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IMPRESSUM

Die Südsee

Zwischen Hawaii und Neuseeland, Neuguinea und der 
Osterinsel erstreckt sich die Inselwelt des Pazifiks, die 
wir als „Südsee“ kennen. Traditionell wird sie in drei 
große Inselgebiete aufgeteilt: Polynesien im Osten, 
Mikronesien im Nordwesten und Melanesien im Wes-
ten (s. Abb. 1 auf Seite 3).

Die Südsee weist eine Sprachenvielfalt auf wie kaum 
eine andere Region der Erde. Überraschenderweise ha-
ben dabei nicht wenige der etwa 1000 Sprachen, die in 
der Südsee gesprochen werden, deutsche Lehnwörter 
in ihren Wortschatz integriert. So stößt man auf Wörter 
wie kaisa im Samoanischen (aus dt. Kaiser), kumi im 
Marshallesischen (aus dt. Gummi) und karmoból im 
Palauischen (aus dt. Grammophon).

Deutsche im Südpazifik

Lehnwörter sind eine Folge des Kontakts zwischen 
zwei Sprachen, und Sprachkontakt geht gewöhnlich 
auf den Kontakt zwischen Sprechern dieser Sprachen 
zurück. Da anders als beim Sprachkontakt zwischen 
dem Deutschen und etwa dem Tschechischen, Nieder-
ländischen oder Französischen die Hauptsiedlungsge-
biete der Sprecher des Deutschen einerseits und der 
des Woleaischen, Marshallesischen und Palauischen 
andererseits nicht in unmittelbarer Nachbarschaft lie-
gen, muss der Kultur- und Sprachkontakt zwischen den 
deutschen Muttersprachlern und denen der Sprachen 
des Südpazifiks mit Reisen und Migration verbunden 
sein. Von den wenigen dokumentierten frühen Reisen 
etwa von Hawaiianern und neuseeländischen Maori 
nach Deutschland abgesehen, waren es vor allem die 
deutschen Muttersprachler, die auf Reisen in die Süd-
see aufbrachen und seit dem späten 18. Jahrhundert 
erste Kontakte mit den Völkern des Südpazifiks her-
stellten. Bekanntester der frühen deutschsprachigen 
Südseereisenden ist Adelbert von Chamisso, der 1815 
mit dem russischen Forschungsschiff ‚Rurik‘ aufbrach 

und verschiedene Inselgruppen im Südpazifik be-
suchte (Chamisso 1909). Chamisso, ebenso wie Georg 
Forster auf James Cooks Schiff ‚Resolution‘, Ferdin-
and von Hochstetter auf der österreichischen Fregatte 
‚Novara‘ und viele andere frühe Forschungsreisende 
riefen ein steigendes wissenschaftliches und wirt-
schaftliches Interesse an den Inseln des Südpazifiks in 
Deutschland hervor. Eine Folge davon war, dass nord-
deutsche Handelshäuser ihre Aktivitäten in die Süd-
see ausdehnten. Der Handel insbesondere mit Kopra, 
dem getrockneten Kernfleisch der Kokosnuss, wurde 
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ergänzt durch die Bewirtschaftung eigener Plantagen, 
die neben Kokosnüssen auch Kakao, Kaffee, Baum-
wolle und andere Güter produzierten. In den 1860er 
und 1870er Jahren dominierten deutsche Handelshäu-
ser den Handel im Pazifik. Insbesondere das Hambur-
ger Haus Godeffroy & Sohn und später Firmen wie die 
Jaluit-Gesellschaft, die Neuguinea-Compagnie und die 
Deutsche Handels- und Plantagengesellschaft begrün-
deten den wirtschaftlichen Einfluss Deutschlands im 
Südpazifik. Die Interessen der deutschen Firmen im 
Südpazifik führten schließlich gegen anfängliche Wi-
derstände dazu, dass Deutschland größere Gebiete im 
Südpazifik als „Schutzgebiete“ für sich in Anspruch 
nahm. So kamen 1884 Kaiser-Wilhelms-Land (Nord-
ost-Neuguinea), der Bismarckarchipel und die Nörd-
lichen Salomonen unter deutsche Verwaltung. 1885 
wurden die Marshallinseln deutsch und 1888 die Insel 
Nauru. 1899 erwarb das deutsche Kaiserreich die Mari-
anen und die Karolinen einschließlich der Palau-Inseln 
von Spanien, und 1900 wurde auf Samoa die deutsche 
Flagge gehisst. Die Bezeichnung „Schutzgebiete“ darf 
dabei im Übrigen nicht über den Zweck der Kolonien 
hinwegtäuschen. Geschützt werden sollten hier die 
wirtschaftlichen Interessen der in den Gebieten tätigen 
deutschen Unternehmen, nicht die der einheimischen 
Bevölkerung. Zu diesem Zweck räumte in den frühen 
Phasen der Kolonialisierung das Deutsche Reich den 
kolonialen Handelsgesellschaften durch so genannte 
Schutzbriefe Hoheitsrechte in den Gebieten innerhalb 

ihrer Interessensphäre ein (vgl. zur Kolonialgeschichte 
auch Speitkamp 2005) (s. Abb. 2 auf Seite 4).

Mit der Inbesitznahme der schließlich auf zwei Gou-
vernements – Deutsch-Samoa und Deutsch-Neugui-
nea – verteilten Inseln unterlagen die Verwaltung, das 
Gerichtswesen, die Polizei und das Erziehungswesen 
deutschen Gesetzen und Verordnungen. Im Missi-
onswesen traten Veränderungen ein, insofern als die 
deutschen Missionen ihre Aktivitäten in der Südsee 
verstärk ten und neben Missionsgesellschaften aus 
den USA, Australien, Frankreich und Großbritannien 
nicht nur Missionsstationen, sondern auch Schulen be-
trieben. Auch die Anzahl an deutschen Siedlern und 
Händlern in den südpazifischen Kolonien erhöhte sich 
kontinuierlich. Gegen Ende der deutschen Kolonial-
zeit lebten allerdings kaum mehr als 2000 Deutsche in 
den südpazifischen Kolonien.

Im Zuge dieser Veränderungen bemühte man sich in 
Berlin und den örtlichen Gouvernements, die deutsche 
Sprache in den Südseekolonien als Verkehrssprache zu 
etablieren. Deutsch wurde als erste Fremdsprache in 
die Curricula der örtlichen Schulen aufgenommen, es 
wurden staatliche Schulen gegründet, in denen Deutsch 
als Unterrichtssprache eine besondere Rolle zukam, ein 
„Fonds zur Verbreitung der deutschen Sprache“ wurde 
geschaffen und die Missionen erhielten Subventionen 
für die Erteilung von Deutschunterricht. Ein Bild vom 

Abb. 1: Die drei Regionen des Südpazifiks: Mikronesien, Melanesien und Polynesien.
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Deutschunterricht in den Missionsschulen vermittelt 
der folgende Bericht eines Kapuzinerpaters auf Palau:

“Der Pater schrieb an die große Schultafel Sätze in der 
Palausprache, die von den Schülern auf der Schiefer-
tafel ins Deutsche übersetzt wurden. Nachher schaute 
er alle Tafeln nach, ließ die Fehler verbessern und die 
Sätze mit der Tinte ins Heft schreiben. […] Die Sätze 
in der Palausprache wurden in englischer, die deutschen 
Sätze in deutscher Schrift geschrieben. [...] Unterdessen 
hatte die unterste Stufe ein Lesestück aus der Fibel auf 
die Schiefertafel geschrieben, das nun gemeinsam nach 
der Lautiermethode, langsam und kräftig, Silbe für 
Silbe, Wort für Wort, in vollem Chorus gelesen wurde.“ 
(Placidus 1911, S. 56) 

Dass sich letztlich Deutsch als Verkehrssprache in der 
Südsee nicht durchsetzte, hatte verschiedene Gründe. 
So wurden mehr als die Hälfte der Schulen von nicht-
deutschen Missionen betrieben, die kaum qualifiziertes 
Personal für die Erteilung von Deutschunterricht hat-
ten. Eine amerikanische Missionarin der Bostoner 
Mission auf der mikronesischen Insel Kosrae schreibt 
in ironischem Ton nach dem Erhalt deutscher Lesebü-
cher an das Missionssekretariat:

“We have made use of our English readers and Bible 
stories. After reading the English the scholars have been 
required to translate what they have read into their own 
language. An effort has been made to use the German 
Readers in the same way, but as you realize to become 
a teacher of German, means that one must be familiar 
with the German language.” (Wilson 1902) 

Auch gab es unter den 
Schulen der deutschen 
Missionen nur wenige, 
in denen Deutsch nicht 
nur Unterrichtsfach, 
sondern – wie auf den 
Palau-Inseln – auch Un-
terrichtssprache wurde. 
Ferner bestand für die 
Einheimischen aufgrund 
der geringen Anzahl von 
Deutschsprechern auf 
den Südseeinseln nur 
wenig Gelegenheit, die 
erworbenen Deutsch-
kenntnisse anzuwenden. 
Dazu kommt, dass die 
deutschen Siedler und 
Händler es meist vorzo-
gen, Englisch oder Pid-
gin-Englisch mit der ein-
heimischen Bevölkerung 

zu sprechen. Schließlich war die Zeit unter deutscher 
Verwaltung auf vielen der Inseln auch recht kurz, und 
1914 kamen die deutschen „Schutzgebiete“ unter ja-
panische, australische und neuseeländische Mandats-
herrschaft.

Immerhin scheint Deutsch im Umfeld der wichtigeren 
deutschen Siedlungen und mancher Missionsstationen 
eine wenn auch kleine Rolle als Zweitsprache der indi-
genen Bevölkerung gespielt zu haben. Wo immer das 
der Fall war, ist meist auch ein stärkerer Einfluss des 
Deutschen auf den Wortschatz der indigenen Sprachen 
festzustellen (s. im Detail Engelberg 2006b).

Die Integration deutscher Lehnwörter

Die Geschichte des deutsch-pazifischen Kulturen-
kontakts spiegelt sich in den Entlehnungen aus dem 
Deutschen in den Sprachen des Südpazifiks wider. 
Drei Gruppen von Entlehnungen können hier unter-
schieden werden: (i) sporadische Entlehnungen aus 
den frühen Zeiten deutsch-pazifischen Kontakts, (ii) 
Entlehnungen im Zusammenhang mit der Verbreitung 
englisch-basierter Pidgins und (iii) Entlehnungen un-
ter unmittelbarem Einfluss deutscher Verwaltung und 
Missionierung.

In den Texten einiger der wenigen schon im frühen 19. 
Jahrhundert verschriftlichten indigenen Sprachen fin-

Abb. 2: Die beiden deutschen „Schutzgebiete” der Südsee, Deutsch-Neuguinea und Deutsch-
Samoa (auf der Basis einer Karte aus dem Deutschen Kolonialatlas von 1903).
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den sich sporadisch deutsche Lehnwörter, u.a. im Ha-
waiianischen in einem Vertrag zwischen der Hansestadt 
Hamburg und dem Königreich Hawaii (s. Abb. 3).

Einzelne deutsche Lehnwörter tauchen auch in einem 
auf Maori verfassten Reisetagebuch zweier Maori in 
Wien auf (vgl. [Journal] 1958a, [Journal] 1958b).

Eisenbahn > Maori aihanapana
hanseatisch > Hawaiianisch haneseatika
Kaiser > Maori kaiha
Kämmerer > Maori timeara

Die zweite Gruppe von Entlehnungen hängt eng mit 
der Entstehung und Verbreitung 
englisch-basierter Pidginsprachen 
zusammen: Mit dem Betrieb aus-
gedehnter Plantagen entstand bei 
den deutschen Plantagengesell-
schaften ein großer Bedarf an Ar-
beitskräften. Die Deutsche Han-
dels- und Plantagengesellschaft 
sah sich dabei auf Samoa mit dem 
Problem konfrontiert, dass die 
Samoaner wenig Interesse an ent-
sprechenden Beschäftigungsver-
hältnissen zeigten. Es wurden dort 
daher in den letzten Jahrzehnten 
des 19. Jahrhunderts viele Arbeits-
kräfte unterschiedlichster sprach-
licher Herkunft von anderen Inseln 
des Südpazifiks angeworben, von 

den Gilbert- und Ellice-Inseln, den Neuen Hebri-
den, vor allem aber vom Bismarck-Archipel und den 
Nördlichen Salomonen (s. Abb. 4). Nach Mühlhäus-
lers (1978) Untersuchung entwickelte sich in diesem 
Kontext auf der Basis verschiedener auf Samoa und 

in Melanesien ver-
breiteter Jargons 
ein stabiles eng-
lisch-basiertes Pid-
gin, das „Samoan 
Plantation Pidgin“, 
das die Arbeiter 
untereinander und 
im Verkehr mit 
den deutschen und 
deutsch-samoa-
nischen Angestell-
ten der Gesell-
schaft sprachen. 

Nach Ablauf ihrer 
Verträge kehrten 
die meisten Arbei-
ter aus dem Bis-
marck-Archipel 

auf ihre Heimatinseln zurück. Dort verbreitete sich 
das aus Samoa mitgebrachte Pidgin, überlagerte be-
reits existierende Jargons und wurde im Zuge weiterer 
Wellen von Arbeitsmigration auch in Ost-Neuguinea 
zu der Verkehrssprache, die dort als Tok Pisin bis 
heute eine wichtige Rolle spielt. In den unter deutscher 
Verwaltung liegenden Gebieten drangen in das Pidgin 
seit dem späten 19. Jahrhundert deutsche Lehnwörter, 
und Teile des Wortschatzes englischer Herkunft wur-

Abb. 4: Arbeitsmigranten auf der Vaitele-Plantage der Deutschen Handels- und 
Plantagengesellschaft in Samoa bei der Kopraherstellung; um 1905.

Abb. 3: „Treaty between the Kingdom of the Hawaiian Islands and the Republic and Free Hanseatic 
City of Hamburg“, 1848.
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den deutsch relexifiziert. Bis zu 150 Lexeme deutscher 
Herkunft hat Mühlhäusler (1979a) im Tok Pisin des 
frühen 20. Jahrhunderts aus verschiedenen Quellen 
zusammenstellen können. Hier eine Auswahl:

Ananas > Tok Pisin ananas
Bleistift > Tok Pisin balaistip
beten  > Tok Pisin beten
Bügeleisen > Tok Pisin bigelaisen
Donnerwetter > Tok Pisin donabeta
Essig > Tok Pisin esik
Gewehr > Tok Pisin gever
Gift > Tok Pisin gip
Gummi > Tok Pisin gumi
Hobel > Tok Pisin hobel
Luftschiff > Tok Pisin lupsip
malen > Tok Pisin malen
Sägemehl > Tok Pisin sikmel
Scheißkanaker > Tok Pisin saiskanake
Schutzmann > Tok Pisin sutman
Schwester > Tok Pisin svesta (rel.)
Socken > Tok Pisin soken
Turm > Tok Pisin turm
Zange > Tok Pisin sange
Zeitung > Tok Pisin saitung

Es scheint, dass Tok Pisin in der Folgezeit, wenn wohl 
auch nur in geringem Umfang, zum Vehikel für den 
Transport deutscher Lehnwörter in andere Sprachen 
des Südpazifiks wurde. So finden sich etwa deutsche 
Lehnwörter im Dehu, gesprochen auf Lifou auf den 
Loyalitätsinseln, die nie unter deutscher Verwaltung 
standen (Tryon 1970):

Besen > Dehu beisin
Bohne > Dehu bona

Die dritte und wohl auch größte Gruppe von deutschen 
Lehnwörtern im Südpazifik ist in direktem Kontakt 
mit der deutschen Verwaltung und vor allem den deut-
schen Missionen in die indigenen Sprachen gelangt   
(s. Abb. 5; vgl. auch Engelberg 2006a, 2006b).

Es ist schwer zu ermitteln, wie viele der etwa 400 bis 
500 indigenen Sprachen, die in den ehemaligen deut-
schen Südseekolonien gesprochen werden, deutsche 
Lehnwörter aufgenommen haben. Viele der Sprachen 
sind bis heute nur unzureichend erforscht, und über ih-
ren lexikalischen Wandel ist meist nicht viel bekannt 
(s. Abb. 6 auf der nächsten Seite zur geografischen Ver-
teilung der in diesem Beitrag erwähnten Sprachen). 

