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Bei der Arbeit an den Alltagsproblemen immer wieder
einmal innezuhalten, sich auf die Grundlagen der alltäg-
lichen Arbeit zu besinnen, sich zu vergewissern, dass die
große Richtung noch stimmt, das steht jeder Disziplin
gut an. Für die germanistische Linguistik gilt das im
Moment in besonderem Maße. Mindestens zwei gute
Gründe sprechen dafür: (1) Unser Fach hat sich seit sei-
ner Etablierung an Hochschulen und Instituten stür-
misch und vielseitig entwickelt; positiv kann man von
Reichtum und Fülle sprechen, negativ kann man vor-
herrschend auch so etwas wie Unübersichtlichkeit und
Beliebigkeit wahrnehmen. (2) In diesen Jahren treten an
den Hochschulen die Lehrenden in den Ruhestand, die
mit ihren Grundentscheidungen eine Generation lang
die Entwicklung des Fachs geprägt haben; neue fol-
gen ihnen nach, junge, die eigene und neue Wege
gehen können. Die können natürlich ohne Diskussi-
on »einfach so weitermachen« wie ihre Vorgänger;
sie können aber auch die Stunde dazu nutzen, nach-
zudenken über die »große Richtung«, miteinander
Verständigung zu suchen über die Frage, wohin es in
Zukunft mit dem Fach gehen soll.

Der Sprachreport ist bereit, sich als Forum für eine
solche Reflexion anzubieten. Die Debatte wird mit
dem nachfolgenden Beitrag eröffnet. Reaktionen
darauf und eigenständige Diskussionsbeiträge zum
Thema sind willkommen.

Sprachkritik und Sprachwissenschaft
– Anmerkungen zu einer komplizier-

ten Beziehung

Vorbemerkung

Eingeladen vom Südtiroler Kulturinstitut, trafen sich
am 9.12.2002 die Unterzeichneten zu einem Kol-
loquium in Bozen. Motivation für Teilnahme und
Engagement bei diesem Kolloquium war für alle die
Frage, wie sich die germanistische Sprachwissen-
schaft nach den (vor allem personellen) Verände-
rungen auf den linguistischen Lehrstühlen unserer
Hochschulen, wie sie diese Jahre bringen, ausrichten
würde. Im Mittelpunkt der engagierten Diskussion an
diesem Kolloquium stand das Bemühen, das Design
einer Sprachwissenschaft zu entwerfen, die die
bislang tendenziell herrschende Beschränkung auf
Deskription aufgeben und der Sprachkritik einen

Platz geben könnte. Ergebnis der Diskussion ist der
nachfolgend formulierte Text – wir haben uns daran
gewöhnt, ihn abkürzend als »Bozner Manifest« zu be-
zeichnen. Dass uns das Südtiroler Kulturinstitut in
Bozen einen Rahmen für unsere Arbeit eröffnet hat,
ist wohl nicht zuletzt dem Umstand zu verdanken,
dass in einem sprachlichen Randgebiet Fragen des
»kritischen« Umgangs mit Sprache näher liegen,
bzw. als notwendiger empfunden und intensiver dis-
kutiert werden als im rein binnendeutschen Sprach-
raum. Für die Unterstützung wollen wir mit dem
»Bozner Manifest« auch ein wenig Dank abstatten.

Der Text lädt zur Diskussion ein – und er versteht sich
selbst als Beitrag zu einer Diskussion, die wir für not-
wendig halten.

WAS IST DER GEGENSTAND DER SPRACHWISSENSCHAFT?
EINLADUNG ZUR DISKUSSION
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Grundsätzliches

Sprachkritik ist ein wesentlicher Teil menschlichen
Sprachverhaltens: Sie ist in alltäglicher Kommunikati-
on stets präsent – beispielsweise als Teil des Ringens um
die angemessene sprachliche Version von Sachverhal-
ten –, sie wird geübt, wahrgenommen und von den Kri-
tisierten mehr oder weniger angenommen. Alltägliche
Sprachkritik in diesem Sinne kann vielfältige Anlässe
haben. Typischerweise wird sie als kommunikatives Re-
gulativ in vielerlei Zusammenhängen geübt, nicht
zuletzt zur Sicherung des Verstehens und Verstanden-
Werdens; nicht selten freilich erscheint sie auch im
Gewand von Imponiergehabe oder Besserwisserei/
Schulmeisterei, basierend auf der Überzeugung, die
eigene Sprachkompetenz sei derjenigen anderer überle-
gen. Soweit Sprachkritik den alltäglichen (privaten)
Bereich überschreitet und in den Medien feuilletonis-
tisch geübt wird, herrscht in der Regel diese zweite Form
(in verallgemeinernder, oftmals pauschalisierender
Weise) vor. Sie nimmt dann zumeist die Gestalt einer
Verfallsklage an. Als Ursachen für den vermeintlichen
Verfall der Sprache werden u.a. die neuen Rechtschreib-
normen ausgemacht, der zunehmende Gebrauch von
Anglizismen, die falsche Verwendung von Wörtern
aufgrund mangelnder Kenntnis ursprünglicher Wort-
bedeutungen, der Verlust von Sprachkompetenz im syn-
taktischen Bereich (Konjunktiv, Genitiv, Konjunktionen
etc.), der Verlust von Rechtschreibkompetenz und vie-
les mehr.

Die Sprachwissenschaft hat diese Formen von Sprach-
kritik und Sprachverfallsklage wahrgenommen und als
Teil der Sprachbewusstseinsgeschichte beschrieben und
erklärt. Stellung genommen hat sie zu den in dieser
Sprachkritik behandelten Fakten und den aufgeworfe-
nen Fragen, die Sprachwandelphänomene und Sprach-
norm-Unsicherheiten betreffen, aus fachlicher Sicht
jedoch nicht. Sie hat das Feld selbst ernannten Exper-
ten (so genannten »Stilkritikern« und »Bewahrern«
der deutschen Sprache) überlassen, die sich –
wohlgemerkt: ohne jegliche Legitimation – als Auto-
ritäten medienwirksam in Szene setzen – und auch
gesetzt werden.

Es ist aber sehr die Frage, ob die Sprachwissenschaft in
Wertfragen weiterhin Abstinenz üben sollte. Wenn man
übrigens genau hinschaut, wertet sie natürlich ohnehin
permanent: schon immer in der Auswahl und Begrün-
dung ihrer Forschungsgegenstände, konkret: in diversen
Teildisziplinen wie etwa der Text- und Varietätenlin-
guistik, in der Medienlinguistik und sowieso (wenn auch
meist verdeckt) in verschiedenen Praxisbereichen,
die sich auf sie zurück beziehen, allgemein in der
Schule, im Muttersprach- wie im Fremdsprachen-

unterricht, hier speziell im Grammatikunterricht und
bei Stilfragen. Eine Praxis ohne Wertematrix im Kopf
kann es eben einfach nicht geben – und dass diese
Matrizen nicht immer übereinstimmen, hängt mit der
conditio humana zusammen, von der eine Human-
wissenschaft nicht absehen dürfte.

Vor diesem Hintergrund plädieren wir für eine Begrün-
dung von Sprachkritik als Teil einer anwendungs-
bezogenen Sprachwissenschaft. Es ist dies eine Sprach-
kritik, die auf Einsichten und Erkenntnissen der Sprach-
wissenschaft aufbaut, diese Erkenntnisse in den Bereich
des Sprachgebrauchs transferiert (d.h. für die Sprach-
praxis nutzbar macht) und für die Öffentlichkeit (Poli-
tik, Schule, Medien) formuliert. Ziel einer solchen
Sprachkritik ist es nicht, Sprachwandel als »Sprach-
verfall« zu stigmatisieren oder als bloße »Entwicklung«
zu rechtfertigen, ihr Ziel ist es auch nicht, Sprachnormen
zu setzen und durchzusetzen. Eine Sprachkritik, die
neben der deskriptiven Linguistik als Kern des Faches
in einem anwendungsbezogenen Bereich der Sprach-
wissenschaft anzusiedeln ist, hat die im Sprachgebrauch
zu konstatierenden Normen (und ihren Wandel) kritisch
zu reflektieren. Ihr Bestreben ist es, die Funktions-
tüchtigkeit von Sprache als einem flexiblen und
variationsreichen Sozialgebilde zur Verständigung von
Menschen zu erhalten und den stets stattfindenden
Sprachwandel kritisch zu kommentieren.

Sprachkritik als Teil einer anwendungsbezogenen
Sprachwissenschaft betreiben heißt, Sprachbewusst-
sein zu fördern mit dem Ziel, Sprachkultur zu pfle-
gen, auszubauen und zu sichern.

1. Historische Grundlagen

Sprachkritik ist die Frucht jener revolutionären Entde-
ckung (in der an Erfindungen reichen Geschichte der
menschlichen Sprache): dass man Sprachverhalten und
sprachliche Produkte zum Gegenstand der Rede und der
Reflexion machen kann. Erst auf der Basis meta-
sprachlicher Bezüge, mittels Sprache auf Sprache sich
beziehend, kann die Leistung von Sprache grundsätzlich
und aktualisiert in Frage gestellt werden. Dabei ist
allerdings Unterschiedliches auseinander zu halten:

a) Die Geschichte zeigt verschiedene Facetten von
Sprachkritik. Sprachkritik wurde vor allem betrieben

– als Erkenntniskritik (philosophische Sprachkritik),

– als Kritik der Leistungsfähigkeit einer Einzel-
sprache (vergleichend),

– als Kritik von Sprachnormen innerhalb einer Spra-
che,
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– als Kritik von Sprachwandeltendenzen (Befürch-
tung eines Sprachverfalls: z.B. grammatischer
Wandel; Wandel von Spracheinstellungen z.B.
bzgl. dem Verhältnis von Dialekten und Hochspra-
che, inner- und intersprachlicher Entlehnungs-
prozesse, im Gefolge dessen der Befürchtung von
Sprachverlust sowie Verlust sozialer/kultureller/
politischer Identität),

– als Kritik von einzelnen Äußerungen.

b) Funktional gesehen (und dabei holzschnittartig
vergröbert und von Mischformen abgesehen) lassen
sich vier große historische Stränge von Sprachkritik
ausmachen:

– Die (funktionale) Sprachkritik des 17. und vor al-
lem des 18. Jahrhunderts, die das Deutsche zu ei-
ner vollgültigen Sprache auszubauen half (Deutsch
als Wissenschaftssprache) sowie Normen und Re-
geln der Hochsprache diskutierte und kodifizierte
(Vertreter: Leibniz, Thomasius, Wolff, Gottsched,
Adelung).

– Die (aufklärerische) Sprachkritik um 1800, die eine
bestehende Sprachentrennung von Gebildeten und
Ungebildeten sowie von politisch Mächtigen und
Ohnmächtigen mit dem Ziel einer ›Demokra-
tisierung des Sprachgebrauchs‹ zu überwinden
suchte (Vertreter: Campe, Jochmann).

– Die (puristische) Sprachkritik des 19. und begin-
nenden 20. Jahrhunderts, die eine fehlende natio-
nale Identität durch Behauptung einer sprachlichen
Einheit und Reinheit des Deutschen zu kompensie-
ren suchte (Vertreter: Arndt, Fichte, Jahn, später vor
allem der Allgemeine Deutsche Sprachverein).

– Die (moralische) Sprachkritik der 50er und 60er
Jahre des 20. Jahrhunderts, die kulturelle und ethi-
sche Werte aufgrund eines ›Sprachmissbrauchs‹
durch die Nationalsozialisten bedroht sah und die-
se Werte (»Sprache und Denken sind eins«) durch
Stigmatisierung bestimmter Sprachformen als ›un-
menschlich‹ wiederzugewinnen suchte (Vertreter:
Sternberger, Storz, Süskind, Korn).

c) Spätere Formen von Sprachkritik lassen sich in ih-
ren Motiven und Zielsetzungen weitgehend diesen
Strängen zuordnen bzw. als Mischformen verstehen,
die Anregungen aus unterschiedlichen Quellen ver-
pflichtet sind. Nicht berücksichtigt sind hier die phi-
losophische und die literarische Sprachkritik (die
teilweise miteinander in Verbindung stehen, teilweise
auch auf die hier genannten vier Stränge eingewirkt
haben).

2. Gegenwärtige Aufgaben

Sprachkritik heute – im oben angesprochenen Sinn
verstanden als Teil einer anwendungsbezogenen
Sprachwissenschaft und entsprechend institutionell
verankert – hätte in unseren Augen eine Reihe wich-
tiger Aufgaben zu erfüllen. Ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit nennen wir:

a) Reflexion über einen Sprachbegriff, für den funktio-
nale, soziale und mediale Aspekte im Mittelpunkt ste-
hen, dies von vornherein in Kooperation mit einer Lin-
guistik, die sich als rein »theoretisch« und jedenfalls
nicht anwendungsbezogen verstehen mag.

b) Auf dieser Grundlage: Entwicklung des Designs an-
wendungsbezogener Perspektiven sowie ausgrenzbarer
Felder der Sprachwissenschaft mit dem Ziel, auf der
Basis einer Sprachverhaltenslinguistik Disziplinen wie
Stilistik, Rhetorik, Dialektsoziologie, Soziolinguistik,
Varietätenlinguistik, Politolinguistik, Gesprächsfor-
schung und eben auch Sprachkritik (neu) begründen
zu können.

c) Ermittlung von Sprachbewertungsgrundlagen,
insbesondere für sprachkritische Aussagen (histori-
scher Anknüpfungspunkt: die funktionale Sprach-
kritik des 17. und 18. Jahrhunderts und die aufkläre-
rische Sprachkritik um 1800).

d) Überlegungen zur Vermittlung von Sprachbewer-
tungsgrundlagen in Schule und Universität sowie in
der Öffentlichkeit (Medien). In diesem Zusammen-
hang auch: Sprachberatung (als Praxis) sowie Super-
vision der Sprachberatung – Beratungsstellen-
beratung.

e) Klärung des Verhältnisses zwischen einer solchen
Sprachkritik als Teil einer anwendungsbezogenen
Sprachwissenschaft und der »Volkslinguistik« (»Laien-
linguistik«, populären, feuilletonistischen Sprachkritik)
dahin gehend, dass die Themen der »Volkslinguistik«
ernst genommen und aufgegriffen, aber auf einer histo-
risch, methodisch und theoretisch gestützten Grundla-
ge neu – und vielleicht auch anders – reflektiert und be-
wertet werden.

3. Mögliche Aufgaben einer künftigen Sprachkritik

Was für Aufgaben auf eine zukünftige Sprachkritik
im Rahmen einer anwendungsbezogenen Sprach-
wissenschaft zukommen werden, wird sich weisen.
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Schon heute zeichnen sich als Problembereiche ab
(auch hier ist Vollständigkeit nicht angestrebt, schon
gar nicht erreicht):

a) Die Zukunft des Deutschen (und seiner regionalen
Erscheinungsformen) in der Zeit der Globalisierung
(vor allem: verstärkter Gebrauch von Anglizismen),
speziell auch: das Verhältnis von Dialekt und Stan-
dardsprache in der Zeit der Globalisierung.

b) Die Vermittlung und Reflexion von Sprach-
normen und einer bildungssprachlichen Sprach-
kompetenz in Schule und Universität (Wortschatz,
Grammatik, Gattungswissen, Textproduktion und
-rezeption).

c) Der Zustand der öffentlichen Sprache als Instru-
ment der Information, Meinungsvermittlung und
Meinungsbildung (Schwerpunkt: Sprache in den
Medien), auch unter dem Aspekt von Sprache und
Bild.

d) Die Zukunft des Deutschen als Wissenschafts-
sprache (angesichts des Übergangs der Wissenschaf-
ten zum Englischen).

e) Die Veränderung der Kommunikationsformen/
Kommunikationsgewohnheiten, des Textsortenspek-
trums sowie des Sprachgebrauchs infolge der flä-
chendeckenden Einführung digitaler Medien (Com-

puter: WWW, E-Mail, Chat, Homepage).
f) Die Bewertung von schriftlichen Arbeiten in der
Schule und in der Öffentlichkeit.

4. Und die Sprachwissenschaft …?

Um unsere Position noch einmal sehr deutlich zu be-
stimmen: Wir verstehen uns nicht (nur) als Anwälte
einer Sprachkritik, die erst noch zu etablieren ist, son-
dern als Sprachwissenschaftler, die in Sorge um ihr
Fach sind. Uns scheint: Mit ihrer traditionellen Ori-
entierung läuft die Sprachwissenschaft Gefahr, nur
noch Fragen zu beantworten und Bedürfnisse zu er-
füllen, die sich aus dem state of the art ergeben – wie
immer der zustande gekommen sein mag –, nicht je-
doch Fragen und Bedürfnisse, die Menschen außer-
halb des Fachs haben. Dazu gehört auch »die Öffent-
lichkeit«. Wir sind in Gefahr, Antworten auf Fragen
zu geben, die außerhalb des Fachs niemand stellt,
und wir sind damit in Gefahr, den Rang zu verlieren,
den unser Fach hat, noch hat. Über das gilt es zu re-
den.

Bozen, im Dezember 2002
Franz Lanthaler (Meran), Hanspeter Ortner (Innsbruck), Jürgen Schie-
we (Greifswald), Richard Schrodt (Wien), Horst Sitta (Zürich).

DEN NAGEL AUF DEN KOPF TREFFEN -
Wortverbindungen mehr oder weniger fest

Bericht von der 39. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache

von Stefaniya Ptashnyk

Nachdem man morgens aufgestanden ist, macht
man das Bett, man baut es jedoch nicht; man nimmt
eine Dusche, putzt sich die Zähne, man wäscht sie
aber nicht. Bei der Verbalisierung dieser alltäglichen
Handlungen wird kaum jemandem die Wahl der le-
xikalischen Mittel bewusst. Noch realisiert man, dass
das Sprechen sehr häufig aus »festen sprachlichen
Bausteinen« besteht, die im linguistischen Diskurs
als Kollokationen, Phraseme, Idiome, Redewendun-
gen oder feste Wortverbindungen bezeichnet wer-
den. Beim kontrastiven Vergleich wird der kollo-
kative Charakter einer Sprache hingegen sehr wohl
deutlich: Denn im Englischen heißt es ja to brush
one’s teeth, wenn es um das Zähneputzen geht, und
to lay the table, wenn man den Tisch deckt. Müssten
wir solche Aussagen stets neu planen, wäre das
sprachliche Leben kaum möglich. Wir verwenden
beim Sprechen nicht einfach nur einzelne Wörter, die

wir zu sinnvollen Texten zusammenführen, sondern
der Trick der Sprache besteht gerade in der
Wiederholbarkeit ihrer Bestandteile.
Das Ziel, solchen Mehrwortverbindungen auf die Spur
zu kommen, verfolgte die 39. Jahrestagung des Institu-
tes für Deutsche Sprache, die unter dem Motto »Den
Nagel auf den Kopf treffen – Wortverbindungen mehr
oder weniger fest« stand. 450 Teilnehmer aus 32
Nationen waren aus diesem Anlass vom 11. bis 13.
März 2003 in Mannheim.

