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IN WISSENSCHAFT UND GESELLSCHAFT

Wissenschaftliche Multiperspektivität
Das Schrift system ist die im graphischen Medium realisierte Variante des Sprach-
systems. Das System von Sprachregularitäten wird in theoretischen Modellen re-
konstruiert und bildet die Gegenstände der Orthographieforschung. Orthographie
wiederum muss als die Auswahl unter zulässigen Formen verstanden werden, die re-
gulär im System angelegt sind. Die Orthographie als beobachtbarer Gegenstand ist 
historisch gewachsen und Mitgliedern einer Sprach- und Schreibgemeinschaft  mit 
den verfügbaren Regularitäten zugänglich bzw. wird von ihnen erworben. Orthogra-
phie muss insofern auch verstanden werden als von der Schreibgemeinschaft  getrof-
fene Auswahl aller interagierenden schrift bezogenen Regularitäten einer Sprache, die 
dem System aller prinzipiell möglichen Schreibformen des Deutschen entsprechen.

Kann eine Festlegung innerhalb des Variantenspektrums von im Schrift system 
möglichen Schreibungen durch die Mehrheit der Schreibenden beobachtet werden 
und tritt sie überregional in einer expliziten Schreibung in Erscheinung, bildet dies 
die Basis und Voraussetzung für die verbindliche Festlegung als Norm. Auch nor-
mative Festlegungen bleiben in der Regel innerhalb dessen, was vom System zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt abgedeckt ist. Normierung befi ndet sich damit aber im 
Spannungsfeld eines Wandels, der im Schreibgebrauch kontinuierlich beobachtet 
werden muss. Die wichtigste Funktion der Normierung ist die Schaff ung eines 
überregional gültigen Standards in der Orthographie im gesamten deutschsprachi-
gen Raum. Die Refl exion von Norm sowie die Grundlagenforschung zum Schrift sys-
tem – insbesondere auch im Hinblick auf seine Entwicklungstendenzen und die sie 
bedingenden Faktoren – ist Aufgabe der Forschung.

Die Tagung soll einen Überblick geben zur Forschung zum Schrift system des Deut-
schen und dem beobachtbaren Ausdruck dessen in der Schreibung (Orthographie), 
aber auch im Vergleich zu anderen Sprachen, zur Systematik und zur Verwendung 
der Interpunktionszeichen sowie zu der Weiterentwicklung der Methoden zur Er-
mittlung des Schreibgebrauchs – insbesondere des nativen und des hochdynami-
schen (Fremd-)Wortschatzes mit zahlreichen (Fremdwort-)Neologismen sowie der 
Forschung zu orthographischen Zweifelsfällen.

Mit dem Zugang zu umfangreichen Datenmengen und sprachsystematischer Ex-
pertise in der Orthographieforschung im deutschsprachigen Raum sind innovative 
Schrift systemforschung, intensive und extensive Schreibgebrauchserhebungen syn-
chron und diachron sowie die wissenschaft liche Einordnung der Schreibbeobach-
tungen relativ zu interagierenden schrift bezogenen Regularitäten möglich.
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Gesellschaftliche Multiperspektivität
Seit dem Erscheinen des ersten Amtlichen Regelwerks für die deutsche Rechtschrei-
bung im Jahr 1996 und der langjährigen kritischen Auseinandersetzung der Öf-
fentlichkeit mit der Rechtschreibreform fand auch eine intensive inhaltliche Aus-
einandersetzung damit in der Orthographieforschung statt. Mit der Einrichtung 
des Rats für deutsche Rechtschreibung 2004 durch staatliche Stellen aller sieben 
deutschsprachigen Länder und Regionen und der vom Rat erarbeiteten Neuregelung 
2006 schien die Schreibgemeinschaft befriedet, die neuen Normen wurden staatlich 
übergreifend fixiert.

Dabei stellt gerade das Jahr 2006 einen überaus interessanten Wendepunkt im Hinblick 
auf eine dynamische Entwicklung der Orthographie aus verschiedenen (Forschungs-)
Perspektiven dar: Schriftlinguistisch konnte das Thema Rechtschreibreform seit 1996 
mit der angemessenen Distanz reflektiert und kritisch beleuchtet werden. Ein wesent-
licher Impuls zu einer Neuausrichtung in der Arbeit des Rats für deutsche Rechtschrei-
bung zu einer methodisch-empirisch reflektierten orthographischen Forschung stützt 
sich insbesondere auch auf Entwicklungen in Korpuslinguistik und Sprachtechnologie. 
Diese schufen zum einen die Voraussetzungen für deutlich validere Analyse- und Aus-
wertungsmöglichkeiten des Schreibgebrauchs, zum anderen erweiterten sie das Me-
thodenspektrum im Hinblick auf neue lexikographische Entwicklungen und aktuelle 
mediale Formen, die eine stärkere Nutzungsperspektive einnehmen.

Orthographieforschung im Kontext von Faktoren schrift-
sprachlichen Wandels, Bildung und Gesellschaft
Orthographie als einziger amtlich normierter Bereich der deutschen Sprache ist ein 
interessanter Gradmesser für die Identifikation von Faktoren, die Veränderungen auf 
verschiedenen Ebenen mitbestimmen. Auskunft darüber geben könnten Schreibwan-
delprozesse, die als Reflexion gesellschaftlicher Veränderungen beleuchtet werden: im 
Hinblick auf die Entwicklung von Fremdwort-Neologismen, aber etwa auch in Bezug 
auf das Thema der Möglichkeiten und Grenzen geschlechtergerechter Schreibung.

Die nationale und internationale Forschung steht im Kontext interessanter Ent-
wicklungen, welche die internationale Tagung multiperspektiv ausloten möchte: 
die orthographietheoretischen Hintergründe im Hinblick auf Graphematik und 
Schriftsystem, die Methodenvielfalt, die Reflexion von Norm und Schreibgebrauch 
mit den Variationsmöglichkeiten der Schreibung und den inhärenten orthographi-
schen Zweifelsfällen sowie die konzeptionellen Möglichkeiten der Umsetzung und 
des Zugangs zu orthographischen Normen in Regeln und Wörterverzeichnissen in 
analoger und digitaler Form.

Es gehört zu den zentralen Erkenntnissen, dass der Prozess der Literalisierung – 
insbesondere der Schrift- und Orthographieerwerb – und die fortwährende und 
nachhaltige Entwicklung von Sprachbildung für viele an eine erhebliche Restruk-
turierung des impliziten Sprach- und Schriftsystemwissens gebunden ist (man den-
ke an DaF/DaZ, Mehrsprachigkeit, gesprochene Sprache, Erwerbskonzepte). Somit 
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bildet die Vermittlung von Wissen über das Schriftsystem und die Orthographie des 
Deutschen einen weiteren zentralen Komplex: die Gestaltung des wichtigen Trans-
ferprozesses von orthographischem Wissen in der Schule, in Bildungseinrichtun-
gen allgemein und in der Öffentlichkeit. In diesem Zusammenhang ist Folgendes 
kritisch zu diskutieren: Welchen Stellenwert nimmt die Orthographie im Kontext 
sprachlicher Grundbildung und anderer (Kern-)Kompetenzen ein? Kann sie in an-
dere Bereiche wie Sprachbewusstsein und Sprachreflexion hineinwirken? Könnte 
daraus eine Neuausrichtung des Bildungsbegriffs resultieren? Das sind drängende 
Fragen, die sich in der aktuellen bildungspolitischen Debatte nach wie vor stellen.

Ein interessanter Vergleichspunkt könnten dabei Forschungsstudien zu Orthogra-
phie-Entwicklungen auch der internationalen Germanistik sein: Zu diskutieren 
wäre hier das Spannungsfeld der Identifikation von Einheitlichkeit der (deutschen) 
Rechtschreibung einerseits und nationaler Eigenständigkeit andererseits, wie sie 
sich auch in länderspezifischer orthographischer Variation in den deutschsprachi-
gen Ländern und Regionen zeigt.

Grundsätzliches Anliegen der Tagung mit einem vielschichtigen Themenspektrum 
ist es, das Spannungsfeld von System, Schreibgebrauch, -beobachtung, Norm und 
Wandel in der Sprachgemeinschaft zu beleuchten, den Stellenwert der Orthogra-
phie für andere Bildungsbereiche zu diskutieren und Methoden des Erwerbs und 
Werkzeuge der Vermittlung von orthographischem Wissen zu reflektieren. Darüber 
hinaus sollen Faktoren des Schreibwandels identifiziert werden und der Norm- wie 
der Schreibgebrauchsbegriff in ihren verschiedenen Facetten reflektiert werden, um 
Aufschluss über das Wechselverhältnis von Norm und Schreibgebrauch zu erhalten. 
Dabei soll hinterfragt werden, ob sich der statische Normbegriff mit den Verände-
rungen im Schreibgebrauch zu einer dynamischen Größe hin entwickeln kann.

