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Deutsche Grammatik

reGeln, normen, sprachGebrauch
Bericht von der 44. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache

von Monika Urbanik

Sie ist schon ein erstaunliches Phänomen, die Sprache, 
bedenkt man, dass es auch ohne Einfluss einer steu-
ernden Instanz so etwas wie Standarddeutsch gibt und 
die deutsche Sprache nicht in unzählige Variationen 
und Varietäten auseinanderdriftet. Die Verwunderung 
über den Zusammenhalt der Sprache ließ sich auch im 
Laufe der diesjährigen Jahrestagung des IDS immer 
wieder vernehmen, die unter dem Motto „Deutsche 
Grammatik. Regeln, Normen, Sprachgebrauch“ vom 
11. bis 13. März 2008 im neugestalteten Rosengarten  
in Mannheim stattfand. Da man auf einer wissenschaft-
lichen Tagung beim Wundern nicht stehen bleibt, ver-
suchten die versammelten Linguistinnen und Lingu-
isten, der Natur von sprachlichen Regeln und Normen 
erklärend auf die Spur zu kommen. Wie entstehen 
sprachliche Normen? Welche Faktoren entscheiden, 
dass manche der neuen grammatischen Formen sich 
durchsetzen und zur Norm werden und andere nicht? 
Welche Bedeutung hat Sprachnormierung in verschie-
denen gesellschaftlichen Bereichen wie Schule, Wirt-
schaft oder Recht? Und nicht zuletzt: Wie kann das 
grammatische Regelsystem erfasst werden? Dies wa-
ren einige der während der drei Tage behandelten Fra-
gen. Im Verlauf der Tagung wurde unter anderem die 
Auffassung bestätigt, dass die Sprache und ihre Nor-
men dynamisch sind und im Sprachgebrauch wie Kon-
ventionen ausgehandelt werden. Lenkende Eingriffe, 
sei es durch staatliche Instanzen oder durch normative 
Urteile von Sprachautoritäten, können die Sprachent-
wicklung zwar beeinflussen, sind aber letztendlich nur 
einer unter den vielen Sprachnorm- und Sprachwandel 
bestimmenden Faktoren.

Den Eröffnungsvortrag hielt Rudi Keller (Düssel-
dorf), der zunächst die Auffassungen von Sprache 
skizzierte, wie sie etwa in der Organismuskonzeption 
des 19. Jahrhunderts oder bei Chomsky formuliert 
wurden. Während in der Organismus-Metaphorik die 
Sprache verdinglicht und vom Willen des Menschen 
abgelöst wird, ist sie bei Chomsky ein rein individual-
psychologisches Phänomen, bei dem der gesellschaft-
liche Aspekt von sprachlichen Regeln keine Rolle 
spielt. Keller betonte, dass ein Konzept, das der Natur 
der Sprache Rechnung tragen soll, einerseits die Ebene 

handelnder Individuen („methodologischer Individua-
lismus“) und andererseits den konventionellen Cha-
rakter der Sprache berücksichtigen muss. Die Entste-
hung sprachlicher Regeln bzw. Konventionen sei auf 
das kommunikative Handeln der Sprecher zurückzu-
führen, das sich nach verschiedenen Handlungsmaxi-
men richtet. Manche Maximen wie die Humboldt'sche  
„Rede wie die anderen“ sorgen dafür, dass bestehende 
sprachliche Konventionen sich festigen, andere wie 
„Falle auf, sei originell“ dagegen zu Normverstößen 
und damit zum Sprachwandel beitragen. Da die Ent-
stehung von Konventionen von den Sprechern weder 



2/2008 3 

geplant noch ihnen auch nur bewusst und nur dann 
möglich ist, wenn viele Sprecher nach denselben Ma-
ximen handeln, können sprachliche Konventionen als 
spontane Ordnungen, als „Invisible hand“-Phänomene 
betrachtet werden.

Mit den elektronischen Korpora stehen den 
Linguisten große Mengen von Daten zur 
Verfügung, die ganz neue Möglichkeiten bie-
ten, den Sprachgebrauch zu untersuchen und 
dabei die eigene sprachliche Intuition und 
aufgestellte Hypothesen zu testen. Die Aus-
wertung immenser Datenmengen stellt den 
Wissenschaftler aber auch vor methodische 
Probleme, die Hans Jürgen Heringer (Augs-
burg) am Beispiel einer Korpusrecherche zum Ge-
nitiv komplexer Eigennamen (wie „Walther von der 
Vogelweides“/„Walthers von der Vogelweide“) thema-
tisierte. Ist es überhaupt möglich, angesichts der Kom-
plexität der Materie grammatische Regularitäten zu 
erfassen? In seiner Antwort auf diese an das Publikum 
gerichtete Frage Heringers betonte Peter Eisenberg, 
dass die Reduktion der Komplexität einem Gramma-
tiker gelingen kann, wenn er sich zunächst darüber 
im Klaren wird, welches Deutsch er beschreiben will 
und welchen Sinn und Zweck seine Grammatik haben 
sollte. Ein Plädoyer für die „intelligente“ Nutzung von 
Korpora zog sich durch den Vortrag von Heringer. 
Möglichst wenig an linguistischem Wissen sollte man 
in die Recherche einbringen und auf keinen Fall die 
Daten den Thesen opfern. 

Aus einer dezidiert korpuslinguistischen Perspektive 
ging Marc Kupietz (Mannheim) in einem mit Hol-
ger Keibel (Mannheim) erarbeiteten Vortrag auf die 
Methoden der Grammatikbeschreibung und den Be-

griff der grammatischen Regel ein. Die Korpuslingu-
istik arbeitet mit sehr großen Mengen von natürlichem 
Sprachmaterial, durch dessen Auswertung präferenz-
relationale, statistische Regelhaftigkeiten aufgedeckt 
werden. Die so gewonnenen Generalisierungen kön-

nen mit jenen verglichen werden, die ein Spre-
cher „assoziativ über wiederholte Erfahrung 
des Sprachgebrauchs macht“, so Kupietz. 
Auf diesem Wege sucht die Korpuslinguistik 
der Komplexität natürlicher Sprachen Rech-
nung zu tragen und der Gefahr zu entgehen, 
den Forschungsgegenstand Sprache durch ein 
idealisiertes, artifizielles Objekt zu ersetzen. 
In Bezug auf den Status von grammatischen 

Regeln unterstrich der Vortragende, dass es keine sta-
bilen Regeln, sondern nur dynamische, adaptive und 
kontextabhängige Konventionen gibt. Da „Sprache 
Variation ist“, sind Abweichungen von geltenden Nor-
men im Sprachgebrauch nicht als ein „Störsignal“ der 
Norm, sondern als ein der Sprache inhärentes Phäno-
men zu betrachten. 

Sprachbewertung hat eine lange Geschichte und ist 
ein Thema, das auch bei Nicht-Linguisten auf sehr 
großes Interesse stößt. Angesichts der Komplexität 
des sprachlichen Systems sei es jedoch schwierig oder 
gar unangemessen, über eine Sprache als Ganzes zu 
sprechen, stellte Peter Eisenberg (Potsdam) fest. Man 
könne allenfalls Urteile über einzelne Teile des Sprach-
systems abgeben, aber etwa eine Frage, wie „gut“ oder 
wie „reif“ die deutsche Sprache sei, lasse sich nicht 
seriös beantworten. Was bedeutet es aber, gutes oder 
schlechtes Deutsch zu sprechen und zu schreiben? Der 
Auffassung, gutes Deutsch sei zunächst einmal rich-
tiges – d.h. grammatisch korrektes – Deutsch, stimmte 

Helen Heberer (MdL) begrüßt die Tagungsteil-
nehmer im Namen der Stadt Mannheim. 

Der Institutsdirektor, Prof. Dr. Dr. h.c. Ludwig M. Eichinger, bei den 
eröffnenden Grußworten.
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der Vortragende nicht zu, da man demnach etwa 
auch Amtsdeutsch für gut erklären müsste. Keines-
falls jedoch sind Varietäten des Deutschen per se als 
schlechtes Deutsch abzustempeln, denn auch sie gehö-
ren zur deutschen Sprache. Eisenberg verwies auf die 
Grice'schen Maximen, durch deren Befolgung in der 
Kommunikation man auf jeden Fall auf der sicheren 
Seite ist.

Gerichte müssen in Urteilsbegründungen u.a. die Po-
sitionen der Prozessbeteiligten darstellen und zu ver-
stehen geben, ob sie diese für zutreffend halten oder 
nicht. Der Jurist Thomas-Michael Seibert (Frankfurt 
a.M.) ging auf sprachliche Normen ein, derer sich das 
Gericht in seinen Urteilsbegründungen bedient, um 
dieser Verpflichtung nachzukommen. Er erklärte u.a., 
wie dabei bestimmte Verben bzw. Prädikate und Verb-
modi (Konjunktiv I und II) zu verwenden sind, damit 
eindeutig ist, ob eine dargestellte Aussage nach An-
sicht des Gerichts z.B. strittig oder falsch ist. 

Thema des Literaturwissenschaftlers Rainer Moritz 
(Hamburg) war der Umgang deutschsprachiger Ge-
genwartsautoren mit der Grammatik des Deutschen. 
Abweichungen von grammatischen Normen können in 
fiktiven Texten bewusste Verstöße gegen die Gramma-
tik sein, wobei die Gründe dafür unterschiedlich sein 
können, etwa Experimentierfreude, es ist aber grund-
sätzlich ebenso mit unbeabsichtigten Fehlern zu rech-
nen. Wie Normverstöße zu beurteilen sind, hängt auch 
von der literarischen Gattung und der literarischen 
Richtung ab, denen der Text zugehört. Während im 
Dadaismus „Beseitigung der Adjektive“ und bewusste 
„Zerstörung der Grammatik“ zum Programm gehörte, 
wäre bei grammatischen Fehlern in einem realistischen 
Roman eher auf Unkenntnis des Autors zu schließen. 
Abschließend gewährte der Vortragende einen Ein-
blick in die verlegerische Praxis: Wegen des großen 
Zeitdrucks, unter dem Lektoren arbeiten, kommt die 
Redaktion der Texte nicht selten zu kurz, mit dem Er-
gebnis, dass immer öfter „lektoriell unbeaufsichtigte 
Romane“ die Verlagshäuser verlassen.

Einen sehr großen Publikumszulauf fand ein zusätz-
licher Programmpunkt: Am Abend des ersten Ta-
gungstages stellten sich in den Räumen des IDS die 
drei grammatischen Online-Informationssysteme 
grammis, ProGr@mm und EuroGr@mm vor.

Am zweiten Tagungstag wurde das Thema „gramma-
tische Norm und Variation“ zunächst weiter aus all-
gemein theoretischer Perspektive und dann konkreti-
sierend an ausgewählten grammatischen Phänomenen 
diskutiert. 

Die Problematik der Normdefinition und die Genese 
der Sprachnormen waren das Thema des Beitrags 
von Markus Hundt (Kiel). Nach einem Abriss des 
Normbegriffes, wie ihn von Wright (1963/1979) und 
Ammon (1995, 2005) formuliert haben, ging der Re-
ferent auf Faktoren ein, die Verstöße gegen geltende 
Sprachnormen und die Entstehung von neuen Normen 
begünstigen. Ob sich eine neue Form einbürgert, hängt 
wesentlich von ihrer Regelmäßigkeit und ihrem Nut-
zen für die Sprecher bei der Lösung von kommunika-
tiven Problemen ab. Auch das Auftauchen neuer Kon-
struktionen in Modelltexten, z.B. in Presseartikeln, 
und normative Urteile von Sprachautoritäten können 
die Etablierung neuer Konstruktionen beeinflussen. 
Die treibende Kraft des Normwandels sind aber die 
Sprecher selbst, betonte Hundt. Dieser Aspekt sollte 
auch bei der Untersuchung von Sprachnormen stärker 
berücksichtigt werden. Für die Definition von Sprach-
normen bedeutet dies, dass sie nur selten – und ver-
mutlich nur im Bereich der Orthografie – institutionell 
konstituierte Normen sind und vielmehr einen verän-
derlichen, konventionellen Charakter haben. 

Sprachlichen Zweifelsfällen widmete sich Wolf Peter 
Klein (Erfurt). Er wies darauf hin, dass man mit diesem 
Thema in der Sprachwissenschaft immer noch Neuland 
betritt. Dies sei auf eine starke Theorieorientierung der 
Linguistik zurückzuführen, die seit ihren Anfängen im 
19. Jahrhundert Norm- und didaktischen Fragen wenig 
Aufmerksamkeit schenkte. Es gäbe von daher bisher 
weder eine präzise Definition des Begriffes „Zweifels-
fall“ noch methodisch kontrollierte Untersuchungen, 
welche Zweifelsfälle es überhaupt gibt. Um diese Lü-
cke zu schließen, formulierte Klein eine Präzisierung 
des Zweifelsfall-Begriffs: Ein solcher liegt dann vor, 
wenn viele Sprecher sich hinsichtlich der Auswahl 
zwischen verschiedenen sprachlichen Möglichkeiten 
unsicher sind – die Zweifel also nicht individuell sind, 
sondern in einer Sprechergemeinschaft immer wieder 
vorkommen. Es handelt sich dabei immer um Formu-
lierungsvarianten und nicht um inhaltliche Alterna-
tiven. Klein betonte, dass bei der Entscheidung zwi-
schen Zweifelsfällen sowohl pragmatische als auch 
systemlinguistische Faktoren mit einzubeziehen sind. 
Die Sprachberatung versteht er als eine Hilfestellung 
für die Sprecher, nicht als Nachweis von „Fehlern“ in 
deren Sprachgebrauch. 

Bernd Wiese (Mannheim) beschäftigte sich mit der 
Adjektivflexion nach Pronominaladjektiven. Die 
Grundregel für diesen Flexionstyp besagt, einem De-
terminativ mit starker Flexion habe ein Adjektiv mit 
einer „schwachen“ Flexionsendung zu folgen (so z.B. 
beider sozialistischen Parteien, einigem guten Wil-
len). Oft gibt es aber Abweichungen von dieser Regel 
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wie in den Beispielen beider sozialistischer Parteien, 
einiger großer Männer. Solche sog. Schwankungen 
zwischen starker und schwacher Flexion wurden in 
der Forschung oft auf die unfeste Wortartzugehörigkeit 
der Pronominaladjektive – also eben ihre Mittelstel-
lung zwischen Pronomen und Adjektiven – zurückge-
führt. Die Adjektivflexion wurde als uneinheitlich und 
schwer zu systematisieren betrachtet. Wiese konnte 
zeigen, dass hier deutlich mehr Systematik vorliegt als 
bisher angenommen. Schwache bzw. starke Flexion der 
Adjektive korreliert mit lexikalischen Eigenschaften 
von Pronominaladjektiven und Eigenschaften von Fle-
xionsformen und Paradigmenpositionen. Schwache 
Adjektivflexion wird durch stärkere Determinativhaf-
tigkeit der Lexeme begünstigt. Bezüglich der Varianz 
bei verschiedenen paradigmatischen Formen spielt das 
Formengewicht der Endungen (Hierarchie der konso-
nantischen Stärke bzw. abnehmender Sonorität) eine 
wesentliche Rolle.

