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in jedem Fall darin irgendeine Rechtfertigung durch Er-
folg und Leistung mitgemeint. Und wenn es nicht eige-
ner Hände Arbeit war, dann tut es die der Vorfahren gerade
so gut; das stolze Gefühl unterscheidet da nicht immer so
genau.

Wessen Leistung?
Wenn die Fans einer Fußballmannschaft stolz auf die Sie-
ge der »eigenen« Mannschaft sind, dann sind sie es gera-
de deswegen, weil sie sich mit der Mannschaft identifi-
zieren und keinen Unterschied zwischen sich und den
Fußballspielern machen, geradeso, als ob sie selbst zum
Sieg beigetragen hätten. Auf die Leistung nicht als zuge-
hörig empfundener Menschen kann man nicht stolz sein;
und wenn man es doch ist, dann wird mit dem Gefühls-
ausdruck die besondere Identität hergestellt.

Können z.B. die Spieler der unterlegenen Fußballmann-
schaft stolz auf die Leistung des siegreichen Gegners sein?
Nur in besonderen, eine Gemeinsamkeit mit den Gegnern
herstellenden Fällen: etwa weil beide in einem internati-
onalen Wettbewerb aus demselben Land kommen, weil
beide gleichermaßen für herausragende Fairness gelobt
wurden oder weil sie alle miteinander verwandt sind –
man merkt: nur in sehr ungewöhnlichen und die Regel
bestätigenden Fällen geht dies. Daraus folgt, dass wenn
die Leistung des einen als Grund für die stolze Haltung
eines anderen genannt wird, der Sprecher damit die Zu-
sammengehörigkeit beider und das Gemeinsame der er-
brachten Leistung betonen will.

An Possessivpronomina kann man das oft erkennen: »Ich
bin stolz auf meine Mannschaft«, sagt der Trainer. »Ich
bin stolz auf meinen Sohn, meine Kinder«, sagt der Ehe-
mann und Vater. Wer stolz ist auf die eigene Firma, den
eigenen Verein, das eigene Land, drückt damit seine star-
ke Identifizierung aus.

»Borer fügt hinzu, er sei stolz darauf, daß die Schweiz
inzwischen als Vorreiterin der Entschädigung für Überleben-
de des Holocaust gelte.« (Berliner Zeitung 4.12.1997, S. 8)

Wer so redet, sagt dann auch »mein Land« (ebenda). Un-
denkbar hingegen, dass Verfolgte und Emigranten des
Dritten Reichs in den Vierzigerjahren in den USA oder
sonstwo gesagt haben könnten, sie seien »stolz auf
Deutschland« oder »stolz, Deutsche zu sein«, obwohl sie,
wie man weiß, an ihrer Nationalität vor allem in kulturel-
ler Dimension innig festhielten. Sie konnten ihre Zuge-
hörigkeit zur deutschen Nation nicht mittels Stolz oder
stolz zum Ausdruck bringen. Dieses Gedankenexperiment
zeigt: Wer auf die eigene Nation stolz ist und dies auch –
womöglich öffentlich und mit großem symbolischen Wert
– zum Ausdruck bringt, drückt mehr als eine bloße Zuge-
hörigkeit zur Nation aus, sondern will damit besondere
Leistungen und Errungenschaften dieser Nation hervor-
heben.

Damit sind wir aber bei einer gar nicht mehr auf der Ebene
der Sprache zu entscheidenden Frage, der Frage nämlich,
welches Geschichtsbild für die eigene, die deutsche Nati-

wie Glück, Liebe oder Traurigkeit – stets eines Grundes;
dieser Grund ist in den allermeisten Fällen das eigentli-
che Thema der jeweiligen Äußerung. Wir erwarten, dass
Stolz einen guten Grund hat, denn das unterscheidet ihn
von Arroganz. Aber worauf kann man stolz sein, welche
Gründe sind akzeptabel? Es geht tatsächlich um Leis-
tung, und zwar um die eigene! Leistung ist mit Abstand
das häufigste nominale kookkurrente Partnerwort von
stolz. Noch häufiger sind unter den Partnerwörtern nur
Steigerungswörter (besonders, sehr, mächtig, sichtlich).
Die Liste der Kookkurrenzen zeigt weiter, dass anstelle
von Leistung und einer Form des Verbs leisten auch mit
den Ausdrücken Erfolg und Errungenschaft typische
Begründungen für Stolz gegeben werden.

Auf den mittleren und unteren Rängen der Hitliste typi-
scher Partnerwörter begegnet der auf den Sohn oder
Schützling stolze Vater bzw. Papa. Dass im Zusammen-
hang mit stolz von Töchtern und Müttern nicht die Rede
ist, zeigt nur, was man ohnehin weiß, dass nämlich das
Inventar idiomatischer Wendungen mit den sozialen
Strukturen der Gesellschaft zusammenhängt.

In der Kookkurrenzliste weit hinter Leistung rangieren
Tradition, Herkunft und Vaterland als Objekte und Be-
gründungen von Stolz/stolz. Das heißt, es ist tatsächlich
sprachüblich, stolz auf etwas zu sein, das zunächst schein-
bar nichts mit Leistung, sondern eher mit sozialer Zuge-
hörigkeit zu tun hat. Die Leistungsbegründungen sind
nur sehr viel üblicher.

Die Liste der Möglichkeiten, Zusammensetzungen mit
Stolz und stolz zu bilden, zeigt etwas Paralleles. Auf der
einen Seite gibt es leistungsbegründeten und auf der an-
deren Seite herkunftsbegründeten Stolz; typisch für die
erste Gruppe sind Arbeiter-, Aufsteiger-, Bauherren-, Ent-
decker-, Sammler-, Vorreiter- und Züchterstolz, für die
zweite Gruppe Adels-, Ahnen-, Dorf-, Fahnen-, Franken-,
Heimat-, National- und Zunftstolz. Interessanterweise zei-
gen aber gerade die Zusammensetzungen, dass die Gren-
ze zwischen leistungs- und herkunftsbegründetem Stolz
in vielen Fällen verschwimmt und vielmehr die positive
Identifikation mit einer Gruppe, z.B. bei Bajuwaren-, Di-
plomaten-, Hundebesitzer-, Lokal-, Preußen-, Seefahrer-
stolz, mit dem Ausdruck von Selbstbewusstsein einher-
geht. Die jeweilige Gruppe, sobald man auf sie stolz ist,
zeichnet sich durch Tradition und Leistung gleicherma-
ßen aus. Sieht man sich die Gruppe der herkunfts-
begründeten Zusammensetzungen noch einmal daraufhin
an, wird sichtbar, dass hier eine Leistung der Vorfahren
oder der gegenwärtigen Gruppen-»Kollegen« impliziert
wird! Man ist ja nicht »einfach so« stolz auf die Familie,
die Ahnen, das eigene Dorf und die eigene Berufsgruppe,
sondern weil diese Gruppe etwas Anerkennenswertes ge-
leistet hat und weil diese Leistung stets mit im Raum
steht, wenn jemand stolz auf die eigene Gruppe ist.

Dies aber bedeutet andersherum: Etwas kann allein
dadurch als Leistung qualifiziert werden, dass jemand
darauf stolz ist. Bei Besitzerstolz ist ja eigentlich völlig
offen, ob hier jemand durch Lottogewinn oder »eigener
Hände Arbeit« zu Haus oder Auto gekommen ist! Doch ist
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on öffentlich dominant zu sein hat: Eines, das die histori-
schen Leistungen positiv und selbstbewusst bilanziert und
die weniger ruhmreichen Ereignisse, weil nicht »stolz-
fähig«, ausblendet, oder eines, das auch die negativ zu
bewertenden Aspekte der nationalen Geschichte zulässt.
Das letzte Geschichtsbild kann man aber nicht mittels der
Wörter Stolz und stolz zeichnen. Der Bundespräsident hat

dies wohl intuitiv richtig erkannt und sich für das diffe-
renzierte Geschichtsbild entschieden.

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

SPRACHLICHE INTEGRATION VON AUSSIEDLERN
Einige Ergebnisse, einige Probleme

von Katharina Meng

Vom 5.-7. April 2001 fand am Institut für Deutsche Sprache ein
internationales Kolloquium zum Thema »Sprachliche Integration
von Aussiedlern in den 90er Jahren – Forschungsbilanz und
Forschungsperspektiven«  statt. Seine Aufgabe bestand darin, ein-
schlägige Ergebnisse der sprachwissenschaftlichen Forschung zu
diskutieren und im Gepräch mit Praktikern ihre gesellschaftliche
Umsetzung einzuleiten. Angesichts der Aktualität der Thematik
bringen wir hier Auszüge aus dem Referat, in dem eines der drei
Teilprojekte des IDS zur Aussiedlerintegration vorgestellt wurde.

Das Mannheimer Aussiedler-Projekt
Das Aussiedler-Projekt des IDS bestand aus drei komple-
mentären Teilprojekten. Gemeinsamer Ausgangspunkt
war das Verständnis von sprachlicher Integration als Er-
werb von Kenntnissen und Fähigkeiten, durch die es den
Aussiedlern schrittweise möglich wird, den sprachlich-in-
teraktiven Anforderungen gerecht zu werden, die sich aus
dem Leben in der neuen Gesellschaft ergeben. Sprachliche
Integration ist ein Lernprozess von großer Komplexität.
Nina Berend analysierte in diesem Zusammenhang die
Veränderung mitgebrachter russlanddeutscher Dialekte in
Deutschland (Berend 1998). Ulrich Reitemeier beschäftig-
te sich mit der Kommunikation zwischen Aussiedlern und
Binnendeutschen. Meine Untersuchung befasste sich vor
allem mit der Veränderung der deutsch-russischen Zwei-
sprachigkeit in der familiären Kommunikation der Aus-
siedler. Die Ergebnisse liegen in mehreren bereits veröf-
fentlichten oder im Druck befindlichen Publikationen vor.
Im Folgenden werde ich einige Resultate meiner Arbeit so-
wie ausgewählte Probleme skizzieren, auf die die Aussied-
ler und die Aufnahmegesellschaft im Verlauf der Integra-
tion stoßen.

Wenn man die sprachliche Integration untersuchen will,
kann man gleichsam von außen kommen und sagen: Die
Neuankömmlinge müssen dies und jenes lernen – wie tun
sie das? Ich halte diese Perspektive für unverzichtbar,
wollte mich aber nicht auf sie beschränken. Es kam mir we-
sentlich darauf an zu verstehen, wie die Aussiedler selbst
ihre sprachliche Integration sehen. Als grundlegende

Methode für diese doppelte Fragerichtung bot sich die
teilnehmende Langzeitbeobachtung oder eine Kombina-
tion von Kurzzeit- und Langzeitbeobachtung an.

Informanten
In meine Untersuchung waren 42 russlanddeutsche Aus-
siedler-Familien mit 147 Personen aus sechs Altersgruppen
einbezogen. Den Schwerpunkt bildeten junge Familien
mit kleinen Kindern. Die Kinder befanden sich zum Zeit-
punkt der Übersiedlung im Kleinkind- oder Vorschulalter.
Von diesen 42 Familien wurden 37 für eine querschnitt-
liche Kurzzeitbeobachtung gewonnen. Fünf Familien
nahmen an einer Langzeitbeobachtung bis ins sechste
oder siebente Aufenthaltsjahr teil. Zu ihnen bestehen
immer noch Kontakte. Die Familien siedelten meist zwi-
schen 1990 und 1993 nach Deutschland über. Fast alle
stammen aus gemischtsprachigen Siedlungen oder Städ-
ten Kasachstans oder anderer Nachfolgestaaten der
Sowjetunion und unterscheiden sich insofern von Nina
Berends Informanten, als diese aus deutschsprachigen Or-
ten Sibiriens kamen.

Daten
Die Daten meiner Untersuchung bestehen in Ton- und
Videoaufzeichnungen verschiedenartiger Kommuni-
kationsereignisse in russischer und deutscher Sprache,
teilweise auch lediglich in Gesprächsnotizen. Man kann
sie in zwei Gruppen einteilen:

a) Kommunikationsereignisse, die zu Forschungs-
zwecken ausgelöst und teilweise auch gesteuert wur-
den: Hier handelt es sich vor allem um sprach-
biografische Gespräche und Bilderbuch-Interaktionen
zwischen Eltern und Kindern,

 b) Kommunikationsereignisse, die vor allem auf Initiati-
ve der Informanten zustande kamen: Hierher gehören
die vielen Tischgespräche, zu denen es kam, wenn die
Familien mich nach Beendigung der von mir geplan-
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ten Aufnahmen zum Essen einluden, aber auch Fami-
lienfeiern unterschiedlicher Art und gemeinsame Be-
suche bei bestimmten Institutionen, so z.B. bei Ge-
richtsverhandlungen oder bei Elternbesuchen in Kin-
dergarten und Schule. Diese Kommunikationsereig-
nisse habe ich nur am Rande beeinflusst.

Die Daten wurden mit ethnografischen, soziolinguis-
tischen und diskursanalytischen Methoden aufbereitet
und ausgewertet.

Auswertungsfragen
Auf der Grundlage dieser Daten wurde der Verlauf der
sprachlichen Integration der beobachteten Familien unter
folgenden Gesichtspunkten dargestellt:

– Voraussetzungen der sprachlichen Integration (die mit-
gebrachten Deutsch- und Russischfähigkeiten, verfüg-
bare Sprachlernstrategien)

– Ziele der Aussiedler für ihre sprachliche Integration

– das sprachliche Angebot in Deutschland

– beobachtbare sprachliche Praktiken und rekonstruier-
bare sprachliche Fähigkeiten im ersten und zweiten
bzw. im fünften und sechsten Aufenthaltsjahr

– Bewertungen der Ergebnisse der sprachlichen Integra-
tion nach sechs Aufenthaltsjahren, bezogen auf die Zie-
le der Aussiedler und die Anforderungen ihrer jeweili-
gen Lebenspraxis.

Jeder dieser Aspekte wurde aus der Sicht der Aussiedler und
ihrer Kommunikationspartner verfolgt. Zugleich wurde
das Erkenntnispotential der Linguistik, insbesondere aus
den Forschungsbereichen Mehrsprachigkeit, Sprach-
erwerb und Diskursanalyse, genutzt, um die Spezifik der
kommunikativen Praktiken der Aussiedler und ihrer Ent-
wicklung zu erfassen und sie mit der von Einheimischen
und anderen Migrantengruppen zu vergleichen. Durch die
Verknüpfung der Binnenperspektiven der Beteiligten mit
sprachwissenschaftlichen Analysen ergab sich ein quali-
tativ reiches Grundverständnis der Integrationsprozesse,
das die Konzipierung von vertiefenden Anschluss-
untersuchungen erleichtert und Praktikern einen zugleich
theoretisch und empirisch fundierten Überblick über ihr
Betätigungsfeld vermittelt.

Die Stärken der Untersuchung liegen

– in der Erfassung und Rekonstruktion der Perspektiven
der Informanten

– in der Dokumentation und Auswertung authentischer
Kommunikation in den Familien als wesentlicher
Integrationsinstanz

– im Vergleich von vier Generationen und damit in der
Erfassung eines entscheidenden Ausschnitts aus der
Sprachgeschichte der Russlanddeutschen

– in der Beobachtung einer relativ langen Phase des
Integrationsprozesses (sechs Jahre) sowie

– in der Berücksichtigung der zunächst meist dominan-
ten russischen Sprache und der Analyse ihrer Bedeu-
tung für die sprachliche Integration in Deutschland.

Das wichtigste Ergebnis meines Projektteils, die Monogra-
fie »Russlanddeutsche Sprachbiografien« (Meng, im
Druck), richtet sich an drei Gruppen von Lesern:

a) an Personen, die Aussiedler in ihrem Integrations-
prozess begleiten oder die Rahmenbedingungen für
ihn mitgestalten, die in ihrer täglichen Arbeit viel über
Russlanddeutsche erfahren, aber nicht die Möglichkeit
haben, ihre Erfahrungen zu systematisieren und mit
dem verfügbaren Wissen über andere Migrations- und
Integrationsprozesse zu vergleichen (u.a. Lehrer und
Erzieher, Mitarbeiter der Wohlfahrtsverbände, Politi-
ker, Richter, Anwälte, Pastoren);

b) an (Sprach-)Wissenschaftler und Studenten, die sich
mit Zweisprachigkeit, Spracherwerb und ähnlichen
Themen befassen;

c) an die Aussiedler selbst: Viele Aussiedler haben tiefes
Verlangen danach bekundet, ihre Erfahrungen doku-
mentiert zu sehen und die eigene Gruppe im kulturel-
len Gedächtnis sowohl der Herkunftsgesellschaft als
auch der Aufnahmegesellschaft wiederzufinden. Erlit-
tene Lebensbrüche werden wenigstens in der Erinne-
rung geheilt, wenn man gemeinsam über sie nachdenkt.

Ausgewählte Ergebnisse und Probleme:

Voraussetzungen der sprachlichen Integration
Zu den Voraussetzungen der sprachlichen Integration in
eine neue Kommunikationsgemeinschaft gehören ganz
zentral die mitgebrachten Sprachfähigkeiten und die
Sprachverwendungspraktiken, die vor der Ausreise in den
Familien üblich waren. Über beides gebe ich auf der
Grundlage der Selbstaussagen der Informanten Auskunft.

Die Sprachverwendungspraktiken variierten offensicht-
lich erheblich, und zwar nicht nur von Familie zu Familie,
sondern auch im Verlaufe des Lebens der Personen, die sich
nunmehr in Deutschland befinden. Dennoch kann man
eine allgemeine Tendenz feststellen. Diese soll durch Abb.
1 sinnfällig gemacht werden.

Abb. 1 zeigt: Wenn man alle vier Generationen der
russlanddeutschen Großfamilien berücksichtigt, wird deut-
lich, dass die Familienkommunikation oft zweisprachig
war. Die Älteren sprachen eher und häufiger Deutsch, die
Jüngeren eher und häufiger Russisch. Verständigung war
dennoch möglich, weil rezeptive Kenntnisse des Russi-
schen bzw. Deutschen jeweils vorhanden waren.

Aber auch in Kasachstan oder Russland kam es nicht jeden
Tag zu Gesprächen zwischen allen noch lebenden vier
Generationen. Deshalb seien Ausschnitte aus der familiä-
ren Kommunikation betrachtet. Tabelle 1 zeigt die Kom-
munikation zwischen (Ur-)Großeltern und (Ur-)Enkeln.
Die linke Kolumne gibt an, in welcher Sprache sich die
(Ur-)Großeltern an ihre (Ur-)Enkel wandten, z.B. Russisch
>  oder Russisch und Deutsch >. Die rechte Kolumne gibt
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an, in welcher Sprache die (Ur-)Enkel ihnen antworteten,
z.B. < Russisch oder < Russisch und Deutsch. Wir sehen,
dass die deutsche Sprache in der (Ur-)Großeltern-(Ur-)En-
kel-Kommunikation noch lebt, aber lediglich zu geringen
Anteilen.

Betrachtet man die Kommunikation zwischen den jungen
Eltern und ihren Kindern, dann ändert sich das Bild. 98%
der jungen Eltern gaben an, mit ihren Kindern nur Russisch
gesprochen zu haben.

Insgesamt war Russisch demnach die in der familiären
Kommunikation am häufigsten verwendete Sprache.

Aus der Sprachenverwendung vor der Ausreise kann man
nicht automatisch auf Sprachenkenntnisse im Allgemei-
nen und Deutschkenntnisse im Besonderen schließen.
Deshalb wurden die Erwachsenen in den sprach-
biografischen Gesprächen gebeten, ihre Sprachen-
kenntnisse vor der Ausreise einzuschätzen. Abb. 2 zeigt,
welche Sprache die Vertreter der drei Erwachsenen-
generationen für ihre dominante Sprache hielten.

Wir sehen: Der Anteil derjenigen, die Deutsch als ihre do-
minante Sprache ansehen, sinkt von Generation zu Gene-
ration deutlich. Der Anteil derjenigen, die Russisch als
ihre dominante Sprache ansehen, steigt von Generation zu
Generation (von Null auf 93%). Der Anteil derjenigen, die
eine gleichwertige Beherrschung des Deutschen und Rus-
sischen angeben, ist bei den Urgroßeltern und Großeltern
hoch. Bei den jungen Eltern ist er gleich Null. Das ist be-
dauerlich, denn gerade diese Zweisprachigkeit hätte es

ihnen in der Sowjetunion bzw. der GUS ermöglicht, sowohl
an der Kommunikation der Mehrheitsgesellschaft teilzu-
nehmen als auch die minderheitenspezifischen Traditio-
nen zu bewahren und der Mehrheitsgesellschaft zur Verfü-
gung zu stellen. Wie dem auch sei: Aus dem von Genera-
tion zu Generation zunehmenden Gewicht der russischen
Sprache folgt, dass das Russische in Deutschland eine be-
deutende Rolle für die Erkundung der binnendeutschen
Gesellschaft und für den Wiedererwerb und Ausbau des
Deutschen spielen muss.