Die Tagung wird die Orthographie aus den Blickwinkeln Wissenschaft und Gesell-
schaft in den Fokus nehmen und folgende drei Schwerpunkte setzen: Theorie und 
Empirie, Vermittlung orthographischen Wissens im Bildungsbereich und Ortho-
graphie im öffentlichen Raum. Zu diesen Schwerpunkten sollen folgende Themen 
fokussiert werden:

 die Bandbreite des Themas aus spezifischen Perspektiven: Internationalität, 
Orthographieforschung, Vermittlung orthographischen Wissens in Schule, Be-
hörden, Öffentlichkeit; Grenzbereiche: Schriftsystemeinheiten und typographi-
sche Einheiten (Genderneutrale Kennzeichnungen etc.)

 das Spannungsfeld, in dem sich die Orthographie-Entwicklung in Geschichte 
und Gegenwart bewegt (System, Schreibgebrauch, Norm)

 Vernetzungen mit anderen (Forschungs-)Bereichen und gesellschaftlichen Themen

 neue konzeptionelle Ansätze des Zugangs zu orthographischen Regeln

 verschiedene lexikographische Forschungsansätze, Methoden und Umsetzungs-
varianten

 Perspektiven für künftige Rechtschreibdokumentationen aus Nutzungsperspek-
tive sowie neue mediale Möglichkeiten
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 die Diskussion zu einem dynamischen Normbegriff

 ein Überblick über die aktuelle Rechtschreibung im Kontext internationaler Or-
thographie-Entwicklungen (in deutschsprachigen Ländern und Regionen)

 die Zusammenführung von Orthographieforschung, empirischer Schreibbeob-
achtung und fachlexikographischer Umsetzung

DIE VORTRÄGE DER JAHRESTAGUNG:

DIENSTAG, 14. MÄRZ 2023, 10.00 UHR

Theorie und Empirie in der Schriftlinguistik

Kristian Berg (Universität Bonn)

Die normgerechte Kommasetzung ist im Deutschen deklarativ und sehr elegant von 
Beatrice Primus (1993, 2010) erfasst worden. Sie bindet Kommas primär an syntaktische 
Konzepte wie ‘Satzgrenze’ und ‘Subordination’. Nun gibt es allerdings ein Komma, das 
sich nicht ins System fügen will, das aber immer häufiger wird: das Vorfeldkomma wie 
in (1)-(3) (Berg et al. 2020).

(1) Gegen so eine starke Übermacht, konnten die deutschen Truppen nichts mehr 
ausrichten.

(2) Trotz der starken Bemühungen, verlief die Integration im Westen zunächst 
schleppend.

(3) Neben der üblichen Sommerstagnation, tritt auch eine Herbst- und Winter- 
stagnation auf.

Diese Belege stammen aus rezenten Abiturarbeiten. Es wird jeweils – entgegen den gel-
tenden Rechtschreibregeln – das Vorfeld der Sätze mit einem Komma abgetrennt; es 
handelt sich um systematische Abweichungen von der Norm.

Wir können die Faktoren, die ihre Verteilung steuern, empirisch gut erfassen. Weit we-
niger klar ist, ob diese Beobachtungen theoretische Konsequenzen haben sollten, und 
wenn ja, welche. Das soll im Vortrag diskutiert werden, neben einigen anderen Problem-
fällen, die die Empirie der Theorie beschert.

Literatur:

Berg, Kristian/Bredel, Ursula/Fuhrhop, Nanna/Schreiber, Niklas (2020): Was determiniert das 
Vorfeldkomma? Untersuchungen zur Verteilung einer nicht-standardisierten Kommatierung. 
Linguistische Berichte 261, S. 85–116.

Primus, Beatrice (1993): Sprachnorm und Sprachregularität: Das Komma im Deutschen. Deutsche 
Sprache 21, S. 244-263.
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DIENSTAG, 14. MÄRZ 2023, 11.15 UHR

Orthografieentwicklung und Orthografiereform im Deutschen

Dieter Nerius (Universität Rostock)

Das Ziel des Vortrages ist es, die Orthografiereform 1996–2006 in den Entwicklungs-
prozess der deutschen Rechtschreibung seit der Herausbildung der Einheitsorthografie 
einzuordnen, ihre Stellung in diesem Prozess zu kennzeichnen und ihre Ergebnisse zu 
benennen.

Ausgehend von einer Charakterisierung der besonderen Merkmale der Orthografie als 
Norm der Schreibung sowie des Begriffes Orthografiereform, werden zunächst die End-
phase der Herausbildung der deutschen Einheitsorthografie und ihr Abschluss durch 
die Orthografiereform von 1901 beschrieben. Dem folgt die Darstellung der Besonder-
heiten der deutschen Orthografieentwicklung im 20. Jahrhundert bis zum Jahr 1996. 
Ein wichtiger Bestandteil des Vortrages ist dann die Herausarbeitung der Grundlagen 
und Bestimmungsfaktoren einer Orthografiereform unter heutigen Bedingungen und 
die Anwendung dieser Grundsätze auf den Prozess der Entstehung und Umsetzung der 
Orthografiereform 1996–2006. Abschließend werden die Ergebnisse dieses Prozesses in 
folgenden (hier verkürzten) vier Punkten zusammengefasst, die auch gleichzeitig die 
Bedeutung dieser Sprachlenkungsmaßnahme in der deutschen Orthografiegeschichte 
kennzeichnen:

1. Die erstmalige Vorlage eines komplexen Gesamtregelwerkes der deutschen Recht-
schreibung in allen ihren Teilbereichen mit amtlicher Verbindlichkeit für den Schreib-
gebrauch in Bildungseinrichtungen und Behörden im ganzen deutschen Sprachgebiet.

2. Die erstmalige Verwirklichung einer Reform der deutschen Rechtschreibung seit der 
Festlegung der deutschen Einheitsorthografie durch die II. Orthographische Konfe-
renz 1901. 

3. Die erstmalige Bildung eines offiziellen und dauerhaften staatlichen Gremiums in 
Deutschland in Gestalt des Rates für deutsche Rechtschreibung, das für die Kodi-
fizierung, Beobachtung und gegebenenfalls auch Weiterentwicklung der Orthogra-
fie zuständig ist und die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im ganzen deutschen 
Sprachgebiet sichert.

4. Die linguistischen Untersuchungen, die im Zusammenhang mit der Orthografiere-
form durchgeführt wurden, trugen maßgeblich zur Entwicklung eines breiten For-
schungsfeldes zur Schriftlichkeit bei und beförderten damit die Herausbildung der 
relativ jungen linguistischen Teildisziplin der Schriftlinguistik.
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DIENSTAG, 14. MÄRZ 2023, 12.00 UHR

Schriftlinguistische Perspektiven auf das geltende  
Amtliche Regelwerk

Nanna Fuhrhop (Universität Potsdam)

Die Schriftlinguistik erforscht unter anderem, wie das Standardschriftdeutsche ge-
schrieben wird und sieht sich damit als Teilbereich der Grammatik. Das führt auch 
dazu, dass sie von einer weitgehenden Systematik ausgeht, die weitgehend intuitiv 
beherrschbar ist mit zugegebenermaßen den üblichen Ausnahmen, die auch andere 
grammatische Teilsysteme aufweisen.

Das Regelwerk legt fest, wie in Schulen und Behörden geschrieben werden soll. Die 
Aufgaben des Rechtschreibrats sind unter anderem

• die ständige Beobachtung der Schreibentwicklung,

• die Klärung von Zweifelsfällen (der Rechtschreibung),

• die Erarbeitung und wissenschaftliche Begründung von Vorschlägen zur Anpas-
sung des Regelwerks an den allgemeinen Wandel der Sprache.

Der Rechtschreibrat operiert damit auf einer schriftgrammatischen Grundlage, ist 
aber im Gegensatz zur reinen Forschung zur ‘Klärung der Zweifelsfälle’ verpflichtet 
und soll ein Regelwerk entwerfen. Wenn man nun also den Unterschied zwischen der 
schriftlinguistischen Forschung und der Arbeit des Rats beschreiben sollte, wäre es 
salopp formuliert: Hier muss man Farbe bekennen.

Und am besten so, dass die intuitive Beherrschbarkeit nicht gestört wird. Mit diesen 
Vorgaben werde ich einige Regeln samt ihrer Erläuterungen schriftlinguistisch be-
trachten.
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DIENSTAG, 14. MÄRZ 2023, 14.00 UHR

Neue Konzepte und Zugänge zur Zeichensetzung im  
Amtlichen Regelwerk

Ursula Bredel (Universität Hildesheim) / Angelika Wöllstein (IDS)

Im Vortrag wird die Weiterentwicklung der Beschreibung der Zeichensetzung des 
Rats für deutsche Rechtschreibung im Amtlichen Regelwerk (ARW) dargestellt. Der 
Rat folgte damit der im Statut festgelegten Aufgabe, „[...] die Rechtschreibung auf der 
Grundlage des orthografischen Regelwerks [...] im unerlässlichen Umfang weiterzu-
entwickeln“. (Statut). Basis und Anlass für die Weiterentwicklung bildeten empirische 
Beobachtungen zum Interpunktionserwerb und -gebrauch, Anfragen zu Verstehens- 
und Anwendungsproblemen verschiedener Gruppen von Schreiber/-innen, die in der 
Geschäftsstelle am IDS zusammengetragen und ausgewertet wurden, sowie zentral 
die neueren Forschungserträge zur Interpunktion, dem Gesamtsystem und seinen 
Teilbereichen. Auf Grundlage dieser drei Schwerpunkte ist eine konzeptionelle Neu-
ausrichtung von einer bislang onomasiologischen Beschreibungsperspektive zu einer 
semasiologischen erfolgt, wodurch ein kasuistisches Regelformat aufgegeben werden 
konnte. Daraus ergeben sich zahlreiche Konsequenzen sowohl für die Gesamtarchi-
tektur des ARW und die interne Kapitelstruktur als auch für die Konzeption, die For-
mulierung und die inhaltliche Füllung der Paragraphen, für die Beschreibung der 
Kernfunktion der Zeichen, der Generalisierungen und Fallspezifizierungen und für 
die Ordnung und die Funktionsüberschneidungen der Zeichen. Im Vortrag werden 
die wichtigsten Änderungen im Überblick beispielhaft illustriert. Gezeigt werden soll 
zugleich, dass und wie die Neukonzeption zur Vereinfachung und Verdeutlichung der 
Gesamtdarstellung beiträgt. Zusätzlich wurde eine globale Einleitung zur Verdeut-
lichung der Kernfunktion der Interpunktion gegeben, ein Glossar mit Definitionen 
der wichtigsten Fachbegriffe und kurze deskriptive Einführung zu jedem Interpunk-
tionszeichen, Hinweise zu Besonderheiten von Zeichenverwendungen (auch typogra-
phisch) und eine reiche Verweisstruktur auf verwandte Paragraphen systematisch 
umgesetzt. 
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DIENSTAG, 14. MÄRZ 2023, 14.45 UHR

Normreflexion und Schreibgebrauch als Spiegel  
gesellschaftlichen und orthographischen Wandels

Sabine Krome (IDS)

Das Verhältnis von Norm und Schreibgebrauch bestimmt die Orthographieforschung 
und den orthographischen Diskurs nicht erst seit der Rechtschreibreform 1996. Wurde 
der Normbegriff lange Zeit als relativ statische Größe mit „hohe[m] Verbindlichkeits-
anspruch“ (Nerius 2007: 36) verortet – was durch den amtlichen Charakter orthogra-
phischer Normen zunächst durch den Rechtschreib-Duden, ab 1996 durch eine von 
staatlichen Stellen eingesetzte Institution gestützt wurde –, so erhielt er durch im 21. 
Jahrhundert verstärkt zu beobachtende Schreibwandelprozesse signifikante Impulse 
für Modifikationen, die eine dynamischere, offenere Entwicklung einleiteten.

