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Henning Lobin

EIN CERN DER DEUTSCHEN SPRACHE
ÜBERLEGUNGEN ZU EINEM DOKUMENTATIONSZENTRUM DER 
DEUTSCHEN SPRACHE

Sprache ist überall. Sie findet sich 
auf unseren Smartphone-Bildschir-
men, in Zeitungen, Zeitschriften 
und Druckerzeugnissen aller Art, 
in unseren privaten Notizen und in 
hunderttausendfach verkauften Ro-
manen. Unsere Umwelt ist von 
Sprache durchdrungen – Beschrif-
tungen und Beschilderungen rei-
chern Orte mit Namen, Informatio-
nen und Verhaltenshinweisen an. 
Mündlich gebrauchen wir Sprache 
von „Guten Morgen“ bis „Gute 
Nacht“, zehntausendfach entwei-
chen die Wörter jeden Tag aufs 
Neue unseren Mündern, um in 
noch größerer Zahl in anderer Men-
schen Ohren zu dringen. Technisch 
vermittelt trägt gesprochene Spra-
che auch über große Distanzen, ist 
heute im Internet leicht speicher- 
und auffindbar. Digitale Geräte un-
terstützen uns in unserer sprachli-
chen Kommunikation und werden 
zu neuen sprachlichen Akteuren, 
wenn uns beim Schreiben auf dem 
Handy Wortvorschläge unterbrei-
tet werden oder wir Sprachassisten-
ten Befehle erteilen. Lesen, schrei-
ben, sprechen und zuhören werden 
technisiert und bringen neuartige 
sprachliche Phänomene und Ver-
haltensweisen hervor. 

NEUARTIGE SPRACHLICHE 

PHÄNOMENE UND 

VERHALTENSWEISEN 

DURCH TECHNISIERUNG

Das Hochdeutsche hat sich seit dem 
Ende des Mittelalters in einem lang 
andauernden, ungesteuerten Aus-
gleichsprozess aus den mittel- und 
oberdeutschen Dialekten entwickelt. 
Die neuhochdeutsche Schriftspra-
che, spätestens ab etwa 1800 im 
Großen und Ganzen in der Gestalt, 

wie wir sie heute kennen, hat sich 
ohne eine staatliche Einheit gewis-
sermaßen von selbst ausgeformt. 
Bedeutende Autoren, allen voran 
zunächst Martin Luther, später 
nach vielen anderen Johann Wolf-
gang Goethe, hatten großen Anteil 
daran, aber niemand konnte Sprach-
gesetze oder Regeln für den gesam-
ten deutschen Sprachraum erlassen 
und mehr als nur eine kulturelle 
Wirkung entfalten. 

BEDINGT DURCH DIE  

TRADITION DER DEUTSCHEN 

SPRACHE GIBT ES KEINE 

AKADEMIE

Die deutsche Sprache hat keine 
Akademie, die sie wie die berühm-
te Académie française zu vereinheitli-
chen und zu pflegen beauftragt ist. 
Es gibt auch keine Standardgram-
matik und kein staatlich anerkann-
tes Wörterbuch. Der Duden wird 
von einem privaten Verlag heraus-
gegeben und hat schon lange keinen 
amtlichen Auftrag mehr. All das 
kommt nicht von ungefähr, son-
dern ist durch die Tradition der 
deutschen Sprache bedingt. Ledig-
lich im Bereich der Rechtschrei-
bung werden heute gemeinsam von 
Abgesandten der sieben offiziell 
deutschsprachigen Länder (Deutsch-
land, Österreich, Schweiz, Belgien, 
Luxemburg, Liechtenstein, Italien /
Südtirol) Regeln definiert, die da-
nach durch die jeweils zuständigen 
staatlichen Stellen für den öffentli-
chen Schriftverkehr als verbindlich 
erklärt werden. Seine Geschäftsstelle 
hat dieser Rechtschreibrat am Leib-
niz-Institut für Deutsche Sprache  
in Mannheim (IDS), der zentralen 
Forschungseinrichtung für die deut-
sche Sprache.

Der Autor ist der 
Direktor des Leibniz- 
Instituts für Deutsche 
Sprache, Mannheim. 

Wie das Wasser in einem Feucht-
biotop Tiere und Pflanzen umgibt, 
so umgibt die Sprache seit jeher die 
Mitglieder der deutschen Sprach-
gemeinschaft und entwickelt sich 
mit ihnen und in ihnen. Sie er-
scheint uns dabei oft so selbstver-
ständlich gegeben, dass wir sie gar 
nicht wahrnehmen. Wie das biolo-
gische Ökosystem ist auch dieses 
kulturelle Ökosystem dazu in der 
Lage, sich an Umweltveränderun-
gen anzupassen, und deshalb stän-
dig im Wandel. Das kulturelle Flui-
dum der Sprache verändert kon- 
tinuierlich seine Zusammenset-
zung und sucht sich neue Strö-
mungswege durch die Ebenen der 
Kommunikation. Es ist von großer 
Bedeutung, die Eigenschaften die-
ses Fluidums zu erforschen, nicht 
zuletzt, um Veränderungen zu er-
kennen, die eine Störung des Stoff-
wechsels anzeigen. Dies ist etwa 
der Fall, wenn Teile des kulturel- 
len Biotops nicht mehr miteinan-
der verbunden sind und sich die 
Mitglieder der Sprachgemeinschaft 
nicht mehr miteinander verständi-
gen können. 

Ein neues Bild der Sprache

Das Bild von Sprache, das damit ge-
zeichnet wird, ist eines der Varia-
tion und des Wandels. Seitdem mit-
hilfe des Computers große digitale 
Text- und Sprachkorpora gesam-
melt und ausgewertet werden kön-
nen, gibt es in der Sprachwissen-
schaft die Möglichkeit, derartige 
Wandlungs- und Differenzierungs-
prozesse systematisch zu erfor-
schen. Untersuchungen werden auf 
der Basis umfangreicher Bestände 
realer Sprachdaten vorgenommen, 
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ohne dabei, wie es früher vorkam, 
die Vielfalt sprachlicher Phänome-
ne durch eine Auswahl passender 
Beispiele glätten zu müssen.

GROßE DIGITALE TEXT- 

UND SPRACHKORPORA 

MACHEN AUS DER SPRACH-

WISSENSCHAFT EINE 

DATENWISSENSCHAFT

Die Sprachwissenschaft ist in fast 
allen ihren Bereichen zu einer Da-
tenwissenschaft geworden, in der 
mit statistischen Mitteln die Fein-
heiten der sprachlichen Variation in 
einer Weise betrachtet werden, wie 
es bis vor wenigen Jahren noch  
undenkbar erschien. Dies betrifft  
Variation in unterschiedlichen Di-
mensionen: geografisch (Dialekte 
gegenüber der Standardsprache), ge- 
sellschaftlich (beispielsweise Jugend- 
sprache, „Kiezdeutsch“ oder Fach-
sprachen), medial (etwa die Spra-
che in WhatsApp-Nachrichten) und 
bezüglich weiterer Dimensionen, in 
denen ein „Fingerabdruck“ des 
Sprachgebrauchs in den Daten-
sammlungen zu ermitteln ist. Spra-
che wird dabei erstmals als das 
sichtbar, was sie trotz aller Steue-
rungs- und Bildungsanstrengun-
gen immer gewesen ist: die evolu-
tionär geformte kulturelle Hervor- 
bringung einer Gemeinschaft von 
Menschen, und zwar einer Gemein-
schaft in allen ihren Teilen. 

Ins Goldene Zeitalter mit dem 

Internet?

Man könnte nun meinen, dass mit 
dem Aufkommen des Internets ein 
goldenes Zeitalter für die Doku-
mentation und Erforschung der 
deutschen Sprache angebrochen sei. 

Einerseits stimmt dies auch, weil 
tatsächlich Texte in riesiger Menge 
zur Verfügung stehen. Auf der an-
deren Seite eignen sich diese Texte 
nur sehr begrenzt dafür, die Vielfalt 
der Sprache zu erfassen. Beide 
Punkte verdienen nähere Betrach-
tung. Zunächst zur Menge: Die 
Menge an Texten, die im Internet 
prinzipiell zum Download zur Ver-
fügung steht, ist unüberschaubar. 
Dies betrifft auch ältere Buch- und 
Zeitschriftenpublikationen, die in-
zwischen in großer Zahl digitali-
siert vorliegen. Gesprochene Spra-
che wird in Millionen von Videos 
auf Youtube und anderen Plattfor-
men dokumentiert – die aktuelle 
Sprachverwendung, aber auch die 
historische in Fernseh- und Film-
beiträgen bis zurück zu den Anfän-
gen dieser Medien in erstaunlich 
umfangreichem Maße. 

ZUR ERFORSCHUNG  

DES TATSÄCHLICHEN 

SPRACHGEBRAUCHS  

FEHLEN NOCH TEXTE AUS 

SCHULE, VERWALTUNG, 

BERUFLICHEM UND  

PRIVATEM ALLTAG

Im schriftsprachlichen Bereich han-
delt es sich allerdings größtenteils 
um professionell geschriebene, re-
digierte und lektorierte Texte, die 
von vornherein für eine Veröffentli-
chung bestimmt waren. Was fehlt, 
sind Texte aus Schule, Verwaltung 
und Wirtschaft, aus dem berufli-
chen Alltag oder dem privaten Be-
reich, die alle keiner systematischen 

Qualitätskontrolle unterliegen und 
sich nur an einen kleinen Adressa-
tenkreis richten. Gerade deshalb 
sind sie so wichtig, wenn der tat-
sächliche Sprachgebrauch erfasst 
werden soll. An diese Texte ist  
keineswegs durch eine einfache In-
ternet-Recherche heranzukommen. 
Auch spontan, unkontrolliert und 
nichtöffentlich geäußerte gespro-
chene Sprache finden wir im Fern-
sehen oder auf Youtube nicht in 
nennenswerter Menge. Und die 
Kommunikation in den sozialen 
Medien bildet ebenfalls einen der 
vielen weißen Flecken auf der 
Landkarte der Sprachdokumenta-
tion, weil hier Persönlichkeitsrechte 
und die Bestimmungen der priva-
ten Betreiber Download, Speiche-
rung und Bereitstellung unterbin-
den. Die Übertragung all dieser 
Sprachbelege auf Server mit Lang-
zeitarchivierung ist nämlich für die 
Dokumentation einer Sprache un-
erlässlich: Was heute gefunden oder 
erhoben wird, kann morgen schon 
wieder verschwunden sein, und 
deshalb ist die Übernahme der 
Sprachdaten auf spezielle For-
schungsserver so wichtig.

Das Leibniz-Institut für Deutsche 
Sprache in Mannheim betreibt schon 
heute solche Server und stellt damit 
seine Sprachdatensammlungen der 
Wissenschaft und der Öffentlich-
keit zur Verfügung. Doch handelt 
es sich dabei überwiegend um lizen-
zierte Zeitungs- und Zeitschriften-
texte und nur zu einem geringen 
Teil um andere Textsorten. Wikipe-
dia-Diskussionen finden sich zwar 
auf den IDS-Servern und auch eini-
ge Blogs mitsamt den jeweiligen 
Diskussionsbeiträgen, nicht aber 
größere Bestände von WhatsApp- 
oder Facebook-Chats, des Mailver-
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kehrs aus Unternehmen und Behör-
den oder rein privater Nachrichten. 
Auch reale Gesprächssituationen 
werden heute zwar erfasst, aber 
wegen des enormen Aufwands bei 
Erhebung und Aufbereitung nur in 
einem geringen Umfang.

Dokumentation der Vielfalt 

sprachlicher Kommunikation

Die hier geschilderte Situation 
muss den Anlass dafür bilden, die 
deutsche Sprache der Gegenwart 
endlich auch in den vielen Berei-
chen systematisch zu dokumentie-
ren, die bislang keine Berücksichti-
gung gefunden haben. Das kann 
nur durch ein Dokumentationszen-
trum der deutschen Sprache ge-
schehen, das in persönlichem Kon-
takt mit den Mitgliedern der 
Sprachgemeinschaft um „Sprach-
spenden“ aus dem Bereich nichtöf-
fentlicher Kommunikation wirbt 
und diese systematisch erhebt. Die 
erhobenen Sprachdaten werden der 
Wissenschaft zur Verfügung ge-
stellt – im Zugriff abgestuft nach 
den von den Spendenden erteilten 
Berechtigungen. Nur ein solches 
Zentrum kann das notwendige Ver-
trauen bezüglich des rechtmäßigen 
Umgangs mit diesen sensiblen, oft-
mals privaten Daten aufbauen.

EINE INTERAKTIVE AUS-

STELLUNG ZUR DEUTSCHEN 

SPRACHE ALS GEMEIN-

SAMES KULTURELLES GUT 

EINER PLURALISTISCHEN 

GESELLSCHAFT

Aber wie werden die Menschen 
dazu gebracht, ein solches Doku-
mentationszentrum überhaupt auf-

zusuchen? Wie werden sie zu 
Sprachspenden motiviert und da-
von überzeugt, dass vertraulich 
und rechtlich einwandfrei mit die-
sen umgegangen wird? Eine attrak-
tive Ausstellung zur deutschen 
Sprache ist es, die wir den Men-
schen bieten wollen und die sie ver-
anlasst, zum Dokumentationszent-
rum zu kommen. In dieser Ausstel- 
lung soll es um Themen gehen, die 
in der Öffentlichkeit erfahrungsge-
mäß besonders großes Interesse 
hervorrufen, etwa Sprachwandel, 
der deutsche Wortschatz, das Deut-
sche in Europa und der Welt, Spra-
chen in Deutschland, Mehrspra-
chigkeit, politischer Sprachgebrauch 
und Propaganda, digitalisierte Kom- 
munikation oder die Entstehung 
der deutschen Standardsprache 
und ihr Verhältnis zu Dialekten 
und anderen Varietäten. All das 
wird auf der Grundlage realer 
Sprachdaten dynamisch visuali-
siert und eröffnet vielfältige Mög-
lichkeiten für einen interaktiven 
Umgang mit den Exponaten.

In einer solchen Ausstellung, die 
sich verbindet mit der Erhebung 
von Sprachdaten, werden die Besu-
cherinnen und Besucher zu aktiv 
Beteiligten, denn sie selbst bringen 
den Ausstellungsgegenstand in das 
Dokumentationszentrum mit. Da-
durch wird ein solches Zentrum zu 
einem einzigartigen Ort, an dem 
sich die deutsche Sprachgemein-
schaft manifestiert. Darüber hinaus 
soll es den Besucherinnen und Be-
suchern ermöglicht werden, nicht 
nur durch ihre Sprachspenden am 
wissenschaftlichen Erkenntnispro-
zess mitzuwirken, sondern auch  
im Rahmen von Citizen Science-Pro-
jekten selbst sprachforschend tätig 
zu werden, beispielsweise im Be-

reich der Dokumentation von Dia-
lekten. Anders als in einem „nor-
malen“ Museum ist es dazu erfor- 
derlich, neben sprachbezogenen In-
formationen auch das Verständnis 
grundlegender sprachwissenschaft-
licher Untersuchungsmethoden, etwa 
die Auswertung von Texten, die 
Analyse von Gesprächen oder die 
Durchführung linguistischer Befra-
gungen, in der Ausstellung aufzu-
bauen. 

Die deutsche Sprache muss in die-
sem Dokumentationszentrum als 
das gemeinsame kulturelle Gut ei-
ner pluralistischen Gesellschaft 
dargestellt werden. Die gegenwär-
tig und auf kaum absehbare Zeit 
stark durch Migration geprägten 
deutschsprachigen Länder benöti-
gen ein Bild von Sprache, das nicht 
exkludierend wirkt, sondern Wan-
del und Vielfalt der Sprache als et-
was ansieht, das seit jeher in die 
deutsche Sprache eingeschrieben 
ist. Das Konzept „Sprache“ wird in 
der öffentlichen Diskussion oftmals 
als eine Metapher für die innerge-
sellschaftliche Kommunikation über- 
haupt genutzt. Das Bild der Spra-
che, das sich in der Öffentlichkeit 
verbreitet, ist somit von entschei-
dender Bedeutung, wenn es gilt, 
eine geeignete Auffassung dieser 
gesellschaftlichen Kommunikation 
zu entwickeln, eine Auffassung, die 
inkludierend wirkt, gerade weil sie 
sprachwissenschaftlich fundiert ist.

Das CERN der deutschen  

Sprache in Mannheim

Ein solches Dokumentationszen-
trum der deutschen Sprache, das 
eine Ausstellung, eine Infrastruktur 
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zur Datenerhebung, Forschungs- 
und Veranstaltungsmöglichkeiten 
umfasst, wird gegenwärtig in Mann-
heim geplant. Wir stellen uns dabei 
nichts weniger vor als ein CERN 
der deutschen Sprache, das zu ei-
nem Zentrum der datenorientierten 
Sprachforschung werden soll. Das 
physikalische Großforschungszen-
trum CERN in Genf kann als der 
Inbegriff einer wissenschaftlichen 
Institution angesehen werden, in 
der Daten erzeugt, erhoben und er-
forscht werden. Mittels riesiger Teil- 
chen-Beschleuniger wird die Mate-
rie dazu gebracht, ihre Eigenschaf-
ten preiszugeben. Auf einem ausge-
dehnten Campus genau an der 
Grenze der Schweiz zu Frankreich 
werden die Datenbestände von in-
ternationalen Forschungsteams ana-
lysiert und zu Theorien über unsere 
materielle Welt verdichtet. 

EIN MITTELEUROPÄISCHES 

ZENTRUM DER DATEN- 

ORIENTIERTEN ERFOR-

SCHUNG DER DEUTSCHEN 

SPRACHE IN MANNHEIM

In einem CERN der deutschen 
Sprache werden die Menschen 
durch eine Ausstellung dazu ge-
bracht, ihre Daten zu spenden, da-
mit sprachwissenschaftliche For-
schungsgruppen diese analysieren 
und daraus Theorien über unsere 
kulturelle Welt ableiten können. 
Ein solches Dokumentationszen-
trum der deutschen Sprache muss 
ein Ort sein für alle, die sich für die 
deutsche Sprache interessieren oder 
sie sprechen, wo auch immer sie le-
ben. Dieses „kulturelle CERN“ muss 

als ein mitteleuropäisches Zentrum 
der deutschen Sprache verstanden 
werden, in dem das Deutsch aller 
sieben deutschsprachigen Länder 
und aller weiteren Länder, in denen 
es als Regional- oder Minderheiten-
sprache anerkannt ist, berücksich-
tigt wird. Deutschland als das mit 
Abstand größte Land des deutsch-
sprachigen Raums sollte sich dem 
in besonderer Weise verpflichtet 
fühlen. 

Das Leibniz-Institut für Deutsche 
Sprache, Teil der von Bund und al-
len 16 Bundesländern finanzierten 
Leibniz-Gemeinschaft, hat vom Land 
Baden-Württemberg Mittel erhal-
ten, mit denen gegenwärtig ein 
Masterplan für die inhaltliche und 
organisatorische Umsetzung erstellt 
wird. In der Stadt Mannheim gibt 
es seit geraumer Zeit Überlegun-
gen, für dieses Vorhaben ein reprä-
sentatives Grundstück am Rande der 
Innenstadt direkt am Neckar bereit-
zustellen. Mit einer namhaften Stif-
tung aus der Region wurden viel-
versprechende Vorgespräche geführt 
hinsichtlich der Errichtung eines 
Gebäudes, in dem die Ausstellung 
und die anderen Funktionsbereiche 
realisiert werden könnten. Über die 
Leibniz-Gemeinschaft werden Gel-
der beantragt, mit denen die wis-
senschaftliche Seite des Vorhabens 
gemeinsam von Bund und Ländern 
finanziert werden sollen. Weitere Fi-
nanzzusagen werden notwendig sein, 
um den an die Öffentlichkeit ge-
richteten Teil – Wechselausstellun-
gen, Veranstaltungen, Vermittlung, 
Betrieb – zu verwirklichen. Trotz-
dem ist der Zeitpunkt gekommen, 
mit der Realisierung dieses Vorha-
bens nun tatsächlich zu beginnen.
 

In Mannheim besteht aber nicht nur 
wegen des Interesses und der Mög-
lichkeiten relevanter Akteure – Leib-
niz-Institut, Stadt, Land und Stif-
tung – die einmalige Situation, ein 
solches, weltweit einzigartiges Zen-
trum für eine bedeutende Kultur-
sprache zu realisieren. Mannheim, 
seit jeher eine internationale Stadt, 
nicht als eine Hauptstadt mit natio-
nalem Anspruch versehen, unweit 
der Wiege der neuhochdeutschen 
Schriftsprache an der Grenze des 
mitteldeutschen zum oberdeutschen 
Sprachraum gelegen, mit hervorra-
genden Verkehrsverbindungen in 
alle deutschsprachigen Regionen, 
ist ein idealer Ort, um jetzt dort ein 
solches Dokumentationszentrum zu 
verwirklichen.

Ein Dokumentationszentrum der 
deutschen Sprache kann vielleicht 
einmal ein Ort werden, an dem die 
Sprache zu sich selbst kommt, weil 
sich die Sprachgemeinschaft dort 
für ihre Sprache zusammenfindet. 
Dabei muss es uns für den deutsch-
sprachigen Raum um die Erfassung 
der Vielfalt und des Wandels unse-
rer Sprache gehen, aus dem schon 
immer ihre Leistungsfähigkeit er-
wuchs. Und damit kann ein solches 
Dokumentationszentrum als das 
sprachliche Abbild der Pluralität 
unserer freiheitlichen Gesellschaft 
verstanden werden, die sich immer 
wieder auf eine Vorstellung dessen, 
was das Gemeinsame ausmacht, zu 
einigen hat.I
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Gerhard Augst

Der Bildungswortschatz
Darstellung und Wörterverzeichnis. 

2019. 220 S. Paperback.

ISBN 978-3-487-08618-7     € 19,80

Was verbirgt sich 
hinter Wendungen 
wie „den Rubikon 
überschreiten“, „Tan-
talusqualen erleiden“ 
oder „die Gretchen-
frage stellen“? Worin 
liegt der Unterschied 
zwischen „effizient“ 
und „effektiv“? Ist ein 
Feinschmecker ein 
„Gourmet“ oder ein 
„Gourmand“? Und 
was genau bedeuten 

eigentlich Wörter wie „apodiktisch“, „insinuieren“, 
„volatil“ oder „Subsidiarität“, ohne die keine politi-
sche oder wissenschaftliche Diskussion auskommt?

Ausdrücke wie diese zählen auch heute zum allgemei-
nen Bildungswortschatz, der in den Schulen und Uni-
versitäten aber kaum noch vermittelt wird.  

Das Buch von Gerhard Augst leistet hier Abhilfe: Es 
stellt diesen Wortschatz zunächst systematisch vor und 
erläutert dann über 2.000 Wörter und Wendungen in 
alphabetischer Reihenfolge. Dieses Verzeichnis wird 
begleitet von anschaulichen und aktuellen Beispielsät-
zen aus der Presse, dem Fernsehen und dem Internet. 
Die Anordnung nach Wortfamilien und häufig auftre-
tenden Wortstämmen macht es außerdem möglich, 
unbekannte Bildungswörter selbst zu erschließen. 

Denn nur  wer den Bildungswortschatz kennt und 
beherrscht, kann Texte besser verstehen und mit
reden.

Gerhard Augst war von 1973 bis 2004 Profes-
sor für deutsche Sprache an der Universität Sie-
gen und ist seitdem Lehrbeauftragter an der 
Justus-Liebig-Universität Gießen. Er war maßgeb-
lich an der Rechtschreibreform von 1996 beteiligt 
und hat Forschungen im Bereich der Lexik und 
zum Spracherwerb veröffentlicht.
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Der Alltagssprache während des Nationalsozialismus 
auf den Grund zu gehen, ist kein einfaches Unterfan-
gen, bedarf es hierfür doch geeigneter Quellen in aus-
reichender Quantität, die über alltäglichen Sprachge-
brauch Auskunft zu geben vermögen. Wohl auch aus 
diesem Grund hat sich die linguistische Forschung zur 
NS-Zeit lange auf die engere Propagandasprache und 
vor allem Texte prominenter Nationalsozialisten wie 
Goebbels und Hitler konzentriert. Wortschatz und sti-
listische Merkmale der nationalsozialistischen Propa-
gandasprache sind mittlerweile gut dokumentiert (vgl. 
Braun 2007; Schmitz-Berning 2007), wenngleich nach 
wie vor fraglich erscheint, inwieweit die oft beschrie-
benen sprachlichen Charakteristika typisch und exklu-
siv nationalsozialistisch waren. Was jedoch noch wich-
tiger ist: Die „sprachlichen Verhältnisse“ (Maas 1984,  
S. 10; Sauer 2017, S. 976) während des Nationalsozialis-
mus gehen in der Herrschaftssprache, die uns vor al-
lem in offiziellen Propagandatexten begegnet, nicht 
auf. 