»Dieses Thema gibt uns den Anlass, das Fenster des
Instituts in die breite Öffentlichkeit zu öffnen und
zugleich die Gelegenheit, auch entferntere For-
schungsrichtungen einzubinden«, mit diesen Wor-
ten eröffnete der Direktor des IDS, Ludwig M.
Eichinger, die Tagung. Der Problemkreis der Phra-
seologie erlaubt den sprachwissenschaftlich relevan-
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ten Entwicklungen nachzugehen, denn das Lexikon
der Sprache gewinnt derzeit an Bedeutung gegenü-
ber den grammatischen Fragestellungen. Zugleich
lässt sich die Tendenz zum Kognitivismus in der Lin-
guistik konstatieren, was für die Phraseologie-For-
schung ebenfalls relevant ist. Schließlich sind phra-
seologische Probleme von großem Interesse für die
Auslandsgermanistik, und das IDS sieht sich gera-
de als eine Anlaufstelle für Sprachwissenschaftler
aus nichtdeutschsprachigen Ländern.

In diesen März-Tagen kam man häufig von einer Wen-
dung auf die andere, zugleich registrierend und beto-
nend, wie sehr doch unsere Sprache auf die festen Bau-
steine der Rede – die mehr oder minder festen Wort-
verbindungen – angewiesen ist. Ohne Brett vor und
Schere im Kopf erfolgreich den Nagel phraseologischer
Probleme auf den Kopf zu treffen, wünschte allen An-
wesenden Kathrin Steyer im Namen des Vor-
bereitungsausschusses.

Wortverbindungen: Theoretische Aspekte
und empirische Zugänge

Die Phraseologie-Forschung darf inzwischen auf
eine lange Tradition zurückblicken. Mit Charles
Bally angefangen, in der sowjetischen linguistischen
Schule wesentlich weiterentwickelt, weist die heuti-
ge Phraseologie-Forschung einen gründlichen
Begriffsapparat auf.

Viele Grundlagenarbeiten sind bereits geleistet wor-
den. So hat sich in den
letzten zwanzig Jahren
die Terminologie in die-
sem Bereich wesentlich
harmonisiert. Die Tradi-
tionen wie auch die Per-
spektiven phraseologi-
scher Forschung schil-
derte als Einstieg zur
Tagung der Altmeister
der Phraseologie Ha-
rald Burger (Zürich).
In seinem Vortrag zeig-
te er deutlich, dass das
phraseologische Feld
mit Kraut und Rüben –
oder genau genommen
mit Kräutern und Rü-
ben – bewachsen ist.
Die heute durchaus ver-
breiteten textbezoge-
nen Analysen zeigen,

dass man immer stärker von der kodifizierten Form
zugunsten der empirisch realen Variabilität abkommt.
Einer der Problembereiche ist und bleibt deshalb die
Definition der phraseologischen (lexikalischen, se-
mantischen u.a.) Festigkeit. Weiterhin ist in der heu-
tigen Phraseologie die Tendenz zur Verlagerung des
Interesses vom »Kern« auf die »Peripherie« zu beo-
bachten, hin zu den schwachidiomatischen Einhei-
ten. Die Idiome sollten also nicht mehr als Kräuter
und der Rest als Rüben interpretiert werden. Unter
anderem ist dieser Trend durch die korpuslin-
guistische Betrachtung fester Wortverbindungen
verursacht worden. Nun steht für die Forscher die
theoretische Herausforderung an, die Variabilität in
den Griff zu bekommen.

Was die heutigen Tendenzen der Phraseologie-For-
schung angeht, so ist Burger der Meinung, dass es
den Forschern verstärkt darum geht, die Schnittstel-
le zwischen der Phraseologie und anderen linguisti-
schen Bereichen aufzuzeigen und zu nutzen. Diese
These bestätigten nicht zuletzt auch die Vorträge am
ersten Tag, in welchen phraseologische Phänomene
aus der Sicht der kongnitiven Linguistik, der Sprach-
theorie oder der Psycholinguistik erörtert wurden.

Seit Beginn der Siebzigerjahre ist die Phraseologie-
Forschung durch eine Pragmatisierung der Theorie
gekennzeichnet: Idiomatische Prägung wird zuneh-
mend durch das Kriterium pragmatischer Usualität
semiotischer Einheiten definiert, entscheidend ist die
Bindung an einen pragmatisch signifikanten Kon-
text, wodurch sich der phraseologische Gegenstands-

Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger (l.) im Gespräch mit dem Mannheimer Oberbürgermeister Gerhard Widder
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bereich ändert. Diesen »Rollenwandel« in der Phra-
seologie konstatierte auch Helmut Feilke (Gießen),
der über feste Wortverbindungen unter sprach-
theoretischem Aspekt sprach. Er bestätigte die Beo-
bachtung von Burger, dass derzeit verstärkt die Fra-
ge nach phraseologischer Variabilität gestellt wird.
Für verschiedene Korpora und Sprachen gilt die Fest-
stellung, der vermeintlich feste Bereich der Phrase-
ologie sei gar nicht fest, vielmehr ist hier eine extre-
me Flexibilität zu beobachten. Somit lässt sich von
einer Ausdehnung des Bereiches der Phraseologie
sprechen. Für seine Beschreibung schlug Feilke ein
Drei-Ebenen-Modell vor: Die erste Ebene umfasst die
eigentliche Phraseologie, die zweite Ebene die Kol-
lokationen im engeren Sinne, d.h. lexikalisch-gram-
matische Kollokationen, und auf der dritten Ebene
sind Kollokationen im weiteren Sinne zu positionie-
ren.

Einen anderen Blickwinkel auf phraseologische Phäno-
mene, nämlich den der Valenztheorie, bot Vilmos
Ágel aus Szeged. Dabei ging er auf die grundlegen-
de Frage ein, ob es einen Kooperationsbereich für die
beiden Parallelen in der Forschungsgeschichte gege-
ben hat. Mehrwortlexeme stellten schon immer einen
Sonderfall in der Valenztheorie dar. Behandelt wur-
den Fragen der externen und internen Valenz der
Phraseologismen, ihre Darstellung in der lexikogra-
fischen Praxis, die Bestimmung des Valenzträgers,
das Verhältnis Valenzstruktur gegenüber Bedeutungs-
struktur, strukturelle vs. semantische Valenz. Auch
die Phraseologie-Forschung hat mit Valenz-
problemen zu tun, vor allem im Hinblick auf die
Obligatheit und Fakultativität von Konstituenten so-
wie die Grenze zwischen Idiomen bzw.
Phraseologismen selbst und ihrer Umgebung.
Nichtsdestoweniger repräsentieren phraseologische
Zeichen einen »Normalfall« in der Sprache. Zum
Abschluss des Vortrags schlug Ágel einen
integrativen Valenzansatz vor, der auf den Stufen der
Formstabilität beruht, und zeigte, wie sich dieser An-
satz auf phraseologische Einheiten anwenden lässt.
Mit diesem Vorschlag intendierte Ágel, »der Phrase-
ologie die nie verlorene Ehre, im Zentrum der Lingu-
istik zu sein, wiederzugeben.«

Wie fortgeschritten die Untersuchungen der Idiomatik
aus kognitiver Sicht sind, legte in seinem Vortrag
Dmitrij Dobrovol´skij (Moskau) den Zuhörern nahe.
Seiner Meinung nach gibt es keine ausgearbeitete, in
sich geschlossene kognitive Theorie der Phraseologie,
es gibt nur eine Reihe kognitiver Heuristiken in dem
Herangehen an die festen Wortverbindungen, die sich in
vielerlei Hinsicht als effektiv erweisen.

Im kognitiven Kontext wurden u.a. Aufgaben an Lin-
guisten gestellt wie die Klärung der Funktion des
zugrunde liegenden mentalen Bildes für die
Gebrauchsbedingungen des betreffenden Idioms,
die Untersuchung der kognitiven Basis der
Motivationsphänomene sowie des Zusammenhangs
zwischen der Spezifik des syntaktischen Verhaltens
der Idiome und ihrer  kognitivsemantischen Beson-
derheiten. Am Beispiel der Wortverbindungen auf
Schritt und Tritt, an allen Ecken (und Enden) sowie
der russischen »Parallelwendungen« [»na kashdom
schagu, na kashdom uglu«] zeigte Dobrovol´skij
Bedeutungsunterschiede dieser Wendungen, die sich
aus den Verwendungskontexten ergeben.

Die kognitive Linguistik kann zwar nicht erklären,
warum es schwarze Schafe gibt, aber keine weißen
Wölfe, doch alle Wissenstypen, die in jedem konkreten
Fall relevant sind, werden von der kognitiven Linguis-
tik mit beschrieben. Die Erarbeitung einer kognitiven
Theorie bleibt jedoch weiterhin eine aktuelle Aufgabe
der Phraseologie-Forschung.

Annelis Häcki Buhofer (Basel) sprach über die
psycholinguistischen Zugänge zum individuellen Um-
gang mit Phraseologismen, die als »Schlagsahne sprach-
licher Kompetenz« gelten. Spielräume des Sprach-
verstehens aufzudecken und die Rezeptionsprozesse
zu zeigen, war die zentrale Fragestellung dieses Vor-
trags, der feste Wortverbindungen aus psycholin-
guistischer Perspektive betrachtete.

Das Verstehen fester Wortverbindungen ist ein individu-
eller Vorgang und geschieht situativ, wobei die Sprecher
zahlreiche Vereinfachungsstrategien entwickeln kön-
nen. »Wer ein Wort kennt, ist wie ein altgedienter Vete-
ran: er muss reagieren«, schlussfolgerte A. Häcki
Buhofer. Dies postuliert, dass feste Wortverbindungen
als Ganzheiten allein schon durch bestimmte Signale
(d.h. einzelne Lexeme) aktiviert werden können.

Das Verstehen findet im Verborgenen statt. Um es für die
Forschung sichtbar zu machen, bedarf es Assoziationen,
spontaner Kommunikationssituationen etc. Als relevant
für die Wahrnehmung der Phraseme erweist sich die
Bildhaftigkeit dieser Wendungen; je nach Kontext kann
sie zum Verstehen beitragen.

Phraseologische Bedeutungserfassung geschieht
einerseits durch Synkretismus, aber andererseits auch
ganzheitlich. Man kann daraus jedoch nicht schließen,
dass Phraseme als Einheiten gespeichert sind und nur
reproduziert werden. Psycholinguistisch relevant für
das Sprachverstehen erweist sich der Alltagshintergrund
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der Sprecher: Wenn die phraseologische Bedeutung
erlernt ist, verliert man den Bezug zu der literalen
Bedeutung; d.h. man ist befähigt, entweder das eine
oder das andere Bild zu sehen.

Ein innovativer Ansatz für die Erforschung fester
Wortverbindungen – die Methode der statistischen
Kookkurrenzanalyse – wurde in den Achtzigerjahren
am Institut für Deutsche Sprache von Cyril Belica
entwickelt. Das linguistische Modell, Korpus-
methodik sowie lexikografische Perspektiven dieses
Ansatzes wurden von Kathrin Steyer (Mannheim)
vorgestellt. Die Referentin wies darauf hin, dass
Kookkurrenzen (und somit feste Wortverbindungen
im weiten Sinne) einerseits als Gegenstand, anderer-
seits als heuristisches Verfahren für die Analyse und
Beschreibung der Bedeutung und Verwendung
sprachlicher Einheiten dienen können. In der
Beispielanalyse von Steyer wurde mehrfach das
Haar »präpariert«: Ob blond oder schütter, ob sich
die Haare sträuben, gerauft und gekrümmt werden
oder ob man nur über sie streichelt, in vielerlei Hin-
sicht erschließt die Kookkurrenzanalyse Zugang zu
Sprachgebrauchsweisen. Sie dient nicht nur zur
Überprüfung von Phrasemen im aktuellen Usus, son-
dern darüber hinaus auch der Verifizierung von Les-
arten und der externen Valenz. Mit Hilfe dieser Me-
thode lassen sich modalisierende Kookkurrenz-
partner finden sowie antonyme oder synonyme Wen-
dungen. Schließlich plädierte die Referentin für die
terminologische Schärfe bei der Unterscheidung zwi-
schen statistisch erhobenen Kookkurrenzen und lin-
guistisch interpretierten Kollokationen.

Wortverbindungen im Spannungsfeld zwi-
schen Syntax, Lexikon und Pragmatik

Eine der häufig problematisierten Fragen in der Lin-
guistik ist die nach syntaktischer Flexibilität und le-
xikalischer Variabilität von Phrasemen. Der syntak-
tische Blickwinkel auf feste Wortverbindungen kam
verstärkt am zweiten Tag zur Sprache.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit von Christiane
Fellbaum (Princeton/Berlin) standen Idiome mit den
Pronomina eins/eine/ein und etwas, die anhand eines
digitalen Korpus mit ca. 500 Millionen Wörtern un-
ter Verwendung syntaktischer Tests wie Passivierung,
Relativierung, Abspaltung, Ersatz durch andere Pro-
nomina etc. untersucht wurden. Ein Vergleich des
syntaktischen und semantischen Potentials erwähn-
ter sprachlicher Elemente im literalen und phraseo-
logischen Gebrauch erlaubte eine semantische Grup-
pierung der untersuchten phraseologischen Einhei-

ten. Dies zeigte, dass die oft gleitende Skala von
mehr oder weniger festen Wortverbindungen Konse-
quenzen für die Lexikografie hat: Nicht alle ein- bzw.
etwas-Idiome dürfen gleich behandelt werden. Die

durchgeführte Analyse erlaubt eine präzisere Darstel-
lung ausgewählter Einheiten, vor allem der normativ
zulässigen Substitutionsmöglichkeiten.

In seinem Vortrag über die Distributionssynkrasien
im Bereich der Phraseologie fokussierte Manfred
Sailer (Tübingen) seine Aufmerksamkeit auf die
distributionell beschränkten Elemente von festen
Wortverbindungen (z.B. das Verb fackeln) und
insbesondere auf unikale Komponenten. Eine Distri-
butionsanalyse ist sinnvoll für formale Grammatiken,
da sie unikale Komponenten erfassen kann. Als Er-
gebnis wurde ein um eine Distributionskomponente
erweitertes, konkretes formales System skizziert, das
sich auf die Analyse von dekomponierbaren Phra-
seologismen anwenden lässt und somit neue Pers-
pektiven für die Phraseologie-Forschung eröffnet.

Im Anschluss an den Vortrag wurden vorhandene
korpuslinguistische Werkzeuge diskutiert sowie die
Möglichkeit, sie zur automatischen Extraktion von
Distributionsbeschränkungen einzusetzen. Insbe-
sondere ging Sailer auf das Potenzial des im IDS ent-
wickelten Recherchesystems COSMAS ein. Als pro-
blematisch hat sich hierbei erwiesen, dass die
COSMAS-Kookkurrenzanalyse lexembasiert konzi-
piert ist. Die Distributionsbeschränkungen können
jedoch abstrakter sein als Lexem-Lexem-Beschrän-
kungen, satzsemantisch annotierte Korpora fehlen
bisher. Nach Meinung von Sailer sollten die Korpo-
ra in Zukunft eine stärkere Gebrauchsorientierung für
Grammatik haben.

Hugo-Moser-Preisträger Dr. Raphael Berthele
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Dass das Verhältnis zwischen Grammatik und Phra-
seologie zu wünschen übrig lässt, bestätigt auch die
Stellung der Phraseologie innerhalb verschiedener
grammatischer Schulen. In der Theorie von Noam
Chomsky war sie bisher nur an der Peripherie plat-
ziert. Koenraad Kuiper (Christchurch) zeigte an
zahlreichen Beispielen, dass in der generativen
Grammatik Phraseme nur eine untergeordnete Rol-
le spielen. Sie dienten immer wieder als Evidenzen
für die eine oder andere Theorie. Nach Meinung des
Referenten sind einige phraseologische Fragestellun-
gen auch für die generative Grammatik denkbar, z.B.
die nach der »phraseologischen Festigkeit«.

Die Vorträge am Mittwoch Nachmittag waren den
textlinguistischen Fragen im Bereich der Phraseolo-
gie gewidmet. Bisher wurde der Text hauptsächlich
als Fundgrube für Phraseme betrachtet, diese aber
selten als Textkonstitutionsmittel. Vor allem in der so-
wjetischen Schule (Cernyseva, Dobrovol’skij) wur-
de das Konzept der »textbildenden Potenzen« der
Phraseologie postuliert, das bisher allerdings nur ein
Programm geblieben ist. Dabei machen Phraseme
auch einen bedeutenden Teil des Textes aus – auf
dieser These baute der Vortrag von Annette Sabban
(Hildesheim) auf. Ihrer Meinung nach hängen die
Verwendungsformen der Phraseme mit ihren Funk-
tionen zusammen. Als wichtig erweist sich der
Anspielungscharakter phraseologischer Einheiten.
Die Sprache gilt als Inspiration für den Entwurf neuer
Situationen. Neben den textbildenden Potenzen ha-
ben Phraseologismen auch eine kognitive Kraft, die
noch erforscht werden sollte. »Delectare« als Funk-
tion von Phrasemen, die sich in witzigen Schlüssen,
Bildwitzen, erheiternden Modifikationen manifes-
tiert, fordert eine Erweiterung des prototypischen Ver-
ständnisses des Textes als eines ausschließlich
zweckrational angelegten und vom Produkt her
beschreibbaren Ganzen.

Die Rolle fester Wortverbindungen für die Texther-
stellung behandelte auch Stephan Stein (Saarbrücken),
indem er über Formelhaftigkeit und Routinen in münd-
licher Kommunikation sprach. Routine und Formel-
haftigkeit berühren das so genannte »Peripherie-Phä-
nomen«. Ursprünglich wurde die Formelhaftigkeit
als eine Charakteristik der mündlichen Kommunika-
tion angesehen, später als ein Phänomen der Rechts-
sprache. Zunehmend wird sie als Entlastung in der
Textkonstitution betrachtet. Polylexikalische, psy-
cholinguistisch feste Einheiten sind feste Wort-
verbindungen, die an bestimmte Handlungsmuster
bzw. Verwendungssituationen gebunden sind und
dabei bestimmte kommunikative Aufgaben wie Er-
mahnung, Zustimmung u.ä. erfüllen. Die Routine-

formeln dienen der sozialen Organisation durch die
Rekurrenz ritueller Muster, Deklaration verbaler Höf-
lichkeit, aber auch der internen Textstrukturierung
(so der Regulierung des Kommunikationsablaufs, der
Organisation des Sprecherwechsels u.a.).

