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Ansichten zur deutschen sprAche 
im JAhr 2010

von Ludwig M. Eichinger

Die deutsche Sprache – ein öffentliches 
Thema

Die deutsche Sprache ist im Jahr 2010 nicht nur das 
Thema einer Kampagne des Auswärtigen Amtes, in 
der das Deutsche zur Sprache der Ideen erklärt wird, 
ihr Wohlergehen scheint den Deutschen insgesamt 
am Herzen zu liegen. Das hat sich unter anderem bei 
einer Umfrage herausgestellt, die vom IDS für den 
Deutschen Sprachrat durchgeführt wurde. Nicht nur 
schätzen die Sprecher des Deutschen in der Mehrheit 
ihre Sprache, sie halten auch Sorgfalt beim Sprechen 
und Schreiben für erstrebenswert und finden, dass man 
mehr für die deutsche Sprache tun solle, vor allem die 
Schule stehe dabei in der Pflicht.1 Dass das Auswärtige 
Amt ein Jahr der deutschen Sprache mit dem Motto 
„Sprache der Ideen“ ausruft, passt gut in diesen Kon-
text. Immerhin hatten die Befragten unserer Umfrage 
neben den Schulen, wenn auch mit weitem Abstand, 
die Politik als eine Instanz genannt, die das ihre zu Er-
halt und Förderung des Deutschen tun solle.

Zustandsbeschreibungen: die alten Zeiten

Nun kann „Sprache der Ideen“ mancherlei heißen. 
Man kann dabei auf jeden Fall in zwei Richtungen 
denken. Zum einen verweist solch eine Formulierung 
ganz deutlich auf all die Ideen, die neuen Gedanken, 
die im Laufe ihrer Geschichte in der deutschen Spra-
che formuliert worden sind. Je nach Interesse und Nei-
gung kann man dabei Unterschiedliches hervorheben. 
Und so ist es nicht überraschend, aber dann doch auch 
für die Gegenwart nur mäßig erhellend, wenn dem 
Deutschen des frühen 21. Jahrhunderts immer wieder 
einmal vorgehalten wird, es könne nicht mithalten mit 
den sprachlichen Leistungen von Wissenschaftlern 
und Schriftstellern aus den jeweils hervorgehobenen 
Hochzeiten der deutschsprachigen Kultur. Man wird 
all die Beispiele aus den Werken Lichtenbergs, Goe-
thes, Schillers, Kafkas, Thomas Manns und anderer 
zweifellos ob ihrer stilistischen Meisterschaft bewun-
dern, die Wolf Schneider in seiner Festrede auf dem 
Weltkongress der deutschen Auslandsschulen als posi-

tiven Gegenpol unserer heutigen Sprache darstellt, für 
die er die folgende „Zustandsbeschreibung in einem 
Satz“ gibt: „Mit der Qualität der geschriebenen deut-
schen Sprache geht es bergab.“ (Schneider 2010, S.1) 
Begründet wird das mit der Dominanz einer computer-
gesteuerten Kommunikation, mit der Dominanz neuer 
sozialer Stile, mit akademischen und bürokratischen 
Unsitten, der Neigung zu Anglizismen, letztlich mit 
einer Entwertung der Normen, die von der Orientie-
rung am „herrschenden“ Sprachgebrauch komme. 
Akademische und bürokratische Unsitten sollte man 
vernünftigerweise nicht an literarischer Prosa messen, 
sondern an den ja nun auch in einer längeren Praxis 
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entwickelten Exempeln eines angemessenen Sprach-
gebrauchs in Wissenschaft und Verwaltung. Und es 
ist doch überraschend, dass in dieser Rede eines Jour-
nalisten die Rolle der großen Zeitungen, die uns die 
verschiedenen Aspekte unserer Welt sprachlich zu-
gänglich gemacht haben, so gar keine Rolle spielt. 
Vielleicht steckt hier eigentlich ein Kern der „Sprache 
der Ideen“: Das Deutsche ist eine Sprache, die sich, 
nicht zuletzt mit Hilfe der Zeitung als demokratisie-
renden Mediums, die Welt in ihren Facetten, die sich 
in Textarten und Stilen niederschlagen, angeeignet hat.

Traditionsbewusste Gegenwärtigkeit

Wie man zum anderen die Liebe zu den klassischen 
Ideen, die das Deutsche prägen, vermitteln kann mit 
einem ganz pragmatischen Interesse an den Ideen, die 
das moderne Deutschland kennzeichnen, hat John le 
Carré unlängst in einem Beitrag in der „Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung“ in ebenso unterhaltsamer wie 
bedenkenswerter Weise gezeigt. Was es einem euro-
päisch gebildeten Menschen und Autor gibt und ge-
geben hat, die deutsche Kultur in ihrer Sprache und 
ihrer Literatur kennenzulernen, ist die eine Seite. Und 
natürlich freut es einen zu hören, dass es der Held des 
deutschen Bildungsromans ist, der die Figur des aus 
der Kälte kommenden Spions prägt. Dieses Lob der 
deutschen Kultur aus dem Mund und der Feder eines 
belesenen Kenners erfreut um so mehr, als es verbun-
den ist mit der freundlich pragmatischen Sicht eines 
englischsprachigen Diplomaten, der wichtige Zeiten 
des zwanzigsten Jahrhunderts amtlich mit den Deut-
schen verbracht hat. Und in diesem pragmatischen 
Blick ist Deutschland für Großbritannien, wie für die 
anderen europäischen Staaten und Nationen, ein gro-
ßer Partner, der nicht mehr mit dem der Nachkriegszeit 
und auch nicht mehr mit dem der frühen 1990er Jahre 
zu vergleichen ist. Vielmehr habe es in dem demokra-
tischen Diskurs in seiner Gesellschaft ein eigenes Pro-
fil entwickelt, das genau zu kennen sich lohne. Man 
müsse sich im eigenen Interesse bemühen, Deutsch-
lands Selbstdeutung und seine Interpretation einer 
modernen europäischen Gesellschaft in der eigenen 
Sprache wahrzunehmen. 

Nutzen neuer Mehrsprachigkeit

Schritte auf dem Weg

Wenn solche Überlegungen auf einen tragfähigen Bo-
den fallen, wäre der Weg in eine Zukunft gewiesen, 
die durch eine neue Art von Mehrsprachigkeit gekenn-

zeichnet ist. Und es gibt neben den wohlbekannten 
negativen Signalen, wie dem, dass in verschiedenen 
Ländern am Status einer zweiten Fremdsprache gerüt-
telt wird, auch Entwicklungen wie die Zunahme des 
Interesses an der deutschen Sprache in einem Land 
wie Indien, die auch durch die von der deutschen 
Politik initiierte und vom Goethe-Institut getragene 
Partnerschulinitiative unterstützt wird.2 Man muss an 
der Praxis einer geschichteten und selektiven Mehr-
sprachigkeit an möglichst vielen verschiedenen Stel-
len arbeiten, um die verständliche Unsicherheit der 
Sprecher des Deutschen zu mindern, in einigen Jahr-
zehnten beherrsche eine Weltsprache praktisch die 
ganze relevante Öffentlichkeit. Hier hat sich in den 
letzten Jahren schon so mancherlei getan, etwa wenn 
man sieht, dass der DAAD, der die von ihm beför-
derten englischsprachigen Studiengänge an deutschen 
Universitäten anfänglich nur unter dem Gesichtspunkt 
der Internationalisierung sah, sie doch jetzt auch als 
einen Weg in eine deutsche Universitätskultur und ihr 
deutschsprachiges Umfeld betrachtet. Man braucht die 
vielen kleinen praktischen Schritte auf diesem Weg, 
um das Mögliche zu erreichen. 

Internationalität

Unmöglich erscheint es, den notwendigen Grad an 
Internationalisierung in vielen Wissenschaften igno-
rieren zu wollen, gerade auch, weil es in vielen Fäl-
len darum geht, in eine fachliche Interaktion mit einer 
Gemeinschaft einzutreten, die selber im Prinzip ver-
schiedene Muttersprachen spricht, die mehr und mehr 
auch aus Räumen kommen, die aus sprachlichen Um-
gebungen kommen, die nicht von europäischen Tra-
ditionen und Sprachen geprägt sind; paradigmatisch 
kann dafür der asiatische Raum mit dem Aufkommen 
des Chinesischen als Fremdsprache stehen. Eigentlich 
kann man ja erst so recht von Globalisierung spre-
chen, wenn man sprachliche Mittel findet, die über 
verschiedene große Sprachräume unserer Welt hinweg 
reichen.3 In diesem Kontext ist es daher auch nicht 
überraschend, wenn eine vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) in Auftrag ge-
gebene Studie zur internationalen Positionierung der 
Geisteswissenschaften in Deutschland zu dem Schluss 
kommt, dass auch hier – in unterschiedlichem Aus-
maß – nicht mehr nur das Deutsche, sondern zumin-
dest auch das Englische benutzt wird. Und es wundert 
uns nicht, dass fast alle muttersprachlich deutschen 
Befragten angeben, auch englischsprachige Fachlite-
ratur zu lesen. Kritischer ist zweifellos der Sachver-
halt, dass zwar immerhin zwei Drittel der befragten 
in- und ausländischen Germanisten das Deutsche für 
die „lingua franca“ ihres Faches halten, aber doch im-
merhin 16% der Meinung sind, auch in der Germanis- 
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tik sei das Deutsche nur im deutschsprachigen Raum 
bedeutsam.4 Natürlich ist der Sprachenwechsel in den 
Wissenschaften, deren Erkenntnis in grundlegender 
Weise an die Sprache gebunden ist, und dann auch an 
die eigensprachlichen Traditionen des Formulierens, 
ein größeres Problem als in eher zahlen- und formel-
basierten Natur- und Strukturwissenschaften. Hier 
sollten zweifellos auch die deutschsprachigen Germa-
nisten nicht aus der Verpflichtung entlassen werden, 
sich um ihre eigene Sprache zu kümmern und der 
fachlichen Gemeinde zumindest das nicht nur ober-
flächliche Verstehen deutscher Texte und Äußerungen 
als den wissenschaftlichen Normalfall abzuverlangen. 

Bewertung und Ziel

Was mit dem Verlassen der eigenen Sprache verloren 
geht, hat Ulrich Greiner in der ZEIT im Juli 2010 un-
ter dem Titel „Ist Deutsch noch zu retten?“ weitläufig 
nachgezeichnet, und die Daten, die dazu in den letzen 
fünfundzwanzig Jahren erhoben worden sind, fügen 
sich zu einem Bild des Verlusts gegenüber früheren 
Zeiten. Wie immer das sein mag, der Befund ist nicht 
mehr so neu, und das Vertrauen der normalen Sprecher 
in ihre Sprache ist offenbar größer, als man im norma-
len sprachkritischen Diskurs annimmt, in dem zudem 
die Idee vorherrscht, die Sprache verfiele.5 Wir haben 
oben die entsprechende These – zumindest für die ge-
schriebene Sprache – zitiert.

Die Wissenschaften mit der eigenen Sprache in Ver-
bindung zu halten, die globale Wirtschaft zu einem 
variierenden Sprachverhalten zu bringen, auch hier 
einen angemessenen Grad an Mehrsprachigkeit zu er-
reichen, ist zweifellos eine Herausforderung, und es 
bedarf sicher der Mühe von Vielen. Aber woran im-
mer die Schwierigkeiten liegen, das Deutsche, das 
wir heute schreiben und sprechen, ist seinen Aufga-
ben in der modernen Welt durchaus gewachsen, und 
die Beispiele, die zumeist genannt werden, verfangen 
als Beispiele für den Verfall kaum.6 Das heißt nicht, 
dass es keinen kritikwürdigen Sprachgebrauch gäbe, 
oder auch, dass bestimmte Schreiber und Sprecher den 
Möglichkeiten, die unsere Sprache bietet, nicht ge-
wachsen wären. Aber alles in allem hat die deutsche 
Standardsprache in den letzten Jahrhunderten einen 
Ausbauzustand erreicht, der sie zu einer Sprache für 
eine komplexe Welt qualifiziert. Im Einzelnen kann 
man die Argumente dafür in Peter Eisenbergs Rede aus 
Anlass der Verleihung des DUDEN-Preises (Eisen-
berg 2009) nachlesen, sie müssen hier nicht wiederholt 
werden. Aber ein Symptom ist doch auch, dass wir mit 
unserem „alten“ Deutsch in den Gewohnheiten, die 
uns etwa der Computer und das Internet abverlangen, 
ganz gut zurechtkommen.

Was man unabhängig von konkreten Folgerungen 
aus der neueren Diskussion über die deutsche Spra-
che lernen kann, ist auf jeden Fall, dass man, um über 
angemessene Konsequenzen und Maßnahmen zu ent-
scheiden, die Entwicklung und den Zustand der Spra-
che intensiv untersucht, Vorschläge macht, die den 
jetzigen Zustand und mögliche Entwicklungen ernst-
nehmen und daraus in seinem jeweiligen Feld konkrete 
Schlüsse zieht. Mit dieser Intention hat sich das IDS 
mit dem DAAD, der Gesellschaft für deutsche Spra-
che und dem Goethe-Institut im Deutschen Sprachrat 
zusammengetan, um ein regelmäßiges Gremium der 
gegenseitigen Information und Abstimmung zu haben.

Anmerkungen

1 Ein Projekt, das gemeinsam mit dem Lehrstuhl für So-
zialpsychologie der Universität Mannheim mit Unter-
stützung der VW-Stiftung durchgeführt wurde. Erste 
Ergebnisse der Projektarbeit wurden in Heft 3/2009 des 
Sprachreports vorgestellt (Gärtig / Rothe 2009); eine 
ausführlichere Darstellung erster Ergebnisse findet sich 
in  Projektgruppe Spracheinstellungen (2009). Vgl. auch: 
Gesellschaft für deutsche Sprache (2008), mit anderer 
Methodik und Fokussierung.

2 Verschiedenste Initiativen, die in diesem Kontext nicht 
zuletzt von DAAD und Goethe-Institut unternommen 
werden, sind in Netzwerk Deutsch (2010) zusammenge-
stellt. 

3 S. dazu Eichinger (2009b).
4 Vgl. Behrens et al. (2009, S. 33); zu erwähnen ist dabei 

allerdings, dass die Befragten, die nicht aus Deutschland 
kommen, aus Australien, Großbritannien, Japan und den 
USA kamen.

5 Ausführlicher dazu Eichinger (2009a).
6 Zu häufig kritisierten strukturellen Dingen und ihrer Ein-

ordnung vgl.: IDS (2010) und Eichinger (2009c).
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Unfreiwillig komisch wirkte eine Korrektur in der 
„Süddeutschen Zeitung“ vom 29. September 2009: 
„Im Artikel ‚Jeder Vierte blieb zu Hause‘ auf Seite 
6 vom 28. September hieß es irrtümlich, die ‚Partei 
der Nichtwähler‘ sei die zweitstärkste Kraft im Land 
nach der Union. Sie sind jedoch die stärkste.“ (Süd-
deutsche Zeitung, 29.09.2009, S. 37) Von den rund 
62 Millionen Wahlberechtigten waren mehr als 18 
Millionen der Bundestagswahl 2009 ferngeblieben. 
„Es wäre […] der Überlegung wert, ob die Zahl der 
zu besetzenden Parlamentssitze in eine Beziehung zur 
Wahlbeteiligung gesetzt werden kann“, hatte Heribert 
Prantl bereits am 04.07.2008 in einem Leitartikel in 
der „Süddeutschen Zeitung“ geschrieben. Denn die 

sinkende Wahlbeteiligung führe zu einer „Verzerrung 
des Wahlsystems“, so dass „das Parlament kein gutes 
Abbild der politischen Wirklichkeit mehr“ darstelle.

Der Diskurs ist nicht neu. 1992 erkor die Gesellschaft 
für deutsche Sprache (GfdS) das Wort Politikverdros-
senheit zum „Wort des Jahres“, da das Wort „allge-
mein als bündiger Ausdruck für das aktuelle Selbstver-
ständnis der Deutschen begriffen“ worden sei (Müller 
1993, S. 6). 

„Immer mehr Protestwähler und Wahlverweigerer, 
immer mehr Nichtwähler, ja es siegte hie und da die 
‚Partei der Nichtwähler‘.“ (Müller 1993, S. 7) Im 

der Verdrossenheit Verdrossen? 
der diskurs über Politikverdrossenheit

Eine korpuslinguistische Untersuchung

von Sebastian Bopp
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Rechtschreibduden ist Politikverdrossenheit seit der 
23. Auflage von 2004 verzeichnet. Als Kriterien für 
die Neuaufnahme eines Wortes nennt die Dudenredak-
tion dessen häufiges Vorkommen „über einen längeren 
Zeitraum hinweg, am besten über mehrere Jahre“, „so-
dass wir davon ausgehen können, dass es wirklich ‚in 
aller Munde‘ ist und nicht etwa nur von Fachleuten ge-
braucht wird“ (Rautmann 2009). Wenn etwas „in aller 
Munde“ ist, dann liegt wiederum die Vermutung nahe, 
dass es in irgendeiner Weise über gesellschaftliche Re-
levanz verfügen muss. In diesem Aufsatz soll gezeigt 
werden, welche Hinweise die korpuslinguistische Un-
tersuchung des Sprechens über Politikverdrossenheit 
auf gesellschaftliche Vorgänge liefern könnte.

Methodisch lehne ich mich dabei an die Arbeit von Bu-
benhofer (2009) an. Darin versucht Bubenhofer, „eine 
Methodik zu entwickeln, mit deren Hilfe es möglich 
ist, große Textkorpora nach typischen Mus-tern im 
Sprachgebrauch zu untersuchen“ (Bubenhofer 2009, 
S. 6). Die von ihm so genannte „korpuslinguistische 
Diskursanalyse“ hat ebenso wie die „Kritische Diskur-
sanalyse“ (CDA) zum Ziel, „über einen Umweg über 
Diskurs – oder besser: Dis-
kurse – eine Verbindung 
zwischen Sprachgebrauch 
und sozialem Handeln 
herzustellen“ (Bubenhofer 
2009, S. 4). Von Letzterer 
unterscheidet sie sich aber 
insofern, als sie quantita-
tiv angelegt ist und nicht 
Einzeltexte, sondern große 
Textgruppen untersucht.

