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Meldungen von Bildungsstätten – z. B. Universitäten und
Berufsschulen – zu sprachlichen Fähigkeiten von Jugend-
lichen, die eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren,
sind zum Teil alarmierend. So haben die jungen Menschen
neben orthographischen Problemen auch recht gravieren-
de Schwierigkeiten, ihre Äußerungen – der jeweiligen
Textsorte gemäß – in stilsicherem Deutsch zu formulieren.

Da diese und andere Schwierigkeiten auch im späteren
Berufsleben noch von großer Relevanz sind, richtete die
Potsdamer Universität 1997 ein Forschungsprojekt mit
angegliederter Sprachberatungsstelle ein, um zu untersu-
chen, wie sich diese und ähnliche Probleme des prakti-
schen Umgangs mit unserer deutschen Muttersprache im
sprachlichen Alltag widerspiegeln.

Zur Entstehung der Sprachberatungs-
stelle

Die Beratungsstelle »Grammatisches Telefon Potsdam«
wurde am Lehrstuhl für deutsche Gegenwartssprache des
Germanistischen Instituts der Potsdamer Universität ge-
gründet, für den Zeitraum 1997 – 2000 im Rahmen des
Forschungsprogramms HSP (Hochschulsonderprogramm)
III innerhalb des Forschungsprojekts »Sprachgebrauch
und Sprachentwicklung. Untersuchungen zur Grammatik
und Orthographie auf der empirischen Basis von Ergeb-
nissen der praktischen Sprachberatung«. Für zwei wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen war in diesem Projekt von
besonderem Interesse, Grammatikforschung zur deutschen
Gegenwartssprache mit praktischer Sprachberatung zu
verbinden. Die Beratungsstelle entstand in wissenschaft-
licher Kooperation mit dem »Grammatischen Telefon« an
der RWTH Aachen. Die dortigen Erfahrungen über den
hohen öffentlichen Beratungsbedarf hatten die Projekt-
mitarbeiterinnen zur Gründung im Land Brandenburg
motiviert.

Die Beratungsstelle verstand sich als eine Sprachberatung
außerhalb des Bildungssektors Schule und Hochschule
und konnte auf wissenschaftlicher Grundlage in den Fäl-
len kompetente Hilfe anbieten, wo keine Regelwerke
vorhanden waren oder diese dem Nutzer oft schwer ver-
ständliche, widersprüchliche oder keine Auskünfte gaben.

Ausgehend von einem Klassifizierungssystem wurden die
eingehenden Daten in einer Datenbank gespeichert – im

Wesentlichen betraf diese Klassifizierung linguistische
Teilbereiche wie Orthographie, Zeichensetzung, Syntax,
Wortbildung, Morphologie, Semantik, Stil, Lautlehre,
Etymologie oder die Ebene von Reflexion, Theorie und
Begrifflichkeit, aber auch Fragen nach linguistischen
Dienstleistungsangeboten (vgl. Kategorien der Tabelle 1)
wurden mit aufgenommen.

Die Einrichtung fand innerhalb weniger Wochen große
Akzeptanz als kompetente Sprachberatung und wurde bis
zu ihrer Schließung, die mit dem Auslaufen des Projekts
und seiner Finanzierung verbunden war, rege genutzt.
Bisher konnten trotz des großen Beratungsbedarfs und der
großen positiven Resonanz von der Universität oder dem
Land Brandenburg keine neuen Finanzierungs-
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möglichkeiten für eine Fortsetzung der Sprachberatung
gefunden werden.

Zur Auswertung liegen vom Zeitraum Mitte Juni 1997 bis
Dezember 2000 insgesamt 8512 Datensätze vor, die durch
telefonische Anfragen in Potsdam werktags während der
Zeit von 10 – 12 Uhr per Fax und E-Mail bei der Bera-
tungsstelle eingingen. Die Anfragen bezogen sich dabei
zum größten Teil auf die geschriebene Sprache. Diese
Daten verdeutlichen problembezogen und in quantitativer
Hinsicht die Schwerpunkte der Schwierigkeiten beim
Gebrauch der deutschen Sprache. Insgesamt lassen sich
auch Veränderungen in Einzelgebieten relativ klar be-
schreiben und Gesamttendenzen von Problembereichen
werden deutlich.

Als Besonderheit des erfassten Zeitraums ist die Einfüh-
rung der neuen Rechtschreibung und die sich daraus ab-
zeichnenden Probleme ihrer Umsetzung hervorzuheben.
Die Sprachberatung begann Mitte 1997 und seit 1998
gingen verstärkt Anfragen zur neuen Rechtschreibung ein.
Damit im Zusammenhang stehende Schwerpunkte und
Tendenzen lassen sich sowohl in der tabellarischen Über-
sicht als auch aus der graphischen Darstellung z.T. sehr
deutlich ablesen.

Des Weiteren konnten in der Sprachberatungsstelle
anhand der eingehenden Fragen und Meinungen Erkennt-
nisse über den Grad der Probleme der deutsch-deutschen
Verständigung bzw. der Identifizierung oder Ablehnung
des z. T. seit der Wende veränderten Sprachgebrauchs
durch Bürger der neuen Bundesländer gewonnen werden.

Zielgruppen

Hinsichtlich der regionalen Zuordnung der Anrufer kann
festgestellt werden, dass ein großer Teil der Anrufer im
Raum Berlin/Land Brandenburg lebte oder arbeitete, je-
doch erreichten die Beratungsstelle auch regelmäßig vie-
le Anrufe aus dem gesamten Bundesgebiet.

Nicht immer war es möglich, den sozialen Status der/des
Anfragenden zu ermitteln, 15 % der Anfragen waren hin-
sichtlich des sozialen Status nicht bestimmbar: z.T. gingen
die Anfragen per Fax oder E-Mail ein oder der/die Anru-
fende wollte keine oder nur ungenaue Angaben zur Tätig-
keit machen.

Der größere Anteil der Anrufenden war weiblich und im
höheren Angestelltenstatus. Soweit der Beruf präzise ge-
nannt wurde, überwog im Einzelnen  die Berufsgruppe der
Sekretärin (21 % aller eingegangenen Anfragen). Bei die-
ser Berufsgruppe wurde uns sehr häufig als Motiv der
Anfrage ein Dissens zur/zum Vorgesetzen oder zu Kollegen
genannt, und es wurde um eine sehr genaue Regeler-
läuterung gebeten.

Nicht immer war es den Anrufern angenehm, ihren Beruf
anzugeben, offenbar wollte man ungern auf Grund seiner

Bildung bestimmte Defizite eingestehen. Jedoch hatten
Hochgebildete oder Hochspezialisierte wie Wissenschaft-
ler, Textkorrektoren oder Journalisten mit dieser Frage in
der Regel keinerlei Probleme.

Unter den Akademikern bzw. (höheren) Angestellten wur-
den hauptsächlich folgende Tätigkeiten genannt:

• Textkorrektoren
• Wissenschaftler
• Journalisten (Redakteure von Zeitungen,

Zeitschriften, Verlagen)
• Mitarbeiter von Werbeagenturen
• Übersetzer
• Sachbearbeiter

Weiterhin vertreten, wenn auch seltener als die bereits
genannten Berufsgruppen, waren Mitarbeiter von Versi-
cherungen, Banken, Juristen, Ingenieure/Techniker, Stu-
denten. Der Anteil der Lehrer, die ihren Beruf angaben, war
im Vergleich zu anderen akademischen Berufen, in denen
sprachliche Äußerungen und ihre (normhafte) Gestaltung
von besonderer Bedeutung sind, verhältnismäßig gering,
ebenfalls seltener richteten Schüler Fragen an uns, wahr-
scheinlich konnten beide letztgenannten Gruppen ihre
Anfragen selten an uns richten, da die Beratungsstelle
ausschließlich am Vormittag geöffnet war.

Relativ hoch – 4,8 % – war unter den Anrufern der Anteil
der Senioren, meist waren sie ehemals als Lehrer oder
höhere Angestellte tätig, das Verhältnis weiblicher und
männlicher Anrufer war hier recht ausgeglichen.

Problembereiche der Anfragen

Im Mittelpunkt der Beratung standen die Auseinanderset-
zung mit der Sprachnorm, die Identifizierung oder Empfeh-
lung alternativer Konstruktionen und das Erkennen von
Entwicklungstendenzen.

Des Weiteren konnte die Beratungsstelle die Einführung
der neuen Rechtschreibung begleiten, denn die Reform
wird von vielen Sprechern/Schreibern auf Grund der nicht
geringen Anzahl von Schreibänderungen als Eingriff in
den Sprachusus empfunden, ihre Umsetzung wirft daher
vielerlei Fragen auf. Diese Auswirkungen sind deutlich in
der Tabelle 2 und im Diagramm 1 erkennbar. Obwohl die
gemeinsame Vereinbarung der deutschsprachigen Länder
über die Einführung der veränderten Rechtschreibung im
Juli 1996 unterzeichnet wurde, war zu Beginn unserer
Beratungstätigkeit die Anzahl der Fragen zur neuen Recht-
schreibung auf Grund der öffentlichen Debatten um die
Reform in den Medien, der gerichtlichen Klagen von El-
tern und der daraus resultierenden Irritationen in der Be-
völkerung relativ gering. Nach der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts im Juli 1998 und dem Beginn der
Einführung der neuen Regelung im öffentlichen Dienst,
insbesondere im Bildungsbereich, ist jedoch eine deutli-
che Veränderung erkennbar.
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Der Analyse wird im
Folgenden eine Tabelle
und ein Diagramm zur
Entwicklung der unter-
suchten Kategorien vor-
angestellt. Zur Bezeich-
nung der Kategorien
sind einige Erläuterun-
gen notwendig: unter
der Kategorie »Forma-
les« werden Fragen zu
Anrede, Anschrift von
Personen, Verwendung
von Versalien in An-
schriften, Anlagegestal-
tung, Leerzeichenver-
wendung, Zahlen-
schreibweise u. Ä. aufge-
nommen.

Die Kategorie »Gebrauch« berücksichtigt vorwiegend die
Verwendung von Präpositionen bei Substantiven oder
Verben, den Gebrauch des Artikels und den Gebrauch fes-
ter Wendungen.

Unter die Kategorie »Reform« fallen in der Tabelle 1  An-
fragen zu Geltungsbereich, zum zeitlichen Rahmen der
Einführung, zu Literaturempfehlungen, Inhalten und An-
wendung bestimmter Regeln der neuen Rechtschreibung.
Geht es in erster Linie um Unklarheiten bei veränderten
Schreibungen oder veränderte Kommasetzung, wurde dies
unter der entsprechenden Kategorie (z.B. Buchstaben-
schreibung, Zeichensetzung, Fremdwörter) aufgenommen
und als Frage zur reformierten Schreibung im entsprechen-
den Dokument gesondert unter »Regelwerk/neu« ver-
merkt. Diese gesonderte Problematik wurde in Tabelle 2
unter »Neue Rechtschreibung« dargestellt. Im Diagramm
1 wurde diese Entwicklung als Kurve unter »Neue Recht-
schreibung« gesondert aufgenommen, um diesen Aspekt
in seiner Bedeutung und seiner Entwicklung innerhalb
des untersuchten Zeitabschnitts hervorheben zu können.
Die Kurve der oben beschriebenen Kategorie »Reform«
verliefe bei weitem nicht so auffällig.

Die Kategorie »Dienstleistung« erfasst im Wesentlichen
Anfragen zum Umfang der Leistungen der Beratungsstel-
le, zu Textkorrekturen oder Fortbildungen, die von den
Mitarbeiterinnen durchgeführt wurden.

Erläuterungen

Grundsätzlich ist bei der Feststellung der Anzahl zu unter-
scheiden
1. nach der Anzahl der Dokumente (8512). Diese ent-

spricht der Anzahl der dokumentierten Anfragen zu
den sprachlichen Kategorien.

2. danach, wieviele Kategorien die Anfrage betrifft.
Manche Fragen lassen Bezüge zu verschiedenen
Kategorien und/oder Unterkategorien zu, daher ist
diese Zahl der Bezüge höher als die der Dokumente,
insgesamt 9514.

Die »Orthographie« betrifft gesondert

1.     Groß- und Kleinschreibung
2.     Getrennt- und Zusammenschreibung
3.     Buchstabenfolge und
4.     Silbentrennung.

Sie weist im Durchschnitt der 3 ½ Jahre den höchsten Wert
im Vergleich zu anderen Kategorien auf: etwa ein Drittel
aller Anfragen betraf orthographische Probleme. Ihre Ent-
wicklung verläuft recht auffällig. Während die Kurve von
1997 zu 1998 nur leicht ansteigt, ist zwischen 1998, dem
Jahr der Einführung der neuen Rechtschreibung im öffent-
lichen Dienst (in den Schulen fast aller Bundesländer und
den kommunalen und den staatlichen Behörden), und
zwischen 1999 ein Anstieg um 11% feststellbar, danach
bleibt sie nahezu konstant.

Die Kategorie »Ortographie« besteht aus 23 Untergrup-
pen. In dieser Darstellung (s. Tabelle 1 und 3) werden nur
die quantitativ auffälligen vorgestellt. Mit diesem Wissen
ist auch erklärlich, dass im Diagramm die Anzahl der Be-
züge relativ klein erscheint im Verhältnis zu der Gesamt-
anzahl der Anfragen.

Während die Silbentrennung nur eine marginale Rolle
spielt, treten Fragen zur Wortschreibung am häufigsten
auf:

1. Fragen zur
»Groß- und
Kleinschrei-
bung« machen
43 % der Bezü-

Tabelle 2

Tabelle 1
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ge innerhalb der Kategorie »Orthographie« aus und
13,9% aller dokumentierten Bezüge. Die Anzahl steigt
von 1997 zu 1998 leicht, 1999 stärker – in diesem Jahr
betrifft diese Kategorie mehr als ein Drittel aller Anfragen
zur Orthographie.

Am häufigsten wird hier nach der Groß- und Kleinschrei-
bung von Adjektiven gefragt, z. B.:

ein Teppich in beige vs. Beige
möglichstes vs. Möglichstes tun
im wesentlichen vs. Wesentlichen
wir wollen konkretes vs. Konkretes besprechen
Mitarbeiter wissenschaftlicher vs. Wissenschaftlicher
Gremien
sie sind die Ältesten vs. ältesten, die man fand
wir vergaßen das lustig sein vs. Lustigsein

Dies betrifft etwa ein Viertel aller Bezüge zur Groß- und
Kleinschreibung.
Es folgen Anfragen zur Verbschreibung wie:

zum Geldsparen vs. geldsparen
beim Hinterfragen vs. hinterfragen
Lachen und Schmunzeln vs. lachen und schmunzeln gegen
Runzeln

Ihr Anteil innerhalb der Groß- und Kleinschreibung beträgt
26% und der Anteil an der Kategorie »Orthographie«
13,9%.

2. Fragen zur »Getrennt- und Zusammenschreibung« fol-
gen innerhalb der Kategorie an zweiter Stelle, sie weisen

im Jahre 2000 die höchsten Werte in-
nerhalb der orthographischen Anfra-
gen auf und steigen von Beginn der
Dokumentierung bis 2000 an (von
1997 zu 1998 auf mehr als das Dop-
pelte). Auf alle Bezüge gerechnet
machen sie etwa 11,8% bei den An-
fragen aus und bezogen auf die Ka-
tegorie »Orthographie« sind es
36,4%. Tabelle 3 und Diagramm 2
veranschaulichen die Verteilung der
auffälligsten Untergruppen in die-
sem Teilgebiet.

Besonders häufig (etwa ein Fünftel)
sind dabei Fragen zur Schreibung der
Konstruktion von Adverb bzw. Par-
tikel und Verb,  z. B.:

weiter(zu)leiten vs. weiter zu leiten
wie wir weiterkommen vs. weiter
kommen
die Liste zurückfaxen vs. zurück fa-
xen
uns mitzuteilen vs. mit zu teilen
die Unterlagen bereit(zu)halten vs.
bereit zu halten.
Auf diesem Gebiet bestehen nach

wie vor viele Schreibunsicherheiten.

Quantitativ folgen Fragen zur Schreibung der Konstrukti-
on Substantiv-Partizip. Insgesamt machen sie 15,8% der
herstellbaren Bezüge zur Getrennt- und Zusammen-
schreibung aus. Während zu Beginn der Beratungszeit nur
wenige Fragen zu diesen Schreibungen dokumentiert
wurden, haben sich die Werte durch die Anwendung der
neuen Rechtschreibung in der Tendenz jährlich fast ver-
doppelt, z. B.:
 Bezug nehmend vs. bezugnehmend
 Schwindel erregend vs. schwindelerregend
 Wasser abweisend vs. wasserabweisend

Hier wirkt sich offenbar die Einführung der neuen Recht-
schreibung aus, da insbesondere die Anwendung der Re-
geln zur Getrennt- und Zusammenschreibung solcher
Wörter viele Fragen und Unsicherheiten aufgeworfen hat.
So wurde während der Sprachberatung deutlich, dass die
Erklärung des § 36 in der »Amtlichen Regelung«  für vie-
le zu abstrakt und nicht anwendbar ist, wenn es dort in (1)
heißt, man schreibe diese Verbindungen dann zusammen,
wenn »der erste Bestandteil für eine Wortgruppe steht«.
Besondere Probleme bereitet hier auch die Verwendung/
das Fehlen des Artikels bei der Entscheidungsfindung.

3. Auf die Anfragen zur Getrennt- und Zusammen-
schreibung folgen Fragen zur »Buchstabenfolge« – sie ent-
sprechen 25% der Bezüge zur Orthographie und 8% aller
Bezüge, wobei die Werte nur von 1998 zu 1999 auffällig
ansteigen (Steigerung um fast das Doppelte; einen großen
Anteil daran hat die veränderte s-Schreibung), im Jahr
2000 hingegen gehen sie wieder etwas zurück.

Diagramm 1
Frequenz ausgewählter Anfragebereiche beim »Grammatischen Telefon Potsdam«
von 1997 - 2000
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4. Im Hinblick auf Anfragen zur »Silbentrennung« wurden
61 Bezüge dokumentiert. Ihr Anteil innerhalb der Anfra-
gen zur Orthographie liegt unter 2%.

Bei der »Zeichensetzung« zeigt sich eine recht ausgegli-
chene Linie (siehe Diagramm 1) ohne sehr auffällige Ver-
änderungen mit leicht sinkender Tendenz. Die Differenz
zwischen maximalem und minimalem Wert der jährlichen
Bezüge beträgt weniger als 5%. Dies ist  möglicherweise
ein Zeichen dafür, dass die neue Regelung zur Zeichenset-
zung in der Anwendung für viele Sprachbenutzer jetzt als
einfacher empfunden wird. Diese Annahme muss jedoch
insbesondere durch gründliche, längerfristige Erhebungen
im schulischen Bereich und in anderen Sprachberatungen
nachgewiesen werden.
In der Kategorie »Zeichensetzung« stellen die Fragen zum
Komma mit 85,6% die wichtigste Gruppe dar (weitere Sub-
klassen sind z. B. Gedankenstrich, Anführungszeichen,
Punkt).

Bei etwa der Hälfte aller Anfragen zum Komma wurde nach
der Setzung des zweistelligen Kommas gefragt (54%), bei
den homogenen Gruppen insbesondere Fragen zum Kom-
ma beim Infinitiv mit zu, gefolgt von Ergänzungssätzen,
die mit dass eingeleitet werden sowie Fragen zur Zeichen-
setzung bei nachgestellten genaueren Bestimmungen.

