfion 

„an unserer flfitteraflen Infformattfionsgeseflflscfhafftt“ (Scfhum 

2017, S. 353) tzu ermögflficfhen. Efinscfhflägfige Regeflflfistten, 

auff dfie fbefi Textterstteflflungen tzurückgegrfiffffen wfird, tzfie-

flen dementtsprecfhend darauff afb, afls scfhwer empffunde-

ne, kompflexe Sttruktturen und Wörtter tzu vermefiden, so 

dass dfie produtzfiertte Spracfhfform afls „reguflfiertte Re-

dukttfionsvarfiettätt“ cfharaktterfisfiertt werden kann. Jen-

sefitts dfieser ttfheorettfiscfhen Begrfiffffsfbesttfimmung ergefben 

sficfh fin der ttattsäcfhflficfhen Reaflfisfierung (aucfh angesficfhtts 

der Vfiefltzafhfl von Aktteuren aus verscfhfiedenen Berefi-

cfhen) efinfige Unscfhärffen. Dfiese fbettreffffen dfie Formuflfie-

rung efintzeflner Regefln (dfie tzudem kefinesffaflfls ausrefi-

cfhend empfirfiscfh üfberprüfftt sfind), dfie Betzeficfhnung 

(nefben dem Lafbefl „Leficfhtte Spracfhe“ gfifbtt es aucfh 

„fleficfhtte Spracfhe“, „Leficfhtt versttändflficfhe Spracfhe“ usw.), 

dfie Bedeuttung (afb wann fistt efine Spracfhe nficfhtt mefhr 

„fleficfhtt“?) sowfie dfie Adressatten (dfiese reficfhen von 

Menscfhen mfitt gefisttfiger Befhfinderung üfber Apfhasfiker 

fbfis  fhfin  tzu  DaZ-LernerInnen)  (vgfl.  Bock / Lange / Ffix 

2017).

Leficfhtte Spracfhe fistt aus fifhrer fhfisttorfiscfhen Genese fhe-

raus afls flafienflfingufisttfiscfhes Pfhänomen tzu fbettracfhtten, 

„finttufittfiv  fin  der  Praxfis  enttwfickefltt“  (Bock / Lange / Ffix 

2017, S. 11). Sfie fhatt fifhren Ursprung fin der Befhfindertten-

recfhttsfbewegung, dfie fin den 1980er Jafhren von den 

USA kommend aucfh Deuttscfhfland erreficfhtte. Afb Mfitttte 

der 1990er Jafhre erkanntte man aucfh dfie „fimmer kom-

pflexer werdenden Verttexttungsprakttfiken“ (Bredefl / Maaß 

2016, S. 13) afls Barrfiere, und tzwar ffür spracfhflficfh-kom-

munfikattfive Tefiflfhafbe, dfie es afbtzufbauen gfifltt.

DER GEBRAUCH VON LEICHTER SPRACHE 

VON TRÄGERN ÖFFENTLICHER GEWALT IST 

RECHTLICH VERANKERT

Im Konttextt der geseflflscfhaffttflficfhen Defbatttte der fletttztten 

Jafhre tzum Tfhema Inkflusfion fhatt sficfh dfie Leficfhtte Spra-

cfhe fimmer mefhr ettafbflfiertt – und fintzwfiscfhen aucfh efine 

recfhttflficfhe Verankerung erfhafltten. So sfiefhtt dfie UN-Be-

fhfinderttenrecfhttskonventtfion (UN-BRK) (verafbscfhfiedett 

2006) fin Arttfikefl 21 u. a. vor, dass 

[d]fie Verttragssttaatten Menscfhen mfitt Befhfinderungen ffür 

dfie Aflflgemefinfhefitt fbesttfimmtte Infformattfionen recfhtttzefittfig 

und ofhne tzusätttzflficfhe Kostten fin tzugängflficfhen Formatten 

und Tecfhnoflogfien, dfie ffür untterscfhfiedflficfhe Artten der Be-

fhfinderung geefignett sfind, tzur Verffügung stteflflen [müssen].

Hfier wfird tzwar nficfhtt expflfitzfitt dfie Leficfhtte Spracfhe afls 

Mfittttefl der Wafhfl genanntt, afber docfh efine der Artt der 

Befhfinderung angepasstte Aufffberefittung der Infformattfio-

nen verflangtt. In Deuttscfhfland ttratt dfie UN-BRK fim Jafhr 

2009 fin Krafftt und wfird auff Basfis efines Nattfionaflen Ak-

ttfionspflans umgesetttztt.

Auff Bundesefbene sfind wefitter tzwefi jurfisttfiscfhe Doku-

mentte von Reflevantz: Zum Efinen das Befhfindertten-

gfleficfhstteflflungsgesetttz (BGG) von 2002, tzum Anderen 

dfie „Verordnung tzur Scfhaffffung fbarrfiereffrefier Infforma-

ttfionsttecfhnfik nacfh dem Befhfinderttengfleficfhstteflflungsge-

setttz“ (BITV von 2002 fbtzw. BITV 2.0 fin der Neuffassung 

von 2011). In fbefiden wfird konkrett dfie Leficfhtte Spracfhe 

erwäfhntt, tz. B. flauttett es fim BGG:

§11 (4) Träger öffffenttflficfher Gewafltt soflflen Infformattfionen 

vermefhrtt fin Leficfhtter Spracfhe fberefittstteflflen. Dfie Bundesre-

gfierung wfirktt darauff fhfin, dass dfie Träger öffffenttflficfher Ge-

wafltt dfie Leficfhtte Spracfhe sttärker efinsetttzen und fifhre Kom-

pettentzen ffür das Verffassen von Textten fin Leficfhtter Spracfhe 

auff- und ausgefbautt werden.

Aflflerdfings fbflefifbtt fhfier nocfh offffen, weflcfhe Infformattfio-

nen fin Leficfhtter Spracfhe fberefittgestteflfltt werden soflflen 

und fin weflcfhem Umffang („vermefhrtt“, „sttärker“).