Besonders bei der Lektüre 
von Foucaults „Ordnung 
des Diskurses“ […] wird 
klar, dass die Prozeduren, 
die Diskurse kontrollie-
ren, selektieren, organi-
sieren und kanalisieren[,] 

dies außerhalb des Bewusstseins der 
Sprecherinnen und Sprecher tun. […] 
doch genau diese Prozeduren lassen 
sich nur aufzeigen, wenn sie in ihrer 
Regelmäßigkeit in großen Text- oder 
Aussagemengen systematisch gefun-
den werden können – denn sie sind im 
Einzelfall wahrscheinlich nicht auffal-
lend. (Bubenhofer 2009, S. 38f.)

Nach dem berühmten Zitat Witt-
gensteins ist die Bedeutung eines 
Wortes sein Gebrauch in der Sprache 
(Wittgenstein 1953/2003, S. 40; § 
43). Deshalb wurde in einem ersten 

Schritt mit Hilfe eines „corpus-driven“, quantitativ-
statistischen Vorgehens der Gebrauch des Wortes Po-
litikverdrossenheit in der Sprache untersucht. In der 
Kookurrenzdatenbank CCDB sind Kookkurrenzpro-
file von rund 220 000 Wörtern gespeichert, die auf 
einem 2,2 Milliarden Wörter umfassenden Ausschnitt 
aus dem Deutschen Referenzkorpus (DeReKo)1 des 
Instituts für Deutsche Sprache (IDS) basieren. Die 
Kookurrenzprofile geben Auskunft darüber, in Ver-
bindung mit welchen anderen Wörtern ein bestimmtes 
Wort – in diesem Fall Politikverdrossenheit – in der 
CCDB bzw. in den in der CCDB verschrifteten Dis-
kursen überzufällig häufig vorkommt. Die Ergebnisse 
der Kookurrenzanalyse sind in Tab. 1 dargestellt.

Mit Hilfe der Kookurrenzanalyse ist es möglich, die 
Bedeutung des Wortes Politikverdrossenheit – wie 
in dem Zitat von Bubenhofer in Anlehnung an Fou-
cault allgemein gefordert – über Einzeltexte hinweg 
zu rekonstruieren. Demzufolge scheint Politikverdros-
senheit v.a. etwas zu sein, dem man – den offenbar 
häufigen Prädikationen in den Texten zufolge – ent-
gegenwirken muss: Häufiger als alle anderen Wörter 

1. entgegenwirken 615 12. verbreitet 187
2. allgemein 430 13. beklagt 164
3. grassieren 394 14. Demokratieverdrossenheit 157
4. Jugend 366 15. Schlagwort 130
5. Politikerverdrossenheit 315 16. Resignation 124
6. schüren 292 17. Parteienverdrossenheit 121
7. vielzitiert 255 18. Desinteresse 120
8. fördern 245 19. wundern 108
9. Wahlmüdigkeit 210 20. Wahlenthaltung 102

10. Wahlbeteiligung 191 21. Vorschub 100
11. beklagen 188 22. weitverbreitet 93

Tab. 1: Wörter in der CCDB, die das Wort Politikverdrossenheit am 
häufigsten als Kookurrenzpartner aufweisen

Abb. 1: Zahl der Zeitungstexte mit Schlüsselwort Politikverdrossenheit
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in der CCDB kommt das (Aktions-)Verb „entgegen-
wirken“ in Verbindung mit „Politikverdrossenheit“ 
vor. Des Weiteren wird „Politikverdrossenheit“ in den 
Texten als etwas thematisiert, das „grassiert“ (man be-
achte die Krankheitsmetaphorik), das „allgemein“ und 
„(weit) verbreitet“ ist und das in irgendeinem Zusam-
menhang mit der heutigen „Jugend“ steht. Die „Ver-
drossenheit“ scheint sich indes nicht nur auf die „Po-
litik“, sondern auch auf die „Politiker“, die „Parteien“ 
und die „Demokratie“ (!) zu beziehen. Als Zwischen-
ergebnis ist festzuhalten, dass die Kookurrenzanalyse 
auf eine deutlich negative Bewertung der „Politikver-
drossenheit“ in den Einzeltexten hindeutet. Vielleicht 
könnte man sogar noch weitergehen und sagen, dass 
das Sprechen über „Politikverdrossenheit“ häufig ap-
pellativen Charakter hat („entgegenwirken“).

In einem zweiten Schritt wurde der zeitliche Ver-
lauf des Sprechens über „Politikverdrossenheit“ un-
tersucht. Dazu wurden die 
Archive der Tageszeitungen 
Süddeutsche Zeitung, FAZ, 
Berliner Zeitung, Der Tages-
spiegel, Nürnberger Nachrich-
ten und Rhein-Zeitung sowie 
das Archiv der Wochenzeitung 
DIE ZEIT systematisch nach 
Texten durchsucht, in denen 
die (Schlüssel-)Wörter Poli-
tik- bzw. Parteienverdrossen-
heit mindestens einmal vor-
kommen. Bewusst wurde als 
Vergleichsgröße die Zahl der 
Texte herangezogen (nicht: 
die absolute Häufigkeit der 
Wörter). Dadurch sollte eine 
individualstilistisch bedingte 

Verzerrung der Statistik 
vermieden werden, wenn 
etwa innerhalb eines Textes 
die Schlüsselwörter mehr-
mals verwendet und nicht 
durch Synonyme oder Pro-
nomina ersetzt wurden. 
Ebenso galt es, verwandte 
Wortbildungen in der Sta-
tistik mit zu berücksich-
tigen. Gefunden wurden 
z.B. politikverdrossen, Po-
litikverdrossene, Parteien-
verdruss, aber auch nicht 
voraussagbare Ad-hoc-Bil-
dungen wie z.B. das Wort 
,Parteienverdrossenheits-
parteien‘. Die Verwendung 

von Zeitungsarchiven als Korpora hat hier eine Reihe 
von Vorteilen: Erstens – das betrifft die Zusammenset-
zung der Korpora, die für die Vergleichbarkeit der Er-
gebnisse wichtig ist – bilden Zeitungsarchive verhält-
nismäßig ausgewogene, in sich homogene Korpora. 
Zweitens – auch das ist wichtig für die Vergleichbar-
keit der Ergebnisse – beinhalten die Archive fortlau-
fend und lückenlos alle Ausgaben der Zeitungen. Am 
umfassendsten sind dabei die Archive der Süddeut-
schen Zeitung (alle Ausgaben seit 1992; zusätzlich 
das SZ-Magazin und Sonderausgaben wie SZ-Extra, 
Primetime seit 1999) und der FAZ (alle Ausgaben seit 
1993; zusätzlich FAS und Rhein-Main-Zeitung seit 
1996). Da Zeitungstexte i.d.R. einen aktuellen Anlass 
haben, ist drittens anhand der Datierung der Einzel-
texte eine genaue Beschreibung des Diskursverlaufs 
möglich.
Im Fall der beiden Schlüsselwörter Politik- bzw. Par-
teienverdrossenheit ist interessanterweise eine abneh-

Abb. 2: Zahl der Zeitungstexte mit Schlüsselwort Parteienverdrossenheit

Abb. 3: Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen in %
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mende Zahl von Zeitungstexten zu verzeichnen, in de-
nen die beiden Wörter vorkommen (vgl. Abb. 1 u. 2).

Der Verlauf der Kurven erscheint paradox. Mit Blick 
auf die außersprachlichen Daten, an denen die stei-
gende Politikverdrossenheit in der Bevölkerung fest-
gemacht wird (vgl. z.B. Abb. 3 u. 4), würde man intu-
itiv wohl eher von einer größer werdenden Zahl von 
Zeitungstexten ausgehen, in denen das Phänomen der 
Politikverdrossenheit und die daraus resultierenden 
Probleme thematisiert werden. So haben z.B., wie 
Abb. 4 zeigt, die Parteien seit 1992 rund ein Drittel 
ihrer Mitglieder verloren (nicht einmal mehr 2,5 % der 
Wahlberechtigten sind in Parteien organisiert); und 
eine Wahlbeteiligung von inzwischen nur noch 70,8 % 
bedeutet nun einmal auch, dass die neue Regierungs-
mehrheit aus CDU/CSU und FDP von gerade einmal  
34,26 % der Wahlberechtigten gewählt worden ist. In-
wieweit hier überhaupt noch von einer „Mehrheit“ ge-
sprochen werden kann, ist nicht nur eine semantische 
Frage.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung können wie folgt 
zusammengefasst werden: Wie die Kookurrenzana-
lyse im ersten Teil gezeigt hat (besser: ergab, denn es 
wurde eine „corpus-driven“-Vorgehensweise gewählt), 
wird Politikverdrossenheit textübergreifend negativ 
bewertet. Andererseits scheinen aber immer weniger 
Zeitungstexte veröffentlicht zu werden, in denen Poli-
tikverdrossenheit thematisiert wird. Das legt zweierlei 
Interpretationen nahe. Zum einen wäre denkbar, dass 
sich bei den Redakteuren (aber vermutlich auch bei 
den Zeitungslesern, denn mehr als alle anderen Text-
produzenten sind Redakteure darauf angewiesen, dass 
ihre Texte gelesen werden), eine Art Politikverdros-
senheitsdiskursverdrossenheit eingestellt hat. Eine an-
dere, weitaus beunruhigendere Interpretation könnte 
lauten, dass Politikverdrossenheit inzwischen sogar 
so weit verbreitet, so selbstverständlich geworden ist, 
dass das Reden über sie an Mitteilungswert verloren 
hat.

Anmerkungen

1 Das DeReKo bildet „mit über 3,75 Mil-
liarden Wörtern (Stand 20.08.2009) die 
weltweit größte linguistisch motivierte 
Sammlung elektronischer Korpora mit ge-
schriebenen deutschsprachigen Texten aus 
der Gegenwart und der neueren Vergangen-
heit“. Die Texte werden „im Hinblick auf 
Umfang, Variabilität, Qualität und Aktuali-
tät akquiriert“ (Institut für Deutsche Spra-
che 2009).
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Einleitung: Deutsch in Lettland

Sein oder nicht sein – diesen dramatischen Titel trägt 
ein unlängst in einer lettischen Wissenschaftszeit-
schrift veröffentlichter Beitrag zur Präsenz der deut-
schen Sprache in Lettland (Emse 2007). Der Artikel 
bezieht sich in erster Linie auf die Wahl des Deutschen 
als Unterrichts- und Studienfach – aber er ist kenn-
zeichnend dafür, dass die Rolle der deutschen Sprache 
in Lettland kontinuierlich abzunehmen scheint.

Auf der anderen Seite ist das Deutsche in Lettland 
aber auch heute noch an unerwarteten Stellen präsent 
– trotz rückläufiger Tendenzen. Insbesondere im Ge-
gensatz zu vielen westeuropäischen Gesellschaften 
kann man in bisweilen unvermuteten Situationen auf 
die deutsche Sprache und deutsche Sprachkenntnisse 
stoßen. Somit übertrifft die Rolle des Deutschen in der 
lettischen Gesellschaft heute durchaus noch diejenige 
in vielen anderen Staaten, und Lettland hält für an der 
deutschen Sprache Interessierte durchaus einige Über-
raschungen bereit.

Der folgende, recht persönlich gehaltene Beitrag, be-
ruht auf den Beobachtungen, die ich in den Studien-
jahren 2007/08 und 2008/09 in meiner Tätigkeit als 
Vollzeitdozent an der Hochschule Rēzekne in der Re-
gion Lettgallen im Osten Lettlands machen konnte. 
Nach einem kurzen Überblick über die heutige sprach-
ökologische Situation in Lettland möchte ich dabei 
auf die Rolle der deutschen Sprache in verschiedenen 
Bereichen der lettischen Gesellschaft eingehen. Kom-
plettiert wird der Überblick über die deutsche Sprache 
im heutigen Lettland durch einige Überlegungen zu 
Maßnahmen, die die Situation zugunsten des Deut-
schen ändern könnten.

Sprachökologische und -politische Verhält-
nisse in Lettland früher und heute

Die Gesellschaft in der Region des heutigen Lettland 
ist stets multilingual und multikulturell geprägt gewe-
sen, und auch in der Zeit der so genannten ersten let-
tischen Republik (1918-1940) war das Land ein Viel-

völkerstaat. Bis zur Entscheidung Hitlers 1939, die so 
genannten „versprengten Teile des deutschen Volks-
tums“ im Baltikum aufzufordern, „heim ins Reich“ zu 
kommen, hatte eine deutschsprachige Wirtschafts- und 
Kulturelite, die durch die Eroberungen der Ordensritter 
ins Land gekommen war, über Jahrhunderte das Land 
geprägt und Deutsch als elitäre Lingua Franca fest 
verankert. Diese dominierende Bevölkerungsschicht 
bestimmte den Einfluss des Deutschen als Kultur- und 
Wissenschaftssprache bis weit in das 20. Jahrhundert 
hinein.

Neben der deutschen Elite gab es eine russischspra-
chige Verwaltungsoberschicht, die während der Zu-
gehörigkeit zum Zarenreich seit dem 18. Jahrhundert 
ins Land gekommen war. Zusätzlich lebte gerade in 
den Grenzregionen im Osten des heutigen Lettland 
ein buntes Gemisch an ethnischen, sprachlichen und 
religiösen Minderheiten, von denen insbesondere Po-
len, Litauer und Juden dem Land ihren Stempel auf-
drückten. Im Unterschied zu den Migrationsfolgen der 
Sowjetzeit erreichte jedoch keine dieser traditionellen 
Minderheiten zahlenmäßig auch nur annähernd den 
Umfang der lettischsprachigen Bevölkerung, so dass 
die lettische Sprache als zentrales vereinendes Ele-
ment bei der Bildung des unabhängigen Staates 1918 
wirkte und somit als staatstragende Sprache nicht in 
Frage gestellt wurde. Dies erlaubte der Regierung bis 
zur Machtergreifung des autoritären Ulmanis-Regimes 
(1934) eine ausgesprochen minderheitenfreundliche 
Sprach- und Kulturpolitik zu betreiben.

Heute ist die sprachliche Situation dagegen in erster 
Linie durch die Zweisprachigkeit Lettisch-Russisch 
gekennzeichnet. Diese ist primär eine Folge der so ge-
nannten drei Besatzungen Lettlands zwischen 1940 und 
1991: der ersten sowjetischen (1940-41), der durch das 
nationalsozialistische Deutschland (1941-44) und der 
zweiten Sowjetzeit von 1944 bis zur Wiederherstel-
lung der staatlichen Souveränität im Jahr 1991. Insbe-
sondere die letzte Besatzung hatte zur Folge, dass das 
Lettische als Sprache der staatstragenden ethnischen 
Gruppe aus vielen Funktionen verdrängt wurde und 
sich eine Situation asymmetrischer Zweisprachigkeit 
entwickelte. Während der Großteil der ethnisch let-
tischen Bevölkerung zweisprachig Lettisch-Russisch 

beobAchtungen zur gesellschAftlichen rolle 
der deutschen sprAche im heutigen lettlAnd

von Heiko F. Marten
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war, lernten viele Zuwanderer aus anderen Teilen der 
Sowjetunion das Lettische nicht. Der Anteil der Letten 
an der Bevölkerung sank zwischen den 1930er Jahren 
und 1991 von 77% auf 52% (Ozolins 2003, S. 218, 
vgl. Tabelle 1), so dass die Letten zum Zeitpunkt der 
Wiederherstellung der Unabhängigkeit nur noch knapp 
die absolute Mehrheit der Bevölkerung in ihrem Land 
stellten. Das Russische war zudem dadurch aufgewer-
tet, dass es die wichtigste Sprache in allen offiziellen 
Sprachdomänen war. 

Dieser historische Verlauf ist maßgeblich dafür ver-
antwortlich, dass im Vergleich zu den meisten west-
europäischen Ländern in Lettland bisweilen erstaun-
lich positive Einstellungen zum Deutschen und zu 
Deutschland vorherrschen. Dies ist erklärlich vor dem 
Spiegel der sehr viel präsenteren sowjetischen Besat-
zung. Die nur wenige Jahre andauernde deutsche Be-
satzungszeit spielt im öffentlichen Bewusstsein dage-
gen eine viel geringere Rolle und wird von Teilen der 
älteren Generation geradezu glorifiziert.

Die Sprachpolitik der lettischen Regierung ist seit dem 
Ende der 1980er Jahre darauf ausgerichtet gewesen, 
der gesellschaftlichen Dominanz des Russischen ent-
gegenzuwirken. Daraus erklärt sich die Festschrei-
bung des Lettischen als alleiniger Staatssprache. 
Zudem wird das Lettgallische als Regionalsprache 
der Region Lettgallen an der russischen und weiß-
russischen Grenze als „historische schriftliche Vari-
etät“ als Teil der lettischen Sprachkultur angesehen. 
Während es aus sprachwissenschaftlicher Sicht viele 
Gründe dafür gibt, das Lettgallische als eigene Spra-
che zu betrachten, scheitert eine vollkommene und 
von vielen Bewohnern Lettgallens angestrebte Aner-
kennung als solche jedoch an der zentralistisch orien-
tierten Struktur Lettlands. Zentrale Regierungsstellen 
sehen das Lettgallische lediglich als den am stärksten 

differierenden Dialekt der lettischen Sprache an. Diese 
Haltung erklärt sich, ähnlich wie in anderen Zentral-
staaten, durch Ängste, eine Anerkennung sprachlicher 
Vielfalt sei mit Konzessionen an vermeintlich sepa-
ratistische Strömungen gleichzusetzen – obwohl der 
Großteil der lettgallischen Bevölkerung keine separate 
Identität hat, sondern sich über eine regionale Identität 
innerhalb der lettischen Identität definiert. 

