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Schlag nach bei MackenSen!
er führt dich, wohin du nicht willSt…

von Helmut Henne

Zum 80. Geburtstag wird er im Börsenblatt für den 
deutschen Buchhandel 1981 deutscher „Sprachzucht-
meister“ genannt und mit Konrad Duden verglichen 
(Herrmann 2003, Sp. 1138). Im Werbedeutsch der 
Antiquariate taucht die Benennung „Schatzmeister 
der deutschen Sprache“ auf. Im Jahr 1969 wird er 
zum Ehrenmitglied des Vereins Deutscher Ingenieure 
(VDI) ernannt, nachdem er zuvor, 1966, die VDI-
Ehrenmünze erhalten hat (Herrmann 2003, Sp. 1137). 
Sein „Neues Deutsches Wörterbuch“, das 1952 er-
scheint, seit der 3. Auflage 1955 den Titel „Deutsches 
Wörterbuch“ führt, wird 2006 in 13. Auflage verlegt, 
„Unreformiert, undeformiert“ – wie die Bauchbinde 
ausweist. Wer ist dieser Lutz Mackensen (1901-
1992) – der (angebliche) Konrad Duden der 2. Hälfte 
des 20. Jahrhunderts, der den deutschen Sprachschatz, 
also den Wortschatz seiner Zeit, (mit)verwaltet und 
Sprachzucht ausübt, indem er eine alphabetische und 
grammatisch-semantische Ordnung über die Wörter 
der deutschen Hoch- und Schriftsprache legt?

Lutz Mackensen wird 1933 Professor für Deutsche 
Philologie in Riga, 1940 wird er als Gastprofessor 
nach Gent berufen, und 1941 bis 1945 ist er ers- 
ter ordentlicher Professor für Deutsche Philologie 
an der Universität Posen (die Daten nach Herrmann 
2003, Sp. 1136f.). Er ist also „Auslandsprofessor“ und 
kämpft, vor allem auf den Gebieten der Volkskunde 
und Literaturwissenschaft, für das „Deutschtum“ 
im Sinne des Nationalsozialismus. 1933 ist er der 
NSDAP beigetreten, und seine Karriere wird getragen 
von rassistischen und antisemitischen Ausfällen. Als 
Antisemit formuliert er Sätze, die jeder Beschreibung 
spotten. Im Jahre 1941 veröffentlicht er in Brüssel das 
Buch: „Die Dichter und das Reich“, eine Studie über 
die Moderne seit 1900. Dort schreibt er im Kapitel 
„Kommendes Reich“ über die 20er Jahre: „Die Ger-
manistik, die doch die Aufgabe gehabt hätte, die Mas-
stäbe [sic] des künstlerischen Geschmackes zurecht 
zu rücken, ist ganz verjudet (Bielschowsky, Minor, 
Sauer, R. M. Meyer, G. Wittkowski, Gundolf, Strich, 
A. v. Berger, A. Eloesser, S. Lublinski, S. Jakobsohn, 
die Mischlinge O.Walzel, M. Koch, u. a.), die Kultur-
philosophie haben Simmel, Cassirer, Martin Buber an 
sich gerissen – das sind nur wenige, sind nur die ‚bes-

ten‘ Namen, hinter denen nun die Männer des zweiten 
Gliedes stehen und sich breit machen, bis hin zu einer 
Zerrgestalt wie dem landesverräterischen Karl [sic] 
Tucholsky, der unter vielen erborgten Namen (Ignaz 
Wrobel, Theobald Tiger, Peter Panter, Kaspar Hauser) 
sein ekles Gift ins Volk spritzt und alles, was anderen 
irgendwie wert und heilig ist, in den Dreck der Gosse 
zieht, der er selbst entstammt, und der in seiner ‚Welt-
presse‘ [recte: „Weltbühne“] ein Blatt bereitfindet, das 
in der ‚freiesten aller Republiken‘ alles abdruckt, was 
er und die seinesgleichen niederschmieren“ (S. 249). 
Das Verb, das der Verfasser zuletzt gebraucht, fällt auf 
ihn selbst zurück. Was machte er nach 1945?
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Er schreibt im September 1948 an den jüdischen Ro-
manisten Victor Klemperer einen Brief, den dieser 
in seinen „Tagebücher[n] 1945-1949“ (Untertitel) 
folgendermaßen kommentiert: „Das Schreiben des 
Prof. Lutz Mackensen, Germanisten in Göttingen: ich 
habe über das mhd. Jargon-jüdisch Vorlesung gehal-
ten! – darauf will ich eingehen, wahrscheinlich noch 
im Vorwort der 2. Auflage“ (Klemperer 1999, S. 586). 
Klemperer hatte in seiner „LTI. Notizbuch eines Philo-
logen“, erschienen 1947, formuliert: „Daß sich gerade 
im Jargon [gemeint ist: Jiddisch] die durch Jahrhun-
derte bewahrte Anhänglichkeit der Juden an Deutsch-
land ausdrückt, und daß ihre Aussprache sich weitge-
hend mit der eines Walther von der Vogelweide und 
Wolfram von Eschenbach deckt, das weiß natürlich 
nur der Germanist von Metier, und ich möchte den 
Professor der Germanistik kennen, der während der 
Nazizeit in seinem Seminar darauf aufmerksam ge-
macht hätte!“ (S. 86) „Daß sich Mackensen 1948 mit 
dieser Behauptung zu Wort meldete, zeugte immerhin 
davon, daß er den Sinn der Chuzpe verstanden hatte“, 
schreibt der Trierer Germanist und Jiddist Hans Peter 
Althaus (2001, S. 36). Ein Blick in Althaus’ „Jiddische 
Wortgeschichten“ (Untertitel) zeigt, dass die Bedeu-
tung dieses jiddischen Wortes von ‚Dreistigkeit‘ und 
‚Keckheit’ bis hin zu ‚Frechheit‘ reicht, „in welcher 
man sich, gleichgültig gegen Ehre und Schande, über 
jedes Urtheil Anderer hinwegsetzt“ (Chuzpe, Schmus 
& Tacheles 2004, S. 75). In Wahrheit benutzte Ma-
ckensen das Jiddische, um seine rassistischen und anti-
semitischen Vorstellungen zu erläutern. In seinem Bei-
trag mit dem Titel „Sprache und Rasse“ (1935) sucht 
er nach Beispielen von Sprachen, die sich „rassisch“ 
zuordnen lassen. Und er findet – das Jiddische: „Denn 
hier wird der ursächliche Zusammenhang zwischen 
Rasse und Sprache, zwischen seelischer Haltung und 
stilistischer Ausdrucksform unabweisbar“ (S. 315). 
Und zuvor hat er das Jiddische herabgesetzt, ja denun-
ziert – mit Beispielen aus der „entscheidend von jü-
dischen Angehörigen“ geprägten „Geheimsprache der 
Landstreicher, Bettler und Verbrecher“ und mit Prädi-
katen wie „mit hebräischem Wortgut zersetzte Misch-
sprache“ (S. 313). Mackensen versucht, das Jiddische, 
die „zersetzte“ Sprache, herunterzuschreiben – und 
meldet sich bei Victor Klemperer als Verteidiger des 
Jiddischen. Das beschädigt das Jiddische ein zweites 
Mal, weil der falsche Jiddist (vgl. auch Römer 1989, 
S. 173) die Lüge im Munde führt, sie in einen Brief an 
Klemperer einbringt.

Was macht Mackensen nach 1945 noch? Er wird Ge-
schäftsführer der 1947 in Lüneburg gegründeten „Ge-
sellschaft für deutsche Sprache“, der Nachfolgerin des 
„Allgemeinen Deutschen Sprachvereins“. Als solcher 
redigiert er seit 1949 die Zeitschrift „Muttersprache“ 

(„Schriftleiter“) und arbeitet für die Sprach-Gesell-
schaft. Das heißt: Der Volkskundler und Literaturwis-
senschaftler taucht in die (praktische) Sprachwissen-
schaft ab – nachdem er 1937 formuliert hatte: „Für 
die Sprachforschung ist die Aufrollung der Frage nach 
dem Verhältnis von Rasse und Sprache brennendste 
Gegenwartspflicht“ (Mackensen 1937a, S. 18). Und 
startet bald seinen nächsten Versuch einer Okkupa-
tion: Das von dem jüdischen Publizisten Eduard En-
gel verfasste „Verdeutschungsbuch“, zuletzt in der 5. 
Auflage von 1929 vorliegend mit dem Untertitel: „Ein 
Handweiser zur Entwelschung für Amt, Schule, Haus, 
Leben“ (vgl. Sauter 2000), erscheint 1955 in einer 
„Neubearbeitung“ unter den Verfassernamen Eduard 
Engel und Lutz Mackensen und unter dem Titel „Ver-
deutschungsbuch. Ein Fremdwörterbuch. Neubearbei-
tung. Hrsg. v. der Gesellschaft für deutsche Sprache“. 
Derjenige, der von der „schmarotzenden jüdischen 
Bevölkerung“ im Mittelalter (Mackensen 1937b, 
S. 17) und der „Unzahl jüdisch-undeutscher Mach-
werke“ in der Moderne spricht (Mackensen 1941, S. 
246), wagt es, seinen Namen neben den Eduard En-
gels zu setzen. Das „Gesellschaft für deutsche Spra-
che e.V.“ unterschriebene „Vorwort zur Neubearbei-
tung“ zeichnet sich u. a. durch folgende Passage aus: 
„Wir hoffen sehr, daß der ‚Engel-Mackensen‘ [sic] 
den Kreis der alten Freunde dieses Buches neu ge-
winnt und wesentlich erweitert“ (Engel / Mackensen 
1955, S. 6). Der „Engel-Mackensen“ – das verschlägt 
einem die Sprache. Dass es eine Steigerung über den 
schamlosen Brief an Klemperer hinaus geben könnte, 
liegt jenseits aller Vorstellungen. Eduard Engel, Lite-
raturhistoriker, Stilist und Sprachpurist (und in dieser 
Eigenschaft tatsächlich ein Fremdwort-Jäger), erhielt 
als jüdischer Gelehrter 1933 Publikationsverbot. Er 
war 1851 geboren und 1933 82 Jahre alt, als ihm auch 
die finanzielle Basis seiner Existenz entzogen wurde. 
„Am 23. November 1938, kurz nach der Zerstörung 
der Synagogen in Deutschland, starb Engel völlig ver-
armt, aller Wahrscheinlichkeit nach eines natürlichen 
Todes“ (Glück, FAZ 13.11.2001, S. 55). Die „Gesell-
schaft“ lässt ihn erst 1941 sterben (Engel / Mackensen 
1955, S. 5); das beseitigt die Gefahr, seinen Tod in die 
Nähe des Pogroms vom 9. und 10. November 1938 zu 
rücken.

Diese Vorgeschichte des „Neuen Deutschen Wörter-
buchs“ von 1952 ist weitgehend, zumindest in Teilen 
bekannt – man kann sie der verstreuten Sekundärlite-
ratur entnehmen. Auch ist bekannt, dass Mackensen 
an der Universität Göttingen 1945ff. nicht reüssieren 
konnte und deshalb, wie notiert, 1947 Geschäftsführer 
der „Gesellschaft für deutsche Sprache“ und zugleich 
Schriftleiter der „Muttersprache. Zeitschrift zur Pflege 
und Erforschung der deutschen Sprache“ wurde. In-
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sofern ist Mackensen schon 1947 wieder etabliert. 
Und im Jahre 1950 erhalten die beiden Vorsitzenden 
der Gesellschaft, Wachler und Bockmann, und der 
Geschäftsführer und Schriftleiter Mackensen Zugang 
zum „Allerhöchsten“: Sie werden von Bundespräsi-
dent Theodor Heuss zu einem Gespräch nach Bonn 
eingeladen, in dem es über die deutsche Sprache, ihre 
Fremdwörter und die Sprache der Gesetzgebung geht 
(Der Spiegel 26/1950). Mackensen ist ganz oben an-
gekommen. Zwei Jahre später, 1952, erscheint sein 
„Neues Deutsches Wörterbuch“.

Zumindest 30 Jahre, von 1952 bis 1982, ist Macken-
sen in der Wörterbuchszene präsent, einige sagen, er 
dominierte sie. Innerhalb dieses Zeitraums erschei-
nen zehn Auflagen, 1953 zunächst ein „Unveränderter 
Neudruck“; dann unter dem Titel „Deutsches Wörter-
buch“ die „verbesserte“ 3. Auflage von 1955, die bis 
zur 10. „erweiterten“ Auflage von 1982 geführt wird, 
mit unterschiedlichen Angaben zum jeweiligen Grad 
der Bearbeitung (vgl. auch Wiegand 1990, S. 2183ff., 
S. 2226f.). Nach der 10. Auflage von 1982 findet sich, 
auf der Titelei der 11. Auflage von 1986, der Name sei-
ner Tochter: „11. völlig neu bearbeitete Ausgabe unter 
Mitarbeit von Dr. Gesine Schwarz-Mackensen“ – sie 
greift ein und korrigiert dort, wo es ihr notwendig 
erscheint. Und das ist, wenn auch sehr selektiv, der 
brisante Wortschatz, der im folgenden zur Sprache 
kommt.

Im Vorwort zur 1. Auflage von 1952 betont der Verfas-
ser, dass sein Wörterbuch kompiliert sei: „Die Samm-
lung der Wörter wurde an Hand bewährter älterer 
Wörterbücher (bes. Duden, Hoffmann-Bloch, Pekrun, 
Sprachbrockhaus, Volksherder, Volksbrockhaus, ABC 
der Naturwissenschaften) vorgenommen.“ (S. 6) Ich 
gehe nun nicht auf eine philologische Nachsuche, son-
dern stelle die aufgeführte Semantik des Wortschatzes 
in se inem Wörterbuch unter se ine  Verantwortung. 

Werner Schöneck (2001) hat unter dem Titel „Das 
Wörterbuch – ein Spiegel der Zeit?!“ Mackensens 
Werk und andere einbändige Wörterbücher (Duden, 
Wahrig) untersucht. Von Mackensen präsentiert er 
knapp 20 Lemmata, von Konzentrationslager bis ent-
arisieren, „Ausdrücke, die auf die jüngere deutsche 
Vergangenheit referieren“ und von denen Schöneck 
feststellt, dass die „Verantwortlichen Schwierigkeiten 
bei der Bearbeitung (hatten)“ (S. 17). Ich folge dieser 
Vorgabe, die ich insofern präzisiere und erweitere, als 
ich Mackensens brisanten Wörterbuchwortschatz aus-
drücklich in den Kontext seiner nazistischen Ideolo-
gie stelle. Diese entnehme ich vorwiegend der Schrift: 
„Volkskunde in der Entscheidung“, erschienen in Tü-
bingen 1937. Hier versucht der Verfasser, Volkskunde 
zu einer „Grundwissenschaft politischer Artung“ 

(S. 38) zu erheben, die für alle anderen Geisteswis-
senschaften die Richtung angibt. Und die „Kernfrage“ 
lautet: „Was ist deutsches Volkstum?“ (S. 22) Eine 
„Grundkraft“ ist da wirksam, „die wir ‚Rasse‘ nennen“ 
(S. 23): „Man hat in unseren Tagen nach einer Volks-
kunde auf rassischer Grundlage gerufen. Für viele, 
auch für mich, war dieser Ruf wie eine Erlösung“ 
(S. 17). Hier schreckt man auf – Rassismus erhält eine 
metaphysische Dimension. 

Ich werde nun nicht fortfahren, Mackensens „Grund-
wissenschaft“ zu rekonstruieren; wohl aber bilde ich, 
basierend auf der Kenntnis dieser Schrift, zwei lexi-
kalische Felder, die ich mit Rasse sowie mit Volk und 
Deutschtum umschreibe. Einige Trabanten, die diese 
(horribile dictu) Kernbegriffe umkreisen, füge ich 
hinzu. Alles entnommen aus Mackensen, „Neues [sic] 
Deutsches Wörterbuch“ von 1952. 