Zu den besser erforschten Sprachen gehören die in 
Mikronesien gesprochenen, also in dem Gebiet, das 
Palau, die Karolinen, die Marianen, die Marshallin-
seln, Nauru und die Gilbertinseln umfasst. Unter 16 
untersuchten Sprachen dieser Region konnte ich 14 
finden, die deutsche Lehnwörter integriert hatten (vgl. 
Engelberg 2006b). Hier ist eine kleine Auswahl von 
deutschen Lehnwörtern aus den Sprachen Mikronesi-
ens, die zum Teil unveröffentlichten Quellen entstam-
men, zum Teil den von der University of Hawaii in der 
PALI-Serie herausgegebenen Wörterbüchern:

Abb. 5: Nauruisches Gesangbuch, unter Verwendung von 
Entlehnungen (z.B. buch, gott) übersetzt aus dem Deutschen 
durch den deutsch-amerikanischen Missionar Philip A. De-
laporte, der auf Nauru für die Bostoner Mission tätig war.
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auswendig > Palauisch chausbéngdik ‚aus-
wendig lernen’
Bild > Palauisch bilt ‚Heiligenbild’
Bischof > Woleaisch pisoof
Bruch > Trukesisch púruuk (math.)
Dolmetscher > Palauisch dolmérs
Esel > Nauruisch esel
Fenster > Palauisch bénster
Gabel > Marshallesisch kapel
Glas > Ponapesisch kilahs
Käse > Karolinisch keesu
Koffer > Trukesisch kiiwúfer
malen > Marshallesisch malen
Mark > Mokilesisch mahk
Meißel > Yapesisch maisel
Montag > Woleaisch montag
Noten > Trukesisch nooten (mus.)
Rad > Ulithisch rat ‚Fahrrad’
Schrank > Yapesisch srank
Schraube > Palauisch séraub
Strafe > Yapesisch stafe
Stunde > Kapingamarangi situnte
Tabak > Marshallesisch tōbak ‚Zigarre’
Ziege > Puluwatesisch siike

Im polynesischen Inselgebiet war lediglich West-Sa-
moa unter deutscher Verwaltung. Aufgrund der von 
dem örtlichen Gouverneur Solf betriebenen Politik der 
Abschottung samoanischer Kultur von europäischen 
Einflüssen und wegen der geringen Präsenz deutsch-
sprachiger Missionen in Samoa ist der Bestand an 
deutschen Lehnwörtern im Samoanischen wohl nie 
sehr groß gewesen, obwohl Samoa mit Apia die mit 
Abstand größte deutsche Siedlung in der Südsee be-
herbergte (s. Abb. 7). 

Einige ins Samoanische gedrungene deutsche Lehn-
wörter sind die folgenden (vgl. Cain 1986):

Amboß > Samoanisch 'amepose
Amtmann > Samoanisch 'ametimani
Kaiser > Samoanisch kaisa
kaiserlich > Samoanisch kaisalika
Pfennig > Samoanisch fēnika
Salat > Samoanisch salā

Über den Einfluss des Deutschen auf die vielen Spra-
chen Melanesiens ist kaum etwas bekannt. Diese Spra-
chen sind weniger und später untersucht worden als die 

Abb. 6: Geografische Verteilung der im Text erwähnten Sprachen.
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in anderen Teilen des Pazifiks. Die Kontaktsituation 
zwischen dem Deutschen und den Sprachen Melane-
siens dürfte auch nur noch punktuell zu rekonstruieren 
sein. Aus einigen der besser untersuchten der ca. 400 
Sprachen in dem damals unter deutscher Verwaltung 
stehenden Teil Melanesiens sind deutsche Lehnwörter 
bekannt, z.B. aus dem Bongu (vgl. Hanke 1909), dem 
Buin (vgl. Laycock 1970) und dem Yabem (vgl. Strei-
cher 1937):

Arbeit > Buin arapaita
Armring > Buin amaring
deutsch > Bongu doits
Kartoffel > Yabem katopele
König > Bongu kuinig
Papier > Yabem papia ‚Papier, Brief’
Woche > Yabem woke

Die Geschichte der deutschen Lehnwörter
Mit dem Beginn des ersten Weltkriegs endet der Ein-
fluss der deutschen Sprache auf die pazifische Spra-
chenwelt weitgehend. Die deutschen Händler und Sied-
ler verließen die Inseln. Lediglich deutsche Missionare 
waren auch in der Folgezeit noch im Südpazifik tätig. 
Mit der Ankunft der Japaner in Mikronesien, der Neu-
seeländer auf Samoa und der Australier auf Nauru und 

in Melanesien ent-
standen neue Sprach-
kontaktsituationen, 
die weit spürbarere 
Folgen für die Spra-
chen des Südpazifiks 
hatten als der Kon-
takt mit dem Deut-
schen. In Mikrone-
sien hatte das vor 
allem mit der Art der 
Ausübung der Man-
datsherrschaft durch 
die Japaner zu tun. 
Der starke Einfluss 
des Japanischen auf 
den Wortschatz der 
Sprachen Mikronesi-
ens hatte seinen Ur-
sprung zum einen in 
dem rigiden, auf die 
japanische Sprache 
ausgerichteten Schul-
system (vgl. Hezel 

1984) und zum anderen in der großen Anzahl Japaner, 
die nach Mikronesien immigrierten. Zu Beginn des 
zweiten Weltkriegs lebten über 70000 Japaner auf den 
mikronesischen Inseln. Während etwa auf den Palau-
Inseln zu deutschen Kolonialzeiten nie mehr als 20 
Deutsche wohnten, haben nach dem ersten Weltkrieg 
zeitweise über 6000 Japaner dort gesiedelt (Phillips 
1944). Auf den anderen Inseln der ehemaligen deut-
schen Gouvernements und nach dem zweiten Welt-
krieg auch in Mikronesien wirkte das im Pazifik schon 
immer dominante Englisch verstärkt auf die indigenen 
Sprachen ein. 

Deutsche Lehnwörter verschwanden nun vielfach zu-
gunsten englischer oder japanischer Äquivalente, zum 
Teil aufgrund der alltäglichen Präsenz der neuen Kon-
taktsprachen, zum Teil aber auch aufgrund sprachen-
politischer Maßnahmen. So verkündete das von der 
Inselverwaltung auf Nauru eingesetzte „Nauruan Lan-
guage Committee“, dass die deutschen Lehnwörter zur 
Bezeichnung der Monats- und Wochentage nicht mehr 
verwendet und durch englische Lehnwörter ersetzt 
werden sollten (Administration of Nauru 1938).

Trotz allem finden sich auch heute noch deutsche 
Lehnwörter in den Sprachen des Südpazifiks. Ein pa-
lauisches Wörterbuch von 1990 verzeichnet immer 
noch 32 Lexeme deutscher Herkunft (Josephs 1990; 

Abb. 7: Straße in Apia; vor 1886.
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vgl. auch Engelberg 2006a). Auch andere Sprachen 
haben einige deutsche Lehnwörter bewahrt. Zumin-
dest die historisch und kulturell mit der deutschen Ko-
lonialzeit verbundenen Begriffe werden oft nach wie 
vor durch deutsche Lehnwörter ausgedrückt.

Viel mehr lässt sich über den lexikalischen Einfluss 
des Deutschen auf die Sprachen des Südpazifiks bisher 
nicht sagen. Arbeiten zum Sprachkontakt des Deut-
schen im Pazifik sind nach wie vor ein Forschungs-
desiderat (vgl. auch Mühlhäusler 2001). Lediglich zur 
Genese deutsch-basierter Pidgin- und Kreolsprachen 
sind einige Arbeiten entstanden (vgl. z.B. Mühlhäus-
ler 1979b, Volker 1991). Neben Forschungsarbeiten 
zu Entlehnungen aus dem Deutschen sucht man ver-
geblich auch nach solchen zur Sprachenpolitik in der 
deutschen Südsee, zur funktionalen Verteilung des 
Deutschen in der vielsprachigen südpazifischen Ge-
sellschaft und zu Veränderungen der deutschen Spra-
che der Siedler unter dem Einfluss des Englischen und 
der indigenen Sprachen.

[Die Forschungsarbeiten zur Rolle des Deutschen im Süd-
pazifik wurden dankenswerterweise unterstützt durch Ein-
ladungen von Maryann Overstreet an die University of 
Hawai’i und Cynthia Allen an das Centre for Research on 
Language Change an der Australian National University.]
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Eine niederschmetternde Diagnose: „Die deutsche 
Sprache wird so schlampig gesprochen und geschrie-
ben wie wohl nie zuvor. Auffälligstes Symptom der 
dramatischen Verlotterung ist die Mode, fast alles 
angelsächsisch aufzupeppen.“ Diesen besorgniserre-
genden Befund stellt der Spiegel seiner 15-seitigen Ti-
telgeschichte in der ersten Oktoberwoche 2006 voran.

German Angst

Schon einmal, im Juli 1984, erschien der Spiegel 
mit einer Titelgeschichte über die deutsche Sprache. 
„Deutsch: Ächz, Würg“ war im Comicjargon auf dem 
Titel zu lesen und: „Eine Industrienation verlernt ihre 
Sprache.“ Grund für den Niedergang: Konsum und 
neue Medien, die via Jugendsprache unsere Kultur 
aushöhlen. Was ist schon zu erwarten von einer „Ju-
gend, die mit Vorliebe Comics mit all ihrem ‚Ächz’ 
und ‚Würg’ oder Schlager wie ‚Da da da’ konsumiert, 
die reist, keine Bücher liest“? (Spiegel 28/1984, S. 
133). Befürchtung der Autoren: Die Universalität 
der Sprache werde verloren gehen, „jene Möglich-
keit, beliebige Inhalte ganz unabhängig von der Cli-
que und einer gemeinsam durchlebten Situation dem 
Nächstbesten mitzuteilen“ (Spiegel 28/1984, S. 134). 
Illustriert war der Artikel damals unter anderem mit 
Fotos von orthografisch fragwürdigen Graffiti. Die 
vermeintlich degenerierte Jugend von damals ist heute 
erwachsen, die Jugend von heute allerdings nicht min-
der problematisch. Statt Comics und Schlagern gibt es 
heute SMS und Internet-Chats, und so beobachtet der 
Spiegel 22 Jahre später wieder eine „fortschreitende 
Infantilisierung des Sprechens“. 

Daran ist allerdings nicht nur die Jugendsprache 
Schuld: Wieder ist der im Oktober 2006 erschienene 
Artikel mit diversen Fotos von Graffiti garniert. Statt 
der falsch geschriebenen deutschen sind es heute al-
lerdings richtig geschriebene englische Wandverzie-
rungen. Genau: Diesmal geht es hauptsächlich um 

„Denglisch“. Dieses Angstwort drückt schon ikonisch 
aus, worum es geht: Der Parasit „englisch“ hat das 
Wort „deutsch“ befallen, geht vollständig darin auf 
und lässt gerade noch das leere und leblose Gehäuse in 
Form eines „D“ übrig.

Nicht mehr der Verlust sprachlicher Universalität ist 
heute zu befürchten, sondern vielmehr ihr Gegenteil, 
die Vorstellung „eine Weltsprache würde die Weltan-
sicht uniformieren – eine Horrorvorstellung.“ (Spiegel 
40/2006, S. 195)

Polemik und Wissenschaft

Und so wird zum Auftakt des Artikels genüsslich 
der Tod einer Sprache beschrieben: Lucy Ryder, die 
letzte Sprecherin der australischen Aborigine-Sprache 
„Nhanda“ kann Mitte der neunziger Jahre gerade noch 
diverse Sätze und Wörter in die Tonbänder einer Lin-
guistin diktieren, bevor die gesamte Sprache mit ihr 
stirbt. Dieses Schicksal droht immer mehr Sprachen 
der Welt, dürfen namhafte Wissenschaftler bestätigen. 
Die abenteuerliche Schlussfolgerung des Spiegels: 
So wie das Plattdeutsche allenfalls noch für das Ohn-
sorg-Theater interessant sei, könne auch die deutsche 
Sprache demnächst aussterben – oder doch zumin-
dest der totalen Bedeutungslosigkeit anheim fallen. 
Noch gebe es zwar über 101 Millionen Europäer, die 
Deutsch als Muttersprache sprechen, aber schon ler-
nen weltweit weniger Menschen Deutsch als noch vor 
fünf Jahren, und die Statistiken sprechen ihre eigene 
Sprache: „Das Ohnsorg-Schicksal naht wohl rascher, 
als den amtlichen Statistikern, die diese Zahlen erho-
ben haben, lieb sein kann.“ (S.183). Mal mehr, mal 
weniger namhafte Rufer in der Wüste bestätigen dem 
Spiegel mal mehr, mal weniger nachvollziehbar seine 
Bedenken: Soziologe Meinhard Miegel („sprachliche 
Fähigkeiten [drohen] auf SMS-Niveau abzusinken“, 
S. 183), Stilberater Wolf Schneider („Es geht bergab 
mit der Sprache, machen wir uns nichts vor“, ebd.), 

zur spiegeL-titeLgeschichte 
„rettet Dem Deutsch“ –

eine „quasi wissenschaftLiche“ Betrachtung

von Jens Gerdes
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Germanist Chetana Nagavajara („Vielrederei“ sei für 
die „jämmerliche Situation“ der Sprache verantwort-
lich, ebd.).

Nach einigen mäßig plausiblen Belegen für den Nie-
dergang, „der etwa vor hundert Jahren einsetzte und 
sich seitdem bedrohlich beschleunigt hat“ (S. 184), als 
da zum Beispiel wären: „der Verkürzungswahn, der 
schon in früheren 
Jahren vom ‚Ober-
kellner’ nur den 
‚Ober’ übrigge-
lassen hat“ oder 
„die schleichende 
Schwächung der 
starken Verbfor-
men (‚backte’ statt 
‚buk’), eindeutig 
eine klangliche 
Verarmung“, sind 
die Schuldigen 
bald gefunden. 
Diejenigen näm-
lich, die vor der 
drohenden Über-
rollung des Deut-
schen durch das 
Englische nicht den 
gebotenen Respekt 
haben, obwohl sie es nach Ansicht des Spiegel qua 
Position haben müssten: die Sprachwissen schaftler. 
„Rudi Keller, Autor des Buches ‚Sprachwandel’“ ist 
ein „Pragmatiker“ (S. 191), und das ist durchaus nicht 
nett gemeint. „Rudolf Hoberg, 70, Sprachwissen-
schaftler an der Darmstädter Technischen Universität 
und Vorsitzender der Gesellschaft für deutsche Spra-
che“ (S. 188) ist ein „Abwiegler“ (ebd.). Sie und die 
anderen Sprachwissenschaftler verkörpern „die pure 
Resignation im Gewand leidenschaftsloser Beobach-
tung“ (S. 191). Und das manchmal sogar organisiert: 
Da ist etwa der „Deutsche Sprachrat, dem die Wiesba-
dener Gesellschaft für deutsche Sprache, das Goethe-
Institut, der Deutsche Akademische Austausch-Dienst 
und das Mannheimer Institut für Deutsche Sprache an-
gehören“ (S. 187). Dieser Sprachrat „leistet sich eine 
quasi wissenschaftliche Distanz zur Polemik“ (ebd.). 

Quasi wissenschaftlich. Doch zum Glück gibt es eine 
Gegenbewegung. Mutig. Originell. Polemisch. Tem-
peramentvoll. Der „Verein Deutsche Sprache“ (VDS) 
zum Beispiel sei „meinungsfreudiger und kämpfe-
rischer als etwa der Deutsche Sprachrat“ (S. 187). 

