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IMPRESSUM

TigerenTenkoaliTion – schon gehört? Zum 
neuen WortschatZ im Deutschen

von Doris Steffens

Einführung in den Gegenstandsbereich

Der Wortschatz ist derjenige Teil der Sprache, der am 
schnellsten und unmittelbarsten auf veränderte kom-
munikative Bedürfnisse der Sprachgemeinschaft rea-
giert. Deshalb werden Veränderungen im Wortschatz 
von der interessierten Öffentlichkeit auch relativ un-
mittelbar wahrgenommen und ggf. Gegenstand des 
gesellschaftlichen Diskurses.1

Zu Veränderungen im Wortschatz, in der Regel zu 
einer Erweiterung, kommt es, wenn der vorhandene 
Lexembestand nicht mehr ausreicht, um bestimmte 
kommunikative Bedürfnisse zu befriedigen, die durch 
gesellschaftliche Veränderungen im weitesten Sinne 
ausgelöst worden sind, d. h. das Aufkommen neuer 
Lexeme sowie neuer Bedeutungen etablierter Lexeme, 
auch von Okkasionalismen, also Gelegenheitsbil-
dungen ist – ähnlich wie das vergleichsweise unauf-
fällige Verschwinden von Lexemen – Ausdruck für die 
Anpassung des Wortschatzes an neue Gegebenheiten 
und Sachverhalte und unbedingt notwendig für eine 
funktionierende sprachliche Verständigung. 

Am IDS befasst sich speziell das Projekt „Lexika-
lische Innovationen“ (bis Mitte 2008 „Neologismen“ 
genannt) mit dem neuen Wortschatz im Deutschen. 
Der aktuelle Gegenstandsbereich sind lexikalische 
Innovationen im engeren Sinne, unter denen wir 
neue Wörter, neue feste Wortverbindungen und neue 
Bedeutungen von etablierten Wörtern fassen, die in 
einem bestimmten Abschnitt der Sprachentwicklung 
in einer Kommunikationsgemeinschaft aufkommen, 
sich ausbreiten und als sprachliche Norm allgemein 
akzeptiert werden. 

Neologismen sind nach unserem Verständnis also sol-
che lexikalischen Einheiten, die innerhalb des jewei-
ligen Erfassungszeitraumes aufgekommen sind und 
weitgehend den Weg in die Allgemeinsprache gefun-
den haben. Sie sind somit weder Okkasionalismen 
(z. B. Erwärmungspriester2) noch ausschließlich fach- 
und gruppensprachlich gebrauchter Wortschatz (z. B. 
Geoscoring3, fancy4). 

In Bezug auf den Neologismentyp unterscheiden wir 
Neulexeme und Neubedeutungen. Neulexeme sind in 
einem bestimmten Erfassungszeitraum neu im Deut-
schen gebildete Wörter (z. B. Dreiliterhaus, Frauen-
versteher) und feste Wortverbindungen (z. B. Arbeits-
losengeld II) sowie neu entlehnte Wörter (z. B. Bad 
Bank, Fengshui), Neubedeutungen sind neue Bedeu-
tungen von im Deutschen etablierten Lexemen (z. B. 
Alphatier ‚meist männliche, sehr dominante, machtbe-
wusste Person‘5, Interview ‚Vorstellungsgespräch‘).

Derzeit sind wir dabei, den Wortschatz, der im ersten 
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, auch „Nullerjahre“6 
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genannt, aufgekommen ist, zu ermitteln und korpus-
basiert auf der Grundlage des Deutschen Referenzkor-
pus (DeReKo), d. h. der umfangreichen elektronischen 
IDS-Textkorpora, zu beschreiben. In der Projektphase 
davor wurden die Neologismen der 90er Jahre be-
schrieben, als deren Ergebnis das erste größere Neo-
logismenwörterbuch für das Deutsche7 veröffentlicht 
und die entsprechende Onlineversion8 in OWID ver-
fügbar gemacht wurde.

Zur Ermittlung von Neologismen

Zur Ermittlung der stichwortwürdigen Neologismen 
des ersten Jahrzehnts aus der Menge der Neologismus-
kandidaten werden die gleichen Kriterien wie für die 
Neologismen der 90er Jahre herangezogen.9

Die Neologismuskandidaten müssen demzufolge:

 – neu für den untersuchten Zeitraum sein
 – Bestandteil der Allgemeinsprache sein und
 – dem deutschen Sprachgebrauch entsprechen.

(Letzteres bedeutet für Entlehnungen aus anderen 
Sprachen die Anpassung an das deutsche 
 Sprachsystem, die sich in erster Linie in Substan-
tivgroßschreibung, Genuszuweisung, Flexion äu-
ßert.)

Die Kandidaten durchlaufen ein Prüfverfahren: In den 
elektronischen IDS-Textkorpora werden Zeitraum des 
Aufkommens sowie Belegmenge und -verteilung er-
mittelt, und anhand dieses Befundes wird entschieden, 
ob die Kandidaten neu für den Erfassungszeitraum sind 
und ob ihre Vorkommenshäufigkeit in den Textkorpora 
so groß ist, dass daraus abgeleitet werden kann, dass 
sie bereits weitgehend akzeptierte Bestandteile des 
Allgemeinwortschatzes geworden sind. Welche Tref-
ferzahlen nehmen wir als Richtschnur? Ein Neologis-
menkandidat, der Mitte dieses Jahrzehnts aufgekom-
men ist, sollte ca. 50 Treffer haben. Für ein Verb wie 
fremdschämen (‚sich für jemanden/etwas schämen‘), 
das erst 2008 in Gebrauch gekommen ist, kann vorläu-
fig auch ein Befund von 24 Treffern als ausreichend 
angesehen werden. (Stand: 18.12.2009)

(1) Irgendwann zur Pause hin beginnt man sich fremd-
zuschämen. (die tageszeitung, 26.11.2008)

Die Belegmenge für den substantivierten Infinitiv 
Fremdschämen liegt dagegen weitaus höher. 

Begleitet wird diese Methode von einem Abgleich 
mit bestimmten allgemeinsprachlichen Wörterbüchern 
sowie Spezialwörterbüchern. Für die Neologismen 
des ersten Jahrzehnts sind das seit 2001 erschienene 

Wörterbücher. Eine Wörterbuchkodifizierung lässt auf 
das Angekommensein eines Lexems in der Allgemein-
sprache schließen, eine Nicht-Kodifizierung kann ein 
Indiz für seinen Neuheitswert sein. Die Buchung in 
einem z. B. 1999 erschienenen Wörterbuch schließt in 
der Regel die Aufnahme des Lexems in die Stichwort-
liste der Nullerjahre aus.

Während neue Zeichenketten, also neu gebildete 
oder entlehnte Lexeme, in den elektronischen IDS-
Textkorpora in der Regel leicht mithilfe des Recher-
cheinstruments CoSMAS ermittelt werden können, 
ist das Procedere in Hinblick auf das Auffinden von 
Neubedeutungen wesentlich aufwändiger, da sie von 
den älteren Bedeutungen des Lexems anhand der kon-
textuellen Umgebung separiert werden müssen. Das 
Beispiel herunterbrechen soll dies verdeutlichen:

In den drei Korpora mit neuen Texten, in denen wir 
generell recherchieren, finden sich zu den verschie-
denen Wortformen von herunterbrechen 603 Belege. 
Im größten Teilkorpus lassen sich mittels Kookur-
renzanalyse10 Kookurrenten wie Äste, Bäume, Decke, 
Ebene, Niveau, Platten, Teile, Themen, Verhältnisse, 
Vision11 feststellen, die auf unterschiedliche Lesarten 
hindeuten. 

Die genaue Recherche erbringt dann Belege für die 
hier nicht relevante ursprüngliche Bedeutung, z. B.

(2) zuerst hatten sich die alten Fundamente und Stützen 
für die neuen Lasten als nicht mehr tragfähig erwie-
sen, dann brach beim Abbruch ein Teil des Daches 
herunter und beschädigte die Ränge. (Nürnberger 
Nachrichten, 05.04.1990)

und für die neue, Mitte der 90er Jahre aufgekommene, 
besonders im Fachjargon gebräuchliche Bedeutung, 
z. B.

(3) Müntefering bricht komplizierte Sachverhalte auf 
einfache, kernige Formeln herunter. Ein Hang zum 
Holzschnittartigen ist unverkennbar. (Die Zeit [On-
line-Ausgabe], 19.05.2004, Nr. 22)

Natürlich gibt es bezüglich der Stichwortauswahl ei-
nen relativ großen Ermessensspielraum. So muss beur-
teilt werden, ob fach- und gruppensprachlich geprägter 
Wortschatz bereits die Grenze zur Allgemeinsprache 
überschritten hat, wie wir es z. B. bei Bleaching ‚das 
Aufhellen der Zähne durch bleichende Verfahren‘ oder 
Knipser ‚Fußballstürmer mit Torinstinkt‘ entschie-
den haben. Zu prüfen ist auch, inwieweit vorwiegend 
mündlich gebrauchter Wortschatz (z. B. hundertpro, 
yep) berücksichtigt werden kann, der in schriftlichen 
Texten naturgemäß weniger vorkommt. Das bedeutet 
auch, dass in solchen Fällen die absoluten Trefferzah-
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len in den elektronischen IDS-Textkorpora gesondert 
zu bewerten sind.

Neologismenkandidaten nach unserem Verständnis 
brauchen häufig eine längere Phase der Beobach-
tung, bis sie entsprechend dieser Konzeption als Ne-
ologismus bezeichnet werden können und Eingang in 
die Stichwortliste finden. Erfüllt ein Kandidat nicht 
gleich die Bedingungen, muss das Vorkommen nach 
einer Korpuserweiterung erneut geprüft werden. So 
erbrachte eine Recherche von Rüruprente, Bezeich-
nung für eine 2005 eingeführte private Rente, im Jahr 
2006 35 Treffer – Grund für eine nochmalige spätere 
Recherche. 2007 finden sich dann 209, im Jahr 2009 
638 Belege.

Zu Beginn des Erfassungszeitraumes, der für die 90er 
und die Nullerjahre jeweils 10 Jahre beträgt, waren 
die jeweiligen Neulexeme bzw. Neubedeutungen noch 
nicht Bestandteil des Allgemeinwortschatzes, zu sei-
nem Ende hin dagegen schon. 

Aber auch bei Lexemen, die quasi über Nacht allge-
meine Verbreitung finden, muss sich jeweils erwei-
sen, dass es sich nicht nur um Eintagsfliegen handelt. 
Sowohl bei dem Lexem Elchtest, das aufgrund des 
missglückten Fahrtests eines Mercedes‘ Ende Oktober 
1997 in Gebrauch gekommen ist (s. Beleg 4) und kurz 
darauf eine generalisierte Bedeutung ‚Bewährungs-
probe‘ dazubekommen hat (s. Beleg 5), als auch bei 
dem Lexem K-Frage12 (s. Beleg 6), das im Oktober 
2001 kommunikativ relevant wurde, als sich die Ent-
scheidung zwischen Angela Merkel (CDU) und Ed-
mund Stoiber (CSU) über die Kanzlerkandidatur der 
CDU/CSU zuspitzte, dürfte der kommunikative Be-
darf auch in Zukunft gegeben sein.

(4) Der A-Klasse-Mercedes hatte in Schweden einen 
katastrophalen Start: Bei einem „Elch-Test“ über-
schlug sich das Auto. (Die Presse, 25.10.1997)

(5) Nach dem Verspeisen von Pommes frites – gewis-
sermaßen der Elchtest für Langzeitlippenstifte – 
waren von der anfänglichen Pracht bei praktisch 
jedem Stift nur noch Spuren zu entdecken. (test, 
02/1998)

(6) Auf die lange Zeit innere Unruhe stiftende K-Frage 
hat die SPD eine überzeugende Antwort gegeben: 
Kein Mensch, nicht innerhalb und nicht außer-
halb der SPD, sagt ernsthaft etwas gegen Frank-
Walter Steinmeier. (Hannoversche Allgemeine, 
11.04.2009)

Als Eintagsfliege wird sich dagegen möglicherweise 
Tigerentenkoalition entpuppen (eine Bildung unter An-
spielung auf eine von dem Kinderbuchautor Janosch 

erfundene schwarz-gelb gestreifte hölzerne Ente), die 
am 13.09.2009, kurz vor der Bundestagswahl, mit Be-
zug auf eine mögliche CDU/CSU/FDP-Koalition in 
die Welt gesetzt wurde:

(7) Der Sonntagabend mit Angela Merkel und Frank-
Walter Steinmeier [hatte] ein Highlight. Wer die 90 
Minuten ausharrte, kann heute behaupten, live dabei 
gewesen zu sein, als ein neues Sprachbild Einzug in 
den Wahlkampf hielt: die Tigerentenkoalition. Als 
die Moderatorin Maybrit Illner den Begriff in einem 
Nebensatz fallen ließ, setzte sie auf dessen klang-
farblichen Charme. (Die Zeit, 17.09.2009, Nr. 39).

Diese Benennung hat – trotz hohen Aktualitäts-
grades – in den zurückliegenden Wochen eine mediale 
Akzeptanz, die zu allgemeinerer Verbreitung beitragen 
würde, nicht erkennen lassen.

Da sich das Aufkommen neuer Wörter in der Regel 
aber eher unspektakulär vollzieht, werden Neologis-
men von uns häufig erst relativ spät festgestellt. Das 
hängt auch damit zusammen, dass wir Neologis-
menkandidaten derzeit noch durch Exzerption, d. h. 
durch die Auswertung besonders von Zeitungen, Zeit-
schriften, Hörtexten, Sekundärliteratur ermitteln. Hier 
soll die Kooperation mit dem IDS-Projekt Methoden 
der Korpusanalyse und -erschließung Abhilfe schaf-
fen, damit in Zukunft die Neologismenkandidaten mit-
tels eines computergestützten Abgleichs systematisch 
ermittelt werden können.

Die traditionelle Form der Ermittlung von Neologis-
menkandidaten führt aktuell dazu, dass wir unter ihnen 
regelmäßig solche haben, bei denen sich bei der Re-
cherche in den IDS-Textkorpora zeigt, dass sie nicht 
im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts aufgekom-
men sind, sondern den Neologismen der 90er Jahre zu-
zurechnen sind. Manche Wörter hätten wir ungeprüft 
für Neologismen der Nullerjahre gehalten, obwohl sie 
seit Ende der 90er Jahre in den Texten schon gut belegt 
waren, z. B. Schwimmteich (‚künstlicher Teich, der 
als Biotop angelegt ist und in dem man baden kann‘), 
SUV (‚komfortabler Geländewagen‘), Verspargelung 
(‚Veränderung des Landschaftsbildes durch Windrä-
der, die mit Spargelstangen verglichen werden‘). An-
dere auch schon in den 90er Jahren aufgekommene, 
spät von uns entdeckte Kandidaten wiederum hätten 
wir auch ungeprüft als in die 90er Jahre gehörig ein-
gestuft, z. B. Glückskeks (‚Keks mit eingebackenem 
Zettel, auf dem eine Spruchweisheit steht‘), Kochinsel 
(‚Kochbereich in der Mitte eines geräumigen Küchen-
raumes‘), Meck-Pomm (umgangssprachl. ‚Mecklen-
burg-Vorpommern‘), Neologismen übrigens, die bis 
heute in keinem der von uns zugrunde gelegten Print-
wörterbücher kodifiziert sind.
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Etliche Neologismen der 90er Jahre sind erst durch 
den gesellschaftlichen Diskurs im ersten Jahrzehnt 
in unseren Blick geraten – Tätervolk beispielsweise 
durch die umstrittene Rede des damaligen Bundes-
tagsabgeordneten Hohmann im Jahr 2003, Softair-
waffe im Zusammenhang mit dem 2003 verschärften 
Waffengesetz.

So ist es nicht verwunderlich, dass zum einen die Zahl 
der ermittelten Neologismen der Nullerjahre derzeit 
noch weit unter der Zahl der Neologismen der 90er Jahre 
bleibt, die sich im On line-Neologismenwörterbuch in-
zwischen auf ca. 860 Neologismen beläuft, und dass 
zum anderen von diesen 860 Neologismen der 90er 
Jahre ein Viertel, konkret 218, erst in den letzten fünf 
Jahren ermittelt und beschrieben wurde. 

Zu den Sach- und Fachbereichen mit ver-
hältnismäßig vielen Neologismen

Auch wenn die Erfahrungen im Umgang mit dem in 
den 90er Jahren aufgekommenen Wortschatz darauf 
schließen lassen, dass bei Weitem noch nicht alle in 
das erste Jahrzehnt gehörenden Neologismen ermittelt 
sind, lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt durch-
aus verallgemeinerbare Aussagen treffen, wie der neu-
este Wortschatz gegen Ende dieses ersten Jahrzehnts 
des 21. Jahrhunderts bestimmte gesellschaftliche Ent-
wicklungen spiegelt und welche Unterschiede sich im 
Vergleich zu den 90er Jahren herauskristallisieren.

In den 90er Jahren ließen sich mehrere Sach- und 
Fachgebiete ausmachen, in denen die Neologismen-
zahl besonders hoch war: Eindeutig an erster Stelle 
stand der Bereich „Computer/Internet“ (z. B. Browser, 
scrollen), dann folgten „Soziales/Gesellschaft“ (z. B. 
Erlebnisgesellschaft, goldener Handschlag), „Me-
dien“ (z. B. Infotainment, zappen), „Sport“ (z. B. 
Beachvolleyball, Carving), „Wirtschaft“ (z. B. Bör-
sengang, E- Commerce), „Politik“ (z. B. Gegenfinan-
zierung, Soli) und andere.

In den genannten Bereichen (mit Ausnahme von „So-
ziales/Gesellschaft“ und „Politik“) war in den 90er 
Jahren, speziell durch die allgemeine Verbreitung des 
Internets, im weitesten Sinn durch die Globalisierung, 
der angloamerikanische Einfluss auf den neuen Wort-
schatz auffällig, waren Anglizismen – gemessen an der 
Gesamtzahl der Neologismen – überdurchschnittlich 
präsent, ohne dass dies in Bezug auf den Gesamtwort-
schatz wesentliche Auswirkungen gehabt hätte.

Die genannten Sach- und Fachgebiete sind hinsicht-
lich der Neologismen durchaus weiterhin relevant, 
aber es hat eine gewisse Verschiebung stattgefunden. 
„Computer/Internet“ hat seinen Spitzenplatz verloren. 
An seine Stelle ist der Sachbereich „Soziales/Gesell-
schaft“ getreten, der stärker als im letzten Jahrzehnt 
mit dem Bereich Politik verwoben ist. Das dürfte 
auch damit zusammenhängen, dass viele politische 
Entscheidungen der letzten Jahre aufgrund ihrer Aus-
wirkungen auf die Bevölkerung in besonderem Maße 
wahrgenommen wurden und damit thematisch Ein-
gang in die Allgemeinsprache gefunden haben. So 
fällt der Neologismenzuwachs im Bereich der Hartz-
IV-Gesetzgebung auf (z. B. Arbeitslosengeld II und 
dazu die Analogiebildung Arbeitslosengeld I, die nun 
neu neben die altbekannte Bezeichnung Arbeitslosen-
geld tritt, Aufstocker (,jemand, der wegen zu geringen 
Lohns zusätzlich Arbeitslosengeld II bezieht‘), Hartz-
reform, Eineurojob). Neulexeme finden sich auch im 
Bereich der Familienpolitik, z. B. Elternzeit, Vätermo-
nat ,zweimonatige berufliche Freistellung des Vaters 
für die Betreuung seines kleinen Kindes‘, und Part-
nermonat, das in Analogie gebildete Lexem für den 
jeweils anderen Elternteil.

Ebenfalls nicht völlig von der Politik zu trennen ist 
das Sachgebiet „Gesundheit“, das in den Nullerjahren 
einen Zuwachs an Neologismen zu verzeichnen hat, 
denn durch die Gesundheitsreform sind Lexeme wie 
Gesundheitskarte, Hausarztmodell, Praxisgebühr in 
Umlauf gekommen. Für das – von der Gesundheitsin-
dustrie geförderte – Bemühen um Gesundheit, Wohl-
befinden und gutes Aussehen stehen Lexeme wie Anti-
Aging, Pilates, Spa.