DER ALLTÄGLICHE SPRACHGEBRAUCH  

IM NATIONALSOZIALISMUS IST NOCH 

WEITAUS GRÜNDLICHER ZU ERFORSCHEN

Den situativ variablen, nach Akteursgruppen, Diskurs-
positionen und Kommunikationssituationen zu spezi-
fizierenden alltäglichen Sprachgebrauch breiterer Teile 
der Bevölkerung zu erforschen, haben sich daher seit 
Frühjahr 2018 die Projekte „Sprachliche Sozialge-
schichte 1933 bis 1945“ (Leibniz-Institut für Deutsche 
Sprache Mannheim) und „Heterogene Widerstands-
kulturen. Sprachliche Praktiken des Sich-Widersetzens 
von 1933 bis 1945“ (Universität Paderborn) vorgenom-
men (Kämper 2018; Schuster 2018).1 Sie gehen der The-
se nach, dass in Situationen alltäglichen Sprachge-
brauchs unterschiedliche Formen von Übernahmen 
und Modifizierungen von sowie Alternativen zu ty-
pisch nationalsozialistischen Sprachelementen aufzu-
finden sind. Die Projekte fragen nach Formen der 
sprachlichen Aneignung, des Sich-Einschreibens, aber 

auch des Widersprechens verschiedener Akteure im 
Diskurs. Spezielles Augenmerk wird auf sprachlich 
konstruierte Selbst- und Fremdbilder sowie Zeit- und 
Raumkonstruktionen gelegt. Der Nationalsozialismus 
als Kommunikationsraum erscheint mithin geprägt 
von situativ unterschiedlicher sprachlicher Kollusion 
unter spezifischen Diskursbedingungen.

WEITE TEILE DER BEVÖLKERUNG  

PARTIZIPIERTEN SPRACHLICH AN  

NATIONALSOZIALISTISCHEN DISKURSEN

Der Terminus ‚Kollusion‘, der bereits 1989 von Utz 
Maas als Analyseperspektive vorgeschlagen wurde 
(Maas 1989, S. 165), versucht, die von der alltagsge-
schichtlich interessierten NS-Forschung nun bereits 
seit Längerem herausgearbeiteten Phänomene des all-
täglichen Arrangements, des (begeisterten, indifferen-
ten oder erzwungenen) Mitmachens, des Sich-Einbrin-
gens, aber auch die begrenzten Spielräume devianten 
Verhaltens, etwa in Form von Gegendiskursen, sprach-
analytisch einzufangen (Lüdtke 2016, S. 11; Sauer 2017, 
S. 978 ff.). Speziell die Sprachwissenschaftlerin Geral-
dine Horan hat in diesem Sinne vorgeschlagen, natio-
nalsozialistische Diskurse als partizipatorische, durch 
gemeinsame sprachliche Alltagspraktiken ko-konstitu-
ierte Diskurse zu begreifen (Horan 2007; 2014). Das, 
was sie charakterisierte, sei weniger in Begriffen wie 
Manipulation zu suchen, sondern vielmehr in der Be-
reitschaft und Fähigkeit breiter Teile der Bevölkerung, 
sie zu benutzen, sich in sie einzuschreiben – zum Bei-
spiel durch das sprachliche ‚Performen‘ nationalsozia-
listischer Identität – und sie damit wiederum zu voll-
ziehen und (neu) zu schaffen (Horan 2007, S. 56-65). 
Angesichts des ausgrenzenden Charakters des Natio-
nalsozialismus ist allerdings offensichtlich, dass die 
Möglichkeit zur Partizipation an nationalsozialisti-
schen Diskursen nicht allen Menschen in gleicher Wei-
se gegeben war. Hier wäre wiederum spezifischer da-
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Mitarbeiter im Projekt 
„Sprachliche Sozial- 
geschichte 1933 bis 
1945“ am Leibniz- 
Institut für Deutsche 
Sprache, Mannheim.
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BESCHWERDE- UND BITTSCHREIBEN VON  
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DES NATIONALSOZIALISMUS 
EINE ANALYSE ALLTAGSSPRACHLICHER KOLLUSION  
ANHAND VON AUSGEWÄHLTEN BEISPIELEN



    IDS SPRACHREPORT 4/2019    7

nach zu fragen, welche sprachlichen Praktiken von 
integrierten ‚Volksgenossen‘, welche von Ausgegrenz-
ten und Verfolgten vollzogen wurden, um ihre Anlie-
gen zu formulieren. Außerdem sollte die Rede von der 
Nutzung oder des Sich-Einschreibens in nationalsozia-
listische Diskurse nicht dahingehend missverstanden 
werden, dass die Schreibenden vollkommen bewusst 
und quasi virtuos über die Sprache verfügten oder kla-
re Vorgaben einfach nur anwendeten. Vielmehr ist an-
gesichts des diffusen und teils widersprüchlichen Cha-
rakters nationalsozialistischer Ideologie ein Heran- 
tasten und manchmal ‚fehlerhaftes‘ Navigieren der 
Sprechenden und Schreibenden als Merkmal der Ko-
Konstruktion zu erwarten.

SCHREIBEN DER BEVÖLKERUNG AN 

BEHÖRDEN UND PARTEIINSTANZEN IM 

NATIONALSOZIALISMUS

Gewiss ist also, dass ein Fokus auf alltagsprachliche 
Kollusion die Einbeziehung von Quellensorten jenseits 
von Reden und zeitgenössischer Publizistik notwendig 
macht. Die historische Forschung zum Nationalsozia-
lismus hat in den letzten Jahren verstärkt Tagebücher 
(Steuwer 2017; Garbarini 2006), Feldpost- und andere 
private Briefe (Latzel 1998; Müller 2007; Diekmanns-
henke 2018), Gesprächsprotokolle von Kriegsgefange-
nen (Neitzel / Welzer 2011; Römer 2012) oder Denunzi-
ationsschreiben (Diewald-Kerkmann 1994; Thonfeld 
2003) in den Blick genommen, wenngleich die Analy-
sen nicht immer im engeren Sinne auf die sprachliche 
Beschaffenheit gerichtet waren und daher auch für die-
se Quellensorten noch erheblicher Forschungsbedarf 
besteht.

DIE IM NATIONALSOZIALISMUS MASSEN- 

HAFT VERSENDETEN BESCHWERDE- UND 

BITTSCHREIBEN AUS DER BEVÖLKERUNG 

BIETEN EIN EINZIGARTIGES SPRACHLICHES 

ANALYSEMATERIAL

Eine weitere Möglichkeit, Einblicke in den Sprachge-
brauch breiterer Teile der Bevölkerung zu erlangen, 
bieten Beschwerde- und Bittschreiben – Eingaben und 

Gesuche, die in Massen an lokale Behörden, Parteiglie-
derungen bis hin zur obersten Führungsebene und 
mithin Hitler selbst gerichtet wurden. Während Aus-
maß, Charakter und Funktion von Eingaben beispiels-
weise für die DDR relativ gut erforscht sind, steht de-
ren systematische Untersuchung für die NS-Zeit noch 
aus (Merl 2012, S. 86). Lediglich für den Themenkom-
plex der Zwangssterilisation verweisen mehrere Studi-
en auf (zumeist erfolglose) Protest- und Bittschreiben 
der Betroffenen und deren Argumentationsmuster 
(Bock 1986; Vossen 2001, S. 271-324; Braß 2004, S. 156-
169; Christians 2013, S. 189-197). Thomas Pegelow Kap-
lan (2009) hat außerdem gezeigt, welche diskursiven 
Strategien als ‚Juden‘ oder ‚jüdische Mischlinge‘ klassi-
fizierte Menschen in Eingaben an das Reichssippenamt 
und andere Instanzen erprobten.

Dem massenhaften Phänomen des Briefeschreibens an 
Behörden und Parteiinstanzen wird der Stand der For-
schung allerdings noch nicht gerecht. Insbesondere der 
US-amerikanische NS-Historiker Robert Gellately hat 
wiederholt betont, dass das „Briefschreiben an ‚die Be-
hörden‘ [...] zu einer beliebten Form staatsbürgerlicher 
Betätigung im nationalsozialistischen Deutschland“ 
wurde (Gellately 2002, S. 278). Dies spreche dafür, dass 
die Bevölkerung begann, „Eingriffe des Systems in ihr 
Alltagsleben zu erwarten“, zugleich aber damit rech-
nete, „die Behörden ‚von unten‘ zu einem Verhalten in 
ihrem Sinne bestimmen oder manipulieren zu können, 
wenn sie Informationen lieferten oder sich auf be-
stimmte, nicht einmal explizit erwähnte offizielle Wer-
te beriefen.“ (Gellately 2002, S. 276). Die strategische, 
gleichwohl ‚eigensinnige‘ und individualistisch ge-
wendete Aneignung nationalsozialistischer Diskurs-
elemente in Schreiben der Bevölkerung hat auch der 
Historiker Moritz Föllmer unterstrichen. Wie er aus-
führt, beriefen sich „zahlreiche Deutsche auf das Leit-
bild der ‚Volksgemeinschaft‘, um Forderungen an Par-
tei oder Staat zu stellen.“ Dabei sei vor allem be- 
merkenswert, „dass sie eine Berücksichtigung ihrer je-
weiligen Situation einklagten und damit die national-
sozialistischen Ideologeme individualistisch interpre-
tierten. Immer wieder wurde wortreich argumentiert, 
dass sich die eigene Lage nicht nach bürokratischen 
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Maßstäben beurteilen lasse. [...] Die zahlreichen per-
sönlichen Schreiben an bekannte Protagonisten des Re-
gimes unterstrichen dieses Streben nach individueller 
Anerkennung und Unterstützung, auf die man im 
‚wohlgeordneten Hitlerstaat‘ ein Recht zu haben 
glaubte“ (Föllmer 2013, S. 39 f.).

Aus diesen ersten Einschätzungen geht hervor, dass 
die Sprache, die uns in Schreiben der Bevölkerung an 
Behörden und Partei begegnet, Teil einer spezifischen, 
von Machtasymmetrien gekennzeichneten Kommuni-
kationssituation war, die es jeweils zu beachten gilt. 
Zeitlicher und räumlicher Kontext, thematisches Anlie-
gen sowie die diskursiven Positionen der Schreiben-
den und Adressaten waren dabei wichtige Variablen. 
Die Schriftstücke geben ferner weniger Auskunft über 
die ‚wahre‘ ideologische Überzeugung der Schreiben-
den, als vielmehr darüber, welche Argumentations-
muster und sprachlichen Referenzen ihnen in der 
Kommunikationssituation erfolgsversprechend erschie-
nen. Sie reagierten damit auch sprachlich auf die An-
forderungen der Selbstpositionierung zum NS-Regime.

Die Bandbreite der in den Schreiben vorzufindenden 
Diskurspositionen und Argumentationsmuster soll im 
Folgenden anhand von drei exemplarisch ausgewähl-
ten Beispielen angedeutet werden. Im Mittelpunkt ste-
hen die in ihnen formulierten Selbst- und Fremdbilder, 
die wiederum oft eine zeitliche Dimension beinhalte-
ten. Die Beispiele stammen aus einer ersten Phase der 
Materialrecherche im MARCHIVUM, dem Stadtarchiv 
Mannheim, in deren Rahmen ca. 100 Beschwerde- und 
Bittschreiben gesichtet wurden.2 Es handelt sich weni-
ger um eine quantitativ belegte und abgeschlossene 
Betrachtung, als um erste explorative Analyseversu-
che, die das Erkenntnispotenzial dieser Quellen sicht-
bar machen sollen.

Alltagsprachliche Kollusion in exemplarisch  

ausgewählten Beschwerde- und Bittschreiben

‚Opfer‘ und ‚Verdienste‘ ‚alter Parteigenossen‘

Im Juli 1933 sah sich SA-Mitglied Karl F. aus Mann-
heim veranlasst, einen Beschwerdebrief an Adolf Hit-
ler zu richten:

Hiermit erlaube ich mir höflichst folgendes auszuführen:

Seit November 1930 stehe ich in der nationalsozialisti-

schen Bewegung als S.A.-Mann und seit August 193[?] ge-

höre ich der politischen Führung an, zuletzt als Zellen-

wart.

Im Juni ds. J. ist mir nun ein Fall widerfahren, der mir Ver-

anlassung gibt, diese Beschwerde einzureichen.

Es folgt die etwas komplizierte Schilderung des „Falls“: 
Auf dem Weg zu einer Parteiversammlung hatte er vor 
einem „jüdischen Geschäft“ den ihm bekannten Haus-
meister, „selbst Mitglied der NSBO“, getroffen, der ihn 
mit in den Keller des Geschäfts genommen habe, um 
ihm eine Kiste mit von ihm zerrissenen schwarz-rot-
goldenen Fahnen zu zeigen. In diesem Moment sei der 
„Obmann des Hauptgeschäfts dieser jüdischen Firma“ 
dazugekommen. Nachträglich habe dieser Beschwerde 
gegen ihn eingelegt und ihn einer widerrechtlichen 
Hausdurchsuchung beschuldigt. Der „neue“ NSDAP-
Ortsgruppenleiter habe ihn daraufhin von seinem Pos-
ten als Amtswalter enthoben.3 Karl F. fuhr fort:

In dieser Handlung und der Art und Weise ihrer Entste-

hung erblicke ich als alter Parteigenosse eine schwere 

Kränkung & Zurücksetzung, denn ich kann ohne Ueber-

hebung versichern, dass ich mich für die Idee des Natio-

nalsozialismus und für die überragende Persönlichkeit 

unseres grossen Führers in all’ den Zwischenjahren immer 

rückhaltlos und aufopfernd eingesetzt habe und verweise 

weiterhin auf die nachweisbare Tatsache, dass ich mit mei-

ner gesamten Familie, früher in einem ausgesprochenen 

Kommunistenviertel wohnend, von beinahe 300 Mann 

Abb 1: Lesesaal MARCHIVUM
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einmal ueberfallen und schwer misshandelt worden bin 

und sind mir bei dieser Gelegenheit auch Möbelstücke 

kurz und klein geschlagen worden.

Es wird niemand verärgen können, wenn ich den Ent-

schluss des Ortsgruppenführers als einen bitteren Undank 

empfinde, denn ich habe – was ich immer wieder versi-

chern kann – die unterstellte Handlung keinesfalls began-

gen und erblicke in der Massregelung direkt eine Referenz 

vor dem jüdischen Geschäft, aber keinesfalls eine auch nur 

entfernt der Sache gerecht werdende Handlung.

Ich bitte hiermit, mich in mein Amt als Amtswalter wieder 

einzusetzen und darf schließlich doch versichern, dass ich 

unbeschadet dieser menschlich-kleinlichen Entgleisung in 

alter Treue zur Bewegung des Nationalsozialismus und zu 

unserem so grossen und erhabenen Führer stehen bleiben 

werde, in der sicheren Annahme, dass die Gerechtigkeit 

auch hier siegen wird.

In unverbrüchlicher Treue

Heil Hitler!“ (Karl F. 1933).

Mehrere Aspekte dieses Schreibens sind hinsichtlich 
der Dimensionen alltagsprachlicher Kollusion bemer-
kenswert. Zum einen sind die Bezeichnungen hervor-
zuheben, mit denen Karl F. sich selbst darstellt: „S.A.-
Mann“, „Zellenwart“ und „alter Parteigenosse“. 
Auffällig ist hierbei, dass diese Selbstbezeichnungen 
stets in der Verbindung mit „ich als“ auftreten, die als 
diskursive Positionierung noch einmal verstärkend 
wirkt. Die Fremdbezeichnungen, die in dem Brief zu 
finden sind, lassen sich wiederum in tendenziell positi-
ve und tendenziell negative unterteilen. Auf der positi-
ven Seite erscheinen der ihm bekannte Hausmeister, 
„der selbst Mitglied der NSBO ist“, ein Einschub, der 
dessen Kredibilität bezeugen soll, sowie „die überra-
gende Persönlichkeit unseres grossen Führers“. Auf 
der negativen Seite wird der „Obmann des Hauptge-
schäfts dieser jüdischen Firma“ benannt. Ob dieser 
selbst jüdisch ist, geht zwar nicht aus dem Schreiben 
hervor, jedoch lässt Karl F. ihn durch die enge Verbin-
dung zur „jüdischen Firma“ und durch die Bekun-
dung, die Beschwerde gegen ihn sei „in einer gewiss 
wenig offenen Art“ erfolgt, in einem negativen Licht 
erscheinen. Der Leiter der NSDAP-Ortsgruppe Hum-
bold schließlich, der ihn seines Amtes enthoben hatte, 

wird als „der neue Leiter“ eingeführt, was in auffälli-
gem Kontrast zu der wenige Zeilen später erfolgenden 
Selbstbezeichnung „als alter Parteigenosse“ steht.

VIELE SCHREIBENDE VERWIESEN AUF  

VERGANGENE VERDIENSTE UND ERBRACHTE 

OPFER FÜR DIE NATIONALSOZIALISTISCHE 

‚BEWEGUNG‘

Die temporale Dimension, hier manifestiert in Form ei-
nes Gegensatzes zwischen einem „neuen“ Ortsgrup-
penleiter, der einen „alten Parteigenossen“ seines Pos-
tens entkleidet, findet sich an mehreren Stellen des 
Schreibens, und zwar sowohl in Vergangenheits- wie 
in Zukunftsbezügen. Neben der Selbstbezeichnung 
„als alter Parteigenosse“ dient der Bezug auf die ver-
gangene Zeit vor allem als Ausweis der eigenen Ver-
dienste und Opfer für die nationalsozialistische Bewe-

Abb. 2: Brief des Karl F. an Adolf Hitler
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gung: „in all’ den Zwischenjahren“ habe er sich „immer 
rückhaltlos und aufopfernd“4 „für die Idee des Natio-
nalsozialismus und für die überragende Persönlichkeit 
unseres grossen Führers [...] eingesetzt“. Die dann kon-
kret geschilderte Episode, die nicht näher zeitlich ein-
geordnet wird („einmal“), soll noch einmal die erlitte-
nen Anfeindungen belegen, wobei die attributiven 
Formulierungen („mit meiner gesamten Familie“, „in 
einem ausgesprochenen Kommunistenviertel“, „von 
beinahe 300 Mann“, „schwer misshandelt“) die Dar-
stellung besonders dramatisieren. Auf die Zukunft 
nimmt der Beschwerdeführer schließlich im letzten 
Abschnitt Bezug, in dem er versichert, dass er auch 
weiterhin treu zur „Bewegung“ und zu Adolf Hitler 
stehen werde, da er davon ausgehe, dass die „Gerech-
tigkeit“ in seinem Fall siegen werde. Gewissermaßen 
schließt sich hier seine Selbstkonstruktion, die von ver-
gangener und zukünftiger „Treue“ gerahmt ist, der ge-
genüber die gegenwärtige „Zurücksetzung“ als „schwe-
re Kränkung“, „bittere[r] Undank“, schließlich aber 
„menschlich-kleinliche [...] Entgleisung“ erscheint. Spe-
ziell letztere Bezeichnung steht im Kontrast zu der Ver-
gangenheit und Zukunft übergreifenden Haltung des 
Schreibenden, die in der Schlussformel „In unver-
brüchlicher Treue“ noch einmal unterstrichen wird.

Loyalitätsbekundungen von Nicht-‚Parteigenossen‘

Während es vor allem langjährigen NSDAP-Parteimit-
gliedern leicht fiel, auf ihre Verdienste und Opfer wäh-
rend der ‚Kampfzeit‘, d. h. der 1920er und frühen 
1930er Jahre der Weimarer Republik, zu verweisen, 
war dies für Personen, die keine Parteimitglieder wa-
ren, schwieriger – zumal, wenn sie in den Verdacht ge-
rieten, entgegen nationalsozialistischen Verhaltensnor-
men zu handeln. Dennoch versuchten auch solche 
Personen, ihre Loyalität zu bekunden, wie das folgen-
de Beispiel eines Gastwirtes aus dem Jahre 1936 zeigen 
soll.

Im September 1936 reagierte der Betreiber des Lokals 
„Pergola“, Carl B., auf eine bei der NSDAP-Kreisleitung 
eingegangene Anzeige, die ihn bezichtigte, Fleisch von 
jüdischen Lieferanten zu beziehen. An den Kreisleiter 
der NSDAP in Mannheim, Reinhold Roth, schrieb er: 

Hierzu möchte ich nun Folgendes bemerken:

Wir waren seinerzeit das erste Lokal, das den Zutritt den 

Juden verboten hat, ehe der Zwang der Schilderanbrin-

gung durch die Gastwirteinnung eingeführt wurde. Dass 

die Pergola [sein jetziges Wirtshaus, S. Sch.] seinerzeit un-

ter Melchiors Regime tatsächlich ein verjüdeltes war, war 

in Mannheim genügend bekannt. In meinem [alten, S. 

Sch.] Lokal verkerten [sic] seinerzeit was Ihnen nicht unbe-

kannt ist, die alten Vorkämpfer der Bewegung ferner der 

gesamte S.S. Abschnitt XXIX mit ihrem Brigadeführer 

Herrn Wilh. Starck, über 2 Jahre lang, Herr Starck, der Trä-

ger des Blutordens ist, ist fast täglich persönlich & mit sei-

ner Familie bei uns verkehrt, das er sicherlich als Träger 

des Blutordens vermieden hätte, wenn wir nicht eine un-

bedingte nationals. Einstellung hätten. Ich beziehe mein 

Fleisch nur von christlichen Metzgern & bitte ich Sie doch 

Einsicht in meine Bücher nehmen zu lassen, Sie werden 

bei mir nicht einen jüdischen Lieferanten finden.

Da wir bei der seinerzeitigen Fleischknappheit weder von 

unserem ständigen Metzger Ott noch vom Schlachthof, 

durch den wir auch sehr viel beziehen, Fleisch bekommen 

konnten, habe ich auf Anraten eines Gastes telef. bei Metz-

gerei Schott angerufen, durch den ich noch nie etwas bezo-

gen hatte [...]. Es war letztlich ein Notkauf [...].

Die Denunziation die hierüber zu Ihnen gelangte ging von 

dieser Bedienung aus, die eine durchaus kommunistische 

Einstellung hat & ich musste sie wegen verschiedener Vor-

kommnisse entlassen, dies ist nun die Rache, mit der sie 

glaubt mich zu schlagen.

Ich versichere Sie hiermit dass in meinen Betrieb kein Jude 

liefert & ausser vorstehendem Notkauf nicht mehr liefern 

wird.

Bereits im Rosenstock 1927-1931 haben wir eifrig für die 

heutige Bewegung geworben, ebenso im Malepartus 1931-

1933, wo wir mit die ersten Abonenten [sic] des Haken-

kreuzbanners waren & auch seit Bestehen desselben die 

Zeitung öffentlich in unserem Lokal aushingen, lange vor 

der Gründung des Dritten Reiches. Wir berufen uns auf 

P.G. Thele & Frau, welche sehr häufig im Malepartus bei 

uns verkehrten, die unsere Einstellung genau kennen.
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Herr Brigadeführer, jetzt Polizeidirektor Willi Stark der  

z. Zt in Augsburg beheimatet ist, wird im Oktober bei uns 

zu Besuch weilen & gerne über unsere Gesinnung & Ein-

stellung mit Ihnen sprechen.

Der Ruf unseres Lokales ist sehr schwer zu ändern, da wir 

aus Konkurrenzneid sehr schwere Kämpfe mit unserem 

Nachbar Herr Heiler zu bestehen haben.

Vielleicht haben Sie die Güte mir eine kurze Aussprache 

zu gewähren da es sehr angebracht wäre auch hier einmal 

Aufklärung zu schaffen & für reinen Tisch zu sorgen.

Heil Hitler“. (Carl B. 1936)

Die Zurschaustellung und sprachliche Performanz na-
tionalsozialistischer Gesinnung liegt hier auf zwei mit-
einander verflochtenen Ebenen, nämlich der tempora-
len Ebene der langen Unterstützung sowie der damit 
verknüpften Ebene eigener antisemitischer Handlungen. 

OFT SOLLTE DER VERWEIS AUF DIE  

EIGENE ANTISEMITISCHE EINSTELLUNG  

AFFINITÄT ZUM NATIONALSOZIALISMUS 

KOMMUNIZIEREN

Letztere nimmt einen zentralen Platz in der Argumen-
tation ein, da ja gerade der Vorwurf der ‚Judenfreund-
lichkeit‘ entkräftet werden muss. So wird gleich zu An-
fang betont, dass man als erstes Lokal, sozusagen 
vorauseilend, „den Juden“ den Zutritt verboten habe. 
Neben der Kennzeichnung des Lokals unter der Füh-
rung seines Vorgängers mit dem pejorativen Attribut 
„verjüdelt“ weist er mehrmals darauf hin, dass bis auf 
einen eingeräumten „Notkauf“ „in [s]einen Betrieb 
kein Jude liefert & [...] nicht mehr liefern wird.“ Besit-
zen also zum einen die antisemitischen Bekundungen 
eine zeitliche Dimension, läuft auch das Ausweisen sei-
ner Nähe zum Nationalsozialismus über die Zeitschie-
ne. Da er sich selbst jedoch nicht als ‚alter Kämpfer‘ 
inszenieren kann, verweist er darauf, dass in seinem 
vorherigen Lokal die „alten Vorkämpfer der Bewe-
gung“ und „ferner der gesamte S.S. Abschnitt XXIX 
mit ihrem Brigadeführer Herrn Wilh. Starck“ Stamm-
gäste gewesen seien. Speziell der regelmäßige Besuch 
des Letzteren, „Träger des Blutordens“, soll seine „un-

bedingte nationals. Einstellung“ bezeugen. In einer 
weiteren Passage brüstet sich der Beschwerdeführer 
damit, schon seit 1927 „eifrig für die heutige Bewegung 
geworben“ zu haben. Sie seien „mit die ersten Abonen-
ten [sic] des Hakenkreuzbanners“, der NSDAP-Partei-
zeitung für Baden und Mannheim, gewesen und hät-
ten diese schon „lange vor der Gründung des Dritten 
Reiches“ öffentlich im Lokal ausgehängt. Sehr deutlich 
sticht hier hervor, wie über die zeitlichen Zuordnun-
gen eine Vorreiterstellung in der Unterstützung des 
Nationalsozialismus begründet werden soll, obwohl 
der Schreibende selbst anscheinend kein ‚Parteigenos-
se‘ war.5

Einschreibungsversuche ausgegrenzter Personen

Eine noch weitaus ungünstigere Diskursposition bei 
der Formulierung von Bittschreiben oder Beschwerden 
in eigener Sache besaßen Menschen, die aus rassisti-
schen Gründen diskriminiert und aus der ‚Volksge-
meinschaft‘ ausgeschlossen wurden, d. h. vor allem 
Deutsche jüdischer Herkunft sowie weitere als ‚min-
derwertig‘ eingestufte Bevölkerungskreise. Und doch 
traten auch sie in Kommunikation mit Behörden und 
Parteiinstanzen, um eine Verbesserung ihrer Situation 
zu erreichen – wenn auch in den meisten Fällen ver-
geblich. Die Art und Weise, wie sie ihre Anliegen for-
mulierten, war höchst unterschiedlich. Das folgende 
Beispiel deutet die Bandbreite möglicher diskursiver 
Strategien daher lediglich an.