Kristel Proost (IDS) thematisierte einfache und kom-
plexe Lexikalisierungen in Paradigmen kommunikati-
ver Ausdrücke. In ihrem Vortrag behandelte sie die
Sprachhandlungskonzepte »Überzeugung« und
»Beleidigung«, um Regularitäten bei der Verteilung
von einfachen und komplexen kommunikativen
Ausdrücken zu verfolgen. Zur Bezugnahme auf Kon-
zepte des sprachlichen Handelns stehen nicht nur
Sprechakt- und Kommunikationsverben, d.h. einfa-
che Lexikalisierungen wie auffordern oder schreien
zur Verfügung, sondern auch komplexe Lexika-
lisierungen wie Idiome. Die Analyse hat gezeigt, dass
komplexe Lexikalisierungen vom Typ jemandem
etwas auf die Nase binden oder jemandem ein Ver-
sprechen geben andere Funktionen erfüllen als die
Kommunikationsverben. Idiome eröffnen neue Para-
digmen kommunikativer Ausdrücke, indem sie die
Verbfelder expandieren. Die kommunikative Leis-
tung der komplexen Lexikalisierungen manifestiert
sich sowohl im Bezug auf die Bezugssituation, als
auch im Bezug auf die Anwendungssituation.

Diachrone, multilinguale und interkulturelle
Perspektiven

Am letzten Konferenztag wurde die fremdsprachli-
che Betrachtungsweise mehr oder weniger fester
Wortverbindungen groß geschrieben. Franz Josef
Hausmann (Erlangen), der seinen Vortrag den
Schwestern Klappenbach widmete, bemerkte, dass
bisher der Idiomatik große Aufmerksamkeit ge-
schenkt wurde, wogegen die Kollokationen häufig
außer Acht blieben. Zur terminologischen Klärung
stellte der Referent den Idiom- und den Kol-
lokationsbegriff einander gegenüber: Während man
im Fall von Kollokationen aus der Sicht des Sprach-
lerners von der »Ausdrucksnot« spricht, wird bei Re-
dewendungen eher von »Verstehensnot« ausgegan-
gen. Dem Thema des Vortrags »Kollokationen und
die Perversität des wissenschaftlichen Diskurses« ge-
mäß versuchte Hausmann, diese Perversität aufzude-
cken. Dabei wurde Momo zu Hilfe gerufen: Momo
kennt bereits alle Sprachen der Welt und ist gerade
dabei, das Deutsche zu erlernen. Zusammen mit
Momo untersuchte der Referent die lexikografischen
Hilfsmittel eines DaF-Lerners, nämlich Duden 2 (Stil-
Duden) und Duden 11 (Redewendungen und sprich-
wörtliche Redensarten) und verglich sie mit dem eng-
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lischen Pendant Oxford Dictionary of Collocations
(2002). Letzteres hat sich in vielerlei Hinsicht als
benutzerfreundlicher erwiesen als die Duden-Wör-
terbücher. Schließlich plädierte Hausmann für ein
Kollokationswörterbuch des Deutschen, das die
Basissubstantiva behandelt und die maximale Zahl an
Kollokatoren zu den verzeichneten Lemmata angibt
– dies ist der genauere, sicherere Weg, nach dem ein
DaF-Lerner sucht. Ob einem Kollokationswör-
terbuch Erfolg auf dem Markt garantiert sei, hängt
davon ab, ob der Käufer weiß, was eine Kollokation
ist!

Ein weiterer Aspekt fremdsprachlicher Betrachtung
der Phraseologie in der Übersetzung stand im Mittel-
punkt des Vortrags von Wolfgang Teubert (Bir-
mingham).

Zweisprachige Erklärungswörterbücher reichen be-
kanntlich nicht aus, um erfolgreich in eine Fremd-
sprache zu übersetzen. Der Grund dafür liegt darin,
dass die Nachschlagewerke von isolierten Einzel-
wörtern ausgehen, die durch Mehrdeutigkeit ge-
kennzeichnet sind.

Kollokationen sind dagegen eindeutig, semantisch re-
levant und statistisch signifikant, und deshalb auch bes-
ser zu handhabende Übersetzungseinheiten. Die seman-
tische Relevanz von Kollokationen erweist sich aus dem
Diskurs bzw. dem Korpus. Anhand von Beispielen aus
Parallelkorpora (»friendly fire«, »soziale Ausgrenzung«
u.a.) wurde gezeigt, wie die Mehrdeutigkeit von Einzel-
wörtern durch die Einbettung in Kontexte verschwindet.

Neben der Bedeutung der Kollokationen für die
Übersetzungspraxis hob Teubert auch ihre Rolle für die
Korpuslinguistik hervor: Kollokationen sind als Dis-
kursphänomene im mono- und bilingualen Diskurs
zu betrachten. Die Korpuslinguistik ist dabei, sich zu
einer Theorie zu entwickeln, die sich mit eigenen Phä-
nomenen befasst.

Im Anschluss an den übersetzungsbezogenen Vortrag
von Teubert berichtete Dorothy Kenny (Dublin) über
eine Studie zur Übersetzung von usuellen und nicht
usuellen Wortverbindungen vom Deutschen ins Eng-
lische. Die Untersuchung stützt sich auf ein Korpus
literarischer deutscher Texte sowie ihrer Übersetzun-
gen ins Englische, das ca. 2 Mio. Wörter umfasst.

An Beispielen von Kollokationen des Lexems Auge,
insbesondere im Rahmen des Öffnens und  Schlie-
ßens der Augen, wurde gezeigt, dass die deutschen
Texte eine breitere Palette an Verben verwenden, um
das Öffnen der Augen zu beschreiben (vgl. dt.: auf-

machen, aufschlagen, aufsperren, aufreißen, auf-
klappen, aufzwängen, aufkriegen vs. engl.: open,
open up, open wide, get open) sowie das Schließen
der Augen. Die Äquivalente der Zielsprache werden
übersetzerabhängig verwendet. Eine solche verglei-
chende Analyse ist nützlich für die Untersuchungen
des individuellen Stils eines Übersetzers.

Einer der bedeutendsten Phraseologie-Sammlung im
deutschsprachigen Raum, dem Duden 11, waren gleich
zwei Vorträge gewidmet: Während Werner Scholze-
Stubenrecht (Mannheim) über dieses Werk aus der
Lexikografen-Perspektive berichtete, präsentierte
Jarmo Korhonen (Helsinki) den DaF-Nutzerblick.

Die erste Auflage des Duden 11 entstand 1992 auf der
Basis von hauseigenen Quellen der Duden-Redaktion.
Zuvor wurden feste Wendungen in beschränktem Um-
fang im Stilwörterbuch sowie im Bedeutungs-
wörterbuch berücksichtigt. Wie Scholze-Stubenrecht
mitteilte, war die Redaktion bei der Zusammenstellung
des Duden 11 mit mikrostrukturellen Problemen
konfrontiert wie grammatischen Angaben, Verwei-
sen, Bedeutungsparaphrasen u.ä. Bald nach dem Er-
scheinen des Wörterbuchs bemängelten kritische Stim-
men die fehlende Konsistenz der Lemmatisierung,
fehlende pragmatische Informationen sowie die
Unvollständigkeit des Wörterbuches – Aspekte, die
bei der Neubearbeitung weitgehend berücksichtigt
wurden. Weiterhin wurde in der 2. Auflage im Jahr
2002 die Makrostruktur um die österreichischen und
schweizerischen Wendungen ergänzt, Quellenbelege
wurden erneuert und erweitert.

Dass eine weitere Verbesserung des Wörterbuches not-
wendig wäre, wurde aus dem Vortrag von Korhonen
deutlich. Bereits im Bereich der Terminologie besteht
Präzisionsbedarf. Auch die vom Referenten zusam-
mengestellte Liste von Problemfällen deutete eben-
falls darauf hin, dass der Duden 11 nach wie vor In-
konsequenzen hinsichtlich äußerer Selektion,
Lemmatisierung, Nennform sowie Angaben zur Bedeu-
tung und zum Gebrauch aufweist.

Ob es eine 3. Auflage des Duden 11 geben wird, so
Scholze-Stubenrecht, hängt von Faktoren ab wie
dem wirtschaftlichen Erfolg der 2. Auflage, der
Wettbewerbssituation, strategischer Planung der
Duden-Redaktion usw. Wichtig ist auch die Rück-
meldung der Nutzer über die Brauchbarkeit des
Buches.

Über die europäische Sicht auf die Entwicklung der
Phraseologie sprach Gertrud Gréciano (Straßburg).
Ihre Aufmerksamkeit schenkte sie der Fachtext-
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phraseologie, worunter sie alle Wortgruppen zusam-
menfasste, die sich durch Mehrgliedrigkeit, Fest-
geprägtheit und Figuriertheit (mehr oder weniger)
charakterisieren lassen. Eine gründliche Analyse der
Texte aus dem »Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaft« und dem »Europäischen Konvent« erlaubte es
Gréciano, eine Tendenz zur Phraseologisierung der EU-
Termini zu konstatieren. Die EU-Texte entpuppten sich
als Pluritexte – sie sind mehrtextsortig und mehrspra-
chig zugleich. Die Ausbildung einer Fachterminologie
wird somit für alle europäischen Sprachen verpflich-
tend, dadurch erklärt sich der Bedarf an einem Glossar
der europäischen Fachtextphraseologie. Gréciano hat
bei diesem Glossar ein kombinatorisches Wörterbuch
im Sinn, dessen Grundlagen sie in ihrem Vortrag skiz-
zierte.

Beißen den letzten tatsächlich die Hunde oder werden
die letzten die ersten sein? Diese Frage stellt sich wohl
jeder Redner, der eine Tagung abschließen darf. Diesmal
wurde sie auch explizit – nun wieder in redensartlicher
Form! – zum Ausdruck gebracht. Kein Wunder auch,
denn als letzter stand der Papst der Parömiologie
(Sprichwörterforschung), Wolfgang Mieder (Bur-
lington), auf der Rednerliste. Seinen Vortrag widmete
er Harald Burger als »Verfechter der historischen
Phraseologie«.

Mieder wies darauf hin, dass die Phraseologie sich
unzureichend mit den Sprichwörtern als dem Weis-
heitsgut einer Sprache beschäftigt, vor allem aus di-
achroner Sicht. Bereits in der Zeit des Erasmus von
Rotterdam lässt sich eine Verbreitung der griechi-
schen und römischen Sprichwörter im deutschspra-
chigen Raum beobachten. Auch Martin Luther leg-
te eine eigene Sprichwörtersammlung an. Diese Tra-
dition findet sich in den klassischen Sammelwerken
der modernen Zeit wieder. Nur drei seien erwähnt:
Karl Friedrich Wilhelm Wander, Friedrich Seiler, Lutz
Röhrich. Auch unsere Epoche ist geprägt von inno-
vativen Sprichwörtern. Der Sprecher greift auf ferti-
ge »Sprachware« zurück, ob das Politiker wie Adolf
Hitler und Otto von Bismarck sind oder Meister des
literarischen Schreibens wie Martin Walser und Rose
Ausländer. Sprichwörter stellen durch das ambiva-
lente Zitieren eine manipulative Ware und zugleich
eine effektive Sprachgewalt dar. Oft werden die seit
langem bestehenden Sprichwörter parodiert und
verändert (was rostet, das kostet; eine Frau ohne
Mann ist wie eine Katze ohne Stahlhelm). Die Macht
der Massenmedien führt zur schnellen Verbreitung
neuer Sprichwörter, wie dies das berühmte Beispiel

Zum Tango gehören [immer] zwei zeigt. Ein Sprich-
wort kann auch bewusst aus dem Umgang genom-
men werden, weil es nicht mehr akzeptabel ist. Die
Dynamik der Sprichwörter bietet ein weites
Forschungsfeld, und »jeder Phraseologe müsste in
seinem Leben ein Sprichwort untersuchen«, so Mie-
der.

Die wohl angenehmste Aufgabe im Rahmen der Ta-
gung kam dem Vorsitzenden des Wissenschaftlichen
Beirats des IDS, Norbert Richard Wolf (Würzburg),
zu: das Überreichen des Hugo-Moser-Preises für
Germanistische Sprachwissenschaft. Dieser Preis
wird nicht als Belohnung für die erbrachte Leistung
vergeben, sondern er soll junge Wissenschaftler an-
spornen, einem erkannten Problem auf der Spur zu
bleiben. Ausgezeichnet wurde in diesem Jahr
Raphael Berthele (Freiburg/Schweiz) für sein
Habilitationsprojekt zum Thema »Diatopische Vari-
ation bei Raumausdrücken im Deutschen und in be-
nachbarten Varietäten der Romania«. In seiner Dank-
sagung äußerte Berthele seine höchste Zufriedenheit,
dass die Auswahlkommission eine sehr liberale Inter-
pretation des Wortes »germanistisch« zugelassen hat-
te und die Untersuchung von Raumausdrücken nicht
nur auf der Basis deutscher Varietäten, sondern auch
romanischer Sprachen wie des Französischen, Itali-
enischen und Rätoromanischen für förderungs-
würdig erachtete.

»Die Tagung ist so gut wie ihre Referenten und Teil-
nehmer«, sagte zum Abschluss Ludwig Eichinger.
Man könnte hinzufügen, die Tagung ist so gut wie
ihre Referenten, die Teilnehmer und das Rahmen-
programm. Beim traditionellen Empfang der Stadt
Mannheim im Schloss war die allgemeine Atmosphä-
re lebhaft, nicht zuletzt dank der internationalen Mi-
schung der Teilnehmer. Zahlreiche Diskussionen bis
zum späten Abend bestätigten, dass das IDS in die-
sem Jahr mit der Wahl des Tagungsthemas tatsächlich
den Nagel des wissenschaftlichen Interesses auf den
Kopf getroffen hat.

Das Thema für das kommende Jahr (09.03. -
11.03.04) wurde bereits verkündet: »Was ist richtiges
Deutsch und wer bestimmt darüber?« Damit soll das
Phänomen der Variation in der deutschen Standard-
sprache erörtert werden. Auf die Einzelheiten kön-
nen wir gespannt sein.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Rechts-
wörterbuch/Heidelberger Akademie der Wissenschaften.
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IN MEMORIAM TREPPENTERRIER
Noch einmal zur Stichwortauswahl in Dudenwörterbüchern

von Werner Scholze-Stubenrecht

Joachim S. Heise und Wolfgang W. Sauer sind sich
im Fazit ihres im Sprachreport 1/2003 unter dem Titel
»Wenn Treppenterrier zur Wortstrecke gebracht wer-
den« veröffentlichten »Vergleichs von Wortschätzen in
aktuellen Wörterbüchern aus dem Duden-Verlag«
durchaus sicher, dass dort das Tilgen und die Neu-
aufnahme von Lemmata »einer gewissen Beliebigkeit«
unterliegt. Zu diesem Befund gelangen sie durch die
Analyse von mehreren Stichproben aus dem »Großen
Wörterbuch der deutschen Sprache in 10 Bänden«, dem
»Deutschen Universalwörterbuch« und der »Deutschen
Rechtschreibung«.

Das Infragestellen der Stichwortauswahl eines Wörter-
buchs ist in jedem Fall ein berechtigter Ansatz der
Wörterbuchkritik. Unter der Prämisse, dass auch um-
fangreiche Wörterbücher nur eine Auswahl aus dem
tatsächlichen Bestand des Wortschatzes einer lebenden
natürlichen Sprache bieten können, gilt das Interesse der
Kritiker den Kriterien, die eine Wörterbuchredaktion bei
dieser Auswahl anlegt. Heise/Sauer beobachten und ver-
gleichen die Auswahlergebnisse, versuchen deren
Plausibilität einzuschätzen und stellen fest, dass ihnen
nicht alle Entscheidungen der Redaktion plausibel sind.
Dies sind generell wertvolle Hinweise für die Wörter-
buchmacher, die so gezwungen oder zumindest auf-
gefordert sind, ihre Kriterien zu überdenken und
gegebenenfalls zu verbessern. Was sich im Nachhinein
als Fehlentscheidung erweisen sollte, kann in Neubear-
beitungen der Wörterbücher korrigiert werden.

Die Dudenredaktion hat sich immer bemüht, solche
kritischen Anregungen aufzunehmen und in der prakti-
schen Arbeit zu berücksichtigen, und wir möchten das
auch künftig nach bestem Wissen und Gewissen tun.
Unter diesem Aspekt sind die folgenden Anmerkungen
zur Untersuchung von Heise/Sauer zu verstehen: Ich
möchte zu einigen der Befunde, Schlussfolgerungen und
Vorschlägen aus der Innensicht der lexikografischen
Arbeit Stellung nehmen und dabei vielleicht die eine
oder andere Unklarheit beseitigen.

Nach der einleitenden völlig zutreffenden Bemerkung,
dass Wörterbücher niemals den vollständigen Wort-
bestand einer Sprache wiedergeben können, stellen
Heise/Sauer zunächst die These auf, dass innerhalb ei-
nes Verlagsprogramms die Stichwörter der kleineren
Wörterbücher so gut wie vollständig in den größeren

enthalten sein müssten. Bei einer entsprechenden Un-
tersuchung der Duden-Rechtschreibung, des Duden-
Universalwörterbuchs und des großen, zehnbändigen
Duden-Wörterbuchs stellen sie richtig fest, dass die
These sich für diese drei Nachschlagewerke nicht be-
wahrheitet. Das ist aber aus meiner Sicht auch nicht
verwunderlich, denn es handelt sich um zwei Be-
deutungswörterbücher und ein Rechtschreibwör-
terbuch. Letzteres verzeichnet zum Beispiel auch die
im Deutschen gängigen Vornamen, es nimmt in ge-
drängter Auswahl Namen historisch bedeutender
Persönlichkeiten und bekannter Künstler auf und be-
rücksichtigt damit den Namenbereich insgesamt sehr
viel umfassender als die beiden anderen Wörterbücher.
Da Wörterbücher nicht nur aus Lemmata, sondern auch
aus den verschiedensten anderen Angaben bestehen, die
wiederum bei Bedeutungswörterbüchern deutlich
anders gewichtet sind als im Rechtschreibwörterbuch,
ist es schon rein arbeitstechnisch wenig sinnvoll, dieses
als Reduktionsstufe von jenen anzulegen. Hätten die
Rezensenten bei der Dudenredaktion nach der Plau-
sibilität ihrer These gefragt, wäre ihnen dieser Um-
stand nicht verschwiegen worden.