Rasse (S. 615) ist eine „Gruppe von Lebewesen mit 
gleichen Erbmerkmalen, -eigenschaften“ – zwischen 
Mensch und Tier („Lebewesen“) wird kein Unter-
schied vorgenommen. Es folgt sogleich rassebewußt, 
„artstolz“ paraphrasiert – das kann ja nur auf Men-
schen zutreffen, die dem Rassismus anhängen. Die 
entsprechende Wissenschaft Rassenbiologie folgt als 
Stichwort: „Erforschung der Lebensumstände der 
Rassen“. Das Lemma Arier wird sprachwissenschaft-
lich gedeutet, zugleich aber mit „Europäer“ rassistisch 
eingeordnet, desgleichen arisch, wenn es als „nicht 
semitisch“ umschrieben wird; hierzu fügt sich ari-
sieren „jüdischen Besitz enteignen“. Keinen Hinweis 
gibt es, dass dies eine Praxis der Nazis, grobes Un-
recht darstellte und somit eine Unrechtshandlung der 
Vergangenheit war. Dazu gehört das Lemma Antise-
mit, das, aus der Sicht des Wörterbuchschreibers wohl 
folgerichtig, lapidar die Erklärung „Judenfeind“ trägt. 
„Die eigentlich po l i t i sche  Unterscheidung ist die 
Unterscheidung von Freund und Feind“, schreibt Carl 
Schmitt (1937, S. 7), und er fährt fort: „Die Unterschei-
dung von Freund und Feind bezeichnet die äußers- 
te Intensität einer Verbindung oder Trennung.“ Wohl-
gemerkt: Carl Schmitt arbeitet mit einem Superlativ 
(„äußerste“), und er spricht von einer politischen Un-
terscheidung. In diesen Kontext passt, was Mackensen 
zu Konzentrationslager vermerkt: „Internierungslager 
für die feindliche Bevölkerung; Straflager.“ Hier ver-
schlägt es einem nicht nur die Sprache; hier stockt der 
Atem: Tatsächlich sind Juden und die, die ihr Schick-
sal teilen mussten, in rassischer und nazistischer Ide-
ologie Feinde. Es herrscht – nach Schmitt – „äußerste 
Trennung“, die im Mord ihre Erfüllung fand. 1952 nie-
dergeschrieben – als ob die KZs weiter „arbeiteten“, 
sprich mordeten. Und gegen die „feindliche“ Bevöl-
kerung stand das Blutschutzgesetz: „1935 bis 1945 
Gesetz gegen die jüdische Bevölkerung“. Deutschland 
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kämpft seit 1939 gegen Polen, England, Frankreich 
usw. – auch: gegen die jüdische Bevölkerung, um sie 
schließlich auszulöschen. Das Unrecht erreicht den 
Verfasser auch 1952 nicht. „Gegen die jüdische Bevöl-
kerung“ wurde, in KZs, Giftgas eingesetzt. Unter dem 
Stichwort vergasen notiert Mackensen u. a.: „durch 
Giftgas töten“, und unter Vergasung „Tötung, Anfül-
lung mit Gas“. Die semantische Paraphrase pflegt die 
Infinitivkonstruktion und die Substantivierung des In-
finitivs. Das Blutschutzgesetz richtet sich „gegen die 
jüdische Bevölkerung“, unter dem Stichwort vergasen 
werden die Opfer und Täter verschwiegen – das ist die 
abgründige Botschaft dieses Artikels. Die Judenfrage, 
die von Mackensen (natürlich) als „Problem des Zu-
sammenlebens der Juden mit ihren Gastvölkern“ um-
schrieben wird, ist vom Nationalsozialismus (s. u.) auf 
seine Weise beantwortet worden.   

Zudem versucht Mackensen, uns zu unterhalten, z. B. 
mit aufnorden: „sich der nord. Rasse anzugleichen 
versuchen; arisieren; erneuern, erfrischen.“ Hier darf 
man sich wundern über den semantischen Wirrwarr, 
der präsentiert wird. Vielleicht sollte man sich einer 
Passage in der Nachbemerkung zu dem Wörterbuch 
erinnern: „So unterblieb schließlich die Bezeichnung 
der einzelnen Wendungen nach der Güte oder Schlech-
tigkeit ihrer Bildungsweise, nach der Möglichkeit, sie 
in heiterm oder ernstem Zusammenhang anzuwenden 
usw.“ Das heißt, es fehlt eine pragmatische Markie-
rung des Wortschatzes. Dringend wäre bei aufnorden 
zumindest ein („heiterer“?) Kontext erwünscht. Viel-
leicht so: „Die Mannequins wurden aufgenordet, man 
hat sie blondiert“ – so treibt man mit Entsetzen Spott. 

Das zweite lexikalische Feld, Volk und deutsch, kann 
man mit völkisch „das Volkstum betonend“ eher ver-
halten eröffnen, wenn nicht Volkstum seinerseits als 
„Wesen, Inbegriff eines Volkes“ und volkstümlich u. a. 
als „dem Wesen des Volks entsprechend“ beschrieben 
wird und sich von daher völkisch zu einem Wesens-
begriff mit positiver Konnotation wandelt. Wirklich 
brisant erscheint dann deutschvölkisch „gegen die Ju-
den für Ausbildung eines reinen Deutschtums“. Dazu 
passt dann auch Deutschlandsender, eine Institution 
Nazi-Deutschlands (und, seit 1949, der DDR), der 
mit „d.[eutscher] Großsender“ umschrieben wird (und 
möglicherweise noch die deutsche Schweiz erreicht 
hat), sowie das Stichwort großdeutsch. Hier schreibt 
der Verfasser u. a.: „alle Deutschen umfassend“. 
Mackensen, der sich 1937 im Vorwort zu seiner „Volks-
kunde der deutschen Frühzeit“ selbst „Auslandsdeut-
scher“ (in Riga) nennt, weiß mehr. Das „großdeutsche 
Reich“ reichte, wie ein Informationsbändchen von 
1941 nachweist, vom Memelland im Nordosten über 
das „Generalgouvernement“ mit Krakau einschließ-

lich des Distrikts Galizien mit Lemberg im Osten, 
das Protektorat Böhmen und Mähren, die „Ostmark“ 
mit Südkärnten und Süd-Steiermark bis in die West-
gebiete: Eupen-Malmedy, Lothringen, Elsaß; „alle 
Deutschen umfassend“? Wenn man großdeutsch als 
Stichwort ansetzt, sollte man sich der Wahrheit stellen 
(vgl. auch Bedürftig 1998, S. 144f.). Zu großdeutsch 
fügt sich das Stichwort Ostmark, das der Verfasser mit 
„Österreich; d.[eutsches] Grenzland im Osten“ erklärt. 
(Haß-Zumkehr 2001, S. 224 lässt im Zitat das d., das 
für deutsch steht – vgl. 1. Auflage 1952, S. 7 – aus und 
entschärft so die Paraphrase.) 

Kehren wir zum Stichwort Volk zurück, so darf Volks-
gerichtshof nicht fehlen: „Gericht zur Aburteilung 
von Landes- und Hochverrätern 1934/45“. Das wird 
notiert in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 
1952 (und bleibt bis zur 13. Auflage von 2006, der bis-
her letzten, so erhalten). Der Bundesgerichtshof, eine 
Institution dieses Landes, spricht hingegen, mit Bezug 
auf die Rechtspraxis des Volksgerichtshofes, insbe-
sondere unter seinem Präsidenten Roland Freisler, von 
einer „Ausnutzung gerichtlicher Formen zur wider-
rechtlichen Tötung“ (Bedürftig 1998, S. 360). „Wider-
rechtliche Tötung“ und „Gericht zur Aburteilung von 
Landes- und Hochverrätern“, wie geht das zusammen? 

Und zum Ende unserer grausamen Beispiele noch ein 
Stichwort zum Gebrauch in Staatsbürgerkunde: Natio-
nalsozialismus „d. [i. e. deutsche] politische Bewegung 
zwischen dem 1. und 2. Weltkrieg“. „Bewegung“ zwi-
schen Weltkriegen, national und sozial – dazu durfte 
sich auch der Verfasser des Wörterbuchs bekennen.

Konfrontiert man dieses Ensemble von Stichwör-
tern mit Wahrigs „Deutschem Wörterbuch“ von 1968 
(1. Auflage), so erkennt man, dass Wahrig sich zuwei-
len schwertut (z. B. bei großdeutsch, Volkstum) und 
sich bei vergasen ahnungslos zeigt; dass er aber die his-
torische bzw. dunkle Seite dieses Wortschatzes doch 
weitgehend darstellt (am Beispiel: Konzentrations-
lager „Abk.: KZ; 1933-1945; Arbeits- und Vernich-
tungslager für Juden und Gegner des Nationalsozialis-
mus“) oder Stichwörter (wie arisieren, rassebewußt, 
deutschvölkisch u. a.) nicht aufführt. 

Nun könnte man meinen, es sei unfair, ein Wörterbuch 
von 1968 mit einem aus dem Jahr 1952 zu vergleichen. 
Aber der Skandal, den das Wörterbuch von Macken-
sen mit seinem nazistischen Ballast von 1952 bietet, 
weitet sich aus, wenn man bedenkt, dass Mackensens 
Artikelgefüge in seinen wesentlichen Bestandteilen 
über zehn Auflagen bis 1982 erhalten bleibt, also bis 
1982 immer noch: deutschvölkisch „gegen die Juden 
zur Ausbildung eines reinen Deutschtums“ und so 
weiter. Nur bei wenigen Beispielen hat der Verfasser 
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inzwischen Korrekturen angebracht. Das Lemma ari-
sieren versieht er mit einem Pfeil ↓ , der gemäß der Zei-
chenerklärung bedeutet: „absterbend, abgestorben“. 
Vor allem „abgestorben“ ist unsinnig, wenn Macken-
sen Wort und Bedeutung durch sein Notat in dieser 
Form am Leben hält. Bei aufnorden fügt Mackensen 
ein pragmatisches Merkmal hinzu: ˘ (dessen Bedeu-
tung im Anhang angegeben wird: „nicht ernsthaft ge-
meint“). Zudem setzt er „nord. Rasse“ (innerhalb der 
Paraphrase) in Anführungszeichen und gibt, durch 
Semikolon getrennt, eine weitere Bedeutung hinzu: 
„blondieren“; unter Nationalsozialismus heißt es nun-
mehr: „das polit. System vor u. im 2. Weltkrieg“. Die 
Stichwörter Blutschutzgesetz und Judenfrage fehlen. 
Aus dem Deutschlandsender ist der „d. Rundfunksen-
der für den  Europadienst“ geworden (was 1982 Auf-
gabe des 1960 in Köln gegründeten Deutschlandfunks 
war).

Deutscher Sprachzuchtmeister oder Schatzmeister der 
deutschen Sprache? Zweifelhafte Titel für Lutz (ei-
gentlich: Ludwig) Mackensen. Er ist eine zwielichtige, 
ja fragwürdige Gestalt.
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Knapp drei Jahrzehnte währte die deutsche Koloni-
alzeit. Als die Deutschen 1884 anfingen, Teile Afri-
kas (Kamerun, Togo, Deutsch-Ostafrika, Deutsch-
Südwestafrika), Asiens (Kiautschou) und Ozeaniens 
(Deutsch-Neuguinea einschließlich Mikronesien, Sa-
moa) zu kolonisieren, waren sie mit einer Vielzahl von 
„exotischen“ Kulturen und Sprachen konfrontiert – 
deutlich über 1000 verschiedene Sprachen dürften es 
insgesamt gewesen sein. Die Forschung zu den vielfäl-
tigen sprachlichen Aspekten der Auseinandersetzung 
steckt allerdings noch in den Anfängen. Um daran 
etwas zu ändern, hat unter dem Titel „Sprachkontakt 
und Sprachwissenschaft in den früheren deutschen 
Kolonien“ am 30. September und 1. Oktober 2010 die 
mittlerweile zweite Tagung zu „Deutschlands Koloni-
allinguistik“ stattgefunden, Gastgeber war dieses Mal 
das Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.

Da das Forschungsparadigma „Koloniallinguistik“ in 
der deutschsprachigen Wissenschaft noch recht jung 
ist, begann die Tagung sinnvollerweise mit einer Be-
griffsbestimmung durch Stefan Engelberg (Mann-
heim), Leiter der Abteilung Lexik des IDS sowie des 
Projekts „Lexikalischer Wandel unter deutsch-kolo-

nialer Herrschaft“, indem dieser das namensgebende 
Kompositum paraphrasierend analysierte. Auf diese 
Weise arbeitete Engelberg vier Hauptlesarten heraus, 
die sich (hier schon durch die weitere Ausbuchstabie-
rung im Verlaufe der Tagung ergänzt) folgenderma-
ßen fassen lassen: Koloniallinguistik könnte zunächst 
verstanden werden als die Erforschung von Sprachen 
zur Zeit des deutschen Kolonialreichs, gewissermaßen 
als historisches, wenngleich in gewisser Hinsicht ob-
soletes Faktum – demnach gäbe es also heute keine 
deutsche Koloniallinguistik in diesem Sinne mehr, da 
Deutschland bekanntlich seit dem Versailler Vertrag 
von 1919 keine Kolonien mehr in seinem Besitz hält.1 
Wird diese Auffassung aber modern ergänzt, etwa 
durch wissenschaftstheoretische Reflexionen des Um-
gangs mit sprachlichen Daten seitens der kolonialzeit-
lichen Sprachforscher, so begründet dies eine zweite 

historische Lesart des Begriffs Koloniallinguistik als 
Untersuchung der linguistischen Theorien und Kate-
goriensysteme, mit denen kolonialzeitliche Sprachfor-
scher arbeiteten. Eine dritte Lesart besteht darin, der 
Disziplin allgemein die Erforschung der Sprachenent-
wicklung unter kolonialen Herrschaftsverhältnissen 

Sprachkontakt und SprachwiSSenSchaft in den 
früheren deutSchen kolonien

2. Tagung „Deutschlands Koloniallinguistik“
Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, 30.9. - 1.10.2010 

von Jens Gerdes

Die von Julius Riese untersuchte Samoanische Zeitung ist eine von mehreren deutschsprachigen Zeitungen, die in den deutschen 
Kolonien erschienen sind, neben der Kiautschou-Post, der Deutsch-Ostafrikanischen Zeitung, der Deutsch-Südwestafrikanischen 
Zeitung und anderen.
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anzutragen. Die Aufmerksamkeit müsste sich dabei 
vornehmlich auf die in den indigenen Sprachen her-
vorgerufenen Veränderungen richten, was auch die 
Entstehung und Entwicklung von Pidgin- und Kreol-
sprachen sowie lokaler Varietäten des Deutschen ein-
schließt. Da hiermit aber zwangsläufig soziokulturell 
und herrschaftspolitisch brisante historische Verhält-
nisse thematisiert werden, scheint es nicht geboten, 
den ansonsten weithin akzeptierten deskriptiven Zu-
schnitt der Sprachwissenschaft auch hier konsequent 
aufrechtzuerhalten. Daraus leitet sich schließlich die 
Notwendigkeit einer vierten Auffassung von Kolonial-
linguistik ab – als weit gefasster diskurslinguistischer 
Begriff, zuständig für alle sprachlichen Aspekte ko-
lonialer Herrschaftsverhältnisse. Das betrifft zum 
Beispiel die verschiedenen Arten, Konzepte wie „das 
Fremde“, „der Wilde“, „das Paradies“, „der Kanni-
bale“ etc. zu konstituieren. Dies führte Thomas Stolz 
(Bremen) im Eröffnungsvortrag weiter, indem er auf 
drei diskursiv hervortretende Sprachhandlungen im 
Kontext dieser spezifischen asymmetrischen Begeg-
nungssituation verwies. Kolonialismus finde eben auch 
als „vermittelte Begegnung von ethnisch-national de-
finierten Gruppen in einer sozial asymmetrischen Situ-
ation“ statt und dies schließe Konstellationen ein, „in 
der eine der beteiligten Gruppen aus geographischer 
o. a. Distanz heraus Herrschaft über die anderen betei-
ligten Gruppen auszuüben sucht“. Der wohl diskursiv 
prägendste Aspekt dieser vermittelten Auseinanderset-
zung ist dabei das „Perspektivieren“ der jeweils An-
deren im Spannungsfeld der Dichotomie von „Eigen“ 
und „Fremd“, wobei die Kontaktnähe schrittweise ge-
steigert wird.