Die dritte im Gesetz zur Staatssprache erwähnte Vari-
etät ist das Livische, eine finno-ugrische Kleinstspra-
che, die heute nur noch von einer Hand voll Sprechern 
beherrscht wird.

Nicht vom Sprachgesetz erfasst werden dagegen alle 
anderen Sprachen, darunter die Sprachen und Kul-
turen der von offizieller Seite geförderten Minder-
heiten. Insbesondere ist dies das Russische; allerdings 
sind auch das Weißrussische, Polnische, Ukrainische 
und andere Sprachen berücksichtigt (vgl. Tabelle 1). 
Diese Gruppen dürfen sich ungehindert entfalten und 
erhalten Unterstützung für kulturelle Projekte. Es gibt 
eigenständige Schulen, insbesondere für das Rus-
sische, aber auch für das Polnische und andere Spra-
chen, wobei Ziel der mehrsprachigen Schulausbildung 
ist, durch einen sukzessiven Übergang zum Lettischen 
bis zu den höheren Jahrgängen Zweisprachigkeit der 
Schüler zu garantieren. Tabelle 1 zeigt zudem, dass 
in Lettgallen der Anteil der ethnisch nichtlettischen 
Bevölkerung traditionell und heute größer ist als im 
Landesdurchschnitt insgesamt – wobei gleichzeitig 
die Rolle der deutschen Bevölkerung sehr viel gerin-
ger ausfiel, da die Region nur in geringem Maße von 
der deutschen Herrschaftsschicht geprägt wurde und 
die Region stattdessen unter sehr viel stärkerem pol-
nischen und russischen Einfluss stand.

Ethnizität Lett-
land 
(1935)

Lett-
gallen 
(1935)

Lettland 
(1989)

Lett-
gallen 
(1989)

Lettland 
(2007)

Lett-
gallen 
(2007)

Letten (incl. Lettgallen, die nicht gesondert 
aufgeführt werden)

77,0 61,3 52,0 39,4 59,0 43,9

Russen 9,0 27,1 34,0 43,4 28,3 39,6
Weißrussen 1,4 2,4 4,5 6,5 3,7 5,6
Ukrainer 0,1 * 3,5 1,9 2,5 1,4
Polen 2,6 3,5 2,3 6,5 2,4 7,1
Litauer 1,2 0,2 1,3 0,7 1,4 0,6
Juden 4,9 4,9 0,4 0,4 * *
Deutsche 3,3 0,2 * * * *
Andere Ethnien 0,6 0,2 1,7 0,9 2,7 1,8

* Wert unter 0,1; in “Andere Ethnien” eingeschlossen

Tabelle 1: Die ethnische Zusammensetzung der Einwohner Lettlands und Lettgallens 1935, 1989 und 2007 (in %). 
(Latvijas Statistika (Statistisches Zentralbüro Lettlands))
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Die Sprachgesetzgebung für das Lettische ist heute in 
erster Linie auf den öffentlichen Bereich ausgerichtet: 
Behörden sollen ausschließlich Lettisch verwenden. 
In der Privatwirtschaft ist die Anwendung anderer 
Sprachen neben dem Lettischen statthaft – allerdings 
muss die gleichzeitige Präsenz des Lettischen gewähr-
leistet sein. Grundsatz dieser Politik ist, dass die let-
tische Bevölkerung sich in ihrem Heimatland nicht 
einer anderen Sprache zu bedienen braucht, um voll 
am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Diese Re-
gelungen gelten sowohl für die klassischen Minder-
heitensprachen als auch für internationale Sprachen. 
Eine weitere Stärkung der Minderheitensprachen ist 
dagegen aufgrund der lange dominierenden Rolle des 
Russischen ein Politikum, das stets mit alten Ängsten 
einher geht und nach wie vor die Gesellschaft spaltet. 
Somit ist nicht verwunderlich, dass Lettland die heute 
wichtigsten internationalen Dokumente des Min-
derheitensprachschutzes nur mit großen Einschrän-
kungen anwendet: Die Europäische Charta für Regi-
onal- oder Minderheitensprachen wurde bisher nicht 
unterzeichnet, und dem Rahmenübereinkommen zum 
Schutz nationaler Minderheiten ist Lettland nur unter 
Ausklammerung der beiden für Sprache relevanten 
Paragraphen beigetreten. Damit wird verhindert, dass 
Lettland Konzessionen bei der Benutzung von Min-
derheitensprachen (lies: des Russischen) in Behörden, 
auf topographischen Schildern und bei der Wahl des 
Personennamens in einer selbst gewählten Form ma-
chen müsste. Nicht nur deshalb werden jedoch alte 
Ortsnamen auf Deutsch in Lettland heute so gut wie 
gar nicht mehr verwendet – auch in deutschsprachigen 
Publikationen nicht. Lediglich in baltendeutschen 
Kreisen halten sich diese alten Namen, was in Lettland 
jedoch kaum zur Kenntnis genommen wird und was 
wohl auch kaum auf Akzeptanz (bzw. in den seltenen 
Fällen, in denen dies passiert, eher auf Verwunderung) 
stoßen würde. So ist etwa der einzige Kontext, in dem 
man auf den alten deutschen Namen von Rēzekne, Ro-
sitten, stoßen kann, der von historischen Quellen und 
deutschsprachigen Texten aus der Vorkriegszeit. 

An internationalen Sprachen ist heute, vergleichbar 
mit vielen anderen Regionen, insbesondere das Eng-
lische präsent – als meistgelernte Fremdsprache in den 
Schulen und als Sprache internationaler Wirtschafts-
kontakte und im Tourismus. Dabei werden hinsicht-
lich der Sprecherzahlen und der Sprachkompetenz 
aber Niveaus anderer kleinerer europäischer Gesell-
schaften wie etwa der skandinavischen Länder bis 
heute bei weitem nicht erreicht. Deutsch wird in die-
sen Bereichen deutlich seltener benutzt, ist aber sehr 
viel gebräuchlicher als andere internationale Sprachen 
wie das Französische und Spanische, deren Auftreten 
selbst im Tourismusbereich nach wie vor sehr gering 
ist. Diese Tendenzen spiegeln sich auch in einer jüngst 
durchgeführten umfangreichen Studie zu Sprachkennt-
nissen in der Region Lettgallen wider: 15% der mehr 
als 9.000 Befragten in der gesamten Region gaben an, 
über Deutschkenntnisse zu verfügen – im Gegensatz 
zu 30,9%, die sich Englischkenntnisse attestierten, 
und Werten von unter 1% für Französisch und an-
dere westeuropäische Sprachen (Tabelle 2, Šuplinska/
Lazdiņa 2009, Anhang 2). Gleichzeitig haben 35,5% 
der Befragten Deutsch in der Schule gelernt. Daran 
ist interessant, dass weniger als die Hälfte derjeni-
gen, die Deutschunterricht genossen haben, sich auch 
Kenntnisse im Deutschen attestierten – was sowohl 
der sowjetischen Sprachunterrichtstradition, die kaum 
Raum für praktische Anwendung ließ, als auch dem 
lange kaum vorhandenen praktischen Gebrauchswert 
geschuldet sein dürfte. Diesem Bild entspricht auch, 
dass lediglich 0,6% der Befragten angaben, Deutsch 
in ihrem Berufsalltag anzuwenden. Auch wenn diese 
Angaben insgesamt also niedrig sind und die Selbst-
angabe der Sprachkenntnisse im Unklaren lässt, wie 
hoch das jeweilige Sprachniveau ist, so zeigt die Erhe-
bung aber zumindest, dass Deutsch auch in Lettgallen 
durchaus eine Tradition hat.

Der auf die Anwendung im Beruf bezogene sehr nied-
rige Wert entspricht auch den Ergebnissen einer Stu-
die, die 2006 im Auftrag der staatlichen Sprachagentur 

Sprache % der Befragten, die nach eigenen 
Angaben über Kompetenz in dieser 
Sprache verfügen

% der Befragten, die 
Schulunterricht in dieser 
Sprache gehabt haben

% der Befragten, die 
diese Sprache bei ihrer 
Arbeit einsetzen

Russisch 93,5 84,6 36,5
Lettisch 90,9 86,8 87,8
Lettgallisch 62,1 6,2 3,9
Weißrussisch 7,2 0,9 0,2
Polnisch 5,2 0,8 0,1
Ukrainisch 3,5 0,6 keine Angabe
Englisch 30,9 42,3 3,1
Deutsch 15,0 35,5 0,6
Französisch 0,8 1,1 0,3

Tabelle 2: Sprachkompetenz in Lettgallen (Šuplinska/Lazdiņa 2009)
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veröffentlicht wurde (Data serviss 2006). Diese unter-
suchte die Sprachkompetenz in der arbeitenden Bevöl-
kerung in ganz Lettland. Das Niveau, nach dem ge-
fragt wurde, bezog sich auf die Fähigkeit, bestimmte 
Sprachen „frei“ für Berufsszwecke zu lesen, zu ver-
stehen, zu sprechen und zu schreiben. Die Sprachen, 
nach denen gefragt wurde, waren Lettisch, Russisch, 
Englisch und Deutsch. Zum einen zeigt dies, dass auch 
die Autoren dieser Studie Deutsch als in diesem Kon-
text separat abfragungswürdige Sprache auffassten – 
Deutsch also im Bewusstsein verankert ist. Zum ande-
ren zeigen aber die erreichten Werte für das Deutsche, 
wie wenig Kompetenz in der Praxis existiert. So liegen 
die Werte für alle Altersklassen im unteren einstelligen 
Bereich und erreichen maximal 4% für den Bereich 
„verstehen“. Interessanterweise unterscheiden sich da-
bei die Werte für Deutsch in den Altersgruppen kaum 
– im Gegensatz zu den Ergebnissen für das Englische, 
das in den jüngsten Altersklassen deutlich höhere 
Werte aufweist als in den älteren. Dieselbe Studie zeigt 
auch deutlich den Zusammenhang von Kompetenz im 
Deutschen und Einkommen bzw. Beruf. So geben im-
merhin 9% der Studenten sowie der Unternehmer an, 
Deutsch zu beherrschen – während dieser Wert in allen 
anderen Berufsgruppen maximal 4% erreicht. Gleich-
zeitig zeigt die Studie aber auch, dass immerhin 7% 
der Befragten der Ansicht sind, dass Deutsch die Spra-
che ist, in der sie am dringlichsten ihre Kompetenz 
ausbauen würden (gegenüber 44% für das Englische). 
Insgesamt zeigen beide Studien somit, dass das Deut-
sche in Kompetenz und Gebrauchswert einen großen 
Abstand zum Lettischen, Russischen und Englischen 
hat, als Zusatzsprache aber deutlich stärker verbreitet 
ist als andere Sprachen.

Situationsaufnahmen der deutschen Spra-
che heute 

Deutsch im Bildungssektor

Wie werden angesichts dieser durchwachsenen Sta-
tistiken jedoch die aktuelle Rolle des Deutschen und 
seine Perspektiven in Lettland in beruflich mit dem 
Deutschen verbundenen Kreisen eingeschätzt? Die 
lettische Germanisten- und Deutschlehrerszene wird 
momentan durchaus durch den eingangs angespro-
chenen defätistischen Unterton charakterisiert. Klagen 
darüber, dass die glorreichen Zeiten des Deutschen 
vorüber sind, sind allenthalben zu hören. Nicht nur 
in inoffiziellen Kontexten wird darüber der Kopf ge-
schüttelt, dass die Schüler- und Studierendenzahlen 
in den Philologien allgemein, insbesondere aber für 
den Deutschunterricht, zugunsten des Englischen und 

anderer Sprachen sinken. Werbekampagnen wie etwa 
des Rigaer Goethe-Instituts sind in ihrer Argumenta-
tion somit auch gezielt darauf ausgerichtet, die Attrak-
tivität des Deutschlernens zu erhöhen, was deutlich 
zeigt, dass auch von dieser Seite Aktionsbedarf gese-
hen wird.

Im Folgenden möchte ich einige Beobachtungen aus 
dem Hochschulbereich schildern, die in diesem Kon-
text eine deutliche Sprache sprechen. Viele Studien-
gänge, die das Deutsche lehren (sei es in der klas-
sischen Germanistik, in der Deutschlehrerausbildung 
oder in Bereichen wie Übersetzen, Dolmetschen o.ä.) 
kämpfen heute in der Tat um ihr Überleben. Unter-
richt in den Hochschulen findet zum Teil mit äußerst 
wenigen Studierenden statt, bisweilen kommt es so-
gar zu Einzelunterricht. Dies ist einerseits zwar eine 
geradezu ideale Betreuungssituation für die einzel-
nen Studierenden, andererseits ist damit jedoch stets 
die akute Gefahr verbunden, dass der Studienabbruch 
einzelner Studierender gleichbedeutend mit der Ein-
stellung des Studienganges sein kann. Entsprechend 
herrscht auch seitens der Lehrkräfte Angst vor dem 
Verlust des Arbeitsplatzes: Die Zusammenstreichung 
von Unterrichtsplänen führt dazu, dass Dozenten sich 
um zusätzliche Verdienstmöglichkeiten außerhalb der 
Hochschule bemühen müssen. Dies lenkt zwangsläufig 
einen großen Teil der Energie und der Kreativität des 
Lehrpersonals auf andere, lukrativere Erwerbsquellen. 
Dies gilt insbesondere in einem Land wie Lettland, in 
dem das Gehaltsniveau im Bildungsbereich mit dem in 
Deutschland bei weitem nicht zu vergleichen ist – eine 
Tendenz, die sich durch die jüngste Finanzkrise noch 
einmal dramatisch zugespitzt hat.

Im Gegensatz zur Situation in den Studiengängen 
lässt sich hinsichtlich der wissenschaftlichen Arbeit 
an den lettischen Hochschulen jedoch feststellen, dass 
Deutsch bisweilen durchaus etwa noch Tagungsspra-
che ist. Auf lettischen Konferenzen – und dies nicht 
nur in der Germanistik – können oftmals Beiträge auf 
Deutsch eingereicht werden, und insbesondere die Le-
sefähigkeit im Deutschen ist bei vielen Akademikern 
hoch. Andererseits herrschen gerade in den philolo-
gischen Disziplinen oftmals auch eher traditionelle 
Themen vor, so dass der Charme des Neuartigen und 
Diskussionen auf der Höhe der Zeit oft zu kurz kom-
men.

Deutsch in der Sprachlandschaft der Stadt 
Rēzekne

Im Folgenden möchte ich noch einen kurzen Blick auf 
die Präsenz des Deutschen aus einer anderen Perspek-
tive werfen – der der „sprachlichen Landschaften“. Bei 
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dieser zumeist unter der englischen Bezeichnung der 
„Linguistic Landscapes“ firmierenden Forschungs-
methode handelt es sich um einen sich seit etwa zehn 
Jahren ausbreitenden Ansatz zur Analyse von gesell-
schaftlicher Mehrsprachigkeit, der die Präsenz von 
Sprachen auf schriftsprachlichen Objekten im öffent-
lichen Raum auswertet – d.h. auf Plakaten, Straßen-
schildern, in Schaufenstern, als Teil von Graffiti etc. 
Im Jahr 2008 wurde an der Hochschule Rēzekne eine 
derartige Studie durchgeführt, die systematisch die In-
nenstädte verschiedener Regionalzentren im Baltikum 
miteinander verglichen hat (vgl. dazu z.B. Lazdiņa/
Marten 2009). In Rēzekne, mit seinen etwa 35.000 Ein-
wohnern siebtgrößte Stadt Lettlands und Wirtschafts-, 
Bildungs- und Verwaltungszentrum Lettgallens, wur-
den dabei die Haupteinkaufsstraße, zwei Nebenstra-
ßen mit einem gewissen Aufkommen an Geschäften, 
Restaurants etc., die Bereiche um den Bahnhof und 
den Busbahnhof sowie ein Wohngebiet untersucht. 
Die Ergebnisse zeigen, dass Deutsch insgesamt – wie 
kaum anders zu erwarten – nur sehr selten präsent 
ist: auf 19 der 830 bzw. 2,3% aller gefundenen Re-
alisierungen. Dennoch ist Deutsch damit, nach dem 
Lettischen, Englischen und Russischen (in dieser Rei-
henfolge) die am vierthäufigsten anzutreffende Spra-
che (vgl. Tabelle 3). Deutsch steht damit nicht nur – 
wenn auch knapp – vor allen anderen Fremdsprachen 
einschließlich der Nachbarsprachen Lettlands, dem 
Estnischen und Litauischen, sondern auch vor den tra-
ditionellen Minderheitensprachen Lettlands sowie vor 
dem Lettgallischen.

Interessant ist auch die Analyse der Situationen, in de-
nen das Deutsche gefunden wurde. Dies sind zum ei-
nen eine Reihe von zu erwartenden Situationen – etwa 
im Tourismus. Informationstafeln der lettischen Tou-
rismuszentrale sind im Allgemeinen viersprachig mit 
weitgehend identischen Texten auf Lettisch, Russisch, 
Englisch und Deutsch (Abbildung 1). Touristische 
Broschüren existieren in einer Vielzahl von Sprachen, 
unter denen Deutsch Standard ist. Und auch durch die 
Vielzahl deutscher Produkte in den Schaufenstern und 
Regalen der Geschäfte ist das Deutsche regelmäßig 
präsent – oftmals werden deutsche Aufschriften nur 
durch kleinere lettische Beschriftungen, etwa zu den 
Inhaltsstoffen eines Lebensmittels, ergänzt, ohne dass 
der deutsche Text ausgetauscht oder anderweitig un-
sichtbar gemacht würde. Andere Situationen, in denen 
das Deutsche unerwartet in der Sprachlandschaftsana-
lyse auftritt, ist die regelmäßige Verfügbarkeit deut-
scher Zeitschriften an vielen Kiosken (Abbildung 2). 
Dabei ist allerdings zu beachten, dass diese inhaltlich 
oftmals weniger mit sprachlich ausführlich darge-
stellten Themen zu tun haben – so sind deutsche Ta-
geszeitungen oder auch die großen Wochenzeitungen 

wie „Der Spiegel“ oder „DIE ZEIT“ in ganz Lettland 
nur an wenigen ausgewählten Stellen wie am Rigaer 
Flughafen verfügbar, und auch dort nicht regelmä-
ßig. Die erhältlichen Zeitschriften sind eher visuellen 
Themenbereichen zuzuordnen – etwa zur Haus- und 
Gartengestaltung, zu Strickmustern oder zum Kochen 
und Backen. Somit kann gemutmaßt werden, dass ein 
wesentlicher Aspekt des Verkaufs die Anregung zum 
praktischen Nachahmen ist, die eher durch die Ab-
bildungen transportiert wird, und zu denen die Spra-
che nur als Ergänzung erscheint. Dennoch ist bemer-
kenswert, dass vergleichbare Zeitschriften in anderen 
großen Sprachen nicht verfügbar sind und in diesem 
Bereich auch das Englische kaum dominanter ist als 
das Deutsche.