Ohne auffällige Schwankungen zeigen sich auch die An-
fragen zur »Syntax« insgesamt leicht fallend. Dabei traten
insbesondere Fragen zur Rektion (meist zur Kasus-
verwendung nach Präpositionen) und zur Kongruenz von
Wörtern auf. Viele Unsicherheiten betrafen die der Kongru-
enz zwischen pluralischem Subjekt und Prädikat (z.B. ein
halbes Dutzend hätte vs. hätten gereicht).

Ähnlich unauffällig verläuft
die Entwicklung der Anfra-
gen zur »Morphologie«. An
erster Stelle stehen Unsicher-
heiten bei der Deklination. Sie
machen etwa die Hälfte der
Anfragen zur Morphologie
aus, insbesondere zur Dekli-
nation von Substantiven, und
hier besonders bezüglich der
Verwendung des richtigen
Kasus oder Unsicherheiten
hinsichtlich starker oder
schwacher Flexion. Es folgen
Fragen zum Genus und an
dritter Stelle zum Numerus bei

fachsprachlicher Verwen-
dung der Wörter. Typische
Beispiele der einzelnen
Gruppen sind etwa:

im Zusammenhang mit dem
Paragraph vs. Paragra-
phen
pflichtgetreuer Beamter vs.
Beamte

der vs. das Kosovo
die Asche – die Aschen?; der Qualm – die Qualme?

Es folgen Anfragen zur Konjugation, etwa ein Drittel der
Anfragen zur Morphologie, insbesondere zur Tempus-
bildung von Verben.

Die Fragen zur »Wortbildung« (zur Zusammensetzung
von Wörtern, vornehmlich Substantiven und deren richti-
ger Schreibung) entwickeln sich sehr sprunghaft. Wäh-
rend die Kurve von 1997 zu 1998 um etwa 7% ansteigt,
fällt sie 1999 um 10% und steigt bis 2000 wieder gering
(um 1%) an. Hier handelt es sich um Fragen wie:

– Schreibung mit oder ohne Bindestrich:
Firmen-Pkw vs. Firmenpkw; Dreigängemenü vs. Drei-
Gänge-Menü; datenschutzrechtlich vs. datenschutz-
rechtlich

– Verwendung von Fugenzeichen:
Rechtsicherheit vs. Rechtssicherheit; Verbandkasten vs.
Verbandskasten

– richtige Abkürzung oder Kurzform:
 i.V.; die PC’s vs. PCs.

Die Kurve »Neue Rechtschreibung« im Diagramm 1 be-
trifft in diesem Fall nicht eine Kategorie wie die anderen
fünf innerhalb des Diagramms, aber ihre Einbeziehung soll
deutlich machen, wie der Anteil der Fragen – integriert in
die einzelnen Subklassen innerhalb aller möglichen Bezü-
ge der Kategorien – insbesondere von 1998 zu 1999 zuge-
nommen hat und von 1999 bis 2000 auf relativ hohem Ni-
veau verbleibt.

Tabelle 3
Getrennt- und Zusammenschreibung

Diagramm 2
Die wichtigsten Subkategorien des Gebiets Getrennt- und Zusammenschreibung
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In ihrer Ausgabe vom 15. Mai 2001 veröffentlichte die Ta-
geszeitung »The Independent« eine Rede von Grame
Leach, dem leitenden Wirtschaftsfachmann des Arbeitge-
berverbandes »Institute of Directors«. Die Rede trug den
Titel: »Eine einheitliche europäische Währung verstößt
gegen Gottes Gebot«. Dies war weder ironisch noch spitz-
findig gemeint. Leach ist der Auffassung, dass »die EU
keinen Bezug zu Gott hat und unsere Verbindung zu den
USA da schwächt, wo Christen einen großen Einfluss auf
das öffentliche Leben ausüben. Eine weitergehende Ein-
bindung in die EU verstößt gegen die Gebote der Bibel,

wonach eine Regierung auf das Notwendigste beschränkt
und dezentralisiert zu sein und ein christliches Weltbild zu
unterstützen hat. Die EU-Regierung hat expansiven Cha-
rakter, ist zentralistisch angelegt und fördert eine humanis-
tische Weltsicht. Die gesamte EU wirkt verdächtig gott-
los.«

Wenngleich es sich hierbei nicht um typische Äußerungen
der sog. »Eurosceptics«, der Anti-Europa-Bewegung, han-
delt, trifft Leachs Aussage doch den Kern der Sache. Viele
Briten würden eher akzeptieren, dass ihr Land zum 51.

DER BRITISCHE ANTI-EUROPA-DISKURS UND SEINE

SCHLÜSSELWÖRTER
von Wolfgang Teubert

Diagramm 3
Entwicklung der Kategorien

Die Anzahl der in unserer Bera-
tungsstelle eingehenden Fragen
zu Problemen des Sprachge-
brauchs in Ost und West war  er-
staunlich gering, insgesamt wur-
den lediglich 32 Anfragen im Lau-
fe der 3½ Jahre gestellt. Ein großer
Teil betraf dabei die Frage, ob es an
oder zu Weihnachten, Ostern usw.
heiße.

Zum Abschluss wird im Diagramm
3 die Entwicklung aller Kategori-
en und ihre Bedeutung innerhalb
des Kategorienspektrums inner-
halb der 3 ½ Beratungsjahre darge-
stellt. Das Diagramm veranschau-
licht, welche Kategorien sich auf
Grund der ermittelten Werte in die-
sem Beitrag zu einer genaueren
Analyse anboten. Es macht deut-
lich, dass die Anfragen zur Ortho-
graphie wie bei keiner anderen der
Kategorien seit Beginn unserer
Forschungen ständig angestiegen
sind, und dies ist mit großer Si-
cherheit in direktem Zusammenhang mit der Umsetzung
der neuen Rechtschreibung in der beruflichen und priva-
ten Schreibpraxis zu sehen. Untersuchenswert wäre, wie
sich dieser Prozess nach 2000 weiterentwickelt hat, ob der
Anstieg als eine vorübergehende Verunsicherung und/
oder Orientierung in der Anwendung der neuen Regeln an-
zusehen ist oder auf notwendige Nachbesserungen des
Regelwerks hinweist. Wir bedauern sehr, dass das Projekt

an dieser Stelle abgebrochen werden musste. Es bleibt zu
hoffen, dass andere Forschungsprojekte auf Grund ihrer
Daten an dieser Stelle weiterführende Aussagen zu diesem
interessanten Entwicklungsprozess treffen können.

Die Autorin war bis zum Projektende wissenschaftliche Mit-
arbeiterin des »Grammatischen Telefons« der Universität Potsdam.
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Bundesstaat der USA würde, als mitzuerleben, wie es von
einem europäischen Überstaat (superstate) verschluckt
wird – selbst wenn sie sich nicht auf diese seltsame Gegen-
überstellung von christlichem und humanistischem Welt-
bild berufen. Doch Leach kann wohl kaum jenes ferne
Zeitalter gemeint haben, als das kontinentaleuropäische
Papsttum in den Augen der anglikanischen Kirche den Erz-
bösewicht darstellte. Katholizismus und Humanismus
kamen schließlich nie besonders gut miteinander aus. Ver-
bindet Leach mit Humanismus vielleicht Aufklärung à la
Rousseau und Französische Revolution oder gar Marxis-
mus? Wie dem auch sei, der britische Euroskepsis-Diskurs
beruht seit jeher auf der Vorstellung, Großbritannien sei
nicht Teil Europas, und zwar auf Grund gegensätzlicher
und unvereinbarer Wertvorstellungen, wie sie in folgenden
Auffassungen zum Audruck gebracht werden:

• Die Völker Europas sind untereinander zu verschie-
den, ihre Geschichte, ihre Kultur, und ihre Wertvor-
stellungen sind zu unterschiedlich, als dass sie in ei-
nem einzigen Staat zusammengefasst werden könn-
ten.

• Die Briten empfinden ein beträchtliches Unbehagen
angesichts der Aussicht, ihre staatliche Souveränität
mit anderen Nationen teilen zu müssen, die über er-
kennbar unterschiedliche geschichtliche Bezüge,
Traditionen, Ziele, Wertvorstellungen und Eigenar-
ten verfügen.

• Wir [die Briten] sind unausweichlich ein Teil
Europas. Doch ebenso unausweichlich sind wir Teil
einer transatlantischen Gemeinschaft, Teil des Com-
monwealth, Teil der englisch sprechenden Welt und
Teil einer weltweiten Wertegemeinschaft.

Um mehr über den Anti-Europa-Diskurs in Großbritanni-
en zu erfahren, habe ich einige Beispieltexte untersucht,
die über die Linkseite der »Home Page for FREE
BRITAIN« (www.freebritain.co.uk) zugänglich sind. Die-
ses Korpus, das Anfang 2000 zusammengestellt wurde,
umfasst ca. 2 Millionen Wörter. Bei seiner Analyse suchte
ich nach Wörtern, die darin wesentlich häufiger auftraten
als in vergleichbaren allgemeinsprachlichen Korpora.
Einige dieser Wörter erwiesen sich als kennzeichnend für
den Diskurs der »Euroskeptiker«. Diese schaute ich mir
genauer an: In welchem Kontext treten sie auf? Gibt es
bestimmte Kollokationen, die immer wieder vorkommen?
Lassen sich aus dem Korpus gewisse semantische Muster
erschließen, die ein bestimmtes »Euroskepsis-Programm«
kennzeichnen? Als Beispiel seien einige typische Belege
für bureaucratic (›bürokratisch‹) aufgeführt:

• Determined to destroy our democracy and replace it
with a bureaucratic dictatorship. (Entschlossen, un-
sere Demokratie zu zerstören und sie durch eine bü-
rokratische Diktatur zu ersetzen.)

• A one way road to a single European state run by a
bureaucratic dictatorship. (Eine Einbahnstraße hin
zu einem europäischen Einheitsstaat, der von einer
bürokratischen Diktatur regiert wird.)

• Another step on the road to bureaucratic dictatorship.
(Ein weiterer Schritt hin zu einer bürokratischen
Diktatur.)

• Signing away our rights and our accountable
democracy to the bureaucratic monster. (Unsere
Rechte und unsere rechenschaftsgebundene Demo-
kratie dem bürokratischen Monster überschreiben.)

• Signing away their rights to the bureaucratic monster.
(Ihre Rechte dem bürokratischen Monster überschrei-
ben.)

Die Europäische Union, Brüssel, die Kommission: Eine
bürokratische Diktatur, ein Monster. Diese wenigen Bei-
spiele zeigen bereits, wie sehr sich der Anti-Europa-Dis-
kurs vom allgemeinen Diskurs unterscheidet. Wenige
immer gleiche Muster werden permutiert und variiert:
typisch für Texte, mit denen die Identität einer Gruppe
gestärkt werden soll. Diese Muster machen die Texte der
Europa-Gegner leicht erkennbar und fördern so die Ver-
bundenheit ihrer Anhänger. Neben bureaucratic monster
(›bürokratisches Monster‹) finden sich u.a.: a federal
monster (›ein Bundesmonster‹), the tentacled monster
(›die Monsterkrake‹), the monster striving to be born in
Brussels (›das Monster, das in Brüssel um seine Geburt
ringt‹), und the monster slouching towards Brussels to be
born (›das Monster, das nach Brüssel zockelt, um dort das
Licht der Welt zu erblicken‹). Bureaucratic dictatorship
(›bürokratische Diktatur‹) wechselt mit unaccountable
dictatorship (›verantwortungslose Diktatur‹), es handelt
sich um unelected dictators (›Diktatoren ohne Mandat‹),
und unelected (›ohne [jedes] Mandat‹) tritt auch in den fol-
genden Beispielen auf: the unelected European Court of
Justice (›der mandatlose Europäische Gerichtshof‹),
unelected and unaccountable bankers (›verantwortungs-
lose Banker ohne Mandat‹), unelected centralised and
unaccountable institutions (›zentralisierte und verantwor-
tungslose Einrichtungen ohne jedes Mandat‹), unelected
and out-of-control officials (›unkontrollierbare Beamte
ohne Mandat‹), an incompetent, corrupt, unelected group
of self-seeking shysters (›ein inkompetenter, korrupter
Haufen selbstsüchtiger Gauner ohne jegliches Mandat‹),
unelected foreigners (›Ausländer ohne Mandat‹),
unelected stooges (›Marionetten ohne Mandat‹) und
unelected lunatics (›Spinner ohne Mandat‹).

Ein anderes Schlüsselwort unseres Korpus ist corrupt
(›korrupt‹). Natürlich sind es die Kontinentaleuropäer, die
corrupt sind (während sleazy ›anrüchig, korrupt‹ mit sei-
nem Unterton von Verruchtheit, Dekadenz und Fleisches-
lust wohl ein typisch englisches Laster zu bezeichnen
scheint und eher selten in unserem Korpus auftaucht):

• Political corruption is the norm in some of the EU
member states. (In einigen EU-Mitgliedsstaaten ge-
hört politische Korruption zur Tagesordnung.)

• Helmut Kohl is yet another one of those corrupt
European politicians. (Helmut Kohl ist auch nur ei-
ner von diesen korrupten europäischen Politikern.)

• Establish the corrupt practices of Italy and France as
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the norm. (Die korrupten Praktiken Italiens und
Frankreichs zur Norm erklären.)

• The equally corrupt Belgium. (Das ebenso korrupte
Belgien.)

• The only way for the UK to escape this web of
corruption is to leave the EU. (Der einzige Weg für das
Vereinigte Königreich, sich aus diesem Netz der Kor-
ruption zu befreien, ist der Austritt aus der EU.)

Was sagt uns dieser Diskurs über die Überzeugungen und
Ansichten der britischen Europa-Gegner? Das ist die Fra-
ge, an deren Beantwortung sowohl Politiker und Bürger-
rechtsbewegungen als auch Sozialwissenschaftler am
meisten interessiert sind. Doch diese Frage kann die
Diskursanalyse nicht beantworten. Indem wir die typi-
schen Muster aus den Korpustexten filtern, können wir die
Hauptthemen dieser Texte bestimmen, und wir können
zusammenfassen, wie sich die Texte zu diesen Hauptthe-
men äußern. Aber die Texte spiegeln nicht notwendiger-
weise die Überzeugungen und Ansichten ihrer Leser wider
und vielleicht auch nicht unbedingt die ihrer Autoren. Der
Diskurs existiert in diesem Sinne unabhängig von den
Mitgliedern der Diskursgemeinschaft. Die Erfahrung sagt
uns, dass Kirchenbesucher nicht alles glauben, was ihnen
in der Kirche erzählt wird. Und auch die Priester vertreten
nicht immer den semantischen Inhalt der Liturgie, die sie
zelebrieren. Viele Anti-Europa-Autoren würden einen
Großteil ihrer Leserschaft verlieren, wenn sie sich von den
typischen Ansichten der Europa-Gegner loslösten. Für sie
ist es ein lohnendes Unterfangen, sich an die vorgegebe-
nen Strickmuster zu halten.

In der Regel geht es in den typischen Anti-Europa-Texten
nicht darum, neue Tatsachen aufzudecken. Ihr Hauptzweck
besteht darin, ständig bestimmte Formeln zu wiederholen,
um dadurch ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, von
Nähe und Bindung hervorzurufen. Die Anti-Europa-Web-
seiten, aus denen die Korpustexte stammen, sind Foren für
miteinander eng verzahnte Aktivistengruppen. Jemand,
der in solchen Kreisen glaubwürdig erscheinen will, des-
sen Texte gelesen werden sollen, muss das Credo seiner
Gruppe verkünden. Um aus der Masse herauszuragen, muss
man die anderen in der Gruppe übertreffen; weniger durch
das Hervorbringen neuer Argumente, sondern indem man
vorhergegangene Behauptungen noch verstärkt. Um auf
»the federal babblings of Europe’s oleaginous political
servants« (das föderale Geschwätz der schmierigen poli-
tischen Lakaien Europas) noch eins draufzusetzen, genügt
es, von federasts (»Föderasten«) zu sprechen (wie in der
»Sun« vom 10.01.2000), und die Leute werden Beifall
grölen. Alle teilen sie ein gewisses Unbehagen angesichts
der seltsamen Art und Weise, wie manche Dinge auf dem
Kontinent gehandhabt werden. Aber welche Gestalt dieses
Unbehagen im Einzelfall annimmt, wissen wir nicht und
können es aus den Texten auch nicht erschließen.

Europa-Gegner, die diese Texte lesen, werden jedoch in der
Regel annehmen, dass dort die Standpunkte und Meinun-
gen der Verfasser korrekt wiedergegeben sind und es sich
um Ansichten handelt, die auch von anderen Europa-Geg-

nern geteilt werden. Und wenn so viele Menschen das
glauben, was in diesen Texten steht, muss an der Sache
doch etwas dran sein!? Wie dem auch sei, jedenfalls ist es
nicht die Aufgabe der Linguisten festzustellen, inwieweit
Menschen, die sich selbst als Europa-Gegner bezeichnen,
tatsächlich jene Ansichten haben. Hier sind die Soziolo-
gen gefragt, die, wie es scheint, Modelle entwickelt haben,
um die Ansichten und Einstellungen der Bevölkerung zu
erfassen. Linguisten können nur wissen, was in Texten
steht.

Werfen wir nun einen weiteren Blick auf die Themen, die
in unserem Korpus diskutiert werden (sofern man in diesem
Zusammenhang überhaupt von ›diskutieren‹ sprechen
kann). Wie wir bereits feststellen konnten, sind die
Bösewichter »die Politiker und Bürokraten in Brüssel«
sowie die »mandatslosen Frankfurter Zentralbanker, deren
bequeme Pöstchen die wahre Ursache für ihren Enthusias-
mus sind« (the unelected Central Bankers in Frankfurt,
whose featherbedded posts are the real reason for their
enthusiasm). Aber den Europa-Gegnern geht es nicht nur
um die Bösewichter. Es geht auch um diesen dunklen Erd-
teil, wo es immer noch Menschen gibt, die ohne die briti-
schen Vernunftsideale eines John Locke, Adam Smith,
Jeremy Bentham oder John Stuart Mill dahinvegetieren.
Im Vergleich zum Kontinent erweist sich Großbritannien
als ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das Schlüs-
selwort ist »Wohlstand« (prosperity):

• British jobs and prosperity will be sacrificed on the
altar of the European project. (Britische Arbeitsplätze
und britischer Wohlstand werden auf dem Altar des
Europa-Projekts geopfert.)

• Save British democracy and prosperity from
destruction. (Rettet die Demokratie und den Wohl-
stand Großbritanniens vor der Zerstörung.)

• Europe will spell disaster for the prosperity and
democracy of the United Kingdom. (Europa erweist
sich als katastrophal für Großbritanniens Wohlstand
und Demokratie.)

• Those who are prepared to sacrifice our democracy
and prosperity. (Jene, die bereit sind, unsere Demo-
kratie und unseren Wohlstand zu opfern.)

Bezeichnenderweise beziehen sich alle diese Texte auf
den Wohlstand Großbritanniens und nicht auf den der Bri-
ten. Auffällig ist auch, dass prosperity fast immer zusam-
men mit einem anderen Substantiv auftritt, gewöhnlich
mit democracy, aber auch mit freedom oder, wie im ersten
Zitat, mit jobs. Möglicherweise wirkt prosperity allein
nicht überzeugend genug; schließlich gibt es ja auch auf
dem Kontinent durchaus wohlhabende Länder. Dennoch
scheint zumindest in den Augen mancher Engländer die
Bevölkerung Kontinentaleuropas ärmer und rückständi-
ger zu sein. Auch außerhalb des Anti-Europa-Diskurses
wird der Festlandskollege des britischen farmer (›Land-
wirt‹) oft als peasant (›Bauer‹) bezeichnet, laut dem
Cobuild-Wörterbuch eine ›arme Person mit niedrigem so-
zialen Status‹.