Auch in einem anderen Punkt hätte eine Anfrage gehol-
fen, ein Missverständnis zu vermeiden: Die von Heise/
Sauer festgestellte personelle Kontinuität bei den Bear-
beitern und Bearbeiterinnen der drei Wörterbücher ist
nämlich weitaus weniger ausgeprägt, als vermutet. Zum
einen sollte die Herausgeberliste nicht umstandslos der
Bearbeiterliste zugeschlagen werden, da die Herausge-
ber in die tägliche redaktionelle Arbeit in vielen Fällen
so gut wie gar nicht eingebunden sind. Vor allem ist aber
zu bedenken, dass die Stichwortauswahl, um die es in
der Rezension geht, nur zum Teil von dem Redaktions-
team zu verantworten ist, das in der jeweiligen Auflage
genannt wird. Da keine Neuauflage eine vollständige
Revision des Bestandes der vorhergehenden Auflage
vornimmt, weil dies den Arbeitsaufwand vervielfachen
würde, geht die Auswahl des Lemmabestandes zum grö-
ßeren Teil auch auf die Redakteurinnen und Redakteu-
re zurück, die an den früheren Auflagen gearbeitet ha-
ben. Das ist für die Konsistenz der Stichwortauswahl
sicher nicht ideal, aber meiner Meinung nach nur um
den Preis einer Kostenexplosion bei der Neubearbeitung
vermeidbar, die in keinem vernünftigen Verhältnis mehr
zum so vielleicht erreichbaren Nutzen steht.
Der kritische Ansatz von Heise/Sauer wird ein wenig
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verkompliziert durch den zusätzlich herangezogenen
Vergleich der dritten mit der vierten Auflage des
Universalwörterbuchs, wobei verständlicherweise
davon ausgegangen wird, dass die vierte eine Überarbei-
tung der dritten sei. Die technische Entwicklung im
Dudenverlag hat aber diese natürliche Abfolge über den
Haufen geworfen. Während die erste Auflage des
Universalwörterbuchs als Reduktion der ersten Auf-
lage des Großen Wörterbuchs entstanden ist, waren
die zweite und die dritte jeweils eigenständige Über-
arbeitungen. Parallel dazu wurde auch das Große
Wörterbuch bis zum Jahr 1999 noch zweimal neu
aufgelegt, und es ist leider eine ernüchternde Erfah-
rung der Wörterbucharbeit, dass zwei unabhängig
voneinander weitergeführte Datensätze sich trotz
durchaus vorhandener Abstimmungsbemühungen in
einer Vielzahl von Details auseinander zu entwickeln
pflegen. Die in den letzten Jahren rasch und signifi-
kant verbesserten Datengrundlagen (besonders im
Bereich der Korpora), die heute auch viel einfacher
abgefragt werden können, haben einiges dazu beige-
tragen, dass Wörterbuchinformationen in zunehmen-
dem Maße hinterfragt und kurzfristig an neue Befun-
de angepasst werden.

Das bedeutet, dass sich nicht nur in der Lemmaauswahl,
sondern auch in den anderen Bereichen der Wörterbuch-
substanzen, also etwa bei den Grammatikangaben, den
Bedeutungsangaben oder den Artikelstrukturen einige
Inkonsistenzen aufgebaut haben, die zwar meiner
Kenntnis nach kaum einem Wörterbuchbenutzer aufge-
fallen sind, geschweige denn den Nutzen seines Wörter-
buchs für ihn beeinträchtigt hätten, die aber für die
Redaktion selbst und für eine kleine, aber umso auf-
merksamere Gruppe von Wörterbuchexperten doch ein
gewisses Ärgernis darstellten. Es bot sich deshalb an, so-
bald die Daten des Großen Wörterbuchs im elektroni-
schen Redaktionssystem verfügbar waren, erneut den
(jetzt arbeitstechnisch erheblich vereinfachten)
Reduktionsweg zu beschreiten, und das ist bei der vier-
ten Auflage des Universalwörterbuchs auch geschehen.

Hier hat nun doch eine deutlich jüngere Generation von
Redakteurinnen und Redakteuren die Stichwörter
ausgewählt als bei der ersten, zwei Jahrzehnte früher
durchgeführten Reduktion, und so mag manch eine
unterschiedliche Gewichtung zu erklären sein. Für mich
ist der »Treppenterrier« kein unbekanntes Wort (er ist
ja auch im zehnbändigen Wörterbuch nach wie vor auf-
geführt), aber in neueren Textkorpora wie etwa im
Leipziger Wortschatzlexikon zeigt seine ihm dort zuge-
schriebene Häufigkeitsklasse gegenüber anderen Kom-
posita mit »Treppe« eine wesentlich geringere Geläu-
figkeit, und das deckt sich auch mit meiner subjektiven
Einschätzung, dass dieses Wort heute weniger gebräuch-

lich sein dürfte als noch vor zwanzig Jahren. Folglich
kann ich in der Streichung des Wortes aus dem Uni-
versalwörterbuch keinen wirklich schwerwiegenden
Mangel sehen.

Da die Rezensenten mit besonderem Nachdruck und
besonderer Besorgnis auf eine nach ihrer Beobachtung
signifikante Verminderung der Austriazismen und Hel-
vetismen hinweisen, habe ich die elektronischen Ab-
fragemöglichkeiten für die drei Wörterbücher genutzt
und festgestellt, dass der Anteil der als »österreichisch«
markierten Einträge beim Rechtschreibduden bei
rund 1,8% liegt und bei den beiden anderen jeweils
bei etwas mehr als 1,5%. Diese Anteile sind bei kei-
ner bisherigen Neubearbeitung bewusst gekürzt wor-
den. Von einzelnen Versehen abgesehen, haben wir
uns zur Aktualisierung generell auf die Informatio-
nen zum österreichischen und schweizerischen Wort-
schatz gestützt, die uns von den Dudenausschüssen
der beiden Länder in Bezug auf den Wortschatz des
Rechtschreibdudens übermittelt wurden. Bei den Stich-
proben der Untersuchungen von Heise/Sauer ist leider
nicht aufgefallen, dass es in der Tat auch Neuaufnahmen
von Austriazismen (z.B. »Steinmandl« und »Wort-
spende«) und Helvetismen (z.B. »Hochschein« und
»Zwängerei«) gibt. Selbstverständlich ist die Arbeit
einer Mannheimer Redaktion immer von ihrer Innen-
sicht der  deutschen Sprache in Deutschland geprägt,
aber wir werden uns weiterhin bemühen, auch Öster-
reich und die Schweiz im Rahmen des uns Möglichen
zu ihrem Recht kommen zu lassen. Die kritischen An-
stöße der Wörterbuchkritik werden das Ihre dazu beitra-
gen.

Heise/Sauer greifen im letzten Abschnitt ihres Ver-
gleichs unter dem Titel »Schlussfolgerungen« noch
einmal auf, was sie im ersten Abschnitt schon angespro-
chen haben: In den Vorwörtern oder Einleitungen von
Wörterbüchern sollte klar darauf hingewiesen werden,
dass Vollständigkeit nicht erreichbar ist und dass je-
des Werk nur eine Auswahl aus dem möglichen Ge-
samtbestand darstellen kann. Das hat die Duden-
redaktion im Großen Wörterbuch auf S. 23 und 24,
im Universalwörterbuch auf S. 13 und im Recht-
schreibduden auf S. 9 getan.

Außerdem aber schlagen Heise/Sauer vor, nun auch
an ausgewählten Beispielen die verschiedenen Kri-
terien und Überlegungen ausführlich vorzuführen,
warum bestimmte Wörter in der jeweiligen Auflage
neu verzeichnet, warum andere nicht berücksichtigt
und warum bestimmte Wörter getilgt wurden. Die
Wörterbuchmacher sollten sich dazu »von werbli-
chen Zwängen lösen und den Mut haben zu erklä-
ren, warum bestimmte ein- oder mehrgliedrige Sub-
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stantive gleicher Wortfelder und mit gleichem Be-
stimmungswort scheinbar ohne Grund verschwin-
den oder neu aufgenommen werden.« Dazu kann ich
nur sagen, dass so etwas für uns keine Frage des
Mutes, sondern eine von Aufwand und Nutzen ist.
Sollen wir wirklich ein Spezialinteresse dieser Art zu
befriedigen versuchen, ohne den geringsten An-
haltspunkt dafür zu haben, wer sich von den weni-
gen, die Vorwörter und Einleitungen lesen, mit wel-
cher Intensität solche Fragen stellt? Sollen wir dafür
in Kauf nehmen, auch nur eine Seite weniger Platz
im Wörterverzeichnis zu haben (auf der wir ja im
Schnitt immerhin etwa 80 Stichwörter unterbringen,

im Rechtschreibduden sogar mehr als 100, die dann
wieder »unerklärlicherweise« fehlen würden)? Ich
danke Joachim Heise und Wolfgang Sauer auch für
diese Anregung, sehe aber für deren Umsetzung in
die Praxis derzeit keine große Chance. Eine generell
erhöhte Wachsamkeit bei allen weiter oben ange-
sprochenen Kritikpunkten wird dagegen die künfti-
ge Arbeit der Dudenredaktion mit Sicherheit bestim-
men.

Der Autor ist stellvertretender Leiter der Dudenredaktion in Mann-
heim.

PROGR@MM IN DER PRAXIS
Ein Bericht über den universitären Einsatz der »Propädeutischen Grammatik«

von Horst Schwinn

In Sprachreport 1/2003 wurde das Drittmittelprojekt
ProGr@mm, die Propädeutische Grammatik des IDS
vorgestellt.1 ProGr@mm wird als Grammatikgrundkurs
in Form einer Internet-Grammatik für die Hochschul-
lehre entwickelt. Inhaltlich stützt sich ProGr@mm auf
die »Grammatik der deutschen Sprache« des IDS2 und
auf das darauf aufbauende »Grammatische Informa-
tionssystem« Grammis, das ebenso wie ProGr@mm für
jedermann online verfügbar ist.3

Im oben erwähnten Artikel wurden die Kooperationen
von ProGr@mm und anderen Projekten innerhalb
des Projektverbundes »PortaLingua«4 beschrieben,
die inhaltliche Basis der neuen Hypertext-Gramma-
tik wurde geklärt, eingehender wurden die medien-
spezifischen Übungen und die Animationen betrach-
tet, die in die inhaltlichen Einheiten integriert sind.
Zukünftiges wurde angekündigt und über bisherige
Erfahrungen beim Einsatz in der universitären Leh-
re wurde berichtet.

In diesem zweiten Beitrag komme ich noch einmal auf
den Anwendungsbereich zurück und stelle erste Ergeb-
nisse einer Evaluation von ProGr@mm vor, die im Zu-
sammenhang mit zwei universitären Lehrveran-
staltungen durchgeführt wurde, in der Hoffnung, der
Bericht aus der Praxis möge Lehrende dazu anregen,
ProGr@mm in ihren Grammatikseminaren einzusetzen
und Studierende dazu animieren, ProGr@mm auch im
Selbststudium zu nutzen.
Die Projektarbeit zu ProGr@mm hat im April 2001
begonnen. Schon im Wintersemester 2001/02 wurde

ProGr@mm in der Lehre in einem »Grundkurs
Grammatik« von  Prof. Dr. Gisela Zifonun an der
Universität Mannheim eingesetzt. Mithilfe von
ProGr@mm wurden in diesem Seminar die Bereiche
»Wortarten« sowie »Komplemente« und »Supple-
mente« erarbeitet. Andere Seminarinhalte wurden
auf konventionelle Weise vermittelt. Im darauf fol-
genden Sommersemester 2002 wurde von mir am
Institut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie der
Universität Heidelberg in einer »Einführung in die
Grammatik« und im Wintersemester 2002/03 von
Prof. Dr. Ulrike Haß-Zumkehr am Seminar für Deut-
sche Philologie der Universität Mannheim in einem
»Grundkurs Grammatik« ausschließlich ProGr@mm
eingesetzt. Die Bereiche »Wortarten«, »Phrasen«,
»Supplemente« und »Komplemente« und »der
Verbalkomplex« waren hierbei jeweils Grundlage bei
der Stoffvermittlung. Die schon vorhandene
Verbkategorisierung »Tempus« wurde nur am Ran-
de thematisiert. Allgemeines zur Grammatik und zur
Vorgehensweise, das ebenso Gegenstand solcher
Einführungslehrveranstaltungen ist und noch indivi-
duell in den beiden Seminaren ergänzt werden muss-
te, wird in absehbarer Zeit in einer »Übergeordneten
Einführungseinheit« (früher: »Grundlagenkapitel«)
in ProGr@mm zur Verfügung stehen.

Mittlerweile wurde ProGr@mm durch die Einheit
»Wortstellung« mit allen Untereinheiten erweitert. In
dieser Form wird ProGr@mm im Sommersemester
2003 wiederum am Institut für Deutsch als Fremd-
sprachenphilologie in einer Einführung in die Gram-
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matik eingesetzt und evaluiert. Außerdem ist
ProGr@mm im Sommersemester 2003 Grundlage in
drei zeitgleichen Einführungslehrveranstaltungen an
den Universitäten Bochum, Duisburg-Essen und
Dortmund. Diese Universitäten tragen auf Grundla-
ge von ProGr@mm und in Kooperation mit dem
ProGr@mm-Projektteam die »Ruhrmeisterschaft
Grammatik« (RuhrGr@mm) aus.5

Innerhalb des Projektzeitraums (bis Februar 2004) wer-
den in ProGr@mm die inhaltlichen Einheiten »Intona-
tion und Satzakzent« und »Satztypen« zusätzlich vor-
handen sein. Nach Februar 2004 soll ProGr@mm mit
reduzierten Personalmitteln weitergeführt werden.
Trotzdem sollen Verbkategorisierungen wie z. B.
»Verbmodus« und »Genus Verbi«, aber auch die
grundlegenden Bereiche »Phonologie« und »Mor-
phologie« folgen.

Auch jetzt schon kann mit dem vorhanden Material eine
»Einführung in die Grammatik des Deutschen« zusam-
mengestellt werden, da in Grammatikseminaren im
Grundstudium mit einem Umfang von zwei Semes-
terwochenstunden nur ausgewählte Bereiche vorge-
stellt und diskutiert werden können. Wenn
ProGr@mm nach der Förderungszeit um die oben
erwähnten Bereiche erweitert worden ist, stellt es
sogar Material für eine Einführung in die deutsche
Grammatik in einem Umfang von 4 Semester-
wochenstunden zur Verfügung.

Für die Evaluation des Projekts wurde ein Fragebogen
entwickelt, welcher von den Studierenden am Semester-
ende beantwortet werden musste.6 Die Befragung dient
ganz besonders zum momentanen Zeitpunkt des Auf-
baus des Systems dazu, ProGr@mm nutzergerecht
weiterentwickeln zu können.

Dieser Bericht über die Erhebung stützt sich auf 56
abgegebene Fragebögen aus den oben erwähnten Lehr-
veranstaltungen, der »Einführung in die Grammatik«
am Institut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie an
der Universität Heidelberg im Sommersemester 2002
und dem »Grundkurs Grammatik« am Seminar für
Deutsche Philologie an der Universität Mannheim im
Wintersemester 2002/03. Obwohl die Seminargruppen
in ihrer Zusammensetzung recht unterschiedlich waren
(am Institut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie
studieren nur Nicht-Muttersprachler, außerdem war
diese Seminargruppe wesentlich kleiner), werde ich in
der Auswertung nicht nach den beiden Seminaren dif-
ferenzieren und nur die Gesamtheit der abgegebenen
Fragebögen berücksichtigen, da keine seminar-
spezifischen Unterschiede bei den Antworten
feststellbar waren.

Zu den sechs folgenden Bereichen wurden im Fra-
gebogen Daten erhoben:

1. Vorerfahrungen und Vorwissen
2. Technisches: Gestaltung und Benutzung
3. Umfang und Inhalt
4. Vernetzung
5. Übungen
6. Fazit (Nützliches/Unnützes und Verbesserungs-

vorschläge)

Der Fragebogen gibt eine Kombination von offenen
und festen Antwortmöglichkeiten vor. Nicht auf alle
abgegebenen Antworten und Statements kann ich in
diesem Bericht eingehen, die wichtigsten Ergebnis-
se aus den sechs Bereichen sollen hier aber kommen-
tiert werden:

1. Vorerfahrungen und Vorwissen

Abb. 1

Die Studierenden nutzen durchschnittlich ca. fünf bis
sechs Stunden wöchentlich das Internet, davon ca.
zwei bis drei Stunden für das Studium. Der typische
ProGr@mm-Nutzer hat ein mittleres Vorwissen be-
züglich der Grammatik des Deutschen und arbeitet
mehr oder weniger häufig mit der DUDEN-Gramma-
tik, mit der »Deutschen Grammatik« von Helbig/
Buscha oder dem »Grundriß der deutschen Gramma-
tik« von Eisenberg.

2.  Technisches:
Gestaltung und Benutzung

Die Navigationshilfen wurden als »gut« (28) bis
»mittelgut« (26) bewertet, weitere Hilfen und Erklä-
rungen für die Benutzung wurden nur vereinzelt ge-
wünscht (7). Die große Mehrheit (40) fand die Dar-
stellung und Gestaltung gut. Vier hätten gerne eine
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größere Übersichtlichkeit, einem war es manchmal
zu bunt. Die »Übersicht« auf der linken Bildschirm-
seite nimmt noch einen zu großen Raum ein. Ob die
Druckmöglichkeit verbessert werden wird, ist noch
nicht entschieden, da ProGr@mm zunächst nur als
Online-Version konzipiert ist. Natürlich steckt hinter
diesem Wunsch die Möglichkeit, offline mit
ProGr@mm arbeiten zu können. Um die
Internetkosten für die Studierenden gering zu halten,
erwägen wir, jeweils zu Semesterbeginn eine CD-
ROM-Version zu erstellen. Die meisten (44) vermis-
sen keine weiteren wichtigen medienspezifischen Ei-
genschaften. Auf von einem Befragten gewünschte
Hintergrundmusik werden wir verzichten. Über-
raschenderweise haben 38 Studierende die Funktion
»Notiz anlegen« nicht genutzt. Mit dieser Funktion
können individuell Anmerkungen zu den jeweiligen
inhaltlichen Einheiten gemacht werden, die dann
jederzeit wieder von der Einheit aus aufgerufen und
verändert werden können. Das Bedürfnis, mit den
Autoren über die einzelnen thematischen Einheiten
direkt über E-Mail zu kommunizieren, war gering;
von den 56 Studierenden haben nur 13 von dieser
Funktion Gebrauch gemacht. Der bei den Studieren-
den erfragte Einsatzzweck ist natürlich abhängig von
der Konzeption der Lehrveranstaltung. Da in beiden
Seminaren eine bestandene Klausur Voraussetzung
für den Erhalt eines Leistungsnachweises war, nutz-
ten folglich die meisten Teilnehmer ProGr@mm zur
Klausurvorbereitung. In absteigender Reihenfolge

wurden genannt: »Nachbereitung eines Seminar-
themas«, »Einarbeitung/Wiederholung der Termino-
logie« und »Vorbereitung eines Seminarthemas«.
Dass einige Teilnehmer Pro-Gr@mm auch als
»Hilfsmittel für die Hausarbeit« genutzt haben, zeigt,
dass es auch seminarübergreifend verwendet wurde.