In den sprachbiografischen Gesprächen meiner Untersu-
chung habe ich die erwachsenen Informanten auch gebe-
ten, ihre vor der Ausreise vorhandenen Fähigkeiten im
Deutsch Verstehen, Deutsch Sprechen, Deutsch Lesen und
Deutsch Schreiben einzuschätzen. Aus ihren Antworten
wurde deutlich, dass in den mitgebrachten Deutsch-
fähigkeiten starke Verluste von der Urgroßelterngene-
ration bis zur Generation der jungen Eltern eingetreten
sind. Dieser Verlust ist bereits im mündlich-rezeptiven
Bereich (Deutsch Verstehen) vorhanden. Im mündlich-
aktiven Bereich (Deutsch Sprechen) ist er stärker, und auch
der schriftsprachliche Bereich (Deutsch Lesen und Schrei-
ben) ist gemäß den Aussagen meiner Informanten betrof-
fen.

Mit dem beschriebenen Stand der Deutschfähigkeiten und
dem Sprachengebrauch in der Familie bilden meine Infor-
manten keine Ausnahme. Ihre Selbstauskünfte deuten in
die gleiche Richtung wie die Erhebungen, die im Zusam-
menhang mit Volkszählungen in der Sowjetunion und der
Russländischen Föderation1  oder mit Untersuchungen des
Osteuropa-Instituts in München2  durchgeführt wurden:
Die deutsche Sprache wird in den Kommunikations-
gemeinschaften der Russlanddeutschen in ihren
Herkunftsstaaten nur noch in residualer Form3  verwendet
und von Generation zu Generation weniger beherrscht.
Die Russlanddeutschen sind in der Herkunftsgesellschaft
ganz offensichtlich auf dem Weg, der von der deutschen
Einsprachigkeit über die deutsch-russische Zweisprachig-
keit zur russischen Einsprachigkeit führt, weit fortgeschrit-
ten – ein Weg, den in ähnlicher Weise bereits sehr viele
Minderheitengruppen in der Neuzeit zurückgelegt haben.
Im Zusammenhang damit sollen nun zwei Probleme disku-
tiert werden.

Problem 1: Wer ist für den Deutschverlust bei
den Russlanddeutschen verantwortlich?

Welche Schlüsse soll man aus der Tatsache ziehen, dass
Russlanddeutsche in der GUS die deutsche Sprache immer
weniger beherrschen und verwenden? Die sprachwissen-
schaftliche Erklärung dieses Sachverhalts ist meiner An-
sicht nach unstrittig. Der Verlust von Minderheiten-
sprachen in mehrsprachigen Staaten wurde für die ver-
schiedensten Konstellationen der Welt untersucht, so u.a.
für Konstellationen in den USA4 , in Australien5  und der
Sowjetunion.6 . Es wurden im Wesentlichen drei Faktoren-
gruppen ermittelt, von denen zwei zum Verlust führen und
eine den Verlust aufhalten oder hinauszögern kann.7   Es
handelt sich um folgende Faktorengruppen:

Abb. 1: Die zweisprachige intergenerationelle Kommunikation
in russlanddeutschen Familien vor der Ausreise

Tab. 1: Typen des Sprachengebrauchs zwischen
(Ur)Großeltern und (Ur)Enkeln vor der Ausreise

gemäß Aussagen der (Ur)Großeltern (n=24)
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1. die Auflösung geschlossener und isolierter Siedlungs-
gemeinschaften, die zugleich Sprachinseln in einer an-
derssprachigen Umgebung sind, durch Industrialisie-
rung, Urbanisierung, wachsende Mobilität und
Interkulturalität sowie zunehmende Wirkung der Mas-
senmedien (die demografischen Faktoren des Sprach-
verlusts)

2. das negative Ansehen einer Sprachminderheit und ih-
rer Sprache (Statusfaktoren des Sprachverlusts)

3. die institutionelle Förderung der Minderheiten-
sprache durch die Mehrheitsgesellschaft, z.B. in Form
von muttersprachlichem Unterricht, Verwendung in
den Medien oder Tätigkeit prestigeerhöhender Ein-
richtungen (Faktoren der institutionellen Stützung als
Beitrag zum Spracherhalt).

Alle drei Faktorengruppen galten auch für die Russland-
deutschen in der Sowjetunion.
Zu 1. Demografische Faktoren wirkten spätestens ab Ende
der Zwanzigerjahre, als es durch die Kollektivierung der
Landwirtschaft und die Industrialisierung zur Landflucht
kam. Sie wurden verstärkt durch die auch ethnisch begrün-
deten Verfolgungen in den Dreißigerjahren, durch die De-
portation und schließlich – paradoxerweise – durch die
Aufhebung des Kommandanturregimes. Alle diese Prozes-
se drängten zur Aneignung des Russischen. Sich dagegen
zu wehren, wäre anachronistisch gewesen.

Zu 2. Die Statusfaktoren waren bei den Russlanddeutschen
von außerordentlicher Brisanz. Die Auslösung des Zwei-
ten Weltkrieges durch Deutschland hatte verheerende Fol-

gen für das Ansehen der Deutschen und der deutschen
Sprache in der Sowjetunion (und nicht nur dort).

Zu 3. In den historischen Kontexten der Kriegs- und Nach-
kriegszeit wäre es realitätsfremd gewesen, den dritten Fak-
tor einzufordern: die institutionelle Stützung der
Minderheitensprache Deutsch und einer deutsch-russi-
schen Zweisprachigkeit. Eine Politik der Förderung von

Minderheitensprachen kostet
Geld, aber das Land war am
Ende seiner Kräfte. Und: Eine
Politik der Förderung von
Minderheitensprachen setzt
eine gelassene, selbstbewusste
und kooperative Einstellung
der Mehrheitsbevölkerung zu
den Sprachminderheiten vo-
raus. Nicht einmal Staaten mit
langen demokratischen Traditi-
onen wie Frankreich und die
USA haben während der beiden
Weltkriege und danach eine
solche Politik gegenüber ihren
deutschsprachigen Minderhei-
ten aufgebracht.8  Dass es
allerdings in der Sowjetunion
bis in die Achtzigerjahre hinein
nicht zu einem systematischen
und nachhaltigen Wandel der
Politik gegenüber der deut-
schen Minderheit kam, gehört
zu den Tatsachen, die noch ei-
ner gesellschaftlichen Auf-
arbeitung bedürfen.

Unter diesen Bedingungen war
der weitgehende Verlust des Deutschen in den russland-
deutschen Kommunikationsgemeinschaften nahezu un-
vermeidlich. M. a. W.: Man kann die Russlanddeutschen
nicht individuell für den weitgehenden Verlust der
Minderheitensprache Deutsch verantwortlich machen und
sie nicht individuell dafür bestrafen.

Problem 2: Was bedeutet der weitgehende
Verlust der deutschen Sprache für das
Deutschsein der Russlanddeutschen?

Viele Binnendeutsche sind der Auffassung, dass die kom-
petente und bevorzugte Verwendung der deutschen Spra-
che ein selbstverständliches und notwendiges Merkmal
von Personen ist, die sich selbst als Deutsche ansehen und
als Deutsche angesehen werden wollen. Damit verabsolu-
tieren sie unbilligerweise ihre eigene komfortable Situa-
tion, die darin besteht, dass die Sprache des Volkes, dem sie
sich zugehörig fühlen, zugleich die Mehrheitssprache
ihres Gemeinwesens ist und dass es deshalb sowohl vor-
teilhaft als auch prinzipiell unproblematisch ist, diese
Sprache in hohen Graden zu erwerben und zu nutzen.
Demgegenüber ist das Verhältnis von ethnischer Selbst-
und Fremdzuordnung sowie Spracherwerb und -verwen-

Abb. 2: Die dominante Sprache vor der Ausreise im Vergleich
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dung in mehrsprachigen und multinationalen Staaten er-
heblich komplizierter, und es ist bisher nur ungenügend
erforscht. Daher kann ich auf die oben formulierte Frage
vorerst nur zwei allgemeine Antworten geben:

1. In vielen Staaten der Welt, insbesondere in mehrspra-
chigen Staaten, kann man aus der dominanten Sprache
einer Bevölkerungsgruppe nicht selbstverständlich auf
ihre ethnische oder politische Zugehörigkeit schließen
und umgekehrt.9   Kulturelle, darunter auch ethnische
Zugehörigkeiten können durch verschiedene Faktoren
geschaffen und bekräftigt werden, u.a. durch gemein-
same Lebensbedingungen, durch gemeinsame ge-
schichtliche Erfahrungen, durch eine gemeinsame Re-
ligion. Die Russlanddeutschen in der GUS sind zuneh-
mend weniger deutsch aufgrund ihrer Sprache, sie sind
sehr  deutsch aufgrund ihrer geschichtlichen Erfahrun-
gen im 20. Jahrhundert, aufgrund der historischen
Verknüpfung ihrer Lebensmuster mit der Politik
Deutschlands gegenüber Russland bzw. der Sowjet-
union. Sie sind weniger Sprachdeutsche als Ge-
schichtsdeutsche.10

2. Kulturelle Zuordnungen, darunter auch ethnische und
nationale, sind immer Ergebnis der Wechselwirkung
von Selbstzuordnungen und Fremdzuordnungen.
Deutschland hat im 20. Jahrhundert kontinuierlich
starke Signale in der Richtung ausgesandt, dass es die
Russlanddeutschen als Deutsche wahrnimmt.11  Diese
Form der Fremdzuordnung hatte Konsequenzen für die
offizielle und alltägliche Fremdzuordnung der
Russlanddeutschen in der Sowjetunion und für die
Selbstzuordnung der Russlanddeutschen.

Aus dieser Geschichte der Konstituierung und Bekräfti-
gung ethnischer Fremd- und Selbstzuordnung kann eine
verantwortungsbewusste Politik nicht willkürlich ausstei-
gen, weder in Deutschland noch in den Staaten der GUS.

Die Ziele der Aussiedler für ihre sprachliche In-
tegration

Alle von mir beobachteten und befragten Aussiedler erklär-
ten, so schnell und so gut wie möglich Deutsch lernen zu
wollen. Für ihre Kinder wünschten sie, dass sie möglichst
»perfekt Deutsch lernen und Russisch nicht vergessen«.
An dieser häufig gebrauchten Formulierung sieht man,
dass der deutschen Sprache Priorität eingeräumt wird, aber
Zweisprachigkeit für möglich und wünschenswert gehal-
ten wird. Diese Zielvorstellungen hegten die Vertreter al-
ler drei Erwachsenengenerationen. Sie waren lediglich bei
den jungen Eltern etwas stärker vertreten als bei den Groß-
eltern und den Urgroßeltern: 93% der jungen Eltern äußer-
ten sich in diesem Sinne, 89% der Großeltern und 80% der
Urgroßeltern.

Wie kann man perfekt Deutsch lernen bzw. überhaupt
Deutsch lernen oder seine Deutschfähigkeiten erweitern?
Ich habe bei fast allen meinen Informanten beobachtet,
dass sie sich außerordentlich auf den Ausbau des Deut-
schen in der Kommunikation orientierten. Wenn das so ist,
dann hängt sehr viel von der Qualität und der Quantität des
Angebots in der Zielsprache ab.

Das sprachliche Angebot in Deutschland
In welchen Kommunikationsbeziehungen empfangen die
Aussiedler deutschsprachige Lernangebote? Ich möchte
das durch zwei sprachliche Netze exemplarisch vorführen.
In diesen Netzen stehen die schwarzen Punkte für
russlanddeutsche Kommunikationspartner, die diagonal
gestreiften für binnendeutsche Kommunikationspartner
und die senkrecht gestreiften für Kommunikationspartner
ausländischer Herkunft. Die Ziffern symbolisieren die in
einer Kommunikationsbeziehung jeweils verwendeten
Sprachen, und zwar 1 für Russisch, 2 für Deutsch und 3 für
den abwechselnden Gebrauch von Deutsch und Russisch.

Abb. 3 zeigt das sprachliche Netz einer jungen russland-
deutschen Mutter, Margarita Kirillov, am Ende des fünften
Aufenthaltsjahres. Wie wir sehen, kommuniziert sie fast
ausschließlich mit Angehörigen ihrer Familie. Daneben
sind die binnendeutschen Nachbarn für sie wichtig und
schließlich verschiedene Bekannte, die – mit Ausnahme
einer binnendeutschen Freundin – alle Russlanddeutsche
sind. Einen Kollegenkreis hat Margarita Kirillov zum Zeit-
punkt der Erhebung des sprachlichen Netzes nicht. Sie war
damals arbeitslos. Wenn man bedenkt, dass der Verkehr mit
den Nachbarn sich auf den – emotional durchaus wichti-
gen – Austausch von Höflichkeiten und gelegentliche Hil-
feleistungen beschränkt, kann man sagen, Margarita
Kirillov lebt fast vollständig in einem russlanddeutschen
Milieu. Dort hört und spricht sie überwiegend Russisch
(man vergleiche die vielen Einsen), oft auch Deutsch und
Russisch abwechselnd (man vergleiche die Dreien). Das
bedeutet, dass sie in direkter Kommunikation nur ein quan-
titativ und qualitativ eingeschränktes deutschsprachiges
Angebot erfährt.
Bei ihrer Tochter Xenia sieht das nur wenig anders aus;
vgl. Abb. 4. Auch für Xenia ist die Familie selbstverständ-
lich die wichtigste Kommunikationsgemeinschaft. Dort
hört sie nur wenig Deutsch bzw. ein Deutsch, das stark vom
Russischen beeinflusst ist – kontaktsprachliches Deutsch
nenne ich es. Daneben fühlt sich Xenia in ihrer Schulklasse
zu Hause. Sie besucht eine Hauptschule. Zu ihren Mit-
schülern gehören außer binnendeutschen Kindern Kinder
aus russlanddeutschen Familien und Kinder aus türkischen
Familien. Die Kinder sprechen miteinander Deutsch. Aber
wiederum handelt es sich um ein weitgehend lerner- und
kontaktsprachliches Deutsch.
Man kann das deutschsprachige Angebot, das Margarita
Kirillov und Xenia empfangen, verallgemeinernd wie
folgt beschreiben:
– Das einzige ständig verfügbare Angebot binnen-

deutscher Kommunikation stammt aus den Medien:
Fernsehen als Medium der wichtigeren mündlichen
Kommunikation; Zeitungen, Kataloge, Bücher, Schul-
bücher usw. als Medien der schwerer erschließbaren
schriftlichen Kommunikation.

– Das in direkter Kommunikation vermittelte binnen-
deutsche Angebot ist in fast allen Fällen quantitativ zu
gering. Das gilt selbst für die Schulkinder, die am ehes-
ten kontinuierlichen Kontakt mit Binnendeutschen in
Gestalt ihrer Lehrer haben.
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– Der Deutschkurs am Anfang der
sprachlichen Integration ist zu wenig
auf die verfügbaren Deutschkennt-
nisse der Erwachsenen bezogen. Er ist
sehr kompakt und bereits beendet,
bevor sich ein Wechselspiel zwischen
den Spracherwerbsbedürfnissen und
-angeboten herausbilden kann.

– Die erwachsenen Russlanddeutschen
sind meist auf Arbeitsplätzen tätig, die
keine intensive und komplexe sprach-
liche Kommunikation erfordern oder
ermöglichen.

– Die binnendeutschen Kollegen der
Russlanddeutschen sprechen in der
Regel kein standardsprachliches
Deutsch, sondern eine mehr oder weni-
ger stark regional und soziolektal ge-
färbte Varietät.

– Die meisten Kollegen der Russland-
deutschen sind selbst wieder Russ-
landdeutsche oder andere Zuwanderer.
Von ihnen hören die Aussiedler ver-
schiedene kontakt- und lerner-
sprachliche Varietäten.

– Die beständigsten und intensivsten
kommunikativen Beziehungen pfle-
gen die Russlanddeutschen in ihrem
meist großen Verwandten- und Be-
kanntenkreis. Dies gilt nicht nur für
die ersten ein bis zwei Jahre im Über-
gangswohnheim, sondern für die gan-
ze von mir beobachtete Periode. Die
Pflege der russlanddeutschen Bezie-
hungen beruht nicht auf der Ableh-
nung von Beziehungen zu Binnen-
deutschen, sondern auf der Gemein-
schaftlichkeit der materiellen, finanzi-
ellen und geistigen Möglichkeiten
und Bedürfnisse und der darauf beru-
henden Komplementarität von Geben
und Nehmen. Diese Gemeinschaft-
lichkeit liegt im Verhältnis zu den
Binnendeutschen meist nicht vor und ist schwer herzu-
stellen. Deshalb ist es sowohl für die Russland-
deutschen als auch für die Binnendeutschen nicht ein-
fach, einander kennen zu lernen und langfristige Bezie-
hungen zur beiderseitigen Zufriedenheit aufzubauen.
– Im russlanddeutschen Verwandten- und Bekannten-
kreis hören die Aussiedler nur russisch-kontakt-
sprachliches Deutsch.

Das alles bedeutet, dass die Bedingungen für den Deutsch-
ausbau durch Kommunikation nicht ausreichen. Die
russlanddeutschen Familien, und zwar sowohl die Erwach-
senen als auch die Kinder, haben nicht genügend Gelegen-
heit, ein differenziertes Deutsch in unterschiedlichen

Kommunikationszusammenhängen zu beobachten und es
sich interagierend zu erschließen. Ihr Deutscherwerb und
-ausbau ist deshalb in Gefahr, auf relativ frühen Stufen zum
Stillstand zu kommen.

Ergebnisse der sprachlichen Integration
In den ersten Jahren des Lebens in Deutschland vollziehen
sich in der familiären sprachlichen Kommunikation mei-
ner Informanten grundlegende Wandlungen. Wurde vor
der Ausreise fast nur noch das Russische als Familien-
sprache verwendet, so entwickeln die Erwachsenen in
Deutschland allmählich ein sprachliches Variations-
spektrum, in dem Deutsch einen beachtlichen Raum ein-

Abb. 3: Das sprachliche Netz von Margarita Kirillov
am Ende des fünften Aufenthaltsjahres

Abb. 4: Das sprachliche Netz von Xenia (10;9)
am Ende des fünften Aufenthaltsjahres
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nimmt. Bei den jungen Eltern geschieht das meist so, dass
die ersten neuen, durch intensive Verstehensanstren-
gungen erkannten deutschen Ausdrücke in die russisch-
sprachigen Gesprächsbeiträge integriert und dort in ihrer
Bedeutung und deutschsprachigen Gestalt erkundet wer-
den – Anfänge des Deutschwiedererwerbs und
-ausbaus im russischsprachigen Diskurs. Mit wachsenden
deutschsprachigen Verstehens- und Formulierungsfähig-
keiten werden die deutschsprachigen Passagen in den Ge-
sprächen umfangreicher. Aber die enge Wechselwirkung
von Deutsch- und Russischfähigkeiten bleibt bei den jun-
gen Eltern im Prinzip erhalten und wird vermutlich nicht
mehr abgestreift werden können. Mit Hilfe von Abb. 5
möchte ich diesen Gedanken weiter ausführen.
Zeile 1 von Abb. 5 besagt: Die russische und die deutsche
Sprache sind im Sprachengebrauch der jungen Eltern in
einem so hohen Grade verflochten, dass sie gleichsam
lediglich die Extrempunkte eines Kontinuums bilden.
Zwischen ihnen befindet sich eine breite Übergangszone,

in der gleichzeitig Russisch und Deutsch gesprochen wird.
Die gleichzeitige Verwendung von Russisch und Deutsch
kann dabei sehr verschiedene Formen annehmen, die von
den russlanddeutschen Gesprächspartnern intuitiv unter-
schieden und zu Schlüssen auf die sprachliche Entwick-
lung des Sprechers und seine sprachlich-interaktiven Ein-
stellungen benutzt werden.

