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Hintergrund

In diesem Aufsatz wird über einige Ergebnisse unse-
res Projektes zur Entstehung, Vermittlung und zum
heutigen Stand von „schlechtem Deutsch“ berichtet.
Im Rahmen dieses vom britischen Arts and Human-
ities Research Council finanzierten Projektes „The
Making of Bad Language: Lay linguistic stigma-
tisations in German, past and present“ wurde die
Geschichte von elf stigmatisierten morphosyn-
taktischen Konstruktionen rekonstruiert. Dies kann
mitunter auch als Beitrag zu einer Sprachgeschich-
te von unten (Elspaß 2005) betrachtet werden, da
uns auch diejenigen sprachlichen Konstruktionen
interessieren, die nicht als Standard- oder gehobenes
Deutsch gelten. Im Gegensatz zu Elspaß (2005)
beschäftigen wir uns allerdings nicht mit der Vertei-
lung solcher Konstruktionen im geschriebenen
Deutsch, sondern es geht uns um die Nachzeichnung
ihrer Stigmatisierungsgeschichten durch präskripti-
ve Grammatiker.2 Mit anderen Worten: Uns interes-
siert, warum und seit wann es schlechtes Deutsch
gibt und wie sich die Stigmatisierung einzelner
Merkmale und Konstruktionen über Jahre und Jahr-
zehnte gehalten hat:

(i) Warum wurden bestimmte Konstruktionen stigmati-
siert?
(ii) Seit wann wurden sie stigmatisiert?
(iii) Wer hat das Stigma erfunden?
(iv) Wie hält sich das Stigma?

Es geht also um metalinguistische Tätigkeiten inner-
halb der deutschen Sprachgemeinschaft, nämlich
darum, wie die Gemeinschaft „schlechtes“ Deutsch
konstruiert, indem sie der freien Variation, die es in
jeder Sprachgemeinschaft gibt, Grenzen setzt und
linguistische Varianten für soziale Zwecke einsetzt.
Die Art von metalinguistischer Tätigkeit, die uns am
meisten interessierte, wird oft als laienlinguistisch
bezeichnet. Diese weit verbreitete Art von meta-
linguistischer Tätigkeit ist bewertend und präskrip-
tiv und äußert sich in Aktivitäten wie dem Schreiben
von Leserbriefen oder Glossen, in denen der „fal-
sche“ Gebrauch von bestimmten Wörtern oder Kon-
struktionen angeprangert wird.

Sprachwissenschaftler tendieren dazu, solche Versu-
che milde zu belächeln, und erst seit kurzem werden
solche Tätigkeiten als ernsthaftes Forschungsthema
behandelt (vgl. Cameron 1995, Wimmer 2003).
Sprachwissenschaftler halten sich für neutrale und
objektive Beobachter und Beschreiber der Sprache
und des tatsächlichen Sprachgebrauchs und scheu-
en jedes Werturteil mit Ausnahme des angeblich ob-
jektiven Werturteils „situationsadäquat“ oder „nicht
situationsadäquat“. Manchmal scheint es, als ob
Sprachwissenschaftler nie dieselbe Sprache spre-
chen wie die „gewöhnlichen“ Sprecher, die unge-
niert von hässlichen, musikalischen oder schönen
Sprachen reden oder die darauf bestehen, dass die
doppelte Verneinung unlogisch sei (obwohl
andererseits Französisch trotz seiner doppelten

„GUTES“ DEUTSCH – „SCHLECHTES“ DEUTSCH
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Verneinung von vielen als logischste Sprache der
Welt angesehen wird (vgl. Lodge 1999)). Interessan-
terweise hatten die Grammatiker und Lexikographen
des 17. und 18. Jahrhunderts, die einen großen Teil
der metalinguistischen Daten für dieses Projekt ge-
liefert haben, ein anderes Selbstverständnis als zeit-
genössische Sprachwissenschaftler und sahen es als
ihre Pflicht, bewertend einzugreifen, um das best-
mögliche Deutsch zu schaffen.

Ein grundlegender Glaubenssatz der modernen So-
ziolinguistik ist die Differenztheorie, die davon aus-
geht, dass alle Varietäten, solange nicht das Gegen-
teil bewiesen ist, in ihren Ausdrucksmöglichkeiten
und in ihrer logischen Analysekapazität einander
funktional äquivalent sind  (Dittmar 1980, S. 128).
Der linguistische Ansatz der Situationsadäquatheit
fußt auf dieser Differenztheorie. Barbara Sandig fasst
diesen Ansatz so zusammen:

[D]en richtigen Sprachgebrauch gibt es nicht. Es gibt nur
verschiedene Arten von Sprachgebrauch, die als
funktionale Stile in bestimmten Kommunikations-
situationen kommunikativ angemessen sind und/oder
aufgrund sozialer Normen erwartet werden (Sandig 1973,
S. 53).

Eine solche Theorie hat aber wenig gemein mit der
tatsächlichen Praxis vieler Mitglieder der Sprach-
gemeinschaft, wenn es um linguistische Variation
geht. Laien tendieren sehr stark dazu, einzelne Vari-
anten und Varietäten zu hierarchisieren. Cameron
(1995) stellt überzeugend dar, dass in den 1980er
Jahren die Teilnehmer an der hitzigen Debatte über
die Art von Englisch, die an englischen und walisi-
schen Schulen unterrichtet werden sollte, die lingu-
istische Ordnung (d.h. die Vermittlung der Regeln
der „richtigen“ Varietät, d.h. der Standardvarietät) als
Metapher für soziale Ordnung verwendet haben.
Diese Debatte, wie auch die Debatte um die deutsche
Rechtschreibreform, zeigt, dass Sprache (und zwar
auf allen Ebenen inklusive der Rechtschreibung und
der Interpunktion) einen hohen Symbolwert hat, den
die Experten nicht unterschätzen dürfen. Die Einfüh-
rung der Rechtschreibreform wäre vielleicht glatter
gelaufen, wenn man diesen Symbolwert eher zur
Kenntnis genommen hätte – die Auffassung der
Sprachwissenschaftler, dass die Orthografie fast nur
kosmetischen Wert hat, stößt bei vielen Laien auf
Unverständnis, wenn nicht gerade Feindseligkeit.
Wozu musste man in der Schule so viel Zeit und
Arbeit in den Erwerb von Rechtschreibfähigkeiten
investieren, wenn es anscheinend unwichtig ist, wie
man schreibt?

Wie schon gesagt, uns ging es in diesem Projekt
darum zu erforschen, wie – parallel zur Herausbil-
dung und Gestaltung einer Standardvarietät des
Deutschen – „schlechtes“ oder „falsches“ Deutsch
entstanden ist bzw. geschaffen wurde. Unsere Daten
bestehen aus metalinguistischen Aussagen und Kom-
mentaren zu elf morphosyntaktischen Konstruktio-
nen in ungefähr 120 präskriptiven Grammatiken,
Stilfibeln und Sprachratgebern von 1600 bis zum
heutigen Tag. Eines unserer Ziele war es, anhand der
metalinguistischen Kommentare in diesen Schriften
die Geschichte der Stigmatisierung verschiedener
Konstruktionen nachzuzeichnen, die heutzutage als
schlecht oder nichtstandardsprachlich empfunden
werden.  Hierzu haben wir auch eine Umfrage unter
65 DeutschlehrerInnen in Süddeutschland durchge-
führt und 10 Texte aus dem Bonner Korpus von früh-
neuhochdeutschen Texten und ein kleines Korpus
von Prosawerken aus dem 19. Jahrhundert ausge-
wertet. U.a. wollten wir die Kriterien aufdecken, die
verwendet werden, um linguistische Varianten und
Varietäten zu bewerten und zu hierarchisieren, vor
allem die Kriterien, die seit Anfang des
Standardisierungsprozesses in Deutschland verwen-
det werden, um Varianten aus der Standardvarietät
fernzuhalten. Dadurch hofften wir mehr darüber zu
erfahren, wie im Laufe der Jahrhunderte über Spra-
che und speziell über Deutsch gedacht wurde.

Eine wichtige Stätte für die Produktion und die Re-
produktion des Glaubens, dass es „schlechte“ oder
„falsche“ Formen einer Sprache gibt, ist die Schule.
Vielen werden folgende Schulregeln bekannt sein:

(1) Wer brauchen ohne zu gebraucht, braucht brauchen
gar nicht zu gebrauchen.
(2) Deutsch ist eine würde-lose Sprache.

Im ersten Satz wird die Umkategorisierung von
brauchen als Modalverb kritisch kommentiert, wäh-
rend der zweite Satz deutschen Schülern klar machen
soll, dass die würde-Periphrase zur Markierung des
Konjunktivs nicht akzeptabel sei. Diese Merksätze
haben aber die Entwicklung der Sprache offensicht-
lich nicht gehemmt, und heute sind diese Formen
selbst in der gesprochenen Standardsprache gang
und gäbe.

Solche „Regeln“ erklären nichts, sie sind einfach
Verbote, aber Normenmacher bieten manchmal Be-
gründungen für ihre Entscheidungen in ihren Wer-
ken an. Sie berufen sich dabei auf bestimmte Krite-
rien. Gloy (1975) fasst die wichtigsten bzw. die am
häufigsten vorkommenden zusammen:
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1. „Strukturgemäßheit der Sprachvarietäten im
Sprachsystem“ (S. 66);

2. „traditionalistisch-historische Qualität der Sprach-
varietäten“ (S. 72) (drückt sich oft in der Meinung
aus, dass die älteren Formen die besseren seien);

3. „moralische Qualität der Sprachvarietäten“ (S.
73). Ein Beispiel für eine solche Auffassung
finden wir in Gleiss (1981, S. 9): „Es gibt aber eine
Pflicht, gutes Deutsch zu schreiben. Anständig zu
reden und zu schreiben ist eine Sache auch der
Moral. [...] Häßliches Deutsch ist ein Schlag ins
Gesicht des lieben Nächsten, also unmoralisch.“

4. „Zweckmäßigkeit im Hinblick auf verständliches
Sprechen“ (S. 78);

5. „Belegbarkeit im faktischen Sprachgebrauch“ (S.
79) (Sprachgebrauch bedeutet natürlich den
Sprachgebrauch bestimmter als vorbildlich ange-
sehener sozialer Gruppen, nicht den Gebrauch
des Volkes bzw. des „Pöbels“).

Ein weiteres, wichtiges Kriterium ist eine Eins-zu-
eins-Beziehung zwischen Ausdrücken und Inhalten,
d.h. eine sprachliche Form bzw. eine grammatische
Konstruktion oder ein Wort sollte nur eine Bedeu-
tung haben, z.B. sollte trotzdem nur als Adverb, nicht
als Konjunktion verwendet werden oder wo sollte
nur im lokalen und nicht auch im temporalen Sinne
verwendet werden.

Im Folgenden werden anhand von drei der elf Kon-
struktionen einige Ergebnisse unseres Projektes vor-
gestellt.

In 1987

Im heutigen, auch schriftlichen und gedruckten,
Sprachgebrauch findet man sowohl Er starb im Jahr
1987 als auch Er starb 1987 und  Er starb in 1987.
Allerdings werden nur die ersten zwei Varianten
vom Kodex als richtig betrachtet und viele Deutsch-
sprecher meinen, die dritte Konstruktion sei nicht-
standardsprachlich. In einer von uns unter Gymna-
siallehrerInnen in Süddeutschland durchgeführten
Umfrage (Davies 2005) wurde die Form in 1987 von
89% als nichtstandardsprachlich empfunden. Sie
wird oft als relativ neue Konstruktion dargestellt, die
erst unter englischem Einfluss in der Nachkriegszeit
ins Deutsche eingedrungen sei, aber sie kommt
schon in Ratgebern und Grammatiken aus dem 19.
Jahrhundert vor, und schon 1890 behauptete Andre-
sen, sie wäre weit verbreitet in gesprochener und
geschriebener Sprache:

Wer anstatt „im Jahre 1848“ sagt: „in 1848“, was man oft
hört und auch geschrieben findet, ahmt Franzosen und
Engländern nach. (Andresen 1923, S. 331, ähnlich bereits
in Andresen 1890)
Französisches Sprachgut ist „in“ unmittelbar vor
Jahreszahlen, besonders im kaufmännischen
Geschäftsstile. Schon 1854 schrieb  die Weserzeitung: Die
russisch-holländische Anleihe begann in 1816 (statt
begann 1816 oder im Jahre [i.J.] 1816), die griechische
Anleihe wurde noch in 1853 ausgezahlt. (Matthias 1921,
S. 166, ähnlich Matthias 1906)

Damals wurde sie als unnötige Entlehnung aus dem
Französischen angegriffen, aber heute ist der viel
größere englische bzw. amerikanische Einfluss auf
alle Aspekte des deutschen Lebens darin reflektiert,
dass der mögliche französische Ursprung der Kon-
struktion nie erwähnt wird.

Unabhängig davon, welche Sprache als die Geber-
sprache angesehen wird, die Bewertung der Kon-
struktion in den von uns ausgewerteten Werken ist
durchgehend negativ. Die Entwicklung spiegelt deut-
lich die historischen Beziehungen zwischen Franzö-
sisch und Englisch und Deutsch wider. Es ist wahr-
scheinlich, auch wenn diese Konstruktion im Deut-
schen „natürlich“ entstand, dass die Sprecher durch
die französische Konstruktion en 1987 beeinflusst
wurden, und das Vorhandensein derselben Konstruk-
tion in der englischen Sprache kann ihren Gebrauch
in der deutschen Sprache gefördert haben.

Die Duden-Grammatik (2005), der Duden Bd. 9:
Richtiges und Gutes Deutsch (2001) und Sick (2004)
behaupten, in 1987 sei typisch für bestimmte Regis-
ter, nämlich Zeitungs- und Wirtschaftssprache, beru-
fen sich aber auf keine empirischen Studien um die
Behauptung zu belegen.