Dass diese Prozesse systematisch und umfassend dokumentiert werden konnten, ist 
zum großen Teil auf die deutlich erweiterten Möglichkeiten zur empirischen Beob-
achtung des Schreibgebrauchs zurückzuführen (vgl. Krome/Roll 2016: 10f.), die sich 
durch die sprachtechnologische und korpusanalytische Auswertung großer digitaler 
Textkorpora zur deutschen Gegenwartssprache eröffneten. Durch diesen neuen me-
thodischen Zugang auf der Grundlage authentischer Daten von „professionell Schrei-
benden“ wandelte sich die Norminterpretation von einer primär präskriptiven zu 
einer eher deskriptiv-dokumentarischen Betrachtung, was eine Fixierung der Norm 
„als Scharnier zwischen System und Gebrauch“ (Felder 2016: 40) in Form von differen-
zierteren Regeln im Amtlichen Regelwerk und eine modifizierte Kodifizierung von 
Einzellemmata im Wörterverzeichnis zur Folge hatte.

Besonders deutlich ist der Wandel des Schreibgebrauchs und eine damit verbundene 
Neureflexion des Normbegriffs an der Entwicklung von Fremdwörtern und insbeson-
dere an Fremdwort-Neologismen abzulesen. Mit einer großen Varianzbreite in der 
Laut-Buchstaben-Zuordnung spiegeln sie seit jeher die graphemische Veränderung 
und Entwicklung von Lemmata im Prozess der Entlehnung von der Geber- zur Neh-
mersprache (vgl. Eisenberg 2018: 315ff.) wider und bieten daher auch einen besonde-
ren Angelpunkt für orthographische Zweifelsfälle. Art und Tempo von Integrations-
entwicklungen und damit auch die Normierung und Kodifizierung der Wörter und 
Wendungen war dabei zu einem Großteil von soziokulturellen Entwicklungen in den 
jeweiligen Epochen bestimmt.

Diese Entwicklungen will der Vortrag diachron und epochenkontrastierend wie auch 
synchron im Vergleich der Schreibung und grammatisch-syntaktischen Verwendung 
von Fremdwort-Neologismen mit Wörtern und Wendungen aus dem nativen Wort-
schatz beleuchten. Er konzentriert sich dabei auf die Frage, wie und in welchen Berei-
chen gesellschaftliche Entwicklungen den aktuellen Sprach- und Schreibgebrauch in 
den letzten 20 Jahren besonders beeinflusst haben, indem er anhand repräsentativer 
Schreibgebrauchsanalysen etablierte Fremdwörter einerseits und Fremdwort-Neolo-
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gismen andererseits vorstellt, die Entlehnungsprozesse, Konventionalisierungen und 
den jeweiligen Schreibusus nachzeichnet sowie daraus Schlussfolgerungen im Hin-
blick auf die dahinterstehende, in den verschiedenen Zeitabschnitten gültige Norm 
von Schreibung und Präferenz normgerechter Varianten ableitet.

Am Beispiel der Neustrukturierung des Amtlichen Wörterverzeichnisses wird ge-
zeigt, welche Lemma-Kodifizierung die Analysen des Schreibgebrauchs nahelegen 
und wie ein neu herausgebildeter Schreibusus zur Modifizierung einzelner Regeln 
führen kann und damit auch zu einem flexibleren, dynamischen Normbegriff. Ziel ist 
eine Kodifizierung, die Norm und aktuellem Schreibgebrauch gleichermaßen Rech-
nung trägt, dadurch die Schreibung „intuitiv beherrschbar“ macht (Fuhrhop 2015: 3) 
und einer Mehrheit der Schreibenden und Lesenden Orientierung in prototypischen 
orthographischen (Zweifels-)Fällen geben kann. Prototypik in der Darstellung sowohl 
im Regelwerk wie im Wörterverzeichnis bei gleichzeitiger Einbeziehung systemlin-
guistischer Motivierung der Regeln und Begründung eines punktuell abweichenden 
Schreibgebrauchs definiert dann auch eine progressive Dimension der Regeldarstel-
lung und eine neue Komplementarität von Regelwerk und Wörterverzeichnis.

Literatur:

Eisenberg, Peter (2018): Das Fremdwort im Deutschen. 3. Aufl. Berlin/Boston: Walter de Gruyter.

Felder, Ekkehard (2016): Einführung in die Varietätenlinguistik. Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft.

Fuhrhop, Nanna (2015): Orthografie. 4. Aufl. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

Krome, Sabine/Roll, Bernhard (2016): Fremdwörter zwischen Isolation und Integration. Empiri-
sche Analysen zum Schreibusus auf der Basis von Textkorpora professioneller und informeller 
Schreiber. In: Studia Germanistica 18, S. 5-40.

Nerius, Dieter (Hg.) 2007: Deutsche Orthographie. 4. Aufl. Hildesheim/Zürich/New York: Georg 
Olms.

DIENSTAG, 14. MÄRZ 2023, 16.00 UHR

Methoden und Perspektiven empirischer Schreibbeobachtung 
und Visualisierung

Marco Gierke / Christian Lang / Roman Schneider (IDS)

Sprachwissenschaftliche Forschung hat sich in den zurückliegenden Jahren und Jahr-
zehnten ein zunehmend ausgefeiltes Repertoire empirischer Methodiken zu Nutze ge-
macht, um rational begründete oder introspektive Ansätze durch präzise deskriptive 
Generalisierungen über den zu beschreibenden Gegenstandsbereich zu erweitern. Da-
bei geht es üblicherweise nicht um die Feststellung eindeutiger Regeln, sondern um 
die Untersuchung und Interpretation sprachlicher Vielfalt und Variation. Aber Sprach-
gebrauchsanalysen lassen sich auch in (orthografische) Normierungskontexte ertrag-
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reich einbringen; der Antagonismus zwischen Deskription und Präskription verliert 
hier bei näherer Betrachtung einiges von seiner Schärfe: Die empirisch-deskriptive 
Exploration umfangreicher digitaler Textsammlungen gibt uns Mittel zur Aufdeckung 
inhärenter Systematiken an die Hand, die im Idealfall zur planvollen Überprüfung und 
bedarfsgerechten Optimierung vorgegebener Regularitäten beitragen.

Anhand aktueller Forschungsschwerpunkte und authentischer Beispiele illustriert 
unser Vortrag, welchen Beitrag speziell synchrone und diachrone Schreibbeobach-
tung für die Identifizierung und Klassifizierung von Zweifelsfällen leistet. Orthogra-
fische Varianz und (vermeintliche) Inkonsistenz weisen hier häufig auf ‘tieferliegende’ 
grammatische Unklarheiten hin (vgl. Fuhrhop 2015: 3), legen aber gelegentlich auch 
Optimierungspotenziale offen. Somit können mit Korpusanalysen sowohl system- als 
auch norminterne Zweifelsfälle (vgl. Bredel 2006) für Regelungsoptimierungen zu-
gänglich gemacht werden und auch in der weiteren theoretischen Bearbeitung empi-
risch Orientierung geben.

Dabei zeigen sich in der praktischen Korpusanalyse – neben theoretischen Grund-
satzfragen – auch konkrete methodische Fallstricke, die sich für den Anwendungs-
bereich ‘Orthografie’ besonders zuspitzen. Im Vortrag soll eine Auswahl dieser teils 
lockerer, teils fester gespannten Fallstricke mit den entsprechenden Konsequenzen 
vorgestellt werden. Beispiele hierfür sind: Welche Probleme bringen Einheiten aus 
anderen Sprachen mit sich? Welche Indikatoren für mögliche Regeländerungen las-
sen sich ausmachen, wie lässt sich Schreibvarianz interpretieren und welchen Ein-
fluss nimmt – in Rückkopplung – die Normierung auf den Schreibgebrauch? Sind 
Schriftsystem, Normierung und Schreibgebrauch letztlich „drei Seiten einer Medaille“  
(Mesch/Noack 2016)?