Die Zeilen 2 und 3 von Abb. 5 sollen beschreiben, wie die
jungen russlanddeutschen Erwachsenen ihren sprachli-
chen Variationsraum in Abhängigkeit von den Kom-
munikationsbedingungen nutzen. Beide Zeilen sind in
den linken und rechten Außenfeldern leer. Das soll besa-
gen, dass die jungen Russlanddeutschen kaum noch ein
Russisch sprechen, das keine Wirkungen des Deutschen

zeigt, und dass sie kaum ein Deutsch sprechen, das keine
Wirkungen des Russischen zeigt.

Die Kommunikationsbedingungen, von denen abhängt,
welchen Teil seines Variationsraumes ein Sprecher jeweils
nutzt, sind der Charakter der Gesprächssituation und die
Kommunikationspartner, vor allem im Hinblick auf ihre
Herkunft und ihr Alter. Zeile 2 beschreibt die Alltags-
kommunikation, Zeile 3 die relativ öffentliche Kommuni-
kation. Hervorgehoben seien lediglich die deutschsprachi-
gen Felder rechts in Zeile 2 und 3. Diesen Bereich ihres
Variationsraumes haben die jungen Erwachsenen im Ver-
laufe ihrer sprachlichen Integration am stärksten ausge-
baut. Sie bewegen sich in ihm, wenn sie mit ihren Kindern
und mit Binnendeutschen sprechen. Ihre hier verfügbaren
rezeptiven und produktiven Fähigkeiten erlauben es, die
wichtigsten kommunikativen Erfordernisse ihres alltägli-
chen und beruflichen Lebens zu erfüllen. Aber je komple-
xer diese Anforderungen werden (z.B. beim Verstehen ei-
nes Lehrervortrags oder bei der argumentativen Behand-

lung von Meinungsverschiedenhei-
ten), desto deutlicher werden die
Grenzen der deutschsprachigen
Kommunikationsfähigkeit. Viele jun-
ge Eltern ahnen, dass sie nicht mehr
»richtig Deutsch lernen« werden. Um
so mehr hoffen sie auf den Integrat-
ionserfolg ihrer Kinder.

Damit bin ich zu dem Problem ge-
langt, mit dessen Formulierung ich
diesen Beitrag abschließen möchte.

Problem 3: Wer sorgt für die
nachhaltige sprachliche Inte-
gration russlanddeutscher Kin-
der?
Innerhalb meines Projektteils habe
ich die deutsch- und russisch-
sprachige Entwicklung von Aus-
siedlerkindern dokumentiert. Dieses
Material wurde bisher nur für drei
Kinder umfassend ausgewertet. Da-
her ist es noch zu früh für verallge-
meinernde Prognosen im Hinblick
auf ihre sprachlichen, schulischen

und beruflichen Karrieren. Aber in ihren Entwicklungs-
bedingungen zeichnet sich bereits jetzt ein Widerspruch
ab, den die Aussiedlerfamilien nicht allein lösen können.
Die Eltern, Großeltern und Urgroßeltern wünschen den
Integrationserfolg der jüngsten Mitglieder ihrer Familie.
Deren Deutscherwerb hat für sie hohe Bedeutsamkeit. Sie
sind bildungsorientiert. Gleichzeitig sind sie nicht in der
Lage, den Kindern der Familie ein hochwertiges Deutsch-
angebot und erfolgreiche Lernstrategien zu vermitteln.
Lernen und speziell wahrnehmungsenthobenes, sprach-
und buchgebundenes Lernen ist ein komplexer Tätig-
keitsbereich, dessen Ausbildung in der russlanddeutschen,
meist bäuerlichen Tradition nicht von oberster Priorität
war und beim Übergang in die industrialisierte, städtische
Gesellschaft durch die forcierte Sprachumstellung vom

Abb. 5: Der Sprachengebrauch der jungen Eltern
nach mehrjährigem Aufenthalt in Deutschland
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Deutschen zum Russischen, durch Deportation und
Zwangsansiedlung massiv behindert wurde. Die relativ
niedrige allgemeine und berufliche Bildung vieler
Russlanddeutscher im Vergleich zu anderen Bevöl-
kerungsgruppen der Sowjetunion ist Bestandteil ihres
Kriegsfolgenschicksals. Wenn es der Aufnahmegesell-
schaft mit der Wiedergutmachung dieses Schicksals ernst
ist, ja auch wenn sie als alternde Gesellschaft zu ihrem
eigenen Nutzen daran interessiert ist, die in Deutschland
aufwachsenden Kinder gut auszubilden und ihnen geistig-
emotionale Ausgeglichenheit und Kreativität zu vermit-
teln, dann muss die Entwicklung der russlanddeutschen
Kinder langfristig und respektvoll beobachtet, begleitet
und unterstützt werden. Kurzzeitige Förderprogramme,
die bereits als erfolgreich gelten, wenn sich die Kinder
flüssig an einfacher deutschsprachiger Alltagskom-
munikation beteiligen, verkennen die Komplexität und
Tiefe kultureller Wandlungsprozesse, die mit jeder Migra-
tion verbunden sind.
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im Rahmen der Jahrestagung 2002 des Instituts für Deutsche Sprache. Der Beirat hat die Möglichkeit,
den Preis zu teilen oder in einem Jahr nicht zu verleihen.

Bewerbungen und Vorschläge sind zu richten:

An den
Wissenschaftlichen Beirat
der Hugo Moser Stiftung
Institut für Deutsche Sprache
Postfach 10 16 21
68016 Mannheim
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WÖRTERBUCH DER DEUTSCHEN SPRACHE

IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ

von Ulrich Ammon, Birte Kellermeier und Michael Schloßmacher

Verbreitete Vorurteile
Bisweilen mutet die FAZ den dahinter steckenden Köp-
fen einiges zu. So war Geistesakrobatik gefordert, um die
auf der Titelseite (am 7. 8. 2000) gemeldete Vision der
Hessischen Wissenschaftsministerin Ruth Wagner in Ein-
klang mit der Wirklichkeit zu bringen. Zum Glück waren
die Leser solche Anforderungen bei der Kampagne gegen
die Rechtschreibreform, deren Teil die Meldung war, ge-
wöhnt. Wagner sah »keinen Grund, bei etwaigen Rück-
nahmen der Reform in Deutschland in neue Verhandlun-
gen mit der Schweiz und Österreich zu treten. Es sei nicht
verwunderlich, daß sich dort weniger Widerstand gegen
die Rechtschreibreform rege, da die Schüler dort Deutsch
als erste Fremdsprache lernen. Die Kinder wüchsen in
Regionalsprachen auf (...)«. Demnach wäre die Primär-
oder Muttersprache der Österreicher und Schweizer kein
Deutsch; andernfalls hätte die Ministerin, die Germanis-
tik studiert hat, zumindest von »deutschen Dialekten«
(statt »Regionalsprachen«) sprechen müssen.

Die gemäßigtere Auffassung, die sprachlichen Besonder-
heiten Österreichs und der Schweiz seien eben Dialekt,
ist ansonsten in Deutschland vorherrschend. Darauf be-
ruhte z.B. die kundenfreundliche Geste der Sparkasse
Duisburg, bei Aushändigung von Schillingen ein Merk-
blatt »Österreichische Dialektwörter« zu überreichen, um
die Reisenden mit überlebensnotwendigem Wissen aus-
zustatten wie, dass »Fisolen  grüne Bohnen«, »Palatschin-
ken  Pfannekuchen« usw. sind. Die Meinung, österreichi-
sches und schweizerisches Deutsch sei – soweit anders
lautend als in Deutschland – Dialekt, ist hierzulande fest
verwurzelt.

Die sich wandelnde Auffassung der germanistischen Lin-
guistik ist noch kaum aus dem Elfenbeinturm hinaus-
gedrungen. Ein Wörterbuch, das seit 1997 von Arbeits-
gruppen an den Universitäten Duisburg (Projektleiter:
Ulrich Ammon, Mitarbeiterin und Mitarbeiter: Birte Keller-
meier und Michael Schloßmacher), Innsbruck (Projekt-
leiter: Hans Moser, Jakob Ebner: Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter: Ruth Esterhammer, Doris Mangott und Günter
Vallaster) und Basel (Projektleiter Hans Bickel, Heinrich
Löffler und Robert Schläpfer: Mitarbeiterin und Mitar-
beiter: Regula Schmidlin, Markus Gasser und Lorenz
Hofer) erarbeitet wird und im Jahr 2003 erscheinen soll
(bei de Gruyter, Berlin), möchte die neue, sachgemäßere
Auffassung breiter bekannt machen.

Plurizentrisches Standarddeutsch: plurinational
und pluriregional
Nach dieser Auffassung, die von Hugo Moser, Heinz Kloss
und anderen angeregt und von Michael Clyne, Peter von

Polenz und weiteren vorangetrieben wurde, ist Deutsch
nicht nur auf der dialektalen, sondern auch auf der
standardsprachlichen Ebene diatopisch gegliedert. Es las-
sen sich also innerhalb des Deutschen nicht nur unter-
schiedliche Dialekte (dialektale Varietäten), sondern auch
verschiedene Standardvarietäten auseinander halten.
Dabei bezieht sich der Ausdruck »Varietäten«  auf ganze
Sprachsysteme; in Bezug auf einzelne Sprachformen
spricht man besser von – dialektalen bzw. standard-
sprachlichen – Varianten.

Sprachen mit mehreren Standardvarietäten nennt man
plurizentrisch.  Zu diesen Sprachen gehört auch Deutsch,
neben Englisch, Spanisch, Portugiesisch und anderen. Für
den plurizentrisch geschärften Blick gliedert sich das deut-
sche Sprachgebiet in mehrere Sprachzentren mit eigenen
Standardvarietäten. Diese Zentren haben eine gewisse Au-
tonomie. Sie legen insbesondere selbst fest, was als sprach-
lich korrekt gilt und brauchen sich dabei keine Vorschrif-
ten von außen machen zu lassen.

Die markantesten und politisch gewichtigsten dieser Zen-
tren sind die einzelnen deutschsprachigen Nationen oder
Nationsteile, vor allem also Deutschland, Österreich und
die deutschsprachige Schweiz. Im Gegensatz zur bisher
in Deutschland verbreiteten Meinung besitzen demnach
Österreich und die Schweiz ein eigenes, von Deutschland
verschiedenes, korrektes Deutsch. Sogar die anderen, klei-
neren Staatsgebiete, in denen Deutsch Amtssprache ist:
Liechtenstein, Luxemburg, die norditalienische Provinz
Bozen-Südtirol und die deutschsprachige Gemeinschaft
in Ostbelgien, haben einige standardsprachliche Beson-
derheiten, die allerdings recht begrenzt sind. Außerdem
verfügen diese kleineren Amtssprachgebiete – anders als
Österreich und die deutschsprachige Schweiz – über kei-
ne eigenen sprachlichen Nachschlagewerke (Sprach-
kodizes). Daher erscheint es angemessen, von Halbzentren
der deutschen Sprache zu sprechen – im Gegensatz zu
den Vollzentren  Deutschland, Österreich und Deutsch-
schweiz.

Zum Glück für germanistische Linguisten, die hier
Forschungsstoff finden, ist das Standarddeutsche diato-
pisch nicht nur in Nationen gegliedert, sondern auch noch
in Regionen. Einzelne Elemente dieser Differenzierung
sind allgemein bekannt, z. B. Wortunterschiede innerhalb
Deutschlands wie nördlich Apfelsine, Sonnabend  gegen
südlich Orange, Samstag.  Bei genauerer Betrachtung er-
weist sich diese regionale Gliederung des Standard-
deutschen als erstaunlich kompliziert, sowohl nach der
Zahl involvierter Varianten als auch nach der Aufteilung
der Regionen, die teilweise innerhalb der Nationen lie-
gen und teilweise ihre Grenzen überschreiten. Man spricht
hier zweckmäßigerweise von regionalen Zentren des Deut-
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schen – im Gegensatz zu den zuvor angesprochenen nati-
onalen Zentren.

Erst das Zusammenspiel beider Arten von Zentren bildet
die komplexe Plurizentrizität der deutschen Sprache.
Entsprechend ist die Feststellung, dass Deutsch pluri-
zentrisch ist, dahin gehend zu spezifizieren, dass es so-
wohl plurinational als auch pluriregional ist.

Die schwierige Einteilung in Regionen
Die Einteilung des Standarddeutschen nach Nationen ist
unproblematischer als nach Regionen, und zwar aus meh-
reren Gründen. Einerseits sind die Grenzen einfach den
Karten zu entnehmen; andererseits passt der nationale Be-
zug zwangloser zum Begriff ›Sprachstandard‹. Dieser um-
fasst – cum grano salis – diejenigen Sprachformen, die in
förmlichen schriftlichen oder mündlichen Sachtexten als
korrekt gelten und vor allem in der Schule vermittelt wer-
den. Über die Schulen, aber auch die Ämter, hat der Staat
zumindest indirekt Einfluss darauf, was als standard-
sprachlich gilt. Man sieht den Bezug zur nationalen Glie-
derung, insoweit Nation und Staat heute (seit der Neu-
vereinigung Deutschlands) extensional kongruieren. Im
Falle Österreichs z.B. besteht der staatliche Einfluss auf
den Sprachstandard unter anderem darin, dass das
»Österreichische Wörterbuch«  für die Ämter und Schu-
len gilt. Die Sprachkorrekturen in diesen Domänen dür-
fen im Grunde dem Wörterbuch nicht zuwiderlaufen. Die
nicht als nonstandardsprachlich markierten Lemmata sind
gewissermaßen von Staats wegen standardsprachlich und
gelten – bei fehlender regionaler Markierung – in ganz
Österreich. Ob sie auch außerhalb gelten, bestimmen die
anderen nationalen Zentren.

Im Vergleich zur nationalen Gliederung ist die regionale
schon unter normativen Gesichtspunkten unbestimmter.
Das Urteil »So heißt es hier nicht« ist in Bezug auf eine
Region (z. B. Süddeutschland, Westösterreich) nicht so
leicht in ein Verbot oder eine Fehlerbeanstandung um-
münzbar wie in Bezug auf eine Nation (z. B. Österreich).
Vor allem aber gibt es kaum vorgegebene Anhaltspunkte
für Grenzverläufe, für die mit einer variantenweisen
Auffächerung zu rechnen ist wie bei Dialekt-Isoglossen.
Sprachgeographische Vorarbeiten bieten nur partielle
Anhaltspunkte – am ehesten der »Wortatlas der deutschen
Umgangssprachen«  (Eichhoff 1977 ff.) –, die zudem Form
um Form auf Standardsprachlichkeit zu prüfen sind.

Wörterbuch-Titel und erhoffte Benutzer
Für das in Arbeit befindliche Wörterbuch wurden je nach
momentanen Adressaten und intendierter Akzentuierung
unterschiedliche Arbeitstitel verwendet: »Wörterbuch der
nationalen Varianten des Deutschen«, »Wörterbuch der
nationalen und regionalen Besonderheiten des Standard-
deutschen« oder »Wie sagt man in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz?«. Letzterer ist entlehnt von den
existierenden Duden-Wörterbüchern für Österreich und
die Schweiz (Ebner 1998; Meyer 1989) und kommt schon
deshalb für den endgültigen Titel nicht in Betracht. Au-
ßerdem erweckt er den Eindruck, es gehe mehr ums Spre-

chen als ums Schreiben; dabei ist es eher umgekehrt. Die
beiden anderen Arbeitstitel sind zu fachlich. Die Verfas-
ser dieses Berichts liebäugeln mit folgendem endgülti-
gen Titel: »Wörterbuch der deutschen Sprache in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz«; jedoch haben die be-
teiligten österreichischen und schweizer Kolleginnen und
Kollegen Bedenken, weil es – wie sie zu Recht einwen-
den –  nur um die Besonderheiten, nicht das gesamte Deut-
sche in den jeweiligen Nationen geht. Aber auch alle
bislang gefundenen Titel-Alternativen haben Schwächen.
Bei allen fehlt auch der Bezug auf die nationalen Halb-
zentren und die Regionen, der erst im Untertitel erscheint.

Die Verfasser möchten das Wörterbuch auch für Nicht-
Wissenschaftler attraktiv machen. Mit einer späteren Ver-
wendung nur in der sprachwissenschaftlichen Fachwelt
wären sie nicht zufrieden. Beabsichtigt ist allerdings nicht
lediglich die Benutzung durch Laien, sondern zudem
Spracherziehung und -aufklärung. Vor allem soll das Wör-
terbuch dazu beitragen, das Vorurteil abzubauen, alle
Besonderheiten des österreichischen und schweizerischen
Deutschs seien dialektal und das Standarddeutsch
Deutschlands sei allgemeingültig. Vornean steht natür-
lich die praktische Brauchbarkeit: zum Nachschlagen
unbekannter Wörter nationalvarietätisch geprägter Tex-
te, zur Erstellung solcher Texte (ruhig auch für Werbe-
zwecke), als Grundlage für Sprachlehrmaterialien (nicht
zuletzt für Deutsch als Fremdsprache) und anderes.

Empirische Basis
Das Wörterbuch wird von Grund auf aus authentischen
Quellen erarbeitet. Sie werden in jedem Artikel durch
Belegangaben ausgewiesen. Die Quellen setzen sich –
vergröbert dargestellt – wie folgt zusammen:

– Romane und Kurzgeschichten
– Kriminalromane
– Trivialliteratur
– Kinder- und Jugendbücher
– Populäre Sachbücher
– Tages- und Wochenzeitungen
– Illustrierte und Nachrichtenmagazine
– Populäre Fachzeitschriften und Broschüren
– Werbematerialien
– Amtsformulare
– Videoaufnahmen von Fernsehmagazinsendungen

Die Romane und Kurzgeschichten sind alle nach 1945
erschienen, der überwiegende Teil stammt aus den Jahren
1980 bis 2000. Es wurde auf eine ausgewogene regionale
Verteilung nach Geburtsorten der Autoren geachtet. Zei-
tungen, Zeitschriften, Broschüren und Werbematerialien
sowie Amtsformulare stammen aus allen Regionen der
Voll- und Halbzentren des Deutschen.

Ansonsten ist die Arbeit von folgenden der empirischen
Zuverlässigkeit und Gültigkeit förderlichen Prinzipien
geleitet:

a) Gegenseitige Kontrolle der Arbeitsgruppen
Das Wörterbuch entsteht in enger Kooperation dreier
Arbeitsgruppen in den nationalen Vollzentren des Deut-
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schen, mit Sitzen in Innsbruck, Basel und Duisburg. Auf-
grund der Erfahrung, dass man die eigenen Sprach-
besonderheiten am wenigsten als solche erkennt, beginnt
die Auswertung der Quellen jeweils in den anderen Zen-
tren. Die Quellen von Zentrum A werden also zunächst im
Zentrum B, dann C ausgewertet und gelangen erst dann
zur Endbearbeitung zurück nach A. Die Auswertung von
Zeitungen aus Deutschland etwa beginnt in Österreich,
wo alle unösterreichischen Formen markiert werden, setzt
sich fort in der Schweiz, wo alle unschweizerischen For-
men markiert werden (unabhängig davon, ob sie schon
als unösterreichisch markiert sind oder nicht) und endet
schließlich in Deutschland. Jedes Zentrum benutzt zur
Markierung eine festgelegte Farbe und kommentiert jede
Abweichung vom Deutschen des eigenen Zentrums de-
tailliert nach vorgegebenen Kriterien; insbesondere fügt
es eventuell vorhandene Synonyme bei. In der End-
bearbeitung wird unter anderem entschieden, ob es sich
wirklich um feste Wörter oder Phraseologismen des Zen-
trums handelt, aus dem die Quelle stammt, oder nur um
Individualbildungen.

b) Intersubjektive Abgrenzung des Standards
Entscheidend für die Aufnahme in das Wörterbuch ist
natürlich zunächst einmal, dass es sich nicht um ein ge-
meindeutsches, im ganzen deutschen Sprachgebiet gel-
tendes Wort handelt. Es muss jedoch auch standard-
sprachlich sein oder zumindest ein Grenzfall des Stan-
dards, der dann als solcher markiert wird. Über die Zuord-
nung zur angepeilten Normebene entscheiden jeweils die
Arbeitsgruppen in den Zentren, aus denen die Quellen
stammen, und zwar nach ihren gemeinsamen subjektiven
Sprachkenntnissen. Sie orientieren sich dabei an der
Leitfrage, ob das betreffende Wort im sachbetonten Schul-
aufsatz oder in sachbetonter öffentlicher Rede (nicht
Erlebnisschilderung) in objektsprachlichem Gebrauch
(nicht Zitat oder wörtliche Rede) akzeptabel ist. Durch
die Beteiligung mehrerer Personen wird die Subjektivität
dieser Entscheidung eingeschränkt.

c) Kontrollierte Einteilung der Regionen
Außer den Arbeitsgruppen in den nationalen Vollzentren
wirken in jedem nationalen Halbzentrum und in jeder
Region verantwortliche Korrespondenten/innen an der
Erarbeitung der jeweiligen Besonderheiten mit. Was die
nationalen Halbzentren angeht, kooperiert Österreich auf
diese Weise mit Südtirol, die Schweiz mit Liechtenstein,
und Deutschland mit Luxemburg und Ostbelgien.