Claudio Di Meola (Rom) ging ausführlich auf die 
Schwankungen der Rektion bei deutschen Präpositi-
onen ein. Seine statistische Auswertung der real be-
legten Kasus anhand eines relativ großen Korpus 
ergab, dass der tatsächliche Sprachgebrauch und die 
normativen Forderungen an die Kasusrektion nur recht 
mäßig übereinstimmen. Bei fast allen Präpositionen 
konnten Rektionsschwankungen belegt werden. An 
Faktoren, die den Kasuswechsel begünstigen, nannte 
Di Meola Integrationsprozesse bei Lehnpräpositionen, 
Grammatikalisierung bei sekundären Präpositionen 
sowie Analogien zu typischen primären und sekun-
dären Präpositionen. Es gibt überraschenderweise 
mehr Präpositionen, die standardsprachlich-normativ 
mit Dativ zu verwenden sind, aber in den Korpusbele-
gen mit Genitivrektion vorkommen, als umgekehrt, so 
dass der Vortragende entgegen „eines populären Vor-
urteils“ eher die Tendenz „der Genitiv ist dem Dativ 
sein Tod“ konstatierte.

Die Argumentation von Peter Gallmann (Jena) rich-
tete sich gegen die Auffassung, im Deutschen gäbe 
es nur einen einzigen Konjunktiv und Formen wie er 
käme, er stünde seien als Konjunktiv Präteritum zu be-
zeichnen. Dies sei falsch, da die entsprechenden For-
men zwar vom Indikativ Präteritum abgeleitet sind, 
aber kein morphosyntaktisches Merkmal Präteritum 
aufweisen, also antiikonisch sind. Konjunktiv II sei 
von daher als eine eigenständige reine Modus-Kate-
gorie anzunehmen. Die Antiikonizität der Formen wie 
er käme, er stünde ist nach Gallmann die Ursache für 
das Unbehagen vieler Sprecher am Konjunktiv II und 
dafür, dass sie immer öfter auf konkurrierende Kon-
struktionen ausweichen, etwa auf die mit dem Hilfs-
verb würde (Man würde lachen) oder täte (Wenn ich 

so arbeiten täte, wäre ich längst pleite), wobei die 
zweite Konstruktion sich nur in umgangssprachlichen 
Texten findet. Neben dieser syntaktischen Strategie zur 
Vermeidung des Konjunktivs II nannte Gallmann auch 
eine lexikalische Strategie, die Verselbstständigung 
der Konjunktiv-II-Formen bei hochfrequenten Verben 
(z.B. wärst) und morphologische Strategien wie z.B. 
die Ableitung des Konjunktivs direkt vom Stamm, wie 
dies im Bairischen zu beobachten ist (i nehmat, i tro-
gat). Außer der würde-Form hat sich keine andere in 
der Standardsprache etabliert, was Gallmann auf deren 
Ablehnung in traditionellen normativen Grammatiken 
zurückführte. Angesichts der Tendenz zur Vermeidung 
des Konjunktivs II schätzte er die Bemühungen der 
Sprachpflege, die alten Formen zu erhalten, eher als 
kontraproduktiv ein.

Mit dem Instrumentarium der Optimalitätstheorie ana-
lysierte Renate Raffelsiefen (Mannheim) Aussprache-
varianten bei morphologisch einfachen und komple-
xen Wörtern. Die phonologischen Varianten entstehen 
durch Konflikte zwischen verschiedenen für die pro-
sodische Struktur der Wörter geltenden Beschrän-
kungen und können als Lösungen dieser Konflikte 
betrachtet werden. Aussprachevarianten bei einfachen 
Wörtern wie Kanú ~ Kánu sind Ausdruck von Kon-
flikten zwischen sog. Markiertheitsbeschränkungen 
einerseits und sog. Treuebeschränkungen andererseits. 
Im Zentrum des Vortrags standen dann Varianten bei 
morphologisch komplexen Wörtern wie He[p]amme ~ 
He[b]amme. Raffelsiefen erklärte sie durch Konflikte 
mit einem weiteren Typ von Beschränkungen, sog. 
Bündigkeitsbeschränkungen. Dieser Terminus be-
zeichnet den regelhaften Zusammenfall wortinterner 
Morphemgrenzen mit den Grenzen bestimmter proso-
discher Konstituenten wie Silbe oder Fuß. 

Zwei Typen von Varianten im Gebrauch von Konnek-
toren wurden im Vortrag von Eva Breindl (Mannheim) 
thematisiert: Einerseits „Fehler mit System“, d.h. sys-
temkonforme, ableitbare, vorteilhafte, wenn auch 
eventuell (noch) nicht von allen Sprechern akzeptierte 
Varianten, die Breindl am Beispiel von Konnektoren 
an der „Nullstelle“ (im „Vorvorfeld“ des Satzes; etwa 
In der Badstraße gibt es ein billiges Hotel. Wobei, wer 
will da schon wohnen?) analysierte. Den zweiten Typ 
bilden „Fehler im System“: nicht systematisch ableit-
bare Lösungen für problematische sprachliche Kon-
stellationen, z.B. Richter als auch Staatsanwalt leh-
nen zunächst eine Haftentlassung ab. Die Nullstelle 
ist eine für Sprecher und Hörer vorteilhafte Variante, 
da sie den Hörer frühestmöglich über die Relation zum 
Vortext informiert, dem Sprecher einen größeren Frei-
raum für die Ausgestaltung der Informationsstruktur 
(Topikalisierungs- und Fokussierungsstrategien) bie-
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tet und ein höheres Disambiguierungspotenzial hat. 
Da die „Fehler im System“ keine solchen Vorteile für 
Sprecher aufweisen, haben sie geringere Chancen als 
jene, zur Norm zu werden. Sie stellen ad-hoc-Reakti-
onen auf verschiedene „Störfaktoren“ dar, die Breindl 
im Einzelnen an Varianten von sowohl (…) als auch 
ausführte.

Die Frage nach dem Ziel und Sinn des Grammatikunter-
richts in der Schule wurde in dem Vortrag von Roland 
Häcker aus Stuttgart am letzten Vormittag der Tagung 
aufgeworfen. Die Fachdidaktik lässt keinen Zweifel 
daran, dass Grammatik in der schulischen Ausbildung 
unverzichtbar ist. Entfaltung der geistigen Kräfte der 
Schüler, Schulung im systematischen Denken, Förde-
rung der Sprachkompetenz, dies sind nur einige der 
hoch angesetzten Ziele, die der Grammatikunterricht 
in der Schule nach 
den Lehrplänen zu 
erfüllen hat. Ein 
Blick auf die Un-
terrichtspraxis zeigt 
aber, dass nur recht 
wenig von alledem 
umgesetzt wird, 
konstatierte Häcker. 
Der Grammatik-
unterricht sei eher 
wirkungslos, das 
vermittelte Wissen 
nicht anwendungs-
bereit. Um dies zu 
ändern, ist nach 
Häcker eine bessere 
Vorbereitung ange-
hender Lehrer auf 
die Grammatikver-
mittlung nötig. Auch müsse dem Unterricht der didak-
tische Ernst genommen werden. Dies bedeute weniger 
Lehrerzentriertheit und Systematik, mehr spielerischen 
Umgang und Experimentieren mit der Sprache. Nicht 
die Vermittlung eines Systems, sondern das Verstehen 
sprachlicher Zusammenhänge und die Fähigkeit, sich 
sprachlich richtig auszudrücken, sollten das Haupt-
ziel sein. Unverzichtbar sei dabei, den Deutschlehrern 
„allem Sprachwandel zum Trotz“ ein wissenschaftlich 
fundiertes grammatisches Regelwerk zur Verfügung 
zu stellen. 

Grammatikografie in Geschichte und Gegenwart war 
Thema des Vortrags von Gisela Zifonun (Mannheim). 
Sie gab einen Überblick über zwei grundlegende Rich-
tungen der   Grammatikkonzeptionen. Die eine Denk-
schule versteht Sprache als ein kognitives Phänomen 
und lässt sich mit den Worten zusammenfassen: „Es 

gibt keine Sprache hinter dem Sprechen“. In diese Tra-
dition reiht sich auch die in der Korpuslinguistik ver-
breitete Meinung ein, nichts sei ungrammatisch und 
alles, was sich belegen lässt, sei zu akzeptieren. Nach 
der anderen Richtung ist Sprache primär ein soziales 
Phänomen, ein System sozial gültiger Regeln. Die 
Vortragende vertrat den Standpunkt, dass nicht alles 
als Emergenz aus dem Sprechen zu erklären ist. Die 
Auffassung, Sprache sei primär ein mentales Phäno-
men, habe ungünstige Konsequenzen für die Gramma-
tikschreibung. „Es gibt eine Sprache hinter dem Spre-
chen“, und die Aufgabe des Grammatikers ist es, sie 
– möglichst ohne Vorfestlegung auf einen bestimmten 
theoretischen Rahmen – zu beschreiben, also Ord-
nung im Chaos zu finden. Korpusbelege bewahren vor 
falschen Generalisierungen, sind aber ihrerseits auf 
ihre Grammatikalität zu überprüfen. 

Über die französische Sprachpolitik berichtete Martine 
Dalmas (Paris). In kaum einem anderen Land haben 
Sprachregelung und -pflege einen so großen Stellen-
wert wie in Frankreich. Es ist hier eine Angelegenheit 
des Staates, Empfehlungen und Vorschriften für den 
Sprachgebrauch auf der lexikalischen, der gramma-
tischen und der orthografischen Ebene zu formulieren. 
Das besondere Augenmerk gilt dabei bekanntlich den 
Anglizismen. Regelmäßig veröffentlichen staatliche 
Organe Listen von französischen Alternativen zu eng-
lischen Ausdrücken. Bereiche, in denen der Verzicht 
auf Anglizismen Vorschrift ist, sind gesetzlich fest-
gelegt und beim Verstoß muss auch mit Geldstrafe 
gerechnet werden. Inwiefern hat diese Sprachpolitik 
das Sprach(norm)bewusstsein und das Sprachverhal-
ten der Franzosen geprägt? Laut der Referentin gäbe 
es in dieser Hinsicht eine Diskrepanz zwischen den 
Institutionen und den Medien einerseits und der Wirk-

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion von links nach rechts: Roland Häcker, Kathrin Kunkel-
Razum, Eva Maria Jakobs, Bruno Strecker, Martin Durrell, Gerhard Stickel, Joachim Jacobs.
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lichkeit, wie sie sich etwa in der Schule widerspiegelt, 
andererseits. Wird das Französische in den Medien 
geradezu verherrlicht und in großen Medienspekta-
keln wie der alljährlich stattfindenden Orthografie-
olympiade gefeiert, bleibt das Interesse der Schüler an 
der Sprache verhalten, der Grammatikunterricht steht 
nach wie vor weit unten auf der Beliebtheitsskala. In 
einer globalisierten Welt ist mit Gesetzen in Bezug auf 
den Sprachgebrauch wenig zu erreichen, so das eher 
ernüchternde Fazit der Referentin. Nur durch eine gute 
Sprachausbildung, Förderung und Modernisierung des 
Grammatikunterrichts in der Schule können Sprach-
teilhaber zu Sprachliebhabern werden. Ihren Beitrag 
schloss Dalmas mit einem Plädoyer für eine weniger 
normative, stärker am Sprachgebrauch orientierte 
Grammatikschreibung ab.

Podiumsdiskussion 

Bruno Strecker (Mannheim) moderierte 
die abschließende Podiumsdiskussion 
zum Thema „Wem gehört die deutsche 
Sprache? Wer kann, wer darf, wer soll 
über sie befinden?“, an der Eva Maria 
Jakobs (Aachen), Kathrin Kunkel-
Razum (Mannheim), Martin Durrell 
(Manchester), Roland Häcker (Stutt-
gart), Joachim Jacobs (Wuppertal) 
und Gerhard Stickel (Mannheim) teil- 
nahmen. 

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen 
Fragen danach, inwiefern steuernde Ein-
griffe in die Sprachentwicklung –  eine 
Sprachregelung von oben – zu befürwor-
ten sind und wie viel und wo Normierung 
nötig ist. 

Es wurde deutlich, dass der Normie-
rungsbedarf sich in verschiedenen Le-
bensbereichen unterschiedlich darstellt. 
In der Alltagskommunikation spielt es eher eine ge-
ringere Rolle, ob man gewinkt oder gewunken sagt. 
Bruno Strecker warf als Konsequenz daraus die Frage 
in die Runde, ob man unbedingt entscheiden muss, 
welche der beiden Varianten „richtig“ ist. Sprach-
wissenschaftler tendieren eher zu einer ablehnenden 
Antwort. Dass dieser Standpunkt bei der Öffentlich-
keit weniger auf Verständnis stößt, bemerkte Katrin 
Kunkel-Razum von der Dudenredaktion und wies auf 
das große Bedürfnis der Sprecher nach Sprachbera-
tung hin und auch nach klaren Entscheidungen, was 
richtig, was falsch ist. Auch in der betrieblichen und 
der technischen Kommunikation besteht ein immer 

größerer Normierungsbedarf. Eva Maria Jakobs unter-
strich, dass eine Normierung von Technik ohne Nor-
mierung von Sprache überhaupt nicht möglich ist. Ein 
großer Normierungsdruck besteht ebenfalls in vielen 
Unternehmensbereichen, wo die Standardisierung der 
mündlichen und schriftlichen Kommunikation immer 
mehr zu einem wichtigen Kosten- und Zeitfaktor wird. 
Und nicht zuletzt im DaF-Unterricht ist Liberalität 
fehl am Platze, so Gerhard Stickel. Die Normen sollen 
hier so eng wie möglich sein, da die Vermittlung von 
Varianten – speziell im Anfängerunterricht – die Schü-
ler überfordert und den Lernprozess behindert. Dass 
Normen dabei nicht über Gebühr zu verallgemeinern, 
sondern registerspezifisch zu formulieren sind, wurde 
ebenfalls in der Diskussion deutlich. 

Auch dieses Jahr wurde gleichzeitig mit der Jahres-
tagung der mit 12.500 Euro dotierte Konrad-Duden-
Preis der Stadt Mannheim verliehen. Er wurde am 
Mittwochabend im Mannheimer Schloss dem Pots-
damer Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Dr. h.c. Peter 
Eisenberg überreicht. 

Die abschließenden Worte gehören traditionsgemäß 
dem Institutsdirektor. Ludwig M. Eichinger dankte  
zunächst den Referenten, dem Publikum und für die 
finanzielle Unterstützung der Stadt Mannheim. Nach 
der Tagung ist vor der Tagung, und so konnte bereits 
das Thema verkündet werden, dem sich die Sprach-
wissenschaftler 2009 zuwenden werden: „Sprache in-
termedial: Stimme und Schrift – Bild und Ton“.

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

Fotos: Annette Trabold

Der Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, Dr. Peter Kurz, überreicht den 
Duden-Preis an Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Eisenberg.
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Die vorliegende Arbeit untersucht im Rahmen von 
etwa 2500 Halbpräfixverben der deutschen Gegen-
wartssprache 280 in Lernerwörterbüchern lexika-
lisierte aus-Verben. Ausgewählt und ausgewertet 
wurden folgende DaF-Wörterbücher: Langenscheidt 
Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (München 
2003); Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Berlin/
New York: de Gruyter 2003); H.P. Vietze: Wörterbuch 
Deutsch-Mongolisch (Leipzig: Verlag Enzyklopädie 
1987). Zum Vergleich wurden andere Wörterbücher 
herangezogen: Duden Deutsches Universalwörterbuch 
(Mannheim: 52003), Frühneuhochdeutsches Wörter-
buch, hrsg. von U. Goebel/O. Reichmann (Berlin: de 
Gruyter 1994) und einige Rechtschreibduden zwischen 
1880 (1. Auflage) und 2006 (24. Auflage). Die Be-
standsaufnahmen und einige Ergebnisvergleiche sind 
der von D. Tsedenbaljir (Ulan-Bator) an der Univer-
sität Duisburg / Essen angefertigten Dissertation ,Das 
Teilsystem der aus-Verben in Lernerwörterbüchern 
für ,Deutsch als Fremdsprache‘ – Mit Vorschlägen für 
eine pädagogische Lexikographie‘ (Essen 2007) ent-
nommen.