Am 15. Mai 1933 richtete Prof. Dr. Samuel B. ein Ge-
such an das Badische Unterrichtsministerium, das ihn 
vor der Entlassung aus der Mannheimer Lessingschule 
aufgrund des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Be-
rufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 (Barkai 1988, 
S. 45 ff.; Friedländer 1998, S. 40 ff.)  bewahren sollte. Da 
das Schreiben mehrere Seiten umfasst, kann es hier nur 
auszugsweise wiedergegeben werden:

Der Unterzeichnete gestattet sich unter Bezugnahme auf 

die dritte Durchführungsverordnung zum Gesetz zur 

Wiederherstellung des Berufsbeamtentums § 3 Absatz 2, 

dem Badischen Unterrichtsministerium ganz ergebenst 

seine Verhältnisse darzulegen.



12    IDS SPRACHREPORT 4/2019  

Ich entstamme väterlicher- und mütterlicherseits alteinge-

sessenen süddeutschen jüdischen Familien. Von meinem 

Grossvater väterlicherseits erfuhr ich persönlich, dass sein 

Urgrossvater in Billigheim bei Mosbach ansässig gewesen 

war. In meinem elterlichen Hause, in welchem die Sitten-

strenge des verantwortungsbewussten Religionslehrers 

als selbstverständliche Grundlage für jede Lebensbetäti-

gung galt, herrschte von jeher ein durchaus ernster natio-

naler Geist. Mein Vater und ich gehörten der nationallibe-

ralen Partei bis zu ihrer Auflösung an. Hiernach schlossen 

wir uns, dem Beispiel nationaler badischer Männer wie 

Rebmann folgend, dem rechten Flügel der demokrati-

schen Partei bezw. der Staatspartei an, in der ich mich al-

lerdings in keiner Weise betätigt habe. [...]

Am 6. Juni 1912 erhielt ich meine Urkunde über den Ein-

tritt in das Beamtenverhältnis mit Wirkung vom 8. Mai 

desselben Jahres. [...]

Als Ersatz-Rekrut des R.I.R.239 sollte ich im Oktober 1914, 

weil nur für g.v. befunden, vom Sennelager bei Paderborn 

nach Mannheim entlassen werden. Anstatt zurückzukeh-

ren, meldete ich mich jedoch freiwillig zum Militärdolmet-

scherdienst im Gefangenenlager Sennelager, da es hier an 

Dolmetschern fehlte. Bis zum 22. November 1918 versah 

ich den genannten Dienst. [...] Dazu gehörten u. a. Prüfung 
der einzustellenden Dolmetscher, politischer Aufklä-

rungsdienst unter den Kriegsgefangenen im deutschnatio-

nalen Sinne. [...] Mit der Novemberrevolution ist meine 

Beförderungsfrage hinfällig geworden. [...]

Seit Ende 1918 unterrichte ich bis zum Tag meiner Beur-

laubung am 6. April 1933 an der Lessingschule die Fächer 

Deutsch, Philosophie, Latein (wahlfrei), Französisch, Eng-

lisch, Geschichte und Erdkunde. [...] Ich habe es meiner 

vorgesetzten Behörde zu überlassen, über meine Leistun-

gen zu urteilen. Nur etwas Selbstverständliches erlaube 

Abb. 3: Brief des Carl B. an die NSDAP-Kreisleitung Mannheim



    IDS SPRACHREPORT 4/2019    13

ich mir über meine innere Haltung zu äussern: Ich bemüh-

te mich unablässig darum, meine Pflicht im Dienste mei-

ner deutschen Heimat zu erfüllen. [...] So veranlasste ich 

u. a. die üblich gewordenen Fahrten zu den Schillerbund-

festspielen in Weimar. Seiner Zeit hatte ich in zwei Zei-

tungsaufsätzen (N.B.L. v. 3.5. und v. 24.7.24) die Aufmerk-

samkeit der breiteren Öffentlichkeit auf die Bedeutung der 

Festspiele für die deutsche Volksgemeinschaft gelenkt.

Seit dem Jahre 1925 wurde mir die Ausgestaltung der 

Schul- und Landheimfeste übertragen. Das deutsche Lied, 

die deutsche Ode, das klassische deutsche Drama, Götts 

‚Schwarzkünstler‘, Laienspiele von Luserke u. a. m. waren 
Gegenstand meiner stets einmütigen Zusammenarbeit mit 

den Schülern, deren hingebungsvoller und begeisterter 

Wille zur Gestaltung mir höchster Lohn war. Am deut-

lichsten durfte ich dieses bei den Theateraufführungen 

und Sprechchören erfahren. Ich habe den von mir in unse-

rer Anstalt eingeführten Sprechchor ausschließlich in den 

Dienst der vaterländischen Dichtung gestellt. [...]

Meine Tätigkeit innerhalb und ausserhalb meines Berufes 

stand so bisher bewusst im aufbauwilligen Dienst am 

deutschen Volk und an der Wissenschaft. Mit dieser Ein-

stellung weiss ich mich in innerem Einklang mit den For-

derungen der nationalen Erneuerung, und ich bitte daher 

das Ministerium ganz ergebenst um Aufhebung meiner 

Beurlaubung zwecks Wiederaufnahme meines Dienstes. 

(Prof. Dr. Samuel B. 1933)

Sehr deutlich wird in diesen Auszügen das Bestreben 
B.’s, sich in eine ‚deutsche‘, ‚nationale‘, ‚vaterländische‘ 
Gemeinschaft einzuschreiben. Gleich zu Beginn ordnet 
er seine jüdische Abstammung, aufgrund derer er ent-
lassen worden war, in ein regionales, konservatives 
und national gesinntes Setting ein. 

AUCH AUS RASSISTISCHEN GRÜNDEN AUS 

DER ‚VOLKSGEMEINSCHAFT‘ AUSGEGRENZTE 

PERSONEN VERSUCHTEN ZUGEHÖRIGKEIT 

ZU BEANSPRUCHEN

Der darauf folgende Verweis auf die Teilnahme am 
Ersten Weltkrieg findet sich in fast allen Bittschreiben 
diskriminierter deutscher Juden – auch weil dies eine 

Zeit lang tatsächlich Ausnahmen von der antijüdischen 
Gesetzgebung ermöglichen konnte. Zwar hatte B. an-
scheinend nicht aktiv an Kampfhandlungen teilge-
nommen, dafür betonte er aber, dass er sich „freiwil-
lig“ zum Dienst gemeldet habe, obwohl er hätte nach 
Hause gehen können. Bei der Beschreibung seines Auf-
gabenfeldes als Militärdolmetscher erwähnt er erneut 
das deutsch-nationale Element. Dies durchzieht eben-
so als roter Faden die Schilderung seiner Arbeit an der 
Lessingschule: „im Dienste [s]einer deutschen Heimat“ 
habe er stets gewirkt, die Öffentlichkeit auf die Bedeu-
tung der Schillerbundfestspiele „für die deutsche 
Volksgemeinschaft“ hingewiesen, nur „deutsche“ Wer-
ke behandelt, den Sprechchor „in den Dienst der vater-
ländischen Dichtung gestellt.“ Die Schlusspassage, in 
der B. bekräftigt, sein bisheriges Schaffen „im aufbau-
willigen Dienst am deutschen Volk“ verrichtet zu  
haben, und sich damit „in innerem Einklang mit den 
Forderungen der nationalen Erneuerung“ wähnt, ver-
deutlicht einmal mehr seine Bemühungen, sich sprach-
lich-kollusiv in die nationale Gemeinschaft einzu-
schreiben. Insgesamt handelt es sich um einen Versuch, 
auf die identitären Anforderungen des Nationalsozia-
lismus zu reagieren, das heißt, angenommene Elemente 
einer nationalsozialistischen Sollens-Identität für sich 
zu beanspruchen. Allerdings zeigen sich zugleich die 
Grenzen dieses Versuchs. Denn die deutsch-nationale 
Gemeinschaft, als deren Teil sich B. unter Verweis auf 
Handeln und Gesinnung beschrieb, war gerade dabei, 
sich als nationalsozialistische, und das hieß rassistisch-
antisemitische, zu formieren. Insofern erscheint es nur 
konsequent, wenn die Direktion der Schule die Aus-
führungen von B. zwar bestätigte und ihm bescheinig-
te, „nach Fleiss, Befähigung und Leistungen über dem 
Durchschnitt“ zu liegen, im selben Schreiben aber auf 
einen Vorfall aus den Jahren 1930 / 31 hinwies, in des-
sen Rahmen ein Schüler, „wie der Lehrer behauptete 
aus antisemitischer Gesinnung (die jedoch nach der 
Behauptung des Schülers durch das Verhalten des Leh-
rers ihm gegenüber erst entstanden sei)“, in wochen-
langen Konflikt mit B. geriet. Ließ die Schilderung 
dieser Episode den Lehrer bereits in zweifelhaftem 
Licht erscheinen, so macht die Schlusspassage des 
Schreibens die antisemitische Dynamik offenbar:
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Für den Fall, dass Professor Dr. B. die mögliche Ausnah-

mebehandlung zugestanden wird, möchte ich darauf hin-

weisen, dass das Vorhandensein von drei jüdischen Leh-

rern an einer Anstalt für diese gerade unter den heutigen 

Verhältnissen eine besondere Belastung bedeuten würde. 

Ich stelle der Erwägung des Ministeriums anheim, ob Dr. 

B. dann nicht besser an eine andere hiesige höhere Lehran-

stalt mit keinem oder nur einem jüdischen Lehrer zu ver-

setzen wäre. (Direktion des Realgymnasiums Lessing-

schule 1933)

Letztlich ausschlaggebend waren aus nationalsozialis-
tischer oder behördlicher Perspektive im Falle als ‚jü-
disch‘ diskriminierter Deutscher weder Leistung noch 
Gesinnung, sondern das ‚Jüdisch-Sein‘ selbst, das wie-
derum von verschiedenen nationalsozialistischen In-
stanzen fixiert wurde (Pegelow Kaplan 2009). Daher 
liefen die in Bittschreiben und Gesuchen formulierten 
Gegendiskurse dieser Personengruppe (vgl. hierzu 
ebd., S. 10 f. und S. 276), die andere Identitäten entwar-
fen (die des Frontkämpfers, des national Gesinnten, 
des Deutschen), meist ins Leere. Und dennoch griffen 
viele Diskriminierte und Verfolgte im Ringen um die 
eigene Existenz zum Mittel der Beschwerde oder des 
Gesuchs.

Schlussbetrachtung

Die Analyse einiger zentraler diskursiver Merkmale 
der drei ausgewählten Beschwerdeschreiben bzw. Bitt-
gesuche konnte lediglich Schlaglichter setzen. Um zu 
Aussagen auf einer höher aggregierten Ebene zu gelan-
gen, müsste eine weitaus größere Anzahl von Schrei-
ben ausgewertet werden.6 Hier ging es lediglich um ein 
erstes Aufzeigen des Erkenntnispotenzials dieser Quel-
lengruppe. Es sollte deutlich geworden sein, dass an 
Behörden und Parteiinstanzen gerichtete Beschwerde- 
und Bittschreiben aus der Bevölkerung grundsätzlich 
in spezifischen Kommunikationssituationen situiert 
waren, die, abhängig vom Anliegen, dem zeitlichen 
Rahmen sowie der Diskursposition der Schreibenden, 
von großen Machtasymmetrien gekennzeichnet wa-

ren. Hinsichtlich der Frage nach alltagssprachlicher 
Kollusion in diesen Schreiben ist außerdem festzuhal-
ten, dass die eigenen Anliegen so formuliert werden 
mussten, dass sie bei den Adressaten möglichst Gehör 
fanden. Wie herausgestellt wurde, kam der temporalen 
Ebene bei der Konstruktion nationalsozialistischer 
bzw. nationaler Identität zentrale Bedeutung zu. Eben-
so liefen die Einschreibungen oftmals über das Aufzei-
gen vergangener Opfer und Verdienste, sei es um die 
nationalsozialistische „Bewegung“ oder das „Vater-
land“. Und schließlich fällt auf, dass es allen Schreiben-
den darum ging, zur Unterfütterung ihrer Anliegen die 
‚richtige‘ Gesinnung zu demonstrieren. Sämtliche die-
ser Elemente, dies sollte deutlich geworden sein, wa-
ren allerdings den hier exemplarisch vorgestellten Dis-
kurspositionen (‚alte Parteigenossen‘, ‚einfache Volks- 
genossen‘, ‚Ausgeschlossene‘) höchst unterschiedlich 
zugänglich. I

Anmerkungen
1 Siehe auch die Informationen zu den Projekten auf den 

Homepages: <www1.ids-mannheim.de/lexik/sprachliche-
rumbruch/sprachliche-sozialgeschichte-1933-bis-1945.html>; 
<www.uni-paderborn.de/forschungsprojekte/hetwik/>.

2 Aus Platzgründen kann hier eine ausführliche Einordnung 
in die Geschichte Mannheims im Nationalsozialismus 
nicht erfolgen. Vgl. hierzu Fritsche (2013).

3 Ohne dass die genauen Hintergründe der Begebenheit ge-
nauer rekonstruiert werden können, lässt sie sich in eine 
Phase der nationalsozialistischen Machtetablierung einord-
nen, in denen ‚eigensinnige‘ Aktionen der SA im Namen 
der ‚Beruhigung der Wirtschaft‘ durchaus in einzelnen Fäl-
len sanktioniert wurden, vgl. etwa Barkai (1988, S. 25).

4 Vor allem das adverbial gebrauchte Adjektiv ‚rückhaltlos‘ 
lässt sich in vielen offiziellen und propagandistischen Tex-
ten des Nationalsozialismus als Kennzeichnung ‚wahrer‘ 
Gesinnung und Anforderung an die ‚Volksgenossen‘ fin-
den, wie ein Blick in das Cosmas-Korpus des Projekts 
zeigt. Auch an bestimmten Adjektiven lässt sich also sehr 
deutlich zeigen, wie propagandistische Formeln und all-
tagssprachliche Verwendungsweisen zusammenspielten.

http://www1.ids-mannheim.de/lexik/sprachlicherumbruch/sprachliche-sozialgeschichte-1933-bis-1945.html
http://www1.ids-mannheim.de/lexik/sprachlicherumbruch/sprachliche-sozialgeschichte-1933-bis-1945.html
https://www.uni-paderborn.de/forschungsprojekte/hetwik/
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5 Auf die Konstruktion der Fremdbilder (eine „Bedienung, 
die eine durchaus kommunistische Einstellung hat“ sowie 
ein „Nachbar Herr Heiler“, mit dem man „aus Konkur-
renzneid sehr schwere Kämpfe zu bestehen“ habe), die in 
diesem Schreiben auftauchen, kann an dieser Stelle nicht 
eingegangen werden.

6 Genau dies versucht der Verfasser im Rahmen eines Post-
doc-Projekts zu „Beschwerde- und Bittschreiben während 
des Nationalsozialismus“ zu leisten.
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ANZEIGE

SCHREIB DEIN LIED!
Die individuelle Vertonung persönlicher Songtexte und Gedichte. 

Konzertperformance

13. und 14. Dezember 2019, 20 Uhr

15. Dezember 2019, 11 Uhr

basis e.V., Gutleutstr. 8-12, 60329 Frankfurt a. M. 

Der Sänger, Komponist und Hörspielmacher Oliver 
Augst, der französische Plattentellervirtuose Alexandre 
Bellenger und der Improvisationskünstler Arnaud  
Rivière vertonen in einer experimentell-unterhaltsamen 
Performance persönliche Songtexte und Gedichte 
von Menschen um uns herum.

„Schreibst du? Dann schick deinen Text! Gefragt ist dein 
Deutsch – ob Dialekt, perfekt gereimt, oder wie du halt 
sprichst – dein Text!“

Mit diesem Aufruf wurden Menschen jeglicher Her-
kunft aufgefordert, uns ihre Texte zuzuschicken, die 
nun exklusiv für eine partizipativ-experimentelle  
Musik-Performance vertont werden. Mit SCHREIB 
DEIN LIED! soll unser Verhältnis zur deutschen  
Sprache in all ihren kulturellen und sozialen Aus- 
formungen im Fokus stehen. Unsere Sprache wird  
geprägt von allen, die sie sich aneignen und sich ihrer 
bedienen. Sie ist so divers wie unsere Gesellschaft  
und erst in all ihren Formen die Sprache des „Volkes“. 
Diese heterogenen Ausformungen sollen zurückgeholt 
werden in das Lied, in den Kanon des kulturellen  
Austauschs zwischen Menschen, die hier leben.

Von und mit: Oliver Augst: Vocals / Komposition
  Alexandre Bellenger: Turntables 

  Arnaud Rivière: Schlagwerk / Electronics
  Charlotte Arens: Dramaturgie / Produktionsleitung

Produktion / Konzeption von textXTND,  
gefördert durch das Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main und  
das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst.
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Im Rahmen des Projekts „Deutsch im Beruf: Die 
sprachlich-kommunikative Integration von Flüchtlin-
gen“ führte das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache 
(IDS) in Kooperation mit dem Goethe-Institut in den 
Jahren 2016 und 2017 eine zweistufige Sprachstandser-
hebung (hier in Folge IDS-Goethe-Studie) in allgemei-
nen Integrationskursen durch. Im vergangenen Jahr 
präsentierten wir mit der Publikation „Wer besucht 
den Integrationskurs? Soziale und sprachliche Hinter-
gründe von Geflüchteten und anderen Zugewander-
ten“ (Hünlich et al. 2018) die Ergebnisse der ersten Er-
hebung zu Beginn der Kurse. Nun ist aktuell die zweite 
Broschüre „Perspektive Beruf – Mündliche Kompetenz 
von Teilnehmenden an Integrationskursen und Vor-
schläge für die Praxis“ (Cindark et al. 2019) erschienen, 
die die Ergebnisse der zweiten Erhebung am Ende der 
gleichen Kurse präsentiert und in der das erreichte 
mündliche Kompetenzniveau der Teilnehmenden un-
ter die Lupe genommen wird. Im vorliegenden Artikel 
fassen wir die wichtigsten Ergebnisse der IDS-Goethe-
Studie zusammen. 

Der Integrationskurs

Die Einführung des Integrationskurses 2005 im Rah-
men des Zuwanderungsgesetzes stellte einen migrati-
onspolitischen Paradigmenwechsel dar. Denn erst seit 
diesem Zeitpunkt werden in Deutschland den Migrant- 
Innen staatlich geförderte Sprachkurse angeboten. Die 
Ziele der Kurse werden in § 3 der Integrationskursver-
ordnung folgendermaßen beschrieben:

(1) Der Kurs dient der erfolgreichen Vermittlung

1. von ausreichenden Kenntnissen der deutschen Sprache 

nach § 43 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes und § 9 Abs. 1 

Satz 1 des Bundesvertriebenengesetzes und

2. von Alltagswissen sowie von Kenntnissen der Rechts-

ordnung, der Kultur und der Geschichte Deutschlands, 

insbesondere auch der Werte des demokratischen 

Staatswesens der Bundesrepublik Deutschland und der 

Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, Gleichberechtigung, 

Toleranz und Religionsfreiheit.

(2) Über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 

nach Absatz 1 Nr. 1 verfügt, wer sich im täglichen Leben 

in seiner Umgebung selbständig sprachlich zurechtfin-

den und entsprechend seinem Alter und Bildungsstand 

ein Gespräch führen und sich schriftlich ausdrücken 

kann (Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Refe-

renzrahmens für Sprachen). (Integrationskursverord-

nung, § 3)

Im 2016 aktualisierten „Rahmencurriculum für Integra- 
tionskurse“ (in Folge kurz RC, Hammann / Kaufmann 
2016) werden die von den Teilnehmenden erwarteten 
Kompetenzen am Ende der Kurse in vielen verschiede-
nen sprachlichen Handlungsfeldern konkretisiert. Aus- 
gehend von unserer Projektfokussierung auf „Deutsch 
im Beruf“ ist für uns insbesondere das Handlungsfeld 
„Arbeit“ bzw. „Arbeitssuche“ von großem Interesse. 
Hierzu werden in der Teilrubrik „An einem Vorstel-
lungsgespräch teilnehmen“ acht Lernziele für das 
Sprachniveau A2 und folgende Kompetenzen auf B1-
Niveau nach dem Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmen für Sprachen (GER) formuliert: 

Kann im Vorstellungsgespräch auf die Fragen der Ge-

sprächspartner eingehen, z. B. zu seiner / ihrer Ausbildung 
und seinen / ihren bisherigen beruflichen Erfahrungen.

Kann im Vorstellungsgespräch über grundlegende berufli-

che Erfahrungen und Qualifikationen berichten und da-

bei auch auf Rollen und Funktionen eingehen.

Weiß, wie wichtig es ist, die eigenen Kompetenzen in ei-

nem Bewerbungsgespräch darzustellen. (RC 2016: 100)

Die zweistufige IDS-Goethe-Sprachstandserhebung

Die IDS-Goethe-Studie verfolgte zwei Hauptziele: In 
der ersten Erhebungswelle wurden in Modul 1 und 2 
der Integrationskurse die Sprachbiografien der Kurs-
teilnehmenden erheblich genauer erfasst, als dies in 
früheren Studien geschah. In der zweiten Erhebungs-
welle wurden Sprachaufnahmen von Kursteilnehmen-
den am Ende der Kurse (Modul 6) erhoben und in Be-
zug auf das erreichte Sprachniveau eingestuft. Bis- 
herige Untersuchungen zum Sprachniveau der Teil-
nehmenden am Integrationskurs beruhen auf Selbst-
einschätzungen der Teilnehmenden oder betrachten 
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die Bestehensquoten des Deutsch-Tests für Zuwande-
rer (DTZ). Der Vorteil von Selbsteinschätzungen liegt 
in der leichteren Durchführbarkeit von Interviews 
bzw. Befragungen mit einer großen Zahl von Teilneh-
menden. Der Nachteil ist darin zu sehen, dass man 
nicht sicher wissen kann, ob die Antworten mit den 
tatsächlichen Sprachniveaus übereinstimmen. Bei der 
Betrachtung der Bestehensquoten des DTZ muss be-
rücksichtigt werden, dass die Leistungen der Teilneh-
menden, die nicht zur Prüfung antreten, unberücksich-
tigt bleiben. Mit der IDS-Goethe-Studie liegt daher 
zum ersten Mal eine Studie zu den Integrationskursen 
vor, die sich auf die Untersuchung der tatsächlichen 
mündlichen Sprachkompetenz aller Teilnehmenden 
nach sechs Monaten Unterricht stützen kann und dabei 
den Bereich „Arbeit“ in den Fokus nimmt.

DIE IDS-GOETHE-SPRACHSTANDSERHEBUNG 

MISST DIE TATSÄCHLICHE MÜNDLICHE 

SPRACHKOMPETENZ VON TEILNEHMENDEN 

EINES INTEGRATIONSKURSES 

Die IDS-Goethe-Studie verlief in zwei Wellen. In der 
ersten Welle wurden Sprachbiografien von 606 Teil-
nehmenden (305 Geflüchtete und 301 andere Migrant-
Innen) aus insgesamt 42 Integrationskursen im ersten 
und zweiten Modul erfasst. In der zweiten Welle waren 
Sprachaufnahmen mit ebendiesen Kursteilnehmenden 
im Abschlussmodul (Modul 6) vorgesehen. Die Kurse 
verteilten sich auf die vier westlichen Bundesländer 
mit den höchsten Kursteilnehmerzahlen (Bayern, Ba-
den-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen) so-
wie einen Standort im Osten (Sachsen). 38 Kurse bilde-
ten die Basis für die Sprachaufnahmen. Vier Abendkurse 
aus der ersten Erhebungswelle mussten in der zweiten 
Welle auf Grund einer längeren Laufzeit ausgeschlos-
sen werden. Für die Sprachaufnahme wurden den Teil-
nehmenden auf einem Tablet per Headset vier Au-
diofragen präsentiert, die sie über das Mikrofon frei 
beantworten konnten. Somit konnten auswertbare 
Tonaufnahmen von insgesamt 502 Teilnehmenden 
(198 Geflüchtete, 254 andere MigrantInnen und 50 
ohne Angaben) gewonnen werden. Darunter waren 
254 Teilnehmende, die bereits an der ersten Erhebungs-
welle teilgenommen hatten. Von 247 dieser Teilneh-

menden liegen Sozialdaten, sprachbiografische Infor-
mationen und brauchbare Tonaufnahmen vor (siehe 
Abb. 1). 

IN DER ERSTEN STUDIE WURDEN SPRACH- 

BIOGRAFIEN VON TEILNEHMENDEN EINES 

INTEGRATIONSKURSES ERHOBEN, IN DER 

ZWEITEN STUDIE KONNTEN TONAUFNAHMEN 

GEWONNEN WERDEN

Daneben erfassten wir 266 neu hinzugekommene Teil-
nehmende. Von 255 der neuen Teilnehmenden liegen 
auswertbare Tonaufnahmen zu den gleichen Fragen 
zur beruflichen Selbstdarstellung vor, die zu Ver-
gleichszwecken eingestuft wurden. Die ausführlichen 
Fragen aus der ersten Erhebungswelle zu Bildungs-
grad, Berufserfahrung und zugehöriger Sprachbiogra-
fie konnten mit dieser Gruppe allerdings nicht nachge-
holt werden; hier beschränkt sich unser Hinter- 
grundwissen auf grundlegende Angaben zu Alter, 
Erstsprache und Migrationsmotiv.

