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IMPRESSUM

 „Yes, wie gähn“ sei die Formel, mit der man den 
Wahlkampf der Bundestagswahl 2009 zusammenfas-
sen müsse – meinte zumindest die Bild-Zeitung nach 
dem TV-Duell zwischen Angela Merkel und Frank-
Walter Steinmeier. Doch auch wenn der Wahlkampf 
lau war, wurde er dennoch von einer großen Zahl von 
Politologen, Rhetorikanalytikerinnen, Kommunikati-
onsprofis und Journalistinnen begleitet und kommen-
tiert. Der Hunger nach Expertise ist nach der Wahl nun 
wohl fürs Erste gestillt. Doch spätestens beim nächsten 
Wahlkampf werden die Analysen wieder gefragt sein.

Doch wer gehört zur Zunft der Analytiker? Für die 
semtracks-Forschergruppe war die Bundestagswahl 
eine weitere Gelegenheit, mit einem linguistischen 
Blick die Wahlen zu begleiten. Bisher sind Sprach-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler eher selten 
in den medialen Expertenrunden vertreten, obwohl in 
der Linguistik in vielen Subdisziplinen eine lange Tra-
dition der politischen Analyse existiert. Doch werden 
diese Arbeiten hauptsächlich im wissenschaftlichen 
Kontext rezipiert und im medialen Alltag kaum be-
rücksichtigt.

Das liegt einerseits an den unterschiedlichen Dis-
kursregeln, die in Wissenschaft und Medienwelt herr-
schen: Das Leitmotiv der Wissenschaft ist Differenzie-
rung, jenes der Medien Pointierung. Es liegt aber auch 
an den unterschiedlichen Formaten: Ein 200-seitiges 
Buch, das die Früchte einer mehrjährigen Forschungs-
arbeit über rhetorische Muster in Wahlkampfreden 
darstellt, mag wissenschaftlich relevant, wertvoll und 
angemessen sein, es ist für mediale Bedürfnisse aber 
schlicht zu dick und bereits veraltet. Gefragt sind Ana-
lysen zur gestrigen Rede und zum Parteiprogramm, 
das am letzten Samstag verabschiedet wurde.

Der semtracks-Political-Tracker

Im Rahmen eines Forschungsprojekts am Heidelberg 
Center for American Studies, gefördert durch den In-

novationsfonds FRONTIER der Universität Heidel-
berg, hat die Forschergruppe semtracks bereits bei den 
US-Wahlen 2008 (Bubenhofer et al. 2008a, b) und nun 
bei den vergangenen Wahlen in Deutschland (Buben-
hofer et al. 2009) linguistische Methoden für aktuelle 
Analysen zu nutzen versucht. Das Ziel dieses „Politi-
cal Trackers“ war, aktuelle Kurzanalysen zu den Par-
teien und politischen Akteuren der Bundestagswahl 
2009 online zu publizieren und damit auch die Medien 
anzusprechen. Die Analysen sollten Aussagen über 

„So etwaS wie eine BotSchaft“: 
KorpuSlinguiStiSche analySen der 

BundeStagSwahl 2009
von Noah Bubenhofer, Tobias Dussa, Sarah Ebling, Martin Klimke, Klaus 

Rothenhäusler, Joachim Scharloth, Suarès Tamekue, Saskia Vola 
(Forschergruppe semtracks)
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stilistische und rhetorische Besonderheiten ermög-
lichen. Die Basis hierfür waren die für die einzelnen 
Politiker/innen und Parteien typischen linguistischen 
Profile, die stilistische, semantische und syntaktische 
Phänomene umfassten. Um die geforderte Aktualität 
zu gewährleisten, boten sich korpuslinguistische und 
maschinelle Methoden der Sprachanalyse an.

Korpus

Die Untersuchungskorpora müssen primäre Äuße-
rungen der politischen Akteure umfassen, um die in 
den Korpora festgelegten linguistischen Profile der po-
litischen Akteure berechnen zu können. Dafür bieten 
sich folgende Quellen an:

 – Redemanuskripte bzw. selbst erstellte Transkripte 
von Reden, bei denen keine Manuskripte verfügbar 
sind

 – Pressemitteilungen der Parteien
 – Parteiprogramme

Diese Quellen können über die Websites der Parteien 
oder Kandidat/innen leicht beschafft werden. Bei grö-
ßeren Mengen (z. B. Pressemitteilungen) gelangen 
automatisierte Verfahren des Downloads zum Einsatz.

Kern der Analyse sind stets Vergleiche zwischen ver-
schiedenen Teilkorpora: Ein Teilkorpus kann bestehen 
aus:

 – allen bereits gehaltenen Reden eines Akteurs
 – einer bestimmten Rede
 – allen Pressemitteilungen einer Partei
 – einem oder mehreren Programmen einer Partei

Das Korpus umfasst damit auch Dokumente, deren 
Entstehung bereits einige Jahre zurückliegt, um Ver-
gleiche sowohl auf synchroner als auch auf diachroner 
Ebene anstellen zu können.

Methoden der semtracks-Matrix-Analyse

Für die maschinelle Korpusanalyse verwenden wir 
ein Bündel von Methoden, die wir unter dem Titel 
„semtracks-Matrix-Analysen“ zusammenfassen. Die 
Methoden fußen auf theoretischen Überlegungen zur 
Sprachgebrauchsanalyse, die in Bubenhofer (2009) 
dargelegt sind. Das Korpus ist mit Wortarten-Informa-
tionen annotiert und lemmatisiert.

Einzellexeme
Der einfachste Zugang zu linguistischen Spezifika der 
Teilkorpora bietet die Berechnung von typischen Le-
xemen. Es werden dabei für zwei Teilkorpora (z. B. 
Korpus A: alle Reden von Angela Merkel, Korpus B: 
alle Reden von Frank-Walter Steinmeier) je Frequenz-
listen aller vorkommenden Lexeme berechnet, geson-
dert nach Wortarten. Anschließend werden pro Lexem 
die Frequenzen in den beiden Teilkorpora verglichen 
und die Signifikanz des Frequenzunterschieds mittels 
eines Log-Likelihood-Tests (Manning/Schütze 2002, 
S. 174) berechnet. Resultat sind nach Signifikanzwert 
geordnete Listen von Lexemen, die jeweils für das 
eine Teilkorpus im Vergleich zum anderen Teilkorpus 
typisch sind.

In einem weiteren Schritt werden die typischen Le-
xeme in sog. Wortwolken visualisiert, wobei die Ty-
pik des Lexems durch die Größe des abgebildeten 
Lexems dargestellt wird. Das erlaubt einen raschen 
Überblick über die lexikalische Spezifik der Teilkor-
pora. Wortwolken der typischen Nomen zeigen dabei 
meist inhaltliche Präferenzen der Sprecher und können 
verwendet werden, um die typischen Schlagworte von 
Parteiprogrammen oder Reden herauszuarbeiten.

Interessanter sind oft aber auch Wortwolken anderer 
Wortarten. Abbildung 1 (auf Seite 4) zeigt z. B. die 
typischsten Adjektive von Angela Merkel und Frank-
Walter Steinmeier in jenen Reden, die sie als Kanzle-
rin bzw. Außenminister gehalten haben (Merkel: 278 
Reden, 768.549 Wortformen; Steinmeier: 190 Reden, 
330.084 Wortformen). Während Steinmeiers Reden 
gespickt sind mit Adjektiven, die entsprechend seiner 
Funktion als Außenminister geopolitisch motiviert 
sind (afghanisch, afrikanisch, auswärtig, außenpo-
litisch, bilateral, deutsch-französisch, deutsch-pol-
nisch, europäisch, humanitär, international, israe-
lisch, palästinensisch, militärisch, nuklear, regional, 
politisch, sicher), entstammen die Adjektive, die 
typisch für die Reden Angela Merkels sind, anderen 
Wortfeldern. Es dominieren wertende (gut, interes-
sant, richtig, spannend, vernünftig, wunderbar, schön) 
und intensivierende Adjektive (außerordentlich, aller-
größt, bestimmt, vollkommen, völlig, wirklich, riesig, 
unendlich, dramatisch). Ein genauerer Blick in die 
Wortlisten zeigt zudem, dass bei Merkel insbesondere 
die intensivierenden Adjektive vollkommen, unglaub-
lich, allergrößt sehr viel häufiger vorkommen als bei 
Steinmeier. Interessant ist auch, dass insbesondere die 
umgangssprachlichen Ausdrücke toll und spannend 
und weitere positive Gefühle zum Ausdruck bringende 
Adjektive wie wunderschön und wunderbar fast aus-
schließlich bei Merkel vorkommen.
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Es finden sich weitere Anzeichen dafür, dass die Spra-
che Angela Merkels emotionaler ist als die von Stein-
meier. So benutzt sie bei Adressierungen häufiger die 
Form liebe/r Herr/Frau und in Dankesformeln das 
Adjektiv herzlich. Steinmeier hingegen benutzt bei 
Adressierungen bevorzugt die distanzierenden Voka-
beln geehrt oder verehrt, letzteres rund 10 mal häu-
figer als Angela Merkel. Bezieht man auch Verben in 
die Analyse mit ein, dann zeigt sich, dass Angela Mer-
kel häufiger das Verb fühlen benutzt. Steinmeier hin-
gegen benutzt Gefühlswortschatz meist nur deseman-
tisiert im Kontext ritualisierter Phrasen wie ich freue 
mich, dass. Eine weitere Besonderheit Merkel’scher 
Reden sind Heckenausdrücke mit einschränkender 
Funktion, insbesondere Lexeme wie relativ, ungefähr 
oder wahrscheinlich.

Komplexe n-Gramme
Der Fokus auf Einzellexeme ist vergleichsweise pri-
mitiv und lässt die Kontextspezifik der Semantik von 
Lexemen außer Acht. Das gleiche Verfahren der Be-
rechnung von für ein Teilkorpus typischen Lexemen 
kann nun auf die Berechnung von typischen Mehr-

worteinheiten (n-Grammen) ausgeweitet werden (vgl. 
Bubenhofer 2009, S. 149ff.). Dabei werden alle im 
Korpus vorkommenden n-Gramme berechnet, wobei 
bestimmte Parameter wie Länge der Mehrworteinheit 
(aus zwei, drei oder mehr Wörtern bestehend) oder 
Spannweite (sind Lücken zwischen den Wörtern er-
laubt?) festgelegt werden.

Normalerweise werden n-Gramme als Folge von 
Wortformen verstanden. Interessanter ist es, nicht 
nur die Wortformen, sondern auch das Lemma, die 
Wortart oder andere annotierte Elemente als weitere 
Dimensionen mit einzubeziehen. Ein solches kom-
plexes n-Gramm kann dann aus einer beliebigen 
Kombination aller dieser Elemente bestehen. In der 
Wortfolge “ich glaube, dass“ mit den entsprechenden 
Wortart- und Lemmainformationen „ICH, Personal-
pronomen (PPER) / GLAUBEN, finites Verb (VV-
FIN) / [Komma] / DASS, unterordnende Konjunktion 
(KOUS)“     stecken demnach Kombinationen der Art:

 – Ich glaube , dass
 – ICH GLAUBEN , DASS
 – PPER glaube , dass

Abbildung 1: Typische Adjektive in den Reden von Frank-Walter Steinmeier und Angela Merkel
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 – PPER GLAUBEN, dass
 – Ich VVFIN , dass
 – Ich glaube , KOUS
 – PPER VVFIN , dass
 – …

Es ergeben sich also bei drei Dimensionen 34=81 
Kombinationsmöglichkeiten; bezieht man weitere An-
notationen mit ein, entstehen sehr große Datenmen-
gen, die sich jedoch stark reduzieren, wenn nur die 
für das jeweilige Teilkorpus signifikanten n-Gramme 
berücksichtigt werden. Zusätzlich kann es sinnvoll 
sein, auf einer Dimension nur gewisse Elemente zu 
berücksichtigen; bei den folgenden Analysen wurden 
auf der Dimension der Wortformen nur Funktionswör-
ter berücksichtigt (auf der Ebene der Lemmata gab es 
hingegen keine Restriktionen).

Bei der Analyse der Reden von Angela Merkel erge-
ben sich im Kontrast zu Frank-Walter Steinmeier ty-
pische Muster der Art “PPER VVFIN, dass“, realisiert 
durch Phrasen wie:

Beispiele (1):
Wir sehen, dass 
Sie wissen, dass 
Wir wissen, dass 
Ich weiß, dass 
Ich sage, dass 

Beispiele (2):
Ich glaube, dass 
Ich hoffe, dass 
Ich vermute, dass 
Ich denke, dass

Es handelt sich also um Hauptsätze in der ersten Person 
Singular oder Plural (ich/wir), denen sich ein Komple-
mentsatz anschließt, der mit „dass” eingeleitet wird. 
Die Verben des Hauptsatzes haben dabei (1) teilweise 
konstativen bzw. faktiven Charakter (2), teilweise sub-
jektivierenden bzw. relativierenden Charakter. Weitere 
Varianten des Musters haben ebenfalls diese wirklich-
keitskonstituierende Funktion, die z. B. auch den Zu-
hörer mit einem kollektiven „wir“ mit einbezieht: 

Wir erleben, dass 
Wir wissen, dass 
Wir spüren, dass 
Wir sehen, dass

Ebenfalls auffällig sind adversative Satzanschlüsse 
(Aber ich finde/glaube/vermute; Aber wir wissen/glau-
ben etc.), die auf die Auseinandersetzung mit einer 

im vorangehenden Satz genannten Gegenposition re-
agiert, die entweder relativiert oder korrigiert wird. In 
Verbindung mit faktiven Verben konstruieren sie eine 
andere Wirklichkeit als die in der Vorrede entworfene, 
in Verbindung mit nicht-faktiven stellen sie sie zumin-
dest in Aussicht.

Typisch für argumentative Kontexte sind auch kon-
sekutive Satzanschlüsse, die sich in Mustern zeigen 
wie Deshalb werden/haben wir jetzt/hier, Deshalb ist 
NOMINALPHRASE, Deshalb ist es so/eben/auch/
ganz etc. Die genannten Muster kommen signifikant 
häufiger bei Merkel als bei Steinmeier vor. Die Formu-
lierung konsekutiver Relationen und damit die Insze-
nierung eines argumentativen Politikstils sind also ein 
sehr ausgeprägtes Merkmal der Merkel’schen Reden. 
Dies sagt freilich noch nichts über die Qualität der vor-
gebrachten Argumente und damit der Gültigkeit ihrer 
Folgerungen aus, denn nicht immer korrespondiert die 
sprachliche Inszenierung mit den Inhalten.

