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 IMPRESSUM

WORTSCHATZ IST MEHR ALS »VIELE WÖRTER«
Die Aufgaben der Abteilung Lexik des IDS

von Ulrike Haß-Zumkehr

Die Abteilung Lexik (Lexik steht für ›Lexikologie und
Lexikografie‹) hat die Aufgabe, den deutschen Wortschatz
in seinem gegenwärtigen Gebrauch und in seinem Wandel
wissenschaftlich zu erforschen und die Forschungsergeb-
nisse für Wissenschaft und Öffentlichkeit zu dokumentie-
ren. Diese Aufgabe wird von Projektgruppen erfüllt, die
jeweils einzelne Aspekte des Wortschatzes bearbeiten und
in monografischen oder lexikografischen Veröffentlichun-
gen, manchmal auch in beidem, präsentieren. Unter Lexi-
kologie verstehen wir Untersuchungen, die alles Wissens-
werte zu einzelnen Wörtern, aber auch die Beziehungen
zwischen einzelnen Wörtern zum Gegenstand haben, in-
sofern diese Beziehungen nicht ausschließlich syntakti-
scher Art sind. Aufgabe der Lexikografie ist, das lexikolo-
gisch erarbeitete Wissen über Wörter und Wortschatz in
systematisch geordneter und leicht zu erschließender Form
darzustellen. Insofern ist Lexikologie die – oft übersehe-
ne – Voraussetzung von Lexikografie; insofern ist aber
auch Lexikografie mit ihrem hohen Systematisierungsan-
spruch Motor für Lexikologie.

Hat der Wortschatz Grenzen?

Sowohl in der Quantität als auch in dem, was man an ihm
Interessantes feststellen kann, ist der Wortschatz ein un-
endlich großes Forschungsgebiet. Auf die gelegentlich
gestellte Frage »Wieviele Wörter hat die deutsche Spra-
che?« kann man nicht mit einer einzigen und bestimmten
Zahl jenseits der 500.000 antworten, wenn man seriös sein
will. Für die einzelnen Projekte der Abteilung müssen
dementsprechend Wortschatzausschnitte bestimmt wer-
den, die so exemplarisch sind, dass sie das gesamte For-
schungsgebiet des Wortschatzes erhellen und sich dabei
gegenseitig ergänzen. Dem Wortschatz kommt man nicht
durchs Wörterzählen, wohl aber durch Aufdeckung seiner
inneren Strukturen auf die Spur, bei denen Verwendungs-
häufigkeiten aber durchaus ihre Rolle spielen.

Aus dem Ziel der lexikografischen Dokumentation folgt
eine besonders starke empirische Ausrichtung der Ab-
teilungsarbeiten, für die große elektronische Textkorpora
geschriebener und gesprochener Sprache von zentraler
Bedeutung sind. Auf dieser Basis sind die Grenzen des
Wortschatzes immer die Grenzen des zugrunde gelegten
Korpus.

Die Projekte der Abteilung befassen sich mit dem Wort-
schatz der Gegenwart. Dessen Grenze gegenüber dem
Wortschatz der Vergangenheit ist aber ebenso wenig exakt

zu ziehen, wie sein Umfang quantitativ zu bestimmen ist.
Außerdem sind der Wandel des Gegenwartswortschatzes
und die Frage nach den Entwicklungen, die seinen heuti-
gen Zustand bedingt haben, bei vielen Arten von Wörtern
von so großem und allgemeinem Interesse, dass die
diachrone Perspektive mit der vorherrschenden synchro-
nen verbunden werden muss. Die historische Tiefe der
Darstellung hängt wiederum wesentlich von den für die
jeweiligen Epochen zur Verfügung stehenden Korpora ab.
Sie reicht von der Gegenwart bis an den Beginn der neu-
hochdeutschen Periode zurück, wobei dem 20. Jahrhun-
dert größere und der Gegenwart vorrangige Bedeutung
zukommt. Die Abteilung betreibt also keine historische
Wortforschung im klassischen Sinne. Hinsichtlich der
Varietäten werden Mundarten, Fach- und Sondersprachen
in der Regel ausgeschlossen; im Zentrum stehen die Ge-
meinsprache und die gemeinsprachnahen Bereiche vor
allem der funktionalen und sozialen, weniger die der re-
gionalen Varietäten.
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Lexikologie und Lexikografie in alten
und neuen Medien

Wurden die Ergebnisse der Projekte der Abteilung bisher
vor allem in Form gedruckter Wörterbücher und anderer
wissenschaftlicher Präsentationsformen veröffentlicht, so
werden sie sich in Zukunft stärker an den veränderten
Rezeptionsgewohnheiten der Wissenschaftlergemein-
schaft wie der Öffentlichkeit ausrichten, die an Wortschatz-
fragen interessiert ist. Die durch das Internet bedingte und
der Zeit um 1500 vergleichbare mediale Revolution, die
gegenwärtig stattfindet, wirkt sich besonders gravierend
auf die Lexikografie aus. Sie macht es in erster Linie bei
neuen Projekten erforderlich, von den gewohnten ge-
druckten Formen (Monografien, Aufsätze, Wörterbücher)
zu den neuen Formen Datenbank, Hypertext und Hyper-
media überzugehen. Deshalb wird in der Abteilung Lexik
seit Ende 1997 das Konzept für ein lexikalisch-lexikolo-
gisches korpusbasiertes Informationssystem (»Wissen
über Wörter«) entwickelt. Durch eine gemeinsame Daten-
bank rücken die einzelnen Projekte enger zusammen; sie
können stärker aufeinander bezogen statt bloß nebenei-
nander gestellt werden. Ziel ist, die Zusammenhänge im
Inneren des Wortschatzes sichtbarer werden zu lassen.

Ein eigenes ›kleines‹ Datennetz wird im Projekt »ESKA –
Erklärende Synonymik kommunikativer Ausdrücke« auf-
gebaut. Unter kommunikativen Ausdrücken werden in
erster Linie Sprechaktverben wie auffordern, versprechen,
behaupten, mitteilen, loben, erklären, brüllen, flüstern,
telefonieren, faxen usw. verstanden. Für diese Gruppe von
Verben ist ein begriffliches Gerüst entwickelt worden, auf
dessen Grundlage man sich abgestufte Bedeutungs-
verwandtschaften und -gegensätze, syntaktische Kombi-
nationsmöglichkeiten und Gruppierung nach weiteren
lexikalischen Eigenschaften der Verben anzeigen lassen
kann. Dem wissenschaftlichen Benutzer der Datenbank
soll so ermöglicht werden, sich die ihn interessierenden
Daten(ausschnitte) je nach Bedürfnis zusammenzustellen.
Inhaltlich verwandt damit ist das DFG-Projekt »Lexika-
lisierung kommunikativer Konzepte«.

Die Zusammenhänge zwischen Wortschatz, Diskurs und
den Zeiterfahrungen einer im Umbruch befindlichen Ge-
sellschaft behandelt in monografischer Form das DFG-
Projekt »Zeitreflexion im ersten Nachkriegsjahrzehnt«,
das ein Stück Sprachgeschichte vor dem Hintergrund
diskurs- und mentalitätsgeschichtlicher Deutungen zum
Ziel hat. Hier wird das Deutsch der frühen Nachkriegszeit
als Ausdruck einer Umbruchzeit untersucht, für die kenn-
zeichnend wie für kaum eine andere historische Epoche
das Nachdenken über Zeit, über Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft ist. Grundlage bilden u.a. Texte aus den Be-
reichen Politik, Wissenschaft, Literatur, Zeitkritik, aber
auch Gerichtsakten und verschriftlichte Rundfunkbeiträ-
ge.

Zwei Projekte werden in altbewährter, d.h. in der hoch
systematischen und benutzerfreundlichen Form des Wör-
terbuchs weitergeführt: Das »Deutsche Fremdwörterbuch«

(DFWB), das den deutschen Fremdwortschatz vom 15.
Jahrhundert bis zur Gegenwart verzeichnet und mit seiner
bedeutungsgeschichtlichen Zielsetzung und umfassenden
Quellendokumentation das Standardwerk der historischen
Fremdwortlexikografie für Sprachgeschichtler, Germanis-
ten, Linguisten, Lexikologen und Historiker aller Berei-
che darstellt. Die Neubearbeitung der vom Beginn des 20.
Jahrhunderts stammenden und heutigen lexikografischen
Ansprüchen nicht mehr genügenden Bände A bis Q ist bis
Band 4 (da capo bis Dynastie) gediehen. Die Bände R bis
Z liegen bereits in moderner Form vor, so dass dieses Stan-
dardwerk in einigen Jahren den deutschen Fremdwort-
schatz in zwölf stattlichen Bänden dokumentiert.

Das »Frühneuhochdeutsche Wörterbuch« (FWB) entsteht
gleichzeitig an mehreren Orten, einer davon ist das IDS. Es
dokumentiert und erklärt das Deutsch, das von der Mitte
des 14. Jahrhunderts bis zum 17. Jahrhundert gesprochen
und geschrieben wurde. Das Wörterbuch wird mit den bis-
her erschienenen zwei Bänden und weiteren Lieferungen
ein willkommenes Hilfsmittel für all diejenigen werden,
die sich mit der Sprache und Kultur der frühen Neuzeit aus-
einandersetzen, die an der Epoche zwischen der späten
Scholastik und der frühen Aufklärung, an der Zeit der Er-
findung des Buchdrucks, der Entdeckung Amerikas oder
an der Reformation usw. interessiert sind – eine Zeit, deren
Spuren noch im heutigen Wortschatz festzustellen sind.

Im Wortschatz ›navigieren‹

Im Zentrum der zukünftigen Arbeit der Abteilung Lexik
steht das lexikalisch-lexikologische korpusbasierte Infor-
mationssystem »Wissen über Wörter«. Es ist einerseits
Archivierungs- und Präsentationsmedium der Arbeiten der
Abteilung Lexik, andererseits Instrument zur Erforschung
der Strukturen des Wortschatzes. Hier wird eine Datenbank
mit einer Hypertextoberfläche verknüpft.

Gegenstand dieses Informationssystems ist der Wortschatz
der deutschen Standardsprache der Gegenwart in ihrer
öffentlichen Verwendung und mit fachlich-interdiszipli-
närem Horizont. Die Stichwortmenge schließt diverse
Typen usueller Wortverbindungen (Phraseologismen,
Routineformeln, feste Fügungen, Slogans, typische Kollo-
kationen wie Hund + begraben, Mahlzeit!, schlechtes Ge-
wissen, »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit«) ebenso ein
wie unselbstständige Wortelemente (z.B. –mäßig, -bar,
bio-, hyper-), einige Typen von Namen (z.B. Ländernamen
und von ihnen abgeleitete Personenbezeichnungen, my-
thologische und metaphorisch verwendete Vornamen, aber
nicht: Familiennamen) und soll im Endausbau ca. 300.000
Einheiten umfassen. Die Lemmata und ihr Gebrauch wer-
den primär gegenwartsbezogen beschrieben, aber je nach
Lemmatyp zusätzlich Informationen von unterschiedli-
cher historischer Tiefe erhalten. Bei Wörtern wie Leih-
arbeit oder online gibt es ein Interesse zu erfahren, wann
unter welchen Umständen die Benennung gebildet wurde,
anders hingegen bei Stuhl und Haus. In die Beschreibung
des Wortgebrauchs wird die Beschreibung sprachlicher
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Normen, z.B. bezüglich der stilistischen Angemessenheit,
der Rechtschreibung oder der gesellschaftlichen Bewer-
tung von Varianten einbezogen und so über sie aufgeklärt.

Das lexikalisch-lexikologische Informationssystem soll
bei alledem zweifach adressatenbezogen sein und sich
damit sowohl von sprachinteressierten Laien als auch von
Experten nutzen lassen. Je nach Wunsch können zu jeder
Informationsdimension jeder Lesart eines Stichworts Über-
blicksinformationen und Vertiefungsinformationen ange-
steuert werden. Speziell die Experten werden sich für die
frei wählbare Kategorienverknüpfung interessieren; sie
können z.B. fragen: »Welche Wörter auf –ung beginnen
mit Be-?«, »Welche Tierbezeichnungen werden regelhaft
auch als Schimpfwörter verwendet?«, »Wie groß ist die
Menge der zweiwertigen im Vergleich zu den dreiwertigen
Verben und welche Gemeinsamkeiten lassen sich darüber
hinaus feststellen?«, »Welche Wörter sind erstmals in den
Achtzigerjahren des 20. Jahrhunderts belegt?« usw. Ein
solches Informationssystem muss permanent ausgebaut
und aktuell gehalten werden, um mit der Entwicklung des
Wortschatzes Schritt zu halten; auch hierzu sind gut auf-
bereitete ›voranalysierte‹ Textkorpora unerlässlich. Das
neue Medium ermöglicht also die Fortführung bewährter
lexikografischer Praxis bei erhöhter Nutzerfreundlichkeit,
aber auch neue Erkenntnisse über den Wortschatz.

Die zentrale Stellung, die einer Datenbank mit Hypertext-
oberfläche in der Abteilung Lexik zugewiesen wird, ist
durch den Wandel begründet, der sich derzeit in vielen
Bereichen wissenschaftlicher und fachlicher Informati-
onsvermittlung vollzieht. Die Diskussion um die Schlag-
wörter ›Informationsgesellschaft‹ und ›Virtuelle Universi-
tät‹ lassen bei nüchtern-kritischer Betrachtung erkennen,
dass keineswegs alle, aber doch bestimmte Bereiche
wissenschaftsinterner wie -externer Kommunikation vom

Medium Buch auf das Medium Internet verlagert werden:
Es sind dies jene Bereiche, in denen gezielte, punktuelle
Informationen aus wechselnden Perspektiven gesucht und
von den Nutzern in je anderen Wissenskontexten weiter-
verarbeitet werden müssen: Es sind die Nachschlagewer-
ke. Für die Nutzer sind dabei erstens die bequeme und
leichte Zugänglichkeit einer (gut strukturierten) Informa-
tionsquelle wichtig, zweitens deren Umfang und Detail-
liertheit; drittens wird die Gewähr für Seriosität und (wis-
senschaftliche) Qualität der Inhalte mit der Ausdehnung
des Internets an Bedeutung gewinnen.

Ist, was für Nutzer in Wissenschaft und Öffentlichkeit
nützlich ist, auch dem Gegenstand und den Aufgaben der
Abteilung Lexik angemessen? Ja, denn stärker noch als
beispielsweise in der Sprachgeschichtsschreibung oder in
der Soziolinguistik ist das Prinzip Hypertext/Hypermedia
für Lexikologie und Lexikografie prädestiniert. Die ver-
schiedenen Anordnungs- und Verknüpfungsformen in der
Geschichte von Lexikografie und Enzyklopädik spiegeln
den Bedarf an Multiakzessivität und Darstellungs-
flexibilität, der jedoch an der Zweidimensionalität des
Papierdrucks bisher seine Grenzen fand. Anders gesagt: Es
gibt eine in der Sache begründete Affinität zwischen dem
Aufgabenfeld der Abteilung Lexik und einem hyper-
textuellen Informationssystem.

Pilotprojekte

Als erstes Teilprojekt wird die Beschreibung und Doku-
mentation von 900 bis 1.000 »Neologismen der Neun-
zigerjahre« des 20. Jahrhunderts in der Datenbank vorge-
nommen. Die dort abgelegten ›Wortartikel‹ werden neben
Bedeutungsangaben, Kollokationen und Belegen u.a. An-
gaben zum jeweiligen Typ des Neologismus, zur Herkunft,

zur Gebrauchsspezifik und zur
Wortbildung enthalten.

Ein zweites Teilprojekt mit Pilot-
funktion ist die Beschreibung des
frequenziellen »Kernwortschat-
zes«, die mehreren Zielen dient:
Zum Ersten gilt es, eine seman-
tisch-funktionale Lexemklassifi-
kation zu erarbeiten, die auf die
unterschiedlichen Beschreibungs-
notwendigkeiten bzw. den unter-
schiedlichen Informationsbedarf
der Lemmata eingeht. Nicht zu
jedem Stichwort sind die gleichen
Angaben (gleich) wichtig. In die-
sem Projekt werden für alle zentra-
len Wortklassen des Deutschen
(vor allem Handlungs- und Vor-
gangs-, Zustands-, Eigenschafts-
und Gattungsprädikatoren) die
geeignetsten Informationsprofile
erprobt. Zum Zweiten sollen Ver-
fahren entwickelt werden, mit
hochfrequenten Lemmata umzu-

Arbeitsgruppe »Wissen über Wörter«, von links nach rechts:
Dr. des. Sonja Müller-Landmann, Prof. Dr. Ulrike Haß-Zumkehr,
PD Dr. Claudia Fraas, Dr. Kathrin Steyer
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gehen, indem große Belegmengen automatisch nach
Teilkorpora, Textsortenbereichen, Zeiträumen, Kollo-
kationspartnern und Wortbildungsbeziehungen vor-
strukturiert und so lexikografisch gebändigt werden. Die
typologisch differenzierte Bearbeitung des hochfre-
quenten Kernwortschatzes hat aber nicht nur Pilot- und
Modellfunktion, sondern soll auch eine Bezugsbasis für
spätere automatische Verweise (Links) aus anderen Teil-
projekten darstellen.