Zentrale Ergebnisse der ersten Erhebungswelle

Ein wichtiges Ergebnis der ersten Erhebungswelle der 
IDS-Goethe-Studie ist die enorm heterogene Zusam-
mensetzung der Integrationskurse im Hinblick auf 
Herkunftsregionen, Sprachhintergründe, Alter, Auf-
enthaltsdauer sowie Bildungs- und Berufsbiografien. 
Die 606 Befragten der ersten Erhebung kamen aus über 
70 verschiedenen Herkunftsländern, wobei 72 % aller 
Geflüchteten aufgrund der großen Fluchtmigration im 
Jahre 2015 aus Syrien stammten. Insgesamt wurden 
von den Befragten 80 Sprachen genannt, die sie mono-
lingual als Erstsprachen oder multilingual in Erstspra-
chenkombinationen in den ersten fünf Jahren ihres Le-
bens gelernt hatten. Auch in Bezug auf das Alter der 

606 TN

42 Kurse

+
247 gebliebene TN 7 255 neue TN 11

305 Geflüchtete / 301 andere Migranten

1. Welle / 1. und 2. Modul

38 Kurse

2. Welle / 6. Modul

138 Geflüchtete
109 andere MigrantInnen

60 Geflüchtete
145 andere MigrantInnen

50 ohne Angabe

unbrauch-
bare Ton-

aufnahmen

unbrauch-
bare Ton-

aufnahmen

Abb. 1: Überblick über die Teilnehmenden in beiden Erhebungswellen
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Teilnehmenden gab es eine große Streuung. Knapp die 
Hälfte der Teilnehmenden war zwischen 22 und 31 Jah-
re alt. Daneben waren aber 12 % aller Teilnehmenden 
unter 22 Jahre alt und 15 % über 41 Jahre alt. Dement-
sprechend waren auch die Arbeitserfahrungen der 
Kursteilnehmenden in den Herkunftsländern vor der 
Einwanderung sehr unterschiedlich. Manche hatten 
noch keine Arbeitserfahrung, was auf ihr jugendliches 
Alter zurückgeführt werden kann. Dagegen gaben 
rund 12 % der Befragten an, bereits vier oder mehr Jobs 
in den Herkunfts- und Transitländern ausgeübt zu ha-
ben. Ähnlich zeigte sich auch die Verteilung der Bil-
dungsjahre auf die Befragten. Etwa 10 % der Teilneh-
menden waren höchstens sechs Jahre zur Schule 
gegangen. Auf der anderen Seite gaben etwas weniger 
als 30 % der Befragten an, 15 oder mehr Jahre Bildungs-
einrichtungen in den Herkunftsländern besucht zu ha-
ben. Schließlich variiert auch die Aufenthaltsdauer der 
MigrantInnen in Deutschland vor dem Integrations-
kurs stark: Über die Hälfte der Geflüchteten hatte be-
reits 10 bis 24 Monate in Deutschland verbracht, bevor 
sie zum Kurs zugelassen und aufgenommen wurde. 
Bei den anderen Zugewanderten gaben dagegen unge-
fähr ein Drittel der Befragten an, weniger als sechs Mo-
nate in Deutschland verbracht zu haben, bevor sie den 
Kurs begannen.

DIE ERSTE ERHEBUNGSWELLE DER IDS-

GOETHE-STUDIE HAT DIE GROßE 

HETEROGENITÄT DER TEILNEHMENDEN  

VON INTEGRATIONSKURSEN GEZEIGT

Teilnehmergruppen in den Kursen 

Angesichts dieser großen Heterogenität der Teilneh-
menden stellten wir uns folgende Fragen: Welche un-
terscheidbaren Teilnehmergruppen weist unsere Un-
tersuchungsgruppe auf? Wie unterscheiden sich Ge- 
flüchtete und andere Zugewanderte im Integrations-
kurs in Bezug auf Merkmale wie Alter, Arbeitserfah-
rung, Bildungsgrad und Mehrsprachigkeit? Diese Zu-
sammenhänge wurden mithilfe statistischer Berech- 
nungen herausgearbeitet. Wir wandten eine so ge-
nannte Clusteranalyse an, bei der die Merkmale aller 
606 Befragten verglichen werden, um Gruppen von 

Befragten mit ähnlichen Merkmalskombinationen fest-
zustellen. Dabei wurden als soziodemografische Merk-
male das Alter, die Anzahl der Bildungsjahre, die An-
zahl der Jobs vor der Ankunft in Deutschland, die 
Aufenthaltsdauer in Deutschland und die Anzahl der 
Länder, in denen sich Teilnehmende vor Ankunft in 
Deutschland aufhielten, berücksichtigt. Als sprachbe-
zogene Merkmale wurden die Anzahl der Erstspra-
chen, die erlernten Fremdsprachen in der Schule und 
im Berufsleben sowie Angaben zur Gesamtanzahl aller 
angegebenen Sprachen (inklusive religiöse Sprachen, 
Fremdsprachen in der Universität, bei Auslandsaufent-
halten oder auf der Flucht erworbene Sprachen) in die 
Analyse einbezogen. Aus der Clusteranalyse ergaben 
sich insgesamt fünf Gruppen von Teilnehmenden. Es 
wird deutlich, dass alle Gruppen sich sowohl aus Ge-
flüchteten als auch aus anderen Zugewanderten zu-
sammensetzen. Geflüchtete und andere Zugewanderte 
verteilen sich aber nicht gleichmäßig über die Gruppen. 

DURCH CLUSTERANALYSEN WURDEN  

FÜNF GRUPPEN VON TEILNEHMENDEN  

VON INTEGRATIONSKURSEN IDENTIFIZIERT

Gruppe I: Die „Spätausgewanderten“

Sie sind in aller Regel älter und haben ihre prägenden 
Jahre im Herkunftsland verbracht. Etwa 45 % stammen 
aus Ländern im Nahen Osten, 29 % aus Osteuropa und 
den Balkanländern und knapp 18 % aus Schwellenlän-
dern in Asien und Südamerika. Durch das Alter erklärt 
sich auch die umfangreiche Arbeitserfahrung, die von 
52 % der Betroffenen sogar in komplexen Berufsfeldern 
gesammelt wurde. Die Fremdsprachen wurden mehr-
heitlich im Berufsleben gelernt. 40 % der Gruppe sind 
Geflüchtete. Unter den Geflüchteten ist die Mehrspra-
chigkeit gering ausgeprägt.

Gruppe II: Die „Unterprivilegierten“

In dieser Gruppe befinden sich Menschen um die 30 
mit sehr geringer Bildungserfahrung, oft ohne Arbeits-
erfahrung (30 %) oder nur mit einfacher Berufserfah-
rung (46 %). Der Überhang an Geflüchteten (60 %) und 
an Männern (70 %) in dieser Gruppe ist deutlich. Mehr-
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sprachigkeit ist in dieser Gruppe auffällig selten. 61 % 
der Angehörigen dieser Gruppe stammen aus dem Na-
hen Osten, 25 % aus Osteuropa und den Balkanlän-
dern. Für diese Gruppe ist eine schwierige Lage auf 
dem Arbeitsmarkt voraussehbar.

Gruppe III: Die „Hoffnungsträger/innen“

Die größte Gruppe stellen die „Hoffnungsträger/in-
nen“. Sie sind mehrheitlich jung (18 bis 35 Jahre) und 
verfügen über Schul- bzw. Studienabschlüsse. Die 
Gruppe ist überwiegend männlich (70 %) und mehr-
heitlich geflüchtet (70 %). Über 70 % stammen aus dem 
Nahen Osten. Die Arbeitserfahrung hängt sehr eng mit 
dem Alter zusammen: Die Jüngeren haben wenig Er-
fahrung, die Älteren haben Erfahrungen, allerdings 
mehrheitlich in einfachen Berufen (42 %). Die Grup-
penbezeichnung soll auf das Potenzial der Gruppe ver-
weisen. Ob die entsprechenden Erwartungen erfüllt 
oder enttäuscht werden, hängt wesentlich vom Verlauf 
des Spracherwerbs und vom weiteren Integrationspro-
zess ab.

Gruppe IV: Die „Durchstarter/innen“

Sie sind jung und haben mindestens einen Sekundar-
abschluss, oftmals auch ein Studium absolviert. Grup-
penspezifische Differenzen zur Gruppe der „Hoff-
nungsträger/innen“ zeigen sich an einem leichten 
Überhang an Frauen, einer kürzeren Aufenthaltsdauer 
in Deutschland und der deutlichen Mehrheit an Perso-
nen ohne Fluchterfahrung. 30 % kommen aus den Län-
dern des Nahen Ostens, 25 % aus Osteuropa  und den 
Balkanländern. Daneben gibt es Zugewanderte aus 
Asien und Südamerika (jeweils circa 14 %) und Teil-
nehmende aus südwesteuropäischen Ländern (circa 
7 %). Auch in dieser Gruppe fehlt es aufgrund des jun-
gen Alters oft an Arbeitserfahrung (35 %).

Gruppe V: Die „Langmigrierten“

In dieser Gruppe gibt es eine hohe Altersstreuung von 
18 bis 49 Jahren. Die verbindenden Merkmale der 
Gruppe sind die lange Aufenthaltsdauer in Deutsch-
land (durchschnittlich 30 Monate bis Kursbeginn) und 
im Durchschnitt zwei weitere Auslandsaufenthalte vor 
der Ankunft in Deutschland. Geflüchtete machen 
knapp die Hälfte der Gruppe aus. Die Bildungsdauer 

ist mit elf Jahren höher als bei den „Unterprivilegier-
ten“, aber niedriger als in den anderen Gruppen. 30 % 
haben keine und 44 % nur einfache Berufserfahrung. 
64 % stammen jeweils zu gleichen Teilen aus Osteuro-
pa und dem Balkan (32 %) sowie aus den Ländern des 
Nahen Ostens (32 %). 18 % stammen aus dem subsaha-
rischen Afrika. 

Abgänge aus den Integrationskursen

Wie eingangs erwähnt, hatten insgesamt 606 Teilneh-
mende aus 42 Kursen an der ersten Erhebung teilge-
nommen. Konzentriert man sich auf die oben aufge-
führten fünf Teilnehmergruppen, hätten wir zum 2. 
Erhebungszeitpunkt noch 531 Teilnehmende in den 38 
Kursen antreffen müssen. Allerdings befanden sich am 
Ende der untersuchten Integrationskurse lediglich 245 
der erwarteten Personen in den Kursen. Diese große 
Zahl von Kursabbrechern (286 von 531, 54 %) ist be-
merkenswert. Die Kursabgänge sind insbesondere in 
zwei der von uns ermittelten Gruppen besonders hoch: 
Bei den „Unterprivilegierten“ haben 38 von 66 Teilneh-
menden den Kurs verlassen (58 %), bei den „Durch-
starter/innen“ sogar 53 von 81 (65 %) (siehe Abb. 2).

Bei den übrigen drei Teilnehmergruppen machen die 
Abgänge etwa 50 % des anfänglichen Teilnehmerpools 
aus. Dass die Quoten gerade bei den „Unterprivilegier-
ten“ und den „Durchstarter/innen“, also bei den Grup-
pen mit den jeweils wenigsten bzw. meisten Bildungs-
jahren, am höchsten sind, kann möglicherweise daran 
liegen, dass die „langsam“ und „schnell“ Lernenden in 
den allgemeinen Integrationskursen überfordert bzw. 
unterfordert sind (vgl. Schroeder / Zakharova 2015,  
S. 258 f.; Ohliger et al. 2017, S. 4). Möglicherweise zei-
gen sich hier auch Auswirkungen der unterschiedli-
chen Teilnahmebedingungen am Integrationskurs so-
wie der sozialen Situation.

Abb. 2: Abgänge aus den Gruppen von 1. zu 2. Erhebungswelle
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Zentrale Ergebnisse der zweiten Erhebungswelle

Zur Bestimmung der mündlichen Kompetenz von Teil-
nehmenden an Integrationskursen im 6. Modul wur-
den mittels Audiofragen, die auf einem Tablet präsen-
tiert wurden, Leistungsbeispiele gesammelt und 
gespeichert. Unser Ziel bestand darin, von Teilneh-
menden Selbstdarstellungen ihres beruflichen Werde-
gangs und ihrer beruflichen Ziele zu gewinnen. Die 
Auskünfte sollten realitätsnah sein und genug sprach-
liches Material hervorbringen, um eine Einschätzung 
der sprachlichen Kompetenzstufe zu ermöglichen. Das 
fiktive Vorstellungsgespräch wurde als Interview bei 
einer Personalvermittlung eingeführt. Eine Personal-
vermittlerin und ein Personalvermittler, die mit einem 
Porträtfoto vorgestellt wurden, stellten abwechselnd je 
eine Frage zu insgesamt vier Themen: persönliche Vor-
stellung, Arbeitserfahrung(en), berufliche Interessen 
und Freizeit / Hobbies. 

IN DER 2. ERHEBUNG WURDEN FIKTIVE 

VORSTELLUNGSGESPRÄCHE VON 502 

INTEGRATIONSKURS-TEILNEHMENDEN  

AUFGENOMMEN

Für die Einstufung aller bewertbaren 502 Leistungen 
wurden sieben JurorInnen ausgewählt, die vor der Ein-
stufung an einem Benchmarking-Workshop teilnah-
men. Zwei Jurorinnen teilten sich die Einstufungen, 
sodass insgesamt sechs Einstufungen aller Beispiele 
vorlagen. Ihr Auftrag bestand darin, zu entscheiden, 
welche der Beispiele zu der Definition des B1-Niveaus 
bzw. darüber passen und welche unter B1 liegen. Liegt 
ein Beispiel darunter, musste entschieden werden, ob 
das Niveau A2 erreicht ist, oder ob eine Leistung unter 
A2 liegt. Aus der Einstufung der insgesamt 502 Leis-
tungsbeispiele ergaben sich insgesamt 3012 Einzelein-
stufungen, von denen sich 1482 auf die 247 gebliebe-
nen und 1530 auf die 255 neuen Teilnehmenden 
verteilen. Abbildung 3 zeigt die absolute Anzahl aller 
Leistungseinstufungen. 

Insgesamt liegt das Leistungsniveau mehrheitlich 
deutlich unter dem Niveau B1, welches als Ziel der In-
tegrationskurse betrachtet wird. Selbst das Niveau A2 
wird nur in circa der Hälfte der Fälle erreicht. Dabei ist 
ein Unterschied zwischen den Einstufungen der Leis-
tungen der Gebliebenen und der Neuen sichtbar. Bei 
den gebliebenen Teilnehmenden fallen über 60 % der 
abgegebenen Einstufungen unter das Niveau A2, 
knapp 33 % auf das Niveau A2 und 5,5 % über A2. Bei 
den Neuen sind die Verhältnisse zwischen unter A2 
und A2 fast ausgeglichen (44 % vs. 42 %), während 
14,3 % der Bewertungen auf dem B1-Niveau liegen. 

DIE EINSTUFUNG DER MÜNDLICHEN 

LEISTUNGEN ORIENTIERTE SICH 

AN DEN SPRACHNIVEAU-STUFEN DES 

GEMEINSAMEN EUROPÄISCHEN 

REFERENZRAHMENS

Insgesamt wird also deutlich, dass die neu hinzuge-
kommenen Teilnehmenden denen, die durchgängig im 
Kurs waren, bei der Erfüllung der Aufgabe überlegen 
sind. Der Grund für diesen Kontrast kann anhand der 
vorhandenen Datengrundlage nicht eindeutig ermit-
telt werden, da zu den neuen Teilnehmenden nur gro-
be Angaben vorliegen. Allerdings wissen wir aus Ge-
sprächen mit Lehrkräften, dass sich viele der neuen 
Teilnehmenden schon seit längerer Zeit im Kurssystem 
befinden und zum Beispiel den Deutsch-Test für Zu-
wanderer (DTZ) wiederholen. Andere wurden beim 
Einstufungstest auf Grund von Vorkenntnissen des 
Deutschen direkt einem höheren Modul des Integrati-
onskurses zugeordnet. Die Gruppe der neu Hinzuge-
kommenen scheint also andere Voraussetzungen als 
unsere Fokusgruppe mitzubringen.

Will man aus den sechs Einstufungen der Teilnehmen-
den jeweils einen Mittelwert pro Person ermitteln, wie 
es auch in einer Prüfung geschehen würde, steht man 
vor einer grundlegenden Herausforderung: Die Ni-
veaus des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens (GER) stehen in keiner intervallskalierten Bezie-
hung. So entspricht zum Beispiel das B1-Niveau nicht 
den „dreifachen“ Leistungen des A1-Niveaus. Viel-
mehr nimmt das sprachliche Können der Lernenden 
mit jeder GER-Stufe in den verschiedenen Kompetenz-

Abb. 3: Prozentuale Verteilung aller vorgenommenen Leistungseinstufungen
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bereichen, die für die Einstufung entscheidend sind, 
zu. Die GER-Stufen in Zahlen zu konvertieren und ei-
nen Mittelwert zu berechnen, ist vor diesem Hinter-
grund kritisch zu sehen. Alternativ können den Teil-
nehmenden nur Stufen zugewiesen werden, wenn eine 
Mehrheit der JurorInnen die gleiche Stufe vergibt. Im 
vorliegenden Fall müssten vier von sechs Einstufun-
gen (66 %) zu einer identischen Bewertung kommen. 
Ausgeglichene Urteile (3 versus 3) und unklare Einstu-
fungen (z. B. zweimal A1, dreimal A2, einmal B1) wür-
den aus der Bewertung herausfallen. Tatsächlich funk-
tioniert die Stufenvergabe nach Mehrheit in den 
allermeisten Fällen: Die JurorInnen stuften mehrheit-
lich über die Hälfte aller Leistungen der Gebliebenen 
auf das Niveau A1 ein (55,5 %). Das Niveau A2 wird 
von 23,5 % erreicht. Lediglich fünf der gebliebenen 
Teilnehmenden (2 %) erreichen nach der Beurteilung 
der meisten JurorInnen das Niveau B1. Bei den neuen 
Teilnehmenden liegen die Einstufungswerte erwar-
tungsgemäß höher: Die Niveaus A1 und A2 sind fast 
gleichmäßig verteilt (34,9 % vs. 33,3 %). Hier erreichen 
22 Teilnehmende das Niveau B1 (8,6 %), also mehr als 
viermal so viele wie in der Fokusgruppe der Gebliebe-
nen. Für beide Gruppen gibt es aber auch unentschie-
dene und unklare Fälle. Nur wenige Leistungen liegen 
unentschieden zwischen den Niveaus A2 und B1, aber 
fast 12 % aller 502 Leistungen liegen unentschieden 
zwischen A1 und A2. Insgesamt sind rund 20 % aller 
Einstufungen unklar oder unentschieden.

DAS SPRACHLEISTUNGSNIVEAU LIEGT  

BEI DEN FIKTIVEN VORSTELLUNGS- 

GESPRÄCHEN MEHRHEITLICH UNTER DER 

STUFE B1

Auch wenn die Umwandlung der GER-Werte in Zah-
len kritisch zu sehen ist, lässt sich ein Gesamtbild mit 
eindeutigen GER-Zuweisungen aller Teilnehmenden 
nur herstellen, wenn die Durchschnittswerte aus der 
JurorInnenanalyse herangezogen werden. In dieser 
Analyse wurden die GER-Kategorien „unter A1“, „A2“ 
und „über A2“ zu Kontrollzwecken in die Zahlenwerte 
0, 1 bzw. 2 konvertiert. Eine unentschiedene oder un-
klare Einstufungslage führt dann zu Durchschnitts-

werten, die als Grenzwerte zu betrachten sind und de-
ren Zugehörigkeit zu einem höheren oder niedrigeren 
GER-Niveau durch eine Entscheidung festgelegt wer-
den muss. In Abbildung 4 ist das positivste Szenario 
nachgezeichnet, das auf Basis dieser Durchschnitts-
werte gewonnen werden kann. Dazu werden alle 
Grenzfälle und unklaren Fälle dem jeweils nächsthöhe-
ren GER-Niveau zugeschlagen. Die Darstellung unter-
scheidet nicht nach gebliebenen und neuen Teilneh-
menden, sondern soll das günstigste Gesamtresultat 
für alle 38 Kurse zeigen, das den JurorInnenbewertun-
gen ‚abgerungen‘ werden kann. Wie die Darstellung 
zeigt, erhöht sich durch eine großzügige Handhabung 
der Niveaugrenzen vor allem die Anzahl der A2-Ein-
stufungen. Die Gesamtanzahl der B1-Einstufungen 
fällt selbst im positivsten Szenario sehr niedrig aus 
(siehe Abb. 4).

Wer erreicht die Niveaustufen A2 und B1?

Die Tatsache, dass weniger als die Hälfte der ursprüng-
lichen Teilnehmenden in den Kursen verbleiben und 
davon nur 2 % klar dem B1-Niveau zugerechnet wer-
den können (8,6 % bei den neuen Teilnehmenden), 
macht eine nähere Untersuchung der Sozialfaktoren 
und Sprachhintergründe, die zum B1-Niveau führen, 
auf unserer Datenbasis unmöglich. Die Gruppe ist zu 
klein, um aussagekräftige Ergebnisse zu berechnen. 
Allerdings lässt sich untersuchen, inwiefern die Erfül-
lung des A2-Niveaus von bestimmten Faktoren be-
günstigt wird. Dazu bilden wir aus den JurorInnenur-
teilen zu den gebliebenen Teilnehmenden zwei sta- 
tistisch vergleichbare Kategorien: die Kategorie „unter 
A2“ und die Kategorie „A2 oder besser“. Um Kollinea-
ritätseffekte zu vermeiden, wurden nur diejenigen 
Faktoren untersucht, die auch für die Unterscheidung 
der Teilnehmergruppen eine große Rolle spielen. In so-
ziodemografischer Hinsicht sind dies die Faktoren Al-
ter, Bildungsjahre, Anzahl der Jobs vor der Ankunft in 
Deutschland und Aufenthaltsdauer in Monaten. Mit 
Blick auf die Sprachhintergründe sind es die Anzahl 

Abb. 4: Die positivste und negativste Interpretation aggregierter GER-Einstufungen
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der Erstsprachen (L1), die sprachliche Verwandtschaft 
der Familiensprache zum Deutschen und die Ge-
samtanzahl der Fremdsprachen (L2), die in der Schule 
oder bei der Arbeit erlernt wurden. Auch das Migra-
tionsmotiv „Flucht“ wurde als möglicher Einflussfak-
tor getestet.

WELCHE SOZIALEN UND SPRACHLICHEN 

FAKTOREN HABEN EINFLUSS AUF DIE 

MÜNDLICHEN LEISTUNGEN AM ENDE DES 

INTEGRATIONSKURSES?

Mit Hilfe eines Regressionsmodells, das die Leistun-
gen der Teilnehmenden und ihre Hintergrunddaten in 
Beziehung setzt, wurde in einem nächsten Schritt un-
tersucht, welche sozialen und sprachlichen Faktoren 
einen Einfluss auf die mündlichen Leistungen am Ende 
des Integrationskurses haben. Auf Basis von 207 kom-
pletten Datensätzen konnten 1242 Einstufungen vergli-
chen werden. Die Identität der JurorInnen sowie die 38 
Kurse wurden im Modell durch sogenannte „Random 
Intercepts“ berücksichtigt. So wurden Effekte heraus-
gerechnet, die lediglich auf die Strenge oder Milde ein-
zelner JurorenInnen oder auf Leistungsangleichungen 
innerhalb der Kurse zurückzuführen sind. Als Ergeb-
nis dieser Analyse konnte festgehalten werden, dass 
Bildung, Alter sowie die Anzahl der Fremdsprachen 
einen hochsignifikanten Einfluss auf die Wahrschein-
lichkeit haben, dass eine teilnehmende Person das Ni-
veau „A2 oder besser“ erreicht. Diese klaren Zusam-
menhänge decken sich mit früheren Untersuchungen 
auf der Basis von Selbsteinschätzungen der Teilneh-
menden (vgl. Scheible / Rother 2017). Abweichend von 
früheren Untersuchungen gibt es jedoch einen negati-
ven Effekt für die Aufenthaltsdauer in Deutschland: 
Wer länger in Deutschland ist, hat weniger Chancen, 
das A2-Niveau zu erreichen. Dies steht in Einklang mit 
der Forschung zu fossilisierten Lernersprachen, die 
zeigt, dass sich eingeprägte lernersprachliche Muster 
mit der Zeit immer schwieriger ablegen lassen (vgl. 
Han 2004, Klein / Perdue 1997). Kein Effekt konnte für 

die Arbeitserfahrung vor der Ankunft in Deutschland 
nachgewiesen werden. Auch frühe Mehrsprachigkeit 
und sprachliche Verwandtschaft der Familiensprache 
mit dem Deutschen zeigten keinen Effekt. Scheib-
le / Rother (2017) berichten einen signifikant negativen 
Effekt der „linguistischen Distanz“ auf die Kompe-
tenzeinschätzung von Kursteilnehmenden. In unserer 
Studie kommt dieser Effekt vermutlich deswegen nicht 
zum Tragen, weil sich nur 48 Teilnehmende aus enger 
verwandten Sprachen in unserem Sample befanden, 
während 138 Geflüchtete mit Familiensprachen wie 
Arabisch, Kurdisch und Tigrinya sehr weit vom Deut-
schen entfernt lagen. Im Einklang mit Scheible / Rother 
(2017) steht wiederum, dass „Flucht“ als Migrations-
motiv keine Wirkung auf die Leistungen hat.