Signifikant unterscheiden sich die Reden von Mer-
kel und Steinmeier auch in der Verwendung von de-
iktischen Ausdrücken. Angela Merkel verwendet zur 
Betonung einzelner Passagen oder Punkte signifikant 
häufiger deiktische Ausdrücke in Kombination mit 
Modalverben. Dies hat die Funktion, einzelne Aspekte 
der Rede hervorzuheben: 

Ich möchte an diesem Tage 
Ich möchte an dieser Stelle 
Ich möchte an diesem Abend 
Wir müssen an dieser Stelle 
Ich darf an dieser Stelle

Schließlich findet sich auch ein Formulierungsmuster 
signifikant häufiger bei der Kanzlerin, das Vagheit in-
diziert, nämlich die Wendung so etwas wie:

so etwas wie eine Botschaft 
so etwas wie ein Wahrzeichen 
so etwas wie eine Richtschnur 
so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl 
so etwas wie eine Brücke 
so etwas wie eine Krise

Frank-Walter Steinmeier tendiert in seinen Reden 
hingegen zum Nominalstil, z. B. mit Aneinanderrei-
hungen von Nominalphrasen im Genitiv, die sich bei 
ihm sieben mal häufiger als bei Angela Merkel finden:

Folge des Zerfalls der Sowjetunion 
Tagen der Entscheidung der EU 
Autorität des Gouverneursrates der IAEO 
Erklärung des Botschafters des Irans 
Klärung des Status des Kosovo
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Auch die Aneinanderreihung von Präpositionalgrup-
pen ist sonst ein typisches Phänomen von fachsprach-
lichen und wissenschaftlichen Texten:

angesichts der Tätergruppen von New York 
wegen des Informationsaustausches mit Großbri-
tannien 
in den Erklärungen von Berlin 
aufgrund der Gespräche über Atomwaffen 
im Kampf gegen den internationalen Terrorismus 
in den letzten Jahren seit der deutschen

Besonders häufig (über fünfzig mal häufiger als Mer-
kel) benutzt Steinmeier Phrasen mit der Präposition 
für in Kombination mit Genitivattributen:

für die Arbeit der Sicherheitsbehörden 
für die Wiederaufnahme der Verhandlungen 
für die Bekämpfung der Intoleranz 
für die Sicherheit der Menschen 
für den Wiederbeginn der Gespräche

Steinmeier gibt sich in seinen Reden zudem als Meis-
ter der Aufzählung zu erkennen. Er benutzt Paar- und 
Drillingsformen in allen Varianten:

 – als Paarformen von Nomen (drei mal häufiger als 
Merkel): 

ein enger Freund und Verbündeter 
den Vereinigten Staaten und Russland 
die spezifischen Interessen und Anliegen 
den amerikanischen Freunden und Partnern 
den kritischen Fragen und Themen

 – als Paarformen von Adjektiven (drei mal häufiger 
als Merkel): 

wirtschaftliches und kulturelles Potential 
sicherheitspolitischer und wirtschaftlicher Hin-
sicht 
konstruktiven und zukunftsgerichteten Kommuni-
kation 
gesellschaftlichem und kulturellem Austausch 
technologischen und kulturellen Leistungen

 – als Paarformen von Adjektiv-Nomen-Verbindungen 
(3,5 mal häufiger als Merkel):

sozialer Marktwirtschaft und nationaler Selbstbe-
stimmung 
andere Nachbarn und regionale Großmächte
kulturelle Identität und kulturelle Differenz 
absolute Sicherheit und objektive Garantien 
bedeutende Verlage und etablierte Schriftsteller 
gemeinsame Gegenwart und gemeinsame Zukunft

 – als Paarformen von Verben, die im Skopus eines 
Modalverbs in Letztstellung vorkommen (zwei mal 
häufiger als Merkel)

EU-Ratspräsidentschaft suchen und ausbauen 
wollen 
Flughafens helfen und verhindern sollen 
Austausch ausbauen und intensivieren wollen 
Kontinent zeigen und teilen wollten 
Welt kämpfen und werben möchten 
Dinge herstellen und beschreiben kann

Wo Paarformen sind, sind auch Drillingsformen nicht 
weit: Auch die Aufzählungen dreier Nomen (1,8 mal 
häufiger) oder Adjektive (drei mal häufiger) ist ein sig-
nifikantes Merkmal der Steinmeier’schen Rhetorik.

Sicherheit, Stabilität und Stärkung 
Verhalten, Augenmaß und Vernunft 
Gewicht, Stimme und Handlungsfähigkeit 
Fragen, Frieden und Integration 
Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlich-
keit 
politischer, sicherheitspolitischer und wirtschaft-
licher 
wirtschaftlichem, gesellschaftlichem und kultu-
rellem 
diplomatischer, nachrichtendienstlicher und bun-
despolizeilicher 
offenen, konstruktiven und zukunftsgerichteten 
wissenschaftlichen, technologischen und kultu-
rellen

Ein weiteres Charakteristikum in Steinmeiers Reden 
sind Satzanschlüsse mit und in Varianten mit Perso-
nalpronomen, finitem Hilfsverb und Adjektiv (Und ich 
bin sicher/froh/zuversichtlich), mit Sprachhandlungs-
verben (Und ich wünsche Ihnen/sage es/verspreche 
Ihnen) oder Modalverben (Und wir müssen/sollten/
wollen etc.).

Während bei Angela Merkel sprachliche Mittel der 
Betonung und Emphase mittels deiktischer Ausdrücke 
(Ich möchte an dieser Stelle …) signifikant häufiger 
auftreten, zeichnen sich Frank-Walter Steinmeiers Re-
den durch eine höhere Frequenz von redestrukturie-
renden Elementen aus. Insbesondere Formulierungen, 
in denen er sich über den folgenden Inhalt der Rede 
äußert, wie Lassen Sie mich … und Erlauben Sie mir, 
finden sich deutlich häufiger als bei Angela Merkel 
(neun mal häufiger).

Auch die Kombination von Modalverb und Sprach-
handlungsverb in Verbindung mit ich findet sich deut-
lich (acht mal) häufiger in den Reden Steinmeiers:
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wesentliche Gefahrenpunkte will ich erwähnen 
zweiten Aspekt möchte ich hervorheben 
gesamten Hause möchte ich danken 
zweiten Aspekt möchte ich betonen

Insgesamt zeigen die Analysen wesentliche Unter-
schiede in der politischen Rhetorik der beiden Kan-
didaten. Angela Merkel spricht mit mehr emotionaler 
Emphase, aber zugleich argumentativer als Frank-Wal-
ter Steinmeier. Sie ist zudem stärker darum bemüht, 
ihre persönliche Weltsicht zur Geltung zu bringen. 
Frank-Walter Steinmeier hingegen erweckt in seinen 
von Nominalstil geprägten, stärker strukturierten Re-
den eher den Eindruck des kompetenten Experten, der 
auf zahlreiche feststehende Wendungen (vor allem 
Paar- und Drillingsformen) zurückgreift.

Kollokationen

Eine klassische Möglichkeit, typische Kontexte von 
bestimmten Lexemen systematisch auszuwerten, ist 

die Berechnung von Kollokatoren. Mit statistischen 
Mitteln (hier: Log-Likelihood-Test) werden die Fre-
quenzen ausgewertet, mit denen Lexeme in der de-
finierten Umgebung eines spezifischen Lexems er-
scheinen. Resultat ist eine Liste von Kollokatoren, die 
signifikant häufig zusammen mit dem definierten Le-
xem auftreten (Manning/Schütze 2002, S. 172ff., Bu-
benhofer 2009, S. 131ff.; vgl. für eine elaborierte Art 
der Berechnung von Kollokationen auch Belica 2001).

Für die semtracks-Analysen eignet sich diese Me-
thode, um die unterschiedliche Verwendung von be-
stimmten Begriffen darzustellen. Die Abbildungen 2 
und 3 zeigen die primären und sekundären Kolloka-
toren zu Staat in den Reden von Oskar Lafontaine und 
Guido Westerwelle, die während des Wahlkampfs als 
Oppositionsführer der Parteien „Die Linke“ bzw. FDP 
agierten.

Wie die Kollokationsanalyse zum Lemma Staat in 
den Reden Oskar Lafontaines zeigt, referiert der Par-

Abbildung 2: Kollokatoren zu „Staat” bei Oskar Lafontaine
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teivorsitzende der Partei „Die Linke“ häufig auf die 
europäischen Staaten, aber auch auf die schwachen 
Staaten der Welt. In den Staaten der europäischen 
Union macht er vor allem die Gefahr von Steuer- und 
Lohndumping aus, hofft jedoch zugleich auf die Ein-
führung eines europäischen Mindestlohns. Angesichts 
des Auseinanderklaffens der sozialen Verhältnisse 
brauchen die schwachen Staaten, aber auch die sozial 
Schwachen Regeln, die den Mächtigen Grenzen set-
zen. Nicht weniger als elf mal verwendet Lafontaine in 
seinen Reden ein Zitat von Montesquieu in verschie-
denen Abwandlungen, das diese Lesart des Kolloka-
tionendiagramms stützt: „Zwischen dem Starken und 
dem Schwachen befreit das Gesetz, während die Frei-
heit unterdrückt“. Als Vorsitzender einer Oppositions-
partei, aber auch weil der Staat den Banken Milliarden 
gibt, hält Lafontaine die Politik der Bundesregierung 
für falsch und verfehlt und nicht ganz überraschend 
die der eigenen Partei für gut.

Während der Staat für Lafontaine also Regeln setzen 
soll, um die Schwachen zu schützen, ist für den Vorsit-
zenden der FDP Freiheit eine entscheidende Katego-
rie, wenn es um die Aufgaben des Staates geht. 

Wenn Guido Westerwelle über den Staat spricht, dann 
philosophiert er häufiger als Oskar Lafontaine über 
den Staat als abstrakte Ordnungsmacht: Der Staat 
müsse die Freiheit der Bürger gewähren. Freiheit ist 
ohne Verantwortung der Menschen nicht denkbar. Der 
starke Staat müsse sich auf seine Kernaufgaben kon-
zentrieren. Zugleich steht der Staat für Westerwelle 
aber auch für soziale Sicherheit, sichert die soziale 
Marktwirtschaft und achtet auf soziale Gerechtigkeit, 
die freilich als Leistungsgerechtigkeit bestimmt wird. 
Dass das Wort Staat bei Westerwelle häufig mit dem 
Wort Steuer und Geld verknüpft ist, belegt, wie zentral 
wirtschafts- und finanzpolitische Kategorien für die 
FDP sind.

Abbildung 3: Kollokatoren zu „Staat“ bei Guido Westerwelle
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Semantische Subklassen

Als vierte methodische Herangehensweise, um rheto-
risch-stilistische Unterschiede aufzudecken, bewährt 
sich die Suche nach zu semantischen Kategorien zu-
sammengefassten Lexemen. Ein Beispiel ist die Kate-
gorie der Intensivierer (völlig, möglichst, kaum etc.), 
die wiederum in unterschiedliche Klassen eingeteilt 
werden (vgl. Os 1989, Biedermann 1969, Bierwisch 
1987). Besonders interessant sind der „absolute“ und 
der „extrem hohe Intensivierungsbereich“. Zum ab-
soluten Intensivierungsbereich zählen unter anderem 
Ausdrücke wie:

absolut, gänzlich, grundlegend, gründlich, im ge-
ringsten, komplett, längst, rein, restlos, schlechter-
dings, total, überhaupt, unbedingt, voll, vollstän-
dig, von Grund auf, durchweg, fundamental, 
grundsätzlich etc.

Zum extrem hohen Intensivierungsbereich zählen 
dann vor allem Wörter, die die Superlativform aufwei-
sen, und Adjektive, die von sich aus einen hohen Grad 
der Intensivierung beinhalten:

höchst, äußerst, zutiefst, aufs höchste, (nicht) im 
geringsten, im höchsten Maße, allerbest, mög-
lichst, schärfstens, sehnlichst, hervorragend, groß-
artig, wunderbar, ungemein, irrsinnig, idiotisch, 
unheimlich, riesig, kolossal, sagenhaft, fabelhaft, 
traumhaft, wunderbar, zauberhaft, schrecklich, 
unvorstellbar, unsäglich, unbeschreiblich etc.

Intensivierer kodieren Emotionen und den Grad von 
Überzeugungen, bzw. der Rigorosität, mit der sie         
vertreten werden. 

Analysiert man das 
Auftreten von Intensi-
vierern in den Reden 
wichtiger Akteure des 
Wahlkampfs 2009, 
ergibt sich folgendes 
Bild (vgl. Abbildung 
4): Angela Merkel ver-
wendet mit Abstand 
am meisten Intensi-
vierer aus dem extrem 
hohen bzw. absoluten 
Bereich. Das steht im 
Einklang mit den für 
sie typischen Mustern, 
die Emphase und Emo-
tionalität ausdrücken 
(z. B. die Verwendung 
intensivierender Ad-
jektive). Guido We-

sterwelle und Oskar La-
fontaine, die bis zu den 

Wahlen beide Oppositionsführer waren, zeigen keinen 
auffälligen Gebrauch dieser Intensivierer.

Neben der Frequenz von Intensivierern ist die Unter-
suchung einer Vielzahl weiterer Wortklassen nützlich, 
um rhetorisch-stilistische Eigenheiten aufzudecken. 
So z. B. Phänomene der Sprachthematisierung (so ge-
nannte X, Benutzung von Anführungszeichen) oder 
skandalisierende Vokabeln wie Dreistigkeit, Katastro-
phe, Irrwitz, absurd etc. Solche Wortklassen können 
teilweise auch über datengeleitete Verfahren gewon-
nen werden. Für den Fall der skandalisierenden Voka-
beln geht das beispielsweise über Abfragen von „Ich 
finde das + Nominalgruppe/Adjektiv“ in großen Kor-
pora, um zu bewertenden Nomina und Adjektiven zu 
gelangen.

Fazit

Die Methoden der semtracks-Forschergruppe bewe-
gen sich zwischen korpusbasierten (corpus-based) und 
korpusgeleiteten (corpus-driven) Verfahren (Buben-
hofer 2009, S. 99ff.). Die Berechnung von typischen 
Lexemen oder komplexen n-Grammen legt sich nicht 
vorgängig auf bestimmte Lexeme fest, sondern be-
zieht alle möglichen Lexeme oder n-Gramme mit in 
die Analyse ein. Erst der Signifikanztest, der die unter-
schiedlichen Frequenzen der Lexeme bzw. n-Gramme 
in jeweils zwei Korpora vergleicht, führt zu nach Typik 
geordneten Listen. Dadurch gelangt man in einem in-
duktiven Verfahren zu den sprachlichen Phänomenen, 
die für das jeweilige Untersuchungskorpus typisch 

Abbildung 4: Gebrauch von Intensivierern aus dem absoluten und extrem hohen Intensivie-
rungsbereich
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sind und die im Anschluss kategorisiert und damit ge-
deutet werden.

Genauso wichtig ist aber das hypothesengeleitete, kor-
pusbasierte Verfahren, bei dem z. B. von einer Gruppe 
von Lexemen angenommen wird, dass sie für emoti-
onalen Stil stehen. Deren Auftretensfrequenz in den 
Korpora hilft dann, die Korpora zu charakterisieren 
und zu vergleichen – und damit auch die Hypothese 
zu überprüfen.

Im semtracks-Blog2 haben wir bis zur Bundestagswahl 
14 Analysen veröffentlicht, die die bedeutendsten Ak-
teure des Wahlkampfs mit einbezogen. Diese Art der 
Publikation, verbunden mit geeigneten Visualisie-
rungen war wahrscheinlich für das Presseecho mitver-
antwortlich, das die Analysen auslösten.3 Damit bot 
sich die Möglichkeit, eine interessierte Öffentlichkeit 
auf sprachliche Aspekte des Wahlkampfs aufmerksam 
zu machen und so auch die Linguistik als Disziplin in 
den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.

Anmerkungen
1 Unter Verwendung des TreeTaggers (Schmid 1994).
2 Vgl. <http://semtracks.com/politicaltracker/bundestags-

wahl/>
3 Vgl. <http://semtracks.com/index.php?id=Press>

Literatur
Belica, Cyril: (2001): Kookkurrenzdatenbank CCDB. Eine 

korpuslinguistische Denk- und Experimentierplattform 
für die Erforschung und theoretische Begründung von sys-
temisch-strukturellen Eigenschaften von Kohäsionsrelati-
onen zwischen den Konstituenten des Sprachgebrauchs, 
Institut für Deutsche Sprache, Mannheim: <http://corpora.
ids-mannheim.de/ccdb/>.

Biedermann, Reinhard (1969): Die deutschen Gradad-
verbien in synchronischer und diachronischer Hinsicht. 
Heidelberg: Dissertation. 

Bierwisch, Manfred (1987): Semantik der Graduierung. 
Grammatische und konzeptuelle Aspekte von Dimensi-
onsadjektiven (=Studia Grammatica, Bd. 25/27). Berlin: 
Akademie Verlag, S. 91-286.

Bubenhofer, Noah (2009): Sprachgebrauchsmuster. Kor-
puslinguistik als Methode der Diskurs- und Kulturana-
lyse. Berlin / New York: de Gruyter.

Bubenhofer, Noah / Klimke, Martin / Scharloth, Joachim 
(2008a): political tracker – U.S. Presidential Campaign 
‘08: A Semantic Matrix Analysis: <http://semtracks.com/
politicaltracker/>.

Bubenhofer, Noah / Klimke, Martin / Scharloth, Joachim 
(2008b): The Word War: Yes, He Did. How Obama won 
the (rhetorical) battle for the White House, International 
Relations and Security Network, ISN ETH Zurich: <www.
isn.ethz.ch/Current-Affairs/Special-Reports/The-Word-War-
Yes-He-Did/Analysis>.