Nicht von „Soziales/Gesellschaft“ zu trennen ist das 
Sachgebiet „demografischer Wandel“, das in den 90er 
Jahren in Bezug auf Neologismen noch kaum „auf-
fällig“ war. Im ersten Jahrzehnt ergeben sich hier 
neue Sachverhalte, die benannt werden müssen, fin-
den Reaktionen von Politik und Gesellschaft auf die- 
se Entwicklung ihren entsprechenden sprachlichen 
Niederschlag (z. B. Mehrgenerationenhaus, Renten-
information, Riesterrente). Mit einigen der im ersten 
Jahrzehnt aufgekommenen Personenbezeichnungen 
für Ältere (z. B. Best Ager, Generation 50 plus) wer-

Glückskeks, Quelle: www.pixelio.de/Lea M.
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den neuerdings die von der Werbung entdeckten über 
Fünfzigjährigen, die über körperliche und geistige Fri-
sche sowie über Kaufkraft verfügen, „eingefangen“. 
Eine Benennung wie Generation 50 plus eignet sich 
aber zumindest für die Jüngeren unter ihnen kaum 
als Selbstbezeichnung, da diese sich durch Berufstä-
tigkeit und ggf. Kindererziehung noch zur mittleren 
Generation zählen. Nicht zuletzt deshalb dürften diese 
Bezeichnungen im Alltag wohl kaum ernsthaft benutzt 
werden und dem Gebrauch in der Werbung, in den 
Medien vorbehalten bleiben. 

Bestimmte Erscheinungen des Zeitgeistes hinterlas-
sen natürlich ebenfalls ihre lexikalischen Spuren, z. B. 
Alcopop, Flatratesaufen oder Speeddating13, Kuschel-
party14. 

In den Fach- und Sachbereichen, die im ersten Jahr-
zehnt zu beobachten sind, spiegeln sich – wie auch in 
den 90er Jahren – von der gesellschaftlichen Gesamt-
situation abhängige Entwicklungen wider.

Zu aktuellen Entlehnungen aus anderen 
Sprachen

Unsere Beobachtung ist, dass nach derzeitigem Stand 
die Zahl der Anglizismen, bezogen auf die Gesamtzahl 
der Neologismen im ersten Jahrzehnt, im Vergleich zu 
der Zahl im letzten, relativ gesunken ist. Das dürfte 
damit zusammenhängen, dass ein Sachbereich wie 
„Computer/Internet“, der in der Aufbauphase beson-
ders viele Übernahmen aus dem Englischen zu den 
Neologismen der 90er Jahre beisteuerte, nicht mehr 
in diesem Maße Zuwachs an relevanten Neologismen 
verzeichnet, und dass keine neuen neologismenträch-
tigen Bereiche hinzugekommen sind. Natürlich bleibt 
die Zahl der Entlehnungen aus dem Englischen in Be-
reichen wie Computer/Internet, Sport, Freizeit/Unter-
haltung (z. B. Blog, Nordic Walking, Flashmob) auch 
in den Nullerjahren weiterhin recht hoch, da die Neue-
rungen meist aus den USA und in der Regel zusammen 
mit ihren Bezeichnungen übernommen werden. 

Von der Werbung verwendete englische Ausdrücke, 
die wie Zitatwörter gebraucht werden (z. B. sale im 
Sinne von ‚preisreduziert‘, all you can eat ‚man kann 
so viel essen, wie man will‘), scheiden als Neologis-
men aus, weil sie nicht – Kriterium für einen Neolo-
gismus – dem deutschen Sprachgebrauch entsprechen.

Aus anderen Sprachen wird vergleichsweise wenig 
Wortschatz ins Deutsche entlehnt. Während Entleh-
nungen aus dem Chinesischen (Fengshui, Qigong) 
und Japanischen (Karaoke, Manga, aktuell: Sudoku) 

auch schon in den 90er Jahren registriert wurden, ver-
zeichnen wir jetzt erstmals wieder eine Entlehnung 
aus dem Französischen (Scoubidou) und aus dem Ara-
bischen (Shi sha).

Besonders in den 90er Jahren ließ sich beobachten, 
dass indigene Lexeme des Öfteren eine neue Bedeu-
tung bekamen, die wahrscheinlich auf englischen Ein-
fluss zurückzuführen ist. Dies lässt sich am Beispiel 
herausschreiben zeigen: Im Englischen hat to write 
out u. a. die Bedeutung ‚to remove (a character) from 
a television or radio series‘ (Collins English Diction-
ary 1992). Der in den 90er Jahren auch im Deutschen 
entstandene Benennungsbedarf ist dadurch befriedigt 
worden, dass sich die genannte Bedeutung der Lehn-
übersetzung ‚eine Figur aus dem Drehbuch einer Fern-
sehserie inhaltlich motiviert eliminieren‘15 neben die 
ursprüngliche Bedeutung (‚einen Teil eines Textes 
abschreiben‘) des bereits vorhandenen Verbs heraus-
schreiben stellt: 

(8) Und wie wird Hausmeister Egon Kling aus der 
gleichnamigen TV-Serie [Lindenstraße] „heraus-
geschrieben“, wo doch sein Darsteller verstorben 
ist? Fragen, die die Fans bewegen. (Frankfurter 
Rundschau, 11.05.1998)

Diese Ende der 90er Jahre in Gebrauch gekommene 
Neubedeutung ist erstmalig in Wahrig (2006) gebucht. 

Auch bei einer Reihe von im deutschen Wortschatz eta-
blierten Lexemen lateinischen Ursprungs ist es wahr-
scheinlich, dass sie auf dem Weg über das Englische 
eine neue Bedeutung erhalten haben. Neubedeutungen 
sind z. B. Protektor ‚bei bestimmten Sportarten ge-
tragener gepolsterter Aufprallschutz für verletzungs-
gefährdete Körperstellen‘ (engl. protector), kommu-
nizieren ‚jemandem einen (komplexen) Sachverhalt 
verständlich vermitteln‘ (engl. to communicate some-
thing), Format 1. ‚Dateiformat‘ – 2. ‚Fernsehformat‘ 
(engl. format).

Sudoku, Quelle: www.pixelio.de/R. Juergens
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Seit den 90er Jahren konnten wir neben Lehnwörtern16 
und Lehnbedeutungen auch Lehnübersetzungen von 
englischem Wortmaterial registrieren (z. B. Funkti-
onskleidung von functional ware, Ankermieter von 
anchor tenant) sowie Lehnübertragungen (z. B. Al-
leinstellungsmerkmal von unique selling proposi-
tion) – quasi Idealfälle bei der Übernahme aus einer 
anderen Sprache. 

Vereinzelt haben sich neben den Anglizismen auch 
deren deutsche Übersetzungen etabliert, z. B. Bezahl-
fernsehen neben Pay-TV. Manche Übersetzungen wer-
den inzwischen häufiger gebraucht als der jeweilige 
Anglizismus, z. B. die Neubedeutung herunterladen 
häufiger als downloaden – wohl wegen der gramma-
tischen Unsicherheiten beim Gebrauch von downloa-
den –, Hörbuch häufiger als Audiobook. Für das erste 
Jahrzehnt lassen sich diesbezüglich noch keine Bei-
spiele nennen.

Recht zahlreich sind Hybridbildungen, vor allem 
Wortbildungen aus genuin deutschem Wort(bildungs)-
material und Anglizismen (z. B. chillig, Eineurojob). 
Und es finden sich auch so genannte Pseudoanglizis-
men, d. h. im Deutschen gebildete Wörter unter Ver-
wendung englischen Wortmaterials (z. B. Basecap, 
Beamer). Von entlehnten Nomen werden des Öfteren 
Pseudoanglizismen nach dem Vorbild der Kürzung ge-
bildet, z. B. ist Basecap im Deutschen aus Baseballcap 
gekürzt worden. Bei Verben dagegen „[scheint] eine 
bislang nur sporadisch genutzte Wortbildungsart aus-
gebaut zu werden“ (Barz 2008, S. 55), wie die Bei-
spiele inlinen aus inlineskaten, kiten aus kitesurfen in 
der Neologismenstichwortliste zeigen. Dies scheint 
auf einen immer selbstverständlicher werdenden, kre-
ativen Umgang mit entlehntem Wortmaterial hinzu-
deuten.

Schlussbemerkung

Neuer Wortschatz entsteht entsprechend den sich ver-
ändernden kommunikativen Bedürfnissen der Sprach-
gemeinschaft. Es besteht Bedarf an Benennungen für 
neue Gegebenheiten und Sachverhalte (z. B. MP3-
Player, Aldisierung) sowie an semantisch und stilis-
tisch differenzierenden sowie expressiven Benen-
nungen (z. B. Partnermonat, in der Pipeline, ups). Der 
Bedarf wird befriedigt, indem Wörter mit Mitteln der 
deutschen Wortbildung neu gebildet (z. B. simsen,17 
Zickenalarm) oder aus anderen Sprachen entlehnt 
(z. B. googeln, Latte macchiato) werden, seltener über 
Phraseologisierung (z. B. Generation Praktikum) oder 
über die Erweiterung des Bedeutungsspektrums von 
etablierten Lexemen (z. B. Klammeraffe).

Die Neologismen der 90er Jahre stehen unter <www.
owid.de> kostenlos und passwortfrei online zur Verfü-
gung, die Neologismen des ersten Jahrzehnts werden 
in absehbarer Zeit ebenfalls freigeschaltet.

Kiten, Quelle: www.pixelio.de/Ingo Anschütz
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Anmerkungen

1 Erinnert sei an die Anglizismendiskussion um die Jahr-
tausendwende.

2 In dem betreffenden Beleg mit Bezug auf jemanden, der 
vor der Klimaerwärmung warnt (vgl. <www.wortwarte.
de> vom 02.12.2009).

3 ,Bewertung der Kreditwürdigkeit eines Kunden aufgrund 
von Daten seines Wohnumfeldes‘.

4 ,modisch, schrill‘, vgl. Duden – Das neue Wörterbuch der 
Szenesprachen (2009).

5 Die hier aufgeführten Bedeutungserklärungen sind ggf. 
gegenüber der im (Online-)Neologismenwörterbuch ge-
kürzt (vgl. Fußnote 7 und 8).

6 Im Zusammenhang mit der Diskussion um eine geeignete 
Bezeichnung für das erste Jahrzehnt eines Jahrhunderts 
vgl. Herberg 2000, S. 11: „Einen Zehnerwert gibt es bei 
den Jahreszahlen von 0 bis 9 nicht; in der Ziffer der Jah-
reszahl wird diese Stelle mit einer ‚0‘ ausgefüllt: 00-09. 
Es fehlt also die gemeinsame Basis für eine zusammen-
fassende Bezeichnung, wie sie für die Dekaden mit den 
Zehnerwerten 20, 30 usw. gegeben ist.“

7 Herberg, Dieter/Kinne, Michael/Steffens, Doris (2004): 
Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er Jahre im Deut-
schen. Unter Mitarbeit von Elke Tellenbach und Doris 
al-Wadi. Berlin/New York: de Gruyter, 2004. (=Schriften 
des Instituts für Deutsche Sprache 11).

8 <www.owid.de/Neologismen>.
9 Herberg, Dieter (2002) S. 239ff.
10 Belica, Cyril (1995): Statistische Kollokationsanalyse 

und Clustering. Korpuslinguistische Analysemethode. 
Mannheim: Institut für Deutsche Sprache.

11 Hier alphabetisch geordnet.
12 Parallel mit der Lexikalisierung von K-Frage (‚Kanz-

lerkandidaturfrage‘) entstehen im spielerischen Umgang 
mit dem Anfangsbuchstaben des jeweiligen Bestim-
mungswortes zahlreiche okkasionelle Bildungen mit 
dem Grundwort Frage, z. B. T- (=Trainer)Frage, Z-
(=Zuwanderungs)Frage. Zudem kann ein- und derselbe 
Anfangsbuchstabe für verschiedene Bestimmungswör-
ter stehen. Der Kontext sichert jeweils das Verständnis:                                                        
     „Seit der Bundeskanzler berichtete, daß die Vereinigten 
Staaten im Kampf gegen den Terrorismus die verspro-
chene ,unbeschränkte Solidarität‘ in Anspruch nehmen 

wollten, fordert jedoch wieder die verdrängte ,K-Frage‘, 
wie die Deutschen zum Krieg stehen, eine Antwort“ 
(Frankfurter Allgemeine, 07.11.2001).

13 ,Veranstaltung, bei der jemand – auf der Suche nach 
einem Partner – wechselnden Personen meist in einem 
kurzen Gespräch begegnet‘.

14 ,Veranstaltung, bei der Personen, die sich nicht kennen, 
unter Anleitung körperliche Nähe ohne Sex erleben‘.

15 vgl. Neologismenwörterbuch, Stichwort herausschreiben 
(<www.owid.de>).

16 Hier in einem weiten Sinne als Oberbegriff für Entleh-
nungen aus anderen Sprachen verstanden.

17 Durch Konversion von SMS unter Einschub eines eupho-
nischen -i.
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Fümms	bö	wö	tää	zää	Uu,
Uu	zee	tee	wee	bee	fümms.

Kurt Schwitters, Ursonate

Spekulation über Spekulation

Seit die Menschen das Nachdenken für sich entdeckt 
haben, welches ja einer weit verbreiteten Ansicht nach 
nicht von der Sprache zu trennen ist, haben sie immer 
wieder auch über die Entstehung der Sprache selbst 
nachdenken müssen.

Diese Gratwanderung im Grenzgebiet zwischen Phan-
tasterei und wissenschaftlich fundierten Visionen hat 
seit jeher fasziniert, genauso wie sie auch auf massive 
Ablehnung gestoßen ist – berühmt ist etwa das 1866 
in der Satzung der damals tonangebenden „Sociéte 
de Linguistique de Paris“ festgeschriebene Verbot, 
Schriften zu dieser Thematik zu veröffentlichen, da 
die Spekulationen einfach zu wild geworden waren.

Fast 150 Jahre später ist jedenfalls von einem Tabu 
oder gar einem Bann nichts zu spüren. Schaut man sich 
in der Gegenwartslinguistik und ihrer näheren Wissen-
schaftsumgebung ein wenig um, stößt man schnell auf 
zahlreiche und vielfältige Varianten ebenjener Spe-
kulationen, grundiert mit stupendem Faktenreichtum. 
Man kann es tatsächlich so sehen: „In der evolutio-
nären Linguistik [hat] sich […] seit den Neunzigerjah-
ren geradezu eine Goldgräberstimmung entwickelt.“ 

(Steinig 2008, S. 21). Derlei Sprachentstehungsspe-
kulationen sollen hier unter einer grundsätzlichen 
Perspektive betrachtet werden. Im Vordergrund steht 
dabei die Behauptung, dass jede Spekulation über die 
Herkunft der menschlichen Sprache natürlich auch 
(mal mehr, mal weniger intendiert) einen Entwurf des 
heutigen Menschen darstellt.

Das sei einführend an entsprechenden Passagen aus 
Georg von der Gabelentz’ oft als Inaugurationsdoku-
ment der Linguistik gehandeltem Buch „Sprachwis-
senschaft“ von 1901 illustriert. In diesem wird auch 
über Früh- und Vorformen der Sprache spekuliert, man 
könne diese allgemein „an jedem Kinde und an jedem 
in geistiger Kindheit verbliebenem Erwachsenen be-
obachten.“  (von der Gabelentz 1901, S. 255). Einzig 
auf dem Gebiet der Phonetik funktioniere das nicht – 

der Urmensch, so die Hypothese, imitierte Schaller-
eignisse der Natur, und zwar buchstäblich: 

„[I]n krachenden, rollenden und rieselnden Geräuschen 
sprach ihm die Natur verschiedenerlei r und l vor; und 
galt es, den Knall einer berstenden Nuss, das Schnalzen 
und Zirpen verschiedener Thiere nachzubilden, so mus-
ste er sich mit jenen Schnalzlauten behelfen, die noch 
heute in südafrikanischen Sprachen erklingen.“ (von 
der Gabelentz 1901, S. 314).

Außerdem heißt es:
„Brennendes Holz z. B. lässt oft ein deutliches b’ ver-
nehmen; t’ und pf’, ph’ sind Laute des Spuckens und 
heftigen, blasenden Ausathmens. Wenn man an die 
verwandten Demonstrativlaute der meisten Sprachen 
denkt, so gewinnt man von den Manieren unserer Alt-
vorderen kein sonderlich anmuthiges Bild.“ (ebd.)

Fairerweise sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, 
dass sich diese Wertungen inmitten von profunden 
grammatikographischen Theoretisierungen auf der 
Höhe ihrer Zeit befinden. Dennoch illustrieren diese 
offensichtlichen Verschränkungen zwischen Mutma-
ßung und Bewertung, dass die Beschreibung des An-
fangs der Sprache natürlich immer auch gleichzeitig 
auf ihren gegenwärtigen Endpunkt verweist; in diesem 
Fall wird Menschwerdung durch Sprachentwicklung 
eben als Zivilisationsprozess betrachtet, als Abgren-
zung vom Urwüchsigen, im Wortsinne Primitiven – so 
wie heute noch im „Deutschen Universalwörterbuch“ 
die Erläuterungen der verschiedenen Lesarten des Ad-
jektivs primitiv von „ursprünglich, elementar“ bis „ein 
niedriges geistiges, kulturelles Niveau aufweisend“ 
(DUW 2007, S. 1317) reichen. Der Gegenwartsmensch 
unterscheidet sich in dieser Version der Sprachent-
wicklungsgeschichte eben nicht primär durch die ent-
wickelte Sprachfähigkeit an sich von seinen Urahnen, 
sondern vornehmlich durch die sprachlich fundierte 
Akkulturation. Andere und jüngere Sprachursprungs-
theorien folgen anderen Ansätzen und Argumentati-
onen, ziehen weniger drastische Schlüsse – folgenlos 
für unser Selbstverständnis kann allerdings keine ein-
zige sein. Und umgekehrt gilt damit natürlich auch der 
Punkt, den Donalies (2006, S. 19) in ihrer Rezension 
einer solchen neueren Sprachentstehungsspekulation 
hervorhebt, indem sie betont, dass die Beantwortung 
der Ursprungsfrage natürlich abhänge vom Weltbild 
und den geistesgeschichtlichen Voraussetzungen – das 

als Die sprache Zur Welt kam
Was Linguisten über die Evolution von Sprache zu sagen haben

von Jens Gerdes
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gilt wohl für den Verfasser einer solchen Theorie wie 
für die Verfasstheit der rahmenden Wissenschaft.

Wie kommen wir zum Anfang?

Einer linguistischen Sprachursprungsforschung ste-
hen verschiedene grundsätzliche Hindernisse im Weg. 
Fragen wie „Ist es Aufgabe der Linguistik, über die 
Entstehung der Sprache zu forschen?“ (vgl. Newmeyer 
2003, S. 58) bedürften dabei wohl zunächst einmal der 
Klärung von Fragen wie „Was ist eigentlich die Lingu-
istik?“ Die Sprachwissenschaft glich ja immer (bis auf 
den heutigen Tag) „einem Patchwork von Grabungs-
feldern, zwischen denen man jeweils wenig voneinan-
der wusste und sich – ebenfalls fremd, aber auf über-
brückbare Distanz – zur Kenntnis nahm.“ (Dietrich 
2004, S. 457). Es stünde damit also zunächst einmal 
aus, überhaupt zu erklären, welcher Aspekt von Spra-
che als maßgeblich betrachtet wird und in Bezug auf 
seine Entstehung untersucht werden soll – man wird in 
diesem Sinne „Sprache evolutionär als ein Bündel auf-
einander aufbauender Fortschritte“ (Wunderlich 2008, 
S. 232) behandeln müssen, geleitet vielleicht von der 
Frage, „ob es ein Merkmal gibt, das gewissermaßen 
den Schlussstein setzt und die verschiedenen teilweise 
unabhängigen Evolutionslinien integriert.“ (ebd. 236, 
Hervorhebung im Original). Und diese Frage beant-
wortet ein Pragmatiker möglicherweise ganz anders 
als ein Syntaktiker.