Schließlich soll noch auf ein Phänomen hingewiesen 
werden, das in der Analyse der Linguistic Landscapes 
von Rēzekne aufgrund seiner Dynamik, die eine Un-
tersuchung erschwert, nicht berücksichtigt wurde: 
LKWs und Busse – und zuweilen auch Privatautos 
– zeigen mit erstaunlicher Regelmäßigkeit deutsche 
(und gelegentlich auch niederländische, französische 
oder skandinavischsprachige) Aufschriften, wodurch 
das Deutsche im Straßenbild äußerst häufig vorhanden 
ist. Dies ist jedoch weniger in einem allzu umfang-
reichen Verkehrsaufkommen zwischen Deutschland 
und Lettland begründet – es handelt sich dabei zumeist 
um Gebrauchtwagen, die aus Deutschland importiert 
werden und bei denen die neuen Besitzer keine neue 
Lackierung vornehmen. Neben dem finanziellen As-
pekt dieser Praxis kommt hier zum Tragen – ähnlich 
wie bei Produkten in Schaufenstern und Regalen –, 

Sprache Vorkommen auf den 830 
untersuchten Objekten

%

Lettisch 717 86,4
Englisch 240 28,9
Russisch 64 7.,7
Deutsch 19 2,3
Litauisch 16 1,9
Französisch 16 1,9
Norwegisch 13 1,6
Estnisch 12 1,5
Italienisch 12 1,5
Lettgallisch 7 0,8
Spanisch 6 0,7
Polnisch 3 0,4
Schwedisch 3 0,4
Dänisch 2 0,2
Finnisch 2 0,2
Latein 2 0,2
Japanisch 1 0,1

Tabelle 3: Sprachen im öffentlichen Raum in Rēzekne  
(eigene Untersuchung) 
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dass deutsche Produkte nach wie vor als Qualitätsgü-
ter zu fairem Preis gelten und auch Werbung wie etwa 
zu „gebrauchten Möbeln aus Deutschland“ nicht selten 
ist. Ähnliches gilt auch für die Präsenz des Deutschen 
im Fernsehen: Deutsche Filme und Fernsehserien sind 
zwar lange nicht so häufig wie englischsprachige, aber 
sie haben ihren festen Platz zu manchen Hauptsende-
zeiten. Dazu kommt, dass im lettischen Fernsehen aus-
ländische Produktionen nicht synchronisiert werden, 
sondern die – etwas gewöhnungsbedürftige – Methode 
vorherrscht, dass der lettische Text eingesprochen 
wird, darunter aber der Originaltext leise hörbar bleibt.

Somit lässt sich zusammenfassen, dass Deutsch im 
Alltagsbild zwar nicht in überschwänglichem Maße 
vorhanden, aber doch so regelmäßig präsent ist, dass 
das Deutsche durchaus im Bewusstsein der Bevölke-
rung vorhanden ist. 

Die Rolle der deutschen Sprache in Lett-
land in der lettischen Sprachenhierarchie 
und im internationalen Kontext des Deut-
schen

Die Sprachenhierarchie in Lettland 

Vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen lassen 
sich nun folgende Schlussfolgerungen für die Stellung 
des Deutschen in der Sprachenhierarchie Lettlands  
ziehen.

Das Prestige des Lettischen als Staatssprache und 
seine regelmäßige Nutzung in allen gesellschaftlichen 
Bereichen lassen dessen Stellung an der Spitze der 
Sprachenhierarchie unstreitbar erscheinen. Das Rus-
sische ist darüber hinaus als Erstsprache eines Groß-
teils der Bevölkerung und als Zweitsprache bei großen 
Teilen der lettischsprachigen Bevölkerung stark veran-
kert. Während das Englische heute unter den exogenen 
Sprachen eine dominante Stellung hat, mit der sich das 
Deutsche nicht messen kann, konkurriert Deutsch im 
Bildungssektor als Fremdsprache in den Schulen und 
Universitäten jedoch auch mit dem Russischen als 
Wahlfach für denjenigen Teil der Bevölkerung, der 
das Russische heute nicht mehr automatisch als Erst- 
oder Zweitsprache lernt. Kleine traditionell präsente 
und als Minderheitensprachen geförderte Sprachen 
wie das Polnische oder Weißrussische sind quantitativ 
in der Gesellschaft stärker verbreitet als das Deutsche; 
jedoch fehlen das traditionell positive Prestige sowie 
der praktische Nutzwert als international prestigereich 
betrachtete Sprache und somit auch die Bereitschaft 

der Mehrheitsbevölkerung, sich mit diesen Sprachen 
auseinanderzusetzen. Dies führt dazu, dass diese au-
ßerhalb der speziell auf sie ausgerichteten Schulen, 
Kulturorganisationen und z.T. religiösen Einrich-
tungen kaum eine Rolle spielen. Das Lettgallische als 
Regionalsprache nimmt in der Hierarchie eine Son-
derstellung ein, da es von einem Großteil der Bevöl-
kerung in Lettgallen gesprochen und als regionales 
Identitätsmerkmal positiv eingestuft wird, jedoch 
bleibt der Streit um seinen Status ein großes Hemmnis 
für eine gesellschaftliche Aufwertung. Auf unterster 
Ebene stehen schließlich diejenigen Sprachen, die als 
Fremdsprachen mit einem gewissen Kultur- und Nutz-
wert heute an Schulen und/oder Hochschulen gelehrt 
werden, wie etwa das Französische oder Spanische. In 
dieser Rolle steht das Deutsche heute in Konkurrenz 
etwa mit dem Französischen – im gesellschaftlichen 
Bild insgesamt ist das Französische aber sehr viel ge-
ringer präsent.

Somit lässt sich also folgende Sprachenhierarchie für 
das heutige Lettland aufstellen (Abbildung 1). Lettisch 
steht auf höchster Ebene, während Russisch und Eng-
lisch auf Ebene 2 folgen. Auf Ebene 3 lassen sich die 
anderen offiziellen Minderheitensprachen als interne 
Minderheitensprachen sowie das Lettgallische und das 
Deutsche klassifizieren. Auf Ebene 4 folgen schließ-
lich die sehr wenig präsenten Sprachen, d.h. das Li-
vische als quasi ausgestorbene autochthone Sprache, 
und andere mit einer gewissen Regelmäßigkeit prä-
sente externe Sprachen, bevor alle anderen Sprachen 
auf der untersten Ebene anzusiedeln sind. 

Gleichzeitig veranschaulicht die Graphik den Unter-
schied zwischen endogenen und exogenen Sprachen 
– also Varietäten, die eine traditionelle Verwurzelung 
in der Region haben und rein von außen kommenden 
Sprachen, die zumeist ganz andersartige Funktionen 
aufweisen. Hierbei gehört Deutsch sicherlich heute in 
eine mittlere Position: Eine traditionelle Verankerung 

Abbildung 1: Sprachenhierarchie in Lettland heute
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wie beim Lettischen oder Russischen kann heute (im 
Gegensatz zur Zeit bis 1939) sicher nicht mehr attes-
tiert werden, jedoch ist die traditionelle Präsenz eben 
doch größer als beim Englischen oder Französischen.

Ausblick: Wohin mit dem Deutschen in 
Lettland?

Aufgrund der Klassifizierung des Deutschen in der 
Mitte der Sprachenhierarchie in Lettland stellt sich aus 
der Perspektive der Sprachverbreitungspolitik sowie 
in Anlehnung an die pessimistische Wahrnehmung der 
lettischen Deutschlehrenden die Frage, wie das Deut-
sche Anschluss an die höheren Ebenen finden und 
sich dabei gleichzeitig auch gegen die aufstrebende 
Konkurrenz behaupten kann. Die dominierende Rolle 
des Englischen und Russischen ist dabei eine schwere 

Hürde, die auch etwa dadurch gekennzeichnet wird, 
dass deutsche Eliten zu gut und gerne Englisch spre-
chen, so dass die Notwendigkeit des Deutschlernens 
oberflächlich betrachtet oftmals durchaus fragwürdig 
erscheint. Auf der anderen Seite existiert in Lettland 
aber eben auch noch eine Generation, in der das Deut-
sche stärker verankert ist als das Englische, und dies 
schlägt sich auch heute noch bei Studierenden nieder, 
die mit passablen Deutsch-, aber praktisch ohne Eng-
lischkenntnisse an die Universität kommen.

Eine Lösung dieses Dilemmas wird zum einen darin 
gesehen, das Deutsche als internationale Sprache zu-
sätzlich zum Englischen zu propagieren. Ein starkes 
Argument dabei ist sicherlich, dass ab einem gewissen 

Bildungsniveau in Lettland heute ohnehin jede/r Eng-
lisch kann. Wer gut qualifiziert sein will, braucht so-
mit eine zweite Fremdsprache – eine Situation, die der 
in Deutschland im Übrigen nicht unähnlich ist. Dabei 
stellt sich auch die Frage, ob Deutsch an den Schu-
len als erste oder zweite Fremdsprache gewählt wer-
den sollte – wobei das Argument des Goethe-Instituts, 
„wer zuerst Englisch und dann Deutsch lernt, kann am 
Ende gut Englisch, wer zuerst Deutsch und dann Eng-
lisch lernt, kann am Ende beides gut“ (Goethe-Institut 
2007), sicherlich wegweisend ist. Ein Argument für 
das Deutsche im Gegensatz zu anderen Sprachen als 
dem Englischen ist zudem, dass Deutschland immer 
noch enger mit dem Baltikum verbunden ist als z.B. 
Frankreich oder Spanien – historisch ohnehin, aber 
auch heutige wirtschaftliche und kulturelle Entwick-
lungen bestätigen dies. Die Bedeutung des deutsch-
sprachigen Raumes ist aufgrund seiner Größe ohne-
hin evident – wobei gerne auch verstärkt auf weniger 

bekannte Tatsachen hingewiesen 
werden sollte wie etwa auf die 
starke Präsenz des Deutschen im 
Internet. Es ist dabei offensicht-
lich, dass eine Beschäftigung mit 
Deutschland im kulturellen, aber 
auch im touristischen oder öko-
nomischen Sinne auf Englisch 
nie so ergiebig sein kann wie auf 
Deutsch, und wirkliche kulturelle 
Kompetenz für Deutschland nur 
durch ein Studium des Landes 
und seiner Sprache erlangt wer-
den kann (vgl. dazu den inte-
ressanten Beitrag von Lindqvist 
2006, der für das Englische als 
philologische und kulturwissen-
schaftliche Disziplin im Gegen-
satz zu einer reinen Beherrschung 
als Lingua Franca wirbt). 

Bei diesen Argumenten ist darauf zu achten, dass 
insbesondere für die jungen Generationen die tradi-
tionell dominierenden klassischen kulturellen Errun-
genschaften durch ein zeitgenössisch „cooles“ Image 
der deutschen Kultur ergänzt werden müssen, um In-
teresse zu wecken – insbesondere in einer Zeit, in der 
der Gegensatz zwischen Hoch- und Populärkultur in 
Kulturangebot und -konsum verblasst. Existierende 
Motivationskampagnen des DAAD oder des Goethe-
Instituts wie „Deutsch hat Zukunft“ versuchen dabei 
zum einen, die Nützlichkeit des Deutschlernens zu 
betonen. Zum anderen ist erkannt worden, dass das 
Image Deutschlands eine entscheidende Rolle spielt – 
was ggf. genauere Untersuchungen notwendig machen 
würde, ob bei potenziellen Deutschlernern das posi-

Abbildung 2: Zeitschriftenkiosk in Lettland
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tive Bild des modernen, weltoffenen Deutschland vor-
herrschend ist, oder ob alte Stereotype über die humor-
losen, unflexiblen Deutschen, oft verbunden mit einer 
Betonung der Nazizeit, weiter ihre Gültigkeit haben. 
Dabei hat auch die verzögerte Öffnung des deutschen 
und österreichischen Arbeitsmarktes für die Angehöri-
gen der neuen EU-Mitgliedsstaaten eine verheerende 
psychologische Wirkung: Tausende von lettischen 
Pendlern, die in Großbritannien und Irland (auch zu 
Zeiten der Finanzkrise noch, wenngleich momentan 
auch viele Letten bereits in ihre Heimat zurückkeh-
ren) Arbeit gefunden haben, tragen dazu bei, nicht 

nur das Image des Englischen als nützliche Sprache 
weiter zu bestärken. Sie berichten auch über private 
Erfahrungen, die ein realistisches Bild der jeweiligen 
Gesellschaften darstellen und somit unmittelbar zum 
kulturellen Austausch beitragen. Somit erscheint es 
als notwendig, neben den bereits bestehenden Bemü-
hungen von deutschen Institutionen und Deutschleh-
rern in Lettland gezielt Sprachdebatten zu lancieren, 
die eine verstärkte Image- und Erlebnisförderung zum 
Ziel haben. Dabei sollte Ziel sein, in der Mainstream-
politik und -gesellschaft für das Deutsche durch offen-
sivere Marketingstrategien einen geeigneten Platz zu 
finden. Aufgrund der dominierenden Beschäftigung 
der lettischen Gesellschaft mit der Bürde des Sowjet-
erbes wäre dabei auch das bisweilen in Westeuropa 
geltende Gefühl einer als aufdringlich und unange-
messen empfundenen Sprachverbreitungspolitik für 
das Deutsche gerade in Lettland kein Problem.

Somit stellt sich also die Frage, was der Anreiz für 
neue Generationen sein kann, Deutsch zu lernen. Sind 
dies traditionelle kulturelle Größen, die das Deutsch-
landbild prägen, wie Goethe, Rilke oder auch Marx? 
Stehen moderne Helden wie Michael Schumacher, 
Rammstein oder Benjamin Lebert im Mittelpunkt? 
Geht es potenziellen Deutschlernern überhaupt um 
den kulturellen Wert einer Sprache, oder stehen rein 
pragmatische Überlegungen im Vordergrund? Das 
vorhandene Material, das oft aus den Zentralen in 
Deutschland bereit gestellt wird, zum Teil aber auch 
vor Ort produziert und auf lettische Verhältnisse abge-
stimmt wird, ist vielfältig und kreativ – aber erreicht 

dies auch die richtigen Zielgruppen? Insbesondere ist 
vor diesem Zusammenhang wichtig zu erkennen, wo 
der größte Multiplikatoreffekt herrscht und was diese 
Multiplikatoren aus dem Angebot machen. Zudem 
sollten die vorhandenen Materialien an lokale Ver-
hältnisse angepasst werden. So warb die Kampagne 
„Deutsch hat Zukunft“ mit der Fußball-WM 2006. 
Dabei spielt Fußball in Lettland eine deutlich gerin-
gere Rolle als etwa Eishockey oder Basketball, und in 
einem Land, das nicht an der WM teilgenommen hat, 
sind auch die entsprechenden Bilder viel weniger in 
Erinnerung. 

Solange es keine umfassenden statistischen Erhe-
bungen zu Deutschlandbildern, Erkenntnisse zu 
Motivationen beim Deutschlernen oder gezielte 
Marketinganalysen zu Wünschen von potenziellen 
Deutschlernern gibt, muss die Antwort auf diese 
Frage nach den Inhalten und Orientierungspunkten 
bei einem deutlichen Sowohl – Als auch bleiben. Was 
gebraucht wird, ist eine Balance zwischen Hoch- und 
Populärkultur sowie zwischen Sprach- und Kultur-
kompetenz, die im jeweiligen Sprachkurs- und Kul-
turangebot deutlich auf die Bedürfnisse der jeweiligen 
Lernenden ausgerichtet werden müssen. Dazu gehört 
auch eine Berücksichtigung von allgemeinem und sehr 
speziellem Sprachenlernen etwa im Hinblick auf Wirt-
schaftsdeutsch. Außerdem ist gerade in einem relativ 
zentralisierten Land wie Lettland wichtig, dass ein ent-
sprechendes Angebot nicht nur im Zentrum stattfindet, 
sondern auch die Peripherie nicht vernachlässigt wird. 
Schließlich sollte beachtet werden, dass ein entspre-
chendes Angebot in der Erwachsenenbildung nicht nur 
auf Hochschulniveau, sondern auch unterhalb dieser 
Ebene stattfinden sollte, um weitere Interessierten-
gruppen zu erreichen – so ist z.B. in Rēzekne z. Zt. 
kein Angebot außerhalb von Schulen und Hochschule 
an Deutschunterricht vorhanden. Bei all dem wäre es 
wichtig, Deutschland als Marke noch attraktiver und 
offensiver zu präsentieren als dies heute – mit zum Teil 
ja durchaus innovativen Ansätzen – geschieht. 