Die Pilot- sowie die übrigen nachfolgenden Teilprojekte
des lexikalischen Informationssystems zeigen: In der neu-
en Präsentationsform wird nicht mehr der Alphabetstrecke
entlang gearbeitet, sondern – Lexikografen früherer Epo-
chen würden uns beneiden – es werden wissenschaftlich
begründete Ausschnitte des Gesamtwortschatzes bzw.
Ausschnitte mit gezielten Informationen herausgegriffen.
Denkbar sind z.B. Synonymiken, komplexe Wortfamilien,
politisch oder thematisch bestimmter Wortschatz,
Metaphernfelder, Orthographie und Morphologie von
Anglizismen, öffentlicher Wortschatz der frühen Nach-
kriegszeit oder einer anderen Epoche usw. Dies sind Wort-
schätze, für die man sonst gewohnt ist, eigene Spezialwör-
terbücher zu verfassen und zu konsultieren. Im Informati-
onssystem werden sie miteinander verknüpft, aber nicht
vermischt. Sie sind – so die Nutzer es wissen wollen – als
besonders beschriebene und von einer Gruppe von Spezi-
alisten verantwortete Teilmenge des Gesamtsystems er-
kennbar.

Elektronische Textkorpora – die empiri-
sche Basis

Ob klassische oder neuere Medien zur Präsentation lexi-
kologischer Arbeiten gewählt werden – auf elektronischen
Textkorpora sind sie alle gegründet. Um solche Korpora
aber für lexikologische und lexi-
kografische Zwecke nutzen zu
können, sind eine Reihe teils lin-
guistischer, teils informationeller
Arbeiten nötig. Texte müssen mög-
lichst in digitaler Form beschafft,
danach in ein geeignetes Datenfor-
mat konvertiert, von ›unbrauchba-
ren‹ Kodierungen (z.B. Formatie-
rungsinformationen) gereinigt und
anschließend mit besonderen Ko-
dierungen versehen werden, damit
wissenschaftliche Nutzer etwa
Überschriften und Absätze identifi-
zieren können; hinzu kommt die
bibliografische Dokumentation
einschließlich Angaben zur Entstehungszeit, zur Textsorte
u.ä., die für den automatisch generierten Quellennachweis
der Belege, aber auch für die Zusammenstellung spezifi-
scher Ad-hoc-Korpora durch die Nutzer selbst benötigt
werden. Erst nach dieser Aufbereitung steht ein Text zusam-
men mit vielen anderen Texten in einem Archiv gebündelt
einem Rechercheprogramm zur Verfügung, das für unter-

schiedliche, nicht nur lexikologische Analysen genutzt
werden kann.

Die eingesetzte Software ist speziell auf sprachwissen-
schaftliche Bedürfnisse zugeschnitten; einer ihrer wesent-
lichen Bestandteile ist der sogenannte Lemmatisierer,
durch den die unterschiedlichen Wortformen, die in den
Texten vorkommen (winkte, gewinkt, gewunken, winkst,
winke), auf eine Grundform (winken) bezogen werden.
Veränderungen in der Flexion, Schreib- und andere Vari-
anten oder neue Wortbildungsmuster müssen dem
Lemmatisierer ›mitgeteilt‹ werden, damit sie bei den
Suchabfragen berücksichtigt werden können. D.h. dass
nicht nur die Textbasis selbst, sondern auch die
Recherchesoftware ständig gepflegt und weiterentwickelt
werden muss, wenn man dem Gang der Sprachentwicklung
Rechnung tragen will.

Immer wieder werden nach den Wünschen der
Lexikologen und Lexikografen Verbesserungen entwi-
ckelt, z.B. die chronologische Sortierung von Belegen. Mit
dem Rückgriff auf die bibliografierten Erscheinungsdaten
der Texte ist es hier ja keineswegs getan. Nicht selten
weichen Erscheinungs- und Entstehungsjahr erheblich
voneinander ab. Die philologisch ermittelten Daten müs-
sen dann von Hand eingegeben und es muss eine neue
Programmkomponente entwickelt werden.

Die geschilderte Entwicklung (teil)automatischer Verfah-
ren vor allem für lexikologische Zwecke gehört neben dem
weiteren Auf- und Ausbau elektronischer Textkorpora zur
geschriebenen Sprache und der Beantwortung entspre-
chender abteilungs- wie institutsinterner und -externer
Service-Anfragen zu den Aufgaben der »Arbeitsgruppe
Korpustechnologie« innerhalb der Abteilung Lexik. Dank
ihrer Tätigkeit ist das IDS zu einem der größten Korpus-
zentren der deutschen Sprache geworden.

In den vergangenen Jahrzehnten sind
mit Erfolg große Anstrengungen un-
ternommen worden, die Korpusbasis
des IDS zu vergrößern. Insgesamt ver-
fügt das IDS über schriftsprachliche
Korpora von ca. 484 Millionen Text-
wörtern (die Auswahl der öffentlich
verfügbaren Korpora ist aus urheber-
rechtlichen Gründen auf ca. 128 Mil-
lionen Textwörter beschränkt). Mehre-
re Projekte der Abteilung Lexik haben
Spezialkorpora entwickelt, die inzwi-
schen allgemein und teilweise auch
von der Öffentlichkeit genutzt werden
(Bonner Zeitungskorpus, Handbuch-

korpus, Wendekorpus, multilinguale Parallelkorpora, His-
torisches Korpus zum 18. und 19. Jahrhundert, Nachkriegs-
korpus für die Jahre 1945-1955). Das drittmittelgeförderte
Kooperationsprojekt »Deutsches Referenzkorpus«
(DeReKo) beschafft Texte der Gegenwart ab 1956 und
bereitet sie wie beschrieben auf; ein Kooperationspartner
in Tübingen sorgt für eine syntaktische Analyse und An-

Suchfunktionen aus »Wissen über Wörter«
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notation der Texte dieses Korpus, ein weiterer Partner
entwickelt auf dieser Basis neue Recherchemethoden. Ziel
ist, die deutsche Gegenwartssprache (von 1956 bis zu-
nächst 2001) möglichst breit und der Sprachwirklichkeit
angemessen abzubilden.

Die verschiedenen schriftsprachlichen Korpora des IDS
werden von den meisten laufenden Projekten der Abtei-
lung Lexik bisher überwiegend zur Feststellung von
Belegungszeiträumen und zur Belegrecherche genutzt.
Damit sind die Möglichkeiten der korpuslinguistischen
Analyse aber längst nicht erschöpft. Das lexikalisch-lexi-
kologische Informationssystem »Wissen über Wörter« pro-
fitiert darüber hinaus in folgenden Hinsichten von den zur
Verfügung stehenden bzw. weiterzuentwickelnden kor-
puslinguistischen Verfahren: Die 300.000 Einheiten um-
fassende Lemmaliste wird unter Hinzuziehung linguisti-
scher Kriterien wie Ausscheidung nicht gewollter Lexem-
klassen (Familien-, Straßennamen und dergl.) und durch
Verbesserung des Lemmatisierers direkt aus den Korpora
gewonnen. Nicht wenige der Informationsarten, die »Wis-
sen über Wörter« enthalten soll, können ebenfalls automa-
tisch erzeugt oder soweit vorbereitet werden, dass die
Lexikografen sie nur noch kontrollieren müssen (z.B. die
Bestimmung der Wortart, die Zusammenstellung von
Wortbildungsparadigmen, die Angabe häufiger Kollo-
kationspartner, die Verteilung des Wortgebrauchs im Text-

sortenspektrum und auf der Zeitachse, u.a.). Diese weitge-
hend automatisch gewonnenen Informationen zum Wort-
gebrauch werden in der Datenbank abgelegt und in regel-
mäßigen Abständen auf der jeweils vergrößerten Korpus-
basis aktualisiert. In jedem Falle führt eine Lexikologie
und Lexikografie, die sich konsequent auf Korpusdaten
stützt, zu Wortschatzinformationen, die die kontextuellen
Bedingungen des Wortgebrauchs berücksichtigen und die
textorientiert sind. Vor allem semantische und pragmati-
sche, aber auch grammatische Angaben können so den
›tatsächlichen‹ Gebrauch im engeren (sprachlichen) und
weiteren (sozialen) Kontext dokumentieren.

Nicht nur die Abteilung Lexik selbst profitiert von
Korpusaufbau und Korpustechnologie; die zunehmende
Zahl von Online-Nutzern – in zehn Monaten haben ca.
13.000 Online-Nutzungen insgesamt ca. 70.000 Suchan-
fragen gestellt – dokumentiert hier ein allgemeines, öffent-
liches Interesse.

Wer sich eingehender über die einzelnen Aufgabenfelder
und Projekte sowie über die Korpusarbeit und die aktuell
über das Recherche-Instrument COSMAS I verfügbaren
Teilkorpora informieren möchte, sollte direkt von der
Homepage der Abteilung (http://www.ids-mannheim.de/
lexik) aus weiternavigieren.

Was Textkorpora über ein Wort verraten können

online, Online-
über 1.000 mal belegt seit 1985; Frequenz nimmt zu seit Mitte der
90er Jahre.
Schreibung: on line (12 mal 1985-1998),

on-line (6 mal 1985-1986),
jetzt nur noch: online
meist vorangestellt in Bindestrichzusammen-

       setzungen Online-...
182 verschiedene Zusammensetzungen von
Online-Ableger bis Online-Zugang sind be-
legt.

(Die Kleinschreibung am Wortanfang kommt 3 mal vor und ist nach
alter wie neuer Rechtschreibung falsch, wenn das Grundwort der
Zusammensetzung ein Substantiv ist.  Link auf Regelwerk)
Wortart:   a) Adverb, unflektiert nachgestelltes Adjektiv (zusammen

     182 mal)
  b) präfixartiges Element (839 mal)

a) online als Adverb und (unflektiertes) Adjektiv:
Verbindungen mit Verben der Kommunikation und des Handels:
online gehen, recherchieren, faxen, bestellen, offerieren, kaufen,
buchen, erhalten, ins Haus liefern, schicken usw.; auf etw. online
zugreifen

Verbindungen mit Substantiven: online als nachgestelltes Adjek-
tiv ist typisch für die Werbe- und Pressesprache (vgl. Duden-Gram-
matik 1995, S. 256): Mannheimer Morgen online; Medizin online;
Kongress »Mannheim online«; Hardthöhe online
Synonyme (austauschbar in ähnlichem Kontext durch): direkt, in
ständiger Direktverbindung, via/ per/ über/ im → Internet
Antonym (in ähnlichen Kontexten entgegengesetzt zu): → offline
Verweise: → Internet, → offline

Bedeutung: Mit online wird eine besondere technische Form der
Kommunikation oder des Handels bezeichnet. Diese besonde-
re technische Form besteht in der Verbindung von gleichzeitig
eingeschalteten Computern über Telefonleitungen.
Besonderheiten der Verwendung:
Erst sehr vereinzelt wird online metaphorisch verwendet, um die
besondere Unmittelbarkeit einer Kommunikation und die indi-
viduelle Autonomie der Beteiligten in ihr hervorzuheben, z.B.
»online mit Gott« sein (s. Beispiel 2).
Wegen seiner Bindung an ein gesellschaftlich zentrales neues
und überwiegend positiv gesehenes Medium kann ein/e Spre-
cher/in online verwenden, um (irgend)eine kommunikative
Tätigkeit als besonders modern, fortschrittlich und individuell
gestaltbar erscheinen zu lassen. (Noch keine Belege außer dem
o.g.)

Beispielbelege:
(1) Immer mehr alte Menschen kommunizieren online. (MM 1998
Monat, Tag, Seite)
(2) Kleine Gäste mit allen Sinnen gefordert: Diese neue Technolo-
gie zeigt, daß es sich bei den Adventisten vorwiegend um junge
Menschen handelt, die offen für alles Neue sind. Allein 60 Städte
in Baden-Württemberg werden so »online mit Gott« sein, berich-
tet der Pressereferent der Mannheimer Gemeinde, Bernhard
Christoffers. (M98/807.58535 Mannheimer Morgen, 15.07.1998,
Lokales)

b) Online- als präfixartiges Element steht:
vor Substantiven, die auf die technischen Besonderheiten des
Mediums Internet Bezug nehmen: Online-Anbieter, -Anschluß,
-Benutzer, -Chat, -Datenbank, -Tarife, -Verbindung, -Zeit, u.a.m.,
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»NENNT UNS NICHT BRÜDER!«
Feministische Sprachkritik und katholische Theologie

von Beate Valentin und Claudia Schmidt

Vorbemerkung

»Und nun wenden wir uns an euch, Frauen jeden Stan-
des, Mädchen, Gattinnen, Mütter und Witwen, aber
auch euch, gottgeweihte Jungfrauen und euch, ihr
Alleinstehenden; ihr alle bildet die Hälfte der riesigen
Menschheit. Die Kirche ist stolz – das müßt ihr wissen
– die Frau erhöht und befreit zu haben und sie im Lauf
der Jahrhunderte, bei aller unterschiedlicher Wesens-
art, zur grundsätzlichen Gleichberechtigung mit dem
Mann geführt zu haben. [...] « (Botschaft Pauls VI. an
die Frauen anlässlich der Schlussfeier des Konzils vom
8.12.1965; zit. nach Heinzelmann, 1967, S. 102).

Dieses fast 35 Jahre alte Zitat des damaligen Papstes belegt
die offizielle Sichtweise der katholischen Kirche. Sie steht
im krassen Gegensatz zu der Einschätzung, die Frauen von
ihrer Situation in Kirche und Gesellschaft vornehmen. In
den von Sommer (1986) zusammengetragenen Erfah-
rungsberichten von Frauen im kirchlichen Bereich – an
den Buchtitel »Nennt uns nicht Brüder! Frauen brechen
das Schweigen« des Sammelbandes lehnt sich der Titel un-
seres Beitrags an – wird der patriarchale Charakter des re-
ligiösen Systems angeklagt. Abgeleitet vom Primat des
männlichen Gottesbildes, präge ›der Mann‹ nahezu alle
Ebenen theologischen Denkens und kirchlicher Institutio-
nen.

Feministische Theologinnen arbeiten seit über 20 Jahren
an der Offenlegung und dem Abbau der strukturellen
Marginalisierung von Frauen und Frauentraditionen (vgl.
exemplarisch Meyer-Wilmes, 1995). Einer ihrer Kritik-
punkte ist die sprachliche Benachteiligung von Frauen in
kirchlichen und religiösen Texten. Gefordert wird – auf der
Grundlage der feministischen Sprachkritik (vgl. dazu den
aktuellen Überblick von Schoenthal, 1998) – eine frauen-
gemäße Textgestaltung. Welche Wirkungen diese, in die
(deutsche) katholische Kirche hineingetragene Diskussi-
on gezeigt hat, wollen wir im Folgenden erläutern.

Rezeption der feministischen Sprachkri-
tik im kirchlichen Bereich

»Wo vermag ich mit meinen Kräften, Fähigkeiten und
Mitteln mitzuhelfen in der Bildungsarbeit und bei
den karitativen Aufgaben der Kirche – als Arbeiter,
Bauer, Handwerker, als Akademiker, Beamter, Ge-
schäftsmann, als Hausfrau und Mutter?«
(GOTTESLOB 64, 6)

Es wird Frauen schwerfallen, sich in dieser Textpassage als
Arbeiterinnen, Akademikerinnen und Geschäftsfrauen
mitgemeint zu fühlen, denn die zuletzt genannten Aufga-

24.07.1995, Wirtschaft)
Höhere Gebühren für Online-Dienste: »(AP/ nic - Eige-
ner Bericht) Auf die Nutzer sogenannter Online-Dienste
kommen nach Ansicht des Deutschen Industrie- und
Handelstages (DIHT) mit der Reform der Telefontarife
zum 1. Januar 1996 erheblich höhere Gebühren zu.«
(M95/509.16386: Mannheimer Morgen, 05.09.1995,
Wirtschaft)

Online-Banking: (15 mal belegt) Erledigen von Bankgeschäften
am Computer durch Nutzung des Internets, insbesondere des
Angebots verschiedener Online-Dienste in Verbindung mit dem
elektronischen Angebot einer Bank.

Online-Nutzer, -Nutzung: (10 mal belegt) Nutzer bzw. Nutzung
der verschiedenen, kommerziellen oder nicht-kommerziellen über
Internet gemachten Angebote.
die Online-Nutzer der Universitätsbibliothek; Probleme des Ver-
sandhandels mit der Online-Nutzung.

Die Autorin ist Leiterin der Abteilung Lexik am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim.

vor Substantiven, die auf eine Art der Kommunikation oder des
Handels Bezug nehmen, die aus einem anderen, vertrauten Medi-
um ins neue Medium Internet übertragen worden sind:Online-
Ausgabe, -Auktionen, -Banking, -Bewerbung, -Bücherei, -Buch-
händler, -Café, -Diskussion, -Einkaufsbummel, -Illustrierte, -Kon-
ferenz, -Nachtleben,  -Shopping, -Spionage, -Version, u.a.m., vor
Substantiven zur Symbolisierung gesellschaftlicher Veränderun-
gen, die auf das Medium Internet zurückgeführt werden: Online-
Zeitalter, -Bildung, -Held, -Horizont, -Trip.