10

Was mir jedoch am meisten auffällt, ist die Tatsache, dass
innerhalb des Anti-Europa-Diskurses die Quintessenz des
Englisch-Seins mit dem Begriff des Anglo-Saxon, des
»Angelsächsischen«, ausgedrückt wird. Während wir
Deutschen die Briten gerne als unsere »angelsächsischen
Vettern« bezeichnen, stehen die Briten – so scheint es mir
– ihrem germanischen Erbe (wenigstens seit dem Ende des
19. Jahrhunderts) eher zurückhaltend gegenüber. Engli-
sche Kinder lernen in der Schule, dass ihre Geschichte mit
der Normannischen Eroberung beginnt, und die vorange-
gangenen Jahrhunderte mit ihrer wilden Folge zahlreicher
Invasionen durch Wikinger und andere skandinavische
oder germanische Stämme werden gemeinhin als dunkles
Zeitalter (Dark Ages) bezeichnet. Die Belege für Anglo-
Saxon in unserem Korpus gehen von der Annahme aus,
dass die Leute auf dem Kontinent angelsächsisch als
Schimpfwort benutzen. Als Reaktion darauf schlagen
unsere Texte vor, die Briten sollten sich diese Bezeichnung
zu Eigen machen, um damit ausgesprochen typische bri-
tische Werte zu kennzeichnen:

• As continentals might put it, our aggressively
competitive Anglo-Saxon ways. (Unser aggressives
angelsächsisches Wettbewerbsdenken, um es mit den
Worten der Kontinentaleuropäer auszudrücken.)

• It has paid them to put up with all that dreadful
Anglo-Saxon inequality. (Es hat sich für sie bezahlt
gemacht, sich mit dieser schrecklichen britischen Un-
gleichheit abzufinden.)

• In France and Italy labour flexibility is a dirty word,
synonymous with nasty Anglo-Saxon capitalist
excesses. (In Frankreich und Italien ist »Flexibiltät
des Arbeitsmarktes« ein Schimpfwort, das für die
üblen Exzesse eines angelsächsischen Kapitalismus
steht.)

• They reject with contempt the ideals of Anglo-Saxon
democracy. (Sie weisen die Ideale angelsächsischer
Demokratie mit Verachtung zurück.)

Belege wie diese suggerieren, dass die Antipathien auf
beiden Seiten des Ärmelkanals die gleichen sind, dass die
Kontinentaleuropäer ihre britischen Nachbarn ebenso
wenig ausstehen können wie umgekehrt. Folglich wäre es
in beiderseitigem Interesse, wenn Großbritannien die EU
verlassen und sich »wieder in die Familie unabhängiger
Staaten einordnen würde« (rejoins the family of
independent nations). Denn zum Glück, so suggerieren die
Texte, gibt es eine Alternative zu Europa:

• We do indeed have more in common with the people
of the Commonwealth and the USA than we have
with the continental Europeans. (Tatsächlich haben
wir mehr mit den Völkern des Commonwealth und
den USA gemeinsam als mit den Kontinental-
europäern.)

• We already belong to the transatlantic community.
(Wir gehören bereits zu einer Gemeinschaft diesseits
und jenseits des Atlantiks.)

• We are also inevitably a part of a transatlantic

relationship, a Commonwealth relationship, an
English speaking relationship and a global set of
values and outlooks. (Wir sind auch unausweichlich
Teil einer transatlantischen Gemeinschaft, Teil des
Commonwealth, Teil der englischsprachigen Welt
und einer weltweiten Wertegemeinschaft.)

• We can go on being also Atlanticist, Commonwealth,
an English speaking nation and all the other things.
(Wir können auch weiterhin sowohl Atlantikpartner,
Mitglied des Commonwealth, eine englisch-
sprachige Nation und all die anderen Dinge sein.)

• A member of the world community, not a province of
a European federal state. (Ein Mitglied der Welt-
gemeinschaft und nicht bloß eine Provinz eines eu-
ropäischen Bundesstaates.)

• We are a truly global nation. (Wir sind eine wirkliche
Weltmacht.)

• Our language has global reach. (Unsere Sprache
reicht über die ganze Welt.)

Europa ist folglich provinziell, und ebenso sind es seine
Sprachen. Warum also sollte man sich die Mühe machen,
sie zu erlernen? Großbritannien ist eine Weltmacht, und
Englisch eine Weltsprache. Die Staaten des Common-
wealth sprechen Englisch (alle?) und die amerikanischen
Verbündeten ebenfalls. Und während wir auf dem Konti-
nent alle diese grundverschiedenen Geschichten, Kulturen
und Werte vorfinden, gibt es einen globalen Wertekanon,
der offensichtlich von den Kontinentaleuropäern nicht
geteilt wird. Woraus dieser Wertekanon eigentlich besteht,
darauf verweigert uns das Korpus leider eine Antwort.

Vielleicht hat dies gute Gründe. Auf dem Kontinent waren
die Emanzipation der Unterprivilegierten und das
Gleichheitsprinzip – zumindest vor der Globalisierung –
wichtige Ziele staatlichen Handelns, während nach John
Locke der größte und hauptsächlichste Zweck, weshalb
Menschen Bündnisse schließen und sich Regierungen un-
terstellen, im Erhalt ihres Eigentums besteht. (»The great
and chief end of men’s uniting into commonwealths, and
putting themselves under government, is the preservation
of their property.«). Steuern sind das traditionelle Werk-
zeug einer ausgleichenden Gerechtigkeit, und somit ist die
Besteuerung, und hier insbesondere eine Anpassung der
Steuern an europäische Verhältnisse, ein ständig wieder-
kehrendes Thema:

• A vigorous defence of Britain’s independence in
matters of welfare state and taxation. (Eine entschie-
dene Verteidigung der Unabhängigkeit Großbritan-
niens in Wohlfahrts- und Steuerangelegenheiten.)

• The levers of fiscal control will be operated from
Frankfurt, not London. (Frankfurt, und nicht London,
wird am Steuer-Ruder sitzen.)

• Handling control over tax and spending to Brussels
and Frankfurt. (Die Kontrolle über Steuern und Haus-
halt an Brüssel und Frankfurt abgeben.)
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Der außenpolitische Sprecher des (konservativen) Schat-
tenkabinetts, Francis Maude, widmet diesem Thema einen
großen Teil seiner Rede »Our vision on Europe« (unsere
Vision für Europa) vom 24.5.2001. Er beginnt mit der
Aussage »Die Herrschaft über Haushalt und Fiskus, über
Abgaben und Steuern ist der Schlüssel zu wirtschaftlichem
Erfolg.« (Control of monetary and fiscal policies,
regulation and taxation are the keys to success in
business.) Anschließend verknüpft er die Interessen der
Bevölkerung mit denen der Wirtschaft: »Die Leute wollen
keine Angleichung: im Gegenteil, sie suchen die kleinen
Unterschiede und starken Kontraste zwischen den ver-
schiedenen Kulturen.« (People don’t want harmonisation:
they want to see the subtle shades and strong contrasts of
different cultures.) Im weiteren Verlauf seiner Rede lässt er
seine Zuhörer wissen, dass »Steueranpassungen für
Brüssel natürlich Steuererhöhungen bedeutet«
(harmonised taxes for Brussels mean, of course, higher
taxes.) Immerhin räumt Maudes ein, dass die aktuellste
Presseerklärung der Europäischen Kommission »nicht viel
zur Angleichung sagt« (doesn’t talk much about
harmonisation). Doch dies nur, wie er weiß, um die Briten
einzulullen: »Nur weil die Kommission versuchte, die
Debatte um die Steuerpläne zum Verstummen zu bringen,
bedeutet dies noch lange nicht, dass es keine Bestrebun-
gen gäbe, diese Vorschläge in die Tat umzusetzen.« (Just
because the Commission has tried to silence the debate on
the tax plans, it does not mean that there is no real
pressure to enact these proposals.) Es geht darum, die
Rolle Englands als Steueroase in der EU zu erhalten.

In der Tat scheint mehr auf dem Spiel zu stehen als nur die
Frage nach der Souveränität Großbritanniens und seiner
Position in Europa und der Welt. Stehen hinter der Anti-
Europa-Bewegung gar die Interessen mancher Groß-
konzerne? In einem Europa, das von nationalen Interessen
gespalten ist, hätten es multinationale Konglomerate wie
Exxon, GlaxoSmithKline oder Monsanto leichter, ihre
Investitionsbedingungen zu diktieren.

Aber wenn die Frage der Souveränität wirklich ein Her-
zensanliegen der Briten ist, was eigentlich ist dann damit
gemeint? Sovereignty gehört sicher zu den zentralen
Schlüsselwörtern unseres Korpus. Offenbar ist dieses Wort
sehr positiv besetzt. Dennoch sind sich die Texte darüber
uneins, was sovereignty eigentlich bedeutet:

• Britain’s sovereignty (die nationale Unabhängigkeit
Großbritanniens)

• The sovereignty is in the Crown and cannot be
delegated (die Krone als unveräußerlicher, oberster
Souverän)

• Parliament is sovereign (das Parlament als Oberho-
heit)

•  Sovereignty belongs to the people (die Staatsgewalt
geht vom Volk aus)

Haben etwa die Schotten mit der Eingliederung Schott-
lands ins Vereinigte Königreich ihre Rechte als Souverän
aufgegeben? Sind sie nicht ebenso wie die Waliser und die

Nordiren eine Randprovinz im zentralisierten Großbritan-
nien? Solche Fragen werden im Diskurs der Europa-Geg-
ner nicht erörtert. Stattdessen wird Großbritannien als
»unabhängige Nation« einer britischen »Provinz eines
europäischen Überstaats« gegenübergestellt:

• The UK as a province of a federal Europe (das Verei-
nigte Königreich als Provinz eines europäischen
Bundesstaats)

• Our fate as a European province (unser Schicksal als
ein europäischer Provinzstaat)

• A peripheral province of an economically backward
single European state (eine Provinz am Rand eines
wirtschaftlich rückständigen europäischen Gesamt-
staates)

Province hat im Gegensatz zu sovereignty im Korpus eine
geradezu absurd pejorative Konnotation. Ich glaube, hier
kommen zwei Faktoren zusammen. Zum einen war Eng-
land seit jeher das Zentrum des Britischen Weltreichs, und
im Bewusstsein der Bevölkerung waren alle seine anderen
Gebiete lediglich Provinzen des Empire, ein Schicksal, das
man sich selbst nicht zumuten will. Zum anderen verbin-
det man province (Provinz) mit provincial (provinziell)
und gemäß dem Cobuild-Wörterbuch »bezeichnet man je-
manden oder etwas als provinziell, um damit eine Missbil-
ligung über dessen oder seine Engstirnigkeit oder Rück-
ständigkeit auszudrücken.« (If you describe someone or
something as provincial, you disapprove of them because
you think they are narrow-minded and unsophisticated.)
Aber verfügt die Europäische Union tatsächlich über ein
Zentrum, wie es für das Britische Empire der Fall war? Und
sind die Einwohner von Edinburgh oder Glasgow provin-
zieller als die Einwohner von Birmingham oder
Liverpool?

Der Anti-Europa-Diskurs ist äußerst emotionsgeladen.
Seine Schlüsselwörter weisen starke Konnotationen auf.
Seine Texte zielen nicht auf den Verstand, sondern auf
Gefühle wie Angst (Verlust) oder Neid oder. Gleichzeitig
versprechen sie die Rückkehr eines goldenen Zeitalters als
einen Bonus der Unabhängigkeit. In dieser Utopie sind
Globalisierung und arkadische Zustände nicht länger ein
Gegensatzpaar. So stellt sich demnach auch John Red-
woods Vision dar: »Auf den Scilly-Inseln gibt es keine
sichtbare Polizeipräsenz, und trotzdem können die Leute
dort das Geld für den Milchmann vor die Tür legen, ohne
dass es jemand stiehlt. Viele lassen die Tür
unabgeschlossen, wenn sie außer Haus sind. Die Einwoh-
ner sind eins mit ihrer Tradition und ihrer Umwelt. Die
Gesellschaft auf den Scillys zeigt in einem Mikrokosmos,
dass es möglich ist, selbst inmitten einer globalen Markt-
wirtschaft, die zu den besten Dingen der Welt Zugang
bietet, etwas Einzigartiges, Besonderes, Außergewöhnli-
ches zu erhalten, das allen dort lieb und teuer ist.« (On the
Isles of Scilly, there is no visible police presence, yet
people leave the money for the milkman by the gate and no
one steals it. Many leave their door unlocked and
unbolted when they are out. Locals are at one with their
past and their environment. The Scilly community shows
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in a microcosm how, even in a global market place with
access to the best in the world, it is possible to keep
something unique, distinctive, special which everyone
there values.) Die Scilly-Inseln als Modell für unabhängi-
ge Nationalstaaten innerhalb einer globalen Wirtschaft –
dies ist eine nostalgische Vorstellung konservativer
Europa-Gegner nicht nur in Großbritannien. Wir finden in
ganz Europa Gegenden wie die Scilly-Inseln; sie sind und
bleiben die Verkörperung alles Provinziellen. Dank moder-
ner Kommunikationstechnik mögen sie etwas von ihrer
Abgeschiedenheit verloren haben. Selbst von der ein-
samsten Ägäisinsel lässt sich über Internet bestellen, was
die Welt zu bieten hat. Aber Weltoffenheit und kosmopo-
litisches Flair bedeuten etwas, was über ländliche Idylle

hinausgeht; etwas, was wir in London, Shanghai, New York
und natürlich auch in Mailand, Kopenhagen, Prag und
Paris finden. Dies sind die wirklich faszinierenden Orte.
Und auch wenn Europa noch mehr zusammenwächst, wird
Barcelona noch lange »globaler« und weniger provinzi-
ell bleiben als die Scilly-Inseln oder meinetwegen
Wellington, Neuseeland.

Der Autor  ist Inhaber eines Lehrstuhls für Korpuslinguistik an der
Universität Birmingham, Großbritannien und Direktor des dorti-
gen »Centre for Corpus Linguistics« (Zentrum für Korpus-
linguistik).
Übersetzt aus dem Englischen von Norbert Volz, Institut für
Deutsche Sprache, Mannheim.

Dass Trennungsprogramme oft höheren Blödsinn erzeu-
gen, ist wohl bekannt. So las man vor Jahren in der Zeitung
von einem Restaurant, dessen Anwohner sich über ständi-
gen »Pu-brummel« beschweren, und es waren keineswegs
Lautäußerungen des berühmten Bären gemeint.

Hingegen ist das Programm unschuldig, wenn die Richtig-
keit der Trennung vom Kontext abhängt, etwa vom Beruf
des Helden:
•  der Arithmetiker kümmert sich um die Klammer-Schlie-

ßung, der Tourismus-Manager um die Klamm-Erschlie-
ßung,

•  der Parasitologe untersucht den Leber-Egel, der Moral-
philosoph formuliert die Lebe-Regel,

•  der Bergsteiger scheitert an der Ver-Steilung, der Lyriker
eher an der Vers-Teilung,

•  die Hausfrau widmet sich den Staub-Ecken, der Hydro-
loge dem Stau-Becken,

•  der Architekt folgt der Bau-Mode, der Naturschwärmer
verfasst eine Baum-Ode.

Manchmal besteht beides in friedlicher Koexistenz:
•  ein Oster-Zeugnis kann durchaus ein Ost-Erzeugnis sein,
• ein Reis-Mus verursacht im Reismus keine Begrün-

dungsprobleme und
•  selbst auf dem Bett-Rost lässt sich Bet-Trost finden.

Fortgeschrittene meditieren über die Feinheiten
dreigliedriger Komposita:
• Wie bewirbt man sich bei einer Mädchenhandels-Schu-

le?
• Wann werden Luxusoberkörper-Bräuner auch für Durch-

schnittsverdiener erschwinglich?
• Wie oft muss man Bienen-Massageöl anwenden, und

mögen die Tierchen das überhaupt?

Ein viel kolportierter Scherz der maschinellen Überset-
zung berichtet, ein Programm habe »Glücksautomaten« in
»lucky pig tomatoes« übertragen. Aber auch andere Bei-
spiele regen die Phantasie an. Ist »atem-poral« nicht eine
gelungene Schöpfung der Werbesprache, die das poren-
tiefe Resultat eines neuen Mundwassers feiert? Zum
Schluss ein Blick ins Überzeitliche: Vom Weltgeist hatten
wir schon manches gehört, aber wem wurde schon die Gna-
de des Weltnerv-Erfahrens zuteil?

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Berlin,
Arbeitsstelle für Semiotik.

WIR WOLLEN NIEMALS AUSEINANDER GEH’N ...
von Dagmar Schmauks
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»Nicht der äußere Mensch, sondern der innere hat Spiegel
nötig. Man kann sich nicht anders sehen als im Auge eines
fremden Sehers«. Als ob es diesem Gedanken Jean Pauls
folgen wollte, lockte das Institut für Deutsche Sprache vom
12. bis 14. März Linguisten aus 26 Ländern zu seiner 38.
Jahrestagung nach Mannheim, um in der Diskussion mit
Germanisten aus dem nichtdeutschsprachigen Ausland
einen schärferen Blick auf die eigene Sprache zu gewin-
nen. Entsprechend dem Ziel, dem interdisziplinären Cha-
rakter des Themas und nicht zuletzt dem multikulturellen
Teilnehmerkreis war auch der Titel der Tagung formuliert:
»Deutsch von außen«.

Die Auseinandersetzung mit den Problemen der anderen
hilft bekanntlich, die eigenen zu bewältigen. Ist der Wille
da, müsste sich – wie man sagt – auch ein Weg finden. Dass
der Blick nur von innen für die Lösung der Probleme in der
Germanistik allgemein und im Bereich »Deutsch als
Fremdsprachenphilologie« nicht mehr ausreichend ist,
machte der dreitägige Tagungsdialog deutlich. Solch ein
Meinungs- und Erfahrungsaustausch erwies sich sowohl
für die einheimischen als auch für die im Ausland arbeiten-
den Germanisten als sehr fruchtbar.

Die Innensicht der Außensicht

In seiner Begrüßungsrede benannte Institutsdirektor
Gerhard Stickel als Hauptmotiv des IDS für die Wahl des
diesjährigen Tagungsthemas die Schärfung der Innensicht
durch die Außensicht. Dies helfe, die Beschränkung auf die
muttersprachliche Binnenperspektive zu überwinden und
schaffe durch den Vergleich die methodisch nützliche
Distanz zum Forschungsgegenstand. Um einen ersten
Überblick über die Außensichten auf das Deutsche zu
gewinnen, schickte der Direktor des IDS ein kleines Prälu-
dium voraus – das Ergebnis einer Umfrage mit provokati-
ven Fragen an ausländische Kolleginnen und Kollegen
nach Meinungen, Stereotypen und Vorurteilen über das
Deutsche und die Deutschen, die in dem jeweiligen Land
verbreitet sind. Die meisten negativen Einstellungen und
unerfreulichen Wertungen beruhen nach der Meinung Sti-
ckels auf über Jahrhunderte tradierten Klischees und auf
der mangelnden Kenntnis der deutschen Sprache und ih-
rer Sprecher. Das Heterostereotyp von der schweren deut-
schen Sprache gehe eher auf das auch während der Tagung
immer wieder angeführte Standardzitat Mark Twains zu-
rück, dass das Deutsche erst in 30 Jahren zu lernen sei –
u.a. sei die Wortstellung des Deutschen kompliziert,
seine Wörter zu lang und die Aussprache unmusikalisch
hart –, nicht aber auf wirkliche Sprachlernerfahrung. Tat-
sächlich aber wird die »Philosophensprache« von vielen

motivierten Lernenden als »schwierig, aber nützlich« be-
wertet. Über den praktischen Nutzen der deutschen Spra-
che, ihre Rolle in Zeiten der EU-Ausbreitung und der
Globalisierung in der Wissenschaft sprach Staatssekretär
Michael Sieber in seinem Grußwort an die Gäste der Ta-
gung. Er sehe die Aufgabe des IDS darin, die deutsche
Sprache international »vorzuhalten«.  Hans-Olaf Henkel,
Präsident der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried
Wilhelm Leibniz, der auch das IDS angehört, hob in sei-
nem Grußwort die zentrale Bedeutung des IDS für die
Germanistik im In- und Ausland hervor.

