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Wie Wir zu -fall kommen
von Gisela Zifonun

Warum	 nur	 sprechen	wir	 von	Glücksfällen	 und	Un-
glücksfällen,	 von	 Trauer-,	 Todes-	 und	 Zwischenfäl-
len?	Zu	erwarten	ist	natürlich,	dass	das	Substantiv	Fall	
wie	 als	Simplex	 auch	 in	Zusammensetzungen	neben	
seiner	 „sinnlichen“	 Bedeutung	 (DWB),	 wie	 etwa	 in	
Fußfall,	Laubfall, Wasserfall	oder	Mauerfall,	auch	die	
„abstraktion	der	sinnlichen	vorstellungen“	zulässt.	In	
den	etymologischen	Wörterbüchern	wird	auf	das	Fal-
len	des	Würfels	beim	Spiel	als	hauptsächliche	Quelle	
übertragener	Verwendungen	hingewiesen,	ebenso	auf	
das	Vorbild	 von	 lat.	 casus,	 das	 neben	 der	 konkreten	
zahlreiche	 Spielarten	 abstrakter	 Lesarten	 aufweist	
und	das	schon	im	Althochdeutschen	durch	 fal	 lehnü-
bersetzt	wurde.	Was	Zusammensetzungen	 in	 solchen	
abstrakten	Lesarten	angeht,	so	kann	ein	Fall	–	z.B.	von	
Vorteilsnahme	auf	dem	Feld	des	Rechts	oder	von	syn-
taktischer	Abhängigkeit	auf	dem	Gebiet	der	Gramma-
tik	–	in	verschiedene	Unterfälle,	Sonderfälle	oder	Spe-
zialfälle	 „zerfallen“	 oder	 gar	 in	 Grenzfälle	 entarten.	
Prototypische	 Fälle	 von	 was	 auch	 immer	 kann	man	
auch	als	Modellfälle	bezeichnen,	und	was	ein	Fall	für	
die	 Justiz	 ist,	wird	zum	Justizfall.	Unter	den	Anhän-
gern	einer	deutschen	Terminologie	für	die	Grammatik	
ist	es	auch	geläufig,	den	Nominativ,	den	ersten	Fall,	als	
Werfall,	den	Genitiv	als	Wesfall	usw.	zu	bezeichnen.	

In	 einer	 besonders	 produktiven	 Variante	 seiner	 ab-
strakten	Lesarten	ist	Fall	als	Kopf	‘X’	eines	Komposi-
tums	‘Y	X’	(z.B.	Ernstfall, Garantiefall)	paraphrasier-
bar	 im	Sinne	 von	 ‘diejenige	Situation	 von	mehreren	
möglichen,	die	Y	 ist	bzw.	 in	der	Y	gegeben	 ist’:	Ein	
Ernstfall	ist	eine	mögliche	Situation,	in	der	es	‘ernst’	
wird;	 ein	Garantiefall	 ist	 eine	mögliche	Situation,	 in	
der	eine	in	Aussicht	gestellte	Garantie	wirksam	wird.	
Auch	 bei	 einem	 Störfall	 haben	wir	 uns	 auf	 eine	 Si-
tuation	einzustellen,	in	der	eine	Störung	vorgesehener	
Abläufe	stattfindet	–	der	Verbstamm	stör-	erfüllt	hier	
eine	vergleichbare	Funktion	wie	der	Substantivstamm	
Garantie.	Diese	Vorstellung	eines	‘Falls’	als	einer	Ge-
gebenheit	im	Dickicht	absehbarer	möglicher	Welten	ist	
dann	auch	die	Brücke	zu	den	grammatikalisierten	Ver-
wendungen	des	Substantivs	in	Fügungen	wie	z.B.	im 
Fall von (Krankheit),	für den Fall, dass,	in	Adverbien	
wie	 andernfalls, gegebenenfalls	 oder	 als	 Basis	 des	
Subjunktors	 falls.	Hier	wird	der	Fall	zur	Bedingung.	
Nicht	verwunderlich	ist	es	daher,	dass	zahlreiche	von	
den	 in	 der	 Stichwortliste	 von	 elexico	 verzeichneten	
Komposita	 auf	 -fall,	 die	 diesem	Typ	 angehören,	 fast	
ausschließlich	oder	doch	überwiegend	in	der	Form	‘im	
Y-fall’	gebraucht	werden.	So	sind	von	den	66	COS-

MAS-Belegen	für	Gefahrenfall	ganze	61	Komplement	
der	 präpositionalen	 Verschmelzung	 im.	 Im Gefah-
renfall	 ist	seinerseits	eine	kompaktere	Version	für	im 
Fall von Gefahr,	was	wiederum	paraphrasierbar	ist	als	
falls/wenn Gefahr im Verzug ist oder vorliegt.	Ähnlich	
überwältigend	 ist	der	Anteil	der	 im-Verbindungen	an	
den	 Vorkommen	 von	 Zweifelsfall,	 bei	 Ernstfall	 und	
Notfall	sind	etwa	die	Hälfte	der	Vorkommen	Teil	des	
präpositionalen	Syntagmas,	bei	Kriegsfall	 etwa	zwei	
Drittel.	
Auch	Personen	können	zu	‘Fällen’	werden.	Man	denke	
etwa	 an	Aussagen	wie:	 „Er	 ist	 ein	Fall	 für	 den	Psy-
chiater.“	Personale	Denotation	haben	auch	einige	der	
Komposita	auf	 -fall	wie	Sozialfall, Pflegefall, Härte-
fall.	Wo	immer	Menschen	durch	die	Sozialbürokratie	
statistisch	 erfasst	 und	 kategorisiert	 werden,	 können	
sie	zu	Y-fällen	werden.	Allerdings	gibt	es	doch	feine	
Unterschiede.	Härtefall	 kann	 entweder	 die	 Situation	
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selbst	meinen	(z.B.	in:	Ein	Härtefall liegt vor, wenn	...)	
oder	den	von	der	Situation	betroffenen	Menschen,	der	
dann	 selbst	metonymisch	 ein	Härtefall	wird.	 Sozial-
fälle	oder	Pflegefälle	hingegen	 liegen	nicht	vor	oder	
treten	 nicht	 ein,	 sondern	 sind	 von	 vornherein	 von	
Menschen	verkörpert.	Dass	der	Mensch	zum	Fall	wird,	
zum	Gegenstand	von	‘Fall’pauschalen,	mag	man	kri-
tisch	einschätzen.	Jedenfalls	gilt:	Was	zum	Fall	wird,	
wird	zählbar,	durchaus	auch	im	grammatischen	Sinn.

Genau	 dies,	 die	 Erzeugung	 von	 Zählbarkeit,	 scheint	
mir	 der	 Sinn	 der	 Kompositumbildung	 bei	 den	 ein-
gangs	erwähnten	Beispielen	zu	sein:	Glück	wie	Trauer	
oder	Tod	sind	nicht	(bzw.	kaum)	pluralisierbar.	Bei	den	
beiden	ersteren	handelt	es	sich	eindeutig	um	abstrakte	
Kontinuativa	 (‘Stoffnamen’,	 ‘mass	 nouns’);	 sie	 kön-
nen	artikellos	gebraucht	und	mit	Quantifikatoren	wie	
viel	oder	wenig	verbunden	werden.	Letzteres	hingegen	
wird	in	der	Regel	mit	dem	definiten	Artikel	gebraucht	
und	ist	explizit	oder	implizit	relational:	der	Tod (eines 
Menschen oder Lebewesens). So	wird	jedem	das	ein-
malige	Ereignis	seines	Todes	zugeordnet.	Auch	wenn	
es	um	mehrere	Lebewesen	geht,	bleiben	wir	beim	Sin-
gular	(der Tod von fünf Personen).	Wenn	nun	aber	nicht	
die	 betroffenen	 Lebewesen,	 sondern	 die	 Ereignisse	
selbst	gezählt	werden	sollen,	kommen	wir	mit	Tod	in	
der	Regel	nicht	weiter.1	Auch	wenn	wir	einzelnen	In-
stanzen	von	Glück	oder	Trauer	begegnen,	stehen	wir	
vor	einem	ähnlichen	Problem.	Die	Zusammensetzung	
mit	 dem	 relativ	 bedeutungsarmen	 Individuativum	
(‘count	noun’)	Fall	bietet	sich	an.	Wir	machen	ja	auch	
aus	dem	kontinuativen	Gras	oder	Reis	den	individua-
tiven	Grashalm	 oder	 das	Reiskorn.	 Solche	 ‘Singula-
tiva’	aus	kontinuativen	Bezeichnungen	herzuleiten	ist	
ein	 in	 vielen	Sprachen	 genutztes	Verfahren.	 So	wer-
den	etwa	 im	Russischen	durch	die	Suffixe	 -ina,	 -ica	

aus	 kontinuativen	 Bezeichnungen	 für	 Pflanzen(teile)	
singulative	 Substantive	 abgeleitet:	 z.B.	 aus	 kartofel	
(‘Kartoffel’)	 oder	 vinograd	 (‘Weintraube’)	 die	 Sin-
gulativa	 kartofelina,	 vinogradina.	 Spricht	 man	 zum	
Beispiel	von	Weintrauben	in	unbestimmter	oder	irre-
levanter	Quantität	(„Ich	habe	Weintrauben	gekauft.“),	
so	wird	das	Kontinuativum	gebraucht,	nur	wenn	es	um	
einzelne	Exemplare	geht	(„Da	ist	eine	Traube	herun-
tergefallen.“),	ist	das	Singulativum	zu	wählen.	
In	Verbindungen	wie	Glücksfall	oder	Trauerfall	ist	-fall	
sicher	nicht	vollständig	zum	Singulativaffix	geworden,	
dazu	ist	sein	Bedeutungsbeitrag	doch	zu	spezifisch	und	
zu	stark	determiniert	von	dem	jeweils	ersten	Bestand-
teil:	Nicht	jede	Instanz	von	Glück,	nicht	jedes	einzelne	
Glücksereignis	 ist	 ein	 Glücksfall.	 Vielmehr	 geht	 es	
–	wie	schon	im	lat.	casus fortunae	(wörtlich:	‘Fall	des	
Schicksals/Glücks’)	 –	 meist	 um	 den	 günstigen	 Um-
stand,	den	glücklichen	Zufall.	Auch	Personen	können	
übrigens	zu	Glücksfällen	werden	und	bilden	so	einen	
willkommen	Gegenpol	zu	den	oben	genannten	nega-
tiven	Beispielen.	Trotz	dieser	Einschränkung	 scheint	
mir	 zu	 gelten:	 -fall	macht	 nicht-zählbare	 Erstglieder	
von	Komposita	zählbar	und	hat	somit	das	Zeug,	sich	
vielleicht	 zu	 einem	Singulativmarker	 für	 die	Gegen-
standssorten	Ereignis	und	Person	zu	entwickeln.

Anmerkungen
1	 Für	die Tode	gibt	es	in	den	Mannheimer	Korpora	36	Be-
lege;	z.B.	die Tode von Stammheim.	während	es	 für	die 
Glücke	 keinen	 Beleg	 gibt.	Auch	 Pluralisierbarkeit	 bzw.	
der	Status	als	Singulare	tantum	ist	somit	ein	in	sich	abge-
stuftes	Merkmal.

Die	Autorin	ist	Leiterin	der	Abteilung	Grammatik	des	Insti-
tuts	für	Deutsche	Sprache.
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rainer Wimmer geht  
in den ruhestand

Abschiedsvorlesung an der Universität Trier

von Norbert Volz

Am	12.	Februar	2009	hielt	vor	den	vollbesetzten	Rei-
hen	des	Hörsaals	3	der	Universität	Trier	der	Germa-
nist	 und	 frühere	 Direktor	 des	 Instituts	 für	 Deutsche	
Sprache,	Prof.	Dr.	Rainer	Wimmer,	seine	Abschieds-
vorlesung.	Hierzu	hatten	sich	zahlreiche	Freunde	und	
Weggefährten	des	Jubilars	eingefunden,	darunter	auch	
der	 Präsident	 der	 Universität	 Trier,	 Prof.	 Dr.	 Peter	
Schwenkmezger,	der	frühere	IDS-Direktor	und	Amts-
kollege	 Prof.	 Dr.	 Gerhard	 Stickel	 sowie	 der	 heutige	
Direktor	des	IDS,	Prof.	Dr.	Dr.	h.c.	mult.	Ludwig	M.	
Eichinger.

Rainer	Wimmer	beim	Empfang	seiner	Festschrift
Foto:	Norbert	Volz

Rainer	 Wimmer,	 der	 in	 Marburg	 und	 Heidelberg	
Germanistik	und	Anglistik	studierte,	war	nach	seiner	
Staatsprüfung	 von	 1970	 bis	 1978	wissenschaftlicher	
Assistent	 seines	Heidelberger	 Lehrers	 Peter	 von	 Po-
lenz.	Nach	seiner	Promotion	(1970)	und	Habilitation	
(1976)	war	er	von	1978	bis	1982	Heisenberg-Stipen-
diat	der	Deutschen	Forschungsgemeinschaft,	bevor	er	
von	1982	bis	1994	einer	der	damals	noch	zwei	Direk-
toren	des	Instituts	für	Deutsche	Sprache	wurde.	1994	
nahm	er	den	Ruf	nach	Trier	an,	um	dort	die	Nachfolge	
Peter	von	Polenz‘	anzutreten,	denn	„ich	wollte	mehr	
und	hauptsächlich	in	der	Lehre	tätig	sein“,	so	der	Lin-
guist	in	seiner	Abschiedsrede.

„Das	Ziel	der	Sprachkritik“	–	dies	war	nicht	nur	der	Ti-

tel	von	Rainer	Wimmers	Abschiedsvorlesung,	sondern	
bezeichnet	 gleichsam	 als	 Überschrift	 einen	 Schwer-
punkt	seiner	Forschung.	Sprachkritik,	so	Wimmer,	sei	
nicht	nur	die	Sache	von	Linguisten,	denn	überall,	wo	
mittels	natürlicher	Sprache	kommuniziert	wird,	finde	
auch	 Reflexion	 über	 Sprache	 statt,	 und	 somit	 sei	 es	
auch	jedermanns	Sache,	sich	in	Sprachkritik	zu	üben	
und	 sich	mit	 seiner	Sprachkompetenz	gegenüber	 an-
deren	Sprecherinnen	und	Sprechern	zu	positionieren.	
Voraussetzung	sei,	dass	man	bereit	und	in	der	Lage	ist,	
seinen	Sprachgebrauch	in	relevanten	Situationen	unter	
kommunikationsethischen	 Gesichtspunkten	 zur	 Dis-
kussion	zu	stellen.	Das	Ziel	solle	das	Verstehen	sein	–	
und	dies	wiederum	sei	etwas	Anderes	als	Einverständ-
nis,	Zustimmung,	Konsens	oder	Einer-Meinung-Sein.

Die	Dekanin	des	Fachbereichs	Sprach-,	Literatur-	und	
Medienwissenschaften,	 Prof.	 Dr.	 Hilaria	 Gössmann,	
dankte	dem	Jubilar	für	sein	unermüdliches	Engage-
ment,	von	dem	nicht	nur	die	zahlreichen	Projekte,	
Examensarbeiten,	 Dissertationen	 und	 Habilitationen	
zeugten,	 die	 Wimmer	 im	 Laufe	 seiner	 dienstlichen	
Tätigkeit	betreute,	sondern	auch	seine	Mitarbeit	beim	
internationalen	Ferienkurs	der	Universität	Trier,	bei	
der	Erarbeitung	 der	Curricula	 für	 die	Deutschlehrer-
ausbildung	 im	 Land	 Rheinland-Pfalz,	 bei	 verschie-
denen	 Schulbuchprojekten	 und	 nicht	 zuletzt	 beim	
von	 ihm	 1985	 zusammen	 mit	 Heidelberger	 Juristen	
gegründeten	„Heidelberger	 Juristisch-Linguistischen-
Arbeitskreis“,	 der	 bei	 seinen	 regelmäßigen	 Treffen	
Fragen	zum	Thema	Recht	und	Sprache	diskutiert.

In	der	anschließenden	Laudatio	auf	den	Jubilar	betonte	
Peter	von	Polenz	erneut	Wimmers	großen	Lehrerfolg	
und	 seine	Beliebtheit	 bei	 den	Studierenden,	was	vor	
allem	seiner	klaren,	zum	Mitdenken	anregenden	For-
mulierungsweise	 und	 seiner	 Integrität	 zu	 verdanken	
sei,	aber	auch	seinen	stets	zu	Diskussion	und	eigener	
Arbeit	anregenden	Lehrmethoden	und	nicht	zuletzt	der	
Praxisnähe	 seines	 wissenschaftlichen	Werks.	 Dieses	
begann	mit	Eigennamentheorie	und	Referenzsemantik	
und	führte	über	Wissenschaftssprache,	Fachterminolo-
gie,	Rechtssprache	zur	pragmatischen	Semantik,	Syn-
tax,	Textlinguistik	und	schließlich	zu	Anwendungsge-
bieten	wie	Sprachdidaktik,	Sprachnormung	und
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Sprachkritik.	Wimmers	Praxisbezogenheit	 zeige	 sich	
unter	anderem	auch	in	seiner	konsequenten	Abkehr	
von	 der	 abstrakten,	 terminologistischen	 Beschrei-
bungssprache	der	formalistischen	Linguistik	hin	zu	
einer	 systematischen	
Nutzbarmachung	 der	
normalsprachlichen	
Möglichkeiten	 von	
Wissenschaftssprache,	
wie	 sie	 in	 seiner	 1976	
erschienenen	 Habili-
tationsschrift	 über	 Re-
ferenzsemantik	 deut-
lich	wurde.

Der	 Beschäftigung	
mit	 den	 Problemen	
der	 Sprachkritik	 und	
Sprachnormung	blieb	
Wimmer	 auch	 in	 den	
kommenden	 Jahren	
treu.	Er	entwickelte,	so	
Peter	 von	 Polenz,	 die-
sen	Themenbereich	zu	einer	vielseitigen,	praxisnahen	
„linguistisch	begründeten	Sprachkritik“	und	„Sprach-
kultivierung“	 weiter,	 stets	 seiner	 These	 folgend:	
„Sprachkritik	ist	für	alle	da,	nicht	nur	eine	Sache	für	
Experten“.

Den	 Schlusssatz	 der	
Laudatio	bildete	ein	Zi-
tat	aus	einem	Gutachten	
für	die	neuseeländische	
Victoria	 University	 of	
Wellington	 aus	 Wim-
mers	 Assistentenzeit,	
in	dem	sein	Lehrer	Peter	
von	Polenz	die	„sympa-
thische	 Persönlichkeit“	
seines	Schülers	treffend	
zusammenfasste:	“Con-
cerning	 his	 individual	
human	 qualities,	 he	 is	
a	very	cooperative,	cre-
ative,	 likeable	 young	
colleague,	 used	 to	 re-
sponsible	 work,	 highly	
experienced	 in	 team	
work	and	debating	and	very	fond	of	humorous	ways	
in	 solving	difficult	 communication	problems”	–	dies	
könnten	seine	Kollegen	und	Studenten	nur	bestätigen.

Zu	Ehren	ihres	Kollegen	hatten	Freunde	und	Wegge-
fährten	Rainer	Wimmers	eine	Festschrift	zusammen-
gestellt,	deren	Beiträge	einen	Querschnitt	seiner	bishe-

rigen	vielfältigen	Forschungstätigkeit	darstellen.	Es	
entstand	so	ein	ansehnlicher	Band*,	der	dem	Jubilar	
von	den	Herausgebern	Prof.	Dr.	Wolf-Andreas	Liebert	
(Universität	Koblenz)	und	Dr.	Horst	Schwinn	(IDS	-	

Mannheim),	 beide	
ehemalige	 Schüler	
Rainer	 Wimmers,	 im	
Anschluss	 an	 die	 Lau-
datio	überreicht	wurde.