Einige Grundbegriffe

Im 19. Jahrhundert verstand man Sprache überwiegend 
als Organismus, man verglich sie metaphorisch mit 
Pflanzen, Bäumen, ja mit lebenden Wesen und sprach 
demgemäß vom Wachstum, von der Blüte, der Jugend, 
vom Alter und Sterben der Sprachen. Heute versteht 
man Sprachen als Systeme von Zeichen, beruft sich 
dabei auf Ferdinand de Saussures Axiom (1915, 21967, 
S. 18): „Die Sprache bildet ein System von Zeichen“. 
Die Systemhaftigkeit des Wortschatzes wird am über-
zeugendsten bei P.R. Lutzeier vertreten (1995, S. 15): 
„Der Wortschatz einer natürlichen Sprache bildet ein 
System von Systemen“, und deutlicher auf Seite 130: 
„Dem Reichtum des Wortschatzes ist nur beizukom-
men, wenn wir ihn als ein System von Systemen ver-
stehen“.

Wort und Begriff des Systems gehören heute zu den 
Schlüsselwörtern, zum Denken in der modernen Welt, 
zur ,Wissensgesellschaft‘. Das hat in allen großen 

Wörterbüchern längst seinen Niederschlag gefunden. 
Dudens Deutsches Universalwörterbuch (52003) kennt 
und nennt 29 Zusammensetzungen mit dem Bestim-
mungswort System, z.B. Systemtheorie, Systembau-
weise, auch systemeigen, systemkonform, systemfeind-
lich, sogar Systemwette und Systemzwang. Folgt man 
G. Muthmanns Rückläufigem deutschen Wörterbuch 
(32001), so gibt es heute schon 158 (!) Komposita 
mit dem Grundwort System: Begriffssystem, Dual-
system, Dezimalsystem, Ökosystem, auch Schulsys-
tem, Tugendsystem, Tarifsystem sowie Sprachsystem, 
Denksystem, Subsystem und Teilsystem. Unter Teil-
systemen verstehen wir funktionale Unterabteilungen 
vom Ganzen, z.B. die Morphologie, die Semantik, die 
Wortbildung einer Sprache, und innerhalb der Wort-
bildung: die morphologisch semantischen Gruppen 
der aus-Verben, der an-Verben, der bei-Verben, der 
über-Verben usw. Sprachpädagogisch aufschlussreich 
ist das, was Th. Schippan unter der Überschrift ,Das 
lexisch-semantische System der Sprache‘ psycholin-
guistisch anmerkt (1987, S. 196):

So wurde z.B. bewiesen, daß die Gedächtnisleistung, 
das Reproduzieren, der Behaltenseffekt bei isolierten, 
ungeordneten Wörtern wesentlich geringer ist als bei 
Wörtern, die in syntagmatischen und paradigmatischen 
Beziehungen angeboten werden [...]

Hier wird festgestellt, dass es nicht nur linguistische 
Systembeschreibungen, sondern auch ein damit ver-
bundenes Systemlernen gibt: aus-Verben als Wörter 
eines Teilsystems vorzustellen, das sei pädagogisch 
effektiver als Einzeldarstellungen, so Th. Schippan.

Zu den Teilsystemen mit präpositionalen Erstkompo-
nenten gehören auch die Wortgruppen der an-Verben, 
der auf-Verben, der bei-, durch-, mit-, nach-, um-, 
über-, unter-, vor-, zu -Verben. Morphologisch-syn-
taktisch gehören die aus-Verben zu den trennbaren 
Verben: „Hans trägt Zeitungen aus“; phonetisch wer-
den sie auf der ersten Konstituente, auf aus betont. 
Bei anderen Präfixverben können die grammatischen 
Verhältnisse schwieriger sein; beispielsweise gibt es 
bei den über-Verben trennbare: überkochen, überflie-
ßen, nicht trennbare, und zwar die meisten: überwin-
den, überzeugen und solche mit Doppelrealisierungen: 

Das teilsystem Der aus-Verben in  
lernerwörterbüchern für  

,Deutsch als fremDsprache‘
von Peter Braun und Dorjnyambuu Tsedenbaljir
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übersetzen, überziehen. Auf den ersten Blick scheint 
die Betonung der Präfixe bei Präfixverben ausschließ-
lich positiv zu sein: Das Präfix wird betont, die zuge-
hörigen Basiswörter bekommen nur einen Nebenton. 
Im Arbeitsgebiet Deutsch als Fremdsprache kann das 
allerdings zu einer Verschlechterung der Wortwahr-
nehmung führen; daher weichen Fremdsprachenlehrer 
oft von der Standardlautung ab und operieren mit ei-
ner Überlautung. Die Überlautung kommt häufig beim 
Sprechen in lauter Umgebung, in großer Entfernung 
und, so P. Eisenberg (1998, S. 46), „beim Gesang und 
insbesondere beim lautierenden Lesen von Kindern 
[...] und beim Diktat“ vor. Das gilt besonders auch für 
den Fremdsprachenunterricht.

Wie die folgenden Beispiele zeigen, ist das Wörtchen 
aus auffällig polysem: „Die Schule war aus“ – „Das 
Radio ist aus“ – „Der Ball ist aus“ –„Licht aus!“ – „Bei 
jemandem ein und aus gehen“ – „Nicht ein und aus 
wissen“ – „Mit ihm ist es aus“ – „Von Mannheim aus 
sind es zwei Stunden“ u.a. Neben solchen adverbialen 
Verwendungen kommt aus vor allem als Präposition 
mit Dativ in verschiedenen Bedeutungen vor: aus ver-
schiedenen Gründen (kausal), aus der Küche kommen 
(lokal), aus Polen stammen (Herkunft), ein Hand-
schuh aus Leder (Material) u.a. Im Hinblick auf die 
aus-Verben ist aus ein Wortbildungsmittel, ein Präfix, 
wie diejenigen sagen, die bei aus-Verben, auf-Verben, 
bei-Verben von Präfixbildungen sprechen. Streng ge-
nommen handelt es sich beim 
Wortbildungsmittel aus um 
ein Präfixoid, um ein Halb-
präfix; doch kein Gramma-
tiker verwendet den Begriff 
,Halbpräfixbildungen‘. Flei-
scher/Barz sprechen zwar 
von einer „Zwischenstellung 
zwischen Grundmorphemen 
und Affix“, doch an gleicher 
Stelle heißt es (1992, S. 27): 
„Die Zweckmäßigkeit und Adäquatheit der Kategorie 
Affixoid werden in jüngerer Zeit wiederholt in Frage 
gestellt“. Also bleibt man vorerst bei der Benennung 
,Präfixverben‘. In ihrem Aufsatz „Begehen, entgehen, 
ergehen, vergehen, zergehen - Präfixverben und ihre 
Bedeutung“ greift E. Donalies die Diskussion wieder 
auf (Sprachreport 2/2007, S. 22-24). Es gibt nicht nur 
Aussprachewörterbücher, Bedeutungswörterbücher, 
Synonymwörterbücher, Fremdwörterbücher, Wörter-
bücher für die Grundschule usw., sondern auch Ler-
nerwörterbücher. Zum Begriff des Lernerwörterbuchs 
sagt G. Jehle Folgendes (1990, S. 188f.):

Das Lernerwörterbuch ist somit ein plurifunktionales, 
linguistisch und didaktisch konzipiertes Wörterbuch, 

das dem fremdsprachigen Benutzer beim Dekodieren 
und Enkodieren von Texten sowie beim Lernen hilf-
reich zur Seite stehen soll.

Wie wichtig Lernerwörterbücher für die heutige 
Sprachpraxis geworden sind, das zeigen zwei von H.E. 
Wiegand 1998 und 2002 herausgegebene Sammel-
bände mit dem Titel „Perspektiven der pädagogischen 
Lexikographie des Deutschen“, in denen die beiden 
oben genannten Lernerwörterbücher von 30 Fachleu-
ten auf mehr als 1000 Seiten beschrieben und disku-
tiert werden. Zu den insgesamt 49 Beiträgen gehören 
Arbeiten wie die folgenden: „Grammatik der Verben“ 
(E. Schafroth), „Die Wortbildungsmittel“ (I. Barz), 
„Die Präpositionen“ (B. Schae der), „Kollokationen“ 
(L. Köster / F. Neubauer), „Wortfamilien“ (K. Müller / 
G. Augst), „Kulturgebundene Lexik“ (P. Kühn), „Die 
politische Lexik“ (U. Haß-Zumkehr), „Die Lemma-
selektion“ (M. Beißwenger / B. Kökel).

Angaben zur Häufigkeit

Gemessen an den in umfangreichen muttersprachlichen 
Wörterbüchern vorkommenden Beständen haben die 
Lernerwörterbücher eine relativ große Auswahl an 
aus-Verben aufgenommen. Das zeigen die folgenden 
Zahlenvergleiche (die erste Ziffer nennt die Anzahl der 
Wörter, die zweite die Anzahl der Wörterbuchseiten):

Wie man an der Übersicht ablesen kann, zeigen sich 
bei den bekanntesten Lernerwörterbüchern auffällig 
starke Unterschiede: Langenscheidt hat 280, de Gruy-
ter 148 aus-Verben aufgenommen; anzumerken ist 
allerdings, dass die Gesamtzahlen der Stichwörter be-
trächtlich voneinander abweichen: 66000/20000 (Ver-
lagsangaben).

Das Wörterbuch Deutsch-Mongolisch, bearbeitet von 
dem Mongolisten H.P. Vietze, hat auf nur acht Seiten 
immerhin 254 aus-Verben anzubieten.

Am umfangreichsten ist der Bestand der aus-Verben 
im ,Frühneuhochdeutschen Wörterbuch‘, einem Epo-
chenwörterbuch, das sich historisch auf den Sprach-

Duden: Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in acht Bd. (21993): 659/66
Duden: Deutsches Universalwörterbuch (52003): 519/26
Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (2003): 280/21
Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache (2000): 148/21
Wörterbuch Deutsch-Mongolisch (1987): 254/8
Frühneuhochdeutsches Wörterbuch (2. Band:1994): 926/47
Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache (1880): 26/1,5
Duden: Die deutsche Rechtschreibung (242006): 497/9
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gebrauch von 300 Jahren zwischen 1350 und 1650 
bezieht.

Aus heutiger Sicht interessiert, welche dieser Verben 
heute nicht mehr lexikalisiert sind. Hier einige Bei-
spiele, die in frühneuhochdeutscher Zeit noch zum 
deutschen Wortschatz gehörten: ausbannen: ,etw. 
austreiben (den Teufel)‘, ausbeichten: ,vollständig 
(alle Sünden) beichten‘, auserklären: ,etw. öffentlich 
erklären‘, ausfürchten: ,aufhören, sich zu fürchten‘, 
ausglauben: ,etw. ganz glauben‘, auskindbetten: ,das 
Wochenbett beenden‘, ausmüden: ,jdn. zermürben‘, 
,den Widerstand von jdm. brechen‘.

Übrigens gab es in dieser Zeit auch das Verb ausländen 
,an Land gehen (vom Schiff)‘. Der ausländer war eine 
Person aus einem anderen Rechtsgebiet, das konnte 
ein anderes Dorf sein, später dann aus einer anderen 
Region, aus einem anderen Land. Das von N. Osman 
erarbeitete „Kleine Lexikon untergegangener Wörter“ 
nennt acht aus-Verben, die „seit dem Ende des 18. 
Jahrhunderts“ untergegangen sind (91997, S. 38-41): 
ausantworten, ausersinnen, ausfenstern, ausheimisch 
(ausländisch), aussprechlich, aussehen (auswählen), 
austräglich, auswarften.

Aufschlussreich sind Vergleiche verschiedener Recht-
schreibduden zwischen 1880 und 2006. Nach den Aus-
zählungen von W.W. Sauer (1988, S. 80) enthielten die 
1. Auflage (1880) 28200, die 8. Auflage (1905) 34400, 
die 9. Auflage (1915) 62700, die 13. Auflage (1947) 
68400 Stichwörter. Die 24. Auflage (2006) enthält laut 
Vorwort 130000 Stichwörter. Umfangreicher wurden 
auch die registrierten Wortschätze der aus-Verben: 
1880: 15, 1905: 20, 1915: 40, 1980: 410, 2006: 497.

Bedeutungsbeschreibungen, Bedeutungs-
anordnungen, Wortbildungsbedeutungen 

Im Hinblick auf die Bedeutungsgruppen der Wortart 
,Verb‘ gehören die meisten aus-Verben zu den Hand-
lungsverben (etwa 170): ausarbeiten, ausbaggern, 
etwa 70 zu den Vorgangsverben: ausheilen, ausrei-
fen und etwa 20 zu den Zustandsverben: ausharren, 
ausbleiben. Wie eine Hochrechnung zeigt, lassen sich 
viele dieser Verben nicht eindeutig zuordnen, oder sie 
gehören zu mehreren Gruppen.

In ihrer Praxis neigen Wörterbuchmacher dazu, viele 
Lexeme als polyseme Einheiten zu lexikalisieren. Es 
ist nicht immer zu erkennen, ob es in der deutschen 
Gegenwartssprache eine Tendenz der Polysemierung 
gibt oder ob die allgemeine Wörterbuchpolysemie ein 
Problem der Lexikographen ist. Folgt man den Ent-

scheidungen der Lexikographen, so sind von den 519 
aufgenommenen aus-Verben 270 im Universalwör-
terbuch als monoseme Lexeme lexikalisiert worden: 
ausbetonieren, ausbuhen, ausklamüsern. Darüber hin-
aus gäbe es dann 133 aus-Verben mit zwei Einzelbe-
deutungen, 37 mit drei, 25 mit vier, neun mit sieben, 
drei mit acht: ausbrechen, drei mit neun: ausmachen 
und jeweils ein Verb mit zwölf: ausschlagen, sogar 
mit 13: ausgehen und 15 Bedeutungen: ausfahren. In 
den Lernerwörterbüchern haben die Verben aussetzen 
mit zehn (Langenscheidt) und ausgehen, ausmachen 
mit je acht Sememen die meisten Einzelbedeutungen 
(Kempcke, Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache, 
2000). Zu Recht wird die unmäßige Polysemierung 
von H.E. Wiegand kritisiert (2000, S. 1150):

Je mehr Einzelbedeutungen (Sememe) eines Lemma-
zeichens angesetzt werden, um so mehr Subkommen-
tare müssen formuliert werden, und um so länger und 
unübersichtlicher werden die Artikel

U. Haß-Zumkehr kennzeichnet die Bedeutungsbe-
schreibungen als „Herzstück des Wortartikels“ (2001, 
S. 27ff). Langenscheidts Großwörterbuch spricht in 
der Einleitung von einer „integrativen Bedeutungs-
beschreibung“, die mit folgenden Verfahren arbei-
tet (2003, S. XVIIff.): Umschreibungen, Synonyme, 
Antonyme, Kollokationen, Beispielsätze, typische 
Zusammensetzungen. Hier einige Beispiele aus Lan-
genscheidts Großwörterbuch mit „integrativen Bedeu-
tungsbeschreibungen“: Beim Lexem ausreden werden 
eine Umschreibung und ein Beispielsatz gebracht: a) 
,zu Ende sprechen‘, b) „Lass mich bitte ausreden“. 
Das Lexem ausrichten bekommt sechs Einzelbedeu-
tungen; in den Angaben kommen Kollokationen vor: 
a) ,Wettkämpfe ausrichten‘, b) ,Soldaten ausrichten‘, 
c) ,jemandem einen Gruß ausrichten‘. Beim Lexem 
auslaufen (mit sieben Einzelbedeutungen) kommen 
sieben Umschreibungen, vier Beispielsätze, drei Kol-
lokationen, ein Synonym, ein Antonym vor.