Nur durch genaue kontrastive und typologische Untersu-
chungen der strukturellen Eigenschaften des Deutschen
im Vergleich zu anderen Sprachen schärft man den Blick
für die grammatische Beschreibung der eigenen Sprache.
Diese These wurde überzeugend in den Vorträgen des ers-
ten Tages vertreten.

Im Vergleich mit mehreren europäischen Sprachen – vor
allem dem Englischen, Französischen, Polnischen und
Ungarischen – stellte Gisela Zifonun ein mehrdimensio-
nales Bild der Personal- und Reflexivpronomina aus kon-
trastiv-typologischer Perspektive vor. Den Hintergrund
ihres Vortrags bildet das seit Anfang 1999 in der Abteilung
»Grammatik« des IDS laufende Projekt »Grammatik des
Deutschen im europäischen Vergleich« (Näheres dazu
unter http://www.ids-mannheim.de/gra/eurostudien.html).
Dieses Projekt soll auch einen Beitrag zur Sprachidentität
und damit zur kulturellen Identität in Europa leisten. Die
neue Betrachtungsweise des Deutschen im Kontrast zu
anderen europäischen Sprachen ermöglicht den Linguis-
ten, die grammatische Profilierung des Deutschen sichtbar
zu machen und subtile Unterschiede zwischen »Nah«-

DEUTSCH VON AUSSEN
Bericht von der 38. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache

von Anna Volodina

Prof. Hans-Olaf Henkel, Präsident der WGL
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Sprachen hervorzuheben. Der mit der Kontrastierung
verbundene Verfremdungseffekt kann Gefahren wie z.B.
Über- und Untergeneralisierung in der Grammatik-
schreibung vermeiden helfen, fasste die Projektleiterein
einen Vorteil dieses Verfahrens zusammen.

 Im ersten Teil seines Vortrags »Faszination der kontrasti-
ven Germanistik DaF« illustrierte Werner Abraham
(Groningen) die Komplikationen des Deutschen im Ver-
gleich zu anderen germanischen Sprachen mit der in der
Sprachevolution entstandenen formalen »Überspe-
zifikation«. Der Vortragende konnte an vielen Beispielen
aufzeigen, wie sich z.B. das moderne Englische aus dem
dem modernen Deutschen so strukturähnlichen Altengli-
schen zu einer Sprache mit optimaler grammatischer
Durchsichtigkeit entwickelt hat, während das Deutsche
seine ursprüngliche Komplexität behielt. Die »Vereinfa-
chung« des Englischen sei auch historisch bedingt: das
»leichtere« Englisch för-
dere eine schnellere
sprachliche und damit so-
ziale Integration verschie-
dener Wellen von Neu-
siedlern auf den britischen
Inseln. Im zweiten Teil des
Vortrags ging Abraham auf
jene Gesichtspunkte ein,
unter denen diese »schwe-
ren« formalen Eigenschaf-
ten der deutschen Sprache
entscheidende Vorteile
bringen und sie zu einer
»leichteren« Sprache ma-
chen. So habe zum Beispiel
das Deutsche zwar morpho-
logische Redundanzen, sei
aber im Vergleich zu einer formunaufwendigen,
morphologiearmen, aber versetzungssperrigen Sprache
wie dem Englischen syntaktisch flexibler, feingradiger,
also intensional reicher.

Geradezu begeistert von der Komplexität des Deutschen,
die in besonderer Weise ein Privileg der schriftlichen
Kommunikation sei, zeigte sich Cathrine Fabricius-
Hansen aus Oslo. Was Deutsch als eine relativ kompliziert
wirkende Sprache mit »abschreckenden« parataktischen
und hypotaktischen Untergliederungen erscheinen lässt,
ist ihrer Meinung nach ein Zeichen für die »Reife« dieser
Sprache, die vor dem Hintergrund »weniger reifer« Spra-
chen als schwierig gilt. Ihre These, dass die Beurteilung der
Komplexität des Deutschen abhängig von der jeweiligen
Muttersprache ist, belegte sie durch einen detaillierten
Vergleich von Parallelbeispielen eines deutschen Textes
mit seiner englischen und norwegischen Übersetzung. Die
im Text widergespiegelte komplexe Logik des Schriftdeut-
schen wurde in den Vergleichssprachen grammatisch ver-
einfacht, was durch andere sprachliche Mittel kompensiert
wurde: Einzelne längere hypotaktische Gedankengänge
werden im Norwegischen in mehreren Sätzen wiedergege-
ben, die nominalisierten Elemente durch hypotaktische

Strukturen in der entsprechenden englischen Übersetzung
ersetzt. Die Frage, ob der Kompromiss zwischen Komple-
xität und Verständlichkeit im DaF-Unterricht nach dem
Motto »Schreib’ nicht, wie du sprichst, schreib’, wie es
dem Leser angemessen ist« überhaupt möglich ist, rief an-
schließend eine heftige Diskussion hervor.

Germanisten aller Länder ...

Zwei weitere Nachmittagsvorträge des ersten Tages eröff-
neten eine ganze Reihe ›aufklärender‹ Vorträge von auslän-
dischen Germanisten, die einen besorgten Blick von außen
auf die selbstgenügsame inländische Germanistik richte-
ten, deren Forschungsgegenstand durch das europa- und
weltweit nachlassende Interesse an der deutschen Sprache
und die zunehmende Rolle des Englischen als internatio-
nale Kommunikationssprache bedroht ist.

So bedauerte Martine Dalmas (Pa-
ris) das gestörte, eher auf nationa-
lem als auf dem historischen As-
pekt beruhende Verhältnis der
›Marianne‹ zu ihrem deutschen
Nachbarn, das folgenschwere Kon-
sequenzen für die Verbreitung des
Deutschen als Fremdsprache in
Frankreich hat. Sowohl die germa-
nistische Sprachwissenschaft als
auch das Schulfach Deutsch stoßen
auf Schwierigkeiten struktureller
und ideologischer Art, die sich so-
wohl auf die traditionell von der
Literaturwissenschaft geprägte
Germanistik als auch auf die Leh-
rerausbildung und -weiterbildung

negativ auswirken. Dies führe dazu, dass das ohnehin
»elitär schwere« Deutsch als Fremdsprache im französi-
schen Schulsystem in den letzten Jahren zunehmend an
Gewicht verliere. An manchen Schulen wird es erst an drit-
ter Stelle nach dem Englischen und Spanischen gewählt,
was wiederum zu einem Rückgang der Studentenzahlen,
z.B. an der Sorbonne, führt.

Das Problem des Wertverlustes des Deutschen zugunsten
des Englischen wurde unter anderem von Csaba Földes
(Veszprém) aus ungarischer Sicht umrissen. Obwohl
Deutsch als erste Fremdsprache in der Grundschule histo-
risch bedingt immer noch stark vertreten ist, nimmt es
schon in der Hauptschule nur noch den zweiten Prestige-
Platz ein, und zwar hinter dem Englischen, das reichere
Eltern für ihre Kinder bevorzugen. Die beherrschende
Rolle der englischen Sprache ist nicht zuletzt auf die all-
mählich sinkende Bedeutung des Deutschen im ungari-
schen Wirtschaftsleben zurückzuführen: Beim Ein-
stellungsverfahren verlangen auch die deutschen Firmen
immer häufiger Englischkenntnisse von ihren Mitarbei-
tern. Die immer noch verbreitete konservative Methodik
des DaF-Unterrichts im Unterschied zu der mehr kommu-
nikativ orientierten des Englischen führe zwar zu ausrei-

Staatssekretär Michael Sieber, Baden-Württemberg
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chenden Grammatikkenntnissen, eigne sich aber wenig
zum Erwerb der Fähigkeit der spontanen Unterhaltung. Die
»von Anglizismen besessenen« aktuellen Lehrbücher
bereiteten nicht nur den Deutschlernenden Schwierigkei-
ten, sondern auch ihren zum größten Teil nur für eine
Fremdsprache ausgebildeten Lehrern.

Die Ausgangssituation für das Deutschlernen in Indien,
einem kulturell so vielfältigen und mehrsprachigen Land,
unterscheidet sich stark von der Situation in Europa. Vie-
le Inder, die zusätzlich Deutsch oder häufiger sogar Japa-
nisch lernen, sind bereits zweisprachig, berichtete der ein-
zige außereuropäische Vortragende, Shrishail Sasalatti
aus Neu-Delhi, am zweiten Tag der Tagung über die Lage
auf dem Subkontinent. Ein Schwerpunkt der Forschung in
der indischen Germanistik ist daher die Untersuchung des
Spracherwerbs mehrsprachiger Sprecher. Bedauerlicher-
weise erwecke das Deutsche ein geringes Interesse bei den
Lernenden. Ob Deutsch eine allzu schwierige Sprache für
seine Landsleute sei? »Interessant, brauchbar, aber schwie-
rig«, lautete Sasalattis Formel, die wie ein Echo auf die
Umfrage Stickels wirkte. Das Haupthindernis für eine
Zunahme des Deutschen als Fremdsprache sind aber nicht
die Lernhindernisse, sondern die fehlende Motivation.
Englisch und auch Japanisch haben hier aufgrund histo-
rischer sowie aktueller, vor allem wirtschaftlicher Gege-
benheiten einen schwer aufholbaren Vorsprung. Hier könn-
te allerdings die Politik eingreifen, denn mit der Greencard
versucht Deutschland, gerade indische Computerexperten
nach Deutschland zu locken – allerdings betreibe
Deutschland parallel dazu zu wenig Sprachpolitik.

Daran, dass die Fremdsprachenpflege eine äußerst wichti-
ge politische Sache ist, gibt es keinen Zweifel. Besorgt
wirkte der katalanische Germanist Andreu Castell
(Tarragona), als er die spanische Situation der unzurei-
chenden Förderung des Fremdsprachenlernens schilderte.
Weder die Zentralregierung noch die Landesregierungen
haben sich in mehr als 30 Jahren für eine klare
Fremdsprachenpolitik entscheiden können. Die Folge ist
bekannt: Rückgang des Interesses an den Fremdsprachen
allgemein, darunter auch am Deutschen, das bisher noch
weniger gefördert wurde als das Englische oder das Fran-
zösische. Auf der Suche nach einem Ausweg aus der Krise
rief Castell seine Kollegen auf, in einer gemeinsamen
Aktion mit den spanischen Germanisten den Untergang
des Deutschunterrichts zu verhindern.

Wie sich variierende politische und kulturelle Beziehun-
gen zwischen Briten und Deutschen auf die Wahrnehmung
der deutschen Sprache auswirken, berichtete »vom Teller-
rand aus« Michael Townson (Dublin). Während das bei
den Briten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts posi-
tive Deutschlandbild eine wohlwollende Rezeption des
Deutschen als einer »hochwertigen, edlen Lektüre-
sprache« hervorrief, scheint für sie nur 100 Jahre später der
ästhetische Klang derselben Sprache durch das negative
Kriegserlebnis und durch die Karikatur des Deutschen in
englischen Kriegsfilmen, in denen die Nazi-Kommandos
gebellt werden, für lange Zeit verdorben.

Eine Annäherung an die deutsche Sprache von Rom aus
strebte Guiliana Liebmann Parinello an. Im Rahmen ihres
Vortrags stellte sie ein neues Projekt der Universität Roma
Tre dar, in dem ein Einführungsmodul in die germanisti-
sche Linguistik für absolute Anfänger entwickelt werde.
Die Wissenschaftlerin sieht die Grundlage für das Erlernen
des Deutschen als Fremdsprache im Lateinischen als der
»Muttersprache« Europas. Diese Grundlage ermögliche
ein breiteres Verständnis für lexikalische Aspekte der Ge-
genwartssprache und eröffne neue Perspektiven in der
Vermittlung von interdisziplinären Kenntnissen aus der
deutschen Sprachgeschichte, die in diesem Modul in einer
neuen europäischen Dimension gesehen wird. Von einem
allgemeinen Mehrsprachigkeitsprinzip ausgehend, wer-
den von den Lernenden Latinismen und Italianismen im
Deutschen – insbesondere solche Pseudoitalianismen wie
»alles paletti« – wie auch Germanismen im italienischen
Wortschatz wie »albergo« ausgewertet, um so einen ge-
meinsamen lexikalischen Boden mit der neuen Fremd-
sprache zu sichern und dadurch den Lernprozess zu er-
leichtern.

Die Zweisprachigkeit der Finnen ist seit langem Realität:
Neben dem Finnischen ist Schwedisch seit 1917 als zwei-
te Staatssprache eingeführt, die ab dem dritten Schuljahr
gelernt wird. Dabei handelt es sich um eine Kombination
von zwei morphologisch grundverschiedenen Sprachen:
einer agglutinierenden und einer flektierenden. Wie sich
einerseits ein starker typologischer Kontrast zu der Mut-
tersprache, andererseits die vertraute Basis des bereits
gelernten und mit dem Deutschen nah verwandten Schwe-
dischen auf den Deutscherwerb von Finnen auswirkt,
machte in ihrem Beitrag Irma Hyvärinen (Helsinki) deut-
lich. Anhand vieler Beispiele zur Silben- und Wortstruktur
im Finnischen und Deutschen zeigte sie unter anderem,
dass im Finnischen mehrsilbige Wörter und Komposita viel
häufiger vorkommen als im Deutschen. Dieser Vergleich
aus finnischer Sicht widerlegt die These von der spektaku-
lären Länge der deutschen Wörter, die in vielen Tagungs-
berichten aus der Perspektive ganz unterschiedlicher Aus-
gangssprachen als eines der Lern- und Verstehenshinder-
nisse genannt wurde. Darüber hinaus konnte Hyvärinen an
diesem und weiteren, z.B. lautlichen Unterschieden zwi-
schen dem Finnischen und Deutschen aufzeigen, worauf
in Finnland bei der Vermittlung des Deutschen als Fremd-
sprache zu achten ist.

Die Betrachtung des Deutschen einerseits von innen als
Muttersprache – aus der rumäniendeutschen Sicht –,
andererseits von außen als Fremdsprache – aus der Sicht
des Rumänischen – ist eine Besonderheit der rumänischen
Germanistik, die durch die Existenz einer deutschsprachi-
gen Minderheit auf rumänischem Boden in Siebenbürgen
und im Banat bestimmt ist. Speranta Stanescu (Bukarest)
berichtete über die Geschichte der Deutschen, die ihre
Kultur und ihre Sprache bis zum heutigen Tag über die
Jahrhunderte und über die unterschiedlichsten Systeme
hinweg gerettet haben. In ihrem Vortrag wandte sie sich
abschließend nicht nur den wichtigen Fragen der
Vergangenheitsaufarbeitung der Rumäniendeutschen,
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sondern auch der Umorientierung in der Forschung und
der Ausrichtung der rumänischen Germanistik seit 1989
zu. Durch die starke Zunahme der Auswanderung der
Rumäniendeutschen nach der Wende verschiebt sich der
Schwerpunkt vom muttersprachlichen – spielerisch auch
DaMF genannt – zum  DaF-Unterricht.

In den Beiträgen der ausländischen Germanisten am drit-
ten Tag der Tagung wurde erneut auf den Zusammenhang
von Fremdsprachenlernen und -lehren hingewiesen. So
nahm Martin Durrell (Manchester) die durch »mangeln-
de Motivation zu Fremdsprachen« klischierten Briten in
Schutz: Die von ihm angeführten Statistiken zeigten, dass
immer mehr Briten den Erwerb fremdsprachlicher Kompe-
tenzen positiv ansehen. Jedoch sei es schwierig, diese
positive Motivation im schulischen Fremdsprachen-
unterricht umzusetzen: bis zu 90% der Schüler in der 11.
Klasse wählt alle Fremdsprachen ab. Durrell sieht einen der
Gründe in den zwar informativen, aber funktionsarmen,  zu
wenig an der gesprochenen Sprache orientierten Übungs-
texten für Deutschlernende, auf deren Basis der
Fremdsprachenunterricht in Großbritannien erteilt wird.
»Unsere Schüler wollen Deutsch lernen, wie es gesprochen
wird, nicht wie es gesprochen werden soll.«

Zu einer beständigen Kooperation mit ausländischen
Germanisten statt des lange Zeit praktizierten »Einweg-
Transfers« von Konzepten und Lehrmaterialien in die
nichtdeutschsprachigen Länder rief Hans-Jürgen
Krumm (Wien) die Inlandsgermanisten auf. Die Auslands-
germanistik bietet ihrerseits ein bisher zu wenig genutztes
Potenzial auch für die Inlandsgermanistik, vor allem durch
eine ausreichende Reflexion über das deutsche Sprach-
verhalten von außen. Die Frage, wie unterschiedlich die
Wahrnehmungsperspektiven auf das Deutsche aus der
monolingualen Muttersprachlersicht und aus der Sicht
mehrsprachig aufgewachsener Kinder sein können, beant-
wortete der Vortragende anhand von Zeichnungen, die
extra für seine Studie von in Österreich und Deutschland
lebenden ausländischen Kindern entwickelt wurden.

Den abschließenden Vortrag zum Problem der Selbstbe-
stimmung der Germanistik im vereinten Europa hielt als
Plädoyer für deren Erweiterung zu einer so genannten
›Transnationalen Germanistik‹ Angelika Redder aus
München. Transnationale Germanistik wurde als Pro-
gramm unter ›Deutsch als Fremdsprache‹ hinsichtlich der
Gegenstände und Praxisbezüge ebenso wie hinsichtlich
der Theorienbildung und Methodenentwicklung darge-
stellt. Die Argumentation Redders umfasste drei Dimensi-
onen, die während des Vortrags ausführlich skizziert wur-
den: die wissenschaftsgeschichtliche, die wissenschafts-
systematische und die wissenschaftspolitische.