Bei	dem	anschließenden	
Empfang	 im	Foyer	der	
Germanisten	 lobte	 der	
Geschäftsführer	 des	
Fachbereichs	 Germa-
nistik	 der	 Universität	
Trier,	 Prof.	 Dr.	 Peter	
Kühn,	 in	 seiner	 An-
sprache	 nochmals	 den	
erheblichen	 Beitrag,	
den	 Rainer	 Wimmer	
für	 die	 germanistische	
Forschung	 und	 Lehre	

an	 seinem	 Institut	 geleistet	 habe.	Man	 sei	 froh,	 ihn	
1994	nach	Trier	geholt	zu	haben,	und	dass	seine	Vor-
lesungen	zu	den	am	besten	besuchten	und	beliebtesten	
des	Fachbereichs	zählten,	sei	ebenso	ein	Beweis	sei-
ner	 ausgezeichneten	Arbeit	 als	 Hochschullehrer	 wie	

die	 engagierte	 und	 er-
folgreiche	 Betreuung	
seiner	 	 Studierenden,	
von	 denen	 er	 während	
seines	 Wirkens	 am	
Fachbereich	 fünf	 von	
insgesamt	 zwanzig	 zur	
Promotion,	und	drei	zur	
Habilitation	beförderte.

„Ich,	 Rainer	 Wimmer,	
Sprachkritiker“	 –	 mit	
diesem	 formelhaften	
Ausspruch	 leitete	 der	
Linguist	 häufig	 seine	
sprachkritischen	Äuße-
rungen	in	seinen	Vorle-
sungen	 ein,	 und	 dieser	
Aufdruck	prangte	auch	
auf	 dem	 T-Shirt,	 das	
ihm	 die	 Studierenden	

zum	Abschied	schenkten.	Sie	schätzten	„ihren	Prof“,	
so	 ihr	Sprecher	Marc	Bernhard	Gleißner	über	seinen	
Doktorvater,	 aufgrund	 der	 kollegial-ungezwungenen	
Atmosphäre	 seiner	 Lehrveranstaltungen,	 der	 Praxis-
nähe	 seines	 Vorgehens,	 seiner	 Fairness,	 und	 seiner	
Freude	an	oft	hitzigen,	jedoch	immer	sachlichen	Dis-

Wolf-Andreas	 Liebert,	 Rainer	 Wimmer	 und	 Horst	 Schwinn	
(v.l.n.r.)	bei	der	Übergabe	der	Festschrift.
Foto:	Norbert	Volz

Peter	von	Polenz	hält	die	Laudatio	auf	den	Jubilar
Foto:	Norbert	Volz
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Gesellschaft für deutsche Sprache 

Heidelberg 

und 

Germanistisches Seminar 

der Universität Heidelberg 

laden ein zu einer Vortragsreihe mit dem  
Rahmenthema 

Sprach-Streit-Kultur 
Sprache in der Politik

Mittwoch, den 29. April 2009, 19.00 Uhr (pünktlich) 

Fritz Kuhn, MdB (Berlin) 
Gute Sprache macht gute Politik

Vom Gelingen und Scheitern politischer Rede

Mittwoch, den 3. Juni 2009, 19.00 Uhr (pünktlich) 

Prof. Dr. Werner Holly (Chemnitz) 
Selbstdarstellung in der Politik – ein heikles 

Geschäft

Mittwoch, den 17. Juni 2009, 19.00 Uhr (pünktlich) 

Prof. Dr. Armin Burkhardt (Magdeburg) 
Spielt Deutschland um den Abstieg?  

Sportmetaphern in der politischen Sprache

Mittwoch, den 1. Juli 2009, 19.00 Uhr (pünktlich) 

Prof. Dr. Martin Wengeler (Düsseldorf) 
Bürgerliche vs. linke Parteien? 

„Streit um Worte“ und „Begriffe besetzen“  
als Indizien demokratischer Streitkultur

Die Vorträge finden statt im  
Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg,  

Palais Boisserée, 
Hauptstr. 207–209 (am Karlsplatz),  

Raum 038 (Erdgeschoss). Der Eintritt ist frei.

Prof. Dr. Ekkehard Felder, 
Germanistisches Seminar, Hauptstr. 207–209, 

69117 Heidelberg, Tel. (06221) 543239
Eva Teubert, H 7, 28, 68159 Mannheim, 

Tel. (0621) 10 37 59
PD Dr. Jochen A. Bär, Germanistisches Seminar, 

Hauptstr. 207–209, 69117 Heidelberg, 
Tel. (06221) 543244 

kussionen.	 Rainer	Wimmer	 habe	 es	 vermocht,	 seine	
Begeisterung	 für	 die	 von	 ihm	 behandelten	 Themen	
auf	 die	 Studierenden	 zu	 übertragen,	 sie	 mitzureißen	
und	zu	faszinieren,	und	aufgrund	seiner	Erfahrung	als	
Schulbuchautor	 habe	 er	 es	 auch	meisterhaft	 verstan-
den,	selbst	trockene	Lehrstoffe	anschaulich	und	über-
sichtlich	zu	vermitteln.

Seine	 Beliebtheit	 verdanke	 Wimmer	 aber	 auch	 sei-
nem	 beharrlichen	 Einsatz	 für	 Bildungschancen	 und	
Aufstiegsdurchlässigkeit	 und	 gegen	 Elitedenken	 im	
Bildungssystem:	 Er	 sei	 in	 den	 fünfziger	 Jahren	 der	
einzige	Schüler	seines	ostwestfälischen	Heimatdorfes	
gewesen,	der	ein	Gymnasium	besuchen	konnte.	„Diese	
Aufstiegserfahrung	prägt	mein	Denken	und	Fühlen	bis	
heute“,	 betonte	 der	 Jubilar	 in	 seiner	 abschließenden	
Dankesrede.

Anmerkung
*	 Liebert,	 Wolf-Andreas	 /	 Schwinn,	 Horst	 (Hg.)	 (2009):	
Mit	Bezug	auf	Sprache.	Festschrift	 für	Rainer	Wimmer.	
(=	Studien	zur	Deutschen	Sprache	49).	Tübingen:	Narr.

Der	 Autor	 ist	 Mitarbeiter	 der	 Arbeitsstelle	 Öffentlich-
keitsarbeit	 und	 Dokumentation	 des	 Instituts	 für	 Deutsche		
Sprache.
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Über tutoren, tutanten und tutanden
Ein Beispiel aus dem Bereich der Lehnwortbildung1

von Elisabeth Link

Als	Bezeichnung	für	Studenten	höherer	Semester,	die	
Studienanfänger	 in	 fachlichen	 Einführungsveranstal-
tungen	betreuen,	ist	in	der	deutschen	Hochschulland-
schaft	seit	langem	das	Lexem	Tutor	geläufig,	ein	altes	
Lehnwort,	ursprünglich	(16.	Jh.)	aus	dem	Lateinischen,	
seit	dem	früheren	18.	Jh.	in	mehreren	Schüben	mit	je-
weils	mehr	oder	weniger	stark	modifizierter	Bedeutung	
neuentlehnt	aus	dem	Englischen.2	In	jüngster	Zeit	(seit	
ca.	1998)	finden	sich	nun	(vor	allem)	im	Bildungsbe-
reich	daneben	plötzlich	die	ähnlich	anmutenden	Aus-
drücke	Tutant und	Tutantin,	 von	 denen	 ich	 letzteren	
freilich	im	Zusammenhang	der	folgenden	Gedanken-
gänge	–	ein	wenig	ungerecht	vielleicht	gegenüber	dem	
Phänomen	 der	Movierung	 –	 als	 eine	 bloße	 Erschei-
nungsform	von	Tutant	 betrachten	möchte.	Vereinzelt	
zeigen	die	folgenden	Belegausschnitte	für	Tutant bzw.	
Tutantin	 (aus	 Google-Recherchen	 im	 Internet)	 aber	
auch	den	Ausdruck	Tutand, weshalb	hinter	die	eilige	
Annahme	eines	Neologismus	der	Standardform	Tutant	
vielleicht	doch	–	wie	dies	auch	bei	einem	der	Belege	
begegnet	–	erst	mal	noch	ein	Fragezeichen	zu	setzen	
ist.

In dieser Woche soll euch ein Fortgeschritten Studi (ein 
Tutant) was über das Studium erzählen.	[…] unser Tu-
tant hat das ganze super gemacht. Aber mir wäre es 
lieber wenn sich so eine Hilfe innerhalb der Studenten-
jahrgängen sich durch das Semester hindurch ziehen 
würde. […] was man gerade tut, was man lernt, welche 
Bücher gut sind und das ein Tutand [sic!] euch den, sei-
ner Meinung nach, richtigen Weg zeigt. […] fehlte der 
Bezug auf die Erfahrungen unser Tutanten […]. Mir 
wäre lieber gewesen die Tutanten hätten uns gesagt, 
welches Buch sie für richtig hielten.	 (http://medizin.
shorai.net/Studien%FChrerVersion2.doc,	 Einführung	
Histologie,	S.	2,	08.04.2009)

Ansonsten geh ich in den Semesterferien Arbeiten, da 
ich ne Ausbildung gemacht hab, bekomm ich […] mehr 
Geld als nen ungelernter Abiturient... Außerdem be-
kommt man bei uns als Tutant für Erstsemester auch 
gutes Geld.	 (<boardplanet.net/studenten-and-sch-
ler-wovon-and-wie-lebt-ihr-t18227.html>,	Beitrag	
vom	25.02.2006,	08.04.2009)

Tutant Von einem → Tutor betreuter Anfänger
Tutor Älterer Student mit derselben Fächerkombina-
tion, der als Ansprechpartner während der ersten Se-
meter dient. (<www.mathematik.uni-kl.de/~wwwfs/
download/anfinf_08.pdf>,	 Anfängerinfo,	 12.	 Auflage,	
August	2008,	Glossar	S.	5,	08.04.2009)

So von tutor zu tutant […]	gebt ma’n bisschen reso-
nanz.	(<forum.kollegabi08.de>,	Beitrag	vom	30.1.2008,	
30.03.2009)

Im Tutoring-System vermitteln Lernende der oberen Se-
mester den	[…] Schülerinnen und Schülern  der unteren 
Semester Nachhilfeunterricht des bereits erlernten 
Stoffes […]. Tutantinnen und Tutanten erlebten die 
Stoffvermittlung durch Gleichaltrige als sehr positiv.	 
(<www.edudoc.ch/static/infopartner/periodika_
fs/2003/zeit.schrift_(bis_2002_Forum_Berufsschulen)/
Ausgabe_04_2003/zs3421.pdf>,	08.04.2009) 

Andrea	 […]. Sie ist ein Tutant von Elmar Tremmel 
und löst leidenschaftlichst seine Rätsel im Bio-LK.	
(<abi98kfg.m-o-p.de/abizeitung/abizeitung-kfg1998.
pdf>,	30.03.2009)

[…]	wild durcheinander schreiende „p-Unit“ Tutant(?)
en versammelten sich auf Gleis 14 um unter dem Ma-
nagement ihres “Master-p“ die Tour von Hamburg […] 
nach Saló/Gardasee anzutreten. (www.gymnasium-
rahlstedt.de/design2007/index.php?datei=viewartikel.
php&viewartikelid=13&wahl=44>,	 Gardasee	 (2005),	
08.04.2009)

Was	hat	es	nun	auf	sich	mit	diesem	Tutant und/oder Tu-
tand?	Handelt	es	sich	um	ein	oder	zwei	Lexeme?	Was	
bedeutet	 die	 Formvarianz?	Und	wie	 habe	 ich	 dieses	
Tutant und/oder Tutand	 ansonsten	 einzuordnen?	Vor	
allem:	Was	 ist	 seine/ihre	 semantische	 Leistung	 und	
wie	funktioniert	es	bzw.	funktionieren	sie	im	sprach-
lichen	Alltag?

Eine	 adäquate	Antwort	 auf	 die	 gestellten	 Fragen	 ist	
nicht	ganz	einfach.	Zumindest	braucht	 sie	ein	wenig	
Raum.	Ist	doch	der	Sprachgebrauch,	wie	die	Erläute-
rung	der	angeführten	Belege	zeigen	wird,	offenbar	in	
geradezu	 systematischer	 Weise	 diffus.	 System	 glei-
chermaßen	wie	Diffusion	des	Gebrauchs	erklären	sich	
dabei	m.	E.	am	ehesten	als	direktes	oder	indirektes	Re-
sultat	ebenso	klar	unterschiedener	wie	 in	bestimmter	
Weise	korrelierbarer	Sprachkontakt-/Entlehnungspro-
zesse.	Mitsamt	ihren	Folgen	für	systematische	Diffu-
sion	des	Sprachgebrauchs	sind	diese	am	‚Fall’	Tutant/
Tutand	nun	nicht	nur	in	durchaus	prototypischer	Weise	
wahrnehmbar	und	drängen	so	beinahe	an	 sich	 schon	
zur	sorgfältig	nachweisenden	Darstellung.	Ohne	eine	
zumindest	ansatzhafte	Mit-Erläuterung	der	angespro-
chenen	 Sprachkontakt-/Entlehnungsprozesse	 scheint	
wirklich	Erhellendes	zu	Tutant/Tutand auch	kaum	for-
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mulierbar.	Um	 die	 allgemeinen	 Phänomene	 im	Hin-
tergrund	des	Einzelphänomens	am	in	Rede	stehenden	
‚Fall’	zu	verdeutlichen,	wird	deshalb	ein	um	das	an-
dere	Mal	weiter	auszuholen	sein.	 Ich	hoffe	aber,	das	
gewählte	Verfahren	hilft,	die	am	Ende	stehende	Ant-
wort	nachzuvollziehen.

Zunächst	 ist	 festzustellen,	 dass	 sich	 ein	 Lexem	 der	
Form	Tutant	in	keinem	Wörterbuch	der	deutschen	Ge-
genwartsprache	verzeichnet	findet,	weder	(soweit	ich	
sehe)	 in	einem	allgemeinsprachlichen	noch	 in	einem	
fachsprachlichen	oder	 beispielsweise	 einem	auf	Ent-
lehnungen	 spezialisierten	Wörterbuch.	Wörterbücher	
können	über	Tutant	also	keine	Auskunft	geben.

Sieht		man	sich	aber	die	oben	angeführten	Belege	et-
was	genauer	an,	so	ergibt	sich	u.a.	Folgendes:

	• Bei	den	erkennbar	bedeutungsgleichen	Formen	Tu-
tant und	Tutand handelt	es	sich	wohl	–	ein	reiner	
Schreibfehler	(wie	andere	offensichtliche	Schreib-
fehler	im	Text	desjenigen	Belegausschnitts,	der	ne-
ben	Tutant auch	Tutand aufweist)?	 –	 um	 formale	
Varianten	 ein	 und	 desselben	 Lexems,	 von	 denen	
die	Form	Tutant insgesamt	die	durchaus	höhere	Be-
legfrequenz	verzeichnet. Trotz	offensichtlich	fest-
stellbarer	 Unsicherheit	 hinsichtlich	 des	 auslau-
tenden	Konsonanten	auch	in	einem	zweiten	Beleg	
werde	ich	deshalb	bei	der	weiteren	Betrachtung	die	
gewisse	 Auslautvarianz	 vernachlässigen	 und	 für	
das	hier	in	Rede	stehende	Lexem	nun	in	der	Tat	von	
einer	Standardform	Tutant ausgehen.

 • Tutant 	wird	nicht	 in	Einschränkung	auf	 eine	be-
stimmte	Region	verwendet.

 • Tutant	 findet	 sich	 vorwiegend	 im	 Bezug	 auf	 die	
Lehr-/Lernverhältnisse	 an	 Hochschulen/Universi-
täten,	 seltener	 im	Bezug	 auf	 entsprechende	 schu-
lische	Verhältnisse.

 • Tutant	wird	gleichermaßen	als	Terminus	 (z.B.	 im	
Glossar	 eines	 Erstsemesterinfos)	 wie	 kolloquial	
verwendet.

 • Tutant	 wird	 als	 Substantiv	 in	 unterschiedlichen	
Lesarten	verwendet,	und	zwar	

	– zum	einen	mehr	oder	weniger	synonym	mit	Tu-
tor	(Hochschule)	bzw.	Lehrer	(Schule)	im	Sinne	
von:		>Person,	die	eine	andere	Person	berät,	an-
leitet,	lehrt,	unterrichtet<	(Tutant	1),

	– zum	anderen	mehr	oder	weniger	synonym	mit	
Student/Studierender	 oder	 Studentin/Studie-
rende		bzw.	Schüler(in)	im	Sinne	von:	>Person,	
die	 von	 einer	 anderen	 Person	 beraten,	 ange-

leitet,	 belehrt,	 unterrichtet	 wird	 bzw.	 werden	
soll<	(Tutant	2).

Die	beiden	Lesarten	 sind	 semantisch	gewissermaßen	
komplementär	und	 in	diesem	Sinne	offenbar	 absolut	
distinkt.

Etymologisch	 betrachtet	 findet	 sich	 für	 Tutant	 zwar	
kein	Vorbild	in	Gestalt	einer	–	unkompliziert	und	ohne	
tiefergehende	Lateinkompetenz	 –	 aus	 dem	 lat.	 Lexi-
kon	 heraus	 zum	 interlingualen	 Transfer	 verfügbaren	
Grundform	 eines	 lat.	 Lexems	 wie	 bei	 eingangs	 er-
wähntem	Tutor.	Tutant	ist	also	nicht	wie	Tutor einfach	
ein	Lehnwort	aus	dem	Lateinischen.	Tutant kann	aber,	
gewisse	 Kenntnis	 lateinischer	 Grammatik	 vorausge-
setzt,	durchaus	rückbezogen	werden	aufs	Lateinische.	
Relevant	für	Tutant	ist	hierbei	zunächst	allgemein	das	
lat.	 Verb tutari >jn.	 schützen;	 sich	 gegen	 etw.	 absi-
chern<,	genauer	dann	–	folgt	man	der	Form	im	Detail	–	
das	Part.	Präs.	Akt.	des	genannten	Verbs:	tutans 	(Gen.	
tutantis)	>(sich)	schützend<.	Am	Rande	zu	konstatie-
ren	ist	freilich,	dass	durch	diese	Zuordnung	nur	Tutant 
1	einigermaßen	in	Gänze,	d.h.	hinsichtlich	Ausdrucks-	
und	 Inhaltsseite	etymologisch	abgesichert	 ist;	Tutant 
2	dagegen	ist	zwar	formal,	nicht	aber	semantisch	ohne	
Komplikationen	vom	Lateinischen	her	zu	begründen.	
Auf	diesen	Punkt	wird	später	mit	dem	Versuch	einer	
Erklärung	noch	zurückzukommen	sein.

Sprachgeschichtlich	betrachtet	 dürfte	 es	 sich	 bei	Tu-
tant um	 ein	 Produkt	 latinisierender	 deutscher	 Lehn-
wortbildung	handeln.

Dürfte?	Lehnwortbildung?	Lehnwortbildung	des	
Deutschen?

Die	Erläuterung	der	hypothetischen	Formulierung	mit	
„dürfte“	sei	für	einen	Augenblick	zurückgestellt.	Aber		
„Lehnwortbildung“	bzw.	„Lehnwortbildung	des	Deut-
schen“	?