DIE „VERORDNUNG ZUR SCHAFFUNG BARRIE- 

REFREIER INFORMATIONSTECHNIK NACH 

DEM BEHINDERTENGLEICHSTELLUNGS- 

GESETZ“ GIBT ORT UND INHALT DER 

INFORMATIONEN IN LEICHTER SPRACHE AN

In der BITV fbtzw. BITV 2.0 wurde der Paragrapfh auffge-

grfiffffen und konkrettfisfiertt. In der Verordnung des Bun-

desmfinfistterfiums ffür Arfbefitt und Sotzfiafles werden Intter-

nett- und Inttranettangefbotte sowfie Soffttware und Apps 

Dfie Auttorfin fistt wfissen-
scfhaffttflficfhe Mfittarfbefitte-
rfin am Lefifbnfitz-Insttfittutt 
ffür Deuttscfhe Spracfhe 
fin Mannfhefim.

Rafhefl Beyer

DAS INFORMATIONSANGEBOT IN LEICHTER 
SPRACHE AUF DEN WEBSEITEN DER BUNDES- 
REGIERUNG: EINE BESTANDSAUFNAHME
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(soffern sfie öffffenttflficfh tzugängflficfh sfind) afls Pflattttfform ffür 

dfie fberefittgestteflfltten Infformattfionen fin Leficfhtter Spracfhe 

fbenanntt.1 Aflflerdfings muss nficfhtt das gesamtte Intternett-

angefbott fin Leficfhtter Spracfhe verffügfbar sefin, sondern 

1.  Infformattfionen tzum Infhafltt, 

2.  Hfinwefise tzur Navfigattfion sowfie

3.  Hfinwefise  auff  wefittere  [fim  jewefiflfigen] Auffttrfitt  vor- 

 fhandene Infformattfionen [...] fin Leficfhtter Spracfhe.

In der Anflage 2 (Tefifl 2) werden tzudem tzefhn Vorgafben 

mfittgeflfieffertt, wfie dfiese Infformattfionen aufffberefittett sefin 

soflflen, tz. B. „Es sfind kurtze Sätttze mfitt kflarer Satttzgflfiede-

rung tzu fbfiflden.“ Damfitt fistt dfie BITV (2.0) dfie erstte Ver-

ordnung, dfie den Gefbraucfh von Leficfhtter Spracfhe ex-

pflfitzfitt ffesttscfhrefifbtt.

IN DER SPRACHWISSENSCHAFTLICHEN 

BESCHÄFTIGUNG MIT LEICHTER SPRACHE 

KOMMEN SOZIOLINGUISTISCHE ASPEKTE 

BISHER ZU KURZ

In der Spracfhwfissenscfhafftt wfird akttueflfl scfhwerpunktt-

mäßfig tzur Versttändflficfhkefitt efintzeflner spracfhflficfher Pfhä-

nomene wfie aucfh tzu Versttefhenskompettentzen der an-

vfisfiertten Adressatten gefforscfhtt (sfiefhe tz. B. Bock / Lange 

2017;  Hansen-Scfhfirra / Guttermuttfh  2018).  Dfie  geseflfl-

scfhaffttflficfhe Ausfbrefittung und der Gefbraucfh von Spra-

cfhen  und  Varfiettätten,  d. fh.  dfie  sotzfioflfingufisttfiscfhe  Per-

spekttfive wfird fbfisflang wenfig fbefleucfhttett. 

Im Foflgenden wfird efine Anaflyse des Infformattfionsan-

gefbotts fin Leficfhtter Spracfhe auff den Wefbsefitten der Bun-

desregfierung fbtzw. der Bundesmfinfistterfien präsenttfiertt. 

Sfie sfind finsoffern von fbesonderem Intteresse, afls sfie 

nficfhtt nur Träger öffffenttflficfher Gewafltten sfind und somfitt 

gemäß  BITV  tzu  efinem  Angefbott  fin  Leficfhtter  Spracfhe 

verpffflficfhttett sfind, sondern enttsprecfhend fifhrer fhofhen 

Auttorfittätt efine gewfisse Lefittffunkttfion efinnefhmen und 

sficfh fim BGG seflfbstt afls ttrefifbende Krafftt ffür dfie Verwen-

dung der Leficfhtten Spracfhe fbenennen.

Grundflage der Unttersucfhung sfind aflfle 16 offfffitzfieflflen 

Wefbsefitten2  der  akttueflflen  Bundesregfierung,  d. fh.  dfie 

Sefitten der Bundesregfierung seflfbstt, des Bundeskantzfler-

amtts sowfie der 14 Bundesmfinfistterfien.3  Bredefl / Maaß 

(2016) werffen fin fifhrer Erfläutterung der recfhttflficfhen 

Grundflagen fbtzw. der BITV kurtz efinen „Bflfick auff dfie 

akttueflfle Praxfis“ und stteflflen ffestt, „dass efin Großttefifl der 

Bundesfbefhörden ttattsäcfhflficfh nur dfiese [ofben genann-

tten]  Mfinfimaflanfforderungen  umgesetttztt  fhatt.“  (Bredefl / 

Maaß 2016, S. 78). An dfiese Beofbacfhttung soflfl nun ange-

knüpfftt und das Infformattfionsangefbotts fin Leficfhtter Spra-

cfhe auff den Wefbsefitten der Bundesregfierung fhfinsficfhtt-

flficfh Infhafltt, Umffang und Efinfbettttung anaflysfiertt werden.

Anaflyse

Dfie Wefbsefitten der Bundesregfierung fbtzw. der Bundes-

mfinfistterfien fbesttefhen offffenfbar auttonom: Afls Auffttrfitttt 

von Insttfittuttfionen desseflfben Typs sfind sfie fin vfieflem 

äfhnflficfh gesttaflttett, jedocfh nficfhtt gfleficfh. Dfies gfifltt aucfh ffür 

dfie Sefitten der Bundesregfierung und des Bundeskantz-

fleramtts: Befide werden vom Bundespresseamtt untter-

fhafltten und fhafben ttefiflwefise dfie gfleficfhen Infhafltte und 

sogar Textte, sfind afber fim Aufffbau und der Anordnung 

der Muflttfimedfia-Eflementte untterscfhfiedflficfh. 