Besonders häufig sind folgende Zusammensetzungen:
Online-Dienst: (seit 1994 183 mal belegt), zur Bezeichnung einer
kommerziellen Dienstleistung, durch die Computerbesitzer Zugang
zum Internet und seinen Kommunikationsformen (Empfangen und
Senden allg. Informationen; Senden und Empfangen elektronischer
Post, Erledigen elektronischer Bankgeschäfte; Nutzung von Daten-
banken) haben.

Multimedia wird zum Zauberwort: »Online-Dienste, die
einen einfachen Zugang zu solchen Angeboten bereit-
stellten, gewännen derzeit weltweit zehntausend neue
Kunden täglich, heißt es in einer umfassenden Marktana-
lyse.« (M95/507.09462: Mannheimer Morgen,
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ben Hausfrau und Mutter vermitteln den Eindruck, dass
Frauen in diesen Bereichen – entgegengesetzt der Berufs-
welt der Männer, die wiederum nicht als Vater und Haus-
mann in Erscheinung treten – ihren Beitrag leisten (vgl.
dazu auch Berger, 1990, S. 401). Diese Textpassage aus
dem GOTTESLOB  (im Folgenden abgekürzt mit GL), dem
zentralen katholischen Gemeindebuch, dient zum einen
als Beispiel für die Festlegung der Frau auf stereotype
Rollen, zum andern zeigt es die Benachteiligung der Frau-
en durch Formulierungen mit sogenannten ›generischen‹
Maskulina (die geschlechtsunspezifische Verwendung
von maskulinen Personenbezeichnungen). Eine Sonder-
rolle nimmt das häufig verwendete – eindeutig nur auf
Männer referierende – Lexem Bruder ein. Dazu ein Text-
beispiel: »Wer liebt, sagt ja zu Gott und seinen Brüdern. Er
sieht auf den anderen. Er nimmt ihn an, wie er ist [...].« (GL
63, 3). Das Ideal der christlichen, d.h. brüderlichen Ge-
meinschaft findet sich in vielen Liedern, soll von der theo-
logischen Intention her allerdings nicht als Ausschluss
von Frauen gelesen werden: »Wer im Raum Kirche Bruder
genannt wird, ist auf seinen Glauben, und nicht auf sein
Geschlecht angesprochen.« (Zauner, 1998, S. 237).

Viele Frauen in der Kirche folgen dieser Argumentation
nicht. Sie sehen in den (angeblich) geschlechtsneutralen
Formulierungen die Frauen (sprachlich) ausgeschlossen.
Aktuelle psycholinguistische Studien bestätigen dies:
›Generisch‹ maskuline Bezeichnungen wie Akademiker
und Beamter werden nicht geschlechtsneutral, sondern
vorzugsweise auf Männer referierend verstanden (vgl. u.a.
Irmen & Köhncke, 1996). In Gebeten und Liedern vor-
kommende geschlechtsindefinite Begriffe wie z.B. Vorbe-
ter und Zeuge sollen daher frauengerecht umformuliert
werden; ebenso die Metaphorik der männlichen Gottes-
bilder – z.B. Gott-Vater, Schöpfer und Richter –, die ›weib-
liche‹ Anteile am Gottesbild ignoriert. Neben den Verän-
derungen der liturgischen Sprache wird außerdem eine
frauengemäße Bibelübersetzung gefordert, die der Präsenz
von Prophetinnen, Apostelinnen u.a. gerecht wird.

Konkrete Vorschläge für eine frauengemäße, ›integrative‹
liturgische Sprache wurden im deutschsprachigen Raum
erst Ende der Achtzigerjahre formuliert, wobei die bereits
seit Mitte der Siebzigerjahre von der katholischen Kirche
in den USA praktizierten Strategien zur strukturellen Inte-
gration von Frauen als Vorbild dienten. Dort waren  Richt-
linien zur Vermeidung sexistischer Sprache in Theologie
und Liturgie entwickelt worden, die relativ schnell einen
Sprachwandel bewirkt hatten (vgl. Berger, 1987) – und in
jüngster Zeit zu Spannungen zwischen der amerikani-
schen Kirche und dem Vatikan führten (vgl. Herder Korres-
pondenz 10/1997, S. 498ff).

In Europa, speziell in Deutschland, setzte die öffentliche
Diskussion der Vorschläge und eine entsprechende theo-
logisch-liturgiewissenschaftliche Aufarbeitung der The-
matik nur zögerlich ein. Die Diskussionen im Rahmen der
feministischen Theologie und der Liturgiewissenschaft,
unterstützt von verschiedenen Frauenverbänden in der
katholischen Kirche, führte aber dazu, dass die Deutsche
Bischofskonferenz im Februar 1994 beschloss, bei der

anstehenden Neuauflage der Stammausgabe des GOTTES-
LOBES im Jahre 1996 Änderungen im Sinne einer
integrativen Sprache vorzunehmen. Sie traf damit eine
bedeutsame Entscheidung, da das GOTTESLOB mit einer
Auflage von weit über 16 Millionen Exemplaren im
deutschsprachigen Raum das wichtigste Gebet- und Ge-
sangbuch der katholischen Gemeinden darstellt. Damit die
veränderten Textpassagen auch in alte Ausgaben übernom-
men werden konnten, wurden die Korrekturen in Form
eines Überklebebogens an die Gemeinden weitergeleitet.
Diese Aktion führten allerdings nur einige Bistümer durch.

Zur sprachlichen Sichtbarmachung der
Frauen im GOTTESLOB: die ›Über-
klebeaktion‹ der katholischen Kirche
Deutschlands

»Ihr wart einst Knechte, er macht euch zu Kindern; ihr
wart einst Sklaven, er macht euch zu Freien. Kehrt heim
zum Vater, kommt heim zum Mahl der Freude.« (GL
160, 7)

›Überklebt‹ wurde bei diesem Liedtext nur der Begriff Söh-
ne, der jetzt Kinder lautet. Weitere sprachliche Korrektu-
ren sind z.B. österliches Mahl statt brüderliches Mahl (GL
534), aller Menschen Schulden statt seiner Brüder Schul-
den (GL 584) sowie zu seinem Volke zählt statt zu seinen
Söhnen zählt (GL 637). Nur an wenigen Textstellen nahm
man umfassende Neuformulierungen wie die folgende
vor: [...] mit ihm verbunden darf ich sein geht aus dem Ori-
ginal [...] sein Freund und Jünger darf ich sein (GL 635)
hervor.

Bei den sprachlichen Korrekturen handelt es sich fast aus-
schließlich um den Austausch der Frauen exkludierenden
Ausdrücke Brüder, brüderlich und Söhne durch Frauen mit
einbeziehende Formulierungen wie Kinder, Geschwister,
Menschen, Nächsten und Volk. Die Umformulierungen er-
folgten nicht durchgängig, sodass sich insgesamt ein
unheitliches Bild ergibt: Frauengemäße Formulierungen
stehen – häufig in einem Text – neben Frauen ausschlie-
ßenden Bezeichnungen, wobei letztere die Mehrheit bil-
den. Die Korrekturen beziehen sich (im Bistum Freiburg)
auf 15 Lieder; die Abweichungen in den anderen Bistü-
mern sind gering. Es sind hauptsächlich Lieder, die in den
Sechzigerjahren getextet wurden und für die man die Zu-
stimmung zur Textveränderung bei den Autorinnen und
Autoren einholen konnte.

Inhaltlich wurden keine weiteren Veränderungen vorge-
nommen: Es gab weder eine Neuaufnahme von Gebeten
kirchlicher Frauengestalten, noch von Texten weiblicher
Autoren. Stereotype Darstellungen von Frauen blieben
unverändert.

Die ›Überklebeaktion‹ des GOTTESLOBES führte zu z.T.
heftigen Diskussionen in den kirchlichen Organen und in
der Tagespresse: Während sich viele Frauen über die als
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unzureichend bewerteten sprachlichen Veränderungen
enttäuscht zeigten, gab es auch Stimmen, die heftigen
Unmut über die Aktion äußerten, sie als »Brudermord im
Gotteslob« bezeichneten und als »Verunzierung« der älte-
ren GOTTESLOB-Ausgaben mit Aufklebern darstellten
(FAZ, 15.2.1998, S. 42).

Sprachwandel durch feministische
Sprachkritik ?

»Im Namen Gottes, der uns Vater und Mutter ist.
Im Namen Jesu, der uns Bruder und Heiland ist.
Und im Namen des Heiligen Geistes,
der uns tröstet und die uns Mut macht.« (Lied
aus einer am 6.12.1987 in Münster gefeierten
Liturgie; zit. nach Hojenski u.a., 1990, S. 116)

In Texten feministischer Liturgien, die Erfahrungen und
Lebenswelten von Frauen in den Mittelpunkt der
Gottesdienstfeier stellen, werden, wie das Liedbeispiel
zeigt, frauengemäße Formulierungen verwendet. Frauen-
gruppen in der katholischen Kirche haben inzwischen jen-
seits von offiziellen Gebet- und Gesangbüchern Frauen-
liturgien mit eigenen Texten und Liedern entwickelt, die
bisher aber nicht in den traditionellen Sonntags- und
Gemeindegottesdiensten aufgegriffen worden sind.

Wen – und was – hat die feministische Sprachkritik er-
reicht? Wenn wir diese aktuelle Fragestellung (vgl.
Schoenthal, 1999) auf die offizielle Textgestaltung der
(deutschen) katholischen Kirche beziehen, scheint wenig
Veränderung stattgefunden zu haben. Es gibt bis heute
keine Richtlinien und Anleitungen für eine frauengemäße
Sprache, wie sie z.B. die Evangelische Landeskirche Ba-
den-Württemberg für den internen Gebrauch entworfen
hat (vgl. ebd., S. 229). Bewirkt wurde eine gemäßigte Um-
gestaltung liturgischer Texte im Rahmen der Neuauflage
des GOTTESLOBES. Dies löste allerdings eine über den
binnenkirchlichen Raum hinausgehende Diskussion aus,
die nicht nur die Ungleichbehandlung von Frauen in der
religiösen Sprache, sondern auch ihre allgemeine Situati-
on in der Kirche (neu) thematisierte.

GOTTESLOB – ›alte‹ und ›neue‹ Textstellen

GL 28.1 Gebet für die Ordensleute:
Alt: »...um dir und den Brüdern zu dienen.«
Neu: »...um dir und den Brüdern und Schwestern zu die-

nen.«

GL 160 Strophe 3:
Alt: »...als Gottes Söhne...«
Neu: »...als Gottes Kinder...«
Strophe 5:
Alt: »Geht hin zu allen, stärket eure Brüder;«
Neu: »Geht hin zu allen, kündet seine Botschaft;«

Strophe 7:
Alt: »...er macht euch zu Söhnen;«
Neu: »...er macht euch zu Kindern;«

GL 168 Strophe 3:
Alt: »Wir kennen dein Gebot, dem Bruder beizustehen, ...«
Neu: »Wir kennen dein Gebot, einander beizustehen, ...«

GL 248 Strophe 4:
Alt: »... und im Frieden als Brüder uns zu finden.«
Neu: »... und als Schwestern und Brüder uns zu finden.«

GL 480 Strophe 2:
Alt: »...nimm uns als Christi Brüder...«
Neu: »...nimm uns als Christi Glieder...«

GL 519 Strophe 2:
Alt: »...öffne dem Herrn dein Herz, deinem Bruder öffne das

Herz...«
Neu: »...öffne dem Herrn dein Herz, deinem Nächsten öff-

ne das Herz...«

GL 534:
Alt: »... im brüderlichen Mahl.«
Neu: »... im österlichen Mahl.«

GL 584 Strophe 3:
Alt: »Ach, für seiner Brüder Schulden ...«
Neu: »Ach, für aller Menschen Schulden ...«

GL 621 Strophe 3:
Alt: »...und laß mich unter deinen Söhnen leben.«
Neu: »...und laß mich unter deinen Kindern leben.«

GL 624 Strophe 2:
Alt: »...denn Gott will uns nur als Brüder helfend stets ei-

nander nah.«
Neu: »...denn als Schwestern und als Brüder sind wir stets

einander nah.«

GL 638 Strophe 3:
Alt: »Er lasse uns wie Brüder sein, ...«
Neu:» Er lasse uns Geschwister sein, ...«

GL 640 Strophe 2:
Alt: »Wir sind einander Brüder...«
Neu: »Als Schwestern und als Brüder...«

GL.642 Strophe 2:
Alt: »Gott heißt jeden Sohn und Kind...«
Neu: »Gott heißt jeden von uns Kind...«

auf dem Freiburger Überklebebogen fehlt die Text-
korrektur für GL 635, die auf dem Limburger Überklebe-
bogen vorhanden ist:

Alt: »So leb ich nicht mehr allein, sein Freund und Jünger
darf ich sein«

Neu: »So leb ich nicht mehr allein, mit ihm verbunden darf
ich sein als Brüder sind wir stets einander nah«
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Alt: »...drum wird Bruderliebe zeigen«
Neu: »...drum wird Nächstenliebe zeigen«

GL 634:
Alt: »...sind alle seines Leibes Glieder und alle Brüder«
Neu: »...sind alle seines Leibes Glieder, Schwestern und

Brüder«
Alt: »...zu einer Kirche brüderlich zusammen«
Neu: »...zu einer Kirche durch dein Wort zusammen«

GL 637 Strophe 1:
Alt: »Laßt uns loben, Brüder loben«
Neu: »Laßt uns loben, freudig loben«
Alt: »...uns zu seinen Söhnen zählt«
Neu: »...uns zu seinem Volke zählt«
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IM BLICKPUNKT:
AKTUELLER LEXIKALISCHER WANDEL

36. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache (IDS)

von Doris Steffens

Das diesjährige Thema der IDS-Jahrestagung, »Neues und
Fremdes im deutschen Wortschatz«, die vom 14. bis 16.
März 2000 in Mannheim stattfand, traf wie kaum ein an-
deres bisher den Nerv der Öffentlichkeit, wird doch die
Ausbreitung von Anglizismen in der deutschen Sprache in-
zwischen von vielen als problematisch empfunden.

Auf der Tagung wurde ein Bogen vom Fremdwort, das na-
turgemäß im Zentrum stand, über verschiedene Wort-
bildungsprozesse bis hin zur Rolle von Medien und Wer-
bung bei der Verbreitung von Fremdwörtern geschlagen.

Institutsdirektor Gerhard Stickel wies in seiner Eröff-
nungsrede darauf hin, dass das Verhältnis der Deutschen zu
neuen und fremden Wörtern über die Jahrhunderte hinweg
oft ambivalent war und von anhaltender Ablehnung bis zu
unbekümmerter Übernahme reichte. Und ebenso ambiva-
lent sei dieses Verhältnis auch heute noch, wo sich infol-
ge der Globalisierung immer mehr Anglizismen im Deut-
schen finden.

Am ersten Tag lag der Schwerpunkt auf dem Fremdwort,
das unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet wur-
de.

Horst-Haider Munske (Erlangen; »Fremdwörter in deut-
scher Sprachgeschichte: Integration oder Stigmatisie-
rung«) skizzierte die Geschichte des Fremdwortes, das seit
Jahrhunderten durch puristische Bestrebungen der Sprach-
gesellschaften in den Sonderwortschatz abgedrängt und
damit ausgegrenzt wurde, was nicht zuletzt die Lexiko-
grafie geprägt hat. Munske kam zu dem Schluss, dass die
Unterscheidung zwischen Erb- und Fremdwortschatz
nicht haltbar sei und hoffentlich eine lexikografische Re-
miniszenz bleibe.

Andreas Gardt (Heidelberg; »Das Fremde und das Eige-
ne. Zur Geschichte des Fremdwortbegriffs im Deutschen«)
beschrieb mehrere bis ins 20. Jahrhundert hinein geführte
Diskurse, die Fremdwörter zum Gegenstand hatten. Unter-
schiedliche Positionen vertraten einerseits der sprach-
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pädagogische Diskurs, der Fremdwörter als Bildungsgut
begriff, und andererseits der sprachpflegerische Diskurs,
der puristisch geprägt war, ohne zwangsläufig ideolo-
gisch-konservativ zu sein.

Herbert Ernst Wiegand (Heidelberg; »Fremdwörterbü-
cher und Sprachwirklichkeit«) formulierte die Aufgabe,
über Fremdwörterbücher neu nachzudenken und sie in ei-
nen europäischen Kontext zu stellen. Er schlug vor,
Fremdwörterbücher ›Sprachkontaktwörterbücher‹ zu nen-
nen und stellte für diese eine entsprechende Typologie vor.

Dieter Herberg (IDS; »Neologismen im Deutschen der
90er Jahre«) stellte das gleichnamige IDS-Projekt vor, das
ca. 1.000 in diesem Zeitraum in der Allgemeinsprache auf-
gekommene und noch als neu empfundene Lexeme und
Bedeutungen beschreiben und als Pilotprojekt im Rahmen
des Informationssystems »Wissen über Wörter« des IDS
der interessierten Öffentlichkeit über eine Datenbank zu-

gänglich machen will.