Für empirisch abgesicherte Forschung zur Schreibrealität als Basis linguistisch in-
formierter Entscheidungen zur deutschen Rechtschreibung lassen sich adäquat stra-
tifizierte und aufbereitete Textkorpora durch nichts ersetzen, wenn man Wert darauf 
legt, „Analysen an authentischem Sprachmaterial durchzuführen und grundsätzlich 
generalisierbar (Kriterium der Validität) sowie reproduzierbar (Kriterium der Relia-
bilität) anzulegen“ (Schneider 2019). Ausgehend von dieser Prämisse zeigen wir unter 
Bezugnahme auf das „Orthografische Kernkorpus“ aktuelle Desiderate auf und gehen 
auf methodische Fundamente einer validen Auswertung ein: Je nach Forschungsfra-
ge müssen Korpusanalysen mit einem angemessenen statistischen Handwerkszeug 
wie Konfidenzintervallen, Irrtumswahrscheinlichkeiten, Assoziationsstärken oder 
Dispersionsmaßen operieren. Gleichzeitig ist, beispielsweise um unterschiedliche 
Perspektivierungen vorzunehmen, das ‘Sehen’ in den Daten durch Visualisierung 
ein ertragreicher Zugang. Wir stellen ein speziell für die empirische Orthografiefor-
schung entwickeltes Visualisierungswerkzeug vor, das auf etablierte Statistikumge-
bungen und Schnittstellen zurückgreift. Ergebnisse von Korpusrecherchen werden 
automatisiert zusammengefasst und lassen sich in standardisierten Formaten (z. B. als 
Verlaufsgrafiken) exportieren. Dadurch eignet sich das Werkzeug zur Beobachtung 
von Worthäufigkeiten aktueller Schreibvarianten bzw. allgemein für diachrone und 
synchrone Untersuchungen zum Schreibgebrauch.
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MITTWOCH, 15. MÄRZ 2023, 9.00-18.00 UHR 

Forum Deutsche Sprache: Sprache gemeinsam erforschen

Rahaf Farag / Christine Möhrs / Pamela Pachl / Theresa Schnedermann /  
Elena Schoppa-Briele (IDS) 

Mit dem Forum Deutsche Sprache entwickelt das IDS in Mannheim in den nächsten 
Jahren einen einzigartigen Ort, an dem Fragen zu unserer Sprache gemeinsam unter-
sucht und verhandelt werden: in Ausstellungen, in Veranstaltungen und durch ganz 
neue Möglichkeiten der Partizipation. Selbstverständlich werden dort auch Fragen 
der Orthografie, ihrer Wahrnehmung und ihrer Bedeutung für jeden Einzelnen ad-
ressiert werden. Da alle künftigen Besucherinnen und Besucher den Ausstellungs- 
und Forschungsgegenstand - ihre eigene Sprache und ihre Einstellungen gegenüber 
sprachlichen Phänomenen - selbst mitbringen, sollen sie unmittelbar Einfluss auf die 
Ausrichtung und Gestaltung der Angebote nehmen, z. B. indem sie digitale Expona-
te verändern oder sich an sprachwissenschaftlichen Erhebungen und bürgerwissen-
schaftlichen Projekten beteiligen können. An unserem Informationsstand zum Forum 
Deutsche Sprache möchten wir auf der IDS-Jahrestagung gerne mit Ihnen darüber ins 
Gespräch kommen, welche Erhebungen in einem solchen Setting für die Sprachwissen-
schaft und insbesondere für die Orthografieforschung interessant sein können.
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MITTWOCH, 15. MÄRZ 2023, 9.00 UHR

Orthographie, Literalisierung und Bildungssprache –  
Aussichten literaler Kompetenz

Helmuth Feilke (Universität Gießen)

Wenn eine Sprache geschrieben und gelesen wird, betrifft das alle Ebenen ihrer 
Struktur. Bezogen auf die sprachliche Kompetenz bedeutet das eine Literalisierung 
der Sprachfähigkeiten insgesamt, und zwar sowohl in ihrem strukturellen Ausbau 
als auch in ihren metasprachlichen Potentialen. Der Erwerb des Schriftsystems und 
weiterführend auch der Orthographieerwerb ist deshalb mehr als bloß der Erwerb 
der normierten Ausdruckssubstanz geschriebener Sprache. Es geht um den Aufbau 
distanzsprachlicher Formkomponenten auf allen Ebenen: phonologisch-graphema-
tisch, morphologisch und lexikalisch, syntaktisch und pragmatisch-textlich. In die-
sem Kontext ist der Erwerb des Schriftsystems und der Orthographie theoretisch zu 
verorten und empirisch zu untersuchen. Er ist einerseits eingebunden in die Logik 
sprachlicher Erwerbsprozesse insgesamt, andererseits aber wesentlich auf unter-
richtliche Vermittlung (Sprachangebot, geteilte Sprachaufmerksamkeit, Aufgaben 
und methodische Strukturierung, planvolle Progression) angewiesen. Dabei ist der 
Orthographieerwerb kein Selbstzweck, sondern zielt auf den Aufbau der Fähigkeit, 
Texte lesen und auch selbst leicht lesbare konzeptionell schriftliche Texte schreiben 
zu können. Mit der Literalisierung eng verbunden ist der kognitiv-begriffliche und 
der metasprachliche und metatextuelle Kompetenzausbau. Unter dem Schlagwort 
„Bildungssprache“ sind die epistemischen Zugewinne des Erwerbs geschriebener 
Sprache und einschlägiger Textpraktiken in der jüngeren Bildungsforschung unter-
sucht und in der Bildungsöffentlichkeit breit thematisiert worden. Die Beherrschung 
der Bildungssprache mit Wortschatz-, Grammatik- und Textkomponenten gilt fä-
cherübergreifend als Schlüssel zum Bildungserfolg.

Aber wie steht dazu die Orthographie und ihr Erwerb? Ist der Orthographieerwerb 
relevant für den Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen oder sind dies voneinan-
der weitgehend unabhängige Module literaler Kompetenz? Welche Zusammenhänge 
gibt es zwischen schriftsystematischen und orthographischen Kompetenzen einer-
seits und den im engeren Sinne textbezogenen literalen Kompetenzen andererseits? 
Die Fragen dazu umreißen ein Forschungsdesiderat, dessen Bearbeitung umso dring-
licher wird, je zuverlässiger der Aspekt orthographisch korrekten Schreibens Korrek-
tur- und Diktierprogrammen überantwortet werden kann.

Der Vortrag stellt im ersten Teil unterschiedliche theoretische Perspektiven auf den 
Zusammenhang von Schriftkompetenzen einerseits und Textkompetenzen anderer-
seits sowie dazu jeweils entwickelte Argumente und Forschungsresultate vor. Der 
zweite Teil des Vortrags argumentiert dafür, den Schriftsystem- und Orthographie-
erwerb einerseits sowie die Schreibentwicklung, das heißt den Aufbau der gram-
matischen und textlichen Ordnungen des Schreibens, im selben Theorierahmen 
einer kontinuierlichen Transformation literaler Kompetenz mit den Komponenten 
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Graphetisierung, Graphematisierung, Grammatikalisierung und Textualisierung zu 
bearbeiten.

Hierzu werden im letzten Teil Forschungsbefunde und ausgewählte Beobachtungs-
daten vorgestellt.

MITTWOCH, 15. MÄRZ 2023, 9.45 UHR

Orthografie: Wissensvermittlung und Kompetenzentwicklung 
im schulischen Kontext (mit Perspektive auch auf DaF)

Michael Becker-Mrotzek / Jörg Jost (Universität zu Köln) 

Der IQB-Bildungstrend 2021 in der Primarstufe zeigt für den Bereich der Rechtschrei-
bung, dass die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich seit dem 
letzten Bildungstrend 2016 um 27 Punkte (von 500 auf 473 Punkte) gesunken sind. 
Berücksichtigt man einen möglichen Zuwanderungshintergrund der Kinder, wird 
deutlich, dass Kinder der ersten und zweiten Generation im Verhältnis zu Kindern 
ohne Zuwanderungshintergrund schwächere Rechtschreibleistungen zeigten. Aller-
dings ist die Differenz in der Orthografie deutlich geringer als in den Bereichen Lesen 
und Zuhören.

Die Entwicklung der orthographischen Fähigkeiten als Teil der Schreibfähigkeit in 
der Primarstufe und ihr Ausbau in der Sekundarstufe sind nicht nur vor diesem Hin-
tergrund wichtig, sondern auch im Hinblick auf den leseseitigen Zweck der Ortho-
grafie. Die im Sommer 2022 durch die KMK veröffentlichten überarbeiteten Bildungs-
standards für die Primar- und Sekundarstufe tragen dem Rechnung und beschreiben 
eine sach- und entwicklungslogisch fundierte Progression erwartbarer Kompetenzen 
in der Primar- und Sekundarstufe.

Im Vortrag gehen wir auf die Weiterentwicklungen im Bereich der Rechtschreibung in 
den Bildungsstandards Primar- und Sekundarstufe I (KMK 2022) ein. Wir skizzieren 
vor dem Hintergrund dieser normativen Setzungen und den jüngsten Befunden des 
Bildungstrends, welchen bildungspolitischen und fachdidaktischen Anforderungen 
Vermittlung und Kompetenzentwicklung in der Orthografie gerecht werden müssen. 
Dabei berücksichtigen wir mit der Schreibflüssigkeit auch einen bislang wenig unter- 
suchten und beachteten Aspekt des Schreibens. Flüssiges Schreiben erfordert neben 
motorischen Fertigkeiten die sichere Beherrschung der Orthografie sowie Formulie- 
rungsfähigkeiten.

Wir werden in unserem Vortrag also die Bedeutung der Orthografie aus einer schreib- 
didaktischen Perspektive beleuchten.
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MITTWOCH, 15. MÄRZ 2023, 11.00 UHR

Zwischen Normen, Normverstoß und Variation –  
Rechtschreibung und Korrektur in österreichischen 
Deutschmaturaarbeiten

Jutta Ransmayr (Universität Wien)

Im deutschsprachigen Raum wird in der medialen Öffentlichkeit immer wieder 
über die Rechtschreibfähigkeiten von Schülerinnen und Schülern diskutiert – meist 
wird dabei der vermeintliche Niedergang der Rechtschreibkompetenz thematisiert. 
„Deutschland verlernt das Schreiben“, so titelte 2021 etwa das Nachrichtenmagazin 
„Der Spiegel“. Auch in Österreich macht die Sorge vor Sprachverfall und einer „Recht-
schreibkatastrophe“ periodisch die Runde.