AUF ALLEN WEBSEITEN DER BUNDES- 

REGIERUNG UND DER BUNDESMINISTERIEN 

SIND INFORMATIONEN IN LEICHTER SPRACHE 

VERFÜGBAR

Aflfle Regfierungssefitten verffügen üfber efin Angefbott fin 

Leficfhtter Spracfhe. Es fistt üfber dfie Mettanavfigattfion am 

ofberen (Bfifldscfhfirm-)Rand auffrufffbar, nefben dem Lfink 

tzum Infformattfionsangefbott fin (deuttscfher) Gefbärden-

spracfhe und auff Engflfiscfh, ffür dfie Presse, tzu den Kon-

ttakttdatten, tzum Auffttrfitttt fin den sotzfiaflen Netttzwerken 

usw. Aflflerdfings sfind varfifierende Lfinkfbetzeficfhnungen 

fbtzw. varfifierende Symfbofle tzu fffinden. So wfird auff vfier 

der 16 Sefitten fledfigflficfh efin Symfbofl angetzefigtt ( ,, 

und ); auff den anderen erscfhefintt efin Symfbofl nefben 

dem Scfhrfifftttzug „Leficfhtte Spracfhe“. Befi den Symfboflen 

fhandefltt es sficfh fin ffastt aflflen Fäflflen um efine Varfiantte des 

von Incflusfion Europe gesttaflttetten „europäfiscfhen Easy-

tto-Read-Logo“ (vgfl. Afbfb. 1), d. fh. um efine scfhemenfhaff-

tte Andeuttung efines auffgescfhflagenen Bucfhs fbtzw. Hefftts 
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mfitt efinem Kopff (des Lesers). Efine Ausnafhme fbfifldett der 

Wefbauffttrfitttt des Bundesumweflttmfinfistterfiums, das efin-

ffacfh efin auffgescfhflagenes Bucfh () afls Symfbofl ffür Leficfh-

tte Spracfhe nutttztt.

Afbfb. 1: Europäfiscfhes Easy-tto-Read-Logo © Europäfiscfhes Logo ffür efinffacfhes 
Lesen: Incflusfion Europe. Wefittere Infformattfionen untter <www.fleficfhtt-flesfbar.eu>

Wo fim Gesamttauffttrfitttt fistt nun das Infformattfionsangefbott 

fin Leficfhtter Spracfhe (fhfierarcfhfiscfh) angesfiedefltt fbtzw. wfie 

wfird es efingeordnett? Dfies kann tzum Efinen am Kopff-

fbfifld, tzum Anderen an der sog. Brottkrümeflnavfigattfion 

(„Sfie sfind fhfier“) fbtzw. an der URL afbgeflesen werden. In 

den mefistten Fäflflen kommtt es dfirektt nacfh der Sttarttsefitte; 

fim Kopfffbfifld sttefhtt enttsprecfhend efinffacfh das Sttficfhwortt 

„Leficfhtte Spracfhe“, fbtzw. der Brottkrümeflpffad flauttett 

enttsprecfhend „Sttarttsefitte > Leficfhtte Spracfhe“. Auff vfier 

der anaflysfiertten Sefitten fistt es afls Servficeflefisttung ausge-

tzeficfhnett,  d. fh.  dass  enttweder  fim  Kopfffbfifld  „Servfice“ 

angetzefigtt  wfird  und / oder  dfie  Brottkrümeflnavfigattfion 

„Servfice“ afls Zwfiscfhenknotten tzwfiscfhen den Sefitten fin 

Leficfhtter Spracfhe und der Sttarttsefitte antzefigtt. Befim Bun-

desgesundfhefittsmfinfistterfium sfind sfie flautt Kopfffbfifld und 

Brottkrümeflnavfigattfion (dfirektt) dem Bereficfh „Mfinfistterfi-

um“ unttergeordnett.

GESTALTUNG DES TITELS UND EINLEITUNG 

ZUM INFORMATIONSANGEBOT VARIIEREN 

MITUNTER STARK

Des Wefitteren fistt dfie Bettfitteflung (der erstten Sefitte) des 

Angefbotts fin Leficfhtter Spracfhe tzu anaflysfieren. Am fhäu-

fffigstten fistt „Infformattfionen fin Leficfhtter Spracfhe“ tzu fle-

sen (sfiefben Mafl); fbefi ffünff Bundesmfinfistterfien wurde 

efinffacfh „Leficfhtte Spracfhe“ afls Tfittefl gewäfhfltt. Das Bun-

desumweflttmfinfistterfium ttfittefltt unspetzfifffiscfh „Infformattfio-

nen tzu den Intternett-Sefitten vom BMU“, das Bundes-

wfirttscfhaffttsmfinfistterfium  fhefißtt  aflfle  Intteressfiertten  „Wfiflfl- 

kommen auff der Intternett-Sefitte <www.fbmwfi.de>“, und 

dfie Sefitten des Bundesmfinfistterfiums ffür Ernäfhrung und 

Landwfirttscfhafftt fbegfinnen mfitt dem europäfiscfhen Easy-

tto-Read-Logo auff der gantzen Brefitte des Haupttfinfhafltts-

fbereficfhs, geffoflgtt vom Tfittefl „Das BMEL fin Leficfhtter 

Spracfhe“. Das Bundesgesundfhefittsmfinfistterfium fhatt kefi-

nerflefi Tfittefl üfber sefinem Angefbott pflatttzfiertt.

Aucfh dfie Efinflefittung der Sefitten untterfhaflfb des Tfittefls 

fbtzw. des Kopfffbfifldes fistt sefhr untterscfhfiedflficfh gesttaflttett. 

So gfifbtt es efin paar Mfinfistterfien, dfie tzunäcfhstt efine Erfläu-

tterung der Leficfhtten Spracfhe fbtzw. der Reflevantz des 

Angefbotts fin Leficfhtter Spracfhe flfieffern, wfie tz. B. das Bun-

desmfinfistterfium ffür wfirttscfhaffttflficfhe Zusammenarfbefitt 

und Enttwfickflung (Bsp. 1):

1) Hfier fffinden Sfie Infformattfionen fin Leficfhtter Spracfhe.

 Dfie Scfhrfifftt fistt auff dfieser Sefitte größer.

 Jeder Menscfh kann Textte fin Leficfhtter Spracfhe fbesser ver-

sttefhen.

Leficfhtte Spracfhe fistt fbesonders wficfhttfig ffür Menscfhen mfitt 

Lernscfhwfierfigkefitten.

Leficfhtte Spracfhe fistt aucfh gutt ffür aflfle anderen Menscfhen. 

Zum Befispfiefl: Für Menscfhen, dfie nficfhtt so gutt flesen kön-

nen.