Bubenhofer, Noah / Klimke, Martin / Scharloth, Joachim 
(2009): political tracker – Bundestagswahl ‘09. Eine Se-
mantische Matrixanalyse: <http://semtracks.com/politicaltra-
cker/bundestagswahl/>.

Manning, Christopher D. / Schütze, Hinrich (2002): Foun-
dations of Statistical Natural Language Processing. Cam-
bridge, Massachusetts: The MIT Press.

Os, Charles van (1989): Aspekte der Intensivierung im 
Deutschen. Tübingen: Narr.

Schmid, Helmut (1994): Probabilistic Part-of-Speech 
Tagging Using Decision Trees, Institut für maschinelle 
Sprachverarbeitung. Stuttgart: Universität Stuttgart.

Noah Bubenhofer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am In-
stitut für Deutsche Sprache. Alle Autoren sind Mitarbeiter 
der Forschergruppe semtracks.

2009 jähren sich viele historische Ereignisse im Jubi-
läumsformat, und Jahreszahlen, die auf neun enden, 
scheinen schicksalhafte historische Daten zu sein, 
zumindest seit Beginn des grundlegenden Moderneer-
eignisses von 1789.1 

Die Neuner-Reihe des 20. Jahrhunderts betrifft die 
Gründung der ersten deutschen Republik 1919, die 
Gründungen der Bundesrepublik Deutschland und 
der DDR 1949, das Ende der Protestbewegung und 
die sozialliberale Koalition 1969 sowie schließlich 

neuner-Jahre – Stationen der Sprachlichen 
demoKratiegeSchichte

von Heidrun Kämper
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den Prozess der Wiedervereinigung der beiden deut-
schen Staaten, der 1989 beginnt. Diese Jahreszahlen 
symbolisieren zweifellos Stationen der Demokratiege-
schichte, genauer: die Diskontinuität der Demokrati-
sierung. Denn: Die Demokratiegeschichte ist nicht im 
Sinn eines kontinuierlichen Prozesses vorstellbar, sie 
verlief vielmehr in Schüben (vgl. z. B. Kaelble 2001).    

Die hier interessierende Frage lautet: Lassen sich die 
politisch-gesellschaftlichen Zäsuren der Demokratie-
geschichte in Beziehung setzen zur Sprachgeschichte, 
genauer: zur Sprachgebrauchsgeschichte? Haben die 
politik- und gesellschaftsgeschichtlichen Ereignisse 
kollektive sprachliche Verschiebungen bewirkt? 

Dass Sprache und Gesellschaft einen Konnex bilden 
und in einem Bedingungsverhältnis zueinander ste-
hen, zählt zu den Grundüberzeugungen, um nicht zu 
sagen Binsenweisheiten der pragmatischen kultur-
wissenschaftlichen Sprachgeschichtsschreibung (vgl. 
exemplarisch die Beiträge in ZGL 34/2006; Linke 
1998; Gipper 1984). Dieser Konnex manifestiert sich 
auch in der „Demokratisierung der Sprache“, so dass 
die genannten Symbolzahlen auch sprachgeschicht-
liche Zäsuren bezeichnen. Die Demokratisierung von 
1919, die die Etablierung der parlamentarischen De-
mokratie meint, die Redemokratisierung, die 1949 für 
den Westen Deutschlands mit der Staatsgründung der 
Bundesrepublik, 1989 für den Osten mit der Wieder-
vereinigung abgeschlossen ist, und die im Kontext der 
Protestbewegung stehende Radikaldemokratisierung 
der sozialliberalen Koalition von 1969 – Demokrati-
sierung, Redemokratisierung, Radikaldemokratisie-
rung sind sprachlich manifest und jeweils in den ent-
sprechenden Diskursen repräsentiert.

1919 – Demokratischer Aufbruch2

Der Demokratiediskurs der frühen Weimarer Zeit er-
weist sich als ein Stimmengewirr unterschiedlichster 
Provenienzen. Man drängt nach Partizipation – nur der 
Drang nach Teilhabe ist es, der diesem Gewirr sozusa-
gen einen gemeinsamen Generalbass unterlegt. Denn: 
Diskurse der Beharrung und der Erneuerung streiten 
um die Hoheit, die der radikalen Linken und der ra-
dikalen Rechten, die der Monarchisten und der Kom-
munisten, die der völkischen Nationalisten und die der 
internationalen Sozialisten, um nur einige Extreme zu 
nennen.

Werfen wir einige wenige Schlaglichter auf den De-
mokratiediskurs der frühen Weimarer Zeit.

Die Revolutionsregierung ruft am 9. November 1918 
zu Wahlen zu einer konstituierenden Nationalversamm-
lung auf. Die Spartakusgruppe erklärt Mißtrauen als die 

erste demokratische Tugend und ernennt die Arbeiter- 
und Soldatenräte als diejenige (nichtparlamentarische) 
Instanz, in deren Hand Gesetzgebung und Verwaltung 
liegen (Aufruf der Spartakusgruppe, 10.11.1918). Die 
Deutschnationale Volkspartei kämpft in ihrem Wahl-
aufruf vom Dezember 1918 mit monarchistischen Ar-
gumenten, indem sie für die neue[...] demokratische[...] 
Verfassung eine monarchische Spitze als ein über den 
Parteien stehender persönlicher Faktor der Stetigkeit 
des politischen Lebens vorsieht. Im Rätekongress zur 
Alternativen Nationalversammlung vom 19. Dezember 
1918 erklärt die SPD die demokratische Auffassung als 
einen ungeheure[n] moralische[n] Faktor. Auf dersel-
ben Veranstaltung denunziert die USPD die alte bür-
gerliche Demokratie mit ihrem Stimmzettel und ihrem 
Parlamenteln zugunsten der proletarischen Demokra-
tie des Rätesystems. Im Jahr 1918 erscheint Thomas 
Manns umfänglicher Essay „Betrachtungen eines Un-
politischen“. Er erklärt demokratische Aufklärung und 
menschliche Zivilisation als psychisch widerdeutsch, 
als politisch deutschfeindlich, und er schmäht den hu-
manitär-demokratische[n] Zivilisations- und Gesell-
schaftsinternationalismus. Die Reichsregierung votiert 
in ihrem Aufruf vom 8. Januar 1919 für die freie Ent-
scheidung des Volkes über sein eigenes Schicksal. In 
seiner Rede vom 6. Februar 1919 anlässlich der Eröff-
nung der Nationalversammlung und in seiner Antritts-
rede als Reichspräsident eine Woche später sind Selbst-
bestimmungsrecht des Volkes und das große Prinzip 
der Selbstregierung Eberts demokratische Leitideen. 
Die Wahlen zur Nationalversammlung haben erstmals 
Frauen das Recht zu wählen und gewählt zu werden 
erteilt. Die erste Frau, die vor einem deutschen Parla-
ment spricht, ist Marie Juchacz, die das Plenum am 19. 
Februar 1919 Heiterkeit auslösend anredet mit Meine 
Herren und Damen und die das Frauenwahlrecht als ein 
Urelement von Demokratie versteht: Wollte die Regie-
rung eine demokratische Verfassung vorbereiten, dann 
gehörte zu dieser Vorbereitung das Volk, das ganze Volk 
in seiner Vertretung. Die Männer, die dem weiblichen 
Teil der deutschen Bevölkerung das bisher zu Unrecht 
vorenthaltene Staatsbürgerrecht gegeben haben, ha-
ben damit eine für jeden gerecht denkenden Menschen, 
auch für jeden Demokraten selbstverständliche Pflicht 
erfüllt. Und sie nennt diese neue Wirklichkeit, die es 
rechtfertige, von einem neuen Deutschland zu sprechen 
die volle Demokratie. Die Verfassung vom 11. August 
1919 legt als demokratische Prinzipien fest: Die Staats-
gewalt geht vom Volke aus .. Abgeordnete als Vertreter 
des ganzen Volkes [...] [werden] in allgemeiner, gleicher, 
unmittelbarer und geheimer Wahl von den über zwan-
zig Jahre alten Männern und Frauen gewählt [...] Alle 
Deutschen sind vor dem Gesetz gleich. Schließlich: Auf 
der Reichstagsdebatte nach der Ermordung Rathenaus 
am 25.6.1922 ruft der SPD-Abgeordnete Wels dem Par-
lament zu: Zu Wut und Haß von der Tribüne des Reichs-
tags aufgerufen, haben organisierte Mörderbanden ein 
Menschenleben gefällt, er klagt die christlich Deutsch-
nationalen an, die die politischen Meuchelmorde der 
Vergangenheit feierten.
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1919 ist Symbolzahl eines sprachlichen Umbruchs, 
und die politische Lexik erfährt substanzielle Weite-
rungen: Um 1919 ist das Demokratiekonzept alles an-
dere als gefestigt, und der Instabilität dieses Konzepts 
entspricht die Instabilität der Gesellschaft und Politik, 
die z. B. den politischen Mord noch nicht vollkommen 
tabuisiert hat. Insofern ist das Kriminalisierungsvoka-
bular Teil der diskursiven demokratischen Wirklich-
keit, und zum Vokabular der „Schule der Demokra-
tie“ zählen Terror, Mord und Mörderbande, Gewalt 
und Verbrecher. Instabilität manifestiert sich auch 
darin, dass man sich über Demokratie und ihre Aus-
deutung in einer Ausführlichkeit verständigen muss, 
die zeigt, dass nichts Demokratisches selbstverständ-
lich ist. Der Beharrungsdiskurs der politischen Mystik 
mit seinen Leitwörtern (Glauben, Einzel-, Stammes-, 
Volksseele, Seelendreieinigkeit, unser gemeinsames 
deutsches Schicksal), des rassistischen Nationalis-
mus (von heißer Vaterlandsliebe getragen, heilige 
Flamme vaterländischer Begeisterung, alle deutschen 
Stämme, Groß-Deutschland, Volksgenosse, deutsches 
Blut) und der Demokratiefeindlichkeit von links und 
rechts (Parlamenteln, starke Zentralgewalt des Rei-
ches, monarchische Spitze) ist stark. Insofern wir aber 
mit Recht erst dann von einem sprachlichen Umbruch 
sprechen können, wenn sprachliche Innovationen von 
der Ebene des Ereignisses auf die Ebene des Konti-
nuums wechseln, müssen wir festhalten, dass seit 
1919, seit das Parlament der Weimarer Republik die 
konstitutionelle Monarchie abgelöst hat, der politisch-
soziale Wortschatz insofern sozusagen einen Demo-
kratisierungsschub erfahren hat, als die lexikalischen 
Repräsentanten des damaligen Neuerungsdiskurses 
seither zum festen Inventar der demokratischen Rede 
zählen: die Bezeichnungen demokratischen Handelns, 
das Organisationsvokabular des demokratischen Par-
lamentarismus, das Lexikon der repräsentativen De-
mokratie (allgemeine, gleiche und geheime Wahlen, 
die Staatsgewalt geht vom Volke aus, Selbstbestim-
mung, Selbstregierung, Abgeordnete, Volksvertreter, 
Abstimmung).

1949 – Demokratie als Lebensform3

Der Stimmenvielfalt von 1919 steht das Unisono von 
1949 gegenüber (Gegenstand ist für das Folgende der 
westliche Diskurs). Die Beteiligten fragen: Was ist 
Demokratie? und geben Antwort, mit Formeln wie 
Demokratie ist nicht (nur) ..., oder Demokratie ist 
mehr als ..., die Demokratie als Lebensform, die ein 
individualisiertes und ethisiertes Demokratiekonzept 
ausrufen.

So plädiert Kurt Schumacher: Die Demokratie im 
neuen Deutschland darf sich nicht auf das Politische 
beschränken, sie muß das ganze gesellschaftliche und 

kulturelle Leben durchdringen, muß bis zur letzten 
Konsequenz die große Selbstverständlichkeit im Leben 
unseres Volkes werden. Konrad Adenauer stellt die par-
lamentarische Regierungsform und Weltanschauung 
einander gegenüber: Die Demokratie erschöpft sich für 
uns nicht in der parlamentarischen Regierungsform 
oder gar in der Herrschaft einer Mehrheit über eine 
Minderheit. [...] Demokratie ist mehr als parlamenta-
rische Regierungsform; sie ist eine Weltanschauung. In 
diesem Sinn versteht auch der Ministerpräsident von 
Hessen Georg August Zinn Demokratie als Lebensform: 
Die Demokratie ist nicht nur eine Staatsform, in der 
eine bestimmte institutionelle Gliederung die Handha-
bung der staatlichen Macht regeln oder vor ihrem Miß-
brauch schützen soll. Sie ist vor allem eine Lebensform. 
Menschenwürde und ein individualistisches Menschen-
bild als Konzeptelemente und Kontextpartner von De-
mokratie dokumentiert das Plädoyer Adolf Grimmes: 
Der demokratische Gedanke erkennt den Menschen als 
Menschen an, d.h. als freies Selbstentscheidungswesen. 
Demokratie ist deshalb die politische Form, in der die 
Achtung der Person Grundsatz geworden ist. Der Päda-
goge Eduard Spranger schließlich stellt einen Kontext 
zu Ethik und Sitte her: Die schönste Demokratie nützt 
nichts, wenn die Men schen nicht aus ihrem Gewissen 
heraus leben, vielleicht gar kein Gewissen haben. Mit 
einer noch so verfeinerten Technik der Machtbildung 
ist der um sich greifenden Krankheit des poli tischen Le-
bens nicht abzuhelfen. Es muß zum gewissenhaften Le-
ben, zu einer sittlich fundierten Politik erzogen werden.

Insofern man im öffentlichen Diskurs um 1949 sich 
stets auf den Nationalsozialismus als Negativkonzept 
bezogen hat, insofern dessen Verbrechen und Un-
menschlichkeit sozusagen die für alle Demokraten 
gleiche Bedingung der politischen Restituierung dar-
stellt, setzt die Nachkriegsgeschichte des Demokratie-
konzepts mit dessen Idealisierung ein. Merkmale des 
Demokratiekonzepts sind wesentlich die Elemente des 
humanistischen Menschenbildes und der Grundwerte, 
was auf ein Bedingungsverhältnis zwischen Demo-
kratisierung und Ethisierung schließen lässt. Diese 
Ethisierung des Konzepts lässt sich als sprachliche 
Innovation des nachkriegsdeutschen Demokratie-
verständnisses verstehen. Demokratie ist eine ethisch-
moralische Kategorie. Verstetigt und also auf die 
Ebene der Kontinuität gebracht ist diese Innovation 
mit dem ersten Satz des Grundgesetzes: Die Würde 
des Menschen ist unantastbar. 

1969 – Partizipationsdemokratie

Das Jahr der Bundestagswahl, aus der die soziallibe-
rale Koalition hervorgegangen ist, markiert auch eine 
kurze Phase in der Geschichte der Bundesrepublik, de-
ren Name „Protestbewegung“ einer Chiffre mit hohem 
Evokationspotenzial gleichkommt. Die studentische 
und intellektuelle Linke hat diese Bewegung repräsen-
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tiert und ihr Diskurs ist ein Demokratisierungsdiskurs, 
der die Vorstellung einer antiinstitutionellen Partizipa-
tionsdemokratie stark macht. Dieser Diskurs muss als 
das politische Handeln der Verantwortlichen durchaus 
beeinflussend bewertet werden. Diskursteilnehmer 
sind die intellektuelle Linke (z. B. vertreten durch 
Adorno und Habermas) und die studentische Linke 
(vertreten z. B. durch Dutschke). Fehlende Möglich-
keit der Teilhabe an der Gestaltung von Politik und 
Gesellschaft ist das Monitum, in dem sich die junge, 
mittlere und ältere Generation (mit ihrem entspre-
chenden Weltbild), in dem sich orthodox bis gemäßigt 
Linke (mit ihrer entsprechenden Gesellschaftstheorie) 
zu dem kritischen Diskurs der späten 1960er Jahre zu-
sammenfinden.