3. Umfang und Inhalt

Die einzelnen inhaltlichen Einheiten scheinen bezüg-
lich des Umfangs angemessen zu sein (39 fanden
den Umfang der Einheiten gut), 14 hätten gerne
kürzere Einheiten. Bei der Frage »Wie fanden Sie die
grammatischen Sachverhalte dargestellt?« entschie-
den sich 35 für »gut« und 20 für »zu kompliziert«.
Noch weiter ausgewogen, aber immer noch positiv
wertend, ist die Beurteilung der Beschreibungs-
sprache. Auf die Frage »Fanden Sie die
Beschreibungssprache verständlich?« antworteten
31 mit »ja«, 25 mit »nein«. Die dabei verwendete
Terminologie fanden allerdings 44 vs. 12 Seminar-
teilnehmer angemessen. Die Einträge im »Termino-
logischen Wörterbuch« sind sogar für 46 gut ver-
ständlich. Ähnlich groß ist die Zufriedenheit der
Grammatik-Lernenden über den Informationsgrad
von ProGr@mm bezüglich der behandelten The-
menbereiche; 45 waren damit zufrieden, nur sechs
waren unzufrieden. Vermisst wurden vereinzelt Ver-
gleiche mit der Schulgrammatik.

4. Vernetzung

Die Einheiten sind untereinander angemessen ver-
netzt (43), neun Teilnehmer fanden die Anzahl der
Links zu groß. Die Verweise innerhalb und zu ande-

Abb. 2

Abb. 3



18

ren inhaltlichen Einheiten der »Propädeutischen
Grammatik« und zum »Terminologischen Wörter-
buch« wurden rege genutzt. Das »Grammatische
Wörterbuch« wiederum wurde nur gelegentlich kon-
sultiert. Völlig eindeutig sind die Nutzerzahlen be-
züglich des »Rechtschreib-Wörterbuchs« und der
»Grammatischen Bibliografie«; 43 bzw. 44 haben
keinen Gebrauch davon gemacht.

5. Übungen

Abb.5

Die Aussagen zu Anzahl und Schwierigkeitsgrad der
Übungen sind ebenfalls recht eindeutig; 32 wün-
schen sich mehr Übungen, 36 empfinden den
Schwierigkeitsgrad als angemessen, der Wunsch ten-
diert zu schwereren Übungen (13). ProGr@mm ent-
hält sechs Übungstypen, die hier in ihrer Komplexi-
tät nicht vorgestellt werden können7. Bei der Frage
nach der Geeignetheit der Übungstypen fällt auf, dass
dazu viele Probanden keine Aussage gemacht haben.

Wurde eine Wertung abgegeben, spiegelt diese den
Wunsch nach anspruchsvolleren Übungen wider.
Wiederum völlig eindeutig ist das Bedürfnis nach
einer Einheit am Ende der Themenbereiche, die aus-
schließlich aus Übungen zur Kontrolle des Gelernten
besteht und für einige Themenbereiche schon exis-
tiert. 49 Teilnehmer haben sich dafür ausgesprochen.

6. Nützliches/Unnützes und Verbesse-
rungsvorschläge

Nützlich fanden die Studierenden ProGr@mm
hauptsächlich für die Vorbereitung der Klausur, für
die Vertiefung der im Seminar behandelten Themen,
bei der Vor- und Nachbereitung der Seminar-
sitzungen, bei der Klärung offener Fragen und beim
Nachschlagen der Terminologie. Die Übungen dien-
ten dazu, Schwächen aufzudecken und diese zu
beheben.

Abb. 6

Zur Frage, was weniger hilfreich war, gibt es wenige
Bemerkungen zu den zu leichten Übungen, zum
»Grammatischen Wörterbuch«, zu der Anzahl der
Links und vereinzelt zu inhaltlichen Einheiten. Ein
Teilnehmer arbeitet lieber mit Büchern.

Verbesserungsvorschläge betreffen die Anzahl und
den Schwierigkeitsgrad der Übungen, die Anzahl der
Beispiele, die mögliche Verfügbarkeit als Offline-
version, unterschiedliche Schwierigkeitsniveaus und
individuelle Bedürfnisse bis hin zur Hilfe beim
Passwortverlust. Die Vorschläge, eine geführte Tour
und ein Kommunikationsforum für die jeweiligen
Seminargruppen einzurichten, sind schon im Projekt-
antrag formuliert und werden in absehbarer Zeit kon-
zipiert. Zweimal wurde darauf hingewiesen, man

Abb. 4
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möge der »Propädeutischen Grammatik« ein Kapi-
tel voranstellen, in welchem die ausgewählte grund-
legende Terminologie (umfangreicher als im »Termi-
nologischen Wörterbuch«) geklärt wird und Hinwei-
se zum Umgang mit einer Grammatik  behandelt
werden. Dieser Bitte werden wir in der oben erwähn-
ten und schon in Arbeit befindlichen »Übergeordne-
ten Einführungseinheit« nachkommen.

Zu allen Punkten gab es gute konstruktive Anregungen
und sowohl positive als auch negative Kritik, die wir
dankbar aufnehmen. Eine der wichtigsten Aufgaben für
den folgenden Berichtszeitraum wird für die Pro-
Gr@mm-Projektgruppe darin bestehen, die Darstel-
lung der grammatischen Sachverhalte und die Be-
schreibungssprache kommender inhaltlicher Einhei-
ten weiter zu vereinfachen, die Verständlichkeit der
Beschreibungssprache schon vorhandener inhaltlicher
Einheiten zu verbessern und die Anzahl und den
Schwierigkeitsgrad der Übungen zu erhöhen. Vorschlä-
ge, die das Design und die Navigation betreffen, wer-
den, sofern der technische Aufwand leistbar ist,
sicherlich berücksichtigt. Weitere Evaluationen wer-
den ergeben, ob auf die Komponente »Rechtschreib-
Wörterbuch« verzichtet werden kann. Sie ist tatsäch-
lich nicht wesentlicher Bestandteil eines grammati-
schen Grundkurses. Die Tatsache, dass die »Gram-
matische Bibliografie« nicht genutzt wurde, liegt
wohl eher an der befragten Nutzergruppe. In einer
Einführung in die Grammatik des Deutschen werden
tiefer gehende grammatische Fragestellungen nur
peripher thematisiert, das Bedürfnis nach weiterfüh-
render Literatur ist folglich relativ gering. Beim Ein-

satz der »Seminarbausteine« im Hauptstudium mag
diese Komponente intensiver genutzt werden. Auch
dies wird durch künftige Evaluationen erhoben wer-
den können.

Zum Schluss sollen zwei Kommentare aufgenommen
werden:
Der Tatsache, dass »das Programm [...] noch recht un-
bekannt« ist, hoffe ich, mit diesem kleinen Bericht ent-
gegentreten zu können, und ein Lernen, das »auch wirk-
lich Spaß macht«, scheint mir nicht die schlechteste
Voraussetzung für die Aneignung von grammatischem
Wissen zu sein.

Anmerkungen

1 Vgl.: Schwinn, Horst (2003): ProGr@mm – die Propädeutische
Grammatik des IDS. In: Sprachreport 1/03. S. 18-22.

Auch unter: http://hypermedia.ids-mannheim.de/programm/literatur/
schwinn1.pdf
2Zifonun, Gisela/Hoffmann, Ludger/Strecker, Bruno et al. (1997):
Grammatik der deutschen Sprache. 3 Bände. Berlin/New York.
3 Die beiden Projekte sind im Internet erreichbar unter:

http://hypermedia.ids-mannheim.de/grammis/

http://hypermedia.ids-mannheim.de/programm/
4 PortaLingua findet man unter: http://www.portalingua.uni-essen.de
5 Vgl.: http://www.ruhrgramm.de
6 Der Fragebogen ist mittlerweile in ProGr@mm integriert und unter
der Funktion »Literatur zu ProGr@mm« herunterladbar.
7 Vgl. dazu den oben erwähnten Artikel in Sprachreport 1/2003.

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Deutsche
Sprache in Mannheim.

WORTSCHATZEINHEITEN: ASPEKTE IHRER

(BE)SCHREIBUNG
Kolloquium zum 65. Geburtstag von Dieter Herberg

von Doris Steffens

Am 25. und 26. Oktober 2002 fand im Institut für
Deutsche Sprache zu Ehren von Prof. Dr. Dieter
Herberg, der am 24. Oktober 65 Jahre alt geworden
war, ein Kolloquium mit dem Thema »Wortschatz-
einheiten: Aspekte ihrer (Be)schreibung« statt. Das
Thema des Kolloquiums nahm Bezug auf die beiden
Hauptarbeitsfelder des Jubilars, die Lexikologie/Le-
xikografie und die Orthographie.

Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die Vor-
träge gegeben werden.

An die Laudatio, die von Hartmut Schmidt gehalten
wurde, schloss sich der Vortrag von Ulrike Haß-
Zumkehr zu Nutzungsbedingungen in der Hyper-
textlexikografie an. Sie wertete eine Befragung aus,
mit der Erkenntnisse gewonnen werden sollten, wie
die »anklickbaren Knöpfe« zu beschriften sind, um
einen möglichst nutzerfreundlichen Zugriff auf die
Onlineversion eines Wörterbuches zu gewährleisten.

Herbert Ernst Wiegand diskutierte seine Vorstellun-
gen von einer angemessenen lexikografischen Be-
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schreibung äquivalenter Wortschatzeinheiten.

Burkhard Schaeder stellte als Beispiel für die fach-
sprachliche Lexikografie ein Projekt der Universität
Siegen vor, in dem kleine zweisprachige Wörterbü-
cher des Universitätswortschatzes mit Deutsch als
Ausgangssprache für ausländische Studenten erar-
beitet werden.

Gisela Harras reflektierte über den »Mehrwert« hin-
tergründiger Wörtlichkeiten wie »Man sollte den
Buchstaben des Gesetzes ins Alphabet aufnehmen«.
Sie diskutierte die Voraussetzungen für das Verstehen
einer Metapher durch einen Hörer.

Kerstin Güthert machte mit dem orthographischen
Wörterbuch Gottfried Schmotthers aus dem Jahre
1729 und den darin enthaltenen Vorschlägen in Be-
zug auf die Worttrennung bekannt.

Dieter Nerius gab eine Charakteristik des deutschen
Rechtschreibwörterbuchs als »Mehrzweckwörter-
buch mit orthografischem Schwerpunkt« und ging in
diesem Zusammenhang auf die linguistische Ausein-
andersetzung über die Funktion eines orthographi-
schen Wörterbuchs im engeren Sinne ein.

Klaus-Dieter Ludwig untersuchte anhand der letz-
ten fünf Duden-Ausgaben die Markierungen für Ar-
chaismen, in erster Linie »veraltend« und »veraltet«.

Wolfgang Teubert betrachtete in seinem Beitrag »Ist
Lou schuld an Schuldgefühlen? Zur Entstehung ei-
nes neuen Konzepts im späten 19. Jahrhundert«
anhand von Texten v.a. mit Bezug auf Lou Andreas-
Salomé das Wort Schuldgefühl, das er erst nach 1880
belegt fand, und erläuterte den Zusammenhang von
Wort und Sache.

Manfred W. Hellmann präsentierte »aus Anlass ei-
nes 65. Jahrestages« anhand von Belegen aus dem
IDS-Wendekorpus das Wortfeld »40. Jahrestag der
DDR«.

Michael Kinne und Klaus Heller schließlich führten
unter dem Titel »Management-Buy-out oder Was Gott
tut, das ist wohlgetan« die zwei Forschungsbereiche, die
für Dieter Herberg insbesondere in den letzten Jahren
Priorität hatten, im Kleinstausschnitt zusammen: die
Neologismenlexikografie einerseits und die Recht-
schreibung andererseits.

Es ist vorgesehen, die Beiträge in der Reihe
»amades« zu veröffentlichen.

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

ICH IST VIELE

von Dagmar Schmauks

Wir haben uns daran gewöhnt, dass Waren nicht nur
verlockend daliegen, sondern uns auch ansprechen.
»Miet mich!«, fordert ein Kleintransporter, und auf ei-
nem Plakat am Gemüseladen gurrt
eine Ananas: »Genieß mich!«
Bisher äußern sie sich schriftlich und
folglich leise, aber mit dem Aufkom-
men der »intelligenten Tiefkühltru-
he« im Supermarkt wird es mit der
Ruhe vorbei sein: Spinat und Fisch-
stäbchen werden uns anquengeln,
sobald wir unseren Einkaufswagen
vorbeischieben.

Ein linguistisches Problem dieses
Waren-Gequassels ist der Numerus
der Pronomina in den Äußerungen.
Bekannt ist der pluralis majestatis:
Absolutistische Herrscher konnten
»Wir« sagen und nur sich selbst mei-

nen. Im umgekehrten Fall benutzt der Sprecher das
Personalpronomen »ich«, referiert aber zugleich auf
viele Artgenossen. Dieses Phänomen hat keinen Na-
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men und soll im Folgenden das »generalisierte Ich«
heißen (semantisch verwandt, aber nicht in der ers-
ten Person auftretend, ist der generalisierte Artikel
wie in »Der Tiger stirbt aus«).

Das Foto zeigt ein suggestives Beispiel dafür, wie das
normale »Ich« in ein generisches »Ich« übergeht (ge-
sehen in Lindow/Mark Brandenburg). Der erste Satz
»Ich bin ein 10 m3 Fäkalientank« ist linguistisch un-
auffällig; allenfalls könnte – bei fehlender Volumen-
angabe – ein Zyniker entgegnen »Ich auch«. Dann
aber geht es in verblüffender Weise weiter: »Mich
gibt es von 3-60 m3« (würde ein Kollege behaupten
»Mich gibt es von 52 bis 187 cm«, so würden wir ihm eine
interessant überzeitliche, aber auch alltagsferne Welt-
sicht attestieren). Unser Wissen über Technik und über
erfolgreiche Marktstrategien schließt aus, dass sich der
Werbespruch auf einen einzigen veränderlichen Tank be-
zieht, der wachsen und schrumpfen kann. Vielmehr
gibt es wohl viele Tanks, und der hier Abgebildete

SPRACHLICHE ZWEIFELSFÄLLE ALS LINGUISTISCHER

GEGENSTAND
Bericht von der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft

von Annette Klosa

Unter dem Thema »Sprache – Wissen – Wissen-
schaft« tagte die Deutsche Gesellschaft für Sprach-
wissenschaft vom 26. bis 28. Februar dieses Jahres
in München. Die insgesamt 13 Arbeitsgruppen
spannten einen weiten Bogen innerhalb des Rah-
menthemas von (beispielsweise) Forschungen zu
Evidenz in der Linguistik, ontologischem Wissen,
Regelwissen im Spracherwerb, der internetbasierten
Wissenskommunikation bis hin zu sprachlichen
Zweifelsfällen zwischen Linguistik und Sprachnorm.
Da das Thema dieser Arbeitsgruppe besonders von
öffentlichem Interesse ist – jede Sprecherin und jeder
Sprecher hat wohl schon über das eine oder andere
sprachliche Phänomen gezweifelt – sollen die Er-
gebnisse dieser Arbeitsgruppe hier zusammengefasst
werden. Dass die Einschätzung der Organisatoren
der Arbeitsgruppe, Wolf-Peter Klein und Rolf
Thieroff, sprachliche Zweifelsfälle sollten sehr viel
mehr als bisher zum Ausgangspunkt linguistischer
Forschung gemacht werden, richtig war, zeigte sich
nicht nur an der Fülle der in der Gruppe vorgetrage-
nen Themen, sondern auch daran, dass diese durch-
weg sehr viele Zuhörer anzogen.

Eröffnet wurde die Arbeitsgruppe von Wolf-Peter
Klein (Berlin/Potsdam) mit Überlegungen zu sprach-
lichen Zweifelsfällen als linguistischem Gegenstand.
Sprachlicher Zweifelsfall wurde von ihm definiert als
»eine sprachliche Einheit (Wort/Wortform/Satz), bei
der kompetente Sprecher im Blick auf (mindestens)
zwei Varianten (a, b…) in Zweifel geraten können,
welche der beiden Formen (standardsprachlich) kor-
rekt ist«. Er führte weiter aus, dass die Sprecher in der
Regel über normatives Sprachbewusstsein verfügten,
d.h. »in Zweifelsfällen die Existenz einer standardi-
sierten Sprachregelung« voraussetzen, »die die Ent-
scheidung über die Korrektheit bzw. Unkorrektheit
der fraglichen Varianten gewährleisten können soll«.
Ausgehend von den Möglichkeiten, Zweifelsfälle zu
identifizieren und verschiedenen Klassifizierungs-
alternativen sprachlicher Zweifelsfälle präsentierte
Klein dann eine kurze Geschichte der Behandlung
der Zweifelsfälle im Deutschen. Tatsächlich ist der
Topos vom Sprachverfall, der an Zweifelsfällen fest-
gemacht wird, und die Tatsache, dass die Klärung
von Zweifelsfällen zum Zweck der sozialen Di-
stinktion eingesetzt wird, erst eine »Errungenschaft«

spricht für sie alle mit »Ich»! (»Ich bin zwei
Öltanks», behauptete sein Vorläufer in den Siebziger-
jahren, als es schon keinen Dualis mehr gab.)

Liegt dieser Redeweise ein psychoanalytisches Kon-
zept zugrunde? Freud hat uns gelehrt, die Psyche als
vielschichtiges Gebilde zu sehen, in dem ein Über-
Ich wacht, ein Es nach oben drängt, ein Ich zwischen
die Fronten gerät, und vielleicht sogar ein Schräg-
Links-Hinter-Mir sich einmischen möchte. Leidet
dieser Tank etwa am Multiple-Personality-Syndrom?
Noch dazu an einer hochreflektierten Variante, weil
er weiß, dass er viele ist? Ist es so deprimierend, ein
Fäkalientank zu sein, dass man dieses Los nur durch
Spaltung in verschiedene Ichs bewältigen kann
(immerhin sind recht kleine Tanks dabei, die wohl
weniger leiden)? Ein Bündel existentieller Fragen,
auf das die Linguistik keine Antworten weiß!

Die Autorin ist Privatdozentin für Semiotik an der Technischen Uni-
versität in Berlin.
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des ausgehenden 19. Jahrhunderts. In aktuellen
Sprachratgebern, Grammatiken und Wörterbüchern
setzt sich diese Tradition (leider) häufig noch immer
unreflektiert fort.