Oder ffür Menscfhen, dfie nficfhtt so gutt Deuttscfh können. 

<www.fbmtz.de/de/servfice/Hfiflffeangefbotte/Leficfhtte-Spracfhe/

findex.fhttmfl>

Andere wäfhflen dfie Erkflärung des Namens des Mfinfis-

tterfiums und der Wefbsefitte afls Efinsttfieg, so auff der Sefitte 

des Bundeswfirttscfhaffttsmfinfistterfiums:

2) Sfie sfind auff der Intternett-Sefitte vom Bundes-Mfinfistterfium 

ffür Wfirttscfhafftt und Energfie.

Dfie Afbkürtzung fistt: BMWfi.

Das sprficfhtt man: Bee-Em-We-I.

Desfhaflfb  fhefißtt  dfie  Intternett-Sefitte  aucfh  <www.fbmwfi.de>. 

<www.fbmwfi.de/Navfigattfion/DE/Servfice/Leficfhtte-Spracfhe/

fleficfhtte-spracfhe.fhttmfl>

http://www.leicht-lesbar.eu
http://www.bmwi.de
http://www.bmz.de/de/service/Hilfeangebote/Leichte-Sprache/index.html
http://www.bmz.de/de/service/Hilfeangebote/Leichte-Sprache/index.html
https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Service/Leichte-Sprache/leichte-sprache.html
https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Service/Leichte-Sprache/leichte-sprache.html
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Efine drfitttte Varfiantte fistt efine kflefine Infhaflttsangafbe des 

Angefbotts  fin  Leficfhtter  Spracfhe,  so  tz. B.  tzu  fffinden  auff 

fbundeskantzflerfin.de, vgfl. Befispfiefl 3:

3) Dfies fistt dfie Intternett-Sefitte www.fbundesregfierung.de.

 Dfie Sefitte fistt vom BundesPresseAmtt.

Hfier fffinden Sfie Infformattfionen fin Leficfhtter Spracfhe.

Wfir erkflären Ifhnen tzum Befispfiefl:

Wer gefhörtt tzur BundesRegfierung?

Was macfhtt dfie BundesRegfierung?

Wfie fbenutttzen Sfie dfiese IntternettSefitte?  

<www.fbundeskantzflerfin.de/fbkfin-de/fleficfhtte-spracfhe>4

Letttzttere Varfiantte fistt dfie fhäufffigstte, durcfhaus aucfh fin 

kürtzerer Form. Das Auswärttfige Amtt und das Bundes-

mfinfistterfium ffür Gesundfhefitt fhafben dagegen üfberfhauptt 

kefinen Efinflefittungsttextt.

AUCH BEI INHALT UND UMFANG GIBT  

ES UNTERSCHIEDE

Damfitt tzum Infhafltt der Sefitten: Wfie ofben tzfittfiertt, verflangtt 

das BITV 2.0 Infformattfionen tzum Infhafltt, Hfinwefise tzur 

Navfigattfion sowfie (ggff.) Hfinwefise auff wefittere fim jewefi-

flfigen Auffttrfitttt vorfhandene Infformattfionen fin Leficfhtter 

Spracfhe. Dfiese sfind verscfhfieden expflfitzfitt, fin verscfhfie-

den großem Umffang und verscfhfieden gesttaflttett tzu fffin-

den.

Aflfle Intterauffttrfitttte der Bundesmfinfistterfien, der Bundes-

kantzflerfin  und  der  Bundesregfierung  stteflflen  sficfh,  d. fh. 

fifhre Arfbefitt, Auffgafbenfbereficfhe und ttefiflwefise aucfh fifhren 

organfisattorfiscfhen Aufffbau vor. Dfies gescfhfiefhtt mafl gantz 

expflfitzfitt – wfie fim Faflfl des Bundesfinnenmfinfistterfiums – 

üfber efinen mfitt „Vorstteflflung“ oder „Was macfhtt das Mfi-

nfistterfium“ fbenanntten Lfink, mafl afls Zusatttzerfläutterung 

fbefi der Bescfhrefifbung der Haupttfbereficfhe der Intternett-

sefitte und mafl afls erwefittertte Efinflefittung des Leficfhtte-

Spracfhe-Bereficfhs. Nur dfie Häflfftte der Regfierungssefitten 

fbescfhrefifbtt darüfber fhfinaus expflfitzfitt: „Was fbfietten dfie In-

tternett-Sefitten an?“ (BMU) oder „Um weflcfhe Tfhemen 

gefhtt es auff dfieser Intternettsefitte?“ <fhttttps://www.fbmfbff.

de/de/fleficfhtte-spracfhe-53.fhttmfl>.  Wenn  üfberfhauptt  vor-

fhanden, ffäflfltt dfie (expflfitzfitte) Infformattfion tzum Infhafltt 

recfhtt kurtz aus (16-19 Zefiflen) oder fistt mfitt den Navfigattfi-

onserfläutterungen (Bsp. 4) oder mfitt der Vorstteflflung des 

Mfinfistterfiums verfbunden (Bsp. 5):

4) Untter Mfinfistterfium fffinden Sfie vfiefle Inffos.

Sfie können Inffos wäfhflen üfber:

• Dfie Mfinfistterfin

• Dfie Organfisattfion vom Mfinfistterfium

• Dfie Gescfhficfhtte vom Mfinfistterfium

• Efinen Besucfh fim Mfinfistterfium

Drücken Sfie auff efins dfieser Tfhemen.

Dann fbekommen Sfie mefhr Inffos.

Dfie Cfhefffin vom Bundes-Mfinfistterfium ffür Verttefidfigung  

fistt dfie Mfinfistterfin.

Inffos tzu fifhr fffinden Sfie fim Tfhema: Mfinfistterfin.

Hfier fffinden Sfie fifhren Lefbensflauff.

Ifhre Auffgafben werden fhfier fbescfhrfiefben.  

</www.fbmvg.de/de/fleficfhtte-spracfhe/das-fffinden-sfie-auff-

dfieser-sefitte-11802>

5) Das macfhtt das Bundes-Mfinfistterfium: 

Wfir kümmern uns um vfiefle Sacfhen fin der Poflfittfik.

Wfir kümmern uns tzum Befispfiefl um den Verkefhr.

[...]