Ein anderes Problem, nicht vollständig mit dem vor-
hergehenden identisch, ist natürlich das der Heran-
gehensweise. Eine Orientierung an anderen Wissen-
schaften schien lange Zeit eher zwecklos. Da wären 
zum Beispiel die Methoden der Evolutionsbiologie: 
Auswertung komparativer Untersuchungen kombi-
niert mit Fossilienfunden (vgl. Newmeyer 2003, S. 
61). Wer die biologische Verwandtschaft zwischen 
Katzen und Leoparden ergründen will, kann beispiels-
weise anatomisch vergleichen, an welchen Körpertei-
len diese und jene vergleichbare Haare haben. Man 
kann auch Verhaltensweisen betrachten und dann 
bei beiden vorrangig nächtliche Aktivität feststellen. 
Dann kann man die Synthese wagen: Einige beson-
dere Haare sind Tasthaare, die eine Orientierungshilfe 
bei Dunkelheit darstellen. Was aber könnte eine der 
Sprache vergleichbare Eigenschaft von nicht-mensch-
lichen Wesen sein? Es gibt zahlreiche Versuche, Pri-
maten symbolische Zeichensysteme zu vermitteln, 
aber dazu später. Die generelle Frage lautete ja meist: 
Kann man vernünftigerweise von einem evolutio-
nären Kontinuum, beginnend etwa mit Vogelgezwit-
scher, Walgesängen und Affenschreien und endend bei 
Morphologie und Sprechakten und Implikaturen mit 

all ihren Besonderheiten und Abweichungen des Ge-
meinten vom Gesagten etc., ausgehen? Als Ausgangs-
punkt der Bestimmung von menschlicher Sprache im 
Vergleich zu tierischer Kommunikation gelten heute 
noch weit gehend die Kriterien von Hockett (1960), al-
len voran die Strukturmerkmale der Dualität (die soge-
nannte „doppelte Artikulation“ – Sprachen setzen sich 
zusammen aus bedeutungstragenden Einheiten, die 
ihrerseits aus bedeutungslosen Elementen zusammen-
gesetzt sind) und des Transfers (Sprache ist deiktisch 
ungebunden, kann sich also auf abwesende Dinge be-
ziehen). Das scheint es bei keinem anderen Lebewesen 
auch nur im Ansatz zu geben, damit wäre schon das 
evolutionsbiologische Diktum „die Natur macht keine 
Sprünge“ hier ausgehebelt und die Idee eines Konti-
nuums dahin. 

Fossilienuntersuchungen zur Auffindung von „Mis-
sing Links“ scheinen hier ebenfalls schwer durchzu-
führen. Was ist überhaupt ein „Fossil“ der Entwick-
lung einer so ephemeren Erscheinung wie Sprache? 
Als ältester Beleg menschlicher Schrifttätigkeit gelten 
die rund 5.200 Jahre alten Tontafeln mit sumerischer 
Keilschrift. (Janson 2002, S. 59). Sprache an sich 
dürfte allerdings rund zehn- bis zwanzigmal so alt 
sein. Man kann natürlich auch sprachliche Formen an 
sich als Fossilisierungen früherer Sprachstufen anse-
hen. Damit lassen sich Sprachwandel phänomene bis 
zu einem gewissen Punkt zurückverfolgen und damit 
ältere Sprachstände rekonstruieren. Das ist sicherlich 
für Sprachhistoriker und Grammatiker gleichermaßen 
fruchtbar. Aber bereits die Bemühungen der Rekon-
struktion einer indoeuropäischen Protosprache, deren 
Alter ebenfalls auf rund 5.000 Jahre veranschlagt wird 
(Crystal 1995, S. 296), haben zu sehr grundsätzlichen 
Kontroversen geführt und schon bei dieser Zeitspanne 
lässt sich der fiktive Anteil der Rekonstruktion nicht 
mehr präzise bestimmen. Überhaupt müssen bei sol-
cherlei Rekonstruktionsversuchen stets Wörter im 
Vordergrund stehen – da aber einerseits viele Gram-
matiktheorien ein „Primat der Syntax“ postulieren und 
außerdem verschiedene zentrale Aspekte von Sprache 
wie beispielsweise Morphologie und Syntax durchaus 
zu sehr verschiedenen Zeitpunkten der Evolution ent-
standen sein können (vgl. Wunderlich 2008, S. 247ff.), 
führt auch diese Methode hier nicht sehr weit. Zwar 
gehen Forscher wie Ruhlen (1994) oder Cavalli-Sforza 
(1996) mit verschiedenen Methodenmischungen noch 
viel weiter zurück – hier muss der Hinweis genügen, 
dass derlei sehr umstritten ist. Damit ist also festge-
stellt, dass eine intradisziplinäre, also rein linguis-
tische Betrachtung auch kaum weiterhilft.

Bleiben vielleicht noch Höhlenmalereien und andere 
Kulturzeugnisse, aus denen man vielerlei schließen, 
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aber die Entstehung von Sprache eben auch nicht di-
rekt beobachten kann. Es wird dabei bleiben: Ähnlich 
wie bei den wesensverwandten Untersuchungen zur 
Entstehung von Religion, Kunst etc. hat man es bei 
allen Überlegungen zu den Ursprüngen der Sprache 
wohl stets mit einem schwer überbrückbaren „Miss-
verhältnis zwischen minimalen Funden und maxima-
ler Deutung“ (Christian Weber in der Süddeutschen 
Zeitung vom 24.12.2009: „Der Gottesinstinkt“) zu tun.

Sprachursprungstheorien als Fundierung 
der Fundamente grammatischer Theorien

Wenn man jetzt also nicht davon ausgehen will, dass 
sich angesichts der oben umrissenen Beweisnot jeg-
liche Hypothesiererei der reinen Lust am Fabulieren 
verdanke, muss nach anderen Beweggründen Aus-
schau gehalten werden. Derer gibt es auch vielfältige. 
Das Augenmerk der folgenden Ausführungen soll 
aber auf einen ganz bestimmten Impetus der Sprach-
ursprungs theoretisiererei gelegt werden. Dieser hat 
mit dem Schisma der modernen Grammatiktheorie 
zu tun, das die Mehrheit der Linguisten sich einem 
von zwei grundsätzlichen Lagern zuordnen lässt (vgl. 
Haspelmath 2000). Wenn also Grammatiker über den 
Ursprung von Sprache theoretisieren, dann tun sie 
das natürlich hauptsächlich, um ihre Überzeugungen 
in Bezug auf die grundsätzliche Natur menschlicher 
Sprache zu untermauern.

Und eine solche Überzeugung kann zum einen aus 
funktionalistischen (auch: konstruktionistischen o. ä. 
– die Bezeichnungen sollen hier nicht näher bestimmt 
werden, da ja diese Kategorisierung an sich schon 
eine unerhörte Vergröberung der linguistischen Posi-
tionenlandschaft darstellt) Positionen bestehen. Die 
Sprach fähigkeit des Menschen wäre dann evolutionär 
gesehen als „Adaptation“ zu beschreiben (also als An-
passung im Sinne einer evolutionär bedingten Entste-
hung und Verfeinerung, wie es zum Beispiel auch bei 
den besagten Tasthaaren der Felidae der Fall ist). Und 
sie wäre nach dieser Sichtweise als etwas anzusehen, 
das prinzipiell vorsprachliche Kooperation bzw. Kom-
munikation oder zumindest die Fähigkeit dazu voraus-
setzt und ein Kontinuum der Entwicklung von Spra-
che aus anderen, allgemeineren und vormenschlichen 
Eigen schaften annimmt.

Auf der anderen Seite kann sich aber eine linguistische 
Grundüberzeugung auch aus nativistischen (auch: ge-
nerativistischen, chomskyanischen o. ä.) Ansichten 
zusammen setzen. Dann wäre die Entstehung der 
menschlichen Sprache als „Exaptation“ zu betrach-
ten, im Sinne einer neuartigen Ausnutzung schon vor-

handener Gegebenheiten, so wie etwa die Zunge zum 
Umwälzen der Nahrung im Mund entstanden ist und 
der Kehldeckel zum Verschließen der Luftröhre beim 
Schlucken – und erst als diese längst vorhanden waren, 
hat man bekanntlich ihre vorzügliche Verwendbarkeit 
zum Erzeugen artikulierter Laute entdeckt. Es war also 
sozusagen plötzlich etwas da, was den Menschen zur 
Sprache befähigt hat. Dieser Position zufolge stellt 
dann die Sprache selbst, als angeborene Eigenschaft, 
die Bedingung der Möglichkeit jener unvergleich-
lichen Kooperationsfähigkeit des Menschen dar.

Beides sind Positionen, die gewaltige Anforderungen 
an die Erklärungsleistung einer Entstehungstheorie 
der Sprache stellen: Wenn eher das erstere zuträfe, 
müssten soziale Aspekte der Kooperation zu einem 
tragfähigen System verbunden werden, das seinerseits 
zumindest virtuell eine Erklärung für sämtliche forma-
len Eigenschaften von Sprache liefern können müsste. 
Wäre dagegen eher das zweite richtig, bedürfte es 
einer Plausibilisierung, wie und warum durch Muta-
tions- und Selektionsprozesse ein derart komplexes 
System wie die Sprache praktisch übergangslos aus 
dem Nichts heraus entstanden sein und gewirkt haben 
könnte.

Die Menschheit und der Mensch

Der Spracherwerb von Kindern ist bekanntlich ein 
wichtiger Prüfstein für den explanativen Gehalt einer 
jeden Grammatiktheorie. Er stellt aber nur das indi-
viduelle, also ontogenetische Analogon zur Phyloge-
nese, also der Entwicklungsgeschichte der gesamten 
Gattung dar. Im Zusammenhang mit dem kindlichen 
Spracherwerb hat ein schweres argumentatives Ge-
schütz die Grammatiktheorie lange Zeit beherrscht – 
die These vom „Poverty of Stimulus“. Dieser Behaup-
tung zufolge ist jede menschliche Sprache bei weitem 
zu komplex, als dass sie ein Kind in der kurzen Zeit, 
die ihm üblicherweise zum Sprache-Lernen zur Verfü-
gung steht, mittels bloßer Induktion und analogischer 
Schlüsse erwerben könne. Sprache müsse als Struktur 
angeboren sein, so die Schlussfolgerung, und zwar als 
universale Struktur, die allen Menschen gemein ist und 
somit allen menschlichen Sprachen zugrunde liegt. 
Diese Struktur werde durch einzelsprachlichen Input 
lediglich genauer bestimmt, was dann den Erwerb ei-
ner konkreten Sprache bedeute. Diese These aus den 
späten 1950er Jahren ist auch außerhalb der Linguistik 
recht bekannt, was zum Teil an der „charismatische[n] 
Führungsfigur“ (Haspelmath 2002, S. 262) Noam 
Chomsky liegen mag, auf den auch im Wesentlichen 
die im Jahrzehntetakt (oder noch häufiger) wechseln-
den Bestimmungen dessen, wie man sich diese an-
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geborene Universalgrammatik denn eigentlich kon-
kret vorzustellen habe, zurückgehen (vgl. Newmeyer 
2003, S. 60). Und durch deren konkretes Postulat ist 
unter dieser linguistischen Perspektive natürlich die 
Leistung des kindlichen Spracherwerbs bestimmt, 
und damit zusammenhängend wird dadurch auch die 
Erforschung der biologischen Evolution der Sprache 
maßgeblich geleitet. Denn:

Für die Erfassung des Spracherwerbs schien es nützlich 
zu sein, sehr viel an angeborener Struktur anzunehmen 
(Universal Grammar); umso weniger hatte das Kind 
aufgrund seines Inputs zu generieren. Für die Erfassung 
der Evolution ist es umgekehrt nützlich, nur sehr wenig 
an angeborener Struktur anzunehmen; umso weniger 
braucht der durch Mutation und Selektion zustande ge-
kommenen genetischen Sequenz angelastet zu werden 
(Wunderlich 2008, S. 242).

Um das besagte „Poverty of Stimulus“-Argument auf 
seine Stichhaltigkeit zu überprüfen, hat der Entwick-
lungspsychologe Michael Tomasello in den 1970er 
Jahren den Spracherwerb seiner Tochter vollständig 
dokumentiert. Diese Daten hat er später digitalisiert 
und somit zu einem systematisch analysierbaren Kor-
pus gemacht, auf dessen Grundlage er 1992 das Buch 
„First Verbs“ veröffentlicht hat, das diesem Argument 
einiges entgegenzusetzen hatte. Eine spätere Analyse 
der Daten findet sich in dem Buch „Constructing a 
Language“ (2003) – zugleich findet in diesem Buch, 
der Titel deutet das schon an, eine Einbettung in den 
theoretischen Rahmen der Konstruktionsgrammatik 
statt, einer neueren Grammatiktheorie, die sich gerade 
auch in Auseinandersetzung mit der lange Zeit in der 
Allgemeinen Linguistik vorherrschenden Generativen 
Grammatik chomskyanischer Herkunft sehr stark ent-
wickelt hat. Außerdem findet man in diesem Buch ein 
Kapitel mit einer ersten kleinen Spekulation zur Her-
kunft von Sprache.

Diesen eher ontogenetisch orientierten Untersu-
chungen hat Tomasello jetzt ein phylogenetisches 
Komplement an die Seite gestellt, eine große Spekula-
tion über „Die Ursprünge der menschlichen Kommu-
nikation“. Wo die anderen verschiedenen „historischen 
Szenarien jeweils einen anderen Aspekt von Sprache 
im Vordergrund haben“ (Wunderlich 2008, S. 232), 
geht es in diesem Buch tatsächlich um das Ganze; die 
Imposanz der gesamten Spekulation liegt darin, eine 
sozialpsychologische Infrastruktur der menschlichen 
Kooperation dermaßen zu stärken, dass von diesem 
Ausgangspunkt aus selbst komplexeste sprachliche 
Formen plötzlich einiges an Wahrscheinlichkeit ge-
winnen. Was hier also (empirisch bemerkenswert fun-
diert) verhandelt wird, ist der „sozialkognitive Kern für 
den Gebrauch einer grammatischen Sprache“ (Jürgen 
Habermas in der ZEIT vom 10.12.2009: „Am Anfang 

war der Zeigefinger“). Und unter dieser Perspektive 
ist die menschliche Kooperation, deren spezifische 
Eigenschaft eben auch die Verwendung von Sprache 
einschließt, zwar verschieden von der Kommunikation 
von beispielsweise Primaten – in Bezug auf die Kom-
munikation letztendlich aber doch nicht absolut ver-
schieden. Um das Bild des Menschen, wie Tomasello 
es zeichnet, verstehen zu können, und um überhaupt 
einen Eindruck von der linguistischen Kontroverse zu 
bekommen, in deren Rahmen dieser Entwurf seinen 
Wert bekommt, bietet es sich an, zuerst einen Schritt 
zurückzutreten. 

Die Menschheit und das Tier

„Schon als Thier, hat der Mensch Sprache“, beginnt 
Johann Gottfried Herders berühmte „Abhandlung über 
den Ursprung der Sprache“ von 1772, und es klingt 
nach einer guten Einleitung für Tomasellos Theorie. 
Ein paar Dutzend Seiten später behauptet Herder, die 
Sprache sei ein „natürliches Organ des Verstandes, 
ein solcher Sinn der Menschlichen Seele, wie sich 
[…] der Instinkt der Biene seine Zelle bauet“ (Her-
der o. J.: 58, Hervorhebungen von mir). Sehr ähnliche 
Begrifflichkeiten verwendet „Chomskys Vertreter auf 
Erden, der Psychologe Steven Pinker“ (Trabant 2003, 
S. 282) – er behandelt die Sprache als „mentales Or-
gan“ und bezeichnet sie schon im Titel seines wohl 
berühmtesten Buches als Instinkt (Pinker 1994, dt. 
„Der Sprachinstinkt“, 1996). Zu diesem Buch hat To-
masello vor 15 Jahren eine Rezension verfasst, eine 
fundamentale Zurückweisung solcher Sprachauffas-
sungen: „Language is Not an Instinct“, mit dezidiert 
groß geschriebenem „Not“ (Tomasello 1995). Ein In-
stinkt, referiert Tomasello darin die gängige Auffas-
sung sowohl von Wissenschaftlern als auch von Laien, 
sei zum einen als Verhaltensmuster eher stereotyp im 
Ausdruck und zum anderen gesellschaftsunabhängig. 
Menschliche Sprache dagegen sei etwas primär Sozi-
ales. Auch dazu wiederum kann man Herder anführen, 
Sprache ist diesem nicht rein innerlich, sondern eben 
auch ein Phänomen von „Mund und Gesellschaft“ 
(Herder o.D.: 50, vgl. auch Trabant 2003, S. 223). Man 
könnte also pointieren: Ein nie mit anderen Hunden 
in Berührung gekommener Hund knurrt in bestimmten 
Situationen. Dagegen lernt ein ohne menschlichen 
Kontakt aufgewachsener Mensch eben nicht einfach 
irgendeine der mehreren tausend menschlichen Spra-
chen, sondern schlicht gar keine. Es ist deutlich, dass 
die unglückliche Metapher des Sprach-Instinkts auf 
etwas ganz anderes abzielt: Auf ebenjene oben an-
gedeutete angeborene „Universale Grammatik“, die 
einzig und allein der Mensch besitze. Im Buch vom 
„Sprachinstinkt“ bespöttelt Pinker, der „Prophet der 
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Chomskyschen Sprachtheorie“ (Trabant 2003, S. 223), 
alle wissenschaftlichen Versuche, Tieren das Sprechen 
beizubringen. Gemeint sind wohl die bekannten Ver-
suche, Schimpansen wie „Nim Chimpski“ oder Bono-
bos wie „Kanzi“ die amerikanische Gebärdensprache 
beizubringen. Pinker entwirft allerdings ein Gedan-
kenexperiment mit Elefanten als Protagonisten, die 
ihres Zeichens Biologen sind. Vollkommen besessen 
von der Einzigartigkeit ihres Rüssels versuchen sie, 
dessen evolutionären Ursprung zu ergründen. Die 
nächsten genetischen Verwandten der Elefanten sind 
die Schliefer, murmeltierartige Kleinsäuger mit ziem-
lich unspektakulären Nasen. Die berüsselten Biologen 
unternehmen nun allerhand Versuche, den kleinen Na-
gern so viel wie möglich dessen beizubringen, was sie 
mit den 60.000 Muskeln ihres eigenen Rüssels anstel-
len können – und ziehen dann daraus ihre Schlüsse, je 
nachdem, welcher Schule sie angehören (Pinker 1994, 
S. 332f.). Das liest sich alles sehr amüsant – Tomasello 
aber hat viel bessere Ideen gehabt. Nicht Versuche, Af-
fen so viel menschliche Sprache wie möglich zu leh-
ren, ist sein Ansatz, sondern Primaten kommunikation 
ernstzunehmen und ihre Grenzen zu er- und begrün-
den. 

Lautliche Äußerungen übrigens kann man dabei ge-
trost vernachlässigen – diese sind tatsächlich haupt-
sächlich als instinktives Verhalten charakterisierbar 
und sehr eng an emotionale Zustände gekoppelt. To-
masello setzt bei der Geste an und erstellt eine beein-
druckende Typologie ihres semantischen Gehalts – bei 
Menschenaffen, wo es kaum zu Referenzialität jen-
seits der orts- und zeitgebundenen Kontexte kommt, 
und bei den ungleich differenzierteren Varianten von 
Menschen. Nur einige der vielen Versuche sollen hier 
angedeutet werden, sie vermögen vielleicht ein leben-
digeres Bild von den Grundlagen der Theorie zu ver-
mitteln als die Andeutung der Argumentation allein: 
Ein für den Affen attraktives Stück Futter wird für das 
Tier nicht sichtbar unter einem von drei Eimern ver-
steckt. Was der Affe sehen kann, ist, dass ein ihm als 
Helfer zugeordneter Mensch beobachtet, unter wel-
chem Eimer das Futter versteckt wird. Der Affe weiß 
ferner durch spezifische Konditionierung, dass es nur 
ein Stück Futter gibt und dass er nur einen Ratever-
such machen kann. Zeigt dann der Helfer später auf 
den richtigen Eimer, dann folgt der Affe zwar oft der 
Zeigegeste auf den entsprechenden Eimer – wählt aber 
per Zufall irgendeinen Eimer aus. Er versteht die Ge-
ste in ihren Grundzügen, erkennt aber deren kommu-
nikative Relevanz nicht. Eine nur kleine Modifikation 
des Experiments erlaubt die interessante Schlussfolge-
rung: Definiert man den Helfer nicht mehr als Helfer, 
sondern führt ihn als Konkurrenten in den Versuch ein, 
wo er seinerseits versucht, an das begehrte Futter zu 

gelangen (dessen Versteck er ja kennt), aus irgendwel-
chen Gründen aber daran gehindert wird, so erkennt 
der Affe die Intention und wählt, sobald er dazu in die 
Lage versetzt wird, den richtigen Eimer. Der Affe kann 
demnach prinzipiell Gesten verstehen und sich auch 
in andere hineinversetzen. Allerdings, so die Schluss-
folgerung von Tomasello, erwartet er von seinem 
Gegenüber schlicht keine selbstlose Form der Hilfe 
und ist damit unfähig, hilfreiche Gesten zu verstehen. 
Verkürzt wäre damit zu konstatieren: Affen kommu-
nizieren zwar, sie kooperieren aber nicht primär; ihre 
natürliche Verhaltensweise ist zuerst einmal die der 
Konkurrenz. Natürlich kooperieren Menschenaffen 
unter bestimmten Voraussetzungen – nie allerdings, 
wenn es keinen erkennbaren Zweck für sie selber hat. 
Oder, prägrammatisch ausgedrückt: Der Affe kommu-
niziert einzig im Modus des Imperativs. Altruistische 
Kooperation (und damit die Artikulation in anderen 
Modalitäten, also Vorgänge wie Informieren oder Tei-
len im Sinne von erzählendem Mitteilen, als einer Art 
sprachlicher Sozialität an und für sich) ist genuin men-
schenspezifisch. So wie die beiden Subtypen des de-
klarativen Teilens: Kleine Kinder verweisen beispiels-
weise auf Dinge, die sie in irgendeiner Weise positiv 
emotional berühren. Tomasello und seine Kollegen 
haben auch dies experimentell untersucht, indem sie 
diesem frühkindlichen Verhalten Erwachsene gegen-
übergestellt haben, die in verschiedensten Reaktions-
kombinationen auf diese mitteilenden Zeigegesten 
(von 12 Monate alten Kindern) antworteten. Zufrie-
denheit mit der gelingenden Kommunikation war den 
Kindern einzig dann anzumerken, wenn der Erwach-
sene abwechselnd auf das Kind und auf das Ereig-
nis blickte und dabei seinerseits positive Emotionen 
zeigte. Auch vollkommen altruistisches Kommunika-
tionsverhalten konnten Tomasello und Kollegen bei 
Kleinkindern nachweisen, etwa wenn sie Erwachsene 
vor den Augen von Kindern (ebenfalls 12 Monate alt) 
demonstrativ Dinge verlieren ließen, auf die sie von 
den Kindern dann per Zeigegeste hingewiesen wur-
den – ohne dass die Kinder selbst irgendein erkenn-
bares Interesse an den Gegenständen gehabt hätten. 