Die theoretischen Überlegungen zu sprachlichen Zwei-
felsfällen erweiterte Gerd Antos (Halle), der in seiner
Definition des Terminus auf teilweise unsicheres oder
gar fehlendes sprachlich-kommunikatives Wissen beim
Sprecher verwies. Auch Muttersprachler könnten über
ihre Sprache nicht vollständig und nicht vollkommen
sicher verfügen (These vom imperfektiblen Sprach-
wissen). Dies sei aber überhaupt kein Nachteil, sondern
die Voraussetzung für sprachliche Entwicklung, für
Sprachwandel. Antos führte aus, nur wenige Fehler oder
Neukreationen würden übernommen. »Wiederum nur
wenige davon verfestigen sich als ›sprachliche Zwei-
felsfälle‹. Und nur ein Bruchteil obsiegt gegenüber
alternativen Konkurrenten und etabliert sich sprach-
historisch als eine zukünftig erfolgreiche Form oder
Struktur.« Sprachliche Zweifelsfälle sind also, folgt
man Antos, nicht als Defizit eines Sprechers, sondern
als Resultat gesteigerter Kompetenz zu beurteilen. Zu
diskutieren wäre in diesem Zusammenhang si-
cherlich noch, wie sich die Kodifikation sprachlicher
Normen hierzu verhält, der es offensichtlich nicht
gelingt, Sprachwandel in diesem Sinn zu verhindern.

Den theoretischen Vorüberlegungen folgten im Lauf der
Tagung Vorträge zu historischen Zweifelsfällen, Einzel-
untersuchungen zu phonetischen, orthographischen,
morpho-syntaktischen und semantischen Zweifelsfällen
und abschließend zwei Beiträge zum praktischen Um-
gang mit sprachlichen Zweifelsfällen in der Lexikogra-
fie und der Sprachberatung. Aus der Fülle der vorgetra-
genen Fakten sollen hier nur einige Thesen aufgegrif-
fen und in den durch die theoretischen Überlegungen
aufgespannten Rahmen gestellt werden. Alle Vorträge
werden in der Zeitschrift »Linguistik online« unter
folgender Adresse im Internet nachzulesen sein: http://
www.linguistik-online.de.

Über historische sprachliche Zweifelsfälle berichte-
ten Marek Konopka (IDS) sowie Rosemarie Lühr
und Susanne Zeilfelder (beide Jena). Konopka ana-
lysierte die Behandlung syntaktischer Zweifelsfälle
in sprachreflexiven Werken des 18. Jahrhunderts,
und Lühr stellte Deklinationsschwankungen bei Sub-
stantiven in der Sprache Friedrich Schillers vor.
Stefan Tröster-Mutz (Saarbrücken) beschäftigte
sich mit Aussprachevarianten (z. B. [rat] oder [ra:t]
für <Rad>) und Nanna Fuhrhop (Potsdam) anhand
von Rad fahren oder radfahren mit Zweifelsfällen,
die sowohl grammatischer wie orthographischer
Natur sind. Ausgehend von Grammatikalitätsurteilen

zu anderen verbalen Ausdrücken wie ich laufe
Schlittschuh, ich schwimme Brust, ich stehe Kopf
folgerte Fuhrhop, dass man durch die orthographi-
sche Neuregelung von Rad fahren/radfahren keine
Klärung dieser Gruppe von Zweifelsfällen gewon-
nen habe.

Dass der Zwang, sich für eine Schreibung beim Verfas-
sen eines Textes zu entscheiden, nicht bedeutet, dass es
nicht zu Variantenreichtum kommen kann, verdeutlichte
der Beitrag von Elke Hentschel (Bern) zu Schreib-
konventionen von Anglizismen. Ihre Internetrecherchen
ergaben z.B. für das Verb chatten Varianten wie
chaten, cheten, tschetten usw. Ganz offensichtlich
stellen diese Schreibungen jedoch für die Schreiben-
den keine Zweifelsfälle dar, sondern werden erst dann
zu welchen, wenn Lexikograf(inn)en ihre orthogra-
phische Richtigkeit beurteilen müssen, weil sie das
Wort in einer Schreibung in ein Wörterbuch aufneh-
men wollen.

Schwache Maskulina als Zweifelsfall (Typ die Bedie-
nung des Automaten) waren das Thema von Rolf
Thieroff (Bonn/Osnabrück), Heide Wegener (Pots-
dam) beschäftigte sich mit Varianten der Pluralbil-
dung fremder und nativer Substantive (z. B. die The-
mata/Themen/Themas, die Denkmäler/Denkmale).
Während Thieroff die von ihm untersuchten Schwan-
kungen mithilfe unterschiedlicher Grade der Proto-
typizität als Übergangsphänomene zwischen ver-
schiedenen Deklinationstypen erklärte, fasste We-
gener die von ihr beschriebenen Varianten als
»Normprobleme« auf, für die es allerdings gramma-
tische Erklärungen gebe. So sei der Abbau des s-Plu-
rals (die Scheichs/die Scheiche, die Balkons/die Bal-
kone) z. B. dadurch zu erklären, dass s-Pluralformen
bestimmte Nachteile hätten (bei starken Nomina sind
sie formgleich mit dem Genitiv Singular, sie erlauben
keine Dativmarkierung usw.). Offen blieb, ob man
bei der lexikografischen Behandlung solcher Zwei-
felsfälle oder bei der Darstellung in Sprachratgebern
dem zweifelnden Sprecher/Schreiber eine auf den
grammatischen Erklärungen basierende Ent-
scheidung für eine Pluralform geben sollte. Thieroff
schwebte dagegen offensichtlich für die Behandlung
schwacher Maskulina als Zweifelsfall in der
Ratgeberliteratur eine auf die Übergänge zwischen
Deklinationsklassen hinweisende Darstellung vor,
die auf Aussagen wie »richtig«, »nicht korrekt« usw.
verzichtet.

Zu den weiteren morphosyntaktischen Zweifelsfäl-
len gehörten Phänomene wie Olivers Arbeit/die Ar-
beit Olivers u. a. (Peter Eisenberg, Potsdam), da
wird sich amüsiert (Markus Hundt, Dresden) und
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durchgrast/durchgegrast (Tabea Becker, Dortmund
und Corinna Peschel, Wuppertal). Eisenberg führte
in seinem Beitrag u. a. eine neue Kategorie von
sprachlichen Zweifelsfällen ein, nämlich die, welche
weniger ein Zweifelsfall der Sprecher und Sprecher-
innen als ein Zweifelsfall der grammatischen Darstel-
lung sind. Die Auswertung eines seiner Analyse zu
Grunde liegenden Korpus ergab nämlich, dass nach-
gestellte sächsische Genitive (die Arbeit Olivers) in
33% der Fälle, vorangestellte Genitive (Olivers Ar-
beit) in 67% der Fälle vorliegen. In den Grammatiken
des Deutschen wird der nachgestellte sächsische Ge-
nitiv dagegen weit gehend ausgeschlossen. Dies
weist darauf hin, wie wichtig korpusbasierte Aussa-
gen zu sprachlichen Zweifelsfällen überhaupt sind.
Auf Korpusuntersuchungen basierten auch die Über-
legungen von Hundt zur Passivierbarkeit reflexiver
Verben, auf einer Sprecherbefragung die Darstellung
von Zweifelsfällen bei trennbaren und nicht trennba-
ren Verben von Becker und Peschel.

Semantische Zweifelsfälle waren das Thema der Vorträ-
ge von Jörg Kilian (Braunschweig) und Cornelia
Müller (Berlin). Kilian führte aus, dass semantische
Zweifel immer in Normenkonflikten begründet seien:
Spannungen zwischen Wortteilbedeutungen entstünden,
weil diese in unterschiedlichen Varietäten verankert
seien. Bestimmte Wörter wären so bereits auf der Ebe-
ne der Langue zweifelhaft und würden nicht erst in
bestimmten Gebrauchssituationen (der Parole) zu Zwei-
felsfällen. Zu seinem Beispiel Zigeuner regte er an, sei-
nen Gebrauch nicht völlig zu verbieten, weil die proto-
typischen Merkmale für Angehörige dieses Volkes nicht
mehr zuträfen (das wäre das Argument der politischen
Korrektheit), sondern stattdessen dem heterogenen
Gebrauch dieses Wortes durch eine heterogene Be-
schreibung im Wörterbuch Rechnung zu tragen. Nur für
bestimmte Gebrauchssituationen sollten also Ge-
brauchsrestriktionen ausgesprochen werden. Kilian
schätzte, dass etwa 400 Lemmata in allgemeinspra-
chigen Wörterbüchern ähnlich differenziert zu beschrei-
ben wären. Semantisch zweifelhaft in seinem Sinn sind
sowieso nur Wörter, bei denen mindestens eine Teil-
bedeutung standardsprachlich ist. Wörter wie Schei-
ße, bei denen der Normenkonflikt das Wort als Gan-
zes betrifft, sind seiner Meinung nach kein Zweifels-
fall.
Während Sprecher/Schreiber beim Gebrauch der
zweifelhaften Wörter im Sinne Kilians tatsächlich
selbst unsicher sind (vgl. die entsprechenden Anfra-
gen in Sprachberatungsstellen), sind Bildbrüche, so
Müller, Zweifelsfälle, die von ihren Produzenten
häufig gar nicht wahrgenommen werden. Sie ent-

stünden wohl, weil Metaphern aus dem Langzeitge-
dächtnis rekonstruiert werden müssten, was zu
Schwierigkeiten führen kann. Häufig sind Bildbrü-
che auch einfach die Folge von Unaufmerksamkeit.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe wurden abgerundet
durch zwei Vorträge aus dem praktischen Umgang mit
Zweifelsfällen: Sabine Krome (Bertelsmann Güters-
loh) ging auf ihre lexikografische Umsetzung ein und
Franziska Münzberg (Dudenredaktion Mannheim) be-
richtete über die Normfindung im Sprachberatungs-
gespräch. Krome führte aus, dass ihr Verlag aktuelle und
wissenschaftlich fundierte Sprachpflege betreiben wol-
le, ohne normativ zu werden. Dies gelinge, indem man
Zweifelsfälle unter anderem als Phänomene des Sprach-
wandels beschreibe und dem Nutzer mithilfe von
korpusbasierten Frequenzangaben Orientierung böte.
Ganz anders sieht es in der mündlichen Sprachberatung
aus, wo viele Anrufer und Anruferinnen auf schnel-
le und eindeutige Klärung ihres Zweifelsfalls drin-
gen, betonte Münzberg. Hier sei die Kunst, den Rat-
suchenden durch Erklärung der Varianten möglichst
selbst zu einer Entscheidung zu führen.

Offen waren auch nach drei Arbeitstagen noch etli-
che Fragen, was sich in der Abschlussdiskussion
deutlich zeigte. Umstritten war nicht nur die Defini-
tion von »Zweifelsfall« überhaupt (vgl. die beiden
Vorschläge von Klein und Antos), sondern fraglich
blieb auch, ob manche Zweifelsfälle wirklich nur
durch ihre linguistische Behandlung entstehen, für
die Sprecher/Schreiber aber gar kein Problem dar-
stellen. Auch über die Frage, wann und wie aus einem
sprachlichen Zweifelsfall ein Normproblem wird,
sollte noch weiter nachgedacht werden. Forschungs-
bedarf besteht außerdem hinsichtlich der Unterschei-
dung zwischen systemimmanenten Zweifelsfällen
(z.B. im Bereich der Orthographie) und solchen, die
immer nur an Varietätengrenzen auftreten (z.B. se-
mantische Zweifelsfälle). Und schließlich müsste
wohl intensiver über eine Fortsetzung der sprach-
pflegerischen Traditionen des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts nachgedacht werden bzw. über einen Bruch
mit ihr: Ob die Linguistik nur für die (möglichst
korpusbasierte) Untersuchung sprachlicher Zweifels-
fälle zuständig ist oder auch dafür, daraus für die
zweifelnden Sprecher/Schreiber Empfehlungen ab-
zuleiten, blieb ungeklärt. Viel Bedarf also daran, die
in München begonnene Arbeit fortzusetzen!

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim.
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Auf Einladung der norwegischen Kollegen und Kol-
leginnen Ole Letnes, Eva Maageroe und Ingrid
Kristine Hasund von der Hochschule Kristiansand
fand sich in ihrem Studienzentrum, dem Kloster
Metochi, auf der griechischen Insel Lesbos in der
zweiten Oktoberwoche zum vierten Mal ein interna-
tionaler Kreis von Forschern und Forscherinnen zum
Bereich Modalität zusammen. In Metochi, einer Fi-
liale des orthodoxen Hauptklosters Limonos,
herrschte eine angenehm entspannte und inspirieren-
de Atmospäre, die zur vielseitigen Betrachtung des
Phänomens »Modalität« einlud.

Heinz Vater (Köln) sprach über Modalverben und
Grammatikalisierung im Sprachvergleich, wobei vor
allem das Englische, Dänische, Norwegische und
Polnische herangezogen wurden. Für das Deutsche
hatte Reis (2001) die semantische Polyfunktionalität
in Verbindung mit syntaktischer Kohärenz (nach
Bech 1955 Fusion eines Verbs mit einer von ihm
regierten Infinitivkonstruktion) als konstituierendes
Kriterium für die Zugehörigkeit zur Klasse der
Modalverben (MV) herausgestellt. Dazu kommt
nach Vater (2001) noch die Verbindbarkeit der MV
mit dem Infinitiv Perfekt (vgl. Paul muss/kann/soll
Schlimmes erlebt haben), was bei anderen Verben,
die ersten Status regieren, nicht möglich ist (vgl. *P.
geht/kommt/hilft gearbeitet haben). Nach einer kon-
trastiven Betrachtung stellte er fest, dass die oben
genannten Kriterien für MV in den anderen Sprachen
nicht im gleichen Maße gültig sind (wobei Kohärenz
des Verbkomplexes ohnehin keine Parallele in ande-
ren Sprachen hat) und dass Grammatikalisierung – so
wie sie von Lehmann (1995) u.a. definiert wurde –
in den untersuchten Sprachen unterschiedlich stark
ausgeprägt ist, beispielsweise im Englischen (wo MV
keinen Infinitiv und kein Partizip bilden) weit stärker
als im Deutschen.

Veronika Ehrich (Tübingen) betrachtete Modalver-
ben und Modalität in Sprachgeschichte und Erst-
Spracherwerb. Sie betonte in Anlehnung an Reis
(2001) die starke Kohärenz (Modalverben und Voll-
verben fusionieren zu einem Verbalkomplex und
regieren den bloßen Infinitiv). Sie hob weiterhin die
Polyfunktionalität von Modalverben (Koexistenz
von zirkumstantiellen und evidentiellen/epis-
temischen Lesarten) hervor und beschäftigte sich mit
der Frage, ob die Anhebungshypothese das Aufkom-
men epistemischer Lesarten in der Sprachgeschich-

te und im Erst-Spracherwerb zu erklären vermag. Sie
stellte Befunde von Axel (2001) dar, die zeigen, dass
Anhebung keine zureichende Bedingung für das
Aufkommen epistemischer Lesarten im Spätmit-
telhochdeutschen/Frühneuhochdeutschen sein kann
(da Anhebung schon für das Althochdeutsche nach-
weisbar ist). Auch die Untersuchung des Erst-Sprach-
erwerbs anhand der Äußerungen eines Kindes
(Caroline) im Alter von zwei bis dreieinhalb Jahren
lieferte keine Bestätigung für die Anhebungs-
hypothese: Bei Caroline ließen sich zwar epis-
temische Lesarten schon im Alter von 2,9 Jahren
nachweisen, es gab aber keine Hinweise auf Beherr-
schung der Anhebung. Als positiv konnte die
Kognitionshypothese, dass eine notwendige Bedin-
gung für das Aufkommen epistemischer Lesart die
Verfügbarkeit einer Theory of Mind (nach Papafragou
1997, Doitchinov 2001) sei, vermerkt werden.

Ole Letnes (Kristiansand) untersuchte kontrastiv die
Erlaubnisbedeutung von »müssen« und süd-
norwegisch »måtte« mithilfe einer Informanten-
befragung. Er zitierte abschließend Fritz (1997) und
stimmte ihm darin zu, dass Revisionen statt einer
Revolution stattgefunden hätten bei »der Erklärung
der Bedeutungsentwicklung von muoz bis müssen«
und dass Besonderheiten der äußeren Situation das
Handeln bestimmten, d.h. eine »Offenheit des Ge-
brauchs von muoz anzunehmen« sei, wobei sich die
Sprecher »auf verschiedene Arten von Umständen
beziehen« könnten.

Ingrid Kristine Hasund (Kristiansand) kontrastier-
te in ihrem Vortrag englisch like und norwegisch
liksom aufgrund ihrer Korpusanalysen zu gesproche-
ner Sprache von Jugendlichen. Sie kam zu dem über-
zeugenden Ergebnis, dass es sich bei dem engli-
schen like zumindest um eine Diskurspartikel, mög-
licherweise aber sogar um eine Modalpartikel – je
nach Definition – handeln könne.

Thomas Haraldsen (Bergen) verglich in seinem Bei-
trag zu Illokutionen in Konditionalgefügen, zum Pro-
blem der wörtlichen Bedeutung und Indirektheit von
Sprechakten, verschiedene Ansätze zur Sprechakt-
theorie (Searle, Meyer-Hermann, Sökeland, Bier-
wisch, Levinson) hinsichtlich seines Themas und
kam zu dem Schluss, dass der theoretische Rahmen,
den Levinson ausgearbeitet hat, sich am besten für
seine Untersuchung eigne. Er machte dieses auch
mithilfe der Analyse von eigenen Belegen deutlich.

MODALITÄT IN KONTRASTIVER PERSPEKTIVE
Workshop in Metochi/Lesbos 7.-11. Oktober 2002

von Luise Liefländer-Koistinen
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Eva Maageroe (Kristiansand) untersuchte die Ent-
wicklung von Modalität in der geschriebenen Spra-
che von Jugendlichen (ca.15/16 Jahre alt) anhand
von 29 Aufsätzen norwegischer Schüler und Schü-
lerinnen vom Januar 2001. Als theoretische Grund-
lage diente ihr dabei Hallidays funktionale Gramma-
tik und seine Definition von »modality«. Maageroe
stellte fest, dass in den untersuchten argumentativen
Texten (Erörterungen von aktuellen Themen) die
Schüler zwar schon sehr bewusst Einschränkungen
oder sog. »hedges« (wie: wahrscheinlich, vielleicht,
möglicherweise, könnte so sein dass, aber…) ein-
bauen, z.T. aber noch in recht ungeschickter und re-
dundanter Form.

Dzintra Lele-Rozentale (Ventspils) stellte in ihrem
Vortrag zum Gebrauch von Modalitätsverbkom-
plexen und ihren Entsprechungen in deutsch-letti-
schen Übersetzungen zunächst die schwierige
Forschungssituation in Lettland zur Modalität dar, die
sich u.a. im Mangel an kontrastiven Grammatiken,
wie auch brauchbaren Grammatiken für das Lettische
überhaupt, zeige. Aber auch in den deutschen Gram-
matiken fand sich nur eine sehr uneinheitliche Dar-
stellung und Abgrenzung von Modalitätsverbkom-
plexen. Es handele sich hierbei offensichtlich um
eine sehr heterogene Gruppe. Anhand von Beispie-
len aus G. Grass’ »Blechtrommel« und der Überset-
zung ins Lettische stellte sie schließlich fest, dass bei
der Übersetzung z.T. die Modalität verloren ginge.