Und tue recht daran: „Mut zum Polemisieren tut not.“ 
(ebd.) Denn: Laut einer Studie der Universität Hanno-
ver waren 2004 „unter den 100 am meisten verwen-
deten Wörtern deutscher Rede 23 englische, fast ein 
Viertel – 1980 war es noch eines“. Müssen deutsche 
Wörter auf deutschem Boden tatsächlich bald um ihre 
Zweidrittelmehrheit bangen? Besorgniserregend! Und 
um sich nicht dem Verdacht auf „quasi wissenschaft-

liche Distanz zur 
Polemik“ auszu-
setzen, verzichtet 
der Spiegelautor 
vorsichtshalber 
lieber auf detail-
liertere Angaben 
zu dieser Untersu-
chung. Die Zahlen 
allerdings lassen 
darauf schließen, 
dass es sich um 
folgende Studie 
handelt: „Sprach-
wahl im Werbe-
slogan. Zeitliche 
Entwicklung und 
branchenspezi-
fische Verteilung 
englischer Slo-
gans in der Daten-

bank von slogans.de“ (Androutsopoulos u.a. 2004). 
Es geht darin also keineswegs, wie behauptet, um die 
Wortwahl deutscher Sprecher in der deutschen Rede, 
sondern um die Verwendung englischer Sprachver-
satzstücke in kommerziellen Werbeslogans. Und die 
haben mit Alltagssprache ungefähr so viel zu tun wie 
ein Aborigine mit dem Ohnsorg-Theater. Denn an-
dere Studien kommen zu anderen Ergebnissen. Ulrich 
Busse hat Wortschatzentwicklungen anhand diverser 
Ausgaben des Rechtschreibdudens in einem Zeitraum 
von hundert Jahren untersucht. Und hat herausgefun-
den, dass der Anteil von Anglizismen am deutschen 
Alltagswortschatz (unter der Annahme, dass die Stich-
wortauswahl im Duden diesem näher kommt als die 
gesammelten Werbeslogans der nämlichen Datenbank) 
1880 bei 1,36% lag und bis 1986 auf 3,46% gestiegen 
ist (Busse 1993, S. 69).

Sprachreiniger und Sprachpfleger

Dennoch wird auf Sprachhygiene gedrungen. Selbst-
redend, ohne diese so zu nennen und auch nicht ohne 

„Der Spiegel“: Ausgabe 28/1984 und Ausgabe 40/2006
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einzuräumen, dass es da in der Vergangenheit zwar 
unangenehme Umtriebe gegeben hat – aber lassen wir 
doch endlich mal die Vergangenheit Vergangenheit 
sein. Denn Schuld sind ja eh diese ganzen „Spätfolgen 
der Nazi-Verbrechen, die eine einigermaßen ausbalan-
cierte Identifikation der Deutschen mit sich selbst un-
möglich gemacht haben.“ (S. 187). Und: „Die Flucht 
ins Englische bietet scheinbar mehr Sicherheit“ (ebd.). 
In Wirklichkeit sei es doch so, klärt der VDS-Vorsit-
zende Walter Krämer uns auf: Wer Anglizismen im 
Übermaß verwendet, hat in Wirklichkeit nur Angst, als 
fremdenfeindlich zu gelten. „Lieber ein halber Ami als 
ein ganzer Nazi“ (ebd.).

Den Sprachreinigern alten Typs, „zopfigen Katheder-
gelehrten“ (S. 188) wie Gustav Wustmann, stehen hier 
jedenfalls die gewitzten Sprachpfleger unserer Zeit 
gegenüber. Fanatiker à la Wustmann, das räumt der 
Spiegel-Autor ein, schießen über das Ziel hinaus, sie 
machten sich früher „als Fremdwortkiller lächerlich“ 
(ebd.) und würzten ihren Kampf gegen alles Fremde 
gerne mit einem ordentlichen Schuss Antisemitismus. 
Außerdem ignorierten sie meist, dass viele dem genu-
inen Alltagsdeutsch zugerechnete Wörter tatsächlich 
aus anderen Sprachen stammen und sich lediglich 
bis zur Unkenntlichkeit ihres Ursprunges assimiliert 
haben (im Spiegel-Text heißt das: „der ‚Ausländerei’ 
erliegen“, im Glauben, „echtes Wurzeldeutsch zu be-
nutzen“, S. 188). Gegen diese Art von Wörtern aber 
mag auch der Spiegel nichts einwenden. Die gelobten 
modernen „Sprachhelden wie Sick oder Schneider“ 
(S. 185) oder auch Walter Krämer – laut Spiegel „der 
temperamentvollste und originellste ‚Denglisch’-Ver-
ächter unter den deutschen Sprachhütern“ (S. 187) 
– wenden sich deshalb ausschließlich gegen „jenes 
modische Pseudo-Englisch“ (S. 185), ein „ständig auf 
schreckliche Weise vereinfachtes und verharmlostes 
Symptom der kranken Sprache“ (ebd.). Sie agieren 
mit „lustigen Aktionen wie der jährlichen Ausrufung 
des Titels ‚Sprachpanscher des Jahres’“ und Methoden 
der „Comedy“ als zeitgemäßer „Unterhaltung für die 
Masse“ (S. 186). Nur so am Rande: Das Wort „Co-
medy“, das der Spiegel hier unkommentiert und ohne 
Not verwendet, mag jener „originellste ‚Denglisch’-
Verächter“ Krämer gar nicht so gerne. Er würde (laut 
VDS-Anglizismen-Index) statt dessen lieber die Worte 
„Komödie, Lustspiel, Schwank“ an seiner Stelle lesen. 
Ein moderner Sprachheld Sick, der mit Mitteln des 
Lustspiels arbeitet und grammatische Schwänke zum 
Besten gibt? Nein, das ist nicht besonders expressiv, 
das transportiert nur begrenzt die konnotativen und 
assoziativen Intentionen des Spiegel-Textes. Da parti-

zipiert man lieber selbst am eben noch heftigst gegei-
ßelten „kollektive[n] Kniefall vor dem Sprachgestus 
der Angelsachsen“ (S. 187), diesem schlimmen Fall 
von „würdeloser Anbiederei an eine allenfalls halb 
korrekt benutzte Fremdsprache“ (S. 185). Und konze-
diert sie damit auch bei sich selbst, diese „tiefsitzende 
Verkrampfung, die im kosmopolitischen Imponierge-
habe nur Kompensation sucht, nicht aber erlöst wird“ 
(S. 187).

Der Sprachpfleger Sick dagegen, um im Rahmen die-
ser anatomischen Metaphorik zu bleiben, kommt viel 
entspannter daher, das ist wichtig. Deshalb zitiert der 
Spiegel auch eine Gymnasialdirektorin, die sich, man 
höre und staune, mit Vergnügen von Sick belehren 
lässt: „Mir gefällt besonders gut, dass Bastian Sick so 
unverkrampft daherkommt, nicht so besserwisserisch 
wie manch anderer Sprachkritiker.“ Warum eigentlich 
immer so krampfhaft unverkrampft? Vielleicht des-
halb: Wenn es bei der Rettung der Sprache stets lustig 
und locker zugeht, dann stört es auch gar nicht, dass 
Sicks Kriterien in erster Linie seine ganz persönlichen 
sind. Man soll zum Beispiel das Wort „wegschmei-
ßen“ nicht verwenden, steht bei Sick zu lesen (Sick 
2004, S. 190 ff.), weil es irgendwann einmal eine 
anrüchige Bedeutung gehabt habe. Wer aber so argu-
mentiert wie Sick, kann von Sprache nicht allzu viel 
verstehen. Kein Mensch denkt heute an Kot, wenn er 
das Wort „schmeißen“ verwendet, und das Sicksche 
Ausgraben von etymologischem Herrschaftswissen 
zu normativen Zwecken lässt in seinem Widerspruch 
zu jeglichem tatsächlichen Usus nur wenig aufkläre-
rischen Impetus erkennen. Es gibt bei Sick unzählige 
solcher Beispiele, die einen eklatanten Mangel an 
verbindlichen Kriterien aufweisen und mal in diese, 
mal in jene Richtung entschieden werden (ausführlich 
dazu auch Schneider 2005, S. 166). Letzte Instanz ist 
in jedem Fall die Ansicht des Kolumnisten. Aber wer 
wird sich denn mit solcher Erbsenzählerei aufhalten, 
wo es doch so humorvoll und unterhaltsam ist? Nur 
der spaßverderbende Sprachwissenschaftsspießer.

Ein Beispiel, das auch Spiegel-Autor Schreiber für 
so gelungen hält, dass er es gleich selbst verwendet 
(dabei aber als sein eigenes ausgibt), ist „Sinn ma-
chen“. Phrasen wie diese seien zwar nicht per se ge-
fährlich, sondern „schädlich erst dann, wenn die ent-
sprechenden deutschen Wendungen wie […] ‚Sinn 
ergeben’ auszusterben drohen.“ (S. 185). Dann aber 
umso mehr, und deshalb hielt es Sick schon früher für 
geboten, darüber eine ganze Kolumne mit dem Titel 
„Stop making sense“ (Sick 2004, S. 48 ff.) zu verfas-
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sen. In ihr brandmarkt er „Sinn machen“ als „primi-
tiven  Übersetzungsanglizismus“ und urteilt: „‚Sinn’ 
und ‚machen’ passen einfach nicht zusammen. […] 
Etwas Abstraktes wie Sinn lässt sich […] nicht kneten 
oder formen. Er ist entweder da oder nicht.“ Das kom-
mentiert der Sprachwissenschaftler Jan Georg Schnei-
der folgendermaßen: „In der hermeneutisch geprägten 
Sprachphilosophie und auch im Konstruktivismus 
sieht man dies übrigens völlig anders. Die Vorstel-
lung, dass Sinn erzeugt bzw. gemacht wird, hat in der 
europäischen Geistesgeschichte eine lange Tradition 
[…]. Ob Sinn nun da ist oder erzeugt wird – dies zu 
entscheiden ist jedenfalls nicht Sache von Sprachkri-
tikern.“ (Schneider 2005, S. 171 f.) Zumindest nicht 
solcher.

Sprachpfleger, die ihre teilweise recht fragwürdigen 
Normen im Clownskostüm verkaufen, damit die auto-
ritäre Willkür dahinter nicht so bitter durchschmeckt, 
wollen uns weismachen, mit ihrem Purismus seien sie 
diejenigen, die hier versuchten, das Volk von sprach-
lichen Nazi-Nachwirkungen zu heilen. Und die sitzen 
derart tief, glaubt der Spiegel, „dass wir zehn und mehr 
Sicks brauchten“ (S. 185). Ehrlich gesagt: Das ist eine 
wirkliche Horrorvorstellung.
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Wenn ausländische Deutschlerner nach Deutschland 
oder in ein anderes deutschsprachiges Land kom-
men, dann sind sie oft überrascht, wie vielfältig und 
unterschiedlich das tatsächlich gesprochene Deutsch 
ist, das sie hier vor Ort zu hören bekommen. Es ist 
nicht so deutlich und klar ausgesprochen, wie aus den 
Kursen gewohnt; Endungen und ganze Wörter wer-
den verschluckt oder zusammengezogen; ganz andere 
Lexeme werden gebraucht und auf eine andere Weise 
als erwartet – und vor allem: Das alles geschieht in 
verschiedenen Gegenden auf unterschiedliche Weise. 
Das allgemeine Wahrnehmungsgefühl des Deutschen 
von außen ist offensichtlich das Gefühl der Vielfalt 

und Unübersichtlichkeit des tatsächlich gesprochenen 
modernen Deutsch. 

In jüngster Zeit wurde oft auf dieses Phänomen hin-
gewiesen und zwar sowohl aus der westeuropäischen 
Perspektive (vgl. das Zitat in der Überschrift: Bar-
bour /Stevenson 1998, S. 2), als auch aus der Sicht der 
„neuen“ Länder, die nach der Wende intensiv neue Er-
fahrungen mit dem gesprochenen Deutsch gemacht ha-
ben. Am Beispiel der osteuropäischen Länder lässt sich 
das Phänomen der Überraschung über die tatsächliche 
Form des gesprochenen Deutsch gut nachvollziehen. 
Gewöhnt an die formelle, homogene Existenzform der 

„Deutsch ist wahrscheinLich Die vieL-
gestaLtigste sprache europas ...“

Zum Projekt „Standardvariation“ im IDS

von Nina Berend
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„DDR-Standardsprache“, nehmen Deutschlerner und 
auch – vor allem – Deutschlehrer das „neue“ Deutsch 
als eine andere Varietät wahr. In einer Befragung unter 
Deutschlehrern in Ungarn wurde ein deutlicher Unter-
schied zwischen der Wahrnehmung der Standardspra-
che und der Gegenwartssprache offensichtlich – wobei 
mit Gegenwartssprache die Form des heute allgemein 
gesprochenen Deutsch in den deutschsprachigen Län-
dern und im Fernsehen gemeint ist (Berend / Knipf-
Komlósi, i.Dr.). 

Angesichts der Überraschungen über die Variation 
und Vielfalt in der gegenwärtig gesprochenen Spra-
che stellt sich natürlich die Frage nach den Gründen. 
Es lohnt sich, hier einmal die Meinungen der auslän-
dischen Sprachwissenschaftler zur Kenntnis zu neh-
men. Analysiert man ihre Aussagen zu dieser Frage, 
so stellt man fest, dass der Grund nicht zuletzt in der 
Definition der Standardsprache liegt, die traditionell 
für den deutschen Sprachraum angenommen wird, 
und die man folglich als „Standardsprache“ lehrt. Der 
Lehrgegenstand Deutsch wird in erster Linie als for-
melle, auf sehr engen Gebrauchsnormen beruhende 
Standardsprache verstanden, die kaum über Variation 
verfügt. Es wird sogar oft so getan, als ob es keine 
Variation gäbe. Ausländische Germanisten beklagen, 
man versuche häufig, die Variation zu vertuschen, 
wenn sie in Lehrbuchtexten vorkomme, also: sie nicht 
zu berücksichtigen und nicht zu explizieren. Varia-
tion ist also kein bzw. kaum ein Thema im Unterricht 
Deutsch als Fremdsprache.

Dass diese Strategie der Nichtberücksichtigung nicht 
gut ist, wurde in der jüngsten Zeit explizit diskutiert. 
Erstens: Warum sollte man den Deutschlernern die 
„strengen Normen des formellen Deutsch“ eintrich-
tern, wenn in der Wirklichkeit, in der Sprachrealität 
sowieso alles anders ist? Die Deutschlerner sind natür-
lich enttäuscht, wenn sie auf die Vielfalt nicht vorbe-
reitet sind, und verlieren die Lernmotivation. Zweitens 
ist es offensichtlich so, dass die „armen Ausländer“ 
(Durrell 1995, S. 426) ihr bereits erlerntes formelles 
Deutsch im Land selbst regelrecht verlernen müssen, 
um hier „effektiv kommunizieren zu können“. Insge-
samt könne das eine Gefahr oder zumindest Nachteile 
für das Deutsche als DaF-Sprache darstellen – im 
Wettbewerb mit anderen Fremdsprachen. So gewinnt 
der Aspekt der Variation – wie wir sehen – auch eine 
sprachpolitische Bedeutung und Relevanz in Bezug 
auf die Beliebtheit des Deutschen als Fremdsprache.

Andererseits – und das ist das generelle Bedenken 
und auch wohl der Grund, warum man bisher zögerte 
– ist es natürlich so, dass im gesprochenen Deutsch 
nicht nur das Volumen der Variation, sondern auch ihre 
Undurchsichtigkeit und Vielschichtigkeit etwas ganz 
Besonderes darstellen. Diese Variation in den Bereich 
von DaF zu bringen und überhaupt den Versuch zu un-
ternehmen, die Variation zu lehren, birgt eine gewisse 
Gefahr der Überfrachtung des Lernprozesses. Welcher 
Lehrer oder welcher Lehrbuchentwickler kann denn 
schon überblicken, wie es mit der Variation im tat-
sächlich gesprochenen (Standard)deutschen aussieht, 
was wichtig und was unwichtig ist und welches Sy-
stem dahinter steht? Die oben genannte Befragung in 
Ungarn hat gezeigt, dass der Versuch, Variation des 
gesprochenen Deutsch im Unterricht zu „verarbeiten“, 
nicht unproblematisch ist. Erstens gibt es keine Über-
sicht darüber, welche Varianten überhaupt vorkom-
men. Zweitens ist nicht klar, welche Varianten wann, 
warum, mit wem und zu welchem Zweck verwendet 
werden.

Wir sehen also, dass auch der Versuch, die Variation 
zu berücksichtigen, gewisse Gefahren und vor allem 
Lehr- und Lernprobleme mit sich bringt. Es ist nicht 
sinnvoll, zufällige Varianten, die für den Sprachge-
brauch irrelevant sind oder nur einen Teil der „Wahr-
heit“ darstellen, unreflektiert in Wörterbüchern zu 
buchen und in Lehrbüchern anzuführen bzw. zu the-
matisieren. 