Die menschliche Vogelperspektive

Es ist dies eine gute Gelegenheit, auf das elementare 
Missverständnis hinzuweisen, von welchem das Verb 
nachäffen zeugt: In Kooperationsaufgaben erkennen 
Kinder, im Unterschied zu Primaten, was die aufga-
benkonstitutive komplementäre Rolle des jeweiligen 
Gegenüber ist. Ändert sich die Konstellation, sind 
die Kinder auf Anhieb in der Lage, die jeweils andere 
Rolle einzunehmen. Daraus kann man folgern: Die für 
jede Sprachfähigkeit primäre menschliche Schlüssel-
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fertigkeit ist die der Imitation und des Rollentausches – 
Affen dagegen äffen niemanden nach. Typisch für den 
Unterschied zwischen Affen und Menschenkindern ist 
auch dies: Wenn in einem experimentellen Koopera-
tionsversuch ein Ziel erreicht ist und der Affe an die 
Belohnung gekommen ist, isst er sie auf. Ein Kind in 
der gleichen Situation legt die Belohnung oft wieder 
in den Apparat zurück und lässt das „Spiel“ damit von 
vorn beginnen – es scheint, als sähen Kinder den Sinn 
der Zusammenarbeit oftmals in der Zusammenarbeit 
selbst. Affen dagegen sind Individualisten. Schim-
pansen beispielsweise erkennen zwar in vielen Fällen 
fremde Intentionen – nur sind sie nicht in der Lage, re-
ziproke, im nächsten Schritt also auf sie selbst zurück-
wirkende Absichten in ihr Gegenüber zu projizieren. 
Sie können keine gemeinsame Intentionalität entwi-
ckeln. Diese aber, basierend auf einem gemeinsamen 
Wissenshintergrund, muss jeglichem „Bedeuten“ 
vorausgehen, von der einfachen Geste bis zum kom-
plexen Textmuster. Den Anfang der Sprache markiert 
nach Tomasello also der gesichert-gemeinsame Blick 
zweier Menschen auf einen Gegenstand. Daran kann 
ein gestisches Signal anschließen. Eines, von dem der 
Empfänger weiß, dass der Sender weiß, wie er es ge-
stalten muss, damit das, was er meint, vom Empfänger 
auch genau so verstanden wird: Grice ohne Worte. Es 
erübrigen sich damit auch merkwürdige Diskussionen 
wie die, welchen Status etwa das bei Grice grundle-
gende Kooperationsprinzip haben soll – ein gemein-
sames Ziel sei etwa dann schwierig zu formulieren, 
wenn ich beispielsweise jemanden um Geld bitte (vgl. 
Heringer 2007, S. 70ff.). Der eigentliche Kommuni-
kationsakt ist davon aber gar nicht betroffen. Wir ver-
handeln über die Leihgabe, unabhängig vom Ziel ko-
operiert der potenzielle Spender: Sprechen an sich „ist 
ein kooperatives Gesamtunternehmen, weil es erst mal 
allein gar nicht geht und weil der Sprecher will, dass 
der Hörer ihn versteht, und weil der ihn auch tatsäch-
lich verstehen will (Heringer 2007, S. 75). Es sind also 
die Rekursion des gegenseitigen Erkennens von Ab-
sichten und der darauf basierende gemeinsame Hin-
tergrund, aus denen alles Weitere folgt – ohne durch 
Sabotagestrategien wie etwa das Lügen fundamental 
in Frage gestellt werden zu können.

Die „gemeinsame Aufmerksamkeit“ muss dann also 
irgendwann einmal die Voraussetzung dafür gewe-
sen sein, dass Menschen sich überhaupt vergewissern 
konnten, gemeinsam ein übergeordnetes Ziel zu ver-
folgen und gleichsam das Geschehen aus einer Vogel-
perspektive zu betrachten: Dies ist die Tätigkeit, und 
dies sind die Rollen, und eine bestimmte Rolle über-
nehme ich, es könnte aber auch eine andere sein.

Für Kinder zumindest ist diese Fertigkeit der grund-
legende und alles entscheidende Anknüpfpunkt. Ohne 

diese Art von sinnvoller Interaktion mit dem Erwach-
senen, der einen neuen Ausdruck verwendet, hören 
Kinder immer nur „Gavagai“ und andere Geräusche, 
deren Bedeutungen in der Luft zu hängen scheinen, 
die nicht zu verstehen sind. Es gibt zwar hier Prin-
zipien wie die „Taxonomische Annahme“, der zufolge 
Kinder irgendwie automatisch darauf schließen, dass 
eine Bezeichnung für ein Ding sich eher auch auf 
andere Dinge ähnlichen Typs anwenden lässt als auf 
andere Objekte, die dieses Ding typischerweise be-
gleiten  (vgl. Carstairs-McCarthy 1999, S. 110). Noch 
elementarer allerdings (und mit der voranstehenden 
Annahme problemlos kombinierbar) scheint Tomasel-
los Vorschlag, dass Kinder ihren Eltern die Bedeutung 
der Wörter zunächst im Wortsinn: an den Augen ab-
lesen. Und wenn aller Anfang also darin besteht, den 
Blick des anderen zu suchen, um zu erkennen, dass 
er seinerseits meinen Blick gesucht hat und ich damit 
und nur damit dann sicher sein kann, dass er mir mit 
allem, was er dann tut, etwas sagen will – dann ist es 
bestimmt evolutionär betrachtet kein Zufall, dass aus-
gerechnet Menschen als einzige von 220 Primaten-
arten jene spezielle Augen-Anatomie mit dem weißen 
Hintergrund aufweisen (Michael Tomasello in der 
New York Times vom 13.1.2007: „For Human Eyes 
Only“). Unter diesen Voraussetzungen wird bessere 
Kooperationsfähigkeit zum evolutionären (und damit 
neben dem kulturellen natürlich auch genetischen) 
Selektionsfaktor. Das ist dann aber etwas völlig an-
deres als die Annahme einer plötzlich angeborenen 
Sprachfähigkeit – man denke hier nur an „Bierwischs 
Paradoxon“, demzufolge es unklar sein muss, welchen 
Selektionsvorteil eine genetische Mutation mit dem 
Ergebnis verbesserter Sprachfähigkeit einem einzigen 
Menschen bringen kann (vgl. Bierwisch 2001).

Von der Kooperation zur Sprachstruktur

Zwei Menschen können also jetzt Gesten benutzen, 
um gemeinsam bestimmte Ziele zu erreichen. Irgend-
wann verselbstständigen sich vielleicht diese Gesten 
in wieder kehrenden Situationen, sie werden zu Andeu-
tungen oder Abkürzungen; vielleicht treten auch neue 
Personen in die Interaktion ein und lernen die Gesten, 
ohne deren Entstehungsgeschichte zu kennen: Arbitra-
rität kommt ins Spiel. Wie aber könnte jetzt der Weg 
von der oben angedeuteten menschlichen Interaktion 
dank einer Art „angeborener Sozialkompetenz“ zur 
virtuosen Benutzung von so etwas wie Wörtern, also 
bedeutungs haltigen Sprachzeichen aus für sich ge-
nommen bedeutungslosen Lauten (der oben erwähnten 
doppelten Artikulation) weitergehen? Vielleicht so: 
Referenzielle Gesten, zunächst wohl ikonischer Natur, 
spalten sich von den demonstrativen ab und differen-
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zieren sich aus. Hier jetzt lassen sich einige Betrach-
tungen über anatomische Tatsachen und ihren Beitrag 
zur Sprachentwicklung anschließen. Man könnte z. B. 
mal grundsätzlich die Frage stellen: Warum gibt es 
überhaupt Bedeutungen? Der Morphologe Andrew 
Carstairs-McCarthy gibt eine interessante Antwort: 
Damit die Wörter etwas haben, was sie ausdrücken 
können. Das ist gar nicht so verdreht, wie es klingt, 
eine anatomische Überlegung für diese Laune der Evo-
lution kann da interessante Hinweise liefern, die jetzt 
natürlich sinnvollerweise am Kehlkopf und damit bei 
der lautlichen Sprache ansetzen. Als der Mensch vor 
sieben bis fünf Millionen Jahren anfing, auf zwei Bei-
nen zu gehen, aus welchen biologischen Gründen auch 
immer, verlagerte sich die Larynx, der Kehlkopf, wei-
ter nach unten. Das hatte zur Folge, dass ein deutlich 
größeres Lautspektrum artikulierbar wurde. Hier hilft 
eine abstrakte Beobachtung weiter, die im Zuge der 
Versuche gemacht wurde, Affen die Verwendung von 
Symbolsystemen beizubringen: „Kompetente“, d. h. 
trainierte Affen sind verwirrt, wenn die Benutzung 
verschiedener Symbole gleiche Effekte zeitigt (vgl. 
Carstairs-McCarthy 1999, S. 216 f.). Die vormensch-
liche Erwartung an „so etwas wie Sprache“ ist dem-
nach ungefähr: Wenn schon verschiedene Symbole da 
sind, dann sollten sie auch verschiedene Bedeutungen 
tragen. Das auch für heutige Sprachwandel phänomene 
äußerst erklärungsstarke Prinzip der „Synonymen-
flucht“ könnte also prähistorische Wurzeln haben. Da 
Menschen auf einmal größeren Artikulationsspielraum 
hatten, waren evolutionär vielleicht genau diejenigen 
Menschen (Affen?) begünstigt, deren Kooperation sich 
auf ein differenzierteres „Vokabular“ stützen konnte. 
Die Segmentierung der verschiedenen „Wörter“ – 
Schreie, Grunzer, Seufzer, was immer es gewesen sein 
mag – in Laute kann dann vielleicht als nachträgliche 
Analyse vermutet werden, die Vorteile sind bekannt. 
Wohin das letztendlich führen kann, veranschaulicht 
der Text von Sarah M. E. Bihler (in diesem Heft) – und 
auch, dass dieses Szenario sich durchaus mit jüngsten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen in Einklang befin-
det, da die Menge unserer konzeptuellen Wissensbe-
stände und die Menge unserer Wortbedeutungen nicht 
identisch sein müssen. 

Ein weiteres Puzzlestück sei hier noch angerissen: Ne-
ben der fundamentalen Sozialität des Menschen und 
dem anatomischen Faktum der durch „Zweifüßigkeit“ 
bedingten stark erweiterten Artikulationsfähigkeit mit 
ihren allgemeinen Folgen für Frühformen des „Wort-
schatzes“ kann auch die „Zweihändigkeit“ des Men-
schen starken Einfluss darauf gehabt haben, warum 
Sprachen so sind, wie sie sind. Menschen sind in der 
Regel entweder Links- oder Rechtshänder, haben also 
eine dominante Hand. Manfred Krifka etwa folgert 

aus dieser signifikanten „Händigkeit“ des Menschen 
eine Art Rollenverteilung für Hände und spekuliert im 
Anschluss, dass dies in ursächlichem Zusammenhang 
mit der Topik-Kommentar-Struktur der meisten (wenn 
nicht aller) Sprachen stehen könnte. So ist es in der 
individuellen Bearbeitung von Gegenständen immer 
eine bestimmte Hand, die etwas festhält (aufgreift), 
während die andere Hand „das Aufgegriffene“ in ir-
gendeiner Weise modifiziert. Und auf diese spezifische 
Weise, wie Menschen von jeher Dinge „be-hand-eln“, 
geht man im Sprechen auch mit Informationen um – 
man greift etwas auf (Thema / Topik) und evaluiert 
es in einer bestimmten Weise (Rhema / Kommentar). 
Evolutionär besonders plausibel würde diese These, 
wenn man ein gestisches Zwischenstadium der Spra-
chentwicklung annimmt (Krifka 2007, S. 89). Womit 
wir wieder ganz am Anfang, also bei Tomasello wären.

Grammatik und darüber hinaus

Wenn nämlich die früheste und alle Kooperation be-
gründende Form der Interaktion der reziproke Blick 
war, dann legt der proxemische Faktor (die auf „kör-
perliche“ Nähe angewiesene Form der kommuni-
kativen Abstimmung) natürlich mehr als nahe, dass 
sich evolutionäre Vorteile zunächst in Kleingruppen 
ergeben haben müssen. Das fügt sich sehr gut in die 
Geschichten ein, die die Naturwissenschaft in jüngster 
Zeit erzählt. Der Biologe Joseph H. Reichholf ver-
öffentlichte vor rund einem Jahr seine Version der 
Menschheitsgeschichte mit der zentralen These, dass 
die Menschen nicht etwa (wie man lange annahm) aus 
Not sesshaft geworden seien, weil das Fleisch knapp 
und also Viehzucht und Ackerbau nötig geworden 
seien – die Ursache liege, pointiert wiedergegeben, 
vielmehr in der mehr oder weniger reinen Gesellig-
keit des Menschen. Man siedelte nämlich dort, wo das 
Fleisch reichlich vorhanden war, und deshalb pflanzte 
man zunächst Gewächse mit rauschträchtigem Poten-
zial, in der Hauptsache Hanf und Hopfen. Man traf 
sich zu üppigen Fleischgelagen; rauschende Feste ste-
hen demnach am Anfang der menschlichen Siedlungs-
kultur am Ende der letzten Eiszeit vor rund 12.000 
Jahren und beförderten die Entwicklung von Kunst, 
Religion und Sprache enorm (vgl. Reichholf 2008). 
Natürlich, „niemand wird annehmen, dass Sprache 
damals erst entstanden sei. Sprache könnte in dieser 
Phase jedoch eine substantielle Änderung erfahren ha-
ben.“ (Wunderlich 2008, S. 232). Das heißt also: Vor 
sieben bis fünf Millionen Jahren fingen unsere Vor-
fahren an, aufrecht zu gehen. Seit 200.000 Jahren sind 
wir als homo sapiens genetisch ziemlich unverändert. 
Seit 12.000 Jahren wohnen wir in immer größeren 
Gruppen zusammen. Und die ganze Zeit über war und 
wurde Sprache.
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Am Ende (?)

Kommen wir aber noch mal zum Ausgangspunkt un-
serer Überlegungen zurück: Was sagt zum Beispiel die 
von Tomasello entworfene Skizze der Sprachentste-
hung durch soziale, gemeinschaftsfähige, zum Altru-
ismus fähige Menschen denn nun eigentlich über uns 
aus? Natürlich taucht sie die Welt nicht in rosarotes 
Licht. Im Gegenteil, die zeitgenössischen Probleme 
der globalisierten Welt treten dadurch eher deutlicher 
zutage. Ursprünglich und dann durch Jahrhunderttau-
sende hindurch war die Fähigkeit zur Kooperation und 
damit zu Solidarität und Friedfertigkeit an das Leben 
in relativ kleinen Gruppen gebunden. Davon kann 
heute keine Rede mehr sein. Zwar betont Tomasello 
ausdrücklich, der Zweck der Wissenschaft sei nicht, 
die Menschheit zu retten. Aber dennoch: Vielleicht 
lassen sich ja auf der Grundlage solcher Theorien auch 
Überlegungen für angemessenere moderne, globale 
Kommunikationsformen anstoßen. Die große Heraus-
forderung besteht heute darin, „die Gruppe auf eine 
neue Weise zu definieren“ (vgl. Mathias Greffrath 
2009 in der ZEIT vom 8.4.2009: „Das Tier, das ‚Wir‘ 
sagt“). Keine ganz leichte Aufgabe, sicherlich.
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sprachWissenschaftliche analyse unD 
optimierung von callcentergesprächen

Eine Projektvorstellung

von Katja V. Bößhenz, Yvonne Rißmann und Arnulf Deppermann

„Bei Anruf Abzocke“ lautet der Titel einer ZDF-Do-
kumentation1, in der Günter Wallraff als verdeckter 
Reporter in der Callcenterbranche recherchiert und 
schlechte Arbeitsbedingungen sowie skrupellose Me-
thoden der Callcenteragenten konstatiert. Diese Doku-
mentation spiegelt die zunehmend negative Sicht der 
Bevölkerung auf Callcenter wider. Sie trägt nicht der 
Tatsache Rechnung, dass Callcenterkommunikation 
für viele Firmen das zentrale Instrument des Kunden-
kontaktes in den Bereichen Marketing, Verkauf, Ser-
vice und Reklamation darstellt und unser Alltag in we-
sentlichen Bereichen über Callcenterkommunikation 
organisiert wird. So finden in Callcentern neben den 
meist von Akquise gezeichne-
ten Outbound-Gesprächen (vom 
Callcenter initiierte Gespräche) 
ebenfalls viele Inbound-Tele-
fonate (vom Kunden initiierte 
Gespräche) statt, die von der Be-
stellung bis zur medizinischen 
Beratung reichen. 

Während in der Soziologie bereits 
mehrere größere Studien zum 
Thema Callcenterarbeit durch-
geführt wurden, ist die linguis-
tische und gesprächsanalytische 
Forschung zu Callcenterkommu-
nikation überschaubar geblieben. 
Einige gesprächsanalytische Ar-
beiten streifen das Thema Call-
centergespräche bei der Betrach-
tung bestimmter Gesprächstypen 
der Wirtschaftskommunikation, 
ohne auf die Spezifika dieser Ge-
spräche im Spannungsfeld zwi-
schen Medialität und Gesprächstyp einzugehen. Diese 
Spezifika werden in nur wenigen Arbeiten berück-
sichtigt, die sich exklusiv mit Callcentergesprächen 
befassen, wie beispielsweise die Arbeiten von Gerd 
Antos (1988; 1992), Sylvia Bendel (2002; 2006), Mar-
tin Hartung (2004a; 2004b) und Kirsten Plog (1994; 
1996).

Am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim wird 
derzeit das vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderte Projekt „Sprachwissenschaft-
liche Analyse und Optimierung von Callcenterge-
sprächen“ durchgeführt. Dieses Projekt arbeitet mit 
konversationsanalytischen Methoden und strebt eine 
umfassende Analyse der Kommunikation zwischen 
Agent und Kunde am Telefon an.

Bei der Analyse wird ausdrücklich von der Kunden-
perspektive ausgegangen, d.h. das Verhalten der Call-
centeragenten wird immer anhand von Kundenreakti-
onen bewertet.

Projektziele

Ziel des Projektes ist die wissenschaftliche Untersu-
chung von sprachlichen und gesprächsprozessualen 
Eigenschaften der Callcenterkommunikation, um In-
strumente zur Mitarbeiterqualifizierung zu entwickeln, 

Callcenter, Quelle: <http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Callcentre.jpg&
filetimestamp=20060529181147>
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was im Speziellen folgende Aufgaben umfasst:

 • die Identifikation spezifischer Probleme verschie-
dener Interaktionstypen,

 • die Bewertung der Strategien, mit denen Probleme 
im Gespräch bewältigt werden anhand ihrer Folgen 
für den Gesprächsverlauf,

 • die Bestimmung optimaler Gesprächsstrategien für 
verschiedene Interaktionstypen und deren spezi-
fische Anforderungen,

 • die Entwicklung eines gesprächsanalytisch fun-
dierten Trainingsmodells basierend auf den Er-
kenntnissen der Analyse.