Mit Ausnahme von Sick, der will, dass man in 1987
vermeidet, da es unökonomisch, weil zu lang sei,
werden keine Gründe angegeben, warum in 1987
schlecht sei, außer dass es keine deutsche Form sei.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Kon-
struktion zum ersten Mal in den präskriptiven Gram-
matiken des 19. Jahrhunderts erwähnt und als
Fremdkonstruktion sofort stigmatisiert wurde. Dieses
Stigma dauert an, auch wenn die Schuld nicht mehr
dem Französischen, sondern dem Englischen zuge-
schoben wird. Die Stigmatisierung der Konstruktion
im Kodex entspricht im Groben dem Sprachgefühl
der Sprachbenutzer.
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Temporales wo

Bei unserer zweiten Konstruktion geht es darum,
dass wo sowohl als lokale als auch als temporale
Relativpartikel verwendet wird, z.B. Ich sah ihn da,
wo das Spiel stattfindet und Ich sah ihn an dem Tag,
wo das Spiel stattfand. Bei temporalem wo gehen
der Kodex  und die Meinungen der Sprecher deutlich
auseinander. Während der Duden Bd. 9: Richtiges
und Gutes Deutsch (2001, S. 944) die Konstruktion
ausdrücklich als standardsprachlich anerkennt:

Sie [die Partikel wo] kann aber auch als relativischer
Anschluß gebraucht werden, wenn es sich nicht um einen
räumlichen, sondern um einen zeitlichen Bezug handelt:
in dem Augenblick, wo... (statt als oder in dem) oder zu
dem Zeitpunkt, wo... (statt als oder zu dem),

stellten wir in einer früheren Umfrage fest, dass 52%
der Informanten (DeutschlehrerInnen an Realschu-
len) temporales wo nicht akzeptierten (Davies 2000).
Sie gaben an, sie würden die Konstruktion immer
korrigieren, wenn Schüler sie verwenden. Uns er-
staunt dies, da doch der Duden die Konstruktion
akzeptiert. In einer späteren Untersuchung behaup-
teten 78% der befragten Gymnasiallehrer,  tempora-
les wo sei nicht standardsprachlich. Das bestätigt,
was Durrell in seiner DaF-Grammatik schreibt:

The use of wo as a relative indicating time is common,
especially in speech and it is also widely used in writing.
However, many Germans consider it to be colloquial and
prefer other alternatives in formal registers. (Durrell 2002,
S. 102)

Ein Beispiel für eine negative Bewertung finden wir
in dem laienlinguistischen Werk von Illgner:

Mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie von 1915
überfordert Albert Einstein immer noch das
Denkvermögen der meisten Menschen. Wohl deshalb hat
man in deutschen Landen die Raumzeit aus fernen
Galaxien in den irdischen Alltag heruntergeholt. Da heißt
es dann immer wieder: In dem Augenblick, wo ...  (Illgner
2001, S. 93)

Urbanek legt nahe, dass dieser Gebrauch von wo neu
ist:

Weniger auffällig schleichen sich aber auch bei den
sprachlich halbwegs Avancierten Wendungen ein wie ‚Es
gab Zeiten, wo ich nicht anders konnte‘ (statt ,... in denen
ich ...‘, allenfalls ,... da ich ...‘) (Urbanek 2002, S. 28)

Es ist nicht klar, warum es als Innovation angesehen
wird. Schon Wustmann (1903) argumentiert für tem-
porales wo, bemerkt aber, dass Sprecher es nicht

mögen. Es wird noch in seiner letzten Ausgabe von
1966 lamentiert, dass das durchaus korrekte tempo-
rale wo nicht häufig genug gebraucht würde. Dies ist
ein sehr interessanter Befund, da hier die Sprach-
benutzer restriktiver sind als der Kodex, restriktiver
noch als selbst Wustmann, der wegen seiner
Präskriptivität in der Sekundärliteratur berüchtigt ist.
Während aus unseren Umfragen unter Lehrenden
klar hervorgeht, dass die Konstruktion als falsch
empfunden wird, zeigt unser Blick in die präskripti-
ven Grammatiken des 19. und 20. Jahrhunderts, dass
es tatsächlich nie eine Stigmatisierung gegeben hat.
Nach unseren Ermittlungen ist Campe (1807-11) der
erste, der sowohl lokales als auch temporales wo in
seinem Wörterbuch aufzählt. Seitdem wird immer
wieder der temporale Gebrauch der Partikel beschrie-
ben, aber nicht stigmatisiert. Die negativen Einstel-
lungen, die wir in Werken wie Illgner (2001) finden,
werden im Duden-Newsletter vom Januar 2005 iro-
nisch kommentiert:

In bestimmten Fällen kann man völlig gelassen dem
Spott derjenigen entgegensehen, die grundsätzlich bei
jedem „wo“ am Beginn eines Relativsatzes sprachlichen
Frevel wittern. [...] Auch bei zeitlichem Bezug kann „wo“
unbedenklich in relativischer Funktion eingesetzt
werden.

Diese Auszüge aus dem Duden-Newsletter und
Illgner (2001) zeigen, dass sich die Sprachbewahrer
selbst nicht einig sind, was denn nun gutes Deutsch
sei. Damit wird auch in Frage gestellt, wer die wah-
ren Sprachautoritäten sind. Ist es der Duden, der,
obwohl er sehr bekannt ist und von vielen als die
Verkörperung der Standardnorm betrachtet wird,
keinerlei offiziellen Auftrag zur Sprachnormierung
hat und sich insofern nicht von Illgner (2001) oder
Sick (2004) unterscheidet? Oder liegt die Sprach-
autorität eher bei solchen laienlinguistischen Wer-
ken, die zwar weniger wissenschaftlich vorgehen,
aber dem Sprachgefühl vieler Standardsprecher viel
eher entsprechen? Diese Spannung zwischen Norm-
autoritäten unterschiedlicher Art wird durch das
Beispiel des temporalen wo besonders deutlich auf-
gezeigt. Mit welcher Autorität berät uns der Duden
(-Newsletter), dass wir temporales wo trotz allem
Spott durch andere völlig gelassen benutzen kön-
nen? Sollten wir als Deutschlehrer im Ausland nicht
unseren Studierenden sagen, sie sollten lieber auf
Autoren wie Illgner (2001) hören? Schließlich ent-
spricht deren Rat doch viel eher dem, was viele
Muttersprachler für richtig halten.

Nur Wustmann (1903) und Leonhardt (1983) schla-
gen eine Begründung für die Stigmatisierung von
temporalem wo vor. Wustmann meint, temporales wo
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werde wegen des lateinischen Einflusses stigmati-
siert. Weil die Konstruktion im Latein nicht vorkom-
me, seien einige Sprachbenutzer der Meinung, sie
solle auch aus dem Deutschen verschwinden, da die
lateinischen Muster für vorbildlich gehalten würden.
Wustmann aber betrachtet wo als eine „deutschere“
Form und daher als eine bessere. In frühen Ausgaben
von Wustmann steht, dass wo gut, einfach und natür-
lich sei – selbstverständlich werden diese Adjektive
im positiven Sinne verwendet. Spätere Ausgaben
verwenden das Adjektiv „undeutsch“ für Konstruk-
tionen ohne wo.

Leonhardt ist der Meinung, dass temporales wo stig-
matisiert werde, weil Sprecher das Kriterium „eine
Form für einen Inhalt“ anwenden würden, d.h. ein
Wort sollte nur eine Bedeutung haben:

Die als so pingelig erscheinende Klein-Regel kann sich
freilich auf jene größere stützen, wonach sinnvoller
Sprachgebrauch ebenso vermeiden sollte, für ganz die
gleiche Bedeutung verschiedene Wörter wie ganz
dasselbe Wort in verschiedenen Bedeutungen zu
verwenden. Sollte einer „die Zeit, wo sie dort wohnten“
grad so gern und grad so oft sagen wie „die Zeit, als sie
dort wohnten“, dann wäre seine Sprechweise beliebig, was
hier das Gegenteil von genau ist. (Leonhardt 1983, S.
128f.)

Die Stigmatisierung von temporalem wo ist ein Bei-
spiel für eine subsistente Norm, die sich auch ohne
Unterstützung durch den Kodex sehr gut hält. Gloy
definiert subsistente Normen wie folgt:

[I]n den Fällen normativen Erwartens, das nicht durch
entsprechende Norm-Institutionalisierungen abgedeckt
ist, spricht man von subsistenten Normen (Gloy 1980, S.
363) .

Der mangelnde Einfluss des Kodexes auf die Einstel-
lungen der Sprecher mag damit zusammenhängen,
dass die Konstruktion in Werken aus dem 19. Jahr-
hundert kaum auftaucht und in einem der einfluss-
reichsten Werke des 18. Jahrhunderts (Adelung
1782) gar nicht vorkommt. Der Leiter der
Dudenredaktion, Matthias Wermke, schreibt in Be-
zug auf den Wörterbuchgebrauch von Laien:

In der Vergangenheit ist immer wieder behauptet worden,
ein Wort, das nicht im Duden stehe, existiere entweder
nicht oder dürfe in eher als offiziell zu charakterisierenden
Kontexten nicht verwendet werden. (Wermke 2005, S.
359)

Uns überrascht dies nicht. Vielleicht ist eine solche
Einstellung auch typisch für Menschen, die Gram-
matiken und Sprachratgeber verwenden: Sprecher,

die unsicher waren, ob der temporale Gebrauch von
wo richtig war, wurden vielleicht dazu angehalten, es
ex negativo als nicht standardsprachlich einzustu-
fen.

Der possessive Dativ / die Dativ-Periphra-
se: dem Mann sein Pferd

Diese Konstruktion ist weit verbreitet, aber nicht
standardsprachlich. Früher konnte man ein Besitz-
verhältnis auch durch eine Genitiv-Periphrase aus-
drücken - des Mannes sein Pferd -, die aber ausge-
storben ist. Laut Elspaß (2005), der ein Corpus von
Auswandererbriefen analysierte, verschwand diese
Konstruktion schon im 19. Jahrhundert, aber laut
Curme (1922) existierte sie noch, als er schrieb,
obwohl sie damals (so behauptet er) nicht so weit
verbreitet sei wie die Dativ-Periphrase. Elspaß
(2005) meint, dass die Stigmatisierung der Dativ-
Periphrase mit Adelungs expliziter Stigmatisierung
der Genitiv-Periphrase zusammenhänge – das Stig-
ma habe sich auch auf die Dativkonstruktion ausge-
weitet.

Unsere Datenanalyse zeigt, dass diese Konstruktion
in präskriptiven Werken aus allen Jahrhunderten
relativ oft auftaucht – anders als temporales wo – und
immer negativ bewertet wird (vgl. Davies / Langer
(2006) für eine detailliertere Analyse). Das fängt
schon im 17. Jahrhundert mit Stieler und Offelen
(einer DaF-Grammatik) an:

The Vulgar sort add to the Genitive Masculine Sein; to the
Feminine Ihr,  and to the Plural Ihre; but it is not received
or approved by any Scholar. As, instead of Des Fürsten
pferd, The Princes Horse; they say, Des Fürsten sein pferd.
Instead of Der Fürstinn pferd. Der Fürstinn ihr pferd,
The Princesses Horse. Pl. Der Fürsten ihre pferde; for
Der Fürsten pferde, The Horses belonging to the Princes.
(Offelen 1686/7, S. 137)

Wie immer aber sind die Begründungen für die
Werturteile der Grammatiker ziemlich spärlich. Für
einige sind die periphrastischen Formen einfach aus
dem Grund schlecht oder falsch, weil sie von
Sprechergruppen verwendet werden, deren Ge-
brauch per definitionem  nichtstandardsprachlich ist:
das Volk, oder Menschen, die volkstümlich sprechen.
Wenn eine Begründung angegeben wird, dann ist es
immer die, dass die periphrastische Form redundante
oder überflüssige Information trägt. Das ist vor allem
der Fall bei der Genitiv-Periphrase. Adelung ist sogar
der Meinung, die Genitiv-Periphrase sei unnatürlich
und verstoße gegen die Gesetze der Natur:
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Eine gedoppelte deutliche Bezeichnung eines und eben
desselben Verhältnisses ist eigentlich in allen Sprachen
ein Fehler, weil die Natur alle unnöthige Weitläufigkeit
fliehet. Der Begriff des Besitzes wird durch den Genitiv
eines Substantives bereits deutlich genug bezeichnet [...];
es ist daher nicht allein überflüssig, sondern selbst
fehlerhaft, dem Genitive des Besitzes noch ein
Possessivum nachschleichen zu lassen: unsers Vaters seine
Freude, weil unsers Vaters Freude eben das sagt. […].
(Adelung 1782, S. 347-8)

Hier kommt ein rationalistisches Weltbild zum Aus-
druck, in dem Redundanz als „ineffizient“ betrach-
tet wird – sprachliche Variation, Synonymie, usw.
werden als Probleme betrachtet, nicht als Ressour-
cen oder Chancen. Diese Sicht der Sprache hat nichts
mit der Differenztheorie und dem Ansatz der
Situationsadäquatheit gemeinsam, z.B. werden die
Unterschiede zwischen gesprochener und geschrie-
bener Sprache außer Acht gelassen.

Zusammenfassung

1) In 1987: eine stigmatisierte Lehnkonstruktion, die
es schon seit 150 Jahren im Deutschen gibt, obwohl
sie heute als rezenter Anglizismus empfunden wird.
Dem Mann sein Pferd: Der possessive Dativ wird seit
dem 18. Jahrhundert durchgehend und erfolgreich
stigmatisiert.
Temporales wo: Wurde von den Grammatikern
schon immer erlaubt, nur scheint das keiner zu wis-
sen bzw. zu akzeptieren.

2) Unsere Untersuchung präskriptiver Grammatiken
hat aufgezeigt, wie die Normtradierung bzw. die
Stigmatisierung bestimmter Varianten als schlechtes
Deutsch Teil einer langen Tradition ist, die sich über
Jahrzehnte und Jahrhunderte der Grammatik-
schreibung erstreckt.