Podiumsdiskussion

»Wozu brauchen wir heute eine internationale Germanis-
tik?« – diese durchaus provozierende Frage wurde den

Teilnehmern der Podiumsdiskussion mit dem Ziel gestellt,
die internationale Stellung der deutschen Sprache und das
Verhältnis zwischen Inlands- und Auslandsgermanistik auf
den Punkt zu bringen.
Mit der Ansicht, dass der pseudotransparente Terminus
›internationale Germanistik‹ nur scheinbar die fachliche
Einheit der sogenannten Inlands- und Auslands-
germanistik beinhalte, eröffnete Hardarik Blühdorn
(Mannheim) die Diskussionsrunde. Die wichtige Funkti-
on der nationalen und kulturellen Selbstvergewisserung
stelle sich für die Auslandsgermanistik ganz und gar anders
dar als für die Inlandsgermanistik. Und auch an die Spra-
che selbst habe der Nicht-Muttersprachler im allgemeinen
andere Fragen als der Muttersprachler.
Regina Hessky (Budapest) sah die Situation wesentlich
positiver. Für sie ist internationale Germanistik durchaus
sinnvoll. Es handelt sich um ein Kontaktphänomen, eine
Erscheinungsform der Kontakte zwischen deutschen und
ausländischen Germanisten, die aus ungarischer Sicht
leider allzu oft einen einseitigen Charakter aufweist, und
zwar zugunsten des Deutschen, statt des wünschenswerten
»Gebens und Nehmens« zwischen beiden Kulturen.
Zuvor hatte Ludwig M. Eichinger (Kiel) eine einzige
Germanistik gefordert, die weder den Inlands- noch den
Auslandsgermanisten gehört. Gemeinsam stellt sich ihnen
die Aufgabe, die Norm zu pflegen und die Bedeutung des
Deutschen in der Welt und des DaF-Unterrichts zu erhö-
hen. Die so umrissenen Ziele gelten für die Germanistik
schlechthin.
»Wohin geht die deutsche Sprachwissenschaft in Italien?«
fragte der römische Sprachwissenschaftler Claudio Di
Meola. Als einen wichtigen Faktor zur Stärkung der inter-
nationalen Germanistik nannte er einen vermehrten wis-
senschaftlichen Austausch mit den deutschen Kollegen.
Es reiche nicht aus, nur Sprachwissen zu vermitteln, es
müssten Studenten ausgebildet werden, bei denen Interes-
se und Motivation zu praxisferner und theorienaher
Sprachwissenschaft vorhanden sei.
Joachim Umlauf als Vertreter des Deutschen Akademi-
schen Auslandsdienstes (DAAD) forderte von der Germa-
nistik, sich mehr in das gesellschaftliche Leben einzumi-
schen. Auch wenn der DAAD Hunderte von Lektoren in
alle Gegenden der Welt schicke, reiche dieses Angebot sei-
ner Ansicht nach für die stärkere Verbreitung der deutschen
Sprache immer noch bei weitem nicht aus.
Für Christiane von Stutterheim (Heidelberg) ergeben sich
kaum Zweifel am Nutzen der internationalen Germanistik.
Das von ihr geleitete Institut für Deutsch als
Fremdsprachenphilologie betreibt bereits seit geraumer
Zeit ›Auslandsgermanistik im Inland‹. Mit diesem
fakultätsübergreifenden Angebot, das der Wissenschaft
hervorragende Möglichkeiten zur Durchführung von
Forschungsprojekten aus kontrastiver Sicht in enger Zu-
sammenarbeit mit Muttersprachlern aus über 40 Ländern
der Welt bietet, verbreitete sie zum Tagungsabschluss ei-
nen kaum noch erwarteten Optimismus.

Im Rahmen der Tagung wurde der alle zwei Jahre verliehe-
ne Hugo-Moser-Preis, der von dem Mitbegründer und ers-
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ten Präsidenten des Ins-
tituts für Deutsche Spra-
che und seiner Frau
1986 gestiftet wurde, an
die Nachwuchswissen-
schaftlerin Birgit
Eckardt aus Jena für ihr
Habilitationsprojekt
zum Thema: »Aufga-
ben und Bedeutungen
von Metaphern in Fach-
sprachen – Bildfelder in
der rechtswissenschaft-
lichen Kommunikati-
on« vergeben. Mit dem
mit 12.500 Euro dotier-
ten Konrad-Duden-

Preis 2001 der Stadt Mannheim wurde in diesem Jahr der
Passauer Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Hans-Werner
Eroms ausgezeichnet.

Der Tradition gemäß wurde zum Schluss vom Instituts-
direktor das Thema der nächsten IDS-Jahrestagung ange-
kündigt, und zwar werden sich die Linguisten und
Linguistinnen dem Thema »Wortverbindungen« widmen,
das nicht nur unter lexikographischem Aspekt betrachtet
werden soll.

Die Autorin ist wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim  und promoviert derzeit in Germanis-
tik an der Universität Heidelberg.

Foto von Frau Eckardt: Privat
Sonstige Fotos: Annette Trabold, Mannheim

 

Birgit Eckardt, Hugo-Moser-
Preisträgerin

Museen sind klassische Institutionen der Wissens-
vermittlung, die sich schon lange nicht mehr auf das Aus-
stellen toter Objekte beschränken, sondern auch komple-
xe Vorgänge und Techniken, historische Prozesse, die Ent-
stehung von Kunstwerken veranschaulichen können. Zei-
gend regen sie Lernprozesse an, weisen Richtungen für die
Vertiefung, vernetzen sich im Zusammenspiel der Neuen
Medien. Welches Potenzial da zu nutzen ist und nicht
zuletzt, welche legitimatorische Wirkung dadurch erzielt
werden kann, lässt sich an den bedeutenden technischen
Museen in München und Paris studieren. Die regionale
Verankerung technischer und sozialgeschichtlicher Ent-
wicklungen ist im Mannheimer Museum für Technik und
Arbeit hervorragend nachvollziehbar.

Es fällt angesichts der Unscheinbarkeit der Sprachwissen-
schaft kaum auf, dass wir kein Sprachmuseum haben. Ein
Museum, das Geschichte und Gegenwart der deutschen
Sprache zeigt, Methoden und Geräte der Sprachforschung
vorführt, das Publikum zu aktiver Beschäftigung mit
sprachlichen Phänomenen einlädt, wäre ein verdienstvol-
les Projekt. Vielleicht ist eine solche Idee früher angesichts
der Abstraktheit des Mediums Sprache nicht realisiert
worden. Heute aber ist vieles durch Techniken der
Computeranimation sehr gut darstellbar, etwa die Arbeit
der Artikulationsorgane, der Weg der Schallwellen, das Zu-
sammenwirken von Sprache und Gestik. Niemand muss
befürchten, dass nur Sprachkarten an der Wand hängen
oder Gipsköpfe in Vitrinen stehen. Dialekte und Nachbar-
sprachen des Deutschen können gehört, Sprachkenntnis-
se getestet, Dialoge audiovisuell vorgeführt und analysiert
werden. Maschinen zeigen ihre Übersetzungskünste.

Zu bestaunen ist die Raffinesse älterer phonetischer In-
strumente. Man könnte – nach strukturalistischem Vor-
bild – lernen und erproben, wie eine unbekannte Indi-
anersprache zu erschließen ist. In der Werkstatt der
Wörterbuchmacher wäre nicht nur ein Blick in die le-
gendäre Dudenkartei möglich, es wäre auch etwas über
aktuelle Neologismen zu erfahren. Die diffizile Arbeit
des (heute rechnergestützten) Kartographierens von
Spracharealen wäre zu zeigen. Korpora könnten für
Recherchen bereitstehen. Schriftentwicklung und
Orthographiereformen wären ebenso dokumentiert wie
die Beziehungen zwischen Sprache und Politik, Recht,
Technik, Wirtschaft. Oder die Rolle des Deutschen in
Europa und der Welt. Und vieles mehr.

Entscheidend ist ein interaktives Vermittlungskonzept.
Anschauung, Reflexion und Handeln verbinden sich darin
zu umfassender Spracherfahrung. Vertiefende Zugänge
bieten Bibliothek und Datenbanken, es führen Wege zu
den Institutionen, die sich wissenschaftlich mit Sprache
befassen oder das Deutsche vermitteln.

Und die Realisierung? Das Projekt ist so schwierig wie
verlockend. Man kann – muss vielleicht – klein anfangen.
Es bedarf der Politik, aber dieser Gesprächsfaden ist
ohnehin lebensnotwendig für die Zukunft des Deutschen
in Europa. Wichtig ist die Zusammenarbeit der ein-
schlägigen Institutionen, und es müssen die gewonnen
werden, in deren Kellern und Archiven schlummern mag,
was als Exponat aufzubereiten ist. Vor allem braucht man
ein hart arbeitendes Team mit vielen Kompetenzen und
reichlich Fantasie. Der Standort könnte Mannheim sein,

DEUTSCH IM MUSEUM
von Ludger Hoffmann
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das damit wirklich die ›Stadt der deutschen Sprache‹ wür-
de. Stadt, IDS und Dudenverlag sollten zusammenwirken,
vielleicht ließe sich das Museum für Technik und Arbeit
einbeziehen. Aber auch andere Möglichkeiten und Stand-
orte sind vorstellbar.

In diesem Artikel wird über einige Ergebnisse eines Pro-
jekts zum Thema ›Sprachbewusstsein unter Lehrern und
Lehrerinnen in einem pfälzischen Dialektgebiet‹ berich-
tet. Die Untersuchung wurde durch ein DAAD-Stipendium
gefördert, das mir ermöglichte, in Mannheim und Umge-
bung Daten zu sammeln und Interviews mit Deutsch-
lehrenden durchzuführen.

Es lässt sich nicht leugnen, dass einige Varietäten im Deut-
schen, die zwar als ›Dialekt‹ bezeichnet werden, sich aber
sowohl von den ›traditionellen‹ Ortsdialekten als auch von
der überregionalen Standardsprache unterscheiden, weit
verbreitet sind, vor allem in mittel- und süddeutschen
Dialektarealen. Dies bedeutet, dass es angebracht ist, Leh-
rer und Lehrerinnen auf diese sprachliche Variation auf-
merksam zu machen und sie für die speziellen Bedürfnis-
se und Probleme der Schüler zu sensibilisieren.

Es ist ein Gemeinplatz der Soziolinguistik, dass linguisti-
sche Varietäten nicht nur dazu dienen, Bedeutungen zu
übermitteln, sondern dass sie oft auch als Symbole unter-
schiedlicher sozialer Rollen und Identitäten bewusst und
unbewusst gebraucht, verstanden und bewertet werden.
Scholten (1988, S. 237) weist nach, dass bei Schülern im
Rheinland der Gebrauch dialektaler Varianten im Verlauf
ihrer Schulzeit zunimmt. Sie führt das darauf zurück, dass
Jugendliche, die zu Hause die Standardsprache oder eine
standardnahe Varietät sprechen, weniger Freunde haben als
Jugendliche, die einen Dialekt sprechen. Die Standardspra-
che symbolisiert anscheinend die Kultur der offiziellen
Welt, von der sich Jugendliche distanzieren. Wenn Lehren-
de das Wertesystem der Sprachgemeinschaft, in der ihre
Schüler und Schülerinnen zu Hause sind, nicht verstehen,
wird es ihnen schwer fallen, diese zum Erwerben der Stan-
dardsprache zu motivieren. Damit verfehlen sie ein in je-
dem Bildungs- oder Lehrplan als äußerst wichtig erachte-
tes Lernziel.

Lehrer und Lehrerinnen, die für die symbolische und affek-
tive Dimension der Sprache nicht sensibilisiert sind, wer-
den wohl nicht verstehen, warum einige Kinder und Ju-
gendliche darauf bestehen, nichtstandardsprachliche Va-
rietäten auch in Situationen zu verwenden, in denen die
Lehrer und Lehrerinnen nur die Standardsprache für geeig-
net halten. Es kann auch sein, dass sie dem Selbstbild der
Kinder schaden, indem sie negative Einstellungen dem
Dialekt gegenüber zur Schau stellen. Auch wenn sie diese
Bewertungen als rein sprachliche meinen, können die
Schüler und Schülerinnen sie als Kritik an allem, was mit
dem Dialekt symbolisiert wird, auffassen. So ist einer aus
Norddeutschland stammenden Lehrerin möglicherweise
nicht bewusst, dass Schüler und Schülerinnen im mittel-
und süddeutschen Sprachraum ihre standardsprachliche
Varietät so interpretieren, als ob sie ein distanziertes Ver-
hältnis zu ihnen halte oder ihren sozial höheren Status
symbolisch darstellen wollte. Deshalb sollten sich Lehren-
de bewusst sein, dass ihr eigener Sprachgebrauch eine
Barierre zwischen ihnen und ihren Schülern und Schüle-
rinnen bilden kann.

Um herauszufinden, inwieweit die Lehrer und Lehrerinnen
auf diese sprachliche Situation vorbereitet sind, wurde der
Grad ihres Sprachbewusstseins erhoben und bewertet. Es
wurde ein Fragebogen ausgearbeitet, der als Grundlage für
Interviews mit 33 Deutschlehrern und -lehrerinnen an Re-
alschulen in Mannheim und Umgebung diente. Sie arbei-
teten an Schulen in den Bundesländern Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz. Alle Schulen lagen im
pfälzischen Dialektgebiet.

Die meisten Lehrer und Lehrerinnen der Untersuchung be-
haupteten, sie hätten während der Ausbildung den Begriff
›Dialektdidaktik‹ nicht gehört, und nicht einmal die Hälfte
der Befragten meinte, der Begriff  ›Sprachreflexion‹ sei
während ihrer Ausbildung behandelt worden. Wenn Refle-

SPRACHBEWUSSTSEIN UNTER LEHRERN UND LEH-
RERINNEN IN EINEM PFÄLZISCHEN DIALEKTGEBIET

von Winifred V. Davies

Nur ein Traum also? Wer das Unmögliche nicht denkt,
wird das Mögliche nicht schaffen.

Der Autor ist Professor für deutsche Sprache an der Universität
Dortmund.
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xion über sprachliche Variation zur Ausbildung gehört
hätte, dann wären wohl die folgenden Bemerkungen zur
dialektalen Sprachverwendung, die im Laufe der Inter-
views aufgenommen wurden, nicht gefallen:

(a) »Mischeln: das gibt’s überhaupt nicht. Das Wort
existiert gar nicht, nur mündlich, in der Schrift-
sprache gibt’s das nicht«.

(b) »Gedenkt ist ja falsch; es ist einfach falsch, es
heißt gedacht«.

(c) »Der Oma angerufen – das ist ja ein falscher Ka-
sus«.

(d) »Im Süddeutschen werden oft Verben und so ein-
fach ganz falsch benutzt, oder die Sätze werden
total verdreht oder so, das ist einfach grammati-
kalisch dann falsch«.

Soziolinguisten und Soziolinguistinnen graust es vor sol-
chen Behauptungen, die von einer tiefen  Unwissenheit
über das Wesen natürlicher Sprachen zeugen.

Nur sehr wenige Lehrer und Lehrerinnen gaben an, sie sei-
en in ihrer Ausbildung ausreichend auf die Arbeit mit
Sprechern und Sprecherinnen von nicht standard-
sprachlichen regionalen Varietäten vorbereitet worden.
Folgendes Beispiel veranschaulicht die daraus resultieren-
den Probleme: Eine aus Norddeutschland stammende
Befragte sah sich nicht in der Lage, die Schüler und
Schülerinnen auf systematische Unterschiede zwischen
ihrer dialektalen Muttersprache und der Standardsprache
aufmerksam zu machen, weil sie oft nicht wüsste, ob ein
Schüler / eine Schülerin eine dialektale Konstruktion oder
›falsche Grammatik‹ verwende.

In den Lehrplänen der Pädagogischen Hochschulen
Heidelberg und Karlsruhe findet man zwar eine Reihe von
linguistischen Kursen. Doch es sind meistens Einführun-
gen in die Linguistik, die in einem Semester einen
Überblick über all die verschiedenen Zweige der Linguis-
tik zu geben versuchen. Nur wenige sind spezifisch
soziolinguistisch. Der Schwerpunkt liegt auf literarischen
Kursangeboten.

Die Themen ›Dialekt‹ oder ›Sprachvariation‹ werden of-
fensichtlich nicht für sehr wichtig gehalten, denn keine
Lehrkraft widmet ihnen mehr als zwei bis drei Stunden pro
Schuljahr. Dass sie im Unterricht im Allgemeinen so wenig
Zeit dafür verwenden, hängt wohl damit zusammen, dass
sie in ihrer Ausbildung kaum darauf vorbereitet wurden.

Auf die Frage, welche Aspekte der Sprachvariation sie im
Unterricht behandeln, gab es unterschiedliche Antworten.
Am beliebtesten ist das Thema Sprachgeschichte, obwohl
seine Relevanz für die Schüler und Schülerinnen nicht auf
der Hand liegt. Zwar könnte es herangezogen werden um
zu zeigen, dass die regionalen nichtstandardsprachlichen
Varietäten eine eigene Entwicklung durchlaufen haben
und nicht korrumpierte Standardsprache sind. Doch nur
zwei Lehrerinnen behandeln die geschichtliche Entwick-
lung der Dialekte unter diesem Gesichtspunkt.
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Folgende Antworten kamen auf die Frage nach der kom-
munikativen Leistungsfähigkeit der lokalen nicht-
standardsprachlichen Varietät: Vier Befragte meinten, di-
alektale Varietäten könnten nie im Unterricht eingesetzt
werden. Die Mehrzahl der Befragten sieht sie als nur für be-
stimmte stereotype Themen geeignet an (z.B. zum Bespre-
chen von Dialektliteratur) oder für Sprechakte am Rande
des ›ernsten‹ Unterrichts (z.B. für persönliche Gespräche)
oder für Themen, die nicht von akademischer Bedeutung
sind (z.B. sexuelle Aufklärung).

Die Befragung gab keine Hinweise darauf, dass die Lehrer
und Lehrerinnen versuchen (oder überhaupt wollen) den
Gebrauch nichtstandardsprachlicher Varianten auszuwei-
ten. Dies legt den Schluss nahe, dass sie die traditionelle
Domänenverteilung der Standardsprache, wie sie in den
Lehrplänen als selbstverständlich betrachtet wird, auch
angesichts der widersprechenden Sprachrealität nicht in
Zweifel ziehen. Die Standardsprache scheint bei ihnen in
sicheren Händen zu liegen: Sie ist für sie der zentrale Lehr-
gegenstand, dessen kodifizierte Normen die Schule zu ver-
mitteln und zu fördern hat.  Der Befund steht in Kontrast
zu Großbritannien, wo Lehrern und Lehrerinnen oft in den
Medien und von der Politik vorgeworfen wird, sie würden
mit nichtstandardsprachlichen Varietäten viel zu tolerant
umgehen und das Überleben der Standardsprache dadurch
gefährden.

Um herauszufinden, welche soziolinguistischen Fach-
kenntnisse die Befragten hatten, wurde gefragt, ob sie mit
dem in der wissenschaftlichen Literatur oft gebrauchten
Begriff »Dialekt als Chance« vertraut seien. Der großen
Mehrheit fallen schon Gründe ein, warum Dialektsprechen
als Chance angesehen werden könnte, aber es sind andere
als die von den Sprachwissenschaftlern und Sprach-
wissenschaftlerinnen angegebenen. Die meisten Lehrer
und Lehrerinnen meinen, die größere gesellschaftliche
Toleranz gegenüber Dialekten auch in formellen Situati-
onen, wie sie z.B. die so genannte Dialektrenaissance mit
sich gebracht hat, biete nun auch denjenigen, die die Stan-
dardsprache nicht beherrschen, die Chance, sich im Unter-
richt zu melden. Für Sprachwissenschaftler und Sprach-
wissenschaftlerinnen bedeutet »Dialekt als Chance« dage-
gen, dass diejenigen, die eine nichtstandardsprachliche
Varietät sprechen, oft über ein größeres Sprachrepertoire
verfügen als monolinguale Standardsprachesprecher.
Demnach bedeutet Dialekt ein Mehr an Sprachkompetenz,
nicht eine Entschädigung für mangelnde Kenntnisse der
Standardsprache. Der Abstand zwischen wissenschaftli-
cher Erkenntnis und Unterrichtspraxis ist demnach noch
recht groß.

Die Antworten auf die Frage, warum nichtstandard-
sprachliche Varietäten in der Gegend noch so weit verbrei-
tet seien, zeigen, dass nur weniger als die Hälfte der Leh-
renden sich der sozialen Rolle der Sprache bei der
Identitätsbildung des/der Einzelnen und der Gruppe be-
wusst sind. Einige dieser Befragten erkennen auch, dass in
einem Repertoire, zu dem die Standardsprache und nicht-
standardsprachliche Varietäten gehören, letztere norma-
lerweise soziale Vertrautheit oder Solidarität symbolisie-

ren, während erstere Abstand symbolisiert (Milroy 1987,
S. 36). Da die Mehrheit der Befragten, die diese identitäts-
stiftende Rolle und den emotionalen Symbolwert des
Dialekts erwähnen, eine nichtstandardsprachliche Varietät
beherrschen, liegt der Schluss nahe, dass ihr Sprach-
bewusstsein mit ihren persönlichen Erfahrungen und nicht
mit ihrer soziolinguistischen Ausbildung zusammen-
hängt. Diejenigen, die keine nichtstandardsprachlichen
Varietäten sprechen, sind mangels vergleichbarer Erfah-
rungen weniger vertraut mit grundlegenden soziolingu-
istischen Ergebnissen. Offensichtlich ist es dringend nö-
tig, die Forschungsergebnisse aus der Sprachwissenschaft
unter den Lehrenden bekannt zu machen.