Rolle der Teilnehmergruppen

Ursachen für Unterschiede im Hinblick auf den 
Deutsch erwerb im Integrationskurs sind also nicht in 
der geografischen Herkunft oder im Migrationsmotiv 
der Teilnehmenden zu suchen. Dagegen spielen ande-
re soziodemografische und sprachbiografische Fakto-
ren eine Rolle, in Bezug auf die sich die Gruppen, die 
wir eingangs vorgestellt haben, unterscheiden. Es zeig-
te sich in einer weiteren Regressionsanalyse, dass die 
Leistungen der „Hoffnungsträger/innen“ und der 
„Durchstarter/innen“, also der jüngsten Teilnehmen-
den mit den besten Bildungsvoraussetzungen, in je-
dem Test signifikant über denen der übrigen Teilneh-
mercluster liegen. Dagegen erreichen die „Spätaus- 
gewanderten“ und „Unterprivilegierten“ mit der ge-
ringsten Wahrscheinlichkeit das A2-Niveau.

Broschüre „Perspektive Beruf“

Im vorliegenden Artikel haben wir die wichtigsten Er-
gebnisse unserer IDS-Goethe-Sprachstandserhebung 
in den Integrationskursen zusammengefasst. In der 
Broschüre „Perspektive Beruf“ (Cindark et al. 2019)  
befindet sich neben weiteren Ergebnissen und Vor-
schlägen für die Praxis auch eine Diskussion darüber, 
warum unsere Resultate so stark von den Prüfungser-
gebnissen des Deutschtests für Zuwanderer (DTZ), die 
am Ende der Kurse durchgeführt werden, abweichen. 
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Denn während nach den Geschäftsstatistiken des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge in den Jahren 
2016, 2017 und 2018 (bis September) jeweils 66,9 %, 
58,6 % und 52,6 % der Prüfungsteilnehmenden den 
Test mit B1-Niveau bestanden, haben, wie ausgeführt, 
in unserer Studie nur knapp 7 % aller Kursteilnehmen-
den das Niveau B1 erreicht! I
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Einführung

Normalerweise verfassen heutzutage Lexikographin-
nen und Lexikographen Wörterbücher, also Fachleute, 
die meist philologisch ausgebildet sind und sich auf 
diesen Zweig der angewandten Linguistik spezialisiert 
haben. Dabei ist es egal, ob es sich bei den erarbeiteten 
Wörterbüchern um wissenschaftliche Produkte oder 
solche der Verlagslexikographie handelt, um Sprach-
stadienwörterbücher oder um Dokumentationen der 
Gegenwartssprache, um Dialektwörterbücher oder um 
solche der Standardsprache usw. Das heutige Berufs-
bild einer Lexikographin / eines Lexikographen ist da-
bei ein modernes Phänomen, denn zu früheren Zeiten 
wurden auch andere (gebildete) Personen lexikogra-
phisch tätig, etwa Mönche, welche die ersten zwei- 
oder mehrsprachigen Glossare anlegten, oder Lehrer 
wie z. B. Konrad Duden, der sich lexikographisch nicht 
nur mit Orthographie, sondern auch mit Etymologie 
befasste. Doch auch heute noch verfassen Menschen 
Wörterbücher (gedruckte oder elektronische), die nicht 
speziell hierfür ausgebildet sind, sich aber bestimmter 
Teilwortschätze annehmen (vgl. z. B. „Das bayerische 
Schimpfwörterbuch“ von 2009, das u. a. von Gerald 
Drews, einem Journalisten, verfasst wurde).1 Neu hin-
zugekommen ist schließlich das Phänomen der soge-
nannten kollektiven Lexikographie, wobei viele und 
überwiegend nicht speziell hierfür ausgebildete Betei-

ligte gemeinsam ein digitales Wörterbuch erarbeiten 
(z. B. das „Wiktionary“). An nicht wenigen anderen 
Wörterbuchprojekten arbeiten lexikographische Laien 
außerdem insofern mit, als sie bestimmte Informatio-
nen (z. B. Erstbelege für bestimmte Wörter) beisteuern.
Ziel all dieser Bestrebungen ist jedenfalls, ein Wörter-
buch zu erstellen, in dem möglichst alle Wörter zu dem 
für das Wörterbuch bestimmten Wörterbuchgegen-
standsbereich (z. B. Wörter der Jugendsprache, Wörter 
des fränkischen Dialektraums, Slogans aus der Werbe-
sprache) behandelt werden. Gedruckte Wörterbücher 
versammeln diese Wörter meist in alphabetischer An-
ordnung von A bis Z (und seltener nach Sachgruppen 
geordnet), online können sogenannte Ausbauwörter-
bücher nach und nach mit Einträgen gefüllt werden, 
retrodigitalisierte Wörterbücher bilden wiederum die 
alphabetische Vollständigkeit der gedruckten Vorlage 
ab. Egal wie, normalerweise ist ein Wortartikel, der die 
lexikographischen Angaben zu einem Stichwort ent-
hält, Teil eines Wörterbuches und existiert nicht außer-
halb von diesem. 

WORTARTIKEL FÜR DIE WAND: 

WANDTATTOOS UND POSTER

Wie ist aber einzuordnen, wenn uns Wörterbuchartikel 
als Wandtattoo (vgl. Abb. 1) und auf Postern (vgl. Abb. 2) 
begegnen? Diese ‚Wortartikel‘ sind eigentlich gar keine 
Wörterbuchartikel, denn sie sind nicht Teil eines Wör-
terbuches, und sie werden ohne erkennbare Autoren-
schaft publiziert. Sie werden einerseits als Produkte 
(als Wandtattoos oder auf Poster gedruckt) von der 
Kundschaft als Schmuck und als Ausdruck von Stim-
mungen, Meinungen, Gefühlen o. Ä. gekauft und an 
Wänden angebracht und generieren andererseits Um-
sätze für die herstellenden Firmen. 

Hier interessieren diese Produkte dennoch unter lexi-
kographischen Gesichtspunkten (und nicht in Hinblick 
auf ihre soziologische Interpretierbarkeit, ihre innenar-
chitektonische Funktion oder ihre wirtschaftliche Be-
deutung). Denn diese ‚Wörterbuchartikel‘ beziehen 
sich in dreierlei Hinsicht auf tatsächliche Wörterbuch-
artikel: Durch die äußere Gestaltung (Typographie 
und Anordnung der Textelemente) greifen die Produk-
te die typische äußere Form von Wörterbuchartikeln in 
gedruckten allgemeinen einsprachigen Wörterbüchern 
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Abb. 1: Wandtattoo Gäste-WC 2 
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auf. Sie enthalten typische lexikographische Angaben 
und verwenden schließlich für Wörterbuchdefinitio-
nen typische Formulierungen und Muster.3 Inwiefern 
solche ‚Wörterbuchartikel‘ dennoch anders funktionie-
ren als normale Wörterbuchartikel, ist auch Thema die-
ses Beitrags.

Materialerhebung

Um eine möglichst breite Materialbasis für diese Un-
tersuchung zu gewinnen, wurden zunächst einige Pa-
rameter für die Recherche abgesteckt. Es sollten aus-
schließlich deutschsprachige Wörterbuchartikel gesam- 
melt werden, die auf jedwedem Produkt zur Wandde-
koration abgedruckt waren. Die Trägermedien konn-
ten Bilder, Poster oder Wandaufkleber, sogenannte 
Wandtattoos, sein. Dabei war der Aspekt der Gegen-
ständlichkeit wichtig – Wandgestaltungen durch Farbe 
oder Projektion, beispielsweise in Form von Street Art, 
kamen für die Materialsammlung nicht in Frage.

Online-Recherche

In einem ersten Schritt wurde eine gezielte Suche über 
die gängigen Suchmaschinen (z. B. Google) vorgenom-
men. Es zeigte sich jedoch schnell, dass die Suchanfra-
ge „wörterbuch definition wandtattoo“ auch unter 
Ausschluss der englischsprachigen Treffer eine große 
Zahl von Verweisen auf Produkte hervorbrachte, bei 
denen der Wörterbuchartikel in englischer Sprache ab-
gefasst war. Außerdem wurden viele Treffer doppelt 
angezeigt, oder verschiedene Hersteller boten ein Pro-
dukt mit gleichem Wortartikel, aber einer veränderten 
Darstellung an, was für jeden Artikel eine gründliche 
Prüfung und einen Vergleich mit dem bereits doku-
mentierten Material erforderte, wobei der zeitliche 
Aufwand in keinem Verhältnis zum Ertrag dieser Such-
methode stand. 

ONLINE VIELE ANBIETER MIT GROßER 

PRODUKTVIELFALT

Deshalb wurde die Entscheidung getroffen, die Suche 
auf die Kataloge zweier großer Anbieter von Kunstarti-
keln <www.artboxone.de> und Wandtattoos <www.
wandtattoo.de> zu beschränken und erst abschließend 
über die generelle Suche noch nicht berücksichtigte 
Treffer zu ergänzen. Im Katalog von <www.artboxone.
de> wurde mit der Anfrage „definition“ gesucht, je-

doch beinhaltete dies nicht alle relevanten Treffer, wes-
halb die Suche in der Kategorie „Typographie“ fortge-
setzt wurde. Auf der Seite <www.wandtattoo.de> 
wurde ebenfalls das Stichwort „definition“ verwendet. 
Diese Methode brachte dennoch einige englischspra-
chige Treffer hervor, jedoch in deutlich geringerer 
Zahl, und zumindest die aufwendige Prüfung von 
Dopplungen war so nicht mehr notwendig.

Beliebtheit der Produkte

Ferner bestand zunächst die Hoffnung, über die Posi-
tion der einzelnen Produkte im Trefferfeld etwas darü-
ber erfahren zu können, wie häufig sie gekauft oder 
angesteuert wurden. Die Hypothese lautete, dass eine 
vordere Platzierung eines Artikels auf den ersten Sei-
ten der Suchergebnisse etwas über seine Beliebtheit 
aussagt. Zu diesem Zweck wurden diese Informatio-
nen dokumentiert. Jedoch stellte sich heraus, dass die 
Trefferliste nicht statisch war, sondern sich bei jeder 
neuen Suche mit der gleichen Suchanfrage dynamisch 
veränderte. Eine spezifische Ordnung der Ergebnisse 
war nicht nachvollziehbar. Um Informationen zur Ver-
käuflichkeit und Beliebtheit solcher Produkte zu erhal-
ten, müssten die Hersteller um Verkaufszahlen gebe-
ten werden.

Abb. 2: Poster Lehrerin4

http://www.artboxone.de
http://www.wandtattoo.de
http://www.wandtattoo.de
http://www.artbox.de
http://www.artbox.de
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Die Materialsammlung umfasst pro Lemma Angaben 
zu Produkttyp (Poster oder Wandtattoo), Internet- 
adresse, Dokumentation der Recherche, ferner, welche 
lexikographischen Angaben der Wörterbuchartikel 
enthält und schließlich Abbildungen der Produkte zu 
Referenzzwecken.

Formale Analyse

Das Korpus besteht aus 94 Wortartikeln, von denen 56 
auf Wandtattoos und 38 auf Postern zu finden sind. 
Der Großteil der Lemmata kommt nur einmal im Kor-
pus vor, zehn sind zweimal belegt (Arbeit, Arbeitskollege[n], 

Bad, Büro, Kind, Krankenschwester, Leben, Papa, Schlaf-

zimmer, Willkommen), vier dreimal (Familie, Liebe, Nacht, 
Zuhause), zwei viermal (Glück, Lehrer) und eines sieben-
mal (Lehrerin). Jedoch doppelt sich hier keine Definiti-
on, sodass insgesamt 94 verschiedene Definitionen 
vorliegen. 

Wortarten

Nach Wortarten geordnet sind 87 Lemmata Substanti-
ve, vier Verben, zwei Adjektive, und ein Lemma ist 
eine Interjektion. Mit 93 Prozent machen die Substanti-
ve also den größten Anteil des gesammelten Materials 
aus. Bei der Verteilung der Wortarten auf die Produkt-
typen lässt sich feststellen, dass auf Postern nur Sub-
stantive und eine Interjektion abgedruckt werden, auf 
Wandtattoos kommen Adjektive, Verben und rund 59 
Prozent der Substantive vor.

Thematische Kategorien und Produkttypen

Eine thematische Gruppierung nach Stichworttypen 
wurde nach folgenden Kategorien vorgenommen: „Es-
sen und Trinken“, „Familie“, „Job“, „Ort“, „Hochwert-
wörter“, „Zimmer“ und „sonstige Wörter“. Die Zuord-
nung der Lemmata zu den Stichworttypen ist eindeutig, 
folglich ist jedes Lemma ausschließlich einer Kategorie 
zugeordnet. In Tabelle 1 sind darüber hinaus noch die 
Produkttypen (Poster oder Wandtattoo) berücksichtigt.

Bei der Auswertung ergibt sich, dass die Hochwert-
wörter (wie bspw. Erfolg, Glück, Inspiration) mit 27 % 
den größten Anteil der gesammelten Lemmata ausma-
chen. Die Lemmata der Kategorien „Job“, „Familie“ 
und „Zimmer“ liegen in absteigender Reihenfolge mit 
17, 15 und 13 Prozent beinahe gleichauf, „Essen und 
Trinken“, „Ort“ und die sonstigen Wörter bilden mit 
jeweils rund 10 Prozent die kleinsten Gruppen.

BESONDERS BELIEBT: POSITIV BESETZTE 

WÖRTER WIE GLÜCK UND FAMILIE

Auch wenn Produkttyp und Stichworttyp in Verbin-
dung gebracht werden, ergeben sich interessante 
Gruppierungen (vgl. Abb. 3). Hier zeigt sich, dass der 
Großteil der Hochwertwörter auf Wandtattoos abge-
druckt ist. Weiterhin werden ausschließlich Lemmata 
der Kategorie „Zimmer“ und die Mehrheit der Katego-
rie „Ort“ auf diesem Medium angeboten. Auch eine 

Stichworttyp Poster Wandtattoo

Essen und Trinken Diät, Gin Alkohol, Espresso, Essen, Hunger, Kalorien,  

Kochen, Lieblingsessen

Familie Bruder, Familie, Geschwister, Mama, Papa (2x), 

Schwester 

Eltern, Familie (2x), Hund, Katze, Kind (2x)

Job Arbeitskollege(n) (2x), Krankenschwester (2x), 

Lehrer (4x), Lehrerin (7x)

Arbeit (2x)

Ort Autofahrt, Büro, Zuhause Bett, Büro, Sauna, Zuhause (2x)

Hochwertwörter Glück (2x), Liebe, Schönheit Chillen, Erfolg, Glück (2x), Inspiration, Kreativität, 

Lachen, Leben (2x), Leidenschaft, Liebe (2x),  

Motivation, Musik, Nacht (3x), Sommer, Wellness, 

Willkommen (2x)

Zimmer Arbeitszimmer, Bad (2x), Esszimmer, Flur, Gäste-

WC, Kinderzimmer, Küche, Lounge, Schlafzimmer 

(2x), Wohnzimmer

Sonstiges Adventskalender, Burpee, Fremdsprache, Fresse, 

tja, Yogasmus

Alter, Teenager, Schwerkraft

Tab.1: Ordnung der gesammelten Lemmata in Gruppen nach Stichworttypen und Produkttypen
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deutliche Mehrheit der Wörter aus der Kategorie „Es-
sen und Trinken“ ist in Wortartikeln auf Wandtattoos 
enthalten. Dagegen ist der Anteil der Wörter vom 
Stichworttyp „Job“ in diesem Medium sehr gering – 
diese finden sich vermehrt auf Postern.

Typographie

Dass sich Wörterbuchartikel auf Wandtattoos und Pos-
tern an die Gestaltung tatsächlicher Wörterbuchartikel 
anlehnen, lässt sich zunächst auf der Oberfläche, also 
anhand ihrer äußeren Gestaltung festmachen (vgl. 
Abb. 1 und 2): Das Stichwort steht an der Spitze des 
Artikels und ist oft durch Fettdruck oder Versalien her-
vorgehoben. Besonders durch graphisch wirksame Be-
standteile wie die Umschreibung des Lemmas in Laut-
schrift, durch Anfügen des Artikels bei den Substantiven 
und den folgenden Flexionsangaben (Genitiv-Singu-
lar- und Nominativ-Plural-Endungen) und mithilfe 
der Markierung der Worttrennungsmöglichkeiten im 
Stichwort wird optisch auf ein traditionelles Wörter-
buchbild Bezug genommen. Solche typographisch auf-
fälligen Schreibweisen (eckige Klammern, senkrechte 
Striche oder Mittelpunkte) werden im Korpus häufig 
auch unbegründet verwendet – beispielsweise, wenn 
das Lemma selbst in eckige Klammern gesetzt wird 
(vgl. Sassen 2018, S. 38 f.). Diese in der alltäglichen 
Schriftsprache selten gebrauchten Zeichen sollen, so 
kann vermutet werden, auf lexikographische Traditio-
nen verweisen und beim Betrachter Erinnerungen an 
Wörterbücher wecken. 

Inhaltliche Analyse

Lexikographische Traditionen greifen die untersuch-
ten Wortartikel auf Wandtattoos und Postern nicht nur 
durch ihre äußere Gestalt auf, sondern auch durch ihre 
Inhalte. Eine Reihe lexikographischer Angaben, die aus 
allgemeinsprachigen Bedeutungswörterbüchern be-
kannt sind, werden aufgegriffen, wobei insbesondere 
der lexikographischen Definition große Bedeutung zu-
kommt.

Lexikographische Angaben

In 72 Prozent der Fälle werden am Stichwort durch 
Mittelpunkte oder senkrechte Striche die Worttren-
nungsmöglichkeiten angezeigt. Angaben zur Wortart 
sind bei 39 Prozent der Artikel im Korpus gegeben, 
meist auf Deutsch, in zwei Fällen auf Englisch („n.“ für 
„noun“5). Bei allen Substantiven ist eine Genusangabe 
enthalten. Aussprachehinweise sind bei 66 Prozent der 
Artikel integriert. Dabei wird das internationale pho-
netische Alphabet verwendet. 

BESONDERS WICHTIG: ÄUßERE 

ÄHNLICHKEIT ZU WÖRTERBUCHARTIKELN

Es zeigt sich, dass sich die untersuchten Wortartikel 
vor allem in der Verwendung grammatischer Informa-
tionen auf tatsächliche Wörterbuchartikel beziehen. 
Hingegen fehlen im untersuchten Material neben ety-
mologischen, enzyklopädischen und wortpragmati-
schen Informationen auch Belege und Verweise. Dass 
dies vor allem Informationen sind, die (Verweise aus-
genommen) keinen hohen optischen Wiedererken-
nungswert als „wörterbuchtypisch“ bieten, ist vermut-
lich der Grund dafür, dass sie ausgespart worden sind. 
Zu lange Wörterbuchartikel hätten auf Postern und 
Wandtattoos außerdem keinen Platz, die intendierte 
graphische Wirkung würde ggf. beeinträchtigt. Auch 
die falsche Verwendung von englischsprachigen Wort-
artangaben kann als Hinweis darauf gedeutet werden, 
dass es wohl weniger um die Anlehnung an den Inhalt 
typischer Wörterbuchartikel als vielmehr um den Ein-
druck eines authentischen Wörterbuchartikels, zumin-
dest an der Oberfläche, geht. Ferner besteht auch die 
Möglichkeit, dass ein englisches Produkt ins Deutsche 
„übertragen“ wurde und die Hersteller nach der Über-
setzung der Texte die äußere Gestaltung ungefragt 
übernommen haben.

Abb. 3: Ordnung der Materialsammlung nach Produkttypen und Stichworttypen. Die Zahlen 
an der y-Achse bezeichnen die Anzahl der Produkte, die den einzelnen Typen zugeordnet 
werden können.



30    IDS SPRACHREPORT 4/2019  

Lexikographische Definitionen

Zentraler Bestandteil der lexikographischen Angaben in 
allen hier untersuchten Wortartikeln ist die Erklärung 
der Bedeutung des Stichworts. Für diese Angabe wird 
der Terminus ‚lexikographische Definition‘ gewählt: 

Zum Wörterbuchgegenstand von allgemeinen einsprachi-

gen Wörterbüchern gehört [...] stets die lexikalische Be-

deutung der Lemmazeichen [...], so daß in allen Wörter-

buchartikeln, die keine rudimentären Mikrostrukturen [...] 

aufweisen, wie z. B. reine Verweisartikel, wenigstens eine 

sog. lexikographische Definition obligatorisch ist. (Wie-

gand 1989, S. 531)

Teil der lexikographischen Definition sind einerseits 
der sog. ‚semantische Kommentar‘, es können aber 
auch Synonyme, Antonyme oder Hyponyme hinzutre-
ten (vgl. Wiegand 1989, S. 531).6 Im Folgenden wird 
untersucht, wie der semantische Kommentar der 
Wandtattoo- / Poster-Wörterbuchartikel gestaltet wird 
und welche lexikographischen Traditionen hierbei auf-
gegriffen werden.

a)  Formen des semantischen Kommentars

Bei fast allen untersuchten Wortartikeln folgt auf das 
Lemmazeichen mit den orthographischen und gram-

matischen Angaben ein semantischer Kommentar.8 
Dieser hat unterschiedliche Formen: 
(a)  ein oder mehrere (aufgelistete) Wörter, z. B. Fremd-

sprache „Mathematik“, Arbeitszimmer „Ideenschmiede; 
Freiraum; Kreativbereich; eigene Ordnung; eigener 
Chef“

(b) Phrasen, z. B. Schwerkraft „der Grund, warum hier 
so viele Sachen rumliegen“, Autofahrt „ein Live-
Konzert mit mir in der Hauptrolle“, Lounge „chilli-
ger Ort mit guter Musik für entspannte Momente“

(c)  Sätze, z. B. Bruder „Ein Bruder ist wie ein Stück 
Kindheit, das man behalten darf.“

(d) Lemma und semantischer Kommentar bilden zu-
sammen einen vollständigen Satz, z. B. Willkommen 
„bedeutet so viel wie komm rein; zieh dir die 
Schuhe aus; fühl dich wie daheim“, Arbeit „besteht 
zum größten Teil aus Inspiration, der Rest ist Tran-
spiration“ (vgl. Abb. 4).

Die semantischen Kommentare von Typ (a) und (b) 
nehmen zwei etablierte lexikographische Traditionen 
in allgemeinen einsprachigen Wörterbüchern auf: die 
Äquivalentangabe (vgl. Haß-Zumkehr 2001, S. 28) und 
die Angabe von Genus proximum und Differentia spe-
cifica (vgl. Haß-Zumkehr 2001, S. 29). Satzförmige se-
mantische Kommentare vom Typ (c) erinnern an Para-
phrasierungsmethoden in Lernerwörterbüchern, in 
denen „das Lemmazeichen in vollständigen Sätzen 
verwendet [wird], aus denen sein Gebrauch erschlos-
sen werden kann“ (Wiegand 1989, S. 570). Semantische 
Kommentare des Typs (d) sind aus Wörterbüchern 
nicht bekannt, können aber als verkürzte Form der se-
mantischen Kommentare vom Typ (c) interpretiert 
werden. 

GANZ KLASSISCH: DIE LEXIKOGRAPHISCHEN 

DEFINITIONEN

Am häufigsten werden im Untersuchungsmaterial 
Phrasen (Typ [b]) verwendet, gefolgt von Sätzen (Typ 
[c]) und von Typ (d), in denen Lemma und semanti-
scher Kommentar zusammen einen vollständigen Satz 
bilden. Typ (a) (ein Wort oder mehrere aufgelistete 
Wörter) kommt am seltensten vor. Bei etwa 20 % der 
untersuchten Fälle werden zwei oder mehr Typen des 
semantischen Kommentars kombiniert, z. B. Teenager 

Abb. 4: Wandtattoo Arbeit 7
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„genial und unverstanden; immer unterbezahlt; tags-
über chronisch müde, rettet nachts heimlich die Welt“ 
(Typ [b] [Phrasen] und Typ [d], wo „[ein] Teenager“ 
und „rettet nachts heimlich die Welt“ zusammen einen 
vollständigen Satz bilden) oder Kreativität „Erfin-
dungsreichtum; Fähigkeit, aus eingefahrenen Denk-
weisen auszubrechen; verbindet Dinge auf andere Art 
und Weise; lässt Neues entstehen“ (Typ [a] [ein Wort], 
Typ [b] [Phrasen] und Typ [d], wo „Kreativität“ und 
„verbindet Dinge auf andere Art und Weise; lässt Neues 
entstehen“ zusammen einen vollständigen Satz bilden).

In über 50 % des Untersuchungsmaterials ist der se-
mantische Kommentar eine Phrase des Typs Genus 
proximum und Differentia specifica und entspricht da-
mit der in vielen allgemeinen einsprachigen Wörterbü-
chern etablierten Definitionspraxis, bei der dem Defi-
niendum (das Lemma) das Definiens (der semantische 
Kommentar) folgt. Im untersuchten Material sind ver-
schiedene Varianten belegt: 
(1)  einfache Nennung des Genus proximum, z. B. Glück 

„ein Gefühl; [...]“
(2)  Genus proximum mit Adjektivattribut, z. B. Kind 

„kleiner Mensch, [...]“
(3)  Genus proximum mit Präpositionalattribut, z. B.  