Bei der Einteilung in Regionen ist jedes nationale Voll-
zentrum für das eigene Gebiet zuständig. Dabei werden
in der Regel keine genauen Grenzziehungen zwischen
den Regionen versucht. Stattdessen stehen für manche
Regionen – in Anknüpfung an den Zentrumsgedanken –
repräsentative große Städte. Als Quellen dienen dann dort
erscheinende Periodika.

So wird vor allem im Falle von Deutschland verfahren,
das besonders unübersichtlich ist. Für Deutschland wur-
de eigens eine Fragebogenerhebung unter 30 versierten
germanistischen Areallinguisten durchgeführt, von denen
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ziemlich eindeutig zur Einteilung in sechs Regionen mit
folgenden zentralen Städten: Nordwest (Hamburg, Bre-
men), Nordost (Berlin, Rostock), Mittelwest (Ruhrgebiets-
städte, Köln), Mittelost (Leipzig, Dresden), Südwest
(Stuttgart), Südost (München). Natürlich sind diese Regi-
onen auch kombinierbar. Hinzu kommt die übergreifen-
de Region der neuen Bundesländer. Das Gegenstück der
alten Bundesländer ist bislang nicht vorgesehen, da kei-
ne auch neuerdings noch auf sie beschränkten Wörter be-
legt sind.

d) Nutzung des Internets zur zusätzlichen Prüfung
Außer gedruckten und gesprochenen Texten wird auch
das Internet für die Wörterbucherstellung genutzt:
einerseits als Zusatzquelle (bei sorgfältiger Prüfung der
nationalen und regionalen Herkunft der Texte) und
andererseits zur Absicherung der nationalen Spezifik der
Varianten. Ein dafür geeignetes Verfahren, das sich der
Suchmaschine AltaVista bedient, wurde von Lorenz Hofer
und Hans Bickel (beide Basel) entwickelt (Hofer 1999;
Bickel 2000). Die von AltaVista erfassten Websites sind
nach ihrer Herkunft spezifiziert in Domänen, zu denen
auch Deutschland (-.de), Österreich (-.at) und die Schweiz
(-.ch) zählen. Probeuntersuchungen haben erwiesen, dass
sich nationale Varianten, die als solche gesichert sind, bei
AltaVista sehr deutlich den Erwartungen gemäß quanti-
tativ auf diese Domänen verteilen. Aufgrund solcher Er-
fahrung wird Alta Vista nun – unter Berücksichtigung
strenger Kriterien – zur Prüfung von Zweifelsfällen natio-
naler Varianten eingesetzt.

Artikelstruktur
Da es sich um einen Wörterbuchtyp handelt, der unseres
Wissens bislang für keine Sprache existiert, musste eine
in Teilen gänzlich neue Artikelstruktur (Mikrostruktur)
entwickelt werden. Von unschätzbarem Wert waren dabei
Jakob Ebners (Innsbruck/Linz) Erfahrungen aus seiner
langjährigen lexikographischen Arbeit am österreichi-
schen Deutsch (Ebner 1998); als wichtige Orientierungs-
hilfen erwiesen sich außerdem die lexikographie-theore-
tischen Arbeiten Herbert Ernst Wiegands.

Grundsätzlich wurden zwei Artikeltypen mit unterschied-
licher Mikrostruktur entwickelt: Primärartikel und
Differenzartikel. Hinzu kommen Verweisartikel und eini-
ge Sonderformen, auf die wir hier nicht eingehen. Primär-
artikel (vgl. Kammer, Schlips, Mascherl) stellen Wörter
dar, die nicht im gesamten deutschen Sprachraum ge-
bräuchlich sind. Sie werden in vollständigen Wörterbuch-
artikeln nach Art der Bedeutungswörterbücher ausgeführt.
Differenzartikel behandeln Wörter, die im gesamten
Sprachraum vorkommen, aber zwischen den nationalen
oder regionalen Zentren irgendwelche Unterschiede auf-
weisen: in Aussprache (vgl. orange), Betonung (vgl. Mo-
tor), Schreibung, Grammatik oder Verwendung (Pragma-
tik). Die Differenzartikel stellen diese Unterschiede dar.
Die Verweisartikel dagegen (vgl. Krawatte) helfen dem
Benutzer, nationale Varianten aufzufinden. In beiden Fäl-
len ist das Lemma (Stichwort) ein gemeindeutsches Wort.
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Verweisartikel enthalten keine weiteren Angaben, son-
dern verweisen nur auf die synonymen nationalen Vari-
anten.

Die Primärartikel sind nach folgender Mikrostruktur auf-
gebaut: Das Lemma repräsentiert eine Variante in ihrer
schriftlichen Form. In der Regel folgen unmittelbar darauf
Nations- und Regionskürzel, die das Lemma einem nati-
onalen Voll- oder Halbzentrum bzw. einer Region des
Deutschen zuordnen. Als Siglen für die Nationen dienen
die internationalen Autokennzeichen. Die Markierung der
Regionen tritt zu diesen Kürzeln hinzu, beispielsweise D-
nord, A-ost, CH-west. Bei Lemmata mit mehreren Bedeu-
tungen kann es vorkommen, dass die Nationskürzel nicht
direkt nach dem Lemma, sondern erst nach den
Bedeutungsziffern stehen, nämlich dann, wenn die ver-
schiedenen Bedeutungen eines Lemmas national oder
regional unterschiedlich verteilt sind (vgl. Schlips). Die
konsequente nationale und regionale Zuordnung aller
Lemmata und Sublemmata ist eine Neuerung in der Lexi-
kographie, die beträchtliche Modifikationen bisheriger
Mikrostrukturen erforderte. An die Nations- und Regions-
kürzel schließt ein Formkommentar an, der z.B. bei Sub-
stantiven das Genus sowie die Deklinations- bzw.
Konjugationsklasse angibt. Es folgen Informationen zu
Aussprache, Etymologie, Frequenz, Stil- oder Normebene.
Durch Doppelpunkt vom Formkommentar getrennt
schließt sich dann der für dieses Wörterbuch wichtigste
Teil der Mikrostruktur, die Variantenangaben, an. Jede be-
steht aus einem Verweispfeil, einer Variante und ihrer na-
tionalen oder regionalen Zuordnung durch Kürzel.
Variantenangaben entfallen lediglich bei Wörtern, zu
denen es in den anderen Sprachzentren keine Entspre-
chungen gibt. Hierauf schließlich folgt als semantischer
Kommentar eine Bedeutungserläuterung in Form eines ge-
meindeutschen Synonyms und/oder einer Paraphrase
(beides in einfachen Anführungszeichen) sowie ein Beleg
mit Quellenangabe. Optional sind ein frei formulierbarer
Kommentar sowie ein Feld der mit dem Lemma gebildeten
Ableitungen und Komposita. Ein Darstellungsproblem
entspringt häufig daraus, dass sich zwischen Form-
kommentar und semantischem Kommentar zahlreiche
Variantenangaben mit nationaler und regionaler Zuord-
nung schieben. Dadurch wird der Artikel bisweilen unüber-
sichtlich, weil die Bedeutungserläuterung weit vom Lem-
ma getrennt ist. Wir haben uns dennoch für diese Struktur
entschieden, da die zentrale Information des Varianten-
wörterbuches nicht erst den Schluss bilden soll.

Artikelbeispiele
Ein Autor einer in Österreich spielenden Szene, der einen
Mann mit einer Krawatte auftreten lassen will, kann
durchaus das Wort Krawatte wählen; es ist gemeindeutsch,
also im ganzen deutschen Sprachgebiet gebräuchlich. Bei
Bedarf findet er jedoch im Wörterbuch auch National-
kolorit, und zwar über den entsprechenden Verweisartikel:

Krawatte →SCHLIPS, →SELBSTBINDER

Auf diesem Weg stößt er zunächst auf folgenden einschlä-
gigen Artikel:

Schlips der; -es, -e (salopp): 1. D (ohne südost); →SELBST-
BINDER A D-südost ‚Krawatte’: Er ... rückte seinen Schlips
gerade und strich sich über den Anzug (Martin, Blut 35). 2.
CH; →MASCHERL A, →FLIEGE CH D ‚zur Querschleife ge-
bundene Krawatte’: Sollte B.T. denn in Frack und weissem
Hemd mit Schlips auf die Bühne? (Blick 19.4.1995, 90)

Hier kann er entnehmen, dass das Wort Schlips in der
Bedeutung »Krawatte« nur in Deutschland (D) (ohne
südost) gebräuchlich ist. In Österreich (A) und D-südost
existiert dafür die Variante Selbstbinder. Die Bedeutungs-
erläuterung »Krawatte«, als solche durch die einfachen
Anführungszeichen erkennbar, ist ein gemeindeutsches
Synonym. In Deutschland und Österreich können die
Sprecher also bei der Bezeichnung dieses Kleidungsstücks
jeweils zwischen zwei Wörtern wählen (Schlips und Kra-
watte in Deutschland (ohne südost); Selbstbinder und
Krawatte in Österreich und im Südosten Deutschlands).
In der Schweiz gilt dagegen nur das Wort Krawatte.

Die zweite Bedeutungsangabe verdeutlicht, dass Schlips
in der Schweiz etwas anderes bedeutet als in Deutsch-
land, und führt durch Verweise zu den Varianten Deutsch-
lands und Österreichs. Man sieht, dass man für die Bedeu-
tung 2 in der Schweiz Fliege oder Schlips sagen kann, in
Deutschland aber nur Fliege – Schlips ist ausgeschlos-
sen. Folgt man dem Verweis auf die österreichische Vari-
ante, so gelangt man zu folgendem weiteren Artikel:

Mascherl A das; -s, -n: →SCHLIPS CH, →FLIEGE CH D ‚zur
Querschleife gebundene Krawatte’: Ein fülliger Politiker im
Polyesteranzug ist eine Ausnahmeerscheinung, der mit pas-
send koordinierten Mascherln und Brille allerdings auch ...
(Fembek, Keine Angst 187)

Für die Bedeutung ›zur Querschleife gebundene Krawat-
te‹ stehen also drei nationale Varianten zur Auswahl:
Mascherl, Schlips und Fliege.

Das Wörterbuch enthält auch zahlreiche nationale Arti-
kel, die Unterschiede des politischen Systems anzeigen,
wie z.B. der folgende:

Kammer: *grosse Kammer (die) CH Plur. ungebr.: →Na-
tionalrat A CH, →Bundestag D ‚Erste Kammer des Schwei-
zer Parlaments, zusammengesetzt nach dem prozentualen
Anteil jedes Kantons an der Gesamtbevölkerung; Volksver-
tretung’: Mit unermüdlichem Elan vertritt der 52-jährige in
der grossen Kammer die Anliegen der Kleinbauern, deren
Vereinigung er mitpräsidiert (Bund 17.9.1999, 3); *kleine
Kammer (die) CH Plur. ungebr.: →BUNDESRAT A D, →STÄN-
DERAT CH ‚Zweite Kammer des Schweizer Parlaments, zu-
sammengesetzt aus je 2 Vertretern pro Kanton’: Jetzt macht
auch der Ständerat Dampf: Die Kleine Kammer ist für die
Freigabe von Cannabis (Blick 8.3.2000, 1) – Vgl. Bundes-
versammlung

In diesem Bereich exististieren meist keine Synonyme.
Im vorliegenden Beispiel stimmen nur die Varianten
Deutschlands und Österreichs semantisch weitgehend
überein. Die grosse Kammer in der Schweiz hat dagegen
eine deutlich andere Funktion als der Nationalrat in Ös-
terreich und der Bundestag in Deutschland. Die nur an-
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deutende Art  der  Darstellung  solcher  Differenzen  er-
scheint für ein Wörterbuch gerechtfertigt, von dem nicht
die  Detailliertheit  einer  Enzyklopädie  erwartet  werden
kann.

Als Vorspann der rund zehntausend Artikel ist ein Über-
blick über die plurizentrische Gliederung des Standard-
deutschen vorgesehen sowie eine ausführliche Darstellung
wortübergreifender Merkmale der nationalen und regiona-
len Varietäten. Alle, die das Erscheinen des Wörterbuches
nicht abwarten können, erhalten nun noch als Schmankerl
A bzw. Bonbon D ein paar Beispielartikel.

Differenzartikel:
orange Adj. <frz.>: /Farbbezeichnung/: Die Aussprache lautet
in A [o’rã:Z], in CH [‘Orã:S], in D [o’raNS]

Motor der; -s, -en: Betonung in A CH D-süd auf der zweiten
Silbe [mo:’to:P A D-süd, mo:’to:8 CH], in D-nord/mittel auf
der ersten [‘mo:to:P]. Die Pluralform Motoren wird überall
auf der zweiten Silbe betont [mo:’to:rKn A D-süd, mo:’to:8Kn
CH]

Primärartikel:

Brathähnchen D (ohne südost) das; -s, -: →BACKHUHN A,
→BRATHUHN A D, →BACKHENDL A D-südost, →BRATHENDL
A  D-südost, →HENDL A  D-südost, →GÜGGELI  CH,
→MISTKRATZERLI CH, →POULET CH, →BROILER D (neue Bun-
desländer), →HÄHNCHEN D (ohne südost) ‚für den Verzehr
bestimmter [gebratener, junger] Hahn’: Ich habe oft Appetit
auf Brathähnchen (Allegra Spezial 11/1997, 8) – Vgl. Hähn-
chen

Broiler D (neue Bundesländer) der; -s, -: →BACKHUHN A,
→BRATHUHN A D, →BACKHENDL A D-südost, →BRATHENDL
A  D-südost, →HENDL A  D-südost, →GÜGGELI  CH,
→MISTKRATZERLI  CH, →POULET  CH, →BRATHÄHNCHEN D
(ohne südost), →HÄHNCHEN D (ohne südost) ‚Hahn [leben-
dig oder als Gericht]’: Im Jahre 1997 lieferten eine Reihe von
Geflügelmästern aus Brandenburg ... ca. 4.000 t Broiler an
Schlachtunternehmen ... (Land Brandenburg, 1999, Internet)
– Dazu: Broilerküken

Mistkratzerli  CH  das;  -s,  -  (Grenzfall  des  Standards):
→BACKHUHN A, →BACKHENDL A D-südost, →BRATHENDL A
D-südost, →BRATHUHN A  D, →HENDL A  D-südost,
→GÜGGELI CH, →POULET CH, →BRATHÄHNCHEN D (ohne
südost), →HÄHNCHEN D (ohne südost), →BROILER D (neue
Bundesländer)  ‚sehr  junges  Huhn  oder  sehr  junger  Hahn
[als Gericht]’: Was damals, als die Portionen hauptsächlich
gross sein mussten, das Poulet war, ist heute das Coquelet,
auch als Mistkratzerli oder Poussins bekannt (Brückenbauer
10/9.3.1999, Internet)

Poulet  CH  das;  -s,  -s  [́pu:le:]  <frz.>: →BACKHUHN A,
→BACKHENDL A  D-südost, →BRATHENDL A  D-südost,
→BRATHUHN A  D, →HENDL A  D-südost, →GÜGGELI  CH,
→MISTKRATZERLI  CH, →BRATHÄHNCHEN  D  (ohne  südost),
→HÄHNCHEN D (ohne südost), →BROILER D (neue Bundes-
länder) ‚gebratenes Huhn oder gebratener Hahn’: Als Mit-
glieder der Uno-Polizei … gehen sie in Pristina auf Streife.
Sie wissen bereits, in welchem Restaurant es gute Poulets
und wo es ordentliche Hamburger gibt (TA 12.8.1999, 5) –
In A und D nur fachsprachlich (Kochkunst) – Dazu: Poulet-
brüstchen, Pouletfleisch, Pouletschenkel, Pouletschnitzel

Aubergine CH D die; -, -n [‘obErSi:nK CH, obK’Zi:nK D]
<frz.>: →MELANZANI A ‚dunkelviolette bis schwarze Frucht

mit weißem Fleisch; Eierfrucht’ /ein Gemüse/: Es duftet nach
gebackenen  Auberginen,  Schafsbraten,  Humus  und  Zimt
(P.M., Olten 68); Lammkoteletts mit Rosmarin in cremiger
Paprikasoße, daneben Auberginen mit Knoblauch (Brigitte
11/1996, 197)

Kartoffelpüree D-nord/mittel das; -s, -s: →ERDÄPFELPÜREE
A, →KARTOFFELSTOCK CH, →STOCKI CH, →KARTOFFELBREI
D ‚Brei aus gekochten, pürierten Kartoffeln [als Beilage]’:
Da hatte man die Krebsschwänze in Anisgelee schon ver-
daut und löffelte genießerisch das göttlichste Kartoffelpüree
aller Zeiten (Welt 29.9.1999, Internet) – In A und CH selten

einlaufen D (ohne südost) st.V./ist: 1. →EINGEHEN A CH D-
südost ‚beim Waschen kleiner werden (von Kleidung oder
Stoffen)’: Laufen unsere Badekappen ein? (Freundin 19/
1997, 9). 2. ‚in den Bahnhof einfahren (von Zügen)’: Ich
hatte versäumt, meinem Freund mitzuteilen, wann mein Zug
einlief, darum musste ich mir den Weg zu seinem Haus selbst
suchen (Brückner, Spuren 90) – Die anderen Bedeutungen
sind gemeindt.

tackern D sw.V./hat <aus engl. to tack ‚heften, nageln‘>:
→BOSTITCHEN CH ‚u-förmige Metallklammern anbringen; hef-
ten, klammern’: Das abnehmbare Oberteil tackert gnaden-
los z.B. Fotos und Stoff an Wände (Klou Designartikelvertrieb
München, 1999, Internet) – Dazu: →Tacker
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ÜBERLEGUNGEN ZU EINEM KONTRASTIVEN

VALENZWÖRTERBUCH AUF DER GRUNDLAGE VON

»VALBU«
von Kenichi Hashimoto

Vorbemerkung
Zweisprachige (Standard-)wörterbücher lassen sich
bekanntlich aufgrund folgender zwei Kriterien in vier
Typen einteilen, nämlich einerseits danach, von wem das
Wörterbuch benutzt wird, andererseits danach, zu wel-
chem Zweck es benutzt wird. In Bezug auf das Sprachen-
paar Deutsch-Japanisch also ist zu unterscheiden, ob das
Wörterbuch von einem Deutsch lernenden Japaner oder
von einem Japanisch lernenden Deutschen benutzt wird,
und ob es zum Zweck der Sprachproduktion oder zum
Zweck der Sprachrezeption benutzt wird.