Fragestellungen der gesprächslinguisti-
schen Untersuchung

Konkret betreffen die gesprächslinguistischen Frage-
stellungen, die sich aus diesen Zielen ergeben, fol-
gende Aspekte:

 • Artikulation von Kundenzufriedenheit im Ge-
sprächsverlauf, d. h.: Es wird untersucht, anhand 
welcher Reaktionen Kundenzufriedenheit erkenn-
bar ist,

 • Transparenz und Verständlichkeit, d. h.: Welche 
sach- und gesprächsablaufbezogene Verstehens-
probleme treten regelmäßig auf, wodurch werden 
sie verursacht, wie werden sie im Gespräch rele-
vant gemacht?

 • Schleifenbildung und Rekonstruktion von Hand-
lungsschemata, d. h.: Welche Aufgaben müssen im 
Gespräch bearbeitet werden und in welchen Fällen 
der Nichtbearbeitung treten Schleifenbildungen 
auf?

 • Softwareeinsatz, d.h.: Wie wird während der Inter-
aktion die verbale Kommunikation mit dem Kun-
den und der Umgang mit der Eingabemaske der 
eingesetzten Software koordiniert?

Zusammenfassend sollen die grundlegenden Anfor-
derungen der Callcenterkommunikation, ihre wieder-
kehrenden Probleme und die Kriterien für gelungene 
Gespräche rekonstruiert werden.

Arbeitsschritte

Das Projekt setzt sich aus drei wesentlichen Arbeits-
schritten zusammen:

1. Datenakquise
Derzeit arbeiten wir mit fünf Callcentern zusam-
men und haben ein Korpus von ca. 400 Gesprächen 
akquiriert. Diese Gespräche umfassen sowohl Kun-
dengespräche als auch Interviews mit Callcenter-
mitarbeitern.

2. Datenauswertung
Alle aufgezeichneten Gespräche wurden protokol-
liert. Diese Protokolle und die zugehörigen Meta-
daten wurden in einer Datenbank erfasst. Bislang 
liegen Transkripte von ausgewählten Gesprächen 
vor, die auch bereits Gegenstand von Einzelfallun-
tersuchungen und Fallvergleichen waren. 

3. Umsetzung in Trainingskonzepte
Abschließend sollen die aus den authentischen Ge-
sprächen empirisch gewonnenen Befunde in Mitar-

Telefonvermittlung, 
Quelle: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File: 
Telephone_operators,_1952.jpg>
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beiterqualifizierungskonzepte umgesetzt werden. 
Diese Konzepte sollen zur Schulung von Trainern 
und im Rahmen betriebsinterner Trainings in Call-
centern eingesetzt werden können.

Erste Ergebnisse und Ausblick 

Erste Ergebnisse unserer Analysen beziehen sich auf 
die Demonstration von Kundenzufriedenheit im An-
schluss an die Bearbeitung von Kundenanliegen im 
Verlauf des Gesprächs. Die gleichzeitige Bearbeitung 
von Aufgaben in der Kommunikation mit dem Kunden 
und deren Daten in der Software führt häufig zu Pro-
blemen, z. B. wenn Agenten auf Sachverhalte im Soft-
waresystem referieren, ohne dies im Gespräch hinrei-
chend zu erläutern („Das is hier so nich drinne.“). Dies 
führt häufig zu Verständnisproblemen beim Kunden 
aufgrund der unklaren Referenz und der ungeklärten 
Bedeutung dieser Auskünfte für den weiteren Umgang 
mit dem Kundenanliegen.

Darüber hinaus berufen sich Agenten in der Interak-
tion mit dem Kunden zur Begründung der Nichter-
füllung seiner Erwartungen häufig auf Restriktionen, 
welche sich aus den durch die Software vorgegebenen 
Abläufen ergeben. Diese nicht vom Gegenstand des 
Kundenanliegens, sondern durch organisatorische Be-
dingungen begründeten Handlungsbeschränkungen 
sind für den Kunden nicht nachvollziehbar und wer-
den häufig nicht erklärt. Wenn die Aussagen des Kun-
den zu seinen Erfahrungen mit dem Produkt bzw. mit 
dem Unternehmen in früheren Kontakten übergangen 
bzw. als nicht relevant behandelt werden, da sie nicht 
mit der in der Software erfassten Vorgeschichte über-
einstimmen, führt dies dazu, dass der Kunde faktisch 
den Status eines glaubwürdigen und für die Wirklich-
keitskonstruktion maßgeblichen Partners verliert. Ver-
wirrung, der massive Ausdruck von Unzufriedenheit 
und schließlich Resignation oder Abbruch der Ge-
schäftsbeziehung seitens des Kunden sind die Folge.

Insgesamt gibt es ein breites Spektrum an Kundenzu-
friedenheitsdemonstrationen, die sich bezüglich der 
Explizitheit und des Umfangs unterscheiden und von 
minimalen Rückmeldern bis hin zu expliziten und ex-
pandierten Bewertungen reichen („tja“ vs. „Von Kun-
denfreundlichkeit halte ich nich viel bei Ihnen.“). Eine 
Nutzung dieser Forschungsergebnisse für die Kon-
zeption von Trainings besteht darin, Callcentermitar-
beiter für die oftmals sehr indirekten und minimalen 
Ausdrucksformen von Kundenzufriedenheit zu sen-
sibilisieren, um enttäuschte Erwartungen des Kunden  
zu eruieren und um vertiefte Einsicht in den Zusam-

menhang zwischen ihren Gesprächsstrategien und den 
Reaktionen sowie der Zufriedenheit des Kunden zu 
gewinnen.

Anmerkungen
1 ZDF-Dokumentation: Bei Anruf Abzocke vom 11. Dez. 

2007.
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1. Einführung

Wörter, ihre Laute, Bedeutungen und grammatischen 
Verwendungsmöglichkeiten benutzen wir meist, ohne 
zu überlegen. Einmal gelernt, können sie fortan nor-
malerweise ohne große Schwierigkeiten gebraucht 
werden. Dass dies so wunderbar funktioniert, gewähr-
leistet unser Gehirn und in ganz besonderem Maße 
das, was Linguisten als „mentales Lexikon“ bezeich-
nen. Damit meinen sie keinesfalls ein Buch im Kopf, 
sondern unseren sprachlichen Wissensbestand, bzw., 
wiederum metaphorisch gesprochen, den Speicher für 
Wörter im Geist. Ein mentales Lexikon ist nötig, um 
überhaupt sprechen, verstehen, schreiben, lesen oder 
sich in Gebärdensprache ausdrücken zu können. In 
ihm werden mehrere zehntausend Wörter gespeichert 
und für die Sprachproduktion und -rezeption verfügbar 
gemacht. Über die genaue Größendimension können 
nur ungenaue Angaben gemacht werden, da sie nicht 
statisch ist, interindividuell und soziokulturell sehr 
variiert, zwischen aktivem und passivem Wortschatz 
unterschieden werden muss und exakte Messmetho-
den fehlen. Trotz der großen Vielfalt an gespeicherten 
Wörtern ermöglicht das mentale Lexikon eine schnelle 
und (fast) fehlerfreie Auswahl und Generierung von 
Wörtern beim Sprachverstehen und bei der Sprach-
produktion. Dies ist nur wegen der hervorragenden 
Organisation der sprachlichen Einheiten im mentalen 
Lexikon möglich (s. u.).

Was wir über unsere Sprache wissen, ist im Langzeit-
gedächtnis gespeichert (im Gegensatz zum Kurzzeit- 
und Arbeitsgedächtnis) und gliedert sich in deklara-
tives und prozedurales sprachliches Wissen auf. Unter 
ersterem sind nach Börner & Vogel (1997) die Reprä-
sentationen sprachlicher Einheiten und unter letzterem 
die kognitiven Prozesse zu verstehen, mit denen die 
Einheiten im Sprachproduktions- und -rezeptionspro-
zess verarbeitet werden. Dabei meint eine Repräsen-
tation ein Ensemble eng verbundener Informationen, 
welches dadurch zustande kommt, dass nach allgemei-
nen kognitiven Strukturprinzipien systemexterne Zu-
stände auf systeminterne Zustände abgebildet werden 
(vgl. Raupach 1997).

Wörter besitzen nach de Saussure (1916) eine Inhalts- 
und eine Ausdrucksseite, die sich in ihrer Speicherung 
im Langzeitgedächtnis widerspiegeln: Daher gibt es 
einen Speicher für Bedeutungseinheiten und einen 
Speicher für Formeinheiten (vgl. Dittmann 2002). Die 
Beziehung zwischen den inhaltlichen (Bedeutungs-)
Einheiten und den formalsprachlichen Einheiten ist 
dabei arbiträr.

Ausgehend von sprachstrukturellen Gegebenheiten 
müssen für die repräsentierten sprachlichen Einheiten 
nach Börner & Vogel (1997) vier Strukturebenen an-
genommen werden: 1.) eine Ebene der semantisch-
lexikalischen Information, auf welcher sprachliche 
Bedeutungsinformation nach Sinnrelationen, seman-
tischen Merkmalen, Bedeutungsähnlichkeit und Kon-
trast gespeichert sind, 2.) eine Ebene der syntaktischen 
Information, welche sich nach Wortklassen, Valenz 
und Kasus gliedert, 3.) eine Ebene morphologischer 
Information, auf der Flexionsmuster, Derivations- 
und Kompositionsschemata zum Tragen kommen 
und 4.) eine Ebene phonologischer bzw. graphema-
tischer Information, auf welcher die Einheiten nach 
Phonem-, Silben- und Akzentstruktur sowie nach 
 Intonationsmuster gespeichert sind. Hinzu kommt 
eine Ebene inhaltlicher, aber außersprachlicher Infor-
mationseinheiten, sogenannter kognitiver Konzepte. 
Zwischen den einzelnen Ebenen bestehen komplexe 
Zusammenhänge. Als ebenenübergreifendes Prinzip 
kann das der kognitiven Interdependenz angenommen 
werden, nach dem Beziehungen zwischen einzelnen 
Informationen schnell herstell- und aktivierbar sind 
(vgl. Raupach 1997). Die Organisation innerhalb der 
einzelnen Ebenen ist keinesfalls unumstritten und soll 
unten näher ausgeführt werden.

Um Sprache verstehen oder zum Sprechen nutzen zu 
können, greift der Hörer resp. Sprecher auf die im 
mentalen Lexikon gespeicherten Einheiten zu. Dies 
geschieht wegen der spezifischen Organisation des 
mentalen Lexikons und kontextueller Einflüsse nicht 
mittels uneingeschränkter, serieller Suchprozesse, son-
dern über eine eingeschränkte Suche (vgl. ebd.). Dabei 
sind die jeweilige kommunikative Zielsetzung und der 

ein lexikon im kopf? – Wie unser gehirn 
sprache speichert

von Sarah M. E. Bihler
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kommunikative Kontext wegweisend für die Perzep-
tion und Informationsverarbeitung (vgl. Engelkamp 
& Rummer 1999). Ein eventueller Zugriffsmodus ist 
das sog. „spreading activation“, bei dem der Abruf von 
Repräsentationseinheiten intern im Zuge von Aktivie-
rungsausbreitung stattfindet (vgl. Plieger 2006). Auf 
eine detaillierte Ausführung des lexikalischen Zugriffs 
soll in diesem Aufsatz zugunsten einer umfassenden 
Darstellung der dem mentalen Lexikon inhärenten Or-
ganisationsstruktur jedoch verzichtet werden.

Im Sprachrezeptionsprozess dient das mentale Lexi-
kon als Schnittstelle zwischen sensorischem Input und 
kognitiven Wissensstrukturen, im Sprachprodukti-
onsprozess als Schnittstelle zwischen den kognitiven 
Wissensstrukturen und motorischen Outputmustern. 
Um im Sprachrezeptions- und -produktionsprozess 
effizient zu sein, ist das mentale Lexikon mit anderen 
kognitiven Systemen interaktiv vernetzt. Es ist also 
ein Speicher sprachlicher Wissenseinheiten im Ge-
hirn, welcher, um Sprache zu verarbeiten, integrativ 
den sensorischen Input mit den gespeicherten sprach-
lichen Einheiten und diese mit konzeptuellen Wissens-
strukturen sowie mit den motorischen Outputmustern 
verknüpft.

2. Repräsentation sprachlicher Einheiten

2.1 Wissen um Bedeutungen

Wissen um Inhalte ist im Gehirn außersprachlich als 
Konzeptwissen und in sprachlicher Form als Bedeu-
tungswissen gespeichert. Das Konzeptwissen ist nach 
Aitchison (2003) in Form mentaler Modelle reprä-
sentiert, das sind festgelegte Strukturen der Welt, die 
z. B. in sog. Frames oder Scripts abgespeichert und 
kulturell und individuell geprägt sind. Das sprachliche 
Bedeutungswissen muss auf irgendeine Art und Weise 
mit dem Konzeptwissen verknüpft sein, da zwischen 
Wortbedeutungen und außersprachlichen Konzepten1 
enge Wechselwirkungen bestehen: Mit Wörtern refe-
rieren wir auf Dinge der Welt, und gespeicherte Kon-
zepte ermöglichen es Kindern, Wortbedeutungen zu 
lernen. Zudem wurde in bildgebenden Studien gezeigt, 
dass diejenigen neuronalen Systeme, welche für moto-
rische Steuerung zuständig sind, auch dann aktiviert 
werden, wenn wir Wörter perzipieren, die motorische 
Aktionen beschreiben (z. B. „pflücken“, „treten“) 
(z. B. Hauk et al. 2004).

Die semantischen Netzwerkkonstrukteure der späten 
60er/frühen 70er Jahre (z. B. Collins & Quillian 1969) 
hielten Wortbedeutungen und Konzepte für dasselbe: 
Semantische Merkmale von Wörtern sollten mental 

in semantischen Netzwerken gespeichert sein; darü-
ber hinaus gab es keine weiteren außersprachlichen 
Konzepte (vgl. Engelkamp & Rummer 1999). Dem ist 
jedoch entgegenzusetzen, dass wir Menschen durch-
aus Konzepte der Welt besitzen, ohne jedoch Wortbe-
deutungen dafür zu kennen (Beispiel für ein solches 
Konzept: „Ein Zeitschriftenartikel, der ein Sprachphä-
nomen zum Thema hat“). Paivio (1986) unterschied 
daher in seiner Dual-Code-Theorie kategorisch non-
verbal-semantische und verbal-semantische Reprä-
sentationen, wobei beide Repräsentationsarten bedeu-
tungstragend und die Verbindungen zwischen ihnen 
assoziativ sein sollten (vgl. ebd.). Diese mithin gedop-
pelte Speicherung bedeutungstragender Einheiten im 
Gehirn ist jedoch wenig ökonomisch und widerspricht 
dem Spracherwerbsprozess, innerhalb dessen Wortbe-
deutungen im Zuge von Konzeptbildungsprozessen 
erworben werden.

Aitchison (2003) definiert daher Wortbedeutungen als 
diejenigen Konzepte, für die es eine Wortform gibt 
(sog. lexikalische Konzepte2), und schlägt vor, dass 
die Wortbedeutungen eine Teilmenge der Konzept-
menge darstellen, wobei die Wortbedeutungen inner-
halb der Konzeptmenge voll aufgehen. Damit ist Ait-
chison eine Vertreterin des zweistufigen Modells des 
mentalen Lexikons, bei dem Wortbedeutung dadurch 
zustande kommt, dass ein Konzept (1. Stufe) auf eine 
Wortform (2. Stufe) verweist.

Während sie unter Wortbedeutungen die lexikalischen 
Konzepte versteht, definieren Herrmann & Grabowski 
(1994) in ihrer Theorie die Relationen zwischen Kon-
zepten und Wortformen als Wortbedeutungen (vgl. 
Plieger 2006), wobei keine Unterscheidung zwischen 
lexikalischen und nicht-lexikalischen Konzepten ge-
macht wird. Levelt (1989) siedelt die Wortbedeu-
tungen in der sprachlichen Einheit des sog. Lemmas 
an, welches die Relation zwischen Konzepten und 
Wortformen darstellt und zugleich mit grammatika-
lischer Information verknüpft ist. Dadurch ist aus 
einem zweistufigen ein dreistufiges Modell des men-
talen Lexikons geworden. Weitere mögliche Definiti-
onen der Wortbedeutungen, u. a. mit Bezug zur sinn-
lichen Wahrnehmung, gibt Dietrich (2007).

In der soeben erfolgten Gegenüberstellung außer-
sprachlichen Konzeptwissens und sprachlichen Be-
deutungswissens klangen bereits Möglichkeiten der 
strukturellen Organisation der semantischen Reprä-
sentationseinheiten an. Indem Aitchison (2003) lexi-
kalische Konzepte als Teilmenge des Konzeptwissens 
definiert, vertritt sie einen holistischen Standpunkt 
der Repräsentation semantischer Einheiten (vgl. Vi-
gliocco & Vinson 2007). Dabei werden während des 
Spracherwerbs verschiedene semantische Merkmale 
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miteinander assoziiert und zu einem nicht-dekompo-
sitionellen lexikalischen Konzept verbunden, welches 
in abstrakter und ganzheitlicher Weise mental re-
präsentiert ist, was bedeutet, dass jedes lexikalische 
einem nicht-lexikalischen Konzept entspricht. Cross-
linguale Variabilität kann damit nur dann erklärt wer-
den, wenn es für jedes einzelsprachliche lexikalische 
Konzept ein eigenes nicht-lexikalisches Konzept gibt. 
Eine solche Annahme entspricht natürlich nicht dem 
Ökonomieprinzip. Die lexikalischen Konzepte sind in 
einigen Modellierungen des holistischen Ansatzes in 
einem semantischen Netzwerk hierarchisch angeord-
net (z. B. Miller & Fellbaum 1991), wobei die Kon-
zepte nach Bedeutungsähnlichkeit organisiert sind 
und die Konzeptrelationen der Hypo-/Hyperonymie, 
der Konjunktrelation und der Kollokation strukturbil-
dend zu sein scheinen (vgl. Aitchison 2003; Dittmann 
2002). Die beiden zuletzt Genannten müssen neben 
einer Hierarchisierung nach Ober- und Unterbegrif-
fen angenommen werden, da sich andernfalls das sog. 
„Hyperonym-Problem“ (vgl. Levelt 1989) stellte: 
Weshalb produzieren Menschen nicht grundsätzlich 
Oberbegriffe, die ihre Merkmale an die Unterbegriffe 
vererben, wenn sie Unterbegriffe produzieren sollen? 
In einem holistischen Ansatz semantischer Netzwerke 
mit Aktivierungsausbreitung („spreading activation“, 
s. o.) können semantische Interferenz- und Priming-
Effekte sowie semantische Substitutionsfehler da-
durch erklärt werden, dass semantisch ähnliche lexi-
kalische Konzepte vielfach und spezifisch miteinander 
verknüpft sind und bei einer Aktivierungsausbreitung 
mitaktiviert werden (vgl. Vigliocco & Vinson 2007).

Demgegenüber operiert der dekompositionelle Ansatz 
mit semantischen Merkmalen, von denen situational 
einige zu konkreten Bedeutungen kombiniert werden. 
Konzepte bestehen nach dieser Auffassung aus verteil-
ten Repräsentationen semantischer Merkmale. Diese 
Merkmale wurden in frühen Merkmallisten-Theorien 
(z. B. Smith et al. 1974) scharf voneinander abge-
grenzt, ließen sich empirisch jedoch nicht für alle Be-
deutungen identifizieren (Fodor et al. 1975). Am sel-
ben Problem scheiterten abstrakte Theorien primitiver 
Merkmale (z. B. Jackendoff 1983). Autoren sog. einge-
betteter Merkmalstheorien gehen davon aus, dass sich 
semantische Merkmale – zumindest teilweise – aus 
der Perzeption und Aktion begründen (z. B. Vigliocco 
et al. 2004). Die oben angeführte bildgebende Studie 
(Hauk et al. 2004) ist ein Beispiel für die enge Kopp-
lung von semantischer Wortbedeutung und Aktion (für 
weitere Evidenzen eingebetteter Merkmalstheorien 
vgl. Vigliocco & Vinson 2007). Merkmalstheoretiker 
nehmen an, dass Wörter ganze Merkmalsbündel akti-
vieren, die sich bei semantisch ähnlichen Wörtern je 
nach Stärke der Relation mehr oder weniger überlap-

pen. Dadurch können merkmalstheoretische Ansätze 
abgestufte semantische Effekte erklären. Zudem kön-
nen kategorienspezifische semantische Defizite bei 
aphasischen Patienten erklärt werden, da Merkmale 
nach spezifischen Klassen und Kategorien gegliedert 
sind (für weitere Ausführungen vgl. ebd.). Gegen den 
dekompositionellen Ansatz semantischer Organisation 
im mentalen Lexikon spricht, dass die Verarbeitung 
semantisch komplexer Wörter beim Verstehen nicht 
mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Verarbeitung 
semantisch einfacher Wörter, obwohl die semantisch 
komplexen Wörter dem dekompositionellen Ansatz 
entsprechend zunächst in ihre Merkmale aufgespaltet 
werden müssten (vgl. Dittmann 2002).