Alan Kirkness (Auckland;
»Internationalismen/Euro-
päismen im heutigen deut-
schen Wortschatz«) unter-
suchte, welche neuen, in deutschen Wörterbüchern kodi-
fizierten Wörter sich auch in den Wörterbüchern ausge-
wählter anderer europäischer Sprachen wiederfinden. Für
die Wörter, die außer dem Deutschen in vier weiteren Spra-
chen anzutreffen sind (z.B. Terminal, Tonic, Holocaust),
schlug er die Bezeichnung »Europäismen« statt »Inter-
nationalismen« vor.

Ulrich Busse (Osnabrück; »Typen von Anglizismen«)
untersuchte am Beispiel von vier Anglizismen- bzw.
Neologismenwörterbüchern (Anglizismen-Wörterbuch
von Carstensen/Busse, Trendwörter Lexikon von Loskant,
A Usage Dictionary of English in Selected European
Languages [UDASEL] hrsg. von Görlach, Wörterbuch

überflüssiger Anglizismen von Pogarell/Schröder) die
ihnen zugrunde liegenden unterschiedlichen Klassifika-
tionen von Anglizismen.

Am zweiten Tag wurden in erster Linie Wortbildungsfragen
behandelt. Daneben wurde auch wieder das Fremdwort
thematisiert, diesmal aus der Sicht eines Grammatikers und
eines Journalisten.

Irmhild Barz (Leipzig; »Interferenzen beim Wortschatz-
ausbau«) beschrieb anhand verschiedener Beispiel-
gruppen Verfahren der Benennungsbildung, und zwar
Wortbildung, Bedeutungsbildung und Phraseologi-
sierung, in ihrem Zusammenwirken bei der Erzeugung le-
xikalischer Innovationen.

Wolfram Wilss (Saarbrücken; »Morphologische Reihen-
bildung in der deutschen Gegenwartssprache«) interpre-
tierte Reihen von Substantiven mit Konstituenten wie
selbst-, -isierung, inter- und erklärte ihr Auftreten mit zu-
nehmender Technisierung, Globalisierung und Inter-
disziplinarität.

Peter Eisenberg (Potsdam; »Zur grammatischen Integra-
tion von Fremdwörtern«) führte aus, dass Probleme, die bei
der Integration von Fremdwörtern entstehen, keine prinzi-
piellen Fremdwortprobleme sind. So ist die Flexionstyp-

zuweisung bei Substantiven,
die ins Deutsche kommen,
durchaus als geordnet zu be-
zeichnen, d.h. der grammati-
sche »Tiefencode« wird nicht
beschädigt.

Gerhard Augst (Siegen;
»Einfaches und Komplexes
im heutigen deutschen Wort-
schatz«) zeigte, dass Kurz-
wörter nicht die Antwort auf
die Zunahme von Mehrfach-
komposita sind, sondern
dass beide Wortbildungs-
typen praktisch den gleichen
Ursprung haben und fast im-
mer aus einer nominalen

Wortgruppe entstehen, wobei beim Kurzwort die Wort-
gruppe nicht Benennungs-, sondern Eigennamencharak-
ter hat (z.B. Bürgerliches Gesetzbuch).

Stephan Speicher (Berlin; »Wie halten es die Journalisten
mit Fremdwörtern?«) berichtete von seiner Arbeit als Feuil-
leton-Chef der »Berliner Zeitung« und problematisierte
Verständlichkeit und Ersetzbarkeit von Fremdwörtern
unter dem Aspekt, wie der Leser am besten erreicht werden
kann.

Am Abend wurde Prof. Dr. Siegfried Grosse im Rittersaal
des Schlosses der von der Stadt Mannheim vergebene
Konrad-Duden-Preis 1999 überreicht. Der Germanist, der

Kulturbürgermeister Dr. Peter Kurz, Mannheim

Prof. Dr. Heinrich Löffler, Vorsit-
zender des Wissenschaftlichen
Beirats des IDS
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bis zu seiner Emeritierung in Bochum lehrte, ist mit Mann-
heim insofern besonders verbunden, als er von 1987 bis
1993 Präsident des IDS war.

Am dritten Tag wurden der Sprachgebrauch in den neuen
Medien und der Werbung sowie Fragen der Sprachkritik
behandelt.

Peter Schlobinski (Hannover; »Anglizismen in der elekt-
ronischen Kommunikation«) ging vor allem auf den
Sprachgebrauch beim Gestalten von Webseiten, beim
Mailen und beim Chatten ein. Er vertrat nicht die Mei-
nung, dass Anglizismen die deutsche Sprache überfluten
und dass sich durch die neuen Medien der Schreibstil
grundsätzlich verändert.

Nina Janich/Albrecht Greule (Regensburg; » ,...da weiß
man, was man hat? Verfremdung zum Neuen im Wortschatz
der Werbung«) stellten dar, dass Werbung Aufmerksamkeit
insbesondere durch Abweichung von der Regel erreichen
kann, z.B. durch Bildung von Phantasienamen wie
Twingo, durch Mischung von deutschen und fremdspra-
chigen Wörtern in Texten, durch Wortspiele und auffälli-
ge Schreibung.

Jürgen Schiewe (Freiburg; »Aktuelle wortbezogene
Sprachkritik in Deutschland«) führte aus, dass Sprachkri-
tik nur als Sprachgebrauchskritik und Wortkritik nur als
Wortgebrauchskritik gesehen werden kann und dass nicht
mit den Kategorien richtig/falsch, sondern nur mit den
Kategorien besser/schlechter operiert werden kann. Den
Status von Sprachkritik bestimmte er dahingehend, dass
sie selbst keine Normen setze, sondern diese reflektiere
und Alternativen aufzeige.

Gerhard Stickel moderierte die abschließende Podiums-
diskussion zum Thema »Einstellungen und Meinungen zu

lexikalischen Neuerungen«, an der Rudolf Hoberg (Darm-
stadt), Walter Krämer (Dortmund), Angelika Linke (Zü-
rich), Richard Schrodt (Wien) und Jean-Marie Zemb (Pa-
ris) teilnahmen. Wie schon im Verlauf der Tagung wurde
auch in mehreren Statements in dieser Runde die Ausbrei-
tung von Anglizismen im Deutschen moderat bewertet,
indem vielen Fremdwörtern eine bestimmte Qualität zuge-
sprochen wurde, die deutsche Wörter nicht aufweisen, weil
sie beispielsweise nicht die gleiche Bedeutung, nicht die
gleiche Stilqualität haben. Während der Diskussion kamen
aber auch ganz andere Töne auf, die zu einer Polarisierung
der Positionen führten: Walter Krämer, der 1. Vorsitzende
des Vereins Deutsche Sprache, vertrat in unsachlicher
Weise die Meinung, dass die deutsche Sprache durch den
anglo-amerikanischen Einfluss zur »Schimpansen-
sprache« verkomme. Dass insgesamt eine kritische Aus-
einandersetzung mit dieser Thematik nötig ist, wurde auch
in Meinungsäußerungen aus dem Publikum deutlich.

Somit stand am Ende doch die Forderung der sprach-
interessierten Öffentlichkeit an die Sprachwissenschaftler
nach einer nicht nur beschreibenden, sondern auch werten-
den, Partei nehmenden Position im Raum. Denn wer anders
solle diese sprachpolitische Aufgabe leisten?

Die Vorträge der Tagung erscheinen im Jahrbuch 2000 des
Instituts für Deutsche Sprache.
Die 37. Jahrestagung findet vom 13. bis 15. März 2001
zum Thema »Sprache und Recht« statt.

Fotos: Annette Trabold, Mannheim

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim.

Oberbürgermeister Gerhard Widder, überreicht den Kon-
rad-Duden-Preis an Prof. Dr. Siegfried Grosse, rechts

Prof. Dr. Siegfried Grosse bei seiner Festrede
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Vorbemerkung

»Wir alle wissen, dass Politikerinnen und Politiker sich
selbstverständlich ehrlich und fundiert zu Sachthemen
äußern, weil sie ja um eine öffentliche Klärung derselben
ernsthaft bemüht sind.«

Mit diesem Satz wurde nicht nur eine unhaltbare Behaup-
tung aufgestellt, sondern der Inhalt dieser Behauptung
wurde zudem als klarer Sachverhalt dargestellt, der ja ganz
selbstverständlich sei, so dass offenbar keine Scheu be-
steht, ihn als allgemein geteiltes Wissen zu unterstellen.
Unterstellungen dieser Art werden häufig von Politikerin-
nen und Politikern bemüht. Eine mögliche Abwehr dieser
Unterstellung wäre die Entgegnung: »Nein, ich weiß nicht,
bitte erklären Sie es mir einmal.« Aber wer weiß schon
gerne etwas nicht? Das Unterstellen von Bekanntheit ist
also zum einen »ein Spiel mit dem Selbstbild der Adressa-
ten«1 . Zum anderen erforderte eine ehrliche Reaktion auf
die Abwehr dieser Unterstellung eine längere sachliche Er-
klärung. Daran, dass die eingangs aufgestellte Behauptung
sogleich als unhaltbar gekennzeichnet wurde – um keine
Verwirrung zu stiften –, lässt sich ermessen, wie unwahr-
scheinlich es ist, dass man eine ehrliche statt eine strategi-
sche Antwort erhielte. Eine strategische Antwort könnte auf
der Bekanntheit beharren und im Gegenzug den Zweifeln-
den mangelnden Einblick zuschreiben, denn: »Etwas ist
ein Selbstverständliches dadurch, dass es von allen Ver-
nünftigen gleich beurteilt wird. Wer das Selbstverständli-
che bezweifelt, schließt sich aus dem Kreis der Vernünfti-
gen aus. Die Selbstverständlichkeitsbehauptung sugge-
riert dem Adressaten: Wenn Du daran zweifelst, muss an
Deiner Vernunft gezweifelt werden.«2

Wenn Politikerinnen und Politiker sich öffentlich äußern,
geschieht dies nicht im intentionsfreien Raum. In öffent-
licher Rede beabsichtigen Politikerinnen und Politiker
zumindest  Zustimmungsbereitschaft zu erzeugen – sie
wollen nicht überzeugen, denn das würde die Behandlung
eines strittigen Sachverhaltes voraussetzen und so etwas
wie ehrliche Erklärungen wahrscheinlicher machen. Das
Behandeln strittiger Sachverhalte wird in der modernen
öffentlichen politischen Rede jedoch vermieden. Viel-
mehr versuchen Rednerinnen und Redner, sich auf
Konsenspotenziale  zu berufen und die Strittigkeit von
Sachverhalten zu kaschieren oder zumindest abzumildern.

»ICH KANN KEINEN GRUND FÜR KLEINMUT

UND RESIGNATION ERKENNEN«
Anspielungen auf Bewusstseinsinhalte, Unstrittigkeit und Verfahren der

Ausgrenzung in Reden Helmut Kohls

von Melani Schröter

Dies lässt sich unter anderem erreichen, indem durchaus
problematische Sachverhalte als allgemein bekannt bzw.
selbstverständlich vorausgesetzt und Erfahrungen bzw.
Erinnerungen als allgemein geteilt unterstellt werden –
und indem gegnerische Positionen mit dem Hinweis auf
mangelnde Erkenntnis disqualifiziert werden.

Anspielungen auf Bewusstseinsinhalte

Die etwas umständliche Bezeichnung ›Bewusstseins-
inhalte‹  ergibt sich daraus, dass Politikerinnen und Poli-
tiker nicht nur direkt auf Wissen anspielen, sondern auch
auf Erfahrungen, Erinnerungen, Erkenntnisse, Denkpro-
zesse und indirekt auf als selbstverständlich oder bekannt
Vorausgesetztes. Für die diesem Beitrag zugrunde liegen-
de Arbeit wurden 50 Reden Kohls aus den Jahren 1994-
1998 untersucht. Bei der Analyse ließen sich zunächst
direkte und indirekte Anspielungen unterscheiden. Eini-
ge Beispiele direkter Anspielungen auf ›gleichzeitige‹
Bewusstseinsinhalte in Form von Wissen und Erkenntnis-
sen werden im nächsten Abschnitt näher beleuchtet.
Direkte Anspielungen auf Erinnerungen und Erfahrungen
knüpfen in den untersuchten Reden Helmut Kohls oft an
die oben erwähnten Konsenspotenziale an, indem er sich
auf einen demokratischen Grundkonsens beruft, den er als
kleinsten gemeinsamen Nenner voraussetzt:

»Die Erfahrung der Nazi-Barbarei hat uns diese Lektion der
Menschlichkeit, der Toleranz, des Miteinanders in besonderer
Weise gelehrt.«3

Bei den indirekten Anspielungen haben wir es zum Bei-
spiel mit dem Behaupten von Selbstverständlichkeit bzw.
Offensichtlichkeit zu tun. Eine solche Behauptung setzt
voraus, dass den Adressaten etwas bekannt ist und stellt
somit eine Anspielung auf Bewusstseinsinhalte dar. Offen-
sichtlichkeit wird dabei häufig im Zusammenhang mit ei-
genem politischen Erfolg beansprucht:

»Meine Damen und Herren, es ist unübersehbar, daß es in den
neuen Bundesländern langsam aber eindeutig aufwärts geht.«4

Die Behauptung, etwas sei selbstverständlich oder natür-
lich ist übrigens in vielen Fällen weniger die Suggestion
von Klarheit als Teil eines Versuchs, Strittigkeit abzumil-
dern. Das geht so: Etwas (Nachteiliges, Missstände, Ein-
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wände) wird eingeräumt. Diesem Eingeständnis wird da-
raufhin sofort etwas aus Sicht des Redners entgegengehal-
ten:

»Natürlich wird die Arbeitslosigkeit nicht durch Teilzeitarbeit
beseitigt, aber wir wissen, daß es in der Bundesrepublik
400.000 Menschen gibt, die sofort Teilzeitarbeit annehmen
würden [...].«5

»Selbstverständlich soll der Täter Anspruch auf Achtung
seiner Rechte haben. Aber es gibt doch auch den Anspruch des
Opfers auf Schutz vor Verbrechen.«6

Der Redner geht also davon aus, dass es anders lautende
Ansichten geben könnte – sozusagen ihm in die Quere
kommende Bewusstseinsinhalte – und thematisiert sie
scheinbar fair, indem er deren Berechtigung einräumt.
Dabei versäumt er es jedoch selten, diesem Eingeständnis
sogleich etwas entgegenzuhalten, das für die eigene Posi-
tion spricht. 

Unstrittigkeit durch Bekanntheit

Armin Burkhardt bemerkt zu Implikationen innerhalb der
Wortbedeutung, dass z.B. »Verben wie finden, wissen oder
abreisen [...] die Existenz des Ge-
fundenen, die Wahrheit des Ge-
wußten bzw. die vorherige Anwe-
senheit an einem Ort nahelegen.«7

Demnach kann sich mit etwas, das
– angeblich – von vielen Personen
gewusst wird, ein gewisser Wahr-
heitsanspruch verbinden lassen.
Das folgende Beispiel ist in mehr-
facher  Hinsicht interessant:

»Wir wissen, daß zwischen dem Be-
ginn einer Verbesserung der konjunk-
turellen Lage und der Verbesserung auf
dem Arbeitsmarkt immer ein zeitlicher
Abstand liegt.«8

Wenn der Redner also eine Aussa-
ge als von allen geteiltes Wissen
darstellt, kann er ihr einen Wahr-
heits- und Tatsachenwert verleihen,
den sie a) als einfache Behauptung
möglicherweise nicht erlangt hätte
und der b) nicht explizit bean-
sprucht werden muss, was einen
Vorteil darstellt, wenn die Glaubwürdigkeit von Politike-
rinnen und Politikern als gering eingeschätzt wird. Die in
b) angedeutete Aussparungsmöglichkeit hat zum einen
den Aspekt,  dass ein Umstand, der als bekannt vorausge-
setzt wird, nicht notwendigerweise näher erläutert werden
muss und so bereits bei der Einführung eines Themas pro-
blematische Aspekte – als allgemein im Bewusstsein prä-
sent – ausgeblendet werden können. Zum anderen ist hier-
bei der Kontext wichtig. Zuvor konstatierte Kohl einen
Konjunkturaufschwung als offensichtlich, der demnach
unter der CDU-Regierung begonnen hätte. Im folgenden
Absatz wendet er sich an die direkt anwesenden Adressa-

ten (Mitarbeiter der Bausparkasse Schwäbisch Hall), in-
dem er betont, dass sich ein Konjunkturaufschwung posi-
tiv auf die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürgern zu
bauen auswirke. Darauf folgt in fünf Absätzen die Behand-
lung des Themas Arbeitslosigkeit. Der zitierte Satz aus dem
ersten der fünf Absätze impliziert eine gesetzmäßige Ent-
wicklung (»immer«), einen Regelfall, der anerkannterma-
ßen und zweifellos (»Wir wissen«) eintreten wird. In die-
sem Kontext soll das Wissen über volkswirtschaftliche
Prozesse, das Kohl – wenige Monate vor der Bundestags-
wahl – als allgemein geteilt unterstellt, mit Hilfe folgen-
der Gedankenkette zugunsten der Politik der CDU ausge-
legt werden: 1. Konjunkturaufschwung findet unter CDU-
Regierung statt, 2. Konjunkturaufschwung = Verbesse-
rung auf dem Arbeitsmarkt, 3. CDU-Regierung sorgt über
Konjunkturaufschwung für mehr Arbeitsplätze. Allein in
den 50 untersuchten Reden findet sich übrigens bereits
1996 eine Zurücknahme und 1998, wiederum nicht lange
vor der nächsten Bundestagswahl, eine abgemilderte Form
der gleichen Aussage – soviel zu ihrem Tatsachenwert.