Für Deutsch lernende Japaner:
Sprachproduktion: Japanisch-Deutsches Wörterbuch

(Typ A)
Sprachrezeption: Deutsch-Japanisches Wörterbuch

(Typ B)

Für Japanisch lernende Deutsche:
Sprachproduktion: Deutsch-Japanisches Wörterbuch

(Typ C)
Sprachrezeption: Japanisch-Deutsches Wörterbuch

(Typ D)

Daher ist es nicht angemessen, von zweisprachiger Lexi-
kografie überhaupt zu reden, ohne diese vier Typen von
Wörterbüchern zu berücksichtigen. So bemerkt z.B. Sti-
ckel (1984, S. 15) zum Projekt »Deutsch und Japanisch
im Kontrast« Folgendes: »Da die zweisprachige Lexiko-
grafie vor allem in der japanischen Germanistik eine rei-
che Tradition hat, bestand für ein zusätzliches lexikogra-
fisches Vorhaben kein dringender Bedarf.« Diese Feststel-
lung hat nur eine begrenzte Gültigkeit, und zwar für den
Typ B. In diesem Bereich gibt es tatsächlich viele Wörter-
bücher von verschiedenem Umfang, einige sogar von
hoher lexikografischer Qualität. Es fehlt jedoch ein gutes
Produktionswörterbuch1  für Deutsch lernende Japaner
(Typ A), vor allem ein solches, das von fortgeschrittenen
Lernern dann zu Rate gezogen werden kann, »wenn sich
die Frage nach alternativen Ausdrucksmöglichkeiten ei-
ner bestimmten begrifflichen Struktur stellt oder wenn
nach Präzisierungsmöglichkeiten gesucht wird«
(Schumacher 1986, S. 4). Bisher vorhandene Wörterbü-
cher dieser Art tragen diesen Bedürfnissen zu wenig Rech-
nung, wohl deshalb, weil sie alle alphabetisch angelegt
sind und somit die systematische Bedeutungsver-
wandtschaft vernachlässigen. So sind zu einem Lemma
des Japanischen einfach mehrere bedeutungsäquivalente
Ausdrücke des Deutschen nebeneinander gestellt ohne

eine Erklärung, welche (inhärente) Bedeutung die ein-
zelnen Ausdrücke haben, in welcher semantischen Bezie-
hung sie zueinander stehen, zu welcher Stilebene sie ge-
hören, in welchen Situationen und Kontexten sie verwen-
det werden können und in welchen nicht usw. Es sei als
Beispiel dafür ein Artikel zum Verb kasu in Schinzinger/
Yamamoto/Nanbara (1980, S. 515) genannt2 :

kasu  leihen*.  [ie / kuruma nado wo] vermieten; leihen* (es
ihm). [toti wo] verpachten (das Grundstück).  Tyotto enpitu
kasite Darf ich mal eben Ihren Bleistift haben?  Tyotto senen
kasite Können Sie mir tausend Yen leihen?  Ano hon wa
kare ni kasite aru Das Buch habe ich ihm geliehen.  Kasite
yarou ka Wollen wir’s dir mal geben! / te <tikara> wo kasu
helfen* (ihm). mimi wo kasu Gehör schenken (ihm).  tie wo
kasu einen Tip geben* (ihm).  toki wo kasu Zeit geben*
(ihm).

Hier sind nicht einmal die morphosyntaktischen Infor-
mationen komplett, so kann man z.B. nicht wissen, dass
auf denjenigen, dem etwas geliehen wird, nicht nur mit
einer Dativergänzung, sondern auch mit einer Präpositio-
nalphrase mit an Bezug genommen werden kann und dass
das Komplement, mit dem auf Entgelt Bezug genommen
wird, in Form einer Präpositionalphrase mit für vorkom-
men kann. Es fehlt auch die Information über Fakul-
tativität der Ergänzungen. Umso weniger kann man von
solchen Einträgen ausführliche semantische Informatio-
nen erwarten. In der Tat unterlaufen lexikalische Fehler
oft auch den fortgeschrittenen Lernern, die die syntakti-
schen Regeln ziemlich gut beherrschen. Diese Unzuläng-
lichkeit ist zum Teil durch den Charakter dieses Wörter-
buchs als Standardwörterbuch bedingt.

Darüber hinaus sind für Japanisch lernende Deutsche kei-
ne guten Wörterbücher von größerem Umfang vorhan-
den, weder Typ C noch Typ D. Bei der Sprachproduktion
werden sie gezwungen, jene deutsch-japanischen Wör-
terbücher zu Rate zu ziehen, die eigentlich Deutsch ler-
nende Japaner bei der Sprachrezeption benutzen sollen
(Typ B). Bei der Sprachrezeption stehen ihnen nur jene
japanisch-deutschen Wörterbücher zur Verfügung, die
eigentlich für die Sprachproduktion der Japaner erstellt
wurden (Typ A). Diese lexikografischen Lücken müssten
also durch Erstellung eines onomasiologisch angelegten
kontrastiven Verbvalenzwörterbuchs geschlossen werden,
genauer: durch ein bidirektionales, onomasiologisch an-
gelegtes Produktionswörterbuch mit ausführlichen seman-
tischen Informationen, das die fortgeschrittenen Deutsch
lernenden Japaner wie die Japanisch lernenden Deut-
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schen befähigt, syntaktisch und semantisch korrekte
deutsche bzw. japanische Sätze zu bilden. Ein alpha-
betisches Verbregister wird das Wörterbuch aber auch
für die (motivierten) Lerner der Grundstufe nützlich
machen, denen es eher auf die korrekte Verwendung
eines isolierten Lexems ankommt als auf die Auswahl
unter mehreren bedeutungsverwandten Lexemen. Für
Lehrkräfte wird es als Quelle für Übungsmaterial für
ihren Unterricht oder für ihr Lehrwerk dienen. Die vorlie-
gende Studie stellt den ersten Schritt dieses umfangrei-
chen Forschungsvorhabens vor.

Voraussetzungen für das deutsch-japanische
Vorhaben
Durch die kritische Auseinandersetzung mit den bisher
erschienenen zweisprachigen Valenzwörterbüchern las-
sen sich wichtige Voraussetzungen für das deutsch-japa-
nische Vorhaben feststellen, die hier zusammengestellt
werden sollen.
1) Bei der Festlegung der Valenz sollten nicht mehrere

Definitionen zugrunde gelegt werden, die miteinander
unverträglich sind, sondern man sollte von einer ein-
heitlichen Definition ausgehen.

2) Man sollte alles, was der Definition des Valenzbegriffs
gemäß als Ergänzung aufzufassen ist – und nur das –
als Ergänzung einstufen.

3) Zu den Ergänzungen sollte man Auskunft über obli-
gatorisch/fakultativ geben.

4) Bei der Klassifizierung der Ergänzungen sollte man
diejenigen Kriterien, die der Theorie gemäß angewen-
det werden sollen, konsequent und einheitlich anwen-
den, aber nicht ad hoc nur für bestimmte Klassen an-
dere Kriterien mit einbeziehen.

5) Bei den Ergänzungsklassen von Engel und im Pro-
jekt »VALBU« – siehe unten – handelt es sich um ein
Modell, das zur Beschreibung des Deutschen erstellt
wurde. Man sollte das Modell nicht unbedenklich und
mit unnötiger Mühe auf andere Sprachen, insbeson-
dere nicht auf nicht-indoeuropäische, anwenden. Statt-
dessen sollte ein eigenes Modell erstellt werden, das
zur Beschreibung der betreffenden Sprache geeignet
ist.

6) Man sollte nicht von vornherein davon ausgehen, dass
die Ergänzungsklassen der zu kontrastierenden beiden
Sprachen an sich einander entsprächen, obwohl eine
solche Tendenz sicherlich besteht, dass beispielsweise
die Rolle, die in einem deutschen Satz als Akkusativ-
ergänzung kodiert wird, in einem entsprechenden ja-
panischen Satz meistens im o-Kasus vorkommt.

7) Bei der semantischen Beschreibung sollten alle drei
Bedeutungsarten, nämlich die inhärente, die relatio-
nale und die kategorielle Bedeutung, berücksichtigt
werden.

8) Die inhärenten Bedeutungen sollten aufgrund einer
gründlichen semantischen Analyse so deutlich be-
schrieben sein, dass die Benutzer ohne weiteres die
Beziehungen der bedeutungsverwandten Verben er-
kennen können.

9) Das geplante Wörterbuch sollte auch jene Verwen-
dungsbedingungen beschreiben, die zwar über
Valenzeigenschaften hinausgehen, aber für den rich-
tigen Gebrauch der Verben relevant sind – so z.B. die
über verschiedene Passivkonstruktionen, Funktions-
verbgefüge, Wortbildung usw. – , damit die Benutzer
nicht gezwungen werden, in einem Standardwörter-
buch nachzuschlagen.

Umriss des Projekts »VALBU«
Im Folgenden wird das Projekt »VALBU« vorgestellt, das
m.E. die oben genannten Voraussetzungen am besten er-
füllt und im Vergleich zu anderen Valenzwörterbüchern
die adäquateste Grundlage für das deutsch-japanische
Vorhaben bietet.

Bei dem Projekt »VALBU«, das im Institut für Deutsche
Sprache (Mannheim) unter der Leitung von H.
Schumacher läuft, handelt es sich um eine völlig neue
Bearbeitung des »Kleinen Valenzlexikons deutscher Ver-
ben« (»KVL«, 1976) von Engel/Schumacher. Mit dieser
Vorlage gemeinsam sind allerdings nur die Zielgruppen-
bestimmung und die Kriterien für die Verbauswahl. Was
die Artikelstruktur betrifft, weist das neue Wörterbuch
»VALBU« aber mehr Ähnlichkeit mit »Verben in Feldern«
(»ViF«, 1986)3  von Schumacher auf, weil bei diesem Pro-
jekt versucht werden soll, »die Erkenntnisse und Erfah-
rungen aus der Entwicklung von ›ViF‹ so weit wie mög-
lich einzubeziehen« (Schumacher 1996, S. 283).

Adressaten von »VALBU« sind »nicht die DaF-Studie-
renden im Anfängerbereich selbst, sondern in erster Linie
deren Lehrer, ferner Lehrbuchautoren sowie Fremd-
sprachendidaktiker, die Übungsmaterial für diese Stufe
erstellen« und auch die fortgeschrittenen Lerner (Schu-
macher 1996, S. 291). Daher tritt der Charakter als Lerner-
wörterbuch eher in den Hintergrund. Für die Lerner der
Grundstufe ist eine zweisprachige Version besser geeig-
net, so z.B. die deutsch-chinesische Version, die in Vorbe-
reitung ist. Zur Verbauswahl bemerkt Schumacher (1990,
S. 130, 1996, S. 283f.), dass alle Verben der aktuellen
Wortschatzliste des Zertifikats Deutsch als Fremdsprache,
zum Teil auch einige der früheren Auflagen, insgesamt
also ca. 630 Verben, beschrieben werden sollen. Da die
Wortliste dieses Umfangs nur wenige synonyme bzw.
bedeutungsverwandte Wörter enthält und eine Gruppie-
rung der Verben nach onomasiologischen Kriterien nicht
sinnvoll ist, werden im »VALBU« - wie im »KVL«, aber
im Gegensatz zu »ViF« - die Verben in alphabetischer
Abfolge angeordnet.

Dem Projekt »VALBU« wird ein semantisch fundierter
Valenzbegriff zugrunde gelegt (Schumacher 1996, S. 284,
auch 1990): »Unter Verbvalenz wird hier zum einen die
Eigenschaft von Verbbedeutungen verstanden, in spezi-
fischer Weise Relationen zu den Eigenschaften von außer-
sprachlichen Entitäten herzustellen (semantische Valenz).
Zum anderen ist die Verbvalenz eine Eigenschaft von
Verben, bestimmte sprachliche Elemente ihrer Umgebung
im Satz hinsichtlich ihrer  Zahl und Art zu determinieren
(syntaktische Valenz).« Ergänzungen sind jene spezifi-
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schen Elemente, »die auf Entitäten referieren, deren Ei-
genschaften mit Komponenten der Verbbedeutung
relational verbunden sind«. Bei Angaben hingegen ist
dies nicht der Fall. Ermittelt werden die Ergänzungen durch
semantische Tests: Reduktionstest und Folgerungstest.

Die Ergänzungen werden in folgende acht Klassen einge-
teilt, wofür »nicht die morphologische Form der Satz-
glieder, sondern ihre Anaphorisierbarkeit« grundlegend
ist (Schumacher 1996, S. 289):

Eintrag Benennung                                  Anaphernbündelung
NomE Nominativergänzung                er, sie, es, wer?, was?
AkkE Akkusativergänzung              ihn, sie, es, wen?, was?
GenE Genitivergänzung                   dessen, deren, wessen?
DatE Dativergänzung                                   ihm, ihr, wem?
PräpE Präpositivergänzung           da(r)/wo(r) + Präp.,

Präp. + Pron.,
                         z.B. darauf, worauf?, auf ihn ...

AdvE Adverbativergänzung    dann, da, dort, dorthin, dorther,
                                       hindurch, dabei, soviel,
                              soweit, solange, wann?, wo?,
                                wohin?, wobei?, wieviel? ...

PrädE Prädikativergänzung        es, so, ein solch-, dafür, was?,
                                             als was?, für was?

VerbE Verbativergänzung          es sein/geschehen/tun, daß es
                                                  so ist/geschieht, was?

Im Wörterbuchteil erfolgt die syntaktische Beschreibung
auf zwei Weisen: »einmal in genereller Form mit der An-
gabe des Satzbauplans (SBP) und noch einmal in speziel-
ler Form durch die Anführung der spezifischen Belegungs-
regeln für jede Ergänzungsklasse« (BELR) (Schumacher
1990, S. 131).

Die semantische Komponente im »VALBU« besteht aus
drei Teilen. Erstens soll die Beschreibung der inhärenten
Bedeutungen der Verben (BED) »die Möglichkeit bieten,
eine bestimmte Bedeutung des Verbs von seinen übrigen
Bedeutungen zu unterscheiden, und sie muß die Bezie-
hung zu bedeutungsverwandten Verben aufzeigen«
(Schumacher 1990, S. 133). Dies erfolgt mit Hilfe einer
Paraphrase und durch Synonyme. Um das Verstehen der
Paraphrase zu erleichtern, wird ein prototypisches Bei-
spiel (PROT) genannt. Die zweite und die dritte Kompo-
nente betreffen die semantische Charakterisierung der Er-
gänzungen, nämlich deren verbale Rollenumschreibungen
und kategorielle Bedeutungen (BELR). Die Rollenum-
schreibungen werden nicht mit Hilfe von abstrakten, noch
nicht völlig befriedigend geklärten Tiefenkasus wie
Agens, Patiens u.a., sondern in Form eines Attributsatzes
angegeben, z.B. bei vermieten »derjenige, der das Recht
gibt, etwas in Anspruch zu nehmen« für NomE oder »das-
jenige, das in Anspruch genommen wird« für AkkE4 .
Dadurch will Schumacher (1990, S. 135) erreichen, »daß
ein Ausländer erkennen kann, mit welcher Ergänzung bei
einem Verb wie kaufen auf den Käufer, den Verkäufer, die
Ware und das Entgelt Bezug genommen wird.« Schließlich
wird die kategorielle Bedeutung mit Ausdrücken wie »Per-
son«, »Institution« u.a. angegeben, sie wird in manchen
Fällen weiter spezifiziert, z.B. »konkretes Objekt [häufig
Wohnraum]« und »Lebewesen [selten Mensch/Pflanze]«
für AkkE von vermieten.

Für die jeweiligen Ergänzungen werden neben den syn-
taktischen und semantischen Belegungsregeln auch In-
formationen über satzförmige Realisierungsmög-
lichkeiten und über ihr Korrelat angegeben. Anschließend
an diesen Hauptteil werden aufgeführt: Informationen
zum Passiv (PASSK), zur Wortbildung (WORTB), zur Phra-
seologie (PHRAS), Verweise auf die Verbfamilie (VERBF),
zu der andere Verben des gleichen Stammes gehören, even-
tuelle weitere Bedeutungen (W.BED), die zwar nicht un-
bedingt zur aktiven Sprachkompetenz der Grundstufe
gehören, aber einem bei der Sprachrezeption begegnen
können, und sonstige Anmerkungen (ANM).

(Zum Artikel vermieten aus dem »VALBU« vgl. Abb. 1
auf der folgenden Seite.)5

Auffällig ist hier, dass das Verb – mit Recht – als fünfwertig
beschrieben ist, während es in anderen Valenz-
wörterbüchern als dreiwertig beschrieben ist, obwohl diese
ebenso wie das »VALBU« vom semantisch fundierten
Valenzbegriff ausgehen.

Zum »VALBU« seien zwei Kritikpunkte genannt. Der erste
betrifft den Begriff der Obligatheit. Dieser Begriff ist in
zweierlei Hinsicht zu kritisieren. Zum einen wird er in
Form des Reduktionstests als Kriterium für die Unterschei-
dung zwischen Ergänzungen und Angaben angewendet.
»Wenn bei der Reduktion eines Satzes um das fragliche
Satzglied der verbleibende Rest ungrammatisch ist, wird
dieses als obligatorische Ergänzung eingestuft« (Schu-
macher 1990, S. 131), ohne nach dessen Implikations-
beziehung zu fragen. Zwar ist die Annahme einer obliga-
torischen Angabe theoretisch unhaltbar und alle obliga-
torischen Glieder sind in der Tat Ergänzungen. Umge-
kehrt sind jedoch nicht alle Ergänzungen obligatorisch.
Die Impliziertheit der Ergänzungen in der Verbbedeutung,
wovon der semantisch fundierte Valenzbegriff ausgeht,
ist also nicht identisch mit der Obligatheit und gehört zu
einer anderen Ebene als diese, obwohl sich beide Kriteri-
en in vielen Fällen überlappen können.

Zum anderen wird hier eine weglassbare »obligatorische«
Ergänzung angenommen, wie man der Anmerkung zum
Artikel vermieten entnehmen kann. Dieses Problem hängt
damit zusammen, was man unter »Obligatheit« versteht.
Man sollte nicht von einer strikten Dichotomie »weglass-
bar/nicht weglassbar« ausgehen, sondern eine graduelle
Skala des Obligatheitsgrades der Ergänzungen einsetzen.
Diese Problematik soll einer gezielten Untersuchung von
mir vorbehalten sein.

Die zweite Kritik bezieht sich auf die semantischen
Belegungsregeln. Bei der semantischen Belegungsregel
der NomE von vermieten heißt es z.B.: »derjenige, der
das Recht gibt, etwas in Anspruch zu nehmen«. Dadurch,
dass man bei der Rollenumschreibung den verbalen Aus-
druck in der Bedeutungsparaphrase (BED) und nicht das
beschriebene Verb aufgreift, wird die Explikation zwar
sauber. Weniger kompliziert und somit benutzerfreund-
licher wäre jedoch eine Formulierung wie  »derjenige,
der etwas vermietet«.
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VERMIETEN vermietet - vermietete - hat vermietet

 SBP vermieten NomE AkkE (DatE/PräpE) (AdvE1) (AdvE2)

 BED gegen Zahlung von irgendwieviel jemandem das Recht geben, etwas irgendwielange in Anspruch zu nehmen

 PROT (1) Wir vermieten möblierte Zimmer an berufstätige Herren.

 BELR NomE derjenige, der das Recht gibt, etwas in Anspruch zu nehmen: Person/Institution
(2) Frau Schmidt hat ihr Ferienhaus im Schwarzwald an Freunde vermietet. (3) Die Baugesellschaft will [endlich] leere
Wohnungen zu vernünftigen Preisen vermieten. (MM, 9.4.86, S.17)
AkkE dasjenige, das in Anspruch genommen wird: konkr. Objekt [häufig Wohnraum] / Lebewesen
[selten Mensch/Pflanze]
(4) Herr Jakob hat seine Wohnung für die Dauer seines Auslandsaufenthaltes vermietet. (5) Der Fahrradverleih darf nur
verkehrssichere Fahrräder vermieten. (6) Der Bauer vermietet seine Pferde auch an Urlauber, die nicht bei ihm wohnen.
(DatE) derjenige, dem das Recht gegeben wird, etwas in Anspruch zu nehmen: Person/Institution
(7) Frau Vogel hat das Zimmer ihres Sohnes einem ausländischen Studenten vermietet. (8) Viele Heidelberger vermieten
dem Ausländeramt der Universität Zimmer [für die Studenten des Ferienkurses].
(PräpE): an +A derjenige, dem das Recht gegeben wird, etwas in Anspruch zu nehmen: Person/Institution
(9) Viele Hauseigentümer vermieten [lieber] an Ehepaare ohne Kinder. (10) Das Deutsche Rote Kreuz vermietet das
Gebäude  für die Dauer von zehn Jahren an das Arbeitsamt.(MM, 29.1.86, S.19)
(AdvE1): für +A Menge [meist Geldsumme] [als Zahlung]
(11) Pension „Konrad“ vermietet Zimmer für 90 Mark.
(AdvE2): Zeit
AdvG/NG im A/ Zeitdauer
[geh] auf +A/
für +A/
von +D bis-Gruppe/
bis-Gruppe Endpunkt
ab +D/A/... Anfangspunkt
(12) Auf dem Zettel stand: „Zimmer kurzfristig und auch für länger zu vermieten“. (nach Spiegel, 46/93, S.90) (13) Dieses
Jahr konnten wir das Ferienhaus nur zwei Wochen vermieten, letztes Jahr hatten wir es [noch] für einen Monat vermietet.
(14) [Ab 1968] wurde das Gebäude auf 25 Jahre an das Kaufhaus Horten vermietet. (nach MM, 23.12.95, S.10) (15) Die
Strandkörbe werden bis Ende September vermietet. (16) Jan vermietet sein Fischerboot ab 1. Juli an ausländische Touristen.
(17) Die Wohnung ist [schon] seit drei Monaten vermietet. (18) Das Appartment war nur von Januar bis Oktober vermietet,
für den Rest des Jahres stand es leider leer.