Zur	Erinnerung:	Lehnwortbildungsprodukte	sind	
vorzugsweise	 das	 Ergebnis	 kombinatorischer	 Wort-
bildungsprozesse,	 in	 denen	 ein	 neues	 Lexem	 unter	
Verwendung	entlehnten	lexikalischen	Materials	(zum	
einen	 von	 Lexemen,	 zum	 anderen	 von	 gebundenen	
Wortbildungseinheiten	aller	Art,	insbesondere	von	Prä-
fixen,	Suffixen	oder	gebundenen	Basiseinheiten)	und	
ggf.	auch	nach	einem	entlehnten	Wortbildungsmuster,	
aber	eben	im	Grundzusammenhang	indigener	Wortbil-
dung	und	deren	systemprägenden	Faktoren	„entsteht“.	
Finden	dabei	ausschließlich	Elemente	mit	griechisch-
lateinischem	Ursprung	Verwendung,	 nennen	 wir	 die	
–	im	Deutschen	wie	im	sog.	„Eurolatein“	zahlreicher	
anderer	europäischer	Sprachen	ähnlich	vorfindbaren	–	
latinisierenden	 oder	 gräzisierenden	 Ergebnisse	 von	
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Wortbildung	 (wie	 auch	 die	 entsprechenden	Wortbil-
dungsprozesse	und	-muster	selbst)	neoklassisch.3	

An	dieser	Stelle	nun	sei	kurz	auf	das	„dürfte“	einge-
gangen.	

Aus	der	Tatsache,	dass	neoklassische	Wortbildung	mit	
Wortbildungselementen	 griechisch-lateinischen	 Ur-
sprungs	nicht	ausschließlich	ein	deutsches	Phänomen	
ist,	sondern	ebenso	und	ganz	analog	in	anderen	euro-
päischen	Sprachen	existiert,	von	denen	in	der	Gegen-
wart	 insbesondere	das	Englische	als	Nachbarsprache	
des	 Deutschen	 häufig	 Quellsprache	 für	 lexikalische	
Entlehnungen	 ins	 Deutsche	 ist,	 resultiert	 auch,	 dass	
im	 Deutschen	 belegte	 Neoklassizismen	 nicht	 ohne	
weiteres	als	Lehnwortbildungsprodukte	mit	deutscher	
Genese	 erkannt	 werden	 können.	 Im	 Deutschen	 be-
legte	Neoklassizismen	 können	 beispielsweise	 grund-
sätzlich	 durchaus	 auch	Anglizismen	 sein.	Wollte	 ich	
wirkliche	 Sicherheit	 hinsichtlich	 der	 Genese	 einer	
neoklassischen	Bildung	erreichen,	müsste	ich	Entleh-
nung	erst	ausschließen.	Das	aber	bedeutete	im	Einzel-
fall	 oft	 langwierige	 sprachgeschichtliche	 Recherche,		
ja	manches	Mal	könnte	aufgrund	der	Beleglage	selbst	
die	 größte	Mühe	 solcher	 Recherche	 die	 notwendige		
empirische	Stringenz	nicht	herbeiführen.	Wo	es	aber	
keine	genauen	Erkenntnisse	über	die	tatsächliche	Ge-
nese	einer	entsprechenden	Kombination	gibt,	 ist	ein-
zig	eine	hinsichtlich	des	genetischen	Status	(als	Lehn-
wortbildungsprodukt	 oder	 Lehnwort)	 abgeschwächte	
Behauptung	beschreibungsadäquat,	kann	es	aufgrund	
grundsätzlich	eingeschränkten	Wissens	ebenso	grund-
sätzlich	nicht	mehr	als	ein	hypothetisches	„dürfte“,	
„könnte“,	„mag“	geben.

Wie	 aber	 nun	 im	 aktuellen	 Fall?	 Äquivalente	 neo-
klassische	 Formen	 beispielsweise	 im	 Englischen,	
aus	denen	dt.	Tutant im	Zuge	 interlingualer	Verbrei-
tung	 übernommen	 sein	 könnte,	 sind	 zumindest	 über	
eine	 lexikografische	Recherche	 (z.B.	 im	OED)	nicht	
zu	erkennen.	Theoretisch	könnte	es	freilich	einschlä-
gige	englische	Neologismen,	z.B.	 in	Internetbelegen,	
geben,	ähnlich	denjenigen,	von	denen	unsere	Überle-
gungen	zum	Deutschen	ihren	Ausgang	genommen	ha-
ben.	Folglich	muss	die	Sicherheit	der	Behauptung	hin-
sichtlich	des	genetischen	Status	von	Tutant notwendig	
unvollkommen	 bleiben,	 es	 sei	 denn,	 ich	 wollte	 und	
könnte		detaillierte	Studien	in	beliebigen	„neusprach-
lichen“	Philologien	jenseits	der	Germanistik	betreiben.	
Das	aber	kann	und	will	ich	hier	nicht.	Ich	wiederhole	
deshalb:	Sprachgeschichtlich	betrachtet	dürfte	es	sich	
bei	 Tutant um	 ein	 Produkt	 latinisierender	 deutscher	
Lehnwortbildung	handeln.

Lehnwortbildung	des	Deutschen	also!

Entlehntes	lexikalisches	Material	und	entlehnte	Wort-
bildungsmuster	sind	 im	Deutschen	meist	zunächst	 in	
Lehnwörtern	 (oft	 direkt	 aus	 dem	 Griechisch-Latei-
nischen,	aber	beispielsweise	auch	aus	dem	Englischen,	
Französischen	oder	Italienischen	und	dabei	ggf.	indi-
rekt	 aus	 dem	 Griechisch-Lateinischen)	 anzutreffen.	
Aus	integrierten	Lehnwörtern	heraus	stehen	sie	dann	
–	 selbst	mitintegriert	 –	 zur	 (teil-)analogen	Neuwort-
bildung	 innerhalb	 des	Deutschen	 zur	Verfügung	und	
finden	als	solche	heute	nicht	nur	in	den	Fachsprachen	
rege	Verwendung.	Auf	diese	Weise	lehngebildete	Neo-
logismen,	beispielsweise	neoklassische	mit	anti-, pro-, 
-abel,	 -itis-,	 therm(o)-/-(o)therm oder	 phon(o)-/-(o)
phon, gehören	 längst	 zu	 den	 usuellen	 Optionen	 der	
deutschen	Gegenwartssprache	 in	nahezu	allen	Varie-
täten.

In	 eben	 diesem	 Sinne	 kann	 Tutant	 –	 zumindest	 Tu-
tant 1	–	wohl	als	neoklassische	Neubildung	des	Deut-
schen	verstanden	werden,	eine	Neubildung	mithilfe	des	
Lehnsuffixes	-ant	zu	den	älteren	deutschen	Lehnwör-
tern/Lehnwortbildungsprodukten	Tutor	und	Tutorium,	
die	die	Basis	tut- zur	weiteren	Disposition	„anbieten“.	

Das	Lehnsuffix	-ant (als	Substantivsuffix)	findet	sich	
beispielsweise	 in	 älteren	 –	 klassischen	 wie	 neoklas-
sischen	–	deutschen	Lehnwörtern	wie	Dilettant, Du-
ellant, Kommandant, Ignorant, Passant, Repräsen-
tant, Sekundant, Spekulant, Zelebrant	oder	 in	älteren	
deutschen	Lehnwortbildungsprodukten	wie	Lieferant, 
Musikant, Repatriant, Signifikant,	 Sympathisant, Tu-
multuant.4

Als	 diesen	 Lexemen	 semantisch	 gemeinsam	 und	
eine	semantische	Funktion	der	Kombination	mit	dem	
Lehnsuffix	 -ant	 kann	 festgestellt	 werden,	 dass	 diese	
Lexeme,	 die	 ganz	 überwiegend	 Bezeichnungen	 für	
Personen,	selten	für	Sachen	darstellen,	sich	dabei	stets	
auf	Personen	oder	–	dann	in	bildlicher	Weise	–	Sachen	
beziehen,	 die	 aktiv	 eine	Handlung	 vollziehen,	 einer	
(beruflichen)	 Tätigkeit	 nachgehen	 oder	 schlicht	 sich	
verhalten,	die	also	beispielsweise	dilettieren,	sich	duel-
lieren,	kommandieren/befehlen,	ignorieren,	passieren/
vorbeigehen,	repräsentieren,	sekundieren,	spekulieren,	
zelebrieren	 bzw.	 liefern,	musizieren,	 repatriieren,	 si-
gnifizieren/bedeuten,	 sympathisieren,	 tumultuie-
ren/Unruhe	stiften.

Etymologisch	betrachtet	kann	das	Suffix	-ant	dabei	als	
latinisierendes	Suffix	grundsätzlich	rückbezogen	wer-
den	auf	den	formbildenden	suffixalen	Bestandteil	des	
Part.	 Präs.	Akt.	 einer	 bestimmten	 lateinischen	Verb-
klasse,	 der	 sog.	 a-Konjugation.	Alle	 Kombinationen	
mit	 -ant figurieren	 gewissermaßen	 als	 neoklassische	
(substantivierte)	Partizipia	Präsentis	 der	 zugehörigen	
Basisverben.
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Und	damit	schlösse	sich	in	allen	wesentlichen	Punkten	
der	Mustercharakteristik	der	Kreis	zu	Tutant –	zumin-
dest	zu	Tutant 1.	Weitgehend	synonym	mit	Tutor	oder	
Lehrer verwendetes	Tutant 1 fügt	sich	dem	beschrie-
benen	 deutschen	 Lehnwortbildungsmuster	 mit	 -ant 
offenbar formal,	semantisch	und	etymologisch	perfekt	
ein,	 und	 so	 zu	 interpretierendes	 Tutant kann	 damit	
–	 vom	oben	 erläuterten	generellen	Vorbehalt	 unvoll-
ständiger	Empirie	abgesehen	–	problemlos	als	muster-
gerecht	 lehngebildeter	 Neologismus	 des	 Deutschen	
klassifiziert	werden.	Ein	Wortbildungsprodukt	Tutant 
dieses	Typs	ist	zwar	vielleicht	neu,	nicht	aber	wirklich	
auffällig.	Und	möglicherweise	kann	man	zwar	sagen,	
dass	ältere	Synonyme	wie	Tutor oder	Lehrer das	Neu-
wort	nicht	eigentlich	als	Desiderat	erscheinen	lassen.	
Aber	wenn	beispielsweise	zu	Tutorium	eine	passende	
Bezeichnung	 für	den	entsprechenden	Akteur	gesucht	
würde,	könnte	neben	Tutor ohne	Weiteres	wohl	auch	
Tutant 1	als	Option	gelten.

Tutant 2	 widerspricht	 diesem	 usuellen	Muster	 aller-
dings	zumindest	semantisch	durchaus.

Wie	kommt	es	nun	zu	dieser	Lesart	und	wie	ist	sie	ein-
zuordnen?

Zur	Klärung	dieser	Frage	hier	zunächst	einige	weitere	
Beobachtungen:

Zwar	nicht	für	Tutant,	wohl	aber	für	Tutand	gibt	es	ge-
legentlich	Buchungen	in	Wörterbüchern	der	deutschen	
Gegenwartssprache,	 z.B.	 in	 DUDEN	 Fremdwörter-
buch,	Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich	2001,	S.	1018.	
Die	 dort	 angegebene	 Bedeutung	 (>Studienanfänger,	
der	von	einem	Tutor	betreut	wird<)	entspricht	weitest-
gehend	derjenigen	von	Tutant 2.

Im	Bildungsbereich,	in	dem	das	Lexem	Tutant begeg-
nete,	findet	sich	(bei	google-Recherchen)	–	und	zwar	
nun	 in	Zusammenhängen,	die	durch	nichts	auf	einen	
Schreibfehler	 hinweisen	 und	 den	 Lexemstatus	 zwei-
felhaft	 erscheinen	 lassen	 –	 seit	 einiger	 Zeit	 (seit	 ca.	
1977)	gelegentlich	auch	der	Ausdruck	bzw.	das	Lexem	
Tutand.

Auf der kognitivistischen Lerntheorie beruhende CBT-
Software beschreibt dem Tutanden  Faktoren, die eine 
bestimmte Situation kennzeichnen […]. Die Rolle des 
Lernprogramms ist ein beobachtender und helfender 
Tutor. Das Programm gibt bei Bedarf zum Lösen des 
Problems erforderliche Hilfestellungen. Die Tutanden 
stehen in einem aktiven Dialog mit dem Programm. 
(<ki.informatik.uni-wuerzburg.de/forschung/publika-
tionen/studienarbeiten/faulhaber/kap2-2-2-3-2.html>,	
08.04.2009)

Tutorielle Systeme präsentieren ebenfalls den Lehrstoff. 
Im Gegensatz zu reinen Präsentationssystemen stellen 

sie aber zwischendurch einige Fragen und machen 
den weiteren Kursverlauf von den Antworten des Tu-
tanden abhängig. In der Regel erhält der Tutand auf 
seine Antwort ein direktes Feedback. (<ki.informatik.
uni-wuerzburg.de/forschung/publikationen/studienar-
beiten/faulhaber/kap4-1-3.html>,08.04.2009)

Ein Tutor hat einen Tutandenkreis von etwa zehn 
bis zwölf Schülern um sich. (<www.zeit.de/1977/03/
Waehlbar-nach-Sympathie>,	08.04.2009)

Dann ist die erste Beziehungsrichtung: der Lehrer ist 
Tutor des Schülers, die zweite Richtung lautet: der Schü-
ler ist Tutand des Lehrers.	(<www.rg71.de/informatik/
Jahrgang%2012/Datenbanken/Grundlagen/B07%20
Grundbegriffe%20Beziehungen.pdf>,	08.04.2009)

Gute Leser (Tutoren) bilden zusammen mit schwächeren 
Lesern (Tutanden) Lese-Tandems, […]. In der Übungs-
situation sitzen Tutor und Tutand nebeneinander und 
lesen gemeinsam den gleichen Text halblaut vor. Der 
Tutor fungiert dabei als Lesemodell für den Tutanden.	
(<www.netzwerk-projekt.de/mediapool/61/613092/
data/Foerderung_Lesefluessigkeit.pdf>,	 2004,	
08.04.2009)

Computer im Klassenzimmer: Werkzeug, Tutor oder 
Tutand.	(<beat.doebe.li/bibliothek/t00564.html>,	2000,	
08.04.2009)

Die Tutanden sollen in der Lage sein, ihre E-mails 
vom Uni-Server abzurufen. (<www.uni-duesseldorf.de/
ttt/?suche=vortrag>,	2004,	08.04.2009)

Auch	außerhalb	von	Wörterbüchern	 ist	Tutand	–	das	
kann	man	bei	aufmerksamer	Sicht	auf	die	oben	ange-
führten	Belege	leicht	feststellen	– weitestgehend	syno-
nym	mit	Tutant	2.

Nur	Tutand außerhalb	 von	Wörterbüchern	 natürlich,	
soweit	 es	 nicht	 auf	 fehlerhafter	Verwendung	 beruht.	
Blicken	wir	zurück,	so	war	Tutand,	wie	es	 im	ersten	
der	eingangs	für	Tutant zitierten	Belege	vorgefunden	
wurde,	bei	genauerer	Betrachtung	ja	als	synonym	mit	
Tutant	1	erkennbar.	Dort	freilich	etwas	anderes	als	ei-
nen	Fehler	anzunehmen,	dafür	spricht	beim	Vergleich	
mit	der	überwiegenden	Zahl	der	Tutand-Belege	aber	
auch	weiterhin	nichts.	Ein	Schreibfehler	eben,	nur,	wie	
jetzt	 nachträglich	 sichtbar	wird,	wohl	 ein	Fehler	mit	
Fehler	begünstigendem	Hintergrund.

Tutand ist	 also weitestgehend	synonym	mit	Tutant 2	
und	damit	wie	Tutant 2	semantisch	komplementär	zu	
Tutant 1	und	in	diesem	Sinne	davon	absolut	distinkt.

Etymologisch	 betrachtet	 findet	 sich	 auch	 für	Tutand	
wie	 für	Tutant zwar	 kein	Vorbild	 in	 Gestalt	 einer	 –	
unkompliziert	 und	 ohne	 tiefergehende	Lateinkompe-
tenz	–	aus	dem	lat.	Lexikon	heraus	zum	interlingualen	
Transfer	 verfügbaren	 Grundform	 eines	 lat.	 Lexems.	
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Auch	 Tutand	 ist	 also	 wie	 Tutant	 nicht	 einfach	 ein	
Lehnwort	aus	dem	Lateinischen.	Tutand kann	aber	wie	
Tutant,	gewisse	Kenntnis	lateinischer	Grammatik	vo-
rausgesetzt,	durchaus	rückbezogen	werden	aufs	Latei-
nische.	Relevant	für	Tutand	ist	hierbei	wie	für	Tutant	
zunächst	allgemein	das	lat.	Verb	tutari >jn.	schützen;	
sich	gegen	etw.	absichern<,	genauer	dann	aber	–	folgt	
man	der	Form	im	Detail	–	anstelle	des	für	Tutant rele-
vanten	Part.	Präs.	Akt.	das	sog.	Gerundivum	(ein	dem	
Lat.	eigenes	Verbaladjektiv	mit	passivischer,	die	Not-
wendigkeit	eines	Handelns/Verhaltens	ausdrückender		
Bedeutung)	des	genannten	Verbs:	tutandus	>zu	schüt-
zend<.

Sprachgeschichtlich	betrachtet	 dürfte	 es	 sich	 bei	Tu-
tand wie	 bei	 Tutant	 um	 ein	 Produkt	 latinisierender	
deutscher	 Lehnwortbildung	 handeln.	 Tutand ist	 wie	
Tutant	(oder	wie	zumindest	Tutant 1)	wohl	eine	neo-
klassische	deutsche	Neubildung	zu	den	älteren	deut-
schen	Lehnwörtern/Lehnwortbildungsprodukten	Tutor	
und	Tutorium	(die	die	Basis	tut- zur	weiteren	Disposi-
tion	„anbieten“),	allerdings	mithilfe	des	Lehnsuffixes	
-and anstelle	von	-ant.

Das	Lehnsuffix	-and	(als	Substantivsuffix)	findet	sich	
beispielsweise	 in	älteren	deutschen	Lehnwörtern	wie	
Doktorand oder Konfirmand bzw.	in	älteren	deutschen	
Lehnwortbildungsprodukten	 wie	 Summand oder	Re-
habilitand.

Als	diesen	Lexemen	semantisch	gemeinsam	und	eine	
semantische	Funktion	der	Kombination	mit	dem	Lehn-
suffix	 -and	 kann	 festgestellt	 werden,	 dass	 diese	 Le-
xeme,	die	überwiegend	Bezeichnungen	für	Personen,	
selten	für	Sachen	darstellen,	sich	dabei	stets	(zumin-
dest	ursprünglich)	auf	Personen	oder	Sachen	beziehen,	
die	passiv	das	direkte	Objekt	einer	Handlung	oder	(be-
ruflichen)	Tätigkeit	 sind,	 die	 also	 beispielsweise	mit	
Doktortitel	 ausgestattet	 oder	 konfirmiert,	 summiert	
oder	rehabilitiert	werden	(sollen).