Insgesamt kann somit festgestellt werden, dass die 
Situation der deutschen Sprache in Lettland zwar 
schlechter ist als in vergangenen Jahren, das Deut-

Abbildung 3: Philosophische und pädagogische Fakultät der Hochschule Rēzekne
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Suche kleinen Hund, kinderlieb, stubenrein, nicht 
älter als ein halbes Jahr. 
[Er] darf nicht größer wie 30 cm groß werden. 
[aus: Forum Suche-Hunde-Zubehör; Stand Oktober 
2007]

Deutschlehrer bemühen sich seit Generationen, Kin-
dern beizubringen, dass es nicht größer wie, sondern 
größer als heißt. Oder als Regel formuliert: dass der 
Komparativ, also die Form eines Adjektivs oder eines 
Adverbs, die bei einem Vergleich dazu dient, die Un-
gleichheit darzustellen, mit als zu gebrauchen ist: 
größer als, kleiner als, mehr als, weniger als, öfter 

Größer als oder Größer wie? – als und wie bei 
kompArAtion1

(aus: „Grammatik in Fragen und Antworten“)
von Jacqueline Kubczak

sche aber durchaus noch auf einem vorhandenen 
Fundament aufbauen kann. Mit dem Englischen kann 
Deutsch heute zwar sicher nur teilweise konkurrie-
ren – aber mit den meisten anderen Sprachen durch-
aus. Die guten Gründe für das Deutschlernen, die in 
offiziellen und individuellen Kampagnen betont wer-
den, gelten natürlich auch für Deutsch als zusätzliche 
Fremdsprache neben dem Englischen – hinsichtlich 
der Bedeutung Deutschlands und des Deutschen in 
Europa, mit Betonung auf klassischer Hochkultur oder 
modernen Gesellschaftsentwicklungen, aber auch be-
züglich praktischer Erwägungen. Mit Unterstützung 
zielgerichteter Maßnahmen sollte es somit möglich 
sein – trotz mancher Melancholie über die noch besse-
ren Zeiten für das Deutsche in Lettland – , eine solide 
Zukunft für das Deutsche aufzubauen, um die Rolle 
des Deutschen zu stabilisieren und die (noch) beste-
henden Traditionen des Deutschlernens zu nutzen.  
Dass dies auf eher niedrigerem Niveau und bisweilen 
unter Betonung einer gewissen Elitenfunktion passie-
ren dürfte, ist eine Tatsache, die es gleichermaßen zu 
akzeptieren gilt wie die Herausforderung, neue Wege 
dafür aufzuspüren und auszuprobieren. Sinnvoll wäre 
dafür zudem, durch geeignete Forschungsprojekte die 
notwendigen Erkenntnisse zu Deutschlandbildern und 
zu Bedürfnissen zum Deutschlernen in der lettischen 
Gesellschaft zu gewinnen, um neue Strategien solide 
untermauern zu können.
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als und dass der Positiv, also die Form des Adjektivs 
oder Adverbs, die benutzt wird, um eine Gleichheit 
darzustellen, mit wie zu gebrauchen ist: so groß wie, 
gleich groß wie, ebenso groß wie, nicht so groß wie, 
zweimal so groß wie, so oft wie. Wie man am obe-
ren Beleg sieht, anscheinend nur mit halbem Erfolg!  
Und so könnte man diplomatisch Goethe zitieren:

Da steh‘ ich nun, ich armer Thor. Und bin so klug als 
wie zuvor. [J. W. von Goethe, Faust I]

Die Sprachsituation jetzt

 • Variation zwischen größer als und größer wie 

Ganz so erfolglos waren aber die Bemühungen der 
Deutschlehrer doch nicht, denn in der heutigen ge-
schriebenen Standardsprache (z.B. in überregionalen 
Zeitschriften) wird die in den Schulgrammatiken auf-
gestellte Regel (Komparativ mit als, Positiv mit wie) 
beachtet. In den IDS-Korpora geschriebener Sprache 
aus der Zeit seit dem Jahr 2000 (Stand November 
2007) z.B. findet man nur einen einzigen Beleg für 
größer wie, und dieser gibt einen gesprochenen Satz 
wieder: 

Als Wohlfeil gegen Mitternacht die Kongresshalle ver-
lässt, blickt er in den sternenklaren Himmel und sagt: 
„Das Universum ist ein Bestellzentrum, größer wie Otto. 
Man kriegt Geschenke, und muss sie nur annehmen.“ 
[Berliner Zeitung, 02.06.2000, S. 6] 

Größer als wird dagegen im selben Korpus 4.871-mal 
belegt. Hier einige Beispiele:

Außerdem bin ich kräftiger und größer als er, ich 
kann mich wehren. 
[die tageszeitung, 26.01.2006, S. 13]
Der vom Triebwerk erzeugte Schub muß, im Falle einer 
konstanten Fluggeschwindigkeit, dem Widerstand des 
Flugzeuges entsprechen; der Schub muß größer als der 
Widerstand sein, falls eine Beschleunigung des Flug-
zeuges erforderlich ist. 
[Zwobot; SteffenB; ErikDunsing; u.a.: Strahltriebwerk, 
In: Wikipedia – URL: http://de.wikipedia.org: Wikipe-
dia, 2005] 
„Die Nachfrage ist nun einmal größer als das Ange-
bot“, bestätigt der stellvertretende Geschäftsführer der 
Verbraucherzentrale Berlin. 
[Berliner Zeitung, 09.09.2005, S. 11] 

Belege mit anderen Adjektiven/Adverbien:
Sehr viele Läuferinnen waren dann auch nicht mehr 
schneller als Riesch, am Ende belegte sie Rang neun. 
[die tageszeitung, 05.12.2005, S. 19]
„Wir sind noch grüner als die Grünen“, meinte Karl 
Arnold in seinem Rechenschaftsbericht.
[Mannheimer Morgen, 14.03.2001; Karl Arnold will 
seine letzte Runde drehen]

Kinder lachen öfter als Erwachsene. 
[Berliner Zeitung, 18.02.2004, S. 17] 

Eine Google-Suche (Stand November 2007) zeigt aber, 
dass obwohl auch im WWW der Komparativ vorwie-
gend mit als verwendet wird (größer als: 2.140.000 
Belege; größer wie 73.000 Belege), der Komparativ 
mit wie in der lockeren Umgangssprache nicht so sel-
ten vorkommt: 

Warum sind Männer meistens größer wie Frauen? 
[aus dem Chatroom Lycos-IQ – Fragen und Antworten; 
http://iq.lycos.de; November 2007]

Es scheint aber regionale Unterschiede zu geben. In 
Mittel- und Süddeutschland wird häufig wie verwen-
det (Mein Bruder ist größer wie ich), im Norden eher 
als (Mein Bruder ist größer als ich). 

Hier eine schriftliche Wiedergabe eines pfälzischen 
Satzes mit einem anderen Adjektiv: 

Ähnlich wie bei Hiob rast auch heute „des Lewe grad 
so defu, schneller wie en Rennwache“. Aber der Herr-
gott lässt sich eben nicht mit „Anisblätzelscher un fei 
gstickde Weihnachtsdeckelcher aus de Reserve locke“. 
[Mannheimer Morgen, 16.12.2004, Ressort: Ludwigs-
hafen]
(Kleine Hilfe für Nicht-Pfälzer: So rast ‚das Leben ge-
rade so davon, schneller wie ein Rennwagen‘)

 • Variation zwischen so groß wie und so groß als 

So groß wie ist 2842-mal in den Korpora geschrie-
bener Sprache des IDS seit dem Jahr 2000 belegt:

Heinz ist groß, so groß wie Gerhard.
[die tageszeitung, 04.02.2006, S. I-III]
Wie schon oben gesagt, ist die Ausgangsspannung der 
Transformator-Sekundärspule exakt so groß, wie es 
das Wicklungsverhältnis und die Primärspannung vor-
geben. 
[Zwobot; Passer italicus; Olaf1541; u.a.: Transforma-
tor, In: Wikipedia – URL: http://de.wikipedia.org: Wi-
kipedia, 2005]
1999 sprossen gentechnisch veränderte Pflanzen auf 
knapp 39 Millionen Hektar – eine Fläche mehr als dop-
pelt so groß wie die landwirtschaftliche Nutzfläche 
Deutschlands. 
[die tageszeitung, 21.02.2000, S. 7]

In denselben Korpora ist so groß als dagegen nur vier-
mal belegt: 

Mit 39 Nummern war er doppelt so groß als der schon 
beeindruckende Festumzug zum Eingemeindungsjubi-
läum 1998. 
[Mannheimer Morgen, 09.04.2003; Ideenreichtum und 
viel Mühe] 
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„Dabei sind die Schilder auf der Autobahn doppelt so 
groß als in der Stadt!“ 
[Mannheimer Morgen, 19.07.2003; Raserei – gefähr-
licher Autobahn-Alltag]
Somit hat das RC-Teleskop bei einem maximalen Bild-
fehler von 1“ ein etwa 3,3-fach größeres nutzbares Ge-
sichtsfeld als der klassische Cassegrain und bei einem 
maximalen Bildfehler von 2“ ist das nutzbare Gesichts-
feld des RC-Teleskops noch immer 2,3 mal so groß als 
beim Cassegrain. 
[BWBot; Pjacobi; Mawa; u.a.: Ritchey-Chrétien-
Cassegrain-Teleskop, In: Wikipedia – URL: http://
de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005] 
Die Nutzfläche beider Häuser ist jedoch mehr als dop-
pelt so groß als die Besucherfrequenz es erfordert. 
[die tageszeitung, 04.08.2004, S. 22]

Es ist auffallend, dass in den Belegen, in denen als in 
Verbindung mit so groß verwendet wird, so groß nicht 
allein steht, sondern zusammen mit doppelt, zweimal, 
dreimal u.Ä. Vielleicht erklärt sich der Gebrauch von 
als durch eine Art Kollision von Form und Inhalt: 
‚dreimal so groß‘ bedeutet eigentlich ‚größer‘, und 
somit rückt es inhaltlich in die Nähe des Kompara-
tivs. Nach den Schulgrammatiken ist aber die Form 
des Adjektivs oder Adverbs entscheidend für den Ge-
brauch von als oder wie. Hat das Adjektiv oder Ad-
verb die Form eines Komparativs (größer, kleiner, 
schöner, schneller, öfter usw.), wird nach der Regel 
als verwendet, hat das Adjektiv oder Adverb hingegen 
die Form des Positivs (groß, klein, schön, schnell, oft 
usw.), wird wie verwendet. 
Der Gebrauch von als in den Fällen, in denen die 
Schulgrammatiken wie empfehlen, bleibt aber auch 
in der gelegentlich lockeren Sprache im WWW sel-
ten. (Google-Suche: doppelt so groß als: ungefähr 500 
Treffer; doppelt so groß wie: ungefähr 47.300 Treffer.) 

Ein mathematisch-sprachliches Problem am Rande: Ist 
„dreimal so teuer“ genau so teuer wie „dreimal teurer“?
Fast jeder, dem man diese Frage stellt, antwortet mit 
„ja“. Wenn für ein T-Shirt 10 Euro bezahlt werden, 
dann werden für ein T-Shirt, das dreimal so teuer ist, 
30 Euro bezahlt, und wenn es dreimal teurer ist, wer-
den auch 30 Euro bezahlt. Für einige Befragte gibt es 
aber einen Unterschied. Für ein T-Shirt, das dreimal so 
teuer ist, bezahlen sie 30 Euro, aber für ein T-Shirt, das 
dreimal teurer ist, 40 Euro. Denn einmal teurer wäre 20 
Euro, zweimal teurer also 30 Euro und dreimal teurer 
40 Euro! Logisch-mathematisch ist dies nicht von der 
Hand zu weisen, es entspricht aber dem Sprachge-
brauch nicht. Einmal größer als im Sinne von doppelt 
so groß wie ist weder in den Korpora des IDS noch 
im WWW belegt (November 2007). Wer aber dennoch 
ganz sicher sein will, genau verstanden zu werden, 
sollte, wenn er das Doppelte meint, besser zweimal so 
groß bzw. doppelt so groß benutzen, und wenn er das 

Dreifache meint, dreimal so groß, auch wenn es für die 
überwiegende Mehrheit der Deutschsprachigen keinen 
Unterschied zu zweimal/dreimal größer gibt. 

 • Variation zwischen größer als und größer denn 

Statt größer als findet man gelegentlich Sätze mit grö-
ßer denn:

Der Austro-Kanadier kommt aus einem Land, 50-mal 
größer denn Österreich, in welchem das Leistungs-
prinzip wichtiger ist als soziale Absicherung (wie eben-
falls in den USA). 
[Neue Kronen-Zeitung, 17.08.1999, S. 29] 

Die ältere Form denn kommt in Verbindung mit einem 
Adjektiv oder Adverb im Komparativ im heutigen 
Deutsch nur noch selten vor. In den IDS-Korpora ge-
schriebener Sprache kommt z.B. größer denn nur acht 
mal vor und davon entfallen vier Belege auf den alt-
testamentarischen Roman „Joseph und seine Brüder“ 
von Thomas Mann. 

Alter, schaue darauf, es ist dein lieber Sohn; größer 
denn er ist nur Pharao auf seinen Thron. 
[T. Mann: Joseph und seine Brüder, In: Gesammelte 
Werke in zwölf Bänden mit einem Ergänzungsband, 
Bd. 4/5. – Frankfurt a.M.: S. Fischer, 1960, S. 1709]

Als Komparativpartikel wirkt denn leicht veraltet und 
hat vor allem durch die Überlieferung von religiösen 
Texten (z.B. Zitaten aus der Luther-Bibel) überlebt. Es 
verwundert daher nicht, wenn man denn heute vorwie-
gend noch in Texten aus dem Bereich Religion findet. 
Außerdem ist denn statt als auch gelegentlich in an-
deren Texten gehobeneren Stils zur Vermeidung einer 
Wiederholung von als oder als Partner von eher belegt 
– zuweilen aber auch mit ironisierendem Unterton!: 

Die Widerstände beim West-Publikum gegen diese sehr 
eigene Form – dieser Mehrstunden-Mysterienspiel-Mix 
aus Melodram, Komödie, Tanz, Gesang und Gewalt – 
erwiesen sich als größer denn gedacht.
[www.Freitag.de/2002/33, Olaf Möller, Der nächste 
Nachbar] 
Göte selbst hat geglaubt, er sei als Naturwissenschaftler 
größer denn als Literat. Na denn, lassen wir ihm den 
Ruhm.
[Stefan Leichsenring, Göte Ein überflüssiger Beitrag 
zum 250. Geburtstag, http://www.leixoletti.de]
Damit diese strukturelle Inkompetenz z.T. basierend 
auf Unterfinanzierung nicht die unbelasteten Kinder 
in ihren Lernerfolgen behindert, wird der Druck zur 
getrennten Beschulung eher größer denn geringer. 
[aus FAZ.net, Lesermeinungen, 29. Oktober 2007]
Derzeit sitze ich mit ca. 20 Kollegen in Schulungen, von 
denen die Hälfte eher größer denn kleiner als 1,90 ist. 
[http://www.langes-forum.de/thread.php?postid= 
21397, 12.11.2004]
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Überhaupt nicht veraltet dagegen ist die Verwendung 
von denn vor je. In den IDS-Korpora geschriebener 
Sprache seit dem Jahr 2000 gibt es ca. 5000 Belege 
für denn je nach einem Komparativ gegenüber nur ca. 
1.600 Belegen für als je, wobei als je fast ausschließ-
lich in dem Ausdruck als je zuvor erscheint. Die Über-
zahl der Treffer mit denn je wird aber durch den Be-
fund einer Google-Suche (November 2007) korrigiert, 
die zeigt, dass im WWW als je häufiger verwendet 
wird als denn je (3. 940.000 Treffer für als je, gegenü-
ber 1.990.000 Treffer für denn je). Denn je scheint also 
tendenziell in Texten gehobeneren Stils vorzukommen 
und als je tendenziell eher in lockerer geschriebenen 
Texten, wobei die hohe Zahl der Belege für beide For-
men dafür spricht, dass beide in allen Sprachregistern 
geläufig sind: 

Dabei ist der Druck auf den Konzern heute größer 
denn je.
[VDI Nachrichten, 05.05.2006, S. 4]
„Der Druck auf Trainer und Manager ist größer als je 
zuvor, da wird der Schiedsrichter schnell zum Sünden-
bock“.
[Mannheimer Morgen, 20.03.2003; Freezers-Manager 
sauer auf Chvatal] 

 • Variation zwischen wie/als und als wie 

Dass Goethe im Faust als wie verwendet, hat natürlich 
nichts mit diplomatischem Geschick zu tun. Es liegt 
einfach daran, dass die doppelte Vergleichspartikel als 
wie im 18. und 19. Jahrhundert geläufig war. In dem 
relativ kleinen historischen IDS-Korpus mit Texten 
vorwiegend aus dem 18. und 19. Jahrhundert kommt 
als wie 60-mal vor:

Im übrigen müssen auch diese ungleiche Naturen gleich 
sein in der Geburtsstunde, daß dieses Tier nämlich sei-
nen Foetum so lange im Leibe behalte als wie das an-
dere. 
[Indianerin, (Reprint d. Ausg. v. 1701), 1991, S. 136]

Im heutigen Sprachgebrauch findet man als wie in der 
gesprochenen Regionalsprache, so z.B. in der Kur-
pfalz: 

„Die wo, der wo, das wo, als wie“ gehört genauso zum 
lokalen Sprachschargon wie die „Dud“ für Tragetasche 
und „babbe“ für kleben.
[Mannheimer Morgen, 20.05.2003; Habekost setzt 
Mehdorn in den Bummelzug] 

Und gelegentlich kommt als wie auch in einer lo-
ckeren, der Umgangssprache nahen geschriebenen 
Sprache vor, und zwar sowohl statt des einfachen als 
nach einem Komparativ wie statt des einfachen wie 
nach einem Positiv:

Das Problem: Reißt die Kühlkette, vermehren sich die 
Krankheitserreger explosionsartig – schneller als wie 
die Karnickel. 
[die tageszeitung, 29.02.2000, S. 24]
Auch an diesem stillen Ort möchte wohl nicht ein jeder 
so gleich als wie der andere sein. 
[Berliner Zeitung, 12.07.2001, S. 25] 

Einen Sonderfall bilden Sätze, in denen das anfangs 
angeführte wohlbekannte Goethe-Zitat nachgeahmt 
wird. Diesen Sätzen haftet nichts Regionales an. 