3) In unserem Projekt wollten wir das Verhältnis
zwischen präskriptiven Werken, Standarddeutsch
(oder die Meinungen der Sprecher darüber, was
Standarddeutsch sei) und dem tatsächlichen Ge-
brauch beleuchten. Eines der deutlichsten Ergebnisse
ist, dass das Verhältnis nicht eindeutig ist. Das haben
wir anhand dieser drei Fallstudien zu zeigen ver-
sucht. Bei in 1987 und der Dativ-Periphrase scheinen
die Einstellungen der Sprecher (bzw. der Sprecher-
gruppen, die von unseren Untersuchungen erfasst
wurden) mit den Vorschriften der präskriptiven
Werke übereinzustimmen. Bei der Dativ-Periphrase
ist das allerdings nur Spekulation unsererseits, weil

diese Konstruktion in der empirischen Untersuchung
der Lehrereinstellungen nicht vorkam. Wir berufen
uns jedoch auf unsere muttersprachlichen Kenntnis-
se (im Falle des Autors) und auf langjährige Erfah-
rungen damit, wie Muttersprachler auf den Gebrauch
der Dativ-Periphrase reagieren (im Falle der Autorin).
Bei temporalem wo ist das anders – die Sprecherein-
stellungen stimmen nicht mit dem Kodex überein.
Das Beispiel des temporalen wo zeigt aber auch,
dass sich die Grammatiker widersprechen können,
d.h. dass keine Einigkeit darüber herrscht, was Stan-
dard- bzw. gutes Deutsch ist.

4) Unsere Ergebnisse werfen zwei weitere Fragen
auf: Woran sollen sich Sprecher orientieren – eine
Frage, die auch für ausländische Studierende rele-
vant ist. Sollen sie sich an Duden – oder Illgner-ar-
tigen Werken orientieren? Woran orientieren sich
Muttersprachler?

Unser Eindruck in diesem Zusammenhang ist, dass
sich Sprecher weder exklusiv an Duden- noch an
Illgner-artigen Werken orientieren, wie Umfragen
unter LehrerInnen immer wieder zeigen (vgl. Davies
2000, Durrell / Langer 2005, Wagner 2005), sondern
dass sowohl Meinungen über gutes / schlechtes
Deutsch als auch die tatsächliche Anwendung von
grammatischen Regeln komplexeren Faktoren un-
terliegen. Sprecher orientieren sich auch daran, was
ihrer Meinung nach im Kodex steht, wobei wir es
hier offen lassen, ob wir Werke wie Illgner auch als
Teil des Kodexes akzeptieren sollten. Wir haben ja
gesehen, dass die Meinungen auseinander gehen,
wenn es um die Richtigkeit von temporalem wo
geht. Ein anderes Beispiel für divergente Meinungen
ist der Gebrauch von wegen. Im Laufe unserer Un-
tersuchung wurde uns mehr als einmal von
LehrerInnen gesagt, der Duden würde jetzt den
Gebrauch von wegen mit Dativ als standard-
sprachlich zulassen, obwohl das nur teilweise
stimmt.3 Die neueste Ausgabe der Duden-Gramma-
tik (2005) behandelt wegen zwar in dem Abschnitt
„Präpositionen mit dem Genitiv“ (und nicht im
nächsten Abschnitt „Präpositionen mit Genitiv und
Dativ“), akzeptiert aber, dass wegen, „gerade in ge-
sprochener Sprache“, auch den Dativ regiert (S.
619). Im Duden Bd. 9: Gutes und Richtiges Deutsch
(2001, S. 928) und im Duden-Newsletter (24/03/05)
wird aber immer noch nur der Genitiv als standard-
sprachlich angesehen (S. 928).4 Uns würde es nicht
überraschen, wenn die (laienlinguistische) Annah-
me, dass wegen mit Dativ jetzt vom Kodex akzeptiert
wird, den tatsächlichen Sprachgebrauch und den
soziolinguistischen Status der Konstruktion beein-
flussen wird.
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5) Wir wollten auch feststellen, warum bestimmte
Konstruktionen stigmatisiert wurden, aber Begrün-
dungen für die Urteile der Grammatiker oft fehlen.
Wenn Gründe angegeben werden, passen sie
meistens in Gloys Schema. Bei in 1987 berufen sich
die Kritiker auf Strukturgemäßheit: Die fremde Kon-
struktion passe anscheinend nicht zur deutschen
Sprache. Bei wo spielt die Forderung nach einer
Form für einen Inhalt anscheinend eine Rolle, ob-
wohl das selten explizit zum Ausdruck gebracht
wird. Die Verfechter der Konstruktion (z.B. Wust-
mann) berufen sich auf Strukturgemäßheit: Die Kon-
struktion sei „deutscher“ als die Alternativen. Die
Kritik der possessiven Periphrase als „redundant“
beruht auf einem unserer Meinung nach zu engen
Verständnis der Sprache. Interessanterweise wird
diese Konstruktion in der neuesten Ausgabe der
Duden-Grammatik in einem der gesprochenen Spra-
che gewidmeten Kapitel besprochen, obwohl andere
Konstruktionen,  z.B. größer wie, die auch typisch
sind für gesprochenes Deutsch, „nur“ als Regiona-
lismen in dem Hauptteil des Buches behandelt wer-
den. Da die Dativ-Periphrase in diesem Werk als
mündliche Form, aber nicht ausdrücklich als nicht-
standardsprachlich beschrieben wird, sind wir ge-
spannt, ob das einen Einfluss auf den Status dieser
Konstruktion haben wird.

Anmerkungen

1 Alle  Ergebnisse sind in Davies / Langer (2006)  veröffent-
licht.

2 Aus Gründen der Kürze benutzen wir den Begriff  Gramma-
tiker stellvertretend für jegliche Art aktiver und passiver
„Sprachbewusstseinsinteressierter“.

3 Wagner hörte auch solche Bemerkungen im Rahmen ihrer
Studie in der Trierer Gegend (Wagner 2005).

4 Vgl. auch Gallmann / Sitta / Looser (1998, S. 255).
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Jeder von uns kennt die Situation. Man muss zügig
etwas formulieren, was sprachlich einwandfrei sein
soll, und alles läuft gut, bis man an einer grammati-
schen Konstruktion hängen bleibt, unsicher, wie sie
auszusehen hat: Ist am Montag, den 15. Mai oder am
Montag, dem 15. Mai besser? Soll ich mit großem
finanziellen Aufwand oder mit großem finanziellem
Aufwand schreiben? Heißt es eigentlich Anfang die-
sen Jahres oder Anfang dieses Jahres? Wenn man
nicht gerade einen kundigen und auskunftsbereiten
Zeitgenossen neben sich hat und auf die Formulie-
rung nicht verzichten will, können solche Fragen
richtig aufhalten. Der nahe liegende Griff zu einer
Grammatik erweist sich oft als erfolglos: Da sie das
ganze „Sprachgebäude“ zu beschreiben und alle
seine Teile zu klassifizieren hat, ist die Suche nach
einem konkreten Problem nur für einen Kenner der
grammatischen Theorie leicht. Man kann dann ein
spezielles Nachschlagewerk zu sprachlichen Zwei-
felsfällen1 zu Rate ziehen oder einen Sprach-

beratungsdienst in Anspruch nehmen. Das eine liegt
aber nicht auf jedermanns Schreibtisch (und ist hin-
sichtlich seiner Terminologie auch nicht vor-
aussetzungslos benutzbar), das andere kann – per
Post oder E-Mail – zu lange dauern oder – per Tele-
fon – zu teuer werden. Gesucht wird also eine Alter-
native, die schnell, verständlich, zielgerichtet und
kostenlos zuverlässige Auskunft gibt, allgemein zu-
gänglich ist und – wenn man schon Wünsche äußern
darf – auch die Möglichkeit bietet, bei Bedarf und
Interesse das Wissen zu vertiefen. Diese Alternative
ist „Grammatik in Fragen und Antworten“.

Was ist „Grammatik in Fragen und Antwor-
ten“?

Seit einiger Zeit wird am Institut für Deutsche Spra-
che in Mannheim eine neue Komponente des gram-
matischen Informationssystems grammis (http://

GRAMMATIK IN FRAGEN UND ANTWORTEN

von Marek Konopka
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hypermedia.ids-mannheim.de/) vorbereitet, die eine sol-
che Alternative sein will und auch dem Laien effek-
tiv und nichtsdestoweniger wissenschaftlich fundiert
aus der grammatischen Patsche helfen soll. „Gram-
matik in Fragen und Antworten“2 ist seit dem 27. Juli
2006 im Internet für jedermann kostenlos erreich-
bar3 und greift die Hauptschwierigkeiten und Zwei-
felsfälle der deutschen Grammatik4 in Form von ty-
pischen Fragen auf, die mit kurzen, glossen-
ähnlichen Texten beantwortet werden. Mit verschie-
denen Zugriffsmöglichkeiten wird dafür gesorgt,
dass Benutzer mit unterschiedlichen Wissensvoraus-
setzungen schnell die Fragen finden, die zu ihren
Problemen passen. Die Antworttexte werden
möglichst verständlich formuliert, auch wenn
dahinter umfangreiche Analysen von Daten aus
maschinell lesbaren Korpora und Ergebnisse lang-
jähriger grammatischer Forschung stehen. Einem an
Linguistik besonders interessierten Benutzer bleibt
der Zugang zu diesen Forschungsergebnissen den-
noch nicht verwehrt, denn er kann über die Hyper-
textstruktur schnell auf die einschlägigen Texte der
anderen, eher an Spezialisten gerichteten Komponen-
ten von grammis zugreifen. Wie das ganze im Ein-
zelnen funktionieren soll, lesen Sie im Weiteren.

Der Weg zur Antwort geht über die Frage

Eine vernünftige Antwort auf eine im Internet frei
formulierte Frage rasch zu generieren, ist noch nicht
möglich. Wie soll man eine Antwort geben, wenn
man das aktuelle Problem des Benutzers nicht kennt?
In „Grammatik in Fragen und Antworten“ wurde der
Weg gewählt, einen Pool an Fragen vorzugeben, wie
sie typischerweise von an Grammatik Verzweifelten
gestellt werden. Unter diesen vorformulierten Fra-
gen, die das Feld der Hauptschwierigkeiten und
häufigen Zweifelsfälle annähernd abdecken, findet
sich – idealerweise – die Frage des Benutzers oder –
realistischer – eine ähnliche Frage zu ähnlich gear-
teten Erscheinungen. In jedem Fall lässt die gefun-
dene Frage eine Antwort erwarten, die das Problem
des Benutzers (mit) löst.

Zurzeit enthält „Grammatik in Fragen und Antwor-
ten“ etwa 220 Fragen oder, allgemeiner, grammati-
sche Themen, die aufgrund der Auswertung von
Anfragen an das IDS, Informationen der Sprach-
beratungsdienste5 und wissenschaftlichen Untersu-
chungen zu sprachlichen Zweifelsfällen sowie
aufgrund von Befragungen ausgewählt wurden. Jetzt
aber steht man vor dem nächsten Problem: Wie
kommt der Benutzer schnell an die Frage, die zu
seinem Problem passt?

„Grammatik in Fragen und Antworten“ ist ein Teil
von grammis, einem datenbankbasierten6 In-
formationssystem. Solch ein System ermöglicht eine
flexible Strukturierung von Informationseinheiten
und den Einsatz ausdifferenzierter Such-
möglichkeiten. Hier hat die Lösung anzusetzen:
Dem Benutzer werden verschiedene Zugangs-
möglichkeiten geboten.

Einer der Zugänge zu den Fragen und den dazuge-
hörigen Antworten führt über das Menü am
Bildschirmrand. Die Fragen sind darin drei großen
Gruppen zugeordnet: „Wörter und Wortfolgen –
Ausdrucksmittel“, „Wortaufbau, Satzaufbau, Text-
aufbau – Syntagmatische Beziehungen“ und „Gram-
matische Klassifikationen – Paradigmatische Bezie-
hungen“. Diese drei Gruppen entsprechen übrigens
den zentralen Gliederungspunkten der „Systemati-
schen Grammatik“ (der Hauptkomponente von
grammis, die eher an Spezialisten gerichtet ist), wer-
den hier aber eingängiger bezeichnet. Innerhalb der
drei Gruppen können die Fragen einfach ungeordnet
oder nach vorgegebenen hierarchisch organisierten
Gesichtspunkten bzw. Kategorien sortiert aufgelistet
werden. Dabei kann eine Frage, um ihre Auffindung
zu erleichtern, auch verschiedenen Kategorien zuge-
ordnet sein. Alles in allem ist diese hierarchische
Übersicht keiner bestimmten grammatischen Theo-
rie verpflichtet, sondern hat lediglich zum Ziel, einen
Benutzer, dem die grammatische Terminologie nicht
ganz fremd ist, möglichst effektiv zu der gesuchten
Frage zu führen.

Abb. 1: Hierarchischer Aufbau des Menüzugangs

Diese Zielsetzung prägt auch schon die Formulie-
rung der Fragen. Sie bestehen in der Regel aus zwei
Teilen, die durch einen Gedankenstrich getrennt
sind, z.B.: „Der, die oder das Nutella? – Zum Genus
von Produktnamen“ oder „Anfang diesen Jahres
oder Ende dieses Jahres? – Genitiv Singular beim
Demonstrativ-Artikel“. Im ersten Teil werden Bei-
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spiele gegeben und das Problem alltagsprachlich
formuliert, im zweiten wird das Thema mithilfe
grammatischer Terminologie benannt, die aber nicht
allzu kompliziert sein darf.