»Aber, und das wissen Sie viel besser als ich, die Leistungs-
fähigkeit der Hochschulen in Deutschland wird angesichts stei-
gender Studentenzahlen mehr und mehr beeinträchtigt.«9

Dieses Beispiel entstammt einer Rede
auf dem Hochschulverbandstag.
Kohl schließt also aus dem Lebensbe-
reich der Adressaten, dass diese auf-
grund ihrer eigenen Erfahrungen mit
dem Inhalt seiner Behauptung noch
besser vertraut seien als er selbst.
Damit schiebt er ihnen aber gleich-
zeitig den Inhalt seiner Aussage unter,
mit dem die Adressaten möglicher-
weise gar nicht übereinstimmen. Die
Hochschullehrerinnen und -lehrer
beispielsweise könnten ihrem Le-
bensbereich genauso entnommen ha-
ben, dass sich die Beeinträchtigung
nicht nur aus den steigenden
Studentenzahlen als solchen ergibt,
sondern daraus, dass Finanzierung
und Organisation der Hochschulen
diesen steigenden Studentenzahlen
nicht mehr angemessen sind. Das von
Kohl angeführte Ursache-Wirkung-
Verhältnis wird, indem Kohl es im

Bereich gesicherten Wissens ansiedelt, dem Bereich des
Diskussionswürdigen entzogen.

In einer Rede vor Delegierten des Schaustellerbundes
nimmt Kohl Bezug auf die zurückliegenden Auseinander-
setzungen über die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
und konstatiert dabei, dass der Krankenstand nunmehr auf
das niedrigste Niveau seit Kriegsende gesunken sei. In
diesem Zusammenhang bemerkt er:

»Viele haben außerdem erkannt, daß ihr Krankfeiern das
Unternehmen gefährdet.«10

Dr. Helmut Kohl. Quelle: Bundesbildstelle Bonn
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Damit ist zum einen gesagt, dass das »Krankfeiern« der
Arbeitnehmerinnen und -nehmer ein Unternehmen gefähr-
det – dies kann bzw. sollte erkannt werden. Weitere, viel-
leicht schwerwiegendere wirtschaftliche Faktoren, die
einem Unternehmen schaden könnten, werden in dem Zu-
sammenhang nicht genannt. Zum anderen schiebt Kohl der
unbestimmbaren Gruppe derer, die dies angeblich erkannt
haben, gleichzeitig seine Bewertung unter. Die Arbeitneh-
merinnen und -nehmer sind demnach weniger wirklich
krank als dass sie sich aus weniger ernst zu nehmenden
Gründen des persönlichen Vergnügens krankschreiben
lassen.

Anspielungen auf Bewusstseinsinhalte
als Teil von Verfahren des Ausgrenzens

Zum Erzeugen von Zustimmungsbereitschaft können
Politikerinnen und Politiker sich verschiedener Sprach-
strategien bedienen. Eine weitere mögliche Strategie, die
mit dem Hauptziel einhergeht, ist das Diskreditieren der
Opposition bzw. politisch Andersdenkender – sozusagen
das gleichzeitige Erzeugen von Negationsbereitschaft ge-
genüber politischen Gegnern. Wie auch dies mit Anspie-
lungen auf Bewusstseinsinhalte verwirklicht werden kann,
soll im Folgenden gezeigt werden.

Bewusstseinsinhalte, die den politischen
Gegner diskreditieren

Um politische Gegner zu diskreditieren, kann der Redner
unterschiedlichen Gruppen Bewusstseinsinhalte und kog-
nitive Prozesse zuschreiben, deren Inhalt oder Wirkung als
für politisch konkurrierende Gruppen negativ dargestellt
werden.
Im folgenden Beispiel aus der Regierungserklärung nach
dem Wahlsieg 1994 wird die eigene politische Leistungs-
fähigkeit betont und deren internationale Anerkennung
herausgestellt:

»Freunde und Partner im Ausland haben unseren Wahlsieg ein-
hellig als eine gute Nachricht für Europa begrüßt, und wir neh-
men dies dankbar zur Kenntnis. Unsere Freunde und Part-
ner wissen, daß wir die Bundesrepublik sicher in die Zukunft
führen werden. Und so sehen es auch alle jene Wählerinnen
und Wähler, die für die Koalition der Mitte aus CDU, CSU
und FDP gestimmt haben.«11

Gleichzeitig wird damit die Opposition, die Teil des direkt
anwesenden Publikums ist, an das sich die Rede formal
richtet, ausgeschlossen: Indem Kohl weiten und wichtigen
Teilen übriger Adressaten ein gemeinsames Wissen unter-
stellt, von dem lediglich die Opposition ausgeschlossen
ist – die keine wäre, würde sie dieses Wissen teilen – bleibt
diese im Redekontext von der nationalen und internatio-
nalen Vernunft ausgeschlossen – denn sie opponiert – und
wird außerhalb positiver Zielsetzungen wie »sicher in die
Zukunft führen« situiert.

»Ich sage es noch einmal: Die Menschen im Land wissen
sehr genau, daß wir umdenken müssen, daß es nicht möglich
ist zu sagen: Wir machen so weiter!, wie wir es früher auch
gesagt haben. Die Menschen wissen, daß jetzt weltweit, also
auch in Deutschland und in Europa, eine Entwicklung eingetre-
ten ist, aus der wir Konsequenzen ziehen müssen.«12

Mit dieser Aussage innerhalb von Kohls Beitrag zur Haus-
haltsdebatte wird der Opposition mit den Bewusst-
seinsinhalten der Bundesbürgerinnen und -bürger gedroht.
Im vorhergehenden und nachfolgenden Absatz wird das
Verhalten der Opposition als wenig konstruktiv im Hin-
blick auf Zukunftsgestaltung und als politisches Kampf-
gehabe disqualifiziert. Zweimal weist Kohl nach dem zi-
tierten Beispiel auf eine zukünftige Wählerentscheidung
hin, d.h. er droht der Opposition mit dem Problem-
bewusstsein und Urteilsvermögen der Bürgerinnen und
Bürger. Die eigene Partei wird als diejenige dargestellt, die
sich entsprechend dem unterstellten Wissen der Bundes-
bürgerinnen und -bürger verhält. Indem Kohl auf dieses
Wissen hinweist, tritt er als dessen Anwalt auf. Die Oppo-
sition ist demnach diejenige, die sich nicht entsprechend
den Bewusstseinsinhalten der Bevölkerung verhält, sonst
müsste sie nicht darauf hingewiesen werden. Zugleich
geschieht eine Aufwertung möglicher Adressaten, denen
Problembewusstsein und kritisches Urteilsvermögen un-
terstellt wird.

Auch in den folgenden beiden Beispielen werden kogni-
tive Prozesse, die Kohl den Bürgerinnen und Bürgern zu-
schreibt, als für die politische Glaubwürdigkeit der Oppo-
sition bedrohlich dargestellt:

»Wer in diesen Tagen und Monaten diese Reformen, die – das
erkennt jeder – überfällig sind, und diese Veränderungen, die
notwendig sind, auf Grund von Wahlversprechen wieder rück-
gängig machen will, der zerstört Aufschwung und Arbeitsplät-
ze.«13

»Je näher der Wahltag rückt – auch das ist klar –, desto mehr
Menschen im Lande werden erkennen, was die Sozialdemo-
kraten und die Grünen vorhaben.«14

Doch nicht nur den Bundesbürgerinnen und -bürgern wer-
den Bewusstseinsinhalte zugeschrieben, welche die Op-
position scheinbar diskreditieren, sondern sogar der Oppo-
sition selbst:

»Sie wissen so gut wie ich, daß vieles bereits durchgesetzt
wurde. Sie wissen aber auch, daß Sie über Ihre Position im
Bundestag alles tun, um hier zu blockieren.«15

Wohlgemerkt: Der Opposition wird hierbei als gesichertes
Wissen unterstellt, dass ihr eigenes Verhalten destruktiv ist,
indem sie angeblich bewusst politische Maßnahmen be-
hindert, die sie selbst für sinnvoll hält!
Die Ausgrenzung anderer Gruppen beinhaltet gleichzeitig
eine implizite Aufwertung der eigenen Position. Im folgen-
den Beispiel wird dies ganz deutlich:

»Ich sehe mit großer Genugtuung, daß auch jene Partner, die
noch bei Abschluß des Vertrages von Maastricht gegen eine
solche Zusammenarbeit in Europa waren, jetzt auf Grund ei-
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gener Erfahrungen zu der Erkenntnis gelangen, daß unse-
re damaligen Vorschläge in die richtige Richtung wiesen.«16

Hierbei werden anderen politischen Gruppen kognitive
Prozesse unterstellt, die der CDU zugute kommen und die
andere Gruppen gleichzeitig abwerten, indem sie sich, wie
die Bemerkung Kohls suggeriert, durch die ihnen unter-
stellten Erkenntnisse selbst mangelnde und dabei der CDU
hinreichende Weitsicht bescheinigen.

Ein anderes Beispiel richtet sich gegen »Miesmacher«, die
»das bereits Erreichte« in den Neuen Bundesländern
»schlechtmachen« und zwar aus dem Grund, dass sie »das
Ziel der deutschen Einheit aufgegeben hatten«:

»Ich bin aber zuversichtlich, daß immer mehr Menschen dies
durchschauen.«17

Kohl kann hierbei eine große, schlecht einzugrenzende
Gruppe potenziell disqualifizieren (Journalisten, die über
Probleme berichten, die Opposition, kritische Stimmen in
den Neuen Bundesländern etc.). Indem er den Bürgerin-
nen und Bürgern unterstellt, dies zu »durchschauen«,
stellt er eine solche Verhaltensweise als Strategie dar und
impliziert damit eine Aufwertung der Adressaten, die an-
geblich imstande sind, eine Strategie als solche zu erken-
nen. Dies legt den Adressaten nahe, sich mit dem politi-
schen Standpunkt des Redners und der Ausgrenzung der
wie auch immer gearteten Gegnergruppe zu identifizieren.
Die folgende Äußerung ist ebenfalls zum Umgang mit für
den Redner politisch unangenehmen Personen oder Um-
ständen zu rechnen:

»Auch Ihr neuer Vorsitzender weiß, daß man bei Forderun-
gen erst einmal den Speer weit vorwerfen muß, um dann irgend-
wo bei einem vernünftigen Kompromiß zu landen.«18

Hier verweist der Redner auf Gepflogenheiten politischer
Praxis, über die er selbst sowie der neue Vorsitzende des
Deutschen Beamtenbundes informiert seien. Mit dem
Zuschreiben des Bewusstseinsinhaltes über Verhand-
lungstaktik an den Vorsitzenden gibt Kohl zu verstehen,
dass dieser eine konkrete Forderung in einer bestimmten
Form, die sich lediglich aus taktischen Notwendigkeiten
ergebe, in dieser Form gar nicht durchzusetzen beabsich-
tige. Er legt den Adressaten damit nahe, die Forderung in
ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht ernst zu nehmen.

Unterstellung des Fehlens von Bewusst-
seinsinhalten

Mit der Unterstellung nicht vorhandener Bewusstseins-
inhalte wird nicht die Möglichkeit des Andersdenkens
eingestanden und die eigene Betrachtungsweise als sol-
che explizit gemacht, sondern Dissens wird auf mangeln-
des Wissen oder auf das Ignorieren von Tatsachen zurück-
geführt – etwa so: Wer anders darüber denkt, hat etwas
nicht mitgekriegt. Den Sachverhalten, die als nicht
gewusst, vergessen oder ignoriert unterstellt werden, wird

auf diese Weise Tatsachenwert verliehen. Dabei handelt es
sich meist um Sachverhalte, die für die eigene Partei posi-
tiv ausgelegt werden sollen. Das Unterstellen von nicht
vorhandenen Bewusstseinsinhalten anderer impliziert
deren Vorhandensein im Bewusstsein des Redners, ohne
dass er seine Beziehung und Einstellung zu diesen Inhal-
ten explizit machen muss. Dadurch werden die in Frage
stehenden Sachverhalte zu Tatsachen, die außerhalb ver-
schiedener Ansichten Gültigkeit haben und die entweder
erkannt werden oder nicht erkannt werden können, denen
aber nicht eigen ist, dass sie so und anders erkannt werden
können. Der Redner tritt, ohne seine durch seine politische
Weltanschauung gekennzeichnete Beziehung zu den
Sachverhalten thematisieren zu müssen, als Erkennender
schlechthin, nicht als So-Erkennender auf. Die politisch
Andersdenkenden werden hingegen als Nicht-Erkennen-
de statt als Anders-Erkennende vorgeführt.
Auf weniger anspruchsvolle Art, aber durchaus subtil ist
auch der Zusammenhang zwischen Erkenntnis und Inte-
resse bei der Unterstellung nicht vorhandener Bewusst-
seinsinhalte ausgespart.

 »Für manche, vor allem für manche Demagogen, ist es ja
ziemlich billig, auf die Beispiele zu verweisen, die nicht funk-
tionieren, die es selbstverständlich auch gibt, die aber eben
nicht zur Kenntnis nehmen, was in diesem Zusammenhang
an Positivem geleistet wurde.«19

»Daneben gibt es aber auch Zeitgenossen – Sie können es oft
genug lesen und hören –, die vergessen haben, daß der Begriff
Soziale Marktwirtschaft aus zwei Worten besteht: Marktwirt-
schaft und sozial.«20

»Wir in Deutschland sind uns häufig gar nicht bewußt,
wieweit wir auch im Positiven vorangekommen sind.«21

 »Ich weiß, daß das nicht alle begreifen, und manche wollen
es auch nicht begreifen. Aber jede D-Mark, die wir jetzt aus
dem gesamtdeutschen Steuersäckel in die neuen Länder inves-
tieren, und zwar vernünftig investieren – und das ist in den al-
lermeisten Fällen der Fall –, ist eine Abschlagszahlung für die
Zukunft aller Deutschen.«22

Was hier gewusst werden soll, verweist auf eigene Erfolge
bzw. die Richtigkeit eigener politischer Maßnahmen. Dass
es sie gibt, ist der Strittigkeit entzogen – sie brauchen nur
wahrgenommen zu werden.
Politisch Andersdenkenden und politischen Gegnern wird
jedoch ein Zusammenhang zwischen Erkenntnis und In-
teresse unterstellt, wenn Kohl behauptet, dass Sachverhal-
te, die auf einen implizierten eigenen politischen Erfolg
oder auf die implizierte Vernunft eigener politischer Aus-
sagen oder Vorhaben verweisen, von jenen vorsätzlich
ignoriert werden.

»Es ist ein gutes Zeichen für den Aufbau Ost, daß internationa-
le Spitzenkräfte gerade auch für Institutsgründungen in den
neuen Ländern gewonnen werden können. Hier entsteht einer
der attraktivsten Investitions- und Innovationsstandorte in
Europa. Ich weiß aber auch, daß viele dies – gerade auch in Wahl-
kampf-Zeiten – nicht wahrhaben wollen.«23

Mit seiner Bemerkung über solch wahlsaisonbedingte
Ignoranz unterstellt Kohl den auszugrenzenden Gruppie-
rungen ein geradezu strategisches Desinteresse an den



18

Entwicklungen, die Kohl seiner Regierung als Erfolge
zuschreibt.

Bewusstseinsinhalte, die der Redner von
sich weist

In einigen Fällen erklärt der Redner sich unfähig, kognitive
Prozesse zu vollziehen. Er lehnt es damit ab, bestimmte
Bewusstseinsinhalte aufzunehmen, die mit seinen Ansich-
ten nicht vereinbar sind. Gleichzeitig disqualifiziert er
damit deren Vorhandensein im Bewusstsein anderer.