Die Ergebnisse meiner Untersuchung zeigen, dass sich
wenig geändert hat, seit Hagen (1987) feststellte, Lehrer
und Lehrerinnen würden kaum auf die Erfordernisse
dialektsprechender Schüler vorbereitet. Die Forschungs-
ergebnisse der Soziolinguistik hatten zwar einigen Einfluss
auf das Lehrangebot der pädagogischen Hochschulen: so
behandeln einige Kurse in Heidelberg und Karlsruhe The-
men, die für angehende Lehrer und Lehrerinnen relevant
sind (z.B. »Soziolinguistik und Sprachunterricht«; »Sozi-
olinguistik der Vielsprachigkeit«), doch da diese Kurse
meistens zum fakultativen Angebot zählen, werden sie
nicht von allen Studierenden belegt. Nur wenige der von
mir Interviewten waren mit wichtigen soziolinguistischen
Themen vertraut, Themen, die meiner Meinung nach von
unmittelbarer Relevanz für ihre pädagogische Praxis in
dieser Gegend sind.

Zusammenfassend kann man festhalten: Die mangelhafte
Vorbereitung der Lehrer und Lehrerinnen wirkt sich auf
den Unterricht aus. Der regionale Dialekt wird nur spora-
disch und unsystematisch behandelt. Einerseits wird er ge-
legentlich im Klassenzimmer zugelassen, was der in der Li-
teratur weitverbreiteten Annahme, das Klassenzimmer sei
ausschließlich die Domäne der Standardsprache, wider-
spricht. Andererseits wird er  nur für einige besondere Funk-
tionen als geeignet angesehen, was darauf deutet, dass die
traditionelle Verteilung des Dialekts und der Standardspra-
che – zumindest theoretisch – nicht ernsthaft in Frage
gestellt wird. Er wird vorwiegend als eine Möglichkeit zur
Beteiligung am Unterricht für diejenigen Schüler und
Schülerinnen betrachtet, die die Standardsprache (Schrift-
sprache) nicht beherrschen.

Erkennt man die Bedeutung von nichtstandard-
sprachlichen Varianten für die Identität von Individuen
und Gruppen an sowie die Spannungen, die durch unter-
schiedliche gesellschaftliche Normen in Öffentlichkeit,
Familie und Freundeskreis erzeugt werden, könnten die
Lehrer und Lehrerinnen beim Lehren der Standardsprache
und bei der Korrektur nichtstandardsprachlicher Kon-
struktionen größere Sensitivität aufbringen. Wenn man ak-
zeptiert, dass es für Sprecher und Sprecherinnen nicht-
standardsprachlicher Varietäten von Vorteil ist, die Stan-
dardsprache zu lernen, nicht nur damit sie adäquat kommu-
nizieren, sondern als Erweiterung ihres Repertoires, um die
Folgen sozialer Vorurteile vermeiden zu können, dann ist
sowohl ein größeres Maß an Motivation seitens der Schü-
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ler und Schülerinnen als auch ein besseres Verständnis der
Lehrer und Lehrerinnen gegenüber den Sprachvarietäten
im Alltag zu erwarten. Das Schaffen eines so-
ziolinguistischen Bewusstseins unter den Lehrenden wäre
ein Schritt in diese Richtung.
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Mit dem Altern gehen vielfältige Veränderungen einher.
Dass sich auch die Sprache und das Sprechen verändert, ist
zwar dem Alltagsverständnis nach klar, von der Sprachwis-
senschaft in der Bundesrepublik aber bisher kaum detail-
liert untersucht worden.

Ursachen der Veränderung sprachlich-
kommunikativer Fähigkeiten

Fragt man nach den Ursachen, die Veränderungen der
sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten über die Lebens-
spanne hinweg bewirken, so sind zwei große Komplexe zu
unterscheiden: zum einen biologisch basierte und zum
anderen sozial fundierte Ursachen. Ich werde mich im
Folgenden nur mit sozialen Ursachen befassen. Damit ver-
folge ich einen Minderheitenweg, sind doch Veränderun-
gen der sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten im Alter
bisher ganz überwiegend als Folge biologischer Verände-
rungen gesehen worden.

Biologische Erklärungen für Veränderungen der sprach-
lich-kommunikativen Fähigkeiten rekurrieren auf die
menschliche Physis. Die physischen Veränderungen wer-
den dabei in normale und außergewöhnliche differenziert.
Die normalen Veränderungen sind häufig auf ein Stadien-
modell (Entfaltung, Reife, Abbau) bezogen, so dass Verän-
derungen im Alter vor allem mit physischen Abbau-
prozessen in Verbindung gebracht werden. Außer-
gewöhnliche Veränderungen können durch Krankheit,
krankhaft beschleunigte Abbauprozesse (z.B. Alzheimer-
Demenz), Verletzungen etc. verursacht sein. Die wesent-
lichen physischen Bereiche, die zur Erklärung sprachlich-
kommunikativer Veränderungen herangezogen werden,
sind die Organe der Stimmerzeugung (z.B. zittrige, brüchi-
ge Stimme) und das Gehör (Schwerhörigkeit mit ihren
kommunikativen Folgen) sowie das Gehirn mit seinen
kognitiven und affektiven Funktionen, wobei ins-

besondere Veränderungen der Gedächtnisleistungen (die
z.B. zu Wiederholungen und Redundanz führen können)
und kognitive Prozesse der Sprachproduktion und
-rezeption (z.B. Wortfindungsstörungen) eine wichtige
Rolle spielen.

Was aber heißt es nun, soziale Ursachen für die Verände-
rung sprachlich-kommunikativer Fähigkeiten in Betracht
zu ziehen? Bei einer solchen Sichtweise geht es darum,
bestimmte sprachlich-kommunikative Veränderungen mit
den strukturellen Veränderungen der sozialen Lebens-
situation im Alter, mit den Veränderungen der sozialen
Beziehungen und alterstypischen Erfahrungen zu-
sammenzubringen und sie aus diesen herzuleiten.

Mit dem Altern (verstanden als Anwachsen des numeri-
schen Lebensalters) gehen in jeder Kultur für das Indivi-
duum bestimmte typische soziale Veränderungen und
Erfahrungen einher, so in unserer Kultur z.B. das Ende der
Berufstätigkeit, der Übergang aus der Eltern- in die
Großelternrolle, das Anwachsen der Lebenserfahrung oder
auch die zunehmende Erfahrung mit dem Tod nahe-
stehender Menschen. Mit diesen Veränderungen und Er-
fahrungen können die Betroffenen sehr unterschiedlich
umgehen. Es sollte aber deutlich sein, dass sie kommuni-
kative Folgen haben und dass ihre Be- und Verarbeitung
zu einem erheblichen Maß kommunikativ geschieht.

Typische soziale Veränderungen und
Erfahrungen im Alter

Was bedeutet Altern in unserer Kultur? Was widerfährt
Menschen typischerweise, wenn sie altern? Diese Fragen
zu stellen bedeutet davon auszugehen, dass es bei aller
Varianz individueller Entwicklung doch auch eine grund-
legende Gleichartigkeit der Veränderungen und der Erfah-
rungen gibt: Es sind zwar nie alle Personen von ihnen
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betroffen, aber jeweils durchaus relevante Anteile. Im
Folgenden möchte ich kursorisch einige dieser typischen
Veränderungen und Erfahrungen zusammenstellen, die im
Alter häufig eintreten bzw. die häufig gemacht werden. Ich
werde dabei vier Bereiche unterscheiden: typische Verän-
derungen der sozialen Situation, typische Veränderungen
der sozialen Beziehungen, typische Erfahrungen in der
Interaktion und typische Erfahrungen, die die Beteiligten
mit sich selbst machen.

Typische Veränderungen der sozialen Situation entstehen
z.B. durch das Ende der Berufstätigkeit. Dies erfordert
eine Umstellung auf das ›Rentnerdasein‹, ermöglicht
andererseits aber auch die Erschließung alternativer
Tätigkeitsfelder. Mit dem Ende der Berufstätigkeit ist eine
Veränderung der finanziellen Situation verbunden, die
sich in der Regel verschlechtert. Dies kann bis zur Armut
und zum sozialen Abstieg reichen. Auf der anderen Seite
ist aber auch ein Alter im Wohlstand möglich. Dieses
Merkmal differenziert die Gruppe der Alten sehr weitge-
hend. Eine weitere Veränderung ist der Übergang aus der
Eltern- in die Großelternrolle und damit der Übergang aus
der Gestalterrolle in eine Unterstützungsrolle. Diese
Generationsablösung bedeutet zugleich einen Dominanz-
wechsel. Der Übergang in die Großelternrolle und das Ende
der Berufstätigkeit bringen auf der anderen Seite aber
auch eine Zunahme an Freiheit mit sich, weil zentrale
Verpflichtungen entfallen. Die Zunahme an Freizeit eröff-
net im Prinzip vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.

Typische Veränderungen der sozialen Beziehungen erge-
ben sich aus dem Tod von Ehegatten, Verwandten und
Bekannten. Zusammen mit einer abnehmenden Mobilität
kann dies generell zu einer Verringerung der sozialen
Kontakte (und der Kontaktfähigkeit) führen. Umgekehrt
können aufgrund der Zunahme an Freiheit aber auch neue
Kontakte geknüpft werden. Zu nennen sind hier auch Ver-
änderungen bzw. der Abbau der Sexualität.

Typische Erfahrungen in der (intergenerationellen) Inter-
aktion sind z.B., dass zunehmend Alter zugeschrieben
wird. D.h., es entsteht die Notwendigkeit des Umgangs mit
Altersattribuierungen und mit der ganzen Palette der
herangetragenen Altersstereotype. Zu diesen Erfahrungen
gehört häufig auch, nicht mehr für voll genommen zu
werden.

Typische Erfahrungen mit sich selbst bestehen in der Re-
gel darin, dass physische, mentale und psychische
Beeinträchtigungen bzw. Krankheiten zunehmen, bis hin
zu dem Punkt, dass man sich selbst nicht mehr versorgen
kann und von anderen abhängig wird. Damit einher geht
eine Verringerung der aktuellen Welterfahrung. Umgekehrt
kann das Bewusstsein großer eigener sozialer Erfahrung
bestehen (die u.U. aber nicht gefragt ist). Eine weitere
Erfahrung ist, dass Fähigkeiten nachlassen, so z.B., dass
die Lernfähigkeit (und Lernbereitschaft) abnimmt oder
dass relevante Kulturtechniken zunehmend nicht oder
nicht mehr beherrscht werden (Auto fahren, Automaten-/
Computerbedienung). Dies kumuliert häufig in der Erfah-
rung, dass Entwicklungen über einen hinweggehen. Ein

relevanter Teil der alten Menschen macht auch die Erfah-
rung, dass Spontaneität und Flexibilität nachlassen und
Verhaltensroutinen einen immer größeren Platz einneh-
men. Dies kann einhergehen mit wachsender Intoleranz,
während umgekehrt auch eine mit dem Alter zunehmende
Toleranz möglich ist. Eine gravierende Erfahrung ist fer-
ner, sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen.

So weit eine kurze Zusammenstellung der Veränderungen
und Erfahrungen im Alter, die ein Szenario des typischen
Alterns in unserer Kultur umreißen. Dabei ist wichtig im
Auge zu behalten, dass diese Veränderungen und Erfahrun-
gen nicht alle alten Personen gleichermaßen betreffen,
sondern dass dies individuell – sowohl in Hinblick auf die
Auswahl, den Zeitpunkt und die persönliche Bedeut-
samkeit – sehr variabel sein kann. Deutlich geworden ist
auch, dass in Bezug auf einzelne Punkte völlig gegensätz-
liche Erfahrungen gemacht werden können. Zudem kön-
nen die Betroffenen, selbst wenn sie die ›gleichen‹
Veränderungen erleben und Erfahrungen machen, sie un-
terschiedlich gewichten und auch auf höchst unterschied-
liche Weise – akzeptierend oder opponierend, dramatisie-
rend oder bagatellisierend, aufarbeitend oder verdrängend
etc. – damit umgehen. Dennoch charakterisieren die skiz-
zierten Bedingungen einen Weg des Alterns, von dem man
hier oder da abweichen, dem man aber nicht völlig entge-
hen kann.

Folgen für das Kommunikations-
verhalten

Mit dem Altern verändern sich also die Lebenssituation
und die Erfahrungen, die gemacht werden. Alternde Men-
schen registrieren diese Veränderungen und neuen Erfah-
rungen und reagieren auf sie. Wie schon beschrieben, gibt
es dabei sehr unterschiedliche Möglichkeiten des Um-
gangs. Die Verarbeitung dieser Veränderungen und Erfah-
rungen erfolgen nun nicht nur mental, sondern ganz we-
sentlich auch kommunikativ: Die Veränderungen und
Erfahrungen und die Prozesse ihrer kommunikativen Be-
und Verarbeitung strukturieren das sprachlich-kommuni-
kative Verhalten vor und prägen es. Damit stellt sich die
Frage, wie und in welcher spezifischen Weise sich die ein-
zelnen Veränderungen und Erfahrungen auf das
Kommunikationsverhalten auswirken. Ich möchte dies an
zwei Beispielen verdeutlichen:

Wird – z.B. als Folge zunehmender Immobilität oder eines
wachsenden Desinteresses – die aktuelle Welterfahrung
geringer, so bedeutet dies kommunikativ, dass zunehmend
auf vergangene Erfahrungen zurückgegriffen werden
muss, weil neue nicht zur Verfügung stehen. D.h., der An-
teil autobiografischer Erzählungen wird zunehmen. Sind
aktuelle Fragen und Themen Gegenstand des Gesprächs,
so kann darauf – je nach Verarbeitungsstrategie – unter-
schiedlich reagiert werden: bei Interesse z.B. mit intensi-
vem Nachfragen, um diese Erfahrungen ›nachzuholen‹,
wobei das Gespräch Züge der Wissensvermittlung oder
des Belehrens annehmen kann. Besteht hingegen kein In-
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teresse, so kann dies bedeuten, dass der alte Mensch sich
aus dem Gespräch ausblendet, oder aber, dass er versucht,
das Thema in seinem Sinne zu beeinflussen (wie das z.B.
›zu seiner Zeit‹ war). Die zentrale Kompensationsstrategie
für den Verlust aktueller Welterfahrung besteht in der
Medienrezeption, so dass Berichte und Erzählungen über
Sendungen zu einem Bestandteil des Kommunika-
tionsaufkommens werden.

Auch der mit der Generationsablösung verbundene
Macht- und Dominanzverlust beeinflusst in spezifischer
Weise das sprachlich-kommunikative Verhalten. Geht man
von drei koexistierenden Generationen aus, also Großel-
tern, Eltern und Kindern, so liegt das soziale Primat bei der
Elterngeneration. Sie hat die gesellschaftliche Macht inne,
sie besetzt alle relevanten Positionen und hält die Fäden
der Erziehung und Altenbetreuung in der Hand. Entspre-
chend ist in unserer Gesellschaft der Übergang in die
Altenrolle im Zuge des Generationenwechsels mit einem
einschneidenden Macht- bzw. Dominanzverlust verbun-
den. Dieser Machtverlust hat identitätsstrukturelle Auswir-
kungen, die die Person und entsprechend auch ihr
Kommunikationsverhalten dauerhaft verändern. Wichtig
ist hier zunächst, ob der Dominanzverlust akzeptiert und
hingenommen wird oder ob gegen ihn opponiert wird. Die
unterschiedlichen Verarbeitungsstrategien bringen natür-
lich unterschiedliche kommunikative Folgen mit sich. Für
den Fall des Opponierens habe ich in einer ersten empiri-
schen Analyse drei mögliche Gesprächsstrategien festge-
stellt: das Nutzen von Erfahrungen und Erinnerungen als
Ressource zur Reaktualisierung der eigenen Dominanz,
die kommunikative Emigration in die Vergangenheit (als
Zeit der eigenen Überlegenheit) und das Abgeben und
Schenken als Kompensation des Dominanzverlustes (vgl.
Fiehler 1998, S. 309-315). Darüber hinaus lassen sich
sicherlich noch weitere typische kommunikative Auswir-
kungen und Folgen finden.

Die vorgestellten Beispiele sollen verdeutlichen, dass die
oben aufgelisteten typischen Veränderungen und Erfah-
rungen jeweils mit spezifischen Veränderungen des
Kommunikationsverhaltens verbunden sind. Diese Verän-
derungen gilt es auf empirischer Basis im Detail zu erfas-
sen und zu beschreiben. Dabei ist klar, dass alterstypische
Sprache und Kommunikation nicht Folge der Veränderung
eines Faktors ist. Alle erlebten Veränderungen und Erfah-
rungen wirken, wenn sie eintreten, zusammen, und ihre
jeweiligen kommunikativen Folgen interferieren. Auf der
Ursachenseite sind also in der Regel Bündel von Faktoren
anzusetzen, wobei diese Faktoren bei der einzelnen Person
bzw. bei Personengruppen in je individuellen Konstellatio-
nen auftreten und zusammenwirken und zudem jeweils
unterschiedliches Gewicht besitzen können.

Die beschriebenen kommunikativen Auswirkungen sind
natürlich nicht auf das Alter beschränkt, d.h., sie sind nicht
altersexklusiv. Auch bei jüngeren Menschen finden sich
autobiografische Erzählungen, Klatsch und das Hinzufü-
gen einer Vergangenheitsperspektive, aber in anderer Fre-
quenz und z.T. auch anderer Qualität. Das Alter zeichnet

sich dadurch aus, dass diese kommunikativen Folgen
aufgrund der Bündelung der Veränderungen und Erfahrun-
gen kumulieren.

Insgesamt kann man davon ausgehen, dass die typischen
Veränderungen und Erfahrungen, die mit dem Alter einher-
gehen, den kommunikativen Haushalt der alternden Men-
schen in quantitativer wie qualitativer Hinsicht umstruk-
turieren. Quantitative Veränderungen können in der Zu-
nahme (Verbosität), aber auch in der Abnahme des
Kommunikationsaufkommens bestehen (Verstummen).
Die qualitativen Veränderungen liegen zum einen auf der
thematischen Ebene in dem Sinn, dass die typischen sozi-
alen Veränderungen und Erfahrungen häufig Gegenstand
von Gesprächen sind. Sie betreffen aber auch Vorkommen
und Quantität bestimmter Gesprächsformen (z.B.
(autobiografisches) Erzählen, Klatsch), bestimmter kom-
munikativer Muster (z.B. empathische Realisierungen des
Musters der Bewertungsteilung) und kommunikativer
Strategien (z.B. Stilisierung als ›alt‹, Einbringen einer
Vergangenheitsperspektive). Sie berühren ferner äuße-
rungsstrukturelle und gesprächsorganisatorische Aspekte
wie den Partnerzuschnitt von Äußerungen, die Bezugnah-
me auf Vorgängeräußerungen oder die Gestaltung themati-
scher Kohärenz (z.B. assoziative Anschlüsse). Die
Umstrukturierung des kommunikativen Haushalts bleibt
dabei auch nicht ohne Auswirkungen auf die Ebene der
sprachlichen Mittel.