 PASSK Werden-, Sein-Passiv
werden: (19) Fahrräder werden [auch] [tageweise] vermietet.
sein: (20) Es tut mir leid, die Wohnung ist [schon] vermietet.
- Bekommen-Passiv: (21) Die kinderreiche Familie bekam/kriegte von der Stadt eine Wohnung vermietet.

 WORTB der Vermieter/die Vermieterin, die Vermietung; vermietbar

 ANM - Wird mit der AkkE auf einen Menschen Bezug genommen, dann handelt es sich häufig um einen Künstler oder um eine
Aushilfskraft, deren Dienste zeitweilig in Anspruch genommen werden: (22) Es gibt Firmen, die Sekretärinnen kurzfristig
vermieten.
- Wenn die Handlung, die mit vermieten ausgedrückt wird, selbst betont wird, oder wenn auf Besonderheiten der Vermie-
tung Bezug genommen wird, kann die AkkE weggelassen werden: (24) Wir wollen vermieten, aber nicht verkaufen! (25) Wir
vermieten [nur kalt].; s. auch (9).
- Wird mit der AdvE auf den Stückpreis Bezug genommen, dann wird häufig zu (einem Preis von) +D statt für +A verwen-
det: (26) Pension Konrad vermietet einige Zimmer zu 90 DM.
- Häufig wird eine modale AdvG [-weise] bzw. eine PräpG [pro +A] hinzugefügt, mit der auf die Art der Vermietung Bezug
genommen wird: (27) Die Zimmer werden [tageweise/pro Tag] vermietet.; s. auch (19).

 VERBF  → MIETEN

Abb. 1: Beispielauszug aus »VALBU«
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Die erste Phase des deutsch-japanischen
Vorhabens
In einem anderen Beitrag habe ich (Hashimoto, in Vorbe-
reitung) versucht, eine deutsch-japanische Übersetzungs-
version vom »VALBU« – wenn auch auszugsweise – zu
erstellen. Die Übersetzungsversion war insbesondere für
japanische Deutschlerner der Grundstufe gedacht. Diese
unidirektionale Zielgruppenbestimmung geht darauf zu-
rück, dass ich in meiner Lehrtätigkeit ausschließlich mit
dieser Lernergruppe zu tun habe.

Bei genauerer Betrachtung dieses Probeartikels stellt sich
jedoch heraus, dass eine reine Übersetzungsversion vom
»VALBU« für die eigentlichen Adressaten, japanische
Deutschlerner der Grundstufe, von geringem Nutzen ist.
Dies ist auf folgende Faktoren zurückzuführen: Die zu
produzierenden Sätze, nämlich die Beispielsätze, gehö-
ren zu einem höheren Sprachniveau als die Sätze, mit
denen es die japanischen Deutschlerner der Grundstufe
normalerweise zu tun haben.

Dieses Problem hängt mit der Frage zusammen, was unter
»Grundstufe« zu verstehen ist. Die Grundstufe, die das
Projekt »VALBU« voraussetzt, ist vergleichbar mit dem
Niveau des »Zertifikats Deutsch als Fremdsprache«. Die-
ses Niveau lässt sich von den meisten japanischen nicht-
germanistischen Lernern, die Deutsch im Rahmen des Stu-
diums generale nur zwei Jahre lang lernen und die wir
unsererseits als Lerner der »Grundstufe« bezeichnen, sehr
schwer erreichen. Daher ist die Übersetzungsversion vom
»VALBU« für die Lerner unserer »Grundstufe« schon zu
anspruchsvoll. Sie ist anspruchsvoll auch in dem Sinne,
dass ihre Beispielsätze viele spezifische Ausdrücke ent-
halten, die Deutschlernern im Ausland nicht so geläufig
und auch in einem Standardwörterbuch kaum zu finden
sind, so z.B. Eigennamen von Firmen und Personen.

Diese deutsch-japanische Übersetzungsversion ist also
eher für die Lerner unserer »Mittelstufe« geeignet, die
Deutsch noch weitere zwei Jahre lernen und eventuell
bestrebt sind, später in den deutschsprachigen Ländern
zu studieren, unabhängig davon, ob sie Germanistik-Stu-
denten sind oder nicht. Der hohe Ausführlichkeitsgrad
der Beschreibungen über die syntaktischen und semanti-
schen Belegungsregeln für Ergänzungen ist wohl für die
Lerner der »Grundstufe« nicht unbedingt notwendig, und
die Informationen über Wortbildungsmöglichkeiten sind
gerade den Lernern der Mittelstufe, für die ein schrift-
sprachlicher, kompakter Ausdruck durch Nominalisierung
von Belang sein kann, von Nutzen.
Da es sich bei diesem Versuch einer Übersetzungsversion
von »VALBU« um ein Produktionswörterbuch für Japaner
handelt, sollte das ganze Wörterbuch eigentlich so ange-
legt sein, dass die japanischen Lemmata den Ausgangs-
punkt bilden. Dies ist aber kein großes Problem, weil durch
Hinzufügung eines entsprechenden Vorspanns zum
Wörterbuchteil alle in Frage kommenden japanischen
Verben alphabetisch aufgelistet werden und – bei eini-
gen bedeutungsverwandten Verben – kurze Erklärungen
über ihre relevanten semantischen Unterschiede beige-
geben werden könnten.

Ausblick auf eine voll kontrastive Version

Es gibt Erscheinungen, die in einsprachigen Wörterbü-
chern gar nicht in Betracht kommen, die erst in zweispra-
chigen Wörterbüchern zu berücksichtigen sind. Hierzu
gehören z.B. folgende: Wenn das Verb vermieten passi-
viert ist, kann man die Tendenz feststellen, dass für seine
japanische Übersetzung eher das Verb mit umgekehrter
Blickrichtung, nämlich kariru »mieten«, verwendet wird.
Wenn man jemanden darum bittet, kurzfristig dessen Te-
lefon benutzen zu dürfen, nimmt man im Japanischen
das Verb kasu: denwa kasite kureru – wörtlich über-
setzt: »Kannst du mir dein Telefon leihen?« –  Im Deut-
schen hingegen benutzt man das Verb leihen nicht,
obwohl es sich hierbei doch auch um einen Besitz-
wechsel handelt. Stattdessen sagt man eher: Darf ich
dein Telefon benutzen? Bei idiomatischen Wendungen
sind Kontraste und doch auch Übereinstimmungen fest-
zustellen: Eine Wendung wie te/tikara wo kasu, wörtlich
übersetzt »Hand/Kraft leihen«, muss mit dem Verb helfen
übersetzt werden, die Wendung mimi wo kasu »Ohr lei-
hen« hingegen hat eine direkte Entsprechung, nämlich
jemandem sein Ohr leihen. Solche »kontrastiven Kom-
mentare« sollten eingebracht werden, damit das Wörter-
buch dem Postulat, ein richtiges Produktionswörterbuch
zu sein, gerecht werden kann. Denn es reicht nicht aus,
die Bildung ungrammatischer Sätze zu verhindern; die
produzierten Sätze sollten nicht nur in Bezug auf ihre
Grammatikalität, sondern auch auf ihre Gebräuchlichkeit
einwandfrei sein.

Man sollte besonders bei der Erarbeitung eines Spezial-
wörterbuchs, so z.B. eines Valenzwörterbuchs, der
Benutzerfreundlichkeit viel mehr Beachtung schenken,
als es bisher der Fall war. Zu den am Anfang genannten
Voraussetzungen für das deutsch-japanische Vorhaben
sollte also noch eine weitere, die zehnte, hinzugefügt
werden:

10) Das Wörterbuch sollte von den Benutzern keine
Kenntnisse über dessen theoretische Grundlagen ver-
langen und in allgemein verständlicher (Meta-)Spra-
che dargestellt sein, damit auch nicht-germanistische
Benutzer es ohne größere Mühe zu Rate ziehen kön-
nen.

Die Mannheimer Forschungsgruppe, die seit langem an
den Valenzlexika, zum Teil auch an den kontrastiven, ar-
beitet, stellt – selbst bei einem so nah verwandten
Sprachenpaar wie Deutsch und Französisch – fest, »daß
ein bidirektionales kontrastives Verbwörterbuch nur in
zwei getrennten Bänden ... möglich ist. Die Verben der
Zielsprache lassen häufig viele Verwendungsmög-
lichkeiten zu, die bei der Rückübersetzung neue Verben
der Ausgangssprache ins Spiel bringen, welche ihrerseits
wieder mehrere Bedeutungen haben. Wollte man diese
Bedeutungen alle gleichzeitig berücksichtigen, würde
dies jedes Wörterbuchformat sprengen« (Kubczak/
Schumacher 1992,117). Bei einem so entfernten Sprachen-
paar wie Deutsch und Japanisch ist die Arbeit der Ent-
scheidung für eine bestimmte theoretische Grundlage, die
Erarbeitung eines angemessenen Beschreibungsmodells
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und die Beschreibung einzelner Verbartikel umso schwie-
riger. Was aber einen praktischen Aspekt des Wörterbuchs
betrifft, nämlich die Frage nach dem realistischen
Wörterbuchformat, so muss man nicht pessimistisch sein:
Was vor zehn Jahren unvorstellbar war, ist heute im Com-
puter-Zeitalter doch möglich. Das heißt, eine recht um-
fangreiche Datenbank der Verben ist zwar als gedrucktes
Wörterbuch nicht realistisch, aber als CD oder DVD
durchaus realisierbar, ja sogar wegen ihrer praktischen
Such- und Sortierfunktion u.a. wünschenswert.
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Anmerkungen
1 Ein Produktionswörterbuch »bietet Regeln und Muster an, nach
denen syntaktisch und semantisch korrekte deutsche Sätze gebil-
det werden können« (Schumacher 1990, S. 129). Eigentlich sollte
der gebildete Satz auch im Hinblick auf den Kontext, in dem der
Satz vorkommt, korrekt sein. Gemeint sind z.B. die Thema-
Rhema-Gliederung, verschiedene Modalitätsausdrücke usw.
Solche Informationen gehören aber nicht zur Lexik einzelner
Verben, sondern eher zur (Text-)Grammatik.

2 Die japanischen Ausdrücke werden nach dem in Japan amtlichen
Transkriptionssystem (kunrei siki) notiert. Das Sternchen in die-
sem Artikel zeigt ein starkes Verb an.

3 »ViF« ist ein einsprachiges Produktionswörterbuch, in dem die
deutschen Verben nach einem begrifflich-onomasiologischen
Prinzip, also in Wortfeldern, angeordnet und in Bezug auf ihre
syntaktische und semantische Valenz beschrieben sind.

4 Die hier verwendeten Ausdrücke beziehen sich auf die Paraphrase
der Verbbedeutung. Siehe die Paraphrase (BED) in dem nachste-
henden Artikel vermieten.

5 Die Wiedergabe des Artikels aus »VALBU« entspricht noch nicht
dem endgültigen Druckbild.

Der Autor ist Associate Professor für Deutsch an der Doshisha-
Universität in Kyoto/Japan und derzeit Gast im Institut für Deut-
sche Sprache.
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SPRACHE – RECHT – ÖFFENTLICHKEIT
Bericht von der 37. Jahrestagung des IDS

von Kirsten-Heike Pistel

»Haben Sie Ihre Steuererklärung schon abgegeben?«  Auf
der diesjährigen Jahrestagung des IDS vom 13. - 15. März
unter dem Titel »Sprache und Recht« konnte man eine
für Linguisten und Linguistinnen ganz neue Sichtweise
dieses Vorgangs gewinnen.

Sprache – Recht – Öffentlichkeit
In seiner Eröffnungsansprache umriss der Direktor des
IDS, Gerhard Stickel, den Gegenstand der Tagung. Wer
sich mit dem Thema »Sprache und Recht« beschäftigt,
befasst sich mit dem Sprachgebrauch im Rechtssystem,
in der Verwaltung und in der Po-
litik – unter historischen und
pragmatischen Fragestellun-
gen. Die Sprache des Rechts ist
dem Alltag sehr nah, sie enthält
wenig Fremdwörter - und doch
sind Rechtstexte oft unverständ-
lich für Außenstehende. Die
Frage nach der Verständlichkeit
spielt daher schon immer eine
zentrale Rolle bei der Beschäf-
tigung mit Sprache und Recht.
Auch der Kulturbürgermeister
der Stadt Mannheim, Peter
Kurz,  hob in seinem Grußwort
das Problem der Verständlich-
keit hervor: Recht ist geronne-
ne Politik, und wer das Recht
nicht mehr versteht, der versteht
auch die Politik nicht mehr.
Bloße Vereinfachung beseitigt dieses Problem jedoch
nicht, vor allem dann nicht, wenn es durch mangelnde
Kenntnisse auf der Empfängerseite bedingt ist. Ein sol-
cher Sprachverlust ist eigentlich ein Demokratieverlust,
den Kurz vor allem durch vereinfachende mediale Insze-
nierungen befürchtet.

Das Spannungsfeld von Sprache, Recht und Öffentlich-
keit leuchtete der Sprachwissenschaftler Georg Stötzel
anhand der Beziehung von gesellschaftlichem Wandel
zu Rechtswandel aus. Öffentlichkeit und Recht sind
Diskurssysteme, deren Verhältnis dann brisant wird, wenn
sich gesellschaftliche Wertungen derart verändern, dass
davon auch rechtliche Regelungen betroffen sind. Werte
sind sprachvermittelt, und wenn sich Werte wandeln, wan-
delt sich auch die Sprache – die Gerichte müssen dem in
ihren Urteilen Rechnung tragen. Allgemein wird auch er-
wartet, dass das Rechtssystem sich dem gesellschaftli-
chen Wertewandel anpasst. Die Aufhebung von Straftat-
beständen wie »Ehebruch« oder »Unzucht zwischen

Männern«, die Einführung des Straftatbestandes »Verge-
waltigung in der Ehe« sind Beispiele hierfür.

Sprachveränderungen zeigen daher an, dass sich die In-
terpretation der Wirklichkeit verändert hat. Hierbei ist die
Justiz oft zeitnäher am Bedeutungswandel des Wortschat-
zes als die Redaktionen von Wörterbüchern. Polizisten
bezeichneten sich schon 1980 selbst als »Bulle« und
daraus schlossen Gerichte, dass die Verwendung von »Bul-
le« allein noch keine Beleidigung ist – im Wörterbuch
hingegen wurde noch 1999 »Bulle« ausschließlich als
negative Fremdbezeichnung für »Polizist« geführt.

Auch »Zeitpunkt des Todes« ist
ein Beispiel für  gesellschaftli-
che Umwertungen – medizi-
nisch-technischer Wandel macht
juristische Umdefinitionen nö-
tig. Mit dem Einsatz von Herz-
Kreislauf-Maschinen verschob
sich der Zeitpunkt des Todes
vom Herz- zum Hirntod. Für das
Transplantationsgesetz von
1995 musste eine Umschreibung
gefunden werden, nach der der
Mensch – zugespitzt formuliert
– so tot wie nötig und die Orga-
ne so lebendig wie möglich sind.

Der Jurist Thomas Seibert erhei-
terte das Publikum mit seiner
Deutung des Zwangs zur Abga-
be der Steuererklärung als Frei-

heitsberaubung: das Formular, mit dem sie abgegeben
werden muss, strukturiert die möglichen Antworten bereits
vor und macht bestimmte Antworten unmöglich. Erst im
Gerichtsverfahren besteht die Möglichkeit zur freien Er-
zählung der Sachverhalte.

Theorien und Folien
Am Nachmittag des ersten Tages wurden Detail-
untersuchungen zu Gerichtspraxis und -verfahren vorge-
stellt. Johannes Schwitalla aus Würzburg untersuchte fin-
gierte Gerichtsverhandlungen in Serien im ZDF und auf
Sat 1. Er konnte aufzeigen, dass sie in Verfahrensablauf
und -dauer sowie in der benutzten Sprache von der Wirk-
lichkeit abweichen. Anstelle von Einigungsver-
handlungen, die sich in Wirklichkeit oft quälend lange
hinziehen, kommt es in den dramaturgisch aufbereiteten
Sendungen bereits nach kurzen Verhandlungen zu einer
Einigung. Das Auftreten der Personen und ihr Sprachge-
brauch wirken insgesamt aufgesetzt. Wie eine Verhand-

Prof. Dr. Gerhard Stickel, Direktor des IDS
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lung abläuft, vermitteln die Serien daher nicht; eine »Bot-
schaft« liegt darin, dass eine Konfliktlösung immer als
möglich angesehen wird.

An realen Fällen stellte Ralph Christensen zwei Ansätze
der Rechtsanwendung vor. In einem Flugblatt zum10.  Jah-
restag des Oktoberfest-Attentats von 1991 wurden Paral-
lelen zwischen dem Verhalten der bayerischen Staatsre-
gierung und dem, »was Hitler auf seine Fahnen geschrie-
ben hatte«, gesehen. In der ersten Instanz wurden diejeni-
gen, die das Flugblatt verfasst hatten, wegen Verunglimp-
fung des Staates und seiner Symbole nach § 90a StGB
verurteilt, mit der Begründung, dass in dem Flugblatt eine
Gleichsetzung des Freistaats Bayern mit dem faschisti-
schen Unrechtsstaat Hitlers vorgenommen wurde. In der
zweiten Instanz erfolgte ein Freispruch, da der Text des
Flugblatts für das Gericht keine ausdrückliche Gleichset-
zung enthielt und damit durch das Grundrecht der freien
Meinungsäußerung abgedeckt war.

Christensen geht davon aus, dass jeweils eine von zwei
impliziten Sprachtheorien das juristische Urteil bestimmt.
Dem erstinstanzlichen Urteil lag die »starke« Theorie der
Sprache zugrunde. Nach ihr steht alles Relevante im Ge-
setz, und ein Verfahren ist eigentlich nicht mehr nötig.
Starken Einfluss auf das Urteilen haben hierbei die
Gesetzeskommentare, die Beispiele für abstrakt gefasste
gesetzliche Bestimmungen enthalten. Im geschilderten
Fall wurde im Kommentar eine Umschreibung des Tatbe-
stands gegeben, die im Urteil ohne weitere Begründung
als Inhaltsangabe des Flugblatts übernommen wurde.

Dem Freispruch lag die »schwache« Theorie der Sprache
zugrunde: das Gesetz – plus Kommentar – gibt hiernach
nicht objektiv vor, wann der Sachverhalt vorliegt. Vor
Gericht tragen vielmehr alle Beteiligten ihre Sichtweise
vor, und das Gericht entscheidet nach Anhörung und Ab-
wägung aller Argumente. In der Urteilsbegründung muss
das Gericht nicht den Kommentar wiederholen, sondern
darlegen, dass es den besseren Argumenten folgt. Dies
lässt im fraglichen Fall mehrere Lesarten des Flugblatts
zu, also auch die, dass keine Gleichsetzung gemeint war.
Normativität wird nach der schwachen Theorie nicht vor-
gefunden, sondern erst im Verfahren hergestellt.

Ob die beiden Ansätze in der Praxis nebeneinander exis-
tieren oder ob in der Praxis nicht eine »schwächliche«
Theorie der Empirie vorherrscht, wurde in der Diskussion
aufgeworfen. Bereits das »Bullenbeispiel« am Vortag hatte
gezeigt, dass Richter und Richterinnen in der Praxis nicht
nur in Gesetze oder Wörterbücher sehen. Auch dass es
möglich ist, über mehrere Instanzen in Revision zu gehen
und höhere Gerichte immer mit mehreren Richtern und
Richterinnen besetzt sind, ist ein Indiz dafür, dass im deut-
schen Rechtssystem Rechtsanwendung nicht einfach der
starken Theorie einer objektiven Bedeutung folgt.

In Gerichtsverfahren ist somit die Art der Tathergangs-
bzw. Sachverhaltsbeschreibung entscheidend. Dies mach-
te Gisela Harras aus sprachphilosophischer Sicht klar,
indem sie nach den Merkmalen bzw. Bedingungen von
Handlungen und Nicht-Handlungen in der Alltagsspra-

che fragte. Ob z.B. »Vergessen, eine Kerze auszulöschen«
als nicht strafrelevante Handlung gewertet werden kann,
hängt weitgehend von der Akzeptanz bestimmter Nor-
men ab.