Tanja Mortelmans (Antwerpen) hatte die deutschen
Modalverben sollen und müssen in Fragesätzen un-
tersucht und stieß z.T. auf überraschende Ergebnis-
se hinsichtlich der Vorkommenshäufigkeit. Sie hielt
abschließend fest, dass die Kategorien »deontisch«
und »epistemisch« nicht ausreichten, denn mit die-
sen könne nicht alles erfasst werden. Auch würden
Modalverben zu oft nur in Deklarativsätzen beschrie-
ben, es müssten aber auch andere Kontexte berück-
sichtigt werden. Indikativisches sollen in Fragesätzen
hat sich nach ihrer Auffassung z.T. grammatikalisiert.

Kjetil Berg Henjum (Bergen) sprach über »Verb-
erst-Deklarativsätze mit deontischer Modalität« und
zwar über sollen und mögen, wobei ihn besonders
die kontrastive Perspektive (deutsch-norwegisch) in-
teressierte und mögliche Übersetzungsprobleme
anhand von Übersetzungen deutscher literarischer
Texte ins Norwegische betrachtet wurden. Als theo-
retische Basis dienten ihm u.a. Thesen von Olaf
Önnerfors (1997), die er aufgrund von eigenen
Untersuchungsergebnissen kritisierte.

Luise Liefländer-Koistinen (Savonlinna) analysierte
einen fiktionalen Diskurs aus G. Grass’ »Ein weites
Feld« hinsichtlich der »Modalität im Vergleich mit der
Übersetzung ins Finnische und Englische«, wobei

sie besonders die vorkommenden Modalpartikeln
eigentlich und schon unter die Lupe nahm. Sie stell-
te fest, dass in der Übersetzung ins Finnische sogar
ein Mehr an (oft enklitischen) Partikeln und anderen
Modalausdrücken zu finden war, während im engli-
schen Text Adverbien (wie: actually, practically),
Hervorhebung durch Kursivdruck und rhetorische
Fragen zum Ausdruck der Modalität verwendet wur-
den.

Valda Rudzisa (Ventspils) beschäftigte sich abschlie-
ßend mit Modalverben in juristischen Texten, wobei
sie eine translationsorientierte Beschreibung der
deutschen und lettischen Modalverben in Vertrags-
texten vornahm. Besondere Probleme bei der Über-
setzung aus dem Deutschen ins Lettische bereiten
z.B. sollen und müssen, da es in der lettischen Spra-
che nur ein dafür verwendbares Modalverb gibt. Es
herrsche überhaupt eine Art Willkür bei der Auswahl
von Modalverben in entsprechenden Texten.
ÜbersetzerInnen stünden ja häufig vor der Frage, ob
ihre Übersetzung eher »verfremdend« oder »einbür-
gernd« sein solle, jedenfalls sei immer die Unauffäl-
ligkeit der Übersetzung ein zu beachtender wichtiger
Faktor.

Im nächsten Herbst wird auf Einladung der lettischen
Kolleginnen voraussichtlich in Ventspils (Lettland)
über Modalität und Übersetzung diskutiert, und die
Fortsetzung der Gespräche über diese anregende
Thematik kann nur wünschenswert sein.
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Jürgen Spitzmüller, Kersten Sven Roth, Beate
Leweling, Dagmar Frohning (Hgg.): Streitfall Spra-
che. Sprachkritik als angewandte Linguistik? Bre-
men: Hempen Verlag 2002.
Sabine Wierlemann: Political Correctness in den
USA und in Deutschland. Berlin: Erich Schmidt
Verlag 2002.

»Streitfall Sprache – Sprachkritik als angewandte Lin-
guistik« ist der Titel einer Vortragsreihe, die im
Wintersemester 2001/2 vom Arbeitskreis Sprach-
kritik und vom Studium Generale der Universität
Freiburg/Breisgau veranstaltet wurde. Der gleichna-
mige Sammelband enthält neben den Vorträgen auch
eine Podiumsdiskussion und eine »Auswahl-
bibliografie zur Sprachkritik (1990 bis Frühjahr
2002)«, die als Ergänzung zu Walther Dieckmanns
Studienbibliografie (Dieckmann 1992) gedacht ist.

Rudolf Hoberg (Darmstadt) diskutiert in seinem Vor-
trag »Braucht die Öffentlichkeit die Sprachwissen-
schaft?« die durch verschiedene Umfragen und

Erhebungen gut belegte Situation, dass das Interes-
se der Öffentlichkeit und besonders der Medien an
Sprachfragen sehr groß ist, dass das Interesse der
Sprachwissenschaft an diesem Interesse der Öffent-
lichkeit aber nach wie vor zu gering ist. Zu den
Sprachfragen, die öffentlich Aufmerksamkeit erre-
gen, gehören die Rechtschreibreform, die Sprach-
kompetenz der Schüler/innen (vgl. die PISA-Studie),
der Sprachgebrauch in der Politik, die Besorgnis um
»Sprachverfall« (auch: Thema Jugendsprache),
Amerikanismen in der deutschen Sprache, die Situ-
ation der deutschen Sprache in Europa. Zu diesen
Themen muss die Sprachwissenschaft auch öffent-
lich Stellung nehmen. Hoberg plädiert: Wir »müssen
der Öffentlichkeit deutlich machen, dass die Bewer-
tung und die Bewältigung praktischer Sprach-
probleme – von der Rechtschreibreform bis zum
englischen Einfluss – nur auf sprachtheoretischen
und sprachhistorischen Grundlagen sinnvoll sind.
Und eine solche Grundlage für Nicht-Linguisten
müssen wir schaffen« (S. 34). – Andreas Gardt
(Kassel) zeigt in seinem Vortrag über »Sprachkritik
und Sprachwissenschaft. Zur Geschichte und Unum-
gänglichkeit einer Einflussnahme«, dass eine wissen-
schaftliche Beschreibung von Sprache unweigerlich
immer auch Bewertungen einschließt. Er zeigt dies
u.a. an dem Gebrauch der Begriffe deutsch und
fremd/Fremdwort seit dem ausgehenden Mittelalter.
Aus historischer Perspektive ist eine strikte Trennung
zwischen rein deskriptiver Sprachbetrachtung und
Sprachkritik nicht zu halten. – Claudia Schmidt
(Freiburg) empfiehlt der Sprachkritik, die For-
schungsergebnisse der feministischen Linguistik
und der Psycholinguistik in der Beschreibung und
Beurteilung der Wirkungen von Wortverwendungen
stärker zu berücksichtigen. – Armin Burkhardt
(Magdeburg) bietet in seinem Vortrag über »Politi-
sche Sprache. Ansätze und Methoden ihrer Analyse
und Kritik« einen Überblick über Konzepte und
Methoden der »Politolinguistik«. Er geht den Fragen
nach, was eine Kritik am öffentlichen Sprachge-
brauch von Politikern leisten kann und wie sie zu
begründen ist. – Axel Wermelskirchen (F.A.Z.
Berlin) gibt in seinem Vortrag zu dem Thema »Soviel
Floskel war nie. Sprachkritik als journalistische Pra-

SPRACHKRITIK IN DER DISKUSSION
Zu zwei aktuellen Publikationen

Rezension von Rainer Wimmer

 REZENSION
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xis« Einblicke in die praktische Redaktionsarbeit. Er
kommt zu dem Resümee: »Ein journalistischer Text
ist schon dann nicht ganz schlecht, wenn er von al-
len Floskeln, Gedankenlosigkeiten und Bequemlich-
keiten gereinigt ist. Er stellt dann einen praktischen
Beitrag zur Sprachkritik und zur Sprachpflege dar«
(S. 122).

Das Podium, dessen Diskussion unter dem Titel
»Sprachkritik als angewandte Linguistik?« in dem Sam-
melband (S. 125-151) ausführlich dokumentiert ist,
konnte bereits aufgrund seiner Zusammensetzung er-
warten lassen, dass zentrale Fragen der Abgrenzung von
Sprachwissenschaft und Sprachkritik sowie der Theo-
rie und Praxis von Sprachkritik – auch kontrovers – zur
Sprache kommen würden. Unter der Diskussionsleitung
von Kersten Sven Roth (Arbeitskreis Sprachkritik)
haben der Publizist Armin Ayren, der stellvertreten-
de Chefredakteur der Badischen Zeitung, Stefan
Hupka, und die Sprachwissenschaftler Peter Auer,
Hans-Martin Gauger sowie Jürgen Schiewe an
dem Podium teilgenommen. Auch Diskussions-
beiträge aus dem Publikum sind dokumentiert
(S. 145ff.).

Die nicht-linguistischen »Praktiker« in der Runde ge-
hen mit Selbstverständlichkeit davon aus, dass es zu
ihrem journalistischen und publizistischen Metier ge-
hört, sich und andere für sprachliche Differenzierungen
zu sensibilisieren, die eigene Ausdrucksweise zu opti-
mieren, für Verständlichkeit zu arbeiten, Jargonismen zu
entlarven und Sprachklischees zu vermeiden, kurz: mit
Verstand und Vernunft und auch mit impliziter sowie ex-
pliziter Sprachkenntnis praktische Sprachkritik zu be-
treiben. Und sie erwarten ganz selbstverständlich auch
Hilfen und angewandte Sprachkritik aus der Wissen-
schaft: »Ich würde mir wünschen, dass wir es mit Lin-
guisten zu tun hätten, die offensiv auf uns zukämen und
uns zur Reflexion über ein mögliches Missverhältnis
zwischen der Art, wie wir uns ausdrücken und dem, wie
wir uns ausdrücken könnten, zwischen dem, was wir
schreiben und dem, was wir meinen, anregten« (Hupka,
S. 139). Mutet es da nicht eigentümlich verkrampft an,
wenn ein Linguist dazu sagt: »Also ich bin ja für eine
linguistisch beratende Sprachkritik. [...] Der Lingu-
ist muss nur wissen, dass er in diesem Moment ein
Stück weit aus seinem Fach heraus tritt, weil er ihm
die Kriterien nicht entnehmen kann. [...] Immer, wenn
jeder hätte mitreden können, wenn es nicht nötig war,
Sprachwissenschaft zu studieren, um dies zu sagen,
dann ist es sicher nicht linguistisch« (Gauger,
S. 139)? Welche Befürchtungen (über fließende
Grenzen zwischen Wissenschaft und Nicht-Wissen-
schaft?) bewegen hier den Linguisten? Die Sorge um
eine Grenzziehung zwischen Wissenschaft und

Nicht-Wissenschaft erscheint mir an dieser Stelle
unangemessen. Ich würde sagen: Wenn Sprachkritik
plausibel ist, dann ist das gut. Wenn sie auch noch
begründet ist, dann ist das besser. Und wenn sie dann
auch noch linguistisch begründet ist, dann ist das
noch besser. Dass irgendetwas Sprachliches linguis-
tisch nicht behandelt werden könnte, erscheint mir
nicht plausibel.

Die Herausgeber des Sammelbandes stellen zu Recht
fest: »Die Positionen zum Verhältnis zwischen Lingu-
istik und Sprachkritik gehen sehr weit auseinander«
(S. 14). In der Diskussion vertritt Auer die Position,
»dass die Sprachwissenschaft und die Sprachkritik
essenziell eigentlich nichts miteinander zu tun ha-
ben« (S. 125). Er begründet diese Position mit der
Meinung, praktische Sprachkritik müsse immer prä-
skriptiv sein, »und wir wollen doch nicht zu einer
präskriptiven Sprachwissenschaft zurück« (S. 142).
Schiewe bricht eine Lanze für die Sprachkritik, und
er würde die Sprachkritik auch als Lehrgegenstand in
Hochschulcurricula aufnehmen – als Teilgebiet der
Linguistik. Gauger bezieht zwischen den beiden »La-
gern« eher eine vermittelnde Position: »Wir brauchen
eine Sprachkultur. [...] Es geht um eine Sensi-
bilisierung. Es ist einfach wichtig, dass die Leute ein
Gefühl dafür bekommen, dass es nicht egal ist, wie
man redet« (S. 139). – In dieser linguistischen Kon-
troverse geben die Herausgeber – als Mitglieder des
Arbeitskreises Sprachkritik – ihre eigene Meinung
auch deutlich kund: »Wenn man davon ausgeht, dass
es das Ziel von Sprachkritik ist, Sprache, ihren Ge-
brauch und ihre Funktionsweise bewusst zu reflek-
tieren, um dadurch Kommunikation zu verbessern,
so ist es nicht nur möglich, sondern wichtig, dass
auch die Linguistik als wissenschaftliche Disziplin an
diesem laufenden Prozess teilnimmt« (S. 14). Man
kann dieser Position zustimmen, wenn man bedenkt,
dass es innerhalb der Linguistik bereits eine lange
Tradition von sprachkritischen Arbeiten gibt, die
vorwiegend sprachanalytisch und durchaus de-
skriptiv verfahren und die sich Sprachreflexion und
Sprachsensibilisierung zum Ziel gesetzt haben (vgl.
Dieckmann 1992, Kap. 6, 7; Wimmer 2000).

Die Freiburger Universität bietet offenbar ein fruchtba-
res Umfeld für sprachkritische Aktivitäten. In der Podi-
umsdiskussion wird nicht zufällig auch die Wirkung der
verschiedenen einschlägigen Buch- und Aufsatz-
publikationen des Freiburger Germanisten Uwe Pörksen
erörtert. Pörksen hat in der Theorie und in der Praxis
gezeigt (etwa in seinem Buch über »Plastikwörter«),
dass es sehr wohl möglich ist, aus der Linguistik heraus
und über die Fachwissenschaft hinaus wirkungsvoll und
erfolgreich Sprachkritik zu betreiben. Angeregt
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durch Pörksen, ist auch die gerade erschienene Frei-
burger Dissertation von Sabine Wierlemann über
»Political Correctness in den USA und in Deutsch-
land« entstanden, die im Folgenden vorgestellt wer-
den soll.

»Political Correctness« (politische Korrektheit) ist ein
großes Thema der Sprachkritik, das Anfang der
Neunzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts nach
vorhergehenden heftigen Kontroversen in den USA
auch Europa erreicht hat und hier in den einzelnen
Ländern – auch in der Bundesrepublik Deutschland
– spezifische Ausprägungen erfahren hat. Der Aus-
druck political correctness (PC) mit der eigentümli-
chen deutschen Übersetzung politische Korrektheit
ist heute fast als terminologisiert anzusehen und
bezeichnet mit positiver oder negativer Konnotation
eine normative soziale bzw. sprachliche Verhaltens-
weise, die sich gegen Diskriminierungen jeglicher
Art, besonders gegen Diskriminierungen aus ethni-
schen, geschlechtlichen oder sozialen Motiven rich-
tet.

Wierlemann nimmt mit ihrer Arbeit in Anspruch, »das
Phänomen ›PC‹ zum ersten Mal in seiner gesamten
Komplexität« (S. 33) zu thematisieren (vgl. auch
S. 204). Sie versteht ihre Studie auch als eine begriffs-
geschichtliche Arbeit. Bezogen auf die USA zeichnet sie
relativ ausführlich und informativ die Entwicklungen
des »Civil Rights Movement«, der feministischen
Sprachkritik, der Kontroversen um Multikulturalismus
und der sprachpolitischen Steuerungsversuche nach.
Die Rezeption der PC-Bewegung in Deutschland hat
ihre geschichtlich bedingten Besonderheiten. Zum einen
sind die ethnischen Verhältnisse in Deutschland anders
als in den USA; Deutschland wird erst in jüngster Zeit
zu einem Einwanderungsland. Zum anderen ist die (nor-
mative) Sprachkritik in Deutschland nach 1945 ent-
scheidend von der Auseinandersetzung mit der »Nazi-
Sprache« bestimmt; die »politische Korrektheit« prägt
sich hier als eine »historische Korrektheit« aus. Paral-
lele Entwicklungen in den USA und in Deutschland
haben sich in der feministischen Sprachkritik (Frauen-
bewegung) und in der Sprachpolitik für ethnische Min-
derheiten sowie für Homosexuelle, Behinderte und
Kranke ergeben.

Wierlemann vertritt die These, dass der PC-Begriff als
eine Bezeichnung für Anti-Diskriminierung im Kern ein
positiv konnotierter bzw. besetzter Begriff ist – und auch
sein sollte. Sie spricht davon, dass PC ein positives
Denotat ›sensibilisierter Sprachgebrauch‹ habe (S. 13).
»Sprachliche Sensibilisierung, zumal wenn sie entspre-
chende gesellschaftliche Umgangsformen, Werte und
Normen widerspiegelt, ist von ihrer Grundaussage

und Intention positiv« (S. 12f.). Sie sieht in ihrer Dar-
stellung der PC-Bewegung in den USA und in
Deutschland eine Art »Beweisführung« (S. 62) für
das positive Denotat von PC. Sie muss allerdings
auch feststellen, dass der PC-Begriff in den
vergangenen zwanzig Jahren sowohl in den USA wie
auch in Deutschland eine Pejorisierung erfahren hat.
Mit PC werden im aktuellen Sprachgebrauch »Indok-
trination, Kontrolle, Zwang« (S. 17) assoziiert, so
dass – nach Wierlemann – ein »Spannungsverhältnis
zwischen Denotat und Sprachgebrauchswert« (S. 12)
besteht. PC referiere im aktuellen Sprachgebrauch
zwar auf etwas Positives, »allerdings mit negativer
Beurteilung« (S. 17). Ursache der Pejorisierung des
PC-Begriffs sei eine konservative Einflussnahme; es
handele sich um »eine bewusste Manipulation, um
sprachkritische und emanzipatorische Entwicklungen in
der Gesellschaft durch negative Konnotationen zu dis-
kreditieren« (S. 17). Wierlemann betrachtet diesen Be-
deutungswandel mit Besorgnis. Sie sieht in der
pejorisierenden »Begriffsbesetzung«, die PC zu ei-
nem Distanzbegriff gemacht habe, eine »Gefahr«
(S. 202). Der PC-Begriff sei nämlich durch die Ent-
wicklung zum Negativen für die Sprachkritik un-
brauchbar geworden. Ihre Überlegungen – so
Wierlemann – »rechtfertigen die Sorge um die
Sprachkritik bei einer Bezeichnung und Abwertung
als ›Political Correctness‹ und verpflichten gleichzei-
tig zum Handeln, auch auf wissenschaftlicher Ebe-
ne« (S. 206). Sie stellt sich bezüglich PC die Frage:
»Kann dieser Begriff, mit dem vor allem sprach-
kritische Ansätze abgelehnt werden, ersetzt wer-
den?« (S. 205). Antwort: »Eine Begriffsneuprägung
wäre nur dann sinnvoll, wenn sie gleichzeitig eine
positive Referenz auf das Denotat ›sensibilisierter
Sprachgebrauch‹ darstellen würde. Eine Vorausset-
zung dafür wäre wiederum das Bekenntnis zu den
Zielen der Sprachkritik, d.h. eine homogene und
selbstbewusste Lobby« (S. 205f.).