Was für DaF konkret benötigt wird, ist offensichtlich 
eine Überprüfung des Konzepts „Standardsprache“, 
also des Gegenstandes des DaF-Unterrichts. Dieses 
Konzept soll nach der gängigen Meinung auslän-
discher Wissenschaftler etwas erweitert werden, indem 
ihm nicht zu enge Gebrauchsnormen zugrunde gelegt 
werden. Dann wird es möglich sein, die relevanten, sa-
lienten Varianten der gesprochenen Sprache nicht als 
umgangssprachlich (d.h. substandardsprachlich) anzu-
sehen, sondern als standardsprachlich, und somit auch 
in den Sprachunterricht aufzunehmen. Die Erweite-
rung des Konzepts der gesprochenen Standardsprache 
durch eine reflektierte Aufnahme von Varianten würde 
die Einheit der deutschen Nationalstandardsprache 
nicht gefährden. 

Ein interessanter Versuch, diesen Ansatz umzusetzen, 
kommt ebenfalls aus der Auslandsgermanistik, also 
aus der Praxis des DaF (die dringend darauf angewie-
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sen ist, dass brauchbare Variationskonzepte entwi-
ckelt und durchgesetzt werden). In seinem Handbuch 
„Using German“ wendet Martin Durrell das im Eng-
lischen verbreitete Registerkonzept auf das Deutsche 
an. Er versucht eine systematische Unterscheidung 
und Zuordnung von Varianten zu drei Registern, die er 
für das Deutsche unterscheidet. Das Hauptziel ist für 
Durrell das Streben danach, das nicht-formelle Regis-
ter der gesprochenen deutschen Standardsprache – das 
„Colloquial German“ – zu beschreiben, das für ihn ne-
ben dem formellen Deutsch auch zur Standardsprache 
gehört und als Unterrichtsgegenstand gelten sollte.

Dieser Ansatz von Durrell ist sehr wertvoll, weil der 
Autor versucht, die Varianten in den Griff zu bekom-
men und ein Konzept zu entwickeln, wie die Varianten 
nicht ausgeklammert, sondern in sinnvoller Weise be-
rücksichtigt werden können.

In der Inlandsgermanistik gibt es gravierende For-
schungs- und Beschreibungsdefizite. Es besteht ein 
großer Klärungsbedarf in Bezug auf die Ausprägung 
und Strukturierung der Variation im standardnahen 
Sprachbereich des Deutschen. Wir haben sehr gute 
Forschungsergebnisse in Bezug auf Dialekte und Re-
gionalsprachen, aber so gut wie keine Informationen 
über die Variation im standardsprachlichen Bereich 
– sei es über regionale Formen oder über Formen, die 
überregional für das nicht-formelle Deutsch typisch 
sind.

Das Projekt „Variation des gesprochenen Deutsch“ hat 
sich unter anderem die Aufgabe gestellt, einen Bei-
trag zur Behebung der Defizite zu leisten. Zugrunde 
gelegt wird das Konzept der Registerdifferenzierung 
von Durrell. Der Untersuchungsgegenstand ist der 
Gebrauchsstandard – das von gebildeten Sprechern 
tatsächlich gesprochene nicht-formelle Register der 
standarddeutschen Sprechsprache. Ziel ist die Analyse 
der Varianten des Gebrauchsstandards und ihre Doku-
mentation in einer Datenbank. Zwei wichtige Frage-
stellungen werden im Mittelpunkt stehen:

1) Gibt es regionale Gebrauchsstandards, und wenn ja, 
welche geografischen und anderen Geltungsbereiche 

haben sie, und durch welche Varianten bzw. Varianten-
sets lassen sie sich beschreiben?

2) Gibt es einen überregionalen Gebrauchsstandard, 
und wenn ja, welche Ausprägung, Funktion und wel-
chen Status hat er, und welche Varianten charakteri-
sieren ihn?

Diese Fragen sollen anhand von empirischen Unter-
suchungen von Korpora der heute gesprochenen Spra-
che beantwortet werden. Das IDS hat damit begonnen, 
Spracherhebungen an Volkshochschulen und Schulen 
in Deutschland, der Schweiz und in Österreich durch-
zuführen, um bereits vorhandene Daten zu ergänzen 
und zu erweitern. Ziel ist, auf der Basis der entstehen-
den Korpora eine verlässliche und möglichst umfas-
sende Beschreibung der im Deutschen „normalen“ 
Variation in der Standardsprache zu geben.
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Vom 15. bis zum 21. Juli fand in München der diesjäh-
rige Wissenschaftssommer statt, der sich dieses Mal 
den vielfältigen Anwendungsgebieten der Informatik 
widmete.

Veranstaltet wird der Wissenschaftssommer seit dem 
Jahr 2000 von der gemeinnützigen Gesellschaft (mbH) 
„Wissenschaft im Dialog“, kurz WiD, die 1999 auf 
 Initiative des Stifterverbandes 
für die Deutsche Wissenschaft 
und mit Unterstützung des 
Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung gegrün-
det wurde. Mitglieder der WiD 
sind die führenden Wissen-
schaftsorganisationen, u.a. die 
Fraunhofer-Gesellschaft (FhG), 
die Helmholtz-Gemeinschaft, 
die Max-Planck-Gesellschaft 
(MPG) und die Leibniz-Ge-
meinschaft (WGL), aber auch 
die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG), die Hoch-
schulrektorenkonferenz und 
der Wissenschaftsrat.

Die Idee von „Wissenschaft 
im Dialog“ ist schnell erzählt: 
Was in Hochschulen und For-
schungseinrichtungen der deut-
schen Wissenschaftsorganisationen, in Laboren und 
Gelehrtenstuben erforscht und erfunden, gedacht und 
gemacht wird, geht alle an. Deshalb wollen die Wis-
senschaftsorganisationen aktiv und gemeinschaftlich 
den Dialog mit allen Gruppen der Gesellschaft verstär-
ken. Jedes Jahr wird der Sommer eine Woche lang zum 
Wissenschaftssommer: Jährlich wechselnd in einer 
anderen Stadt oder Region will dieses Wissenschafts-
festival die Öffentlichkeit neugierig machen auf The-
men und Ideen aus Wissenschaft und Forschung. 

Gemeinsam mit Partnern der Region organisiert WiD 
für den Wissenschaftssommer Veranstaltungen, die in 
den vergangenen Jahren jeweils 70.000 bis 100.000 
Besucher in einer Woche anlockten. Mit spannenden, 
für die Wissenschaft auch ungewöhnlichen Aktionen, 
baut „Wissenschaft im Dialog“ Berührungsängste ab 
und macht Wissenschaft erlebbar.

Nach der gemeinschaftlichen Eröffnung mit der 
 parallel stattfindenden Konferenz „Euroscience Open 
Forum“ (ESOF 2006) durch Bundespräsident Köhler 
und Bildungsministerin Schavan, an der auch der Di-
rektor des IDS, Ludwig M. Eichinger, teilnahm, bot 
der Wissenschaftssommer 2006 mit über 100 Einzel-
aktionen Gelegenheit, die Disziplin Informatik und 
ihre mannigfaltigen Einsatzgebiete in Wissenschaft 
und Alltag kennen zu lernen. Kernstück der einwö-
chigen Veranstaltung war eine große Zeltausstellung 

„wörter sinD Die schuhe Der geDanken, Damit 
kommt man üBeraLL hin“1

Wissenschaft im Dialog: Das IDS beim Wissenschaftssommer 2006
München, 15. – 21. Juli 2006

von Holger Keibel und Rainer Perkuhn

Holger Keibel (hinten rechts) und Direktor Ludwig M. Eichinger (vorn Mitte) mit 
Besuchern am Stand des IDS. (Foto: R. Perkuhn)
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auf dem Marienhof in München, bei der rund 40 Expo-
nate zum Ausprobieren und Mitmachen einluden. Für 
eine Woche wurde der Marienhof zum „Jahrmarkt der 
Wissenschaften“.

Aus einer Reihe von Bewerbungen ausgewählt war 
auch das Institut für Deutsche Sprache mit dem Pro-
jektvorschlag des Programmbereichs Korpuslinguistik 
„Deutsche Sprüche – schwere Sprüche? – Erforschen 
der Sprache mithilfe informatischer Methoden“.

Die Autoren standen eine Woche lang Rede und Ant-
wort zu Themen rund um das IDS und dessen Auftrag, 
insbesondere aber natürlich zu Fragen zur Korpuslin-
guistik. Auch wenn viele Besucher vage Vorstellun-
gen von den Aufgaben des IDS hatten, so waren doch 
nicht wenige überrascht, dass „die Dokumentation und 
Erforschung der deutschen Sprache in ihrem gegen-
wärtigen Gebrauch“ einzig in beschreibender Form in 
der Satzung verankert ist und dass es in Deutschland 
– im Gegensatz zu einigen anderen Ländern – keine 
Einrichtung gibt, der von offizieller Seite die Ver-
antwortung für Sprachkritik und -pflege übertragen 
worden wäre. Viele Besucher hatten auch eine engere 

Verflechtung des IDS mit der Rechtschreibreform ver-
mutet und waren dankbar für die Information, dass das 
IDS lediglich die Geschäftsstelle des jeweiligen Gre-
miums beherbergt hat und ansonsten auch nur einzelne 
Mitglieder – wie andere Einrichtungen auch – entsen-
den durfte.

Im Mittelpunkt des Interesses standen aber Spiele zum 
Thema „Musterhaftes in der (deutschen) Sprache“. Mit 
kleinen Aufwärmübungen wurde der Spieltrieb der 
Besucher geweckt: Welcher Vokal wurde in dem Wort 
„pr_t_k_llk_nf_rm“ ausgeblendet? Natürlich das „o“! 
Schon war bei Jung und Alt das Interesse an Sprache 
entflammt – und nebenbei konnten wir bei den  ersten 
kleinen Spielereien einen zentralen Punkt korpuslin-
guistischer Denkweise vermitteln: Alle Beispiele der 
Rätsel waren authentischen Texten entnommen, in 
elektronischer Form abgebildet als das Deutsche Re-
feRenzkoRpus. Und diese empirische Grundlage ist 
bei der Korpuslinguistik der Ausgangspunkt jeglicher 
Sprachanalyse und -beschreibung, im Gegensatz zu 
anderen Herangehensweisen, bei denen Argumenta-
tionen durch konstruierte (oder willkürlich gewählte) 
Beispiele gestützt werden sollen.

Abb. 1: Können Sie das Wort (in seiner Grundform) in der Mitte erraten? Ein Beispiel von vielen, die den Besuchern prä-
sentiert wurden.
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Ein weiterer wichtiger Punkt ließ sich mit einem ersten 
Assoziationsspiel illustrieren: Ergänzen Sie „H_ _ _ _ 
_ _ _ _ n Glückwunsch!“ Kein Problem für diejenigen, 
die Deutsch auf Muttersprachenniveau beherrschen: 
„Herzlichen Glückwunsch!“. Diese Formulierung hat 
sich so eingeschliffen und ist eine derart feste Wen-
dung geworden, dass unvollständige Information er-
gänzt werden kann. Diese Wendungen (oder Wortver-
bindungen) können ganz unterschiedlicher Natur sein 
(„eine Prise Salz“, „eine wichtige Rolle spielen“, „mit 
Rat und Tat“, „immer öfter“, „am runden Tisch“ usw.), 
sie zeichnen sich aber alle dadurch aus, dass sie die 
Schlüssel zum „wahren“ Beherrschen einer Sprache 
sind. Ein Wort kann durchaus in verschiedenen Wen-
dungen gebraucht werden (z.B. auch „Salz und Pfef-
fer“, „Salz in der Suppe“), in denen sich ähnliche, z.T. 
aber auch sehr unterschiedliche Verwendungsaspekte 
des Wortes manifestieren, etwa „graue Maus“ oder 
„Tastatur und Maus“ für die verschiedenen Bedeu-
tungen „Nagetier“ bzw. „Computerzeigeinstrument“. 
In einem interaktiven Computerspiel konnten die Be-
sucher ein ganzes Feld von Assoziationen zu einem 
Wort in seiner ganzen Breite erkunden – als „Aufhän-
ger“ wurden die auffälligsten Partnerwörter in diesen 
Wendungen präsentiert, allerdings wurde das betref-
fende „reihenbildende“ Ausgangswort ausgeblendet 
(siehe Abb. 1 auf Seite 17).

Nachdem bereits das eine oder andere Wort ohne 
große Schwierigkeiten erraten worden war, waren die 
Besucher doch sichtlich beeindruckt, als wir ihnen er-
klärten, dass die präsentierten Assoziationen das Er-
gebnis automatischer, rein mathematisch-statistischer 
Auswertungen großer elektronischer Textmengen 
seien. Kein Mensch habe versucht, dem Computer 
Sprache beizubringen oder die Ergebnisse der Berech-
nungen zu beschönigen. Der Computer habe einzig 
und allein Wörter gezählt und Auffälligkeiten in ihrer 
statistischen Verteilung ermittelt, so genannte „Kook-
kurrenzen“. Manche Besucher zogen daraufhin von 
sich aus die Analogie, dass die Sprachverarbeitung 
in unserem Gehirn ähnlichen statistischen Prozessen 
folgen müsste. Aber fast noch interessanter als diese 
Aussage war die Reaktion auf schwieriger zu erra-
tende Kookkurrenzprofile: Keiner der Besucher hat 
die berechneten Beziehungen in Frage gestellt, im 
Nachhinein konnten alle Assoziationen nachvollzo-
gen werden. Die Schwierigkeit des Erratens lag nicht 
an der Berechnung, sondern an den eingeschränkten 
Möglichkeiten eines einzelnen Menschen, die Assozi-
ationen systematisch abzurufen bzw. zu prüfen. Und 

dieser Umstand ist „Wasser auf unsere Mühlen“: Ge-
nau  diese systematische Vorgehensweise ist die Stärke 
des korpuslinguistischen Herangehens.

Last but not least fragten viele Besucher nach dem 
„seriösen wissenschaftlichen Hintergrund“ des von 
uns vorgestellten Spiels. Mit der Vorführung der im 
Programmbereich Korpuslinguistik entwickelten Soft-
ware „Vicomte“, aus dem die Spielversion abgeleitet 
worden war, gingen viele Gespräche in eine noch in-
tensivere Phase über. Die Anwendung informatischer 
Methoden unmittelbar für die linguistische Forschung 
war vielen Gesprächspartnern neu, die meisten hat-
ten eine Beziehung zwischen Informatik und Sprache 
nur bei Suchmaschinen, Rechtschreibkorrektur- oder 
Übersetzungsprogrammen herstellen können. Den 
Einsatz im lexikographischen Kontext, für den die er-
sten Gedanken zu dem Ansatz gereift waren, konnten 
die meisten Interessierten nahezu selbst nachvollzie-
hen. Einige gingen dann sogar noch weiter, erkannten 
von sich aus die weit reichende Bedeutung für die lin-
guistische Grundlagenforschung und skizzierten wei-
tere Anwendungsgebiete, in denen die Sprachkompe-
tenz weiter ausgebaut oder wieder aufgefrischt werden 
könnte.

Unser Fazit der Veranstaltung fällt rundum positiv aus. 
Viele Besucher waren begeistert von unserer Heran-
gehensweise an die Erforschung der Sprache, im Gä-
stebuch waren zahlreiche Lobesworte zu verzeichnen. 
Manche Diskussion brachte auch für uns neue wissen-
schaftliche Anregungen. Neben der bereits von uns 
ins Auge gefassten Anwendungsdomäne „Deutsch als 
Fremdsprache“ gab es Inspirationen für weitere Do-
mänen, darüber hinaus deuten sich sogar engere Kon-
takte oder Kooperationen an.

Nächstes Jahr ist das „Jahr der Geisteswissenschaften“. 
Unter diesem Motto findet der Wissenschaftssommer 
2007 in Essen statt. Das IDS wird dann mit mehreren 
Projekten vertreten sein.

Anmerkungen

1 Diesen Aphorismus, den wir im Titel zitieren, verewigte 
eine begeisterte Besucherin unseres Standes in unserem 
Gästebuch, die genaue Herkunft ist uns leider nicht be-
kannt.