Sprachlich primär aus Sicht der Kolonisierenden ist 
sicherlich das Sprechen „über die Anderen“ als eine 
Form des indirekten Diskurses über sich selbst – im 
Fokus des Interesses steht bei dieser Betrachtungs-
weise wesentlich der muttersprachliche Diskurs der 
Kolonialmacht, namentlich die konkrete Frage nach 
den sprachlichen Mitteln, mit denen das Fremde ge-
kennzeichnet wird. Ein zweiter Schritt ist in diesem 
Fall das Sprechen „mit den Anderen“ – neue Kommu-
nikationsformen mussten nicht nur gesucht und gefun-
den, sondern mitunter sogar eigens geschaffen wer-
den. Das beinhaltet als dritte Stufe der Annäherung das 
Sprechen „wie die Anderen“, womit im Zeitalter des 
Kolonialismus alle Formen der sprachlichen Anpas-
sung gemeint sind. Für eine heutige Koloniallinguistik 
leiten sich daraus laut Stolz mehrere verschiedene For-
derungen ab. Zum einen gelte es, die veröffentlichten 
Materialien zu sichten, ordnen und zu evaluieren und 
bisher unveröffentlichtes Material zu edieren. Stolz 
hob dabei besonders hervor, dass der fachhistorischen 

Einordnung notwendigerweise eine kritische Würdi-
gung aus heutiger Sicht folgen müsse. Ein besonderes 
Anliegen der modernen Koloniallinguistik sollte es 
zudem sein, Materialien für die beforschten Sprach-
gemeinschaften aufzubereiten und Ergebnisse dabei 
gleichermaßen zu kommentieren und zu übersetzen. 

Die Forschungsmöglichkeiten jedenfalls sind entspre-
chend reichhaltig, das hat die Tagung insgesamt be-
wiesen. Und auch die Herangehensweisen lassen viel 
Spielraum – Ingo H. Warnke und Daniel Schmidt-
Brücken (Bremen) beispielsweise reflektierten an-
hand der objektsprachlichen Beispielsätze kolonial-
zeitlicher Grammatiken, die ja immer „Weltbilder und 
Gewissheiten“ vermitteln, wie eine den kolonialen 
Quellen adäquate Analyse jenseits der Dichotomie de-
skriptiv vs. präskriptiv möglich ist. In eine ähnliche 
Richtung zielt das von Sandy Kutzner (Erfurt) vor-
gestellte Untersuchungsvorhaben, anhand von histo-
rischen Einzelsprach-Grammatiken die Bewertungs-
kriterien zu systematisieren, mittels derer Sprachen 
beispielsweise als „zivilisiert“ oder „unzivilisiert“, als 
„kultiviert“ oder „wild“ oder auch einfach als „schön“ 
oder „hässlich“ eingestuft wurden. Auch Susanne 
Hackmack (Bremen) präsentierte eine vergleichbare 
Themenstellung, indem sie zeigte, wie verschiedene 
morphosyntaktische Beschreibungskategorien von 
bekannten auf „exotische“ Sprachen übertragen wur-
den und wie die zeitgenössischen Linguisten mit den 
unweigerlich auftretenden Insuffizienzen umgegangen 
sind. Eher ethnologisch orientiert präsentierte sich die 
Arbeit von Julius Riese (Luzern), der die von 1901 
bis 1914 erschienene hauptsächlich deutschsprachige 
Samoanische Zeitung untersucht hat, um zu zeigen, 
wie die indigene samoanische Bevölkerung und Kul-
tur dargestellt wurde und dabei beispielsweise enge 
Zusammenhänge zwischen sogenannten Ariern und 
Polynesiern konstruiert werden konnten – Polynesier 
wurden oft als „Germanen der Südsee“ bezeichnet. 
Der sicherlich außergewöhnlichste Teil der Tagung 
aber war ein Tok-Pisin-Workshop von Peter Mühl-
häusler (Adelaide), der nahezu vollständig auf Tok 
Pisin (ein auf Papua Neu-Guinea gesprochenes und 
sich zur Kreolsprache entwickelndes Pidgin) abge-
halten wurde. Im Vortrag am nächsten Tag skizzierte 
Mühlhäusler die Umstände, unter denen in den Mis-
sionen auf Deutsch Neu-Guinea Sprachkontakte statt-
gefunden haben, die letztlich zur Entstehung eines 
Pidgin-Deutsch führten. Christina Vossmann (Bre-
men) berichtete über ihre Forschung zu den Materi-
alien der Kapuzinermission, die zwischen 1903 und 
1919 auf den Marianen und Philippinen gewirkt hat. 
Doris Stolberg (IDS) referierte über den schulischen 
Deutschunterricht in Mikronesien während der Ko-
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lonialzeit.  Stefan Engelberg, Ineke Scholz & Doris 
Stolberg (alle IDS) präsentierten vorläufige Ergeb-
nisse einer Untersuchung von „Interaktionszentren 
des Sprachkontakts in Deutsch-Neuguinea“, in der 
sie das Zusammenspiel unterschiedlicher sprachlicher 
und nicht-sprachlicher Entlehnungsfaktoren auswer-
teten, um detailliert zu sondieren, welche Sprachen 
eine eingehendere Untersuchung (etwa in Bezug auf 
deutsches Lehngut) sinnvoll erscheinen lassen. Birte 
Kellermeier-Rehbein (Wuppertal) gab außerdem 
praktische Hinweise, wie vielfältig ausgewählte The-
menkomplexe der Koloniallinguistik in der Lehre zur 
Illustration und Vermittlung verschiedenster Prin-
zipien der Grammatik anwendbar sind.

Die dritte Tagung  dieser Art wird im Herbst 2011 als 
Teil der Internationalen Tagung zur Koloniallinguistik 
in Bremen stattfinden.

Anmerkungen

1 Eine präzise Datierung des Endes kolonialzeitlicher Be-
lange ist allerdings kaum absolut zu leisten, da die sich 
anschließende „Rückforderungsphase“ sicherlich auch 
dem Gegenstandsbereich einer Koloniallinguistik zuzu-
rechnen ist.

Der Autor ist Mitarbeiter des Fachbereichs II Germanistik 
(Deutsch als Fremdsprache) an der Universität Trier.

Gegenstand

Im Folgenden berichten wir über die Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Studie „Individualdiagnostik in 
der Waldorfpädagogik am Beispiel der Kinderbetrach-
tung. Eine videobasierte Interaktionsanalyse.“ Die 
Studie wurde vom Bund der Freien Waldorfschulen 
und der Vereinigung der Waldorfkindergärten in Auf-
trag gegeben und von uns im Zeitraum Februar bis Mai 
2010 im Waldorfkindergarten Gänsweide in Mann-
heim-Neckarau durchgeführt (Heidtmann/Schmitt 
2010). Entstanden ist dabei ein exemplarischer Beleg 
für die Produktivität einer multimodal fundierten und 
anwendungsbezogenen Interaktionsanalyse.

Gegenstand der Untersuchung ist ein Interaktionstyp 
pädagogischen Handelns, den es in dieser Form nur 
im Rahmen der Waldorfpädagogik gibt. Für die Be-
zeichnung dieses Interaktionstyps, bei dem Pädagogen 
zusammentreffen, um sich intensiv und detailliert über 
einen einzelnen Menschen auszutauschen, existie-
ren unterschiedliche Begriffe: „Kinderbetrachtung“, 
„Kinderbesprechung“ sowie „Kinderkonferenz“. Ba-
sierend auf den analytischen Ergebnissen der Studie 
haben wir den Begriff „waldorfpädagogischer Ent-
wicklungsdialog“ als alternative Bezeichnung des spe-
zifischen Interaktionstyps entwickelt. Dieser Begriff 

ist hinreichend analytisch und transparent: Er verweist 
explizit auf die Form pädagogischer Praxis, für die er 
steht („Waldorfpädagogik“), er benennt Ziel und Po-
tenzial der waldorfspezifischen Individualdiagnostik 
(Entwicklung zu ermöglichen) und er formuliert das 
zentrale Kommunikationsmittel, das die Vorausset-
zung für das Erreichen der Entwicklung ist (Dialog 
der Beteiligten).

Wissenschaftliche Grundlagen: Methode 
und Theorie

Wir haben die Entwicklungsdialoge als eine für die 
Waldorfpädagogik charakteristische Form pädago-
gischen Handelns auf der Grundlage von Videoauf-
zeichnungen untersucht. Dies erfolgte jedoch nicht aus 
einer (waldorf-)pädagogischen Perspektive, sondern 
auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Methode, 
die das Ereignis als spezifische Interaktionsform re-
konstruiert. Diese Methode haben wir bereits bei der 
Analyse anderer professioneller Handlungsfelder an-
gewandt: in einem internationalen Software-Unterneh-
men (Schmitt / Heidtmann 2005), in der Editing-Ab-
teilung einer internationalen Unternehmensberatung 
(Schmitt / Heidtmann 2002), bei der Hochschulausbil-

die Studie „entwicklungSdialog“
Ein Prototyp angewandter Interaktionsanalyse

von Daniela Heidtmann und Reinhold Schmitt
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dung von Filmstudenten (Schmitt / Heidtmann 2003 
und Heidtmann 2009), in der Schule (Schmitt 2009), 
in der Kirche (Hausendorf / Schmitt 2010) und auf 
dem Filmset (Schmitt 2007).

Bei der Untersuchung hat uns nicht die Frage interes-
siert, wie Entwicklungsdialoge nach den Regeln der 
Kunst durchgeführt werden sollten, sondern wie sie 
de facto von Interaktionsteilnehmern durchgeführt 
werden. Konkret geht es darum, aus dem dokumen-
tierten Verhalten der 
Beteiligten die Tech-
niken, Methoden und 
Verfahren zu rekon-
struieren, die sie bei 
der Durchführung des 
Entwicklungsdialogs 
einsetzen. 

Unsere theoretischen 
Grundlagen liegen 
in dem von Harold 
Garfinkel in den 
1960er Jahren un-
ter der Bezeichnung 
„Ethnomethodologie“ 
(Garfinkel 1967) ent-
wickelten soziolo-
gischen Ansatz. Der 
Begriff „Ethnometho-
dologie“ bezeichnet 
den Kern dieses An-
satzes: Es geht darum, 
die Methodologie zu 
untersuchen, die Men-
schen (= unterschied-
liche „Ethnien“, hier 
konkret: Erzieher-in-
nen) bei der Bewältigung ihres Handlungsalltags an- 
wenden. Die ihrem Handeln zu Grunde liegenden 
Methoden, Techniken und Verfahren sind den Alltags-
menschen selbst in der Regel jedoch nicht bewusst. 
Dies ist genau der Punkt, an dem der ethnomethodolo-
gische Ansatz anknüpft: Er deckt analytisch geschärft 
diese Methoden, Verfahren und Techniken auf. 

Die Struktur des Entwicklungsdialogs

Die von uns untersuchten Entwicklungsdialoge weisen 
übereinstimmend eine dreiteilige Struktur auf, wobei 
die Segmente dieser Struktur jeweils mit spezifischen 
Anforderungen an die Beteiligten verbunden sind. 

Die Präsentation des Kindes

Zu Beginn des Entwicklungsdialogs steht die Präsen-
tation eines ausgewählten Kindes. Die zentrale Anfor-
derung besteht hier für die präsentierende Erzieherin 
in der detail- und aspektreichen situationsgebundenen 
sowie mündlichen Beschreibung des Kindes auf der 
Grundlage vorheriger systematischer Beobachtung. 
Gegenstand der Beschreibung sind äußere körperliche 
Merkmale, Lebensprozesse, Bewegung, Sprache, 

Kleidung und Verhal-
ten des Kindes. 

Die Präsentation er-
folgt auf der Grund-
lage einer Orien-
tierung, die wir 
„deskriptiver Modus“ 
genannt und als spe-
zifische Form der Be-
deutungskonstitution 
definiert haben: Es ist 
die Übereinkunft, ein 
Kind so zu beschrei-
ben, dass bewusst 
darauf verzichtet 
wird, es zu bewerten 
und zu kategorisie-
ren – bspw. durch 
Äußerungen wie: Das 
Kind ist brav, schön, 
frech, ein Träumer, 
eine Prinzessin. Im 
Vordergrund sollen 
vielmehr seine indi-
viduellen äußeren, 
seelischen, verhal-
tensmäßigen und gei-

stigen Eigenheiten stehen. Der bewusste, durch die 
pädagogischen Grundlagen motivierte Verzicht auf 
Kategorisierungen und Bewertungen und die damit 
automatisch verbundene Konzentration auf eine ge-
naue und detaillierte Beschreibung sind die Basis des 
Entwicklungsdialogs.

Um eine pädagogisch motivierte, faktisch jedoch nicht 
wirklich erreichbare, bewertungs- und kategorienfreie 
Beschreibung zu bewerkstelligen, bleibt den Beteilig-
ten nur die situationsgebundene Beschreibung des 
Kindes übrig. Sie setzen dabei eine Vielzahl an un-
terschiedlichen sprachlich-interaktiven Verfahren ein: 
neben multimodalen Inszenierungen, Konzeptvariati-
onen und Wiederholungen auch Relevanz markierende 

Der Entwicklungsdialog ist eine für die Waldorfpädagogik charak-

teristische Arbeitsform der Individualdiagnostik. Sie wird in diesem 

Buch anhand von Entwicklungsdialogen im Waldorfkindergarten 

untersucht: Mehrere Erzieherinnen tauschen sich nach intensiver 

Beobachtung detailliert über ein ausgewähltes Kind aus und ent-

werfen speziell auf dieses Kind zugeschnittene Hilfestellungen für 

den Erziehungsalltag.

Das Buch präsentiert erstmals eine systematische wissenschaft-

liche Untersuchung des Entwicklungsdialogs als Interaktions-

ereignis. Die Ergebnisse basieren auf detaillierten Analysen von 

Videoaufzeichnungen authentischer Entwicklungsdialoge.

Über 150 Zitate aus verschiedenen Entwicklungsdialogen eröffnen 

einen Einblick

  in die Struktur des Entwicklungsdialogs,

  in die vielfältigen Anforderungen, die mit seiner Durchführung 

verbunden sind und

  in die sprachlich-interaktiven Verfahren, welche die Beteilig-

ten bei der Bearbeitung dieser Anforderungen einsetzen.
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Äußerungen, Aspekt- und Situationsauswahlen sowie 
komplexe thematische Vororientierungen, situative 
Navigationshinweise, reflexive Perspektivierungen 
und die Markierung intersubjektiver Fraglosigkeit.

Hypothesenentwicklung

An die detail- und aspektreiche Schilderung des Kin-
des schließt sich die Phase der Hypothesenbildung an, 
die gänzlich andere Anforderungen an die Beteiligten 
stellt. Zu diesen gehört vor allem die interaktive Mit-
arbeit aller Beteiligten, die die monologische Präsen-
tation der Erzieherin ablöst. Gemeinsam müssen die 
Beteiligten nun im Prozess einer sukzessiven Verdich-
tung und Komprimierung der dargebrachten Informa-
tionsfülle diejenigen Aspekte herausgreifen und weiter 
bearbeiten, die das „Wesen des Kindes“ abbilden.