Die Anordnung der Einzelbedeutungen kann nach den 
Gesichtspunkten „eigentlich/ uneigentlich“, „konkret/
abstrakt“, „außersprachlich/innersprachlich“ prakti-
ziert werden (vgl. U. Haß-Zumkehr 2001, S. 24ff.). 
Sprachpädagogisch günstig ist es, wenn in Lerner-
wörterbüchern konkrete vor abstrakten Bedeutungen 
aufgeführt werden; das wird weitgehend befolgt: 
,eine Zitrone ausdrücken‘/,seine Gedanken ausdrü-
cken‘, ,Geld ausgeben‘/,sich als Arzt ausgeben‘, ,eine 
Pflanze ausgraben‘/,Erinnerungen ausgraben‘, ,Waren 
auslegen‘/,einen Text falsch auslegen‘. Bei anderen 
Verben scheinen Angaben konkreter Bedeutungen 
schwieriger zu sein, daher werden sie nachgeordnet: 
auslassen: ,etwas nicht sagen‘/,Schmalz, Butter aus-
lassen‘, ausschlachten: ,etwas ausnutzen‘/,ein Tier 
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ausschlachten‘. Trotz der übermäßig praktizierten 
Polysemie lassen sich aus dem Teilsystem der aus-
Verben einige Bedeutungsgruppen herauslösen, die als 
semantische Ausrichtungen zu erkennen sind, am meis-
ten bei motivierten oder teilmotivierten Bildungen. 
Am stärksten bewirken das die Richtungsverben und 
die Perfektiva, auch Ingressiva, Ornativa, Privativa 
und Faktitiva kommen vor:

Richtungsverben (ca. 60%): Basis Verb: 1. ausreisen, 
auslaufen, ausladen; 

Perfektiva (ca. 30%): Basis Verb: 2. auslesen, ausre-
den, ausdiskutieren; 

Ingressiva: Basis Verb: 3. auslösen, ausbrechen;

Ornativa: Basis Nomen: 4. auszementieren, aus-
schmücken; 

Privativa: Basis Nomen: 5. ausgräten, ausmisten;

Faktitiva: Basis Adjektiv: 6. ausnüchtern, ausleeren.

Die Zahlenangaben darf man nicht überbewerten: 60% 
Richtungsverben, das besagt nur, dass in Wortartikeln 
mindestens ein Semem vorliegt, das eine Richtung 
angibt; bei vielen dieser Verben werden im Rahmen 
der verbreiteten Polysemie noch andere Bedeutungen 
realisiert, z.B. bei ausfahren und ausführen. Immer-
hin dürften die meisten Richtungsverben bei der Re-
zeption und Produktion von Texten nicht so schwierig 
sein, weil sie meistens eine konkrete Bewegung aus-
drücken, sich mit ,hinaus‘ umschreiben lassen: aus-
fließen, auslaufen, aussenden, aussteigen. Auch einige 
Perfektiva sind noch als motivierte Verben zu erken-
nen, vor allem solche, die in den Wörterbüchern mit 
,zu Ende‘ oder ,völlig‘ umschrieben werden: ausdis-
kutieren, ausformulieren, auslesen, ausreden (lassen), 
austrinken, ausreifen.

Teilsysteme des Teilsystems: ausbilden 
– Ausbildung – Ausbilder(in) 

Innerhalb des Teilsystems der aus-Verben lassen sich 
kleinere Teilsysteme beschreiben, die auch Gegen-
stände des Systemlernens sein können; gemeint sind 
z.B. die Ableitungsgruppen mit den Suffixen -ung und 
-er. „Das Suffix -ung, mhd. -unge, ist neben -er eines 
der produktivsten substantivbildenden Suffixe in der 
deutschen Sprache der Gegenwart,“ so die quantita-
tive Einschätzung bei W. Fleischer (41975, S. 164). In 
der Überzahl sind hier die Handlungsbeschreibungen: 
Ausbaggerung, Ausbeutung, Ausbürgerung u.v.a.; auch 
Vorgangsbeschreibungen gehören dazu: Ausdünstung, 
Ausheilung, Ausreifung. Manchmal liegt eine doppelte 
semantische Ausrichtung vor: Ausbildung als Vor-

gangsbeschreibung: „Die Ausbildung dauerte lange“, 
als Resultatsangabe: „Sie hat eine gute Ausbildung“. 
Bei den Suffixbildungen mit -er sind die Personen-
bezeichnungen, die Nomina agentis, in der Überzahl: 
Ausbilder(in), Ausbrecher, Aussiedler, Auswanderer 
u.v.a. Andere gehören zu den Sachbezeichnungen: 
Ausläufer, Auslöser, Ausrutscher.

Neben den zahlreichen explizit gebildeten kommen 
viele implizite Ableitungen vor, vor allem als Hand-
lungs- und Vorgangsbeschreibungen; solche zu star-
ken Verben: Ausfahrt, Ausfall, Ausflug, Ausstieg und 
solche zu schwachen Verben: Ausbau, Ausschau, 
Auswahl. Auch adjektivische Präfix-Suffixbildungen 
gehören zu einem Teilsystem des Teilsystems der 
aus -Verben: ausdrücklich, ausschließlich, ausfindig, 
auswechselbar; einige kommen nur in Negation vor: 
unauslöschlich, unaussprechlich, unausweichlich. 
Es gehört schon viel Sprachkompetenz dazu, solche 
Wortbildungen zu verstehen oder zu benutzen.

Zu ergänzen sind zahlreiche 2. Partizipien mit der 
Konstituente aus-, die zumeist wie Adjektive benutzt 
werden, sogar attributiv und prädikativ: ausgebombt, 
ausgeglichen, ausgezeichnet; einige bevorzugen die 
attributive Verwendung: ausgesucht, ausgewählt, an-
dere sind zu Partikeln geworden: ausgenommen, aus-
gerechnet. In den Lernerwörterbüchern sind fast 40 
Partizipialformen dieser Art aufgenommen worden. 
Das Wort Auszubildende, Kurzform Azubi, wird im 
Deutschen Universalwörterbuch als amtssprachlich 
eingestuft, für die Lernerwörterbücher ist es normal-
sprachlich.

Diese und andere Teilsysteme zeigen, wie hilfreich 
eine Sprachpädagogik sein kann, die alle Einzelwörter 
als Systemwörter versteht und behandelt.

Fragen der kulturellen Orientierung
Wörterbuchartikel vermitteln grammatische, seman-
tische, stilistische Angaben, sie sagen darüber hinaus 
auch etwas zur kulturellen Orientierung im Land der 
fremden Sprache. Wörter können als Kulturträger ver-
standen werden. In Zeiten des interkulturellen Um-
gangs ist diese Wahrnehmung stärker als in Zeiten 
des bloßen Vokabellernens. Nominale Benennungen 
haben dazu mehr anzubieten als Reihen von an-, auf- 
und aus-Verben; doch selbst hier sind kulturelle Kon-
notationen und Denotationen mehr oder weniger mit-
gegeben.

Eine mongolische Deutschlehrerin wundert sich über 
die etwa 50 Zusammensetzungen zum Wort Auto in 
einem Lernerwörterbuch; sie staunt über viele der fast 
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100 Komposita zum Stichwort Arbeit: Arbeitsmarkt, 
Arbeitskampf, Arbeitsrecht, Arbeitslosengeld, Arbei-
terwohlfahrt, zögert ein wenig bei der überlangen 
Formulierung der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 
nimmt besonders wahr, dass es zu Urlaub zwanzig 
Zusammensetzungen: Urlaubsrecht, Urlaubsgeld, Bil-
dungsurlaub, Erziehungsurlaub und zu Freizeit acht 
Zusammensetzungen gibt: Freizeitgestaltung, Frei-
zeitkleidung, Freizeitindustrie.

Im Bereich der aus-Verben sind solche direkten Hin-
weise seltener zu finden, doch auch hier fällt einiges 
auf. Bei den Präfixverben sind es vor allem die Bei-
spielsätze, die direkte oder indirekte Auskünfte ver-
mitteln. Folgt man den personalen Beispielsätzen in 
Lernerwörterbüchern, so scheint die deutsche Sprache 
wegen des Überangebots an er-Sätzen eine Männer-
sprache zu sein. Zum Lexem ausbilden werden fol-
gende personale Beispielsätze angeboten (de Gruyter, 
S. 76): „Er wurde als, zum Techniker ausgebildet“ 
– „Er ist in Betriebswirtschaft, am Computer ausge-
bildet (worden)“ – „Er hat sich als Pilot, zum Piloten 
ausgebildet“ – „Die Eltern ließen die musischen Anla-
gen, das zeichnerische Talent des Jungen ausbilden“. 
Inmitten dieser er-Sätze erscheint ein sie-Beleg: „Sie 
ließ sich als, zur Krankenschwester ausbilden“. Bei 
den Handlungs- und Vorgangsbeschreibungen auf 
-ung finden sich nur er-Sätze: „Er befindet sich noch 
in der Ausbildung“ – „Er hat eine gute Ausbildung (als 
Arzt, Musiker, Techniker) erhalten“ – „Er hat eine ab-
geschlossene Ausbildung“.

Besonders problematisch werden die einseitigen Bei-
spiele, wenn zu einem Stichwort nur ein Beispielsatz 
gebildet wird: ausbedingen: „Er hat sich drei Tage Zeit 
zum Überlegen ausbedungen“; ausbezahlen: „Er hat 
die Erben, den Partner ausbezahlt“; aushändigen: „Er 
händigte ihm seinen Lohn aus“. Vereinzelt kommen 
auch sie-Sätze vor: „Sie hat vor Weihnachten im La-
den, in der Praxis, beim Bäcker ausgeholfen.“ Leider 
sind und bleiben er- Beispielsätze in der Überzahl. Und 
das passiert in einem Wörterbuch, das von zwei Män-
nern und sieben (!) Frauen erarbeitet wurde.

Umgangssprachliche Wörter

Eine Reihe von Wörtern oder Wortverbindungen wird 
– normalerweise – nur in der gesprochenen Sprache 
verwendet. Solche Wörter kann man verwenden, wenn 
man mit Freunden und Bekannten spricht, also in einer 
privaten, alltäglichen Unterhaltung. [...] Natürlich kann 
man sie auch schreiben, etwa in privaten Briefen; man 
findet sie sicherlich auch in Romanen, Theaterstücken 
[...] 

So beschreiben die Autoren im Vorwort des Langen-
scheidt Großwörterbuchs die Varietät der Umgangs-
sprache und sie meinen Wörter wie ausknobeln, auskla-
müsern, austricksen. Ähnliches wird in Erläuterungen 
zum Wörterbuch des Verlags de Gruyter gesagt.

Für Studenten, die in London, Moskau, Tokio, Kairo 
oder Ulan-Bator die deutsche Sprache lernen bzw. 
studieren, ist und bleibt die Umgangssprache eine 
schwer verständliche und vielfach erklärungsbedürf-
tige Sprachform, weil sie meistens mit Aufgaben der 
schriftlichen Sprachrezeption und Sprachproduktion 
zu tun haben.

Dennoch, die Umgangssprache kommt auch in Ro-
manen und Theaterstücken vor, dies schon im 19. 
Jahrhundert, beispielsweise bei Th. Fontane oder G. 
Hauptmann, doch besonders in der Literatur nach 
1945, z.B. bei Böll, Brecht und Grass. Schon auf der 
ersten Seite des Romans ,Ein weites Feld‘ (1997) stößt 
der Leser auf Beispiele umgangssprachlicher Prä-
gung: „Überall wird von Metes Hochzeit gemunkelt. 
[...] Ist da was dran, Fonty?“ Eine Seite weiter: „Bin 
immer noch kolossal schlapp und nervenrunter.“ Oder 
auf Seite 3 zu einem Geburtstag: „Da kann man nicht 
still drüber weg. Muß begossen werden.“ Immerhin, 
die Wörter munkeln, kolossal, schlapp, begießen sind 
in Langenscheidts Großwörterbuch zu finden. Auf der 
Wortstrecke der aus-Verben haben 46 Wörter bzw. 
Einzelbedeutungen die Kennzeichnung „umg.“ oder 
„gespr.“; hier einige bekannte Beispiele: etwas aus-
bügeln, ausflippen, ausknobeln, auspacken (,erzäh-
len‘), ausquetschen (,viele Fragen stellen‘), ausrasten 
(,die Nerven verlieren‘), ausspannen (,jemandem die 
Freundin wegnehmen‘), austricksen. Relativ viele 
feste Wendungen sind dabei: etwas ausgefressen ha-
ben, jemandem eins auswischen. Erschwerend kommt 
hinzu, dass einige dieser aus-Verben neben der um-
gangssprachlichen eine normalsprachliche Bedeutung 
haben, z.B. auspacken, ausquetschen, ausrasten, aus-
rücken, ausspannen, auswischen.

Andere Präfixverben

Die bisherigen Untersuchungen beziehen sich auf 280 
bzw. 148 aus-Verben in verschiedenen Lernerwörter-
büchern. Mit den gleichen Verfahren kann man die 
anderen 14 Präfixverben untersuchen. Zunächst einige 
Angaben zur Häufigkeit und zu ihren semantischen 
Ausrichtungen (nach Langenscheidts Großwörter-
buch): Am häufigsten sind die ab-Verben (374), die 
aus-Verben (280), die an-Verben (279), die auf-Verben 
(265), die ein-Verben (251), die um-Verben (226), die 
durch-Verben (195), die über-Verben (147) und die 
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zu-Verben (122); eine geringere Häufigkeit haben 
die nach-Verben (91), die vor-Verben (86), die unter-
Verben (66), die mit-Verben (48), die bei-Verben (21) 
und die hinter-Verben (7). Das ergibt eine Gesamt-
summe von 2458 Präfixverben, die, das wird wenig 
beachtet, nach ähnlichen grammatischen Regeln ge-
bildet und benutzt werden: trennbar/untrennbar oder 
zweiförmig, konkret/abstrakt, mit unterscheidbaren 
Wortbildungsbedeutungen. Die meisten dieser fast 
2500 Präfixverben folgen der Regel der trennbaren 
Verben, operieren also mit der Satzklammer. In der 
folgenden Übersicht werden die wichtigsten Wortbil-
dungsbedeutungen angegeben:

an-: Annäherung: anfliegen; befestigen: anhängen, an-
binden; Beginn: anbraten, anbohren; Hinwendung: an-
blicken, anflehen;

auf-: aufsteigende Bewegung: aufhängen, aufbranden; 
öffnen: aufschließen, aufschneiden; Beginn: aufblühen, 
aufflammen; Ende: aufessen;

durch-: räumlich: durchfahren, durchwandern; perfek-
tiv: durchbacken, durchdenken;

um-: räumlich, um herum: umfliegen, umarmen; ändern: 
umarbeiten, umbenennen;

über-: räumlich: überdachen, überfliegen; zu viel/zu 
stark: überbetonen, überdehnen, überdrehen, überla-
den;

unter-: räumlich: unterführen, unterlegen; zu wenig/zu 
gering: unterschätzen, unterfordern; 

vor-: räumlich: vorrücken, vorreiten; vorangehend: vor-
abdrucken, vordenken;

nach-: hinterher: nacheilen, nachtragen, nachspringen; 
noch einmal: nachfärben, nachfassen, nachlesen; nach-
machen: nachmalen, nachbilden, nachplappern; 

mit-: ein Mitwirken: mitmachen, mitarbeiten, mitre-
den;

zu-: auf ein Ziel hin: zubewegen; ein Hinzufügen: zu-
zahlen, zukaufen; ein Schließen/Verschließen: zubin-
den, zudrehen, zumachen;

Wie bei den aus-Verben ist auch hier anzumerken, 
dass zahlreiche dieser Präfixverben sich semantisch 
nicht eindeutig zuordnen lassen; bei anderen fällt eine 
vielfältige Polysemie auf: anlegen: ,ein Beet anlegen‘, 
,das Lineal‘, ,das Geld anlegen‘, ,Schmuck‘, ,einen 
Verband anlegen‘. Bei muttersprachlichen Benutzern 
funktionieren diese unterschiedlichen Gebrauchswei-
sen, obwohl sie die Unterscheidungen nicht immer er-
klären können.