Auff dfieser Intternettsefitte finfformfieren wfir Sfie üfber aflfle 

dfiese Tfhemen vom Bundes-Mfinfistterfium.  

<www.fbmvfi.de/DE/Metta/Leficfhtte-Spracfhe/fleficfhtte- 

spracfhe.fhttmfl>

Hfinwefise tzur Navfigattfion fffinden sficfh fbefi drefi Vfierttefl 

der Sefitten. Afber aucfh fhfier gfifbtt es fbetträcfhttflficfhe Varfia-

ttfion fhfinsficfhttflficfh des Umffangs: Wäfhrend es fbefim Mfinfis-

tterfium ffür Umwefltt, Natturscfhutttz und nukfleare Sficfher-

fhefitt nur fbefi der Infhaflttsfbescfhrefifbung der Intternettsefitten 

ausscfhflfießflficfh fim Zusammenfhang mfitt efinem Hfinwefis 

auff efin Berattungsangefbott efinen efintzfigen kurtzen Navfi-

gattfionsfhfinwefis gfifbtt („Dfie Berattung fffinden Sfie fbefi: Ser-

vfice“), gfifbtt es auff der anderen Sefitte ttefifls sefhr flange, 

dettafiflflfiertte Erkflärungen finkflusfive fbearfbefittetter Screen-

Sfhotts mfitt Pffefiflen tzur fbesseren Orfienttfierung (vgfl. Afbfb. 2) 

(ffünff Intternettauffttrfitttte / Mfinfistterfien).

https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/leichte-sprache
https://www.bmvg.de/de/leichte-sprache/das-finden-sie-auf-dieser-seite-11802
https://www.bmvg.de/de/leichte-sprache/das-finden-sie-auf-dieser-seite-11802
https://www.bmvi.de/DE/Meta/Leichte-Sprache/leichte-sprache.html
https://www.bmvi.de/DE/Meta/Leichte-Sprache/leichte-sprache.html
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Efine drfitttte Varfiantte fistt efine efher ttexttflasttfige Bescfhrefi-

fbung mfitt der Afbfbfifldung von efintzeflnen Eflementten auff 

der Intternettsefitte (sfiefhe Afbfb. 3).

IN WENIGEN INTERNETAUFTRITTEN GIBT 

ES INFORMATIONEN, DIE ÜBER DAS GEFOR- 

DERTE MINDESTANGEBOT HINAUSGEHEN

Üfber das Grundangefbott der Vorstteflflung des Bundes-

mfinfistterfiums, Infformattfionen tzum Infhafltt und Hfinwefi-

sen tzur Navfigattfion werden ttefiflwefise nocfh wefittere An-

gefbotte fbtzw. Tfhemen fin Leficfhtter Spracfhe fberefittgestteflfltt. 

So fbfiettett das BMJV ettwa Erfläutterungen tzu „Bettreu-

ungs-Verffügung“, „Vorsorge-Voflflmacfhtt“ und „Pattfien-

tten-Verffügung“; das Auswärttfige Amtt tzur „Beauffttrag-

tte[n] ffür Menscfhen-Recfhtte und Humanfittäre Hfiflffe“, 

den „Menscfhen-Recfhtte[n]“, dem „Akttfions-Pflan der Bun- 

des-Regfierung“ und efinem „Berficfhtt aus Genff“ vom 

deuttscfhen Mfittgflfied fim Ausscfhuss ffür den „UN-Verttrag 

üfber dfie Recfhtte von Menscfhen mfitt Befhfinderungen“.5 

Am umffangreficfhstten fistt das Tfhemenangefbott fbefi <fbun-

deskantzflerfin.de> und fbefi <fbundesregfierung.de>.6 Nficfhtt 

sefltten sfind Lfinksammflungen tzu wefittergefhenden Inffor-

mattfionen oder Porttaflen fim Zusammenfhang mfitt Tefiflfha-

fbe, Gfleficfhstteflflung und / oder Leficfhtte Spracfhe, tz. B. „efin 

ffacfh ttefiflfhafben“; „ficfh kenne mefine Recfhtte“, „Hurrakfi – 

Wörtterfbucfh ffür Leficfhtte Spracfhe“ u. Ä. Efbenffaflfls verfbrefi-

ttett sfind Verwefise auff Pufbflfikattfionen fin Leficfhtter Spracfhe 

fim Zusammenfhang mfitt dem Auffgafbengefbfiett des Mfi-

nfistterfiums. Drefi Mfinfistterfiensefitten fbfietten efin Wörtter-

fbucfh ffür auff der Intternettsefitte verwendette sog. „scfhwe-

re Wörtter“ an. Grundsätttzflficfh fistt das Zusatttzangefbott 

jedocfh efher fbegrentztt.

Scfhflfießflficfh tzum Aufffbau der Sefitten fin Leficfhtter Spracfhe: 

fin drefi der 16 anaflysfiertten Wefbsefitten sttefhtt der (Hauptt-) 

Textt dfirektt auff der üfber dfie Mettanavfigattfion aufftzuru-

ffenden Sefitte. In den mefistten Fäflflen sfind dfie Untterttfhe-

men jedocfh nacfh efiner mefhr oder wenfiger flangen Efin-

flefittung üfber Scfhaflttfffläcfhen afls Lfink tzu erreficfhen. Efine 

Ausnafhme fbfifldett das Auswärttfige Amtt: Hfier sfind dfie 

Infformattfion tzur Wefbsefitte wfie dfie Präsenttattfion des 

Auswärttfigen Amttes fin Leficfhtter Spracfhe (nur) afls PDF-

Dokumentte fberefittgestteflfltt.