Adornos Kategoriengerüst zur Konstituierung sei-
nes Demokratiekonzepts besteht aus einem Register 
aufklärerisch-rationalistischer Termini: Erziehung und 
Mündigkeit, Selbständigkeit, Bewusstsein und Willens-
bildung, Erfahrung und Verstand sind seine zentralen 
Elemente, die zum Teil in einem Kausalitätsverhältnis 
zueinander stehen. Die für seinen Demokratiebegriff 
entscheidende ist die Ligatur von Mündigkeit und De-
mokratie: Die Forderung zur Mündigkeit scheint in 
einer Demo kratie selbstverständlich. Den Bezug zu 
seinem Demokratiebegriff stellt Adorno derart her, dass 
er Willensbildung als Voraussetzung von Demokratie 
versteht und Mündigkeit als Form von Willensbildung 
interpretiert: Demokratie beruht auf der Willensbildung 
eines jeden Einzelnen. [...] Man kann sich verwirklichte 
Demokratie nur als Gesellschaft von Mündigen vorstel-
len (Adorno 1969, 133). Das Kategoriengerüst Haber-
mas’, mit dem er seinen Demokratiebegriff entwickelt, 
besteht, außer aus den bereits von Adorno eingeführten 
Elementen Willensbildung und Vernunft außerdem aus 
Kategorien wie Beteiligung, Öffentlichkeit, herrschafts-
freier Dialog: Demokratische Willensbildung sei das 
Prinzip, nach dem Entscheidungen von einem in herr-
schaftsfreier Diskussion erzielten Konsensus abhängig 
sind (Habermas 1967, 127). Dutschke definiert den po-
litischen Kampf der Protestbewegung als das Stellen 
von Forde rungen nach radikaler Demokratisierung 
in allen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammen-
lebens (Dutschke 1967a, 86). Darüber hinaus wird das 
von Habermas vorgelegte Konzept von Öffentlichkeit 
von der studentischen Linken adaptiert und weitgehend 
approbiert. In der Resolution zum Kampf gegen Mani-
pulation und für die Demokratisierung der Öffentlich-
keit, die der SDS auf seiner Delegiertenkonferenz im 
September 1967 verabschiedet, ergeht der Appell: eine 
aufklärende Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Dutschkes 
und des SDS Demokratiekonzept stößt jedoch schnell 
an die Grenze der Vereinbarkeit mit den Lehrern. Diese 
ist erreicht, wenn Dutschke das Konzept der direkten 
Rätedemokratie proponiert als ein Gemeinwesen, das 
durch die solidarische Kooperation und gegenseitige 
Hilfe, durch die direkte Demokratie mündiger Men-
schen – in der Form von Komitees bzw. Räten – ge-

tragen wird. Dass dieses Gemeinwesen Parlament, 
Parteien und Exekutive [...] überflüssig macht, ist der 
zutiefst antidemokratische Gedanke, der natürlich mit 
dem partizipatorischen Modell von Adorno und Haber-
mas nicht vereinbar ist (Dutschke 1967b, 260).

Dieser kontroverse Demokratiediskurs der späten 
1960er Jahre ist natürlich nicht mit dem Stimmenge-
wirr der frühen Weimarer Zeit vergleichbar, gleich-
zeitig aber auch nicht mit dem Unisono der frühen 
Nachkriegszeit 1945ff. Die Diskursbeteiligten treffen 
sich in einem Grundverständnis: Mündigkeit ist zen-
trale Kategorie, ebenso Öffentlichkeit, Vernunft und 
Willensbildung. Das diesen Diskurs repräsentierende 
neue Demokratiekonzept (das auch in der vielzitierten 
Sentenz Willi Brandts, „Wir wollen mehr Demokratie 
wagen“ aufgehoben ist) bildet so ein Netz von aufein-
ander bezogenen semantischen Elementen. Anders 
gesagt: Die lexikalisch-semantischen Einheiten dieses 
Netzes sind darstellbar als Elemente bzw. Repräsenta-
tionen des Ende der 1960er Jahre konstituierten neuen 
Demokratiekonzepts. Dass die radikale studentische 
Linke dann weiterhin auf das Konzept der Rätedemo-
kratie setzt, ist von diesem Grundkonsens unberührt.

Das auf Mündigkeit und Kommunikation, auf aufge-
klärte Vernunft und Unmittelbarkeit setzende Demo-
kratiekonzept Ende der 1960er Jahre ist eine neue, 
aufklärerische, rationalisierte und fundamentalisierte 
Demokratieversion. Das Konzept Demokratie erhält 
hohe Evidenz mit Auswirkungen auf der gesellschaft-
lichen, mentalitätsverändernden Ebene. Das urdemo-
kratische Vorbild des autonomen, mündigen Bürgers 
ist die Leitfigur dieses Prinzips, das dann insbesondere 
die vielleicht – auch sprachgeschichtlich – bedeu-
tendste Folgeerscheinung des kritischen Demokrati-
sierungsdiskurses der späten 1960er Jahre prägt. Es 
ist das semantische Feld mündig – autonom – selbst-
bestimmt, das die sich in den 1970er Jahren anschlie-
ßende Bewegungsgeschichte (Friedens-, Umwelt-, 
Frauenbewegung etc.) motiviert.

1989 – Demokratie jetzt4

„Demokratie jetzt“, „Demokratischer Aufbruch“ – 
mit dem Schlüsselwort Demokratie geben sich 1989 
Bürgerrechtsgruppen einen Namen und damit ein Pro-
gramm. Dieses Programm wird 1989/90 ausgedeutet.

Das „Neue Forum“, das sich als unabhängige politische 
Vereinigung von Bürgerinnen und Bürgern, die Demo-
kratie in allen Lebensbereichen durchsetzen wollen, 
versteht, fordert in seinem Gründungsaufruf vom 10. 
September 1989 einen demokratischen[n] Dialog [...] 
über die Aufgabe des Rechtsstaates, der Wirtschaft und 
der Kultur, man solle darüber in aller Öffentlichkeit, 
gemeinsam und im ganzen Land, nachdenken und spre-
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chen. In ihrem Gründungsaufruf vom 12. September 
1989 formuliert die Bürgerrechtsbewegung „Demokra-
tie jetzt“ „Thesen für eine demokratische Umgestaltung 
der DDR“, in denen für ein neues partnerschaftliches 
Verhältnis zu unserer Mitwelt geworben und eine öf-
fentliche Diskussion der Umweltprobleme gefordert 
wird. Die „Initiative Frieden und Menschenrechte“ 
verspricht in einem programmatischen Papier vom 28. 
Oktober 1989: Die IFM berücksichtigt den tatsächlich 
vorhandenen Pluralismus von Meinungen und Inte-
ressen. Sie wird stets versuchen, Öffentlichkeit herzu-
stellen, eine freie und unbehinderte Information und 
Kommunikation zu erreichen. Jochen Läßig, Sprecher 
des Neuen Forum Leipzig, sieht in einer Ansprache zu 
der Montagsdemonstration am 6. November 1989 eine 
demokratische Umgestaltung [...] erst dann [als] er-
folgt, wenn wir das Gefühl haben, daß die Regierung 
der DDR unsere Regierung ist, eine Regierung des 
Volkes. Und dieses Gefühl haben wir erst dann, wenn 
nach Herstellung völliger Medienfreiheit, freie Wahlen 
durchgeführt werden, Wahlen, die durch Aufstellung 
verschiedener Parteien, Organisationen, Personen mit 
ihren Programmen dem Bürger eine wirkliche Wahl las-
sen. Die Bürgerbewegung „Demokratie jetzt“ nennt in 
ihrer „Antwort auf Helmut Kohl“ die Grundelemente 
einer demokratischen Wirklichkeit: Bürgerbewegungen 
wissen aus eigener Erfahrung, daß Demokratie nur mit 
sozialen Rechten, Chancengleichheit, Gewaltfreiheit 
und Solidarität möglich ist (Demokratie jetzt, Antwort 
auf Helmut Kohl, 28.11.1989). Am 22. Januar 1990 
setzt Jochen Läßig Vergangenheit und Zukunft zuei-
nander in Beziehung: Hinter uns liegt Diktatur, Mei-
nungseinfalt, Totalitarismus. Vor uns liegt Pluralität, 
Demokratie, Toleranz (Jochen Läßig, 22.1.1990). Der 
erste von sechs „Bausteinen unserer Politik“, die die 
„Vereinigte Linke“ am 23. Januar 1990 vorgibt, heißt 
Basisdemokratie: sonst steht das Parlament wieder dem 
Volk gegenüber und läßt Machtmißbrauch zu.        

Drei Aspekte des ostdeutschen Demokratiediskurses 
von 1989 sind festzuhalten. 1. Die Demokratiekon-
zepte von 1989 sind wie die von 1949 unter den Be-
dingungen einer Diktatur entstanden – deshalb wei-
sen sie viele Parallelen auf hinsichtlich der Elemente 
Rechtsstaat, Pluralismus, Gewaltfreiheit. 2. Der De-
mokratiediskurs von 1989 ist ein nachgeholter 68er-
Diskurs – so scheint es angesichts der identischen 
Konzeptelemente Direktheit und Kontrolle, Öffent-
lichkeit und Basisdemokratie. Mit der Logik der jewei-
ligen Protagonisten lässt sich diese Parallele plausibi-
lisieren: Voraussetzung für die Demokratiekonzepte 
der späten 1960er Jahre in der Bundesrepublik und 
der späten 1980er Jahre der DDR ist der als autoritär 
(1968/69) bzw. diktatorisch (1989) bewertete Staat. 3. 
Der Demokratiediskurs von 1989 erfährt eine ökologi-
sierende Erweiterung und schließt damit an den west-
deutschen Ökologiediskurs, der seit den 1970er Jahren 
geführt wird, an. Der Demokratiediskurs von 1989 
als sprachlicher Umbruch? Aus der DDR-Perspektive 

selbstverständlich, denn wann zuvor war es Bürgern 
dieses Staates möglich (i. e. erlaubt), Konzepte einer 
echten Demokratie, einer demokratischen Partizipa-
tion des Volkes öffentlich zu formulieren?    

Fazit

Bezogen auf unseren sprachgeschichtlichen Gegen-
stand können wir nach diesen Überlegungen sagen: 
Die sprachliche Umbruchgeschichte des 20. Jahrhun-
derts ist eine Geschichte der sprachlichen Demokra-
tisierung. Es ist dies auch sprachlich eine Geschichte 
der Schübe. Die auf neun endenden Symbolzahlen der 
Politik- und Zeitgeschichte markieren insofern auch 
Zäsuren der Sprachgeschichte.  

Anmerkungen

1 Jochen Hörisch nimmt diesen Aktualitätsbezug zum An-
lass, ein Kontinuum in Zwanzig-Jahres-Schritten, 1789 
beginnend, auszumachen, in dem das 20. Jahrhundert die 
Schnitte 1909, 1929, 1949, 1969 und 1989 aufweist (vgl. 
Hörisch 2009).

2 Mit Ausnahme der aus dem Internet entnommenen Rede 
von Marie Juchacz (Juchacz 1919) stammen die Texte aus 
Michalka/Niedhart 1980.

3 Die Belege stammen aus Kämper 2007, s.v. Demokratie, 
bzw. <www.owid.de/Diskurs1945-55/index.html>.

4 Die Belege sind <www.Chronik-der-Wende.de> entnom-
men.
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Am Fuß von einem Aussichtsturm  
saß ganz erstarrt ein langer Wurm.  

Doch plötzlich kommt die Sonn‘ herfür  
erwärmt den Turm und auch das Tier. 

Da fängt der Wurm sich an zu regen  
und heißt jetzt Regenwurm deswegen. 

Heinz Ehrhardt

Das Problem

Haben Wörter eine eigentliche, eine richtige Bedeu-
tung? Dass zum Beispiel Regenwürmer mit Regen 
zu tun haben, das weiß doch schließlich jedes Kind. 
Und natürlich beruht der Witz von Heinz Ehrhardts 
Gedicht genau darauf. Aber können wir uns über die 
eigentliche, die irgendwie richtigere Bedeutung von 
Regenwurm wirklich ganz sicher sein? Das fragt sich 
zum Beispiel auch der Autor des folgenden Wikipedia-
Eintrags:

Der Name „Regenwurm“ geht offenbar auf den althoch-
deutschen Begriff „Regnwurm“ zurück, der sich auf das 
Verhalten der Würmer bezieht, bei starken Regenfällen 
die unterirdischen Wohnröhren rasch zu verlassen, um 
auf der Erdoberfläche dem Wasseranstieg im Oberbo-
den zu entkommen. (Für diese Annahme spricht auch 
der ähnliche Begriff „Regnorm“ für den Regenwurm 
in Dänemark.) Nach anderer Ansicht rührt der deutsche 

Name nicht von der Eigenart der Würmer her, bei Re-
gen in großen Scharen an die Erdoberfläche zu kom-
men, sondern von ihrer steten unterirdischen Aktivität. 
Im 16. Jahrhundert soll es entsprechend noch die Be-
zeichnung „reger Wurm“ gegeben haben. Treffender, 
weil auf den eigentlichen Aufenthaltsort des Wurms 
bezogen, ist die englische Bezeichnung „Earthworm“ 
oder der französische Begriff „Ver de Terre“. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Regenwurm, 27.9.2007)

Treffender sollte der Regenwurm also Erdwurm hei-
ßen? So wie der Steppenlöwe Steppenlöwe oder die 
Hausmaus Hausmaus? Da wäre dann auch gleich 
eine Ordnung, ein Muster: Tiere heißen nach ihrem 
typischen Aufenthaltsort. Der Turmfalke, der Berggo-
rilla, der Flachlandgorilla, der Buschhase, die Wasser-
ratte und so weiter und so weiter. Manche Tiere heißen 
nun allerdings auch nach dem, was sie typischerweise 
fressen: der Ameisenbär zum Beispiel oder der Mäuse-
bussard. Da könnte ein Regenwurm ja ein Wurm sein, 
der sich von Regen ernährt. Und was ist ein Ratten-
igel? Ernährt der sich von Ratten und wird an Leib und 
Leben von der Igelratte bedroht? Vielleicht sieht der 
Rattenigel ja auch aus wie eine Ratte und die Igelratte 
wie ein Igel? Manche Tiere heißen nämlich auch so, 
wie sie aussehen: So erinnert uns der Hirschkäfer an 
einen Hirsch und der Mönchsaffe an einen Mönch. Da 

eine mandeltorte iSt eine torte mit mandeln.
waS iSt eine herrentorte?

Bedeutung nominaler Komposita

von Elke Donalies
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könnte ein Regenwurm also auch regengrau sein und 
ein Erdwurm erdbraun.

So viel Ungewissheit stört offenbar den einen oder an-
deren. Der Stilkritiker Wolf Schneider bemängelt „die 
Einladung der deutschen Grammatik, Hauptwörter 
zusammenzuleimen“: „Gefährlich sind Zusammenset-
zungen oft, logisch sind sie selten, eindeutig sind sie 
nie“ (Schneider 1987, S. 20). Seine Abneigung gegen 
Zusammensetzungen, auch Komposita genannt, erläu-
tert er an Kaffeemühle, die er so hinterfragt: „Die Kaf-
feemühle mahlt Kaffee; was mahlt die Windmühle?“ 
Das ist ganz lustig ausgedacht; aber mit der Sprach-
realität hat es wenig zu tun. Es geht nämlich durchaus 
logisch und eindeutig zu. Und das kommt so:

Über die Bedeutung von Wörtern

Wörter bedeuten! „Wenn ein Wort bedeutet, dann be-
deutet es Inhalten, sich im Aussagezusammenhang 
einzustellen. Bedeuten ist die Funktion der Wortkör-
per, Inhalte herbeizurufen; bedeuten ist eine Wink-
funktion, ein Appell“ (Schumacher 1997, S. 100). 
Vor allem aber: „Wörter gibt 
‚es‘ nicht einfach, sie werden 
verwendet“ (ebd.). Kommu-
nikation besteht nicht darin, 
dass uns obskure Wörter jäh 
zugerufen werden. Vielmehr 
ergeben sich Bedeutungen 
aus der Verwendung, aus dem 
Gebrauch. Sie sind „lange Ge-
schichten. Denn der Gebrauch 
eines Wortes in der Sprache ist 
eine sehr lange Geschichte“ 
(Heringer 2004, S. 36).