»Ich kann überhaupt nicht verstehen, daß es eine Menge
Leute gibt, die unsere heutige Situation als Belastung empfin-
den.«24

»Ich habe bis heute nicht begriffen, warum wir in der Renten-
frage einen solchen Streit untereinander haben.«25

»Ich kann keinen Grund für Kleinmut und Resignation er-
kennen.«26

Dazu gehört auch ein Fall, in dem Kohl stellvertretend für
seine eigene Ansicht internationales Unverständnis an-
führt:

»Ich bin überzeugt, daß wir auch die noch anstehenden Heraus-
forderungen meistern werden. Davon geht auch das Ausland
übrigens mit großer Selbstverständlichkeit aus. Dies unterstrei-
chen meine zahlreichen Begegnungen mit meinen ausländischen
Kollegen immer wieder. Hier wird die pessimistische Stim-
mung überhaupt nicht verstanden, die bei uns von manchen
– nicht zuletzt aus vordergründigen politischen Motiven – ge-
schürt wird.«27

Bei den Dingen, die Kohl als für sich uneinsehbar und
unerklärbar markiert, handelt es sich um als schädlich oder
wenig konstruktiv Dargestelltes: Streit, Kleinmut, Resig-
nation, sich belastet fühlen, Pessimismus etc. Die Be-
wusstseinsinhalte, die also einen reibungslosen Ablauf
von Problemlösungsprozessen stören, werden anderen
zugeschrieben und vom Redner weit von sich gewiesen,
dem in überlegener Erkenntnis der Klarheit der Sachlage
die Komplikationen im Bewusstsein anderer offenbar un-
verständlich sind.

Schlussbemerkung

Die für die Analyse berücksichtigten Reden Helmut Kohls
wurden zu unterschiedlichen Anlässen gehalten. Grob
lassen sich dabei drei Redesphären ausmachen, in denen
auch die Anspielungen auf Bewusstseinsinhalte in unter-
schiedlichem Maße vorkommen. Dies wurde durch eine
quantitative Auszählung belegt. Am seltensten begegnet
man ihnen in den Reden, die zu außenpolitischen Anläs-
sen oder rückwärts gewandten inneren Themen (z.B. Ge-
denkreden) gehalten wurden. Solche Reden sind gleich-
zeitig für politische Eigenwerbung am wenigsten zulässig
oder zweckmäßig. In dieser Redesphäre spielen die An-
spielungen auf Erinnerungen und Erfahrungen die größ-

te Rolle. In Bezug auf die Anspielungsdichte nehmen die
Reden der zweiten Redesphäre, die vor verschiedenen
sozialen Verbänden oder Wirtschaftsverbänden gehalten
wurden, eine Mittelstellung ein. Die dritte Sphäre bilden
Parteitagsreden und Reden vor dem Bundestag. Ihnen
kommt gleichzeitig ein höheres Maß an öffentlichem In-
teresse, also das potenzieller Wählerinnen und Wähler, so-
wie an medialer Übertragung zu. Diese Reden weisen auch
die höchste Anspielungsdichte auf. Neben der genaueren
Analyse einzelner Beispiele legt schon dieser Befund
nahe, dass wir es bei den Anspielungen auf Bewusst-
seinsinhalte und der Art, in der sie gebraucht werden, mit
sprachstrategischen Mitteln politischer Eigenwerbung zu
tun haben.
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»SO WEIT UND SO NAH« - DEUTSCH IN ARMENIEN

von Karl-Heinz Bausch

»So weit und so nah« – Umbruchphase in Armenien

Die hier notierten, während zweier DAAD-Gastdozenturen
gesammelten Eindrücke und Erfahrungen versuchen am
Beispiel Armeniens, die Lage der Germanistik und des
Deutschunterrichts in der Umbruchphase zu skizzieren, in
der sich die vielen Länder der ehemaligen Sowjetunion
derzeit befinden.

Das an Georgien, Aserbeidschan, den Iran und die Türkei
angrenzende Armenien (armenisch: Hajastan) ist der
kleinste sowjetische Nachfolgestaat. Seine Fläche von
29.800 km2 entspricht in etwa der des Bundeslandes Hes-
sen. Zentrum ist die Hauptstadt Jerewan, in der etwa ein
Drittel der Einwohner lebt. Recherchen nach lieferbarer
Sachliteratur zu Armenien zeitigen eine spärliche Ausbeu-

te, denn was darüber vor der Auflösung der
Sowjetunion erschienen ist, wurde inzwi-
schen aus den Verlagsprogrammen genom-
men. Die Frage nach Flugverbindungen nach
Eriwan, Jerewan, bzw. Yerevan macht Reise-
büros ratlos, trotz der angebotenen Schreib-
varianten. Erst das Attentat im armenischen
Parlament vom 27. Oktober 1999, bei dem u.a.
der Premierminister der Republik ums Leben
kam, rückte das Land für einige Tage ins
Blickfeld der Öffentlichkeit. Lediglich eini-
gen Literaturkennern dürfte Armenien über
Franz Werfels »Die vierzig Tage des Musa
Dagh« und Edgar Hilsenraths »Das Märchen
vom letzten Gedanken« ein Begriff sein, die
dem Genozid am armenischen Volk während
des ersten Weltkriegs ein literarisches Mahn-
mal setzten.
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Anders steht es mit der deutschen Sprache und dem Wis-
sen über Deutschland und Österreich unter Armeniern. Für
sie ist: »Deutschland - Armenien, so weit und so nah«. So
betitelten armenische Germanistikstudenten der Staatli-
chen Universität Jerewan treffend ihr selbst verfasstes
kabarettistisches Theaterstück über die Erfahrungen eines
Deutschen in Armenien und eines Armeniers in Deutsch-

land, das sie im Abendprogramm der »Woche der Deutsch-
lehrer« in Jerewan aufführten. Zur Zeit der Sowjetunion
bestanden zwischen dem hoch entwickelten Industrieland
mit den Schwerpunkten Petrochemie, Maschinenbau,
Aluminiumverhüttung sowie Textil- und Nahrungsmittel-
industrie beständige wirtschaftliche Beziehungen zur
DDR und zu Österreich und ein gegenseitiger Kulturaus-
tausch. Die deutsche Sprache gehört seit jener Zeit zum
landesweiten Lehrangebot an den Schulen. Die Deutsch-
lehrer sind im »Armenischen Deutschlehrerverband«, der
auch eine Zeitschrift herausgibt (»Deutsch in Armenien«),
organisiert. Ein »Deutsches Lehr- und Kulturzentrum«
bietet Sprachkurse an und die »Armenisch-Deutsche Ge-
sellschaft« bemüht sich um entsprechende Kulturarbeit.
Doch mit dem Zerfall der Sowjetunion und regionalen po-
litischen Verstrickungen sind diese geregelten Beziehun-
gen und Aktivitäten in eine Krise geraten.

Bereits Ende der Achtzigerjahre – noch in der Zeit der
Perestroika – kommt es zum Grenzkonflikt zwischen Arme-
nien und dem Nachbarland Aserbeidschan um die arme-
nisch besiedelte Enklave Berg-Karabach. 1989 verhängt
Aserbeidschan eine bis heute anhaltende Handels- und
Grenzblockade, der sich 1992 auch das Nachbarland Tür-
kei anschließt. Mit der Loslösung Armeniens von der
UdSSR erweitert sich 1991-1994 der ethnisch motivierte
Grenzkonflikt zur offenen militärischen Auseinanderset-

zung. Das Embargo und die Militärausgaben führen zum
Zusammenbruch von Energieversorgung, Industriepro-
duktion und Außenhandel Armeniens. Von den nach offi-
ziellen Angaben 3,6 Millionen Einwohnern im Jahre 1991
verlassen bis Ende 1998 zwischen 760.000 und 780.000
das Land, um Arbeit im Ausland, vorwiegend in Russland
und den USA, zu suchen. 1997 liegt die offizielle Arbeits-
losenquote bei 25% und das Bruttoinlandsprodukt ledig-
lich bei 35% des Niveaus von 1989. Etwa 30% des Kon-
sums werden über finanzielle und karitative Unterstützung
aus dem Ausland bestritten. Eine wesentliche Rolle spie-
len dabei die etwa 8 Millionen Armenier in aller Welt. Der
monatliche Durchschnittslohn liegt bei 45,- DM, das Ge-
halt eines Lehrers unter 100,- DM und das eines Universi-
tätsprofessors unter 140,- DM. Die staatliche Rente beträgt
18,- DM. Die Mindestausgaben für die Lebenshaltung
einer dreiköpfigen Familie in der Hauptstadt liegen bei
400,- DM mit steigender Tendenz. Die Zahlungsunfähig-
keit des Staates sowie die Auflagen der Weltbank und des
Weltwährungsfonds für die Bewilligung von Entwick-
lungshilfe-Krediten führten zu einschneidenden Sparmaß-
nahmen und zur Privatisierung von weiten Bereichen des
bislang staatlichen Sektors, die sich auch auf den
Bildungssektor auswirken. Vor diesem ökonomischen
Hintergrund ist die Entwicklung im Fach Deutsch zu be-
trachten.

Deutsch an Schulen

Zur Zeit der Sowjetunion waren Armenisch und Russisch
die Muttersprachen, die obligatorisch an den Schulen er-
lernt wurden. Deutsch war die erste und obligatorische
Fremdsprache. Als zweite wurde Französisch gewählt,
Englisch spielte eine marginale Rolle. Seit der Souveräni-
tät des Landes 1991 ist Armenisch alleinige Mutterspra-
che, Russisch rückte zur ersten Fremdsprache auf und blieb
weiterhin, allerdings mit stark fallender Tendenz zu Gun-
sten des Englischen, die am häufigsten gewählte Fremd-
sprache. Auch der Anteil an den beiden Fremdsprachen
Deutsch und Französisch ist leicht rückläufig. Nach einer
Erhebung der UNESCO aus dem Jahre 1996 betrug der
Anteil der Fremdsprachenlehrer an armenischen Schulen
für Russisch 7327 (66%), für Englisch 2447 (22%), für
Französisch 692 (6%) und für Deutsch 610 (6%). Daten zur
Anzahl der Schüler pro Lehrer wurden nicht erhoben. Sie
dürfte nach Erfahrungswerten vor Ort für das Fach Deutsch
ungefähr bei 15 liegen. Die relative Konstanz des Franzö-
sischen ist auch darauf zurückzuführen, dass die ca.
400.000 in Frankreich lebenden Armenier nicht nur eine
emotionale Bindung, sondern auch einen finanziellen
Rückhalt bieten.

In der Regel wird Deutsch über vier Schuljahre unterrich-
tet. Germanisten und Lehrer haben in den Achtzigerjahren
gemeinsam Lehrbücher für den Deutschunterricht entwi-
ckelt, deren Lektionen in klar abgegrenzte Einheiten ge-
gliedert sind: Wortschatz-Erweiterung, Lesestoff, Gram-
matikübungen, Verstehens- und Übersetzungskontrolle
und spielerische Gemeinschaftsarbeit. Der Aufbau verlei-

Hinterhofidylle im Zentrum Jerewans
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tet zwar zu einer uniformen Unterrichtsgestaltung, ermög-
licht aber auch dem Lernenden das Selbststudium in über-
sichtlichen Schritten. Wohl auch wegen der Berücksichti-
gung der deutschsprachigen Länder Österreich und
Schweiz enthält der landeskundliche Lesestoff in den
Lehrbüchern kaum politische Themen. Obwohl der die
DDR betreffende landeskundliche Lesestoff Ende der

Achtzigerjahre überarbeitet wurde, war er wegen des Wan-
dels in den nun neuen Bundesländern bereits Anfang der
Neunzigerjahre in weiten Teilen überholt. Zwischen 1996
und 1997 wurden in einer Bearbeitung  die landeskundli-
chen Informationen auch auf solche über die alten Bun-
desländer ausgeweitet.

Während einer Rundreise zu Unterrichtsbesuchen und
Lehrerfortbildungen in unterschiedlichen Regionen im
Jahr 1997 habe ich einen äußerst positiven Eindruck über
die Qualifikation der Lehrenden und die Sprachfertigkei-
ten der Schüler auch in ländlichen Gegenden gewinnen
können. Offenkundig war jedoch auch der aus eigenen
Mitteln nicht zu deckende Bedarf an neuerem landeskund-
lichen Informations- und Lehrmaterial zur Bundesrepu-
blik. Diese hat aus der Sicht der Lehrer nicht in der erwar-
teten Weise die Nachfolge der DDR übernommen. Erst seit
Ende 1996 stellt die Zentralstelle für Auslands-
schulwesen im Bundesverwaltungsamt einen
»Beauftragten für Deutsch an armenischen Schu-
len« bereit. Überraschend war, dass der Umfang
und die Qualität des Unterrichts unter der
schwierigen wirtschaftlichen Lage nicht merk-
lich litt. Die meisten Lehrer waren und sind noch
heute wegen der unzureichenden Höhe und un-
regelmäßigen Auszahlung ihres Gehalts auf un-
terschiedlichste Nebenverdienstmöglichkeiten
angewiesen.

Nach Aussage von Lehrern in der Provinz blieb
die Anzahl der Deutsch Lernenden stabil. In der
Hauptstadt dagegen macht sich bereits ein Um-
bruch auf unterschiedlichen Ebenen bemerkbar.
Deutsch nimmt zu Gunsten des Englischen ab.
Auch die Motivation von einigen Deutsch Ler-

nenden sank, weil sie erkannten, dass sie mit Englisch
bessere Chancen auf einen Arbeitsplatz insbesonders bei
den besser zahlenden ausländischen Firmen hätten. Hin-
zu kam, dass sich hier bereits eine Teilprivatisierung im
Schulbereich in Form von beachtlichen Schulgebühren
anbahnte.

Deutsch an Hochschulen

Die Ausbildung in Fremdsprachen obliegt in
Armenien, nach dem Modell der Sowjetunion,
den philologischen Fakultäten der Universitä-
ten und den Fremdsprachenhochschulen. Die
Universitäten hatten ursprünglich die Aufga-
be, den wissenschaftlichen Nachwuchs auszu-
bilden und zu fördern. Die Fremdsprachen-
hochschulen waren für die angewandte Seite,
d.h. für die Ausbildung von Fremdsprachen-
korrespondenten und Dolmetschern zustän-
dig. Im Verlauf des vergangenen  Jahrzehnts
hat sich diese Funktionsverteilung in einen
fließenden Übergang gewandelt. Einerseits ist
an der Universität der Bedarf an Deutsch als
zweiter Fremdsprache in den anderen Fakultä-
ten gestiegen, so dass das Lehrangebot an

Sprachkursen entsprechend den einzelnen Fachrichtun-
gen erweitert werden muss. So gibt es z.B. seit einigen
Jahren Deutschkurse für Juristen. Der Bedarf an in diesem
Sinn fachsprachlich orientierten Kursen nimmt weiter zu.
Die Fremdsprachenhochschulen ihrerseits haben das Cur-
riculum hinsichtlich sprachtheoretischer Inhalte erweitert
und sich so den Universitäten angenähert.

Voraussetzung für die Aufnahme im Fach Deutsch an bei-
den Typen von Hochschulen sind gute Deutschkenntnis-
se (vergleichbar dem Niveau des Zertifikats Mittelstufe
des Goethe-Instituts), die in einer Aufnahmeprüfung  nach-
gewiesen werden müssen. Folglich rekrutiert sich der
Großteil der Studienanfänger aus Absolventen der Schu-
len mit Deutsch als erster Fremdsprache. Gelegentlich sind
unter den Studienanfängern auch Bewerber anzutreffen,

Staatliche Universität Jerewan

Studierende im 4. Studienjahr Germanistik der Staatlichen Universität Jerewan
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die für einige Zeit Regelschulen in Deutschland oder
Österreich besucht haben. Nur vereinzelt kommt es vor,
dass Bewerber ihre Deutschkenntnisse in Privatkursen er-
worben haben. Der Unterricht erfolgt im Klassenverband.
Die Klassenstärke liegt bei 15 bis 20 Studierenden. Das
Curriculum umfasst außer den sprachpraktischen Übungen
Einführungskurse in Linguistik, theoretischer Grammatik,
Sprach- und Literaturgeschichte. Ein relativ breiter Raum
wird Literaturinterpretationen eingeräumt.

Die staatlichen Hochschulen in Armenien, an denen man
im Hauptfach Deutsch studieren kann, sind die Staatliche
Universität und das Brjussow-Institut, beide in Jerewan. An
der Romanisch-Germanischen Fakultät der Staatlichen
Universität studieren ca.
160 Studenten Deutsch
im Hauptfach. An der Ab-
teilung für Anglistik ler-
nen mehr als 270 Stu-
denten Deutsch als zwei-
te Fremdsprache. Hinzu
kommen Sprachkurse für
andere Fakultäten. Das
Studium dauerte bisher 5
Jahre. Inzwischen wurde
der Studiengang an der
Universität in Anleh-
nung an das anglo-ameri-
kanische Modell durch
ein vierjähriges Studium
mit dem Abschluss Ba-
chelor abgelöst, dem ein
zweijähriges Aufbaustu-
dium mit dem Abschluss
Magister angeschlossen
ist. Die Brjussow-Fremd-
sprachenhochschule ist
mit etwas mehr als 2000
Studierenden die größte
Institution zur Fremd-
sprachenausbildung in
Armenien. 1997 studier-
ten 307 von ihnen Deutsch als erste und 117 Deutsch als
zweite Fremdsprache. Das Studium dauert fünf Jahre. Wäh-
rend die Anzahl der Studierenden mit Erstfach Deutsch re-
lativ konstant bleibt, steigt die Zahl der Teilnehmer in
Deutschkursen an anderen Fakultäten.