2.2 Wissen um Grammatik

In der Besprechung der semantischen Repräsentati-
onseinheiten des mentalen Lexikons klang bereits an, 
dass auch grammatische Eigenschaften mental gespei-
chert sein müssen. Dies sind solche Eigenschaften 
eines Wortes, die seine syntaktische Kombinierbarkeit 
mit anderen Wörtern einschränken, sog. syntaktische 
Selektionsbeschränkungen, beispielsweise das gram-
matische Genus, die Wortklasse und Subkategori-
sierungseigenschaften, d. h. Angaben zu syntaktisch 
notwendigen Ergänzungen. Neben diesen unverän-
derlichen Merkmalen müssen auch diakritische syn-
taktische Merkmale, wie zum Beispiel der Numerus, 
mental kodiert sein (vgl. Schriefers & Jescheniak 
2003).

Empirische Evidenzen für die Speicherung syntak-
tischer Einheiten im mentalen Lexikon liefern Ver-
sprecherstudien (z. B. Garrett 1980), Aphasiestudien, 
Satzanalyse-Effekte mit sog. Garden-Path-Effekten 
und Experimente mit Elektroenzephalografie (EEG): 
Vertauschungen passieren generell bei Einheiten mit 
den gleichen syntaktisch-strukturellen Eigenschaften; 
Aphasiestudien legen nahe, dass die syntaktische In-
formation separat beeinträchtigt sein kann; Satzana-
lysen zeigen, dass unabhängig vom Inhalt eine Argu-
mentstruktur verarbeitet wird (vgl. Dietrich 2007).

Levelt (1989) schlug für die Speicherung gramma-
tischer Eigenschaften die Repräsentationseinheit des 
sog. „Lemmas“ vor, in der sowohl die Wortbedeutung 
konstituiert als auch auf grammatische Information 
zugegriffen würde. Dieser Interpretation schlossen 
sich viele Autoren an und postulierten eine eigene syn-
taktische Ebene im mentalen Lexikon, die sie Lemma-
ebene nannten. Auch Aitchison (2003) geht von einer 
Speicherung grammatischer Merkmale im Lemma 
aus, beschränkt sich bei ihrer Darstellung jedoch auf 
Wortarten. Mental werden ihrer Ansicht nach zumin-



1/2010	 23

dest Funktions- von Inhaltswörtern unterschieden, 
wobei die Wörter derselben Wortart stark miteinander 
verbunden sind und jede Wortart eine eigene, charak-
teristische Organisationsstruktur besitzt. Einen Beleg 
für die enge Beziehung zwischen semantischer und 
syntaktischer Informationsverarbeitung sieht Aitchi-
son in der Funktion von Verben, welche mit der kon-
kreten Bedeutung der Äußerung unmittelbar verknüpft 
sind, gleichzeitig jedoch die syntaktische Struktur des 
Satzes bestimmen. Auch Schriefers & Jescheniak 
(2003) postulieren eine von der semantischen und 
phonologischen Ebene unabhängige Lemmaebene, 
auf welcher syntaktische Merkmale repräsentiert 
werden. Sog. „Tip-of-the-Tongue“-Phänomene (ToT-
Phänomene) legen eine Trennung von syntaktischer 
und phonologischer Ebene nahe: Liegt einem ein Wort 
„auf der Zunge“, ist es häufig möglich, grammatische 
Merkmale des Wortes zu benennen, ohne jedoch die 
lautliche Form abrufen und das Wort somit aussprechen 
zu können. Untersuchungen mit  ereigniskorrelierten 
Potenzialen (EKP) verorten den Zugriff auf die syn-
taktische Ebene zeitlich vor den Zugriff auf die phono-
logische Ebene (vgl. für weitere empirische Evidenzen 
z. B. ebd. und Jehle 2007).

Das grammatische Genus (im Gegensatz zum natür-
lichen Genus beispielsweise von Personen) ist nach 
Schriefers & Jescheniak (2003) in einem abstrakten, 
syntaktischen Genusknoten gespeichert, welcher auf 
lexikalische Repräsentationen genusmarkierter Ele-
mente verweist. Alle Nomen einer Genusklasse sind 
auf syntaktischer Ebene mit einem Genusknoten ver-
bunden. Ein Genusknoten wird im Sprachverarbei-
tungsprozess jedoch nur dann selektiert, wenn in der 
syntaktischen Umgebung des Nomens Elemente be-
stimmt werden müssen, die bezüglich des Genus kon-
gruieren. Konzeptuelle Einflüsse, wie beispielsweise 
das natürliche Genus, beeinflussen bei der Sprachpro-
duktion die Genusauswahl. Auf empirische Belege 
muss an dieser Stelle verzichtet und auf die Autoren 
verwiesen werden.

Schriefers & Jescheniak (2003) wählen als Beispiel 
der Repräsentation eines diakritischen Merkmals den 
Numerus. Der Numerus von Nomen wird durch Infor-
mationen der konzeptuellen Ebene bestimmt, der Nu-
merus von Verben hingegen durch Numeruskongru-
enz mit den entsprechenden Nomen auf syntaktischer 
Ebene. Wie weit konzeptuelle und/oder morpho-pho-
nologische Faktoren bei der Herstellung von Nume-
ruskongruenz eine Rolle spielen, ist in der Forschung 
umstritten (vgl. für eine Ausführung ebd.).

Während des Sprachproduktionsprozesses wird gram-
matische Information nach Jehle (2007) im Zuge von 
übergeordneten grammatischen Kodierungseinheiten 

aktiviert. Als solche Einheiten kommen entweder ein 
einfacher Satz oder das Verb mit seiner Argument-
struktur in Betracht. Findet grammatische Enkodie-
rung mittels der Aktivierung eines einfachen Satzes 
statt, würde zunächst die syntaktische Struktur eines 
ganzen Satzes generiert und seine Leerstellen sodann 
von vorne nach hinten mit Satzkonstituenten gefüllt. 
Da die vorliegende Darstellung auf die exakten Pro-
zesse des lexikalischen Zugriffs nicht eingehen kann, 
sei an dieser Stelle für weitere Ausführungen auf den 
Autor verwiesen.

2.3 Wissen um Wortformen

Neben semantischen und syntaktischen Einheiten sind 
im mentalen Lexikon formalsprachliche Einheiten, 
d. h. Wortformen gespeichert, die wiederum aus Mor-
phemen und Phonemen aufgebaut sind. Ob Wörter als 
ganze Einheiten, sog. Lexeme, oder ob ihre einzelnen 
Morpheme im Gehirn repräsentiert werden, ist Gegen-
stand heftiger Diskussion. Daneben ist eine zusätz-
liche Ebene phonologisch-phonetischer Kodierung 
unumstritten.

Vertreter der ersten Position postulieren ein Vollform-
lexikon, in dem ganze Wörter und Ableitungen von 
Wörtern gespeichert sind. Vertreter der zweiten Po-
sition nehmen ein Wurzellexikon an, in dem einzelne 
Morpheme, d. h. Wortstämme und Affixe, sowie Wort-
bildungsregeln gespeichert sind. Die morphologischen 
Einheiten sind im mentalen Lexikon nach Ähnlichkeit 
organisiert (vgl. z. B. Dittmann 2002). Im Falle eines 
Wurzellexikons wird diese morphologische Ähnlich-
keit über die Aktivierung desselben Wortstammes bei 
morphologisch verwandten Wörtern erreicht. Im Falle 
eines Vollformlexikons wird eine Repräsentation nach 
morphologischer Ähnlichkeit je nach Modellannahme 
mittels Netzwerken, Satelliteneinträgen oder aber gar 
nicht realisiert (vgl. Prestin 2003).

In verschiedenen Untersuchungen wurde festgestellt, 
dass ganze Wörter schneller verarbeitet werden als 
einzelne Buchstaben: Beispielsweise dauert die Wahr-
nehmung eines einzelnen Buchstabens länger als 
die Wahrnehmung kurzer Wörter; Buchstabenketten 
echter Wörter werden schneller verarbeitet als Buch-
stabenketten, die Nichtwörter ergeben (vgl. Dietrich 
2007). Dieses Phänomen wurde Wortüberlegenheits-
effekt genannt. Es legt den Schluss nahe, dass im 
mentalen Lexikon nicht einzelne Komponenten einer 
Lautkette, sondern ganze Wörter gespeichert sind. Die 
Verarbeitung von Wörtern scheint folglich von Infor-
mation gestützt zu werden, die nicht aus den einzelnen 
Bestandteilen der Wörter abgeleitet werden kann, wie 
z. B. Konzeptinformation und Frequenzinformation. 
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Es ist jedoch nicht ohne weiteres möglich, von Wahr-
nehmungseffekten auf kognitive Speichervorgänge zu 
schließen. Die Verfechter des Wortüberlegenheitsef-
fekts berufen sich darüber hinaus zumeist auf die Di-
chotomie von Buchstaben und ganzen Wörtern, d. h. 
Phonemen bzw. Graphemen und Lexemen, und nicht 
auf eine Gegenüberstellung von Wörtern und Morphe-
men. Zudem machen sie sich den Vertrautheitsgrad 
von Wörtern zunutze, führen dann jedoch eine schnel-
lere Verarbeitung rein auf das Material zurück. Es ist 
allerdings kaum verwunderlich, dass sich bei gänzlich 
unüblichem Lesematerial von einzelnen Buchstaben 
oder Nichtwörtern eine längere Reaktionszeit als bei 
gewöhnlichem Lesematerial zeigt. Korrekt wäre je-
doch die Schlussfolgerung, dass Aspekte der Vertraut-
heit von Morphemketten einen Einfluss auf die Ge-
schwindigkeit ihrer Verarbeitung haben. Es lässt sich 
folglich annehmen, dass im Gehirn (auch) als solche 
gespeicherte Morphemketten die Verarbeitung von 
Wörtern beeinflussen. Einen Einfluss einzelner Mor-
pheme gänzlich auszuschließen, ist mit dem Wortüber-
legenheitseffekt schlechterdings nicht möglich.

Für eine Speicherung einzelner Morpheme und damit 
die Annahme eines Wurzellexikons spricht das Öko-
nomieprinzip: Es ist ökonomischer, wenige Formen 
und einige Wortbildungsregeln zu speichern als sehr 
viele fertige Formen, wie das bei einem Vollformen-
lexikon der Fall wäre. Umgekehrt spricht das Öko-
nomieprinzip jedoch auch gegen die Annahme eines 
Wurzellexikons und für ein Vollformenlexikon, denn 
bei letzterem ist erheblich weniger Rechenaufwand 
nötig. Es ist bis heute ungeklärt, ob das Gehirn einer 
geringen Speicherkapazität oder einem geringen Re-
chenaufwand den Vorzug gibt; die Grenzen des Ge-
hirns sind aber schneller bei der Rechen- als bei der 
Speicherleistung erreicht. Weitere Belege, die für ein 
Vollformenlexikon sprechen, ergeben sich aus der 
Verarbeitung komplexer Wörter und Wörter in über-
wiegend flektierter Form: Komplexe Wörter, die nicht 
transparent und daher nicht einfach analysierbar sind, 
werden als ganze Wörter gespeichert; Wörter, die häu-
figer in flektierter Form verwendet werden als in ihrer 
Stammform, werden ebenfalls als ganze Wörter und 
nicht als Wortstämme plus Flexive gespeichert (vgl. 
Dietrich 2007). Aus diesen Befunden lässt sich jedoch 
kein allgemeines Speicherprinzip für alle Wörter ab-
leiten.

Daher geht eine dritte Position davon aus, dass im 
mentalen Lexikon Morpheme und Wortbildungspro-
zeduren gespeichert werden sowie einzelne ganze 
Wörter. Auf dieser Position beruhen sog. Zwei-Rou-
ten-Modelle des Wortabrufs: Der Abruf von Wörtern 
geschieht bei der Sprachrezeption entweder parallel 

oder nacheinander zum einen über eine direkte Route, 
über die ganze Wörter abgerufen werden, zum anderen 
über eine indirekte Route, über die nach einer präle-
xikalischen Morphemanalyse Morpheme abgerufen 
werden. Häufigkeit und semantische Transparenz der 
Wörter entscheiden darüber, welche Route letztlich 
Erfolg hat. Empirisch belegt werden Zwei-Routen-
Modelle unter anderem durch den Befund, dass eine 
prälexikalische Analyse unter bestimmten Umständen 
stattfindet, jedoch nicht obligatorisch ist (vgl. Prestin 
2003).

Die Annahme, dass alle Wörter sowohl als ganze Wör-
ter als auch in ihre einzelnen Morpheme aufgespaltet 
gespeichert sind, wird nicht diskutiert. Ihr widerspre-
chen das Ökonomieprinzip und möglicherweise die 
Empirie. Hier gilt es jedoch, empirisch Klarheit zu 
schaffen.

2.4 Wissen um Laute und Buchstaben

Im mentalen Lexikon müssen neben Wortbedeutungen, 
syntaktischen und morphologischen Einheiten auch 
Lautstrukturen resp. graphematische Strukturen ge-
speichert sein. Dass die phonologischen Einheiten auf 
einer eigenständigen Ebene anzusiedeln sind, die der 
semantischen und syntaktischen Ebene zeitlich nach-
geschaltet ist, zeigen EKP-Untersuchungen, ToT-Ex-
perimente (s. o.) und Versprecher mit Vertauschungen: 
Ganze Wörter werden im Rahmen syntaktischer Ähn-
lichkeit vertauscht, Phonemvertauschungen sind hin-
gegen von syntaktischen Kategorien weitgehend un-
beeinflusst, jedoch von phonologischer Ähnlichkeit 
geprägt (vgl. Schriefers & Jescheniak 2003).

Aitchison (2003) bezeichnet die Repräsentationen von 
Lautstrukturen als auditive Bilder, in denen Klang 
gespeichert ist. Die „auditiven Bilder“ manifestieren 
sich technisch gesprochen als metrische und segmen-
tale Rahmen, welche das Akzentmuster, die Silbenzahl 
sowie die Silbenpositionen von Phonemen festlegen 
(Jehle 2007). Als „Klang“ werden einzelne Phoneme 
mit ihren phonetischen Merkmalen repräsentiert. Dass 
Silbenstrukturen unabhängig von ihrer konkreten 
phonematischen Realisierung gespeichert sind, bele-
gen Befunde an Aphasiepatienten, die trotz falscher 
Phoneme die Silbenanzahl und silbeninterne Struktur 
eines Wortes richtig realisieren (vgl. Dietrich 2007). 
Die Silbenstruktur scheint folglich als eigene Einheit 
im mentalen Lexikon repräsentiert, wobei Verspre-
cherstudien zeigen, dass der Silbenonset mit dem Sil-
benreim nicht so fest verbunden ist wie Nukleus und 
Coda miteinander (vgl. Aitchison 2003).
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Dietrich (2007) fasst die Repräsentation des formal-
sprachlichen Wissens im mentalen Lexikon zusam-
men als eine je Wort spezifische Konfiguration aus 
phonologischen Merkmalen, die eine Phonemkette 
konstituieren, welche eine Silbe darstellen, welche ge-
meinsam mit anderen Silben in linearer Ordnung ein 
spezifisches Wort bildet.

Die phonologischen Repräsentationen sind in Grup-
pen nach phonologischer Ähnlichkeit geordnet, wobei 
Wortanlaut und -auslaut (sog. „Badewanneneffekt“) 
sowie Silbenzahl und Akzentmuster eine besondere 
Relevanz bei der Strukturbildung zu haben scheinen. 
Aitchison (2003) nimmt an, dass zudem ähnliche pho-
netische Charakteristika eines Lautes (z. B. ±stimm-
los) gruppenbildend sind. Phonologische Primingef-
fekte, bei denen die Wortrezeption erleichtert wird, 
wenn phonologisch ähnliche Wörter in zeitlicher Nähe 
präsentiert werden, sowie phonologische Interferenz-
effekte, die zeigen, dass die Wortproduktion erschwert 
wird, wenn zeitnah ein phonologisch ähnliches Wort 
als Distraktor präsentiert wird, untermauern dieses 
Gliederungsprinzip nach phonologischer Ähnlichkeit 
(vgl. ebd.).

Bei der phonologischen Enkodierung im Sprachpro-
duktionsprozess werden nach Jehle (2007) nicht ein-
zelne Phoneme, sondern phonologische Komponenten 
aktiviert, welche nicht aus ganzheitlich gespeicherten 
Ketten von Phonemen bestehen, sondern sich stetig 
neu aus Phonemen und metrischen und segmentalen 
Strukturen mit Leerstellen konstituieren. Im Enkodie-
rungsprozess werden demnach vor der Selektion und 
Enkodierung einer spezifischen phonologischen Kom-
ponente zunächst mehrere phonologische Komponen-
ten aktiviert.

Die phonologische Ebene bildet das Ein- und Aus-
gangsportal bei der Sprachrezeption und -produktion 
und somit die unmittelbare Schnittstelle zur In- und 
Outputgenerierung. Es ist daher zu fragen, ob getrennte 
phonologische Lexika für Input- und Outputverarbei-
tung anzunehmen sind. Hier herrscht in der Forschung 
kein Konsens. Aitchison (2003) postuliert ein gemein-
sames Lexikon: Auditive Bilder des phonologischen 
Lexikons sollen ihrer Ansicht nach bei der Sprachpro-
duktion in aussprechbare Lautsequenzen konvertiert 
werden; dasselbe Lexikon stellt die auditiven Bilder 
bei der Sprachrezeption zur Verfügung, um die einge-
henden Schallwellensignale abzugleichen. Engelkamp 
& Rummer (1999) hingegen vertreten die Position 
getrennter Input- und Outputlexika, zwischen denen 
jedoch eine direkte Route unter Umgehung des kon-
zeptuellen Systems anzunehmen ist, solange nicht die 
Modalität gewechselt wird.

Modalitätsunterschiede müssen speziell auf segmen-
taler Ebene im mentalen Lexikon berücksichtigt wer-
den. Diese betreffen die auditiv-phonologische (Input: 
Hören, Output: Sprechen) sowie graphematische (In-
put: Lesen, Output: Schreiben) Modalität. Es würde 
im Rahmen dieser Darstellung zu weit führen, spezi-
fische Charakteristika der graphematischen Modalität 
vergleichend mit der phonologischen Modalität zu 
erörtern. Daher sollen lediglich einige wenige Frage-
stellungen angesprochen sein: Diskutiert wird, inwie-
fern beide Modalitäten ein gemeinsames segmentales 
Lexikon teilen und wie der Konvertierungsmodus 
für die graphematische Modalität in diesem Fall sein 
müsste. Diskutiert wird weiterhin, wie im Falle ge-
trennter Lexika die beiden Modalitäten miteinander 
verbunden sind, sodass beispielsweise lautes Lesen 
oder Schreiben nach Diktat möglich wird. Denkbar 
wären eine direkte Route der Sprachverarbeitung ohne 
Einbezug der übergeordneten Ebenen sowie eine in-
direkte Route, bei der die beiden segmentalen Lexika 
über die Lemmaebene verbunden sind (vgl. Dietrich 
2007). Diskutiert wird schließlich, ob und inwieweit 
die jeweils andere Modalität bei der Verarbeitung ein-
bezogen wird, falls eine Modalität bei der Sprachver-
arbeitung nicht verlassen wird.