Die meisten Benutzer werden sich dennoch eher für
eine der Suchfunktionen entscheiden, denn diese
bieten einen noch voraussetzungsärmeren Zugang.
Das System verfügt über eine Schlagwortsuche, mit
der Informationseinheiten gefunden werden, für die
bestimmte grammatische Fachbegriffe wie etwa
Genitiv, Singular, Artikel, Demonstrativ-Artikel oder
Flexion kennzeichnend sind und über eine Objekt-
wortsuche, mit der nach Informationseinheiten ge-
sucht werden kann, in denen bestimmte Wörter und
Wortgruppen wie etwa dieses, dieses Jahres oder
diesen Jahres thematisiert werden (diese Ausdrücke
erscheinen dann in den gefundenen Texten unterstri-
chen). Die Suchergebnisse werden als eine Liste
relevanter Fragen angezeigt, unter denen es dem
Benutzer nicht mehr schwerfällt, die passende zu
finden. Von der Liste aus kann man direkt die
Antworttexte aufrufen.

Abb. 2: Schlagwortsuche

Schließlich bietet das System noch die übliche Voll-
textsuche, mit der man in der Gesamtheit der Fragen
und Antworten recherchieren kann.

Diese Kombination aus einem hierarchisch organi-
sierten Zugang und verschiedenen Suchfunktionen
ist natürlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss,
und es wird kontinuierlich daran gearbeitet, den Weg
des Benutzers zur Lösung seines grammatischen
Problems weiter zu verkürzen.

Was bieten die Antworttexte?

Die Texte geben zunächst einmal Antworten auf
brennende Fragen der Sprachbenutzer wie „Heißt es

dank deiner oder dank dir?“, „Wie bildet man den
Plural von Fremdwörtern?“, „Wie viele Wörter gibt
es überhaupt?“. Die Antworten fallen bei solchen
Fragen meist differenziert aus und können oft gar
nicht so kurz gehalten werden. Sie sind eingebettet
in Erklärungen, die auf Ergebnissen sprachwissen-
schaftlicher Forschung basieren und dem Benutzer
nicht nur bei seinem konkreten Problem weiterhel-
fen, sondern ihn auch mit relevanten Zusammen-
hängen bekannt machen. Auf diese Art und Weise
wird er behutsam in die Welt der Grammatik einge-
führt. Nichtsdestoweniger müssen die Texte ver-
ständlich bleiben – sie dürfen den Benutzer auf kei-
nen Fall durch Terminologielastigkeit erschlagen.

Für die bisher geschriebenen Antworttexte ist eine
hohe Anzahl von Belegen charakteristisch, die für
sich genommen oft bereits richtungweisend für den
Leser sind. Die Texte sind untereinander und mit
anderen Komponenten von grammis verlinkt. So
kann etwa bei Terminologiefragen das „Terminolo-
gische Wörterbuch“ und bei objektwortbezogenen
Fragen das „Grammatische Wörterbuch“ zu Rate
gezogen werden. Es wird auch auf die Einheiten der
„Systematischen Grammatik“ verwiesen, in denen
die relevanten Grammatikausschnitte behandelt
werden, sodass der Benutzer bei Bedarf sein Wissen
anhand eines spezialisierten Hypertextes gleich ver-
tiefen kann. Schließlich besteht vielfach die Mög-
lichkeit, automatisch eine Liste der Fachliteratur zu
erstellen, die für ein bestimmtes Problem relevant ist.

Das Besondere an „Grammatik in Fragen und Ant-
worten“ besteht unter anderem darin, dass hier aus-
gesprochen deskriptiv argumentiert wird, wobei sich
die Antworten, wann immer möglich, auf die Aus-
wertung von Daten aus Textkorpora stützen. Re-
cherchiert wird hauptsächlich in den Textkorpora
des IDS, konsultiert werden zuweilen auch andere
maschinenlesbare Textsammlungen7. Außerdem
wird auf Suchmaschinen im Internet zurückgegrif-
fen, um auch den stärker umgangssprachlichen
Sprachgebrauch ins Blickfeld zu bekommen. Die
Recherchen liefern dann das Rohmaterial für die
eigentlichen Analysen und Interpretationen. Die
Auswertungen der Daten führen dabei schon mal zu
überraschenden Ergebnissen, die mit den normati-
ven Vorstellungen gar nicht einhergehen wollen.
Dazu zwei Beispiele: Formen wie diesen Jahres,
diesen Inhalts, diesen Typs, die aus normativer Sicht
abgelehnt werden, sind in den Textkorpora des IDS
nicht selten8 und im Internet eine echte Konkurrenz
für die traditionell gesehen richtigen Formen wie
dieses Jahres, dieses Inhalts, dieses Typs; oder: Die
pluralische Nominalphrase die Status mit dem nor-
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mativ einwandfreien lateinischen Plural ist in den
Textkorpora des IDS gar nicht vertreten und im
Internet seltener als die Nominalphrase die Stati mit
dem pseudolateinischen Plural – die Form die Status
wird offensichtlich gemieden. In Fällen wie diesen
beiden stellt sich ernsthaft die Frage, wie man mit
Differenzierungen wie richtig – falsch umgehen soll
und was man dem Benutzer schließlich empfiehlt.

Für Abhilfe kann in solchen Zweifelsfällen eine
genauere Beschreibung der Bedingungen sorgen,
unter welchen eine Alternative zum Einsatz kommt.
Diese Beschreibung kann es dem Leser ermöglichen,
die Sprachsituation richtig einzuschätzen und das
Sprachregister bewusst zu wählen. Es bleibt aber
nicht aus, dass bei manchen Zweifelsfällen die Aus-
wertung der Daten keine Differenzierungsmög-
lichkeit für den Gebrauch der Varianten hergibt. In
solchen Fällen müssen auch mal Empfehlungen
ausgesprochen werden, die unter Umständen
sprachgeschichtliche und allgemein sprachtheo-
retische Erkenntnisse berücksichtigen. Der Tenor
solcher Empfehlung ist dabei stets: „Es gibt hier ver-
schiedene Möglichkeiten, doch wenn Sie sich an das
halten, was wir empfehlen, werden Sie in jedem Fall
keinen Fehler machen.“9

Ausblick und Einblick

Die Freischaltung von „Grammatik in Fragen und
Antworten“ für das allgemeine Publikum ist bereits
erfolgt, obwohl bis jetzt nur ein Teil der zusammen-
gestellten Fragen beantwortet wurde. Die allgemei-
ne Zugänglichkeit des Systems soll dazu genutzt
werden, die Stimmen der Benutzer über die Reihen-
folge entscheiden zu lassen, in der die restlichen Fra-
gen beantwortet werden. Auch in anderen Bereichen
frühzeitig auf Bedürfnisse der Benutzer reagierend
soll „Grammatik in Fragen und Antworten“ das
grammatische Informationssystem grammis stärker
für das allgemeine, nicht fachliche Publikum öffnen
und damit abrunden. Ob die neue grammis-Kompo-
nente mit der Zeit zu einer Instanz in Sachen „gram-
matische Zweifelsfälle“ werden kann, lässt sich heu-
te noch kaum sagen. Es wäre dennoch wünschens-

wert, dass sie immer aktuell die Entwicklung des
Sprachgebrauchs weiter verfolgt.

Beim Entstehen von „Grammatik in Fragen und
Antworten“ sitzen Sie als SPRACHREPORT-Leser in
der ersten Reihe und bekommen vorweg einen Ein-
blick in die Inhalte: Die folgende Antwort auf die
Frage „Anfang diesen Jahres oder Ende dieses Jah-
res? – Genitiv Singular beim Demonstrativ-Artikel“
sei eine Kostprobe. Auch in den nächsten Nummern
des SPRACHREPORTs soll Ihnen jeweils ein Beitrag
aus „Grammatik in Fragen und Antworten“ Appetit
auf mehr machen.10

Anmerkungen

1 Z.B.: Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der sprach-
lichen Zweifelsfälle. Duden Band 9. Mannheim usw.:
Dudenverlag 2005, oder: Wahrig. Fehlerfreies und gutes
Deutsch. Das zuverlässige Nachschlagewerk zur Klärung
sprachlicher Zweifelsfälle. Gütersloh usw.: Wissen Media
Verlag 2003.

2 An „Grammatik in Fragen und Antworten“ arbeiten zurzeit
Elke Donalies, Marek Konopka, Jacqueline Kubczak,
Bruno Strecker (Projektleitung) und Roman Schneider
(technische Konzeption und Umsetzung).

3  Unter der Adresse www.ids-mannheim.de/grammatikfragen
4 Genuine Rechtschreibungsfragen sind ausgeschlossen.
5 Z.B.: Informationen der GfdS (Sprachdienst), Informationen

der Duden-Sprachberatung (www.duden.de/newsletter/).
6 Datenbank Oracle 9i.
7 Z.B. Digitale Bibliothek, vgl. www.digitale-bibliothek.de/
8 Gesucht wurde mithilfe von COSMAS II (www.ids-

mannheim.de/cosmas2/).
9 Strecker, Bruno: Über die Grammatik in Fragen und Antwor-

ten. In: Grammatik in Fragen und Antworten www.ids-
mannheim.de/grammatikfragen

10 Die hypertextuelle Verlinkung kann in den abgedruckten
Beiträgen aus verständlichen Gründen nicht wiedergege-
ben werden. Unterdrückt bleiben auch Verweise auf Ton-
dateien sowie auf andere Informationseinheiten von
grammis.

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim.
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Noch um 1970 wäre die Antwort auf diese Frage
ganz eindeutig gewesen, jedenfalls, wenn man sich
an das gehalten hätte, was publiziert vorlag:

Die Preise für Autoreifen sollen in den nächsten Tagen je
nach Reifengröße um zwei bis sieben Prozent gesenkt
werden. Grund : der Absatz sank in den ersten vier Mona-
ten dieses Jahres um 30 Prozent. [Bildzeitung,
19.06.1967, S. 2]

Das Abkommen, das von 1966 bis 1970 Gültigkeit hat,
sieht, wie gemeldet, einen Handelsumsatz von 60 Milli-
arden Mark vor, das heißt 43 Prozent mehr, als in dem
Ende dieses Jahres auslaufenden langfristigen Vertrag
umgesetzt worden war. [Frankfurter Allgemeine,
08.12.1965, S. 4]

Am Mittwoch beschlossen die Deutsche Post-
gewerkschaft und die Deutsche Angestellten-Gewerk-
schaft, die Lohntarife und Gehaltstarife im öffentlichen
Dienst zum 31. März dieses Jahres zu kündigen. [Die
Welt, 20.01.1966, S. 1]

Es musste heißen dieses Jahres. Für diese Form fin-
den sich in den Textkorpora des Instituts für Deut-
sche Sprache Belege in großer Zahl, für die Form
diesen Jahres hingegen bis Ende der sechziger Jah-
re kein einziger.

Heute findet man – neben dem immer noch überwie-
genden dieses Jahres – zunehmend auch diesen
Jahres in Zeitungen und hört dies selbst in seriösen
Meldungen in Funk und Fernsehen:

Das Modell mit den beiden 2.0 GHz PowerPC G5-Prozes-
soren wird – plangemäß – noch Ende diesen Monats in
ersten Stückzahlen geliefert.[www.apple.com/de/pr/
pr-infos2003/august/g5avail.html]

Es ist etwas Positives anzumerken, nach meiner persönli-
chen Ansicht, gegenüber dem Mai, Juni diesen Jahres.
[Währungskrise des Dollars, ARD, Bayr. Rundfunk,
16.8.1971]

Er habe unzählige anonyme Briefe diesen Inhalts erhal-
ten, erklärte er. [Züricher Tagesanzeiger, 03.04.1999, S. 17]

Ein Fahrzeug diesen Typs war laut Zeugenangaben vom
Tatort ohne Licht und mit hoher Geschwindigkeit davon-
gebraust. [Berliner Zeitung, 28.01.1998, S. 10]

Man trifft darauf so häufig, dass wohl nur noch Pu-
risten und selbst ernannte Sprachpfleger sich daran
stoßen, um dann darauf zu verweisen, dass hier
doch wohl eine Genitivform vorliege, die dieses zu
lauten habe. Schließlich sage man ja auch nicht der
Vater diesen Kindes oder die Tür diesen Hauses.
Und zumindest darin liegt die Kritik ganz richtig:
Selbst bei Recherchen in riesigen Textkorpora finden
sich nur verschwindend wenige Verwendungen von
diesen als Genitivform in Verbindung mit anderen
Nomina als eben Jahres, Jahrhunderts, Monats, Ta-
ges, Inhalts, Typs.

Als Beleg hier eine Auswahl von Ergebnissen einer
Suche in den Textkorpora des Instituts für Deutsche
Sprache:

Man könnte es sich leicht machen, die Form dieses
zur Norm erklären und den Gebrauch von diesen in
diesem Zusammenhang einfach als fehlerhaft abtun.

ANFANG DIESEN JAHRES ODER ENDE DIESES JAHRES? –
GENITIV SINGULAR BEIM DEMONSTRATIV-ARTIKEL

(aus „Grammatik in Fragen und Antworten“)

von Bruno Strecker
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Immerhin kommt diesen in Verbindung mit Jahres
nicht einmal im WorldWideWeb vor, wenn zwischen
beiden noch ein Adjektiv steht:

* diesen kommenden Jahres
* diesen vergangenen Jahres

[„*“ steht für „nicht akzeptiert“]

Wenn man die Ergebnisse der Korpus-
untersuchungen ernst nimmt, wird man sich mit ei-
ner solchen Einschätzung nicht zufrieden geben. Sie
wäre vielleicht angebracht, wenn der weit überwie-
genden Verwendung der Form dieses stets
gleichermaßen einige wenige Verwendungen von
diesen gegenüber stünden. Wie sich zeigt, tritt die
vermeintliche Normabweichung jedoch nur in Ver-
bindung mit bestimmten Nomina auf, bei diesen
allerdings bemerkenswert häufig. Zieht man neben
Recherchen in den eher bildungssprachlich gepräg-
ten Textkorpora des Instituts für Deutsche Sprache
auch noch Internetrecherchen heran, wird dies noch
weitaus deutlicher. Für dieses Jahres und diesen
Jahres ergibt sich in etwa eine Gleichverteilung –
jeweils etwa 2.000.000, während etwa 187.000 Ver-
wendungen dieses Hauses nur 88 Verwendungen
von diesen Hauses gegenüber stehen (Google-Re-
cherche am 6. 12. 2005). Auch wenn man berück-
sichtigt, dass solche Recherchen in vielerlei Hinsicht
fehlerbehaftet sind, bleibt der Unterschied unver-
kennbar.