Esszimmer „Ort zum Plaudern, Lachen, Essen und 
Genießen“

(4)  Genus proximum mit satzförmigem Attribut (ganz 
überwiegend Relativsätze), z. B. Familie „Menschen, 
die immer da sind, wenn man sie braucht [...]“

Am häufigsten ist Typ (4); bei etwa 20 % der untersuch-
ten Beispiele werden mehrere Möglichkeiten kombi-
niert, z. B. Lehrerin „sehr unhöfliche Person, die spricht, 
während andere schlafen“ (Genus proximum mit Ad-
jektivattribut und satzförmigem Attribut). 

b) Inhaltliche Analyse
Varianten sind nicht nur in Hinblick auf die Form des 
semantischen Kommentars erkennbar, sondern auch, 
was deren Inhalt betrifft (vgl. Tab. 2 für einen Über-
blick). Besonders häufig geben die semantischen Kom-
mentare Informationen zur Beschaffenheit des Lem-
mas (Typ [ii]) und antworten damit auf die Frage „Wie 
ist ein / eine [Lemma]?“, z. B. Lehrerin „Person, beste-
hend aus 20 % Geduld, 30 % purem Wissen und 50 % 

Koffein“ (vgl. Abb. 2), Hund „Lebewesen, das treu, ver-
spielt, loyal, freundlich, abenteuerlustig und dein bes-
ter Freund ist“ (vgl. Abb. 5). 

Beispiele für semantische Kommentare, welche zusam-
men mit dem Lemma eine Folge-Relation ausdrücken 
(Typ [iii]), sind Glück „das sanfte Klopfen eines Wein-
korkens am Freitagabend [...] oder an jedem anderen 
Abend“ (i. S. v. ‚das sanfte Klopfen eines Weinkorkens 
ruft Glück hervor‘) oder Lachen „[...] die kürzeste Ver-

Inhaltliches Muster Anzahl in %

(i) nicht spezifizierbar 21 19 %

(ii) Beschaffenheit 21 19 %

(iii) Folge 16 15 %

(iv) Zweck 16 15 %

(v) Gegensatz 7 6 %

(vi) Vergleich 6 6 %

(vii) synonymisch 5 4,5 %

(viii) Bestandteile 5 4,5 %

(ix) Aufforderung 4 4 %

(x) Voraussetzung 4 4 %

(xi) Tätigkeit 3 3 %

108 100 %

Tab. 2: Inhaltliche Muster von lexikographischen Definitionen der Wand-
tattoo-/Poster-Wörterbuchartikel

Abb. 5: Wandtattoo Hund 9



32    IDS SPRACHREPORT 4/2019  

bindung zwischen zwei Menschen“ (i. S. v. ‚Lachen stellt 
die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen 
her‘). Das Lemma kann dabei Ergebnis (Bsp. Glück) 
oder Auslöser (Bsp. Lachen) in der Folgerelation be-
zeichnen. In anderen semantischen Kommentaren 
wird ein Zweck benannt (Typ [iv]): Wohnzimmer „Ort 
für ruhige Momente, lustige Stunden und spannen- 
de Abenteuer“, Nacht „Zeit zum Schafe zählen, Träu-
men, Schlummern, Kuscheln, Lieben, Entspannen, 
Ausruhen“). 

GROßE SEMANTISCHE VIELFALT IN  

DEN DEFINITIONEN

Es wird darüber hinaus mit Gegensätzen bei der For-
mulierung des semantischen Kommentars gearbeitet 
(Typ [v]), wobei der Gegensatz entweder zwischen 
dem Lemma selbst und dem semantischen Kommentar 
besteht (z. B. Büro „Ort, an dem Angestellte auch mal 
länger als acht Stunden brauchen, um nichts zu tun“, 
Gegensatz: Büro = ‚Ort der Arbeit‘ vs. nichts tun) oder 
innerhalb des semantischen Kommentars formuliert 
wird (z. B. Mama „Person, die dir am meisten auf den 
Keks gehen kann, weil sie dich liebt“, Gegensatz: auf 

den Keks gehen vs. lieben). Seltener gibt es semantische 
Kommentare, die einen Vergleich zwischen dem Lem-
ma und dem in der lexikographischen Definition Be-

schriebenen zulassen (Typ [vi]), z. B. Leben „ein Meer 
mit Stürmen und Wogen, mit fliegenden Fischen und 
sternenklaren Nächten“ i. S. v. ‚das Leben ist wie ein 
Meer ...‘) oder die eine Teil-Ganzes-Relation beschrei-
ben, wobei im semantischen Kommentar Bestandteile 
des mit dem Lemma Bezeichneten genannt werden 
(Typ [viii]), z. B. Glück „besteht aus Sternschnuppen, 
Seifenblasen, Sonne auf der Haut [...]“ (vgl. Abb. 6). Sy-
nonymische lexikographische Definitionen des Typs 
(vii), z. B. Kreativität „Erfindungsreichtum; [...]“, sind 
etwa gleich häufig. Wenige Beispiele gibt es jeweils für 
Typen (ix), (x) und (xi), bei denen eine Aufforderung, 
eine Voraussetzung oder eine Tätigkeit mithilfe des se-
mantischen Kommentars formuliert wird: z. B. Fresse 
„was du öfters halten solltest“ (Typ [ix]), Arbeit „wird 
zur Freude, wenn an erster Stelle stets Leidenschaft 
und Kreativität stehen“ (i. S. v. ‚Leidenschaft und Kre-
ativität sind Voraussetzung dafür, dass Arbeit zur 
Freude wird‘, Typ [x]), Lehrer „Person, die dir erst No-
ten und später Trinkgeld für deine Leistung gibt“ (Typ 
[xi]). In gut 10 % der untersuchten Beispiele können 
semantische Kommentare mehr als einer semantischen 
Variante zugeordnet werden, z. B. Katze „schnurren-
der, flauschiger Fellball mit scharfen Krallen“, ein se-
mantischer Kommentar, der sowohl Variante (ii) Be-
schaffenheit (Wie ist eine Katze? schnurrend, flauschig, 
mit Fell und Krallen) wie Variante (v) Gegensatz (flau-

schig vs. scharf) zugeordnet werden kann.

Eine nicht unerhebliche Menge der semantischen Kom-
mentare gehören allerdings zu keinem dieser Typen  
(= Typ [i]), z. B. Lehrer „menschlicher Sammelplatz für 
schlechte Ausreden“, Alkohol „ist bekanntlich keine Lö-
sung, sondern ein Destillat“, Papa „Wenn Papa es nicht 
reparieren kann, dann kann es keiner“. Alle diese se-
mantischen Kommentare sind entweder satzförmig 
(formaler Typ [d]) oder Phrasen (formaler Typ [b]) und 
haben damit auch eine Form, die aus allgemeinen ein-
sprachigen Wörterbüchern nicht bekannt ist. 

c) Interpretation
Der semantische Kommentar von Wörterbuchartikeln 
als Wandtattoo oder auf Postern weicht vom Definiti-
onsstil in allgemeinen einsprachigen Wörterbüchern 
erkennbar ab, selbst, wenn bekannte Formen (z. B. Ge-
nus proximum und Differentia specifica) sowie be-

Abb. 6: Wandtattoo Glück10
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kannte inhaltliche Muster (z. B. Beschaffenheit) aufge-
griffen werden (vgl. Beispiele [1] - [4], bei denen die 
lexikographische Definition der Stichwörter Glück, 
Hund, Inspiration und Zuhause aus „DWDS – Digitales 
Wörterbuch der deutschen Sprache“ mit den Definitio-
nen von Wandtattoos und Postern kontrastiert wird).

(1)

Glück: [...] 3. freudig-bewegter Zustand, in dem man sich 

befindet, wenn man die ersehnten ideellen oder materiel-

len Güter erlangt hat11

Glück: eine Tasse Kaffee in der Hand und das Meer im 
Blick

(2)

Hund: kleines oder mittelgroßes, zu den Raubtieren gehö-

rendes Säugetier mit feinem Gehör und Geruchssinn, das 

wegen seiner Gelehrigkeit und Treue als Haustier gehal-

ten, in unterschiedlichen Rassen gezüchtet und besonders 

als Wächter und bei der Jagd verwendet wird12

Hund: Lebewesen, das treu, verspielt, loyal, freundlich, 

abenteuerlustig und dein bester Freund ist

(3)

Inspiration: Einfall, Eingebung13 

Inspiration: unendliche Quelle kreativer Ideen und Einge-

bungen; Voraussetzung für die Entstehung neuer Dinge; 
schöpferisches Gefühl und Lebenselixier

(4)
Zuhause: Wohnung, in der jmd. heimisch ist, in der er stän-

dig wohnt, jmds. Heim14

Zuhause: der schönste Ort der Welt, an dem man geliebt 

wird, wie man ist

DEUTLICHE UNTERSCHIEDE ZUM  

‚RICHTIGEN‘ WÖRTERBUCHARTIKEL  

IN DEN DEFINITIONEN

Lexikographische Definitionen als Teil von Wandtat-
too- / Poster-Wortartikeln sind häufig unter Verwen-
dung positiv besetzter Wörter formuliert (Beispiele [2], 
[3] und [4]) und rufen positive Bilder hervor (Beispiele 
[1], [2] und [4]). 

Es gibt auch etliche Fälle, bei denen die lexikographi-
sche Definition witzig-ironisch zu interpretieren ist, 
z. B. Büro „Ort, an dem Angestellte auch mal länger als 
acht Stunden brauchen, um nichts zu tun“, Arbeitskolle-

ge „Person, der du niemals Kaffee geben solltest“, tja 
„eine Reaktion auf die Apokalypse, Atomkrieg, einen 
Alien-Angriff, den Klimawandel oder kein Brot im 
Haus“ (vgl. Abb. 7). Auffallend ist schließlich, dass in 
einigen Definitionen die Leserin / der Leser unter Ver-
wendung von du direkt angesprochen wird, z. B. Lehre-

rin „Der einzige Influencer, dem du unbedingt folgen 
solltest“. 

ZWECK: GUTE STIMMUNG SCHAFFEN  

ODER UNTERHALTEN

Anders als bei Wörterbüchern, bei denen die Verfasse-
rinnen / Verfasser namentlich bekannt und (häufig) 
philologisch ausgebildet sind, sind die Verfasserinnen 
und Verfasser der Wandtattoo- / Poster-Wörterbuchar-
tikel anonym und vermutlich keine lexikographischen 
Fachleute. Dennoch handelt es sich bei den hier unter-
suchten lexikographischen Definitionen nicht um sog. 
‚folk definitions‘, also (spontane) Definitionen von 
Wörtern durch Sprecher(innen) einer Sprache.16 Die le-
xikographischen Definitionen der Wandtattoo- / Pos-
ter-Wortartikel sind erkennbar auf zwei bestimmte 

Abb. 7: Poster Tja15
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Zwecke hin formuliert, nämlich, um entweder positive 
Gedanken / Stimmungen hervorzurufen oder um ko-
misch-unterhaltsam zu wirken. Dass sie stilistisch 
nicht immer überzeugen können, ist hierfür irrelevant. 

Schlussgedanken

Die Auswahl der hier untersuchten Lemmata, die mit 
Wörterbuchartikeln auf Wandtattoos und als Poster 
abgebildet werden, ist stark gesteuert durch den Zweck 
als Wandschmuck und orientiert sich ganz offensicht-
lich weder am Alphabet noch an Wortarten. Dafür sind 
die Stichwörter thematisch ausgewählt und gehören 
(überwiegend) zu den Sachbereichen „Essen und Trin-
ken“, „Familie“, „Job“, „Ort“ und „Zimmer“ oder sind 
Hochwertwörter. Wörter wie Glück, Liebe, Leben (Hoch-
wertwörter) oder Kalorien, Küche, Zuhause (Themen 
„Essen und Trinken“, „Zimmer“) passen thematisch in 
das private Wohnumfeld. Dies gilt auch für Personen-
bezeichnungen wie Geschwister oder Familie. Andere 
Wandtattoos und Poster sind im Arbeitsumfeld vor-
stellbar, z. B. solche mit Wörterbuchartikeln zu Büro, 
Arbeitskollege, Krankenschwester, Lehrerin.17

Das Untersuchungsmaterial enthält ausschließlich Bei-
spiele für Wörterbuchartikel als Wandtattoo oder Pos-
ter, die durch ihre graphische Anordnung und die Ty-
pographie an typische Wörterbuchartikel erinnern 
sollen. Das fett hervorgehobene Stichwort (häufig ein-
schließlich der Worttrennungsangabe) und die darauf 
folgenden grammatischen und phonetischen Angaben 
stellen den Text umgehend in den Kontext eines tradi-
tionellen Wörterbuchartikels. Die allermeisten Wörter-
buchartikel auf Postern und als Wandtattoos genügen 
allerdings lexikographischen Standards nur bedingt: 
Sie enthalten einerseits nicht alle lexikographischen 
Angaben, die man in allgemeinsprachigen Bedeu-
tungswörterbüchern erwarten könnte, andererseits 
aber auch mehr Angaben als z. B. in orthographischen 
Wörterbüchern üblich (wo beispielsweise häufig keine 
lexikographische Definition gegeben wird). Die Anga-
ben sind teilweise fehlerhaft (insbesondere bei der 

Wiedergabe der Aussprache durch Lautschrift (vgl. 
Sassen 2018, S. 40 f.)), selten werden außerdem in den 
deutschsprachigen Wortartikel englischsprachige Wort- 
artangaben integriert, die Worttrennungsangabe er-
folgt teilweise mit Mittelpunkten und nicht mit senk-
rechten Trennstrichen, was in deutschsprachigen Wör-
terbüchern die übliche Markierung ist.

BEISPIEL FÜR SPIELERISCHEN UMGANG 

MIT LEXIKOGRAPHISCHER TRADITION

Betrachtet man jedoch das Kernstück der untersuchten 
Wortartikel, nämlich die lexikographischen Definitio-
nen, wird deutlich, dass sehr viele in der Lexikogra-
phie erprobte Definitionsmuster und -verfahren Ver-
wendung finden und dass sogar ein neues Muster 
(formaler Typ [d], bei dem Lemma und semantischer 
Kommentar einen vollständigen Satz bilden) entwi-
ckelt wurde.18 Der Einsatz der verschiedenen Definiti-
onsmuster orientiert sich am Zweck als Wandschmuck: 
Häufig wird versucht, mithilfe der Definitionen, die 
zwar formal an klassischen Wörterbuchdefinitionen 
orientiert sind, inhaltlich aber mit diesen brechen, ent-
weder eine ironisch-komische Wirkung (vgl. Abb. 1 
und 2) oder ein positives Gefühl zu erzeugen (vgl. Bei-
spiele [1] - [4]). So sind die hier untersuchten Wörter-
buchartikel ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Laien 
spielerisch mit einer tradierten Form der Sprachbe-
schreibung kreativ umgehen. In der „Lexikographie an 
der Wand“ leben Wörterbücher mit ihren Wortartikeln 
an unerwarteten Orten weiter. I

Anmerkungen
1  Zur Lexikographie durch Laien vgl. Wirrer (2014).
2 Quelle: <www.wandtattoo.de/wandtattoos/worte/flur/wand 

tattoo-gaeste-wc-definition.html> (Stand: 10.2.2019).
3 Eine vergleichbare Aufnahme von typographischer Ge-

staltung sowie inhaltlichen Merkmalen von Einträgen in 
Enzyklopädien nennt Sassen (2018) in Bezug auf eine Wer-
bekampagne für die IAA, Frankfurt 2015. 

4 Quelle: <www.artboxone.de/lehrerin-definition-32-poster.
html> (Stand: 10.2.2019).

https://www.wandtattoo.de/wandtattoos/worte/flur/wandtattoo-gaeste-wc-definition.html
https://www.wandtattoo.de/wandtattoos/worte/flur/wandtattoo-gaeste-wc-definition.html
https://www.artboxone.de/lehrerin-definition-32-poster.html
https://www.artboxone.de/lehrerin-definition-32-poster.html
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5 Üblicherweise wird in allgemeinen Bedeutungswörterbü-
chern des Deutschen die Wortart bei Substantiven nur in-
direkt durch Nennung des Artikels und der Genitiv-Sin-
gular- sowie Nominativ-Plural-Endung markiert, während 
bei Lemmata anderer Wortarten die Wortart genannt wird 
(z. B. „Adj.“). 

6 Für eine ausführliche Diskussion verschiedener Ansätze 
zum Verfassen lexikographischer Definitionen vgl. Wie-
gand (1989) und Hanks (2016). 

7 Quelle: <www.wandtattoo.de/wandtattoos/worte/buero/
wandtattoo-arbeit-definition.html> (Stand: 10.2.2019 ).

8 Ausnahmen sind Schönheit, wo an der Position des seman-
tischen Kommentars der Ausdruck „Du!“ steht, und Gin, 
wo an der Position des semantischen Kommentars eine 
Sammlung von fünf Beispielsätzen folgt, in denen das 
Lemma jeweils ein Wort mit dem gleichen Auslaut ersetzt, 
z. B. „Das bekommen wir Gin.“ oder „Am Ende ergibt al-
les einen Gin.“.

9 Quelle: <www.wandtattoo.de/wandtattoos/motive/tiere/
wandtattoo-hund-definition.html> (Stand: 10.2.2019

10 Quelle: <www.wandtattoo.de/wandtattoos/zitate/glueck/
wandtattoo-glueck-definition-2.html> (Stand: 10.2.2019

11 Stichwort Glück, bereitgestellt durch das Digitale Wörter-
buch der deutschen Sprache, <www.dwds.de/wb/Glück> 
(Stand: 10.2.2019).

12 Stichwort Hund, bereitgestellt durch das Digitale Wörter-
buch der deutschen Sprache, <www.dwds.de/wb/Hund#1> 
(Stand: 10.2.2019).

13 Stichwort Inspiration, bereitgestellt durch das Digitale 
Wörterbuch der deutschen Sprache, <www.dwds.de/wb/
Inspiration> (Stand: 10.2.2019).

14 Stichwort Zuhause, bereitgestellt durch das Digitale Wör-
terbuch der deutschen Sprache, <www.dwds.de/wb/Zu 
hause> (Stand: 10.2.2019).

15 Quelle: <www.artboxone.de/tja-definition-poster.html> 
(Stand: 10.2.2019).

16 Vgl. Wiegand (1989, S. 553) : „Nach Hanks (1987, S. 120 f.) 
hat man sich bei der Erarbeitung von COBUILD 1987 an 
‚folk definitions‘ orientiert.“

17 Wandtattoos und Poster mit Wörterbuchartikeln zu Be-
rufsbezeichnungen wie Krankenschwester oder Lehrerin 
sind auch im privaten Wohnumfeld z. B. in einem Arbeits-
zimmer vorstellbar.

18 Über die Einsatzmöglichkeit dieses Definitionstyps z. B. in 
Lernerwörterbüchern oder Wörterbüchern, die sich an 
Kinder wenden, könnte die wissenschaftliche bzw. die 
Verlagslexikographie nachdenken. 
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Der Beitrag behandelt z. T. Auszüge aus der Dissertation des 
Autors „Protest twittern. Eine medienlinguistische Unter-

suchung von Straßenprotesten“, die 2019 im transcript-
Verlag erschienen ist. Das E-Book ist open access verfügbar 
unter: <www.transcript-verlag.de/978- 3-8376-4836-2/>. 

Einleitung: Protest und linguistische 

Protestforschung

Protestieren ist eine fundamentale politische und sozi-
ale Praxis moderner Gesellschaften. Für die Linguistik 
sind Proteste ein relevanter Gegenstand, weil sie 
sprachlich artikuliert, konstituiert und ausgehandelt 
werden (vgl. Gherairi 2015; Scharloth 2007; Spieß 2016). 
Dabei hat die Digitalisierung Proteste verändert: Pro-
testieren kann sich mittlerweile auch online vollziehen 
und gesellschaftsrelevante Diskurse anstoßen (vgl. Ba-
ringhorst 2014) – denken wir nur an die Diskussionen 
über Sexismus und sexuellen Missbrauch, die durch 
das Hashtag #metoo markiert sind, die Proteste für Kli-
maschutz von Kindern und Jugendlichen, die durch 
die schwedische Schülerin Greta Thunberg angestoßen 
wurden und sich online unter dem Hashtag #fridaysfor-

future verbreiteten, oder die Gelbwestenbewegung in 
Frankreich, die als ein nationales Phänomen internati-
onal Nachahmer fand, die sich online organisierten. 
Die linguistische Protestforschung hat sich vor allem 
mit den Protesten der 1968er (vgl. Kämper 2012; Lin-
ke / Scharloth 2008; Mell 2017; Scharloth 2011), aber 
auch kontrastiv mit 68er- und DDR-Protesten (Pap-
pert / Mell 2018) auseinandergesetzt. Andere Gegen-
stände sind der Gentrifizierungsdiskurs (vgl. Warnke 
2013), urbane Protestpraktiken (vgl. Martín Rojo 
2014b), der Occupy-Diskurs (vgl. Martín Rojo 2014a), 
der sogenannte Arabische Frühling (vgl. Warnke 2017), 
Stuttgart 21 (vgl. Waegner 2017), Proteste der „Identi-
tären“ (vgl. Bendl 2018) oder der rechtsextreme Stra-
ßendiskurs (vgl. Kumięga 2013).1

STRAßENPROTEST IST DIE WICHTIGSTE 

PROTESTFORM 

Die wichtigste Protestform ist und bleibt der Protest 
auf der Straße (vgl. Interview mit Sigrid Barinhorst, 
Lindern 2018). Auch für Straßenproteste sind sprachli-
che Praktiken in digitalen und mobilen Medien von 
zentraler Bedeutung (vgl. Dang-Anh 2019). So wird auf 
Webseiten und sozialen Netzwerkplattformen wie Fa-

cebook und Twitter zu Kundgebungen und Demons-
trationen mobilisiert und der Straßenprotest mithilfe 
digitaler Medienkommunikation koordiniert (vgl. Ba-
ringhorst et al. 2017). Bisher war jedoch wenig darüber 
bekannt, wie dies genau geschieht. Hier kommt die 
medien- und kulturinteressierte Sprachwissenschaft 
ins Spiel: Aus ihrer Perspektive rückt der Zusammen-
hang zwischen Sprache, Medien und Gesellschaft in 
den Fokus. Die Medien linguistik interessiert sich ins-
besondere dafür, wie genau Sprache in Medien ge-
braucht wird. Kulturlinguistisch relevant ist, wie durch 
Sprachgebrauch Kultur konstituiert und verändert 
wird. Für den Untersuchungsgegenstand der Protest-
kommunikation in Straßenprotesten ergibt sich aus der 
Kombination dieser beiden Fokussierungen die er-
kenntnisleitende Frage, wie, d. h. in welchen kommu-
nikativen Praktiken, Straßenproteste situativ durch die 
Beteiligten in digitalen Medien hervorgebracht wer-
den.

In diesem Beitrag wird zunächst der praxistheoretische 
Ausgangspunkt skizziert und erörtert, wie Sprache, Me-

dien und Praktiken / Praxis gemeinsam gedacht und be-
grifflich gefasst werden können. Daraus geht der Be-
griff der kommunikativen Medienpraktiken hervor, der 
sich sowohl auf digitale als auch nicht-digitale Phäno-
mene beziehen lässt, wie an zwei exemplarischen Ana-
lysen verdeutlicht wird. 

Sprachliche und kommunikative Praktiken: 

Zeichenhafte und mediale Spuren des Sozialen

Der mikroanalytische Blick auf die tatsächlichen 
sprachlichen und kommunikativen Praktiken ist dabei 
eine linguistische Perspektive, die sich von sozial- oder 
politikwissenschaftlichen praxeologischen Ansätzen 
unterscheidet.2 Warum sind es die sprachlichen und 
kommunikativen Praktiken, die wichtig sind, um die 
gesellschaftliche Relevanz von digitaler Medienkom-
munikation für Straßenproteste einzuordnen? Um die 
Zusammenhänge dieser Praktiken mit gesellschaftli-
chen Phänomenen zu verdeutlichen, bedarf es einiger 
begrifflicher Einordnungen. Unter Praktiken seien Bün-
del von Aktivitäten verstanden, die sich vor einem ge-
meinsamen sozialen und kulturellen Hintergrund voll-
ziehen (vgl. Habscheid 2016; Reckwitz 2003; Schatzki 

Der Autor ist wis- 
senschaftlicher 
Mitarbeiter in der 
Abteilung Lexik am 
Leibniz-Institut für 
Deutsche Sprache, 
Mannheim.
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PROTEST ALS MEDIALE PRAXIS:  
STRAßENPROTESTKOMMUNIKATION  
ONLINE UND OFFLINE 

https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4836-2/


    IDS SPRACHREPORT 4/2019    37

1996; Schulz-Schaeffer 2010). Praktiken sind zudem 
von Praxis zu unterscheiden: Praktiken sind die situa-
tiven Vollzugsmomente übersituativer Praxis (vgl. 
Dang-Anh 2019, S. 67 f.; Hillebrandt 2014, S. 102). So-
mit ist also beispielsweise die sprachliche Praktik, mit-
tels Transparenten und Schildern seinen politischen 
Forderungen oder Unmut bei einer Straßendemonstra-
tion Ausdruck und Geltung zu verleihen, ein konkreter,  
situativer Vollzugsmoment der sozialen Praxis des Pro- 
testierens (siehe unten). 

In sprachlichen und kommunikativen Praktiken kon-
stituiert sich also die Ordnung des Sozialen – Sozialität 
lässt sich aber ebenso, sowohl für die Beteiligten als 
auch für die Analysierenden, an den sprachlichen Spu-
ren der Praktiken ablesen. Das gemeinsame Tun, zum 
Beispiel das Protestieren auf der Straße, wird durch 
Zeichen vermittelt. Somit rücken sprachliche Zeichen, 
mitsamt ihrer Materialität und Wahrnehmbarkeit, als 
Medien zwischen die Beteiligten an sozialer Praxis. 
Setzen wir diese Begriffe nun in Beziehung zueinan-
der, können wir von kommunikativen Medienpraktiken 
sprechen, durch die soziale, kulturelle und politische 
Prozesse gestaltet werden und die folglich zentrale Ge-
genstände der kultur- und medienlinguistischen Analy-
se sind (vgl. zu Medienpraktiken Dang-Anh et al. 2017). 