Bei fast allen Verbtypen dieser Art wird eine konkrete 
Bewegung beschrieben, vielfach eine Richtungsan-

gabe. Im Zeitalter des Autos zeigt sich das in kon-
zentrierter Form bei den Präfixverben mit der Basis  
fahren; immer können Auto und Bezeichnungen ande-
rer Fahrzeuge als Subjekte der Sätze fungieren: „Ein 
Auto fuhr ab/an/auf einen Traktor auf/Waren aus/um-
fuhr eine Baustelle/überfuhr eine Katze/fuhr am Kiosk 
vor/sie wollte nachfahren/er konnte nicht mitfahren“ 
u.a. Auch bei anderen Verben des Grundwortschatzes 
werden zahlreiche Wortbildungen dieser Machart rea-
lisiert, beispielsweise zu setzen, stellen, legen.

Sogar das ,Schwammwort‘ machen, so bei L. Reiners 
1943, hat in der heutigen Wortbildung eine breite Auf-
nahme gefunden. In den rückläufigen Wörterbüchern 
zur deutschen Gegenwartssprache werden viele Kom-
posita zu machen aufgeführt, bei E. Mater (41989,  
S. 365) insgesamt 85, bei G. Muthmann (1988, S. 607) 
89; darunter sind jeweils elf Präfixverben. In Langen-
scheidts Großwörterbuch finden sich zehn dieser Prä-
fixverbtypen zu machen: abmachen, anmachen (auch: 
„in der Disko ein Mädchen anmachen“), aufmachen, 
ausmachen, durchmachen, einmachen, mitmachen, 
nachmachen, vormachen, zumachen. Stilistiker haben 
zumeist die konkreten Gebrauchsweisen kritisiert: ,ein 
Schild abmachen‘ - ,die Tür aufmachen‘ - ,das Licht 
ausmachen‘ - ,das Geschäft zumachen‘. Weniger kri-
tisiert wurden die abstrakten Gebrauchsweisen: ,einen 
Termin abmachen‘ - ,sich in die Berge aufmachen‘ - 
,einen Treffpunkt ausmachen‘ - ,sich nichts vorma-
chen lassen‘.

Folgt man den Angaben der Bibelkonkordanz (1962) 
so gibt es im Alten und Neuen Testament 37 aus-
Verben mit 330 Belegen: ausgehen (44), ausstrecken 
(33), austreiben (29), aussenden (22), ausziehen (,fort-
ziehen‘) (20), ausgießen (19), ausbreiten (19), ausle-
gen (15), ausfahren (13), ausstoßen (12), auslöschen 
(9), ausreißen (9), ausharren (7), ausschließen (7), 
ausrotten (6) u.a. Die an-Verben sind mit 21 Lexemen 
(und 310 Belegen) vertreten: anbeten (62), annehmen 
(45), anrufen (39), ansehen (36), anblicken (19), an-
ziehen (19), anklagen (14), anrechnen (13), anklopfen 
(14), anvertrauen (11), anhören (8), anzeigen (8) u.a. 
Bei den auf -Verben kommen 35 Lexeme mit 462 Bele-
gen vor: aufstehen (107), aufnehmen (49), auferstehen 
(45), aufhören (,ablassen‘) (31), auflegen/auferlegen 
(23), aufgehen (20), aufbauen (20), aufsteigen (14), 
aufwachsen (13), auftreten (11), aufbewahren (9) auf-
fahren (,hinauffahren‘) (9), sich aufmachen (11) u.a.

Es erfreut ausländische Deutschlernerinnen, dass es 
in der deutschen Gegenwartssprache auch humorvolle 
Wortbildungen gibt, dazu gehören etwas ausbaden 
(müssen), ausbrüten (,ausdenken‘), ausgepumpt sein. 
Dazu gehören nicht: Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 
auszugsweise, unausstehlich.
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Wörterbücher als Lernerwörterbücher

Vielfach geben Sprachlerner sich damit zufrieden, 
dass sie zu einzelnen Lexemen je eine Einzelbedeu-
tung rezipieren oder produzieren können. Sie verlieren 
die Aufmerksamkeit für andere Einzelbedeutungen, 
den Blick für die Gesamtstrukturen der Wortinhalte, 
vor allem dann, wenn sie Wörterbücher nur als Nach-
schlagehilfen für unbekannte Sememe und nicht als 
Lernerwörterbücher verstehen und benutzen. Hier an 
den Beispielen ausspannen und aussparen (Langen-
scheidt, S. 111):

aus·span·nen (hat) [Vt/i]1 (ein Tier) a. e-m Tier das
Geschirr2 abnehmen u. es vom Wagen losmachen
 anspannen <ein Pferd, e-n Ochsen a.>;[Vt ]2 j-m 
j-n a.n gespr; j-m den Freund/die Freundin wegneh-
men; [Vi] 3 für e-e bestimmte Zeit nicht arbeiten, um
sich zu erholen: Es ist höchste Zeit, wieder einmal 
richtig auszuspannen;[Vr] 4 sich a. gespr  a. (3)
aus·spa·ren (hat)[Vt] 1 etw. a. e-e Stelle in e-m
Raum oder von e-r Fläche für j-n/etw. frei lassen: 
im Zimmer e-e Ecke für die Stereoanlage a. 2 etw.
a. über ein Thema nicht sprechen  vermeiden:
Das Thema Umweltschutz blieb bei der Bespre-
chung ausgespart || hierzu Aus·spa·rung die; meist

Die Bedeutungsbeschreibungen bewegen sich von 
,konkret‘ zu ,abstrakt‘. Für mongolische Deutschstu-
dentinnen ist die erste Bedeutungsangabe erfahrungs-
näher als für Studierende in europäischen Großstäd-
ten: ,ein Tier ausspannen‘. Schwierig ist die zweite 
Einzelbedeutung: ,jemandem den Freund/die Freundin 
wegnehmen‘: a) weil umgangssprachlich, b) wegen 
der Übertragung vom tierischen auf das menschliche 
Leben, c) wegen der syntaktischen Konstruktion: je-
mandem jemanden ausspannen. Ähnliches lässt sich 
zur dritten Bedeutung sagen: „Es ist höchste Zeit, wie-
der einmal richtig auszuspannen.“ Bei aussparen las-
sen sich ähnliche Überlegungen anstellen. An den Bei-
spielsätzen zum Lexem ausbrechen wird deutlich, wie 
unterschiedlich die zugehörigen Einzelbedeutungen 
sein können (Kempcke 2000, S. 76f.): „der Säugling 
hat den Brei ausgebrochen“ – „der Sexualtäter ist aus 
der Haftanstalt ausgebrochen“ – „ aus dem Zoo ist ein 
Löwe ausgebrochen“ – „er ist aus seiner Ehe ausge-
brochen“ – „ein Feuer, ein Krieg, eine Seuche brach 
aus“ – „der Vulkan ist wieder ausgebrochen“ – „Jubel, 
Begeisterung brach unter den Zuschauern aus“ – „ihm  
bricht der Schweiß aus“. Hier steht die Sprachlehrfor-
schung vor schwierigen Aufgaben; es lohnt sich auf 
jeden Fall, die Aufmerksamkeit vom Einzelbeispiel 
auf die ganze Bedeutungsstruktur eines Wortes auszu-
weiten.

Die beiden großen Lernerwörterbücher operieren mit 
Termini wie „Wortfamilie“, „Wortfeld“, „Synonym“, 
„Antonym“, „Kollokation“ und bieten somit Verfah-
ren für Systembeschreibungen und für ein Systemler-
nen an, es sind wichtige Grundbegriffe auch für die 
Realisierung einer pädagogischen Lexikographie, wie 
H.E. Wiegand (1998/2002) sie fordert. Über Kolloka-
tionen wird in Lernerwörterbüchern mehr gesagt als 
in muttersprachlichen Wörterbüchern, in denen diese 
Sehweise oft gänzlich fehlt. In Langenscheidts Groß-
wörterbuch werden sie sogar besonders gekennzeich-
net: <Waren austauschen>, <Gefangene austauschen>, 
<einen Spieler austauschen>. Auch das Wörterbuch 
des Verlags de Gruyter kennt und nennt den Begriff 
und arbeitet mit Beispielen der Wortkombinatorik  
(S. XIV). „Kollokationsangaben werden in der Lerner-
lexikographie als besonders nützlich und notwendig 
angesehen, sie gelten als wichtige Versatzstücke für 
die Textproduktion“, so eine Anmerkung bei P. Kühn 
(1998, S. 54), an gleicher Stelle zitiert er F.J. Haus-
mann: „Wortschatzlernen ist Kollokationslernen“.

Auch mit Synonymen und Antonymen wird in Ler-
nerwörterbüchern mehr gearbeitet. Zwischen ausbag-
gern und auszupfen bringt Langenscheidt 84 Syno-
nym- und 24 Antonym-Angebote; dabei operiert man 
mit strukturverschiedenen Präfixverben, z.B. bei den 
Antonymen: a) mit ungleichen Präfixen und gleichen 
Basiswörtern: einatmen – ausatmen, einpacken – aus-
packen, einräumen – ausräumen; b) mit ungleichen 
Präfixen und ungleichen Basiswörtern: auslöschen 
– anzünden, ausdrehen – anstellen, aussprechen – ver-
schweigen.

Die praktische Arbeit mit Wortfeldern und Wortfami-
lien wird zumindest eingeleitet: Das Wörterbuch des 
Verlags de Gruyter bietet im Anhang 80 gegliederte 
Wortfelder an, auf die innerhalb einzelner Wortartikel 
mit der Kennzeichnung FELD verwiesen wird. Dazu 
gehören fünf Wortfelder zum Rahmenthema ,Um-
welt‘, fünf zum Thema ,optischer Sinneseindruck‘, 
vier zu ,Bewegung auf dem Land‘, acht zum Thema 
,Zeit‘. Im gleichen Wörterbuch werden zu 142 der 148 
aus-Verben Verbindungen zu Wortfamilien hergestellt. 
Zu jeder Wortfamilie gehört ein Kernwort als Bezugs-
größe, das als Zentrum der Wortfamilie verstanden 
wird: ausgraben/graben, auszählen/Zahl, auslaufen/
laufen. Synonyme und Antonyme werden hier durch 
die Abkürzungen SYN und ANT gekennzeichnet.

Bis in die heutige Praxis hinein werden Wörterbücher 
als erste und letzte Hilfe in schwierigen Situationen, 
als Nothelfer verstanden. Das mag weiterhin so sein. 
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Doch die Lernerwörterbücher haben mehr zu bieten. 
Die moderne Lexikographie ist längst zu einer prak-
tischen Disziplin der angewandten Sprachwissenschaft 
geworden. Aus Einzelworthinweisen wurde eine Wort-
schatzlexikographie, die als Komponente des Sprach-
lernens, des Sprachunterrichts in vielen Wortartikeln 
etwas vom Reichtum des Wortschatzes aufzeigen oder 
entdecken lassen kann. Hier, beispielsweise im Hin-
blick auf die Kollokationspraxis, können Verfasser 
von muttersprachlichen Wörterbüchern einiges hinzu-
lernen.
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Vom 2. bis 4. April 2008 fand im IDS die 14. Arbeitsta-
gung zur Gesprächsforschung statt. Diese alljährliche 
Tagung versteht sich als Forum der Präsentation und 
Diskussion des aktuellen Forschungsstandes der Ge-
sprächsforschung. Sie befasst sich nicht nur mit Theo-
rien und Befunden zur Erforschung von Gesprächen, 
sondern auch mit den besonderen Arbeitsbedingungen 
und Vorgehensweisen bei der Analyse von aufgezeich-
neten Gesprächen. Diese methodischen und technolo-
gischen Fragen standen auf der diesjährigen Tagung, 
die unter dem Thema „Arbeiten mit Gesprächsdaten: 
Aufnahme, Transkription, Präsentation“ einen Über-
blick über den aktuellen Stand der Technik bei der 
Arbeit mit Gesprächskorpora gab, im Vordergrund. 
Erstmals widmete sich damit eine ganze größere Pu-
blikumstagung den bisher nur von kleinen Spezialis-
tenzirkeln diskutierten Fragen der technologischen 
Grundlagen der Gesprächsforschung. Die Abfolge der 
Vorträge orientierte sich am gesprächsanalytischen 
Arbeitsprozess – von der Aufnahmetechnik über die 
Datenaufbereitung und Korpusarbeit hin zur Ergeb-
nispräsentation:

Im Bereich Aufnahmetechnik wurden die neues- •
ten digitalen Aufnahmegeräte für Ton (Wilfried 
Schütte) und Video (Martin Hartung) vorgestellt. 
Die Technik macht hier derzeit rasante Entwick-
lungen und auch Verwerfungen durch – mitunter 
verschwindet Vielversprechendes schnell wieder, 
weil es sich nicht am Markt durchsetzen kann, 
man denke an den Sieg der Blu-ray-Disc über die 
HD-DVD bei den hochauflösenden Videoforma-
ten. Daher benannten die Vorträge Auswahl- und 
Bewertungskriterien für die passende Technologie 
in Abhängigkeit von Forschungsinteressen und 
Aufnahmeszenarien und gaben damit zumindest 
mittelfristig haltbare Ratschläge für die Praxis der 
Feldaufnahme.