Wodurch könnte das verstärkte Auftreten von diesen
in Verbindung mit Jahres, Inhalts und Typs zu erklä-
ren sein? Bevor man hier Mutmaßungen anstellt,
sollte man genauer betrachten, in welchen Verbin-
dungen diese Wörter auch sonst häufig auftreten,
denn dabei könnten sich Übereinstimmungen zei-
gen, die man aus der systematischen Perspektive des
Grammatikers nicht vermutet hätte. Dabei zeigt sich,
dass diese Nomina weit häufiger als andere in Ver-
bindung mit auf -en endenden Adjektiven, jedoch
ohne vorangehenden Artikel auftreten, so etwa:

Zu Typs finden sich unter insgesamt 7185 Belegen
1486 Belege dieser Art, zu Inhalts unter insgesamt
2457 Belegen 695 Belege.

Die häufigsten Kombinationen mit Jahres, das zum
Zeitpunkt der Suche insgesamt 293.514 mal in den
Korpora des Instituts für Deutsche Sprache zu finden
war:

Speziell bei Jahres kommt noch hinzu, dass ver-
gangenen, nächsten, kommenden, letzten mit diesen
sehr gut in einem inhaltlichen Zusammenhang gese-
hen werden können:

Dieser inhaltliche Zusammenhang kann sich
durchaus dahingehend auswirken, dass anstelle des
von Traditionalisten bevorzugten dieses zunehmend
diesen gebraucht wird.

Soweit die Bestandsaufnahme, doch wie soll oder
sollte man damit umgehen? Soll man beide Formen
gleichermaßen akzeptieren oder den Gebrauch von
diesen auch in dieser Verbindung als fehlerhaft zu-
rückweisen? Worauf könnte sich eine Zurückwei-
sung stützen? Sicher nicht darauf, dass die Form
diesen nicht akzeptiert wird, denn sie wird faktisch
von sehr vielen akzeptiert. Ebenso wenig darauf,
dass hier eine Regel des Deutschen verletzt würde,
denn, was hier als Regel des Deutschen gelten kann,
steht ja gerade in Frage. Verletzt wird allenfalls, was
sich Grammatiker in ihrem Bemühen um eine syste-
matische Erfassung des Sprachgebrauchs zurechtge-
legt haben, doch mit welchem Recht sollte der for-
male Zusammenhang, den sie sehen, Vorrang haben
vor dem eher sachlichen Zusammenhang, den
Sprachteilhaber sehen, die diesen verwenden, wo
jene dieses erwarten?

Aus sprachtheoretischer Sicht lässt sich die eingangs
gestellte Frage nicht eindeutig beantworten. Wer sich
damit nicht zufrieden geben will, mag eine prakti-
sche Entscheidung treffen: Kritik zieht man sich
allenfalls zu, wenn man diesen verwendet. Die Form
dieses wird in Verbindung mit jedem Nomen im
Genitiv überall und jederzeit fraglos akzeptiert.

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim.
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Die Brüsseler Erklärung von EFNIL

Einleitung
Gerhard Stickel, ehemaliger Direktor des Instituts  für Deut-
sche Sprache

Über die Europäische Föderation nationaler Sprach-
institutionen wurde schon in früheren Heften des
Sprachreports berichtet (zuletzt in Ausgabe 4/2003, S. 32).
Dieses Netzwerk aus Sprachakademien und zentralen
Sprachinstituten aus Ländern der Europäischen Union geht
auf eine Initiative des Instituts für Deutsche Sprache zurück.
Inzwischen wird die Föderation meist mit Abkürzung der
englischen Fassung ihres Namens (European Federation of
National Institutions for Language) EFNIL genannt. Die Mit-
glieder von EFNIL treffen sich einmal jährlich zu einer Ta-
gung, bei der Themen von besonderer sprachpolitischer
Bedeutung für die Mitgliedsstaaten oder für die Union
insgesamt behandelt werden. Zentrales Thema der letzten
Jahrestagung, die am 24. und 25. November 2005 in Brüssel
stattfand, war „Mehrsprachige Europäer – Sprachenlernen
und Sprachpolitik“. Die Tagung endete mit der Diskussion
einer „Erklärung zum Sprachenlernen in Europa“. Diese
Diskussion wurde in den folgenden Monaten per E-Mail und
telefonisch fortgesetzt. Ergebnis ist ein Text, der die Billi-
gung aller Diskussionspartner gefunden hat. Hier nun die
„Brüsseler Erklärung“ von EFNIL, gefolgt von den Namen
der Personen, die sich ausdrücklich für diese Erklärung aus-
gesprochen haben.

Brüsseler Erklärung zum Sprachenlernen
in Europa

„Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts
von seiner eigenen.“

 J. W. Goethe

Die Europäische Föderation nationaler Sprach-
institutionen (EFNIL) wurde 2003 in Stockholm
gegründet als Netzwerk zentraler Sprach-
institutionen und anderer nationaler Sprachein-
richtungen der Staaten der Europäischen Union.
Jede Mitgliedsinstitution von EFNIL ist eng mit der
Förderung der Sprache oder Sprachen des jeweiligen
Landes verbunden. Die Mitglieder von EFNIL eint
die Überzeugung, dass die Sprachen, mit denen sie

befasst sind, integrale Bestandteile der europäischen
Sprachenvielfalt sind, auf der die kulturelle Vielfalt
und der kulturelle Reichtum Europas beruhen. Um
die eigenen Sprachen zu bewahren und weiterzuent-
wickeln und um das Bewusstsein einer gemeinsa-
men europäischen Identität bei den Bürgern der EU-
Staaten zu befördern, setzen sich die Mitglieder von
EFNIL nicht nur für das Lernen und den Gebrauch
ihrer eigenen Sprachen ein, sondern auch für die
Vermittlung und den Erwerb weiterer europäischer
Sprachen. Zweifellos sollten alle Menschen in
Europa in ihrem eigenen Interesse mehrsprachig
sein. Das gemeinsame Ziel ist eine mehrsprachige
Bürgerschaft im vielsprachigen Europa. Die Mitglie-
der von EFNIL verpflichten sich, dieses Ziel auf der
Basis der folgenden Feststellungen und Empfehlun-
gen zu unterstützen.

1. Mit der europäischen Integration, der zunehmen-
den Durchlässigkeit und dem sich abzeichnen-
den Wegfall administrativer Grenzen vervielfa-
chen sich die Anlässe für kommunikative Begeg-
nungen von Sprechern verschiedener Sprachen.
Um dieser steigenden Flut von Sprachkontakten
zu begegnen, ist es notwendig, neue Ansätze,
Methoden und Umgebungen für Mehrsprachen-
übersetzung, Dolmetschen und Vermitteln sowie
für das Lehren und Lernen von Fremdsprachen
zu entwickeln, dies im Hinblick auf eine Verstär-
kung des wirtschaftlichen und kulturellen Aus-
tauschs und der beruflichen und bildungs-
orientierten Mobilität der Bürger in Europa.

2. In manchen beruflichen, pädagogischen und
anderen gesellschaftlichen Kontexten in Europa
wird Englisch als Arbeitssprache verwendet.
Wenn auch dessen praktischer Nutzen anzuer-
kennen ist, bleibt es von größter Bedeutung, die
offiziellen Sprachen der europäischen Länder in
all ihren funktionalen Domänen zu bewahren, zu
stärken und weiter zu entwickeln.

3. Alle Bürger der europäischen Länder sollten die
Gelegenheit haben, die Fremdsprachen zu ler-
nen, die sie für ihre Arbeit, ihr gesellschaftliches
Leben, ihre Ausbildung und für ihre persönliche
Entwicklung besonders benötigen. Sie sollten

EUROPÄISCHE FÖDERATION

NATIONALER SPRACHINSTITUTIONEN
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das Recht auf eine anerkannte Zertifizierung ihrer
Fähigkeiten haben, in anderen Sprachen als ih-
rer eigenen zu kommunizieren, und sollten ihre
Sprachzeugnisse als Qualifikationsmerkmale für
Arbeit oder Studium in jedem Staat der EU ver-
wenden können.

4. Erziehung und Bildung in den europäischen
Staaten sollten ein Ethos mehrsprachiger Kom-
munikation pflegen und auch die Gelegenheiten
fördern, neben der Erstsprache auch andere
Sprachen zu lernen. Sie sollten zur Entwicklung
kommunikativer Kompetenz in unterschiedli-
chen Sprachen und eines interkulturellen Be-
wusstseins motivieren.

5. Daher appelliert EFNIL an die Regierungen der
europäischen Staaten, neben dem Unterricht in
den jeweiligen eigenen Sprachen die Vermittlung
von Fremdsprachen zu verstärken und zu ver-
bessern.

5.1. Schulische und außerschulische Bildung
sollten eine breite Auswahl von Sprachen
anbieten, möglichst einschließlich aller of-
fiziellen europäischen Sprachen.

5.2. Kommunikative Kompetenz in 1+2-Spra-
chen  (= Erstsprache und zwei andere Spra-
chen) sollte das Minimalziel im Primar- und
Sekundarbereich des Schulsystems eines
jeden Landes sein. Falls die Erstsprache
keine offizielle Sprache des betreffenden
Landes ist, sollte diese eine der beiden an-
deren Sprachen sein.

5.3. Neben der Fähigkeit, wenigstens zwei ande-
re Sprachen zu gebrauchen, sollte zum re-
zeptiven Umgang mit anderen Sprachen
angeregt werden, um die Fähigkeit zur
‚Interkomprehension’ zu entwickeln (bei
der jeder Partner seine eigene Sprache
spricht und die des anderen versteht).

5.4. Erwachsene sollten dazu angeregt werden,
ihre Kompetenz in der/den jeweiligen offi-
ziellen Sprache(n) zu verbessern und
Fremdsprachen zu lernen. Zum lebenslan-
gen Lernen sollte auch Sprachenlernen ge-
hören. Für Erwachsene sollten die Möglich-
keiten, Sprachen zu lernen, vermehrt und
verbessert werden: In schulischen und
außerschulischen Bereichen, am Arbeits-
platz und in anderen privaten und öffent-
lichen Einrichtungen.

5.5. Neben dem Fremdsprachenlernen im eige-
nen Land sollten die Möglichkeiten zum
Sprachenlernen im Ausland vermehrt wer-
den. Besonders sollten auch die Verwal-

tungsbedingungen für den Austausch von
Schülern, Studenten, Lehrern und Arbeitern
zwischen den Staaten der Europäischen
Union verbessert werden.

5.6. Jeder Staat der Union sollte anderssprachi-
gen Mitbürgern (Kindern und Erwach-
senen) mehr und bessere Möglichkeiten
geben, die offizielle(n) Landessprache(n) zu
lernen und Sprachkompetenz in ihren eige-
nen Sprachen zu erhalten und zu entwi-
ckeln.

6. Die nationalen Regierungen und die Organe der
EU sollten die Entwicklung und Produktion von
mehr und besseren Hilfsmitteln für den Erwerb
von Fremdsprachen fördern. Zu diesen Mitteln
gehören ein- und mehrsprachige sowie paralle-
le Textkorpora, Thesauri, terminologische Da-
tenbanken, Wörterbücher, Verfahren zur automa-
tischen Sprachübersetzung sowie Materialien für
den Sprachunterricht und das selbstgesteuerte
Sprachlernen, und zwar entsprechend gemeinsa-
men europäischen Standards. Besondere Auf-
merksamkeit und Förderung sollte den Sprachen
und Sprachenpaaren gegeben werden, die bisher
von der Sprachindustrie vernachlässigt werden.

7. Als empirische Grundlage für die europäische
und nationale Sprachpolitik, einschließlich
Sprachenlehrens und -lernens, sollte eine Euro-
päische Sprachbeobachtungsstelle ELM
(European Language Monitor) eingerichtet wer-
den, möglicherweise als Erweiterung des Euro-
päischen Indikators für Fremdsprachen-
kompetenz, der gerade von der Europäischen
Kommission vorbereitet wird. Die europäische
Sprachensituation ist derzeit voller Bewegung
und erfordert sorgfältige Beobachtung. ELM soll
ein Informationssystem sein, das regelmäßig
Daten zu den sprachlichen Gegebenheiten in
allen Mitgliedsstaaten der Union erhebt und
auswertet, einschließlich von Daten zu den
Fremdsprachenkenntnissen und zum Fremd-
sprachenunterricht in den einzelnen Staaten. Die
Mitgliedsinstitutionen von EFNIL wären natür-
liche Partner für ein solches Beobachtungs-
system.

8. EFNIL unterstützt die Organe der Europäischen
Union und den Europarat in ihren Bemühungen
und Projekten zur Erhaltung und Stärkung des
vielsprachigen Europas durch die Entwicklung
individueller Mehrsprachigkeit bei den Bürgern
der europäischen Länder.

9. Die Mitgliedsinstitutionen von EFNIL sind ent-
schlossen, ihre Zusammenarbeit zu intensivie-
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ren, um zu einem tieferen Verständnis der euro-
päischen Sprachen und der Sprachensituation in
den europäischen Staaten zu gelangen. Dies
wird sie in eine bessere Lage versetzen, in ihren
eigenen Ländern zum Verständnis und zur An-
nahme der europäischen Vielsprachigkeit beizu-
tragen.