Auch der Verlauf eines Verfahrens wird von sogenannten
Normalitätsfolien bestimmt, die Ludger Hoffmann in ver-
schiedenen Anhörungen vor Gericht untersucht hat.
Weicht eine Vorgangsschilderung vom Erfahrungswissen
der Zuhörenden und deren Erwartungen ab, hinterfragen
sie es. Dies beeinflusst beispielsweise die Befragung da-
hingehend, dass man Angeklagten nicht glaubt. Wenn
Angeklagte jedoch ihr Verhalten in eine Normalitätsfolie
einordnen (»ich bin schließlich verheiratet und habe ein
Kind, ich würde das nie tun«), haben sie eher eine Chan-
ce, glaubhaft zu erscheinen. Dass derartige Folien auch
durch interkulturelle Missverständnisse und Vorurteile be-
einflusst sein können, zeigte Jochen Rehbein an Verhand-
lungen im Rahmen von Abschiebeverfahren auf.

Christoph Sauer aus Groningen knüpfte an diese Unter-
suchungen an. Für ihn geht der Kampf im Gerichtsaal um
Plausibilität. Dazu werden für die zahlreichen Aussagen,
die im Laufe eines Verfahrens vorgeschrieben sind, ge-
zielt die Inhalte und sprachlichen Mittel ausgewählt, die
das Verständnis der Zuhörenden sichern. Der als Zeuge
gehörte Polizist wird eher eine Berichtsform, der Ange-
klagte eher einen persönlichen Erzählstil wählen. Neben
dem Ziel, Verständnis über den Vorgang zu erlangen, wer-
den  in Schattendiskursen auch andere Ziele verfolgt: wer
Reue zeigt, kann manche Unstimmigkeiten überspielen
und die Chancen auf ein mildes Urteil erhöhen.

Rechtsprechen als Textarbeit
Der Mittwoch begann mit zwei grundlegenden Vorträgen
zur juristischen Textauslegung. Der ehemalige  Ver-
fassungsrichter Paul Kirchhof stellte Überlegungen zum
Zusammenhang von Rechtsetzung, Sprache und den kul-
turellen Grundlagen des Staatsvolks an. Recht lebt in und
von Sprache: es basiert auf guten Gewohnheiten, die
schriftlich festgehalten werden. Die heutige Rechtssprache
ist nüchtern, was zwar eine Distanz zum Staatsvolk mit
sich bringt, aber damit zugleich Objektivität, Verlässlich-
keit und Verbindlichkeit sichern soll.

Doch dies lässt sich nicht immer garantieren. Völlig ohne
werbende Passagen kommen beispielsweise Verfassungen
nicht aus und Bereiche, die noch nicht lange gesetzlich
geregelt sind, wie der Naturschutz, suchen ihre präzise
Gesetzessprache erst noch. Vieles, wie »Schule«, »Steu-
ern«, »Partei« scheint klar, ist aber aus alten Verfassungen
übernommen und muss fortgebildet werden. In anderen
Bereichen müssen gültige Normen neuen Anforderungen
gerecht werden: »Presse« ist heute nicht mehr nur das,
was aus dem Pressstock kommt, und das Rundfunkgesetz
gilt längst nicht mehr nur fürs Radio. Ähnliches gilt für
veränderte gesellschaftliche Normen:  Eine rauchende Frau
war noch vor 100 Jahren eine Gefährdung der »öffentli-
chen Ordnung«, heute hat niemand mehr mit dieser Rechts-
auffassung Erfolg vor Gericht. Festzustellen, ob etwas unter
eine gesetzliche Regelung fällt oder nicht, bleibt daher
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in letzter Instanz immer Aufgabe des Gerichts. Es muss zu
einem Urteil kommen, da jeder Bürger und jede Bürgerin
einen Anspruch auf einen Urteilsspruch hat.

Der Referent sitzt einer Expertenkommission vor, die das
deutsche Steuerrecht systematisiert. Bisher sind der Ar-
beitsgruppe ca. 170 Gesetze bekannt, die mit dem Steuer-

recht zusammenhängen. Wie viele man am Ende finden
wird, wollte er nicht abschätzen. Die Steuerzahler und
-zahlerinnen werden bei der Abgabe ihrer Steuererklärung
– so griff Kirchhof ein bereits am Vortag gestreiftes The-
ma auf – planmäßig überfordert. Was in der Steuererklä-
rung an Angaben verlangt wird, ist derart abgehoben von
der Alltagssprache, dass es nicht mehr verstanden werden
kann. Wer beispielsweise glaubt, seine Ehe sei keine Zu-
gewinngemeinschaft, weil es keinen materiellen Gewinn
gab, Gütertrennung nicht ankreuzt, da dies angesichts des
guten Klimas in der Ehe nicht angesagt ist und in der
Steuererklärung dann Gütergemeinschaft angibt, gibt
damit im Normalfall eine falsche Steuererklärung ab –
und das ist – auch wenn es auf Unkenntnis beruht – straf-
bar.

Dietrich Busse aus Köln betrachtete anschließend die ju-
ristische Auslegungstätigkeit aus linguistischer Sicht.
Seine Kernaussage war, dass nicht ein einzelnes Gesetz
bei der Beurteilung eines rechtsrelevanten Vorfalls An-
wendung findet. Vielmehr produziert der Richter erst ei-
nen neuen Normtext, den er dann auf den vorliegenden
Fall anwendet. Im Diebstahlsparagrafen des BGB
beispielsweise ist von »Eigentum« oder »fremd« die Rede.
Was darunter zu verstehen ist, wird in anderen Gesetzen
oder in Kommentaren erläutert. Dem Juristen oder der
Juristin sind diese Regelungen bekannt. Die Verwendung
von z.B. »Eigentum« ruft bei ihnen einen hochkomplexen
und bedeutungskonstitutiven Wissensrahmen (›frame‹)
von Textgeflechten und dadurch die Bedeutung des Pa-
ragrafen auf. Juristen und Juristinnen wenden nicht ein-
fach das Gesetz auf den vorliegenden Sachverhalt an, son-
dern stellen aufgrund ihres Textwissens erst alle einschlä-
gigen Regelungen zusammen, bevor sie urteilen.

Für das abschließende Urteil ist oft nicht so sehr die
Bedeutungsebene, sondern die Begründungsebene ent-

scheidend. Kauft jemand beispielsweise ein gebrauchtes
Auto mit fehlerhaften Reifen und kommt es zu einem
Unfall, so könnten Gesetze verschieden angewendet wer-
den. Erst aufgrund der Beschreibung des Vorgangs  z.B.
als  Verkauf eines betriebsbereiten Autos oder eines nicht
betriebsbereiten Autos – findet das eine oder andere Ge-
setz Anwendung.

Sprache vor Gericht
Die Forensik bestimmte den Donnerstag Morgen. Wel-
ches Handlungsmuster abläuft, wenn jemand eine Person
– zum Beispiel durch die Bezeichnung als »Bulle« – be-
leidigt, analysierte Hans Jürgen Heringer. Er beobach-
tete die Beteiligten, die Art der Formulierung und unter-
suchte die Frage, wann eine Beleidigung erfolgreich ist
sowie deren Konsequenzen. Wenn eine Beleidigung er-
folgreich ist, also jemand sich durch jemanden – sei es
durch eine Äußerung oder durch Gesten – beleidigt fühlt,
kann diese Person die Justitz einschalten. Sie verfolgt auf
Antrag den Fall und verhängt eine Strafe,  normalerweise
eine Geldstrafe. Interessant waren die »Preisunterschiede«
für ähnliche Beleidigungen in unterschiedlichen Urtei-
len.

Mit Erpresserbriefen befasste sich Christa Baldauf  vom
BKA aus Wiesbaden. Mit Beispielen konnte sie kaum
dienen, da das BKA-Corpus streng unter Verschluss ge-
halten wird. Baldauf geht davon aus, dass es zwar keinen
»sprachlichen Fingerabdruck«, aber einen Fingerzeig gibt
und je mehr man über Sprache weiß, desto besser wird
man ihn verstehen. Die linguistische Analyse kann z.B.
Sprachgenese bedingte Fehler erfassen; Fehlerprofile und
Ausdrucksweisen lassen auch bei Verstellung Rückschlüs-
se auf bestimmte Personenkreise oder Denkkonzepte zu.
Auch Schreiben von Trittbrettfahrern kann man durch ei-
nen sprachlichen Vergleich mit Tätertexten identifizie-
ren.

Für Norbert R. Wolf aus Würzburg gibt es jedoch keinen
sprachlichen Fingerabdruck, da letztlich alle Aussagen
über den Stil eines Textes impressionistisch sind. Wolf
verwies auf einige Prozesse, in denen linguistische Gut-
achten sich im Nachhinein als falsch erwiesen. Zwar kann
man an einzelnen Texten typische syntaktische Merkma-
le oder Worthäufungen feststellen, doch sind diese vor
allem textsortentypisch oder situationsbedingt und kei-
ne individuellen Merkmale. Auch der Vergleich mit ver-
meintlich von derselben Person geschriebenen Texten,
führt nicht zu sicheren Ergebnissen, da  Erpresser oft den
eigenen Sprachstil verstellen und die herangezogenen
Vergleichstexte oft älter als der Erpresserbrief sind.

Recht und Sprache in der juristischen Ausbildung

Sprachprobleme in der juristischen Ausbildung und Recht-
sprechung als Sprachproblem wurden am Mittwoch Nach-
mittag und Donnerstag Vormittag behandelt.

In der EU gibt es offiziell elf Amtssprachen und somit elf
amtliche Versionen von Unionsgesetzen. Petra
Braselmann aus Innsbruck zeigte anhand eines Falls, der

Prof. Dr. Paul Kirchhof, Bundesverfassungsrichter a.D.
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vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt wurde, dass
dies zur Folge haben kann, dass ein Gesetz in einer deut-
schen Fassung angewandt wird, die in Details von der
französischen oder englischen Urfassung abweicht. Das
Urteil lautet dann zu Ungunsten einer Klägerin, die als
Französin evtl. Recht bekommen würde. Zwar sollten mög-
liche Übersetzungsfehler im Vorfeld linguistisch ermittelt
und ausgeschaltet werden, aber gänzlich vermeiden las-
sen sie sich nicht. Daher wäre es besser, die Urfassung im
Zweifelsfall für verbindlich zu erklären.

Für Gérard Réne de Groot aus Maastricht ist das Über-
setzen von Gesetzen nicht nur eine sprachwissenschaftli-
che Angelegenheit, sondern immer auch angewandte
Rechtsvergleichung. Zu beachten ist hierbei auch, dass
es für einige Sprachen mehrere Rechtssprachen gibt. Hin-
zu kämen noch die Übersetzungen für die deutschen
Rechtssprachen der Schweiz, Liechtensteins, Italiens und
Belgiens. Viele Übersetzungen sind auch nur teil-
äquivalent oder nicht umkehrbar, da die Rechtssysteme
sich zu stark unterscheiden. In den Niederlanden
beispielsweise können auch zwei Männer eine »Ehe« ein-
gehen: Die niederländische Bezeichnung für »Ehe« un-
terscheidet sich semantisch also erheblich von der in
Deutschland gebrauchten Bezeichnung. Nach de Groot
sind viele der Wörterbücher, die er untersucht hat, in die-
ser Hinsicht äußerst unzulänglich.

Eine Konsequenz aus diesen Erkenntnissen wäre die För-
derung von Mehrsprachigkeit und internationalem Recht
unter Jura-Studierenden. Doch Wilhelm Grießhaber aus
Münster und Gerhard Struck aus Hamburg wussten zu
berichten, dass das Interesse der Jura-Studierenden an
Sprachkursen nicht darauf gerichtet ist, sich Fremdspra-
chen anzueignen oder sich in fremde Rechtssysteme ein-
zuarbeiten. Dies geschieht eher durch Praktika vor Ort.
Erschwerend kommt hinzu, dass die sprachliche Ausbil-
dung im deutschen Jura-Studium eher mit sprachlicher
Dressur als mit Fachsprachenausbildung zu vergleichen
ist und auf dieser Grundlage kein Interesse an kontrasti-
ver Sprachbetrachtung geweckt wird.

Musterland Schweiz?
Am Mittwoch Vormittag unterhielt Theodor Stemmler
aus Mannheim das Publikum mit verunglückten Formu-
lierungen aus deutschen Landesverfassungen. So gewährt
die bayerische Verfassung allen Bürgern und Bürgerinnen
die »Aneignung wildwachsender Waldfrüchte in ortsüb-
lichem Umfang«, gesunde Kinder sind »das köstlichste
Gut eines Volkes«, in Bremen werden Richter vor das
Gericht »gezogen«, und die Syntax der Präambel der Ver-
fassung von Baden-Württemberg ist so kompliziert, dass
man sie erst nach dem dritten Lesen versteht. Die meisten
»Pannen« ergeben sich nach Stemmler aus einer verun-
glückten Syntax und unpassender Wortwahl, vor allem
durch onomasiologische Fehlleistungen.

In der Schweiz wird man derlei verunglückte Formulie-
rungen vermutlich nicht finden. Dort gibt es für deutsch-
sprachige Gesetze eine siebenköpfige hauptamtliche
Redaktionskommission, die an Gesetzgebungsverfahren

beteiligt werden muss.Werner Hauck, Vorsitzender der
deutschen Sektion der zentralen Sprachdienste der Bun-
deskanzlei,  erläuterte, wie Gesetze unverständlich wer-
den und wo die linguistische Arbeit beginnt. Entschei-
dend ist, dass der Text von Anfang an mit der Kommissi-
on gemeinsam erarbeitet und seine Verständlichkeit in
allen Phasen des Verfahrens geprüft wird. Formulierun-
gen sollten für die Zielgruppe des Gesetzes verständlich
sein und in verschiedenen Gesetzen sollte Gleiches gleich
benannt werden – ein Aspekt, der oft vergessen wird, wenn
verschiedene Instanzen mit derselben Sache befasst sind.
Er warnte vor dem Wahn, alles bis ins Detail abschlie-
ßend im Gesetz zu regeln – dies sei eine Beamtensicht,
und nicht die Perspektive der Rechtsbetroffenen. Mit Bei-
spielen aus der Erarbeitung der neuen Schweizer Bun-
desverfassung zeigte Markus Nussbaumer, dass es der
Kommission nicht nur um gelungene Formulierungen und
klare Gliederung von Artikeln geht. Gesetze sind ein Arm
der Politik, und viele Gesetze – besonders eine Verfas-
sung – enthalten neben klaren Regelungen immer auch
Ziel- oder Zweckbestimmungen. Diese können »politisch
unruhig« sein, d.h. es gibt keine einheitliche Interpretati-
on des Ausdrucks, evtl. wird er als Fahnenwort sehr unter-
schiedlich verstanden. Seit 1996 nennt die Schweiz in
ihrer Bundesverfassung als ein Staatsziel »Nach-
haltigkeit« – doch dieses Wort ist juristisch noch nicht
»stillgelegt«, um seine Bedeutung wird politisch noch
gestritten. Gerade in Verfassungen lassen sich derartige
Wörter nicht vermeiden – sie sind politisch wünschens-
wert, um Themen in der Diskussion zu halten. Die Kom-
mission kann aber durch die Nennung wichtiger Bestim-
mungselemente eine »Reliefgebung« vornehmen.

Die Wechselwirkungen zwischen politischer Sprache und
dem in Gesetzen fixierten Wortschatz machte Josef Klein
an zahlreichen Beispielen aus der Kommunikation im
deutschen Bundestag deutlich. Der parlamentarische Dis-
kurs wirkt wie ein Transmissionsriemen, durch den –
durchaus sehr zeittypische – begriffliche Orientierungen
aus der politischen Allgemeinsprache in die Rechts-
sprache transportiert werden. Das Ergebnis scheint
hierzulande, wo die Begleitung der Gesetzesformulierung
durch eine Kommission fehlt, ungesteuerter und »wilder«
als in der Schweiz.

Geschichte
In vielen Beiträgen wurde auf den Zusammenhang von
Recht, Sprache und Kultur hingewiesen. Der historische
Wandel dieses Zusammenhangs wurde in einem eigenen
Block behandelt. Ingo Warnke aus Kassel stellte die Ver-
änderungen im Übergang zur frühen Neuzeit und ihre
Auswirkungen auf Recht und Rechtssprache dar; Hans
Hattenhauer aus Kiel erläuterte, welche Auffassungen
man seit dem 19. Jahrhundert mit »Rechtsstaat« verband.
Heidrun Kämper zeigte anhand von Urteilen aus der
Nachkriegszeit den Wandel in der Beurteilung und der
Haltung zu NS-Verbrechen auf. 1947 war die Behaup-
tung, man habe nicht alle Erlasse gekannt und nicht genau
gewusst, wozu man beiträgt, unerheblich für die Straf-
bemessung. In späteren Urteilen entlastet Nichtwissen vom
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Vorwurf des Vorsatzes und wirkt strafmildernd. Parallel
dazu wurde durch die Einführung der Kategorien »Haupt-
täter« und »Mitläufer« eine Schuldverlagerung auf eini-
ge wenige – meist tote – Mörder vorgenommen und an-
dere Beteiligte mit dem Hinweis, sie hätten Gesetze be-
folgen müssen, entschuldigt. Die Schulddefinition hat
sich gewandelt. Die Urteilsbegründungen belegen den
Wandel der Schuldkonzepte und des Umgangs mit den
NS-Verbrechen. Die Vorstellung eines naturrechtlichen
Unrechts, die anfangs der Verurteilung zugrunde lag, wur-
de durch die positivistische Auffassung, man könne An-
geklagte nur nach den damaligen Gesetzen verurteilen,
ersetzt – moralisches Unrecht wurde zu juristischem
Recht. Die Urteilsbegründungen sind daher in ihrer
Widersprüchlichkeit besonders interessante Dokumente
für die gesellschaftliche Bewertung der NS-Zeit.

»Kann man Gesetze verständlich machen?«
Das Abschlusspodium stand unter der Fragestellung
»Kann man Gesetze verständlich machen?«.

Nach Ingeborg Lasser aus Potsdam kann man Gesetze
dann verständlich machen, wenn man an Rezeptionsbe-
dingungen und Textfaktoren ansetzt. Große Hoffnung
setzte sie in die übersichtlichere Gestaltung der Text-
oberfläche. Bereits Überschriften und andere Gliederungs-
merkmale wie das Absetzen einzelner Elemente bei Auf-
zählungen machen einen Gesetzestext verständlicher. Im
Internet kann man z.B. durch erläuternde Links Kommen-
tar und Gesetz verknüpfen. Gesetze im Internet  sieht man
sich auch eher an als in gedruckter Form. Doch auch das
Lesen von Gesetzen muss geübt werden. Lasser plädiert
dafür, Lesestrategien schon in der Schule zu vermitteln.
(Allerdings musste sie hier für Baden-Württemberg gleich
Pessimismus verbreiten: die neue Prüfungsordnung für
das Lehramt an Gymnasien sieht eine weitere Kürzung
der sprachwissenschaftlichen Anteile vor.)

Ulrich Karpen, Jurist und Vorsitzender des Rechtsaus-
schusses  der Hamburger Bürgerschaft, forderte, dass Ge-
setze überschaubar sein müssen um zumindest von den-
jenigen, an die sie gerichtet sind, verstanden zu werden.
Denn, wenn Recht nicht verstanden wird, wird es nicht
akzeptiert, nicht mehr befolgt und damit wird der Rechts-
staat gefährdet.Vor allem sollen Gesetze nicht zu lang und

gut verständlich sein. Bei der Abstimmung über Gesetze
allerdings, so belegte er mit unterhaltsamen Beispielen,
geht es nicht um Verständlichkeit. Wenn die Opposition
die Verständlichkeit eines Gesetzes in Frage stellt und
bessere Formulierungen vorschlägt, macht sich die
Regierungsmehrheit diese normalerweise nicht zu Eigen,
sondern stimmt für den eigenen ggf. unverständlichen
Entwurf. Als Beispiel für unverständliche Gesetze führte
er einige Paragrafen des auf der Tagung öfter bemühten
Einkommenssteuergesetzes an. Auf die Frage, ob denn
alle Mitglieder einer Fraktion ein Gesetz verstanden ha-
ben, dem sie zustimmen, erwiderte er, dass sich Abgeord-
nete jeweils in verschiedene Bereiche einarbeiten. Für
diese Bereiche haben sie eine hohe Kompetenz und kön-
nen auch Gesetzesentwürfe beurteilen. Für andere Berei-
che übernehmen sie die Voten ihrer Frak-tionskollegen
und -kolleginnen.