Etymologisch	 betrachtet	 kann	 auch	 das	 Suffix	 -and 
dabei	 wie	 das	 Suffix	 -ant als	 latinisierendes	 Suffix	
grundsätzlich	 aufs	 Lateinische	 rückbezogen	 werden,	
und	zwar	auf	den	formbildenden	suffixalen	Bestand-
teil	 des	 Gerundivums	 einer	 bestimmten	 lateinischen	
Verbklasse,	 wiederum	 der	 sog.	 a-Konjugation.	 Alle	
Kombinationen	mit	-and figurieren	gewissermaßen	als	
neoklassische	(substantivierte)	Gerundiva	der	zugehö-
rigen	Basisverben.

Und	damit	schlösse	sich	auch	hier	der	Kreis.	Tutand 
erfüllt	formal,	semantisch	und	etymologisch	alle	Kri-
terien	eines	mustergerechten	deutschen	Lehnwortbil-
dungsproduktes	mit	-and.

Traditionell	gibt	es	im	Bereich	Lehnwortbildung	also	
zwei	in	ähnlicher	Weise	etymologisch	durch	Rückbe-
zug	aufs	Lateinische	begründete,	semantisch	komple-
mentäre	 und	 in	 diesem	 Sinne	 absolut	 distinkte	 neo-
klassische	 Wortbildungsmuster,	 eines	 mit	 -ant, ein	
anderes	mit	-and. Tutant	1	ist	als	Vertreter	des	ersteren	
einzustufen,	Tutand	als	Vertreter	des	letzteren.

Wie	 ist	 es	 nun	 aber	 zu	 erklären,	 dass	 der	 jüngste	
Sprachgebrauch	 ein	 Tutant 2	 aufweist,	 das	 seman-
tisch	 seinem	der	 Form	 nach	 offensichtlichen	 etymo-
logischen	 Vorbild	 wie	 auch	 dem	 integrierten	 Lehn-
wortbildungsmuster	auf	-ant	widerspricht,	mit	einem	
formal	 offensichtlich	 nicht	 analogen	 Tutand seman-
tisch	 jedoch	 weitestgehend	 übereinstimmt	 und	 mit	
diesem	 folglich	 ohne	 offensichtlichen	 semantischen	
Gewinn	 konkurriert?	 Darüber	 hinaus	 auch	 ohne	 of-
fensichtlichen	pragmatischen	Gewinn,	denn	Tutant 2	
wie	Tutand finden	sich	in	denselben	Textsorten	in	ganz	
ähnlichen	Kontexten.

Wie	 ist	 es	 zu	 erklären,	 dass	 eine	 semantische	 Di-
stinktion,	 die	 traditionell	 auch	 formal	 distinkt	 zum	
Ausdruck	gebracht	wurde,	nun	mittels	Polysemie	von	
einer Form	dargestellt	wird,	so	dass	ich	nun	innerhalb	
eines	Lexems	vorfinden	kann,	was	zuvor	auf	zwei	Le-
xeme	verteilt	war?

Nun,	 der	Grund	dürfte	 ein	 ganz	 trivialer	 sein.	Es	 ist	
zu	vermuten,	dass	Tutant	2	zunächst	durch	ein	Miss-
verständnis	zustande	kam,	und	zwar	durch	Verwechs-
lung	von	Tutant mit	Tutand	bzw.	durch	Verwechslung	
des	 einen	 der	 beiden	 erwähnten	Wortbildungsmuster	
mit	dem	anderen	(insgesamt	wohl	auch	etwas	seltener	
verwendeten).	Beide	Wortbildungsmuster	sind	einan-
der	 formal	 ja	 sehr	 ähnlich,	 beim	Hören	–	 zumindest	
der	 unflektierten	 Grundform	 entsprechender	 Wort-
bildungsprodukte	 –	 infolge	 der	 systematischen	 Ver-
härtung	 des	Auslauts	 sogar	 weitestgehend	 identisch,	
semantisch	 allerdings	 in	 der	 beschriebenen	 Weise	
der	Komplementarität	absolut	distinkt.	Ihre	–	etymo-
logisch	 begründete	 –	 semantische	 Komplementarität	
und	Distinktheit	aber	scheint	heute	breiteren	Kreisen	
von	 (immerhin	 auch	 hochschulgebildeten!)	Deutsch-
sprechern	(wohl	infolge	schwindender	klassischer	Bil-
dung,	 nicht	 zuletzt	 schwindender	 Lateinkenntnisse)	
zunehmend	aus	dem	Blick	zu	geraten.	So	bleibt	dann	
wohl	auch	zunehmend	der	Unterschied	in	der	(etymo-
logisch	begründet)	korrekten	Schreibung	von	Vertre-
tern	des	einen	(mit	-t)	bzw.	des	anderen	Musters	(mit	
-d)	außer	Acht,	und	es	kann	Schreibunsicherheit	oder	
eben	auch	Musterverwechslung	eintreten.	Also	wieder	
eine	Art	Fehler.	Nun	aber	kein	oberflächlicher	Schreib-
fehler,	bei	dem	Wortbildungsmuster	und	Musterkennt-
nis	ja	völlig	unberührt	blieben.
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Als	Bestätigung	dieser	These	nur	einige	Parallelen:	In	
Belegen	 der	 jüngsten	 Zeit	 (aus	 Google-Recherchen)	
findet	sich	für	das	alte	und	ganz	und	gar	usuelle	Lehn-
wort	Doktorand gelegentlich	die	Variante	Doktorant,	
für	Rehabilitand	auch	die	Variante	Rehabilitant; eben-
falls	 nachweisbar,	 wenngleich	 erheblich	 seltener,	 ist	
die	 Variation	 in	 der	 umgekehrten	 Richtung:	 Prakti-
kand	für	Praktikant.

Außerdem ist ein Doktorant in der Ausbildung. (<www.
uni-protokolle.de/foren/viewt/125105,30.html>,	 Bei-
trag	vom	19.04.2007,	8.04.2009)

wie ist das eigentlich bei Doktoranten mit der Lohn-
steuer? Sie sind ja eingeschrieben, d.h. haben Studen-
tenstatus. Wieviele Abgaben müssen sie dann zahlen, 
richtet sich das auch nach Lohnsteuergruppen wie 
bei Arbeitnehmern oder gelten spezielle Freibeträge? 
(<www.wer-weiss-was.de/theme66/article4283863.
html>,	08.04.2009)

Interessenten/innen, die als Doktorant/in von Prof. Dr. 
Koch betreut werden möchten, sollten mindestens ein 
Examen mit der Note „vollbefriedigend“  vorweisen 
können. (<www.uni-hamburg.de/fachbereiche-einrich-
tungen/vw/prom.html>,	08.04.2009)

Die Universität Luxemburg sucht im Rahmen eines 
Forschungsprojektes der Ingenieurgruppe der Fakultät 
für Naturwissenschaften, Technologie und Kommuni-
kationswissenschaften einen Doktoranten im Bereich 
Bauingenieurwesen und Maschinenbau (M/F) finan-
ziert durch ein Stipendium BFR (Bourse Formation Re-
cherche)	 des Luxemburgischen Staates.	 (<www.aneil.
lu/docs/jobs/uni_lu_PhD_student_Nawaro.pdf>	 (Aus-
schreibung	Dezember	2008),	08.04.2009)

Aufwendungen, die der Rehabilitant im Rahmen der 
stufenweise Wiedereingliederung hat, werden von der 
Krankenkasse übernommen […]. (<www.sozialportal.
de/Dateien/arbeitsversuch.html>,	08.04.2009)

Facharzt für Innere Medizin – Arzt für Allgemeinme-
dizin […] Mehrere preisgekrönte wissenschaftliche 
Arbeiten […] Referent auf Ultraschallkursen des Be-
rufsverbands Deutscher Internisten […] Praktikand 
orthodoxer Schulmedizin. (<www.decrinis.at/index.
php?wahl=decrinis>,	2008,	08.04.2009)

Suchen	wir	nun	aus	dem	Blickwinkel	der	Gegenwart	in	
den	zitierten	und	ähnlichen	Fällen	nach	einer	Bewer-
tung	der	festgestellten	Varianz,	so	handelt	es	sich	bei	
Formen	wie	Doktorant,	Rehabilitant und	Praktikand	
wohl	 um	 –	 seltene	 –	 fehlerhafte,	 genauer	 um	 ortho-
grafisch	 fehlerhaft	 geformte	Verwendungen	 von	 Le-
xemen,	die	ansonsten	–	usuell	–	durchaus	anders	und	
im	Sinne	der	beschriebenen	Wortbildungsmuster	eben	
„richtig“	(weil	mustergerecht)	verwendet	werden.5

Ähnlich	dürfte	 dies	 auch	 für	Tutant	 2	 zutreffen:	Die	

ersten	Verwendungen	 von	Tutant	 2	 dürften	 –	 ortho-
grafisch	 –	 fehlerhaft	 geformte	Varianten	 von	Tutand 
gewesen	sein.

Allerdings	 scheint	 im	 besonderen	 Falle	 von	 Tutant/
Tutand inzwischen	 schon	 die	Entwicklung	 zu	 einem	
neuen	Muster	 auf	dem	Weg	zu	 sein.	Dafür	 sprechen	
schon	Menge	und	Art	der	festgestellten	Belege.	In	die-
sem	 neuen	 –	 polysemen	 –	 Lehnwortbildungsmuster	
des	Deutschen	kann	ein	Wortbildungsprodukt	auf	-ant 
entgegen	 dem	 zuvor	 beschriebenen	 –	 in	 jeder	 (auch	
semantischer)	Hinsicht	 lateinisch	 basierten	 –	Muster	
mit	Lehnsuffix	-ant	sowohl	Personen	bezeichnen,	die	
aktiv	 eine	 Handlung	 vollziehen	 bzw.	 einer	 (beruf-
lichen)	Tätigkeit	nachgehen,	wie	auch	solche,	die	pas-
siv	direkte	Objekte	dieser	Handlung/Tätigkeit	sind,	so	
dass	Tutant in	einem	Fall	>Lehrer<,	in	einem	anderen	
>Schüler<	 heißen	 kann,	wofür	 herkömmlich	 ja	 zwei	
(zumindest	für	den	diesbezüglich	kundigen	Sprecher)	
klar	unterschiedene	Lehnmuster	 (mit	den	 traditionell	
interpretierten	Lehnsuffixen	-ant bzw.	-and)	zur	Verfü-
gung	standen	und	bis	dato	stehen.	Für	eventuelle	Sach-
bezeichnungen	gälte	Analoges.

Der	von	detaillierter	Kenntnis	des	Lateinischen	nicht	
mehr	oder	nur	noch	punktuell	geleitete	Sprachteilhaber	
des	Deutschen	 scheint	 beim	Umgang	mit	Lehnwort-
bildung	heute	–	 zumindest	 im	Fall	 der	 traditionellen	
-ant/-and-Opposition	 –	 gelegentlich	 zur	 formalen	
Vereinfachung	 zu	 tendieren:	 Das	 ursprüngliche,	 in	
jeder	Hinsicht	 lateinisch	basierte	 -ant-Muster	als	das	
von	 zwei	 komplementären	 Lehnmustern	 frequentere	
wird	 formal	 dominant	 und	 „verschlingt“	 gleichsam	
das	 -and-Muster,	 dessen	 semantisches	 Potential	 sich	
als	Lesart	2	eines	neuen	polysemen	Musters	wieder-
findet	 oder	 –	 anders	 gesagt	 –	 die	 formal	 hochgradig	
ähnlichen,	semantisch	distinkten	Muster	fallen		unter	
Entwicklung	 eines	 neuen	 polysemen	Musters	 in	 der	
Form	 des	 frequenteren	 zusammen.	 Lehnwortbildung	
findet	 in	solchem	Fall	zwar	wohl	 in	aller	Regel	wei-
terhin	 neoklassisch	 statt	 (d.h.	 es	 werden	 weiterhin	
ausschließlich	 Elemente	 griechisch-lateinischen	 Ur-
sprungs	kombiniert),	entfernt	sich	in	der	semantischen	
Interpretation	der	Elemente	und	Muster	aber	erkenn-
bar	von	ihren	klassischen	Vorbildern.

Bezogen	auf	das	ursprüngliche,	in	jeder	(auch	seman-
tischer)	Hinsicht	 lateinisch	basierte	 -ant-Muster	han-
delt	es	sich	bei	Tutant	2	demnach	um	–	orthografisch	–	
fehlerhaften	Sprachgebrauch;	das	Lexem	müsste	
eigentlich	Tutand lauten.	Bezogen	 auf	 das	 polyseme	
Muster	mit	-ant	handelt	es	sich	bei	Tutant	2	aber	um	
einen	 schon	 fast	 wieder	 regelgerechten,	 wenn	 auch	
noch	sehr	jungen	(und	–	wie	erwähnt	–	wohl	aus	einem	
Missverständnis	oder	Fehler	entstandenen)	Sprachge-
brauch.
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Ist	 damit	 nun	 auch	 die	Geschichte	 von	 -ant/-and	 im	
Bezugsystem	aktueller	deutscher	Lehnwortbildung	an	
ihrem	Ende?

Eher	nein:	In	einer	Stellenanzeige	(gefunden	bei	einer	
Google-Recherche)	 sucht	 beispielsweise	 die	Univer-
sität	Bern	 für	wissenschaftliche	Tätigkeit	 am	Institut	
für	Pharmakologie	mit	folgender	Formulierung	–	und	
dies	ist	keineswegs	ein	völliger	Einzelfall	–	nach	ge-
eignetem	Personal:

1 Doktorant – 1 Doktorandin (<www.jobs.unibe.ch/de-
tail.asp?ID=3126&KatID=2>,	15.05.2008)

Quasi	 als	 Ersatz	 für	 die	 schwindende	 lateinisch	 ba-
sierte	-ant/-and-Regularität	als	zwingende	Opposition	
zweier	semantisch	komplementärer	Lehnwortbildungs-
muster	deutet	sich	hier	über	die	beschriebene	Tendenz	
zur	formalen	Vereinfachung	bei	gleichzeitiger	Bewah-
rung	 der	 semantischen	 Differenzierung	 (polysemes	
-ant	statt	-ant/-and-Opposition)	hinaus	vielleicht	eine	
weitere	neue	Regelhaftigkeit	an:	Die	aus	der	seman-
tischen	Opposition	freigewordenen	Formen	der	beiden	
Suffixe	-ant	und	-and	alternieren	hier	offenbar	als	po-
sitionsabhängige	Formen	ein	und	desselben	Suffixes:	
auslautend	in	der	nominativischen	Grundform	versus	
inlautend	 in	 flektierten	 Formen	 oder	 als	 Bestandteil	
komplexer	Suffixe	(z.B.	-andin).	Semantische	Aspekte	
spielen	dabei	keinerlei	Rolle.	Damit	könnte	ein	ganz		
neues	Kapitel	begonnen	haben.

So	weit	der	Versuch,	das	deutsche	Neuwort	Tutant	in	
seinen	 unterschiedlichen	 Verwendungsmöglichkeiten	
auf	dem	Hintergrund	aktueller	Sprachwandelprozesse	
im	Lehnwortbildungsbereich	zu	erläutern:	Gegenwart	
und	mögliche	Zukunft	des	Sprachgebrauchs	erklären	
sich	aus	bzw.	in	Zusammenhang	mit	seiner	Herkunft.

Aktuelle	Sprachwandelprozesse?

Während	Frisch	 richtig	 zwischen	Arrestant	 und	Arre-
stat	 unterschied,	 bemerkt	 schon	Adelung,	 daß	 im	 ge-
meinen	 Leben	 jenes	 für	 dieses	 gesagt	 werde,	 und	 so	
ist	es	heute	der	Fall;	vielleicht	hat	man	eigentlich	„Ar-
restand“	zu	denken,	wie	es	„Confirmanden“	heißt,	die	
auch	 oft	 „Confirmanten“	 genannt	 werden.	 (Andresen	
1878,	139)6

Zumindest	 die	Musterverwechslung	 scheint	 „im	 ge-
meinen	Leben“	 schon	 eine	 längere	Vorgeschichte	 zu	
haben.

Übrigens:	Dass	das	Lexem	Tutant	mit	 seinen	beiden	
Lesarten	 nur	 eine	 modische	 oder	 gar	 alberne	Alter-
native	 zu	 älteren	 Synonymen	 darstellte,	 ist	 auf	 dem	
Wege	der	eben	versuchten	Analyse	natürlich	nicht	zu	
entscheiden,	obwohl	sich	der	kommunikative	Gewinn	
–	soweit	mir	erkennbar	–	in	engen	Grenzen	hält.	Viel-
leicht	liegt	das	Geheimnis	des	Fortschritts	ja	in	seman-

tischen	oder	pragmatischen	Details,	die	nicht	im	Fokus	
dieser	Betrachtung	standen.	Auch	dass	ein	polysemes	
-ant-Muster	 notwendig	 eher	 verwirrend	 als	 hilfreich	
sein	müsste,	ist	keineswegs	unstrittig.	Der	Sprachteil-
haber	kommt	damit	ja	offenbar	ganz	gut	zurecht.	Und	
möglicherweise	 ist	 es	 gerade	 eine	Art	 ökonomischer	
Eleganz,	die	ein	polysemes	Muster	begünstigt,	das	in	
diesem	Sinne	ganz	auf	Disambiguierung	von	Lesarten	
durch	den	Kontext	vertraut,	statt	auf	eineindeutige	Zu-
ordnung	von	Form	und	Funktion.

Anmerkungen
1	 Der	folgende	Beitrag	ist	aus	einer	Sprachanfrage	hervor-
gegangen,	die	den	Gebrauch	von	Tutant als	Bezeichnung	
für	Gymnasiasten	zum	Gegenstand	hatte.

2	 Zur	Etymologie	 von	Tutor	 vgl.	Deutsches	Fremdwörter-
buch,	 begonnen	 von	 Hans	 Schulz,	 fortgeführt	 von	 Otto	
Basler,	weitergeführt	im	Institut	für	Deutsche	Sprache,	he-
rausgegeben	von	Alan	Kirkness,	Bd.	5,	Berlin/New	York:	
de	Gruyter	1981,	S.	541ff.

3	 Zur	 Lehnwortbildung	 als	 einem	 sekundären	 Wortbil-
dungssystem	 des	Deutschen	 vgl.	 z.B.	 Peter	 von	 Polenz,	
Deutsche	 Sprachgeschichte	 vom	 Spätmittelalter	 bis	 zur	
Gegenwart	Bd.1,	Berlin/New	York:	de	Gruyter	2000.	Dort	
auch	weitere	grundlegende	wie	weiterführende	Literatur.

4	 Hilfreich	 bei	 der	 Recherche	 nach	 Vertretern	 suffixaler	
Lehnwortbildungsmuster	des	Deutschen	ist	vor	allem	der	
Registerband	 (Bd.	 7)	 des	Deutschen	 Fremdwörterbuchs,	
begonnen	von	Hans	Schulz,	 fortgeführt	von	Otto	Basler,	
weitergeführt	im	Institut	für	Deutsche	Sprache,	herausge-
geben	 von	Alan	Kirkness,	Berlin/New	York:	 de	Gruyter	
1988,	 speziell	 das	 rückläufige	 Wortregister	 (S.	 337ff.).	
Dabei	 ergeben	 sich	 im	 Übrigen	 auch	 Hinweise	 auf	 die	
Frequenz	der	Verwendung	bestimmter	Lehnwortbildungs-
muster.