Dabei spielen Kontrastbildungen und die Konstruk-
tion von Gegensätzen eine wesentliche Rolle, um 
die Vielfalt der Aussagen über das Kind zu ordnen 
und zu gewichten. Die dialogische Entwicklung ei-
ner Wesenshypothese erfolgt auf der Grundlage des 
Konzeptes „Hilfsbedürftigkeit“: In welchen Entwick-
lungsbereichen benötigt das Kind Hilfe und Unterstüt-
zung von den Erzieherinnen? Das Konzept „Hilfsbe-
dürftigkeit“ stiftet den allgemeinen Rahmen für die 
sprachliche Benennung und interaktive Behandlung 
der Aspekte, die dazu geführt haben, dass das Kind 
für den Entwicklungsdialog ausgewählt wurde. Das 
Konzept „Hilfsbedürftigkeit“ ist wie der „deskriptive 
Modus“ und die „Kontrastorientierung“ von wesent-
licher Wichtigkeit für den Entwicklungsdialog. Es 
zeigt genau wie diese, wie sich die Spezifik der wal-
dorfpädagogischen Vorstellung im konkreten Handeln 
manifestiert.

Würden die Beteiligten hingegen Eigenschaften oder 
Verhaltensweisen des Kindes als „Probleme“ behan-
deln, so würden sie dem Kind Probleme „zuschreiben“. 
Durch solche Zuschreibungen würden die Probleme 
einseitig zu einem Sachverhalt auf Seiten des Kindes 
und auf diese Weise von der zuschreibenden Erziehe-
rin selbst abgelöst. Das Konzept „Hilfsbedürftigkeit“ 
drückt dem gegenüber eine andere Beziehungsstruktur 
aus. Hilfsbedürftigkeit verweist unmittelbar auf dieje-
nigen, die Hilfe leisten können/müssen. Hilfe ist et-
was, das benötigt wird, aber auch etwas, das gewährt 
wird. Es ist nicht Distanz, sondern Involviertheit, die 
in diesem Konzept zum Ausdruck kommt. Die beiden 
Bestandteile des Wortes, „Bedürftigkeit“ und „Hilfe“, 
beschreiben die zwei Seiten der Beziehung von Erzie-
herin und Kind: Bedürftigkeit besteht dabei auf Seiten 
des Kindes, Hilfe ist die pädagogische Verpflichtung 
der Erzieherin. 

Das Konzept „Hilfsbedürftigkeit“ spiegelt eine spezi-
fische, professionelle Perspektive. Diese Perspektive 
liegt in der Konzeption der Waldorfpädagogik be-
gründet, die Erziehung konsequent vom Kind aus zu 
gestalten. Sie dient als zentrale Orientierung bei der 
gemeinsamen Bemühung, eine dem Kind angemes-
sene Wesenshypothese als Ausgangspunkt für die Ent-
wicklung konkreter pädagogischer Hilfestellungen zu 
entwickeln.

Um die Fülle der Detailinformationen im Hinblick auf 
die Entwicklung einer Wesenshypothese des Kindes 
gemeinsam zu verarbeiten, setzen die Beteiligten auch 
hier unterschiedliche sprachlich-interaktive Verfahren 
ein: Nachfragen, Präsentationsergänzungen (durch ei-
gene Erfahrungen mit dem Kind), Demonstration von 
Perspektivengleichheit oder -unterschiedlichkeit, ka-
tegoriale Verdichtung und gemeinsames Denken.

Entwicklung von Hilfestellungen

Die Entwicklung konkreter pädagogischer Hilfe-
stellungen für das Kind stellt den dritten und letzten 
Teil des Entwicklungsdialogs dar. Der gemeinsamen 
Entwicklungsarbeit liegt hier ein Konzept von „Hil-
festellung“ zugrunde. Dieses Konzept korrespondiert 
unmittelbar mit dem ihm vorausgehenden Konzept 
„Hilfsbedürftigkeit“. Beide verdeutlichen die waldorf-
spezifische Perspektive, die sich von einer problem-
bezogenen Sicht explizit abgrenzt. Die Implikationen 
des Konzeptes „Hilfestellung“ sind weitreichend. Die 
deutlichste ist die Vorstellung einer grundsätzlichen 
„Wesensberechtigung“ des Kindes, die dazu führt, das 
Kind nicht verändern zu wollen, sondern ihm Ange-
bote zu unterbreiten, die seine Entwicklung unterstüt-
zen.

Alle Hilfestellungen müssen in den Erziehungsalltag 
integrierbar sein und als Teil der alltäglichen Erzie-
hungspraxis fungieren können. Es geht also darum, 
mit den Kindern Dinge zu tun, die sonst auch getan 
werden, diese jedoch auf ganz bestimmte, nicht all-
tägliche Weise auszuführen. Der zentrale Unterschied 
zum Erziehungsalltag besteht dann in der Art und 
Weise der Fokussierung auf das Kind, in der Intensität 
der Zuwendung und der motivierten „Neustrukturie-
rung“ von Situationen und Handlungszusammenhän-
gen, die dem Kind jedoch grundsätzlich bekannt sind. 
Das Konzept „Hilfestellung“ verweist auf punktuelle 
pädagogische Interventionen. Diese sind darauf ausge-
richtet, nur so viel und so lang zu unterstützen, wie zur 
Erreichung des Ziels nötig ist, das Kind zur selbststän-
digen Weiterentwicklung zu befähigen.
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Die Entwicklung der Hilfestellungen wird durch un-
terschiedliche sprachlich-interaktive Verfahren be-
werkstelligt. Dazu gehören die Imagination zukünf-
tiger Situationen, in denen die Hilfestellung vollzogen 
werden soll, die Variierung solcher Situationen mit 
unterschiedlichen Personenkonstellationen oder un-
terschiedlichen Aufgaben und Angeboten für das Kind 
bis hin zur Inszenierung von Situationen der Hilfe-
stellung. Mit solchen Inszenierungen formulieren die 
Erzieherinnen beispielsweise, wie ein Gespräch mit 
dem Kind in der Situation aussehen könnte, indem sie 
tatsächlich aus der Perspektive des Kindes und der Er-
zieherin sprechen. Neben Hilfestellungen, die sich auf 
spezifische Situationen und Aufgaben für das Kind be-
ziehen, existieren auch Hilfestellungen, die nicht beim 
Kind ansetzen. Sie wurzeln in einer Verhaltensände-
rung der Erzieherin, wobei es primär um die gemein-
same Reflexion ihrer grundsätzlichen Haltung dem 
Kind gegenüber geht.

Dialogizität

Dialogizität ist die zentrale Grundlage des Entwick-
lungsdialogs und spielt sehr früh eine wichtige Rolle. 
Bereits die systematische Beobachtung des Kindes in 
der Vorbereitungsphase ist durch den intensiven Kon-
takt der Erzieherin mit dem Kind weitgehend dialo-
gisch strukturiert. Die anschließende Verarbeitung der 
Beobachtung findet ihren Niederschlag in Form einer 
schriftlichen Ausarbeitung, die bereits im Hinblick auf 
die spätere Präsentation und die Verstehbarkeit für die 
Zuhörerinnen gestaltet wird.

Die Bedeutung der Dialogizität wird besonders bei der 
Versprachlichung der schriftlichen Ausarbeitungen in 
der Präsentation manifest. Die Versprachlichung wird 
durch die Besonderheiten der gesprochenen Sprache, 
durch die wechselseitige Beeinflussung der Anwe-
senden vor allem aufgrund des mimisch-körperlichen 
Verhaltens und durch das Phänomen des „Sich-selbst-
reden-Hörens“ charakterisiert.

Die Präsentation des Kindes ist auf die Anwesenden 
zugeschnitten und erfolgt unter Berücksichtigung des 
unterstellten Wissens der Kolleginnen über das Kind 
und der zwischen den Beteiligten bestehenden Bezie-
hungen. Die Präsentation ist Teil einer unmittelbaren 
Interaktion und unterliegt ihren Mechanismen. Zu die-
sen gehört vor allem die wechselseitige Beeinflussung. 
Nicht nur die Präsentierende wirkt dabei auf ihre Kol-
leginnen ein, auch die Kolleginnen beeinflussen durch 
die Art und Weise ihres Zuhörverhaltens (z. B. Blicke 
und Rückmeldungen) die Präsentation der Erzieherin. 

Auch die Präsentierende hört sich selbst bei ihren 
Beschreibungen des Kindes zu. Sie hört das von ihr 
Gesagte als das, was alle anderen auch hören. Sie ist 
also im gewissen Sinne ihre eigene Zuhörerin. Und ein 
Stück weit hört sie die von ihr selbst gelieferten Be-
schreibungen des Kindes – akustisch vermittelt – auch 
als etwas Fremdes. Und genau in dieser Qualität des 
„Fremden“ liegt bereits allein durch das Sich-selbst-
Hören ein Moment von Erkenntnis. Die schriftlich 
niedergelegte Vorbereitung erhält also eine neue, ak-
tuelle und von der Anwesenheit der Kollegen geprägte 
Qualität. 

Am deutlichsten zeigt sich die Mächtigkeit der Dia-
logizität in den Teilen, in denen alle Anwesenden ge-
meinsam versuchen, aus der detaillierten Präsentation 
eine Wesenshypothese und darauf bezogene Hilfestel-
lungen zu entwickeln. Die präsentierten Details über 
das Kind fordern die Zuhörer automatisch dazu auf, 
diese mit eigenen Vorstellungen und Bildern in Bezie-
hung zu setzen, sich darüber auszutauschen und andere 
Sichtweisen zu diskutieren. So entsteht dialogisch ein 
Wissen über das Kind, das gemeinsam erarbeitet wird 
und im Dienste des gemeinsamen Ziels steht, ein mög-
lichst genaues Bild des Kindes zu entwickeln.

Konsequenzen der Studie

Bereits zeitgleich mit der Untersuchung begann der 
Rücktransfer der Ergebnisse in die Erziehungspraxis. 
Wir haben mit allen Beteiligten auf der Grundlage 
der dokumentierten Entwicklungsdialoge Coachings 
durchgeführt und spezielle auf die Professionalisie-
rung des Teilnehmerverhaltens im Entwicklungsdia-
log ausgerichtete Schulungsunterlagen entwickelt. 
Diese orientierten sich einerseits an den zentralen 
Ergebnissen der Studie, andererseits berücksichtigten 
sie auch die von den Beteiligten selbst eingebrachten 
Relevanzen.

Das gemeinsame videobasierte Nachdenken mit den 
Erzieherinnen über Grundlagen und Bedingungen 
ihres Erziehungsalltags (am Beispiel des Entwick-
lungsdialogs) war für uns ein weiterer Beleg sowohl 
für den hohen Ertrag als auch die Notwendigkeit einer 
wissenschaftlich gegründeten und angeleiteten Refle-
xion professioneller Handlungspraxis.
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arguMentative textkoMpetenz 
zweiSprachiger kinder

von Eva Lauper

Der vorliegende Artikel bezieht sich auf eine Studie 
aus einem Außenquartier Zürichs. In einer Schule mit 
rund 80% Schülerinnen und Schülern mit Migrations-
hintergrund ist die Klage der Lehrerinnen und Lehrer, 
die Kinder würden sprachlich keine Fortschritte ma-
chen, allgegenwärtig. Im Rahmen einer Lizenziatsar-
beit an der Universität Zürich untersuchte die Autorin 
die Entwicklung der Textkompetenz zweisprachiger 
Schülerinnen und Schüler der ersten sechs Schuljahre. 
Kurz vor Ende des Schuljahrs 2006/2007 konnte sie 
mit jeweils zwei Klassen jedes Jahrgangs 45 Minu-
ten arbeiten, wobei die Korpustexte entstanden sind. 
In bewusster Abkehr von schulischen Traditionen, die 
eine altersgemäße Progression vom Erzählen über das 
Beschreiben und Instruieren zum Argumentieren vor-
sehen (vgl. Feilke 1995, S. 74), wurde das argumenta-
tive Textmuster gewählt. Die allgemeine Schulpflicht 

schien ein geeignetes Thema, das alle Kinder gleicher-
massen interessiert und betrifft.

Nach einer intensiven mündlichen Phase der Mei-
nungsbildung zu verschiedenen Fragen des Lernens 
und der Schule konfrontierte die Versuchsleiterin die 
Klassen mit ihrer Meinung zur Schulpflicht, einem 
provoka tiven Votum, das zur Textproduktion anregen 
sollte: „Ich finde, die Schule müsste freiwillig sein, 
weil die Kinder dann kommen könnten, wann sie 
möchten, und lernen könnten, was sie möchten. Die 
Lehrerinnen wären hier und würden diesen Kindern 
helfen. Wenn man keine Lust hat, etwas zu lernen, 
kommt man nicht zur Schule.“ Danach schrieben die 
Kinder selbstständig an ihren Texten. Bezüglich des 
Textmusters und formaler Details war die Aufgaben-
stellung offen, inhaltlich und funktional hingegen klar 
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definiert: Die eigene Meinung bezüglich der Schul-
pflicht sollte für eine bestimmte Adressatin niederge-
schrieben und begründet werden.

Aus einer Gesamtheit von 273 Texten ergab sich nach 
der Aussortierung aller Texte Einsprachiger ein Kor-
pus von N=209 Texten. Daraus wurden aufgrund ei-
ner Gesamtbeurteilung aus jedem Schul jahr jeweils 
die drei „schlechtesten“ Texte (die „Minuszelle“, 
bezeichnet mit der Klassenstufe und a, b, c) und die 
drei „besten“ (die „Pluszelle“, Klassenstufe und x, 
y, z) ausgewählt (Stichprobenkorpus: 36 Texte). Mit 
dieser falschen Longitudinalstudie sollten Fortschritte 
sichtbar gemacht und untersucht werden, ob – entspre-
chend dem Schreibalter1 – Phasen der Entwicklung 
der Textkompetenz zweisprachiger Kinder zu unter-
scheiden sind und ob sich die „Art der Zweisprachig-
keit“ auf die Entwicklung auswirkt. Dieser Artikel 
vermittelt einen Überblick über die Resultate aus den 
Bereichen Argumentation und Syntax. Eine Entwick-
lung über die sechs Schuljahre hinweg ist durch aus zu 
beobachten: vom fragmentarischen, aus vier Wörtern 
bestehenden Text bis hin zur syn taktisch komplexen, 
mehrsträngigen Argumentation.

„Textkompetenz“ ist im Folgenden in Bezug auf 
schriftliche Texte synonym mit „Schreibkompetenz“ zu 
verstehen. Sie umfasst alle notwendigen Fähigkeiten, 
die jemand im Umgang mit schriftlichen Texten benö-
tigt, in rezeptiven wie produktiven Verarbeitungsleis-
tungen. Sie ermöglicht es, einem Text Informationen 
zu entnehmen und diese im weiteren selbstständigen 
Denken, Sprechen oder Schreiben zu verarbeiten (vgl. 
Portmann-Tselikas 2002, S. 14). Bei der Untersuchung 
der Textkompetenz von Schreibenden ist zu beachten, 
dass „[d]ie Analyse eines (einzelnen) wie auch immer 
gearteten Textes […] grundsätzlich nur bedingte Rück-
schlüsse auf die […] Schreibkompetenz von Proban-
den zu[lässt]. Messen kann die linguistische Analyse 
immer nur die Ausdifferenzierung bestimmter und für 
das ent sprechende Textmuster konstitutiver Schreibfä-
higkeiten“ (Bachmann / Bertschi-Kaufmann / Kassis 
2004, S. 58).

Der Begriff „Erstsprache“ (L1) bezeichnet im Fol-
genden jene Sprache, die ein Mensch zuerst erwirbt. 
Meist im Kreise der Familie erlernt, ist sie die Spra-
che der ersten Sozialisation und der Affekte. Mit 
„Zweitsprache“ (L2) ist die Verkehrssprache in der 
außerfamiliären Umgebung, die nicht der Erstsprache 
entspricht, gemeint. Die Begriffe beziehen sich auf 
die „Erwerbsfolge“ von Sprachen und machen keine 
Aussage über sprachliche Kompetenzen (vgl. Oksaar 
2003, S. 13). Um Unterschiede in der Entwicklung 
der Textkompetenz sicht- und diskutierbar zu machen, 
war eine an Oksaar (2003) orientierte Differenzierung 

von „balancierter“ und „dominanter Zweisprachig-
keit“ sowie „sprachliche Heimatlosigkeit“ notwendig, 
da vor allem hinsichtlich der Kompetenzen in L1 und 
L2 grosse Unterschiede bestehen.2

Kategorie A: „Balancierte Zweisprachigkeit“: ausge-
glichene Kompetenzen in L1 und L2; beide Sprachen 
werden in allen Situationen mit der selben Leichtigkeit 
und Richtigkeit eingesetzt. 