Die Autoren sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut 
für Deutsche Sprache in Mannheim.
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Lothar Lemnitzer / Heike Zinsmeister (2006): Kor-
puslinguistik. Eine Einführung. Tübingen: Narr. 
ISBN 3-8233-6210 -0

Die Einführung in die Korpuslinguistik von Lothar 
Lemnitzer und Heike Zinsmeister ist ein von vielen 
Lehrenden lange erwartetes Buch. Wie so oft, wenn 
ein Desideratum in der Lehrbuchlandschaft als beson-
ders schmerzlich empfunden 
wird, sind die Erwartungen 
an ein solches Werk sehr hoch 
gesteckt. Man sollte bei der 
Lektüre des Buches dieses 
nicht mit zu vielen Erwar-
tungen überfrachten. Vieles, 
was der Leser vermisst, wer-
den kommende Einführungen 
in die Korpuslinguistik bieten. 
Blickt man auf die englisch-
sprachigen Einführungen in 
die Korpuslinguistik (Aij-
mer/ Altenberg 1991, Biber/ 
Conrad/ Reppen 1998, Ken-
nedy 1998, McEnery/ Wilson 
1996, McEnery/ Xiao/ Tono 
2005, Meyer 2004, Sinclair 
1991), dann fällt auf, dass 
diese zum einen mittlerweile 
sehr zahlreich sind und dass 
sie zum anderen die unter-
schiedlichsten Aspekte kor-
puslinguistischen Arbeitens beleuchten. Daher kann 
es nicht verwundern, dass das vorliegende Buch nicht 
allen Ansprüchen gerecht werden kann. Dies sei den 
nachfolgenden Ausführungen vorausgeschickt. Das 
Buch von Lemnitzer und Zinsmeister füllt in jedem 
Fall eine eklatante Lücke in der Einführungliteratur!

Im Vorwort formulieren die Autoren ihr Anliegen, ein 
„deutsches Lehrwerk für die korpuslinguistische Lehre 
oder für das Selbststudium“ (S. 3) zur Verfügung zu 
stellen. Um dies zu erreichen, beleuchten die Autoren 

verschiedene Facetten der korpuslinguistischen Me-
thode. Das Buch ist klar gegliedert und bietet damit 
auch für Studierende hinreichende Nachschlagemög-
lichkeiten.

Auf die Einleitung (Kap. 1), in der in ganz knapper 
Form der Gegenstandsbereich der Korpuslinguistik 
und das Ziel des Buches umrissen wird, folgt „2. Die 

Quellen linguistischer Er-
kenntnis“. Hier setzen sich 
die Autoren mit der Frage 
auseinander, weshalb die 
korpuslinguistische Methode 
sinnvoll und fruchtbar sein 
kann und welche Gegen-
positionen es gibt, v.a. aus 
dem Lager der Generativen 
Grammatik. Dabei  gehen 
die Autoren vorsichtig und 
abwägend vor, ohne voreilig 
für die eine oder andere Posi-
tion Stellung zu beziehen. In 
„3. Linguistische Korpora“ 
wird der Begriff des lingu-
istischen Korpus eingehend 
vorgestellt und operational 
definiert. Was muss man 
unter einem linguistischen 
Korpus verstehen, was sind 
Primär- und Metadaten, was 
sind annotierte Korpora? Um 

Annotationstypen und verschiedene Arten annotierter 
Korpora geht es in „4. Linguistische Annotation und 
ihre Nutzung“, sicherlich dem stärksten Kapitel des 
Buches.

Daran schließt sich ein Überblick über deutschspra-
chige Korpora an, der auf einer kurz skizzierten Kor-
pustypologie basiert („5. Deutschsprachige Korpora“). 
Den thematischen Teil des Buches schließt ein Kapi-
tel ab, in dem Beispielstudien vorgestellt werden: „6. 
Korpuslinguistik in der Praxis“. Auf verschiedenen 

Deutschsprachige einführung 
in Die korpusLinguistik

Rezension von Markus Hundt

	REZENSION
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sprachsystematischen Ebenen werden hier Anre-
gungen gegeben, was sich korpuslinguistisch zu unter-
suchen lohnt. Eher unterhaltenden Wert hat das Kapitel 
„7. Erfahrungen von Linguisten mit Korpora“, in dem 
einige Linguisten gefragt wurden, bei welchen Unter-
suchungen und aus welchen Gründen sie bislang auf 
Korpora zurückgegriffen haben, ob sie dabei „positive 
oder negative Überraschungen“ (S. 187) erlebt haben 
und welche „Tipps“ die Befragten den Studierenden 
bei der korpusliguistischen Arbeit mit auf den Weg ge-
ben würden. Abgeschlossen wird das Buch durch ein 
gerade für korpuslinguistische Einsteiger nützliches 
Glossar (Kap. 8), das Literaturverzeichnis und einen 
sorgfältig erstellten Index. 

Die eindeutigen Stärken dieser Einführung liegen m.E. 
in den ersten vier Kapiteln. Die Gegenüberstellung 
der scheinbar so konträren Positionen der korpusba-
sierten empirischen Sprachanalyse einerseits und der 
stärker der Introspektion verpflichteten Generativen 
Grammatik andererseits ist gelungen. Am Beispiel der 
Wissenschaftsparadigmen des Rationalismus und des 
Empirismus werden so z.B. die Begriffe der ‚Kollo-
kation‘ und der ‚Kookkurrenz‘ anschaulich erklärt (S. 
15f.). Sehr hilfreich sind auch die an verschiedenen 
Stellen eingeführten operationalen Definitionen etwa 
der Begriffe ‚Kontext‘ (S. 29), ‚Kotext‘ (S. 29), ‚Kol-
lokation‘ ( S. 30), ‚Kolligation‘ (S. 30) und ‚Korpus‘ 
(S. 40). Mit der Definition des Begriffes ‚Korpus‘, un-
ter den die Verfasser nicht nur Primär- und Metadaten, 
sondern auch annotierte Korpora und Beleg- und Test-
satzsammlungen fassen, muss man nicht einverstanden 
sein, aber sie sind im Kontext der Einführung immer 
nachvollziehbar.

Besonders gut gelungen ist das Kapitel zu den ver-
schiedenen Verfahren und Typen der  Annotation. 
Hier erhält der Leser einen umfassenden Einblick in 
die Möglichkeiten linguistischer Korpora, die – ent-
gegen manchen gegenteiligen Vorurteilen – weit über 
einfache Textagglomerationen hinaus gehen. Am Bei-
spiel des Stuttgart-Tübingen-Tagsets (STTS) wird 
überzeugend veranschaulicht, welche Vorteile, aber 
auch welche Probleme die Annotation mit sich bringt. 
Der Leser wird darüber hinaus mit verschiedenen 
Taggingverfahren vertraut gemacht. Dies betrifft die 
morphologische Ebene (symbolische Tagger, stochas-
tische Tagger, hybride Tagger S. 73f.), die syntaktische 
Ebene (Chunk - , Konstituentenstruktur-, Dependenzan-
notationen S. 74ff.), die semantische und pragmatische 
Ebene (S. 85f.) und auch die für das Deutsche noch 

auszubauende Fehlerannotation (z.B. im Lernerkorpus 
FALKO1 S. 87).

Ein Vor- und Nachteil zugleich ist der häufige Ver-
weis der Autoren auf die mit dem Buch verbundene 
Internetseite (www.lemnitzer.de/lothar/KoLi). Einerseits 
ist diese Begleitung positiv, da so einige Teile des 
Buches immer wieder aktualisiert werden können. 
Andererseits schmälert dies natürlich auch die un-
mittelbare Nutzbarkeit ein wenig, wenn an verschie-
denen Stellen immer wieder aufs Internet zugegriffen 
werden muss, um weitergehende Informationen (etwa 
zur Korpus analysesoftware S. 89) zu erhalten. Aus-
führlicher besprochen wird die Korpussoftware „IMS 
Corpus Workbench“ (CWB). Hier hätte sich der Leser 
aber auch einen Verweis auf „Wordsmith“ oder eine 
bereits in das Buch integrierte Besprechung der für die 
deutschsprachige Korpuslinguistik so zentralen COS-
MAS-Umgebung des Instituts für Deutsche Sprache 
erwartet. In Bezug auf COSMAS verweisen die Auto-
ren einmal mehr auf die zugehörige Internetseite, auf 
der sie „eine Bedienungsanleitung für das Recherche-
system COSMAS“ (S. 171) zur Verfügung stellen wol-
len. Dies ist etwas unverständlich, da COSMAS m.E. 
bereits jetzt sehr gut dokumentiert ist und dem Benut-
zer, der bereit ist, sich in die jeweiligen Suchalgorith-
men einzudenken, gut zugänglich ist.

Sehr nützlich ist Kapitel 5 „Deutschsprachige Kor-
pora“. Anhand einer umfassenden Korpustypologie 
werden zahlreiche deutschsprachige Korpora aufge-
listet. Damit erhalten die Studierenden eine wichtige 
Nachschlagemöglichkeit für eigene Untersuchungen. 
Die Korpusliste ist nach den Klassifikationskriterien 
‚Funktionalität’, ‚Sprachenwahl’, ‚Medium’, ‚Annota-
tion’, ‚Größe’, ‚Persistenz’, ‚Sprachbezug’ und ‚Ver-
fügbarkeit’ gegliedert. Sinnvoll wäre hier evtl. noch 
gewesen, auf die Inhalte der jeweiligen Korpora etwas 
näher einzugehen und die Korpusliste etwas ausführ-
licher zu kommentieren, um so die Korpusauswahl für 
eigene Untersuchungen der Leser zu erleichtern.

Einen etwas zwiespältigen Eindruck hinterlässt das 
Kapitel 6 zur „Korpuslinguistik in der Praxis“. Ge-
rade in einer Einführung in die Korpuslinguistik wäre 
es für die Studierenden hilfreich, die korpuslinguis-
tische Methode auf den verschiedenen sprachsyste-
matischen Ebenen in einer Schritt-für-Schritt-Folge 
vorgeführt zu bekommen. Die Autoren haben hier 
einen anderen Weg gewählt. Anhand verschiedener 
Beispielstudien aus der Orthografie, der Wortbildung, 
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der Syntax, der Computerlinguistik, der Lexikologie 
und Lexikographie, der Partikeln, einzelner Textsorten 
und der Sprachlehre zeigen die Autoren, mit welchen 
Erkenntnisinteressen und Ergebnissen einzelne Wis-
senschaftler die korpuslinguistische Methode genutzt 
haben. Die Besprechung der Beispielstudien ist her-
vorragend geeignet, um den Studierenden Anregungen 
für die Entwicklung eigener korpuslinguistischer Fra-
gestellungen zu geben. Weniger geeignet erscheint mir 
dieser Zugang jedoch dann zu sein, wenn Studierende 
vor der Frage stehen, wie eine korpuslinguistische Stu-
die ab ovo aufgebaut und durchgeführt werden sollte. 
Hier macht sich auch der Verzicht der Autoren auf die 
Darstellung der wichtigsten statistischen Verfahren in 
der Korpuslinguistik schmerzlich bemerkbar. Es ist 
sicherlich richtig, dass es zu diesem Themenbereich 
bereits gute Literatur gibt2, aber sinnvoll wäre es m.E. 
durchaus gewesen, in einem kurzen Abriss zumindest 
die am häufigsten benötigten Verfahren (Variablende-
finition, Frequenzberechnungen, Mittelwertberech-
nungen, Chi-Quadrat-Test etc.) kurz zu besprechen.

Unverkennbar ist die Vorliebe der Autoren, die korpus-
linguistische Methode immer wieder auch mit einem 
bestimmten Grammatikformalismus, mit der HPSG3, 
in Verbindung zu bringen. Selbstverständlich gilt auch 
für die Korpuslinguistik als Methode, dass sie erst 
in Verbindung mit sprachtheoretischen Modellen so-
zusagen ihre empirische Blindheit verliert, aber eine 
klarere Trennung beider Ebenen – die Methode Kor-
puslinguistik einerseits und damit arbeitende sprach-
theoretische Modelle andererseits – ist m.E. unabding-
bar, da sonst der Eindruck entstehen kann, dass sich 
korpuslinguistisches Arbeiten vornehmlich im Bereich 
formaler Grammatiken und im Bereich der Compu-
terlinguistik bewegen muss. Die Korpuslinguistik als 
Methode ist grundsätzlich für jede Art linguistischer 
Theoriebildung nutzbar.

Das letzte inhaltliche Kapitel („7. Erfahrungen von 
Linguisten mit Korpora“) bietet nur wenig mehr als 
Impressionen zum Arbeiten mit Korpora. In einem 
einführenden Handbuch haben solche Statements ei-
nen fragwürdigen Status. Sicherlich ist es interessant 
zu hören, was einzelne Kollegen dazu bewogen hat, 
korpuslinguistisch zu arbeiten, aber welchen Nutzen 
sollen Studierende daraus ziehen? Es bleibt bei diesem 
Kapitel der Eindruck von einem etwas willkürlich zu-
sammengestellten Blumenstrauß an Erfahrungen und 
Ratschlägen zur korpuslinguistischen Arbeit.

Bei aller Kritik darf jedoch nicht übersehen werden, 
dass das Werk von Lothar Lemnitzer und Heike Zins-
meister insgesamt eine gute Einführung in die Kor-
puslinguistik ist und mit Sicherheit seinen Platz im 
Kanon linguistischer Einführungsliteratur einnehmen 
wird. Wer je in der Vergangenheit korpuslinguistische 
Lehrveranstaltungen angeboten und dabei immer wie-
der eine deutschsprachige Einführung in die Korpus-
linguistik vermisst hat, kann nun auf ein Lehrwerk 
zurückgreifen, das den Studierenden einen fundierten 
Einstieg in die Welt korpuslinguistischer Analysen bie-
tet. Dem Buch sind daher viele Leser zu wünschen!

Anmerkungen
1 Es handelt sich dabei um das fehler-annotierte linguisti-

sche Korpus, das unter der Leitung von Anke Lüdeling in 
Berlin erstellt wird.

2 Z.B. Oakes (1998), oder Woods/ Fletcher/ Hughes (1986). 
Eine deutschsprachige Einführung in grundlegende sta-
tistische Verfahren, die in der Korpuslinguistik relevant 
sind, findet man in Altmann (1995) oder – in einem Ka-
pitel – in Albert/ Koster (2002).

3 Head Driven Phrase Structure Grammar.
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Am 23. Mai hat der Zweite Senat des Bundesverfas-
sungsgerichts die Verfassungsbeschwerde eines aus 
Afrika stammenden deutschen Staatsangehörigen mit 
der Hälfte seiner Stimmen zurückgewiesen. Er ent-
schied damit, dass die Rücknahme der Einbürgerung 
wegen einer Falschaussage im Einbürgerungsverfah-
ren durch die zuständige Behörde rechtens war. Der 
Beschwerdeführer klagte gegen diesen Verwaltungs-
akt mit der Begründung, er verstoße gegen das in Pa-
ragraph 16 des Grundgesetzes ausgesprochene Verbot 
der Entziehung der deutschen Staatsangehörigkeit. 
Damit war er jedoch vor den zuständigen Fachgerich-
ten erfolglos geblieben. 

Der § 16 GG lautet:

Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen 
werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur 
auf Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des 
Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene 
dadurch nicht staatenlos wird.

Es sei in dem vorliegenden Fall nicht um die „Entzie-
hung“ der Staatsangehörigkeit gegangen, heißt es in 
der Urteilsbegündung, sondern um die „Rücknahme“ 
eines Verwaltungsakts. Verwaltungsakte können, so 
heißt es in Paragraph 48 des baden-württem bergisch en 
Verwaltungsverfahrensgesetzes, zurückgenommen 
werden, wenn sie rechtswidrig waren. Macht nun die 
Falschaussage (er gab an, er habe eine Arbeitsstelle, 
obwohl er keine hatte) den Verwaltungsakt rechtswid-
rig? Das ist offenkundig der Fall, denn es heißt: „Auf 
Vertrauen kann sich der Begünstigte nicht berufen, 
wenn er den Verwaltungsakt durch arglistige Täu-
schung, Drohung oder Bestechung erwirkt hat“. Be-
deutet das, dass der Beschwerdeführer nie Deutscher 
war? Das scheint in der Tat so zu sein, denn es heißt 
im Gesetz, dass „der Verwaltungsakt mit Wirkung für 
die Vergangenheit zurückgenommen“ wird, wenn der 
Begünstigte „die Rechtswidrigkeit des Verwaltungs-
aktes“ kannte. Das war der Fall, angesichts der arg-
listigen Täuschung, die er begangen hatte. Die Rück-
nahme des Verwaltungsakts, so die Entscheidung, sei 
folglich rechtens gewesen.