Über die Bedeutung nominaler Komposita

Auch Komposita sind Wörter und bedeuten. Ihre Be-
deutung erschließt sich uns aus dem Zusammenspiel 
ihrer Bestandteile. Allerdings sehen wir den Kompo-
sita selbst nicht an, wie die Bestandteile zusammen 
spielen; sie stehen einfach nur so hintereinander he-
rum. Immerhin erkennen wir an der Stellung der Be-
standteile, was die Hauptsache eines nominalen Kom-
positums ist: 

Nominale Komposita werden meist kombiniert aus 
einem Grundwort (zum Beispiel Torte) und einem Be-
stimmungswort (zum Beispiel Mandel). Das Grund-
wort, das im Deutschen rechts steht, ist syntaktisch 
und semantisch übergeordnet: Mandeltorte ist wegen 
Torte ein feminines Nomen und bezeichnet eine Torte. 
Das Bestimmungswort, das im Deutschen immer links 
steht, bestimmt das Grundwort semantisch näher: 
Mandeltorte bezeichnet eine Torte, und zwar eine, die 
irgendetwas mit Mandeln zu tun hat. Aber was?

Um das Zusammenspiel der Bestandteile zu durch-
schauen, orientieren wir uns am unmittelbaren Kon-
text oder aktivieren unser Weltwissen: Mandeln sind 
übliche Zutaten von Torten; da wird eine Mandeltorte 
sicher eine Torte mit Mandeln sein. Dagegen ist in un-
serem Kulturkreis der Verzehr von Herren, Hunden 
und Affen eher unüblich. Deshalb wird eine Herren-
torte keine Torte mit Herren sein, sondern für Herren 
bestimmt, so wie der Hundekuchen für Hunde und das 
Affenbrot für Affen bestimmt ist. Natürlich kann uns 
der Kontext eines Besseren belehren:

Als Mungo nachfragte, wofür die Affen dienten, grinste 
der Fährmann und stellte seine blitzenden Zahnreihen 
zur Schau. „Zum Backen“, erklärte er. „Für Affenbrot“ 
(...)
(Boyle 2001, S. 292) 

Wenn das nicht logisch und eindeutig ist ...
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Ja wirklich, hier wird Ihnen geholfen, denn das Va-
lenzwörterbuch unterstützt Sie. Zum Beispiel dabei, 
Fehler zu vermeiden, die zwar in der Werbung ef-
fektvoll sein können, aber sonst im Leben eher von 
Nachteil sind. (Man erinnert sich an den Slogan „hier 
werden Sie geholfen“.)

Was leistet ein Valenzwörterbuch?

Da es in diesem Beitrag um die Vorstellung eines 
Verbvalenzwörterbuchs geht, sollen erst einige Eigen-
schaften von Verbvalenzwörterbüchern im Allgemei-
nen dargelegt werden.

Die Valenztheorie besagt, dass es im Satz ein bestim-
mendes Element gibt, das Verb, das die Fähigkeit 
besitzt, Leerstellen zu eröffnen. Diese Leerstellen 
müssen oder können mit ganz bestimmten anderen 
Elementen gefüllt werden, damit ein syntaktisch kor-

rekter Satz entsteht. Diese Füllungen sind verb- bzw. 
verbklassengebunden, d. h., dass das Erscheinen eines 
bestimmten Elements in einer bestimmten Form nicht 
einfach über eine allgemeine Regel ableitbar ist. Die 
Bildung von syntaktisch richtigen Sätzen hängt also 
entscheidend von der Kenntnis der Konstruktionsei-
genarten jedes einzelnen Verbs ab.

Hier eine Kostprobe von Phänomenen, die man nicht 
über das Anwenden erlernter grammatischer oder syn-
taktischer Regeln lösen kann und die als solche Ge-
genstand eines Valenzwörterbuchs sind.

 • Aufgrund welcher allgemeinen Regel sollte ein 
Deutschlerner wissen, dass man standardsprachlich 
zwar sagt ich helfe dir, aber sagen muss ich unter-
stütze dich, obwohl doch in beiden Sätzen mit dir 
bzw. dich auf den Nutznießer der Handlung Bezug 
genommen wird? 

 • Welche Regel erklärt, warum unter den vielen 

hier wird ihnen geholfen! daS eleKtroniSche 
ValenzwörterBuch deutScher VerBen: 

e-ValBu
von Jacqueline Kubczak

Fazit

1. Bedeutungen von Komposita sind im Prinzip vage. 
„Die Vagheit der Bedeutung wird oft kritisch als 
Unzulänglichkeit der Sprache gebrandmarkt. Aber 
die Vagheit ist eine der Stärken unserer Sprache: 
Vagheit ist eine notwendige Konsequenz der Be-
deutungsgenese. Vagheit ist Grundlage für die fle-
xible Zuschreibung von Sinn. Vagheit ist die Basis 
dafür, dass Neues gesagt werden kann. Vagheit ist 
Voraussetzung für die Adaptation und den Wandel 
der Sprache“ (Heringer 2004, S. 43).

2. Sprecher können Komposita flexibel einen Sinn 
zuschreiben, und zwar durch einen erhellenden 
Kontext und durch das als gemeinsam vorausge-
setzte Wissen über die Welt. Für Hörer konkretisie-
ren sich Bedeutungen aktuell aus dem Kontext und 
aus dem Wissen über die Welt.
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Verben, die mit einer Nominalphrase im Akkusativ 
verwendet werden, es solche gibt, bei denen die 
Nominalphrase im Akkusativ weggelassen werden 
kann und solche, die nicht ohne Nominalphrase im 
Akkusativ erscheinen können. Man kann problem-
los sagen ich esse gerade, obwohl man offensicht-
lich immer etwas isst. Man kann aber nicht sagen 
*ich vermisse gerade. Dasjenige, das vermisst wird, 
muss im Satz ausgedrückt werden, und sei es nur 
durch das Indefinitum etwas: ich vermisse etwas.

 • Das Subjekt bestimmter Verben kann die Form 
eines Nebensatzes, eingeleitet durch dass (dass-
Satz) annehmen. Wenn der dass-Satz nach dem 
Hauptsatz steht, kann er im Hauptsatz durch das 
Pronomen es angekündigt werden. (Ein Pronomen 
in dieser Funktion wird häufig ‚Korrelat’ genannt.) 
Bei einigen Verben ist die Setzung des Korrelats fa-
kultativ, bei anderen obligatorisch und bei anderen 
wiederum unmöglich. Kriterien sind schwer zu fin-
den, wie die folgenden Beispiele zeigen:

– Das Subjekt des Verbs beschäftigen in einer sei-
ner Bedeutungen kann in Form eines dass-Satzes 
erscheinen, der Satz kann im Hauptsatz durch das 
Korrelat es angekündigt werden, aber er muss es 
nicht: 
So, wie du davon erzählst, beschäftigt es dich 
aber, dass du Single bist. (die tageszeitung, 
30.11.2001, S. 13)
Zudem beschäftigt ihn, dass die Mexikaner als 
Weltmeister im Coca-Cola-Trinken gelten. (Ber-
liner Zeitung, 03.06.2003, S. 8)
– Mit dem Verb ändern in einer seiner Bedeu-
tungen ist die Setzung eines Korrelats es als An-
kündigung des dass-Satzes obligatorisch: 
Auch ändert es nichts, dass man die Statistiken 
fälscht und schönt. (die tageszeitung, 19.11.2008, 
S. 11)

– Und mit dem Verb sich ändern ist die Setzung 
des Korrelats es nicht zulässig:
Geändert hat sich, dass vor der Bezeichnung 
Nummer 1 das kleine Wörtchen „unumstritten“, 
bislang mit Lehmann eng verbunden, fehlt. 
(Hannoversche Allgemeine, 12.10.2007, S. 25)

 • Das Verb kosten gehört zu den wenigen Verben mit 
doppeltem Akkusativ. Betrachten wir zwei Verwen-
dungsweisen von kosten in den folgenden Sätzen 

1. Der Kauf des Hauses hat mich [Akk.1] viel An-
strengung [Akk. 2] gekostet. 

Hier bedeutet kosten etwa ‚jemandem zur Bewälti-
gung einer Aufgabe etwas abverlangen‘. 

2. Dieser Augenblick der Unvorsichtigkeit hat ihn 
[Akk.1] seine Stelle [Akk.2] gekostet. 

Hier bedeutet kosten etwa ‚für jemanden den Ver-
lust von etwas zur Folge haben‘.

Nur in Sätzen des Typs 2 ist es standardsprachlich 
möglich, statt ihn auch ihm zu verwenden, wie die 
folgenden Belege aus der taz zeigen: 

Diese Hetztirade kostete ihn zwar seinen Platz im 
Schattenkabinett, doch 100.000 Menschen versi-
cherten ihm in Briefen ihre Unterstützung.                  
(die tageszeitung, 16.10.1993, S. 30)

Doch Parteifreunde wie politische Gegner vermu-
ten, dass diese ihm das Amt kosten werde.                    
(die tageszeitung, 22.01.2004, S. 9) 

Solche und ähnliche Phänomene werden in Valenzwör-
terbüchern wie z. B. in VALBU – Valenzwörterbuch 
deutscher Verben (2004)1 zwar nicht erklärt, aber es 
wird jedes Verb in jeder seiner Bedeutungen mit sei-
nen möglichen Umgebungen beschrieben.

E-VALBU

Allgemeines

2004 ist das ‚VALBU–Valenzwörterbuch deutscher 
Verben‘ im Verlag Gunter Narr, Tübingen erschienen. 
Dieses Wörterbuch ist bis heute das umfassendste 
Verbvalenzwörterbuch zur deutschen Sprache, umfas-
send weniger wegen der Zahl der bearbeiteten Verben 
als wegen der detaillierten Darstellung der spezifischen 
Umgebung jedes einzelnen Verbs in semantischer und 
syntaktischer Sicht, und zwar in Abhängigkeit der ver-
schiedenen an das jeweilige Verb gebundenen Bedeu-
tungen. 

Nachdem VALBU Ende 2004 erschienen war, gab 
es von vielen Seiten den Wunsch nach einer elektro-
nischen Fassung des Wörterbuchs. So wurde am In-
stitut für Deutsche Sprache im Rahmen der Projekte 
„Grammatisches Informationssystem grammis“ und 
„Texttechnologie und Datenbanken“ eine elektro-
nische Fassung von VALBU vorbereitet: E-VALBU.

Genau wie VALBU bietet die elektronische Fassung 
E-VALBU 

 • eine semantische und syntaktische Beschreibung 
der Verben und ihrer spezifischen Umgebungen

 • Informationen zur Passivfähigkeit und Stilistik

 • zahlreiche Verwendungsbeispiele
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 • morphologische Informationen zur Flexion und 
Konjugation.

Auch wenn E-VALBU auf VALBU basiert, ist es nicht 
einfach eine elektronische Kopie des Printwörter-
buchs. Es wurde ein neues Artikelformat erarbeitet, in 
dem die Möglichkeiten eines elektronischen Systems 
genutzt werden und – zusätzlich zur üblichen Nutzung 
als Wörterbuch – verschiedene Recherchemöglich-
keiten nach Parametern wie Satzbauplan, Passivfähig-
keit, Pertinenzelementen und Korrelaten eingerichtet, 
die einzeln oder kombiniert aufgerufen werden kön-
nen.

Als elektronisches Wörterbuch richtet sich E-VALBU 
an ein weniger klar definiertes Publikum. Die didak-
tisch motivierte Unterscheidung zwischen Lang- und 
Kurzartikeln des Printwörterbuchs wurde dadurch 
hinfällig. (In Langartikeln wurden die Verwendungs-
weisen/Lesarten eines Verbs dargestellt, deren aktive 
Kenntnis auf dem Niveau des Zertifikats Deutsch 
verlangt wird.) Die Artikel im E-VALBU haben eine 
einheitliche Struktur. Die Reihenfolge der Subartikel 
wurde aber beibehalten, um gegebenenfalls den Ver-
gleich zwischen beiden Wörterbüchern zu erleichtern.

Verbauswahl

In einem ersten Schritt wird die Verbauswahl von 
VALBU, die sich an die Wortschatzlisten des ‚Zerti-
fikats Deutsch‘ des Goethe-Instituts und des Deut-
schen Volkshochschulverbands anlehnt, übernom-
men. Elektronisch verfasste Wörterbücher erlauben 
eine stetige Erweiterung ihres Umfangs, und es ist 
vorgesehen, weitere Verben in E-VALBU aufzuneh-
men. Diese Verben sollten vorwiegend dem Bereich 
des allgemein-wissenschaftlichen Vokabulars ange-
hören, da hier auf Erkenntnisse aus ‚Verben in Fel-
dern‘2 rekurriert werden kann. Darüber hinaus ist die-
ser Wortschatzausschnitt für den Bereich Deutsch als 
Fremdsprache auf der mittleren und höheren Stufe von 
besonderem Interesse.

Datengrundlage

Das Wörterbuch beruht auf ausführlichen Recherchen 
in den Textkorpora des IDS. Die meisten Beispiele 
sind diesen Korpora entnommen. Die Datenlage hat 
sich aber seit dem Erscheinen von VALBU geändert. 
Die Korpora, auf die man sich stützen kann, sind in-
zwischen auf 3,6 Milliarden Wörter angewachsen. Die 
Aussagen des VALBU werden also anhand des aktu-

elleren größeren Korpus überprüft und gegebenenfalls 
im E-VALBU aktualisiert. 

Terminologie

E-VALBU wird in die umfassende elektronische 
Darstellung der Grammatik der Deutschen Sprache 
„grammis“ integriert3. Aus diesem Grund wurde die 
Terminologie von E-VALBU weitgehend an die Ter-
minologie von grammis angepasst.

Die verwendeten Termini werden unter ‚Begrifflich-
keit‘ (s. Menüleiste) erklärt und können dort von jeder 
Stelle im Wörterbuch aufgerufen werden. Auf Unter-
schiede zwischen den Terminologien von E-VALBU 
und grammis wird explizit eingegangen, und die Ter-
mini von E-VALBU werden zu den Termini aus dem 
VALBU in Beziehung gesetzt.

Wie wird das E-VALBU benutzt und was 
kann man wo finden?

E-VALBU finden Sie unter folgender Internetadresse: 
<www.ids-mannheim.de/e-valbu>

Die Wörterbuchartikel

In der Menüleiste am oberen Rand kann die Seite 
[Alle Einträge] aufgerufen werden. Aus der Liste 
der behandelten Verben ist es möglich, ein Verb aus-
zusuchen, z. B. das Verb danken unter D. Daraufhin 
öffnet sich rechts ein Fenster (siehe unten), das den 
Artikelkopf zeigt und in dem lesartenunabhängige 
Informationen stehen wie Aussprache, Stammformen 
und Konjugationsmuster sowie gegebenenfalls ein 
Hinweis auf weitere eher fachsprachliche oder formel-
hafte Verwendungen des Verbs, die in den einzelnen 
Subartikeln nicht weiter behandelt werden. Darüber 
hinaus findet sich dort eine Liste der Lesarten, die in 
Form von Subartikeln dargestellt werden. Als Name 
für die einzelnen Subartikel (Sublemmata) gilt die 
Infinitivform mit den gegebenenfalls vorhandenen 
obligatorischen Präpositionen, mit denen das Verb in 
der betreffenden, rechts vom Infinitiv angedeuteten 
Bedeutung, verwendet wird. Das ist zum Beispiel der 
Fall beim ersten Subartikel des Artikels ‚danken‘ (si-
ehe Abbildung Seite 20).
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Klickt man den Link [Gesamter Artikel] oben rechts 
an, öffnet sich der ganze Artikel zu danken und man 
kann ihn mit allen verbrelevanten Informationen zu al-
len Lesarten lesen – wie in einem Printwörterbuch. Es 
ist aber auch möglich, anhand eines Sublemmas und 
der Bedeutungsumschreibung gezielt eine einzelne 
Lesart aus der Liste aufzurufen. Es würde hier zu viel 
Platz einnehmen, wollte ich auf die verschiedenen In-
formationen des Subartikels detailliert eingehen. Das 
Meiste sollte sich auch von allein erklären (siehe Ab-
bildung Seite 21).