Auf Basis eines österreichischen Deutschmaturatext-Korpus soll im Vortrag eine 
Einordnung aktueller Ergebnisse zu Rechtschreibkompetenzen unter Maturantin-
nen und Maturanten in die Darstellung der sich verschlechternden Rechtschreib-
fähigkeiten vorgenommen werden. Dazu werden auch rechtschreib-normative 
Spielräume in den Blick genommen – und der lehrerseitige Umgang damit bei der 
Korrektur. Der Fokus liegt somit zum einen auf der Analyse der Rechtschreibfehler 
in Maturaarbeiten und zum anderen auf den Markierungen von Sprachnormverstö-
ßen durch die Lehrpersonen.

Bisher haben sich nur wenige Studien mit Normvorstellungen von Deutschlehrkräf-
ten auseinandergesetzt, und meist mit unterschiedlichen Schwerpunkten (z. B. Hennig 
2012, Davies 2017, de Cillia/Ransmayr 2019). Die Perspektive der Lehrenden und deren 
Umgang mit sprachlichen Normen und Normverstößen bei der Korrekturarbeit wurde 
noch wenig beleuchtet. Das Korrigieren von Schülerarbeiten ist eine anspruchsvolle 
Tätigkeit und wesentlicher Bestandteil des pädagogischen Berufsalltags. Ein großer 
Teil dieser Korrekturen betrifft den Bereich der Orthographie – auch (noch) in Matu-
raarbeiten. Dass das Korrigieren von Rechtschreib- und Satzzeichenfehlern durchaus 
herausfordernd sein kann und Korrekturunsicherheiten auftreten können, belegt die 
vorgestellte Studie.

Die hier präsentierten Daten – ein Lernerkorpus, bestehend aus 534 korrigierten und 
benoteten, digitalisierten und mit Metadaten angereicherten und nach Fehlerklassen 
annotierten Deutschmaturaarbeiten – stammen aus einem trilateralen Kooperati-
onsprojekt des Rats für deutsche Rechtschreibung, dem Austrian Centre for Digital 
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Humanities and Cultural Heritage (ACDH-CH) der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften und des österreichischen Bildungsministeriums. In diesem Lerner-
korpus liegen über die Ergebnisse zu den schülerseitigen Leistungen hinaus durch die 
Annotation der lehrerseitigen Korrekturen auch Einblicke in die Korrekturpraxis von 
Deutschlehrenden bei der schriftlichen Deutschmatura vor.

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Rechtschreibleistungen in den un-
tersuchten österreichischen Maturaarbeiten zwar besser sind als in der (medialen) 
Öffentlichkeit angenommen, aber bestimmte Fehlerschwerpunkte aufweisen. Signi-
fikante Unterschiede in Hinblick auf Leistungen bei Orthographie und Interpunktion 
bestehen zudem zwischen stift- und computergeschriebenen Arbeiten. Dabei wurde 
deutlich, dass die lehrerseitigen Einschätzungen der Rechtschreibleistungen stark 
variieren, wobei auch der Faktor des Produktionsmediums (Stift oder Tastatur) eine 
maßgebliche Rolle spielt.
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MITTWOCH, 15. MÄRZ 2023, 11.45 UHR

Lernende untersuchen die Rechtschreibung. 
Vertieftes Sprachbewusstsein durch und für die Orthographie
Knut Stirnemann (Zug, Schweiz) 

Wer beherrscht die deutsche Rechtschreibung vollständig? Wer muss niemals in ei-
ner Regelsammlung oder einem Wörterbuch nachschlagen und schreibt dennoch alles 
korrekt? Nur ganz wenige dürften dieses Ziel je erreichen. Geht man allerdings von 
Lehrplänen und Unterrichtsmaterialien aus, scheint der Orthographie-Erwerb nach 
der Primarstufe und der Sekundarstufe I weitgehend abgeschlossen zu sein. Probleme 
bleiben jedoch: Auch auf der Sekundarstufe II, ja sogar an Hochschulen und Univer-
sitäten verstoßen die Schreibenden gegen die gültigen Normen der Rechtschreibung. 
Und nicht zuletzt haben auch manche Lehrerinnen und Lehrer Schwierigkeiten mit Or-
thographie und Interpunktion – sowohl beim Formulieren als auch beim Korrigieren.
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Dabei können die Lernenden gerade in den höheren Schulstufen, den Universitäten 
und auch in der Weiterbildung durch die Auseinandersetzung mit dem System der 
Rechtschreibung ein besseres Verständnis für die Normen generieren. Durch gezielte 
Aufträge entdecken sie die Regeln selbst, indem sie korrekte orthographische Fallbei-
spiele oder auch fehlerhafte Schreibungen untersuchen. Dadurch erhalten sie Einsich-
ten, wie die Rechtschreibung geregelt ist.

Angelika Linke unterstützte kürzlich in einem Interview diesen analytischen Zugang, 
indem sie festhielt, es gelte, „linguistische Aufklärung zu betreiben und Rezepte durch 
die Befähigung zu eigenen Analysen zu ersetzen“. Das ist ihrer Ansicht nach „eine der 
zentralen Aufgaben schulischen Sprachunterrichts.“ (Eugster 2022, 76) Dieser explora-
tive Ansatz, der auf dem konstruktivistischen Lernen basiert (Dubs 1995), eröffnet neue 
Perspektiven, orthographische Probleme zu untersuchen und zu verstehen.

Sprachbewusstsein, Sprachbewusstheit, Sprachaufmerksamkeit, „language aware-
ness“ (Müller/Unterholzner 2022, 39f.): Diese und viele andere Begriffe aus der sprach-
didaktischen Forschung weisen darauf hin, wie wichtig es ist, die Reflexion über 
sprachliche Phänomene zu stärken. Gerade in Bezug auf die Rechtschreibung ist es 
notwendig, ein Normbewusstsein zu schaffen: Warum ist die Orthographie für die 
Kommunikation so zentral? Wie ermöglicht orthographische Kompetenz, eigene Ziele 
im Leben, in Gesellschaft und Beruf zu erreichen? Wann ist eine korrekte Rechtschrei-
bung notwendig, wann nicht? Warum ist sie bei manchen Texten unerlässlich?

Mit Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufen I und II, Studierenden der 
Deutschdidaktik und Lehrpersonen in Weiterbildungskursen sind spannende Re-
flexionen möglich, die Einsichten in die Struktur der Orthographie geben und das 
Normbewusstsein stärken. Im Vortrag wird gezeigt, wie komplexere Regeln entdeckt 
werden können und vor allem mit welchen Strategien sich das Sprachbewusstsein für 
und durch Rechtschreibung vertiefen lässt: durch die Betrachtung der Relation zwi-
schen Phonologie und Graphematik, durch den Vergleich mit Fremdsprachen, durch 
die Untersuchung von Variantenschreibungen, durch Überlegungen zur Auffälligkeit 
von Rechtschreibfehlern usw. Ein solcher explorativer Zugang erweitert das Wissen 
über Rechtschreibung und fördert das Können, d. h. den korrekten Gebrauch.

Wenn die Schülerinnen und Schüler die orthographischen Normen auf diese Weise 
erfassen und verstehen, werden sie auch begreifen, warum man die Rechtschreibung 
können muss, auch wenn sie nicht so wichtig ist – wie Hans Glinz schon 1976 im 
Schweizer Sprachbuch formulierte (Glinz 1976, 134).
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keit.  Ein Vorschlag für ein empirisch operationalisierbares Minimalprogramm. In: Didaktik 
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MITTWOCH, 15. MÄRZ 2023, 14.00 UHR

Zum Unterricht in der Rechtschreibung.  
Der Rechtschreibrahmen für die Klassen 1-10 in Baden- 
Württemberg als Grundlage für den Rechtschreibunterricht

Jakob Ossner (Tettnang) 

Schreiben, ganz besonders das richtige Schreiben, erlernt man in der Institution Schule. 
Für den Orthographieunterricht gilt, dass mit dem amtlichen Regelwerk die Norm für 
die Schreibung zur Sicherung der Einheitsschreibung festgelegt ist. Die Schule hat für 
die Vermittlung von Normen den katechetischen Unterrichtsstil entwickelt: Die Norm 
ist durch Übernahme und Übungen zu sichern, Diskussionen der Norm erweisen sich 
vor dem Hintergrund dieser Vorgabe als störend. Von daher erscheint die Orthographie 
als ein Gegenstandsfeld, das nicht erschlossen und entdeckt, sondern übernommen 
werden muss. Demgegenüber versucht ein erklärender Unterricht die Systematik der 
Schreibungen zu erfassen. Hierzu müssen die Formulierungen der Regelmäßigkeiten 
im amtlichen Regelwerk unter einem didaktischen Blick kritisch beleuchtet und gege-
benenfalls reformuliert werden. Dabei spielt die grammatische Rekonstruktion eine 
besondere Rolle.

Der unter Mitwirkung des Rats für deutsche Rechtschreibung entstandene Recht-
schreibrahmen für die Klassen 1-10 in Baden-Württemberg versucht, die Orthographie 
für die Lehrkräfte systematisch und erklärend darzustellen. Dabei werden auch unter-
schiedliche Betrachtungsperspektiven einbezogen. Die Erörterung wird zwei Bereiche 
fokussieren: die satzinterne Großschreibung mit Blick auf die grammatische Rekons-
truktion und die Variantenschreibung unter dem Blickwinkel orthographischer Kon-
ventionen.
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MITTWOCH, 15. MÄRZ 2023, AB 15.45 UHR 

PROJEKT- UND METHODENMESSE: KURZVORSTELLUNGEN

Das Orthografische Kernkorpus (OKK) in DeReKo: Zusammen-
setzung, Analyse- und Zugriffsmöglichkeiten über KorAP

Nils Diewald / Marco Gierke / Marc Kupietz / Harald Lüngen (IDS) 

Für die spezifischen Bedürfnisse der Schreibbeobachtung wurde das Orthografische 
Kernkorpus als virtuelles Korpus in DeReKo entwickelt. Mit rund 12,5 Mrd. Token 
deckt es den Schriftsprachgebrauch in den deutschsprachigen Ländern im Zeitraum 
von 1995 bis in die Gegenwart ab. Der Zugriff über die Korpusanalyseplattform  
KorAP erlaubt nicht nur bspw. die Nutzung verschiedener Annotationen, sondern über 
die API-Schnittstellen auch die Einbindung in diverse Auswertungsumgebungen wie 
RStudio über den RKorAPClient und macht es so für zahlreiche Analyse- und Visuali-
sierungsmöglichkeiten zugänglich.