Kategorie B1: „Dominanz der Erstsprache“: Deutlich 
höhere Kompetenzen in L1.

Kategorie B2: „Dominanz der Zweitsprache“: Deut-
lich höhere Kompetenzen in L2, schwach ausgebildete 
erstsprachliche Lese- und Schreibkompetenz.

Kategorie C: „Sprachliche Heimatlosigkeit“: Orien-
tierungslosigkeit in beiden Sprachen. Die Einteilung 
in diese Katego rie ist heikel, da sie jemandem grund-
sätzlich defizitäre Kompetenzen zuschreibt. Hier 
aufge führte Pro bandinnen und Probanden gaben bei 
der Gewichtung ihrer Kompetenzen von L1 und L2 
eine Gleichwertigkeit an, außerdem konnten sie nicht 
oder nur ein bisschen in der Erstsprache lesen und 
schreiben. Aus der indirekten Selbsteinschätzung ih-
rer Deutsch kompetenz, die sie vorgenommen hatten, 
indem sie ihre eigene mit der ihrer Eltern verglichen, 
war eine geringe, selten eine mittlere Deutschkompe-
tenz abzulesen.

Das argumentative Stufenmodell 

Ein Stufenmodell der Argumentation zu erstellen, ist 
ein schwieriges Unterfangen, weil einerseits Kernkom-
petenzen des schriftlichen Argumentierens schon in 
der Grundschule beobachtbar sind, eine mehr oder we-
niger vollendete schriftliche Argu mentationsfähigkeit 
andererseits aber innerhalb von 13 Schuljahren nicht 
von allen erreicht wird. Der Grund dafür liegt nicht 
zuletzt in der Komplexität der Anforderungen: „Be-
reits das schriftliche Anleiten umfasst Erklärungs- und 
insofern auch argumentative Be gründungsleistungen. 
Je mehr Optionen zur Verfügung stehen, desto an-
spruchsvoller wird die Begründung von Alterna-
tiven. Während Anleitungstexte sich mit dem Bezug 
auf den An leitungsgegenstand auf einen intersubjek-
tiv vorgegebenen Sachverhalt beziehen, haben Ar-
gumentationen sachverhaltskonstituierenden Charak-
ter“ (Feilke 2002, S. 18).

In den letzten 25 Jahren wurden verschiedene For-
schungsarbeiten und Entwicklungsmodelle der schrift-
lichen Argumentation vorgelegt, vgl. insbesondere 
Augst / Faigel (1986), Coirier / Goldner (1993), Feilke 
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(1995), Becker-Mrotzek / Böttcher (2006) und Augst 
et al. (2007). Für die hier präsentierte Untersuchung tat 
es Not, ein Stufenmodell der Argumentation zu entwi-
ckeln, das einerseits die Analyse von Texten ab der 1. 
Klasse ermöglicht,3 bei dem sich die Texte andererseits 
eindeutig den Argumentationsstufen zuordnen lassen.4 
Hauptsächlich auf die Arbeiten von Rapti5 (2005) und 
Coirier / Goldner (1993) gestützt, führte dies zum fol-
genden, explizit auf das argumentative Textmuster an-
wendbaren Stufenmodell einer hypothetischen Folge 
zunehmend komplexer werdender Stufen.

Falsche Argumentation (0)

Die falsche Argumentation ist inhaltlich definiert. Sie 
liegt vor, wenn Aussagen gemacht werden, die sich 
nicht auf die Ausgangsquaestio beziehen, wenn die Ar-
gumentation also nicht auf die ursprüngliche Problem-
stellung eingeht (vgl. Rapti 2005, S. 313 und Böhnisch 
2007, S. 83). Die Struktur der Argu mentation ist dabei 
nicht berücksichtigt: Auch falsche Argumentationen 
können komplex und mehrsträngig sein. Sie bilden 
nicht die erste Stufe auf einem Entwicklungsmodell, 
sie stehen außer halb desselben.
Bsp.: Text 5a, integral
„Ohne Schule 
Schule ist Gratis. Deutsch lehrnen wir damit gut 
deutsch zu sprechen. Mathematik oXhne Mathematik 
könXnten wir nicht mal Geld ausrechnen In der Bank 
muss mann. Geld ausrechnen Die Kinder dürfen nicht 
wann sie wollen in die Schuhle gehen, sondern dXXie 
Leh X reXrinnen oder Lehrer. Darauf steht wann mann 
in die Schule kommen soll und wann XX die Schule 
fertig ist. Ohne Schule könnten wir nicht mal rechnen 
XXXX und deutschsprechen. Ohne Schulen könnten 
wir keinen Job grigen. Und niemand hätte viel Geld 
bekommen.“

Fehlende Argumentation (FA)

Auch bei der fehlenden Argumentation ist ein eigent-
liches Argumentieren nicht vorhanden. Die Texte 
liefern keinerlei Begründung, allenfalls eine Art Be-
schreibung. Den noch stehen sie auf einer ersten Stufe 
der Argumentationsleiter, da sie eine persönliche Mei-
nung, die sich auf die Ausgangsquaestio bezieht, kund-
tun (vgl. Rapti 2005, S. 313, 321). Texte dieser Stufe 
sind meist fragmenta risch und erreichen nicht einmal 
Satzlänge (vgl. Becker-Mrotzek 1997, S. 208-212).
Bsp.: Text 1a, integral
„die Suchule freiwillig weil weil“

Einfaches Einzelargument (EE)

Das Vorhandensein eines einzigen Arguments genügt, 
um einen Text als argumentativ be trachten zu können 
(vgl. Rapti 2005, S. 253). Die folgenden Stufen bauen 
auf der Unterscheidung zwischen einfacher und mehr-
strängiger Argumentation auf: auf die Anzahl der ver-
wendeten Argu mente. Einsträngige Argumentationen 
führen nur ein einziges Argument auf, mehr strängige 
deren zwei oder mehr (vgl. Rapti 2005, S. 255). 

Das einfache Einzelargument beinhaltet ein Argument, 
das einfach bleibt, also nicht entfaltet bzw. durch Bei-
spiele, Folgen oder weitere Stützen expliziert oder ver-
tieft wird; das Ar gument ist isoliert und bleibt unkom-
mentiert (vgl. Rapti 2005, S. 254f.). 
Bsp.: Text 2c, integral
„Die Schule sol Oblikstslich Weil das es nicht so toier 
ist.“

Einfache mehrsträngige Argumentation 
(EMA)

Im Gegensatz zur vorhergehenden Stufe finden sich in 
Texten der einfachen mehrsträngigen Ar gumentation 
zwei oder mehr Argumente, die in unabhängigen 
Strängen nebeneinander stehen. Ein zweites Argu-
ment untersucht die Sach lage also aus einem anderen 
Blickwinkel, es stützt die geäusserte Meinung mit ei-
ner weiteren, von der ersten unabhängigen Aussage. 
Auch hier sind die Argumente nicht weiter entfaltet; 
sie bleiben einfach. 
Bsp.: Text 3a, Zeilen 1-5
„Die Suchule solte obligatorisch weil: alle etwas ler-
nen müsen. Die Schule solte o freiwillig ssi sein solte 
weil: die Lererinen nicht so fiel strer haben.“

Text 3a zeigt deutlich, wie aufgrund der Anzahl der 
Argumente Texte mit einer ersten Pro-Kontra-Struktur 
möglich sind, die beide Seiten des Problems beleuch-
ten, ohne allerdings zu einer Konklusion zu kommen 
(vgl. Feilke 1995, S. 84).

Komplexes Einzelargument (KE)

In einem letzten Schritt ist zu unter scheiden, ob ein 
Argument einfach oder komplex ist: Einfach heißt, 
ein Argument ist nicht ent faltet bzw. durch Beispiele, 
Folgen oder weitere Stützen expliziert oder vertieft; 
es bleibt isoliert und unkommentiert. Komplex hin-
gegen ist es dann, wenn es weiter hin entfaltet ist: 
Verschiedene Ergänzungen (Beispiele, vertiefende 
Gedanken gänge, illustrie rende narrative Passagen) 
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stützen dasselbe Argument, wes halb sie demselben 
Argumentations strang angehören (vgl. Rapti 2005, 
S. 246 und S. 254).
Bsp.: Text 6b, integral
„Ich finde die Schule sollte freiwillig sein weil es gibt 
Kinder die nicht lernen wollen und es gibt Kinder die 
lernen wollen. w\Wenn alle Kinder in die Gleiche 
Klasse gehen Stören die Kinder die nicht lernen wol-
len die Kinder die gerne lernen. Die Kinder, die dan 
gerne lernen lernen weniger, weil die Kinder die Nicht 
lernen möchten dann immer Schwatzen odr stören 
den unterricht und die Lehrerin kann sich nicht mer 
auf den Unterricht Konzentrieren und muss immer nur 
schimpfen“

Komplexe mehrsträngige Argumentation 
(KMA)

Verglichen mit der vorangehenden Stufe nimmt bei 
der komplexen mehrsträngigen Argumen ta tion ledig-
lich noch die Anzahl der Argumente zu. Von den zwei 
oder mehr Ar gumenten ist mindestens eines mit einer 
Ergänzung versehen.
Bsp.: Text 4y, Zeilen 3-13
„Ich meine dass die Schule obligatorisch sein soll. Weil 
dass ist dann nur das Beste für die Kinder. Man lernt 
schreiben, man lernt Deutsch und man lernt rechnen. 
Dass mann wenn wir gross werden diese Fähigkeiten 
nutzen kann können. Sonst kann man nicht arbeiten, 
und für die Eltern ist es auch gut oder besser. Weil sie 
dann sagen: „Zum Glück gibt es die Schule, weil sonst 
mein Kind nichts lernen könnte. Er währ die ganze 
Zeit vor dem Fernseher. Darum finde ich dass die Ob 
obligatorisch sein soll, weil dass dan nur das Beste für 
uns währe. Dass ist dann auch für die Lehrer/in besser 
dann können sie ihr wissen mit uns teilen.“

Diskussion des Stufenmodells

Falsches Argumentieren scheint nicht in erster Linie 
entwicklungsabhängig zu sein. Ledig lich drei Texte 
aus der 3. und 5. Klasse wurden als 0 bezeichnet 
(vgl. Abbildung 1). Die Datenbasis war zu schwach, 
um zu einer Aussage bezüglich des Zusammenhangs 
mit der Kategorie der Zweisprachigkeit zu gelangen. 
Zwei Schreibende gehören der Kategorie Dominanz 
der Zweitsprache an, nur in einem Fall wurde eine 
sprachliche Heimatlosigkeit festgestellt. Es kann je-
doch festgehalten werden, dass Zweisprachige bereits 
in der 1. Klasse fähig sind, ihre Meinung bezüglich 
einer  Quaestio schrift lich darzulegen.

Bloß drei Texte, deren Verfasser alle in die Kategorien 
Dominanz der Erstsprache bzw. sprachliche Heimatlo-
sigkeit eingeteilt wurden, stehen auf der ersten Stufe 
der fehlenden Argumentation. Nach der 2. Klasse tre-
ten keine FA-Texte mehr auf. Das Formu lieren der 
eigenen Meinung ohne Anführen von Argumenten 
scheint also eine frühe Form der Argu mentation zu 
sein, die schon bald überwunden ist.

Vier Texte der 2. und 4. Klasse befinden sich auf der 
Stufe des einfachen Einzelarguments. Dabei ist al-
lerdings nur ein einziger als „reiner EE-Text“ zu be-
zeichnen, denn die anderen sind entweder in diese 
Stufe eingeteilt, weil eine Zählung weiterer Ausfüh-
rungen auf Grund einer zu großen Ergänzungsleistung 
bei der Rezeption nicht möglich war oder weil sie 
zu sätzlich eigene, von der Ausgangsquaestio abwei-
chende Fragen behandeln. Auch diese Stufe scheint in 
der  Schreibentwicklung also früh überwunden zu sein: 
Bald führen die Schreibenden mehrere Argumente an 
oder ergänzen sie.
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Die Konstruktion des Stufenmodells stützte sich auf 
die Prämisse, komplexes Argumentieren sei schwie-
riger als mehrsträngiges. Tatsächlich nimmt die An-
zahl der komplexen Argumen tationen (KE und KMA 
zusammen) zur 6. Klasse hin zu. Die Verteilung der 
zugehörigen Texte auf die Klassen, aber auch die ab-
solute Menge aller Texte in der jeweiligen Stufe zei-
gen jedoch, dass KE früher erreicht und öfter realisiert 
wird als EMA: Vier der sechs Erst klass-Texte liefern 
ein komplexes Einzelargument, die Hälfte der Sechst-
klass-Texte hingegen eine ein fache mehrsträngige Ar-
gumentation. Die Frage, ob die Stufen KE und EMA 
nicht ausgetauscht werden müssten, drängte sich auf. 
Der Erklärungsversuch, komplexes Argumentieren 
könnte einfacher sein als mehrsträngiges, weil eine 
Ergänzung auch aus einem Beispiel oder aus illus-
trierenden narrativen Passagen bestehen kann, ist je-
doch falsch, wie die isolierte Betrachtung aller Ergän-
zungen aus den KE-Texten zeigte: Bloß zwei liefern 
als Ergänzung für ihre Argumente lediglich ein erläu-
terndes Beispiel bzw. eine illustrierende Passage. Drei 
Kinder nutzen diese Möglichkeit eben falls, ergänzen 
ihre Argumente aber zuvor in einer ver tiefenden Art 
und Weise. Die restlichen sechs KE-Texte verzichten 
gänzlich auf Beispiele und nar rative Ergänzungen, sie 
entfalten ihre Argumente mit detaillierten Gedanken-
gängen; ihre Ergän zungen gehen gewissermaßen in 
die Tiefe, nicht aber in die Breite. 

Ein Blick auf den Zusammenhang zwischen der 
Kategorie der Zweisprachigkeit und der Argu-
mentationsstufe beleuchtet die Frage der Stufenab-
folge aus einem anderen Blickwinkel:

Tabelle 1 zeigt eine Tendenz, dass die Texte der Kate-
gorie C eher in die Gruppe der einfachen mehrsträn-
gigen Argumentation gehören, wohingegen in der 
Kategorie der A-Texte eher kom plexe Argumenta-
tionen (KE und KMA) anzutreffen sind. Komplexes 
Argumentieren tritt also einerseits früher auf als mehr-
strängiges, scheint andrerseits aber die höhere Zweit-
sprachkompetenz zu erfordern. Daraus entstand die 
Überlegung, die Stufen kom plexes Einzelargument 

und ein fache mehrsträngige Argumentation als Paral-
lelstadien anzusehen.

Die Stufe der komplexen mehrsträngigen Argumenta-
tion schließlich steht am oberen Rand des Stufenmo-
dells: Der Anteil der KMA-Texte nimmt mit der Klas-
senstufe tendenziell zu, wie Abbildung 1 verdeutlicht.

Innerhalb der vorliegenden Versuchsanordnung mit 
kleinem Stichprobenumfang (N=36) präsentierte sich 
das Stufenmodell als Entwicklungsmodell der frühen 
argumentativen Textkompetenz. Die Schreibenden 
durchlaufen es in der Reihenfolge feh lende Argu-
mentation, einfaches Einzelargument, einfache mehr-
strängige Argu mentation/komplexes Einzelargument, 
komplexe mehrsträngige Argumen tation. Die Stufen 
komplexes Einzelargument und einfache mehrsträn-
gige Argu mentation sind Parallel stadien, die wahl-
weise, nicht aber sukzessive passiert werden. Kinder 
mit einer ba lancierten Zweisprachigkeit wählen eher 
den Weg über das komplexe Einzel argument, sprach-
lich Heimatlose tendieren zur ein fachen mehrsträn-
gigen Argumen tation.