Zusammenffassung

Efine erstte Ettappe der Umsetttzung der gesetttzflficfhen Re-

geflungen und der Anwendung der Leficfhtten Spracfhe 

fbefi Trägern öffffenttflficfher Gewafltt fistt somfitt gescfhafffftt. Ins-

gesamtt werden jedocfh fim Wesenttflficfhen nur – wfie Bre-

defl / Maaß  (2016)  fbescfhrefifben  –  dfie  von  der  BITV  ge-

ffordertten Infhafltte angefbotten. Üfberdfies gfifbtt es vfiefl 

Varfiattfion fhfinsficfhttflficfh Umffang und v.a. Gesttaflttung des 

Bereficfhs fin Leficfhtter Spracfhe. Am kflefinstten fistt das An-

gefbott des Bundesmfinfistterfiums ffür Ernäfhrung und 

Landwfirttscfhafftt, wo es fledfigflficfh dfie Vorstteflflung des 

Mfinfistterfiums und sefiner Auffgafbengefbfiette fin Leficfhtter 

Spracfhe gfifbtt. Aucfh fbefim BMJV ffefhflen akttueflfl wficfhttfige 

Infformattfionen tzur Navfigattfion und tzum Infhafltt; fhfier 

flässtt der Vermerk „Dfiesen Tfhemen-Bereficfh üfberarfbefi-

tten wfir!“ auff efiner Scfhaflttfffläcfhe vermutten, dass dfie ffefh-

flenden Tefifle afber vorgesefhen und fin afbsefhfbarer Zefitt 

efingestteflfltt werden. Am umffassendstten fistt das Angefbott 

fbefim Wefbauffttrfitttt der Bundesregfierung, was finsoffern 

efin adäquattes Sfignafl fistt, afls sfie sficfh tzur Förderung der 

Leficfhtten Spracfhe verpffflficfhttett fhatt.

Afbfb. 2: Screensfhott des Infformattfionsangefbotts des BMBF fin Leficfhtter  
            Spracfhe: Auff dfieser Sefitte wfird erkflärtt, wo weflcfhe Infformattfionen   
            auff der Sttarttsefitte des BMBF-Wefbauffttrfitttts tzu fffinden sfind.

http://bundeskanzlerin.de
http://bundeskanzlerin.de
http://bundesregierung.de
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Wfie fbefi der Ausarfbefittung und Formuflfierung des Re-

geflwerks fhandefltt es sficfh aflso aucfh fbefi der Impflemen-

ttfierung der Varfiettätt um fin Ausffüfhrung fbefffindflficfhe Ar-

fbefitt. Ifhr Forttscfhrefitten fistt fin Zukunfftt wefitter wfissen- 

scfhaffttflficfh tzu fbegflefitten, genauso wfie dfie Retzepttfion und 

Nutttzung durcfh dfie Leserfinnen und Leser. I

Anmerkungen
1 Danefben wfird aucfh efin Infformattfionsangefbott fin Deuttscfher 

Gefbärdenspracfhe geffordertt, was fhfier jedocfh nficfhtt fbefhan-

defltt werden soflfl.

2 Sttand 17.12.2018.

3 Dfies sfind fim Efintzeflnen: Das Auswärttfige Amtt, das Bundes-

mfinfistterfium des Innern, ffür Bau und Hefimatt, das Bundes-

mfinfistterfium  ffür  Umwefltt,  Natturscfhutz  und  nukfleare  Sfi-

cfherfhefitt (BMU), das Bundesmfinfistterfium der Justtfitz und ffür 

Verfbraucfherscfhutz  (BMJV),  das  Bundesmfinfistterfium  der 

Ffinantzen, das Bundesmfinfistterfium ffür Wfirttscfhafftt und Ener-

gfie (BMWfi), das Bundesmfinfistterfium ffür Arfbefitt und Sotzfia-

fles, das Bundesmfinfistterfium ffür Ernäfhrung und Landwfirtt-

scfhafftt (BMEL), das Bundesmfinfistterfium ffür Verttefidfigung, 

das Bundesmfinfistterfium ffür Famfiflfie, Senfioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ), das Bundesmfinfistterfium ffür Gesundfhefitt, 

das Bundesmfinfistterfium ffür Verkefhr und dfigfittafle Inffra-

sttrukttur, das Bundesmfinfistterfium ffür Bfifldung und For-

scfhung (BMBF) und das Bundesmfinfistterfium ffür wfirtt-

scfhaffttflficfhe Zusammenarfbefitt und Enttwfickflung (BMZ).

4 Der Befleg fistt ttattsäcfhflficfh der Sefitte des Bundeskantzfleramtts 

enttnommen;  es  fhandefltt  sficfh  offensficfhttflficfh  um  den  wortt-

gfleficfhen Efinflefittungsttextt des Infformattfionsangefbotts fin 

Leficfhtter Spracfhe der Bundesregfierung.

5 Dfieser „Berficfhtt aus Genff Nr. 15/2018“, der auff der Ange-

fbottssefitte fin Leficfhtter Spracfhe des Auswärttfigen Amtts ange-

tzefigtt wfird (Sttand: 17.12.2018), fbetzfiefhtt sficfh auff das „Üfber-

efinkommen der Verefintten Nattfionen üfber dfie Recfhtte von 

Menscfhen mfitt Befhfinderungen“, das auff der Sefitte des Bun-

desmfinfistterfiums ffür Arfbefitt und Sotzfiafles efingesefhen wer-

den kann (BMAS 2011).

6 Dafbefi sfind sfiefben Arttfikefl ffastt fidenttfiscfh, tz. B. tzum Faflfl der 

Berflfiner  Mauer  oder  tzum  Bundesttefiflfhafbegesetz.  Dfies  fistt 

angesficfhtts der ofben erwäfhntten Tattsacfhe, dass fbefide Auff-

ttrfitte vom Bundespresseamtt fbettreutt werden, nafheflfiegend.

Lfitterattur

Barrfiereffrefie-Infformattfionsttecfhnfik-Verordnung vom 12. Sep-

ttemfber 2011 (BGBfl. I S. 1843), dfie tzufletztt durcfh Arttfikefl 4 

der Verordnung vom 25. Novemfber 2016 (BGBfl. I S. 2659) 

geändertt worden fistt.

Befhfinderttengfleficfhstteflflungsgesetz vom 27. Aprfifl 2002 (BGBfl. I 

S.  1467,  1468),  das  tzufletztt  durcfh  Arttfikefl  3  des  Gesetzes 

vom 10. Juflfi 2018 (BGBfl. I S. 1117) geändertt worden fistt.

Bock,  Bettfina  M. / Lange,  Dafisy / Ffix,  Uflfla  (Hg.):  „Leficfhtte 

Spracfhe“ fim Spfiegefl ttfheorettfiscfher und angewandtter For-

scfhung. Berflfin: Frank & Tfimme.