VarViK – Eine Anwendung zur geführten, korpusgestützten 
Recherche, Auswertung und Visualisierung von  
Schreibvarianten

Peter M. Fischer / Christian Lang (IDS) 

Die empirische Untersuchung von Schreibvarianten anhand von Korpusdaten ist ein 
mehrstufiger, iterativer Prozess: Neben der eigentlichen Korpusrecherche umfasst die-
ser u. a. die Aufbereitung, Auswertung und gewöhnlich auch die Visualisierung der 
Daten.

Auf der Methodenmesse stellen wir die am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache ent-
wickelte Anwendung VarViK vor. Sie bietet eine Plattform zur Bündelung der oben 
genannten Einzelschritte auf Basis vorher ausgewählter Variantenkandidaten. Auf der 
Oberfläche können Korpora auf Knopfdruck über KorAP abgefragt, aggregierte Daten-
reihen zu einzelnen Schreibvarianten isoliert angelegt und beliebig gruppiert visuali-
siert werden. Für den Export stehen zahlreiche Parametrisierungsmöglichkeiten zur 
flexiblen Anpassung der Grafik an den jeweiligen Verwendungskontext zur Verfügung. 
Durch die Nutzung von Standardformaten ist eine Interoperabilität in der Orchestrie-
rung mit anderen Anwendungen gewährleistet.

Neben der Posterpräsentation bietet eine Live-Vorführung auch die Möglichkeit, den 
Erstellungsprozess anhand praktischer Beispiele zu durchlaufen..
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Mit grammis Rechtschreibung lernen und üben –  
Schritt für Schritt vom Problem bis zur Lösung

Giorgio Antonioli / Niklas Reinken / Roman Schneider (IDS) 

Grammis ist ein wissenschaftlich basiertes Informationssystem zur deutschen Gram-
matik und Orthografie und seit vielen Jahren eines der meistgenutzten Online-Ange-
bote des IDS (Schneider/Lang 2022). Es bietet Erklärungen und Hintergrundwissen für 
Sprachinteressierte und Deutschlernende in der ganzen Welt.

Ursprünglich fokussiert auf grammatische Themen, enthält grammis mittlerweile 
auch eine breite Palette von für das Rechtschreiblernen gewinnbringenden Inhalten: 
Das Modul „Deutsche Rechtschreibung“ präsentiert die hypertextualisierte Fassung 
des amtlichen Orthografie-Regelwerks entsprechend den Beschlüssen des Rats für 
deutsche Rechtschreibung, in Kürze ergänzt um ein komplett neu ausgearbeitetes und 
empirisch fundiertes Wörterverzeichnis. Die formularbasiert abfragbare „Datenbank 
Rechtschreibwortschatz“ adressiert den Bereich Erwachsenenbildung und fördert 
das Zusammenstellen von Übungsmaterial für den Rechtschreibunterricht. Gestützt 
u. a. auf die Darstellung der deutschen Orthografie im „Rahmencurriculum Schreiben 
(RCS)“ des Deutschen Volkshochschulverbandes enthält sie über 2000 Modellwörter 
mit annotierten Lernstellen zum Erlernen der Systematik und von Irregularitäten der 
deutschen Rechtschreibung. Eine Stärke von grammis hinsichtlich des Erwerbs ortho-
grafischer Kompetenzen ist die leicht umsetzbare Verknüpfung von Ressourcen, die 
zu einem selbstständigen und niederschwelligen forschenden Lernen anregen. Im 
Rahmen der im Entstehen befindlichen „Nationalen Bildungsplattform“ (https://www.
bildungsraum.de ) konzipiert grammis derzeit Lernbausteine, Lernpfade und interaktive 
Übungen für einen digitalen Bildungsraum, denn gute Lese- und Schreibfertigkeiten 
sind unverzichtbar für gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe auf Augenhöhe.

Auf der Methodenmesse werden wir das Onlinesystem vorstellen, speziell seine ortho- 
grafischen Komponenten demonstrieren und auf aktuelle Neuerungen sowie geplante 
Erweiterungen eingehen. Am Poster- und Vorführstand interessieren wir uns für Wün-
sche und Anregungen aus der didaktischen Praxis zum Einsatz des Online-Angebots 
im schulischen, akademischen oder DaF-/DaZ-Unterricht.

Literatur:

Schneider, Roman / Lang, Christian (2022): Das grammatische Informationssystem grammis –  
Inhalte, Anwendungen und Perspektiven. In: Zeitschrift für germanistische Linguistik, 50 (2), 
407-427. https://doi.org/10.1515/zgl-2022-2060.
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Grammatik- und Orthografieforschung erlebbar machen –  
Ein Exponat zur bürgerwissenschaftlichen Exploration 
sprachlicher Variation
Franziska Kretzschmar (IDS) 

Die empirische Untersuchung sprachlicher Variation setzt unter anderem eine adäqua-
te Datenbasis voraus, um möglichst zutreffende Schlussfolgerungen ziehen zu können.

In den letzten Jahren sind Citizen-Science-Ansätze zunehmend in den Fokus der em-
pirischen Sprachwissenschaft gerückt, da sie das Potenzial haben, eine größere sowie 
auch sprachlich/gesellschaftlich breiter gestreute Datenbasis zu generieren.

Wir stellen hier ein selbst entwickeltes Museumsexponat vor, das 2022 auf dem Mu-
seumsschiff „MS Wissenschaft“ durch Deutschland und Österreich tourte und einer 
jungen Zielgruppe Fachwissen zu sprachlicher Variation auf unterschiedlichen Ebe-
nen (Grammatik, Orthographie) vermitteln sollte. Zusätzlich enthielt es eine Citi-
zen-Science-basierte Umfrage, die als interaktiv-spielerisches Element im Exponat 
gestaltet war. Wir präsentieren das Exponatdesign und erste Datenauswertungen 
der Citizen-Science-basierten Umfrage und diskutieren unsere Erfahrung, Daten zu 
sprachlicher Variation mit einem Museumsexponat zu erheben.

Das Amtliche Wörterverzeichnis 2023:  
Barometer von Schreibgebrauch und Norm
Leonie Adolphs (Frankfurt) / Marco Gierke (IDS) / Andrea Hensler (Verl) / 
 Sabine Krome (IDS) / Anja Steinhauer (Wiesbaden) 

Das Amtliche Wörterverzeichnis ist ein wesentlicher Teil des für Schulen und Behör-
den verbindlichen Amtlichen Regelwerks, dem wissenschaftlichen Referenzwerk für 
die deutsche Orthografie.

Auf der Projekt- und Methodenmesse möchten wir im Gespräch und in Interaktion 
mit dem Tagungspublikum die komplette Neuerarbeitung des Wörterverzeichnisses 
vorstellen, das den Nutzerinnen und Nutzern in Kürze in Print- sowie in digitaler 
Version zugänglich sein wird. Erarbeitet auf der Basis frequenzbasierter diachroner 
und synchroner Analysen und authentischer Anwendungsbeispiele im speziell auf die 
orthografische Forschungsarbeit ausgerichteten Orthografischen Kernkorpus (OKK), 
bildet das neue Wörterverzeichnis den allgemeinen Schreibusus in den wichtigsten 
Einzelwörtern, Phänomengruppen und Bereichen ab: Es greift in prototypischer Form 
orthografische Zweifelsfälle auf, so bei Fremdwort-Neologismen oder im Fall von kon-
fligierenden Regeln, und es erläutert regelhafte und irreguläre Schreibungen, ihre Ver-
wendungsweisen und ihre Einordnung ins Gesamtregelwerk.

Das neue Wörterverzeichnis ist damit ein komplementärer Teil zum Regelapparat, das 
Sprach- und Schreibwandel im Verhältnis zur geltenden Norm widerspiegelt, und so 
ein Barometer von Norm und aktuellem Schreibgebrauch.
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Kognitive Pretests und Empirie:  
Methodik – Zielgruppenspezifik – Nutzungsverhalten

Dorothée Behr / Brita Dorer / Cornelia Neuert  
(GESIS – Leibniz Institut für Sozialwissenschaften, Mannheim) 

Kognitive Pretests oder auch kognitive Interviews sind semi-standardisierte Inter-
views, die durchgeführt werden, um Einblicke in die kognitiven Prozesse zu bekom-
men, die Befragte beim Beantworten von Fragen durchlaufen und wie sie zu ihrer Ant-
wort kommen. Innerhalb der Sozialwissenschaften werden kognitive Interviews in der 
Umfrageforschung insbesondere zu zwei Zwecken angewandt: (a) in der Fragebogen-
entwicklung und (b) in der Übersetzung von Fragebögen.