5	 Einen	Spezialfall	 stellt	dabei	das	Lexem	Doktorand dar,	
dessen	Bedeutung	heute	 im	Zuge	der	veränderten	Wahr-
nehmung	der	akademischen	Gesellschaft	in	der	breiteren	
Öffentlichkeit	meist	wohl	eher	aktivisch	interpretiert	wird:	
>jemand,	der	an	seiner	Dissertation	schreibt;	jemand,	der	
sich	 auf	 die	 Doktorprüfung	 vorbereitet<.	 Dem	 entspre-
chen	auch	die	Bedeutungsparaphrasen	in	modernen	Wör-
terbüchern.	Vgl.	 z.B.	Wörterbuch	 der	 deutschen	Gegen-
wartssprache,	hrsg.	von	Ruth	Klappenbach	und	Wolfgang	
Steinitz,	 7.	Aufl.,	Bd.	 2,	Berlin:	Akademie	Verlag	 1981,	
S.	835b;	DUDEN	–	Das	große	Wörterbuch	der	deutschen	
Sprache,	3.	völlig	neu	bearb.	und	erw.	Aufl.,	Bd.	2,	Mann-
heim/Leipzig/Wien/Zürich:	Duden	Verlag	1999,	S.	839b.	
Möglicherweise		ist	eine	derartige	semantische	Interpreta-
tion	von	Doktorand auch	schon	älter.	Vgl.	dazu	Deutsches	
Fremdwörterbuch,	begonnen	von	Hans	Schulz,	fortgeführt	
von	Otto	Basler,	 2.	Auflage,	 völlig	 neubearbeitet	 im	 In-
stitut	 für	Deutsche	Sprache,	Bd.	4,	Berlin/New	York:	de	
Gruyter	1999,	S.	806ff.	 (s.v.	Doktor).	Semantisch	 so	 in-
terpretiertes	Doktorant	wäre	wohl	weniger	als	 fehlerhaft	
verwendet	einzustufen,	sondern	hätte	schlicht	das	Muster	
gewechselt.

6	 Andresen,	Karl	Gustaf:	Ueber	deutsche	Volksetymologie,	
3.,	stark	vermehrte	Aufl.,	Heilbronn:	Gebr.	Henninger	Ver-
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lag	1878.	Literaturhinweis	und	Zitat	verdanke	ich	meiner	
früheren	Kollegin	Gabriele	Hoppe.

sprache intermedial

 stimme und schrift, bild und ton
Bericht von der 45. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache

von Maike Klüber, Stefanie Krause und Maria Obermeyer

Die	45.	Jahrestagung	des	Instituts	für	Deutsche	Spra-
che	fand	wie	schon	im	letzten	Jahr	im	Congress	Cen-
ter	 Rosengarten	Mannheim	 statt.	 Das	 Rahmenthema	
„Sprache	 intermedial“	wurde	 in	vier	Themenblöcken	
behandelt:	Ging	es	am	ersten	Tagungstag	(10.3.09)	um	
die	Medialität	 der	Stimme	und	der	Sprache,	 standen	
am	zweiten	Tag	Text-Bilder	und	intermediale	Bezüge	
im	Mittelpunkt,	 während	 am	Abschlusstag	 die	 leib-
lich	 vermittelte	multimodale	 Interaktion	 thematisiert	
wurde.	

Der	Direktor	des	IDS,	Ludwig M. Eichinger,	eröff-
nete	 die	 Tagung	mit	 Grußworten	 an	 die	 Bürgermei-
sterin	für	Bildung,	Jugend,	Gesundheit	und	Sport	der	
Stadt	Mannheim,	Gabriele Warminski-Leitheußer,	
und	den	Vorsitzenden	des	IDS	Stiftungsrates,	Helmut 
Messer,	die	im	Anschluss	die	Teilnehmer	der	Tagung	
begrüßten.	Anschließend	 verlieh	 die	Vorsitzende	 des	
wissenschaftlichen	Beirats	des	IDS,	Beatrice Primus,	
Alexandra Nicole Lenz (Groningen) den	 diesjäh-

Bei	der	Eröffnung	der	Jahrestagung:	Prof.	Dr.	Dr.	h.c.	mult.	Ludwig	M.	Eichinger	(Direk-
tor	des	IDS),	Gabriele	Warminski-Leitheußer	(Bürgermeisterin	der	Stadt	Mannheim),	Dr.			
Helmut	Messer	(Vorsitzender	des	IDS-Stiftungsrats)	und	Helen	Heberer,	MdL	(v.l.n.r)
Foto:	Annette	Trabold

Die	Autorin	 ist	wissenschaftliche	Mitarbeiterin	der	Ab-
teilung	Lexik	des	Instituts	für	Deutsche	Sprache.
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rigen	 Hugo-Moser-Preis.	 Lenz	 stellte	 ihr	 gegenwär-
tiges	 Forschungsprojekt	 zur	 Syntax	 und	 Semantik	
von	Besitzwechselverben	 im	Deutschen	und	anderen	
westgermanischen	Sprachen	vor.	Sie	untersucht	in	ei-
ner	umfassenden	korpusbasierten	und	 experimentell-
linguistischen	Analyse	u.a.	die	grammatischen	Eigen-
schaften	 und	 die	 kognitive	 Verankerung	 von	 geben	
und	nehmen,	bringen	 und	bekommen	 aus	 variations-
linguistischer,	 sprachhistorischer	 und	 sprachverglei-
chender	Perspektive,	um	deren	Produktivität	und	Ver-
wendungsvielfalt	zu	erklären.

Das	 Rahmenthema	 „Sprache	 intermedial:	 Stimme	
und	Schrift,	Bild	 und	Ton“	wurde	 von	Arnulf Dep-
permann,	 Leiter	 der	Abteilung	 Pragmatik	 am	 IDS,	
der	 zusammen	mit	Angelika Linke (Zürich)	 für	 die	
inhaltliche	 Konzeption	 der	 Tagung	 verantwortlich	
zeichnete,	 vorgestellt.	 ‚Intermedialität‘	 sei	 zwar	 seit	
einigen	Jahren	zu	einem	Zentralbegriff	der	Kulturwis-
senschaft	avanciert,	in	den	Sprachwissenschaften	aber	
noch	kaum	behandelt	worden.	Die	Tagung	setzte	sich	
daher	einerseits	das	Ziel,	die	Intermedialitäts-Diskus-
sion	für	die	Sprachwissenschaft	fruchtbar	zu	machen,	
andererseits	aber	auch	deutlich	zu	machen,	dass	und	
in	welcher	Weise	die	Sprache	eine	in	den	kunst-,	me-
dien-	 und	 bildwissenschaftlich	 geprägten	 Debatten	
oft	 vernachlässigte,	 dabei	 aber	 zentrale	Konstituente	
intermedialer	 Kommunikation	 ist.	 Ausgangspunkt	
sei	 dabei	 die	Beobachtung,	 dass	 ihre	mediale	Reali-
sierung	und	 intermedialen	Bezüge	die	Erscheinungs-
weisen	der	Sprache	grundlegend	prägen,	 da	Sprache	
nie	in	abstrakter,	sondern	immer	in	medial	spezifischer	
Form	(Stimme,	Schrift)	und	meist	im	Kontext	anderer	
kommunikativer	Ressourcen	wie	Bildern	oder	Gesten	
auftritt.	

Den	ersten	Themenblock	„Medialität	der	Stimme	und	

der	Sprache“ eröffnete	Sybille Krämer	(Berlin).	Der	
Titel	ihres	Vortrags	lautete	„Sprache,	Stimme,	Schrift.	
Zur	Medialität	der	Kommunikation.“	Krämer	trifft	die	
Unterscheidung	zwischen	gesprochener	 (analog)	und	
geschriebener	Sprache	(digital),	also	zwischen	Stimme	
und	Schrift.	 Jedoch,	 so	Krämer,	haben	diese	Medien	
der	Sprache	etwas	gemeinsam:	Beiden	ist	eine	impli-
zite	Bildlichkeit	inhärent.	„Die	Sprachlichkeit	kommt	
ohne	Bildlichkeit,	das	Sagen	kommt	ohne	das	Zeigen	
nicht	 aus.“	Die	Ordnung	des	Sprachlich-Diskursiven	
werde	also	in	beiden	auf	das	Bildliche	hin	überschrit-
ten.	Sybille	Krämer	erläuterte	diese	These	anhand	der	
Betrachtung	der	Performanz	der	Stimme	und	des	Phä-
nomens	der	Schriftbildlichkeit.	So	sei	die	Stimme	z.B.	
immer	auch	Spur	der	körperlichen	und	seelischen	Ver-
fassung.	Krämer	argumentierte,	es	sei	zu	kurz	gegrif-
fen,	Stimme	und	Schrift	als	unterschiedliche	Medien	
zu	kategorisieren,	die	eine	an	sich	gleiche	und	unver-
änderliche	Sprache	bloß	realisierten.	

Elizabeth Couper-Kuhlen	(Helsinki)	und	Elisabeth 
Reber (Potsdam)	befassten	 sich	anschließend	mit	 so	
genannten	„Lautgestalten“.	Ausgangspunkt	ihrer	Dar-
stellung	 waren	 die	 Eigenschaften,	 durch	 die	 in	 der	
Literatur	„Interjektionen“	definiert	werden:	Sie	seien	
expressiver	Ausdruck	 einer	 spontanen	 Emotion,	 un-
flektierbar,	 ohne	 referentielle	Bedeutung,	 syntaktisch	
autonom.	Die	Referentinnen	wiesen	anhand	von	Bei-
spielen	auf,	dass	 in	sprachlichen	Interaktionen	regel-
mäßig	 aber	 auch	 nicht-lexikalisierte,	 prosodisch	 und	
phonetisch	 beschreibbare	 Vokalisierungen	 vorkom-
men,	die	 in	bestimmten	gesprächssequenziellen	Um-
gebungen	 konventionalisiert	 und	 systematisch	 ver-
wendet	werden	und	spezielle	affektive	und	kognitive	
Zustände	anzeigen.	Couper-Kuhlen	und	Reber	proble-
matisierten	anhand	solcher	Lautgestalten	die	gemein-
hin	 in	 der	 Linguistik	 und	 speziell	 in	Wörterbüchern	

Prof.	Dr.	Alexandra	Nicole	Lenz,	Trägerin	des	Hugo-Moser-
Preises	2009,	bei	der	Vorstellung	ihrer	Forschungsarbeit
Foto:	Annette	Trabold

Prof.	Dr.	Beatrice	Primus,	bei	der	Laudatio	auf	die	Preisträ-
gerin	des	Hugo-Moser-Preises
Foto:	Annette	Trabold
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vorgenommenen	 Abgrenzungen	 des	 Linguistischen	
vom	Nicht-Linguistischen.	 Sie	 plädierten	 stattdessen	
für	die	systematische	Untersuchung	dieses	Phänomen-
bereichs	 anhand	 authentischer	 Gesprächsaufnahmen	
und	für	eine	erweiterte,	auf	empirischen	Daten	beru-
hende	Abgrenzung	des	Bereichs	sprachlicher	Kon-
ventionalität.

Ludwig Jäger	
(Aachen)	 er-
öffnete	 seine	
„Bemerkungen	
zu	 einigen	
Prinzipien	 der	
kulturellen	 Se-
miosis“	 zur	
Verdeutlichung	
des	 Funktions-
wandels	 von	
Sprache	 unter	
dem	 Einfluss	
neuer	Medien	
mit	 einem	
Rückblick	 auf	
die	 IDS-Jah-
restagung	 von	
1999,	 die	 un-
ter	dem	Thema	
„Sprache	 und	
neue	 Medien“	
stand.	 Die	 in-
termediale	Auf-
einanderbezugnahme	der	Medien	und	die	intramediale	
Bezugnahme	auf	sich	selbst	werden	bereits	seit	eini-
gen	 Jahrzehnten	 untersucht.	 Jäger	 vertrat	 in	 seinem	
Vortrag	„Intermedialität	–	Intramedialität	–	Transkrip-
tivität“	die	These,	dass	sich	ein	grundlegendes	Verfah-
ren	der	kulturellen	Semiosis	hinter	der	Vielfalt	der	in	
medialer	und	 ästhetischer	Hinsicht	 unterschiedlichen	
kommunikativen	Prozeduren	in	den	Sprach-,	Schrift-	
und	Bildmedien	verberge,	welches	 er	 als	 „Verfahren	
transkriptiver	Bezugnahme“	bezeichnet.	Anhand	von	
fünf	 epistemologischen	 und	 zeichentheoretischen	
Prinzipien,	dem	Spur-,	dem	Interpretations-,	dem	Me-
dialitäts-,	dem	Rekursions-	und	dem	Störungsprinzip,	
verdeutlichte	 Jäger,	 dass	Transkription	 eine	 grundle-
gende	 Operation	 der	 kulturellen	 Semiosis	 darstelle.	
Zentral	für		transkriptive	Prozesse	sei	dabei	das	Prinzip	
der	„Störung“,	welches	Retranskriptionen	ermögliche	
und	nötig	und	insofern	produktiv	sei.

Die	Medialität	der	Stimme	stand	im	Mittelpunkt	des	Re-
ferats	von	Ines Bose (Halle).	Sie	diskutierte	verschie-
dene	Forschungsansätze	aus	der	Sprechwissenschaft,	
die	Stimme	 als	Ausdrucksphänomen	untersuchen.	 In	

ihrem	 Vortrag	 mit	 dem	 Titel	 „Stimmlich-artikulato-
rischer	Ausdruck	und	Sprache“	diskutierte	Bose,	wie	
stimmlich-artikulatorische	Merkmale	wie	Stimmhöhe,	
Sprechgeschwindigkeit,	 subglottaler	 Druck,	 faukale	
Weite	etc.	von	den	Interaktionspartnern	als	Ausdrucks-
informationen	 interpretiert	 werden.	 Bose	 demons-
trierte	 anhand	 einer	 Sprecherin,	 die	 nach	 einem	
Schlaganfall	unter	 einer	 fremdakzentlichen	Sprach-

störung	 leidet,	
wie	stimmlich-
artikulatorische	
Merkmale	 von	
Hörern	 als	 In-
dikatoren	 für	
soziale	 und	
psychologische	
Rücksch lüsse	
auf	 die	 spre-
chende	 Person	
benutzt	 werden.	
Bose	stellte	die	in	
der	Stimmphysi-
ologieforschung	
a n g ewend e t e	
Beschre ibung	
und	 Beurteilung	
von	 Stimmqua-
litäten	durch	die	
RBH-Klassifi-
kation	 vor,	 mit	
der	 Stimmen	
nach	Rauhigkeit,	

Behauchtheit	und	Heiserkeit	bewertet	werden.	Weiter-
hin	stellte	Bose	Untersuchungen	zur	auditiven	Wahr-
nehmung	von	Basisemotionen	vor,	die	in	bestimmten	
stimmlichen	Mustern	wahrgenommen	werden.

Anstelle	 der	 auf	 den	 Jahrestagungen	 sonst	 üblichen	
Podiumsdiskussion	 fand	 in	 diesem	 Jahr	 eine	 Perfor-
mance	 des	 Stuttgarter	 Autors,	 Darstellers,	 „Sprech-	
und	 Bevölkerungsdichters“	 Timo Brunke statt,	 der	
sich	 des	 Tagungsthemas	 aus	 der	 künstlerischen	 Per-
spektive	des	Sprach-	und	Sprechkünstlers	annahm.	In	
seinen	 zum	 großen	 Teil	 eigens	 für	 die	 Jahrestagung	
entwickelten	 Sprechstücken	 griff	 er	 unterschiedliche	
Aspekte	 des	 Tagungsthemas	 künstlerisch	 gestaltend	
auf.	Zunächst	wandte	er	sich	an	„Frau	Sprache“,	wel-
cher	er	in	seiner	Funktion	als	Berater	bei	der	Erarbei-
tung	eines	neuen,	ruhig	auch	sexy	wirkenden	Images	
gerne	 behilflich	 sein	 wolle.	 Brunke	 spürte	 den	 viel-
fältigen	 Erscheinungsformen	 dieser	 Dame	 unterhalt-
sam,	nachdenklich	und	mit	überraschenden	Einsichten	
nach,	so	etwa	in	„schöne	Dichtung,	falsche	Richtung“	
mit	 dem	Rücken	 zum	Publikum,	 zur	Verdeutlichung	
von	 Raumtiefe	 aus	 einer	 dunklen	 Ecke,	 mit	 vollem	

Fachmesse	zur	Korpustechnologie	im	Rosengarten	mit	16	Anbieterinnen	und	An-
bietern
Foto:	Annette	Trabold
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Mund	 zum	 Thema	 „Sprache	 plus	 Essen	 und	 Trin-
ken“	oder	von	tiefgründiger	 ikonischer	Gestikulation	
zum	Thema	 „Vollmond“	 begleitet.	 Die	 Lacher	 hatte	
Brunke	vor	allem	dann	auf	seiner	Seite,	wenn	sich	das	
Publikum	 in	 seinen	entlarvenden	 Inszenierungen	all-
täglicher	Sprachsituationen	wiederfinden	konnte.	Bei	
Kommunikationsstörungen	 im	 Gebrauch	 von	 neuen	
Medien,	 wenn	 die	 gewünschten	 Gesprächspartner	
Schneeleopard	oder	Taschengeld	mal	wieder	nicht	er-
reichbar	 sind,	weil	der	Empfang	durch	einen	Tunnel	
gestört	 ist	 und	 sich	 auf	 die	 Frage	 „Wer	 ist	 da?“	 nur	
das	Telefon	meldet,	bei	Schuldzuweisungen	an	Brezel-
verkäuferinnen	für	Verspätungen	der	Deutschen	Bahn	
oder	 bei	Ausreden	 von	 achtjährigen	 Spaziergängen:	
Brunkes	Performance	ließ	den	Konsens	erleben,	dass	
das	Medium	die	„Message“	sei.

Im	Anschluss	 an	die	 sprachkünstlerische	Vorstellung	
präsentierte	Martin Hartung	(Mannheim)	die	Ange-
bote	des	Archivs	für	gesprochenes	Deutsch	(AGD)	des	
IDS.	 Sprachkorpora	 bilden	 eine	 wichtige	 Grundlage	
für	wissenschaftliche	Forschung	und	Lehre	in	der	Lin-
guistik.	Das	Archiv	für	Gesprochenes	Deutsch	am	IDS	
in	Mannheim	ist	eine	solche	Grundlage,	indem	es	Kor-
pora	 abgeschlossener	 Forschungsprojekte	 archiviert	
und	für	Forschungszwecke	zur	Verfügung	stellt.	Wei-

tere	Arbeitsschwerpunkte	des	AGD	sind	die	Korpuser-
stellung	 und	 die	 Erstellung	 korpustechnologischer	
Instrumente.	 2008	 hat	 das	 IDS	mit	 dem	Aufbau	 des	
„Forschungs-	und	Lehrkorpus	Gesprochenes	Deutsch“	
(FOLK)	begonnen,	welches	Daten	unterschiedlichster	
Gesprächstypen	 in	 Form	 von	 Transkriptionen,	 Ton-	
und	 Videoaufnahmen	 sowie	 Metadaten	 via	 Internet	
verfügbar	machen	wird.	Um	die	Herstellung		konsistent	
recherchierbarer	 und	 nachhaltig	 archivierbarer	 Tran-
skripte	 komfortabel	 auswertbar	 und	 darstellbar	 zu	
machen,	wurde	 der	 Editor	 FOLKER	 entwickelt,	 der	
einen	integrierten	Audioplayer	und	ein	Oszillogramm	
enthält	 und	 für	 die	Texteingabe	 gemäß	 der	Konven-
tion	des	Gesprächsanalytischen	Transkriptionssystems	
(GAT)	optimiert	 ist.	Ein	besonderes	Problem	der	 für	
andere	Forschungsvorhaben	zugänglichen	Projektkor-
pora	stellt	die	rechtlich	unbefriedigende	Datenschutz-
situation	dar,	die,	 so	Hartung,	die	Möglichkeiten	der	
Korpusnutzung	erheblich	erschwerten.