Das vorliegende Stufenmodell deckt nicht die gesamte 
Schreibentwicklung ab, es konzentriert sich auf frühe 
Entwicklungsstufen in den Klassen 1-6. Die letzte 
Stufe der komplexen mehrsträngigen Argu mentation 
ist nach oben offen, in ihr sind verschiedene argumen-
tative Ziel formen denkbar.6 Es ist offensichtlich, dass 
sich diese Zielformen nicht darauf beschränken, Argu-
mente aufzulisten und zu ergänzen. Insbesondere eine 
Aus weitung der Ausgangsquaestio ist im Stufenmodell 

nicht berück-
sichtigt. So 
wählen auch 
verschiedene 
Texte des 
Korpus eine 
eigene Form. 
Sie handeln 
die Ausgangs-
quaestio kurz 
ab und erhel-
len das Pro-
blem unter 
anderen Ge-

sichtspunkten, suchen nach Kompromissen oder Ver-
besserungsvorschlägen.

Syntaktische Vielfalt und Komplexität

Neben der Einteilung ins Stufenmodell wurde die 
Syntax der Texte untersucht. Die syntaktische Viel-
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falt ist ein eigens konzipiertes Maß zur Ermittlung 
syntaktischer Kompetenzen von Schreibenden der un-
teren Klassen. Dabei erhält ein Text pro verwendete 
Satzart – Fragment, Hauptsatz, Parataxe, einfache 
und mehrfache Hypotaxe und sog. Kombitaxe (para- 
und hypotaktische Konstruktionen innerhalb eines 
Satzes) – einen Punkt, was folgendes Bild ergibt:

Der Hauptsatz scheint ein früh erreichter Grad von 
Textkompetenz zu sein, denn nach der ersten Klasse 
sind kaum mehr Fragmente anzutreffen. Im Verlauf 
der Entwicklung wird er durch komplexere Satz-
arten ergänzt, nicht aber verdrängt. Im Durchschnitt 
steigt die syntaktische Vielfalt also mit zunehmendem 
Schreibalter an. Abbildung 2 zeigt zudem, dass syn-

taktische Vielfalt nicht den höheren Klassen vorbe-
halten ist: Bereits in der 1. Klasse tritt das gefundene 
Maximum von 4 auf.7

Mit Ausnahme des Fragments und der Parataxe, die in 
der Kategorie der sprachlichen Heimatlosigkeit nicht 
zu finden waren, traten alle Satzarten in allen Katego-
rien der Zweisprachigkeit auf. Im Durchschnitt schrie-

ben balanciert Zweisprachige syntaktisch am viel-
fältigsten, gefolgt von Schreibenden mit dominanter 
Zweitsprache.

Ein Vergleich mit den Argumentationsstufen (vgl. Ab-
bildung 3) weist ebenfalls auf den vermuteten Zusam-
menhang zwischen syntaktischer Vielfalt und Text-
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kompetenz hin: Die durchschnittliche syntaktische 
Vielfalt steigt auch mit den Argumentationsstufen an.

Zur Ermittlung der syntaktischen Komplexität – ein 
Maß, das für das untersuchte Alterssegment stark ver-

einfacht werden musste – wurden die einzelnen Satz-
arten bewertet. Pro Fragment erhielt ein Text 0 Punkte, 
ein einfacher Satz ergab 1, eine Parataxe 2, die einfache 
bzw. mehrfache Hypotaxe 3 und 4 Punkte, die Kom-
bitaxe ebenfalls 4 Punkte. Der Gedanke hinter dieser 
Wertung ist offensichtlich: Um ein Satz fragment zu 
produzieren, braucht man keine ausgeprägte syntak-
tische Kompetenz, die para taktische Reihung benötigt 
ein etwas höheres Maß an Planung als die Produktion 
einfacher Sätze. Die Verknüpfung von Nebensätzen ist 
hingegen ein deutlich komplexeres Unterfangen, da es 

einen oder mehrere grammatikalische Bezüge und for-
male Anschlüsse zu realisieren gilt.8

Die syntaktische Komplexität allein über die Klas-
senstufen zu betrachten, ist nicht sinnvoll, denn eine 

Zunahme mit steigender Textlänge ist beinahe tautolo-
gisch: Mehr Sätze ergeben automatisch mehr Punkte. 
Der durchschnittliche Wert stieg denn auch fast linear 
mit der Klas senstufe an. Dringlicher schien die Frage, 
in welchem Maß der Textzuwachs die Erhöhung der 
syntaktischen Komplexität beein flusst. Dividiert man 
die syntaktische Komplexität durch die Textlänge 
(Anzahl token), erhält man einen Wert, der an gibt, um 
wie viel die syntaktische Komplexität ansteigt, wenn 
sich die Textlänge um ein Wort erhöht. Diese spezi-
fische syntak tische Komplexität ist erneut ein eigens 

konzipiertes Maß.

In Abbildung 4 zeigt sich, 
dass die spezifische syn-
taktische Komplexität 
im zweiten und dritten 
Schuljahr relativ hoch ist 
und danach kleiner wird. 
Jedes „Mehrwort“ bedeu-
tet hier also eine größere 
Zunahme an syntaktischer 
Komplexität als in den 
oberen Klas sen.

Der Vergleich der syntak-
tischen Komplexität mit 
den Argumentationsstufen 
(vgl. Abbildung 5) fällt 
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fast gleich aus wie jener der syntak tischen Vielfalt: 
Der durch schnittliche Wert steigt über die Argumenta-
tionsstufen kontinuierlich an, wobei die Parallelstufen 
EMA und KE sehr nahe beieinander liegen. Daraus ist 
zu folgern, dass höhere argu mentative Kompetenz mit 
der Fähigkeit einhergeht, syntaktisch kom plexer zu 
schrei ben.

Wie bei der syntaktischen Vielfalt erreichten balan-
ciert Zweisprachige auch bei der syntaktischen Kom-
plexität die höchsten Durchschnittswerte.

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
sich die argumentative Textkompetenz zweisprachiger 
Kinder mit zunehmender Schreiberfahrung vom feh-
lenden zum einfachen Einzelargument hin zur kom-
plexen mehrsträngigen Argumentation entwickelt. 
Dabei stehen sprachlich Heimatlose tendenziell auf 
niederen, balanciert Zwei sprachige auf höheren Stu-
fen des Argumentationsmodells. Ebenso steigen mit 
zunehmender Schreiberfahrung und höherer argumen-
tativen Kompetenz die syntaktische Vielfalt und die 
syntaktische Kom plexität der Texte.

Im Durchschnitt schreiben balanciert Zweisprachige 
die syntaktisch vielfältigsten und komplexesten Texte.

Anmerkungen

1 „Der Begriff Schreibalter meint die Summe der bis zu 
einem gewissen Zeitpunkt unab hängig vom (biogra-
phischen) Alter gemachten Schreiberfahrungen. Erklä-
rungsmächtig für die Aus differenzierung der verschie-
denen Dimensionen der Schreibfähigkeit ist weni ger das 
bis zu einem gewissen Zeitpunkt erreichte Alter, so der 
einheitliche Tenor der neueren Schreib forschung, sondern 
vielmehr Umfang und Qualität der bis zu eben diesem 
Zeitpunkt tatsäch lich gemachten Erfahrungen im Umgang 
mit Schriftlichkeit.“ (Bachmann / Sieber 2004, S. 199)

2 Die Einteilung geschah mit Hilfe eines Fragebogens zu 
Alter, Klasse und Geschlecht, Erstsprache(n), Aufent-
haltsdauer in der Schweiz, allgemeine (mündliche) sowie 
Lese- und Schreibkompetenz in der Erstsprache, Ver-
gleich zwischen Erst- und Zweitsprachkompetenz, Zweit-
sprachkompetenz der Eltern und Vergleich der eigenen 
und elterlichen Zweitsprachkompetenz. Die Herkunft der 
Familien, die gemäß Knapp (1997, S. 54) kaum Einfluss 
auf die Zweitsprachkompetenz hat, wurde nicht berück-
sichtigt, ebenso wurde auf eine Unter schei dung zwischen 
so genannter „Bildungsnähe“ und „-ferne“ verzichtet.

3 Was außer Feilke (1995) niemand tut.
4 Was in bestehenden Modellen oft nicht zweifelsfrei mög-

lich ist, vgl. etwa die Kritik Raptis (2005) am Modell von 
Augst / Faigel (1986).

5 Rapti erstellt kein Stufenmodell der Argumentation, son-
dern vergleicht dichotome Faktoren: „einfach“ vs. „kom-
plex“ und „ein-“ vs. „mehrsträngig“.

6 Etwa die in der rhetorischen Tradition be gründete „Er-
örterung“, die juristische Variante „Beweisführung“, die 
„Begutachtung“, „dialektische Auseinander setzung“ oder 
die „vergleichende Gegenüberstellung“, wie sie Asmuth 
(1996, S. 1285) als Beispiele für argumentative Textmu-
ster aufführt.

7 Das Verhältnis zwischen korrekt und unkorrekt re alisierten 
Formen von Nebensätzen ist in der 1. Klasse noch ungün-
stig (1:3), verbessert sich jedoch mit zu nehmender Klas-
senstufe stetig: 6:4 und 5:4 in der 3. und 4. Klasse, 14:4 
und 12:4 in der 5. und 6. Klasse.

8 Wie schon bei der „syntaktischen Vielfalt“ wurde bei der 
„syntaktischen Komplexität“ nicht zwischen korrekt ge-
bildeten und fehler haften Sätzen unterschieden. Allein 
die Tatsache, dass die Schreibenden in den Texten eine 
Satz konstruktion als solche erkennbar gestalten konnten, 
genügte für die Bewertung.
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im diachronen Vergleich. Texte von Viertklässlern 
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„Wenn man vergleichen kann, weiß man genauer, wo 
man steht.“ Dieser Satz aus dem Vorwort deutet an, 
worum es den Verfassern geht, nämlich um einen – 
enorm spannenden und aufschlussreichen – Vergleich 
von Texten, die Viertklässler in den Jahren 1972 und 
2002 geschrieben haben.

Sind 30 Jahre eine lange Zeit? Für einen Menschen ist 
es eine lange Zeit, aber für die Schrift oder die Spra-
che? Oder genauer gefragt: für die schriftsprachliche 
Kompetenz von Grundschülern in unserem Land? Als 
Antwort zeigen Wolfgang Steinig, Dirk Betzel, Franz 
Josef Geider und Andreas Herbold auf, dass in 30 Jah-
ren einige sprachliche Leistungen besser, aber andere 
schlechter geworden sind.

Das Buch gliedert sich in fünf Kapitel. Nachdem es in 
den ersten beiden um eine Verortung und die Methode 
der Untersuchung geht, werden im dritten Kapitel die 
Bereiche: Schreiben mit der Hand, Textlänge, Wort-
schatz, Textgestaltung, Rechtschreibung, Zeichenset-
zung und Grammatik behandelt.

Im Abschlusskapitel werden zusammenfassend die Er-
gebnisse dargestellt, die immer wieder den Blickwin-
kel auf neue Aspekte lenken.

Das Buch präsentiert auf angenehm lesbare Weise 
interessante und für die Bildungsforschung enorm 
wichtige empirische Befunde zu den Kernbereichen 
sprachlicher Leistungen in der Grundschule.

Um die Schülerleistungen vergleichen zu können, 
wurde im Jahre 2002 Schülern aus vierten Klassen 
dieselbe Schreibaufgabe gestellt wie einer vergleich-
baren Population 30 Jahre zuvor. Schreibanlass war 
ein etwa dreiminütiger Film, in dem zwei Jungen 
einem Mädchen seine Puppe wegnehmen. Eine Pas-

bedenkliche entwicklungen
Rezension von Günther Thomé
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santin beobachtet den Vorfall und hilft dem Mädchen. 
Zu diesem Film sollten die Schüler einen Text für den 
Autor des Films schreiben.

An der ersten Erhebung nahmen 254 Schüler aus 
vier Grundschulen in Dortmund und Recklinghausen 
teil, an der zweiten Untersuchung 276 Schüler aus 
denselben Schulen (bis auf eine Ausnahme). Insge-
samt wurden also 530 Texte 
ausgewertet. Der Anteil der 
Mädchen und Jungen war 
in etwa gleich. Bei der Aus-
wertung ging es nicht nur 
um Kompetenzbereiche wie 
Textgestaltung, Wortschatz 
oder Rechtschreibung, son-
dern um eine umfassende 
soziokulturelle Verortung 
des Schreibens von Kindern 
mit immer wieder erstaun-
lichen und neuen Facetten, 
wobei der Blickwinkel nie 
nur auf einen Teilausschnitt 
gerichtet ist.

Unter den untersuchten Va-
riablen war die Rechtschrei-
bung zwar nur ein kleiner 
Teil, der aber hier ausführ-
licher beleuchtet werden 
soll, weil sich dort die größ-
ten Unterschiede über die 
Zeitspanne von 30 Jahren 
zeigen: 

„Die Daten stehen im Widerspruch zur Standardtheorie 
der Schreibentwicklung, wonach sich orthographische 
Fähigkeiten mit zunehmendem Alter verbessern: Von 
Altersstufe zu Altersstufe steigt die Zahl der Recht-
schreibfehler in beiden Jahrgängen vielmehr an! 1972 
war dieser Anstieg bereits deutlich, 2002 jedoch gera-
dezu dramatisch. Die Fehlerzahl bei den älteren Schü-
lern übertraf die der jüngsten um mehr als das Doppelte. 
Ein derartig großer Unterschied ist bei keiner der üb-
rigen außersprachlichen Variablen zu beobachten“ (S. 
259).

Ausführlich wird der Bezug zwischen der sozialen 
Herkunft und den sprachlichen Fähigkeiten der Schü-
ler erörtert: 

„In neueren Untersuchungen zum Erwerb der Schrift-
sprache, die heute durchgehend in Form von Stufenmo-
dellen konzeptualisiert werden [...], spielt die soziale 
Schicht als möglicher Prädiktor für die Geschwindig-
keit und den Verlauf des Erwerbs keine Rolle. Das Aus-
blenden sozialer Determinanten erscheint merkwürdig, 
da diese Modelle von individuellen, weitgehend unge-

steuerten Schreiberfahrungen ausgehen und nicht von 
didaktisch gesteuerten Lernprozessen, von denen man 
eher einen vereinheitlichten, gestuften Verlauf anneh-
men könnte“ (S. 55).

 Die Ergebnisse mögen einigen Bildungspolitikern ge-
fallen oder nicht, aber die Argumente der Autoren sind 
immer stichhaltig und bedenkenswert. In Bezug auf 
die Leistungen nach der Rechtschreibreform fassen 

Steinig und Mitautoren zu-
sammen: „Die beiden größ-
ten Fehlerquellen, die Groß-
schreibung bei Substantiven 
und Substantivierungen und 
die Unterscheidung von das 
und daß bzw. dass, blieb von 
der Reform unberührt“ (S. 
244, Kursivdruck im Ori-
ginal, Anm. d. Verf.). Um 
Missverständnissen vorzu-
beugen, sei hier angemerkt, 
dass die Rechtschreibreform 
nicht mit einer Verschlechte-
rung von Schülerleistungen 
in Verbindung gebracht wird.