Im Bereich Datenaufbereitung ging es um Konven- •
tionen und Computerprogramme für die Transkrip-
tion von Gesprächen. Margret Selting, Arnulf 
Deppermann und Thomas Schmidt berichteten 
über die laufende Arbeit an der Aktualisierung 
der seit 1998 etablierten GAT-Konventionen im 

arbeiten mit GesprächsDaten 
Bericht von der 14. Arbeitstagung zur Gesprächsforschung

von Wilfried Schütte
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Hinblick auf neuere Entwicklungen in der Pro-
sodieforschung, des multimodalen Ansatzes und der 
Datentechnologie. Pia Bergmann und Christine 
Mertzlufft stellten ihr Online-Tutorial zur prosodi-
schen Transkription vor, mit dem TranskribentIn-
nen lernen, insbesondere die für die GAT-Notation 
zentrale Intonationsphrase zu bestimmen. Gerade 
für komplexe Transkripte mit interlinear geführten 
Annotationsspuren und für die Weiterverwendung 
in Gesprächsdatenbanken sind Transkripteditoren 
für die Transkription, Visualisierung und Auswer-
tung von Audio- und Videoaufnahmen von Gesprä-
chen nützlich. Thomas Schmidt präsentierte das 
von ihm entwickelte EXMARaLDA, Han Sloetjes 
das am MPI Nijmegen entwickelte ELAN. Beide 
Programme zeichnen sich durch eine unbeschränkte 
Zahl von Annotationsspuren und Annotationen, 
Unterstützung vieler Formate von Mediendateien, 
leistungsfähige Suchwerkzeuge und vielfache Aus-
tauschmöglichkeiten mit Transkripten aus anderen 
Programmen aus. Caren Brinckmann und Stefan 
Kleiner führten die Arbeit mit dem niederländi-
schen Programm Praat vor, wie es im IDS-Projekt 
„Deutsch heute“ eingesetzt wird. Praat ist zwar 
ursprünglich ein Programm zur phonetischen und 
prosodischen Analyse von Audiodateien, lässt sich 
aber auch als Transkripteditor nutzen; frappierend 
ist die Skriptfähigkeit von Praat – so lassen sich 
zum schnellen Hörvergleich alle Belege zu einem 
bestimmten Wort aus einer Vielzahl von Aufnah-
men in einer Datei zusammenschneiden. Der von 
Oliver Ehmer entwickelte Transformer ist ein 
Werkzeug zur Weiterverarbeitung von Gesprächs-
daten aus EXMARaLDA, ELAN, Praat und ande-
ren Programmen; er dient der Korpusorganisation, 
Layout-Anpassung für Transkripte, Datenbearbei-
tung und Recherche. Götz Schwab führte Trans-
ana vor, ein kompaktes Transkriptions- und Ana-
lyseprogramm zur Verarbeitung von Audio- und 
Videodateien am PC. Bei diesen Vorträgen wurde 
deutlich, dass heute der integrierte Zugriff auf den 
Transkriptionstext und die Mediendatei und damit 
eine Synchronisation von Text und Mediendatei 
(„Alignment“) Standard ist, wenn man nicht mit 
einem Textverarbeitungsprogramm, sondern mit 
einem spezialisierten Editor transkribiert. Inter-
operabilität ist eine zentrale Anforderung an die 
Werkzeuge: Eine Orientierung an allgemein ak-
zeptierten Konventionen (insbesondere GAT), an 
Dateiaustauschformaten (insbesondere XML), an 
linguistischen Typen für Annotationsspuren und 
eine Benutzung kontrollierter Vokabulare erleich-
tert die Übergabe solcher Transkriptkorpora an 
Recherche-Datenbanken. Der analytischen Arbeit 
bis hin zur Ergebnispräsentation dienen sozialwis-

senschaftliche Programme wie ATLAS.ti (vorge-
stellt von Susanne Friese), das auf der „Grounded 
Theory“ basiert. Solche Programme könnten auch 
gesprächsanalytisch nutzbar sein, sofern die Inte-
gration komplexer Transkripte besser gelöst wird.

Das Angebot von Korpusanbietern zielt auf eine  •
vielfältige Nutzungsmöglichkeit der Korpora über 
den Entstehungskontext hinaus, um den sehr gro-
ßen Aufwand bei der Erstellung und Pflege von 
Korpora gesprochener Sprache im Vergleich zu 
Textkorpora zu rechtfertigen. Christoph Draxler 
berichtete über das Bayerische Archiv für Sprach-
signale, Christian Liebl über das Wiener Pho-
nogrammarchiv, Martin Hartung beschrieb das 
Archiv für Gesprochenes Deutsch (AGD), mit 
dem das Open-Access-Konzept auf Korpora aus-
gedehnt wird: Das AGD bietet dialektale und Ge-
sprächskorpora an, dazu über die Datenbank Ge-
sprochenes Deutsch Recherchemöglichkeiten in 
der Dokumentation und den Transkripten und ver-
steht sich zudem als zentrale Beratungsinstitution. 
Arnulf Deppermann stellte schließlich das neue 
IDS-Projekt eines „Forschungs- und Lehrkorpus 
gesprochenes Deutsch“ vor. Seine Überlegungen, 
wie man zu einem repräsentativen Korpus kommt, 
zeigten, dass Korpusarbeit nicht technologie-fixiert 
sein darf, sondern stets methodologische Fragen 
der Gesprächsforschung mitreflektieren muss.

Im Bereich Ergebnispräsentation referierten  • Katja 
Mruck und Günter Mey über das Online-„Fo-
rum Qualitative Sozialforschung“ und das „So-
cial Science Open Access Repository“, mit denen 
eine von der DFG bei der Mittelvergabe geforderte 
freie Verfügbarkeit von Projektergebnissen (Open- 
Access) erreicht wird. Martin Hartung berichtete 
unter dem Titel „Digitales Publizieren“ über den 
Verlag und die Online-Zeitschrift zur Gesprächs-
forschung. Das Online-Publizieren führt mögli-
cherweise durch den erleichterten Zugang und die 
besseren Recherchemöglichkeiten zum Verschwin-
den traditioneller Printpublikationen; für die Prä-
sentation gesprächsanalytischer Forschung ist es  
durch die Integration von Audio- und Videodateien 
in Publikationen vorteilhaft.

Die Tagung zeigte, dass „Blicke über den Zaun“ für 
Fragen der Gesprächsforschung gerade in technolo-
gischen Fragen anregend und erhellend sind. Das betraf 
z.B. die Darstellung des niederländischen Analysepro-
gramms Praat aus phonetischer und variationslingu-
istischer Sicht, sozialwissenschaftliche Software zur 
qualitativen Analyse wie ATLAS.ti und MaxQDA und 
Korpusanbieter wie das Wiener Phonogramm-Archiv, 
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das die kulturgeschichtliche Dimension der Sammlung 
von authentischen Dokumenten gesprochener Sprache 
verdeutlicht – so etwa in einem Grußwort von Kaiser 
Franz Joseph, gesprochen 1903 in seiner Sommerfri-
sche Bad Ischl in den damals revolutionären Phono-
graphen. Und während die 120 kg wiegende Ausrüs- 
tung der Feldforscher damals als leicht und mobil be-
worben wurde, sind die Tasten aktueller Aufnahme-
geräte für Leute mit kräftigen Fingern schon fast zu 
miniaturisiert …

Zum Konzept der Arbeitstagung gehörten schon im-
mer Datensitzungen; dieses Jahr gab es drei Work-
shops – von Pia Bergmann und Christine Mertzlufft 
zur prosodischen Transkription, von Ines Bose und 

Beate Wendt zur Transkription von Sprechausdruck 
und von Wilfried Schütte zu Powerpoint-Präsenta-
tionstechniken mit Audio und Video. Außerdem hielt 
der Verein für Gesprächsforschung seine Mitglieder-
versammlung ab. Erstmalig wurde auf der Tagung 
auch der vom Verein ausgelobte Dissertationsförder-
preis verliehen – an Oliver Ehmer für seine Arbeit zu 
„Fiktionalität in Alltagsgesprächen“.

Die Relevanz des Tagungsthemas und der Bedarf an 
diesbezüglichen Informationen zeigte sich deutlich in 
der Zahl von insgesamt ca. 130 TeilnehmerInnen. Ins-
besondere die für die Arbeitstagung neuartige Fach-
messe am letzten Tag mit 20 Ständen zeigte durch 
ihren guten Besuch und die vielen Vorführungen und 
Diskussionen, welch großer Bedarf unter Gesprächs-
forscherInnen an Beratung und Erfahrungsaustausch 
im Umgang mit Hard- und Software zur Forschungs-
praxis besteht. Auf der Fachmesse konnte man die in 
den Vorträgen vorgestellten Angebote näher kennen-
lernen; dazu kamen weitere Anbieter u.a. für Aufnah-
megeräte, Transkriptionsprogramme und für Doku-
mentation und Metadatenverwaltung. So präsentierte 
Joachim Gasch ein Mehrbenutzer-Workflow-System 

für die Erstellung von Dokumenta-
tionen, die Übernahme bestehender 
Daten und die XML-Recherche 
(mit XQuery) in den Metadaten und 
Transkripten mit Zugriff auf den 
Ton, das zukünftig in der IDS-„Da-
tenbank Gesprochenes Deutsch“ 
implementiert wird.

In den kommenden beiden Jahren 
wird die Arbeitstagung nicht statt-
finden, 2009 wegen  der IDS-Jah-
restagung (Arbeitstitel „Sprache in-
termedial: Stimme und Schrift, Bild 
und Ton“, also im Zuständigkeits-
bereich der Abteilung Pragmatik 
des IDS), 2010 wegen der „Interna-
tional Conference on Conversation 
Analysis“ (ICCA), die vom IDS an 
der Universität Mannheim organi-
siert wird. Die Fachmesse soll aller-
dings auch in den nächsten beiden 
Jahren im Rahmen dieser Tagungen 
angeboten werden.

Weitere Informationen im Internet 
unter <www.gespraechsforschung.de/tagung.htm>; 
ein ausführlicher Tagungsbericht, auch mit Literatur-
angaben und Internetadressen, erscheint demnächst in 
der Online-Zeitschrift „Gesprächsforschung“.

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Deutsche Sprache in Mannheim. 
Foto: Annette Trabold

Überreichung des Dissertationsförderpreises des „Vereins für Gesprächsforschung 
e.V.“ durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Reinhard Fiehler an Oliver Ehmer. 
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Herberg, Dieter / Michael Kinne / Doris Steffens 
(2004): Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er 
Jahre im Deutschen. Unter Mitarbeit von Elke 
Tellenbach und Doris al-Wadi. 393 S., Berlin/New 
York: de Gruyter. (= Schriften des Instituts für 
Deutsche Sprache 11)

Quasthoff, Uwe (Hrsg., unter Mitarbeit von Sandra 
Liebold, Nancy Taubert, Tanja Wolf) (2007): 
Deutsches Neologismenwörterbuch. Neue Wörter 
und Wortbedeutungen in der Gegenwartssprache. 
690 S., Berlin/New York: de Gruyter.

Auf ein Neo-
logismenwör-
terbuch hat 
man in der 
deutschen Le-
xikographie 
lange warten 
müssen, und 
nun sind gleich 
zwei solcher 
W ö r t e r b ü -
cher – sogar 
im gleichen 
Verlag – kurz 
n a c h e i n a n -
der erschie-
nen, und – sie 
machen sich 
nicht einmal 
Konkurrenz, 
denn es liegen jeweils unterschiedliche Konzepte 
zugrunde.

Zuerst (2004) erschien „Neuer Wortschatz. Neo-
logismen der 90er Jahre im Deutschen“, das im 
Institut für Deutsche Sprache erarbeitet worden 
ist. Hier findet man eigentlich die Wörter und 
Wortbedeutungen, die man üblicherweise als neu 
in der Sprache bezeichnen würde und die zum 
festen Wortschatz gehören. Es handelt sich um 

700 neue Wörter, neue Bedeutungen oder neue phra-
seologische Verbindungen. Definiert wird Neologis-
mus wie folgt: „Ein Neologismus ist eine lexikalische 
Einheit bzw. eine Bedeutung, die in einem bestimmten 
Abschnitt der Sprachentwicklung in einer Kommu-
nikationsgemeinschaft aufkommt, sich ausbreitet, als 
sprachliche Norm allgemein akzeptiert und in diesem 
Entwicklungsabschnitt von der Mehrheit der Sprach-
benutzer über eine gewisse Zeit hin als neu empfunden 
wird“ (S. XII). Neue Anwendungsbereiche gehören 
nicht dazu.

Von den aufgenommenen 700 Neologismen sind 40 
Prozent aus dem Englischen entlehnt (Angloneologis-
men), Substantive dominieren mit 85 Prozent, 10 Pro-
zent sind Verben, den Rest bilden Adjektive, Adverbien 
und Interjektionen; Neubedeutungen haben einen An-
teil  um 7 Prozent. Die Neologismen entstammen vor 
allem bestimmten Fach- und Sachbereichen (Internet, 
Computer, Medien, Sport, Wirtschaft, Mode u.a.). Die 
Neologismensammlung wird fortgeführt, in Aussicht 
gestellt werden Wörterbücher in einem Zehnjahres-
zeitraum und Wortlisten mit aktuellen Neologismen 
im Abstand von jeweils zwei oder drei Jahren.

Ein Wortartikel be-
steht aus dem Arti-
kelkopf, Schreibung 
und Aussprache, 
Bedeutung und Ver-
wendung, Gramma-
tik, Geschichtlichem 
und Sachlichem, Kri-
tischem und Norma-
tivem.

Der Aufbau eines 
Wörterbuchartikels 
sieht wie folgt aus 
(exemplarischer Ar-
tikeleintrag aus dem 
Neuen Wortschatz 
vgl. S. 20):

schmetterlinGe im bauch

(aber nicht in Den wörterbüchern)
Die Neologismen und ihre Wörterbücher

Rezensionen von Wolfgang Müller

 REZENSIONEN
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Und was findet man an neuen Wörtern? Zum Beispiel: 
abgezockt, abhängen (‚sich entspannen‘), anklopfen 
(Telefonsignal), Aquajogging, Armutsfalle, die Arsch-
karte gezogen haben, den Ball flach halten, Besser-
wessi, Beutekunst, Bezahlfernsehen, Bildschirmscho-
ner, Blinddate, Blitzeis, Blockbuster, Bodypiercing, 
Browser, Bungeejumping, Bürgergeld, Buschzulage, 
Chatroom, chillen, Couchpotato, Cybercafé, Cybersex, 
Dezemberfieber, Doppelspitze, Dosenpfand, downloa-
den, Dreiliterauto, DVD, Elchtest, E-Learning, E-
Mail, Euroland, Event, Ex (‚früherer Partner‘), Extra-
net, Festnetz,  fit wie ein Turnschuh, Flachbildschirm, 
Flatrate, Flyer, Format (‚Fernsehsendung‘), Frei-
sprechanlage, Fundraiser, Genmais, Gerechtigkeits-
lücke, Gewinnwarnung, Girlie, Goldener Handschlag, 
Goldengoal, Gutmensch, Handy, herunterladen, 
Hype, Hyperlink, Infotainment, Internet, Intranet, IT, 
Jammerossi, Klammeraffe (@), Knopflochchirurgie, 
Kollateralschaden, Link, Mc-Job, Mausklick, Messie, 
Mobbing, Mobiltelefon, Netiquette, Osterweiterung, 
outen, Passivhaus, Patchworkfamilie, Plastination, 
proll, Ranking, Schluss mit lustig, Schurkenstaat,  
scrollen, Shareholdervalue, simsen, SMS, Stinkefinger, 
Suchmaschine, Tag (‚individuelles Kennzeichen‘), 
toppen, Touchscreen, unkaputtbar, unplugged, ups (In-
terjektion), Warmduscher, Waschbrettbauch, Webseite, 
Weichei, Wissensgesellschaft, WWW, zappen.

Solch eine Auswahl überzeugt den Benutzer, und er 
findet dezidierte Auskunft zum jeweiligen Stichwort, 
zum Beispiel, wenn er wissen will, was Outlet bedeu-
tet, wie outsourcen konjugiert wird usw.

In der Onlineversion dieses Neologismenwörterbuches 
(<www.owid.de>) finden sich noch weitere Wörter, die 
in dem Printwörterbuch noch nicht kodifiziert sind.

In Uwe Quasthoffs korpusbasiertem Neologismenwör-
terbuch werden nicht nur 700, sondern 2284 Stichwör-
ter aus dem Zeitraum von 2000 bis 2006 aufgeführt. 
Die anschaulich-informativen Häufigkeitsdiagramme 
umfassen jedoch den Zeitraum von 1995-2006.

Ein Wortartikel besteht aus Stichwort als Überschrift, 
Sachgebietsangabe, alternativen Schreibweisen (falls 
vorhanden), kurzer Definition, Häufigkeitsdiagramm, 
Beschreibungstext; die Ursachen für den häufigen Ge-
brauch in den auffälligsten Jahren werden erläutert, 
zwei bis drei Beispielsätze dienen der Illustration des 
Gebrauchs. 

Es gibt auch noch Verweiseinträge, die auf ein ver-
wandtes Stichwort oder auf einen Themenkasten hin-
weisen.
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Das Angebot an Neologismen ist überaus reichhaltig, 
zum Beispiel: Afterworkparty, Alkopop, Anti-Aging, 
Blauzungenkrankheit, Blog, Bundeskanzlerin, Eh-
renmord, Ekelfleisch, Eliteuniversität, Elterngeld, 
Gesichtstransplantation, Hybridauto, Ich-AG, Inter-
netapotheke, Jamaika-Koalition, Jobcenter, Junior-
professor, Migrationshintergrund, Navigationsgerät, 
Pisa-Studie, Plasmafernseher, Podcasting, Prekariat, 
Riesterrente, Rürup-Rente, Schwulenehe, Selbst-
mordattentäter, Spammail, Taikonaut, Telenovela, Ver-
sandapotheke.