Es wird deutlich, dass Wierlemann es für eine sinn-
volle und notwendige Aufgabe einer wissenschaft-
lich begründeten Sprachkritik hält, in Fragen des
Sprachwandels und besonders in Kontroversen um
einen »richtigen« Sprachgebrauch inhaltlich Partei
zu ergreifen. Hier sind m.E. Zweifel angebracht. Um
noch einmal die oben gestellte Frage nach der Gren-
ze zwischen Sprachwissenschaft und Sprachkritik
aufzugreifen: Eine linguistisch begründete Sprach-
kritik sollte m.E. im Wesentlichen Sprachanalysen
bieten und mit Bewertungen (die durchaus sinnvoll
sind) eher vorsichtig sein. Bewertungen sollten vor
allem hypothetischen Charakter haben, also
vorzugsweise in Wenn-dann-Sätzen formuliert wer-
den. Mein Eindruck ist, dass Wierlemanns Konstruk-
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tion einer strikten Unterscheidung zwischen einem
»positiven Denotat« für PC und einem »negativen
Sprachgebrauchswert« linguistisch nicht tragfähig
ist. Sollte man nicht einfach von einem (evo-
lutionären) Bedeutungswandel von PC ausgehen, der
zu einer Pejorisierung geführt hat und in den man
sprachlenkend kaum noch eingreifen kann? Könn-
te es sein, dass Wierlemann in ihrer Arbeit die lingu-
istische Analyse für die Ziele einer Programm-»Lob-
by« instrumentalisieren will?
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NEUE METHODEN UND PUBLIKATIONSFORMEN IN DER

LEXIKOLOGIE/LEXIKOGRAFIE
von Stefaniya Ptashnyk

Neue Methoden und Publikationsformen in der Le-
xikologie und Lexikografie waren das Thema eines
wissenschaftlichen Kolloquiums inklusive Projekt-
präsentationen, das im Anschluss an die 39. Jahres-
tagung des IDS in Mannheim stattfand und das Ziel
hatte, online- sowie korpusbezogenen Projekten ein
Forum zu bieten.

Die Aktualität dieses Kolloquiums lag auf der Hand: Die
Tagung des IDS zeigte deutlich, dass der phraseologi-
sche Bereich zunehmend eine Tendenz zur Ausweitung
in Richtung Kollokationsforschung aufweist und
dadurch von der Korpusproblematik nicht zu trennen
ist. Kollokationsanalyse und Korpusauswertung ge-
winnen immer mehr an Bedeutung für die praktische
Lexikografie als herausragendes Instrumentarium
zur Beschreibung des Wortschatzes einer Sprache.

Das Kolloquium stieß beim Fachpublikum auf großes
Interesse: Es versammelten sich etwa 100 Interessenten
aus verschiedenen Ländern im Vortragssaal des IDS.
Nach der kurzen Begrüßung durch den Institutsdirektor
Ludwig Eichinger und der Initiatorin des Forums,
Kathrin Steyer, wurden ausgewählte Projekte prä-
sentiert, die sich weltweit korpusbasiert mit der deut-
schen Sprache befassen.

Das Podium eröffnete Wolfgang Teubert (Bir-
mingham), der über die korpusbasierte Lexikografie
am Birmingham Centre for Corpus Linguistics (http:/
/www.corpus.bham.ac.uk) berichtete. Der Birming-

hamer Ansatz der Bedeutungsbeschreibung beruht
auf der Annahme, dass die Bedeutung eines Wortes
diskursintern ist. Der Diskurs umfasst alle Texte, die
einen Beitrag zum Gesamtdiskurs einer Diskurs-
gemeinschaft darstellen. Die Beiträge sind von un-
terschiedlicher Relevanz. Für den Lexikografen be-
deutet das, dass im Korpus bestimmte Definitions-
muster auffindbar sind, die zur Paraphrasen-
formulierung verhelfen. Die Birminghamer Lexiko-
grafen haben für diesen Zweck bestimmte Such-
muster herausgearbeitet, beispielsweise die Stich-
wortsuche der Verben bedeuten, heißen, sein bzw.
nach ihren Flexionsformen. Diese Suche liefert
allerdings eine viel zu große Anzahl an Belegen, als
dass sie ein Lexikograf bearbeiten könnte. Teubert
demonstrierte am Beispiel des Neologismus nach-
haltig, wie dieser Ansatz operationalisierbar und für
die Lexikografie nutzbar gemacht werden kann. Dies
geschieht durch die so genannten »Kontextprofil-
Wörter«, die eine maschinelle Extraktion der Belege
erlauben. Für die Beispielauswahl wurden die
Paraphrasenbelege extrahiert, welche die relevanten
Schlüsselwörter des Kontextprofils enthielten.

Für die Zwecke der praktischen Lexikografie wurde das
»Wahrig Textkorpus digital« (WTd) geschaffen, das als
Resultat einer inzwischen mehr als zweijährigen Zu-
sammenarbeit zwischen der Firma CLT Sprach-
technologie und dem Wissen Media Verlag (vormals
Bertelsmann Lexikon Verlag) entstanden ist. Dieses
deutsche Korpus mit ca. 575 Mio. Textwörtern wur-
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de von Andrea Kowalski (Saarbrücken) vorgestellt.
Es enthält mehrere Ebenen der linguistischen Anno-
tation (wie POS, Lemmatisierung, partielle Kons-
tituentenstrukturen), verschiedene Erweiterungen
sind in Planung. Von den aufgenommenen Text-
wörtern können durchschnittlich 11% nicht lemma-
tisiert werden. Daraus werden Eigennamen, Abkür-
zungen, »Nichtwörter«, Straßennamen, Ortsan-
gaben u.ä. herausgefiltert. Die verbleibenden Wort-
formen werden auf das entsprechende Lemma zu-
rückgeführt.

Die von CLT vorgenommenen Auswertungen des WTd
gehen in die Neuauflagen der verschiedenen Wörterbü-
cher aus der Wahrig-Reihe ein. Bisher stand dabei die
Erzeugung von wörterbuchspezifischen Lücken- und
Neologismenlisten im Mittelpunkt. Von Nutzen ist aber
auch die automatische Erkennung von rechtschreib-
schwierigen Wörtern und häufigen Schreibfehlern
(z.B. *aggresiv mit einfachem s, *standart- mit t ,
*Entgeld mit d usw.), Anglizismen (mit heterogenen
Flexionseigenschaften), Kollokationen etc., die auf
der Basis des WTd vorgenommen werden. Diese
Auswertungen gehen als Empfehlungen an die Lexi-
kografen, die letztlich über Neuaufnahmen in den
Wörterbuchbestand sowie Aktualisierungen oder
Streichungen von veralteten Einträgen entscheiden.

Anschließend präsentierten Katharina Falkson und
Ingrid Lemberg (Heidelberg) die Online-Fassung
des Deutschen Rechtswörterbuches (DRW), die seit
einigen Jahren parallel zur Printversion existiert (zu
finden unter: http://rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/
drw/index.htm). Das DRW ist ein historisches Be-
deutungswörterbuch zur westgermanisch-deutschen
Rechtssprache, in dem sowohl fachsprachliche Ter-
mini als auch der Wortschatz aus dem Alltag des
Rechtslebens erschlossen werden. Es entsteht an der
Heidelberger Akademie der Wissenschaften auf der
Basis von rund 8.000 Quellen. Bisher sind zehn von
geplanten sechzehn Bänden im Druck erschienen.
Die Online-Fassung des DRW weist ein  durchdach-
tes Hypertextualisierungskonzept auf und verfügt
über eine reichhaltig ausgestattete Benutzer-
oberfläche. Mehrfache Zugriffsstrukturen, Ver-
knüpfungen mit Textarchiven und Faksimiles sind
das Ergebnis einer etwa achtjährigen Arbeit.
Verbesserungsvorschläge rief allerdings die Auf-
teilung der einzelnen Frames hervor: Eine bessere
Übersichtlichkeit wäre hier wünschenswert.

Hans Bickel (Basel) stellte ein grenzüberschreiten-
des Projekt vor: das Wörterbuch der nationalen und
regionalen Varianten der deutschen Standardsprache,
das sich zum Ziel setzt, den regionalen Wortschatz

aus Deutschland, der Schweiz und Österreich gleich-
berechtigt nebeneinander vorzustellen. An dem Pro-
jekt arbeiten seit fünf Jahren lexikografische Teams
in Duisburg, Innsbruck und Basel. Dabei stützen
sich die Lexikografen aus den drei Ländern auf ein
Korpus moderner Texte, das verschiedene Textsorten
umfasst: Belletristik, Zeitungen und Rechtsdo-
kumente. Für die Quellenexzerption wurde ein
Rundlaufverfahren zwischen den einzelnen Arbeits-
zentren entwickelt, das Internet dient systematisch als
empirische Basis zur Aufspürung, Überprüfung und
Bewertung von Varianten. Ins Wörterbuch werden
Lexeme mit einer spezifisch nationalen oder regiona-
len Verwendung, Verwendungsfrequenz oder regio-
nal differenzierter Bedeutung aufgenommen (z.B.
Marille, Estrich, Velo u.a.) sowie Wörter mit unter-
schiedlicher Aussprache und Betonung, jedoch kei-
ne mundartlichen Ausdrücke.

Mit einem derartigen Wörterbuch betritt man Neu-
land, denn es präsentiert das Deutsche als eine pluri-
zentrische Sprache und erlaubt dadurch einen neuen
Blick auf die Standardsprache im Vergleich zu bishe-
rigen Wörterbüchern. Allerdings stößt dieses Projekt
auch auf Schwierigkeiten. So ist es z.B. fraglich, ob
Lexeme wie Brötchen, Laibchen, Weckerl, Brötli und
Kanapee, die zwar dasselbe meinen/bezeichnen,
lexikografisch auf derselben Ebene anzusetzen sind.
Eine gedruckte Ausführung des Wörterbuches wird
im Jahr 2004 erwartet.

Die praktische Arbeit an korpusbasierter Lexikografie
in Tschechien schilderte Marie Vachkova (Prag) in
ihrem Vortrag über das Große Deutsch-Tschechische
Akademische Wörterbuch. Dieses Werk ist als ein all-
gemeines Übersetzungswörterbuch für Übersetzer und
Experten auf etwa 130 000 Einträge geplant.

Das Projekt, das seit dem Jahr 2000 am Institut für ger-
manische Studien der Philosophischen Fakultät der
Karls-Universität läuft und von der »Grant Agency of
the Czech Republic« finanziert wird, kam hauptsächlich
dank des persönlichen Engagements von Marie
Vachkova zustande. Das Wörterbuch wird korpusbasiert
und wortartenorientiert verfasst, wobei den Fachwort-
schätzen besondere Aufmerksamkeit zukommt. Weit-
gehend werden bei der lexikografischen Erfassung
die gesprochene Sprache, pragmatische Besonder-
heiten und die Varietäten des Deutschen berücksich-
tigt.

Da dieses Projekt mit sehr geringen finanziellen Mitteln
ausgestattet ist, werden zahlreiche Germanistik-
studenten und Doktoranden in die lexikografische
Arbeit involviert. So entstehen innerhalb des Projekts
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zahlreiche »Nebenprodukte« wie Dissertationen,
kleinere terminologische Nachschlagewerke, Semi-
nar- und Diplomarbeiten. Demnächst ist auch ein
Workshop zur Kollokationsanalyse in Zusammenar-
beit mit dem IDS in Prag geplant.

Annette Klosa (IDS) präsentierte das institutsinterne
Projekt »elexiko – Wissen über Wörter« – das (derzeit
noch im Aufbau befindliche) lexikalisch-lexikologi-
sche korpusbasierte Informationssystem des Instituts
für Deutsche Sprache (http://www.ids-mannheim.de/
elexiko/). Zur Erarbeitung dieses hypertextuellen
Informationssystems wird bewährte lexikografische
Praxis mit neuen empirischen Methoden der korpus-

basierten Sprachuntersuchung verbunden. Die Form
der Internetpublikation eröffnet komplexe und auf
unterschiedliche Bedürfnisse abgestimmte Nutzungs-
möglichkeiten. Für das Projekt wird das IDS-Text-
korpus COSMAS mit über 1,8 Mrd. Textwörtern
genutzt. Bei der Beschreibung einzelner Lemmata
werden u.a. Bereiche wie Bedeutung und Verwen-
dung, Grammatik, Pragmatik sowie Etymologie ab-
gedeckt. Die Stichwortliste wird mit Hilfe eines
Lemmatisierungsprogramms auf Basis der Vor-
kommenshäufigkeit der Wörter erstellt. Geplant sind
ca. 350.000 Lemmata.

Durch die Art der Auswertung der Korpora wird eine
neue Beschreibungs- und Darstellungsqualität er-
reicht. Es handelt sich nicht nur um die Bedeutungs-
erschließung, sondern auch um die Präsentation der
Verwendungsspezifika. So zeigte Annette Klosa,
dass das Wort vorstellig attributiv verwendet werden
kann, obwohl es im Duden nur als Adverb markiert
ist. Das Wort morgendlich sollte laut Angaben im
Duden attributiv gebraucht werden, die Korpustexte
belegen aber auch den prädikativen Gebrauch im
Sinne von »jeden Morgen«. Die Korpusauswertung
erlaubt eine vernünftige Lösung der sprachlichen
Zweifelsfälle. Auf die Frage, ob Sims z.B. ein Masku-

linum oder Neutrum ist, liefert COSMAS folgende
Antwort: 28 Belege für der Sims und 11 Belege für
das Sims. Die elexiko-Datenbank ermöglicht dem
Nutzer zudem, die Angaben zu kommentieren.

Die Bearbeitung der Stichwortliste soll modular ver-
laufen, wobei zwei Verfahrensweisen vorgesehen
sind: (1) allgemeine Informationen zu allen Lemmata
und (2) tief gehende Informationen zu ausgewählten
Lemmata. Vieles von dem, was derzeit geplant und
vorgesehen ist, ist noch im Versuchsstadium. Ab
Herbst dieses Jahres wird die Lemmaliste im Internet
abrufbar sein.

Zum Abschluss des Kolloquiums stellte Stefan
Bordag (Leipzig) das inzwischen weiten Nutzer-
kreisen bekannte Projekt »Deutscher Wortschatz«
(http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de) vor.
Heute verfügt der »Deutsche Wortschatz« über ein
umfassendes Korpus deutscher Sprache mit 6,5 Mio.
Wortformen und 23 Mio. Textwörtern, hauptsächlich
aus Zeitungs- und populärwissenschaftlichen Texten.
Im Rahmen des Projektes werden zur Zeit statistisch
basierte Algorithmen sowie Verfahrensweisen zur
voll- oder semiautomatischen Sammlung und Verar-
beitung von natürlichsprachlichem Material entwi-
ckelt. Zur Verarbeitung zählen dabei sowohl Verfah-
ren zur Qualitätssicherung (Rechtschreibfehler, wi-
dersprüchliche Informationen, fehlende Angaben)
als auch Verfahren zur automatischen Generierung
von Angaben. Ein Schwerpunkt liegt darin, sprach-
unabhängige Strukturen zu erkennen und für auto-
matische Verfahren nutzbar zu machen. Im Projekt
wird das Kollokationsverfahren genutzt, wodurch
Satzkollokationen und Nachbarkollokationen extra-
hiert und anhand eines mehrdimensionalen Netzes
visualisiert werden.

Die linguistische Grundlage des »Deutschen Wort-
schatzes« rief auch kritische Stimmen hervor, denn
sie vermittelte den Eindruck eines in erster Linie
»informatisch« angelegten Projekts. Neue Entwick-
lungen sind z.B. »Wörter des Tages« mit einem
Häufigkeitsvergleich. Als eindeutig positiv wurde in
der Diskussion die Online-Nutzbarkeit der Projekt-
ergebnisse hervorgehoben.

Immer wieder wurde die Frage nach der Kooperati-
on einzelner elektronisch-lexikografischer und
korpusbezogener Projekte gestellt. Korpora entste-
hen an verschiedenen Stellen mit erheblichem finan-
ziellen und personellen Aufwand, deren Autoren sich
um eine große Zahl von Textwörtern und um die Ver-
besserung der Zugriffsmöglichkeiten für die Nutzer
bemühen. Eine Koordination dieser Bemühungen

Dr. Annette Klosa erläutert das IDS-Projekt »elexiko - Wissen über
Wörter«
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wäre wünschenswert. Das Mannheimer Kolloquium
war zweifelsohne ein wichtiger Schritt in diese Rich-
tung. Kooperationsverhandlungen scheitern jedoch
bisher vor allem an rechtlichen Fragen wie der Frei-
gabe der Texte, Urheberrechte usw. Hier besteht
noch ein sehr großer Bedarf an logistischen Überle-
gungen.
Ein weiteres Problem, das vom COSMAS-Autor
Cyril Belica (IDS) thematisiert wurde, ist die Trans-
parenz der Korpusmethode. Dem Nutzer sollen viel-

»PAST-PRÄSIDENT«
von Gisela Zifonun

fältige Zugriffsmöglichkeiten geboten werden, vor
allem die Option, ein eigenes Korpus auf der Basis
der aufbereiteten und annotierten Texte je nach Ziel-
setzung oder Fragestellung zusammenzustellen. Auf
diese Weise lässt sich ein größerer qualitativer Nut-
zen der Korpuslinguistik für die praktische Lexiko-
grafie erreichen.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Rechts-
wörterbuch/Heidelberger Akademie der Wissenschaften.

Nein, es handelt sich nicht um einen kastrierten Spa-
ghetti-Vorsitzenden, auch nicht um ein Vergangen-
heitstempus mit silbenerweitertem, verstümmeltem
Gegenwartsbezug oder ein ebensolches Geschenk
voller Nostalgie. Nein, gemeint ist ein »Ehemals-Prä-
sident«, der immer noch ein Wörtchen mitzureden
hat. Gelesen in »Leibniz. Journal der Leibniz-Ge-
meinschaft«, 1/2003, S. 21.

Und nein: Es ist nicht geraten, Herrschaften dieser
Art als »Ex-Präsidenten« zu titulieren. Wir haben ja
alle so unsere Traumata mit dem oder der Ex. Auch

Ex-Präsidenten, Marke Milosevic, sind häufig nicht
unbedingt Lichtgestalten. Es lebe daher die Anleihe
aus dem Englischen, garantiert schmerz- und konno-
tationsfrei!

(Übrigens: Immerhin etwa zwei Dutzend weiterer
Past-Präsidenten tummeln sich in der in den Korpo-
ra des IDS dokumentierten neueren Presselandschaft,
vorwiegend auf den höheren (Past-)Vorstands-Eta-
gen, etwa beim Lions- oder Rotary-Club.)

Die Autorin ist Leiterin der Abteilung Grammatik am Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim.

SPRACHGLOSSE