3. Schlussbetrachtung

Um nur einen einzigen Satz zu formulieren, ist die 
Aktivierung aller Arten von linguistischen Repräsen-
tationen nötig. Damit wir schließlich sprechen, schrei-
ben, lesen, gebärden und verstehen können, muss es 
darüber hinaus Möglichkeiten des Zugriffs auf das 
Lexikon und des Abrufs vom mentalen Lexikon so-
wie Möglichkeiten zur Dekodierung sprachlichen In-
puts beim Hören, Lesen und Gebärden-Sehen sowie 
zur Enkodierung sprachlichen Inputs beim Sprechen, 
Schreiben und Gebärden geben. In der Realität unseres 
Gehirns entsteht Sprache durch spezifische Aktivie-
rung von Neuronennetzwerken, die sich hauptsächlich 
über die Stirn- und Schläfenlappen (sog. Frontal- und 
Temporallappen) erstrecken. Die Hauptarbeit wird 
hierbei häufig, zumindest bei Rechtshändigen, von der 
linken Gehirnhälfte verrichtet. Die Sprachfähigkeit 
des Menschen wäre jedoch nicht ohne eine Mitaktivie-
rung tiefer liegender Hirnzentren sowie unserer Hör- 
und Sprechorgane mit ihren Steuerungsmechanismen 
denkbar.

Wird nun beispielsweise ein Satz formuliert oder ver-
standen, werden die linguistischen Repräsentationen 
in einer charakteristischen Reihenfolge aktiviert und 
verwendet (vgl. Friederici & Kotz 2003). Innerhalb 



26

von Millisekunden wird vom Gehirn ein Satzbau-
stein erstellt, der die genannten linguistischen Eigen-
schaften besitzt und (zumeist) den Regeln der entspre-
chenden Sprache gemäß wohlgeformt ist. Dazu feuern 
je nach linguistischer Eigenschaft teilweise diskrete, 
in der Regel jedoch überlappende Neuronennetzwerke 
in charakteristischer Weise. Das Neuronennetzwerk 
zur Verarbeitung von phonologischer Information ist 
beispielsweise in etwas anderen Gehirnarealen zu lo-
kalisieren als das Neuronennetzwerk zur Verarbeitung 
von semantischer oder das zur Verarbeitung von syn-
taktischer Information. Ein einzelnes Hirnareal wird 
jedoch für die Verarbeitung verschiedener sprach-
licher – und übrigens auch außersprachlicher – In-
formation gebraucht. Welches Neuronennetzwerk in 
welcher Weise feuert, ist darüber hinaus auch von der 
sprachlichen Modalität sowie der konkreten sprach-
lichen Aufgabe abhängig.

Während Linguistinnen und Linguisten wichtige Hin-
weise über den inneren Aufbau von Sprache liefern, 
versuchen Psycholinguistinnen und -linguisten, das 
Zusammenwirken dieser verschiedenen Aspekte von 
Sprache beim Sprachverstehen, in der Sprachproduk-
tion und beim Spracherwerb zu verstehen. Sie kom-
men unter anderem zu dem Ergebnis, dass Sprache in 
irgendeiner Form mental repräsentiert sein muss und 
nennen dieses Behelfskonstrukt „mentales Lexikon”. 
Neurowissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern ge-
lingt es dank moderner Methoden zunehmend, diese 
mentalen Repräsentationen im Gehirn zu verorten 
bzw. die neuronalen Prozesse darzustellen, die wäh-
rend des Gebrauchs von Sprache stattfinden und die-
sen erst konstituieren. „Das mentale Lexikon“ ist als 
solches folglich gar nicht existent und Sprache im Ge-
hirn vermutlich auch nur bedingt „gespeichert“, wie 
deutlich geworden sein dürfte. Klarheit über die der 
Sprache zugrunde liegenden mentalen und neuronalen 
Strukturen und Wirkungsmechanismen zu gewinnen, 
ist ein ebenso spannendes wie weites Forschungsfeld, 
auf dem es noch viel zu erkunden und zu entdecken 
gibt.

Anmerkungen
1 Wenn ich im Weiteren von „Konzepten“ rede, sind damit 

stets die außersprachlichen Konzepte gemeint.
2 Zudem sind lexikalische Konzepte gegenüber nicht-le-

xikalischen Konzepten semantisch eingeschränkt kom-
binierbar, sie weisen semantische Selektionsbeschrän-
kungen auf (vgl. Dittmann, 2002).
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Auch ohne zu übertreiben, kann die Bibliothek des 
Instituts für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim 
von sich behaupten, als Spezialbibliothek zur germa-
nistischen Sprachwissenschaft der Gegenwartssprache 
eine der größten, wenn nicht die größte Präsenzbiblio-
thek mit Freihandaufstellung zu sein.1

Der Aufgabe des IDS entsprechend dient sie vorran-
gig als Dienstleistungs- und Serviceeinrichtung dazu, 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler2 des 
Hauses bei ihren Arbeiten zur Erforschung und Do-
kumentation der deutschen Sprache in ihrem gegen-
wärtigen Gebrauch und ihrer neueren Geschichte zu 
unterstützen. Dabei steht die Bibliothek jedoch auch 
externen Wissenschaftlern sowie der interessierten 
Öffentlichkeit zur Verfügung. Zu den wesentlichen 
Nutzern der Bibliothek gehören neben den Instituts-
mitarbeitern und den Universitätsangehörigen insbe-
sondere Gastwissenschaftler der Auslandsgermanistik. 
So wird die Bibliothek jährlich durchschnittlich von 
ca. 400 externen Besuchern aufgesucht. Hinzu kom-
men bis zu 80 Wissenschaftler aus der ganzen Welt, 
die meistens mehrere Wochen oder Monate bis hin 
zu mehreren Jahren verweilen und von denen viele 
regelmäßig gerne wiederkehren. Im Vergleich zu den 
Besucherzahlen anderer Bibliotheken mag diese Zahl 
relativ gering erscheinen. Betrachtet man jedoch den 
vorrangigen Auftrag der Bibliothek, so ist diese An-
zahl durchaus beachtlich.

Ebenso wie den Wissenschaftlern des Hauses wer-
den den externen Forschern für die Dauer ihres Auf-
enthaltes Informationsangebote, Arbeitswerkzeuge 
sowie Forschungsmaterialien zur Verfügung gestellt 
und Datenbankschulungen geboten. Neben den klas-
sischen Bibliotheksangeboten hat die Bibliothek auf-
grund der überschaubaren Besucherzahl zugleich die 
Möglichkeit, die Gastwissenschaftler während ihres 
Aufenthaltes individuell zu betreuen und zu beraten. 
Dabei geht die Funktion der Bibliothek weit über die 
einer Spezialbibliothek hinaus: Insbesondere für die 
ausländischen Besucher ist die Bibliothek zugleich ein 
Forum zur internationalen Kontakt- und Kommunika-
tionspflege. Entsprechend sind die Nutzer dieser Bib-
liothek viel mehr als nur reine Bibliotheksbesucher: 
Im Institut für Deutsche Sprache werden die Benutzer 
schon lange als Gäste bezeichnet und auch als solche 
behandelt.3 Der IDS-Bibliothek ist es wichtig, ihren 
Gästen eine Atmosphäre zu bieten, in der sie nicht nur 
gut arbeiten, sondern sich bei ihren meist längeren 
Aufenthalten auch wohlfühlen können. Über das klas-
sische Bibliotheksangebot hinausgehend stehen hier 
separate Arbeitsbereiche mit individuell belegbaren 
Arbeitsplätzen, kleine Kommunikationsbereiche, ein 
Lesesofa und eine kleine Teeküche mit einem Kaffee-
automaten zur Verfügung. Damit der Aufenthalt zu-
künftig noch komfortabler wird, wird die Bibliothek 
zurzeit mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II teil-
weise mit neuen Möbeln ausgestattet. Um insbeson-
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dere den Gästen den Arbeitsaufenthalt und die Rück-
kehr in ihre Heimat im wahrsten Sinne des Wortes zu 
erleichtern, verfügt die Bibliothek über einen Buch-
scanner. Hiermit kann die für den eigenen Gebrauch 

erforderliche Literatur eingescannt und fast „schwe-
relos“ auf einem kleinen Speichermedium in die Hei-
mat transportiert werden, wobei natürlich immer das 
sehr verschärft geltende Urheberrecht berücksichtigt 
werden muss4. Somit ist es nicht erstaunlich, dass ins-
besondere in dieser Bibliothek, deren Besucher haupt-
sächlich mit dem Flugzeug anreisen, der Buchscanner 
auf besondere Begeisterung stößt.

Zum Bestand der Bibliothek gehören sowohl klas-
sische Printmedien als auch elektronische Informati-
onsangebote. Im 45. Jahr ihres Bestehens verfügt die 
Bibliothek über ca. 90.000 Bücher, 200 laufend abon-
nierte Zeitschriften und über 65 laufend bezogene 
Online-Journale. Der Bestandsaufbau orientiert sich 
an den Forschungsgebieten und Aufgaben des IDS so-
wie an den Anforderungen der Auslandsgermanistik. 
Zentrale Sammelgebiete sind alle Teilbereiche der ge-
genwärtigen nationalen und internationalen germani-
stischen Sprachwissenschaften und ihrer Nachbardis-
ziplinen.

Neben dem traditionellen Zettelkatalog werden die 
Bestände über einen OPAC (Online Public Access 
Catalog) nachgewiesen, der 1993 erstmalig eingeführt 
worden ist. Von 1994 bis zum Jahr 2008 sind in der 
IDS-Bibliothek alle erworbenen Medien sowohl im 
Zettelkatalog als auch im elektronischen Katalog ver-
zeichnet worden, sodass man lange gegen technische 
Ausfälle gewappnet war. Ende 2008 wurde eine neue 
Bibliothekssoftware mit erweiterten Funktionalitäten 
und einem geänderten Online-Katalog eingeführt. Um 
den sich ändernden Nutzeranforderungen gerecht zu 
werden und alle Bestände möglichst bald online nach-
weisen zu können, werden seitdem alle Neuerwer-
bungen nur noch elektronisch erfasst.

Zusätzlich wird seit 2009 kontinuierlich an dem Mam-
mutprojekt gearbeitet, auch die bislang nur auf Kata-
logkarten vorliegenden Titelaufnahmen in den Online-
Katalog zu überführen. Bei diesem Projekt kooperiert 
die Bibliothek mit dem Bibliotheksservice Zentrum 
Baden-Württemberg, aus dessen Angeboten sie viele 
Katalogisate übernehmen kann. Alle online vorlie-
genden Titelaufnahmen der IDS-Bibliothek befinden 
sich inzwischen auch im Online-Katalog des Südwest-
verbundes (SWB),5 von wo aus sie in den inzwischen 
weltweit größten Verbundkatalog WorldCat mit Bibli-
otheksbeständen und -diensten von über 10000 Biblio-
theken wandern.6 Über den SWB sind die Bibliotheks-
bestände des Instituts für Deutsche Sprache wiederum 
im Karlsruher Virtuellen Katalog (KVK)7 zu finden. 
Beim KVK handelt es sich um einen von der Univer-
sitätsbibliothek Karlsruhe entwickelten Meta-Katalog, 
der inzwischen mehr als 500 Millionen Bücher und 
Zeitschriften in Bibliotheks- und Buchhandelskata-
logen weltweit nachweist. Dieser inzwischen bedeu-
tendste Bibliothekskatalog in Deutschland eignet sich 
daher keineswegs nur dazu, den Standort von Büchern 
zu ermitteln. Aufgrund der umfangreichen Menge an 
Nachweisen ist der KVK gleichzeitig eine sehr gute 
Plattform zur allgemeinen und fachlichen Literaturre-
cherche, die man immer wieder berücksichtigen sollte. 

Die Zeitschriftenbestände der IDS-Bibliothek können 
sowohl im Gesamt-OPAC als auch im Zeitschriften-
Online-Katalog8 gesucht werden. Zusätzlich sind die 
Zeitschriftenbestände über die Zeitschriftendatenbank 
(ZDB)9 zu finden. Diese weltweit größte Datenbank 
dieser Art liefert Besitznachweise an Beständen ge-
druckter und elektronischer Zeitschriften und fort-
laufender Sammelwerke von mehr als 4300 Biblio-
theken und Archiven im deutschsprachigen Raum. 
Die Bestände der IDS-Bibliothek werden hier mit dem 
 Bibliothekssigel Mh 39 nachgewiesen.

Die Bibliothek des Instituts für Deutsche Sprache pro-
fitiert durch die Zusammenarbeit mit dem Südwestver-

Abb.: 1: Buchscanner                  Foto: M. Pohlschmidt
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bund u. a. durch sogenannte Kataloganreichungen in 
ihrem Online-Katalog, die beim Einspielen von Titel-
aufnahmen übernommen werden. So sind inzwischen 
im IDS-OPAC z. B. bei vielen neueren Titeln externe 
Links zu Inhaltsverzeichnissen oder weiteren Verlags-
informationen zu finden, die weiterführende Angaben 
zu den präsentierten Buchtiteln bieten. Zusätzlich 
weist die Bibliothek mit ihrem Online-Katalog seit 
kurzem auch Aufsätze und Online-Publikationen nach. 

Seit einiger Zeit ist die Bibliothek an den deutschen 
Leihverkehr angeschlossen. Somit gehört es zum Ser-
vice der Bibliothek, den Wissenschaftlern des Hauses 
sowie den länger verweilenden Gästen Literatur über 
die Fernleihe zu bestellen, sofern sich diese nicht in 
anderen Bibliotheken Mannheims befindet.10

Weiterhin ist die IDS-Bibliothek mit ihren Beständen 
in der virtuellen Fachbibliothek Germanistik im Netz 
(GiN) vertreten, wo sie zugleich die germanistische 
Sprachwissenschaft präsentiert.11 Über die Metasuche 
von GiN kann neben den Bibliothekskatalogen renom-
mierter Bibliotheken zur Germanistik auch im Online-
Katalog des IDS recherchiert oder die vierteljährlich 
erscheinende Neuerwerbungsliste des IDS eingesehen 
werden.

Mit ständig neuen technischen Möglichkeiten und den 
sich ändernden Nutzergewohnheiten gewinnen digi-
tale Medien auch in den Geisteswissenschaften zu-
nehmend an Bedeutung,12 sodass Onlinemedien und 
digitale Angebote in der Bibliothek des Instituts für 
Deutsche Sprache eine immer größere Rolle spielen. 

Als wesentliche Angebote stellt die Bibliothek u. a. 
neben den Printausgaben alle Bände der Handbücher 
der Sprach- und Kommunikationswissenschaften 
(HSK) online zur Verfügung. Vorhanden ist zudem die 
14-bändige Encyclopedia of Language & Linguistics 
in der Online-Version. Hinzu kommen Fachbibliogra-
phien in Form komfortabler Datenbanken und weitere 
digitalisierte Nachschlagewerke.13 Um die Recherche  
bibliographischer Angaben zu erleichtern, bietet der 
Online-Katalog des IDS, ähnlich wie immer mehr Da-
tenbanken, die Möglichkeit, Rechercheergebnisse di-
rekt in das eigene Literaturverwaltungsprogramm wie 
z. B. EndNote oder Citavi zu exportieren.

Bei ständig wachsenden Zugriffsmöglichkeiten auf 
externe digitale Angebote kann die Leistung der Bibli-
othek des Instituts für Deutsche Sprache schon lange 
nicht mehr mit eindeutig zählbaren dingfesten Medi-
enbeständen vor Ort umschrieben werden.

So kooperiert die Bibliothek des IDS mit den von 
der Universitätsbibliothek Regensburg entwickelten 
 Diensten der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek 
(EZB) und dem Datenbank-Infosystem (DBIS), die 
umfangreiche wissenschaftliche Informationen in di-
gitaler Form präsentieren.14

Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek ist ein ge-
meinsamer Service von über 540 Bibliotheken und 
Forschungseinrichtungen zur effektiven Nutzung wis-
senschaftlicher Zeitschriften, die Volltexte anbieten. 
Die hier nachgewiesenen Online-Zeitschriften wer-
den kooperativ gesammelt und einheitlich strukturiert 

Abb. 2: Der neue OPAC der Bibliothek des Instituts für Deutsche Sprache



30

in einer zentralen Datenbank erfasst. Nachgewiesen 
werden sowohl frei zugängliche als auch lizenzierte 
Volltextzeitschriften. Da die EZB den teilnehmenden 
Bibliotheken die Möglichkeit bietet, auf eigene Abon-
nements elektronischer Zeitschriften zuzugreifen, sind 
alle E-Journals der IDS-Bibliothek auch hier15 zu fin-
den.

Insgesamt umfasst die EZB über 46700 Titel zu allen 
Fachgebieten, von denen über 6000 Zeitschriften reine 
Online-Zeitschriften und über 23000 Fachzeitschriften 
kostenfrei über das Internet im Volltext zugänglich 
sind (Stand: Januar 2010). Die Zeitschriften sind nach 
Fächern geordnet und können zugleich über eine ein-
fache oder differenzierte Suchmaske gesucht werden. 
Da es sich um ein kooperatives Angebot vieler Bibli-
otheken handelt, kann der Nutzer zugleich einstellen, 
ob er ohne Lizenzangaben im Gesamtbestand der EZB 
oder in den Beständen einer bestimmten Bibliothek 
mit den jeweils lizenzierten Zeitschriften recherchie-
ren möchte. Bei der Suche im Institut für Deutsche 
Sprache ist – wie in anderen Bibliotheken auch – der 
Bestand der IDS-Bibliothek voreingestellt, was durch 
das angezeigte IDS-Logo erkennbar wird.

Die für die Sprachwissenschaft relevanten Zeitschriften 
befinden sich in den Sammelbereichen „Allgemeine 
und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. 
Indogermanistik. Außereuropäische Sprachen und Li-
teraturen“ sowie „Germanistik. Niederländische Philo-
logie. Skandinavistik“. Allein in diesen Fachbereichen 
werden 780 frei zugängliche Volltextzeitschriften 

nachgewiesen.16 Die Zugänglichkeit der verschiedenen 
Zeitschriftentypen ist farblich durch ein Ampelsystem 
gekennzeichnet, das inzwischen auch in anderen In-
formationsbereichen zu finden ist.17 Frei zugängliche 
Volltextzeitschriften werden durch ein grünes Symbol 
gekennzeichnet. Diese Zeitschriften sind als Open-
Access-Angebote kostenfrei und ortsunabhängig zu-
gänglich. Durch einen Klick auf den Zeitschriftentitel 
gelangt man direkt auf die Internetseiten der Anbie-
ter, wo die Volltexte zur Verfügung stehen. Das gelbe 
Ampelzeichen kennzeichnet Zeitschriften, die kosten-
pflichtig sind, von der jeweiligen Bibliothek lizenziert 
werden und somit nur in bestimmten Bereichen bzw. 
von einem legitimierten Personenkreis genutzt werden 
dürfen. So stehen die von der IDS-Bibliothek lizen-
zierten Zeitschriften online nur in den Räumen des 
Instituts für Deutsche Sprache zur Verfügung. Bei 
rot-gelb gekennzeichneten Zeitschriften sind nur Teile 
online zugänglich. Rot markierte Zeitschriften werden 
kostenpflichtig online angeboten, der Volltext kann in 
der IDS-Bibliothek jedoch nicht eingesehen werden, 
da das E-Journal hier nicht lizenziert ist.18 Dennoch 
sind bei etlichen rot gekennzeichneten Zeitschriften-
titeln die Inhaltsverzeichnisse dieser Zeitschriften im 
Internet zu finden, so dass man sich hier über neue Pu-
blikationen informieren kann.

Durch einen erweiterten Dienst der Elektronischen 
Zeitschriftenbibliothek und der Zeitschriftendaten-
bank (ZDB) wird in der lokalen Ansicht der EZB auch 
angezeigt, welche Printausgaben zu den Online-Zeit-
schriften sich im Besitz der IDS-Bibliothek befinden. 

Abb. 3: EZB-Zugang der Bibliothek des Instituts für Deutsche Sprache mit IDS-Logo
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Das Datenbank-Infosystem (DBIS) ist wie die EZB 
ein von der Universitätsbibliothek Regensburg ent-
wickelter umfangreicher kooperativer Service von 
über 200 Bibliotheken, mit dem wissenschaftliche 
Datenbanken aus allen Wissenschaftsbereichen nach-
gewiesen werden. Zu finden sind sowohl allgemeine 
und fachliche Auskunftsmittel als auch Bibliogra-
phien, Fakten- und Aufsatzdatenbanken, Volltextda-
tenbanken, Wörterbücher, Enzyklopädien und Nach-
schlagewerke.