Da stand ich nun, ich armer Tor, und suppte als wie 
zuvor ...! 
[die tageszeitung, 08.09.2003, S. 20]
Nun sind also alle so schlau als wie zuvor – nach der 
Schulpolitik das nächste Patt in der großen Koalition.
[die tageszeitung, 22.01.2003, S. 21]

Fazit

Immer dann, wenn man sich gepflegt oder standard-
sprachlich ausdrücken möchte bzw. muss, z.B. in Be-
werbungsbriefen und Schularbeiten, sollte man den 
Komparativ mit als (größer als) und den Positiv mit 
wie (so groß wie, doppelt so groß wie) verbinden. So 
befindet man sich auf der sicheren Seite. In lockerer, 
gesprochener Sprache kann man in einigen Regionen, 
vorwiegend in Mittel- und Süddeutschland, wie auch 
mit dem Komparativ gebrauchen. Die Doppelpartikel 
als wie gilt heute nicht als standardsprachlich. Außer 
in Sätzen, in denen Goethes Spruch zitiert oder abge-
wandelt wird, gehört sie der gesprochenen Regional-
sprache an.

Ein bisschen Sprachgeschichte oder der 
Siegeszug des wie!

Im Althochdeutschen und im Mittelhochdeutschen 
wird wie nicht verwendet, um einen Vergleich aus-
zudrücken, sondern als Fragewort. Um den Vergleich 
auszudrücken, bedient man sich der Partikeln denn 
(danne, dan, denne) und als (also, alsam), und zwar 
denn nach einem Komparativ und als nach einem Po-
sitiv, so wie es im heutigen Englischen und Nieder-
ländischen noch der Fall ist: he is bigger than you, he 
is as big as you; hij is groter dan jij, hij is even groot 
als jij.

Allmählich wird aber auch wie verwendet, um einen 
Vergleich auszudrücken. Es verdrängt als aus seiner 
Funktion, den Vergleich nach einem Positiv auszu-
drücken. Als seinerseits verdrängt denn aus seiner 
Funktion, den Vergleich nach einem Komparativ aus-
zudrücken. Im jetzigen gesprochenen Deutsch wird 
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wie auch oft nach einem Komparativ verwendet und 
scheint allmählich als auch aus dieser Funktion zu ver-
drängen. Diese Entwicklung begann im 16. Jahrhun-
dert und dauert bis heute an (vgl. die Verbreitung des 
wie in der gesprochenen Sprache, vor allem in Mittel- 
und Süddeutschland). Man könnte dieser Geschichte 
den Titel „Siegeszug des wie“ geben.

Belege für den Komparativ in chronolo-
gischer Reihenfolge: 

Ich zôch mir einen valken mêre danne ein jâr / Dô ich 
in gezamete als ich in wolte hân / Und ich im sîn gevi-
dere mit golde wol bewant / Er huop sich ûf vil hôhe 
und floug in anderiu lant. 
[Der Kürenberger, um 1150; aus: de.wikipedia.org/
wiki/Der_Kürenberger, 2009]
Wäre meine Nase länger gewesen als sie jetzo ist, so 
wäre sie doch jetzt nur so große als sie würklich ist. 
[G.C. Lichtenberg an Johan Christian Dieterich, Osna-
brück, 12. Oktober 1772]
Dieser junge Mann wäre mir mehr als Sohn geworden 
... mehr! denn der Unglükliche, den ich Sohn nannte. 
[Huber, Familie Seldorf, (Reprint d. Ausg. v. 1795) In: 
Frühe Frauenliteratur in Deutschland, Bd. 1. – Hildes-
heim, Zürich, New York, 1989, S. 296]
Man wähnte sich erhabner, nicht weil man höher stieg, 
denn Andre, sondern Andre unter sich hinabdrückte;
[Jochmann von Pernau, Carl Gustav: Zur Naturge-
schichte des Adels. Faksimile der Erstveröffentlichung 
von 1838. Mit einem Nachwort hrsg. v. Ulrich Kro-
nauer. Heidelberg: Winter 1982, S. 8]:
Ist der brechende Winkel des Prismas, wodurch das 
Sonnenbild objektiv in die Höhe gehoben wird, größer 
als der des Prismas, wodurch der Beobachter blickt, so 
muß der Beobachter viel weiter zurücktreten, um das 
farbige Bild an der Wand so weit herunterzuführen, daß 
es farblos werde.
[Goethe: „Zur Farbenlehre – Didaktischer Teil“, Ham-
burger Ausgabe, Band 13, S. 409]
Stattdessen wurde bislang jede Demonstration größer 
als die vorangegangene. 
[die tageszeitung, 25.03.2006, S. 13]
Mir ist aufgefallen, dass Männer meist größer wie 
Frauen sind. Jungen um die 11 Jahre sind aber kleiner 
wie Mädchen. Warum?
[aus dem Chatroom Lycos-IQ – Fragen und Antworten; 
http://iq.lycos.de; November 2007]

Belege für den Positiv in chronologischer 
Reihenfolge: 

si roubet mich der sinne mîn, / si ist schoene alsam der 
sunnen schîn. 
[Kaiser Heinrich VI, Ende des 12. Jahrhunderts; aus: 
Des Minnesangs Frühling]

Zwerg: Komm her hastu ein Hertz / du wirst mich ja 
nicht fressen / Ich bin so groß als du / komm her wir 
wollen messen.
[Aus: Kurtzweilige Vnterredung Eines grossen Rie-
sens vnd eines kleinen Männleins. (Autor: unbekannt, 
ca. 1650, Nürnberg, Herausgegeben von Paul Fürst, 
Quelle: im VD17 unter der Nummer 23:674740Z, Wi-
kisource) ]
Wäre meine Nase länger gewesen als sie jetzo ist, so 
wäre sie doch jetzt nur so große als sie würklich ist. 
[G.C. Lichtenberg an Johan Christian Dieterich, Osna-
brück, 12. Oktober 1772]
Ueberhaupt sieht er gegen die großen schwarzen Kör-
ner, sehr unvollkommen, und kaum halb reif aus, dem-
ohnerachtet ist er so reif wie jener, und ist oft von 
den vorzüglichsten besten Nelken gezogen worden.  
[Dießkau, Christ. Johann Friedrich von: Vortheile in der 
Gaertnerey in vermischten Abhandlungen, 
[Hrsg. v. C.P. Pezold, Coburg 1794, S. 168]:
war die Krönung Franz‘ des Ersten nicht so auffallend 
prächtig wie jene, so wurde sie doch durch die Gegen-
wart der Kaiserin Maria Theresia verherrlicht [...]
[Goethe: „Dichtung und Wahrheit“, Hamburger Aus-
gabe, Band 9, S. 22] 
Der Hof ist fast so groß wie ein Fußballfeld.
[die tageszeitung, 04.02.2006, S. I-III]
Wenn ich mit eMule Dateien runterlade, ist die Da-
tenmenge an MB/GB beim Downloaden immer 
doppelt so viel, wie die Datei eigentlich groß ist.
[Aus: Forum E-Mule-web; http://www.emule-web.de; 
November 2007]

Anmerkungen
1 Dieser Beitrag ist eine leicht veränderte Fassung des 

gleichnamigen Beitrags in „Grammatik in Fragen und 
Antworten“: <www.ids-mannheim.de/grammatikfragen> 

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

Althochdeutsch Mittelhochdeutsch Frühneuhoch-
deutsch

Neuhochdeutsch modernes 
Neuhochdeutsch

Komparativ huîzôro danne snêo wîzer dan snê weiszer denn/als 
schnee

weißer als/denn 
Schnee

weißer als/[selten, 
gehoben] denn/
[gesprochen] wie 
Schnee

Positiv huîz alsô snêo wîz alsam/als snê weisz als/wie 
schnee

weiß wie/als 
Schnee

weiß wie Schnee
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Vom 4.-8. Juli 2010 wurde an der Universität Mann-
heim die dritte ICCA durchgeführt. Die alle vier Jahre 
stattfindende Tagung (zuvor in Kopenhagen und Hel-
sinki) zeigt aktuelle Entwicklungen in der Konversati-
onsanalyse auf, die von über 600 Sprach-, Kultur- und 
Sozialforschern aus aller Welt vorgestellt und disku-
tiert wurden. Rahmenthema der Tagung war „multi-
modale Interaktion“. Organisiert wurde die Tagung 
von Arnulf Deppermann, Thomas Spranz-Fogasy und 
Ahu       Tanrisever von der Abteilung Pragmatik des 
Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim.

Die Zeiten sind vorbei, als Gesprächsforscher vor 
allem über Telefonaufzeichnungen saßen und analy-
sierten, was sie hörten. Die zunehmend leistungsfä-
higere Videotechnologie erweitert nicht nur unsere 
Kommunikationsmöglichkeiten, sondern auch deren 
Erforschung. Seit ein paar Jahren ist das Auge für den 
Gesprächsforscher ein ebenso wichtiges Arbeitsinstru-
ment wie das Ohr: Bilder sprechen mit. Die Metho-
den der traditionellen Konversationsanalyse erleben 
damit eine Erweiterung der klassischen sequentiellen 
Analyse um die Betrachtung des simultanen Zusam-
menspiels verschiedener Modalitäten. Dazu gehören 
neben der Sprache auch die Proxemik, die Gestik, der 
Blick, der Umgang mit Objekten und die Bewegung 

im Raum. Entscheidend ist, wie diese unterschied-
lichen Modalitäten in der Interaktion aufeinander ab-
gestimmt werden.

Wie vielfältig die Bereiche, die von der Konversati-
onsanalyse untersucht werden, inzwischen sind, zeigte 
sich schon allein an der Menge der Panels: 37 Panels 
mit je 6-12 verschiedenen Referaten wurden während 
der vier Tage durchgeführt. Neben dem klassischen 
Alltagsgespräch waren zum Beispiel Interaktionen in 
Autos, Flugzeugen, Institutionen, zwischen Kindern, 

Erwachsenen und in Gruppen Ge-
genstand der Untersuchung. Ob 
Gestik, Prosodie, Lachen oder im 
Gespräch verwendete materielle 
Objekte: Die Schwerpunkte der 
Forschungsarbeiten waren so viel-
fältig wie die Gespräche selbst.

Der erste Plenarvortrag der Tagung 
wurde von Charles Goodwin (Los 
Angeles), einem Pionier auf dem 
Gebiet der multimodalen Interak-
tionsanalyse, gehalten. Seit vierzig 
Jahren schon gehören visuelle As-
pekte zu seinem Untersuchungsge-
genstand. Seit er 1970 seine erste 
Videokamera kaufte, betrachtet er 
die Welt durch die Linse. Er unter-
sucht nicht nur verschiedene Mo-
dalitäten in Interaktionen – auch 

die Präsentation seiner Forschungsergebnisse erfolgt 
nach einem ausgeklügelten multimodalen System, wie 
die Besucher der ICCA am ersten Plenarvortrag selbst 
feststellen konnten. Seine Präsentationsfolien setzten 
sich zusammen aus Videomaterial, Transkriptauszü-
gen, Zeichnungen und Fotos – immer miteinander 
verlinkt, damit der Zusammenhang der verschiedenen 
Modalitäten auf einen Klick sicht- und hörbar war. 
Somit machte er eine seiner wesentlichen Forschungs-
erkenntnisse sichtbar: Handlung entsteht durch den 
aktiven und simultanen Einsatz verschiedener Mo-
dalitäten und im Kontext verfügbarer Objekte. Diese 
Kombination führt zu einem Ganzen, das mehr leistet 
als die Summe seiner einzelnen Teile: Eine neue Ebene 

reden Auf mehreren kAnälen
Bericht über die Internationale Tagung zur Konversationsanalyse        

(International Conference on Conversation Analysis, ICCA)

von Sarah King

Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
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von Sinn und sozialer Funktion emergiert. Er zeigte 
dies am Beispiel der Axt, die aus einem Stein, Holz 
und Leder hergestellt wird. Die Kombination ergibt 
ein Instrument, mit welchem man andere Handlungen 
vollziehen kann als mit den einzelnen Bestandteilen. 
So verhält es sich auch im Gespräch. Verschiedene 
semiotische Zeichen werden kombiniert und simultan 
verwendet. Kommunikation ist somit immer multimo-
dal. Sie ist gleichzeitig auch „multi-party“, da immer 

vorangehende und gleichzeitig stattfindende Aktivi-
täten der an der Kommunikation beteiligten Personen 
einbezogen werden. Dass Verständigung zwischen den 
Menschen nicht nur auf den sprachlichen Äußerungen 
beruht, zeigte Goodwin am Beispiel seines Vaters, 
der seit einem Hirnschlag eine Aphasie aufweist und 
nicht mehr sprechen kann. Verständigung stellt er her, 
in dem er Prosodie, Gestik und Blick gezielt einsetzt 
– immer abgestimmt auf den situativen Kontext und 
auf die Handlungen seiner Gesprächspartner, die für 
seine Handlungen einen sinnhaften Kontext konstru-
ieren und deren Bedeutung mit ihm aushandeln. Zeigt 
sein Vater zum Beispiel während des Essens auf eine 
anwesende Person, weil er möchte, dass man dieser 
Person auch etwas zu essen anbietet, dann wird die-
ser Wunsch erst dadurch verständlich, dass er zuerst 
auf sein Essen und dann auf die Person zeigt. Mit der 
Lautstärke seiner Stimme bringt er schließlich zum 
Ausdruck, ob man seinen Wunsch richtig verstanden 
hat oder nicht. Nur mit der Zeigegeste alleine könnte 
er sich nicht verständigen. Er bezieht also für diesen 
einzelnen kommunikativen Akt mindestens Stimme, 
Gestik, Blick, den Teller vor sich, die Person, der Es-
sen angeboten werden soll, und die Rückfragen der 
Person, die diesen Wunsch erfüllen soll, mit ein.

An Goodwins Erkenntnisse knüpften zahlreiche wei-
tere Forscherinnen und Forscher, die an der ICCA ihre 

Projekte präsentierten, an. So zum Beispiel Christian 
Heath und Paul Luff (London). Heath, der sich be-
sonders für das Zusammenspiel von Rede und dem 
Einsatz von Objekten interessiert, zeigte im zweiten 
Plenarvortrag „The strike of a Hammer: Institutional 
talk and ‚multi-modal’ interaction“ auf, wie Auktio-
natoren den Hammer kommunikativ einsetzen. Der 
Schlag mit dem Hammer, ausgeführt vom Auktiona-
tor, markiert einen einzelnen Moment, kreiert einen 
Ton, der sich von anderen abhebt, ist für alle sichtbar 
und schließt einen Vertrag ab. Die angebotene Ware 
wird so auf eine schnelle und effiziente Weise ver-
kauft. Der Schlag mit dem Hammer ist die letzte ei-
ner Reihe von strukturierten und institutionalisierten 
Handlungen: Zunächst wird die Ware zum Verkauf 
angeboten, gebotene Preise werden verbal wiederholt, 
und mit dem Schlag wird das letzte Angebot ange-
nommen. Der Hammer ist – bedingt durch die Art und 
Weise, wie er vom Auktionator präsentiert und einge-
setzt wird – gleichzeitig ein Mittel, die Anwesenden 
zum Bieten zu ermutigen oder gar zu überreden. Auch 
in diesem Vortrag wurde deutlich, was Goodwin in 
seinem Eröffnungsvortrag gezeigt hatte: Der Einsatz 
des Werkzeugs spielt zusammen mit den gemachten 
Äußerungen, den Gesten und den Blicken zwischen 
den Bietern und dem Auktionator und hat so wesentli-
chen Einfluss auf die Interaktion.

In den zwei weiteren Plenarvorträgen standen die 
räumliche Positionierung und die Gestik der Sprechen-
den im Vordergrund. Lorenza Mondada (Lyon) hielt 
einen Vortrag über „Interactional Space: The Embodied 
Organization of Participation and Turn-Taking“. An 
reichhaltigem Datenmaterial zeigte sie auf, wie in 
öffentlichen Gruppendiskussionen Moderatoren im 
Zusammenspiel von Gestik, Mimik und Proxemik 
die Wahl der nächsten Sprecherin oder des nächsten 
Sprechers organisieren und damit demokratische Be-
teiligungsmöglichkeiten regulieren. Jürgen Streeck 
(Austin) zeigte in seinem Vortrag „Embodiment and 
Emplacement“ auf, wie sich die Sprechenden mit Ges-
tik an den im Raum anwesenden Objekten orientie-
ren und wie diese Gestik bzw. Positionierung zu den 
Objekten den weiteren Gesprächsverlauf beeinflusst. 
Streeck verknüpfte dabei aktuelle Forschungen aus 
dem Bereich der Gestik und der multimodalen Interak-
tionsanalyse mit phänomenologisch-philosophischen 
Theorien der Leiblichkeit von Heidegger, Merleau-
Ponty und Gehlen.

Während Goodwin, Heath, Mondada und Streeck in 
ihren Vorträgen vor allem auf die visuelle Kommuni-
kation durch Gestik und Blick Bezug nahmen, fokus-
sierten andere auf die sprachliche Ebene. Im Rahmen 
des von Jack Bilmes und Arnulf Deppermann orga-

Prof. Dr. Charles Goodwin, Los Angeles/USA
Foto: Jenny Kunz, IDS
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nisierten Panels „Occasioned semantics: Systematic 
approaches to formulation in conversation“ präsen-
tierten Angelika Linke und Larissa Bieler (Zürich, 
Winterthur) ihr Projekt „Meaning as an interactive 
achievement: negotiating sensory semantics“. Mit 
dem Ziel, den Geschmackswortschatz des Deutschen 
zu erfassen, interessieren sich die Forscherinnen für 
die „typischen kommunikativen Projekte und forma-
tiven Muster, mit denen bei der Verbalisierung von 
Geschmackswahrnehmungen Bedeutung konstituiert 
und Verständnis gebildet wird.“ Ihre Daten zeigen, 

dass beim Reden über Geschmacksempfindungen 
verschiedene Mittel zum Einsatz kommen: die be-
kannten Grundbegriffe wie süß, sauer, bitter, salzig, 
aber zum Beispiel auch adjektivische Ableitungen 
(fruchtig), mehrdeutige Adjektive (mild), Vergleiche, 
Situationsbezüge, Wortneubildungen oder Metaphern. 
Gerade die zuletzt genannten sprachlichen Strategien 
sind wichtig für die interaktive Bedeutungskonsti-
tution. Bieler und Linke erwähnten in ihrem Vortrag 
unter anderem das „Pinpointing“ – das „auf den Punkt 
bringen“. Dabei umschreibt die Sprecherin den Ge-
schmack so lange, bis sie ihn treffend beschreiben 
kann. Oftmals enden solche Beschreibungen in einer 
semantischen Verdichtung. 