Altersidentität

Indem ältere Menschen die Veränderungen, die gegenüber
ihrer Situation als Erwachsene eintreten und die sie von
dieser Phase entfernen, kommunikativ be- und verarbei-
ten, sind sie – nicht unbedingt intentional – zugleich noch
mit einer weiterreichenden und umfassenderen Aufgabe
befasst, der Ausbildung von Altersidentität. Weite Strecken
der Gespräche, die alte Menschen untereinander oder mit
jüngeren führen,  lassen sich als – häufig impliziter –
Identitätsdiskurs interpretieren, in dem es um die Ausarbei-
tung von Aspekten der Altersidentität geht. Dies geschieht
in verschiedenen Gesprächsformen, wobei Erzählungen
einen zentralen Platz mittels eines spezifischen Reper-
toires von kommunikativen Verfahren der Identitäts-
konstitution einnehmen.

Die Ausbildung von Identität ist ein kontinuierlicher und
ganz wesentlich ein interaktiver Prozess. Die gemein-
schaftliche Konstitution und Bearbeitung von Identität ist
Bestandteil jedweder Interaktion, sie kann dabei allerdings
unterschiedlich stark im Vordergrund stehen bzw. thema-
tisch sein. Die wechselseitige Ausbildung von Identität in
der Interaktion umfasst für jeden der Beteiligten drei sys-
tematisch aufeinander bezogene Teilaufgaben: (1) Selbst-
präsentation, (2) Stellungnahme zur Selbstpräsentation der
anderen Person und (3) Reaktion auf die Stellungnahme
der anderen Person zur eigenen Selbstpräsentation. Jeder
Beitrag zur Interaktion enthält Aspekte der Selbst-
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präsentation. Zugleich nimmt man mit jedem Beitrag –
wie indirekt auch immer – bewertend Stellung zur Selbst-
präsentation der anderen Interaktionspartner. In Reaktion
auf die Art der Stellungnahme der anderen Person zur ei-
genen Selbstpräsentation erfolgt dann eine Bekräftigung
oder eine Modifikation dieser Präsentation. Da alle Betei-
ligten diese drei Teilaufgaben bearbeiten und da sie viel-
fältig miteinander verflochten sind, wird deutlich, dass die
Ausbildung von Identität in wechselseitiger Abhängigkeit
voneinander erfolgt.

Die Konstitution und Prozessierung von Identität ist dabei
sowohl ein interaktiver wie auch ein kommunikativer
Prozess, der sich aller Kommunikationskanäle bedienen
kann (verbal, prosodisch, nonverbal). Alle drei genannten
Teilaufgaben implizieren kommunikative Akte, wobei
jede Teilaufgabe in der Interaktion durch verbale Äuße-
rungen thematisch explizit bearbeitet werden kann.
Identitätsbildung erfolgt so in und durch Kommunikati-
on und kommt zugleich in ihr zum Ausdruck.

Die Ausbildung von Altersidentität (ebenso wie die Aus-
bildung einer Identität als Jugendlicher) erfolgt zu we-
sentlichen Teilen in der Auseinandersetzung mit der Iden-
tität der mittleren Generation. Dies macht erwartbar, dass
in der Kommunikation älterer Menschen drei Komplexe
eine wichtige Rolle spielen:

(1) zum einen vielfältige Formen des Nachweises,
dass man dem Leitbild der erwachsenen Persön-
lichkeit (noch) entspricht,

(2) zum anderen der Umgang mit eigenen Abwei-
chungen von diesem Bild und

(3) letztlich die Konturierung eigenständiger Merk-
male von Altersidentität.

Zu (1): In dem Maße, wie die Identität der mittleren Gene-
ration keine Selbstverständlichkeit mehr ist, wird es be-
deutsam, im Gespräch mit Gleichaltrigen oder Jüngeren
nachzuweisen, dass und welche Aspekte dieser Identität
unverändert vorliegen. Der Altersdiskurs ist so zu einem
nicht unwesentlichen Teil ein Nachweisführen hinsicht-
lich der persönlichen Eigenständigkeit, Vollwertigkeit,
Bedeutsamkeit, Kompetenz, Mobilität, Normalität etc.
Die Darstellung dieser Eigenschaften geschieht aber nicht
unmarkiert und selbstverständlich, sondern sie bekommt
häufig einen demonstrativen Charakter. D.h., die Darstel-
lung erfolgt z.B. mit einer gewissen Ausführlichkeit und
Nachdrücklichkeit. Ein wichtiges kommunikatives Ver-
fahren in diesem Nachweisdiskurs ist die Kontrastierung
eigener Möglichkeiten mit denen anderer alter Menschen,
die über entsprechende Eigenschaften nicht mehr verfü-
gen. Während der Nachweis, über relevante Merkmale der
Erwachsenenidentität zu verfügen, in der Generation der
Alten vorwiegend diskursiv geführt wird, geschieht dies
in der Jugendgeneration auf vielfältige Weise auch sym-
bolisch, indem Attribute der Erwachsenenwelt übernom-
men werden (Rauchen, Alkohol trinken, Kleidung).

Zu (2): Die Feststellung, dass man in verschiedener Hin-
sicht dem Bild des Erwachsenen nicht mehr entspricht,

erfolgt kommunikativ in Form der Thematisierung und des
Beklagens dieser Abweichungen. Hierhin gehören alle
Formen der schmerzlichen Selbstoffenbarung (painful self
disclosure), wie sie von Coupland, Coupland & Giles
(1991) beschrieben worden sind. Insbesondere geschieht
dies in Gestalt des Krankheitsdiskurses oder des
Konstatierens von nachlassenden Fähigkeiten.

Zu (3): Einen wichtigen Raum nimmt aber auch die Dar-
stellung von spezifisch neuen Identitätsaspekten ein, mit
denen sich die ältere Generation von der mittleren absetzt.
Hierzu gehört vor allem die stärkere Partner- und Personen-
orientierung, die möglich wird, weil zentrale Aufgaben
(Beruf, Kindererziehung) entfallen. Der Tendenz nach wird
die dort vorherrschende Aufgaben- und Sachorientierung
durch eine stärkere Personenorientierung ersetzt. Sie be-
steht darin, sich mehr für andere Personen zu interessieren,
an ihnen Anteil zu nehmen und intensiver auf sie einzuge-
hen (auch wenn dies häufig nur stereotyp geschieht). Sie
findet in vielfältigen Formen kommunikativer Ko-
operativität und wechselseitiger Unterstützung Ausdruck,
aber auch im wechselseitigen Übereinander-Reden
(Klatsch). Das hohe Ausmaß an wechselseitiger Unterstüt-
zung kontrastiert deutlich mit der in der mittleren Genera-
tion vorherrschenden Präferenz zur Selbstvertretung.
Während ein Unterstützen bei Personen der mittleren Ge-
neration  konkrete Anlässe in der Interaktion erfordert und
an sie gebunden ist, kann es bei älteren Menschen einen
fast habituellen Charakter haben.

Kommunikative Kooperativität zeigt sich in den von mir
untersuchten Gesprächen in einer Vielzahl von sprachlich-
kommunikativen Phänomenen. Das Ausmaß der kommu-
nikativen Kooperativität führt dazu, dass das Sprechen an
manchen Stellen den Charakter des gemeinsam
miteinander Musizierens annimmt. Simultanes oder über-
lappendes Sprechen ist eine überaus häufige und hervor-
stechende Erscheinung in diesen Gesprächen. Weitere
Merkmale kommunikativer Kooperativität sind der exzes-
sive Gebrauch von Rezeptions- bzw. Bestätigungs-
signalen, wechselseitige Paraphrasen und Refor-
mulierungen sowie die gemeinschaftliche Produktion von
Äußerungen. Die genannten Phänomene sind natürlich
nicht auf Gespräche alter Menschen beschränkt. Sie treten
– unabhängig vom Alter der Beteiligten – in allen Gesprä-
chen auf, in denen Kooperativität und Gemeinschaftlich-
keit eine zentrale Rolle spielen, z.B. in geselligen Runden.
Was sie in Gesprächen älterer Menschen auffällig macht,
ist die Häufung dieser kommunikativen Verfahren und die
Frequenz, mit der Realisierungen dieser Verfahren auftre-
ten. Ich möchte auch nicht behaupten, dass diese Phäno-
mene für alle alten Menschen charakteristisch sind. Dafür
ist das Alter viel zu heterogen, und es gibt große Gruppen,
die zu diesen Formen von Kooperativität und Partner-
orientierung nicht in der Lage sind, die dazu keine Gele-
genheit haben oder denen daran nicht gelegen ist.

Die zentrale Schwierigkeit der Entwicklung von Alters-
identität besteht darin, nicht einfach nur weiter am
Erwachsenenbild festzuhalten, sondern abweichende
Identitätsaspekte auszubilden und sie zu integrieren, d.h.
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ein Selbstbild und Selbstverständnis zu entwickeln, das
nicht nur eine Verlängerung der Identität der mittleren
Generation ist. Prägend für das Kommunikationsverhalten
älterer Menschen wird dadurch die Ambivalenz zwischen
dem Festhalten an den Standards und Werten der mittleren
Generation und der Akzeptanz von Veränderungen und
ihrer produktiven identitätsstrukturellen Verarbeitung.
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Auf Einladung von Reinhard Fiehler und Thomas
Spranz-Fogasy fanden sich ca. 60 Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen zum »6. Arbeitstreffen Linguistische
Pragmatik« ein, um sich über ihre laufenden Forschungs-
projekte auszutauschen. Neben Forschern und Forscher-
innen aus der gesamten Bundesrepublik waren auch Gäs-
te aus Frankreich, Ungarn, der Ukraine und aus Brasilien
angereist. Vertreter und Vertreterinnen aus den Bereichen
der Linguistik, Soziologie und Psychologie sorgten für ein
interdisziplinäres Arbeitsumfeld. Dementsprechend konn-
te die ALP auch in diesem Jahr wieder mit einem breiten
Spektrum an Vorträgen aufwarten, das neben Fallstudien
auch Überlegungen zur Methodik in empirischen Ansät-
zen umfasste und somit Impulse hinsichtlich theoretischer,
methodologischer und anwendungsbezogener Perspekti-
ven der linguistischen Pragmatik lieferte. Die Beiträge
werden hier in einer Auswahl vorgestellt. Eine Liste der
übrigen Vorträge findet sich am Ende des Tagungs-
berichts.

Den Auftakt machte Cornelia Müller mit ihrer Fallstudie
»Zur gestischen Konstitution narrativer Strukturen«. Mit
Hilfe einer Videoaufnahme demonstrierte sie in mikro-
analytischen Schritten die Bedeutung der verwendeten
Gesten für die narrative Struktur einer spontan erzählten
Geschichte. Die Analyse zeigte, dass Gesten nicht nur
sprachliche Information begleiten, sondern dass sie

darüber hinaus »die fokussierten Elemente der Äußerungs-
einheit ergänzend zur Sprache bringen« und auf diese
Weise eine eigenständige »visuelle narrative Struktur«
konstituieren. Die Vielfalt und Komplexität von Gesten
lieferte ein anschauliches Beispiel dafür, wie aufschluss-
reich die Analyse kinetischer und proxemischer Kommu-
nikationsmittel für die Gesprächsanalyse sein kann.

Im folgenden Beitrag mit dem Titel »Informationsstruktur
und Diskurspräferenzen im Deutschen« wandten sich die
Referenten und Referentinnen Elke Diedrichsen, Frank
Liedtke und Detmar Wulf einem textlinguistischen As-
pekt der Pragmatik zu. Ausgehend von der klassischen
Thema/Rhema-Dichotomie des Informationsgehaltes
sprachlicher Äußerungen, stellten sie neuere Forschungs-
ansätze vor, die diese binäre Unterscheidung zu Gunsten
einer differenzierteren hierarchischen Darstellung der
Bekanntheit des Gesagten aufgeben. Herausforderung des
eigenen Forschungsprojektes sei es, zu überprüfen, inwie-
fern die jeweiligen Hierarchien auch auf Referenzaus-
drücke im Deutschen übertragbar sind. Anhand von Text-
beispielen wurde demonstriert, dass sich auch im Deut-
schen Ausdruckstypen von hoher, geringer und mittlerer
Zugänglichkeit finden lassen.

In eine ganz andere Thematik – und dies zeigt den großen
und vielfältigen Gegenstandsbereich der linguistischen

TAGUNGSBERICHT
6. Arbeitstreffen »Linguistische Pragmatik« (ALP) am IDS vom 25. bis

26.2.2002
von Janet Spreckels und Thomas Spranz-Fogasy
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Pragmatik –  führte der Vortrag von Elisabeth Gülich und
Meike Schwabe. Ihnen ging es um die Vielfalt der »Sprach-
lichen Verfahren zur Darstellung von Angst in Gesprächen
über epileptische Anfälle«. Die mikro-analytische Unter-
suchung machte deutlich, dass es für den Gesprächsverlauf

und ggf. den Behandlungsverlauf von Bedeutung ist, ob
das Thema Angst a) von den Patienten selbst oder b) vom
Arzt in das Gespräch eingeführt wird. Auch die unterschied-

lichen Methoden, mittels derer die Patienten ihre Angst
thematisieren, wurden dargestellt; sie reichen von expli-
ziten Nennungen bis hin zu in Szene gesetzten Andeutun-
gen der Angst. Neben Gesprächs-, Formulierungs- und
Darstellungsverfahren spielen ebenfalls mögliche Verbin-
dungen zwischen Angst und Anfall eine Rolle. Das
Forschungsprojekt ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich
Erkenntnisse unterschiedlicher Disziplinen gegenseitig
befruchten und zu handlungspraktischem Nutzen führen
können.

Reinhold Schmitt stellte mit seinem Vortrag zu »Formen
interaktiver Integration von Novizen in Arbeitsgruppen«
eine Untersuchung aus dem IDS-Forschungsprojekt »Kom-
munikative soziale Stilistik
des Deutschen« vor. Der
Schwerpunkt des Vortrags
lag darauf, wie die Editing-
Gruppe einer internationa-
len Unternehmensberatung
kontinuierliche Inte-
grationsanforderungen für
neue Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen sprach-
lich-interaktiv bewältigt.
Die Leitfragen dabei waren:
Wer sind die Agenten der In-
tegration? Wie sind die
Integrationsaktivitäten or-
ganisiert? Welche Rolle
spielen die Novizen dabei?
Und vor allem: Was sagt die

Art und Weise der Integration über den Kooperationsstil
der Gruppe insgesamt aus? Schmitt zeigte, dass die »Ein-
sozialisierung« neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in
bestehende Arbeitsgruppen sowohl auf inhaltlich-the-
matischer als auch auf sozial-gruppenstruktureller Ebene
realisiert wird, und dass Hierarchie dabei nicht hintergeh-
bar ist.

Nicht nur in eine gesellschaftlich, sondern auch zeitlich
völlig andere Welt führten die Überlegungen von Heike
Baldauf. In ihrem Vortrag mit dem Titel »Von Beifallrufen
und Freudengeschrei. Lautliche Aktivitäten von Opernzu-
schauern im späten 18. und ganz frühen 19. Jahrhundert«
ließ sie sich von der Frage leiten, wie der Theater- bzw.
Opernbesuch in Frankreich und Italien von den Zuschau-
ern in dieser Zeit als geselliges und gemeinschaftliches
Ereignis konstituiert wurde. Die Untersuchung veran-
schaulichte, wie sich die Publikumsrezeption kultureller
Ereignisse im Laufe der Zeit entwickelt und gewandelt hat.
Als Quellen dienten literarische Beschreibungen von
Opern- und Theateraufführungen. Ein Kommentar
Stendhals aus dem Jahre 1818 bringt hier den geselligen
Aspekt der Opernbesuche jener Zeit auf den Punkt »...man
hört Musik, wenn die Konversation an Interesse verliert«.
Anfang des 19. Jahrhunderts verhängte man jedoch
Disziplinierungsmaßnahmen: Das Publikum wurde zu
»audi et tace!« aufgefordert. Der Vortrag zeigte, dass Prag-
matik nicht notwendigerweise auf die Gegenwart bezogen
sein muss, sondern dass sie auch ein hilfreiches Instrument
für sprachgeschichtliche Untersuchungen sein kann.

Der letzte Vortrag der Tagung von Tilo Weber wandte sich
wieder der Gegenwart und zwar ganz aktuellen
methodologischen Fragen zu, dem »Problem der
Zirkularität in empiristischen Ansätzen der Gesprächs-
forschung«. Der methodische Zirkel, der in solchen Ansät-
zen angelegt sei, bestehe darin, dass man etwas zu finden
versucht, was man eigentlich noch nicht kennt. Im Folgen-
den stellte Weber zwei Ansätze vor, die den methodischen
Zirkel zwar nicht aufzuheben, aber dennoch zu durchbre-
chen vermögen: Die ständige Konfrontation mit neuem
Datenmaterial führte dabei zu einer ständigen Verände-

Auftakt von Cornelia Müller

Tagungsteilnehmende im Vortragssaal des IDS
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rung der Ergebnisse. Ergebnisse dieser Art der Analyse
seien daher prinzipiell »Zwischenergebnisse«. In der an-
schließenden Diskussion wurde die kritische Auseinan-
dersetzung mit methodologischen Fragestellungen grund-
sätzlich begrüßt, weil dies innerhalb der linguistischen
Gesprächsanalyse viel zu wenig vorgenommen würde.

Fazit: Die Tagung vorbei und alle Fragen offen? Dies zu
behaupten, wäre sicher überzeichnet, aber man kann fest-
halten, dass die ALP die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
durchaus mit einigen offenen Fragen und einem kritischen
Ausblick auf zukünftige Untersuchungen entließ. Die
Diskussionen machten deutlich, dass eine weitere
methodologische Auseinandersetzung dringend notwen-
dig ist. Gerade ein Forschungszweig, der erheblich auf
qualitativen Untersuchungen basiert, und sich somit nicht
auf die statistische Validierung der Ergebnisse stützen
kann, wie quantitative Untersuchungen dies tun, muss auf
klare methodische Leitlinien bedacht sein. Nur wenn dies
geschieht, kann die pragmatische Linguistik in Zukunft
als eine wichtige und fruchtbare Forschungsrichtung in-
nerhalb der Sprachwissenschaft konsolidiert werden. Trotz
dieser kritischen Anklänge kann man ohne Zweifel von
einem Erfolg der diesjährigen ALP sprechen. Die Mi-
schung aus gestandenen Forschern und Forscherinnen und
Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissen-
schaftlerinnen führte zu interessanten Vorträgen und leben-
digen Diskussionen. Auch bei den geselligen Zusammen-
künften in den Pausen und am Abend schuf die ungezwun-
gene Atmosphäre zwischen allen Beteiligten ein sehr po-

sitives Diskussionsumfeld.
Im Jahr 2003 wird die ALP in München stattfinden.

Die weiteren Vorträge: Liliya Bezugla: Pragmatische
Komponentensystemanalyse der Indirektheit – Reinhard
Blutner: Optimalitätstheorie und natürliche Sprach-
interpretation – Bettina Eltester: Störfälle beim Gesprächs-
verlauf und ihre interaktive Bearbeitung – Zsuzsanna
Iványi: Sprachliche Methoden der gesellschaftlichen
Kategorisierungen – Katarina Klein: Autohyponymie –
Karola Pitsch: Konstruktion von Wissen in schulischer
Unterrichtskommunikation – Ulrich Reitemeier: Der
Fremdheitsstatus als Ressource der Identitätsarbeit? –
Doreen Siegfried: Explizite Verfahren der Manifestierung
von Verständigungsproblemen in der deutsch-schwedi-
schen Wirtschaftskommunikation – Carmen Spiegel: Indi-
vidualität in der Interaktion? – Céline Vié: »Aber ich denke,
ich weiß, wovon ich rede«. Kategorisierungsprozess und
Beteiligungslegitimation in elektronischen Debatten.
Ausführliche Tagungsberichte zur ALP 2002 erscheinen
auch in der Online-Zeitschrift »Gesprächsforschung«
(www.gespraechsforschung-ozs.de) und in der »Zeitschrift
für Germanistische Linguistik«.