Da sich die Zeiträume der von den beiden Wörterbü-
chern erfassten Wörter unterscheiden, finden sich in 
dem einen Wörterbuch Wörter, die in dem anderen 
nicht verzeichnet sind und umgekehrt. Manche Wörter 
sind in beiden Büchern enthalten, zum Beispiel: Ba-
byklappe, Euro, Eurocent, Fingerfood, Gesichtserken-
nung, Homoehe, Hörbuch, Spielkonsole.

Aber auch Altbekanntes findet sich im Quasthoff als 
Stichwort (Brechmittel) sowie zahlreiche Zusammen-
setzungen und Ableitungen, die man als Neologismen 
im klassischen Sinn gar nicht ansehen würde wie Aids-
bekämpfung, Anschlagsort, Arbeitszeitfrage, Arbeit-
sunwilliger, Arbeitszeitverlängerung, Behandlungs-
programm, Beitragsjahr, Behördenchefin, erwartbar, 
Flugerlaubnis, Fußballfrau, Futtermittel, Hauszerstö-

rung, Rekordwachstum, Religionsprivileg, Schuhwahl 
(in Bezug auf die Fußballschuhe), Skandalisierung, 
Strandbar, TV-Duell, Umtauschgebühr, Visaaffäre.

Das Wörterbuch enthält also viele Wörter, die durch 
das Tagesgeschehen für einige Zeit die Medien be-
schäftigten, die aber in vielen Fällen keinen bleibenden 
Charakter haben, also nicht auf Dauer dem deutschen 
Wortschatz angehören. Sie sind aber insofern inter-
essant, als sie Zeitdokumente sind, die an Hand der 
Zehnjahressäule die jeweilige thematische Aktualität 
als eine Art Wort- und Zeitgeschichte festhalten wie 
beispielsweise Karikaturenstreit.

Ganz Neues ist in den Wörterbüchern natürlich noch 
nicht zu finden wie Abgeltungssteuer, Bundestroja-
ner, Comedian, Entführungsindustrie, Geiselindu-
strie, Heizpilz, Herdprämie, Nymphenfledermaus, 
Terrassenstrahler, Wärmepilz und das Kurzwort Navi, 
aber auch nicht: nicht so prickelnd, queer, Lebensab-
schnittsgefährte, One-Night-Stand, Sitzpinkler, Water-
boarding, Zeitfenster.

Was nun die obengenannten „Schmetterlinge im 
Bauch“ angeht – sie finden sich weder in dem einen 
noch in dem anderen Neologismenwörterbuch, übri-
gens auch nicht im 10-bändigen Dudenwörterbuch. 
Auch was poppen bedeutet, werden die Benuzter Innen 
nicht erfahren. Hier zeigt sich – in Bezug auf Quasthoff 
jedenfalls –, dass das Korpus hinsichtlich der zugrun-
deliegenden Quellen alle Sprach- und Stilschichten 
nicht oder nicht ausreichend erfasst.

Elektronisch erfasste Basis und individuell-gezielte 
Exzerption zeigen hier ihre Unterschiede – ihre Vor- 
und ihre Nachteile.

Trotzdem: Beide Wörterbücher sind ein lexikogra-
phischer Gewinn und sind sowohl den Lexikographen 
als auch den sprachlich Interessierten zu empfehlen. 
Das IDS-Wörterbuch entspricht dem, was ein „konser-
vativer“ Benutzer erwartet. Das Quasthoff-Wörterbuch 
fasziniert unter anderem auch durch seine Zeitsäulen.

Neu (aber nicht erfasst) ist z.B., dass ein Geliebter 
nicht nur der entsprechende Mann zu einer Frau ist, 
sondern auch der entsprechende Mann zu einem Mann 
und dass die Lebensgefährtin nicht nur die entspre-
chende Frau zu einem Mann, sondern auch die ent-
sprechende Frau zu einer Frau sein kann (dokumen-
tiert im 10-bändigen Duden).

Der Autor ist ehemaliger Mitarbeiter der Duden-Redaktion.
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„Der sieGer bekam eine meDaille umGehänGt“ 
– Bekommen-passiV

(Aus: „Grammatik in Fragen und Antworten“)

von Jacqueline Kubczak

Antje Buschschulte war bei ihrem ersten großen Erfolg 
gerade 17 Jahre alt. Damals gewann sie bei den Olym-
pischen Spielen in Atlanta die Bronzemedaille mit der 
Freistilstaffel. Seitdem war sie immer mit dabei, wenn 
deutsche Schwimmerinnen Medaillen umgehängt 
bekamen.
(Frankfurter Allgemeine, 28.07.2005; Der kleine Tri-
umph der Antje Buschschulte)

Puristen mögen es nicht, das so genannte Bekommen-
Passiv. Man brauche es nicht, sagen sie, es gebe doch 
das Passiv mit werden: Eine Medaille wurde dem 
Sieger umgehängt! Allenfalls wird noch für das Verb 
schenken ein Bekommen-Passiv ohne Murren akzep-
tiert: Peter bekommt ein Buch geschenkt.

Wozu überhaupt Passiv ?

Häufig können mit demselben Verb sowohl Aktivsätze 
als auch Passivsätze gebildet werden. Ein Passivsatz 
hat verglichen mit einem Aktivsatz die Eigenschaft, 
dass man denjenigen, der handelt, nicht nennen muss. 
Das kann gelegentlich, wenn man nicht sagen will oder 
nicht weiß, wer die Handlung vollführt, ganz praktisch 
sein. In einem Aktivsatz wird die Handlung aus der 
Perspektive des Handelnden dargestellt, in einem Pas-
sivsatz steht die Handlung bzw. das Resultat der Hand-
lung im Vordergrund, und der Verantwortliche kann im 
Dunkeln und versteckt bleiben.

Die Regierung erhöht die Steuern. – Die Steuern wer-
den erhöht. 
Paul hat die Vase umgeworfen. – Die Vase wurde um-
geworfen.

Das gilt auch für das Bekommen-Passiv: 

Paula hat Paul eine abscheuliche Krawatte geschenkt. 
– Paul hat eine abscheuliche Krawatte geschenkt be-
kommen.

Es ist aber auch in einem Passivsatz möglich, den Ver-
antwortlichen zu nennen. Aber im Unterschied zum 
Aktivsatz, in dem der Verantwortliche, der Handelnde 

als Subjekt des Satzes genannt werden muss, kann er 
im Passivsatz ausgedrückt werden und zwar als Präpo-
sitionalphrase mit von. 

Die Steuern wurden von der Regierung erhöht. Die 
Vase wurde von Paul umgeworfen. 
Paul bekommt von Paula eine abscheuliche Krawatte 
geschenkt.

Warum gerade das Bekommen-Passiv?

Hat das Bekommen-Passiv nicht besondere Eigen-
schaften, die es von den anderen Passiven unterschei-
det und die auch nützlich sein können?

Bei vielen Handlungen gibt es eine Person, der die 
Handlung gilt, die durch die Handlung einen Nutzen 
oder einen Schaden erleidet. Das Besondere am Be-
kommen-Passiv ist die Nennung dieser Person als Sub-
jekt des Satzes. 

Paul bekommt ein Buch geschenkt. 
Maria bekommt die Treppe geputzt.

Diese Person wird in einem Aktivsatz häufig durch 
eine Nominalphrase oder eine Pronominalphrase im 
Dativ dargestellt:

Paul schenkte dem Jubilar eine Theaterkarte. 
Die Stadt hat mir leider sehr schnell das Strafmandat 
zugeschickt.

Aus diesen Sätzen können Passivsätze im Werden-Pas-
siv gebildet werden, wenn das Resultat der Handlung 
hervorgehoben werden und der Handelnde in den Hin-
tergrund treten soll.

Eine Theaterkarte wurde dem Jubilar geschenkt.
Das Strafmandat wurde mir sehr schnell zugeschickt. 

Wenn man möchte, dass der Nutznießer oder der Ge-
schädigte besonders ins Blickfeld rückt, kann man den 
Satzbau ändern und die Nominalphrase bzw. Pronomi-
nalphrase im Dativ an den Anfang setzen:
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Dem Jubilar wurde eine Theaterkarte geschenkt. Mir 
wurde das Strafmandat sehr schnell zugeschickt. 
Ihm wurde ein Blumenstrauß in den Vatikanfarben 
Gelb und Weiß überreicht. 
(dpa, 13.09.2006; Papst beendet privates Tagespro-
gramm)

Diese Konstruktion mit einem Werden-Passiv und 
einem Dativ ist aber nicht sehr üblich und wird oft als 
schwierig empfunden.

Das Bekommen-Passiv wird nur von Verben gebildet, 
die, wenn sie in einem Aktivsatz verwendet werden, 
ein Nomen oder ein Pronomen im Dativ mit sich füh-
ren können. Das Bekommen-Passiv ist also eine Al-
ternative zum Werden-Passiv, bei dem die Nominal-
gruppe im Dativ nach vorne gerückt ist.

Der Satzbau mit einem Bekommen-Passiv entspricht 
dem häufigsten Satzbau des Deutschen: Nominativ, 
Verb, Akkusativ (Partizip) wie z.B. in Er hat einen 
Apfel gegessen. Man kann auf den weniger gebräuch-
lichen Dativ, der in einem entsprechenden Satz mit 
werden vorkommt, verzichten, und derjenige, der et-
was bekommt, dem etwas Positives oder Negatives 
angetan wird, steht im Nominativ, der üblichsten und 
einfachsten Form im Deutschen. 

Der Jubilar bekommt eine Theaterkarte geschenkt.
Ich bekomme das Strafmandat sehr schnell zuge-
schickt.

Gelegentlich wird das Bekommen-Passiv auch mit 
Verben gebildet, die nicht mit einer (Pro-)Nominal-
phrase im Dativ verwendet werden, allerdings nur 
dann, wenn derjenige, dem etwas „angetan“ wird, im 
Aktivsatz nicht in Form einer Nominalphrase im Ak-
kusativ ausgedrückt wird und in Sätzen mit Werden-
Passiv nicht als Subjekt, sondern als Präpositional-
phrase erscheint:

Somit kann man wohl sagen, dass das Bekommen-Pas-
siv eine schwierige Konstruktion ohne Informations-
verlust ersetzen kann. Überflüssig ist es nicht, denn es 
kann als Anschluss in Sätzen eingebaut werden, in de-
nen ein Werden-Passiv wegen seines besonderen Satz-
baus nicht passen würde:

[...] und nach allem, was man heute hier weiß und ge-
sagt bekommt, muß man den Eindruck haben, daß die-
ser Start jedenfalls gelungen ist. 
(FKO/XGT.00000, Europa nach Nixons Besuch. – In-

terview. Südwestfunk 1 (SWF 1), 03.03.1969 – Trans-
kription vereinfacht) 

In diesem Satz könnte anstelle des Bekommen-Passivs 
kein Werden-Passiv treten, denn das Subjekt des vor-
herigen Aktivsatzes nach allem, was man heute weiß  
kann nicht auch als Subjekt des Werden-Passiv-Satzes 
fungieren, 

*und nach allem, was man heute hier weiß und gesagt 
wird [...]

wohl aber als Subjekt des Bekommen-Passivsatzes!

und nach allem, was man heute hier weiß und gesagt 
bekommt [...]

Geschichte des Bekommen-Passivs

Das Vollverb bekommen, dessen übliche Verwendung 
durch einen Satz wie Zu seinem fünfzigsten Geburts-
tag hat Paul einen Füller bekommen illustriert wird, 
wird mit einem Akkusativobjekt (in dem Beispielsatz: 
einen Füller) verwendet. Mit diesem Akkusativobjekt 
wird das ausgedrückt, was jemand nach der Schenk-
aktion (im weiten Sinne) besitzt. Man ist dann dazu 
übergegangen, auch Handlungen, die jemand für eine 
Person ausführt und die ihr zu Gute kommen, mit dem 
Verb bekommen zu verbinden. Ein Satz, in dem ein 
solcher Übergang deutlich wird, ist z. B. der Satz aus 
dem Lustspiel „Leonce und Lena“ von Büchner:

Und zu diesen köstlichen Phantasien bekommt man 
gute Suppe, gutes Fleisch, gutes Brot und das Haar 
geschoren.
(Zitiert nach Askedal 1984, S. 34) 

Die ursprüngliche Bedeutung von bekommen verblasst 
langsam in diesen Konstruktionen. Bekommen wird 
zum Hilfsverb. Mithilfe dieses Hilfsverbs und eines

Partizips II können Sätze gebildet werden, die eine 
passivische Bedeutung haben. Statt Ihm wird ein Buch 
geschenkt kann man sagen Er bekommt ein Buch ge-
schenkt. Statt Ihm werden die Haare geschnitten kann 
man sagen Er bekommt die Haare geschnitten. Daraus 
erklärt sich der in Grammatiken oft verwendete Name 
Bekommen-Passiv.

Das bekommen-Passiv (vor allem mit dem Partizip ge-
schenkt – sozusagen als Verstärkung) ist im jetzigen 

Aktiv werden-Passiv bekommen-Passiv
Man schlägt ihm ins Gesicht. Ihm wird ins Gesicht geschlagen. Er bekommt ins Gesicht geschlagen. 
Jemand schimpft mit ihm. Mit ihm wird geschimpft. Er bekommt geschimpft.
Man schlägt ihn. Er wird geschlagen. *Er bekommt geschlagen.
* steht für „nicht-akzeptabel“
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Sprachgebrauch üblich geworden (Google-Suche für 
die Wendung geschenkt bekommen, Stand September 
2006: 3.020.000 Treffer!). 

Das Bekommen-Passiv – eine Neuerschei-
nung? 