Während	des	gesamten	zweiten	Tags	der	Tagung	fand	
erstmals	 eine	 Fachmesse zur Korpustechnologie	
statt.	 Sie	 bot	 den	 Tagungsteilnehmern	 die	 Möglich-
keit,	sich	im	Foyer	über	Neuigkeiten	auf	dem	Gebiet	
der	 Korpustechnologie	 zu	 informieren.	 Sechzehn	
Anbieter	 aus	 dem	 IDS	 und	 anderen	 Institutionen	
stellten	 elektronische	 Instrumente	 zur	 Archivierung,	
Verwaltung	 und	 Aufbereitung	 von	 Sprachkorpora,	
	Transkriptionssyteme	und	Annotationsprogramme	aus	
(unter	 anderem	 GAIS,	 Exmaralda,	 ELAN	 und	AN-
NEX).	Interessierte	konnten	sich	von	den	Entwicklern	
beraten	 lassen	 und	waren	 auch	 dazu	 eingeladen,	 die	
Technologien	vor	Ort	zu	 testen.	Die	Fachmesse	fand	
großen	Anklang	beim	Tagungspublikum	und	soll	auch	
auf	künftigen	Jahrestagungen	wieder	stattfinden.	

Den	Themenkomplex	„Text-Bilder“	eröffnete	Jürgen 
Spitzmüller (Zürich),	der	sich	in	„Typographische	Va-
riation	und	(Inter-)	Medialität	–	Zur	kommunikativen	
Relevanz	 skripturaler	 Sichtbarkeit“	mit	 der	 typogra-
fischen	Gestaltung	von	Texten	auseinandersetzte.	Eine	
Leitfrage	 des	Vortrags	 war,	 was	 die	 kommunikative	
Relevanz	skripturaler	Sichtbarkeit	ausmacht.	Zum	ei-
nen	beeinflusse	die	grafische	Gestaltung	eines	Textes	
dessen	 Lesbarkeit,	 zum	 anderen	 präge	 die	 Textge-
staltung	 den	 Interpretationsrahmen	 mit.	 Spitzmüller	
zeigte	 auf,	wie	 einzelne	Mittel	 grafischer	Gestaltung	
sozial-symbolisch	 kodiert	 seien,	 was	 auch	 von	 den	
Rezipienten	 so	 empfunden	 werde.	Als	 Beispiel	 dis-
kutierte	er	die	Frakturschrift,	die	häufig	–	obwohl	hi-
storisch	unzutreffend		mit	dem	Nationalsozialismus	in	
Verbindung	gebracht	wird.	Der	Vortragende	plädierte	
nachdrücklich	für	die	Relevanz	der	Typografie	als	lin-
guistischer	Disziplin	 und	 vertrat	 die	These,	 dass	 die	
Visualität	 der	 Schrift	 auf	 dem	Wege	 sei,	 ein	 eigener	
Forschungsgegenstand	zu	werden.

Der	„Sprech-	und	Bevölkerungsdichter“	Timo	Brunke	bei	
seiner	Performance
Foto:	Annette	Trabold
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Werner Holly	(Chemnitz)	untersuchte	in	seinem	Vor-
trag	„Besprochene	Bilder	–	bebildertes	Sprechen.	Au-
diovisuelle	Transkriptivität	 in	Nachrichtenfilmen	und	
Polit-Talkshows“,	wie	die	Kombination	von	Sprache,	
Bild	 und	Ton	 in	 unterschiedlichen	Genres	 des	 Fern-
sehens	 gestaltet	 werden	 und	 dabei	 unterschiedliche	
Formen	der	intermedialen	transkriptiven	Bezugnahme	
hergestellt	 werden.	 Die	 Darstellbarkeit	 und	 Glaub-
würdigkeit	eines	Nachrichtenfilms	entstehe	durch	die	
wechselseitige	Beziehung	von	Sprach-Bild-Transkrip-
tionen.	So	können	Bilder	z.B.	zur	Authentisierung	des	
Sprachtexts	dienen;	umgekehrt	könne	der	Sprachtext	
Bilder	 relativieren	 und	 erklären.	 In	 Polit-Talkshows	
werden	 dagegen	 die	 Sprecheräußerungen	 durch	 die	

Einstellungen	und	Schnitte	der	Kamera	inszeniert	und	
dadurch	Kohärenzen	zwischen	Beiträgen	oder	die	Re-
levanz	von	Beiträgen	für	bestimmte	Rezipienten	kon-
textualisiert.	Holly	vertrat	die	These,	dass	Transkripti-
vität	hochgradig	gattungsspezifisch	und	am	Besten	in	
Form	von	 funktionalen	Relationen	der	 intermedialen	
Bezugnahme	zu	analysieren	sei.

Angela Keppler	 (Mannheim)	befasste	 sich	 in	 ihrem	
medienwissenschaftlichen	 Vortrag	 „Die	 wechselsei-
tige	 Modifikation	 von	 Bildern	 und	 Texten	 in	 Fern-
sehen	und	Film“	mit	 intermedialen	Bezugnahmen	 in	
visuellen	Medien.	Sie	vertrat	die	These,	dass	entgegen	
gängiger	Meinungen	Bild	und	Ton	gleich	ursprünglich	
an	der	Konstitution	von	Sinn	im	Film	beteiligt	seien.	
Um	 dies	 zu	 verdeutlichen,	wurde	 anhand	 von	 Film-	

und	 TV-Beiträgen	 die	 wechselseitige	 Modifikation	
von	Text	und	Ton	 in	Ausschnitten	 aufgezeigt,	 in	de-
nen	eines	der	beiden	Elemente	zunächst	hierarchisch	
überlegen	 schien.	 Gerade	 das	 Fehlen	 eines	 solchen	
Elementes	 leiste	 dann	 aber	 einen	 wichtigen	 Beitrag	
zur	Gesamtwirkung,	was	wiederum	ex	negativo	seine	
sinnkonstitutive	Relevanz	belege.

In	 seinem	Vortrag	 „Prägnanzen.	 Bilder	 und	 ihre	 Ef-
fekte	in	der	pragmatischen	Linguistik“	stellte	Martin 
Steinseifer	(Gießen)	die	These	auf,	dass	Prägnanzef-
fekte	 durch	 die	Anordnung	 und	 Form	 der	 Elemente	
auf	einer	Bildfläche	entstehen.	„Prägnanz“	bezeichnet	
dabei	die	Wirkung	des	Zusammenspiels	zwischen	Text	

und	Bild,	 die	 zum	Beispiel	
durch	 die	 räumliche	 An-
ordnung	von	Elementen	 im	
Bild	 erzielt	 werden	 könne.	
Je	 nach	 Anordnung	 und	
Darstellung	ergebe	sich	eine	
schematische	und/oder	 iko-
nische	Prägnanz	der	Bilder.

Den	 ersten	 Beitrag	 zum	
Themenblock	 „Intermedi-
ale	Bezüge“	 lieferte	Ulrich 
Schmitz (Essen)	mit	„Schrift	
an	Bild	im	World	Wide	Web.	
Articulirte	 Pixel	 und	 die	
schweifende	 Unbestimmt-
heit	 des	 Vorstellens“,	 in	
welchem	 er	 die	 materielle	
Gestaltung	 von	 Webseiten	
und	 deren	Auswirkung	 auf	
die	 Schriftlichkeit	 in	 den	
Mittelpunkt	stellte.	Die	Her-
stellung	 von	Kohärenz	 und	
Kohäsion	durch	Design	und	
die	damit	einhergehende	Re-

duktion	von	Grammatik	führte	Schmitz	auf	die	wach-
senden	gesellschaftlichen	Bedürfnisse	einer	schnellen	
Orientierung	 in	 	komplexen	 Informationsangeboten	
und	 die	 drei	 verstärkt	 auftretenden	 technischen	Fak-
toren	Materialität	(Pixel),	Medialität	(Bildschirm)	und	
Modalität	 (Hypermedia)	 zurück.	 Schmitz	 zeigte	 an	
Beispielen	von	Webseiten,	wie	in	Hypermedien	Gram-
matik	immer	mehr	hinter	das	Design	zurücktrete,	um	
einen	 kognitiven	 Overload	 zu	 verhindern.	 Anhand	
medialer	Beispiele	 erörterte	 Schmitz,	wie	Medialität	
durch	technische	Simulation	die	körperliche	Unmittel-
barkeit	in	der	Face-to-face-Interaktion	ersetzen	könne	
und	 so	die	durch	Schriftlichkeit	 und	Buchdruck	ein-
geleitete	Phase	der	zerdehnten	Kommunikation	durch	
audiovisuelle	und	digitale	Medien	in	eine	Phase	ver-
dichteter	Kommunikation	übergehe.

Der	Oberbürgermeister	der	Stadt	Mannheim	Dr.	Peter	Kurz	(re.)	begrüßt	Prof.	Dr.	Dr.	
h.c.	mult.	Ludwig	M.	Eichinger	(li.)	und	die	Tagungsteilnehmer	auf	dem	Empfang	der	
Stadt	Mannheim
Foto:	Annette	Trabold
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Mit	dem	Internet	befasste	sich	auch	der	Vortrag	
„Multimodal	 –	 intertextuell	 –	 heteroglossisch:	
Sprach-Gestalten	in	Web	2.0-Umgebungen“	von	Jan-
nis Androutsopoulos	(London).	Er	zeigte	anhand	von	
Facebook,	MySpace	und	YouTube	Erscheinungs-
formen	und	kommunikative	Leistungen	von	Sprache	im	
Web	2.0.	Der	Vortragende	betrachtete	solche	Web-
Umgebungen	als	semiotische	Räume,	die	sich	z.B.	
dadurch	 auszeichneten,	 dass	 Texte	 unterschiedlicher	
Medialität	und	Inhalte	unterschiedlicher	Herkunft	mit-
einander	verschmelzen	und	vernetzt	werden.	In	diesen	
sozialen	Netzwerken	 sowie	Foto-	 und	Videoportalen	
sei	 nicht	 Sprache	 allein	 die	 Ressource	 kommunika-
tiven	Handelns,	wenngleich	sie	die	wesentlichste	sei.	
Androutsopoulos	 unterscheidet	 vier	 Leistungen	 von	
Sprache	 im	Kontext	 von	Web	 2.0-Portalen:	 Sprache	
als	Ressource	der	Organisation,	der	Selbstdarstellung,	
des	Spektakels	und	der	Interaktion.	Zudem	sei	Sprache	
in	 diesen	 Kontexten	 durch	 drei	 Tendenzen	 geprägt:	
Multimodalität,	Intertextualität	und	Heteroglossie.	Er	
führte	den	Begriff	der	„Sprach-Gestalten“	ein,	den	er	
sowohl	durch	die	kreative	Leistung	der	Benutzer	–	die	
sich	ihre	Identitäten	und	Kontakte	schaffen	–	als	auch	
durch	 die	 am	 Bildschirm	 präsentierten	 Textwelten	
begründet,	 die	 mit	 Sprache	 produziert	 und	 sinnvoll	
gestaltet	werden.	In	dieser	Art	von	Online-Kommuni-
kation	sieht	Androutsopoulos	die	Quelle	neuer	Kom-
munikationsformen,	 die	 herkömmliche	 Gattungen	
transzendieren.

Den	Abschlussvortrag	am	Mittwoch	hielten	Christo-
pher Jost,	Klaus Neumann-Braun	und	Axel Schmidt 
(Basel)	zum	Thema	„Text-Ton-Analysen	am	Beispiel	
von	Musikclips“.	Die	Referenten	benannten	die	Merk-
male	der	Zitathaftigkeit,	der	Transmedialität	und	des	
invertierten	Bild-Ton-Verhältnisses	als	Gattungs-Spe-
zifika	von	Musikvideos.	Musikclips	seien	intermediale	
Phänomene	par	excellence	im	Sinne	einer	komplexen	
Medienkombination.	Dabei	 stecke	 besonders	 die	 se-
miotische	Analyse	der	Komponente	„Ton“	noch	sehr	
in	den	Anfängen,	da	grundlegende	Fragen	nach	der	Se-
miotizität	von	Tönen,	Harmonien	und	Gesangsstilen,	
der	angemessenen	Ebene	ihrer	Beschreibung	und	der	
Methodik	 ihrer	 Untersuchung	 noch	 ungeklärt	 seien.	
Die	Referenten	plädierten	für	eine	kulturwissenschaft-
liche	Annäherung	an	die	Pragmatik	und	Semantik	der	
Musik	als	Performance	und	stellten	ein	Verfahren	zur	
Transkription	der	Tonspur	von	Musikvideos	vor.

Heiko Hausendorf (Zürich)	 eröffnete	 den	 letz-
ten	 Themenkomplex,	 „Multimodale	 Interak-
tion“,	 mit	 „Die	 Räumlichkeit	 des	 Gesprächs.	
Interaktionstheoretische	Bemerkungen	zu	einem	ver-
nachlässigten	Aspekt	von	Anwesenheit“.	Räumlichkeit,	
so	 seine	Grundthese,	werde	 –	 genauso	wie	Zeitlich-
keit	 –	 interaktiv	 in	Anspruch	 genommen	 und	 herge-

stellt.	 Kein	 Gespräch	 könne	 von	 seinem	 räumlichen	
Hier	 getrennt	 werden,	 Raum	 müsse	 daher	 verstärkt	
als	Kontext	der	Interaktion	in	der	Gesprächsforschung	
berücksichtigt	werden.	Hausendorf	wandte	sich	gegen	
eine	 vergegenständlichende	 Sicht	 von	Raum	 als	 sta-
tischem,	objektiv	gegebenem	Kontext	von	Interaktion.	
Er	wies	stattdessen	darauf	hin,	dass	Raum	in	der	Inter-
aktion	als	ein	für	sie	relevanter	erst	hergestellt	werden	
müsse.	 Er	 identifizierte	 drei	 grundlegende	Aufgaben	
der	 räumlichen	Organisation	 der	 Interaktionsteilneh-
mer	im	Gespräch:	Ko-Orientierung,	Koordination	und	
Kooperation.	 Er	 zeigte	 auf,	 in	welcher	Weise	 Raum	
und	Räumlichkeit	in	Bezug	auf	verschiedene	Aufgaben	
der	Interaktionskonstitution	relevant	werden,	so	z.	B.	
in	Bezug	auf	die	Herstellung	von	Kontakt,	die	Konsti-
tution	gemeinsamer	Handlungen	oder	die	thematische	
Organisation	von	Gesprächen.	Seine	Ausführungen	er-
läuterte	Hausendorf	am	Beispiel	einer	Interaktion	vor	
einem	Kunstwerk,	bei	welcher	der	Raum	als	 solcher	
zu	einem	Wahrnehmungsraum	wird.

Anschließend	 an	 Hausendorfs	 eher	 theoretisch	 ori-
entierten	 Vortrag	 stellten	 Arnulf Deppermann und	
Reinhold Schmitt (Mannheim)	eine	detaillierte	Ana-
lyse	einer	„Raumkonstitution	in	der	multimodalen	In-
teraktion“	 vor.	 Sie	 zeigten,	wie	 in	 der	multimodalen	
Interaktion	mit	sprachlichen,	gestischen	und	enaktie-
renden	Mitteln	ein	imaginärer	Raum	Schritt	für	Schritt	
aufgebaut	 werden	 kann.	 Sie	 zeigten	 auf,	 dass	 dabei	
vielfältige	 sprachliche	Mittel,	 die	 nicht	 auf	Raumre-
ferenz	spezialisiert	sind,	wichtige	Beiträge	zur	räum-
lichen	 Ausgestaltung	 imaginärer	 Szenarien	 liefern.	
Nach	Auffassung	 der	 Referenten	müssen	 vier	 unter-
schiedliche	Dimensionen	von	Raum	in	der	Interaktion	
unterschieden	werden:	Raum	als	Umgebung,	als	kol-
lektiver,	 in	 der	 gemeinsamen	Aktivität	 konstituierter	
Interaktionsraum,	 als	 individueller	 Verhaltensraum	
und	 als	 imaginärer	Raum.	Deppermann	und	Schmitt	
zeigten	auf,	wie	die	multimodale	Raumkonstitution	als	
ein	Verfahren	 jenseits	 von	 Erfordernissen	 der	 räum-
lichen	Lokalisierung	und	Identifikation	von	Objekten	
dazu	benutzt	werden	kann,	um	Rezipienten	abstrakte	
Sachverhalte	zu	verdeutlichen.	Dabei,	 so	 ihre	These,	
werde	die	Raumkonstitution	so	gestaltet,	dass	nur	ge-
nau	 die	 für	 den	 Interaktionszweck	 nötigen	 Aspekte	
von	Raum	hergestellt	und	ausgearbeitet	werden.	

Wie	in	den	beiden	vorangegangenen	Vorträgen	hoben	
auch	Tobias Dyrks	(St.	Augustin)	und	Stephan Hab-
scheid	 (Siegen)	hervor,	 dass	die	Analyse	der	Raum-
konstitution	 in	 der	 Interaktion	 sich	 nach	 den	 raum-
bezogenen	 Kommunikationsaufgaben,	 die	 sich	 den	
Interaktionsteilnehmern	stellen,	bemessen	müsse.	Ihre	
Ausführungen	zu	„Artikulationsarbeit	und	medienge-
stützte	Ortserkundung.	Multimodale	 und	multilokale	
Kommunikation	 in	 Notfalleinsätzen“	 bezogen	 sich	
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auf	 Notfalleinsätze	 der	 Feuerwehr.	 Die	 Referenten	
diskutierten,	welchen	kommunikativen	Aufgaben	sich	
Feuerwehrleuten	 stellen,	 wenn	 sie	 ihren	 Einsatzort	
erkunden,	dabei	navigationsrelevante	Objekte	 lokali-
sieren	und	Kollegen	über	ihre	Ortserkundungen	infor-
mieren	müssen.	Fragen	sind	dabei	z.B.	„Wo	sind	Trep-
pen,	 Verletzte	 und	 andere	 relevante	 Objekte?“	 oder	
„Wer	war	bereits	wo	und	welche	Gefahren	drohen	an	
einem	 erkundeten	 Ort?“	 Die	 Raumerkundung	 wird	
mit	Hilfe	von	Funkkontakt	vorgenommen.	Diese	Art	
von	Kommunikation	ist	also	durch	Multilokalität	und	
Intermedialität	 gekennzeichnet.	 Anhand	 von	 Video-
aufzeichnungen	 stellten	die	Vortragenden	 ihr	Projekt	
‘Landmarken’	vor,	in	dem	die	Navigation	bei	schlech-
ten	Sichtverhältnissen	durch	bei	der	Erkundung	anzu-
bringende	Referenzpunkte	–	Landmarken	–	optimiert	
wird.	Die	Referenten	zeigten,	welche	Interpretations-
probleme	bei	der	Anbringung	solcher	Marken	entste-
hen	können.