Recherchemöglichkeiten innerhalb von E-VALBU
Die größte Neuerung gegenüber dem früheren Print-
wörterbuch stellen die Recherchemöglichkeiten dar.

Ruft man in der Menüleiste „Erweiterte Suche“ auf, 
öffnet sich ein Fenster, in dem die verschiedenen Re-
cherchemöglichkeiten innerhalb des Wörterbuchs an-
gezeigt werden.4

Alle Recherchemöglichkeiten durch eine Abbildung 
des Bildschirms (screenshot) zu illustrieren, ist hier 
aus Platzmangel unmöglich. Aus diesem Grund wird 
nur die Suche nach Verben, die mit einem bestimmten 
Satzbauplan verwendet werden, ausführlich darge-
stellt.

Durch Anklicken werden in der Komplementleiste die 

Komplementklassen ausgesucht, die im Valenzrahmen 
der gesuchten Verben vorkommen sollen, z. B. ein 
Subjekt-, ein Akkusativ-, ein Präpositional- und ein 
Adverbialkomplement. Das System zeigt dann rechts, 
in der gelben Spalte, die Liste der Verben bzw. Les-
arten von Verben, in deren Valenzrahmen mindestens 
ein Subjekt-, ein Akkusativ-, ein Präpositional- und 
ein Adverbialkomplement vorkommen.

Durch Anklicken einer Lesart, öffnet sich der betref-
fende Wörterbuchartikel, in dem wie oben gezeigt 
wurde, navigiert werden kann (siehe Abbildung Seite 
22 oben).

Diese Suche kann verfeinert werden. Die oben ge-
suchte Kombination von Komplementklassen kann in 
verschiedenen Satzbauplänen realisiert sein: Komple-
mentklassen können je nach Verb bzw. Verblesart ob-
ligatorisch oder fakultativ sein. Klickt man auf  „Satz-
baupläne“, zeigen sich alle Satzbaupläne, in denen die 
ausgesuchte Kombination von Komplementklassen 
vorkommt, und man kann einen bestimmten Satzbau-
plan auswählen, z. B. den Satzbauplan mit einem Sub-
jekt-, einem obligatorischen Akkusativkomplement, 
einem fakultativen Präpositional- und einem fakul-
tativen Adverbialkomplement. In der gelben Spalte 
rechts erscheint dann die Liste der Verben bzw. Verb-
lesarten mit genau diesem Satzbauplan. 
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„Sprache muSS zu einem SchlüSSelthema werden“
Interview mit Wolfgang Teubert zum Jubiläum – 25 Jahre SPRACHREPORT

von Katharina Dück und Ruth Mell

Ruth Mell: Wie kam es dazu, dass Sie die Notwendig-
keit sahen, eine Zeitschrift wie den SPRACHREPORT 
zu gründen?

Wolfgang Teubert: Die frühen achtziger Jahre waren 
in vielerlei Hinsicht eine Art Goldenes Zeitalter. Die 
Menschen sahen noch einen Sinn drin, sich als Teil ei-
ner Gesellschaft zu sehen und sich in einem interessen-
übergreifenden Diskurs zu engagieren; oder so schien 
es wenigstens. Sie diskutierten Fragen wie die, ob 
sich nicht Leute, die ihr Einkommen dem Steuerzah-
ler verdanken, Abgeordnete, Kulturschaffende, aber 
auch Wissenschaftler, gegenüber Bürgerinnen und 
Bürgern für ihre Arbeit verantworten müssten. Gerade 
die Wissenschaftler, die sich der Grundlagenforschung 
widmeten, waren aufgerufen, wenn nicht ihren Elfen-
beinturm zu verlassen, so doch wenigstens zu erklä-
ren, warum das, was dort geschah, für die Gesellschaft 
wichtig sein solle. Ich erinnere mich, dass die Mei-
nungen am IDS hinsichtlich solcher Forderungen weit 
auseinander gingen. Es gab durchaus manche, die aus 
respektablen Günden einen Rechtfertigungszwang ab-
gelehnt haben. Grundlagenforschung – und das kenn-

zeichnet einen Großteil der Arbeit des IDS – definiert 
sich ja als zunächst einmal anwendungsfrei. Ob die 
Gesellschaft jemals davon profitiert, bleibt offen. Eine 
weitere wissenschaftliche Grammatik des Deutschen, 
und sei sie noch so sehr ihren Vorgängern überlegen, 
leistet erst einmal keinen direkten Beitrag zu einer 
verbesserten Sprachkultur. Das Grammatikprojekt des 
Instituts kostete viel Geld. In der Gunst des Publikums 
stand es vermutlich nicht oben an, wohl auch weil die 
meisten Leute Grammatik aus ihrer Schulzeit in keiner 
guten Erinnerung haben. Dennoch ist die so entstan-
dene Grammatik des Deutschen ein ganz wesentlicher 
Beitrag zur Grundlagenforschung.

Anders als heute ging es damals noch kaum darum, ob 
sich (geistes-)wissenschaftliche Forschung und damit 
ein Institut für Deutsche Sprache ‚rechnet‘.  Es ging 
nicht um wirtschaftlichen, sondern um gesellschaft-
lichen Nutzen. Der Staat, so wurde damals noch ge-
glaubt, hat bestimmte Grundaufgaben, und dazu ge-
hört die Förderung von Wissenschaft und Kultur, von 
Theatern und Museen, aber auch von Instituten wie 
dem IDS. Was aber bedeutet die vom Grundgesetz 

stimmten Bedingungen doch weggelassen werden 
kann.5 Es ist auch möglich, nach Verben zu suchen, 
bei denen eine Komplementklasse durch eine be-
stimmte Satzgliedart realisiert wird, z. B. durch 
eine wie-Gruppe, eine als-Gruppe, eine AdjP (Ad-
jektivphrase) usw.

Alle Suchmöglichkeiten sind miteinander kombinier-
bar. 

Zum Schluss ein wichtiger Hinweis: Die Nutzung ist 
kostenlos und bedarf keiner vorherigen Anmeldung. 

Anmerkungen
1 Helmut Schumacher / Jacqueline Kubczak / Renate 

Schmidt / Vera de Ruiter (2004): VALBU – Valenzwör-
terbuch deutscher Verben, Tübingen: Narr. (= Studien zur 
Deutschen Sprache 31)

2 Schumacher, Helmut (Hrsg.) (1986): Verben in Feldern. 
Valenzwörterbuch zur Syntax und Semantik deutscher 
Verben. Berlin / New York: de Gruyter. (= Schriften des 
Instituts für deutsche Sprache 1)

3 grammis: http://hypermedia.ids-mannheim.de/gramis/
4 Die Recherchen, die hier dargestellt sind, beziehen sich 

auf die Alphabetstrecke A bis L. Das Wörterbuch wird 
laufend ergänzt, und bis zur Publikation dieses Aufsatzes 
wird wohl schon die Strecke A bis R implementiert sein, 
was zwei Dritteln des Printwörterbuchs VALBU ent-
spricht.

5 Es geht um den Unterschied zwischen einer sogenannten 
„Valenz in Ruhelage“ in einem einfachen, kontextlosen 
Aussagesatz und dem Gebrauch in unterschiedlichen 
Kontexten.

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

Wolfgang Teubert war Leiter der Abteilung „Wissenschaftliche Dienste“ am IDS und einer der Initiatoren des SPRACH-
REPORTs, den er 1985 ins Leben rief. Er stellt in diesem Interview dar, mit welcher Konzeption der SPRACHREPORT 
gegründet wurde und welche Aufgaben er erfüllen sollte. Wolfgang Teubert ist Professor im „Center for Corpus Lingu-
istics“ an der University of Birmingham. 
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geforderte Freiheit von Kunst und Wissenschaft? Darf 
der Bürger, der Souverän, etwa nicht mitreden, wenn 
es darum geht, wofür denn nun Geld ausgegeben wer-
den soll?

Es konnte in dieser Situation für das IDS nicht falsch 
sein, einen Dialog mit dem Bürger zu suchen. Wir, die 
Sprachwissenchaftler, würden versuchen, den Sinn 
unseres Tuns zu erklären, und der Bürger könnte uns 
wissen lassen, wie er das denn so findet. Also hat man 
mich ermuntert, das Projekt SPRACHREPORT voran 
zu treiben.

Katharina Dück: Was zeichnete den SPRACHRE-
PORT gegenüber anderen sprachwissenschaftlichen 
Zeitschriften aus?

Wolfgang Teubert: Der SPRACHREPORT war nie 
als Zeitschrift im eigentlichen Sinn gedacht, weder zur 
Kommunikation von Fachleuten untereinander, noch 
als Printmedium zur erbau-
lichen Unterhaltung des brei-
ten Publikums. Wissenschaft-
liche Zeitschriften gab und 
gibt es ohnedies genug, und 
für eine Publikumszeitschrift 
fehlte es vielleicht weniger 
an Motivation als an Sachver-
stand und vor allem an Geld. 
Der SPRACHREPORT war 
konzipiert als Mitteilungs-
blatt für Leute in relevanten 
Mittlerpositionen, Politiker, 
sogenannte Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens und 
vor allem Journalisten, soweit 
man hoffen konnte, dass sie 
irgenwie an Sprache interes-
siert sind. Natürlich bekamen 
diese Adressaten das Blatt 
umsonst. Wer sonst noch den SPRACHREPORT lesen 
wollte, der konnte ihn für einen bescheidenen Beitrag 
abonnieren. Geld jedenfalls wollte und konnte das IDS 
damit nicht verdienen.

Ich baute damals darauf, dass es sich Mitarbeiter des 
Instituts, aber auch andere Wissenschaftler, angelegen 
sein ließen, für ihre Arbeit öffentliche Resonanz zu 
finden. Sogar ein Thema wie die grammatische Ana-
lyse von Subjekt oder Agens, von Aktiv und Passiv 
kann ja durchaus nützlich sein, wenn wir uns mit der 
Wirklichkeit, die uns in den Medien vorgesetzt wird, 
auseinandersetzen. Warum etwa wird so selten davon 
gesprochen, wer die Akteure sein könnten, die die 
gegenwärtige globale Finanzkrise verursacht haben? 
Warum erfahren wir andererseits immer, wer wieder 

einmal die eine oder andere Firma gerettet hat? Pres-
sesprecher und Journalisten haben gelernt, wann es 
geboten ist, die Verantwortlichen zu benennen, und 
wann es angesagt ist, ein Geschehen als unabwend-
baren Tsunami darzustellen. Aber müssen wir solchen 
Sprachgebrauch akzeptieren? Der SPRACHREPORT 
sollte aus meiner Sicht einen Beitrag dazu leisten, dass 
sich mehr Menschen darin üben, über das Verhältnis 
von Sprache, Gesellschaft und Wirklichkeit kritisch 
nachzudenken.

Ruth Mell: Wie war die erste Resonanz?

Wolfgang Teubert: Die Resonanz beim weiteren Pu-
blikum war anfänglich und auch später alles andere als 
überschwänglich, verhalten eben, wenn auch eher er-
munternd als ablehnend. Daran hat sich bis heute nicht 
viel geändert, glaube ich. Nur sehr selten haben unsere 
hauptsächlichen Adressaten, etwa die Journalisten, un-
sere Themen aufgegriffen, und noch am ehesten dann, 

wenn es um abgegraste Kultthe-
men wie die Rechtschreibung 
und die Fremdwörter ging. Un-
erwarteterweise wurde jedoch 
unter uns, den sprachwissen-
schaftlich arbeitenden Germa-
nisten im In- und Ausland, der 
SPRACHREPORT rasch beliebt 
als Informationsorgan.

Leider war es nicht immer ein-
fach, unsere Kollegen, wo immer 
sie waren, zu einem geeigneten 
Beitrag zu überreden. Ohne 
die Beiträge der vielen auslän-
dischen Gastwissenschaftler des 
Instituts wäre es mitunter gar 
nicht möglich gewesen, die we-
nigen Seiten zu füllen. Für sie 
hat sich der SPRACHREPORT 

auch als eine willkommene Gelegenheit erwiesen, ihre 
deutschen Kollegen auf die Forschung in ihren Län-
dern aufmerksam zu machen. Für das IDS bedeuteten 
solche Beiträge, dass es sich zu Recht als Begegnungs-
stätte der internationalen Sprachgerministik darstellen 
konnte, was für seinen dauerhaften Bestand eine sicher 
nicht unwichtige Rolle gespielt hat

Vielleicht sehe ich das falsch; aber mir scheint, dass in 
den ersten Jahren seines Bestehens bei vielen meiner 
Kollegen noch mehr Interesse bestand, die eigene Ar-
beit einem weiteren Publikum vorzustellen, besonders 
wenn um es sozialkritische oder kulturkritische Fragen 
ging. In späteren Jahren standen oft, vielleicht allzu oft, 
Themen im Vordergrund, die Sprache und das, was wir 
über sie zu sagen hatten, als einen eher abgelegenen 

Prof. Dr. Wolfgang Teubert
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Randbereich des wirklichen Lebens zeigen, als eine 
Ansammlung von anekdotenhaften Wissensschnipseln 
ohne viel Bezug zu den eigentlich wichtigen Fragen. 
Untersuchungen von Sprache als Grundvoraussetzung 
jeglicher sinnhaltiger Interaktion kam kaum vor. Das 
hat sicher auch mit dem Selbstverständnis von Sprach-
wissenschaftlern zu tun, die sich in der Regel nur sehr 
ungern ‚politisch‘ oder auch nur ‚gesellschaftlich‘ ver-
einnahmen lassen.

Katharina Dück: Hat der SPRACHREPORT also die 
Erwartungen erfüllt?

Wolfgang Teubert: Nein, das hat er aus meiner Sicht 
sicher nicht. In der ersten Nummer haben die He-
rausgeber, Bruno Strecker, Rainer Wimmer und ich, 
als Ziel formuliert: „Der öffentliche Sprachgebrauch, 
die Sprache in Rundfunk, Fernsehen und Zeitungen 
beeinflußt unser Denken oft mehr, als wir es wahrha-
ben wollen. Eine kritische Einstellung [...] tut not. Der 
SPRACHREPORT wird sich diesen Fragen widmen.“ 
Das hat er viel zu wenig getan. Heute finden sich ne-
ben Beiträgen zur Rechtschreibung, zu Fremdwörtern, 
zu speziellen Fragen der Grammatik und Lexik, zu den 
Dialekten, zu der Rolle des Deutschen im Ausland im-
mer mehr Beschreibungen nationaler und europäischer 
Forschungsprojekte, die eher von speziellem Interesse 
sind, sowie Berichte über Fachtagungen und Ehrungen 
herausragender Wissenschaftler. Das kann alles amü-
sant und informativ sein, aber es regt wohl kaum zum 
Nachdenken über Sprache an.

Was ich mir wünschen würde, wären mehr Beiträge, 
die sich mit unserer Abhängigkeit von den sprach-
lichen Wirklichkeitskonstruktionen einer immer mehr 
entpluralisierten Medienlandschaft beschäftigen wür-
den. Auch würde ich mir Adressaten wünschen, die 
solche Denkanstöße an ein weiteres Publikum ver-
mitteln würden. Beides ergibt sich nicht von unge-
fähr. Das braucht eine gut ausgestattete Öffentlich-
keitsarbeit. Ich erinnere mich, wie mir ein Spezialist 
für Computerlinguistik einmal erzählt hat, sein dauer-
hafter Erfolg im Anwerben von Drittmitteln für seine 
Projekte sei der Tatsache zuzuschreiben, dass er nor-
malerweise zwei Drittel dieser Gelder für Glanzlack-
broschüren, Videos und die Pflege der Journalisten- 
und Politikerszene verwenden würde. Diese Art von 
Werbung für die Anliegen des IDS wäre sicher etwas 
übertrieben. Aber manchmal denke ich, dass man sich 
vielleicht nicht genug bewusst ist, was man mit dem 
SPRACHREPORT alles erreichen könnte.

Ruth Mell: Was müsste geschehen, damit der 
SPRACHREPORT den in ihn gesetzten Erwartungen 
wieder gerechter wird?