Die Autorin ist Doktorandin im Graduiertenkolleg »Dynamik von
Substandardvarietäten« an der Universität Heidelberg.
Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim.

Fotos: Annette Trabold, Mannheim
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Im Deutschen wird der Wortschatz vor allem durch Wort-
bildung und Entlehnung, mitunter auch durch Be-
deutungsveränderung und Urschöpfung erweitert. Hier
geht es um Wortbildung. Wortbildung ist unumstritten
notwendig, aber: Wie viel Kreativität sollte man sich und
anderen Wortbildnern erlauben? Meine als Sprach-
reportfolge erscheinenden Beiträge zur Wortbildungs-
pflege plädieren für einen freien und freundlichen Umgang
mit den Möglichkeiten der Wortbildung. Die Beiträge
sollen Sprecherschreiber sicherer und Hörerleser toleran-
ter machen.

Weil Sprecherschreiber üblicherweise in der üblichen
Wortbildung sicher und Hörerleser üblicherweise üblichen
Wortbildungsprodukten gegenüber tolerant sind, macht es
natürlich wenig Sinn, über Übliches zu schreiben. Deshalb
sammle ich in dieser Serie eher unbeachtetes Strandgut aus

dem reichen Ozean der Wortbildung, seltene Flugfische
und scheinbar schreckliche Seeungeheuer, perlweiße Per-
len aus Muschelmund und moosbewachsene Amphoren
vom Meeresgrund. In dieser Folge geht es um die wort-
bildende Neumotivierung.

Unter Neumotivierung wird allgemein ein Vorgang ver-
standen, bei dem an die Ausdrucksseite eines etablierten
Wortes angeknüpft und mit den semantischen Inter-
pretationsmöglichkeiten der Ausdrucksseite dieses Wortes
gespielt wird. So wird z.B. das etablierte Kompositum
Morgenland ›Orient, d.h. Land, in dem es zuerst Morgen
wird‹ umgedeutet zu ›Land, wie es morgen sein wird‹. Der
Zusammenhang zwischen beiden wird bewusst einkalku-
liert. Als neumotiviert gelten auch Wörter, die in ihrer ur-
sprünglichen Bedeutung neu belebt werden, z.B. die
›Hoch-Zeit des Rock’n Roll‹  zu lexikalisiertem Hochzeit
›Eheschließung, Fest der Eheschließung‹, das sich aus
mhd. hôchzît ›hohe, festliche Zeit‹ entwickelt hat. Diese

eher seltene Art der Neumotivierung wird auch
Remotivierung (lat. re ›zurück‹) genannt, weil die
Motivierung zurück in einen ursprünglichen Zustand
führt. Solche Vorgänge sind vor allem semantischer Natur;
verändert wird die Inhaltsseite. Insofern handelt es sich
hier um Bedeutungsveränderungen, nicht um Wortbil-
dung.

Um Wortbildung dagegen handelt es sich bei neu-
motivierenden Entlehnungsvorgängen, bei denen die
Ausdrucksseite des herkunftssprachlichen Wortes assozi-
ativ in eine motivierende Eindeutschung einfließt, z.B.
Hängematte aus haiitianisch hamaca ›Schlafnetz‹ oder
Vielfraß aus norwegisch fjeldfrøss ›Bergkater‹. Fleischer/
Barz (1995, S. 18) sprechen anschaulich von »Ein-
deutungen«.

Ebenfalls zur wortbildenden Neumotivierung stelle ich
die sogenannte Pseudomotivierung (z.B. Maulwurf, Sünd-
flut, anberaumen). Die sogenannte Pseudomotivierung,
Volksetymologie oder sekundäre Motivation (zu weiteren
Termini vgl. Olschansky: Volksetymologie 1996, S. 108-
114), wird in der Forschungsliteratur meist als gesonderte
Wortbildungsart postuliert. Dafür aber gibt es keinen gu-
ten Grund:

Bei dem Verfahren, das traditionell Pseudomotivierung
genannt wird, werden nicht mehr durchsichtige
Wortbildungsprodukte umgedeutet. So wurde z.B. Sint-
flut, weil sin ›immer, überall‹ unverständlich geworden war,
umgedeutet zu Sündflut ›Flut zur Vernichtung der mensch-
lichen Sünden‹. So auch Maulwurf aus ursprünglich mhd.
moltwerfe ›Erde Werfender‹, Würgeengel aus ursprünglich
frühnhd. wargengel zu warg ›wildes, rohes Wesen‹ oder
anberaumen aus ursprünglich mhd. anberamen zu ram
›Ziel‹, Lachmöwe zu ursprünglich Lake ›See‹ (heute noch

WORTBILDUNGSPFLEGE
Folge 8: Über Staubsaufer und Sündfluten

von Elke Donalies

Cartoon: Katrina Franke, Mannheim
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z.B. in Salzlake, vgl. auch englisch lake).
Wie nun der Terminus ›Pseudo(!)motivierung‹ verrät, ge-
hen einige Linguisten davon aus, dass Sprecherschreiber
aus Unwissen motivieren, dass Sprecherschreiber sich über
die wahre Etymologie der nicht mehr durchsichtigen
Wörter täuschen. Allerdings sagen diese Linguisten nicht,
wie sie feststellen, dass z.B. der vermeintlich
pseudomotivierende Sprecherschreiber, der Sündflut ge-
prägt hat, ein irrender Dilettant und kein kreativer Könner
war. Ebensowenig sagen Linguisten, wie sie feststellen,
dass z.B. der neumotivierende Sprecherschreiber, der
Morgenland ›Land, wie es morgen sein wird‹ geprägt hat,
ein kreativer Könner und kein irrender Dilettant war. Die
Grenzen, die Linguisten zwischen Pseudo- und
Neumotivierung ziehen, sind mithin höchst fragwürdig.

Weil Sprachwissenschaftler also weder die sprecher-
schreiberliche Absicht, den angeblichen Irrtum nachwei-
sen können, noch, wie ich grundsätzlich mit Heringer
(Wortbildung: Sinn aus dem Chaos.  Deutsche Sprache 12,
1984, S. 1-13) meine, einer überstrengenden und unter-
armenden Wortbildungskritik Vorschub leisten sollten,
schlage ich vor, die sogenannte Pseudomotivierung als
eigenes Erklärungsmodell zu entrümpeln und die fragli-
chen Wortbildungsprodukte der Neumotivierung zuzu-
rechnen. (Vgl. dazu ausführlich Donalies: Zur Entrümpe-

lung vorgeschlagen: Die Wortbildungsarten Rückbil-
dung, Zusammenbildung, Zusammenrückung, Klammer-
form und Pseudomotivierung. In: Studia Germanica
Universitatis Vesprimiensis 5, 2001, S.129-145.)

Sich ungeniert etwas zurechtdeuten können besonders
kreativ-naive Sprecher wie Kinder: Stern/Stern (Kinder-
sprache 1928, S. 419ff) belegen von Fünfjährigen z.B.
Makkahonig für Makkaroni, Sammelsiertrommel  für Bo-
tanisiertrommel und Mannbrüllaffe für Mandrillaffe.
Solche Bildungen fließen normalerweise nicht in den all-
gemeinen Wortschatz ein, können sich aber z.B. in
Familienwortschätzen etablieren. Ein Kollege hielt als
Kind den Staubsauger für einen Staubsaufer. Und ich war
in meiner Kindheit der festen Überzeugung, dass die er-
mahnenden Äußerungen meiner Mutter, die Korridortür zu
schließen, einer Kräutertür galten. Was Kräuter-und-
Rübliches ich mir dazu gedacht habe, kann ich heute nicht
mehr rekonstruieren.

Kurzum: Wer den Wörtern bis zur Wurzel nachspüren will,
sollte Kraut-und-Rübliches im Wortbildungstopf nicht
schmähen.

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

Die international renommierte Sprachwissenschaftlerin
Cathrine Fabricius-Hansen, Mitglied des Wissenschaft-
lichen Beirats des Instituts für Deutsche Sprache, erhält den
diesjährigen Jacob- und Wilhelm-Grimm-Preis des Deut-
schen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). Die an
der Universität Oslo lehrende Professorin habe sich in
herausragender Weise als Germanistin in Lehre und For-
schung mit Deutschland befasst, begründete der DAAD
seine  Entscheidung. Der Preis wurde der aus Dänemark
stammenden Wissenschaftlerin am 16. April in Berlin
überreicht.

Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und schließt zudem
einen vierwöchigen Forschungsaufenthalt an deutschen
Hochschulen ein. Fabricius-Hansen ist die achte Trägerin
des Preises, der jährlich an ausländische Wissenschaftler-
innen und Wissenschaftler für herausragende Arbeiten auf
den Gebieten Germanistische Literatur- und Sprachwis-
senschaft vergeben wird. (red.)

CATHRINE FABRICIUS-HANSEN ERHÄLT JACOB- UND

WILHELM-GRIMM-PREIS

 AKTUELLES

Cathrine Fabricius-Hansen
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F÷RDERPREIS
F ‹ R

GERMANISTISCHE  SPRACHWISSENSCHAFT
2003

DER HUGO MOSER STIFTUNG
im Stifterverband f¸r die Deutsche Wissenschaft

Höhe des Preises: 7.500,- EUR

Begünstigte: Nachwuchsgermanisten
Letzter Termin für Bewerbungen und Vorschläge: 31. August 2002

Die  Hugo Moser Stiftung wurde zur Förderung der germanistischen Forschung und Lehre errich-
tet. Sie unterstützt Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen der Germanistik. Der
Förderpreis der Stiftung wird alle zwei Jahre vergeben.

Der Preis kann vergeben werden auf der Grundlage von
• Eigenbewerbungen interessierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die promo-

viert sein sollten, oder
• Vorschlägen von Hochschullehrern für germanistische Sprachwissenschaft aus dem

deutschsprachigen Raum.

Bewerbungen und Vorschläge sollten begründet werden mit einem Arbeitsplan oder einer noch
nicht abgeschlossenen Arbeit zu einem Thema aus dem Bereich der germanistischen Sprach-
wissenschaft. Berücksichtigt werden in erster Linie Forschungsarbeiten, die besonderer Anstren-
gungen – auch finanzieller Art – bedürfen und Forschungsthemen des Stifters fortführen.
Der Bewerbung bzw. dem Vorschlag sind neben dem Lebenslauf ein Exposé über Ziel und Gang
des Forschungsvorhabens sowie Belege bereits erbrachter Forschungsleistungen beizufügen.
Professoren in Lebenszeitstellung, hauptamtliche Mitarbeiter des Instituts für Deutsche Sprache
und Nachwuchswissenschaftler, die älter als 40 Jahre sind, kommen als Bewerber nicht in Frage.

Über die Preisvergabe entscheidet der Wissenschaftliche Beirat der Stiftung. Die Preisverleihung
erfolgt im Rahmen der Jahrestagung 2003 des Instituts für Deutsche Sprache.

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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 AKTUELLES

GERHARD STICKEL WIRD 65 JAHRE
von Christina Schepers

Anlässlich des 65. Geburtstags von  Prof. Dr. Gerhard Sti-
ckel, dem Direktor des Institut für Deutsche Sprache (IDS),
kamen am 13. Mai 2002 zahlreiche Gäste und Mitarbeiter
des IDS zu einer Feierstunde zusammen. Begrüßt wurden
die Anwesenden durch Prof. Dr. Werner Kallmeyer, der
aus der Sicht eines Mitarbeiters Gerhard Stickels »gelun-
gene Balance zwischen Kür und Pflicht« hervorhob, die zu
einem von freundschaftlicher Kollegialität geprägten Be-
triebsklima führte, trotz eines »gewissen ›industriellen‹
Anspruchs, der an das IDS gestellt wird«.

Prof. Dr. Heinrich Löffler (Vorsitzender des Wissenschaft-
lichen Beirats des IDS) blickte auf zwanzig Jahre gemein-
samen Weges zurück und lobte den Jubilar für sein Tun für
den »Talentschuppen«  IDS sowie für seinen Einsatz zur
Zusammenarbeit mit anderen in- und ausländischen wis-
senschaftlichen Institutionen.

Prof. Dr. Jadranka Gvozdanovic (Dekanin der Philoso-
phischen Fakultät Mannheim) hoffte in ihrer Ansprache auf
eine noch häufigere als schon bisher geschehene Zusam-
menarbeit mit Gerhard Stickel, der seit 1986 Honorarpro-
fessor an der Universität Mannheim ist.

Im Anschluss sprach Dr.
Peter Kurz (Kultur-
bürgermeister der Stadt
Mannheim) über den Stolz
der Stadt, das IDS beher-
bergen zu dürfen, das als
»Forschungszentrum mit
hoher internationaler
Wertschätzung nicht
zuletzt durch Gerhard Sti-
ckel geprägt« werde. Er
betonte insbesondere die
Jahrestagungen, die die
Sprachwissenschaft  in ein
positives und interessan-
tes Licht rücken ohne
dabei an wissenschaftli-
chem Anspruch einzubü-
ßen.

Als letzter wandte sich Peter Roschy (Vorsitzender des
Freundeskreises des IDS) an Jubilar und Gäste. Er über-
brachte die Grüße aller Vorstandsmitglieder des Freundes-
kreises.

Die Laudatio hielt Prof. Dr. Harro Stammerjohann, der
auf eine dreißigjährige Freundschaft mit Gerhard Stickel

zurückblicken kann und der dessen Vita pointiert wieder-
gab. Gerhard Stickel, der sein Studium in den Fächern
Germanistik, Anglistik, Allgemeine Sprachwissenschaft
und Philosophie 1963 mit dem Staatsexamen abschloss,
promovierte 1970 mit »Untersuchungen zur Negation im
heutigen Deutsch«. Zuvor war er bereits Mitarbeiter im
Deutschen Rechenzentrum in Darmstadt und an der Ent-
wicklung von Datenverarbeitungsprogrammen für lingu-
istische und philosophische Fragestellungen beteiligt.
Nach seiner Promotion war Gerhard Stickel drei Jahre lang
als DAAD-Lektor an der Kyhushu-Universität in Fukuoka,
Japan, tätig. Darauf hin folgte sein erstes Projekt am IDS,
die »Deutsch-japanische kontrastive Grammatik«. 1976
wurde Gerhard Stickel zum Direktor des IDS bestellt, »als
die Zukunft des IDS durchaus fraglich war, und nur seiner,
Gerhard Stickels Überzeugungskraft bei den Behörden ist
es zu verdanken, dass das IDS nicht nur erhalten sondern
auch ausgebaut werden konnte«. Auch Ausbau und Pfle-
ge der Auslandsbeziehungen des IDS habe Gerhard Stickel
vorangetrieben und diese Leistung fand Anerkennung
»durch seine Berufung in den Fachbeirat Germanistik des
DAAD 1993.« Harro Stammerjohann betonte insbesonders
Gerhard Stickels Verdienst bei der »Integration von 22

Mitarbeitern des Ostberliner ›Zentralinstitut(s) für Sprach-
wissenschaft‹ im Jahr 1991. Dass diese Integration gelun-
gen ist, mag auch daran liegen, dass Gerhard Stickel immer
weitsichtig genug war, die wissenschaftlichen Beziehun-
gen zu den Kollegen in der DDR in politisch schwierigen
Zeiten nicht abreißen zu lassen.« Ebenso hob der Laudator,
wie schon vor ihm Peter Kurz, den positiven Einfluss der

Übergabe der Festschrift an Gerhard Stickel (rechts) durch die Herausgeber: Ulrike Haß-Zumkehr, Gisela
Zifonun und Werner Kallmeyer (v.l.n.r.)
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SPRACHREPORT erscheint vierteljährlich. Ein Jahresabonne-
ment kostet 10,- EUR einschließlich Porto.

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

Jahrestagungen des IDS auf die Öffentlichkeit hervor.
»Aber Gerhard Stickel hat nicht nur dazu beigetragen, dass
die Öffentlichkeit sprachliche oder sprachwissenschaftli-
che Fragen debattiere, sondern hat sich angesichts ihrer
politischen und emotionalen Implikationen auch für die
Versachlichung [wie z.B. die Debatte über den Einfluss des
Englischen auf das Deutsche] eingesetzt.  Und wenn das
IDS auch keinen sprachpflegerischen Anspruch hat, wie sie
die klassischen Sprachakademien haben oder hatten, so hat
es sich doch unter Gerhard Stickel zu einer zentralen Aus-
kunfts- und Beratungsstelle für aktuelle Sprachfragen ent-
wickelt. [...] Um so eindrucksvoller ist nun aber auch sei-
ne persönliche wissenschaftliche Bilanz von ca. 100 Bü-
chern, Aufsätzen, Gutachten, Rezensionen, die er geschrie-
ben oder mitverfasst, und Sammelbänden die er herausge-
geben hat.« Gerhard Stickel ist seit 1994 Sprecher der
geistes- und kulturwissenschaftlichen Sektion der
Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz,
der das IDS angehört. »Dass die herausragenden Verdienste
Gerhard Stickels nicht unbemerkt geblieben sind, hat auch
in der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes im
vergangenen Jahr seinen Ausdruck gefunden.« Am Ende
seiner Laudatio überbrachte Harro Stammerjohann eine
Grußbotschaft von Prof. Dr. Francesco Sabatini, dem Prä-
sidenten der 1583 in Florenz gegründeten ›Mutter aller
Sprachakademien‹,  Accademia della Crusca, die das IDS
als deutsche Tochter erkannt und anerkannt habe. Die im
Jahr 2001 verabschiedeten Empfehlungen zur Förderung
der europäischen Hochsprachen (Mannheim-Florentiner
Empfehlungen), an der der Wissenschaftler und Wissen-
schaftsmanager Gerhard Stickel »größten Anteil« hat,
»stellen eine Grundlage dar, um den Bürgern Europas das
Bewusstsein eines gemeinsamen Patrimoniums zu we-

cken, das zum Nutzen nicht einzelner Länder, sondern aller
Völker gepflegt werden muss.

Im Anschluss an die Laudatio überreichten die Herausge-
ber Prof. Dr. Ulrike Haß-Zumkehr, Prof. Dr. Werner
Kallmeyer und Prof. Dr. Gisela Zifonun Gerhard Sti-
ckel die Festschrift »Ansichten der deutschen Sprache«,
die zu seinen Ehren verfasst wurde.

Daraufhin dankte Gerhard Stickel allen Rednern und Gäs-
ten und gab zu, dass es viele Institute und Betriebe gebe,
deren Direktor er erheblich weniger gerne wäre als der des
IDS. In seiner Dankesrede betonte er besonders: »Den Wert
der Arbeiten des IDS sah ich und sehe ich weiterhin in der
Beschreibung der aktuellen sprachlichen Wirklichkeit
und möglichst auch ihrer Geschichte, so wie dies in der
Institutssatzung nach einigen Anpassungen seit einigen
Jahren formuliert ist. In der Aufklärung über die tatsächli-
chen sprachlichen Verhältnisse liegt der Beitrag unseres
Instituts zur Sprachkultur Deutschlands.«

Abgerundet wurde das Fest durch das College Jazz Duo
mit Prof. Dr. Theo Stemmler (Piano) und Stefan Engels
(Bass) und dem Auftritt des hauseigenen IDS-Chors.

Literatur:
U. Haß-Zumkehr/ W. Kallmeyer/ G. Zifonun (Hrsg.) (2002):
Ansichten der deutschen Sprache. Festschrift für Gerhard Stickel
zum 65. Geburtstag. Tübingen: Gunter Narr Verlag

Die Autorin ist wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim.
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