Nicht alle Zeitungen haben die Weisheit dieser Ent-
scheidung verstanden. Die „Junge Welt“ nannte am 
26.05.06 die „feinsinnige Unterscheidung“ zwischen 
Entziehung und Rücknahme „nur schwer nachvoll-
ziehbar“. Sie insinuierte, der Zweite Senat habe sich 
über den § 16 GG „hinweg gesetzt“. 

Damit ist die Sprachwissenschaft angesprochen. Liegt 
bei Entziehung und Rücknahme eine Synonymiebezie-
hung vor? Sind ferner diese Ausdrücke als Fachwörter 
oder als Wörter der Allgemeinsprache zu verstehen? 
Und schließlich, haben die Richter den § 16 GG rich-
tig verstanden?

Rücknahme oder Entziehung?

Der Urteilsbegründung zufolge war der Beschwerde-
führer im Rückblick nie Deutscher. „Arglistige Täu-
schung“ macht einen Verwaltungsakt rechtswidrig, und 
zwar vom Augenblick seines Bestehens an. Er muss 
deswegen rückwirkend zurückgenommen werden. Ist 
das eine vernünftige Haltung? Hat der Beschwerde-
führer etwa jedesmal, wenn er seinen deutschen Pass 
vorgezeigt hat oder wenn er auf Formularen die deut-
sche Nationalität angekreuzt hat, eine Täuschung voll-
zogen? Müssen im Nachhinein nun auch die Wahler-
gebnisse überprüft werden, weil er rechtswidrig seine 
Stimme abgegeben hat? Lässt sich ein Verwaltungsakt 
wie die Einbürgerung überhaupt rückwirkend zurück-
nehmen? Doch wenn es sich nicht um eine rückwir-
kende „Rücknahme“ handelt, käme nur die „Entzie-
hung“ der Staatsangehörigkeit in Frage. Das war aber 
von den Fachgerichten abgelehnt worden.

Der inzwischen als rechtswidrig erkannte Verwal-
tungsakt der Einbürgerung konnte allerdings nur zu-
stande kommen, nachdem der Beschwerdeführer an 
einem anderen Verwaltungsakt teilgenommen hatte, 
nämlich an dem rechtswirksamen Verzicht auf seine 
ursprüngliche nigerianische Staatsangehörigkeit, der 
die Voraussetzung war für die Einbürgerung. Sehen das 
die Verfassungsrichter als ein Problem im Sinne des 

„rücknahme“ gLeich „entziehung“, oDer was 
meint Das grunDgesetz wirkLich?

von Wolfgang Teubert
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§ 16 GG? Für die Urteilsbegründung, soweit sie mir 
als Presserklärung des Gerichts vom 24.06.06 vorliegt, 
ist das anscheinend nicht der Fall. Auf diesen Verwal-
tungsakt wird nirgends Bezug genommen. Zwischen 
den beiden Verwaltungakten war der Beschwerdefüh-
rer, so interpretiere ich das Urteil, wohl staatenlos. Der 
Paragraph 16 GG regelt jedoch nur, dass ein Deutscher 
nicht staatenlos werden kann. Wenn ein bereits Staa-
tenloser durch die Rücknahme der Einbürgerung wie-
der staatenlos wird (oder nie Deutscher war), ist dies 
aber keine Entziehung der Staatsangehörigkeit. 

Juristische Terminologie und gesunder 
Menschenverstand

Im Rahmen der Gesetzessystematik scheint an dem 
Beschluss des Verfassungsgerichts kaum etwas aus-
zusetzen zu sein. (Allenfalls stellt sich die Frage, ob 
ein baden-württembergisches Gesetz als die nach § 16 
GG erforderliche bundesgesetzliche Grundlage ange-
sehen werden kann. Denn, so sehen es vier der acht 
Richter des Senats, das Verwaltungsverfahrensgesetz 
eines Bundeslandes ist „auf die besonderen Fragen, 
die sich im Zusammenhang mit der Rücknahme von 
Einbürgerungsentscheidungen stellen, in keiner Weise 
zugeschnitten“. Es erfüllt deshalb nicht die in Satz 
2 § 16 GG genannte Bedingung des Vorliegens eines 
speziellen Gesetzes, das den Verlust der Staatsangehö-
rigkeit regelt.) 

Doch gehen Richter immer nur von der immanenten 
Logik einer abstrakten Gesetzessystematik aus? Kön-
nen sie nicht auch, wenn es Not tut, so entscheiden, wie 
es die Lebenserfahrung nahe legt? Ein Urteil aus dem 
Jahr 2002 (VG Stuttgart, Aktenzeichen 10 K 459 / 02), 
in dem es auch um Rücknahme und Entziehung geht, 
scheint das nicht auszuschließen. Dies war der Sach-
verhalt: 

Herrn F. war 1988 wegen eines Trunkenheitsdelikts 
die Fahrerlaubnis entzogen worden. Der Antragsteller 
heiratete später und nahm den Mädchennamen seiner 
Frau an. Die Führerscheinstelle legte eine neue Akte 
an und erteilte 1998 eine neue Fahrerlaubnis. Durch 
eine Anzeige seines Arbeitgebers flog die Sache auf. 
F. wurde die Fahrerlaubnis versagt. Konkret hatte hier 
die Behörde den ursprünglichen Verwaltungsakt, näm-
lich die Erteilung der Fahrerlaubnis, als rechtswidrig 
deklariert, obgleich die gesetzlichen Voraussetzungen 
dafür nicht gegeben waren, denn es hatte, wie die Be-
hörde zugab, keine arglistige Täuschung gegeben. Der 

Kläger hatte seine Namensänderung nicht verschwie-
gen. Deshalb hatte der Kläger einen Rechtsbehelf be-
antragt, der ihm bis zum endgültigen Entscheid über 
den Verwaltungsakt die Fahrerlaubnis vorübergehend 
zurückgegeben hatte. Doch die Behörde hatte die auf-
schiebende Wirkung dieses Rechtsbehelfs zurückge-
nommen.

Die Rücknahme der Fahrerlaubnis durch die Behörde 
war also rechtswidrig gewesen, eben weil der ur-
sprüngliche Rechtsakt der Erteilung der neuerlichen 
Fahrerlaubnis nicht rechtswidrig war. Eine Entziehung 
der Fahrerlaubnis (wegen nicht auszuschließender 
Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer durch Al-
koholgenuss) wäre die gesetzeskonforme Alternative 
gewesen. Doch bis ein solcher neuer Verwaltungsakt 
rechtskräftig wäre, würde geraume Zeit vergehen. 
Bis dahin müsste der Mann eigentlich fahren dürfen, 
oder?

Das Gericht sah es anders:

Es ist davon auszugehen, dass der Ausspruch der 
 Verwaltungsentscheidung im Widerspruchsverfahren 
(Rückgängigmachung der Entscheidung über die Ertei-
lung der Fahrerlaubnis) dahingehend korrigiert werden 
wird, dass anstelle der Rücknahme der Fahrerlaubnis 
deren Entziehung verfügt wird. 

Der Antragsteller kann sich auch unter keinem Ge-
sichtspunkt auf Vertrauen in den Bestand der ihm am 
05.06.1998 erteilten Fahrerlaubnis berufen. Denn das 
Verhältnis der Spezialität der Regelungen über die 
Fahrerlaubnisentziehung gegenüber den allgemeinen 
Rücknahmevorschriften [...] hat zur Folge, dass [...] 
im Hinblick auf die drohenden Gefahren für höchste 
Rechtsgüter, die von ungeeigneten Kraftfahrzeugfüh-
rern ausgehen, keine Vertrauensschutz- oder Billig-
keitserwägungen zugunsten des Fahrerlaubnisinhabers 
möglich sind. 

Die Rücknahme der Fahrerlaubnis mag also rechtswid-
rig gewesen sein, aber fahren darf der Mann trotzdem 
nicht, weil die Richter ja wissen, dass er weiterhin eine 
Gefahr darstellt und sie deshalb „davon ausgehen“, 
dass ihm demnächst ohnedies die Fahrerlaubnis ent-
zogen wird. Rücknahme und Entziehung haben viel-
leicht doch mehr miteinander zu tun, als es der Be-
gründung durch das Verfassungsgericht zu entnehmen 
wäre. Sind also rechtswidrige Verwaltungsakte immer 
unwirksam? Oder können sie notfalls wirksam blei-
ben, um eine unerwünschte Konsequenz („eine Ge-
fahr für höchste Rechtsgüter“) zu verhindern? Ist die 
Annullierung der Fahrerlaubnis ohne rechtskräftigen 
Verwaltungsakt aus Vernuftgründen vielleicht auch 
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dann geboten, wenn die Rücknahme der Erteilung aus 
rechtssystematischen Gründen unwirksam ist? Könnte, 
im Fall des aus Afrika stammenden Beschwerdefüh-
rers, von oben ein Verwaltungsakt der Einbürgerung 
trotz Rechtswidrigkeit bei gutem Willen solange wirk-
sam bleiben, bis sich beispielsweise für ihn eine alte 
oder neue Staatsangehörigkeit angefunden hätte? Oder 
ist dieses Rechtsgut nicht hoch genug?

Im Rahmen der juristischen Fachsprache kann Rück-
nahme nicht mit Entziehung verwechselt werden. Es 
sind Fachwörter, die innerhalb des Rechtssystems ein-
deutig definiert sind. Mir scheint, dass, anders als in 
der „Jungen Welt“ stipuliert, die beiden Wörter auch in 
der Alltagssprache Unterschiedliches bedeuten. Aber 
vielleicht sollten wir nicht so sehr auf die Bedeutung 
von Einzelwörtern in Isolation schauen als vielmehr 
auf die größeren Sinneinheiten, die sich in ihrer Ver-
wendung ergeben. Da kann man, so meine ich, durch-
aus behaupten, dass, zumindest alltagsprachlich, die 
Rücknahme der Einbürgerung gleichbedeutend mit der 
Entziehung der Staatsbürgerschaft ist. Im Übrigen ist 
die Fachsprache der Rechtsprechung nicht völlig un-
abhängig von der Allgemeinsprache. Es gilt durchaus 
das Prinzip, dass die von der Rechtsprechung Betrof-
fenen das Urteil verstehen können sollten. Es ist auch 
so, dass Gesetzes- und Urteilstexte oft auch nicht ein-
deutig definierte Fachwörter, sondern schlichte Wörter 
der Allgemeinsprache enthalten. Das Wort Verlust in 
§ 16 GG ist ein gutes Beispiel dafür.

Die Intentionen der Verfasser des Grund-
gesetzes

Der Beschluss des Verfassungsgerichts in der Rück-
nahmesache benutzt zwei unterschiedliche Argumen-
tationen, nämlich einmal die formale Argumentation 
im Rahmen der Rechtssystematik, die ich oben skiz-
ziert habe, und zum anderen die inhaltliche Argumen-
tation, die die Auslegung des §16 GG betrifft. Denn so 
eindeutig erschien den Richtern die Unanwendbarkeit 
dieses Paragraphen nun auch wieder nicht. Die for-
male, gesetzessystematische Argumentation wird erst 
zwingend, wenn die Auslegung ergibt, dass der Sach-
verhalt nicht unter den Paragraphen subsumierbar ist. 
Aber das lässt sich wohl so einfach nicht entscheiden. 
Mir scheint, den Richtern war nicht ganz wohl bei der 
Konsequenz, dass die rückwirkende Rücknahme der 
Einbürgerung bedeuten würde, der Antragsteller sei zu 
keinem Zeitpunkt Deutscher gewesen. Das muss je-
doch Vermutung bleiben. Der Urteilsbegründung lässt 

sich ein solcher Zweifel jedenfalls nicht entnehmen. 
Die Auslegung des § 16 GG war aber auch deshalb 
geboten, weil ja die Beschwerde, und damit die Beru-
fung auf diesen Paragraphen, vom Gericht als zulässig 
erklärt worden war.

Die zentrale Frage ist, ob sich der Sinn des § 16 GG 
auf den reinen Wortlaut beschränken lässt, oder ob der 
Sinn auch die Absichten des Gesetzgebers enthält. In 
der britischen Tradition galt Letzteres lange als unzu-
lässig. Erst neuerdings ist es Richtern gestattet, sich 
bei der Gesetzesinterpretation in Ausnahmefällen 
auch auf die einschlägigen Parlamentsprotokolle zu 
beziehen. Für die deutsche Rechtsprechung scheint es 
ein vergleichbares Tabu nicht zu geben. So heißt es 
in der Pressemitteilung des Verfassungsgerichts vom 
28.10.05, in der die Entscheidungsgründe der Fachge-
richte zusammengefasst werden:

Das Verbot der Entziehung der Staatsangehörigkeit in 
Art. 16 Abs. 1 Satz 1 GG sei als Reaktion auf die im 
nationalsozialistischen Staat praktizierte Aberkennung 
der Staatsangehörigkeit aus rassischen, politischen 
oder religiösen Gründen entstanden; es solle gezielte 
Zwangsausbürgerungen verhindern.

Die Absicht sei also gewesen, „gezielte Zwangsaus-
bürgerungen [zu] verhindern“. Dürfen wir die Bedeu-
tung des Texts von § 16 GG wirklich so paraphrasie-
ren? Dies ist nicht nur eine juristische, sondern auch 
eine nicht unwichtige sprachwissenschaftliche Frage. 
Denn seit Jahrzehnten geht es der kognitiven Lingu-
istik darum, ein Modell der mentalen Prozesse zu ent-
wickeln, aufgrund derer ein Hörer erkennt, was denn 
der Sprecher mit seiner Äußerung gemeint hat. Denn, 
so das Argument der Kognitivisten, die Äußerung an 
sich sei viel zu unbestimmt, als dass sich aus ihr allein 
die Sprecherintentionen ablesen ließen. (Vgl. Teubert 
2006) Dem gegenüber behauptet die Korpuslinguistik, 
ein Text müsse ohne Bezug auf die Sprecherintenti-
onen, aber unter Bezug auf die Einbettung des Texts 
in den Gesamtdiskurs einer Sprachgemeinschaft in-
terpretiert werden. Wie interpretiert nun das Urteil der 
Verfassungsrichter den fraglichen Paragraphen?

Die Urteilsbegründung stimmt dem Tenor der Fachge-
richtsentscheidungen ausdrücklich zu: 

Mit dem Verbot der Entziehung der deutschen Staats-
angehörigkeit grenzt die Verfassung sich ab von histo-
rischen Missbräuchen des Staatsangehörigkeitsrechts. 
[...] Entziehung ist danach jede Verlustzufügung, die 
die Funktion der Staatsangehörigkeit als verlässliche 
Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit beein-
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trächtigt. Zur Verlässlichkeit des Staatsangehörigkeits-
status gehört auch die Vorhersehbarkeit eines Verlusts 
und damit ein ausreichendes Maß an Rechtssicherheit 
und Rechtsklarheit im Bereich der staatsangehörig-
keitsrechtlichen Verlustregelungen.

Missbräuche wie im Dritten Reich soll es also nicht 
mehr geben. Wer die deutsche Staatsbürgerschaft hat, 
weiß in der neuen Republik auch, unter welchen Um-
ständen er sie verliert. Die eigentliche Absicht des 
Paragraphen sei es, eine Wiederholung des Unrechts 
von damals zu verhindern. „Art. 16 Abs. 1 Satz 1 GG 
schließt danach die Rücknahme einer erschlichenen 
Einbürgerung nicht grundsätzlich aus.“ Wie hieß der 
Satz noch? „Die deutsche Staatsangehörigkeit darf 
nicht entzogen werden.“ Wenn, wie oben behauptet, 
die „Rücknahme einer Einbürgerung“ gleichbedeu-
tend wäre mit der „Entziehung der Staatsangehörig-
keit“, läge hier möglicherweise ein Widerspruch vor. 
Aber wenn man den Satz so versteht, wie ihn, so die 
Richter, der Gesetzgeber gemeint hat, ist nach Ansicht 
der Urteilsbegründung das eine mit dem anderen sehr 
wohl vereinbar.