Wolfgang Teubert: Ein erfolgreicher SPRACHRE-
PORT braucht stets neue Ideen, Begeisterung und 
Hartnäckigkeit, vor allem aber auch ein klares Kon-
zept von dem, wohin die Reise gehen soll. Er muss 
verstanden werden als ein überaus wesentlicher Bau-
stein nicht nur für die Selbstdarstellung des Instituts, 
sondern auch für die weitere germanistische Sprach-
wisenschaft des In- und Auslands.

Ein erfolgreicher SPRACHREPORT braucht kreative 
HerausgeberInnen und RedakteurInnen mit viel In-
itiative und mit der Freiheit, ihre Ideen umzusetzen. 
Sie müssen Themen diskutieren und planen können, 
und sie müssen dann gezielte Jagd auf mögliche Au-
toren machen, die dazu etwas zu sagen hätten. Der 
SPRACHREPORT braucht aber auch einen wirk-
lichen Kontakt zu den Adressaten. Man könnte ja mal 
versuchen, mit den Abonnenten, seien sie Leute des 
öffentlichen Lebens, Journalisten oder Lehrer, einen 
echten Dialog aufzubauen. Man könnte thematische 
Angebote machen und Wünsche aufnehmen. Man 
könnte eine wenngleich sehr bescheidene Rolle spie-
len im öffentlichen Diskurs.

Katharina Dück: Was sollte der SPRACHREPORT 
heute und in Zukunft leisten?

Wolfgang Teubert: Ich glaube, dass ein SPRACHRE-
PORT heute wichtiger ist als je zuvor. Noch nie waren 
die Menschen so sehr auf Wirklichkeiten angewiesen 
und Wirklichkeiten ausgeliefert, die nur noch sprach-
lich, aber nicht mehr über Anschauung vermittelt sind. 
Die Wirklichkeiten, die wir heute mehr denn je zu 
konsumieren gezwungen sind, sind das Werk ausge-
klügelter Machtmechanismen, gegenüber denen der 
Bürger zunächst einmal hilflos ist. Ron Suskind, ein 
angesehener Autor der New York Times, hat dazu im 
Oktober 2004 einen Berater der Bush-Regierung zi-
tiert, der mit seiner Berichterstattung unzufrieden war. 
Dieser habe ihm gesagt, dass Leute wie er immer noch 
„in einer, wie wir es nennen, wirklichkeitsbasierten 
Gemeinschaft leben“, die er definierte als „Leute, die 
glauben, dass Problemlösungen aus dem besonnenen 
Studium einer beobachtbaren Wirklichkeit entstehen. 
[...] Aber so funktioniert die Welt heute nicht mehr. 
Wir [die von der Bush-Regierung repräsentierten 
Kräfte (W.T.)] sind jetzt ein Imperium, wir handeln 
und schaffen so unsere eigene Wirklichkeit. Und wäh-
rend ihr diese Wirklichkeit studiert, so fleißig und be-
sonnen wie ihr nur könnt, handeln wir schon wieder 
und schaffen neue Wirklichkeiten, die ihr dann wieder 
hinterfragen könnt, und so wird sich das Rad stets wei-
ter drehen. Wir sind die Akteure der Weltgeschichte, 
und alles was euch bleibt, ist, zur Kenntnis zu neh-
men, was wir tun.“ Wäre das so, dann wären wir in 
der Tat zur Bedeutungslosigkeit verdammt. Aber wie 
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wirklich sind diese Wirklichkeiten? Müssen wir denn 
wirklich glauben, dass die Mullahs im Iran an einer 
Atombombe basteln oder dass wir ohne Tamiflu alle 
elendiglich an der Schweinegrippe zugrunde gehen? 
Wie war das noch mit den irakischen Massenvernich-
tungswaffen?

Solange die Menschen sich nur als Konsumenten von 
Wirklichkeiten sehen, die andere konstruieren, blei-
ben sie lenkbar wie eine Schafherde. Doch sobald sie 
erkennen, dass sie auch selber gemeinsam Wirklich-
keit erzeugen können, indem sie ihre eigene Sicht der 
Dinge den oktroyierten Interpretationen der Mächtigen 
entgegenstellen, beginnen sie ihr Schicksal in die eige-
nen Hände zu nehmen. Neue Kommunkationsformen 

wie Blogging und Twitter sind dafür Beispiele. Wenn 
es dem SPRACHREPORT gelingt, ein wenig zu der 
Erkenntnis beizutragen, dass Sprache nicht nur nicht 
Wirklichkeit abbildet, sondern überhaupt erst Wirk-
lichkeit erzeugt, hat er seinen Sinn erfüllt. Sprache 
muss zu einem Schlüsselthema werden.

Katharina Dück und Ruth Mell: Recht herzlichen 
Dank für das Interview.

Das Interview führten im Auftrag der SPRACHREPORT-
Redaktion Katharina Dück und Ruth Mell. Beide sind wis-
senschaftliche Hilfskräfte am Institut für Deutsche Sprache.

Foto: Ruth Mell

Bericht Von der dritten internationalen 
Konferenz „grammatiK und Korpora“, 

mannheim, 22. – 24.9.2009
von Annelen Brunner, Katrin Hein und Sophie Hennig

Nachdem die ersten beiden Tagungen der Reihe 2005 
bzw. 2007 in der Tschechischen Republik stattfanden, 
führte das Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Zu-
sammenarbeit mit der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg nun vom 22. bis 24.9.2009 in Mannheim die 
Dritte Internationale Konferenz „Grammatik und Kor-
pora“ (Grammar & Corpora 3) durch (vgl. <www.ids-
mannheim.de/aktuell/kolloquien/gac2009/>).1 Die Konfe-
renz bestand aus Plenarvorträgen, Sektionsvorträgen, 
einer Postersession und Abschlussreferaten, die in 
Deutsch oder Englisch gehalten wurden. Die Beiträge 
galten Gegenständen aus den Bereichen Germanistik, 
Anglistik, Romanistik und Slawistik sowie wichtigen 
übereinzelsprachlichen korpuslinguistischen Themen.

Plenarvorträge

Im Eröffnungsvortrag hinterfragte Douglas Biber 
(Northern Arizona University) die verbreitete Vor-
stellung, dass akademische Schriftsprache grammati-
kalisch komplexer sei als gesprochene Sprache, und 
stellte auf der Basis von Korpusanalysen zum Eng-
lischen fest, dass dieses Klischee nur in Teilen zutrifft. 
Im ersten Plenarvortrag des nächsten Tages zeigte 

Françoise Gadet (Université Paris X – Nanterre) 
anhand von Daten zum Französischen außerhalb 
 Frankreichs, wie einige weit verbreitete Meinungen 
zu grammatischen Effekten des Sprachkontakts durch 
Korpusuntersuchungen revidiert werden können, um 
schließlich die Frage nach der Berechtigung und ei-
ner korpuslinguistisch tragbaren Definition des Be-
griffs „Varietät“ zu stellen. Sylviane Granger (Uni-
versité Catholique de Louvain) beschäftigte sich 
anschließend mit der Frage, wie in einer Grammatik 
für Fremdsprachenlerner das Verhältnis zwischen dem 
Vermitteln grammatischer Konstruktionen und dem 
Lehren von lexikalischen Kollokationen beschaffen 
sein sollte; sie sprach sich für eine stärkere Einbezie-
hung von lexikalischem Korpusmaterial ohne eine 
völlige Marginalisierung der Grammatikvermittlung 
aus. Mirjam Frieds (Akademie ved Ceské republiky, 
Praha) Analyse der verschiedenen Relativsatzeinlei-
tungen im Tschechischen am letzten Konferenztag 
stellte wieder so manche traditionelle grammatische 
Beschreibung in Frage und demonstrierte dabei, wie 
bei einem dynamischen Herangehen an grammatische 
Analysen Generalisierungen herausgearbeitet werden 
können, die kognitiv und kommunikativ kohärente 
Netzwerke grammatischer Muster zum Gegenstand 
haben. Schließlich fragte Bruno Strecker (IDS) im 
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letzten Plenarvortrag, was sich durch ein dezidiert 
korpuslinguistisches Herangehen grundsätzlich an 
der Grammatikographie ändert. Er selbst plädierte im 
Kontext der beginnenden Arbeiten am IDS-Projekt 
„Grammatische Variation im standardnahen Deutsch“ 
durchaus dafür, aufzugreifen, was Generationen von 
Grammatikern zum Deutschen festgehalten haben, um 
es anhand eines geeigneten Korpus zu evaluieren und 
festgestellte Varianten, Zweifelsfälle und Normver-
stöße zu beurteilen und zu erklären.

Sektionsvorträge

Die Sektionsvorträge waren in zwei thematische Blö-
cke gegliedert. Die erste Arbeitsgruppe beschäftigte 
sich mit Ergebnissen aus der korpusgestützten Gram-
matikforschung.

Christa Dürscheid (Universität Zürich), Stephan Els-
paß (Universität Augsburg) und Arne Ziegler (Uni-
versität Graz) beschäftigten sich mit nationalen und 
regionalen grammatischen Varianten der deutschen 
Standardsprache wie z. B. Zugmitte vs. Zugsmitte oder 
Das Wetter ändert vs. Das Wetter ändert sich. Solche 
Phänomene, die den Vortragenden zufolge keinesfalls 
als nicht-standardsprachlich aufzufassen sind, sollen 
im korpusbasierten Projekt „Variantengrammatik des 
Standarddeutschen“ erfasst werden.

Reinhard Fiehler (IDS) ging in seinem Beitrag der 
Frage nach, ob sich Univerbierungsprozesse in Kor-
pora quantitativ belegen lassen. Fiehler arbeitete Fak-
toren heraus, die den Prozess der Univerbierung för-

dern oder hemmen können und zeigte darüber hinaus, 
dass seine Untersuchung perspektivisch interessante 
Erkenntnisse zum Wortkonzept von Schreibern bei-
steuern kann.

Franziska Münzberg (Duden-Redaktion, Mann-
heim) illustrierte in einem praxisorientierten Vortrag 
die Korpusrecherchen der Duden-Redaktion anhand 
der Frage, ob die Verwendung des temporalen wo als 
standardsprachlich angesehen werden sollte.

Auch Per Bærentzen (Aarhus Universitet) beschäf-
tigte sich mit einem grammatischen 
Phänomen des Deutschen, indem er 
der Frage nachging, welche Regulari-
täten bei der Wahl zwischen den Pro-
nominalformen deren und derer eine 
Rolle spielen. Bærentzen präsentierte 
in diesem Zusammenhang u.a. die 
überraschende Beobachtung, dass in 
verschiedenen Korpusbelegen auch die 
Form desses verwendet wird, z. B. der 
Erkrankte, desses Identität nicht be-
kannt gegeben wurde.

Die diesjährige Gewinnerin des Hugo-
Moser-Preises, Alexandra Lenz 
(Rijksuniversiteit Groningen), stellte 
das deutsche Rezipientenpassiv (Er 
kriegt eine Uhr von seinem Vater ge-
schenkt) ins Zentrum ihres Vortrags. 
Auf der Basis variationslinguistischer 
Korpusanalysen formulierte sie die 
These, dass das dialektal verankerte 

Phänomen Rezipientenpassiv sowohl auf der Ebene 
des Sprachsys-tems als auch auf der Ebene des Sprach-
gebrauchs eine vermehrte Ausbreitung erfahren habe.

Auf Grundlage des Lernerkorpus Falko2 untersuchte 
Anke Lüdeling (Humboldt-Universität Berlin) die 
Verwendung von Partikelverben bei fortgeschrittenen 
Fremdsprachenlernern und illustrierte damit, dass ein 
Lernerkorpus nicht nur zu didaktischen Zwecken nütz-
lich sein, sondern auch Einblicke in den allgemeinen 
Status eines sprachlichen Phänomens geben kann.

Auch Svetlana Gorokhova (Sankt-Peterburgskiy 
gosudarstvenny universitet) beschäftigte sich mit der 
Frage, welche Rückschlüsse Fehler in der Sprachver-
wendung auf die Natur grammatischer Strukturen zu-
lassen. Ihre Korpusgrundlage bestand in einer Samm-
lung von Versprechern russischer Muttersprachler bei 
der Vergabe der grammatischen Morpheme bei Verben.

Geert Stuyckens (Katholieke Universiteit Leuven) 
präsentierte seine Untersuchungen zu Art und Posi-

Der Institutsdirektor Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. Eichinger begrüßt die 
Tagungsteilnehmer 



28

tion von Subjektlücken bei Verbzweit-Koordination 
im deutsch-niederländischen Vergleich anhand eines 
Korpus aus deutschen Romanen und deren Überset-
zungen.

Grammatischer Sprachwandel im Englischen war das 
Thema von Christian Mair (Universität Freiburg), 
der anhand mehrerer Beispiele zeigte, dass eine pa-
rallele Auswertung von Korpora sowohl geschriebener 
als auch gesprochener Sprache nötig ist, um diesen ad-
äquat zu erfassen.

Durch seinen Vortrag über aspektuelle Verben des 
Englischen leistete auch Stefan Fuhs (Universität 
Jena) einen Beitrag zur anglistischen Grammatik-
forschung. In seiner korpusbasierten Studie zeigte er 
u. a., dass zwischen Konstruktionen wie start VERB-
ing und start to VERB Unterschiede in der aspektu-
ellen Bedeutung bestehen.

František Štícha (Akademie ved Ceské republiky, 
Praha), der Begründer der Konferenzreihe „Grammar 
& Corpora“, berichtete über seltene grammatische 
Phänomene des Tschechischen und des Deutschen. Er 
beschäftigte sich u.a. mit dem Status des analytischen 
Komparativs (z. B. eine mehr gebildete Frau) und kon-
statierte für das Deutsche, dass die analytische Kom-
paration zwar nicht normgerecht sei, für bestimmte 
Verben (z. B. mehr bekannt) aber keinen Verstoß ge-
gen die Regeln der Standardsprache darstelle.

Im Vortrag von Hagen Hirschmann (Humboldt-Uni-
versität Berlin) wurde zu Beginn ein expliziter Bezug 
zum Konferenztitel hergestellt, indem darauf verwie-
sen wurde, dass Grammatik zwar implizit in Korpora 
enthalten ist, aber kein Korpus ideal zur Forschungs-
frage passt. In seinem Beitrag illustrierte Hirschmann 
dann konkret, wie durch ein syntaktisch annotiertes 
Korpus die umstrittene und vor allem syntaktisch he-
terogene Wortartenkategorie Adverb adäquater ausdif-
ferenziert werden kann.

Im Zentrum des kontrastiv ausgerichteten Beitrags von 
Markéta Malá (Univerzita Karlova v Praze, Prag) 
standen englische und tschechische Kopulaverben. 
Ausgehend von der Feststellung, dass das Englische 
im Vergleich zum Tschechischen über ein wesentlich 
größeres Repertoire an Kopulaverben verfügt, ging 
Malá mit Hilfe eines parallelen Übersetzungskorpus 
der folgenden Frage nach: Wie können im Tsche-
chischen Bedeutungsaspekte ausgedrückt werden, für 
die es im Englischen ein spezielles Kopulaverb gibt?

Stefan Bott (Universitat Politècnica de Catalunya, 
Barcelona) präsentierte in seinem Vortrag ein multi-
linguales Korpus der Sprachen Katalanisch, Spanisch, 

Italienisch, Englisch und Deutsch, das er gemeinsam 
mit Lisa Brunetti (Université de Provence, Lyon), 
Joan Costa und Enric Vallduví (Universitat Pom-
peu Fabra, Barcelona) erstellt hat. Durch die Annotie-
rung nicht-kanonischer Konstruktionen, so Bott, bilde 
dieses Korpus eine wichtige, bisher fehlende empi-
rische Ressource zur sprachvergleichenden Untersu-
chung der Informationsstruktur.

Die zweite Arbeitsgruppe beschäftigte sich – gegen-
über der phänomenorientierten Arbeitsgruppe 1 – mit 
Aspekten der Methodologie korpuslinguistischer 
Grammatikforschung.