Im Rahmen der Fragebogenentwicklung wird durch Interviews mit Befragten der Ziel-
population versucht, Hinweise auf unterschiedlichste Frage-Probleme zu erhalten. So 
kann man beispielsweise herausfinden, wie Befragte bestimmte Wörter oder Begriffe 
verstehen, wie schwierig oder einfach sie eine Frage finden oder wie sie ihre Antwort 
auf eine Frage bilden. In der Übersetzung von Fragebögen kann man beispielsweise un-
tersuchen, ob eine übersetzte Frage so verstanden wird wie die Frage in der Ausgangs-
sprache oder welche gewünschten bzw. unerwünschten Konnotationen bestimmte 
Übersetzungen haben. Innerhalb der Orthographieforschung ließe sich diese Methode 
auf die Entwicklung von Kriterien zur Festlegung von Rechtschreibregeln oder zur 
Prüfung der Akzeptanz dieser anwenden: In kognitiven Interviews eingesetzte Tech-
niken wie „Probing“, also gezieltes Nachfragen, oder Lautes Denken könnten genutzt 
werden, um zu prüfen, wie Rechtschreibregeln angewendet werden oder wie sie ziel-
gruppenspezifisch und nutzungsfreundlich ausgestaltet werden müssten, damit sie 
größtmögliche Akzeptanz in weiten Teilen der Bevölkerung finden. Beispiele könnten 
intuitive Entscheidungen bei Worttrennung oder Getrennt- und Zusammenschreibung 
sein.

Schriftlinguistik und Orthographie im Kontext struktureller, 
psycholinguistischer und soziolinguistischer Typologien

Dimitrios Meletis (Universität Zürich) 

Die Schrifttypologie konzentrierte sich bisher auf die rein strukturelle Klassifikation 
von Schriftsystemen, die auf der sprachlichen Bezugsebene (phonemisch, silbisch, mor-
phologisch) von Graphemen beruht. Aufgrund dieses engen Fokus haben die resultie-
renden Typologien viele relevante Merkmale und Gemeinsamkeiten unterschiedlicher 
Schriftsysteme nicht im Blick: Dazu gehören aus struktureller Sicht z. B. die systemati-
sche Variation schriftlicher Einheiten (Allographie ) oder die Regeln, nach denen diese 
zu größeren Einheiten kombiniert werden können (Graphotaktik). Die analytische Be-
schränkung auf segmentale Korrespondenzen zwischen Graphemen und sprachlichen 
Einheiten führt aber vor allem zur Vernachlässigung psycholinguistischer und sozio-
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linguistischer Fragen, die den Gebrauch von Schriftsystemen betreffen, d. h. wie diese 
physiologisch und kognitiv verarbeitet und für die Erreichung kommunikativer Ziele 
genutzt werden. Potenzielle Kriterien für psycholinguistische Typologien von Schrift-
systemen sind z. B. gliedernde Abstände zwischen schriftlichen Einheiten oder die vi-
suelle Komplexität von Schriften. Ein wichtiger Kandidat für eine soziolinguistische 
Typologie ist der Grad der Normativität bzw. des Präskriptivismus, der für eine Schrift-
kultur charakteristisch ist: Ist das betreffende Schriftsystem orthographisch reguliert 
(und auf welche Weise?) und wie wirkt sich dies auf die literalen Praktiken und Ideo-
logien von Nutzer*innen aus? In diesem Beitrag werden nicht nur verschiedene struk-
turelle und gebrauchsbasierte Typologien von Schriftsystemen vorgestellt, sondern es 
wird auch aufgezeigt, wie sie miteinander verbunden sind und wie eine Analyse ihrer 
Interaktion unser Verständnis der grundlegenden Natur von Schrift verbessern kann.

Nicht-amtlich? Der lexikographische Umgang mit der  
Orthographie und ausgewählten Anwendungsschwierigkeiten 
im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS)

Alexander Geyken / Ralf Osterwinter / Bernhard Roll (BBAW / ZDL, Berlin) 

Wie jedes gegenwartssprachliche Wörterbuch ist auch das Digitale Wörterbuch der deut-
schen Sprache (DWDS) vor die Daueraufgabe gestellt, bei der Aufbereitung und Präsen-
tation der lexikalischen Informationen in seinen Stichwortartikeln der lemmabezoge-
nen Korrektschreibung in angemessener Weise Rechnung zu tragen. 

Die konkreten Arbeitsschritte reichen von der scheinbar simplen Ansetzung der 
Nennform in sämtlichen ggf. zulässigen orthographischen Varianten über die Angabe 
von Verweisen auf die einschlägige Bezugsnorm im amtlichen Regeltext (im Formteil 
der Artikel) bis zur Dokumentation ausgewählter Korpusbelege mit gebrauchsfre-
quenten Abweichungs- und Falschschreibungen (innerhalb des Blocks der Anwen-
dungsbeispiele).

Als besondere Herausforderungen für die lexikographische Praxis erweisen sich re-
gelmäßig zum einen die Lücken und Interpretationsspielräume, welche die kodifi-
zierte Norm ungeachtet des mit ihrer letzten Fassung erreichten Umfangs und De-
taillierungsgrades lässt, zum anderen die bei Belegrecherchen in den umfangreichen 
DWDS-Textquellen nicht selten zutage geförderten Spannungsverhältnisse zwischen 
vorgegebener Norm und faktischem Schreibusus.
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GraphVar: Ein Korpus zur Untersuchung graphematischer  
Variation (und mehr)

Kristian Berg / Jonas Romstadt / Theresa Strombach (Universität Bonn) 

GraphVar ist ein Korpus aus über 1.600 Abiturarbeiten, die zwischen 1923 und 2018 an 
einem niedersächsischen Gymnasium geschrieben wurden. Das Hauptinteresse beim 
Aufbau bestand in der Beobachtung und Beschreibung graphematischer Variation 
und ihrer Entwicklung über die Zeit. Leitend war die Frage, was Schreiberinnen und 
Schreiber eigentlich tatsächlich machen bzw. gemacht haben – und zwar unbeeinflusst 
von technischen Hilfsmitteln oder Schluss- und Endredaktion, aber unter vergleichba-
ren Bedingungen. Das Korpus bietet somit ein Fenster auf den unverfälschten Schreib-
gebrauch von Abiturientinnen und Abiturienten im Laufe der Zeit. Zum jetzigen Zeit-
punkt sind knapp 1.400 Arbeiten transkribiert, linguistisch annotiert und über eine 
ANNIS-Instanz erreichbar (graphvar.uni-bonn.de). Im Sommer 2022 konnten an einem 
Gymnasium in Nordrhein-Westfalen weitere 1.600 Arbeiten digitalisiert werden, die 
zwischen 1900 und 2021 entstanden sind. Neben schriftlinguistischen Fragestellun-
gen ist das Korpus prinzipiell auch für syntaktische, morphologische und lexikalische 
Fragestellungen geeignet; auch didaktische Untersuchungen sind möglich, genau wie 
kulturwissenschaftliche.
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MITTWOCH, 15. MÄRZ 2023, AB 15.45 UHR 

POSTERSESSION DER DOKTORANDINNEN UND  
DOKTORANDEN DES INTERNATIONALEN PROMOVIERENDEN- 
NETZWERKS DES IDS

Entwurf und Entwicklung eines (semi-)automatischen  
semantischen Annotationssystems für deutschsprachige 
Korpora

Iván Arias Arias (Santiago de Compostela, Spanien) 

Das Dissertationsvorhaben setzt sich zum Ziel, ein semantischbasiertes Annotations-
system für deutschsprachige Korpora zu entwickeln. Das Projekt kann dazu beitragen, 
mithilfe semantischer – relationaler und kategorieller – Parameter formal identische 
Muster zu unterscheiden und zu taggen. Dieses Annotationssystem setzt sich aus der 
Anwendung von NLP-Tools, prädiktiven Methoden und linguistischen Ansätzen zu-
sammen.

(Flexions-)Morphologische Integration von anglizistischen 
Verben im deutschen Sprachsystem

Merle Benter (Mannheim) 

Heißt es gegoogelt, gegooglet oder gegoogled? Im Zentrum der quantitativ-korpusgestütz-
ten Untersuchung stehen die sprachlichen Realisierungsmöglichkeiten morphologisch 
eingegliederter Wortstämme aus dem Englischen, die Chronologie ihrer Integration in 
das deutsche Flexionsparadigma und die Gegenüberstellung von Spracheinstellungen, 
Sprachrealität und normativen Vorgaben.

Der Konjunktiv II im gesprochenen Gegenwartsdeutsch

Simon Bergqvist (Uppsala, Schweden) 

Das Projekt befasst sich mit dem Gebrauch des Konjunktivs II in der gesprochenen 
Gegenwartssprache der Bundesrepublik Deutschland. Dafür werden in einer korpus-
basierten Analyse Gespräche aus dem 21. Jh. untersucht. Anhand von Daten aus dem 
FOLK-Korpus wird, hinsichtlich Belegfrequenzen und Verwendungskontexten, ein Ge-
samtbild einer grammatischen Kategorie in der mündlichen Sprache gezeichnet.
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Syntaktische Analysen im Nähe-Distanz-Kontinuum

Sarah Broll (Mannheim) 

Anhand eines stratifizierten Korpus werden Eigenschaften des Verbalkomplexes in 
verschiedenen Textsorten mündlicher und schriftlicher Konzeption untersucht. Dabei 
werden unter anderem aufgrund von Unterschieden in der Spontaneität der Sprachpro-
duktion zwischen den Textsorten Effekte bezüglich der Komplexität des Verbalkomple-
xes und der Abfolgerestriktionen, denen seine Elemente unterliegen, erwartet.

Moderne Technologien im Alltag älterer Erwachsener

Helena Konstanze Budde (Mannheim) 

Das Dissertationsprojekt adressiert die Frage, wie ältere Erwachsene moderne Tech-
nologien (z. B. Smartphones oder Tablets) in ihre natürlichen Alltagsinteraktionen in-
tegrieren. Dabei stehen multimodale Praktiken des Verstehens im Umgang mit neuen 
Technologien im Fokus der Untersuchung. Eine qualitative Analyse des Technologiege-
brauchs älterer Erwachsener kann interessante Erkenntnisse über interaktive Prakti-
ken von Verstehen liefern, die sich als alltägliche Handlungen in der Interaktion zeigen 
und die nicht in eine institutionelle Lernsituation eingebettet sind.