Es geht mir nicht darum, den Verfassungsrichtern 
ihr historisches Bewusstsein vorzuwerfen. Vielmehr 
ist es erfreulich, wenn sie sich mit dem nationalso-
zialistischen Unrecht konstruktiv auseinandersetzen. 
Jahrzehntelang haben sich, um einen weiteren Fall 
von Entziehung und Rücknahme anzusprechen, deut-
sche und nichtdeutsche Juden, denen man ihre akade-
mischen Grade pauschal aberkannt hat, überwiegend 
vergeblich um eine Rücknahme des rechtswidrigen 
Verwaltungsakts der Entziehung bemüht, weil, so hieß 
es, nicht ganz klar war, um was es ging: „Nichtigkeits-
erklärung, Rücknahme, Widerruf, Erneuerung der 
Promotion oder nur der Urkunde?“ (vgl. Haferkamp 
o.J.). Auch nach 1945 gab es, bis in die Achtzigerjahre, 
Entziehungen von Doktorgraden, beispielsweise we-
gen Verstoßes gegen § 175 StGB. (Heute wird von 
Einzubürgernden dagegen ein Bekenntnis zur Tole-
ranz gegenüber Homosexualität abgefordert.) Erst seit 
1987 ist wenigstens in Nordrhein-Westfalen ‚Unwür-
digkeit’, worunter auch strafrechtliche Verurteilungen 
fallen, kein gesetzlicher Entziehungsgrund für Doktor-
grade mehr. 

Worum es mir geht, ist nicht das historische Bewusst-
sein der Verfassungsrichter, sondern die Frage, wie sie 
so genau die Absichten der Mitglieder des Parlamenta-
rischen Rats von 1948-1949 kennen können. Dass sie 
sie kennen, daran lässt die Urteilsbegründung keinen 
Zweifel bestehen:

Die Rücknahme einer erschlichenen Einbürgerung 
daran scheitern zu lassen, dass der Betroffene dadurch 
möglicherweise staatenlos wird, läge so eindeutig au-
ßerhalb des Sinns und Zwecks der Vorschrift, dass der 
insoweit überschießende Wortlaut für die Auslegung 
nicht maßgeblich sein kann. Der Schaffung des Art. 
16 Abs. 1 Satz 2 GG lag die Absicht zugrunde, sich 
in Abgrenzung von der nationalsozialistischen Ausbür-
gerungspolitik und den Ausbürgerungen, von denen 
Deutsche im Zuge der Vertreibungen betroffen waren, 
an völkerrechtliche Bestrebungen zur Bekämpfung der 
Staatenlosigkeit anzuschließen. Mit dieser Zielsetzung 
ist die Inkaufnahme von Staatenlosigkeit im Fall der 
Rücknahme einer erschlichenen Einbürgerung verein-
bar.

Was ist dieser „insoweit überschießende Wortlaut“? Ist 
es das, was hier unterstrichen ist? 

Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund 
eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen 
nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht 
staatenlos wird.

Woher kennen die Verfassungsrichter den Sinn und 
Zweck der Vorschrift, woher kennen sie ihre Ab-
sicht und ihre Zielsetzung? Wie weit dürfen Sinn und 
Zweck, Absicht und Zielsetzung dem Wortlaut wider-
sprechen? 

Ich unterstelle den Verfassungsrichtern keine Unred-
lichkeit. Es ist möglich, zu diesen Interpretationen zu 
kommen. Es ist aber auch möglich, den Text anders 
zu interpretieren. Die Aufgabe der Sprachwissen-
schaft, wie ich sie sehe, ist weniger, zu modellieren, 
wie Hörer zu ihrem subjektiven Verständnis der Spre-
cherabsichten gelangen, als vielmehr zu zeigen, wie 
sich die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft darauf 
verständigen können, was ein Text bedeutet. Eine 
solche Aushandlung muss von möglichen Sprecher-
intentionen absehen, denn Sprecherintentionen sind 
nicht verifizierbar. Selbst wenn es möglich wäre, per 
Zeitmaschine zur Verabschiedung des Grundgesetzes 
zurückzukehren und die Ratsmitglieder nach ihren 
Absichten zu befragen, müsste auch jede Antwort wie-
der nach deren Absichten hinterfragt werden und so 
immer weiter. 

Mir scheint der einzige Ausweg aus dieser Aporie zu 
sein, dass wir uns in unserem Bemühen, uns auf eine 
Interpretation zu verständigen, auf den reinen Wortlaut 
beschränken, mag er nun überschießen oder nicht. Na-
türlich bleibt es uns unbenommen, ja sind wir gehalten, 
den Text in seinen wirkungsgeschichtlichen Horizont 
einzuordnen. Wenn die Texte der zweiten Hälfte der 
Vierzigerjahre von Staatenlosen sprechen, sind damit 
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fast immer nur Europäer gemeint, Juden, Deutsche, 
aber auch Ukrainer, Balten und all die anderen, die der 
Nationalsozialismus und der Weltkrieg heimatlos ge-
macht hat. Kaum ein Text beschäftigte sich seinerzeit 
mit afrikanischen und asiatischen Flüchtlingen. Indes-
sen können wir heute den Text nicht mehr so lesen, 
wie er damals verstanden worden ist. Wir können in 
unserem Verständnis des Texts nicht von dem abkop-
peln, was seither alles geschehen ist. Der Diskurs ist 
nicht 1949 stehengeblieben. Die Flüchtlinge, von de-
nen damals im Diskurs die Rede war, sind nicht die 
Flüchtlinge, über die wir heute sprechen. Wir wissen 
nicht, wie sich die Mitglieder des Parlamentarischen 
Rats den heutigen Herausforderungen stellen würden. 
Unsere Interpretation muss jedoch gleichermaßen  be-
rücksichtigen, was damals über Staatsangehörigkeit 
und Staatenlosigkeit ausgesagt wurde und was heute 
darüber ausgesagt wird. Das ist es, scheint mir, was in 
Gadamers „Wahrheit und Methode“ als „Horizontver-
schmelzung“ beschrieben ist. 

Ein weiteres Mal beruft sich die Urteilsbegründung, 
soweit sie auf die vier (der acht) Richter referiert, de-
ren Meinung bei Stimmengleichheit zur Ablehung der 
Beschwerde geführt hat, auf die hinter dem Wortlaut 
zu vermutenden Absichten. Wenn es im Text heißt, 
der Verlust der Staatsangehörigkeit könne „nur auf-
grund eines Gesetzes“ eintreten, so sei damit „eine 
der Bedeutung des Staatsangehörigkeitsstatus ange-
messene gesetzliche Ausgestaltung für den Erwerb, 
die Aufhebung der Einbürgerung und den Verlust der 
Staatsangehörigkeit“, aber nicht unbedingt ein spe-
zielles Gesetz (das es so nicht gibt) gemeint. Weiter 
heißt es: „Ob diese Anforderungen erfüllt sind, kann 
nicht allein nach der systematischen Zugehörigkeit zu 
einem bestimmten Gesetz entschieden, sondern muss 
vor allem danach beurteilt werden, ob den inhaltlichen 
verfassungsrechtlichen Vorgaben Rechnung getragen 
wird“. Also auch, wenn es kein einschlägiges Gesetz 
gibt, kann der Verlust der Staatsangehörigkeit eintre-
ten, wenn die „inhaltlichen verfassungsrechtlichen 
Vorgaben“ vorliegen. Was sind diese Vorgaben, und 
wer hat sie wem vorgegeben? Es geht hier, so sagt 
die Urteilsbegründung, um „Täuschung“. „Dem Täu-
schenden“ steht „kein schützenswertes Vertrauen zu“. 
Er darf folglich nicht darauf vertrauen, dass die zu-
ständige Behörde seinen Einbürgerungsantrag ordent-
lich und abschließend geprüft hat. Er darf sich nicht 
auf die normative Kraft der faktischen Einbürgerung, 
auf Pass und Personalausweis berufen. Lässt sich das 
alles dem § 16 GG entnehmen?

Die kritische Analyse von Diskursen ist der Beitrag, 
den die Sprachwissenschaft zum Selbstverständ-
nis einer Gesellschaft leisten kann. Wenn es um die 
Aushandlung von Bedeutung im Diskurs geht, ist der 
Sprachwissenschaftler nicht gegenüber den anderen 
Mitgliedern der Sprachgemeinschaft privilegiert. Er 
kann lediglich die dem Diskurs entnommenen Sprach-
daten den Diskursteilnehmern für ihre Interpretation 
von Texten zur Verfügung stellen. Er kann beispiels-
weise zeigen, wie Wörter wie Entziehung und Rück-
nahme in relevanten Kontexten von Alltags- und 
Gesetzessprache paraphrasiert worden sind. Er kann 
zeigen, welche Texte der späten Vierzigerjahre und 
von heute in welcher Weise über Staatsangehörigkeit 
und Staatenlosigkeit sprechen. Er kann jedoch weder 
vorschreiben, wie der Sprachgebrauch zu interpretie-
ren ist, noch wie die Sprache zu gebrauchen ist. Er ist 
auch nicht gegenüber anderen Mitgliedern der Dis-
kursgemeinschaft darin privilegiert, die Intentionen 
von Sprechern zu ergründen. Er ist Dienstleister für 
die Sprachgemeinschaft, kein Inhaber von Geheim-
wissen über Bedeutungen. Vielleicht könnten auch die 
Juristen ihre Aufgabe eher so sehen, dass sie mit der 
Gesellschaft auszuhandeln haben, wie ein Gesetzes-
text, etwa der § 16 des GG, zu interpretieren ist. Es 
ginge dann um eine Kontextualisierung von Gesetzes-
texten, also etwa darum, den § 16 GG in den Kontext 
anderer relevanter, juristischer wie nichtjuristischer 
Texte einzubetten. Eine solche Auslegungsarbeit wäre 
auch vom Laien nachvollziehbar. So funktionieren 
britische Geschworenengerichte. Wer sich jedoch auf 
nicht überprüfbare Intentionen von Gesetzesverfassern 
beruft, macht sich leicht unglaubwürdig.
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Im Rahmen des Projekts „Texttechnologie für die 
Grammatik“ wird am Institut für Deutsche Sprache 
derzeit eine domänenspezifische Fachontologie zur 
deutschen Grammatik entwickelt. Um einen ersten 
Einblick in die damit verbundenen Arbeitsschritte und 
Forschungsziele zu ermöglichen, sollen nachfolgend 
einige forschungspraktische Überlegungen der Pro-
jektgruppe formuliert werden.

Die Idee, dass wir eine eigene, auf das grammatische 
Online-Informationsangebot des Instituts abgestimmte 
terminologische Basis benötigen, konkretisierte sich 
Schritt für Schritt im Verlauf einer Auswertung von 
Benutzerwünschen des grammatischen Hypermedia-
Informationssystems grammis.1 Wiederholt meldeten 
hierbei interessierte Rezipienten einen Bedarf an ver-
stärkter terminologischer Hilfestellung sowie feinkör-
nigeren Rechercheoptionen an. Nach umfangreichen 
konzeptuellen Vorarbeiten konnte schließlich Anfang 
dieses Jahres die praktische Arbeit an der Umsetzung 
dieses Desiderats aufgenommen werden. Wir wollen 
mit der Ontologie nicht nur zur Konsolidierung der in 
grammis verwendeten grammatischen Fachsprache 
beitragen, sondern insbesondere auch zur Entwick-
lung konkreter Angebote 
hinter dem populären 
Schlagwort vom „Se-
mantischen Netz“.2 Ziel 
unserer Bemühungen ist 
es, Computerprogram-
men einen ausgesuchten 
Teil unseres Weltwissens 
„beizubringen“, damit 
sie dem menschlichen 
Informat ionssuchen-
den situations- und kon-
textabhängig effiziente 
Hilfestellung anbieten 
können.

Im Sprachgebrauch der 
Informationstechnologie 
bzw. des Information-Re-
trievals modelliert eine 
Ontologie das Wissen, 

das wir über ein Fachgebiet (Domäne) besitzen.3 Was 
man dabei unter dem Begriff ‚Wissen‘ versteht, kann 
in Form und Umfang von Mensch zu Mensch – je nach 
Vorbildung und Interessen – sehr unterschiedlich aus-
geprägt sein. Unser Benutzerkreis wird vor allem aus 
akademischem Fachpublikum bestehen, es sollen aber 
gleichermaßen auch interessierte Laien wie z.B. Schü-
ler oder Fremdsprachenlerner einen adäquaten Zugang 
zu grammatischen Informationen finden. 

Bei der Alternative, die Grammatik-Ontologie aus 
Fachtexten4 oder GermaNet bzw. ähnlichen seman-
tisch-lexikalischen Ressourcen automatisch zu extra-
hieren oder sie manuell zu erstellen, haben wir uns 
für die überwiegend manuelle Erstellung entschieden. 
So wird das Wissen besser, weil kontrolliert model-
liert, und zugleich können die Bedürfnisse der ver-
schiedenen Benutzergruppen hinsichtlich der Termi-
nologieverwendung eher berücksichtigt werden. Wir 
bedienen uns beim Erstellen der Ontologie allerdings 
auch statistischer, korpusbasierter Methoden; so haben 
wir beispielsweise ein algorithmisiertes Verfahren ent-
wickelt, um Konzeptkandidaten (=Termini) aus einem 
bestehenden Fachtextkorpus abzuleiten. In sukzessiv 
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Abb. 1:  Autorensicht der Ontologie
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aufeinander aufbauenden Arbeitsschritten wird eine 
Kandidatenliste unter Berücksichtigung verschiedener 
Parameter (Frequenzanalyse des Fachtextkorpus so-
wie allgemeinsprachlicher Korpora, Kollokationsa-
nalyse, Markup-Analyse) extrahiert und abschließend 
den Fachexperten zur Weiterverarbeitung zur Verfü-
gung gestellt.

Das Online-Informationssystem grammis – wie be-
reits erwähnt sowohl die terminologische Grundlage 
als auch das praktische Anwendungsgebiet der On-
tologie – beruht inhaltlich im Wesentlichen auf der 
dreibändigen „Grammatik der deutschen Sprache“5. 
Es umfasst derzeit fünf Komponenten, nämlich die 
„Systematische Grammatik“, das „Terminologische 
Wörterbuch“, das „Grammatische Wörterbuch“, die 
„Grammatische Bibliografie“ sowie das neue Modul 
mit dem Titel „Grammatik in Fragen und Antworten“, 
welches einen dezidiert problemorientierten Zugang 
ermöglicht.6 Alle diese Ressourcen sollen mit Hilfe 
der Ontologie verstärkt miteinander verknüpft werden 
und, was besonders wichtig ist, die Suche in den ange-
schlossenen Hypertexten soll flexibler und effizienter 
ausgestaltet werden. 