Das Bekommen-Passiv ist keine moderne Erscheinung! 
Die folgenden Belege aus den Korpora des Instituts für 
Deutsche Sprache zeigen, dass es schon im 18. Jahr-
hundert sehr lebendig war und schon damals nicht nur 
mit dem Verb schenken verwendet wurde:

Weil Clelie bey dem Hinweggehen von dem Grafen ein 
halb dutzend sechzehn Groschen-Stücke geschenckt 
bekommen, wurde sie durch solche Freygebigkeit auf-
gemuntert, sowohl dem Grafen als Charmanten zu ihren 
Verlangen behülflich zu seyn.
(Sincerus, Oesterreicherin, (Erstv. 1747), 1970)

[...] er aber doch, wie sie hernach erfahren, statt deren 
Assignaten für die Geiseln abgeschickt habe; und di-
ese selbst versicherten bey ihrer Rückkunft, daß sie nur 
im ersten Anfang ein oder zweymal etwas in baarem 
Gelde, hernachmals aber blos Assignaten nach Metz 
geschickt bekommen hätten, ohnerachtet sie verschie-
dene male geschrieben, daß man sie damit verscho-
nen, und sie sowol als die Stadt nicht in Gefahr setzen 
sollte. 
(Species Facti, 1795) 

Übrigens, auch der Dichterfürst Goethe verschmähte 
das Bekommen-Passiv nicht, wie man am folgenden 
Beispiel erkennen kann:

Philine, die eins von den Landmädchen machte und in 
dem Reihentanz die einzelne Stimme singen und die 
Verse dem Chore zubringen sollte, freute sich recht aus-
gelassen darauf. Übrigens ging es ihr vollkommen nach 
Wunsche, sie hatte ihr besonderes Zimmer, war immer 
um die Gräfin, die sie mit ihren Affenpossen unterhielt 
und dafür täglich etwas geschenkt bekam […] 
(Goethe: „Wilhelm Meisters Lehrjahre“, Hamburger 
Ausgabe, Band 7, S. 173) 

Und auch Thomas Mann verwendete es – nicht nur mit 
dem Verb schenken:

Ich habe es mal von einer Patientin geschenkt bekom-
men, einer ägyptischen Prinzessin, die uns ein Jährchen 
die Ehre schenkte.
(T. Mann: Der Zauberberg. Roman, 1. Buchausg. 1924. 
In: Gesammelte Werke in zwölf Bänden mit einem Er-
gänzungsband. Bd. 3. – Frankfurt a.M.: S. Fischer 1960, 
S. 365)

Unser Freund aber hatte, zweieinhalb Monate tief in 
sein zweites Jahr eingerückt, von der Verwaltung ei-
nen anderen Platz zugewiesen bekommen, an einem 
Nachbartische, der schräg vor dem alten stand, weiter 
gegen die linke Verandatür, zwischen seinem ehema-
ligen und dem Guten Russentisch, kurzum am Tisch 
Settembrini's.
(T. Mann: Der Zauberberg. Roman, 1. Buchausg. 1924. 
In: Gesammelte Werke in zwölf Bänden mit einem Er-
gänzungsband. Bd. 3. – Frankfurt a.M.: S. Fischer 1960, 
S. 588)

Und in der heutigen Zeit findet man das Bekommen-
Passiv auch in der ehrwürdigen Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung:

Ist ihm das Vorbild anderer waidwunder Sportler wie 
Lance Armstrong (überwand den Krebs), dessen Bio-
graphie er nun schon fünfmal geschenkt bekommen 
hat, Trost und Ansporn?
(Frankfurter Allgemeine, 28.09.2001; Das Lernen der 
Langsamkeit)

Crest und Apcim plädieren für ein System, bei dem die 
Kunden nur noch eine Art Kontoauszug für jede 
Aktientransaktion zugeschickt bekommen und der 
aufwendige Austausch der Aktienzertifikate überflüssig 
wird.
(Frankfurter Allgemeine, 17.09.2001; London will end-
lich weg vom Papier) 

Eine Suche über die Korpora der geschriebenen Spra-
che des IDS hat für die Verbindung bekommen/bekam/... 
+ geschenkt über 5000 Treffer ergeben (Google: über 
3 Millionen Treffer). Für die Verbindung bekommen/
bekam/... + zugeschickt gab es 900 Treffer (Google: 
über 500.000 Treffer) und für die Verbindung bekom-
men/bekam + umgehängt immerhin noch 300 Treffer 
(Google: über 50.000 Treffer). 

Fazit

Das Bekommen-Passiv ist alles andere als ein Rand-
phänomen, das nur in der gesprochenen Sprache oder 
in privaten Briefen beheimatet ist. Man kann es häufig 
anstelle der schwierigeren Werden-Passiv-Konstruk-
tion mit einem Nomen im Dativ verwenden. Der Ge-
brauch eines Bekommen-Passivs mit Verben, die in der 
Aktivform keine Nominal- oder Pronominalphrase im 
Dativ führen können (er bekommt häufig geschimpft), 
gilt aber noch als umgangssprachlich. 
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Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Deutsche Sprache in Mannheim.

– ANZEIGE –
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Blanke, Detlev / Jürgen Scharnhorst (Hrsg.) (2007): 
Sprachenpolitik und Sprachkultur. Peter Lang: 
Frankfurt a. M. u. a., 280 S., 1 Karte. (= Sprache, 
System und Tätigkeit Bd. 57)

Der Band enthält die um zwei Texte ergänzten Vorträge 
einer Tagung gleichen Namens, die im Herbst 2005 in 
Berlin vom Verein zur Förderung sprachwissenschaft-
licher Studien (VFsS) zusammen mit der Gesellschaft 
für Interlinguistik (GIL) durchgeführt worden ist.

Die einzelnen Beiträge haben ihrer Kon-
zeption nach und nicht zuletzt dank der 
bibliografischen Hinweise fast mono-
grafischen Charakter und sind höchst in-
formativ: Gerhard Stickel (Mannheim): 
„Das Europa der Sprachen – Motive 
und Erfahrungen“, über die Sprachsitua-
tion und institutionelle Sprachpolitik 
in Europa. Johannes Klare (Berlin): 
„Sprachkultur und Sprachenpolitik in 
der (– nicht nur europäischen –) Roma-
nia“. Wim Jansen (Amsterdam): „Das 
Niederländische im Kontext der euro-
päischen Sprachenpolitik“. Vít Dolavil 
(Prag): „Sprachenpolitik in der Tsche-
chischen Republik“. Es folgen zwei 
Beiträge mit empirischen Daten zur Lingua-Franca-
Diskussion: Rudolf-Josef Fischer (Münster): „Eng-
lisch-Kompetenz in Deutschland“ und Sabine Fiedler 
(Leipzig) „Vergleichende Studie Englisch-Esperanto“, 
schließlich Detlev Blanke (GIL Berlin): „Sprachenpo-
litische Aspekte internationaler Plansprachen – unter 
besonderer Berücksichtigung des Esperanto“.

Gemeinsames Merkmal der Beiträge ist einerseits die 
Bezogenheit auf die aktuelle Sprachsituation in Eu-
ropa und die sprachpolitische und sprachkulturelle 
Diskussion, andererseits die generelle Sichtweise, die 
über aktuelle einzelsprachliche Probleme hinausweist 
und die historischen Zusammenhänge mit einbezieht, 
so z.B. wenn mit dem Seitenthema Esperanto eine 
plansprachliche Utopie vorgestellt und darauf verwie-
sen wird, dass manche heutige Standardsprache histo-
risch gesehen auch eine Plansprache gewesen ist mit 
ursprünglichem Lingua-Franca-Charakter. 

Alle Beiträge bieten reichhaltige Literaturangaben 
zu den Teilthemen, daneben enthält der Band eine 

Bib liografie zum Gesamtthema „Sprachenpolitik und 
Sprachkultur“ (S. 256-268) und als Letztes eine ein-
gebundene Karte der Sprachen Europas (nach Harald 
Haarmanns Sprachenwelt Europas, 1993).

Im Nachwort ruft Jürgen Scharnhorst dazu auf, eine 
„Geschichte der Sprachkultur Europas“ zu schreiben, 
zu der er in seiner „Einführung in das Tagungsthema“ 
bereits ein paar wichtige Stichwörter genannt hat:  
Her ausbildung einer „Theorie der Sprachkultur“ in den 

20er und 30er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts als ein gemeinsames Thema 
der europäischen (allgemeinen) Sprach-
wissenschaft, das nach dem Krieg vor 
allem in den osteuropäischen Ländern 
fortgesetzt worden ist; ferner die Rolle 
der Sprachkultur und deren Pflege im 
Vereinten Europa und die daraus resul-
tierenden besonderen Aufgaben für eine 
„Sprachkulturwissenschaft“ als Teil der 
neu sich konstituierenden „Europawis-
senschaften“. 

Der Band ist auch ein Schluss- oder Ab-
schieds-Band: Es war die letzte Tagung, 
die der „Verein zur Förderung sprach-
wissenschaftlicher Studien (VFsS)“ 

(1991-2006) vor seiner Auflösung veranstaltet hat. Im 
Schlussbericht „Angewandte Sprachkultur“ des Her-
ausgebers liest man noch einmal über Ziele, Aufgaben 
und die zahlreichen Aktivitäten des Vereins, der anläss-
lich der Abwicklung des Zentralinstituts für Sprach-
wissenschaft der Ostberliner Akademie im Jahre 1991 
gegründet worden war und sowohl Forum der Neuori-
entierung als auch Ort einer geziemenden Kontinuität 
sein wollte. Da die Zielgruppe eher die jetzt abtretende 
Generation gewesen ist, sah der Verein nach 15 Jahren 
seine Aufgabe als erfüllt an. 

So kann der letzte Band dank der systematischen und 
informativen Konzeption der Beiträge, der ausführ-
lichen Bibliografien und der genannten flankierenden 
Artikel nicht nur als ein kleines Nachschlagewerk, 
sondern auch als eine Art Vermächtnis betrachtet wer-
den.

Der Autor ist emeritierter Professor an der Universität  
Basel. 

 REZENSION

sprachpolitik unD sprachkultur
Rezension von Heinrich Löffler



2/2008 27 

Das Institut für Deutsche Sprache ist eines der Grün-
dungsmitglieder der „Europäischen Föderation nati-
onaler Sprachinstitutionen“, zu der die Sprachakade-
mien und zentralen Sprachinstitute aus den Staaten 
der Europäischen Union gehören. Sie wird meist ab-
kürzend EFNIL genannt mit dem Akronym ihres eng-
lischen Namens: „European Federation of National 
Institutions for Language“ (Näheres unter <www.efnil.
org>). Auf ihrer Jahreskonferenz in Riga beschloss die 
Generalversammlung von EFNIL eine Resolution, die 
den sprachpolitisch zuständigen Stellen der EU und 
der Mitgliedsstaaten vorgelegt worden ist. Sie liegt in-
zwischen in allen 23 offiziellen Sprachen der Union 
vor. Wir geben hier die deutsche Fassung wieder.

Die Resolution von Riga 
zur nationalen und europäischen 

Sprachenpolitik
angenommen von der 

Generalversammlung von EFNIL in Riga 
am 13. November 2007

Sprachliche Vielfalt ist ein wesentliches Merkmal 1. 
der Identität Europas und seines kulturellen Erbes. 
Diese Vielfalt hat auch eine entscheidende soziale 
Dimension zur Folge: Sie sichert allen Bürgern der 
Mitgliedsstaaten gesellschaftliche Teilhabe und 
volles Bürgerrecht. Die europäische Sprachen-
vielfalt und die Entwicklung der Mehrsprachig-
keit bei den Bürgern in Europa erfordern von den 
nationalen Regierungen und den Institutionen der 
Europäischen Union zusätzliche und stärkere För-
derung.

Erfolgreiche Koordination und Zusammenarbeit 2. 
zwischen den einzelnen nationalen und europä-
ischen  Strategien kann nur erreicht werden, wenn 
die verschiedenen politischen Instanzen und ihre 
Vorstellungen zueinander in Verbindung gebracht 
werden, um eine hinreichende Annäherung der Stra-

tegien und die Effektivität der politischen Maßnah-
men zu gewährleisten. EFNIL ruft daher die Regie-
rungen der Mitgliedsstaaten und die Institutionen 
der Europäischen Union auf, im Sinne der Resolu-
tion des Europäischen Parlaments vom 4. Septem-
ber 2003 [2003/2057 (INI)] hierfür ein ständiges 
Koordinationsbüro und ein Beratungsgremium von 
Experten für Sprachplanung und -forschung ein-
zurichten. EFNIL weist darauf hin, dass das Büro 
und das Beratungsgremium auf die Fachkompetenz 
und Expertise bestehender Sprachennetzwerke wie 
EBLUL, ELC und EFNIL selbst zurückgreifen 
 können. Die Arbeit solcher Expertengruppen sollte 
von der Europäischen Union gefördert werden. 
EFNIL ruft die Europäische Kommission auf, die 
erforderliche rechtliche Grundlage für diese Förde-
rung zu schaffen.

Nationale und europäische Maßnahmen sollten 3. 
zielorientiert sein und sich auf eine solide Kenntnis 
der sprachlichen Fakten stützen. Empirische Daten 
zu den Sprachensituationen und den Einstellungen 
von Sprechern sollten regelmäßig erhoben werden, 
damit die Wirkungen nationaler und europäischer 
sprachbezogener Maßnahmen angemessen und 
ausreichend beobachtet werden können. Wir schla-
gen vor, dass finanzielle und institutionelle För-
derung bereitgestellt wird für a) die Entwicklung 
und Harmonisierung nationaler sprachenbezogener 
Datenbanken und b) die Entwicklung EU-weiter 
Spracherhebungen wie etwa einen Europäischen 
Sprachenmonitor (European Language Monitor, 
ELM) mit ähnlicher Reichweite und Detailliertheit 
wie die des European Social Surveys (ESS).

EFNIL ist der Auffassung, dass der im Reformver-4. 
trag und anderen offiziellen Dokumenten der Euro-
päischen Union genannte Respekt für die kulturelle 
und sprachliche Vielfalt Europas als aktive Förde-
rung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt ver-
standen werden sollte.

Gerhard Stickel vertritt das Institut für Deutsche Sprache 
in EFNIL. 

Die resolution Von riGa zur nationalen unD 
europäischen sprachenpolitik

Gerhard Stickel
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Dereko Durchbricht Drei-milliarDen-Grenze
von Marc Kupietz

ierlich zu dokumentieren und wird zudem den Anforde-
rungen der empirisch-linguistischen Forschung gerecht. 
Zum einen führen Korpusuntersuchungen auf der Basis 
eines größeren und breiter gestreuten Korpusarchivs of-
fenkundig zu aussagekräftigeren Ergebnissen. Zum an-
deren ermöglicht DeReKo erst durch seine Größe die 
Anwendung statistischer korpuslinguistischer Methoden, 
die systemische Zusammenhänge im Sprachgebrauch 
aufdecken (z.B. Kookkurrenzanalysen oder multidimen-
sionale Korpusanalysen).

Für einen empirisch fundierten Erkenntnisgewinn ist es 
zudem dringend ratsam, als Datengrundlage ein Korpus 
zu verwenden, das in Hinblick auf die jeweilige Grund-
gesamtheit als hinreichend repräsentativ oder ausgewo-
gen angenommen werden kann. Diese Grundgesamtheit 
hängt jedoch erheblich von der linguistischen Fragestel-
lung ab. Daher liegt es in der Verantwortung der empi-
rischen Linguisten, sich aus dem Korpusarchiv nach be-
stimmten Kriterien ein für ihre jeweilige Fragestellung 
maßgeschneidertes Korpus (ein sogenanntes virtuelles 
Korpus) zusammenstellen zu lassen. Erst mit einem mög-
lichst umfangreichen und breit gestreuten Korpusarchiv 
wird diese Vorgehensweise für ein breiteres Spektrum 
linguistischer Fragestellungen praktikabel.

Mit dem schriftsprachlichen Korpusarchiv Deutsches 
RefeRenzKoRpus (DeReKo) stellt das IDS eine empirische 
Datengrundlage für die linguistische Forschung im Um-
fang von jetzt mehr als 3,2 Milliarden Textwörtern zur 
Verfügung (umgerechnet ca. 8 Millionen Buchseiten). 
Damit umfasst DeReKo für jedes einzelne Jahr seit 1996 
allein mehr Textmaterial als das wohl bekannteste eng-
lischsprachige Korpus (BNC) insgesamt.

Gegenüber dem Vorjahr  konnte DeReKo, das u.a. über 
COSMAS II recherchierbar ist, um etwa 35% erweitert 
werden. Aus urheber- und lizenzrechtlichen Gründen ist 
leider nur ein Teil der archivierten Korpora außerhalb 
des IDS zugänglich. Jedoch wurde dieser öffentliche Teil 
gegenüber dem Vorjahr auf jetzt 2,2 Milliarden Wörter 
nahezu verdoppelt. Weitere Informationen zum aktuellen 
Bestand des Korpusarchivs finden Sie unter: <http://www.
ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/archiv.html>.

Weiteres Wachstum und breitere Streuung avisiert

Das DeReKo-Projekt bemüht sich um einen stetig zuneh-
menden Umfang und eine immer breitere Streuung der 
Korpusdaten. Diese Zielrichtung entspricht dem Auftrag 
des IDS, den Gebrauch der deutschen Sprache kontinu-