Die Erklärung gehört zu den Ergebnissen der Jahres-
tagung von EFNIL am 24./25. November 2005 in
Brüssel. Die folgenden Personen waren an der Diskus-
sion beteiligt und stimmen der Erklärung zu:

Jean-François Baldi, Délégation à la langue française et
aux langues de France (Frankreich)

Fernanda Barrocas, Instituto Camões (Portugal)
Tony Buckby, British Council (Vereinigtes Königreich)
Pietro Beltrami, CNR Opera del Vocabolario Italiano

(Italien)
František Èermak, Ústav Èeského národního korpusu

(Tschechische Republik)
Rudolf de Cillia, Universität Wien (Österreich)
Niels Davidsen-Nielsen, Dansk Sprognævn (Dänemark)
Vassiliki Dendrinou, ÊÝíôñï ÅëëçíéêÞò Ãëþóóáò /

Kentro Ellinikis Glossas (Griechenland)
Peter Eisenberg, Deutsche Akademie für Sprache und

Dichtung (Deutschland)
Ellen Fernhout, Nederlandse Taalunie (Niederlande,

Flämische Gemeinschaft von Belgien)
Víctor García de la Concha, Real Academia Española

(Spanien)
Olle Josephson, Svenska språknämnden (Schweden)
István Kenesei, Magyar Tudományos Akadémia,

Nyelvtudományi Intézet (Ungarn)
Birute Klaas, Eesti Keelenõukogu (Estland)

Birgitta Lindgren, Svenska språknämnden (Schweden)
Sylfest Lomheim, Norsk Språkråd (Norwegen)
Manwel Mifsud, Kunsill Nazzjonali ta’ l-Ilsien Malti

(Malta)
Pirkko Nuolijärvi, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus /

Forsningscentralen för de inhemska språken (Finn-
land)

Slavomir Ondrejoviæ, Jazykovedný ústav Åudovíta Štúra
Slovenskej (Slowakei)

José Antonio Pascual, Real Academia Española (Spani-
en)

Walery Pisarek, Rada Jezyka Polskiego (Polen)
Krystyna Pisarkowa, Rada Jezyka Polskiego (Polen)
Ole Ravnholt, Dansk Sprognævn (Dänemark)
Francesco Sabatini, Accademia della Crusca (Italien)
John Simpson, Oxford English Dictionary (Vereinigtes

Königreich)
Gerhard Stickel, Institut für Deutsche Sprache

(Deutschland)
Urmas Sutrop, Eesti Keele Instituut (Estland)
Maria Theodoropoulou, ÊÝíôñï ÅëëçíéêÞò Ãëþóóáò /

Kentro Ellinikis Glossas (Griechenland)
Johan Van Hoorde, Nederlandse Taalunie (Niederlande,

Flämische Gemeinschaft von Belgien)
Janis Valdmanis, Valst valodas agentûra (Lettland)
George Wirtgen, Conseil permanent de la langue

luxembourgoise (Luxemburg)
Jolanta Zabarskaitë, Lietviu Kalbos Institutas (Litauen)
Marlis Zbinden, Schweizerische Akademie der Geistes-

und Sozialwissenschaften (Schweiz)

(Fassungen dieser Erklärung in 18 weiteren europäi-
schen Sprachen finden sich auf den Webseiten von
EFNIL www.eurfedling.org oder www.efnil.org )
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 REZENSION

Der Mensch ist ein sprachbegabtes Tier
und wird sich immer

durch das Wort verführen lassen.
Simone de Beauvoir

Zuerst die gute Nachricht: Die Geistes- und Naturwis-
senschaftler gehen neue Wege in der alten Sprach-
und Schriftursprungsdebatte. Und nun die allerbes-
te Nachricht: Alles Neue über diese neuen Wege und
auch noch mal alles über die alten kann man nach-
lesen in einem klar strukturierten, flüssig geschriebe-
nen und sinnvoll illustrierten Buch, das die Gedan-
ken von Linguisten, Archäolo-
gen, Paläoanthropologen, Bio-
logen, Kultur- und Wirtschafts-
wissenschaftlern nachvollzieh-
bar und stimmig verknüpft: In
Kuckenburgs  „Wer sprach das
erste Wort? Die Entstehung von
Sprache und Schrift.“

Kuckenburg ist studierter Kul-
turhistoriker und versierter
Sachbuchautor, offenbar einer,
der gerne gründlich recher-
chiert, der klug nach-, klug
mit-, klug contradenkt, einer,
der den wissenschaftlichen Dis-
kussionen breiten, aber nie zu
breiten Raum einräumt, der
Meinungen und Gegenmeinun-
gen fair wiederzugeben ver-
steht.

Zunächst vergegenwärtigt er
uns, dass die Beantwortung der Ursprungsfrage
natürlich abhängt „vom Weltbild und den geistes-
geschichtlichen Voraussetzungen“ (S. 12). Er lässt
die wesentlichen, die prägenden Antworten Revue
passieren, die sich Menschen bis heute gegeben ha-
ben auf die Frage, wer der erste Sprecher und wer der
erste Schreiber war.2 Er erläutert uns Antworten von
Herodot, der Bibel, von Süßmilch und Herder,
Haeckel, Delbrück, Sapir und Whorf.

Dann grenzt er die menschliche Sprache vom
„Grillenzirpen, Vogelgesang und Affengekreisch“
ab (S. 27). Er charakterisiert die menschliche Spra-
che als offenes System, die anderen tierischen Spra-
chen dagegen als geschlossene Systeme mit einem
relativ invariablen Inventar angeborener und erlern-
ter Signale. Das Strukturprinzip der menschlichen
Sprache, „der unendliche Gebrauch von endlichen
Mitteln, hat die menschliche Sprache zu einem ein-
zigartigen rationellen, anpassungs- und ausbaufähi-
gen Kommunikationsinstrument gemacht“ (S. 39).

Wann genau der Mensch phy-
sisch zum Sprechen fähig war,
bleibt zwar weiter im Dunkel
der Menschheitsgeschichte.
Dass aber schon der Homo
erectus und erst recht der
immer noch als Urtrottel ver-
schriene Neandertaler3 gespro-
chen haben, gilt nach heutigem
Kenntnisstand als wahrschein-
lich. Denn Neandertaler und
Homo erectus waren „nicht nur
Natur-, sondern auch und vor
allem Kulturwesen“ (S. 69).
Und mit der Herausbildung
von Kultur, mit der intellektuel-
len Evolution evolutionierte
sich auch die Sprache. „Die
Neurobiologin Kathleen R.
Gibson schrieb 1988: ‚Geräte-
gebrauch und Sprache teilen
eine gemeinsame neurologi-
sche Basis und dürften sich

deshalb zusammen herausgebildet haben‘“ (S. 78).
„Die Kultur war der Schlüssel“ (S. 91).

Der Schlüssel zur Entwicklung der Schrift liegt für
Kuckenburg im Bedürfnis nach Informations-
speicherung, nach Gedächtnisstütze. „Es begann mit
dem Kerbstock“, dem „Stab aus Holz, Knochen oder
anderem Material, auf dem Zahlenmengen oder
andere Daten nach dem Prinzip ‚jede Einheit eine

DIE ERSTEN SPRECHERSCHREIBER
Martin Kuckenburg: Wer sprach das erste Wort?

Die Entstehung von Sprache und Schrift1

Rezension von Elke Donalies
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Markierung‘ durch eingeschnittene Kerben fest-
gehalten werden“ (S. 101). Auf eine lange Epoche
rein oraler, „komplexer Erinnerungstechniken“ (S.
99) folgte eine Epoche, in der Menschen zur Fixie-
rung eines Gedankenkomplexes aus Kerbholz-
markierungen, Rechenstäben, Jagdmarken, Mond-
kalendern, Knotenschnüren, Rosenkränzen, Land-
schaftsskizzen, Mythogrammen und Symbolen, aus
Buchführungssystemen und Zahlentäfelchen ihre
Schriften abstrahiert haben. Kuckenburg zeigt uns
die Möglichkeiten der Verschriftlichung – die noch
relativ piktografischen Schriften, die klassische
Keilschrift, die schon phonogrammische Hiero-
glyphenschrift – und definiert so nebenbei, was
überhaupt als Schrift bezeichnet werden kann.

Auch strickt er immer mal wieder die Frage ein, ob
Schrift Fortschritt bedeutet. Sie bringt zwar „eine
schier grenzenlose Ausweitung des gesellschaftli-
chen Gedächtnisses“ (S. 128), produziert aber auch
den „einsamen Autor“ und den „einsamen Leser“:
„In vielen aliteralen Kulturen [...] erschien und er-
scheint den Menschen eine solche anonyme Kom-
munikation und ungezügelt wuchernde Überliefe-
rung, wie sie die Schrift ermöglicht, als bedrohlich
und wenig erstrebenswert“ (S. 130). Auch war
Schrift lange Zeit esoterisch und insofern
undemokratisch, denn bei der „mesopotamischen

und der altägyptischen Schrift handelte es sich um
ziemlich komplexe, schwierig zu erlernende Schrift-
systeme“ (S. 198).

„Manche Forscher sind aufgrund dieser Sachverhal-
te zu einer vorwiegend negativen Beurteilung der
Rolle der Schrift in der Menschheitsgeschichte ge-
langt“ (S. 207). Zu unserem Glück hat sich Kucken-
burg von dieser negativen Beurteilung nicht abhal-
ten lassen, seine so vergnüglichen wie spannenden
Gedanken aufzuschreiben!

Anmerkungen

1  Martin Kuckenburg (2004): Wer sprach das erste Wort? Die
Entstehung von Sprache und Schrift. Stuttgart: Theiss.

2  Es ist  bekanntlich umstritten, ob es sich dabei um Einzel-
ne gehandelt hat. Kuckenburg tendiert hier eher zur Poly-
genese als zur Monogenese.

3 Kuckenburg hat übrigens auch ein sehr lesbares, sehr
empathisches Buch zur Rehabilitierung des Neandertalers
geschrieben: Kuckenburg, Martin (2005): Der Neanderta-
ler – Auf den Spuren des ersten Europäers. Stuttgart: Klett-
Cotta.

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

Im sich verändernden Deutschland machen die Alt-
eingesessen in verstärktem Maße Bekanntschaft mit
Menschen aus fremden Ländern und aus anderen
Erdteilen. Dabei fällt es den Alteingesessenen
oftmals nicht leicht, in einen Dialog mit dem ‚kultu-
rell Fremden‘1 einzutreten und den Kontakt so zu
gestalten, dass er – von beiden Seiten – als gelungen,
als  anregend oder gar als Erfahrungsbereicherung
empfunden wird. Begegnungen mit ‚kulturell Frem-

den‘ lassen Alteingesessene an Grenzen stoßen: an
kulturelle Grenzen, aber auch an persönliche Gren-
zen, der mangelnden Fähigkeit also, sich über kul-
turelle Grenzen hinweg auf Fremde einzustellen und
sie zu verstehen. Nicht selten sind diese persönlichen
Grenzen noch elementarer fundiert, nämlich in der
fehlenden Bereitschaft, ‚kulturell Fremde‘ überhaupt
zu akzeptieren. Auf die sich darin manifestierende
und immer deutlicher zu Tage tretende Kommunika-

VERMITTLUNGSARBEIT UND LERNKULTUREN –
KOMMUNIKATIVE STRATEGIEN FÜR DEN UMGANG MIT

KULTURELL FREMDEN?
von Ulrich Reitemeier



213/2006

tions- und Vergesellschaftungsproblematik2 wurde
an den Universitäten und Fachhochschulen, mit Stu-
diengängen, die auf „Interkulturelle Kommunikati-
on“ zugeschnitten sind, und mit intensivierten
Forschungsaktivitäten zu kulturellen Differenzen
reagiert. Auch auf dem Gebiet der beruflichen Wei-
terbildung ist Entwicklung und Förderung interkul-
tureller Kompetenzen zu einem wichtigen Lernziel
geworden. Für die intensivierten Forschungs-
debatten und Bildungsanstrengungen gilt, dass sich
die Suche nach Lösungen, die in praktischer wie
theoretischer Hinsicht befriedigend sind, nicht auf
das Konstatieren kultureller Differenzen oder auf die
Beschäftigung mit „kulturellen Eigenheiten“ fremder
Zuwanderer beschränken kann. Darüber hinaus
muss die Aufmerksamkeit auch auf die Besonderhei-
ten der Kommunikationssituationen gerichtet sein,
die die Begegnungen zwischen Einheimischen und
Menschen mit Migrationshintergrund kennzeich-
nen.3

Zum Verständnis der Besonderheiten und auch der
Durchführungsschwierigkeiten von Kommunika-
tionssituationen zwischen Alteingesessenen und
‚kulturell Fremden‘ ist es hilfreich, sich das Grund-
modell „glatt“ verlaufender Kommunikation zu ver-
gegenwärtigen. Ein gut funktionierender Verständi-
gungsprozess, eine Ausschöpfung der situativ gege-
benen Handlungspotenziale und eine Realisierung
der jeweils verfolgten Handlungsziele hat zur Vor-
aussetzung: die Einnahme der Perspektive des ande-
ren, das sich Hineinversetzen in die Denkvorausset-
zungen, Empfindungsweisen, Interessenlage usw.
des anderen. Wechselseitige Perspektiveneinnahme
sorgt für den Aufbau tragfähiger Interaktions-
grundlagen. Solche Grundlagen manifestieren sich
im Anzeigen von Kommunikationsbereitschaft, im
Zeigen von Vertrauen zum Gegenüber, in Bezugnah-
men auf kulturelles Wissen, über das alle Beteiligten
verfügen, in der Entwicklung geteilter Sichtweisen
auf thematisierte Sachverhalte usw. Was aber pas-
siert, wenn die Situationsbeteiligten sich sehr stark
an tatsächlich bestehenden oder nur vermuteten
kulturellen Unterschieden orientieren? Die Einnah-
me der Fremdperspektive ist blockiert oder er-
schwert und gelingt oftmals nicht adäquat; das Sich-
Hineinversetzen in das Relevanzsystem und in den
Interaktionsstandpunkt des Gegenübers bleibt aus
oder wird nur in ganz allgemeinen Bezügen geleis-
tet; Vorannahmen über den jeweils anderen, die so-
zialen Zuschreibungen und Kategorisierungen, die
auf den ‚kulturell Fremden‘ angewandt werden,
decken sich nicht mit dessen Selbstbild und mit sei-
ner biografischen Identität; hinsichtlich der ausge-
tauschten Symbolgesten – hinsichtlich dessen, was

die Akteure einander mitteilen – erlangen die
Situationsbeteiligten keine befriedigende Sinnüber-
einstimmung. Solche Mängel im interaktions-
konstitutiven Erfordernis der Perspektivenan-
gleichung bezeichnet man auch als kommunikative
Brüche.