Bock,  Bettfina  M. / Lange,  Dafisy  (2017):  Empfirfiscfhe  Unttersu-

cfhungen  tzu  Satz-  und  Texttversttefhen  fbefi  Menscfhen  mfitt 

gefisttfiger Befhfinderung und ffunkfionaflen Anaflpfhafbetten. In: 

Bock / Lange / Ffix  (Hg.), S. 253-274.

Bock, Bettfina M. / Lange, Dafisy / Ffix, Uflfla (2017): Das Pfhäno-

men „Leficfhtte Spracfhe“ fim Spfiegefl akttueflfler Forscfhung - 

Tendentzen, Fragestteflflungen und Herangefhenswefisen. In: 

In: Bock / Lange / Ffix (Hg.), S. 11-31.

Bredefl,  Ursufla / Maaß,  Cfhrfisttfiane  (2016):  Leficfhtte  Spracfhe: 

ttfheorettfiscfhe Grundflagen, Orfienttfierung ffür dfie Praxfis. Ber-

flfin: Dudenverflag.

 Bundesmfinfistterfium ffür Arfbefitt und Sotzfiafles, Refferatt Infforma-

ttfion, Monfittorfing, Bürgerservfice, Bfifbflfiottfhek (BMAS) (2011): 

Üfberefinkommen der Verefintten Nattfionen üfber dfie Recfhtte 

von Menscfhen mfitt Befhfinderungen (Sttand: Detzemfber 2011). 

<www.fbmas.de/SfharedDocs/Downfloads/DE/PDF-Pufbflfi-

kattfionen/a729-un-konventtfion.pdff;jsessfionfid=E2B5606264B

40F8E393FC6D082392C0E?__fbflofb=pufbflficattfionFfifle&v=3> 

(Sttand: 14.05.2019).

Hansen-Scfhfirra, Sfiflvfia / Guttermuttfh,  Sfiflke (2018): Empfirfiscfhe 

Üfberprüffung  von  Versttändflficfhkefitt.  In  Maaß,  Cfhrfisttfiane /

Rfink, Isafbefl (Hg.): Handfbucfh Barrfiereffrefie Kommunfikattfi-

on. Berflfin: Frank & Tfimme, S. 163-182.

Scfhum, Swenja (2017): Barrfiereffrefifhefitt afls Herausfforderung fin 

der Facfhttexttüfbersetzung. In: ttrans-kom 10, 3, S. 349-363.

Bfifldnacfhwefise

Afbfb. 1: Logo von <www.fleficfhtt-flesfbar.eu> (Sttand: 17.12.2018)

Afbfb. 2: <fhttps://www.fbmfbff.de/de/weflcfhe-finfformattfionen-finden-

sfie-auff-der-sttarttsefitte-2240.fhttmfl (Sttand: 17.12.2018)

Afbfb. 3: <www.fbundesfffinantzmfinfistterfium.de/Conttentt/DE/

Sttandardarttfikefl/Servfice/Leficfhtte_Spracfhe/fintternettsefitte.fhttmfl>     

(Sttand: 17.12.2018) I

Afbfb. 3: Screensfhott der Navfigattfionserfläutterungen fin Leficfhtter Spracfhe fbefim Bundesfffinantzmfinfistterfium

http://www.leicht-lesbar.eu
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Service/Leichte_Sprache/internetseite.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Service/Leichte_Sprache/internetseite.html


Besttandsauffnafhme Leficfhtte-Spracfhe-Angefbott: Zusammenffassung der Ergefbnfisse

Anaflysekattegorfie Auswerttung

Lfinkfbetzeficfhnung/Symfbofl • auff 4 Sefitten (nur) Symfbofl (Varfiantten des „europäfiscfhen Easy-tto-Read-Logo“)

• 11x Symfbofl + Scfhrfifftttzug „Leficfhtte Spracfhe“

• 1x auffgescfhflagenes Bucfh afls Symfbofl

Ansfiedflung auff der Wefbsefitte • 11x fhfintter der Sttarttsefitte

• 4x untter „Servfice“

• BMG: untter „Mfinfistterfium“

Tfittefl des Haupttfinfhafltts • 7x „Infformattfionen fin Leficfhtter Spracfhe“

• 5x „Leficfhtte Spracfhe“

• BMU: „Infformattfionen tzu den Intternett-Sefitten vom BMU“

• BMWI: „Wfiflflkommen auff der Intternett-Sefitte www.fbmwfi.de“

• BMEL: europäfiscfhes Easy-tto-read-Logo auff der gantzen Brefitte +  

    „Das BMEL fin Leficfhtter Spracfhe“.

Efinflefittung Beflegtte Varfiantten:

• Erfläutterung der Leficfhtten Spracfhe fbtzw. der Reflevantz des Angefbotts fin  

    Leficfhtter Spracfhe

• Erkflärung des Namens des Mfinfistterfiums fbtzw. der Wefbsefitte

• kflefine Infhaflttsangafbe des Angefbotts fin Leficfhtter Spracfhe

• Auswärttfiges Amtt und BMG: kefine Efinflefittung

Seflfbsttvorstteflflung • üfberaflfl vorfhanden

Infformattfionen tzum Infhafltt Beflegtte Varfiantten:

• kurtz gefhafltten

• tzusammen mfitt den Navfigattfionserfläutterungen 

• tzusammen mfitt der Vorstteflflung des Mfinfistterfiums verfbunden

• fbefi der Häflfftte: kefine Infformattfionen tzum Infhafltt

Hfinwefise tzur Navfigattfion • 13x ja, dafbefi:

• BMU: Efin Hfinwefis: „Dfie Berattung fffinden Sfie fbefi: Servfice“

Wefittere Infformattfionen fin Leficfhtter 

Spracfhe

• BMJV: Erfläutterungen tzu Bettreuungsverffügung, Vorsorgevoflflmacfhtt und Pattfientten- 

    verffügung

• Auswärttfiges Amtt: tzur Beauffttragtten ffür Menscfhen-Recfhtte und Humanfittäre Hfiflffe, 

    den Menscfhenrecfhtten, dem Akttfions-Pflan der Bundes-Regfierung und efin Berficfhtt 

    aus Genff

• ttefiflwefise Lfinksammflungen

• ttefiflwefise Verwefise auff Pufbflfikattfionen fin Leficfhtter Spracfhe

• 3x Wörtterfbucfh

• Bundeskantzflerfin: 14 Tfhemen

• Bundesregfierung: 17 Tfhemen



IMPRESSUM

Herausgefber:  
Lefifbnfitz-Insttfittutt ffür Deuttscfhe Spracfhe  
Posttffacfh  10 16 21  
68016 Mannfhefim