Barbara Wieners-Horst aus Bonn, ist der »Redaktions-
stab« der Gesellschaft für deutsche Sprache (Wiesbaden)
beim deutschen Bundestag. Sie verkörpert den Stellen-
wert, der der gesetzgeberischen Sprachpflege in Deutsch-
land verglichen mit der Schweiz zugestanden wird. Beim
Bundestag gibt es nur ihre halbe Stelle, die in sprachli-
chen Fragen konsultiert werden kann. Ihre Möglichkei-
ten, die Formulierung von Gesetzen zu beeinflussen, sind
daher gering. Sie konzentriert sich  primär auf lexikali-
sche und syntaktische Verstehenshindernisse. Oft machen
Satzlänge und komplexe Nominalgruppen Gesetzesent-
würfe unverständlich – sogar für die, die sie verfasst ha-
ben. Werner Hauck aus Bern ergänzte die Ausführungen
seiner Vorrednerinaus seiner Praxis. Die Sprachwissen-
schaft müsse, so sein Aufruf am Ende, politischer werden
und den Marsch durch die Institutionen antreten, sie dür-
fe sich nicht nur beklagen, sondern müsse »Anwälte der
Verständlichkeit« ausbilden.
Ansatzpunkte für linguistische Arbeit und rechtslinguis-
tische Tätigkeitsfelder gibt es sicher mehr, als den meis-
ten Teilnehmenden zu Beginn der Tagung bewusst war.

Die Autorin ist Absolventin der Fächer Deutsch, Pädagogik und
Philosophie der Universität Heidelberg.

Fotos: Annette Trabold, Mannheim
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WORTBILDUNGSPFLEGE
Folge 5: Über Liebes und Böses

von Elke Donalies

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. Hier geht es um Wortbildung. Niemand streitet
zwar die Nützlichkeit der Wortbildung ab, aber ihre krea-
tiven Seiten werden oft ignoriert oder kritisiert. Meine als
Sprachreportfolge erscheinenden Beiträge zur Wortbil-
dungspflege plädieren dagegen für einen freien und
freundlichen Umgang mit den Möglichkeiten der Wortbil-
dung. Eine Wortbildungspflegeserie dient, so hoffe ich, der
Entdeckung der Wortbildungsschönheit.

Die Schönheit der Wortbildung entdeckt sich natürlich
vor allem in ihren Besonderheiten. Deshalb mache ich hier
ausschließlich auf Besonderheiten aufmerksam. In dieser
Folge geht es um Diminutiva (zu lat. diminuere ›(etwas
von etwas) abnehmen, (etwas) verkleinern, verringern‹),
auch Deminutiva, attentuative Ableitungen, Hypo-
koristika oder Verkleinerungsformen genannt. Diminuti-
va sind explizite Derivate, also Ableitungen mit Affixen
wie mini- und -chen, z.B. Minigarten, Herzchen, Kindlein,
Krümel. Überwiegend werden Konkreta diminuiert (z.B.
Glöckchen, Söckchen, Stöckchen), aber auch normkonform
und gar nicht so selten wie in der Forschungsliteratur
mitunter behauptet Abstrakta, z.B. Aggressiönchen, Arg-
umentchen, Aufschwüngchen, Experimentchen, Freiheit-
chen, Minütchen, Schicksälchen, Visiönchen, Zweifelchen
(alle Taz, Cosmas1 ). Einige Diminutiva sind tatsächlich

nur Ausdrücke für etwas, das kleiner ist als das in der Ba-
sis Bezeichnete, z.B. Miniformat  ›kleines Format‹; die
meisten Diminutiva aber haben eine stark affektive Fär-
bung, z.B. ein Bahnhöflein irgendwo (Frisch 1957,
Cosmas). Diminution ist meist verbunden mit »Inti-
misierung«: »Der Abstand zwischen Sprecher und Bespro-
chenem verkürzt sich« (Engel, Deutsche Grammatik 1988,
S. 517). Grundsätzlich emotionsneutral dagegen sind
Fachtermini wie Antiteilchen, Blutkörperchen, Moostier-
chen.

Von Diminutiva wird allgemein angenommen, sie seien
auf bestimmte Textsorten beschränkt, etwa auf Märchen
(z.B. »Wer hat von meinem Tellerchen gegessen«) und
ähnliche an kleine Kinder gerichtete Texte wie überhaupt
auf kitschig-verniedlichendes, hypokoristisches Sprechen
mit kleinen Kindern (z.B. »Schau mal, das Häschen mit
dem Schnuppernäschen!«) oder Sprechen unter mutwillig
Kleinkindgebliebenen, vgl. »Marketing-Seichtigkeiten
mit infantilen Produktbezeichnungen wie Dreckiwecki
oder Diätjogi Aprikosi« (Faz 1995, Cosmas). Dieses nied-
lichen Charakters wegen hegt eine Freundin von mir tie-
fe, unausredbare Abneigungen gegen alle Diminutiva. Die
Verniedlichung ist aber nur die eine schöne Seite der Di-
minution. Die andere ist eine schön hundsgemeine: Auch
ausgesprochene Bosheiten nämlich können durch Dimi-
nution ausgedrückt werden. Verkleinerung beinhaltet ja
nicht nur Verniedlichung, sondern auch ein degradieren-
des Klein-, ein Runtermachen. In diesem Sinne boshaft ist
z.B. Thomas Mann (1939, Cosmas), wenn er schreibt:
»Bild dir nichts ein, Bruder, mit dir ist nicht so viel los, wie
dich das Lärmen will glauben machen, das dein
Romänchen erregt.« So auch häufig  mit zusätzlich pejo-
rativem Kontext: »das blonde Doktorchen« (Zeit 1985,
Cosmas),»eine Flut von arbeitsscheuen Halbtalentchen«
(Zeit 1985, Cosmas), »einem banalen Aufsätzchen zur
Frühgeschichte« (Zeit 1986, Cosmas), »dieses harmlose,
beiläufige Werkchen« (Mannheimer Morgen 1988,
Cosmas), »mit dröhnendem Pathos – das bei ihm allerdings
Pathöschen heißen müsste« (Taz 1995, Cosmas).

Kurzum: Fragt sich nun jemand, welches Autörlein hinter
diesem Beiträgelchen steckt? Nur zu! Wortgebildete
Boshaftigkeiten sind was Wunderbares!

Anmerkung
1 Zu allen mit »Cosmas« bezeichneten Belegen vgl. das maschinen-
lesbare Recherchesystem des IDS unter http://www.ids-
mannheim.de/~cosmas.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim.Cartoon: Katrina Franke, Mannheim



30

CODEX ICKLERANUS
Theodor Icklers Rechtschreibwörterbuch

Rezension  von  Gerhard  Schoebe

Ickler, Theodor:  Das  Rechtschreibwörterbuch:  Sinnvoll
schreiben,  trennen,  Zeichen  setzen;  St.Goar:
Leibniz-Verlag 2000, 519 Seiten, DM 29,80

Theodor Ickler ist als einer der vehementesten und laut-
stärksten Gegner der Rechtschreibreform hervorgetreten.
Diese  Gegnerschaft  bestimmt  auch  die  Entstehung  und
den Inhalt des zu besprechenden Werkes und die ihm von
seinem Autor zugedachte Funktion. Das Werk
soll  die  Übergangsphase,  in  der  im
nicht-amtlichen  Bereich  die  Menschen  ihre
Schreibung  der  1995/96  geänderten  Rege-
lung allmählich anpassen, möglichst weit stre-
cken.  Zu  diesem  Zweck  kodifiziert  er  die
Rechtschreibregelung, die 1995 förmlich au-
ßer  Kraft  gesetzt  wurde,  mit  –  z.T.  erhebli-
chen – Abwandlungen aufs Neue, und zwar
in Gestalt einer Wörterliste und eines von ihm
formulierten  Regelapparates.  Es  ist  un-
verkennbar,  dass  diesem Werk  seiner  Natur
nach ein normativer Anspruch innewohnt, wie
er schon im Begriff der Rechtschreibung als
notwendiges  Begriffsmerkmal  enthalten  ist
und wie ihn der Vf. z.B. S.12 durchscheinen
lässt. Das gilt auch dann, wenn der Verfasser
unzutreffenderweise  sein Werk  überwiegend  (ganz  ein-
deutig wird nicht, wie er das gesehen wissen will) als de-
skriptiv  kennzeichnet.

Das Buch umfasst eine Wörterliste (»Wörterverzeichnis«)
von  437  Seiten  und  einen  Regelteil  von  50  Seiten  (16
Seiten neue Fassung »der Regeln« in vereinfachter Form
und 34 Seiten in »anspruchsvollerer Darstellung«).

Das Erscheinungsbild des Wörterverzeichnisses ist sprö-
de und wenig anziehend. Es lädt nicht zum Blättern und
Anlesen einzelner Stichwort-Artikel ein. Jede Seite ist in
51 Zeilen mit 3 Spalten von Wörtern in ziemlich kleinem
Schriftgrad sehr eng bedruckt. Ich schätze den Bestand
der Einträge auf über 61.000. Ich muss aber anmerken,
dass bei Ickler, falls sie überhaupt vorkommen, manche
flektierte  und  derivierte  Formen  je  ein  eigener  Eintrag
sind, z.B. Riga, Rigaer, rigaisch; zu Riese werden 9 Kom-
posita als je eigener Eintrag gebracht. Rechnet man die
Zahl der Einträge um auf die in Rechtschreibwörterbüchern
sonst begegnende Form der Darbietung (siehe z.B. Ber-
telsmann unter Riga oder Riesen-), so liegt die geschätzte
Zahl  in  Icklers  Buch  bei  etwa  55.000  oder  weniger.  Es
handelt sich um eine Wörterliste in strengem Sinne; fast
alle Einträge sind einzeilig. Drucktechnische Mittel zur
Differenzierung und ansprechenden Aufmachung der Sei-

ten und der übersichtlichen Gestaltung der einzelnen Ar-
tikel, wie sie im Duden und bei Bertelsmann zum Stan-
dard gehören, fehlen.

Mehr noch als die äußere wird die innere Ausgestaltung
der  Einträge  verhindern,  dass  Icklers  »Rechtschreib-
wörterbuch«  Freunde  gewinnt.  Die  Einträge  sind  nicht
Artikel  mit  leitendem  Stichwort,  sondern  Einzelwörter.

Der Benutzer vermisst fast alles, was er
von anderen Rechtschreibwörterbüchern
an  beigegebenen  Informationen  (Flexi-
on, Genus usw. usw.) gewöhnt ist. Nicht
einmal bei Kuß ist die Schreibung des Ge-
nitivs  angegeben,  den  manche  vermut-
lich gutgläubig Kußes schreiben werden.
Auch  dem  nahezu  gänzlichen  Fehlen
wortinhaltlicher  Erläuterungen  kommt
Bedeutung zu. Was soll der Benutzer mit
den  langen  Kolonnen  von  Wörtern  an-
fangen, von denen er so viele gar nicht
inhaltlich versteht? Dass an Icklers Werk
die Problematik einer »nackten Wörter-
liste« in geschärfter Form in Erscheinung
tritt, hängt mit der sehr weit greifenden
Auswahl  der  verzeichneten  Wörter

zusammen,  die  sich  keineswegs  auf  den Allgemein-
wortschatz  beschränkt.  Sinnvoll  könnte  eine  nackte
Wörterliste  nur  als  »Orthographikon«  sein,  als  amtlich
festgestellte Liste, welche, über das Wörterverzeichnis des
amtlichen  Regelwerks  hinausgehend,  die  reformierte
Schreibung aller Wörter des Allgemeinwortschatzes zeigt.
Als Darstellungsform eines Wörterbuchs, das den Duden
verdrängen soll, ist eine solche Liste nicht geeignet. Zur
exemplarischen Nahaufnahme wählt der Rezensent nach
reinem  Zufallsprinzip  die  Seite  391  von riefig  bis Rip-
penspeer aus. Er muss gestehen, dass er auf dieser einen
Seite 15 Einträge nicht versteht, beispielsweise: riesweise,
die  Riffel,  Rigole,  rigolen,  Rikambio,  Rimesse,  Riposte.
Wer weiß, was Riposte ist, wird dieses Wort auch ortho-
grafisch zu schreiben wissen, ohne nachschlagen zu müs-
sen. Der Eintrag dieses Fachworts ohne Erläuterung ist
also überflüssig, wie viele andere dieser Art. Auf der ande-
ren  Seite  hält  Ickler  es  für  nötig,  zu  erklären,  dass Rio
spanischer und portugiesischer Herkunft ist und Fluß be-
deutet,  auch  das Wort Rhein  scheint  ihm  erläuterungs-
bedürftig zu sein (Fluß), jedoch soll der Benutzer ohne
Erläuterung wissen, was Rilakloster ist. Mit anderen Wor-
ten:  Es  fehlt  dem  »Rechtschreibwörterbuch«  irgendein
erkennbares Prinzip der Auswahl der beigegebenen Infor-
mationen.

 REZENSION
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(S. 415) auch dt. Widerstandskämpfer kennt, ebenfalls
Goerdeler zu, der damit in dieselbe Sparte fällt wie der
eine Zeile darüber verzeichnete Goebbels. Auch einer der
schlimmsten antisemitischen Hetzer, Julius Streicher, ist
einen Eintrag in dieses Rechtschreibwörterbuch wert, ka-
tegorisiert wie Friedrich Ebert als dt. Politiker. Die Per-
sonenauswahl und die Kennzeichnungen sind nichts als
peinlich.
Zum Regelapparat: Der Frage nach dem Geltungsgrund
seiner Festsetzungen versucht Ickler durch mehrere ver-
unklärende Bemerkungen zu entgehen. Er verschweigt,
dass der Geltungsgrund der »bewährten« alten Orthogra-
fie im Bundesratsbeschluss von 1902 und den über-
einstimmenden Regelwerken der deutschen Bundeslän-
der bestand. Unzutreffend behauptet er, die alte Orthogra-
fie habe eine nicht nur von den amtlichen Regelungen,
sondern auch vom Duden unabhängige Existenz gehabt.
Ickler bezeichnet seinen Kodex als eine »Neudarstellung
des wirklichen Schreibgebrauchs«. Das muss den Leser
verwirren, da üblicherweise Schreibgebrauch als Gegen-
begriff zur geregelten Schreibung verwendet wird. Der
wirkliche Schreibgebrauch ist dadurch gekennzeichnet,
dass er gerade nicht in allem den Rechtschreibregeln ent-
spricht und eine große Varianzbreite individueller Ab-
weichungen aufweist, die sich kaum je alle aufzeichnen
lassen. Der wirkliche Schreibgebrauch als Richtschnur
für rechtes Schreiben? – in Hinsicht auf die theoretische
Grundlegung ist Icklers Werk ein hölzernes Eisen. Der Vf.
legt dar, er habe seine Festlegungen gewonnen durch eine
»computergestützte Nachprüfung <nicht: Auswertung!>
an umfangreichen Textsammlungen« (S.13) (Computer-
einsatz gilt heutzutage bei manchen schon als Glaub-
würdigkeitsnachweis). Allerdings beansprucht er aus-
drücklich – und das ist entscheidend – das souveräne
Recht, einzelne (auch häufig vorkommende) Schreibwei-
sen zu verwerfen. Der Vf. will also in Wahrheit nicht den
wirklichen Schreibgebrauch aufzeichnen, sondern
orthografische Festsetzungen treffen, und dies ersichtlich
statt aus Prinzipien mit anscheinend unbegrenztem Spiel-
raum seiner Willkür. Es geht mithin in Wahrheit nicht um
Deskription, in der festgehalten wird, was ist, sondern um
Nomothesis, in der gesetzt wird, was sein soll. Der selbst
ernannte Legislator möchte sich also tarnen als – so wört-
lich: – »Lexikograph«.

Es ist beinahe selbstverständlich, dass Ickler an dem Ver-
bot festhält, am Wort- oder Silbenende -ss zu schreiben.
Dieses Verbot ist schon lange funktionslos. Es hätte schon
1941 abgeschafft werden können, als alle Druckereien
auf die heute allgemein gebrauchte Antiquaschrift um-
stellen mussten und die deutsche Kurrentschrift (z.B. nach
dem System Sütterlin) nicht mehr gelehrt wurde. In die-
sen alten Schriftarten wurde ein »Schluss-S« von einem
»Lang-S« unterschieden, Lang-S durfte am Wort- oder
Silbenende nicht geschrieben werden; die Ligatur ß am
Wort- oder Silbenende nach kurzem Vokal (z.B. Nuß,
wäßrige Lösung) war nichts anderes als die Kombination
von Lang+Schluss-S. – Dem Schreibenden wird bei Ickler
mithin auch die alte Zusatzregel für die fallweise Um-
wandlung von ss nach kurzem Vokal in ß (z.B. Kuss →
Kuß) weiterhin zugemutet. Selbst Reformgegner halten
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die Abschaffung dieser besonderen Regelung für begrü-
ßenswert. Es gelingt Ickler übrigens nicht, die Regeln
über das ß fehlerfrei (von seinem Standpunkt aus) zu for-
mulieren. Seine Umwandlungsregel erfasst die von ihm
selbst gegebenen Beispiele »haßt, gehaßt« nicht mit. Auch
die Bedingung, nach langem Vokal stehe ß nur vor einem
Vokal, ist fehlerhaft, wie das von ihm selbst gegebene
Beispiel Gruß zeigt. Was unter dem »t eines Suffixes« zu
verstehen sein soll, ist Icklers Geheimnis. Es ist nicht zu
übersehen: Ein Ausweis für solide Arbeitsweise ist Icklers
§ 4 »Über das Zeichen ß« nicht.
Eine besondere Enttäuschung bereitet Icklers Behand-
lung des Problems der Getrennt- und Zusammen-
schreibung (z.B. groß schreiben vs. großschreiben),
sicherlich auch für Reformgegner. Seine Lösung ist über-
raschend. Nach seinem Kodex darf man frisch + gebacken
und sitzen + bleiben in jedem Kontext und bei jeder Be-
deutung sowohl getrennt als auch zusammenschreiben.
Reformgegner hatten wieder und wieder die Mitglieder
des Internationalen Arbeitskreises, der das Regelwerk von
1995 erarbeitet hat, heftig dafür getadelt, dass einige an-
geblich unerlässliche Unterschiedsschreibungen aufge-
geben wurden (»Wortvernichtung«, »Kulturbruch«!).
Ickler tat sich dabei besonders hervor. Wenn in begrenz-
ten Bereichen begründet Varianten geführt werden, so
wurde dies als Attentat auf die »Einheitlichkeit« der
Rechtschreibung gebrandmarkt. Aber jetzt führt Ickler für
die meisten Verbzusätze (Wörter, »die ganz verschiede-
nen Wortarten angehören«) den Begriff der »fakultativen

Zusammenschreibung« ein; Zusammenschreibung sei nur
»mehr oder weniger üblich«, sie geschehe »mehr oder
weniger regelmäßig«, Getrenntschreibung »ist dann nicht
falsch, Zusammenschreibung aber oft besser«. Wann und
unter welchen Bedingungen besser, wird nicht gesagt. Das
ist zweifellos ein Bruch mit der Rechtschreibtradition.
Ickler dekretiert in der Zusammenschreibungsfrage
Beliebigkeit. Er gibt die viel beschworene »Einheitlich-
keit« der Rechtschreibung wirklich auf. Icklers Ausfüh-
rungen zur Sache besagen in klarem Deutsch, dass er nicht
im Stande war, dem Schreibbrauch irgendwelche Prinzi-
pien über die Zusammenschreibung abzulesen, auch nicht
für eine Kernzone. Die viel gescholtenen Mitglieder des
Internationalen Arbeitskreises hatten sich im Gegensatz
zu ihrem Kritiker erkennbar der Mühe unterzogen, in der
bestehenden Rechtschreibung Gesetzmäßigkeiten aufzu-
spüren und diese zu extrapolieren, überwiegend mit über-
zeugenden, zu kleinem Teil mit verbesserungsfähigen
Ergebnissen.
Summa summarum: Icklers »Rechtschreibwörterbuch« ist
allenfalls Reformgegnern der strengen Observanz zu emp-
fehlen. Der Rezensent fürchtet aber, dass auch sie wenig
Nutzen aus dem Werk werden ziehen können.

Der Autor war bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand
Hauptseminarleiter am Staatlichen Studienseminar in Hamburg
und Schulbuchautor für das Fach Deutsch.