Die von mir ausgewerteten Gesprächsdaten unter-
scheide ich nach drei Arten kommunikativer Brü-
che. Sie seien hier hinsichtlich ihrer kommunikativen
Erfahrungsqualität und hinsichtlich ihres Problem-
charakters für die Beziehungen zwischen Alteinge-
sessenen und Fremden skizziert:

–   Nicht gebilligte Fremdheit: Der ‚kulturell Frem-
de‘ wird als solcher nicht akzeptiert; der einhei-
mische Situationsbeteiligte versetzt sich nicht in
die Lebenslage des ‚kulturell Fremden‘, orientiert
sich nicht an dessen Beteiligungsvorausset-
zungen und  Handlungsperspektive; wechselsei-
tiges Verstehen gelingt aufgrund tiefgreifender
kultureller Missverständnisse nicht. Fehl-
deutungen und Nichtverstandenwerden führen
zumeist zum Zusammenbruch von Kommuni-
kationssituationen. Eine Folge solcher Situatio-
nen, in denen symbolisiert wird, „Es ist jetzt und
hier nicht erlaubt, fremd zu sein!“ besteht darin,
dass die Erfahrung des Scheiterns der Kommuni-
kation zur Verfestigung stereotyper Vorstellungen
über die jeweils andere Gruppe führt. Die Erfah-
rungen des kommunikativen Scheiterns, des ab-
gelehnt Werdens usw. werden von den Betroffe-
nen generalisiert und haben daher nachhaltige
Orientierungsfunktionen im Verhältnis zu den
Angehörigen der aufnehmenden Gesellschaft.

–   Mangelnde Aufmerksamkeit für biografisch rele-
vante Themen: Insbesondere für pädagogische,
therapeutische und beraterische Diskurse gilt,
dass es dort immer wieder zu einer nur oberfläch-
lichen Einnahme der Fremdperspektive kommt.
Kommunikative Brüche entstehen hier dadurch,
dass Hinweise auf die biografische oder kollek-
tive Identität des Zuwanderers vom einheimi-
schen Gesprächspartner nicht aufgegriffen und
vertieft, nicht als Themenpotenzial für
Kommunikationssituationen genutzt werden,
obwohl der situative Rahmen dazu geeignet
wäre. Wo Themenpotenziale, die Migranten
gewissermaßen anbieten, übergangen werden,
werden kommunikative Arrangements, die inten-
sive biografische Arbeit und intensives Lernen
ermöglichen könnten, in eben diesen Funktionen
geschwächt.
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–   Thematisierungsschwellen: Solche kommunika-
tiven Brüche können begründet sein in einer star-
ken Handlungsbefangenheit, unter der ‚kulturell
Fremde‘ leiden; sie manifestieren sich dann in
Strategien der kommunikativen Selbstbe-
schränkung. Thematisierungsschwellen können
zudem darin gründen, dass es in der Biografie des
Fremden etwas gibt, das unaussprechlich und un-
bewältigt ist oder mit Angst oder Scham besetzt ist
(Tabuthemen). Die Kommunikation leidet in
beiden Fällen darunter, dass Betroffene das sie Be-
lastende oder – allgemeiner formuliert – ihre bi-
ografische Identität nicht oder nur rudimentär ent-
falten. Es werden Informationen über das eigene
Selbst zurückgehalten, die Gegenstand gemein-
samer kommunikativer Bearbeitung werden
könnten (etwa in Beziehungen zu professionellen
Helfern oder auch im Nachbarschaftskontakt).
Wo Gesprächsaktivitäten ausbleiben, die subjek-
tive Kundgaben und biografisch Einzigartiges
enthalten, ist es für das Interaktionsgegenüber
nur schwer möglich, die je besonderen Interessen,
Perspektiven, Erfahrungshintergründe und Rele-
vanzsysteme des Zuwanderers in Rechnung zu
stellen und sein weiteres Handeln daran zu orien-
tieren.

Wenn wechselseitige Perspektiveneinnahme gar
nicht erst versucht wird oder nur in Ansätzen gelingt,
existieren kulturelle und kommunikative Grenzen.
Das Miteinander ist erschwert oder gar nicht möglich,
es kommt zum Nebeneinanderher, wobei der Über-
gang zum handfesten Gegeneinander manchmal nur
einen bestimmten Auslöser braucht. Vor dem Hinter-
grund dieser allgemeinen Vergesellschaftungs-
problematik kommt den Menschen, die mit und für
‚kulturell Fremde‘ arbeiten, eine außerordentlich
wichtige Funktion zu. Sie sind  „Führer in eine neue
Wirklichkeit“ (Berger / Luckmann 1969),  und sie
sind in höherem Maße als andere einheimische
Vermittlungsarbeiter. Geschickte Vermittlungs-
arbeiter haben es gelernt, im Umgang mit ‚kulturell
Fremden‘ Vertrauens- und Gegenseitigkeits-
strukturen aufzubauen und kommunikative Brüche
zu vermeiden oder sie zumindest nicht zu mächtig
werden zu lassen. Geschickte Vermittlungsarbeiter
zeichnen sich durch eine besondere Erkenntnis- und
Arbeitshaltung aus.4 Als Maximen formuliert lässt
sich dieser Erkenntnis- und Arbeitsstil
folgendermaßen charakterisieren:

–  Fremdsein prinzipiell in Rechnung stellen,

– Gespür für Identitätsdruck und Handlungs-
befangenheit von ‚kulturell Fremden‘ haben,

–   unvoreingenommen Lebenswelten und biografi-
sche Situationen der Betroffenen erkennen,

–  anknüpfen an Lernerfahrungen und Sozialisa-
tionsergebnisse aus einer anderen kulturellen Um-
gebung,

– sensibel sein für Erleidens- und Wandlungs-
prozesse, in denen sich die Betroffenen befinden,

–   zentrale Sinnquellen der Betroffenen erschließen
(z.B.: Religion, jugendspezifische Selbstkon-
zepte, durch Einnahme einer Fremdheits- und
Marginalitätsposition geprägte Selbstbilder),

– erfassen, wie Selbstsicht und Wirklichkeits-
verständnis der Betroffenen auf ihre Lebens-
gestaltung zurückwirkt,

–  sensibel sein für Themenpotenziale, die in den
Äußerungen der Betroffenen enthalten sind (um
so Gemeinsamkeiten entdecken und/oder Interes-
se an der Biografie des ‚kulturell Fremden‘ bekun-
den zu können),

–   Gesprächsstrategien vermeiden, die die Perspek-
tivenentfaltung des Gegenübers behindern.

Für den Umgang mit ‚kulturell Fremden‘ spielen aber
nicht allein diese für konkrete Arbeitssituationen
geltenden Maximen eine Rolle, er wird auch be-
stimmt durch allgemeine kulturelle Muster im Um-
gang mit Migranten. So wird vielerorts – nicht bloß
im Nachbarschaftskontext, auch in der Politik und in
zentralen gesellschaftlichen Institutionen – der
Umgang mit ‚kulturell Fremden‘ nach einem Prinzip
gestaltet, das sich auf die Formel „Ihr müsst lernen,
wie es bei uns zugeht!“5 bringen lässt. Dieses
„Integrationsmodell“ klingt ausgesprochen plausi-
bel, und natürlich ist es so, dass bestimmte Lernpro-
zesse durchlaufen werden müssen, damit sich
Migranten überhaupt Lebenschancen eröffnen
(Sprachaneignung usw.). Allerdings müssen auch die
sozialen Implikationen eines solchen Modells bzw.
solcher Integrationspraktiken bedacht werden. Die-
ses Modell zielt auf soziale Arrangements, die der
Soziologe Lepenies (1997) „Belehrungskulturen“6

genannt hat. Damit wird unbedingte Anpassung an
die bei uns geltenden Regeln, Gewohnheiten und
Wertvorstellungen gefordert. Wie entsprechende
Integrationspraktiken bei den zugewanderten Frem-
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den „ankommen“, wie sie von ihnen verarbeitet
werden und was sie möglicherweise bei ihnen her-
vorrufen, interessiert dabei nicht. Zu diesem
Reflexionsmangel sei an dieser Stelle nur so viel ge-
sagt: Belehrungskulturen sind dazu geeignet, bei
denen, die lernen sollen, „wie es bei uns zugeht“,
Verweigerungshaltungen, Ängste vor Verlust des
Eigenkulturellen und vor Kolonialisierung der eige-
nen Lebenswelt zu erzeugen. Belehrungskulturen
fordern vom Migranten unbedingte Veränderung
seiner kulturellen Identität, sie schaffen keine Offen-
heit für kulturelle Vielfalt, und sie lassen kulturelle
Vielfalt nicht als Möglichkeitshorizont zu.

Für Lepenies geht es in der modernen Gesellschaft
um die Frage der Koexistenz von Werten und Wert-
systemen, die bisher für unvereinbar gehalten wur-
den. Er hält es für notwendig, unser politisches
Selbstverständnis und die Geltung unserer kulturel-
len Leitvorstellungen zu überdenken und ermuntert
die moderne Gesellschaft dazu, nicht mehr
Belehrungskulturen, sondern Lernkulturen zu sein.
Dabei geht es „nicht darum, uns für kommende
Kulturkriege zu wappnen“, sondern um unsere Fä-
higkeit „zur Übersetzung fremder Kulturen“ (ders.,
S. 69). Damit ist eine allgemeine Leitvorstellung
formuliert, die auch den konkreten Umgang mit
‚kulturell Fremden‘ sowie die Gestaltung institutio-
neller Räume, in denen sich sowohl Einheimische
als auch Zuwanderer aufhalten, orientieren können.
Zweifelsohne bestehen in unserer Gesellschaftsord-
nung enorme Widerstandskräfte, die verhindern,
dass der Umgang mit ‚kulturell Fremden‘ an der
Leitvorstellung der Lernkulturen orientiert wird.
Gleichwohl aber kann sich jeder Einzelne, der mit
Zuwanderern zu tun hat, ständig daraufhin überprü-
fen, inwieweit es ihm in seinem kommunikativen
Alltag gelingt, dieser Leitvorstellung zu folgen.

Anmerkungen

1 Der Status des ‚kulturell Fremden‘ resultiert nicht einfach
nur aus einem Kulturwechsel oder einer vollzogenen Mi-
gration, vielmehr resultiert er aus Deutungs- und Zu-
schreibungsprozessen derer, die sich einer Mehrheitskultur
zugehörig fühlen. Zur Kenntlichmachung dieses
Konstruktionszusammenhanges setze ich den Ausdruck in
einfache Anführungszeichen.

2 Die Frage nach den Grenzen der Verstehbarkeit von ‚kultu-
rell Fremden‘ ist seit dem 11. September 2001 von welt-
politischer Brisanz.

3 Von dieser Grundüberlegung ging ich in einer Forschungs-
arbeit aus, die sich mit Situationen zwischen einheimi-
schen Deutschen und deutschstämmigen Zuwanderern be-
schäftigt (siehe Reitemeier 2006). Als adäquate
Forschungsinstrumentarien zur Untersuchung der Beson-
derheiten in der Kommunikation zwischen Einheimischen
und  Aussiedlern erwiesen sich dabei die am Konzept der
Sozialen Welt orientierte Interaktionsanalyse und die eth-
nografische Gesprächsanalyse.

4 Ich stütze mich hier auf Schütze (1994).
5 Diese Formel entnehme ich aus Annette Wilke (2005).
6 Den Hinweis auf dieses Buch verdanke ich einem

Manuskript von Jürgen Straub.
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Die mittlerweile 42. Jahrestagung des IDS fand vom
14.-16. März 2006 statt. Das diesjährige Thema lau-
tete „Sprachkorpora – Datenmengen und Er-
kenntnisfortschritt“. Wenn man also untersucht,
welche Folgen die relativ junge Möglichkeit der
Nutzung großer elektronischer Korpora für die lin-
guistische Forschung hat, taucht natürlich gleichzei-
tig die Frage auf, wo die Grenzen korpusbezogener
Arbeit liegen. Oder, anders gewendet: Welchen Sta-
tus haben denn damit überhaupt noch die anderen
traditionellen Arten des Daten-
bezugs und der Datengewinnung
für den Linguisten? Alternativen
sind ja klassischerweise die Intro-
spektion und das gesteuerte Experi-
ment. Eine solche Diskussion, so
steht zu erwarten, liefe darauf hin-
aus, in welcher Form sich diese Vor-
gehensweisen beim Gewinn
sprachwissenschaftlicher Erkennt-
nis ergänzen. Noch genereller sind
dann Überlegungen, welche Konse-
quenzen diese verschiedenen Arten
des Bezugs auf sprachliches Materi-
al für den Status der Linguistik als
empirische Wissenschaft hätten. Sol-
cherlei grundsätzliche Betrachtun-
gen stellte denn auch der erste Refe-
rent der Tagung, Christian
Lehmann, in seinem Vortrag über
„Daten, Dokumentation, Korpora“
an. Als Folge seiner gründlichen Untersuchung der
Kriterien, nach denen etwas in der Linguistik als wis-
senschaftliches Datum gelten kann, kam er allerdings
bezüglich des gegenwärtigen Status der Sprachwis-
senschaft als empirische Wissenschaft zu einer eher
skeptischen Einschätzung. Der Beitrag von Anke
Lüdeling behandelte die Schwierigkeiten, Korpus-
daten möglichst unbeeinflusst von Vorannahmen zu
erheben. Wenn etwa die Entscheidung für bestimmte
Annotationstypen auch Folgen für die quantitative
Auswertung hat, dann leuchtet unmittelbar ein, dass
es nützlich ist, die Annotationsebenen technisch von
den Texten getrennt zu speichern. Anhand eines
Lernerkorpus diskutierte Lüdeling die besondere

methodische Herausforderung der Tatsache, dass
man bei unterschiedlicher Annotation zu
konfligierenden Ergebnissen kommen kann. Für die
historische Sprachwissenschaft, die ja notwendiger-
weise immer schon eine Korpus-Wissenschaft  war,
ist dagegen der Vorteil, Texte und ihre An-
notierungen elektronisch und in repräsentativer
Weise zur Verfügung zu haben, offenkundig. Das
stellte Karin Donhauser in ihrem Vortrag „Histori-
sche Korpora und Sprachgeschichtsforschung“ fest

und berichtete darüber hinaus über verschiedene
Aktivitäten, zu einem gemeinsam nutzbaren Korpus
für die historische Erforschung des Deutschen zu
kommen.