Peter Auer	(Freiburg)	befasste	sich	in	seinem	Vortrag	
„Linguistische	Landschaften“ mit	der	Frage,	wie	öf-
fentliche	orts-	und	dingfeste	Zeichen	wie	Schilder,	In-
schriften	oder	Hinweistafeln	Räume	konstituieren	und	
strukturieren.	 In	 insgesamt	neun	Thesen	erläuterte	er	
u.a.	die	Funktionen	öffentlicher	Schrift,	die	Bedeutung	
ihres	materiellen	Trägers,	ihre	Relation	zur	gegenständ-
lichen	 Umgebung,	 die	 Relevanz	 typografischer	 Prä-
gungen	und	die	Notwendigkeit	einer	Unterscheidung	
von	Granularitätsstufen.	Üblicherweise	beziehen	sich	
Untersuchungen	 zum	Thema	 „linguistic	 landscapes“	
auf	Sprach-Räume	im	städtischen,	multilingualen	oder	
zumindest	bilingualen	Bereich.		Das	Hauptaugenmerk	
des	Vortrages	lag	dagegen	auf	der	Art	und	Weise,	wie	
Räume	überhaupt	konstituiert	und	lesbar	werden	und	
wie	wir	uns	schließlich	darin	organisieren.	

Den	 inhaltlichen	Abschluss	 der	 Jahrestagung	 bildete	
Angelika Linke	 (Zürich).	Sie	nahm	die	Tagungsteil-
nehmer	mit	auf	eine	Zeitreise	in	die	„Historische	Semi-
otik	des	Leibes	in	der	Kommunikation:	Zur	Dynami-
sierung	von	Körper	und	Sprache	im	18.	Jahrhundert“.
Wurde	im	Barock	Sprachlichkeit	stets	als	an	Leiblich-
keit	gebunden	wahrgenommen,	so	trat	 in	Verhaltens-
anweisungen	 im	 18.	 Jahrhundert	 die	 Loslösung	 von	
der	Körperorientierung	 ein.	Anhand	 zeitgenössischer	
Bilder	 und	Handbücher	 zum	 adäquaten	Verhalten	 in	
höheren	 Gesellschaftsschichten	 demonstrierte	 Linke	
zunächst	die	Bedeutsamkeit	der	Körperausrichtung	in	
frühmoderner	 Zeit.	 Neben	 ausschweifenden	Anspra-
chen	 galten	 Gebärden	 als	 wichtiger	 Bestandteil	 der	
damaligen	 Kommunikationsformen,	 die	 zusammen	
mit	Sprache	und	Kleidung	strikten	Regeln	unterlagen	
und	ein	semiotisches	Ensemble	bildeten.	Linke	zeigte,	
wie	im	Lauf	des	18.	Jahrhunderts	zunehmend	Knapp-
heit,	 Ungekünsteltheit	 und	 Egalität	 als	 kommunika-

tive	 Ideale	 zur	 Herauspräparierung	 rein	 sprachlicher	
Tugenden	 und	 zur	 Zurückstufung	 der	 Relevanz	 der	
leiblichen	 Etikette	 führten.	 Die	 Veränderungen	 die-
ser	Sozialsemiotik	 fasste	Linke	unter	 dem	Stichwort	
der	Dynamisierung	von	Körper	 und	Sprache	 zusam-
men.	Linke	stellte	fest,	dass	sich	die	in	jüngerer	Zeit	
	verstärkte	 Untersuchung	 der	 multimodalen	 Interak-
tion	in	eine	Tradition	der	visuellen	Wahrnehmung	des	
menschlichen	 Kommunikationsverhaltens	 einordnen	
lässt.

Das	Thema	 der	Tagung	 fand	 Interesse	 bei	 über	 400	
Teilnehmern	 und	 Teilnehmerinnen	 aus	 25	 Nationen.	
Die	regen	und	teilweise	auch	kontroversen	Diskussi-
onen	im	Anschluss	an	die	Vorträge	und	die	Teilnahme	
sehr	 vieler	 Nachwuchswissenschaftler/innen	 zeigte,	
dass	 mit	 dem	 Tagungsthema	 erfolgreich	 ein	 für	 die	
Linguistik	 zukunftsträchtiges	 Feld	 von	 Fragestel-
lungen	 aufgegriffen	 wurde	 und	 in	 einigen	Aspekten	
vorangetrieben	 werden	 konnte.	 Einerseits	 wurde	 die	
Notwendigkeit	zur	interdisziplinären	Ausrichtung	lin-
guistischer	 Forschung	 und	 ihrer	 verstärkten	 Zuwen-
dung	zu	bisher	noch	wenig	erkundeten	Feldern	gesell-
schaftlicher	sprachlicher	Praxis	deutlich.	Andererseits	
war	 aber	 auch	 erkennbar,	 dass	 die	 Linguistik	 in	 der	
Intermedialitätsdiskussion	bereits	mehr	und	vor	allem	
Differenziertes	 zu	 bieten	 hat,	 als	 dies	 die	Rede	 vom	
„iconic“ oder	 „visual	 turn“	 unserer	Kultur	 vermuten	
ließe.	 Anstelle	 solcher	 pauschaler	 Kulturdiagnosen	
konnte	für	eine	enorme	Spannweite	von	Phänomenen	
gezeigt	werden,	dass	intermediale	Bezüge	unerlässlich	
auf	Sprache	angewiesen	sind	und	dass	kaum	vorstell-
bar	ist,	dass	dem	nicht	so	sein	sollte.	

Die	 nächste	 Jahrestagung	 des	 IDS	 wird	 vom	 9.-
11.3.2010	 zum	 Thema	 	 „Sprachliches	 Wissen	 zwi-
schen	Lexikon	und	Grammatik“	stattfinden.

Maike	Klüber	 ist	 studentische	Hilfskraft,	 Stefanie	Krause	
ist	 wissenschaftliche	Mitarbeiterin	 und	Maria	 Obermayer	
war	Praktikantin	in	der	Abteilung	Pragmatik	am	Institut	für	
Deutsche	Sprache.

BERICHTIGUNG

Aufgrund	einer	Namensverwechslung	ist	uns	im	Bei-
trag	 „Ehrenkolloquium	 anlässlich	 des	 80.	 Geburts-
tags	von	Prof.	Dr.	Dr.	h.c.	mult.	Ulrich	Engel“	(Heft	
1/2009,	S.	22)	ein	Fehler	unterlaufen.	Die	Leitung	des	
von	Prof.	Dr.	María	José	Domínguez	Vázquez	vorge-
stellten	spanisch-deutschen	Valenzwörterbuchs	haben	
Frau	Prof.	Dr.	Victoria	Vázquez	und	Prof.	Dr.	Ulrich	
Engel.	Wir	bitten,	den	Fehler	zu	entschuldigen.
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Wen besucht rotkäppchen,  
seine oder ihre grossmutter? 

Korrespondenz zwischen Genus und Sexus

von Elke Donalies

Es war einmal eine kleine süße Dirne,  
die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah,  
am allerliebsten aber ihre Großmutter, 
die wußte gar nicht, 
was sie alles dem Kinde geben sollte. 
Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen 
von rotem Sammet, 
und weil ihm das so wohl stand 
und es nichts anders mehr tragen wollte, 
hieß es nur das Rotkäppchen.

(Kinder-	und	Hausmärchen,		
gesammelt	von	Jacob	und		

Wilhelm	Grimm	1819,	S.	174)		

Das Problem 

Rotkäppchen	 hat	 grammatisch	 wegen	 der	 Endung	
-chen	ein	neutrales	Geschlecht	(das Rotkäppchen	wie	
das Männchen,	 das Weibchen,	 das Herzchen),	 aber	
biologisch	ein	weibliches	Geschlecht	–	und	auf	weib-
liche	Lebewesen	verweisen	wir	grammatisch	üblicher-
weise	mit	sie,	die,	ihre	usw.	Wie	heißt	es	also?	Seine 
Großmutter	oder	ihre Großmutter?

Die Erklärung

Der	Terminus	‚grammatisches	Geschlecht‘	oder	‚Ge-
nus‘	(lat.	genus	‘Geschlecht,	Gattung,	Art’)	beruht	auf	
der	alten	Idee,	es	gebe	einen	Zusammenhang	von	Ge-
nus	und	Sexus,	von	grammatischem	und	biologischem	
Geschlecht	 (lat.	 sexus	 ‘biologisches	 Geschlecht	 des	
Menschen’).	Auch	den	drei	 deutschen	Genera	haben	
frühere	–	von	der	lateinischen	Grammatik	geprägte	–	
Sprachwissenschaftler	 sexualistische	 Termini	 gege-
ben:

Maskulinum	(lat.	masculus	‘Männchen’)
Femininum	(lat.	femina	‘Frau’)
Neutrum	(lat.	neuter	‘keiner	von	beiden’)

Dennoch	weiß	natürlich	jedes	Kind,	dass	das	Genus,	
das	grammatische	Geschlecht,	und	der	Sexus,	das	bio-
logische	Geschlecht,	keineswegs	immer	übereinstim-
men:	„Oder	glaubt	einer,	alle	Igel	seien	männlich	und	
alle	 Fliegen	 weiblich?	 Wir	 wissen	 schon	 Bescheid,	

aber	 es	 interessiert	 uns	 eben	 nicht“	 (Heringer	 1995,	
S.	 208).	 Und	 auch,	 wo	 es	 uns	 interessiert,	 „gibt	 es	
Ausnahmen	 […],	 ja	 sogar	 paradoxe	 Genusvergaben:	
der Weisel	 (Bienenkönigin),	 die Drohne	 (männliche	
Biene)“	(Wegera	1997,	S.	13).

Üblicherweise	verwenden	wir	das	grammatische	Ge-
schlecht	 ungeachtet	 des	 Sexus,	 und	 insofern	 besteht	
auch	üblicherweise	die	konventionelle	formale	Korre-
spondenz	zwischen	einem	Nomen	und	allen	auf	dieses	
Nomen	bezogenen	Einheiten.	So	wie	wir	 sagen	Das 
Haus ist erst zwei Jahre alt, aber es ist schon ziemlich 
baufällig	sagen	wir	auch:

Variante 1
Das Mädchen ist erst zwei Jahre alt, aber es kann 
schon seinen Namen schreiben.

Im Gefängnis die ordinäre, offenherzige Tunte ist ge-
rade wegen ihres vollständigen Bekenntnisses zu sich 
selber frei.
(Berliner	Zeitung,	30.01.2004,	S.	11)	

Aufführung des von Kindern wiederholt mit großem 
Erfolg aufgeführten Musicals „Rotkäppchen, seine 
Freunde, der Wolf und die Kinder des Rock ’n’ Roll“
(<www.goethe.de/ins/es/mad/acv/lhr/2004/de103096v.
htm>,	08.05.2009)

Bei	 Nomina,	 bei	 denen	 uns	 stört,	 dass	 ihr	 gramma-

Bildnachweis:	<www.sagen.at>
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tisches	Geschlecht	nicht	dem	biologischen	Geschlecht	
des	 Bezeichneten	 entspricht,	 wählen	 wir	 aber	 auch	
oft	 eine	dem	biologischen	Geschlecht	 entsprechende	
Form:

Variante 2
Das Mädchen ist erst zwei Jahre alt, aber sie kann 
schon ihren Namen schreiben.

Naturgemäß	fällt	uns	der	Unterschied	zwischen	Genus	
und	Sexus	besonders	bei	Bezeichnungen	für	Menschen	
auf;	nur	dort	wird	allenthalben	variiert:

Diese Tunte wird in einer Episode von Faschos zusam-
mengeschlagen. Aber es war mir wichtig, daß wir nicht 
in die Klischees vom Schwulen als Opfer verfallen. Bei 
mir versucht sie, oder er, sich zu rächen.
(Frankfurter	Allgemeine,	29.09.2001)

Daher	sind	die	Unregelmäßigkeiten	beim	Reden	über	
Menschen	geradezu	regelmäßig	zu	nennen:

Sie fährt los und trifft on the road Filmstars, die Neben-
rollen spielen: John Hurt, amüsante Tunte namens The 
Countess, macht ihr in schrillem Exkurs seine Schön-
heitsfarm schmackhaft.
(Die	Presse,	11.11.1994)

Fräulein Klein drehte den Kassettenrecorder auf, um 
ihre Sorgen mit den Lime Spiders zu betäuben.
(die	tageszeitung,	29.07.1989,	S.	19)

Warum legt sich dieses Weib nicht an den heimischen 
Wannsee oder brät ihren Wanst in einem Kreuzberger 
Hinterhof?
(die	tageszeitung,	08.09.1988,	S.	18)

Das Weib hat seine Schuldigkeit getan, das Weib kann 
gehen. Ihr frisch angetrauter Gatte war am Uferrand 
der Elster nahe beim Ruderhaus erschlagen aufgefun-
den worden, und wie immer, wenn in Fernseh-Leipzig 
Blut fließt, mußten die Hauptkommissare Ehrlicher und 
Kain ausrücken.
(Frankfurter	Allgemeine,	12.03.2001)

ein Schneewittchen, das den Rock breitet über ihre ta-
felnden Gäste
(Züricher	Tagesanzeiger,	25.08.1997,	S.	61)

Schneewittchen und der Prinz, der ihr beispringt.
(Die	Zeit,	22.10.1998,	S.	59)

Im Haus der Großmutter packte Rotkäppchen ihren 
Korb aus.
(Mannheimer	Morgen,	23.02.2002)

Im Märchenwald tummelt es vor Zwergen und Elfen, 
Schneewittchen und die sieben Zwerge freunden sich 
an, während Rotkäppchen ihre Großmutter besucht.

(<stadtzeitung.luebeck.de/artikelarchiv/2005/
386/3860201.html>,	08.05.2009)

Endlich wissen wir, woher Rotkäppchen ihre legendäre 
Kopfbedeckung hatte. Ganz sicher aus dem märchen-
haften Berliner Kleinod namens Hut Up.
(<www.parkavenue.de/shop.php?action=search&select
ion=1&cat=9&commit=1>,	08.05.2009)

Beides	 ist	 gebräuchlich	 und	 der	Gebrauch	 bestimmt	
die	Regel:

Fazit

Es	kann	sowohl	heißen
Rotkäppchen besucht seine Großmutter
als	auch
Rotkäppchen besucht ihre Großmutter
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auch das kann auch
von Maxim Chikov

Gehst du auch mit? Auch das noch! Sie sah krank aus, 
und sie war es auch.

Auch ist	 im	Deutschen	betont	oder	unbetont.	Gemäß	
Duden	 Universalwörterbuch	 ist	 auch entweder	 ein	
Adverb,	 das	 sowohl	 betont,	 als	 auch	 unbetont	 sein	
kann,	oder	aber	eine	Partikel,	die	immer	unbetont	ist.	
Ich	meine,	dass	die	Bedeutung	von	auch viel	mit	der	
Betonung	zu	 tun	hat,	sogar	von	den	Wortklassen	ab-
gesehen.	Das	unterscheidet	auch etwa	von	englischen	
Gegenstücken	(deren	es	sogar	drei	gibt	und	die	entwe-
der	 immer	 betont	 sind	 oder	 dazu	 tendieren	 und	 z.B.	
die	 Bedeutungen	 der	 deutschen	 unbetonten	 Partikel	
fast	nie	haben)	oder	von	der	russischen	Entsprechung	
toshe,	die	auch	immer	betont	ist	und	häufig	von	Rus-
sisch	erlernenden	deutschen	Muttersprachlern	fehler-
haft	gebraucht	wird,	weil	sie	es	u.a.	unbetont	gebrau-
chen.

Ich	habe	28	von	deutschen	Muttersprachlern	geschrie-
bene	Beispiele	mit	auch	ausgewertet.	Davon	sind	vier	
sicher	mit	betontem	auch,	sieben	mit	unbetontem,	die	
verbleibenden	17	kann	man	auf	zweierlei	Weise	ver-
stehen;	 in	elf	Fällen	 ist	aber	die	gemeinte	Betonung/
Nicht-Betonung	ziemlich	sicher.	So	soll	Gib mir auch 
mal den Stift! eher	so	verstanden	werden	(„ich möchte 
ja auch was schreiben!“)	und	nicht	so:	Gib mir auch 
mal den Stift! (etwa	 „als	 Zusatz	 zu	 einem	 anderen	
Schreibzeug,	das	ich	schon	habe“).	Oder	soll	Ich habe 
auch andere Probleme!	 eher	 so	 verstanden	 werden,	
dass	man	also	viele Probleme	zu	lösen hat,	und	nicht	
so:	 Ich habe auch andere Probleme,	 als	 hätte	 man	
auch	 andere	 Probleme	 genauso,	wie	 die	 anderen	 sie	
haben	(da	wäre	der	Vergleich	zu	kompliziert).	Von	den	
genannten	 elf	mehr	 oder	weniger	 klaren	 Fällen	 sind	
sieben	mit	betontem	auch,	 vier	mit	unbetontem.	Die	
schließlich	verbleibenden	sechs	können	wie	gesagt	un-
terschiedlich	verstanden	werden,	z.B.:	Ich spiele auch 
Gitarre („genauso	wie	du“)	–	Ich spiele auch Gitarre 
(„und	außerdem	Klavier“).	Wie	man	aufgrund	dieser	
knappen	Übersicht	annehmen	könnte,	werden	die	Äu-
ßerungen	mit	 betontem	 und	 unbetontem	auch wahr-
scheinlich	in	direkter	Rede	ungefähr	gleich	verteilt.

Am	Satzanfang	ist	auch	immer	unbetont	–	das	ist	eine	
Stellung,	die	am	wenigsten	zur	Betontheit	veranlasst:	
Ändert	man	 sie,	 dann	 bekommt	auch	 die	Betonung:	
Auch dieses Problem kann man lösen – Dieses Problem 
kann man auch lösen. Unbetont	 ist	 auch außerdem	
nach	es gibt (Es gibt auch Streuselkuchen zum Kaffee),	

ferner	 in	 Sätzen,	wo	 die	 beiden	 durch	auch	 verbun-
dene	Glieder	vertreten	sind (Es geht, aber manchmal 
auch nicht; Ich fahre nach Petersburg und auch nach 
Moskau).	Ändert	man	 aber	 hier	 die	Stellung,	 indem	
man	auch	ausklammert	und	zum	Satzende	verschiebt,	
bekommt	es	wieder	die	Betonung:	Ich fahre nach Pe-
tersburg und nach Moskau auch.

Also:	Am	 Satzanfang	 ist	 auch immer	 unbetont,	 am	
Satzende	 in	 den	 meisten	 Fällen	 betont.	 Wenn	 auch 
aber	in	der	Mitte	des	Satzes	erscheint,	gilt	Folgendes:	
Betontes	auch in der	Mitte	des	Satzes	bezieht	sich	auf	
den	ersten	Teil	des	Satzes.	Du kannst es auch machen 
(=	„du	kannst	es,	genauso	wie	die	anderen“);	Kommst 
du auch morgen? (=	 „kommst	 du	 morgen,	 genauso	
wie	die	 anderen?“);	Bei dem Wetter gehen wir auch 
spazieren	 (=	„genauso,	wie	wir	es	bei	anderem	Wet-
ter	tun“;	es	kann	auch	heißen:	„außerdem	schwimmen	
wir“).	Normalerweise	steht	am	Satzanfang	das	Subjekt.	
Fast	alle	im	DUW	angeführten	Beispiele	zu	betontem	
auch haben	das	Subjekt	am	Satzanfang;	die	Mehrheit	
der	 mir	 zur	 Verfügung	 stehenden	 Beispiele	 beginnt	
auch	mit	dem	Subjekt.	Deswegen	wäre	zu	vermuten,	
dass	das	betonte	auch meistens	dazu	da	ist,	Subjekte	
zu	vergleichen.	Die	Stelle	des	Subjekts	kann	aber	von	
allem	eingenommen	werden,	wie	oben	gezeigt.	Wenn	
aber	die	Wortfolge	mit	dem	Subjekt	am	Satzanfang	na-
türlich	 ist,	 ist	das	andere	weniger	natürlich:	Bei dem 
Wetter gehen wir auch spazieren – Wir gehen auch bei 
dem Wetter spazieren. Die	zweitere	Version	ist	natür-
licher,	darin	 ist	auch natürlicherweise	unbetont,	weil	
keine	 Subjekte	 verglichen	 werden.	 Allerdings	 wird	
durch	 die	 „unnatürliche“	 Stellung	 die	 Adverbialbe-
stimmung	hervorgehoben.