PROTEST ALS SOZIALE PRAXIS: VON DEN 

INTERAKTIONEN ZUR GESELLSCHAFT

Es ist anzunehmen, dass sich Sozialität, die auch für 
den politischen Protest fundamental ist, in den alltägli-
chen Interaktionen bzw. den kommunikativen Medi-
enpraktiken derer konstituiert, die protestieren oder 
für die der Protest relevant ist. Diese Beteiligten bilden 
durch die Verwendung gemeinsamer Praktiken eine 
temporäre und lose Praxisgemeinschaft (vgl. Eckert / 
Wenger 2005; vgl. auch Bennett / Segerberg 2012). Eine 
solche Perspektive verbindet drei Ebenen mitein ander, 
die ansonsten analytisch getrennt werden: Interaktion 
auf der Mikroebene, die Organisation von Straßenpro-
testen auf der Mesoebene und den Protest als gesell-
schaftliches Phänomen auf der Makroebene. Linguisti-
sche Protestforschung zielt auf die Frage, wie Protest 
kommunikativ hervorgebracht wird und berührt inso-

fern alle drei Ebenen. Praxeologisch betrachtet ist da-
von auszugehen, dass das, was von einer Makroper-
spektive aus gesehen Protest ist – also ein bestimmtes 
gesellschaftliches Phänomen als Ausdruck von Rei-
bungspunkten sozialer Ordnung – sich in zwischen-
menschlichen Interaktionen konstituiert, stabilisiert, 
reproduziert, aber auch von Mal zu Mal modifiziert. 
Die Makroebene ‚Gesellschaft‘ ist demnach eng mit der 
Mikroebene ‚Interaktion‘ verflochten. Für den Praxis-
theoretiker Theodore Schatzki fallen die beschriebenen 
Ebenen in einer flachen Ontologie zusammen: „Eine fla-
che Ontologie geht davon aus, dass sich das, was ein 
gegebenes Phänomen ausmacht, auf einer einzigen  
Realitätsebene erstreckt.“ (Schatzki 2016, S. 30). Somit 
erweisen sich „Praktiken als zentrales Element der 
Konstitution sozialer Phänomene“ (ebd., S. 32). Von 
kultur- und medienlinguistischem Interesse ist dem-
nach der tatsächliche Vollzug auf der Straße und in 
den digitalen Interaktionen. Insofern sind sowohl Rou-
tine (von gewohnten Abläufen) als auch Emergenz 
(von überraschenden Abläufen) durch den mikroana-
lytischen Blick auf das kommunikative Protestgesche-
hen erfasst. Der Bogen spannt sich also von der mikro-
analytischen Sozialität hin zur gesellschaftsanalytischen 
Sozialität. Praktiken erzeugen, stabilisieren und desta-
bilisieren die Ordnungen, unter denen sie wirksam 
werden.

Kommunikative Medienpraktiken: nicht-digital 

Eine kommunikative Medienpraktik ist in Abbildung 1 
exemplarisch abgebildet. Zu sehen ist ein Protestschild, 
das auf einem Protest gegen die Urheberrechtsreform 
im Februar 2019 in Köln gezeigt wurde.
 

Abb. 1: Protestschild bei einer Demonstration gegen die Urheberrechtsreform in Köln 2019
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Das Schild ist eine Sehfläche (vgl. Schmitz 2016): eine 
materiale und typografische Zeichenkomposition, in 
der Medialität und Semiotizität miteinander verwoben 
sind. Seine initiale Beschreibung erscheint zunächst tri-
vial: Das Schild lässt sich auf einer sichtbaren Höhe im 
Straßenprotest tragen, es ist in der Sprache, die am Pro-
testort gesprochen wird, verfasst und gut lesbar. Das 
Schild ist das Medium; die gleichsam körperliche und 
kommunikative Praktik ist, es im Straßenprotest zu 
zeigen und es somit in Protestsituationen wahrnehm-
bar und interpretierbar zu machen. Der Haupttext des 
Schilds thematisiert selbstironisch, dass der hohe Grad 
an Empörung und Unrechtsempfindung dazu geführt 
habe, die sprachliche Praktik des Sich-Äußerns (vgl. 
Spieß 2016) per Protestschild zu vollziehen. Typogra-
fisch hervorgehoben sind dabei der Emotionsausdruck 
„SAUER“ sowie die daraus vermeintlich hervorgehen-
de Konsequenz „EIN SCHILD“. Zwar stellt der Haupt-
text keinen direkten thematischen Bezug zur Urheber-
rechtsreform her, gegen die protestiert wird. Jedoch 
verweist das rahmende Klebeband mit der Beschrif-
tung „CYBER“3 ironisch auf die Verwendung dieses 
Kurzwortes im deutschsprachigen Politik- und IT-Si-
cherheitsdiskurs, gegen dessen Akteure sich die Pro-
testierenden wenden.4 Auch die Schriftart OCR-A, die 
als erste maschinenlesbare Schrift entwickelt wurde, 
verweist auf spezifisches „graphisches Wissen“ (Spitz-
müller 2013a, S. 183) zur IT-Historie, durch die eine 
Praxisgemeinschaft grafisch-visuelle Identitätsarbeit 
leistet (vgl. Spitzmüller 2013a). Spitzmüller legt mit Be-
zug auf Keller (1995) zeichentheoretisch dar, wie semi-
otisches Wissen gleichsam Verstehen „ermöglichendes 
Wissen“ ist (Spitzmüller 2013a, S. 187). Die Antizipa-
tion eines angenommenen gemeinsamen, hier: typogra-
fischen Hintergrundwissens einer Praxisgemeinschaft, 
die gegen, ihrer Ansicht nach, falsche Ansichten bezüg-
lich der Regulation digitaler Kommunikation protes-
tiert, kommt in der gesamten semiotischen Gestaltung 
in der dargestellten Medienpraktik zum Ausdruck. In-
sofern hat die typografisch markierte, implizit meta-
pragmatische (vgl. Spitzmüller 2013b) Verwendung 
von „CYBER“ hier sozial stratifizierende, nämlich 
gleichsam in- und exkludierende Funktion: Diejenigen, 
die mit der Bedeutung von „CYBER“ vertraut sind, also 
über ein gemeinsames ermöglichendes Hintergrund-

wissen verfügen, das wiederum in vorhergehenden 
diskursiven Zusammenhängen etabliert worden sein 
muss, verstehen die Ironie – von anderen, deren Ver-
wendung von „CYBER“ implizit kritisch unterstellt 
wird, grenzt sich der Protestierende als Urheber bzw. 
Sprecher oder auch die Praxisgemeinschaft, die er 
durch das Protestschild repräsentiert, ab. Schilder zu 
gestalten und im Protest zu zeigen, wird hier explizit 
als Praktik des Protestierens ausgewiesen. Identitäts-
herstellungen und Abgrenzungen verbleiben hier im-
plizit – beides kommt jedoch zeichenhaft in dieser Me-
dienpraktik zum Ausdruck. 

Social Media und Protest: Medien einer sozialen 

Praxis 

Die gezeigte Medienpraktik ist aber nicht die einzige, 
die in Straßenprotesten wirksam wird. Vielmehr fin-
den Straßenproteste heutzutage nicht nur auf der Stra-
ße, sondern auch durch digital vermittelte Medien-
praktiken statt. Protestbeteiligte verständigen sich im 
Vorfeld, während einer Protestsituation und auch da-
nach über digitale und mobile Medien. Dies haben 
nicht erst die oben genannten rezenten Protestbewe-
gungen und -aktionen gezeigt. Zu Beginn dieses Jahr-
zehnts entsprangen bereits erste Debatten darüber, in-
wiefern soziale Netzwerkplattformen dazu beigetragen 
haben, dass sich in gänzlich unterschiedlichen politi-
schen Kontexten Menschen zu gemeinsamen Protest-
aktionen zusammengefunden haben. Sei es der soge-
nannte Arabische Frühling, die Proteste der Indignados 

Abb. 2: Sitzblockade in Dresden, 21.2.2014 
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in Spanien oder die Occupy-Bewegung mit ihren Ur-
sprüngen in den USA, die sich global verbreitete: Es 
entstand der Eindruck, dass die etablierten, klassischen 
Organisationsstrukturen sozialer Bewegungen durch 
neue, dezentrale Organisationsformen zwar nicht 
komplett abgelöst, aber doch ergänzt werden (vgl. 
Bennett / Segerberg 2012). Neben kollektive Aktionen, 
wie sie seit den 70er Jahren etwa durch die Anti-Atom-
Bewegung organisiert werden, traten Phänomene, die 
gar nicht top down durch große Organisationen, son-
dern vielmehr bottom up durch die Teilnehmenden 
selbst organisiert zu sein schienen. In diesem Zuge 
wurde oftmals kolportiert, dass die sozialen Netzwerk-
plattformen wie Facebook oder Twitter daran einen 
erheblichen Anteil hätten (vgl. etwa Hounshell 2011). 
Der Blick auf kommunikative Medienpraktiken relati-
viert eine technikdeterministische Perspektive, indem 
er die Komplexität des Zusammenspiels von Men-
schen, Sprache (und anderen Zeichen) und Medien zu 
fassen versucht. 

PROTESTKOORDINATIONSMEDIUM 

TWITTER

Eines der Medien, die seit Jahren wiederkehrend bei 
Protesten eingesetzt werden, ist Twitter. In der Twitter-
timeline ist die personale Beteiligung derjenigen, die 
protestrelevante Postings versenden, ebenso visuell 
abgebildet wie die Sequenzialität der Postings. Zeit-
lichkeit wird also in visuell wahrnehmbare und mobil 

abrufbare räumlich komponierte Sehflächen überführt. 
Auch thematisch lassen sich Postings durch die Ver-
wendung von Hashtags ordnen. Indem man ein Hash-
tag gebraucht, kontextualisiert man sein Posting (vgl. 
Dang-Anh / Einspänner / Thimm 2013), macht es für 
das Medium Twitter operabel und dadurch für andere 
handhabbar: Durch einen Klick auf ein Hashtag wird 
eine zeitlich geordnete Timeline mit Postings generiert, 
die das gleiche Hashtag enthalten. Bei derartiger Ver-
wendung von Hashtags als Kontextualisierungshin-
weise lässt sich von „teilgerichteter Kommunikation spre-
chen, die eine an einem durch das Hashtag indizierten 
Thema, Ereignis oder sonstigen Kontext interessierte 
Teilöffentlichkeit to whom it may concern“ (Dang-Anh 
2019, S. 154) adressiert; verwendet man den @-Opera-
tor, lassen sich Postings hingegen auch gerichtet adres-
sieren (vgl. zu Twitter Dang-Anh 2019, S. 91 ff.).

Kommunikative Medienpraktiken: digital

Die Proteste, die im Folgenden untersucht werden, 
sind sehr spezifisch, was ihre zeitlichen und räumli-
chen Anforderungen angeht. Gegenstand der exempla-
rischen Analyse sind Gegenproteste gegen rechtsextre-
me Aufmärsche in Magdeburg. In Magdeburg fanden 
seit vielen Jahren regelmäßig im Januar Demonstratio-
nen neonazistischer Gruppierungen sowie entspre-
chende Gegenproteste statt. Anlass ist der Jahrestag 
der Bombardierungen der Stadt im Zweiten Weltkrieg 
am 16. Januar 1945. Die Gegenproteste nehmen dabei 
vielfältige Formen an: vom Straßenfest zur Menschen-
kette bis hin zu Protesten in Hör- und Sichtweite und 
den genannten – juristisch umstrittenen – Sitzblocka-
den (vgl. Haunss 2009; Felder 2003; Linck 2011; vgl. 
Abb. 2). 

Die beteiligten Gruppierungen stehen dabei, idealty-
pisch skizziert, vor folgender Ausgangslage: Die 
Rechtsextremen wollen gerne marschieren, sie wollen 
mit ihrer Demonstration den öffentlichen Raum beset-
zen, am besten sehr zentral in den Innenstädten, um 
die maximale öffentliche Aufmerksamkeit zu generie-
ren. Dagegen protestieren dann die Gegenprotestie-
renden mit dem Ziel, die rechtsextremen Aufmärsche 
zu verhindern – was sie vor allem mit der risikoreichs-
ten Protestform (vgl. Svensson et al. 2012), Sitzblocka-
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den von Demonstrationsrouten, erreichen wollen. Als 
dritte Partei agiert die Polizei, die die exekutive Aufga-
be hat, Ordnung in diese Abläufe zu bringen und das 
Versammlungsrecht aller Protestierenden zu wahren. 
Dabei muss sie z. B. die Entscheidung treffen, ob sie die 
rechtsextreme Demonstration bei Sitzblockaden durch-
setzen kann oder nicht. Es kommt also bei den Gegen-
protesten vor allem darauf an, möglichst viele Leute zu 
mobilisieren und an den richtigen Ort zur richtigen 
Zeit zu führen. Die Koordination ist zuweilen kom-
plex, denn die Lage am Protesttag kann sehr diffus 
sein, und in der Stadt bewegen sich die Gegenprotes-
tierenden meist gleichzeitig an vielen unterschiedli-
chen Orten, weil oftmals die Demonstrationsroute und 
auch der Treffpunkt der Rechtsextremen gar nicht be-
kannt sind. 

Eine derartige Situation stellt sich im folgenden Aus-
schnitt ausgewählter Postings dar (Abb. 3), der Twit-
ter-Postings bezüglich der Magdeburger Proteste vom 
16. Januar 2014 abbildet und der im Folgenden, sehr 
komprimiert, analysiert wird.5

Das Protestgeschehen konzentriert sich zu diesem 
Zeitpunkt auf den linkselbischen, südlichen Stadtteil 
Buckau. Im initialen Posting 604 jedoch berichtet ein 

Teilnehmender von rechtsextremen Protestierenden, 
die sich offenbar im rechtselbischen, nördlich gelege-
nen Stadtteil Herrenkrug bewegen. Es entwickelt sich 
nun eine Sequenz, in der die eingehende Sachverhalts-
darstellung (Kallmeyer / Schütze 1977) „Nazis laufen 
zum Jerichower Platz“ teilweise als vage, Falschinfor-
mation oder Gerücht ausgewiesen wird, wie in Posting 
615 durch die Vagheitsmarkierungen „UNBESTÄ-
TIGT“ und „wohl“, in Posting 619 durch die mit einer 
Aufforderung zur Sperrung verbundene soziale Kate-
gorisierung „Blockt mal den Falschinformanten“ oder 
in Posting 640 durch die Turn-Kategorisierung ‚Ge-
rücht‘, die gleichwohl durch „noch“ als vorläufig und 
erwartbar verifizierbar markiert ist: „noch sind das nur 
Gerüchte“. Ebenfalls berichtet ein weiterer Account in 
Posting 622 vom örtlichen Geschehen im Herrenkrug 
und scheint damit die eingehende Aussage zu bestäti-
gen. Hingegen erfolgt in Posting 627 eine Gegendar-
stellung der Kategorisierung als Fehlinformation mit 
direkter Adressierung des Urhebers von Posting 619, 
d1, durch den @-Operator. Der Postende, a2, leistet 
dies durch eine Präzisierung der initialen Sachver-
haltsdarstellung (Posting 604), indem Angaben zur ge-
schätzen Teilnehmerzahl („ca 150 nazis“) und Aus-
gangspunkt („vom bahnhof herrenkrug“) gemacht 

604 Nazis laufen zum Jerichower Platz. #blockmd #mdnazifrei a2 15:24:41 

615 1525 ++UNBESTÄTIGT++ Herrenkrug steigen die Nazis wohl aus dem Zug und laufen Richtung  
Jerichower Platz #blockmd #mdnazifrei @a4 

r1 15:27:02

619 Blockt mal den Falschinformanten @a2 pls #blockmd d1 15:27:43 

622 100 Nazis marschieren vom Herrenkrugbhf Ri.Jerichower platz.keine Nazis mehr am Herrenkrugbhf. 

#mdnazifrei #blockmd 

f2 15:27:57

627 @d1 ist korrekt, ca 150 nazis vom bahnhof herrenkrug zun jerichower platz. #blockmd #mdnazifrei a2 15:29:44

640 1532 bisher keine Berichte von bekannten Accounts zu der Sache am Jerichower Platz. Noch sind 
das nur Gerüchte. #mdnazifrei #blockmd 

r1 15:32:37 

648 @blockmd2014 & @MD_Nazifrei wisst ihr was mit den Nasen vom Herrenkrug passiert is?  

Es gerüchtet die Laufen jetzt auch? #blockmd #mdnazifrei 

r1 15:34:34

680 100 herrenkrugnazis werden von polizei vorm nautica gestoppt. So muss es sein!  

#mdnazifrei #blockmd http://xyz 
f2 15:43:26

727 Über 120 Nationalisten laufen spontan durch Herrenkrug. #GeMa #gedenkmarsch  

#Magdeburg #mdnazifrei #blockmd http://xyz 
JS1 16:14:30 

733 1615 Etwa 150 Faschos im Herrenkrug unterwegs, seid vorsichtig da! #blockmd #mdnazifrei blockmd2014 16:15:41 

742 RT @blockmd2014: 1615 Etwa 150 Faschos im Herrenkrug unterwegs, seid vorsichtig da!  

#blockmd #mdnazifrei 

r1 16:17:01

Abb. 3: Ausgewählte Twitter-Postings mit dem Hashtag #mdnazifrei vom 18.1.2014
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werden. Durch diesen corrective interchange (vgl. Goff-
man 1967, S. 19 ff.) kompensiert a2 den gesichtsbedro-
henden Akt von d1 aus Posting 619. Posting 640 be-
gründet die Kategorisierung „Gerüchte“ damit, dass 
bisher „keine bekannten Accounts“ berichtet haben. In 
Posting 648 erfolgt durch einen anderen Account eine 
Adressierung der beiden protestorganisierenden Ak-
teure „Magdeburg Nazifrei“ und „Block MD“ mit der 
Bitte um eine Verfizierung des weiterhin als Gerücht 
markierten Situationsberichts. Im weiteren Verlauf 
werden dann auch Fotos vom lokalen Geschehen ge-
teilt, so etwa in Posting 680 und auch von einem rech-
ten Account in Posting 727, der nicht von „Nazis“ son-
dern von „Nationalisten“ spricht. In Posting 733, also 
eine gute dreiviertel Stunde nach der initialen Sachver-
haltsdarstellung von Posting 604, berichtet auch der 
Account des protestorganisierenden Akteurs, „Block 
MD“, von den Demonstrationsaktivitäten im Herren-
krug. R1, die bisher in mehreren Postings das Posting 
604 als vages Gerücht markiert hatte (Postings 640 und 
648), retweetet nun in Posting 742 das Posting von 
„Block MD“. 

SITUATIVES WISSEN IST FLUIDE

In diesem Ausschnitt wird ein Handlungsmuster sicht-
bar, das sich in mehreren Posting-Sequenzen der Pro-
testereignisse wiederholt: In der interaktionalen Aus-
handlung über die Twitter-Timeline hinweg wird die 
Protestsituation als eine durch „bekannte Accounts“ 
gesicherte Situation erst sukzessive über die Zeit und 
mehrere Akteure hergestellt. Der protestorganisieren-
de Akteur, hier Block MD, wird in dieser interaktiona-
len Eskalation deutlich als Wissensautorität markiert. 
Die zuvor als äußerst vage bis hin zu unglaubwürdig 
markierte Sachverhaltsdarstellung wird erst durch die 
Verifizierung durch einen bekannten Akteur zu pro-
test relevantem situativen Wissen. Die Situation ist so-
mit die durch sprachliche Verweise „in der Interaktion 
praktisch vergegenwärtigte räumliche, zeitliche und 
personale Konstellation“ (Dang-Anh 2019, S. 50), die 
hier agonal ausgehandelt wird. Das situative Wissen 
ist fluide: Die sprachlich erzeugten Situationen sind 
keineswegs stabil, sondern erfordern eine permanente 
Hervorbringung des Situativen bzw. von Situationsre-
levantem. Vor allem für die lokale Organisation spie-

len digitale Medien dabei eine wichtige Rolle, denn 
durch sie können viele unterschiedliche verteilte Teil-
nehmende aus vielen verschiedenen lokalen Situatio-
nen eine Gesamtsituation konstituieren und sich somit 
gegenseitig bei der Protestdurchführung helfen. Diese 
Situationen lassen sich mit der Soziologin Karin Knorr 
Cetina (2009) als synthetische Situationen und die Kom-
munikation im Anschluss an den Sprachpsychologen 
Karl Bühler (1999 [1934]) als empraktische Kommunikation 
fassen, weil sie in die Praxis des Straßenprotests ganz 
zentral eingebunden ist (vgl. Dang-Anh 2019).

PROTESTPRAKTIKEN HAND IN HAND: 

KOORDINIEREN UND KO-ORDINIEREN

Der Ausdruck synthetisch betont dabei zwei Merkmale: 
Zum einen bedeutet er, dass die Situation, die durch 
den Mediengebrauch entsteht, zusammengesetzt ist. 
Zum anderen wird dadurch betont, dass wir es mit ei-
ner Art artifizieller Zusammensetzung zu tun haben, 
die über das ‚natürliche‘ Dasein auf der Straße irgend-
wie hinausreicht.6 Auf dem Display eines Smartphones 
laufen während der Straßenproteste ständig neue In-
formationen, das situative Wissen vieler, zusammen. 
Digitale Medien erweitern also die Möglichkeiten, situ-
atives Wissen zu erlangen und weiterzugeben. Das ist 
im Alltag häufig nützlich und in den oftmals hekti-
schen und diffusen Situationen von Straßenprotesten, 
in denen es auf die gemeinsame Koordination bzw. das 
gemeinsame Koordinieren ankommt, ganz besonders. 

Ko-Ordinieren bzw. Ko-Ordination7 bedeutet aber 
auch, Ordnungen gemeinsam zu etablieren. Die unter-
schiedlichen Perspektiven der Teilnehmenden erzeu-
gen eine Perspektivendivergenz (vgl. Habscheid et al. 
2015). Damit ist eine Wissensasymmetrie verbunden, 
die zum einen präsituativ zugerichtet ist und zum an-
deren insituativ durch die Beteiligten kommunikativ 
aufrechterhalten wird.8 Im Unterschied zur Koordination 
werden in der Ko-Ordination in Protestsituationen „asym-
metrische Ordnungen gemeinsam durch die Beteiligten 
hervorgebracht [...], ohne dass die involvierten Partei-
en ein gleichrangiges Interesse an der Aufrechterhal-
tung dieser Asymmetrie haben müssten“ (Dang-Anh 
2019, S. 390). 
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Aus dieser Wissensasymmetrie ergibt sich ebenso eine 
Statusasymmetrie in der Zuschreibung von Sprecher-
reputationen, insbesondere in Bezug auf die Wahrhaf-
tigkeit der Sprecherinnen. Diese Wissens- und Status-
asymmetrie besteht zwischen den protestorganisie  ren  -
den Akteuren und den Protestbeteiligten. Ko-Ordinie-
ren bedeutet in diesem Sinn, dass durch die protestbe-
zogene Interaktion in der Twitter-Timeline nicht nur 
Absprachen bezüglich des körperlichen Protesthandelns 
auf der Straße getroffen werden (Koordination), son-
dern ebenso permanent soziale Ordnung hervorge-
bracht und stratifiziert wird (Ko-Ordination als Sub- 
und Superordination der Beteiligten). In Zweifelsfällen 
wenden sich, wie gezeigt, die Beteiligten an protestor-
ganisierende Akteure und bitten um Verifizierung von 
Sachverhaltsdarstellungen. Die Einordnung situativen 
Wissens erfolgt somit abhängig von Sprecherreputati-
onszuschreibungen. Sowohl Koordination als auch Ko-
Ordination sind in diffusen Protestsituationen ent-
scheidend für den Erfolg von Straßenprotest. Es geht 
einerseits um die fortlaufende koordi  nierende Herstel-
lung und Verteilung von situativem Wissen. Anderer-
seits sorgt die ko-ordinierende Hervorbringung von 
Wissens- und Statusasymmetrien in Situationen, in de-
nen Sachverhaltsdarstellungen miteinander konkurrie-
ren und gegebenenfalls in Widerspruch zueinander 
stehen, dafür, dass sich die Beteiligten an den unter-
schiedlichen Akteuren dieser asymmetrischen Ord-
nung orientieren können.