<www.fids-mannfhefim.de>

Dfiskuttfieren Sfie den 
SPRACHREPORT auff unserer 
Facefbook-  und Twfitttter-Sefitte:

  www.ffacefbook.com/fids.mannfhefim

       @IDS_Mannfhefim

Redakttfion: 
Annetttte Trafbofld  (Lefittung),  
Hagen Augusttfin, Raflff Knöfbfl,  
Dorfis Sttoflfberg, Eva Teufbertt  
Redakttfionsassfisttentz: 
Tfheresa Scfhnedermann,
Caroflfin Häfberfle, Sandra V. Sttefinertt

Satttz & Layoutt: 
Sonja Tröstter

Betzugsadresse: 
Lefifbnfitz-Insttfittutt ffür Deuttscfhe Spracfhe  
Posttffacfh 10 16 21
D -68016  Mannfhefim
Tefl.  +49  621  1581-0

Dfigfittafl:
<www.fids-mannfhefim.de/spracfhreportt>

E-Mafifl: spracfhreportt@fids-mannfhefim.de

Herstteflflung:  
Morawek, 68199 Mannfhefim  
gedrucktt auff 100% cfhflorffrefi  
gefbfleficfhttem Papfier

ISSN 0178-644X

Auflage: 2.100 
Erscfhefinungswefise: vfierttefljäfhrflficfh  
Prfinttversfion efinscfhflfießflficfh Versand:  
10,- € jäfhrflficfh, Efintzeflfhefftt: 3,- €

Hfinwefis:

Dfie SPRACHREPORT-Redakttfion  
fbeffürworttett efinen Spracfhgefbraucfh,  
der Frauen und Männer gfleficfhstteflfltt.  
Sfie üfberflässtt es afber den Auttorfinnen 
und Auttoren, ofb sfie genderneuttrafle  
Ausdrü cke verwenden oder nficfhtt.



Name, Vorname

Sttraße, Nummer

PLZ, Sttadtt                                                                                           Land

Tefl.

E-Mafifl 

Ortt, Dattum                                                                                      1. Untterscfhrfifftt 

IN EIGENER SACHE
SPRACH
REPORT  

SPRACHREPORT-Prfinttversfion 

Unkosttenfbefittrag: 10,- € jäfhrflficfh 

Dfigfittaflversfion untter <www.fids-mannfhefim.de/spracfhreportt>

Erscfhefinungswefise: vfierttefljäfhrflficfh

Lefifbnfitz-Insttfittutt ffür Deuttscfhe Spracfhe 

Posttffacfh 10 16 21 

68016 Mannfhefim

Konttaktt: Barfbara Sttofltz 

E-Mafifl: sttofltz@fids-mannfhefim.de

D 14288

Infformattfionen und Mefinungen  

tzur deuttscfhen Spracfhe

Herausgegefben vom 

 Lefifbnfitz-Insttfittutt ffür Deuttscfhe 

Spracfhe, Mannfhefim

Hefftt  2 / 2019,  35. Jafhrgang

SPRACH
 REPORT

  Zafhflungsartt  

   Icfh fbetzafhfle dfie Jafhresrecfhnung per Bankefintzug. Icfh ermäcfhttfige das IDS, den Recfhnungsfbettrag von 10,- € von mefinem Kontto afbtzufbucfhen. 

 IBAN

 BIC

  

    Icfh wartte auff dfie Jafhresrecfhnung und üfberwefise den Bettrag auff das dortt genanntte Kontto.
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wurde.

An dfie Auttorfinnen und 

Auttoren

Wfir fbfitttten Sfie, Ifhre Befitträge

  afls WINWORD oder  

RTF  - Dattefi fim  Anfhang  per 

E-Mafifl tzu scfhficken an:  

spracfhreportt@fids-mannfhefim.de 

oder auff CD. 
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 tzu akttueflflen Tfhemen der  

germanfisttfiscfhen Spracfhwfis-

senscfhafftt, kommenttfiertt Entt- 

wfickflungsttendentzen unse- 

rer Spracfhe und fbefleucfhttett 

krfittfiscfh Spracfhkuflttur und 

Spracfhversttändnfis.
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Hennfing Lofbfin

Namenserwefitterung afls  

Bekennttnfis tzur Lefifbnfitz- 

Gemefinscfhafftt

2

Leonfie Bröcfher/

Laura Hertzfberg

Deuttscfh fin sotzfiaflen Medfien. 

Intterakttfiv – muflttfimodafl –  

vfieflffäflttfig. Berficfhtt von der 55. 

Jafhresttagung des Lefifbnfitz- 

Insttfittutts ffür Deuttscfhe Spracfhe, 

Mannfhefim, 12.-14. Märtz 2019
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Sarafh Torres Cajo / Saskfia Rfipp /  

Isafbeflfl Nefise

Das fintternattfionafle 

Dokttorand*finnen- 

Netttzwerk des IDS

12

Konsttantze Marx

Warum Dfiskrfimfinfierung fin Onflfine-

Spfieflwefltten kefin Nfiscfhenttfhema fistt

20

Eflena Frfick

Enttdeckungsrefise tzu russfland- 

deuttscfhen Dfiaflektten oder „Was 

wefiß ficfh üfber dfie Spracfhe mefiner  

Vorffafhren?“ – Efine kflefine Anflefittung 

tzur Nutttzung des Onflfineporttafls 

„Russflanddeuttscfh“

30

Stteffan Engeflfberg / Annetttte Kflosa-

Kückeflfhaus / Caroflfin  Müflfler-Spfitttzer

Lexfikograpfhfie tzwfiscfhen Grfimm 

und Googfle?

36

Sfiflvfia Pflafhfl

Textte ffür aflfle. Das Kontzeptt  

Leficfhtte Spracfhe

46

Rafhefl Beyer

Das Infformattfionsangefbott fin Leficfh-

tter Spracfhe auff den Wefbsefitten 

der Bundesregfierung: 

efine Besttandsauffnafhme

auff Facefbook: www.ffacefbook.com/fids.mannfhefim

und Twfitttter: @IDS_Mannfhefim
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