Im Panel von Eiko Yasui, Sae Oshima und Chiho Su-
nakawa „Highlighting Modalities in Interaction“ prä-
sentierte Holger Finke (Bielefeld) unter dem Titel 
„Coordination of verbal and nonverbal activities in 
the airline cockpit: What if they do not match?“, wie 
Piloten interaktiv technische Probleme bearbeiten und 
auf welche technischen, kognitiven und kommunika-
tiven Ressourcen sie dabei zurückgreifen. Pilot und 

Co-Pilot müssen sich permanent aufeinander abstim- 
men, Handlungsabsichten mitteilen und einen gemein-
samen Aufmerksamkeitsfokus herstellen. Erreicht 
wird dies durch „Synchronizing“ – einem Abgleich 
von Wahrnehmung, Deutung und Schlussfolgerung –, 
zum Beispiel indem der Pilot auf eine Anzeige deutet 
und gleichzeitig eine eigene Handlung ankündigt. Ob 
er verstanden wird, erfragt er mit einer „tag question“. 
Da die technische Ausrüstung in einem Cockpit Be-
standteil der Kommunikation ist und die Aufmerksam-
keit des Gesprächpartners häufig mit Blicken und Ge-

sten darauf gelenkt wird, spielt die 
nonverbale Kommunikation auch 
in diesem Projekt eine wesentliche 
Rolle. 

Im selben Panel befasste sich 
auch Hiromichi Hosoma (Shiga/
Japan) mit der Synchronisation 
zwischen den verschiedenen Mo-
dalitäten und den Gesprächspart-
nern. In seinem Projekt „Extended 
gesture unit and adjacency pair“ 
zeigt er auf, dass im Gegensatz zu 
verbalen Äußerungen, nonverbale 
Gesten oft noch über den Spre-
cherwechsel hinaus andauern und 
zum Teil sogar neue Gesten be-
gonnen werden – dies vor allem, 
wenn komplexe Antworten des 
Gesprächpartners erwartet werden.

Während Hiromichi Hosoma vor allem die zeitliche 
Koordination der Gestik des einen Sprechers und der 
verbalen Äußerung des nächsten Sprechers aufzeigt, 
fokussiert Ayami Joh (Shiga/Japan) auf das Aufein-
anderabstimmen der Gesten mehrerer Gesprächsteil-
nehmer. Sie untersucht in ihrem Projekt „Simultaneous 
gestural matching in multi-party conversation high-
lights the difference between participants“ (zusammen 
mit Hiromichi Hosoma) das simultane Auftreten der-
selben Gesten bei mehreren Gesprächsteilnehmern. 
Dabei untersucht sie, wie die Gesprächsteilnehmer 
ihre Gesten zeitlich und inhaltlich koordinieren, wenn 
sie simultan stattfinden, und wie sich die Gesprächs-
teilnehmer, deren Gesten simultan erfolgen, von den 
anderen Gesprächteilnehmer unterscheiden. Die Daten 
zeigen unter anderem, dass das simultane Auftreten 
von Gesten mit dem Wissen der einzelnen Gespräch-
steilnehmer über das besprochene Thema zu tun hat.

Wie in Psychologie und Neurobiologie sind auch in 
der Gesprächsforschung gegenwärtig Emotionen ein 
Schwerpunkt des Forschungsinteresses. Die neuesten 
Entwicklungen der Emotionsforschung in diesem Be-

Postersession anlässlich der ICCA 10



3/2010	 25

reich wurden im von Margret Selting und Elizabeth 
Couper-Kuhlen geleiteten Panel „Affect and Emotion 
in Interaction: Everyday Conversation“ präsentiert. So 
untersucht zum Beispiel Susanne Günthner (Mün-
ster) in ihrem Projekt „The construction of emotional 
involvement in everyday German narratives – inter-
active uses of ‚dense construction’“ syntaktische Res-
sourcen wie averbale (z.B.: „ich ... in die Bahnhofs-
halle“) oder Infinitivkonstruktionen („ich ... keine fünf 
Meter drin gewesen“), mit denen Affekte und Emo-
tionen ausgedrückt werden. Sie geht davon aus, dass 
solche elliptischen und verdichteten Konstruktionen 
zwar nicht den Regeln der Deutschen Grammatik ent-
sprechen, sie aber in bestimmten Kommunikationssi-
tuationen als konventionalisierte Muster in Erschei-
nung treten. In alltäglichen Erzählungen kommen sie 
zum Beispiel vor, um die Dynamik von vergangenen 
Geschehnissen darzustellen. Durch die syntaktische 
und prosodische Verdichtung wird das Storytelling 
dramatisiert, und der Gesprächspartner wird emotional 
stärker in das Erzählte involviert. 

Nicht nur die Syntax verrät die Emotionen der Spre-
chenden, sondern auch die Intonation. Das zeigt 
Richard Ogden (York) mit seinem Vortrag „Inten-
sifying emphasis in everyday conversation“. „Inten-
sifying emphasis“ umfasst die Längung von Kon-
sonanten und Vokalen, meist begleitet von einer 
Veränderung der Tonhöhe. Dies bewirkt die „Inten-
sivierung“ eines Wortes. Mit dieser Intonation verrät 
der Sprecher seine Haltung gegenüber dem, was er 
gerade erzählt. Die Daten zeigen zum Beispiel, dass 
starke Zustimmung mit einer engeren Artikulation und 
größerer Tonhöhenvariation einhergeht, während Un-
stimmigkeit mit einer flacheren Intonationskontur und 
einer offeneren Artikulation ausgedrückt wird. Neben 
der Intonation zeigt auch die Lexik die Emotionalität. 
So kann zum Beispiel das Gesagte mit bestimmten Ad-
jektiven, Modalpartikeln, Nomen, Zahlen und Verben 
intensiviert werden. Gemäß Odgen spielen Adjektive 
hier die wichtigste Rolle.

Dass Emotionen durchaus auch gefälscht werden kön-
nen, wird im Vortrag „Faking affect: the case of laugh-
ter“ von Marku Haakana (Helsinki) deutlich. Er 
untersucht Lachen, das vom Gegenüber als unecht ver-
standen wird, und will herausfinden, wie sich dieses 
unechte Lachen charakterisieren lässt, in welchem 
Kontext es verwendet wird und wie Interaktionspartner 
darauf reagieren. Üblicherweise handelt es sich dabei 
um die Formen „hah“ oder „heh“. Aus Haakanas Ana-
lyse geht hervor, dass ein Zusammenhang zwischen 
unechtem Lachen und misslungenem Humor besteht. 
Außerdem tritt unechtes Lachen im selben Kontext auf 
wie echtes und kann zum Beispiel als Antwort dienen 

oder als Hinweis für den Gesprächspartner, dass ein 
Lachen erwartet wird. „Hah“ tritt eher im Kontext 
eines Witzes auf, während „heh“ typischerweise beim 
Reden über heikle und peinliche Sachverhalte verwen-
det wird. Die Daten zeigen außerdem, dass gefälschtes 
Lachen häufig von jungen Männern produziert wird.

Nicht zuletzt stellt auch die Fantasie eine Modalität in 
der Interaktion dar. Im von Anja Stukenbrock und Pe-
ter Auer geleiteten Panel „Deixis in Interaction“ stellte 
Anja Stukenbrock (Freiburg) ihr Projekt „Deixis 
am Phantasma in face-to-face interaction“ vor. Sie 
zeigt auf, dass auch in der Interaktion „der Berg zum 
Propheten kommt, wenn der Prophet nicht zum Berg 
geht“. Stukenbrock geht der Frage nach, wie verbale 
Deiktika mit visuellen Ressourcen wie Zeigegesten, 
Blick und körperlicher Orientierung im Raum kom-
biniert werden, um auf nicht vorhandene Referenzob-
jekte Bezug zu nehmen. Die Daten zeigen, dass da-
bei der Blick häufig auf ein nicht vorhandenes Objekt 
oder in die Ferne gerichtet wird. Stukenbrock zeigt 
dies zum Beispiel mit einem Ausschnitt aus der Sen-
dung „Big Brother“: Ein Mann erzählt, was eine zu-
vor anwesende Person gesagt hat. Er wendet sich dazu 
in die Richtung, in der diese Person gestanden hatte. 
Der Gesprächspartner wendet sich ebenfalls in diese 
Richtung, als könnten sich die beiden auf diese Weise 
in die zuvor stattgefundene Situation zurückversetzen. 
Es findet ein Transfer der Origo statt: Das gedachte 
Selbst wird an einen anderen Ort transferiert.

Nicht das gedachte Selbst, sondern das Selbst in Per-
son transferierte man während der vier Tage ICCA von 
Vortrag zu Vortrag, um ein möglichst breites Spektrum 
an neuen Forschungsergebnissen aus der Gesprächs-
forschung zu erfahren. Wer des Zuhörens müde war, 
konnte sich einer anderen Modalität zuwenden. So 
wurden 37 Poster präsentiert und sieben Workshops 
und Datensitzungen angeboten. 

Die Tagungsteilnehmenden kamen also ganz auf ihre 
Kosten. Nicht nur inhaltlich, sondern auch, was das 
Rahmenprogramm anbelangt: Neben einem Konfe-
renz-Dinner wurden Ausflüge zu Mannheims Sehens-
würdigkeiten angeboten, wo einmal nicht nur über In-
teraktion geredet, sondern auch aktiv betrieben wurde. 
Womöglich hin und wieder mit dem leisen Gedanken 
im Hinterkopf, dass die eigene Gestik von der Kol-
legin oder dem Kollegen vis-à-vis mit geübtem Blick 
erfasst werden könnte.

Die Autorin ist Doktorandin am Institut für Sprachwissen-
schaft und an der Graduiertenschule des IASH der Univer-
sität Bern.

Fotos: Annette Trabold
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Am 30.9. und 1.10.2010 findet im Institut für Deutsche 
Sprache in Mannheim die Tagung „Sprachkontakt und 
Sprachwissenschaft in den früheren deutschen Kolo-
nien“ statt, zu der wir Sie herzlich einladen. Die Ta-
gung wird vom Projekt „Lexikalischer Wandel unter 
deutsch-kolonialer Herrschaft“ (Abteilung Lexik) aus-
gerichtet.

Die Kolonialepoche des kaiserlichen Deutschlands 
dauerte insgesamt etwa drei Jahrzehnte (ca. 1884-
1914). In dieser Zeit kamen die deutschen Verwal-
tungskräfte, Militärs, Missionare, Siedler und Händler 
mit einer vorher unbekannten sprachlichen Vielfalt 
und Fremdheit in Berührung, auf die die wenigsten 
von ihnen vorbereitet waren.

Im September 2009 fand an der Universität Bremen 
die 1. Tagung zu Deutschlands Koloniallinguistik 
statt. Ihr Ausgangspunkt war es, das, was für die Be-
schreibung der Sprachen Togos, Kameruns, Namibias, 
Tansanias, Mikronesiens, Neuguineas und Samoas in 
dieser Epoche geleistet wurde, zu sichten, zu hinterfra-
gen und kritisch zu würdigen.

Die nun in Mannheim bevorstehende 2. Tagung zu 
Deutschlands Koloniallinguistik beschäftigt sich da-
mit, auf welchen Wegen und mit welchen Resultaten 
gegenseitiger sprachlicher Einfluss stattfand; daneben 
steht aber auch weiterhin die Frage im Raum, wie man 
versucht hat, sich die neuen sprachlichen Welten lin-
guistisch zu erschließen.

Im kolonialen Kontext entstand eine besondere Situ-
ation in Bezug auf Sprachenverhältnisse, Sprachen-
politik und Sprachkontakt, die mit keiner anderen 
soziolinguistischen Konstellation in der Geschichte 
der deutschen Sprache vergleichbar ist. Eine kon-
stant kleine Zahl deutscher Muttersprachler stand 
häufig deutlich größeren einheimischen Sprecherge-
meinschaften gegenüber, die sich auf insgesamt über 
1000 verschiedene Sprachen verteilten. Dennoch hat 
der Sprachkontakt in vielen Fällen (vorrangig lexika-
lische) Folgen gehabt, die teilweise bis heute nach-
weisbar sind. Dabei stößt man auf uneinheitliche und 
manchmal überraschende Befunde. So gibt es Lehn-

wortunterschiede nach Konfession, d.h. in derselben 
Sprache (z.B. Nauruisch) wurden je nach Konfes-
sion unterschiedliche Wörter entlehnt. Die meisten 
Sprachen, die in dieser Zeit und diesem Kontext mit 
Deutsch in Kontakt kamen, weisen eine gewisse Zahl 
an Lehnwörtern auf; andererseits sind in einigen der 
Kontaktsprachen trotz ähnlicher Ausgangssituation 
überhaupt keine deutschen Entlehnungen belegt (z.B. 
Kosraeisch). In manchen Fällen stellen sich der Form 
nach scheinbar deutsche Entlehnungen als Einflüsse 
anderer Sprachen heraus; beispielsweise ist das samo-
anische Iuni ‚Juni‘, wie alle samoanischen Monatsna-
men, aus dem Englischen übernommen. 

Die gegenseitigen Einflüsse zwischen dem Deutschen 
und den indigenen Sprachen sind bisher nur unzurei-
chend erforscht. Ihre Untersuchung verspricht Auf-
schluss über die soziolinguistischen, politischen und 
kulturellen Faktoren, die in kolonialen Kontaktsituati-
onen eine Rolle spielen, die einerseits vom Zahlenver-
hältnis der Muttersprachler und der politischen Macht-
verteilung her durchaus vergleichbar sind, sich jedoch 
andererseits durch historische, kulturelle und geogra-
phische Gegebenheiten sehr heterogen gestalten.

Eingeladene Sprecher

 • Peter Mühlhäusler (Adelaide):
Sprachliche Kontakte in den Missionen auf Deutsch 
Neuguinea und die Entstehung eines Pidgin-
Deutsch

 • Thomas Stolz (Bremen):
Was soll, was kann eine Koloniallinguistik mit Be-
zug auf Deutschland?

Die Tagungssprache ist Deutsch; Vorträge können 
auch auf Englisch gehalten werden.

Alle Informationen zur Tagung finden Sie auf der Ta-
gungshomepage <http://www.ids-mannheim.de/lexik/ta-
gung_kolonialling/>.

Tagungsankündigung
sprAchkontAkt und sprAchWissenschAft in den früheren 

deutschen kolonien

(2. Tagung zu Deutschlands Koloniallinguistik)

AKTUELLES
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Am 11. Juni 2010 versammelte sich eine große Schar 
von Freunden, Kollegen und Mitarbeitern in Mann-
heim, um den Direktor des IDS, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Ludwig M. Eichinger aus Anlass seines 60. Geburts-
tags mit einem Festkolloquium unter dem Titel „Wan-
derjahre“ zu ehren. Damit sollten die wissenschaft-

lichen Stationen und zentralen Forschungsthemen des 
Jubilars dokumentiert werden, der seit nunmehr acht 
Jahren die Geschicke des Instituts lenkt.

In dieser Zeit festigte das IDS seine Stellung als Zen-
trum der germanistischen Sprachwissenschaft. Es 
wurde nicht nur zwei Mal sehr positiv evaluiert; die 
Verleihung des Konrad-Duden-Preises 2010 für die 
wissenschaftliche Leistung der IDS-Mitarbeiter war 
ein Höhepunkt in der IDS-Geschichte. Von 2002 bis 
heute konnte durch das erfolgreiche Einwerben neuer 
Projekte die Zahl der Mitarbeiter um über 50 Prozent 
gesteigert werden. Mit dem Aufbau und der Etablie-
rung zweier Arbeitsschwerpunkte „Korpuslinguistik“ 

und „Forschungsinfrastruktur“ bewies Ludwig M. 
Eichinger nicht nur forschungspolitisches Gespür, er 
erkannte frühzeitig deren Bedeutung für die weitere 
wissenschaftliche Entwicklung.