Abbildung 1 vermittelt einen Eindruck der von uns 
zum Aufbau der Ontologie verwendeten Autorenum-
gebung. Im Zentrum des Bearbeitungsformulars be-
findet sich der aktuell aufgerufene Terminus. Um ihn 
herum gruppiert sind Eintragsfelder für unterschied-
liche Relationstypen wie Synonymie, Hyperonymie/
Hyponymie, Holonymie/Meronymie, (vererbbare) Ei-
genschaften sowie assoziative Verknüpfungen (Kook-
kurrenzen). Jeder in der Ontologie eingetragene Termi-
nus wird in der alphabetisch geordneten linken Spalte 
angezeigt, darüber hinaus existieren mehrere hierar-
chisch orientierte Darstellungsvarianten. Eine Naviga-
tion im System ist sowohl durch das direkte Auswäh-
len von Listenelementen als auch durch das Anklicken 
der Relationspartner möglich. Zur Bearbeitungszeit 
überprüfen im Hintergrund arbeitende Datenbank-
Trigger automatisch die Einhaltung grundlegender 
Kohärenzregeln: So darf ein Terminus beispielsweise 
nicht gleichzeitig als Hyperonym und Hyponym eines 
zweiten Terminus eingetragen werden; analog gilt dies 
im Falle von Teil-Ganzes-Beziehungen für Holonyme 
und Meronyme. Synonyme bilden einen Synonymring, 
den wir in konzeptueller Anlehnung an die populären 
Wort-Wissensnetze „WordNet“ und „GermaNet“7 
auch „Synset“ nennen. Als Bezeichner eines Syno-
nymrings wählen wir, wo immer möglich, denjenigen 
Terminus aus, der in der „Grammatik der deutschen 

Sprache“ bzw. in grammis bevorzugt verwendet wird. 
Als Synonyme betrachten wir bewusst auch partielle 
Synonyme, die zum größten Teil verschiedenen termi-
nologischen Systemen – also z.B. unterschiedlichen 
Grammatiken – entspringen; allerdings markieren wir 
entsprechende Fälle.8

In Abbildung 2 lässt sich die derzeit im Entwicklungs-
stadium befindliche Rechercheschnittstelle erkennen. 
Konkret kann damit in der „Systematischen Gramma-
tik“ sowie in der „Grammatischen Bibliografie“ nach 
Treffern gefahndet werden. Die dargestellten Termini 
lassen sich per Mausklick als Hyperlinks aktivieren 
und damit zur Navigation innerhalb der (Hierarchie 
bzw. Teilhierarchie der) Ontologiebasis nutzen. Die 
gezielte Suche erfolgt dadurch, dass der Benutzer ei-
nen Begriff aus der Konzeptfamilie (die um den Sy-
nonymring in der Mitte gruppierten Termini) auf der 
linken Seite des Bildschirms auswählt und ihn per 
Drag-and-Drop in einen der drei Container auf der 
rechten Seite zieht. Daraufhin wird automatisch der 
Umfang der betreffenden Ergebnismenge berechnet 
und numerisch dargestellt. Gleichermaßen verfährt 
man mit weiteren Suchbegriffen. Sowohl die Ergeb-
nismenge für jeden einzelnen Suchbegriff als auch die 
Schnittmenge zwischen diesen Ergebnismengen wer-
den angezeigt. Diese lassen sich ebenfalls unmittelbar 
als Hyperlinks aktivieren und zum Überwechseln in 
die „Systematische Grammatik“ bzw. die „Gramma-
tische Bibliografie“ nutzen. 

Die Grammatik-Ontologie soll nicht nur als eigenstän-
dige Applikation das gezielte Navigieren in grammis 
befördern. Sie ist auch als Hilfsmittel für die Volltext-
recherche in bereits etablierten Komponenten konzi-
piert. Dabei lassen sich nicht nur einfache Suchwörter, 
sondern auch komplexere Suchabfragen eintippen. Bei 
Eingabe eines allein stehenden Terminus oder einer 
Phrase werden lediglich diejenigen Hypertexte gefun-
den, die exakt diesen Terminus bzw. diese Phrase ent-
halten. Gibt man aber den Operator SYN (synonym) 
wie z.B. „SYN(Verb)“ ein, so erweitert das System die 
Abfrage um die betreffenden, in der Ontologie hinter-
legten Synonyme; im Falle von ‚Verb’ also um ‚Tä-
tigkeitswort’, ‚Tuwort’ und ‚Zeitwort’. Weitere Ope-
ratoren sind BT (broader term) für Hyperonyme, NT 
(narrower term) für Hyponyme, BTP (broader term 
partial) für Holonyme, NTP (narrower term partial) 
für Meronyme und RT (related term) für assoziative 
Verknüpfungen bzw. Kookkurrenzen. NT(Valenz) fin-
det also z.B. auch Hypertexte, in denen das Hyponym 
„Verbvalenz“ vorkommt. Solche Operationen dürfen 
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selbstverständlich mit den bekannten logischen Ope-
ratoren AND, OR und NOT zu beliebig komplexen 
Anfragen kombiniert werden. Einerseits erweitert sich 
durch die Einbindung der Ontologie der Trefferraum, 
andererseits kann durch exaktere Anfrageformulierung 
die Ergebnismenge auch stark reduziert werden, indem 
ungewollte Suchresultate automatisch ausgefiltert wer-
den. Über das genaue Prozedere beim Anbinden der 
Ontologie an die Volltextrecherche soll noch entschie-
den werden. Neben der geschilderten Abfragesyntax 
ist auch eine benutzerfreundlichere Variante denkbar, 
die mit definierten Suchprofilen (z.B. „nur Synonyme 
hinzufügen“ oder „nur Hyperonyme hinzufügen“ etc.) 
arbeitet.

Insgesamt wollen wir mit der Ontologie den Benut-
zern von grammis ein Werkzeug an die Hand ge-
ben, welches bei der Klärung von Fragestellungen 
zur grammatischen Terminologie eine erste Orientie-
rungshilfe bietet und auf einschlägige Online-Kom-
ponenten weiterverweist. Des Weiteren möchten wir 
den Benutzern vermittels einer intuitiv gestalteten 
Schnittstelle variable semantische Rechercheoptionen 
eröffnen. Mittelfristig möchten wir die Ontologie auch 
für weiterführende Aufgaben einsetzen; interessant er-
scheinen etwa eine automatisierte Textklassifizierung 
und -verschlagwortung sowie die Suche in verteilten 
Internetressourcen. In diesem Zusammenhang ist ins-
besondere an die wachsende Popularität sogenannter 
Open-Access-Plattformen zu denken: Vor dem Hinter-

grund schrumpfender Bibliotheksetats sowie der Tat-
sache, dass – nicht zuletzt aufgrund der in den letzten 
Jahren konkretisierten politischen Publikationsbedin-
gungen für öffentlich geförderte Forschungsprojekte 
– immer mehr Forschungsergebnisse online veröffent-
licht werden, erscheint dieses Vorhaben von beträcht-
licher Relevanz für die einschlägige wissenschaftliche 
Recherche.

Anmerkungen

1  Das Angebot ist im Internet erreichbar unter www.ids-
mannheim.de/grammis/.

2 Vgl. hierzu www.w3.org/2001/sw/ oder www.semanticweb.org/.
3 Eine gängige Formulierung hier-
für ist „Spezifikation einer Konzep-
tualisierung“; vgl. z.B. Schneider 
(2006).
4 Siehe z.B. Leitner (2006) oder 
den Sammelband „Ontology Lear-
ning from Text: Methods, Evalua-
tion and Applications “ (2005).
5 Zifonun et al. (1997).
6 Für nähere Informationen vgl. 
Strecker (2005), Schneider (2004) 
und Frosch (2005) sowie die Bei-
träge von Konopka und Strecker in 
SPRACHREPORT 3/06.
7 Siehe http://wordnet.princeton.edu 
bzw. www.sfs.uni-tuebingen.de/lsd/.
8 Eine Modellierung, die gezielt 
mit der Problematik der unterschied-
lichen Verwendung eines Terminus 
in verschiedenen grammatischen 
Schulen bzw. Theorien umgeht, ist 
für die Zukunft geplant.
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natürlichsprachlichen Texten. URL: www.inf.uni-konstanz.
de/~leitner/docs/ontomining.pdf.

Schneider, Roman (2006): Texttechnologie und Gramma-
tik. In: Breindl, Eva / Lutz Gunkel / Bruno Strecker (Hg.) 

Abb. 2: Ontologie-basierte Volltextrecherche für grammis (in Entwicklung)
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(2006): Grammatische Untersuchungen. Analysen und 
Reflexionen. Tübingen: Narr, S. 601-616. 

Schneider, Roman (2004): Benutzeradaptive Systeme im 
Internet: Informieren und Lernen mit GRAMMIS und 
ProGr@mm. Mannheim: IDS (=amades 4/04).

Strecker, Bruno (2005): Grammis – Das grammatische In-
formationssystem des Instituts für Deutsche Sprache. In: 
SPRACHREPORT 3/05, S. 12-15.

Die Tagung ist dem „Jahr der Geisteswissenschaften“ 
verpflichtet. In diesem Sinn erklären sich die drei Leit-
ideen Sprache, Kultur und Kognition. Sie spiegeln die 
interdisziplinäre Besetzung derjenigen geisteswissen-
schaftlichen Disziplinen, die im Zuge des „cultural 
turn“ ein Selbstverständnis als Kulturwissenschaft for-
muliert haben. Beteiligt sind außer der Linguistik, der 
Kultur- und der Kognitionswissenschaft auch die Lite-
ratur- und die Geschichtswissenschaft. Sprache bleibt 
dabei natürlich der verpflichtende Gegenstand.

Die moderne, kulturwissenschaftlich ausgerichtete 
Sprachwissenschaft wird in die lange Tradition der 
Geisteswissenschaften gestellt. Dazu zeigen wir ins-
besondere die Anschlussfähigkeit dieser modernen 
Linguistik an Methoden, Erkenntnisinteressen und 
Gegenstände der Rhetorik und der Hermeneutik nicht 
nur auf, sondern überprüfen sie auch. Gleichzeitig 
stellt die Tagung den neueren Anschluss der Linguis-
tik an die Kognitionswissenschaft unter dem Zeichen 
der Kulturwissenschaft und im Sinn einer sprachwis-
senschaftlichen Perspektive her. Außerdem wird die 
kulturwissenschaftliche Perspektive der Linguistik 
am Beispiel lexikographischer Wortforschung und 
Idiomatik, unter sprachgeschichtlichen Fragestellun-
gen sowie diskursanalytisch exemplifiziert. Diskurs 
ist auch der Leitbegriff des literaturwissenschaft-

lichen Beitrags, während sich von der Wortforschung 
eine Verbindungslinie zur Begriffsgeschichte der Ge-
schichtswissenschaft ziehen lässt.

Programm
(Stand: 15. November 2006)

Dienstag, 6. März 2007 

 9.00 Begrüßung und Einführung
Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger (IDS)

 9.15 Verleihung des Hugo-Moser-Preises

Prinzipien und Positionen

9.30 Sprache aus kulturwissenschaftlicher Sicht 
Prof. Dr. Klaus P. Hansen (Universität Passau)

10.30 Pause

11.00 Vergesellschaftung – Was Sprache, Kultur und 
Gesellschaft miteinander zu tun haben 
Prof. Dr. Angelika Linke (Universität Zürich)

	AKTUELLES

sprache – kognition – kuLtur 
Sprache zwischen mentaler Struktur und kultureller Prägung

43. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache

6. - 8. März 2007

Zifonun, Gisela / Ludger Hoffmann / Bruno Strecker (1997): 
Grammatik der deutschen Sprache. 3 Bände. Berlin/New 
York: de Gruyter. (= Schriften des Instituts für Deutsche 
Sprache 7, 1-3)

Die Autoren sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut 
für Deutsche Sprache in Mannheim.
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12.00 Sprache und Gehirn 
Prof. Dr. Angela D. Friederici (Max-Planck- 
Institut für Kognitions- und Neurowissen-
schaften Leipzig)

Moderation: Prof. Dr. Ulla Fix (Universität Leipzig)

13.00 Mittagspause

Diskurs und Handlung

14.30 Linguistische Diskursanalyse: Zur Begründung 
einer linguistischen Epistemologie als Kultur- 
und Kognitionsforschung 
Prof. Dr. Dietrich Busse (Universität Düssel-
dorf)

15.30 Sprache, Diskurs, Interdiskurs und Literatur 
Prof. Dr. Jürgen Link (Universität Dortmund)

16.30 Pause

17.00 Performanz in rhetoriktheoretischer Sicht 
Prof. Dr. Joachim Knape (Universität Tübin-
gen)

 Moderation: PD Dr. Heidrun Kämper (IDS)

19.00 Begrüßungsabend im IDS

Mittwoch, 7. März 2007
Geschichte und Gesellschaft

9.00 Lexikographie und Kulturgeschichte: 1.400 
Jahre Rechtskultur im Spiegel des Deutschen 
Rechtswörterbuchs 
Ingrid Lemberg (Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften)

10.00 Vierzig Jahre Begriffsgeschichte – The State of 
the Art 
Prof. Dr. Willibald Steinmetz (Universität 
Bielefeld)

11.00 Pause

11.30 Sprachgeschichte – Umbruchgeschichte – Zeit-
geschichte 
PD Dr. Heidrun Kämper (IDS)

 Moderation: Prof. Dr. Stefan Engelberg (IDS)

12.30 Mittagspause

Verstehen und Verständigung

14.00 Verstehen von Texten und Verständigung im 
Gespräch 
Prof. Dr. Arnulf Deppermann (IDS)

15.00 Sprachwissenschaft als verstehende Wissen-
schaft 
Prof. Dr. Bernd Ulrich Biere (Universität 
Koblenz-Landau)

 Moderation: Prof. Dr. Angelika Linke (Univer-
sität Zürich)

16.00 Pause

16.30 Öffentliche Veranstaltung

Donnerstag, 8. März 2007
Wahrnehmen und Erkennen

9.00 Sprache, Kognition und Emotion – Neue Wege 
in der Kognitionswissenschaft 
Prof. Dr. Monika Schwarz-Friesel (Universität 
Jena)

10.00 Idiom-Modifikationen aus kognitiver Perspek-
tive 
Prof. Dr. Dmitrij Dobrovol‘skij (Russische 
Akademie der Wissenschaften und Lomonosov-
Universität Moskau)

11.00 Pause

11.30 Bedeuten die Grenzen meiner Sprache die 
Grenzen meiner Welt? 
Prof. Dr. Manfred Bierwisch (Humboldt-Uni-
versität zu Berlin)

 Moderation: Prof. Dr. Arnulf Deppermann 
(IDS)

12.30 Mittagspause

14.00 Podiumsdiskussion: Disziplinarität und 
Interdisziplinarität der Sprachwissenschaft 
Teilnehmer: 
Prof. Dr. Philipp Sarasin / 
Geschichtswissenschaft (Universität Zürich) 
Prof. Dr. Jochen Hörisch / Literaturwissenschaft 
(Universität Mannheim) 
Prof. Dr. Ulla Fix / Sprachwissenschaft 
(Universität Leipzig) 
Prof. Dr. Monika Schwarz-Friesel / 
Kognitionswissenschaft (Universität Jena)

 Dr. Ulrich Briesel / Kultursoziologie (Leipzig)

 Moderation: Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger 
(IDS)
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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	4/2006

SPRACHREPORT erscheint vierteljährlich. Ein Jahresabonnement 
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

An diesem Ort stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe des 
SPRACHREPORTs interessante Seiten des IDS vor.

Von der Homepage des IDS (www.ids-mannheim.de) 
gelangen Sie per Mausklick auf „Abteilungen“ zur 
Übersichtsseite „Abteilungen und Arbeitsstellen des 
IDS“. Deren Online-Angebote werden in dieser und 
den nächsten Ausgaben des SPRACHREPORTs de-
tailliert vorgestellt. Den Anfang macht hier die Abtei-
lung „Grammatik“.

Die Grammatik des Deutschen ist gar nicht so schwie-
rig, wie gemeinhin behauptet, sondern zuweilen sogar 
unterhaltsam. Wer das nicht glaubt, dem sei ein Besuch 
des „Grammatischen Informationssystems“ grammis 
dringend nahe gelegt.

Hier gibt es erstens die „Systematische Grammatik“: 
Strukturiertes und multimedial aufbereitetes gramma-
tisches Wissen, präsentiert auf drei Informationsebe-
nen: Kompakttexte, Detailtexte und Vertiefungstexte.

Das neue Projekt „Grammatik in Fragen und Ant-
worten“ wurde bereits im letzten SPRACHREPORT 
ausführlich vorgestellt. Häufig gestellte Fragen zur 

Grammatik der deutschen Sprache werden hier wis-
senschaftlich und unterhaltsam beantwortet.

Des Weiteren findet sich auf diesen Seiten das „Termi-
nologische Wörterbuch“, das grammatische Fachaus-
drücke verständlich erläutert.

Im „Grammatischen Wörterbuch“ werden Funktions-
wörter wie Präpositionen und Konnektoren, darüber 
hinaus aber auch Affixe beschrieben.

Die „Grammatische Bibliografie“ schließlich erfasst 
ca. 24.000 Publikationen zur Grammatik der deut-
schen Gegenwartssprache.

Speziell auf die universitäre Lehre zugeschnitten ist 
der interaktive Grundkurs Grammatik, die „Propädeu-
tische Grammatik“ ProGr@mm. Neben verständli-
chen Erklärungen in verlinkten Texten enthält es viele 
Übungsaufgaben, terminologische Erläuterungen und 
bibliografische Hinweise.

Ergänzt wird das Internetangebot durch zwei umfang-
reiche Bibliografien zu Präpositionen und Konnek-
toren.