Der erste Vortrag dieser Arbeitsgruppe stammte von 
Holger Keibel, Cyril Belica, Marc Kupietz und 
Rainer Perkuhn (alle IDS, Mannheim). Eingebettet 
in ein konsequent empirisches Forschungsprogramm 
versuchen die Autoren, schematische grammatische 
Strukturen aufzuspüren und zu konzeptualisieren, in-
dem sie die induktiven Vorgänge nachahmen, die der 
Emergenz dieser Strukturen zugrunde liegen.

Daran schloss Oliver Mason (University of Birming-
ham) mit seinen Ausführungen über einen möglichen 
Brückenschlag von Phraseologie und Grammatik an, 
welche in Tradition der Birminghamer Schule um 
John Sinclair stehen. Er schlägt eine dem ersten Vor-
trag verwandte lexikogrammatische Sichtweise vor: 
die radikale Abkehr von in der Linguistik etablierten 
grammatischen Regeln und Kategorien zugunsten ei-
ner Beschreibung von Äußerungen und Sätzen durch 
in Korpora belegte Mehrworteinheiten.

Elma Kerz’ (RWTH Aachen) Vortrag stellte den Ver-
such dar, die theoretischen Grundlagen der gebrauchs-
bezogenen Konstruktionsgrammatik und der Frame-
Semantik mit der Arbeit an flexiblen formelhaften 
Sequenzen im englischen akademischen Schrifttum zu 
vereinen.

Amir Zeldes (Humboldt-Universität Berlin) refe-
rierte über die Produktivität und Variabilität von Slots 
am Beispiel der deutschen wechselseitig abhängigen 
Komparativ-Konstruktion (je [Komparativ] … desto 
[Komparativ]). Er kam anhand von korpusgeleiteten 
Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass es seman-
tische Präferenzen dafür gibt, wie die Variablen zwi-
schen (beispielsweise) je und desto realisiert werden.

Einen Vortrag über seine mit Susen Schüller gemein-
sam erarbeitete korpusgeleitete Valenztheorie der eng-
lischen Sprache hielt Thomas Herbst (Universität 
Erlangen-Nürnberg). Der Unterschied zum deutschen 
Modell liegt vor allem darin, dass bei der Festlegung 
von obligatorischen Ergänzungen kein Satztyp als 
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vorrangig angesehen wird. Zudem präsentierte Herbst 
eine von ihm und Peter Uhrig entwickelte, im Internet 
zugängliche Datenbank, die „Erlangen Valency Pat-
tern Bank“.

Stella Neumann (Universität des Saarlandes, Saar-
brücken) stellte einen innovativen Ansatz vor, register-
spezifische Frequenzen von grammatischen Strukturen 
zwischen verschiedenen Sprachen zu vergleichen. Sie 
illustrierte dies für die deutsche und die englische 
Sprache. Anschließend entwickelte sich eine span-
nende Diskussion 
über die Frage, 
warum im Deut-
schen das Passiv 
weitaus seltener 
verwendet wird 
als im Englischen.

Milena Hebal-Je-
zierska (Uniwer-
sytet Warszaw-
ski) betrachtete 
in ihrem mit Neil 
Bermel (Univer-
sity of Sheffield) 
erarbeiteten Vor-
trag in Bezug auf 
konkurr ierende 
morphologische 
Varianten im 
Ts c h e c h i s c h e n 
das Zusammenspiel verschiedener Faktoren wie Ak-
zeptabilitätseinschätzung, gemessene Frequenz, vor-
geschlagene diskrete Frequenzskalen und anzuneh-
mendes Register.

Eine erste systematische Auswertung der mehrfachen 
morphosyntaktischen Annotation des Deutschen Re-
ferenzkorpus war der Gegenstand des Beitrages von 
Marc Kupietz mit Cyril Belica, Andreas Witt (alle 
IDS, Mannheim) und Harald Lüngen (Universität 
Gießen). Sie gingen insbesondere auf Fallstricke mög-
licher Fehlinterpretationen ein, zeigten aber auch, wie 
ein Linguist sich davor schützen kann.

Scott Grimm untersuchte gemeinsam mit Joan Bres-
nan (beide Stanford University) raum-zeitliche Unter-
schiede im Gebrauch der englischen Dativalternation 
in Bezug auf verschiedene Variablen wie Länge der 
Argumente, Grad der Pronominalisierung und Thema-
tik. Anhand einer Analyse in annotierten Korpora kam 
Grimm unter anderem zu dem Ergebnis, dass sowohl 
im britischen wie auch im amerikanischen Englisch 
eine zunehmende Präferenz für die Konstruktion mit 
doppeltem Objekt besteht.

Benedikt Szmrecsanyi (FRIAS, Universität Freiburg) 
widmete sich der linguistischen Forschungsrichtung 
der Dialektometrie, wobei die Besonderheit gegen-
über vorhergegangenen Erkenntnissen in seiner quan-
titativen korpusbasierten Vorgehensweise liegt. Diese 
demonstrierte er anhand grammatischer Phänomene 
traditioneller britischer und englischer Dialekte.

Am Beispiel verschiedener Satztypen im Italienischen 
zeigte Francesca Strik Lievers in Zusammenarbeit 
mit Irene Russo (beide Università di Pisa), dass sich 

k o n k u r r i e r e n d e 
Sa t zkons t ruk t i -
onen anhand ihrer 
Kollokatoren mit 
epistemischen und 
evidenziellen, be-
ziehungsweise mit 
evaluativen Adjek-
tiven beschreiben 
und unterscheiden 
lassen.

Abschließend stellte 
Martin Hilpert 
(FRIAS, Universi-
tät Freiburg) einen 
korpusgeleiteten 
Ansatz vor, mit 
dem sich der dia-
chrone Wandel ei-
ner Konstruktion 

durch den Wandel ihrer Kollokatoren untersuchen 
lässt. Diesen Ansatz illustrierte er anhand des eng-
lischen keep V-ing.

Postersession

In der Postersession war das übergreifende Thema 
die Untersuchung sprachlicher Phänomene anhand 
von Korpora. Ein Schwerpunkt waren Sprachwan-
delprozesse: In Bezug auf das Standarddeutsche be-
schäftigte sich Sahid Sahel (Universität Bielefeld) 
mit konkurrierenden Formen der Nominalphrasenfle-
xion und Georg Albert (Universität Mannheim) mit 
den Bedingungen und Kontexten innovativer Sprach-
verwendungen. Paul Bennett, Martin Durrell, Silke 
Scheible und Richard J. Whitt (alle University of 
Manchester) untersuchten grammatische Variation 
im Frühneuhochdeutschen, Christopher Cox (Uni-
versity of Alberta) Varianten der Verbstellung im 
mennonitischen „Plautdietsch“ und Julia Richling 
(Humboldt-Universität Berlin) Veränderungen in der 
Sprache, die auf Internetkommunikationsplattformen 
verwendet wird.

Die Tagungsteilnehmer in der Aula der Universität Mannheim
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Speziell mit Lernern von Englisch als Fremdsprache 
beschäftigte sich das Poster von Siaw-Fong Chung 
und Yu-Wen Tseng (beide National Chengchi Univer-
sity, Taipei) über die Verwendung von Präpositionen 
durch taiwanesische Muttersprachler.

Eva Breindl und Maik Walter (beide IDS, Mann-
heim) präsentierten eine korpusbasierte Studie zu 
Konnektoren des Deutschen, deren Ergebnisse in das 
ebenfalls vorgestellte Projekt von Manfred Stede und 
Uwe Küssner (beide Universität Potsdam) zur auto-
matischen Textanalyse einflossen.

Vorgestellt wurden außerdem das italienisch-mazedo-
nische Parallelkorpus durch Ruska Ivanovska-Nas-
kova (Universitet „Sw. Kiril und Metodiy“, Skopje) 
und das Russische Nationalkorpus durch Svetlana 
Savchuk (Institute of Russian Language RAS, Mos-
kau), ein Korpus für Fach- und Spezialsprachen in 
Deutsch und Englisch durch Silvia Hansen-Schirra 
(Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germers-
heim) sowie die Überführung der TiGer Dependenzda-
tenbank in das Prolog-Format durch Tomas By (Uni-
versidade Nova de Lisboa).

Abschlussreferat

Zum Abschluss der Konferenz bot Christian Mair 
(Universität Freiburg) in seinem zusammenfassenden 
Referat einen gelungenen und prägnanten Überblick 
über die Leitmotive der dreitägigen Konferenz. Er 
hob nicht nur die Bedeutsamkeit von Korpora für die 
Grammatikforschung im Allgemeinen hervor, sondern 
betonte u. a. die Wichtigkeit einer einzelsprachenüber-
greifenden Perspektive sowie die Rolle statistischer 
Methoden.

Anmerkungen
1 Die Organisation der Tagung wurde finanziell durch die 

DFG unterstützt.
2 <www.linguistik.hu-berlin.de/institut/professuren/kor-

puslinguistik/forschung/falko>

Annelen Brunner und Katrin Hein sind wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen am Institut für Deutsche Sprache. Sophie 
Hennig ist studentische Hilfskraft am Institut für Deutsche 
Sprache.

Fotos: Annette Trabold

AKTUELLES

SprachlicheS wiSSen zwiSchen lexiKon und 
grammatiK

46. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache (IDS)
9. – 11. März 2010, Congress Center Rosengarten Mannheim

Phänomene im Bereich von Valenz, Argumentstruk-
tur, Diathesen, Kollokationen und Phrasemen dienen 
von jeher zur Bestimmung der Schnittstelle zwischen 
Lexikon und Grammatik. Grundsätzliche Zweifel an 
der Berechtigung der sprachtheoretischen Zweiteilung 
in Lexikon und Grammatik haben sie über lange Zeit 
aber meist nicht hervorgerufen. Das hat sich mittler-
weile geändert, auch weil die gegenwärtigen Entwick-
lungen im Bereich empirischer Methodik uns einen 
zunehmend besseren Einblick in die differenzierte 
Natur sprachlichen Wissens ermöglichen. Sie kon-
frontieren uns mit semiproduktiven Prozessen, gradu-
ellen Kategoriezuordnungen, instabilen sprachlichen 
Mustern und frequenzgesteuerten Usualisierungen 
eigentlich regelhafter Strukturen. Der so gewonnene 

Einblick in die Varianz von Valenzen, die Variabilität 
von Phrasemen, die Entstehung verbübergreifender 
Argumentstrukturmuster und die strukturbildende 
Kraft von Kollokationen haben unsere sprachtheore-
tischen Vorstellungen ins Wanken gebracht. Die strikte 
Grenze zwischen der Grammatik als dem Ort des syn-
taktisch-semantisch Regelhaften und dem Lexikon als 
dem Repositorium des syntaktisch-semantisch Idio-
synkratischen ist in Frage gestellt. Die Tagung macht 
das Gebiet, wo Regelhaftes und Idiosynkratisches mit-
einander verwoben sind, zum Thema. Sie wird dies-
bezüglich den gegenwärtigen Stand der linguistischen 
Forschung in Bezug auf das Deutsche, auch aus kon-
trastiver Perspektive, widerspiegeln und dabei 
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 • die theoretischen Kontroversen um den Status von 
Konstruktionen und das Verhältnis zwischen Lexi-
kon und Grammatik führen,

 • Phänomene aus dem Bereich Argumentstruktur, 
Diathesen, Valenz und Kollokationen aus verschie-
denen theoretischen Perspektiven betrachten,

 • neue Entwicklungen in der empirischen Methodik 
im Bereich Korpusanalyse, Psycho- und Neurolin-
guistik zur Untersuchung des Phänomenbereichs 
präsentieren,

 • lexikologisch-lexikographische Ansätze zum Phä-
nomenbereich vorstellen und

 • die theoretische Kontroverse aus Spracherwerbs-
sicht aufgreifen.

Programmkomitee:

Stefan Engelberg, Anke Holler, Peter R. Lutzeier, Kri-
stel Proost, Kathrin Steyer.

Die Tagung wird dieses Jahr durch zwei Veranstal-
tungen ergänzt:

 • Messe zur elektronischen Lexikographie: Pro-
jekte im Bereich der elektronischen Lexikographie 
stellen sich mit Demos ihrer Produkte vor.

 • Workshop COSMAS II: Der praxisorientierte 
Workshop führt Teilnehmer mit ersten Vorkennt-
nissen in der Arbeit mit Korpora in Arbeitstech-
niken unter COSMAS II ein. Eine gesonderte An-
meldung ist erforderlich.

Programm
(Stand: 21.10.2009)

Dienstag, 9. März 2010

 9.00 Eröffnung
Ludwig M. Eichinger (Direktor des IDS)

  Grußworte
N.N.

  Einführung in das Thema
Stefan Engelberg (IDS)

 9.30 Paradigmenwechsel rückwärts: die Renais-
sance der grammatischen Konstruktion
Gert Webelhuth (Frankfurt am Main)

10.30 Kaffeepause

11.00 Wie abstrakt sind die Argumentstrukturen von 
Resultativkonstruktionen?
Hans Boas (Austin)

12.00 Semantische Rollen zwischen Verbspezifizität 
und Generalisierung
Beatrice Primus (Köln)

13.00 Mittagspause

14.30 Konstruktionen auf dem Boden der Tatsachen
Dagmar Barth-Weingarten / Arnulf Depper-
mann / Stefan Engelberg / Kristel Proost / Ka-
thrin Steyer (IDS)

16.00 Kaffeepause

16.30 Abgleichung von WordNets Verbinventar mit 
Argumentalternationen in FrameNet
Christiane D. Fellbaum (Princeton)

17.30 IDS: Einführung in die Messe zur elektro-
nischen Lexikographie

19.00 Begrüßungsabend im IDS

Mittwoch, 10. März 2010

9.00 – 18.00 Messe zur elektronischen Lexiko- 
 graphie

 9.00 Wie man aus Wörtern Bedeutungen macht: 
Semantische Typen treffen Syntaktische De-
pendenzen
Patrick Hanks (Prag)

10.00 Lexikographie der Kollokationen zwischen 
Anforderungen der Theorie und der Praxis
Annelies Häcki Buhofer (Basel)

11.00 Kaffeepause

11.30 Korpusbasierte Beschreibung der regionalen 
Variation von Kollokationen: Deutschland – 
Österreich – Schweiz – Südtirol
Ulrich Heid (Stuttgart)

12.30 Mittagspause

14.00 Argumente und Adjunkte beim Zustandspas-
siv
Claudia Maienborn (Tübingen)
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SPRACHREPORT erscheint vierteljährlich. Ein Jahresabonne-
ment kostet 10,- EUR einschließlich Porto.

Ich abonniere die Zeitschrift SPRACHREPORT ab dem Jahr____  
(Nur Kalenderjahr-Abonnement möglich. SPRACHREPORT-
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15.00 Dynamische Aspekte der Argumentinterpreta-
tion: Eine sprachübergreifende Perspektive
Ina Bornkessel-Schlesewsky (Marburg) / 
Matthias Schlesewsky (Mainz)

16.00 Kaffeepause

16.30 Grammatik ohne Wörter?
Joachim Jacobs (Wuppertal)

18.00 Verleihung des Konrad-Duden-Preises
(nur mit Einladungskarte 
der Stadt Mannheim)

Donnerstag, 11. März 2010

 9.00 Nicht alle Grammatik ist lexikalisch: Genera-
lisierungsprozesse im Spracherwerb
Heike Behrens (Basel)

10.00 Konstruktion und Rekonstruktion: Evidenz 
aus der Spracherwerbs- und der Sprachkon-
taktforschung
Rosemarie Tracy (Mannheim)

11.00 Kaffeepause

11.30 Distributionsprofile von Präposition-Substan-
tiv-Sequenzen
Tibor Kiss (Bochum)

12.30 Mittagspause

14.00 – Titel wird noch bekanntgegeben –
Anatol Stefanowitsch (Bremen)

15.00 Regeln oder Konstruktionen? Verblose Direk-
tive und mehr
Gereon Müller (Leipzig)

Freitag, 12. März 2010

Begleitprogramm

9.00 – 15.00 IDS: Workshop: „Einführung in  
 linguistische Untersuchungen mit  
 COSMAS II“

Anmeldung unter:
<www.ids-mannheim.de/org/tagungen/workshop2010.html>.