Das folgende, etwas längere 
Zitat verdeutlicht, wie die 
Autoren – ausgehend von 
Entwicklungen im schu-
lischen Bereich – den Blick 
öffnen für die sozialen Impli-
kationen von Bildungspro-
zessen und deren Verände-
rungen über drei Jahrzehnte:

Die von der „offiziellen“ Didaktik vertretene größere 
Toleranz gegenüber Rechtschreibfehlern steht im Ge-
gensatz zu einer „inoffiziellen“ und kaum thematisierten 
kompromisslosen Einschätzung von Fehlern im Kontext 
schulischer Selektion. Wer überdurchschnittlich viele 
Rechtschreibfehler produziert, wird wahrscheinlich 
lange vor dem Ende der Grundschulzeit als potentieller 
Hauptschüler eingeschätzt. [...] Die schulische Selek-
tion beim Übertritt von der Primar- zur Sekundarstufe 
und das damit einhergehende selektive Denken aller an 
diesem Prozess beteiligten Personen, nicht nur der Leh-
rerinnen und Lehrer, sondern der gesamten Schulbüro-
kratie, der Eltern und auch der Schüler, wirkt wie eine 
sich selbst erfüllende Prophezeiung, die durch ‚objek-
tiv‘ feststellbare Rechtschreibfehler legitimiert werden 
kann. [...] Da mehr oder weniger alle Eltern wie Schüler 
eine Empfehlung für die Hauptschule vermeiden wol-
len, ist der Kampf um die begehrten Plätze an höheren 
Schularten härter geworden. Er beginnt bei ehrgeizigen 
Eltern oft bereits in der ersten Klasse. Lehrer stehen 
deshalb unter verstärktem Druck, den Wünschen dieser 
Eltern zu entsprechen. Fällt dennoch eine Entscheidung 
für die Hauptschule, muss sie gut begründet werden. 
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Mit Kriterien, die sich schlecht messen lassen, etwa der 
Mitarbeit im Unterricht, dem Leseverstehen oder stilis-
tischen Fähigkeiten im Aufsatz, fällt es schwer, Eltern 
gegenüber zu begründen, warum ein Kind nicht für ein 
Gymnasium geeignet ist. Kann ein Lehrer als Begrün-
dung für eine Hauptschulüberweisung dagegen auf eine 
hohe Fehlerzahl im Aufsatz oder im Diktat verweisen, 
lässt sich seine Entscheidung durch ein vermeintlich 
‚objektives‘ Kriterium begründen, das weniger anfecht-
bar ist. Unter dieser Perspektive bekommt die Recht-
schreibung einen hohen Stellenwert als ‚hartes‘ Selek-
tionskriterium, obwohl ihre Bedeutung im heutigen 
Deutschunterricht zurückgegangen ist.
Die damals wie heute gut nachvollziehbaren Argumente 
gegen die hohe Bedeutung der Rechtschreibung führte 
zu der Konsequenz, dass gute Rechtschreiber heute mit 
einer höheren statistischen Wahrscheinlichkeit aus mitt-
leren und höheren sozialen Schichten kommen als frü-
her, denn ihre orthographischen Kompetenzen sind nun 
weniger das Ergebnis eines intensiven Rechtschreib-
unterrichts, in dem alle Schüler gleichermaßen geför-
dert werden, sondern eher Indikator für eine bestimmte 
soziale Herkunft (S. 384 f.).

Die Verfasser sind weit davon entfernt, einen allgemei-
nen Sprachverfall zu diagnostizieren. Auf unterschied-
lichen sprachlichen Ebenen haben sie auch positive 
Entwicklungen feststellen können: „Falls sich etwas 

‚zum Besseren‘ verändert hat, dann vor allem die 
Fähigkeit zu einer variantenreicheren erzählerischen 
Textgestaltung bei Kindern, die nach der Grundschule 
auf ein Gymnasium wechseln werden“ (S. 344).

Das abschließende Resümee lautet jedoch wieder 
ernüchternd: „Die soziale Schere zwischen kompe-
tenteren und weniger kompetenten Schreibern hat sich 
seit 1972 weit geöffnet. [...] Der Grundschule gelingt 
es nicht, bestehende sozial bedingte sprachliche Un-
terschiede auszugleichen. Sie scheint sie, eher im Ge-
genteil, noch zu verstärken“ (S. 344).

Es bleibt also noch genügend zu tun, damit im Jahre 
2032 unserer Grundschulbildung im Fach Deutsch ein 
insgesamt besseres Zeugnis ausgestellt werden kann. 
Hinweise wo und ansatzweise wie dieses geschehen 
sollte, gibt das besprochene Buch zur Genüge und ist 
deshalb uneingeschränkt zu empfehlen.

Der Autor ist Professor für Sprachwissenschaft des Neu-
hochdeutschen und Didaktik der deutschen Sprache an der 
Goethe-Universität in Frankfurt am Main.

Bei der Analyse der Tempora ist die Frage, was man 
eigentlich unter Tempus zu verstehen hat, oft gestellt 
und auf unterschiedliche Weise beantwortet worden. 
Den Begriff „Tempus“ werden wir im Folgenden aus-
führlich erklären. An dieser Stelle muss festgehalten 
werden, dass das Tempus zunächst als grammatische 
Kategorie des Verbs verstanden werden soll, die aller-
dings keineswegs in allen Sprachen festzustellen ist. 
Dort, wo diese Kategorie grammatikalisiert ist, tritt sie 
in ganz verschiedenen Ausprägungen auf. So hat die 
türkische Sprache im Vergleich zum Lateinischen ein 
sehr differenziertes Verbsystem mit zahlreichen gram-
matischen Kategorien.

Bei den Tempuskategorien des Türkischen ergeben 
sich Schwierigkeiten sowohl bei der formalen als 
auch bei der inhaltlichen Betrachtung. Zum einen ist 
unklar, welche Kategorien überhaupt der Kategori-
sierung Tempus zuzurechnen sind, die im Türkischen 
sowohl durch minimale als auch durch komplexe Ein-
heiten realisiert wird. Die Tempuskategorien werden 
also auf formal unterschiedliche Weise ausgedrückt. 
Zum anderen ist unklar, welche Bedeutung die Tem-
puskategorien haben. Die einfachen und komplexen 
Verbformen sind in einem Text sowohl als temporal, 
modal als auch aspektuell zu interpretieren. Zugleich 
wird das Prädikat eines türkischen Satzes als nominal 
oder als verbal definiert.

teMpuSkategorien iM türkiSchen
von Muzaffer Malkoç
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Tim Loppe (2010): Bedeutungswissen und Wortge-
brauch. Entwurf einer Semantik im Anschluss an 
Wittgenstein und Putnam. Tübingen: Narr (= Tü-
binger Beiträge zur Linguistik 521).

In Tim Loppes Arbeit geht es um nichts Geringeres als 
„die Bedeutung der Wörter. Nicht um die Bedeutung 
bestimmter Wörter, sondern ganz allgemein um die 
Frage: Was ist die Bedeutung eines Wortes?“ (S. 9). 
Dazu ist natürlich schon viel gesagt worden, seit der 
Mensch Sprache reflektiert. Loppe fängt aber nicht bei 
A wie Aristoteles an, sondern konzentriert sich auf die 
unmittelbaren Inspiratoren seines Entwurfs.

Lässig und mutig, manchmal nachlässig und übermü-
tig befragt er die aktuellen semantischen Theorien, zu 
denen er einschlägige und einschlägig kritische For-
schungsliteratur rekapituliert: So demontiert er die 

Computermetapher der klassischen Kognitivisten, 
nach der unser Denken und Sprechen berechenbar ist. 
Er demontiert die Netzwerkmetapher der Konnekti-
visten. Er demontiert die Sprechaktanalysten. Er de-
montiert die Merkmalsemantiker. Er demontiert den 
besten distributiven Semantiker, den ich kenne. 

Er demontiert auch die Prototypentheoretiker, nach 
denen wir die Welt spontan in Prototypen und graduell 
abgestuft in weniger prototypische Typen unterteilen. 
Das prototypische Beispiel der Prototypentheorie ist 
der Spatz als prototypischer Vogel, weil er − jedenfalls 
unter Westeuropäern − sofort und einhellig als Vogel 
erkannt wird; dagegen gilt der Pinguin als vergleichs-
weise schlechter, weil unähnlicher Vertreter des idea-
lisierten kognitiven Modells Vogel. Allerdings werden 
auch „Erbsen von den Versuchspersonen als prototy-
pisches Gemüse betrachtet. Dem Vergleich mit den 
Prototypen zufolge müssten Karotten nun eigentlich 

weShalb wir tiger von bügeleiSen 
unterScheiden können Sollten

Rezension von Elke Donalies
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ziemlich hinten landen; sie tun es aber nicht. Vielmehr 
rangieren sie direkt hinter den Erbsen auf Rang zwei. 
Auch hier gilt also: Die Ähnlichkeit kann nicht ent-
scheidend sein“ (S. 49). Es gibt nämlich „kaum äußer-
lich festzustellende Objektmerkmale, die allem, was 
wir Gemüse nennen, gemein sind“ (S. 208). „Auch 
erscheint es beispielsweise 
wenig sinnvoll zu sagen, dass 
Leguane sehr, sehr schlechte 
Vögel sind − und das, obwohl 
eine gewisse Familienähnlich-
keit besteht: Sowohl Vögel 
als auch Leguane legen Eier“ 
(S. 50). Vor allem aber ist der 
psychologische Direktzugang 
der Prototypentheoretiker zu 
unseren Gehirnen und die Iso-
lierung der beobachteten Spra-
che in unserem Sprechergehirn 
fragwürdig. Loppe setzt lieber 
auf common sense. Zu seinen 
Kernüberzeugungen gehört, 
dass Bedeutung nur ist, wo Ge-
meinschaft ist und wo „kom-
munikative Situationen eine 
Rolle spielen“ (S. 80).

Viel Raum gibt Loppe Witt-
gensteins immer mal wieder 
vergessenen, immer mal wieder hervorgekramten Be-
deutungsideen. Er arbeitet Wittgensteins Vorschlag 
heraus, die „Identifizierung von Verstehen und ‚see-
lischen Vorgängen‘ versuchsweise ad acta zu legen 
und auf die Umstände zu schauen, die jemanden be-
rechtigen zu sagen, er hätte verstanden“ (S. 95).

Mit akribischer Freude interpretiert Loppe den meist-
zitierten „Kalenderspruch“ Wittgensteins: Die Bedeu-
tung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. 
Unter anderem meint das nach Loppe keinesfalls, 
dass sich Bedeutung ständig neu ergibt und ein Wort 
folglich abermillionen individuelle Bedeutungen hat. 
Bedeutung ist keine „private Marotte“ (S. 119); lin-
guistischer Atomismus ist „blanker Unsinn“ (S. 166). 
Loppe vertritt daher den goldenen Mittelweg des „ge-
mäßigten Bedeutungsminimalismus“ (S. 167). Das 
heißt, er nimmt nicht bedeutungsmaximalistisch an, 
dass ein Wort so unüberschaubar viele Bedeutungen 
wie Gebräuche hat; er nimmt aber auch nicht bedeu-
tungsminimalistisch an, dass ein Wort einen einzigen 
gemeinsamen, lexikografisch fixierbaren Bedeutungs-
nenner hat, der in allen Gebräuchen konstant bleibt.

Deshalb zitiert Loppe lieber: „Die Bedeutung eines 
Wortes ist die Regel seines Gebrauchs in der Sprache“ 
(S. 9). Wer etwas über die Bedeutung eines Wortes he-

rausfinden will, sollte also dessen Gebrauchsregel er-
forschen. „Die Formulierung einer Gebrauchsregel hat 
offenzulegen, worin die praktische Fähigkeit regelfol-
genden kommunikativen Handelns besteht“ (S. 201).

Sprachbeherrschung setzt vor allem die Fähigkeit vo-
raus, dass wir „mit einer gewis-
sen Unschärfe“ (S. 220) zum 
Beispiel „Erdbeeren von Him-
beeren, Pfirsichen und Melonen 
unterscheiden können“ (S. 219) 
oder „Tiger von Schneebällen 
und Bügeleisen“ (S. 239). Da-
bei greifen wir nicht auf die 
Welt zurück, sondern auf unser 
Wissen von der Welt oder jeden-
falls auf das, was wir von der 
Welt zu wissen glauben. Denn 
es ist „sehr wohl möglich, dass 
es in einer Sprachgemeinschaft 
Wörter wie Wasser, Gold oder 
Aluminium geben kann, ohne 
dass auch nur  e i n  Sprecher 
über chemische, alchemistische 
oder andere Verfahren verfügt, 
die die ‚wahre Natur‘ der je-
weiligen Referenzobjekte auf-
weisen“ (S. 236). Vielmehr lebt 
unser Wortgebrauchsregelspiel 

aus konventional verwurzelten Minimalideen, die wir 
von der Welt haben. Loppe entwirft einige Parame-
ter, die diese Minimalideen bestimmen. „In manchen 
Fällen richtet sich unser Wortgebrauch zum Beispiel 
nach Parametern der äußeren Welt“ (S. 279). „Für 
eine ganze Reihe von Ausdrücken spielen Parameter 
aus der Welt der Gefühle und Haltungen eine große 
Rolle“ (ebd.). Darüber hinaus leitet uns beim Meinen 
und Verstehen „unser stereotypisches Wissen im Sinne 
Putnams“ (S. 280).

Loppes konzise kenntnisreiche Arbeit ist stark und 
provokativ. Ich empfehle sie ausdrücklich allen, die 
kühl logische Demontagen und heiße Diskussionen 
mögen. „Nun ist es“, wie Loppe (S. 283) abschließend 
schreibt, „an anderen, Zustimmung und Widerspruch 
zu äußern“. Wittgenstein warnt allerdings davor, zu 
pausieren und andere machen zu lassen, denn:

Auf seinen Lorbeeren auszuruhen ist so gefährlich 
wie auf einer Schneewanderung ausruhen. 

Du nickst ein und stirbst im Schlaf...

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Deutsche Sprache in Mannheim.
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Sehr geehrte Damen und Herren, es besteht große Un-
einigkeit hinsichtlich folgender Formulierung: „Ich 
habe mich zunächst damit beholfen“ oder „Ich habe 
mir zunächst damit beholfen“. Was ist korrekt? 

Mit Dank und freundlichen Grüßen aus B.

U.K. 

Als uns diese Frage erreichte, schien die Antwort den 
meisten Kollegen sofort klar. Dumm nur, dass sie nicht 
bei allen gleich ausfiel: „Natürlich nur ich behelfe 
mir!“ – „Unsinn, korrekt ist: ich behelfe mich. Schließ-
lich sagst du doch auch nicht ich bedanke mir oder 
ich begnüge mir.“ Bemerkenswert war dabei vor allem 
die Sicherheit, mit der die jeweilige Position vertreten 
wurde, was zeigt, wie recht die Fragestellerin mit ih-
rem Hinweis auf große Uneinigkeit hatte.

Grund genug, den allgemeinen Sprachgebrauch ge-
nauer zu untersuchen. Doch die Hoffnung, über Re-
cherchen in großen Textkorpora zu einer Entscheidung 
zu kommen, erfüllte sich nicht. Nicht einmal eine ein-
deutige Tendenz ist zu erkennen, was möglicherweise 
auch damit zu tun hat, dass behelfen nicht gerade zu 
den Rennern unter den deutschen Verben zählt: Im 
Deutschen Referenzkorpus (DeReKo) des Instituts 
für Deutsche Sprache fanden sich (am 5.3.2010) unter 
3.600.000.000 Wortformen gerade mal 3.733 Belege 
für die verschiedenen Formen von behelfen. Zum Ver-
gleich: Von helfen finden sich 473.184 Formen, von 
gehen gar 4.490.388 Formen. Eine Suche Ende Fe-
bruar 2010 mit Google im World Wide Web lieferte 
für die Grundform behelfen auf Seiten aus Deutsch-
land immerhin ca. 69.000 Fundstellen, für die Grund-
formen von helfen bzw. gehen freilich 17.800.000 
bzw. 23.300.000.