Nun	sind	wir	beim	zweiten	Fall	der	Stellung	von	auch 
mitten	 im	Satz,	wenn	auch	 unbetont	 ist.	Sprichst du 
auch Spanisch? (=	 „außer	 Französisch“); Ich habe 
auch Kopfweh! (=	 „außer	 Halsweh“);	Du bist auch 
stur! (=	„du	bist	noch	mehr	stur,	als	man	normalerweise	
stur	 ist“;	 kann	 auch	 heißen	 „außer,	 dass	 du	Unrecht	
hast“).	Das	 sind	Äußerungen,	 in	 denen	Handlungen,	
Zustände,	Eigenschaften	–	also	Prädikate	–	eines	Sub-
jekts	 verglichen	 werden	 (abgesehen	 davon,	 ob	 auch	
ein	Adverb	oder	eine	Partikel	ist).

Ganz	allgemein:	Wenn	auch betont	ist,	beansprucht	es	
quasi	die	Rolle	des	Prädikats	und	dient	dazu,	Subjekte	
zu	 vergleichen	 –	 oder	 aber	 das,	was	 (nicht	 ganz	 na-
türlich)	die	Stelle	des	Subjekts	einnimmt.	Wenn	aber	
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auch unbetont	ist,	kommt	die	wichtigste	Rolle	dem	ei-
gentlichen	Prädikat	(oder	dessen	Gruppe)	zu.	Subjekt	
und	Satzanfang	als	an	sich	Unbetontes	versus	Prädikat	
und	Satzende	als	an	sich	Betontes	gelten	dabei	als	pri-
märes	Bezugssystem.

Zum	 Schluss:	 Man	 versteht	 die	 eigene	 Sprache	 am	
besten	 über	 eine	 andere	 und	 umgekehrt.	 Aber	 man	
versteht	die	eigene	oder	eine	Fremdsprache	am	besten	
auch	dadurch,	 dass	man	 sich	 jeweils	 nicht	 an	 einem	
einzelnen	 Merkmal	 orientiert,	 sondern	 eine	 Anzahl	
von	formalen	und	inhaltlichen	Merkmalen	zusammen-
koppelt.	Das	deutsche	auch erweist	 sich	als	eine	der	
interessanten	Schnittstellen,	an	denen	man	diese	Ver-
knüpfung	beobachten	kann.
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„gleich und gleich gesellt sich gern“ oder 
„gleiche vögel fliegen immer zusammen“

Europäisches Forschungsprojekt unter Beteiligung  
des Instituts für Deutsche Sprache, Mannheim

PRESSEMELDUNG

„Einem	geschenkten	Gaul	schaut	man“	im	Deutschen	
„nicht	 ins	Maul“,	 in	anderen	Sprachen	 jedoch	„nicht	
auf	 die	 Zähne“.	 Hierzulande	 „macht	 eine	 Schwalbe	
noch	 keinen	 Sommer“	 und	 „jeder	 sollte	 vor	 der	 ei-
genen	Türe	kehren“.	Anderswo	„zeigt	eine	Schwalbe	
jedoch	noch	keinen	Frühling	an“	und	anstatt	der	Haus-
tür	sind	es	„die	eigenen	Schwellen	oder	Pforten“.	Die	
Morgenstunde	 hat	 in	 einigen	 Sprachen	 etwas	 Gol-
denes:	Im	Slowakischen	gibt	es	das	Sprichwort	„Mor-
genstunde,	 Goldenstunde“,	 und	 die	 Ungarn	 glauben	
daran,	dass	„jemand,	der	 früh	aufsteht,	Gold	findet“.	
Neben	 vielen	 sprachlichen	Verwandtschaften	 gibt	 es	
auch	große	Unterschiede	von	Sprache	zu	Sprache,	z.B.		
Sprichwörter,	die	zwar	dasselbe	aussagen,	aber	völlig	
andere		Wortelemente	enthalten:	Im	Deutschen	„macht	
auch	Kleinvieh	Mist“.	Im	Slowakischen	beruhigt	man	
sich	dagegen	damit,	dass	es,	„wenn	es	schon	nicht	reg-
net,	dann	wenigstens	tropft“.	Sprichwörter	sind	wich-
tige	Träger	kultureller	Symbole.	Man	kann	von	ihnen	
lernen,	welcher	Erfahrungsschatz,	welche	Werturteile	
und	Mentalität	in	einer	Sprachgemeinschaft	verankert	
sind.

Den	Gemeinsamkeiten	und	Unterschieden	im	heutigen	
Sprichwortgebrauch	 in	 verschiedenen	 Sprachen	 und	
Kulturen	 geht	 ein	 neues	 internationales	 Projekt	 auf	
den	Grund,	an	dem	Forscher	des	Instituts	für	Deutsche	
Sprache	in	Mannheim	(IDS)	beteiligt	sind.	Das	Projekt	

„SprichWort.	Eine	Internetlernplattform	für	das	Spra-
chenlernen“	wird	vom		‘Programm	für	Lebenslanges	
Lernen’	(LLP)	der	Europäischen	Kommission	für	die	
Dauer	von	zwei	Jahren	finanziert.	Die	Koordinatoren-
rolle	 hat	 die	 Philosophische	 Fakultät	 der	Universität	
Maribor	 (Slowenien)	 inne.	Beteiligt	 sind	 neben	 dem	
IDS	 Sprachwissenschaftler	 und	 Computerlinguisten	
der	Universität	Szeged	(Ungarn),	der	Universität	der	
hlg.	 Cyril	 und	 Methodius	 Trnava	 (Slowakei),	 der	
Tomas-Bata-Universität	 Zlín (Tschechien)	 sowie	 der	
Technischen	Universität	Graz	(Österreich).

Das	 EU-Projekt	 verfolgt	 das	 Ziel,	 Sprichwörter	 als	
wichtiges	Kulturgut	 einer	 Sprachgemeinschaft	 in	 ih-
rem	heutigen	Gebrauch	zu	dokumentieren	und	zu	ver-
mitteln.	Die	Sprichwörter	werden	mit	modernen	empi-
rischen	Methoden	auf	der	Basis	großer	elektronischer	
Textdatenbanken	 ermittelt,	 umfassend	 beschrieben	
und	online	zugänglich	gemacht.	Zielgruppen	des	Pro-
jektes	sind	zum	einen	Fremdsprachenlerner	und	-leh-
rende,	zum	anderen	Entwickler	von	Lehr-	und	Lern-
materialien.	

Die	 Plattform	 <www.sprichwort-plattform.org/
sp/Sprichwort-Plattform>	 bietet	 aber	 auch	 allen	 an	
Sprichwörtern	 interessierten	 Nutzern	 neue	 Informa-
tionen	zum	heutigen	Sprichwortgebrauch.	In	der	Da-
tenbank	werden	Sprichwort-Äquivalente	für	Deutsch,	
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Slowenisch,	Slowakisch,	Tschechisch	und	Ungarisch	
vernetzt	abrufbar	sein.	In	die	Plattform	integrierte	in-
teraktive	didaktische	Übungen	sollen	den	Lernprozess	
erleichtern.	 Mit	 dem	 angeschlossenen	 europaweiten	
Diskussionsforum	 wird	 schließlich	 angestrebt,	 den	
Austausch	 von	 Ideen	 und	 Konzepten	 innerhalb	 der	
‘Community’	auf	diesem	Gebiet	zu	fördern.	

Die	 Projektgruppe	 erhofft	 sich	 darüber	 hinaus	 neue	
Erkenntnisse	 für	 die	 linguistische	 Forschung,	 da	 die	
Thematik	der	mehr	oder	weniger	festen	Verbindungen	
zwischen	 Wörtern	 derzeit	 ein	 zentrales	 Objekt	 der	
sprachwissenschaftlichen	Diskussion	darstellt.	Durch	
die	Möglichkeit,	 große	 sprachliche	 Textdatenbanken	
mit	Hilfe	automatischer	Rechercheverfahren	systema-
tisch	 zu	 analysieren,	 eröffnen	 sich	 auch	 neue	 Sicht-
weisen	 darauf,	 wie	 Sprache	 tatsächlich	 funktioniert.	
So	 hat	 sich	 herausgestellt,	 dass	Menschen	 sehr	 viel	
stärker	als	es	die	Sprachwissenschaft	in	vortechnolo-
gischer	Zeit	noch	annehmen	konnte,	mit	 zusammen-
gehörenden	 sprachlichen	 Fragmenten	 kommunizie-
ren.	Diese	Wortverbindungen	 haben	 sich	 im	Verlauf	
der	Sprachentwicklung	als	Muster	in	den	Köpfen	der	
Sprecher	verfestigt.	Sie	können	variabel	in	der	jewei-
ligen	 Kommunikationssituation	 abgerufen	 und	 ent-
sprechend	angepasst	werden.	Sprichwörter	verkörpern	
solche	 ‚Bausteine	der	Sprache’	 in	 besonderer	Weise,	
und	man	kann	anhand	 ihres	Gebrauchs	viel	über	die	
Festigkeit	und	Variabilität	sprachlicher	Ausdrücke	er-
fahren.

Das	 IDS	 ist	Mitglied	der	Leibniz-Gemeinschaft.	Zur	
Leibniz-Gemeinschaft	gehören	zurzeit	86	Forschungs-
institute	und	Serviceeinrichtungen	 für	die	Forschung	
sowie	drei	assoziierte	Mitglieder.	
Näheres	unter:		<www.leibniz-gemeinschaft.de>.

Projektleiterin am IDS: 

Dr.	Kathrin	Steyer	
Telefon:	(+49	621)	1581	414	
Fax:	(+49	621)	1581	200	
E-Mail:	steyer@ids-mannheim.de

M A X  N I E M E Y E R  V E R L A G

www.niemeyer.de

Gerhard Augst

■ Wortfamilien -
wörterbuch der deutschen 
Gegenwartssprache
03/2009. XL, 1.688 Seiten. Gebunden. 
€ 39,95 [D]
ISBN 978-3-484-11006-9

Das Wörterbuch bietet den zentralen Wort-
schatz der deutschen Gegenwartssprache (ca. 
60.000 Wörter) nach Wortfamilien geordnet. 
Dabei ist nicht die historische Verwandtschaft 
entscheidend, sondern die relative Motiviertheit, 
wie sie der heutige normale Sprachteilnehmer 
sieht. Daher gehören z.B. zu fahren Wörter wie 
Fahrer, abfahren, Anfahrt, aber nicht fertig oder 
gar porös. In Zweifelsfällen, wie z.B. erfahren, 
gibt es Verweise. Das Wortfamilienwörterbuch 
enthält zu den Wörtern alle üblichen Angaben 
wie Flexion, Aussprache, Bedeutung usw. 

• 8.000 Wortfamilien mit 60.000 Wörtern
• für Deutschdidaktik und DaF

Preisänderungen 
vorbehalten. 

Preise inkl. MwSt. 
zzgl. Versandkosten.

Jetzt als
Studienausgabe
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dritte internationale konferenz 
grammatik und korpora  
(grammar & corpora 3)

Mannheim, 22.-24. September 2009

PROGRAMMANKÜNDIGUNG

Am	Institut	für	Deutsche	Sprache	finden	im	Rahmen	
des	 Projekts	 „Grammatische	 Variation	 im	 standard-
nahen	 Deutsch“	 Vorarbeiten	 für	 eine	 umfangreiche	
Korpusgrammatik	 des	 Deutschen	 statt.	 Aus	 diesem	
Anlass	übernimmt	das	Institut	in	Kooperation	mit	der	
Albert-Ludwigs-Universität	Freiburg	die	Organisation	
der	 Dritten	 Internationalen	 Konferenz	 „Grammatik	
und	Korpora“.	Zur	Diskussion	stehen

1.	 neuere	Ergebnisse	korpusgestützter	Grammatikfor-
schung	 in	 den	 Bereichen	 Germanistik,	Anglistik,	
Romanistik	und	Slawistik,	

2.	 theoretische	 und	 methodologische	 Fragen	 in	 der	
korpuslinguistischen	Grammatikforschung.

Ein	 Blick	 auf	 die	 korpusgestützte	 Grammatikfor-
schung	 in	den	verschiedenen	Einzelphilologien	zeigt	
neben	 unterschiedlichen	 Traditionen	 vor	 allem	 auch	
unterschiedliche	 empirische	 Schwerpunktsetzungen.	
Diese	 Tatsache	 muss	 nicht	 als	 Nachteil	 betrachtet	
werden,	sondern	kann	Ausgangspunkt	für	produktive	
fachübergreifende	Diskussionen	werden.	Das	Aufein-
andertreffen	 von	 philologischer	 Tradition,	 empirisch	
fundierter	Beschreibung,	Theorie,	Computerlinguistik	
und	Korpuslinguistik	bietet	die	Gelegenheit,	den	kri-
tischen	Dialog	in	konstruktiver	Weise	voranzutreiben.	

Die	 Thematik	 wird	 in	 Plenarvorträgen,	 Referaten	 in	
zwei	Arbeitsgruppen	 und	 einer	 Postersession	 behan-
delt.	Die	Konferenzsprachen	 sind	Deutsch	 und	Eng-
lisch.

Fünf	Plenarvorträge	geben	den	Rahmen	für	die	Arbeit	
der	zwei	Arbeitsgruppen	„Korpusgestützte	Grammatik-
forschung	/	Corpus-based	grammar	research“	(AG		1)	
und	„Methodologie	korpuslinguistischer	Grammatik-
forschung	/	Computational	and	corpus-linguistic	me-
thodologies	for	grammar	research“	(AG	2).

Plenarvorträge:

Biber,	 Douglas	 (University	 of	 Northern	Arizona,	
USA):	 Is conversation more grammatically com-
plex than academic writing – and how can we re-
present this complexity in reference grammars?

Fried,	 Mirjam	 (Akademie	 ved	 Ceské	 republiky,	
Prag,	Tschechische	Republik):	Grammatical analy-
sis and corpus evidence

Gadet,	 Françoise	 (Université	 Paris	 X	 Nanterre,	
Frankreich):	What can be learnt about the gram-
mar of French from corpora of French spoken out-
side France

Granger,	Sylviane	 (Université	 catholique	de	Lou-
vain,	 Belgien): Less grammar, more lexis? What 
does the learner corpus say?

Strecker,	 Bruno	 (Institut	 für	 Deutsche	 Sprache	
Mannheim,	Deutschland):	Korpusgrammatik zwi-
schen reiner Statistik und intelligenter Grammatik

Arbeitsgruppen:

In	 der	 Arbeitsgruppe	 werden	 Ergebnisse	 korpusge-
stützter	 Grammatikforschung	 in	 den	 Bereichen	Ger-
manistik,	 Anglistik,	 Romanistik	 und	 Slawistik	 vor-
gestellt,	 wobei	 u.	 a.	 folgende	 grundlegende	 Fragen	
thematisiert	und	konkretisiert	werden:

	• Wie	müssen	die	traditionelle	Terminologie	bzw.	die	
traditionellen	 Beschreibungskategorien	 erweitert	
werden,	um	eine	sinnvolle	Aufbereitung	der	Masse	
der	 anfallenden	 Frequenzdaten	 zu	 gewährleisten	
(“von	der	Frequenz	zu	den	Frequenzeffekten”)?

	• In	welcher	Weise	unterscheiden	sich	Standard	bzw.	
Standardisierungsprozesse	 in	 der	 geschriebenen	

AG	1:	Korpusgestützte	Grammatikforschung
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und	gesprochenen	Sprache?

	• Was	 ist	 die	 Rolle	 grammatischer	 Variabilität	 im	
Falle	plurizentrischer	Sprachen	mit	zwei	oder	meh-
reren	koexistierenden	Normen?

	• Wie	steht	es	um	das	Anwendungspotenzial	korpus-
gestützter	Grammatikbeschreibung	für	den	mutter-
sprachlichen	 und	 den	 fremdsprachlichen	 Unter-
richt?

	• Wie	 beeinflusst	 die	 korpuslinguistische	 und	 kor-
pustechnologische	Entwicklung	Fragestellungen	in	
der	Grammatikforschung	und	-schreibung?

Zur	Diskussion	 stehen	 hier	Aspekte	 der	Methodolo-
gie	 korpuslinguistischer	Grammatikforschung.	Dabei	
werden	folgende	Fragen	berücksichtigt:

	• Wie	 lassen	 sich	 grammatische	 Regelhaftigkeiten	
korpuslinguistisch	beschreiben	bzw.	korpusgeleitet	
systematisch	aufspüren?

	• Wie	 können	 diese	 Regelhaftigkeiten	 konzeptuell	
gefasst	werden?

	• Wie	 kann	 die	 linguistische	Theoriebildung	 empi-
risch	geleitet	werden,	und	wie	kann	man	die	resul-
tierenden	 Theorien	 einer	 empirischen	 Falsifizie-
rung	unterziehen?

	• Wo	liegen	die	Diskrepanzen	zwischen	einer	 tech-
nisch	motivierten	Beschäftigung	mit	Sprache	und	
den	Desideraten	linguistischer	Theoriebildung	und	
Beschreibung,	und	welche	Folgen	haben	diese	für	
die	Sprachwissenschaft?

	• Was	ändert	sich	durch	sehr	große	Korpora	grund-
sätzlich	an	unserer	Sicht	auf	Sprache	und	insbeson-
dere	auf	Grammatik?

	• Welche	lohnenswerten	zukünftigen	Strömungen	in	
der	 Methodologie	 korpuslinguistischer	 Gramma-
tikforschung	lassen	sich	schon	heute	antizipieren?

Weitere	 Informationen	 zu	 den	Teilnehmern,	 zur	An-
meldung	 und	 zum	Programm	finden	Sie	 auf	 unserer	
Website:	 <www.ids-mannheim.de/aktuell/kolloquien/
gac2009.html>.

Band 34:

Olga Labuda:

Russlanddeutsche Sprachvarietäten des Mittleren Ural
Morphosyntaktische Phänomene

Das Thema dieser linguistischen Studie ist die Sprache der Russlanddeutschen, die nach dem Krieg in ihren Depor-
tationsorten im Ural geblieben bzw. zu ihren Verwandten gezogen sind. In der Untersuchung werden einzelne mor-
phosyntaktische Besonderheiten der russlanddeutschen Sprachvarietäten des Mittleren Ural in der Gegenüberstellung 
zum Hochdeutschen dokumentiert und analysiert. Bei der Beschreibung jedes einzelnen Phänomens wird sein „Ent-
stehungscharakter“ geklärt. Anhand zahlreicher Korpusbelege wird gezeigt, wie zwei Sprachsysteme übereinstimmend 
auf die untersuchten Sprachvarietäten einwirken können. 

ISBN: 978-3-937241-25-8 (290 S., l 39,00 (D)) 

Soeben neu erschienen:

Bestellungen über den Buchhandel oder direkt bei:
amades, c/o Institut für Deutsche Sprache, Postfach 10 16 21, 68016 Mannheim
http://www.amades.de – amades@ids-mannheim.de – Tel. 0621/1581-171, -413; Fax 0621/1581-200

NEU: Ab sofort bequem online bestellen unter: http://buchshop.ids-mannheim.de/
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