Insgesamt umfasst das Datenbank-Infosystem über 
8200 Einträge, von denen über 2800 Angebote kos-
tenfrei über das Internet verfügbar sind. Die für die 
allgemeine und germanistische Sprachwissenschaft 
wichtigen Datenbanken sind auch in DBIS, insbeson-
dere in den Bereichen „Allgemeine und vergleichende 
Sprach- und Literaturwissenschaft. Indogermanistik. 
Außereuropäische Sprachen und Literaturen“ sowie 
„Germanistik. Niederländische Philologie. Skandina-
vistik“ zu finden.19

Jede teilnehmende Einrichtung hat die Möglichkeit, 
das eigene Angebot individuell zu erweitern und lizen-
zierte Datenbanken über DBIS nachzuweisen, sodass 
dieser Service in verschiedenen Bibliotheken sehr un-
terschiedlich bestückt sein kann. Gesucht werden kann 
sowohl im Gesamtbestand von DBIS, im Bestand der 
jeweils lokalen Bibliothek oder auch in den Beständen 
anderer Bibliotheken. Für die gezielte Suche nach ein-
zelnen Titeln steht eine einfache oder auch erweiterte 

Suchmaske zur Verfügung. Die Titel werden nach Fä-
chern oder alphabetisch angezeigt und können zusätz-
lich nach Datenbanktypen und Zugangsarten sortiert 
werden. Zur besseren Orientierung können die teil-
nehmenden Bibliotheken besonders wichtige Daten-
banken als „TOP-Datenbanken“ an den Anfang der 
Fachübersichten stellen, wie es auch im DBIS-Ange-
bot der Bibliothek des Instituts für Deutsche Sprache 
zu finden ist.

Zu einer erheblichen Verbesserung der Versorgung mit 
elektronischen Fachinformationen trägt in der IDS- 
Bibliothek das umfangreiche überregionale Angebot 
des Projekts Nationallizenzen bei, welches von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert 
wird. Ziel des Projekts ist es, sowohl Wissenschaftlern, 
Studierenden als auch wissenschaftlich interessierten 
Privatpersonen in Deutschland flächendeckend und 
ortsunabhängig den kostenlosen Zugang zu Daten-
banken, digitalen Textsammlungen und elektronischen 
Zeitschriften zu ermöglichen.20 Für die Sprachwissen-
schaft sind hier neben vielen E-Book-Sammlungen 
insbesondere die Zeitschriftenarchive des de Gruyter-
Verlages von besonderem Interesse. So werden vom 
de Gruyter-Verlag und den mit ihm fusionierten Ver-
lagen Max Niemeyer und K.G. Saur im Rahmen der 
Nationallizenzen alle bisher elektronisch erschienenen 
Zeitschriften und Jahrbücher für den Zeitraum 1998 
bis zur Gegenwart (abgesehen vom aktuellen Jahr-
gang) angeboten.

Abb. 4: DBIS-Auftritt des Instituts für Deutsche Sprache mit TOP-Datenbanken
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Mit Unterstützung der DFG sind in der Bibliothek des 
Instituts für Deutsche Sprache zudem Teile von JSTOR 
zugänglich. Hierbei handelt es sich um ein elektro-
nisches Archiv für wissenschaftliche Zeitschriften 
aus verschiedenen Fachbereichen, in denen auch im 
Volltext recherchiert werden kann. Aus dem umfang-
reichen Gesamtbestand von JSTOR hat das IDS die 
Kollektion „Language & Literature“ lizenziert.21

Nachgewiesen und zugänglich gemacht werden die 
Angebote der Nationallizenzen und von JSTOR über 
das Datenbank-Informationssystem und die Elektro-
nische Zeitschriftenbibliothek.

Zur Nutzung der digitalen Bibliotheksangebote und 
der Onlineangebote des IDS stehen in der Biblio-
thek neun Nutzer-PCs zur Verfügung, die zugleich 
Zugang zum Internet bieten. Zusätzlich können die 
Bibliotheksbesucher an fast allen Arbeitsplätzen mit 
ihrem Notebook über LAN-Verbindungen oder über 
ein Funknetz (WLAN) die lizenzierten IDS-Angebote 
nutzen und auf das Internet zugreifen.

Insgesamt steht die Bibliothek des Instituts für Deut-
sche Sprache bei den sich ständig ändernden Angeboten 
und Nutzeranforderungen in der Mediengesellschaft 
vor zahlreichen Herausforderungen. Es lohnt sich also, 
öfters ihre Angebote im Internet anzuschauen oder die 
Bibliothek persönlich zu besuchen. Gelegenheit hierzu 
bieten z. B. die verlängerten Öffnungszeiten während 
der Jahrestagung des IDS.

Anmerkungen

1 Vgl. Teubert 1995.
2 Im weiteren Text wird nur noch die maskuline Form ge-

nutzt, womit jedoch selbstverständlich beide Geschlech-
ter gemeint sind.

3 Vgl. Fansa 2008.
4 Das geltende Urheberrecht ist zu finden unter <www.

gesetze-im-internet.de/urhg/>.
5 <http://swb.bsz-bw.de>.
6 <www.worldcat.org>.
7 <www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html>.
8 <http://bib-server.ids-mannheim.de/alipac.exe/UBAUL-

JAOLJOUUXPEQMIT-00001/form/find-simple>.
9 <www.zeitschriftendatenbank.de>.
10 Um auch weiterhin als reine Präsenzbibliothek arbeiten 

zu können, kann die IDS-Bibliothek ihrerseits leider 
keine Bücher über die Fernleihe verleihen.

11 <www.germanistik-im-netz.de>.

12 Vgl. Gantert 2010.
13 Eine Übersicht über die lizensierten Datenbanken befin-

det sich unter <www.ids-mannheim.de/oea/bibliothek/
bibliografien>. Da es sich um kostenpflichtige lizenzierte 
Werke handelt, können diese Angebote aus urheberrecht-
lichen Gründen nur in den Räumen des IDS genutzt wer-
den.

14 Gesucht werden kann über diese Dienste nur nach Titeln, 
nicht nach Inhalten.

15 <http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=ID
S&colors=7&lang=de>.

16 Da Zeitschriften in der EZB auch unter verschiedenen 
Fächern nachgewiesen werden, können sich unter der ge-
nannten Zahl der frei zugänglichen Zeitschriften einige 
Dubletten befinden. 

17 So versieht inzwischen z. B. auch die „Bibliographie 
Linguistischer Literatur“ die Online-Zugänglichkeit der 
nachgewiesenen bibliographischen Angaben mit diesem 
Ampelsystem.

18 Dieses Ampelsystem gilt natürlich auch für alle anderen 
Einrichtungen, die mit der EZB kooperieren.

19 Bei der Recherche sollten jedoch auch die allgemeinen 
und fächerübergreifenden Angebote sowie andere Philo-
logien oder Fachbereiche wie z. B. Medien- und Kommu-
nikationswissenschaft, Publizistik, Film- und Theaterwis-
senschaft oder Soziologie berücksichtigt werden, da auch 
hier zahlreiche relevante Datenbanken und Nachschlage-
werke zu finden sind.

20 An dem Projekt können sowohl öffentlich geförderte 
Institutionen als auch interessierte Privatpersonen mit 
einem ständigen Wohnsitz in Deutschland teilnehmen, 
wenn ihnen der Zugang über eine Universitätsbibliothek 
oder eine andere wissenschaftliche Bibliothek nicht zur 
Verfügung steht. Weitere Informationen über die Teilnah-
memöglichkeiten und vielfältigen Angebote sind zu fin-
den unter <www.nationallizenzen.de>.

21 <www.jstor.org/page/info/about/archives/collections.
jsp>.
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Am 27. und 28. November 2009 fand im Institut für 
Deutsche Sprache nach einigen bilateralen Treffen das 
1. „Arbeitstreffen videobasierte Unterrichtsanalyse“ 
statt. Das Treffen brachte unter dem thematischen 
Fokus „Unterricht“ unterschiedliche Kompetenzen 
zusammen: Zum einen Wissenschaftler, die aus einer 
multimodalen Sicht auf Interaktion ein besonderes In-
teresse an Unterricht als einer gesellschaftlich außer-
ordentlich wichtigen Kommunikationssituation haben, 
zum anderen Lehrer, die, als konkret im Unterricht 
Handelnde, ein Interesse an der wissenschaftlichen 
Untersuchung ihres professionellen Verhaltens in die-
sem Handlungsfeld haben, wie auch Didaktiker, die 
aus ihrer Perspektive in der Lage sind, beide Seiten in 
reflektierter Weise zu verbinden und hinsichtlich ihrer 
Synergie zu befragen.

Das „Arbeitstreffen videobasierte Unterrichtsanalyse“ 
steht im Zusammenhang mit den am IDS seit 2003 
halbjährlich stattfindenden Treffen zu „Fragen mul-
timodaler Kommunikation“1. Beide Bereiche hängen 
mit der sich immer weiter verbreitenden Überzeu-
gung zusammen, dass die empirische Untersuchung 
von Kommunikation – unabhängig von der konkreten 
Fragestellung – nur auf der Basis authentischer Video-
aufzeichnungen möglich ist. Nur so kann die faktische 
Komplexität der dokumentierten Ereignisse erhalten 
und als analytische Ressource genutzt werden. Die 
vorausgegangenen Arbeitstreffen haben in erster Li-
nie das Ziel verfolgt, angemessene theoretische, me-
thodische und konzeptuelle Lösungen für die Unter-
suchung der grundsätzlich multimodalen Qualität von 
Kommunikation empirisch gegründet zu entwickeln.2 
Der Bereich „videobasierte Unterrichtsanalyse“ ist 
demgegenüber ein thematisch abgesteckter Rahmen, 
der zur Überprüfung der entwickelten multimodalen 
Lösungen genutzt werden soll. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt ist die konkrete Praxisorientierung der Arbeits-
treffen. Hier geht es nicht um Fragen der Grundlagen-
forschung, sondern darum, aus den Analyseergeb-
nissen relevante Schlussfolgerungen und konkrete 
Hilfestellungen für die untersuchten Praxisfelder zu 
entwickeln.

Methodisch liegt diesem Versuch eine dezidiert „be-
schreibende Rekonstruktion“ zugrunde. Es wird nicht 
von vorgegebenen didaktischen Konzepten (Ablauf-
pläne, Instruktionen, Erklären etc.) ausgegangen und 
danach gefragt, wie diese sich in den Videoaufzeich-
nungen zeigen. Vielmehr werden aus der detaillierten 
beschreibenden Rekonstruktion des faktischen Leh-
rerverhaltens in unterschiedlichen Fächern allgemeine 
und fachspezifische Anforderungen herausgearbeitet 
und deren Bearbeitung durch den jeweiligen Lehrer 
als Verfahren beschrieben. Wir gehen dabei – anders 
als viele anwendungsbezogene Ansätze – nicht von 
Problemfällen aus. Vielmehr arbeiten wir primär mit 
gelungenen Verfahren der Lehrer, um im Sinne einer 
„best“ oder zumindest „good practice“ die Rezeptions-
bereitschaft der Praktiker durch ein positives Vorbild 
zu gewährleisten.

Eine wichtige Voraussetzung für die Fruchtbarkeit 
der deskriptiven Rekonstruktionsmethode ist, dass 
für die gemeinsame Analyse genügend Zeit zur Ver-
fügung steht. Nur dann, wenn man sich ohne Eile mit 
dem Aspektreichtum beschäftigen kann, der sich vor 
allem im visuellen Bereich zeigt, gelingt es, sich einen 
detaillierten Einblick in die multimodale Komplexität 
des Lehrerverhaltens zu erarbeiten. Dementsprechend 
haben sich die Teilnehmer/innen an den zwei Tagen 
auf der Grundlage von Videoausschnitten „nur“ mit 
vier unterschiedlichen Situationen beschäftigt: mit der 
Demonstration von „Ungleichungen“ im Mathematik-
unterricht, der Durchführung eines „Zersetzungsver-
suchs“ in einer Chemiestunde, der Entwicklung eines 
thematischen Aspekts im Englischunterricht, der nicht 
nur vom Thema wegführt, sondern auch sozial brisant 
ist. Als Ergänzung und thematische Erweiterung ging 
es dann noch um die Frage, wie Studierende in Studi-
enberatungen die Hörerrolle ausfüllen.

Die Videoaufzeichnung von Stefan Jörissen (Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften) zeigt ei-
nen Ausschnitt aus einem Mathematikunterricht. Der 
Lehrer ermöglicht den Studierenden gegen Ende der 
Stunde, nachdem der inhaltliche Teil der Stunde be-

Bericht üBer Das 1. „arBeitstreffen 
viDeoBasierte unterrichtsanalyse“

von Reinhold Schmitt
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reits bearbeitet ist, stoffbezogene Fragen zu stellen. 
Eine Teilnehmerin meldet sich mit einer Bemerkung 
zu Wort, die verdeutlicht, dass sie über grundlegendes 
Wissen nicht verfügt: Sie weiß nicht, was Unglei-
chungen sind. Die Studentin formuliert dann, was sie 
weiß und entfernt sich dabei schrittweise von dem 
ursprünglich von ihr thematisierten problematischen 
Aspekt. Sie beendet ihren Beitrag mit der Äußerung: 
„Ich kann mit den Ungleichungen gar nichts anfangen, 
also mit den Übungen.“ Der Lehrer reagiert auf diesen 
Abschluss und bearbeitet den Hinweis der Teilneh-
merin, indem er eine der Aufgaben in den Übungen 
an der Tafel durchrechnet. Er beschäftigt sich dabei je-
doch nicht mit dem eigentlichen Wissensproblem der 
Teilnehmerin, sondern damit, die Aufgabe in einer für 
die Klasse insgesamt verständlichen Weise zu entwi-
ckeln. Die gemeinsame Analyse machte deutlich, dass 
es eine gemeinsam erbrachte Leistung von Lehrer und 
Schülerin ist – und keinesfalls ein Fehlverhalten des 
Lehrers –, dass letzterer das Problem der Teilnehmerin 
gerade auf eine für sie unproduktive Weise bearbeitet.

Der Ausschnitt, den Patrizia Kühner (IDS, Mann-
heim) vorstellte, dokumentiert eine Situation, die 
regelmäßig im Unterricht vorkommt: Aus der unter-
richtsbezogenen Bearbeitung eines Themas im Eng-
lischunterricht entsteht ein Aspekt, der nicht nur vom 
Thema wegführt, sondern auch eine gewisse soziale 
Sprengkraft besitzt. In unserem Fall besteht die in-
haltliche Aufgabe darin, den Namen eines berühmten 
Fußballspielers aufgrund eines Steckbriefes zu erra-
ten. Der Schüler, der Miroslav Klose erraten hatte, 
ergänzt die Lösung noch mit dem Hinweis: „he is a, 
he is a, he is a polak.“ Die weitere Entwicklung führt 
zu einem interaktiven Intermezzo, in dem besprochen 
und problematisiert wird, dass zu viele Ausländer in 
der deutschen Nationalmannschaft spielten. Der Leh-
rer korrigiert zunächst den Ausdruck polak als „falsche 
Vokabel“, lässt die Diskussion zwischen den Schülern 

dann in kontrollierter Weise laufen. An bestimmten 
Stellen integriert sich der Lehrer in diese Diskussion, 
indem er vor allem die Aussagen eines Schülers zum 
„Deutsch-Sein im Kontext der Nationalmannschaft“ 
hinterfragt, dann aber mit einem expliziten Ordnungs-
ruf wieder zur inhaltlichen Weiterarbeit zurückführt. 
In der Analyse beschäftigten wir uns mit der schritt-
weisen Entwicklung des emergenten Themas, mit den 
symbolischen Implikationen des Hinweises „he is a, 
he is a, he is a polak“ und der Art und Weise des Leh-
rers, damit umzugehen.

Eva-Maria Richter (Universität Zürich) präsentierte 
einen Ausschnitt aus dem Chemieunterricht. Der Leh-
rer führt einen so genannten Zersetzungsversuch durch, 
bei dem konzentrierte Schwefelsäure ein Loch in einen 
Baumwolllappen frisst. Bei der Versuchsvorbereitung 
verzichtet er weitgehend auf verbale Beschreibungen 
seiner Handlungen. Entweder gibt er nachgeschobene 
kurze Erklärungen: „en kleiner Versuch noch mal zur 
zersetzenden Wirkung“ oder vermittelt Informationen, 
die hinsichtlich ihrer inhaltlichen Qualität eher unspe-
zifisch sind: „Ich hab hier en Stück Baumwollwindel, 
nicht benutzt, nur gewaschen.“ Ohne dass er in einem 
ernsthafteren Sinne verbale Navigationshinweise gibt 
oder die Schüler verbal auf das orientiert, was als 
nächstes kommt, gelingt es ihm durch eine ausgefeilte 
Dramaturgie der Versuchsvorbereitung und gerade da-
durch, dass er nicht redet, die Schüler bei der Stange 
zu halten. Mehr noch: Genau zu dem Zeitpunkt, an 
dem er die volle Konzentration der Schüler benötigt, 
erstirbt der Geräuschpegel in der Klasse und es wird 
absolut ruhig. Die gemeinsame Analyse konzentrierte 
sich darauf, die Spezifik der weitgehend sprachlosen 
(jedoch nicht kommunikationslosen) Versuchsvor-
bereitung des Lehrers als Mittel des Interaktionsma-
nagements und der kontinuierlichen Fokussierung der 
Schüler auf den Beginn des Versuches und als Verkör-
perung des Habitus „Chemielehrer“ zu rekonstruieren.

Mathematikunterricht

Englischunterricht
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Die Videoaufzeichnungen, die Sherine Elsayed (Uni-
versität Bayreuth) präsentierte, zeigen Studierende in 
Studienberatungen und universitären Sprechstunden. 
Hier ging es um die Frage, wie die Studierenden sich 
verhalten, wenn sie in der Hörer/innen-Rolle sind. Es 
wurde deutlich, dass es prototypische Anforderungen 
gibt, die aus der Hörerrolle heraus vor allem mimisch 
und blicklich bearbeitet werden. Dazu zählen bei-
spielsweise a) das Anzeigen von Nichtverstehen, b) 
vorgreifende mimisch-blickliche Kommentare, die 
der eigenen verbalen Reaktion vorausgehen und diese 
ankündigen, und c) ein Verhalten, das wir als „Indif-
ferenz-Display“ bezeichnet haben. Gemeint ist damit 
das zeitweise Einfrieren jeglicher Gesichtsregung und 
Augenbewegung. Analysen haben deutlich gemacht, 
wie vielfältig und für die laufende Interaktion funk-
tional das mimisch-blickliche Verhalten der Hörer 
sowohl für ihre eigene Beteiligungsweise, aber auch 
für die Konstitution von Interaktion allgemein ist. Nur 
eine detaillierte, videobasierte Beschreibung offenbart 
die kontinuierliche Arbeit, mit der Hörer als aktive Be-
teiligte an der Interaktion mitarbeiten.

Die analytischen Beobachtungen der Arbeitsgruppe 
wurden getragen von einer gemeinsamen Perspek-

tive hinsichtlich der Notwendigkeit, authentisches, 
mit Video dokumentiertes Unterrichtgeschehen zum 
Ausgangspunkt der wissenschaftlichen Analyse und 
der didaktischen Überlegungen zu machen. Die unter-
schiedlichen Kompetenzen und Erkenntnisinteressen 
der Teilnehmer produzierten die durch die Zusam-
mensetzung erhoffte positive Reibung und Irritation. 
Es herrschte Einigkeit darüber, dass es zu neuen, für 
das gesellschaftliche Handlungsfeld „Unterricht“ 
wichtigen Einsichten führt, wenn man jenseits aller 
didaktischen Überlegungen Unterricht zunächst me-
thodisch-deskriptiv als Interaktion rekonstruiert. Ein 
solcher Zugang produziert automatisch praxisrele-
vante Ergebnisse und ermöglicht die Entwicklung und 
Formulierung konkreter didaktischer Empfehlungen.

Das nächste Arbeitstreffen findet im Juni 2010 im IDS 
in Mannheim statt. Im November ist ein Kolloquium 
geplant, an dem die in den zurückliegenden Analysen 
gemeinsam entwickelten Fragestellungen von den je-
weiligen Autor/innen bereits ausgearbeitet sind. Die 
gemeinsame Kenntnis dieser Ausarbeitungen stellt die 
Grundlage für eine intensive gemeinsame Diskussion 
dar. Die Ergebnisse des Kolloquiums werden in einem 
systematischen Sammelband „Videobasierte Unter-
richtsanalyse“ veröffentlicht. Die Publikation dieses 
Bandes ist für Mitte 2011 in der IDS-Reihe amades 
geplant.

Anmerkungen

1 Reitemeier/Kesselheim (2006) und Schmitt (2004).
2 Siehe hierzu Schmitt (Hg.) (2007) und Mondada/Schmitt 

(Hg.) (2010).
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