Weitaus die meisten der an sich schon seltenen Belege 
für Formen von behelfen sind Formen der 3. Person 
(sie behalf sich, er hat sich beholfen) oder Plural-
Formen (wir behelfen uns, sie behalfen sich), mithin 
Formen, bei denen kein Unterschied zwischen Dativ- 
und Akkusativ-Formen zu erkennen ist. Im DeReKo 
stehen gerade mal 15 Belegen mit Akkusativ (mich/

dich) ganze 14 Belege mit Dativ (mir/dir) gegenüber, 
nahezu eine Gleichverteilung, aber von derart geringer 
Frequenz, dass das Ergebnis keine brauchbare Basis 
für Aussagen über den allgemeinen Sprachgebrauch 
abgibt.

Recherchen mit Internetmaschinen liefern hier we-
sentlich mehr Daten, und die zeigen ein Bild, das 
vor allem konservativere Sprachteilhaber einigerma-
ßen überraschen dürfte, denn ein Blick zurück in die 
Sprachgeschichte hätte anderes erwarten lassen.

Tatsächlich wäre die Antwort auf die Titelfrage noch 
vor wenigen Jahrzehnten ganz eindeutig ausgefallen: 
Es muss heißen Ich behelfe mich, du behalfst dich. Bei 
einer Suche in Texten der Digitalen Bibliothek1 fan-
den sich unter insgesamt 468 Belegen für Formen von 
behelfen 73 Belege für behelfen mit eindeutig erkenn-
barem Akkustativ (mich/dich) und lediglich ein Beleg 
mit Dativ (mir) bei Gottfried Keller. 

Einige Beispiele aus Texten des 17., des 18. und des 
19. Jahrhunderts (aus Texten der Digitalen Bibliothek):

In solchem Elend nun, werter Simplici, hab ich mich 
bisher beholfen, gedenke, mich auch keinem Menschen 
zu offenbaren, bis ich zuvor sehe, wie des Grafen von 
Götz seine Sache einen Ausgang gewinnet.
[Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1668): 
Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch. DLLT, S. 
206752]

Ich vor meine Person habe zwar in diesen Landen mei-
nen Staat nicht darnach eingerichtet, einen Kammer-
diener zu halten, sondern mich bishero nur mit einem 
Bedienten, den ich bei den Pferden brauchen kann, be-
holfen.
[Johann Gottfried Schnabel (1738): Der im Irrgarten 
der Liebe herumtaumelnde Kavalier. DLLT, S. 485046]

VON TELLHEIM: Ich kann dich nicht länger brau-
chen; ich muß mich ohne Bedienten behelfen lernen.
[Gotthold Ephraim Lessing (1767): Minna von Barn-
helm, oder das Soldatenglück. DLLT, S. 344963]

Kenn‘ ich seine Vorgänger, so werd‘ ich auch an ihm 
mich freuen, mich mit ihm behelfen, seinen Nachfol-

behelfe ich Mir oder Mich? — kaSuS deS 
reflexivuMS bei behelfen

(aus: „Grammatik in Fragen und Antworten“)

von Bruno Strecker
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ger erwarten und diesem, wäre mir sogar inzwischen 
das Glück geworden, die Gegend selbst zu besuchen, 
gleichfalls freundlich begegnen.
[Johann Wolfgang v. Goethe (1816/1817): Italienische 
Reise. DLLT, S. 177199]

Ludwig schwieg, und der Schmied sagte zuletzt: „Her-
bergen will ich dich heunt; in der Schuppen, da findest 
du Heu, magst dich mit deinem Pferde behelfen; aber 
um deines Herrn willen will ich dich nicht beherber-
gen.“
[Jacob und Wilhelm Grimm (1816/1818): Deutsche Sa-
gen. DLLT, S. 205948]

Ich weiß wohl und weiß es alles Ernstes, daß derglei-
chen ein Glück ist; aber ich habe nicht das Talent da-
für und muß mich mit etwas Irdischerem und Alltäg-
licherem behelfen.
[Theodor Fontane (1884): Graf Petöfy. DLLT, 
S. 124589]

Vorderhand aber kann ich mich mit dem neuen israe-
litischen Tempel noch behelfen; ich meine den reinen 
Mosaikgottesdienst, mit orthographischen deutschen 
Gesängen und gerührten Predigten und einigen Schwär-
mereichen, die eine Religion durchaus nötig hat.
[Heinrich Heine (1830): Reisebilder. Dritter Teil. DLLT, 
S. 244493]

Und ich mußte mich, um nicht anzustoßen, mit ober-
flächlichen Bemerkungen behelfen, obgleich es in 
meiner Natur liegt, jeder Sache gern auf den Grund zu 
gehen.
[Karl May (1906): Und Friede auf Erden! DLLT, 
S. 383791]

„Du wirst dich, Bruder, ohne mich behelfen müssen!“
[Conrad Ferdinand Meyer (1891): Angela Borgia. 
DLLT, S. 390353]

Mit vollem Behagen empfand ich die seit dem ver-
gangenen Jahre stattgefundene günstige Veränderung 
meiner Lage, indem ich in demselben Hause, in wel-
chem ich damals bereits mich eng beholfen hatte, in 
der „Eiche“ zu Schönau, diesmal vier geräumige Zim-
mer mit möglichster Bequemlichkeit bezog.
[Richard Wagner (1880): Mein Leben. DLLT, 
S. 557668]

Für diesen Fall wäre es vielleicht klüger, jetzt schon an-
zunehmen, ich besäße das Geld nicht, und mir sonstwie 
zu behelfen.
[Gottfried Keller (1879/1880): Der grüne Heinrich 
(Zweite Fassung). DLLT, S. 306653]
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Ganz anders ist der Befund, der die Google-Recherche 
zu Tage fördert:

Verbform mir mich
habe ich ... mit ... beholfen            5.460     6.240
ich habe ... mit ... beholfen        4.820     4.120
behalf ich       1.850     1.550
ich behalf     16.900     4.890
ich behelfe  260.000  67.200
ich ... behelfen           631        229
du behilfst        2.160         212
du ... behelfen       7.710        448
behilfst du        3.790          872

Hier zeigt sich, insgesamt betrachtet, ein deutliches 
Übergewicht der Dativ-Formen. Bemerkenswert ist je-
doch, dass dies nicht durchgängig der Fall ist: am deut-
lichsten bei den Formen der 2. Person (du behilfst, ...), 
gar nicht bei der 1. Person Perfekt mit Verberst-Stel-
lung (habe ich ... beholfen).

Bemerkenswert ist in Anbetracht einer solchen Da-
tenlage, wie überzeugt die meisten von uns Befragten 
davon waren, dass ihre Einschätzung die richtige 
sei. Etwas mehr Selbstzweifel hätte man erwarten 
können. Die Erklärung dafür kann nur tentativ sein: 
Wie immer und überall stützen Sprachteilhaber sich 
in ihrem Sprachgebrauch auf Analogien und Regu-
laritäten, die sie zu erkennen glauben. Bei hochfre-
quenten Erscheinungen kommen sie dabei sehr bald 
zu Einschätzungen, die hinreichend ähnlich sind, um 
keine Uneinigkeit aufkommen zu lassen. Bei eher sel-
ten gebrauchten Ausdrücken und Ausdruckssequenzen 
können sich alternative Einschätzungen jedoch nach-
haltig nebeneinander etablieren. Im Fall von behelfen 
mit Dativ bzw. Akkusativ dürften diese, in der Sache 
inkommensurablen Überlegungen oder auch intuitiven 
Einschätzungen ausschlaggebend gewesen sein:

 • Ein eher formaler, grammatischer Gesichtspunkt: 
behelfen wird in einer Reihe gesehen mit reflexiven 
be-Verben wie besinnen, bedanken, betrinken, be-

schweren, beklagen, begnügen, bequemen, be-
scheiden mit akkusativischem Reflexivum. Hinzu 
kommt noch eine gewisse sachliche Nähe zu dem, 
was mit manchen dieser Verben zum Ausdruck ge-
bracht werden kann: Wenn ich mich mit etwas be-
helfen muss, heißt das oft auch, dass ich mich da-
mit begnügen oder bescheiden muss.

 • Ein mehr sachlicher Gesichtspunkt: Wer sich mit 
etwas behilft, hilft damit auch jemandem (Dativ!), 
nämlich sich selbst in einer Angelegenheit, in der 
eine andere, an sich bessere Lösung nicht verfüg-
bar ist. Die inhaltliche Nähe von helfen zu sich be-
helfen konnte offenbar für viele Sprachteilhaber 
den traditionell eindeutig gegebenen Bedeutungs-
unterschied so stark überlagern, dass sie den refle-
xiven Charakter des mich nicht mehr sahen und 
stattdessen mit mir einen Bezug zum Nutznießer 
des Helfens herstellten.

Fazit

Die Antwort auf die Frage, was denn nun korrekt sei, 
steht damit immer noch aus, und, so viel sollte klar ge-
worden sein, das wird sich auch kaum ändern, solang 
die Frage rein sachlich zu entscheiden ist. Ängstlichen 
Sprachteilhabern, die sehr auf korrekte Ausdrucks-
weise bedacht sind, wird dies nicht gefallen, aber 
ihnen bleibt als Trost, dass niemand in der Lage ist, 
ihnen − gleich, welche Form sie benutzen − ernstlich 
einen Fehler nachzuweisen.

Anmerkungen

1 Deutsche Literatur von Luther bis Tucholsky, <www.digi-
tale-bibliothek.de/band125.htm> (=DLLT).

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

Die kontrastive Grammatikforschung kann gerade in 
Bezug auf das Deutsche auf eine lange Tradition zu-
rückblicken. In jüngerer Zeit hat dieses Forschungs-
programm wieder stärker an Bedeutung gewonnen. 
Grund dafür sind zum einen verbesserte empirische 
Methoden im Bereich der Datengewinnung und -aus-
wertung durch die Nutzung von Textkorpora. Zum an-
deren ermöglichen die Forschungsergebnisse der all-
gemeinen Sprachtypologie aus den letzten Jahrzehnten 
eine solidere Fundierung sprachvergleichender Unter-
suchungen. Auch stehen in neueren Ansätzen weni-
ger anwendungsbezogene Aspekte im Vordergrund; 
vielmehr versteht sich die gegenwärtige kontrastive 
Grammatikforschung als eigenständige Disziplin zwi-
schen einzelsprachlich orientierter Grammatikogra-
phie und allgemeiner Sprachtypologie.

Die 47. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Spra-
che greift dieses Forschungsprogramm aus der Per-
spektive der deutschen Grammatik auf. Ziel ist es, das 
Deutsche mit unterschiedlichen Sprachen in Bezug auf 
Phänomene verschiedener grammatischer Ebenen zu 
kontrastieren. Das Themenspektrum deckt dabei ei-
nen großen Bereich der Grammatik ab – von der Pho-
nologie bis zur Syntax und Semantik – berührt aber 
auch Lexik, Pragmatik und Textlinguistik. Der größte 
Teil der Vergleichssprachen entstammt dem europä-
ischen Sprachraum. Viele europäische Sprachen sind 
in grammatischer Hinsicht nicht nur gut dokumentiert, 
sondern stehen dem Deutschen aufgrund genetischer 
oder arealer Bedingungen strukturell nahe. Dies er-
möglicht es, feinkörnige Kontraste in Bezug auf Phä-
nomenbereiche herauszuarbeiten, die für die Einzel-
sprachen verlässlich untersucht sind. Zudem bietet 
sich die Chance, Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
der Kontrastsprachen im Hinblick auf ihre Signifikanz 
als areale Charakteristika (‚Europäismen‘) des europä-
ischen Sprachraums zu testen.

Neben empirischen Forschungsfragen bietet die Ta-
gung Gelegenheit, theoretische und methodische 
Probleme der sprachvergleichenden Grammatikfor-
schung zu diskutieren. Dazu gehört zentral die Frage 
der Bestimmung des tertium comparationis und damit 
einhergehend die Fundierung der im Sprachvergleich 
verwendeten kategorialen und funktionalen Begriff-
lichkeit. Ein weiterer Fragenkomplex betrifft das 
Verhältnis der kontrastiven Grammatik zur Sprachty-
pologie einerseits und zur einzelsprachlichen Gram-
matikschreibung andererseits. Zu fragen ist in beiden 
Fällen, inwiefern Ergebnisse der kontrastiven Gram-
matikforschung für die anderen Disziplinen fruchtbar 
sein können. Ein dritter Themenkomplex schließlich 
sind die methodischen Fragen, die sich im Hinblick 
auf sprachvergleichende Untersuchungen stellen. Hier 
stellt sich prinzipiell das Problem der Datengewin-
nung durch eher ‚traditionelle‘ Verfahren (Informan-
tenbefragung, Textübersetzungen etc.) sowie durch 
die Nutzung moderner EDV-gestützter korpuslinguis-
tischer Methoden.

Die Tagung wird durch eine Präsentation des in der 
Abteilung Grammatik des IDS angesiedelten Projekts 
EuroGr@mm ergänzt.

Wichtiger	Hinweis	zur	Tagung:

Der	 Veranstaltungsort	 hat	 sich	 geändert.	
Die	 Tagung	 findet	 nicht	 wie	 in	 den	 ver-
gangenen	drei	Jahren	im	Congress	Center	
Rosengarten	Mannheim	statt,	 sondern	 im	
Stadthaus	Mannheim,	 N1	 am	Paradeplatz	
im	dortigen	Bürgersaal.	

deutSch iM Sprachvergleich
Grammatische Kontraste und Konvergenzen

47. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache (IDS)

15. - 17. März 2011, Stadthaus Mannheim
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Dienstag, 15. März 2011

 9.00 Eröffnung
Ludwig M. Eichinger (Direktor des IDS)

Grußworte
Gabriele Warminski-Leitheußer (Bürgermeis-
terin Stadt Mannheim)

Einführung in das Thema
Lutz Gunkel (IDS)

 9.30 Zum Stellenwert der kontrastiven Linguistik 
innerhalb der vergleichenden Sprachwissen-
schaft
Ekkehard König (Berlin)

10.30 Kaffeepause

11.00 Über glottale Markierung der prosodischen 
Grenzen: Deutsch und Polnisch kontrastiv
Marzena Zygis (ZAS, Berlin)

12.00 Hohe Vokale und Gleitlautbildung: Deutsch, 
Französisch und Englisch im Vergleich
Renate Raffelsiefen (IDS)

13.00 Mittagspause

14.30 Prinzipien der Wortschreibung im Deutschen 
und Englischen
Rebecca Barghorn / Nanna Fuhrhop (Olden-
burg)

15.30 Kaffeepause

16.00 Deklinationsklassen im Sprachvergleich
Bernd Wiese (IDS)

17.00 Wortbildung im niederländisch - deutschen 
Sprachvergleich
Matthias Hüning (Berlin)

19.00 Begrüßungsabend im IDS

Programm
(Stand: 9.11.2010)

Mittwoch, 16. März 2011

 9.00 Europäische Besitzungen: areallinguistische 
und typologische Gedanken zur gespaltenen 
Possession
Thomas Stolz (Bremen)

10.00 Räumliche Beziehungen im deutsch - fran-
zösischen Sprachvergleich: der Beitrag von 
Morphologie, Syntax und Lexik zum Aus-
druck des Verfolgens
Jacques François (Caen)

11.00 Kaffeepause

11.30 Verschmelzungsformen von Präposition und 
Artikel. Deutsch und Französisch kontrastiv
Patricia Cabredo Hofherr (CNRS / Paris 8)

12.30 Mittagspause

14.00 Adnominale Adverbien im europäischen Ver-
gleich
Lutz Gunkel / Susan Schlotthauer (IDS)

15.00 Nominal- und verbbezogene adverbiale Mo-
difikation in einem typologisch orientierten 
Sprachvergleich Deutsch – Türkisch
Christoph Schroeder (Potsdam)

16.00 Kaffeepause

16.30 Spaltsätze im Englischen und Deutschen: Ein 
Vergleich
Volker Gast/Daniel Wiechmann (Jena)

17.30 Zur Syntax adverbialer Satzverknüpfungen: 
Deutsch – Portugiesisch – Italienisch
Hardarik Blühdorn (IDS)

19.00 Empfang der Stadt Mannheim
für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Jahrestagung.
(Ort wird noch bekannt gegeben)