Anfang der Neunzigerjahre war an beiden Hochschulen
das Studium kostenfrei. Im Zuge der Auflagen zur Sanie-
rung des Staatshaushalts sind seit Mitte der Neunzigerjahre
auch die Hochschulen verpflichtet, Studiengebühren zu er-
heben. Derzeit werden an der Staatlichen Universität nur
noch 40% der Studierenden aus staatlichen Mitteln geför-
dert, 60% zahlen eine Studiengebühr von ca.  1.500,- DM
pro Studienjahr. Am Brjussow-Institut lag 1997 die Rate
der geförderten Studierenden noch bei 60%, 40% zahlen
eine Studiengebühr von ca. 1.400,- DM pro Studienjahr.

Wenn man bedenkt, dass der Durchschnittslohn bei  45,-
DM monatlich liegt, ist zu erwarten, dass sich künftig nur
eine kleine finanzkräftige Elite ein Studium leisten kann.

Die Ausstattung und Versorgung mit Fachliteratur für wis-
senschaftliches Arbeiten ist ein zentrales Problem an bei-
den Hochschulen. Die Zentralbibliothek hat im vergange-
nen Jahrzehnt keine Neuanschaffungen tätigen können,
bis 1998 war sie geschlossen, die Fernleihe ist eingestellt
und eine private Internet-Verbindung scheitert an den
Nutzungskosten in Höhe von 100,- DM monatlich. Die Fa-
kultäten und Seminare sind letztlich auf ihre vorhandenen
Bordmittel und Bücherspenden angewiesen. Dank der
kontinuierlichen Spenden insbesondere aus Österreich

und seit Mitte der Neunzigerjahre auch durch
den DAAD ist an den beiden Hochschulen die
Ausstattung an Primärliteratur (insbesonders
Belletristik des 20. Jahrhunderts) und Nach-
schlagewerken ausreichend, um ein Grundstu-
dium nach internationalem Maßstab zu si-
chern. Doch für die Weiterqualifizierung von
Postgraduierten reicht sie bei weitem nicht aus.
Diese Lücke versucht seit Mitte der Neun-
zigerjahre ein ständiges Lektorat des Deut-
schen Akademischen Austauschdienstes
(DAAD), das inzwischen beiden Hochschulen
zugeordnet ist, zu schließen.

Zu Zeiten der Sowjetunion erfolgte die Weiter-
qualifizierung von Postgraduierten für Lehre
und Forschung im Fach Deutsch vorwiegend
zentral an den Universitäten Moskau und St.
Petersburg. Mit der Auflösung der Sowjetuni-
on wurde diese Praxis eingestellt. Die Hoch-
schulen sind nun bei der Qualifizierung ihres
eigenen Nachwuchses auf sich selbst gestellt.
Zwar besteht kaum ein Mangel an geeigneten
Absolventen, doch zur Zeit werden kaum Plät-
ze für eine Aspirantur (sie entspricht in etwa
unserer Assistentenstelle) zur Verfügung ge-
stellt. Außerdem fehlen promovierte Dozen-
ten, die die formalen Voraussetzungen für die

Betreuung von Promotionen erfüllen. Zur Zeit gibt es nur
sechs Dozenten in ganz Armenien, die diese Voraussetzung
erfüllen. Die meisten von ihnen sind über sechzig Jahre
alt. Sowohl die Weiterbildung als auch die Nachwuchsför-
derung aus eigenen Mitteln waren im vergangenen Jahr-
zehnt und sind auch gegenwärtig nicht möglich, weil
schon die Höhe der Studiengebühren selbst für einen Stu-
dienaufenthalt in Russland armenische Verhältnisse weit
übersteigt. Um den internationalen Anschluss zu finden, ist
man auf Stipendien aus dem Ausland angewiesen. Ein ent-
sprechendes Förderprogramm in Form von »Germanisti-
schen Institutspartnerschaften (GIP)« hat der DAAD für die
ehemaligen  Länder der ehemaligen Sowjetunion aufge-
legt. Seit 1999 besteht auch zwischen den beiden armeni-
schen Hochschulen und dem Germanistischen Seminar der
Universität Mannheim eine solche Partnerschaft.

Etschmiadzin – Das »Rom« Armeniens
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Im Deutschen wird der Wortschatz vor allem durch zwei
Verfahren erweitert: Erstens durch die Übernahme von
Sprachmaterial aus anderen Sprachen, also durch Entleh-
nung, und zweitens durch die Bildung von Wörtern aus im
Deutschen vorhandenem Sprachmaterial, also durch Wort-
bildung. Wortschatzerweiterung gilt zwar allgemein als
notwendig, wird aber von vielen mit skeptischem Blick
betrachtet: Neue Lehnwörter und besonders die kreative-
ren unter den Wortbildungsprodukten sind in den Medi-
en, in Leserbriefen, Privatgesprächen u.Ä. immer wieder
Anlass zu scharfer Kritik1 . Richtigerweise werden dabei
Modetorheiten und Gedankenlosigkeiten geoutet; unrich-
tigerweise wird gleichzeitig jede positive Kreativität weg-
zensiert. Die hier in lockerer Folge erscheinenden Beiträ-
ge zur Wortbildungspflege plädieren daher für einen freie-
ren und freundlicheren Umgang mit den Möglichkeiten
der Wortbildung.

Mit den Möglichkeiten der Wortbildung umgehen kann
natürlich nur der, der diese Möglichkeiten kennt. Da die
üblichen Wortbildungsmöglichkeiten von den meisten
nativen Sprecherschreibern problemlos realisiert werden,
konzentriere ich mich hier auf die Leckerbissen der Wort-
bildung. In dieser ersten Folge geht es um Verben aus Ei-
gennamen, z.B. röntgen.

Wie ein Leserbrief an die FAZ (1995, Cosmas2 ) zeigt, wird
mitunter angenommen, Verben aus Eigennamen seien
extrem selten: »Ihrem Autor muss ich widersprechen, wenn
er meint, dass die Verbalisierung des Nachnamens ›Rönt-
gen‹ einmalig in der deutschen Sprachgeschichte sei. Hier-
für gibt es genügend andere Beispiele, angefangen bei
Charles Cunningham Boycott (boykottieren), Christian J.
Doppler, Grundlage der Dopplersonographie (dopplern),
über Gregor Mendel (mendeln oder ausmendeln =
Erbgesetze) bis hin zu Charles D. Dotter (dottern) als Sy-
nonym für die Angioplastie.« Vor allem fachsprachlich le-
xikalisiert sind außerdem u.a. fletschern ›gründlich kau-
en‹ (nach dem amerikanischen Laienmediziner Fletcher),
galvanisieren ›durch Elektrolyse mit einer dünnen
Metallschicht überziehen‹ (nach dem italienischen Ana-
tom Galvani), lumbecken ›ohne Fadenheftung als Buch
binden‹ (nach dem deutschen Erfinder Lumbeck), lynchen
(nach dem amerikanischen Richter Lynch),
mensendiecken ›eine bestimmte Art von Gymnastik betrei-
ben‹ (nach der niederländisch-amerikanischen Gymnastik-
lehrerin Mensendieck), Baumwolle merzerisieren ›mit ei-
nem bestimmten Verfahren Baumwolle seidenglänzend
machen‹ (nach dem englischen Industriellen Mercer), mor-
sen (nach dem amerikanischen Erfinder Morse) und pas-
teurisieren (nach dem französischen Chemiker Pasteur).

WORTBILDUNGSPFLEGE
Folge 1: Gut gefringst ist halb gewonnen

von Elke Donalies

Versuch einer Bestandsaufnahme

Festzuhalten ist: Deutsch ist kein exotisches Ver-
ständigungsmittel in Armenien. Man begegnet nicht sel-
ten Personen, die sich in ungesteuert erworbenem Deutsch,
das sie während ihrer Aufenthalte in deutschsprachigen
Ländern erworben haben, verständigen können. Deutsch
wird an den Schulen als Regelfach angeboten und nimmt
neben Russisch und Englisch (in Konkurrenz mit dem
Französischen) die dritte Position unter den Fremdspra-
chen ein. Es besteht ein breites Interesse, Deutsch als zwei-
te Fremdsprache für berufspraktische Zwecke zu erlernen.
Die Hochschulen kooperieren mit den Deutschlehrern, um
weiterhin gewährleisten zu können, dass gute Deutsch-
kenntnisse Zugangsvoraussetzungen für ein Deutsch-
studium bleiben. Die Absolventen der Deutschab-
teilungen sind letztlich potentielles Lehrpersonal für diese
breite Ausgangsbasis. Diejenigen, die Deutsch gelernt ha-
ben, versuchen ihre Sprachkenntnis auch anzuwenden,
was bei nur ca. 50 in Armenien residierenden Deutschen
rein statistisch gesehen nicht leicht fällt. So organisieren
sich z.B. Schüler, Studenten und Lehrer untereinander in
Gesprächszirkeln.

Eine sprachpolitische Frage ist, ob man auf diese breit
gefächerte Interessenlage eingehen möchte. In dieser Rich-
tung war z.B. der erste von der Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen entsandte Beauftragte für Deutsch an ar-
menischen Schulen aktiv. Für den Bereich der Hochschu-
len würde das bedeuten, dass man vorrangig eine auf die
lokalen Anforderungen hin zugeschnittene Kerngerma-
nistik fördert. Der vom Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst (DAAD) entsandte Lektor tut dies in seiner
täglichen Arbeit. Eine Alternative wäre die Konzentration
auf eine selektive Spitzenförderung für Germanisten. Sie
würde allerdings den Bedarf an Lehrenden für Deutsch als
zweite Fremdsprache für berufspraktische Zwecke ver-
nachlässigen. Diese Tendenz zur selektiven Förderung
scheint sich jedoch im derzeitigen Konzept der Zentral-
stelle für das Auslandsschulwesen anzubahnen und ist auch
bei einigen der DAAD-geförderten Germanistischen Part-
nerschaften in anderen GUS-Staaten zu beobachten.

Fotos: Richard Jäger, Mannheim

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim.
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Zum Teil sind diese Verben international gebräuchlich
(u.a. frz. galvaniser, engl. to morse, ital. pastorizzare); wer
sie zuerst gebildet hat, ist nicht immer feststellbar. Der
Bildung dieser Verben im Deutschen steht aber nichts im
Wege, so dass es mir legitim scheint, auch sie zur Illustra-
tion deutscher Wortbildung heranzuziehen. Allgemein-
sprachlich etabliert sind darüber hinaus einige sicher im
Deutschen gebildete Verben wie kneippen ›kuren, eine
Kneippkur machen‹ (nach dem heilkundigen Pfarrer
Kneipp), fuggern ›(mit etwas) handeln‹, z.B. »Und viele
singen mit leerem Magen, und nur, wer was zu fuggern hat,
der hat auch was zu futtern.« (Mannheimer Morgen 1995,
Cosmas) oder fringsen (nach dem Kölner Kardinal Frings,
der den Überlebensdiebstahl der Nachkriegszeit rechtfer-
tigte), »fringsen stand fortan für die abgesegnete, illegale
Beschaffung von Lebensmitteln und Heizmaterial«
(Anderson, Der Traum vom guten Leben 1997, S. 22). Etwa
seit 1992 belegt ist jemanden gaucken ›jemandes eventu-
elle Stasizugehörigkeit oder -mitarbeit anhand der Akten
der Gauckbehörde überprüfen‹ (nach dem Chef der zentra-
len Stasiaktenbehörde Gauck).

Analysieren wir Verben wie diese kurz unter morphologi-
schen und semantischen Gesichtspunkten: Morpholo-
gisch gesehen entstehen Verben im Deutschen generell vor
allem durch explizite Derivation, d.h. durch Wortbildung
mit Wortbildungsaffixen wie be-, ver- und -ig(en) (z.B.
beladen, vergolden, festigen), oder durch Konversion, d.h.
durch einen Wortartwechsel ohne morphologische Verän-
derungen (z.B. süß(en) aus süß). Auch Verben aus Eigen-
namen werden nach den beiden Hauptwortbildungsarten
der Derivation gebildet, also einerseits durch explizite
Derivation mit Präfixen und Suffixen, z.B. »Ehre, wem
Ehre gebührt - Es straußelt [...] Endlich sollte der verbli-
chene Landesvater FJS im fernen Preußen zu Ehren kom-
men.« (Taz 1993, Cosmas); »Österreich verhaidert zuvör-
derst im Kulturklima.« (FAZ 1995, Cosmas); »Österreich
kann aber auch ohne einen Minister Haider haiderisiert
werden.« (Taz 1996, Cosmas); »Nein, an einen Schauspie-
ler als Direktor denkt der Kunstkanzler nicht. ›Das Burg-
theater soll nicht verbrandauern‹.« (Zeit 1997, Cosmas);
»Vor 200 Jahren wurde Heinrich Heine geboren. Da heinelt
es natürlich schon seit geraumer Zeit durch ganz Ham-
burg.« (Taz 1997, Cosmas); und andererseits durch Kon-
version, z.B. »Es goethet, schillert und fontanet [...] Ein
Balladenabend mit Klaus Sonnenschein.« (Taz 1992,
Cosmas); »In Wilmersdorf bismarckt es ohnehin zu sehr, da
die ganze Familie Bismarck schon Straßennamen ziere.«
(Taz 1996, Cosmas); »Mit der Lyrik bin ich [...] höchst un-
zufrieden: das majakowskit, daß einem die Haare zu Ber-
ge stehen.« (Brigitte Reimann, Tagebücher 1955 - 1963,
S. 165). Morphologische Besonderheiten sind Verben, de-
ren Basis – wohl aus Verständnisgründen – Vor- und Zuna-
me einer Person ist, z.B. »...die heinermüllernde Schul-
bubenfantasie.« (Taz 1996, Cosmas).

Semantisch gesehen sind viele konvertierte Verben mit
Eigennamenbasis Vergleichsbildungen. Dies wird beson-
ders aus Belegen wie den folgenden deutlich: »Da
thomasmannt er dann vom ›sogenannten Leben‹ wie eben
jener [!], der es auch sein Lebtag nicht geschafft hat, das
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Wörtchen ›Leben‹ ohne Gänsefüßchen zu Papier zu brin-
gen.« (Taz 1993, Cosmas); »Schon Martin Heidegger un-
tersagte bekanntlich, daß in seinen Seminaren geheideg-
gert würde. Man solle auch nicht poppern, benjami-
nisieren, adornölen und blumbergern – kurz: seinen Leh-
rern nicht in den Sprachstapfen folgen.« (Süddeutsche Zei-
tung 3./4.12.1994). Mit Verben wie barzeln, brahmsen,
möllemannen, poppern, thomasmannen, wagnern u.Ä. soll
also ausgedrückt werden, dass sich jemand verhält, dass
jemand aussieht/spricht/schreibt/denkt wie x. Die zweite
größere Gruppe konvertierter Verben bezeichnet die Durch-
führung eines Verfahrens oder Handelns nach den Metho-
den/nach den Vorstellungen von x (z.B. fringsen, morsen,
röntgen). Bei den durch explizite Derivation entstandenen
Verben aus Eigennamen steuert das Affix die Bedeutung;
hier werden die mit den Affixen verbundenen Muster ak-
tiviert: So wird mit verhaidern ein Vorgang ausdrückt, bei
dem etwas ganz und gar von Haider und seinen Ideen
beeeinflusst wird, etwas ganz und gar zum Produkt Haiders
wird (vgl. analoge Verben wie versumpfen).

Die Verständlichkeit dieser Verben wird durch zwei Fakto-
ren bestimmt: Viele der Verben aus Eigennamen, vor allem
Verben, die Tätigkeiten nach bestimmten Methoden be-
zeichnen (z.B. röntgen), sind lexikalisiert; bei diesen Ver-
ben spielt es für das Verständnis keine Rolle mehr, ob die
Person, die in der Basis genannt wird, bekannt ist oder
nicht; die Verben werden einfach gelernt und können bei
Nichtwissen in Wörterbüchern oder Enzyklopädien nach-
geschlagen werden. Dagegen hängt bei den zahlreichen
okkasionellen Bildungen (z.B. haidern) die Verständlich-
keit vor allem von den eigenen Kenntnissen der Hörerleser
über ihre Zeitgenossen ab. Es ist kein Zufall, dass sich
solche Verben überwiegend in den tagesaktuellen Printme-
dien finden. Relativ zeitlos dagegen sind okkasionelle
Verben wie goethen, deren Basis eine Person bezeichnet,
die jedem halbwegs Gebildeten geläufig ist. Natürlich
trägt auch der engere oder weitere Kontext zur Verständ-
lichkeit bei: Ist z.B. in einem Zeitungsartikel von Atze
Kulicke die Rede, kann problemlos das Verb kulicken in-
terpretiert werden.