Fazit 

Protest, so wurde anhand der exemplarischen Analy-
sen gezeigt, wird durch die kommunikativen Medien-
praktiken der an ihm Beteiligten hervorgebracht. Zu 
protestieren bedeutet dabei immer auch, sich als politi-
scher Mensch oder Akteur zu zeigen sowie sich poli-
tisch zu positionieren, Identität herzustellen oder sich 
von anderen abzugrenzen. In den diffusen und dyna-
mischen Situationen des Straßenprotests spielen neben 
Positionierungs- und Identitätspraktiken auch Koordi-
nations- und Ko-Ordinationspraktiken eine zentrale 
Rolle. Die permanente Aktualisierung situativen Wis-
sens ist dabei ebenso relevant für den Verlauf von Stra-
ßenprotesten wie die fortlaufende Stratifizierung sozi-
aler Ordnung, die ihrerseits auf die Konstitution 

situativen Wissens zurückwirkt. In digitalen Medien 
werden Wissensbestände und Ordnungen situativ und 
interaktional, das heißt gemeinsam und wechselseitig, 
hervorgebracht und modifiziert. Straßenprotest lässt 
sich somit nicht länger als etwas charakterisieren, was 
sich offline abspielt und gegebenenfalls durch etwas, 
das online passiert, komplementiert wird. Vielmehr 
sind Straßenproteste hybride Phänomene, die sich in 
Offline- und Online-Praktiken konstituieren, die in ei-
ner nicht-trivialen Relation zueinander stehen. Das 
Verhältnis online/offline sowie die protestkonstituie-
renden Praktiken werden durch die Beteiligten konti-
nuierlich sprachlich und medial bearbeitet. I

Anmerkungen
1 Vgl. Dang-Anh (2019, S. 163 ff.) für einen Forschungsüber-

blick zur linguistischen Protestforschung.
2 Für die Sprachwissenschaft ist eine praxeo  logische Aus-

richtung in den letzten Jahren immer relevanter gewor-
den, was nicht zuletzt das Thema der IDS-Jahrestagung 
2015, „Sprachliche und kommunikative Praktiken“, doku-
mentiert; vgl. die vielfältigen Tagungsbeiträge in Depper-
mann / Feilke / Linke (2016).

3 Produktiv für die Kompositabildung ist das vom griechi-
schen „kybernā́n (κυβερνᾶν) ‘steuern, leiten, regieren’“ 
(Kluge 2012: Eintrag zu Kybernetik, o. S.) entlehnte und ab-
geleitete Kurzwort cyber seit der Verwendung in Norbert 
Wieners „Cybernetics“ (2007 [1948]) und wurde in den 
1980er Jahren in der Science-Fiction-Literatur (‚Cyber-
punk‘) sowie in den 1990er Jahren in der hacker- und com-
puteraffinen Szene populär.  Seit ca. 2000 wird es im Deut-
schen zunehmend im Sicherheitsbereich verwendet, was 
sich an Determinativkomposita wie Cybersicherheit oder 
Cyberkriminalität zeigt (die deutsche Entlehnung kyber- ist 
hingegen nicht produktiv). Einher geht damit ein Bedeu-
tungswandel: „Anstatt um Cyberpunk und Hacker-Utopi-
en geht es vor allem um eins: Sicherheit. In zunehmendem 
Maße wird Cyber zu einer Metapher für Bedrohungssze-
narien und notwendige Militarisierung“ (Wagner / Vieth 
2016, S. 215). 

4 Einblick in die sozialitätskonstituierende und vergemein-
schaftende Ironisierung des Ausdrucks „Cyber-“ erhält 
man bei einem Blick auf den Twitter-Account @cyberrolle 
<https://twitter.com/Cyberrolle>, auf dessen Profil auf eine 
Webseite verlinkt wird, auf der auch „Cyber“-Klebeband 
und Sticker angeboten werden (beides eingesehen am 
10.9.2019).

https://twitter.com/Cyberrolle
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5 Für eine ausführliche Analyse der hier dargestellten  
Postings vgl. Dang-Anh (2019, S. 279 ff.).

6 Für den Hinweis auf diese Polysemie danke ich Werner 
Reichmann.

7 Die Schreibweise mit Bindestrich ist angelehnt an Good-
wins Unterscheidung zwischen „cooperation“ und „co-ope-

ration“; vgl. Goodwin (2018).
8 Zur Unterscheidung prä-, in-, post- und transsituativer 

Protestkommunikation vgl. Dang-Anh (2019, S. 361 ff.).
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Technische Innovationen, historische Ereignisse, sich 
wandelnde gesellschaftliche Gegebenheiten oder poli-
tische Neuerungen – für eine funktionierende Verstän-
digung muss sich der Wortschatz ständig anpassen. Da 
kann es schnell passieren, dass man ein Wort hört oder 
liest, das man noch nicht kennt oder bei dem man sich 
unsicher ist, wie man es schreibt oder spricht. Und 
beim Nachschlagen in einem Wörterbuch, das neue 
Wörter verzeichnet, stellen sich weitere Fragen: Welche 
Quellen werden für ein solches Neologismenwörter-
buch ausgewertet, wie kommt ein Wort dort hinein, 
und ab wann gilt es als gut integriert? Welche Typen 
von Neologismen gibt es eigentlich? 

In der SPRACHREPORT-Reihe „Neuer Wortschatz“ 
stellen Ihnen Mitarbeiterinnen unseres Neologismen-
wörterbuchs einige der schönsten Entdeckungen, inte-
ressantesten Sachgruppen und verschiedene Typen 
von Neologismen vor, die ihnen bei der Arbeit begeg-
net sind. 

Alle orangefarbenen Beispielwörter im folgenden 
Beitrag können im Neologismenwörterbuch online 
und kostenlos unter <www.owid.de/docs/neo/start. 
jsp> nachgeschlagen werden.

Kommunikation im Internet

Längst lassen sich nicht mehr alle Ausdrücke übersetzen, 

mit denen im globalen Netz kommuniziert, also gechattet, 

gepostet, gesurft und gemailt wird. 

(Mannheimer Morgen, 14.7.1999)

Bestimmt haben Sie schon einmal gemailt / geemailt 
oder jemanden angemailt, vermutlich auch gesimst oder 
getextet, aber chatten Sie auch, posten oder bloggen Sie, 
skypen oder voipen Sie mit Freunden, facebooken oder 
youtuben Sie, oder gehören Sie zu denen, die twittern /
zwitschern oder whatsappen? 

Diese und weitere Verben gehören zu einer der span-
nendsten „Thematischen Gruppen“ im Neologismen-
wörterbuch, die wir Ihnen im Folgenden näher vorstel-
len. Interessant ist diese Gruppe in vielerlei Hinsicht: 
Sie erzählt zum einen vom sich stetig ändernden Kom-
munikationsverhalten der Menschen in den vergange-
nen knapp 30 Jahren, zum anderen sind die in der 
Gruppe versammelten Verben aber auch ein gutes Bei-
spiel dafür, wie der deutsche Wortschatz ausgebaut 
wird, um neuen Gegebenheiten in der Welt gerecht zu 
werden, und welche Herausforderungen sich dabei 
beispielsweise bezüglich der lexikographischen Anga-
ben zu Aussprache oder Grammatik ergeben. 

Thematische Gruppen werden im Neologismenwör-
terbuch in den Wortartikeln zu den zugehörigen Stich-
wörtern im Reiter „Weitere Informationen“ unter der 
Überschrift „Sprachreflexives“ präsentiert (vgl. Abb. 1). 

Hier wird das vereinende Thema kurz genannt und die 
zugehörigen Lexeme werden alphabetisch aufgelistet, 
wobei die entsprechenden Wortartikel natürlich ver-
linkt sind. Andere thematische Gruppen sind beispiels-
weise „Veränderungen im Schul- und Hochschulwe-
sen“ (mit Bolognareform, Expressabitur, Juniorprofessur, 
PISA usw.), „Banken-, Finanz- und Wirtschaftskrise“ 
(mit Bad Bank, Fiskalpakt, Rettungsschirm, Schrottpapier 
usw.), „Partnersuche (im Internet)“ (mit Blind Date, Le-

bensabschnittsgefährte, Speeddating, tindern usw.) oder 
„Veränderte Formen der Bestattungskultur“ (mit Baum-

bestattung, Friedwald, Ruheforst usw.). Das Spektrum 
der Themen ist breit und wird von den Autorinnen des 
Neologismenwörterbuchs beständig erweitert – aktu-
ell werden z. B. die ersten Vertreter der Gruppe „Inter-
netphänomene“ (Meme, Planking) oder der Gruppe 
„Neue Teamspiele“ (Escaperoom, Lasertag, Paintball) ge-
sammelt. 

Falls bestimmte der in den thematischen Gruppen zu-
sammengefassten Lexeme auch Kohyponyme unter 
einem gemeinsamen Oberbegriff sind, werden sie zu-
sätzlich unter der Überschrift „Sinnverwandte Ausdrü-
cke“ im Reiter „Bedeutung und Verwendung“ erfasst 
(vgl. Abb. 2). 

Die Autorin ist Leiterin 
des Programmbereichs 
„Lexikographie und 
Sprachdokumenta-
tion“ in der Abteilung 
Lexik am Leibniz-Insti-
tut für Deutsche 
Sprache, Mannheim.
  

Annette Klosa-Kückelhaus 

BLOGGST DU NOCH ODER TWITTERST DU 
SCHON?1

(Aus der Rubrik: Neuer Wortschatz)

https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
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In Kürze sollen die thematischen Gruppen online als 
neue, übergreifende Recherchemöglichkeit im Neolo-
gismenwörterbuch (zusätzlich dazu, dass jetzt schon 
aus einzelnen Wortartikeln heraus die anderen aufruf-
bar sind) angeboten werden, sodass der onomasiologi-
sche Zugriff für Nachschlagende ausgebaut wird (der-
zeit ist schon die Suche nach bestimmten Lexemen 
über Sachgruppen, z. B. „Sport“, „Ernährung“, „Ge-
sellschaft“, möglich). Nur in elektronischen Wörterbü-
chern lassen sich solche verschiedenen Zugriffsmög-
lichkeiten verbinden, was im Wörterbuchportal OWID 
des IDS portalübergreifend sowie bezogen auf die ein-
zelnen Nachschlagewerke im Portal vielfältig genutzt 
wird. Probieren Sie diese Optionen am besten selbst 
einmal aus!

Eine kurze Geschichte der Kommunikation

Briefe haben sich Menschen wohl schon immer ge-
schickt, seit überhaupt auf Trägermedien (Stein, Holz, 
Papyrus, Pergament, Papier) Äußerungen schriftlich 
festgehalten werden konnten. Aber erst seit Mitte des 
19. Jahrhunderts werden akustische, optische und 
elektronische Geräte genutzt, um Nachrichten zu über-
mitteln, und zwar in Form von Telegramm, Fernschrei-
ben oder Fax. Die erste E-Mail wurde in Deutschland 
1984 empfangen, wobei hier zum ersten Mal ein Netz-
werksystem von Rechnern genutzt wurde, um die 
Nachricht zu übermitteln. Seit Mitte der 1990er Jahre 
das Internet seinen Siegeszug als das Netz schlechthin 
angetreten hat, hat sich nicht nur die Zahl versandter 
und empfangener E-Mails sprunghaft vergrößert, son-
dern es sind auch weitere Kommunikationsformen 
hinzugekommen. Tabelle 1 zeigt diese in ihrer Vertei-
lung auf Anfang, Mitte und Ende der drei Dekaden, 
auf die bezogen das Neologismenwörterbuch neuen 
Wortschatz erfasst und beschreibt. So lässt sich nach-
vollziehen, welche technischen Möglichkeiten die älte-
ren ergänzt oder auch abgelöst haben (siehe Tab. 1). 

Übrigens sind wir im Projekt „Neuer Wortschatz“ 
gespannt darauf, wann wir das Verb instagrammen in 
unser Wörterbuch aufnehmen können. Derzeit ist es in 
DeReKo (dem „Deutschen Referenzkorpus“ des IDS; 
letzte Erweiterung: März 2019)2 im Infinitiv knapp 100-
mal belegt, aber es fehlen noch ausreichend Belege für 
flektierte Formen (z. B. ist das Partizip geinstagrammt 
nur einmal belegt und die Form 2. Pers. Sg. Präsens 
Ind. Aktiv instagrammst nur zweimal). Auf jeden Fall ist 
das Verb Anfang der Zehnerjahre aufgekommen und 
wird hoffentlich nach der nächsten Erweiterung von 
DeReKo als weiterer Wortartikel auch als Teil der the-
matischen Gruppe „Kommunikation im Internet“ er-
fasst werden.

 

Wer kommuniziert mit wem und warum?

Es werden nicht nur immer neue Dienste genutzt (E-
Mail-Programme, Blogs, Chatrooms, Kurznachrichten-
dienste usw.), sondern es ändert sich auch die Art, wie 
wir kommunizieren. Während ein Brief normalerweise 
einen Absender und einen Empfänger hat (selbst, wenn 
der Empfänger den Brief etwa seiner ganzen Familie 
vorliest) und sich auch Telegramme, Fernschreiben 
und Faxe dahingehend charakterisieren lassen, dass 
ein Absender eine Nachricht an einen Empfänger sen-
det, der diese erst zeitversetzt wahrnehmen kann 
(asynchrone Kommunikation), ist dies bei manchen 
der Kommunikationsvorgänge im Internet nicht der 
Fall. So adressiert jemand, der chattet, beispielsweise 
alle Chatteilnehmenden zugleich (es sei denn, es wird 
über bestimmte Konventionen nur ein spezieller Teil-
nehmer angesprochen), und prinzipiell können sich 
alle gleichzeitig äußern (synchrone Kommunikation). 
Während der Absender der Chatnachricht die Empfän-

Abb. 1: Thematische Gruppe „Kommunikation im Internet“ (Ausschnitt aus dem Wortartikel  
            texten)

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Wortartikel chatten mit sinnverwandten 
Ausdrücken im Reiter „Bedeutung und Verwendung“

https://www.owid.de/docs/neo/gruppen.jsp
http://www.owid.de
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ger zumindest mit deren Chatnamen kennt, ist dies 
beim Twittern anders, wo der Absender eine Nachricht 
an all diejenigen, die seinem Twitteraccount folgen, 
sendet. Wer diese Follower sind, muss dem Absender 
nicht unbedingt bekannt sein. Kommunikation wird 
damit zugleich gewissermaßen anonymer, erhält aber 
auch eine andere Qualität: Wer chattet, postet, bloggt,  
facebookt, twittert, der teilt seine Gedanken und lässt an-
dere an seinem Leben teilhaben, wobei hierfür unter-
schiedliche Motive gelten:

In Internet-Cafés wird nicht geplaudert, sondern „gechat-

tet“. So heißt der elektronische Gedankenaustausch mit 

Menschen, die ganz woanders am Rechner sitzen.

(die tageszeitung, 05.12.1996)

Schließlich blogge er, so Schwenzel, „um Dinge festzuhal-

ten, mich zu erinnern und zu reflektieren, aus Eitelkeit 

und weil es Spaß macht.“ (die tageszeitung, 31.08.2005)

Die CDU-Expertin für Integration und Extremismus „twit-

tert“ auf ihrer Homepage regelmäßig Neuigkeiten über 

sich und hält so Kontakt zu ihren Wählern. 

(Mannheimer Morgen, 21.01.2010)

Mit allen Besonderheiten der Kommunikation im In-
ternet beschäftigen sich nicht nur Linguistinnen / Lin-
guisten, sondern auch Soziologinnen / Soziologen und 
Medienforscherinnen / Medienforscher. Für die lexiko-
graphische Bearbeitung der Lexeme, die mit diesen 
neuen Kommunikationsformen ins Deutsche gelan-
gen, sind solche Fragen dagegen weniger relevant – für 
das Neologismenwörterbuch stellen sich andere Heraus-
forderungen.

Lexikographische Herausforderungen

Während die Gruppe der Verben, die neue Kommuni-
kationsformen im Internet bezeichnen, bezüglich ihrer 
Orthographie wenig auffällig sind (für fast alle finden 
sich – was für Neologismen an sich ungewöhnlich ist 
– keine Schreibvarianten), erweisen sie sich als interes-
sant in Hinblick auf ihre grammatische Integration und 
ihre Aussprache. Das Verb facebooken beispielsweise, 
das erst seit etwa 10 Jahren belegt ist, illustriert das ty-
pische Phänomen, dass bei Verbneologismen nicht alle 
Formen des verbalen Paradigmas gleich häufig ver-
wendet werden (vgl. hierzu auch das Beispiel insta-

grammen oben). Eine Recherche in DeReKo (letzte Er-
weiterung: März 2019) ergibt die in Tabelle 2 erfassten 
Belegmengen. In über der Hälfte der Vorkommen ist 
das Verb im Infinitiv oder substantivierten Infinitiv be-
legt. 

Bei Verben, die auch als Lehnwort aus dem Englischen 
betrachtet werden können, ist beim Partizip Perfekt 
eine Besonderheit zu beobachten, nämlich die Konkur-
renz zwischen einer deutschen Form (gefacebookt) oder 
einer morphologischen Mischform mit dem deutschen 
Präfix ge- und der englischen Endung -ed (gefacebooked). 
Im Neologismenwörterbuch wird diese Form in einem 
Hinweis für die Nachschlagenden (präskriptiv) als 
„nicht normgerecht“ markiert, während die auffällig 
häufige Verwendung des Verbs im Infinitiv (deskrip-
tiv) mit der Formulierung „häufig im substantivierten 
Infinitiv“ beschrieben wird. 

1990er Nuller Zehner

Anfang Mitte Ende Anfang Mitte Ende Anfang Mitte Ende

mailen

emailen

anmailen

chatten
posten

simsen texten bloggen

skypen

voipen

facebooken

youtuben

twittern
zwitschern

retweeten whatsappen

Tab. 1: Wann sind welche Bezeichnungen für Kommunikationsformen im Internet aufgekommen?
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Und in Zukunft?

Anmerkungen

https://www.owid.de/extras/neo/html-info/benutzerhinweise.html
http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html
http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html
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AKTUELLES

Die deutsche Sprache hat sich innerhalb Europas als 
Teil einer europäischen Sprachengemeinschaft entwi-
ckelt. Heute besteht ein ständiger Austausch zwischen 
diesen Sprachen, und die politischen Rahmenbedin-
gungen in der Europäischen Union und darüber hin-
aus werfen konkrete sprach- und bildungspolitische 
Fragen auf. Große Bedeutung besitzen Themen wie der 
Umgang mit Sprachenvielfalt, der Mehrsprachigkeit in 
Deutschland und Europa oder der Erwerb des Deut-
schen vor dem Hintergrund unterschiedlicher Voraus-
setzungen der Lernenden. Von besonderem wissen-
schaftlichen Interesse ist die Frage, wie Sprachen 
einander unter diesen Bedingungen beeinflussen und 
in welcher Weise sie sich langfristig verändern.

Im Kontext einer solchen Sichtweise des Deutschen in 
Europa sind Ansätze zu einer sogenannten Eurolingu-
istik oder zum Konzept eines europäischen Sprach-
bundes entstanden. Welche Rolle spielt die deutsche 
Sprache in derartigen Modellen, welche Konvergenzen 
und Divergenzen sind im Vergleich mit anderen Spra-
chen Europas festzustellen, und wie wirkt sich dies auf 
die Deutung der Dynamik des Wandels aus? Derartige 
Fragen berühren unmittelbar auch die Dimension der 
methodischen Zugänge und der in der Forschung ver-
wendeten Sprachressourcen. Darüber hinaus ist das 
Thema für Lehre und Forschung in der internationalen 
germanistischen Linguistik von großem Interesse, ins-
besondere in Hinsicht auf sprachvergleichende oder 
-kontrastierende linguistische Untersuchungen und 
den Nutzen, den man aus diesen für die Sprachver-
mittlung ziehen kann. 

56. Jahrestagung des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache

DEUTSCH IN EUROPA
Sprachpolitisch, grammatisch, methodisch 
10. bis 12. März 2020, Congress Center Rosengarten Mannheim

In den einzelnen Beiträgen der Tagung werden deshalb 
unter anderem die folgenden Forschungsfragestellun-
gen behandelt:

• Wie stellt sich das Deutsche in sprachpolitischer 
Hinsicht heute in Europa dar?

• Welchen Status hat das Deutsche als Studienfach in 
Europa?

• Wie gestaltet sich der Erwerb des Deutschen vor 
dem Hintergrund verschiedener Lerner-Profile?

• Zeigen Sprachen Europas systematische und ver-
gleichbare Dynamiken des Wandels?

• Erfasst der Wandel die Standardsprache?
• Mit welchen theoretischen Konzepten und Model-

len lassen sich Konvergenzen und Divergenzen er-
arbeiten?

• Welche methodischen Zugänge können als Deside-
rate für die kontrastive Forschung gelten? Welche 
Fortschritte sind zu verzeichnen?

• Kann man über eine kontrastive Herangehensweise 
an den Unterricht von Deutsch als Fremdsprache 
auch Erkenntnisse zur Ausgangssprache erzielen?

• Wie sollten Lerner-Grammatiken für Deutsch als 
Fremdsprache auf der Basis kontrastiver Studien 
aufgebaut sein?

• Welche Sprachressourcen stehen für vergleichende 
Untersuchungen zur Verfügung und auf welchen 
Infrastrukturen beruhen sie?

• Wie beeinflusst die maschinelle Übersetzung die 
Entwicklung?

Diese und weitere Fragen werden in Vorträgen thema-
tisiert und von einem internationalen Auditorium dis-
kutiert. Darüber hinaus werden im Rahmen einer Pro-
jekt-Methodenmesse innovative methodische Zugänge 
zur kontrastiven Forschung vorgestellt. Den Abschluss 
bildet in diesem Jahr eine Podiumsdiskussion mit Ver-
treterinnen und Vertretern der internationalen Germa-
nistik zum Thema der Tagung.

Weitere Infomationen finden Sie unter: 
<www1.ids-mannheim.de/aktuell/veranstaltungen/  
tagungen/2020.html>

https://www1.ids-mannheim.de/aktuell/veranstaltungen/tagungen/2020.html
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PROGRAMM
Stand: 21.11.2019

Dienstag, 10. März 2020

09:00  Begrüßung
 Henning Lobin (Direktor des IDS)

 Grußwort Bürgermeister Michael Grötsch  

 (Stadt Mannheim)

 Das IDS im Jahr 2019/20
 Henning Lobin (Direktor des IDS)

 Einführung in das Thema
 Henning Lobin (Direktor des IDS)

10:00 Europa und die deutsche Sprache, oder:    
 Warum sprachliche Diversität europäische  
  Identität befördert                                         
  Johannes Ebert (Generalsekretär des Goethe- 

 Instituts, München)

11:00  Kaffeepause

11:30 Die Situation des Deutschen in Europa vor 
 dem Hintergrund allgemeiner sprachpolitischer 
 Entwicklungen
 Sambor Grucza (Warschau)
 Moderation: Henning Lobin (IDS)

12:30  Mittagspause

14:00 Phonologischer Atlas von Europa – Der Platz 
 des Deutschen im Phonologischen Atlas 
 Europas
 Thomas Stolz (Universität Bremen)

15:00 Erwerbsprofile des Deutschen im mehr- 
 sprachigen Kontext
 Manfred Krifka /Natalia Gagarina (Leibniz- 

 Zentrum für Angewandte Sprachwissen- 

 schaft Berlin)

16:00  Kaffeepause

16:30 Präpositionalobjektsätze im europäischen 
 Vergleich
 Lutz Gunkel / Jutta Hartmann (IDS)

17:30 Vergleichende Orthographieforschung:  
 Graphematik des Deutschen im europäischen 
 Vergleich
 Nanna Fuhrhop (Oldenburg)
 Moderation: Angelika Wöllstein (IDS)

19:00  Begrüßungsabend am IDS

Mittwoch, 11. März 2020

09:00 Multilinguale Sprachressourcen für die  
 linguistische Forschung
 Erhard Hinrichs (IDS / Universität Tübingen)

10:00 Sprachdaten und automatische Übersetzung  
 in Europa
 Josef van Genabith (Universität des Saarlandes)

11:00  Kaffeepause

11:30 Von monolingualen Korpora über Parallel- 
 und Vergleichskorpora zum Europäischen 
 Referenzkorpus EuReCo
 Marc Kupietz / Beata Trawinski (IDS)
 Moderation: Andreas Witt (IDS)

12:30  Mittagspause

14:00 Lernerkorpora
 Anke Lüdeling (Humboldt-Universität zu Berlin)

15:00  Ernennung von IDS-ForschungspartnerInnen/ 
  IDS-Fellows

 Verleihung des Peter-Roschy-Preises

 Verleihung des Preises des IDS-Direktors  
 für das Lebenswerk in der internationalen 
 germanistischen Linguistik

15:30 Kaffeepause

16:00  Methodenmesse: Poster- und System- 
 demonstrationen
 Organisation und Moderation: Harald Lüngen

16:00-16:30   
 Kurzvorstellung der Beiträge der Methoden- 
 messe im Tagungssaal

16:30-18:00   
 Poster- und Systemdemonstrationen im Foyer

18:00  Öffentlicher Vortrag 
 Die Praxis in der Deutschen Sprachabteilung 
 in der EU bezüglich des Deutschen und die 
 Situation der (institutionellen) Mehrsprachig- 
 keit in den EU-Institutionen
 Josefine Oberhausen (Head of Department, Euro- 

 pean Commission, Directorate General for  

 Translation, German Language Department,  

 Luxemburg)
 Moderation: Arnulf Deppermann (IDS)

19:00  Empfang der Stadt Mannheim (angefragt)
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Donnerstag, 12. März 2020

09:00 Der deutsche Neostandard in seinem  
 europäischen Kontext
 Peter Auer (Universität Freiburg)

10:00 Deutsch als Fremdsprache und die  
 Situation der DaF-Ausbildung
 Maria Foschi Albert (Universität Pisa)
 Moderation: Stefan Engelberg (IDS)

11:00  Kaffeepause

11:30 (Titel wird noch bekannt gegeben)
 Albrecht Plewnia / N.N. (IDS)

12:30  Mittagspause

14:00 Abschließende Podiumsdiskussion
 Ewa Żebrowska (Universität Warschau)
 Janja Polajnar Lenarčič (Universität Ljubljana)
 Laurent Gautier (Universität von Burgund,  

 Dijon)
 Marcella Costa (Universität Turin) 
 Moderation: Henning Lobin (IDS)

15:00 Ende der Tagung und Schlusswort des  
 Direktors

16:00 Treffen des Internationalen Doktorand- 
 Innen Netzwerks für alle Mitglieder des  
 Netzwerks (IDS Mannheim)
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