Den Reigen der gratulierenden Referenten eröffnete 
Prof. Dr. Christian Fandrych mit seinem Vortrag 
„Wie geht es eigentlich den ‚Halbsuffixen‘?“. Chri-
stian Fandrych, Inhaber des Lehrstuhls für Deutsch 
als Fremdsprache an der Universität Leipzig und 
Leiter des Herder-Instituts promovierte bei dem Ju-
bilar am Institut für Deutsch als Fremdsprache der 
Universität München, wo dieser von 1987 bis 1990 
als Heisenberg-Stipendiat tätig war. „Attributive(n) 
Adjektivcluster(n)“ widmete sich in seinem Beitrag 
Prof. em. Dr. Hans-Werner Eroms, emeritierter Inha-
ber des Lehrstuhls für Deutsche Sprachwissenschaft an 
der Universität Passau, der Ludwig M. Eichinger 1990 
als Fiebiger-Professor nach Passau holte, wo dieser bis 
1997 blieb. Von 1997 bis 2002 wirkte er als Nachfol-
ger von Prof. Dr. Friedhelm Debus, emeritiertem In-
haber des Lehrstuhls für Deutsche Philologie an der 
Universität zu Kiel. 2002 wurde er dann Direktor des 
Instituts für Deutsche Sprache und Ordinarius für Ger-
manistische Linguistik an der Universität Mannheim. 
Sein damaliger Assistent Dr. Albrecht Plewnia, der 
ihn von Kiel nach Mannheim begleitete und ihn hier in 
der wissenschaftlichen Vorstandsarbeit unterstützt, re-
ferierte unter dem Titel „Über Bayern und Deutsche“ 
über interessante Ergebnisse aus dem IDS-Projekt 
„Spracheinstellungen“. Über „Die Sprachwissenschaft 
und die Schöpfung“ sprach Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. 
Norbert Richard Wolf, Emeritus des Lehrstuhls für 
deutsche Sprachwissenschaft an der Universität Würz-
burg, dem der Jubilar in Mannheim (wieder) als Vorsit-
zender des Wissenschaftlichen Beirats begegnete. Vor-
sitzende des Wissenschaftlichen Beirats ist seit 2006 
Prof. Dr. Beatrice Primus, Inhaberin des Lehrstuhls 
für Germanistische Linguistik an der Universität zu 
Köln, deren Beitrag „Von Adelung“ zum Thema hatte. 
Für die traditionell gute Zusammenarbeit zwischen 
dem IDS und der Universität Mannheim steht stellver-

WAnderJAhre 
Festkolloquium anlässlich des 60. Geburtstags des Direktors des Instituts für 

Deutsche Sprache, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. Eichinger 

von Franz Josef Berens

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. Eichinger bei seiner Dan-
kesrede
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tretend Prof. Dr. Beate Henn-Memmesheimer, die 
über „Salienz: Sprachliche Formen und Geburtstage“ 
sprach. Das Haus repräsentierte Prof. Dr. Gisela Zifo-
nun, Leiterin der Abteilung Grammatik und stellver-
tretende Direktorin, deren Vortragsthema „Relationale 
Adjektive – ein „klassisches“ Muster im europäischen 
Vergleich“ lautete. 

Abgeschlossen und abgerundet wurde das Kolloquium 
durch den eindrucksvollen Auftritt des IDS-Chors un-
ter Leitung von Dr. Ulrich Waßner.

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Deutsche Sprache in Mannheim.

Fotos: Annette Trabold

Das Festkolloquium wurde durch den IDS-Chor unter der Leitung von Ulrich H. Waßner (nicht im Bild) musikalisch um-
rahmt.

In der Vorbereitung auf den Workshop zum Thema 
„Korpora und die Grammatik des Standarddeutschen“, 
organisiert von den Mitarbeitern des IDS-Projekts 
„Grammatische Variation im standardnahen Deutsch“, 
ergaben sich folgende Arbeitsfragen:

 • Kann man, soll man Standardsprache definieren, 
und wenn ja, wie?

 • Tradierter Sprachgebrauch, schöne Literatur, über-
regionale Zeitungen, Grammatiker, schlichte Häu-

grAmmAtik des stAndArd(s), stAndArd des 
heutigen deutsch(en)

Ein Bericht über den Workshop „Korpora und die Grammatik des 
Standarddeutschen“ am Institut für Deutsche Sprache, 18. Juni 2010

von Birgitta Maggauer
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figkeit – bestimmen sie grammatische Normen 
und/oder Standard?

 • Standardsprache, Umgangssprache, regionale und 
soziale Varietäten – wie weit reicht Standardnähe?

 • Welches Deutsch soll Nichtmuttersprachlern ge-
lehrt werden?

 • Lässt sich standardnahes Deutsch in Korpora fas-
sen?

 • Nach welchen Kriterien sind Korpora zur Erfor-
schung der grammatischen Variation im standard-
nahen Deutsch zu strukturieren?

 • Mit welchen computerlinguistischen Tools und 
Verfahren können grammatische Phänomene im 
Korpus identifiziert und hinreichend erfasst wer-
den?

 • Wie kann Variation statistisch gemessen werden?

 • Welchen Status haben Frequenzangaben zu Phäno-
menen in Korpora im Hinblick auf die Standard-
sprache?

Es wurde versucht, diese und andere Fragen nicht nur 
in den einzelnen Vorträgen zu klären, sondern vor 
allem auch in den anschließenden Diskussionen.

Nach der Begrüßung durch den Direktor des Instituts 
für Deutsche Sprache, Ludwig M. Eichinger, und ein-
leitenden Worten der Leiterin der Abteilung Gramma-
tik Gisela Zifonun stellten Bruno Strecker, Marek 
Konopka und Noah Bubenhofer (IDS Mannheim) 
im ersten Beitrag des Workshops das Projekt „Gram-
matische Variation des standardnahen Deutsch“ vor, 
wobei Strecker sich mit der Standardkonzeption aus-
einandersetzte. Er begegnete der Frage, ob es Standard 
gebe, salomonisch: Bejahend, wenn es sich um „In-
dustriestandard“ handle, verneinend, wenn damit eine 
„Industrienorm“ ausgedrückt werden solle. Seiner An-
sicht nach ist das Standarddeutsch an sich nicht homo-
gen, und die Variationen sollten auch gelehrt werden. 
Konopka erläuterte die Korpuszusammenstellung, bei 
welcher die Gewichtung weniger auf Ausgewogen-
heit läge, als auf Größe bzw. Breite. Zur Verwendung 
komme hierbei das Deutsche Referenzkorpus, kurz 
DeReKo, in welchem mithilfe des Recherchesystems 
COSMAS II Häufigkeitsuntersuchungen durchgeführt 
würden. Die Ergebnisse können hernach sowohl regi-
onal als auch inhalts- und textsortenbezogen klassi-
fiziert werden, wobei die bereits vorhandenen Meta-

daten der DeReKo-Texte benutzt würden. Bubenhofer 
bildete mit einer Beschreibung der Vorgehensweise 
bei der Recherche und möglicherweise auftauchenden 
Problemen der morphosyntaktischen Annotation den 
Abschluss der Präsentation.

Im nächsten Beitrag den Christa Dürscheid (Univer-
sität Zürich) und Arne Ziegler (Universität Graz) zu-
sammen mit dem nicht anwesenden Kollegen Stephan 
Elspaß (Universität Augsburg) formulierte, stellten 
die Autoren ihr geplantes Projekt „Variantengramma-
tik des Standarddeutschen“ vor. Dürscheid erläuterte, 
regionale Variationen würden in den Grammatiken gar 
nicht oder unzureichend behandelt. Gründe hierfür 
sieht sie in mangelndem Plurizentrizitätsbewusstsein 
bei grammatischen Varianten des Standarddeutschen, 
in möglicherweise subjektiven Urteilen einzelner Au-
toren von Grammatiken bzw. Wörterbüchern sowie in 
unklaren Angaben über areale Verortung in verschie-
denen deutschsprachigen Regionen. Weiter seien viele 
Grammatiken nicht korpusgestützt, ein Umstand, den 
Ziegler aufgriff, um die drei Hauptarbeitsphasen des 
Projekts vorzustellen: Der Aufbau eines neuen, eigen-
ständigen Korpus, dessen Analyse und die Darstellung 
der Ergebnisse in einem Handbuch mit dem geplanten 
Titel „Variantengrammatik des Standarddeutschen“. 
Relevant sei das Projekt nicht nur auf sprachpoli-
tischer und soziolinguistischer Ebene, sondern auch 
für die Didaktik (muttersprachlich als auch im DaF-
Unterricht). 

Kathrin Kunkel-Razum (Dudenredaktion Mann-
heim) schilderte in ihrem Vortrag das den gramma-
tischen Untersuchungen der Autoren von Duden-Wer-
ken wie Band 4 („Grammatik“) und 9 („Richtiges und 
gutes Deutsch“) zugrunde liegende Dudenkorpus nach 
Größe und Auswahlkriterien sowie dessen Annota-
tion. Sie legte für den Terminus Standardsprache das 
Deutsch der überregionalen Zeitungen als Richtlinie 
fest. Weiter stellte die Referentin eines der Entschei-
dungskriterien für die Neuaufnahme eines Phänomens 
in den Dudenband „Richtiges und gutes Deutsch“ vor. 
In diesem Zusammenhang stellte sie die Frage nach 
der Bedeutung der Frequenz von Phänomenen. Ba-
sierend auf der Quantität einer Erscheinung, würde 
die Dudenredaktion nicht mehr die früher herangezo-
genen Kategorien „richtig“ oder „falsch“ verwenden, 
stattdessen habe die Umstellung zur Wertung „besser“ 
stattgefunden. Könne nun das Dudenkorpus Fragen zu 
grammatischen Phänomenen beantworten? Kunkel-
Razum schloss mit einem „meistens ja“, solange die 
oben beschriebene Definition der Standardsprache ak-
zeptiert und damit von Geschriebenem, nicht Gespro-
chenem ausgegangen werde. 
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Anette Frank (Universität Heidelberg) widmete sich 
in ihrem Vortrag über syntaktische Variation aus com-
puterlinguistischer Sicht drei Themenkomplexen: 
Zunächst überlegte sie, wie syntaktische Variation 
einerseits analysiert und andererseits in die Gramma-
tikgenerierung integriert werden kann; im Weiteren 
beschäftigte sie sich mit der Frage, wie linguistische 
Theorien auf Korpora appliziert und wie dann in letz-
teren Standard und Variation entdeckt werden können; 
schließlich zeigte sie am Beispiel der Dativalternation 
im Englischen, wie syntaktische Variation statistisch 
modelliert werden kann, wobei sie die Notwendigkeit 
einer reichhaltigen linguistischen Annotation auf mul-
tiplen Ebenen besonders betonte. 

Anke Lüdeling (Humboldt-Universität Berlin) ging 
in ihrem Vortrag über Register davon aus, dass sich 
Korpora syntaktisch sowohl qualitativ als auch quan-
titativ unterscheiden und stellte die Frage, wie diese 
Divergenzen, sofern systematischer Art, am besten 
untersucht und beschrieben werden könnten. Nach 
der Vorstellung zweier Studien merkte sie an, dass 
Korpora nur durch eine gemeinsame Grammatik und 
durch Trennung von kanonischen und nichtkano-
nischen Strukturen miteinander verglichen werden 
können. Die Beschreibung der Unterschiede erfolge 
durch Formulierung von expliziten Zielhypothesen 
und einem gemeinsamen Annotationsschema.

Stefan Kleiner und Ralf Knöbl (IDS Mannheim) 
handelten in ihrem Beitrag die Konzeption des Sprech-
standards in der Variationsforschung in Bezug auf 
Orthoepie und Gebrauchsstandard ab. Grundsätzlich 
unterschieden sie hierbei zwischen einem system- und 
einem soziolinguistischen Ansatz, wobei sie innerhalb 
des letztgenannten das Projekt „Variation des gespro-

chenen Deutsch“ vorstellten. Kleiner bemerkte hierzu, 
dass ein systemlinguistischer Ansatz nötig sei, wenn 
die Struktur des Kontinuums zwischen Standard- und 
Dialektpol im Fokus einer Analyse liege. Werde hin-
gegen der Standard als reale Größe beschrieben, solle 
das Standardkonzept soziolinguistischer Art sein. 
Standardsprache sei dann ein variables Konzept, des-
sen sprachliche Realisierung abhängig von sozialen 
und arealen Variablen erfolge und durch Quantität 
bzw. Frequenz abgegrenzt werden könne.

Marc Kupietz, Cyril Belica, Rainer Perkuhn und 
Holger Keibel (in Abwesenheit) (IDS Mannheim) 
stellten wissenschaftstheoretische Überlegungen zur 

Typologie von Grammatiktheorien an, wo-
bei sie unter anderem die Wichtigkeit der 
primären Entscheidung zwischen explanato-
rischen und normativen Theorien hervorho-
ben und in zweiter Instanz zwischen Deskrip-
tivität und Präskriptivität, welche auf zwei 
voneinander unabhängigen kontinuierlichen 
Skalen zu modellieren seien.

Die im Anschluss an die Vorträge veranstal-
tete Plenumsdiskussion hatte hauptsächlich 
die oben erwähnten Arbeitsfragen zum Inhalt, 
wobei besonders kontroverse Themen hier 
kurz dargestellt werden sollen, so etwa die 
Frage nach dem Standard.  

Der Ausdruck „standardnahes Deutsch“, von 
Strecker, Konopka und Bubenhofer verwen-
det, wurde im Rahmen des Workshops rege 

diskutiert: Hinsichtlich der Unterscheidung zwischen 
standardnahem Deutsch und Standarddeutsch teilte 
Strecker einerseits Dürscheids Ansicht, Standardnähe 
könne nicht bestimmt werden (bzw. solle nicht so be-
titelt werden), solange es keine einheitliche Definition 
von Standard gebe. Andererseits wies er darauf hin, 
dass das Konzept des Projekts den Arbeitsschritt der 
Definitionsfindung durch korpusgestützte Recherche 
vorsehe, die Definitionsbestimmung also nicht schon 
im Vorfeld vonstatten gehen könne. Konopka wiede-
rum merkte das Fehlen von klaren Grenzen des Stan-
dards an. Hierauf warf Kleiner die Frage auf, ob Stan-
dard als Endpunkt des Varietätenkontinuums zwischen 
den „Polen“ Dialekt und Standard gesehen werden 
solle oder selbst Kontinuumsbereich mit (standardin-
härenter) Variation sei? Für Zifonun war das Standard-
nahe das Kontinuum, von dem ausgegangen werde. 
Sie gab jedoch zu bedenken, dass es sich im Sinne 
des Workshops ohnehin um eine einstweilige Erläute-
rung des Begriffs Standarddeutsch handle. Nicht eine 
genaue Definition der Standardsprache stehe hier zur 
Diskussion, sondern deren nähere Bestimmung. 

Prof. Dr. Anette Frank (Universität Heidelberg)
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Der Terminus Standarddeutsch 
führte demnach wie beabsichtigt 
zum Gedankenaustausch, jedoch 
wollte nicht nur die Frage nach 
Konkretisierung des Begriffs ge-
klärt werden, sondern auch jene 
eines generellen Bedarfs danach. 
So bejahten Dürscheid und Zieg-
ler die Frage „Kann man bzw. soll 
man Standardsprache definieren?“ 
im Gegensatz zu Strecker unein-
geschränkt, da die Begriffsbestim-
mung eine der Grundlagen ihres 
geplanten Projekts darstelle. Für 
Strecker hingegen müsse zwischen 
Standard und Norm unterschieden 
werden: Da Norm in der Gramma-
tik (beispielsweise im Gegensatz 
zur Orthographie) nicht fassbar 
sei, könne es auch keine bindende 
Definition davon geben. Wohl 
aber sei eine Wortbedeutungsbe-
stimmung wünschenswert, wenn es sich um Standard 
handle. Kunkel-Razum bediente sich in dieser Frage 
der Standarddefinition der Dudenredaktion, Kleiner 
griff jene von Peter Wiesinger auf, jedoch mit dem Zu-
satz, dass der Gebrauch des Terminus Substandard aus 
Gründen der Diskriminierung überdacht werden solle. 
Zustimmung in diesem Punkt bekam er von Dürscheid, 
welche die Benennung Gebrauchsstandard vorschlug.

Die Thematik, inwieweit das Vorhandensein von Va-
rianten des Standards im DaF-Unterricht zur Sprache 
kommen sollte, fand ebenfalls ihre Relevanz in dem 
Abschlussgespräch. Dürscheids Überlegungen bezo-
gen sich einerseits auf die Möglichkeit der Überforde-
rung der Lernenden, andererseits plädierte sie jedoch 

für den Realitätsbezug im Unterricht, wonach die Va-
rianten gelehrt werden müssten. Auch Strecker teilte 
diese Ansicht, wies aber darauf hin, dass die Projekt-
ergebnisse eine reine Datenbasis bilden würden und 
Didaktiker darüber entscheiden müssten, inwieweit sie 
Einzug in die Lehre finden sollen. 

Die Komplexität der differierenden Begriffsbestim-
mungen zeigte sich in der Plenumsdiskussion deutlich. 
Strecker fasste dies wohl mit ein wenig Ironie treffend 
zusammen: „Wenn Sie erwarten, dass ich Ihnen er-
zähle was Standard ist, haben Sie zwar recht, werden 
aber enttäuscht sein.“ 

Die Autorin ist Studienassistentin am Institut für Germani-
stik der Karl-Franzens-Universität Graz.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops im IDS
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dAs institut für deutsche sprAche beim pArlAmentArischen 
Abend in berlin

Der Parlamentarische Abend der Leibniz-Gemein-
schaft fand am 18. Mai in Berlin statt und stand unter 
dem Motto „Energie-Ernährung-Klima. Mit Agrarfor-

schung nachhaltig in die Zukunft“. Es ist angesichts 
des Themas wohl wenig verwunderlich, dass unter 
den vertretenen 19 Leibniz-Instituten der Stand des 

IDS auf besondere Überraschung und Neugier 
stieß. Dort präsentierte Dr. Doris Steffens auf 
einem Poster – quasi als Bindeglied zum Kon-
ferenzthema – neue Wörter aus dem Bereich 
Ernährung wie Gammelfleisch, Gentomate, 
Lebensmittelampel, die Anregung für zahl-
reiche Gespräche mit den Besuchern zu dem 
allgemein interessierenden und viel diskutier-
ten Thema „Deutsch heute“ boten. 

Das durch diese Präsentation hervorgerufene 
große Interesse der über 250 Vertreterinnen 
und Vertreter aus der Bundes- und Landes-
politik sowie aus Botschaften und Wissen-
schaftsorganisationen an der Arbeit des IDS  
erfreute besonders die Leiterin der Öffentlich-
keitsarbeit, Dr. Annette Trabold. Sie wertete 
die Teilnahme als „durchweg vollen Erfolg“. 
(red.)

Dr. Doris Steffens (2. v. links) und Dr. Annette Trabold (3. v. links) 
am Stand des IDS beim Parlamentarischen Abend der Leibniz-Gemein-
schaft in Berlin
Foto: Peter Himsel (Leibniz-Gemeinschaft)