Abschließend können wir feststellen, dass u.a. Erben (Ein-
führung in die deutsche Wortbildung 1993, S. 54) zu Un-
recht Verben aus Eigennamen als »literatursprachliche Ab-
weichungen« beschreibt: Verben aus Eigennamen entste-
hen nämlich offenbar keineswegs durch ein »bewußtes
Überspielen der Norm« (ebd.), vielmehr sind sie norm-
gerecht, relativ gebräuchlich und allgemeinsprachlich
akzeptiert. Gelegentlich haben Neubildungen (z.B.
gaucken) sogar eine Chance, sich im allgemeinen Wort-
schatz zu etablieren. Auch nutzen offenbar nicht nur pro-
fessionelle Schreiber die Möglichkeit, aus Eigennamen
Verben abzuleiten. Besonders die professionell Schreiben-
den allerdings kreieren Bonmots wie die folgenden Ana-
logien zu gebräuchlichen Nicht-Namenverben, z.B. in
Anspielung auf schwätzen das Verb schwätzern (nach der
Politikerin Adam-Schwätzer), so auch töpfern (nach dem
Ex-Minister Töpfer, beide Taz 1992, Cosmas). Ganz gän-
gig war in der Wendezeit das Spiel mit dem Namen des
DDR-Staatsratsvorsitzenden Krenz, z.B. »Krenzt das Neue
Forum nicht aus.« (Leipziger Demonstrationstagebuch
1989, Cosmas).

Kurzum: Trabolden, verbauschen, beherbergen, kämpern
und teuberisieren Sie doch auch mal wieder!

Anmerkungen

1 Das Institut für Deutsche Sprache hat im März 2000 eine große
Tagung zum Thema »Neues und Fremdes im deutschen Wort-
schatz - Aktueller lexikalischer Wandel« veranstaltet, bei der es
u.a. auch um solche Kritik und Metakritik ging. Vgl. hhtp://
www.ids-mannheim.de.

2 Zu allen mit »Cosmas« bezeichneten Belegen vgl. das maschi-
nenlesbare Recherchesystem des IDS unter hhtp://www.ids-
mannheim.de/~cosmas.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim

Am 13.11.1999 fand im Jagdschloss Glienicke in
Berlin-Wannsee eine Tagung zur Sprachenpolitik in Euro-
pa statt. Diese Problematik erhält ihre Brisanz durch die
Vielzahl der europäischen Sprachen, in die und aus denen
bei Beratungen in der Europäischen Union übersetzt wer-
den muss (bei 11 Sprachen bedeutet das allein 110 Rich-
tungen). Durch die künftige Erweiterung der EG wird das
Problem noch dringlicher. Im ersten Referat setzte sich M.
H.-J. Mattusch (Düsseldorf) mit dem Thema »Sprachen-

vielfalt - Fluch oder Segen?« auseinander. Es gibt mindes-
tens 4000 Sprachen auf der Welt. Die Verteilung der Spra-
chen auf die Menschheit ist extrem unterschiedlich von
Chinesisch mit 1,3 Milliarden Sprechern bis zu Sprachen,
die nur noch von einem Dutzend Menschen verwendet
werden. Sprachen sind ein Machtfaktor, u. a. auch und
gerade in ökonomischer Hinsicht. Daher sollten möglichst
viele Menschen wenigstens eine, nach Möglichkeit zwei
Fremdsprachen lernen. In den kleineren Ländern werden
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Fremdsprachen stärker gelernt als in den großen. Als glo-
bale Sprache hat sich bisher allein Englisch durchgesetzt,
und zwar auf Grund seiner numerischen Stärke mit ca. 360
Millionen Muttersprachlern, ca. 250 Mio. Sprechern als
Zweit-, Amts- bzw. Verkehrssprache in verschiedenen Län-
dern und ca. 500 Mio. Lernwilligen, seiner globalen An-
wendungssphäre, seiner Bedeutung in Politik, Ökonomie
und Wissenschaft. In der EU wird allerdings von den Be-
amten mehr das Französische benutzt, von den Abgeord-
neten das Englische. Abschließend nannte Mattusch Lö-
sungsmöglichkeiten, die er in der zumindest rezeptiven
Mehrsprachigkeit (wobei allerdings die Masse der Bürger
zu wenig Fremdsprachen lernt), in der weltweiten Etablie-
rung des Englischen (wobei allerdings auch die Sprachen
der Kunden wichtig sind), in der Verwendung technischer
Hilfsmittel, in der Plansprache Esperanto (der er allerdings
wenig Chancen einräumt). Abschließend stellte Mattusch
fest, dass die Sprachenvielfalt in Europa Fluch und Segen
darstellt. Die Muttersprache ist das Mittel zum Ausdruck
der Kultur eines Volkes. Ein wesentlicher Vorzug Europas
ist seine kulturelle und damit auch sprachliche Vielfalt. (M.
H.-J. Mattusch: Vielsprachigkeit: Fluch oder Segen für die
Menschheit? Zu Fragen einer europäischen und globalen
Fremdsprachenpolitik. Frankfurt/M. 1999)

In seinem Referat »Zum typologischen Reichtum europäi-
scher Sprachen« zeigte Ronald Lötzsch (Berlin) anhand
zahlreicher anschaulicher Beispiele, dass das im Prinzip
einheitliche Denkvermögen der Menschen sprachlich auf
unterschiedlichste Weise dargestellt wird, jedoch in Euro-
pa auf Grund der indoeuropäischen Sprachfamilie in den
verschiedenen Sprachen auch viele sehr ähnliche Wörter
vorhanden sind.

In »Das Russische als internationale Verkehrssprache«
begründete V. G. Kostomarov (Moskau) seine Auffassung,
dass bei allen Problemen, die mit dem Zusammenbruch der
Sowjetunion für die Weltgeltung der russischen Sprache
verbunden sind, diese Sprache auch weiterhin ihren ver-
dienten Platz unter den anderen Weltsprachen finden wird.
International hat das Russische durch seine Befreiung von
der Ideologievertretung an Normalität gewonnen. In Wirt-
schaft und Handel nimmt es zunehmend eine wichtige
Rolle ein. Das Interesse am Erlernen des Russischen wird
kaum schwächer, obwohl sich die Zahl der Lernenden
durch den Wegfall des obligatorischen Unterrichts stark
verringert hat. Neben dem Unterricht an Schulen und
Universitäten gibt es eine Vielzahl von Kanälen des mehr
oder weniger ungesteuerten Spracherwerbs. In den ehema-
ligen Republiken der Sowjetunion hat die russische Spra-
che allerdings schmerzhafte Schicksalsschläge erlitten.
Abgesehen davon, dass sie nicht mehr Staatssprache ist,
obwohl z. T. auch viele Russen in der jeweiligen Republik
leben, z. B. in der Ukraine. Als Folge sind, vor allem aus
Mittelasien, viele Russen abgewandert. Allerdings hat
daran auch die Sprachenpolitik der Sowjetunion, die von
einer besonders hohen Qualität des Russischen ausging,
ein gerüttelt Maß Schuld. Seit 1994/95 ist jedoch eine ge-
wisse Entspannung zu beobachten, da man dringend eine
gemeinsame Verständigungssprache benötigt und die
Kenntnis des Englischen nur schwach ausgebildet ist. In

Russland selbst manifestiert sich besonders in den Massen-
medien eine bewusste und demonstrative Freiheit, die u. a.
auch in offenem Gegensatz zum Sprachgebrauch der
Sowjetepoche als Befreiung von dieser Vergangenheit
aufgefasst wird. Es treten sprachliche Neubildungen auf, in
erster Linie aus der Umgangssprache und dem amerikani-
schen Englisch stammend, die die bisherigen Sprach-
normen in Lexik, Phraseologie, Syntax und Stilistik, ja
sogar in der Grammatik, Orthographie und Phonetik z. T.
maßlos verletzen. So passt sich die russische Sprache in
abnorm hohem Tempo den neuen Bedingungen und Be-
dürfnissen der Sprachgemeinschaft an, ohne dass sie sich
»verbessert« oder »verschlechtert«.

Im Referat der Ausländerbeauftragten des Senats von Ber-
lin, Barbara John, »Die multilinguale Sprachsituation in
Berlin und die Europaschulen« ging es um verschiedene
Angebote des Senats zum Erlernen des Deutschen durch
Ausländer als wichtiger Voraussetzung für deren Integrati-
on sowie um die Gestaltung der bisher acht bilingualen
Europaschulen (Englisch, Französisch, Russisch, Spa-
nisch, Portugiesisch, Polnisch, Neugriechisch und Tür-
kisch).

In seinem Referat zum Thema »Sprachenpolitik aus fran-
zösischer Sicht« wies Johannes Klare (Berlin) u. a. auf den
Kampf gegen Anglizismen in Frankreich, auf die Anstren-
gungen zur Aufrechterhaltung der Weltgeltung des Fran-
zösischen sowie auf die Problematik der Regional-
sprachen in Frankreich (Baskisch, Bretonisch, Deutsch,
Okzitanisch, Katalanisch, Italienisch, Flämisch) hin.

In seinem Referat »Plansprache und europäische Sprachen-
politik« stellte Detlef Blanke (Berlin) fest, dass es bisher
etwa 1000 Versuche gegeben hat, eine Universalsprache zu
schaffen. Das entscheidende Problem bei der evtl. Einfüh-
rung einer Plansprache als Weltsprache sieht er in der kaum
möglichen politischen Durchsetzbarkeit, da der politische
Wille dazu fehle. In der EU herrscht nach seiner Meinung
eine sprachimperialistische Praxis, denn in der Realität
dominieren Englisch und Französisch bei weitem. Das
Problem der Gleichberechtigung der Sprachen sei mehr
eine Frage politischer und nicht so sehr finanzieller Art.
Blanke nannte in Auswertung einer umfangreichen Litera-
tur fünf Modelle einer möglichen Lösung der Sprachen-
problematik in der EU:

1. Erhaltung der Sprachenvielfalt: durch Fortschreibung
der bisher gültigen Regelungen gesichert u. a. durch den
Einsatz technischer und methodischer Mittel, wie Text-
standardisierung, Subsidiarität, Einsatz elektronischer
Hilfsmittel oder durch eine »sprachenteilige Gesell-
schaft«, realisiert durch mehr Fremdsprachenunterricht
(mehr Fremdsprachen, früher, intensiver) oder durch
Ausprägung unterschiedlicher fremdsprachiger Kompe-
tenzen (rezeptive Mehrsprachigkeit, polyglotter Dialog,
Englisch nur als zweite Fremdsprache) oder für jeden
eine Fremdsprache, d. h. keiner spricht seine Mutterspra-
che.

2.Das »lingua franca«-Modell: Alle sprechen nur Englisch
oder alle sprechen nur eine kleine Sprache, z. B. Dä-
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nisch, oder alle sprechen eine neutrale Sprache, z. B.
Latein oder eine Plansprache (etwa Esperanto).

3. Das Leitsprachenmodell, d. h. alle Sprachen der EU sind
»Amtssprachen«, nur einige sind »Arbeitssprachen«:
entweder Englisch und Französisch als De-facto-
Leitsprachen oder die »wichtigsten« Sprachen (Eng-
lisch, Französisch, Deutsch) oder »selektiver
Multilingualismus« (mit den internen Arbeitssprachen
Englisch, Französisch, Deutsch und den externen
Arbeitssprachen Spanisch, Russisch) oder die Haupt-
sprachen Englisch und Französisch und an Stelle aller
anderen unterprivilegierten Sprachen Esperanto oder
Relaissprachen: aus allen Sprachen übersetzen und dol-
metschen in nur eine Sprache (und zwar entweder Eng-
lisch oder eine Plansprache) oder aus allen Sprachen
übersetzen und dolmetschen in Englisch und Franzö-
sisch.

 AKTUELLES

Am 1. 3. 2000 hat eine DFG-Forschergruppe zum Thema
»Sprachvariation als kommunikative Praxis: Formale und
funktionale Parameter« in Mannheim ihre Arbeit aufge-
nommen. In der Forschergruppe arbeiten Wissenschaftler
des IDS und der Universität Mannheim zusammen.

Die Forschergruppe verfolgt das Ziel, Bedingungen und
Tendenzen der Entstehung, Stabilisierung und Verbreitung
von Mustern sprachlicher Variation zu klären. Unterschied-
liche sprachlich-soziale Konstellationen in ein- und mehr-
sprachigen Kontexten (mit den Sprachen Deutsch, Eng-
lisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Kroatisch und
Türkisch, einschließlich Standard- und Nonstandard-
varietäten sowie Sprachmischungen) werden vergleichend
untersucht. Der Vergleich der Einzelergebnisse soll Ein-
sichten in allgemeine Eigenschaften von Sprachvariation
und typische Ausprägungen unter bestimmten sprachli-
chen und sozialen Bedingungen ermöglichen.

Beteiligt sind gegenwärtig zwei Projekte im IDS und vier
Projekte in der Fakultät für Sprach- und Literaturwissen-
schaft der Universität Mannheim:

 Institutionalisierungsprozesse: Sprachwahl und Sprach-
wandel im Kroatischen in Kroatien und Deutschland.
(Jadranka Gvozdanovic, Universität Mannheim)

DFG-FORSCHERGRUPPE
»SPRACHVARIATION«

IN MANNHEIM

4. Freier »Wettbewerb der Kontaktsprachen«.

5. Automatische Übersetzung (als Ergänzung).

Zum Schluss berichtete Peter Kittelmann (Berlin), Abge-
ordneter des Europa-Parlaments, über »Sprachenrecht  und
Sprachenpraxis im Europa-Parlament«. Seine Ausführun-
gen liefen darauf hinaus, dass zumindest gegenwärtig ein
Abgeordneter, der aktiv an der Arbeit des Parlaments teil-
haben will, also in Ausschüssen und persönlichen Gesprä-
chen Probleme erörtern will, unbedingt Englisch bzw.
Französisch beherrschen muss. Die Plenarsitzungen wer-
den allerdings in und aus allen Sprachen der EU gedol-
metscht.

Der Autor ist emeritierter Professor der Humboldt-Universität
Berlin.

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift
»Fremdsprachenunterricht«, Heft 44/53 (2000)1, S. 64f.

 Sprachvariation Deutsch-Türkisch und kommunikative
soziale Stile von Migranten. (Werner Kallmeyer / Inken
Keim, IDS)

 Sprache italienischer Migranten in Mannheim: Intra-
und interlinguale Variationsformen, Funktionen und Dy-
namik. (Christine Bierbach, Universität Mannheim)

 Sprachkontakt  Deutsch-Englisch: Code-switching,
Crossover & Co. (Rosemarie Tracy, Universität Mann-
heim / Elsa Lattey, Universität Tübingen)

 Stilbildung und Variationspraxis in der medialen und
unmittelbaren Kommunikation von jugendkulturellen
sozialen Welten. (Werner Kallmeyer, IDS)

 Vergleichende Untersuchungen zur Sprachvariation im
Französischen, Spanischen und Deutschen am Beispiel
der Kommunikation in und zwischen Gruppen in Betrie-
ben. (Christine Bierbach / Andreas P. Müller, Universität
Mannheim)

Kontakte und  weitere Informationen:
Prof. Dr. Werner Kallmeyer (Sprecher), Tel.: 0621 /1581-
309; Fax.: 0621 / 1581-200; E-Mail: kallmeyer@ids-
mannheim.de

Prof. Dr. Jadranka Gvozdanovic (Stellvertretende Spreche-
rin), Tel.: 0621 / 181-2402; Fax.: 0621 / 181-2291; E-
Mail: jadranka@rumms.uni-mannheim.de

Über die Projekte des IDS wird in den nächsten beiden
Ausgaben des Sprachreport eingehender berichtet.
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NACHTRAG

Der Autor des in der letzten Sprachreport-Ausgabe er-
schienen Artikels »Beamtenspeak als Bürgerschreck« Dr.
Stefan Goes führt in Göttingen die Beratungsfirma
›communicare‹ (www.communicare.de). Die dem Artikel
zu Grunde liegenden Daten stammen aus seiner freiberuf-
lichen Tätigkeit für ›Sprachmanagement‹ Dr. Barbara
Steigüber, Mölln. Wir bitten zu entschuldigen, dass diese
Angaben in der letzten Sprachreportausgabe (1/2000, S.
16) nicht vollständig waren. (red)

NOTIZ

Prof. Dr. Ulrich Engel erhielt am 24. Mai 2000 die Ehren-
doktorwürde der Universität Breslau. Diese wurde ihm
verliehen in Anerkennung seiner langjährigen Bemühun-
gen um die deutsch-polnischen Wissenschaftsbeziehun-
gen.
Engel war von 1964 - 1975 (stellvertretender) Direktor
des Instituts für Deutsche Sprache. (red)
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INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE

BEI DER EXPO 2000

Das Institut für Deutsche Sprache (IDS) wird am 24. Juli
am Kulturprogramm im Deutschen Pavillon teilnehmen.
Im Rahmen des »Wartburgfests 2000 – Eine Hommage an
die deutsche Sprache« wird sich das IDS am Programm
mit einem kurzen Beitrag zur »Entwicklung der deutschen
Sprache« beteiligen. Darüber hinaus finden beim Wart-
burgfest Kurzforen zum Thema »Sprachgebrauch in Ost
und West« und »Denkmalpflege für die deutsche Spra-
che?« statt, bei denen der Direktor des IDS, Prof. Dr. Ger-
hard Stickel, mit Prof. Dr. Ingrid Kühn (Halle) und Prof.
Dr. Jean-Marie Zemb (Paris) diskutieren wird.

Über den Tag der deutschen Sprache werden wir in der
nächsten Ausgabe berichten. (red)