Nach diesen einführenden Vorträgen des ersten Vor-
mittags ging es im Weiteren um theoretische und
methodische Aspekte der Arbeit mit Korpora in
Grammatik und Lexik. Sam Featherston betonte den
Wert experimenteller Verfahren und gesteuerter In-
trospektion, besonders hinsichtlich der Kontrol-
lierbarkeit von Verfahren und Ergebnissen. Damit
plädierte er für eine Methodeninteraktion. Stefan
Müller zeigte, dass sehr große Korpora zum Nach-

SPRACHKORPORA –
DATENMENGEN UND ERKENNTNISFORTSCHRITT

 Bericht von der 42. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache
von Jens Gerdes

Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger begrüßt die Tagungsteilnehmer
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weis marginaler Phänomene etwas beitragen kön-
nen, was durch andere Methoden nicht erreicht
wird – die linguistische Bewertung seltener Belege
dürfe aber dennoch nicht ausbleiben. Eine andere
Seite der Korpusarbeit präsentierte Ulrike Demske,
die von ihrem Projekt der syntaktischen Annotation
historischer Texte berichtete, das den Beginn der Ar-
beit an einer Baumbank für das Frühneuhoch-
deutsche bedeutet. Annette Klosa schilderte die Ar-
beit an elexiko, dem korpusbasierten Wörterbuch
des IDS, und diskutierte die Frage, ob und wie eine
korpusgestützte Lexikographie zu wissenschaftlich
angemesseneren Resultaten kommen kann, als sie
das klassische Wörterbuch bietet. Ebenfalls aus dem
Theorie-Praxis-Umfeld der Lexikographie kam der
Beitrag von Jörg Asmussen, der über Verfahren und
Probleme der Umsetzung von „Den Danske
Ordbog“ in eine adäquate elektronisch nutzbare
Form referierte. Insbesondere Fragen der Korpus-
Recherche unter semantischen Aspekten standen
hier im Vordergrund.

Der nächste Vormittag widmete sich dann den Bedin-
gungen der Arbeit mit Korpora in Pragmatik und
Soziolinguistik. Gunter Senft betonte die Notwen-
digkeit einer zusätzlichen Annotationsebene mit
ethnolinguistischer Information, wenn man Texte
bei kultureller Differenz adäquat verstehen will. In
ähnlicher Weise, allerdings eher auf die strukturelle
Seite der Beschreibung wenig erforschter Sprachen
bezogen, wies Dafydd Gibbon in seinem Vortrag auf
die Notwendigkeit hin, passende qualitative Katego-
rien zu entwickeln.

Die Untersuchung regionalsprachlicher Variation in
gesprochensprachlichen Korpora wurde im Beitrag
von Alexandra Lenz dargestellt. Eine Beschreibung
der regional unterschiedlich verteilten relativen
Häufigkeit des Rezipientenpassivs diente der
Referentin dazu, die Einsatzmöglichkeiten der „Da-
tenbank Gesprochenes Deutsch“ (DGD) im IDS für
solche Zwecke zu veranschaulichen. Werner
Kallmeyer sprach im Anschluss über die speziellen
Schwierigkeiten der automatischen Recherche in
Gesprächskorpora. In der Hauptsache sind dies na-
turgemäß die Koordinierung von Bilddaten, Ton-
daten und Transkripten sowie allgemein die
Bearbeitungsmöglichkeiten der komplexen ge-
sprächsanalytischen Transkriptionstypen. Den drit-
ten Teil der Tagung, der sich spezifischer mit
informatischen Fragen beschäftigte, eröffnete Hans
Uszkoreit. Sein Vortrag behandelte nicht nur den

Wert verschiedener Datentypen, sondern legte auch
die Probleme einer adäquaten qualitativen Bearbei-
tung dar. Einen methodisch vollkommen anderen
Zugang beschrieb der Beitrag von Thorsten Brants,
der zeigte, wie bei der Internet-Suchmaschine
„Google“ versucht wird, mit riesigen Datenmengen
und dem Vergleich von „Vorkommensclustern“
maschinelle Übersetzungen zu ermöglichen. Ab-
schließend berichtete Michael Strube von einem
praktisch orientierten Projekt mit dem Ziel, zu einer
automatischen Zusammenfassung des Inhalts von
Dialogen zu kommen. Er ging vor allem auf die
dialogspezifischen Schwierigkeiten bei diesem Vor-
haben ein.

Die abschließende Podiumsdiskussion unter der
Leitung von Norbert Richard Wolf beschäftigte
sich unter verschiedenen Aspekten mit der Frage,
wie in der Sprache vorfindliche Variation angemes-
sen in Korpora zu repräsentieren sei.

Großen Anklang fand auch ein zusätzlicher
Programmpunkt: Am Nachmittag des zweiten
Tagungstages wurden in den Räumen des IDS haus-
eigene und fremde Systeme für Transkription, Text-
Ton-Alignment, Datenbankrecherche und die Hand-
habung von Multimedia-Korpora präsentiert.

Zudem wurde das IDS aus Anlass dieser Tagung im
Rahmen einer Initiative der Bundesregierung und
des BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie)
als „Ort der Ideen“ ausgezeichnet. Eingeleitet durch
ein Grußwort von Peter Kurz, dem Kultur-
bürgermeister der Stadt Mannheim, überreichte am
Mittwochmorgen der Vertreter der Deutschen Bank,
Josef Zimmermann, dem Institutsdirektor Ludwig
Eichinger eine Urkunde. Direktor Ludwig Eichinger
hielt aus diesem Grund am Nachmittag einen auch
für sprachwissenschaftliche Laien verständlichen
Vortrag unter dem Titel „Was ist los mit der deut-
schen Sprache? Aktuelle Tendenzen der Sprach-
entwicklung und Sprachforschung.“ Unter anderem
stellte er darin natürlich auch die Arbeit des IDS vor.

Die nächste IDS-Jahrestagung findet unter dem Ti-
tel „Sprache – Kognition – Kultur“ vom 6. bis 8.
März 2007 im Stadthaus in Mannheim statt.

Der Autor ist geprüfte wissenschaftliche Hilfskraft am Insti-
tut für Deutsche Sprache in Mannheim.

Foto: A. Trabold
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JOHANN CHRISTOPH ADELUNG (1732-1806)

Das Kolloquium, das wir aus Anlass von Johann
Christoph Adelungs 200. Todestag veranstalten,
entfaltet die Universalität dieses modernen Sprach-
gelehrten.

Adelungs Stilistik und Grammatik wird nachge-
forscht. Seine lexikographischen und orthographi-
schen Prinzipien werden reflektiert. Seine Perspek-
tive auf Sprache als Ergebnis der Kulturgeschichte
und als Gegenstand der Normung wird rekonstruiert.

Wir erwarten neue Einsichten und Ausblicke.

– Programm –

Donnerstag, 28. September 2006

  9:00     Begrüßung

  9:15        „Kritik der deutschen Sprache“ – Adelungs
linguistisches Werk
Prof. Dr. Helmut Henne, Braunschweig

10:00       Adelungs Weg der Sprache von „roher Na-
turmusik“ bis zum „Band der Geschlechter
und Völker“
Prof. Dr. Hartmut Schmidt, Mannheim

11:15    „Sprache und Cultur in dem genauesten
Verhältnisse“ –  Kulturgeschichte und Le-
xikographie bei Johann Christoph Adelung
PD Dr. Heidrun Kämper, Mannheim

14:30      Adelungs Wörterbuch und die historische
Semantik
PD Dr. Oliver Pfefferkorn, Mannheim

15:15      Adelungs Fremdwortkonzeption
Oda Vietze, Mannheim

16:30    Johann Christoph Adelungs „Ueber den
Deutschen Styl“ als erstes umfassendes
Lehrbuch zum deutschen Stil im heutigen
Verständnis
Dr. Anke Schmidt-Wächter, Leipzig

Freitag, 29. September 2006

  9:00     Syntax und Stil. Grammatisches in Ade-
lungs Stilistik
Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger, Mannheim

  9:45      Adelung als deskriptiver Grammatiker. Zu
Tempus und Temporalität in Adelungs
grammatischen Schriften
Dr. Anja Voeste, Augsburg

11:00       Das orthographische Werk Adelungs – De-
skription im Dienste der Ususlegitimierung
Prof. Dr. Petra Ewald, Rostock

11:45     Adelung und seine Gegner. Sprachnorm-
debatten der 1770er und 1780er Jahre
Dr. Joachim Scharloth, Zürich

12:30      Verabschiedung

 AKTUELLES

JOHANN CHRISTOPH ADELUNG (1732-1806)
EIN MODERNER SPRACHGELEHRTER ZUR ZEIT DER

AUFKLÄRUNG

Kolloquium aus Anlass seines 200. Todestages

28. - 29. September 2006
Vortragssaal, IDS Mannheim

Kontakt: adelung-kolloquium@ids-mannheim.de
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DAS IDS BEIM PARLAMENTARISCHEN ABEND

DER LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT

Unter dem Motto: „Wasser – ein Meer von
Forschungsthemen“ präsentierten sich am 30. Mai
beim Parlamentarischen Abend der Leibniz-Gemein-
schaft in Berlin 27 Institute. Sie demonstrierten  200
Gästen aus Politik und Wissenschaft ihre For-
schungsarbeiten rund um das Thema Wasser.

Das IDS veranschaulichte unter der Überschrift
„Wasser auf die Mühlen“ den Nutzen statistischer
Verfahren für die wissenschaftliche Sprach-
beschreibung. Zahlreiche interessierte Besucher
konnten sich darüber informieren, mit welchen tech-
nischen Methoden man aus den Textkorpora des IDS
(sie entsprechen etwa 5 Millionen Buchseiten) statis-
tisch auffällige Partnerwörter zu  Wasser oder Rede-
wendungen mit Wasser herausfinden kann. „Außer-
dem“, so betonte Pressesprecherin Dr. Annette
Trabold, „nutzen wir derartige Präsentationen auch
stets, um über die Facetten unserer Sprachforschung

Professor Dr. Ludwig M. Eichinger präsentiert statistische
Verfahren der wissenschaftlichen Sprachbeschreibung.
Foto: A. Trabold

zu berichten und die Besucherinnen und Besucher
zur Sprachreflexion allgemein anzuregen.“ (red.)



28

Vor- und Zuname: _________________________________________________________________________________________

Adresse:________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________________  1. Unterschrift ______________________________________________

O  Ich bezahle die Jahresrechnung per Bankeinzug. Ich ermächtige das IDS, den Rechnungsbetrag von 10,- EUR von meinem
     Konto  abzubuchen.
Kontonummer: _________________________ Bank: ________________________ BLZ:________________________________
O  Ich warte auf die Jahresrechnung und überweise den Betrag auf das dort genannte Konto.
Die Rechnung wird an die oben genannte Adresse zugestellt. Ich kann dieses Abonnement eine Woche nach Erhalt des ersten
Heftes schriftlich widerrufen. Ich bestätige durch meine 2. Unterschrift, dass ich mein Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen
habe.
Datum: ________________________________________  2. Unterschrift ____________________________________________
An:  Institut für Deutsche Sprache, -SPRACHREPORT-, Postfach 10 16 21,   68016 Mannheim
        Diese Daten werden für die Abonnement-Verwaltung gespeichert.

Informationen und
Meinungen zur

deutschen
Sprache

Herausgegeben
vom Institut für

Deutsche
Sprache,

Mannheim

Heft 3/2006

SPRACHREPORT erscheint vierteljährlich. Ein Jahresabonne-
ment kostet 10,- EUR einschließlich Porto.

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

DAS IDS IM INTERNET

Von abgezockt bis Zerealien –
der neue Wortschatz steht im Netz

Der am IDS in der Forschungsgruppe Neologismen
bearbeitete neue Wortschatz der 90er Jahre (vgl.
Sprachreport 3/05) steht nunmehr im Rahmen des
lexikalisch-lexikologischen korpusbasierten In-
formationssystems elexiko allen Interessierten online
unter www.elexiko.de kostenlos zur Verfügung.

Was erwartet Sie?

• 700 Wortartikel, deren Stichwörter mit Hilfe
einer Vielzahl von teils traditionell lexikogra-
phischen, teils neuen Datentypen beschrie-
ben worden sind,

• Hintergrundinformationen zum Thema
Neologismen,

• Recherchetechniken, die nach und nach er-
weitert werden,

• informative Benutzerhinweise.

Mit Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte
an: neologismen@ids-mannheim.de.

Projekt:
„Grammatik in Fragen und Antworten“

Auf den Seiten 9 bis 14 in diesem SPRACHREPORT
haben wir das neue grammis-Projekt „Grammatik in
Fragen und Antworten“ bereits ausführlich und ex-
emplarisch vorgestellt. Es sei an dieser Stelle noch
einmal auf die Internetadresse

www.ids-mannheim.de/grammatikfragen

hingewiesen.