Sprachliche Manifestation von Widerstand  
in der psychodynamischen Psychotherapie und  
deren kommunikative Bearbeitung

Carolina Fenner (Mannheim) 

Die kumulative Dissertation entsteht im Rahmen des interdisziplinären DFG-Projekts 
„Sprachliche Manifestation von Widerstand in der psychodynamischen Psychothera-
pie“. In drei Artikeln werden (potentielle) Widerstandsphänomene (Verbosität, Nicht-
Wissen-Behauptungen und Schweigen) und in einem vierten Artikel wird eine Form 
des Widerstandsmanagements (relocating) konversationsanalytisch untersucht.
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Wie verhält sich das Englische im deutschen Schriftsystem? 
Graphematische Zweifelsfälle bei Integrationsprozessen und 
ihre Steuerungsfaktoren

Marco Gierke (Mannheim) 

Wächst zusammen, was zusammengehört? Anhand von Bildungen aus dem Englischen 
wird das Konditionierungsgefüge graphematischer Zweifelsfälle im Schriftsystem des 
Deutschen untersucht. Ziel ist es, den Einfluss längenhierarchischer Aspekte bei der 
Gestaltung der Kompositionsfuge im Zusammenspiel mit anderen, beispielsweise pro-
sodischen Steuerungsfaktoren bemessen zu können.

Musikfachwörter im fachfremden Kontext

Pavlína Hilscherová (Ostrava, Tschechien) 

Die Dissertation beschäftigt sich mit der Determinologisierung von Musikfachwörtern 
in der deutschen Tagespresse, wobei als Materialgrundlage das Korpus DeReKo dient. 
Es werden die Funktionen und Kontexte untersucht, in denen Fachwörter im übertra-
genen oder metaphorischen Sinne vorkommen, des Weiteren, auf welche Zielbereiche 
sich diese beziehen und schließlich das Verhältnis zwischen der Verwendung des Wor-
tes im fachlichen und nicht fachlichen Kontext. 

Sequentielle Organisation von direkten Konfrontationen in 
gesprochener Sprache

Laurenz Kornfeld (Mannheim) 

In dem Projekt geht es darum, wie Menschen sich gegenseitig für Fehlverhalten kon-
frontieren und diese Konfrontationen sequentiell aufbauen. Nicht immer wird gesagt, 
was genau „falsch“ oder „schlecht“ war und wie das Verhalten verbessert oder ange-
passt werden muss. Manchmal wird nur ein Hinweis formuliert und die andere Person 
kann daraus schließen, wie das Verhalten angepasst werden sollte. Manchmal wird 
aber auch direkt(iv) formuliert, wie das Verhalten verändert und/oder angepasst wer-
den muss.
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Deontische Aushandlungen im Deutschen und Italienischen. 
Eine sprachübergreifende Analyse informeller Interaktionen

Christina Mack (Mannheim) 

In einem zweisprachigen Videokorpus (deutsch/italienisch) wird untersucht, wie aus 
der Interaktion heraus deontische Bedeutung generiert wird. Im Mittelpunkt stehen 
Erlaubnisaushandlungen, Konfrontationen und Problem-Displays. Es wird konversa-
tionsanalytisch herausgearbeitet, mit welchen verbalen und verkörperten Ressourcen 
(potenzielle) Probleme als solche erkennbar gemacht und bearbeitet werden.

Variation des segmentalen Merkmals Quantität auf höheren 
Ebenen der phonetischen Manifestation aufgrund gewählter 
Textsorten im Deutschen, Italienischen und Polnischen

Aleksandra Molenda (Breslau, Polen) 

Das Dissertationsprojekt setzt Untersuchungen der Vokal- sowie Konsonantenquanti-
tät auf suprasegmentaler und prosodischer Ebene voraus. Da das Merkmal Quantität 
trotz unterschiedlichen phonologischen Status in den analysierten Sprachen systema-
tisch realisiert wird und als ein prosodisches Phänomen nicht ausgeschlossen ist, soll 
seine Funktion in realen mündlichen Texten eruiert werden.

Arztgatte vs. Arztgattin: Die Rolle von ‘Geschlecht’  
in Komposita mit relationalem Zweitglied

Samira Ochs (Mannheim) 

Im ersten Teilprojekt meiner Dissertation beschäftige ich mich mit Komposita, die 
Gatte oder Gattin als Zweitglied und eine weitere Personenbezeichnung als Erstglied 
enthalten (z. B. Kanzlergattin, Kanzlerinnengatte). Ich gehe der Frage nach, welche Rolle 
‘Geschlecht’ (grammatikalisch und außersprachlich) bei der Konstitution von Bedeu-
tungsrelationen innerhalb der Komposita spielt. Die Analyse gibt Aufschluss darüber, 
wie Geschlechterasymmetrien auf Wortbildungsebene kodiert werden. Als Daten-
grundlage dient das elexiko-Korpus des IDS.
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Semantische Äquivalenz und ihre Auswirkung auf den 
Sprachwandel unter besonderer Berücksichtigung von  
Neologismen

Julia Pawels (Mannheim) 

Das Dissertationsprojekt untersucht korpusbasiert sowie genre-, varietäten- und me-
dienübergreifend die Relationen zwischen neologistischen (Quasi-)Synonymen ab 2010. 
Dabei geht es u. a. darum, mit quantitativen und qualitativen Analysen herauszufinden, 
unter welchen Umständen semantisch ähnliche Ausdrücke lexikalisch-semantischen 
Wettbewerb auslösen, welche Mechanismen und Voraussetzungen für einen Bedeu-
tungswandel ausschlaggebend sind, welche sprachlichen Indikatoren darauf deuten 
und ob sich diese je nach Eigenschaften der in Relation zueinander stehenden Neosy-
nonyme unterscheiden.

Eine Analyse der Leistung und Glaubwürdigkeit von  
TTS-Systemen für Deutsch, Spanisch und Polnisch

Stefania Pikus (Posen, Polen) 

Im Rahmen des Forschungsprojektes werden fünf Text-To-Speech-Systeme pro Spra-
che in Bezug auf ihre Leistung untersucht und im Anschluss daran hinsichtlich ih-
rer Glaubwürdigkeit. Aus den gesammelten Informationen werden akustische und 
prosodische Parameter herausgezogen, die das Vertrauen dem TTS-System gegenüber 
beeinflussen. Die Ergebnisse werden zwischen den untersuchten Sprachen verglichen.

Argumentation und Emotion: Vergleichende Untersuchung 
der Impf-Debatte (deutsche und französische Medien)

Valentin Rousselet (Paris, Frankreich) 

Das Projekt befasst sich mit dem Ausdruck von Emotionen und Argumenten in deut-
schen und französischen Pressetexten und Tweets zum Thema „Impfen“ und setzt sich 
zum Ziel, die Diskurse zu vergleichen. Die Untersuchung erfolgt aus einer qualitati-
ven und quantitativen Perspektive: Emotionen und Argumente werden annotiert, und 
die häufigsten Schlüsselwörter bzw. festen Wortverbindungen werden ermittelt.
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Die kohärenten Infinitivkonstruktionen im Deutschen:   
Dekompositionale Syntax des Verbalkomplexes

Akari Takahata (Tokio, Japan) 

Dieses Forschungsprojekt befasst sich mit kohärenten Infinitivkonstruktionen, in denen 
eine Infinitivphrase zusammen mit dem regierenden Verb eine monosententielle 
Struktur bildet. Untersucht werden im Besonderen Fälle, in denen sich der Infinitiv 
und das Verb wie ein einziges Verb verhalten. Ich zeige anhand der syntaktischen 
Dekomposition, dass die Größe der Infinitivphrase in diesen Fällen mehr divergiert, 
als Wurmbrand (2001) angenommen hat.

Das Deutsche als Minderheitensprache in Tschechien

Johanna Tausch (Mannheim) 

Wie gehen Angehörige der deutschen (Sprach-)Minderheit in Tschechien mit ihrem 
sprachlichen Erbe um? Und welche Bedeutung hat dieses für die Identität von Fami-
lien und einzelnen Sprecher*innen? Zur Beantwortung dieser und weiterer Fragen 
sind im Rahmen des Promotionsprojektes sprachbiographische Interviews geplant, 
die durch Sprachportraits ergänzt werden sollen. Im Zentrum steht dabei die Frage 
nach dem Zusammenhang von Sprache, Sprachpolitik und Identität.

Eine konstruktionsgrammatische Typologie  
von Irrelevanzgefügen im Gegenwartsdeutschen:  
Funktionale und formale Variationsmuster

Flor Vander Haegen (Gent, Belgien) 

Das Projekt untersucht eine Familie funktionsähnlicher Konstruktionen, bekannt als 
‘Irrelevanzgefüge’ (z. B.: Egal was ist, ich halte zu dir). Es bietet die erste gründliche Ein-
zeldarstellung deutschsprachiger Irrelevanzgefüge und dient als Fallstudie für drei 
Konzepte zur Beschreibung funktionsähnlicher Konstruktionen: Allostruktionen, 
konstruktionelle Gradienz und soziale Konstruktionsgrammatik.
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Soziale Reichweite und kommunikative Relevanz als  
bestimmende Faktoren für orthographische Entwicklungen? 
Die Elastizität von orthographischen Normen

Ekkehard Felder (Universität Heidelberg)  

Normativität in der Sprache kann man mit Peter Hartmann (1976: 28) als „Regulari-
tätsgebundenheit“ verstehen. In dem Vortrag wird das Konzept der Normelastizität als 
Beschreibungs- und Erklärungsbegriff favorisiert, wenn in der Rechtschreibepraxis 
Varianten aufscheinen, die als Ad-hoc-Phänomene sich etablieren können oder auch 
wieder verschwinden.

Im Mittelpunkt meiner Ausführungen stehen Entwicklungen markierter Schreib-
varianten, die (noch) nicht konventionalisiert sind, geschweige denn kodifiziert. Es 
geht um die soziale Reichweite und kommunikative Relevanz (kommunikative 
Funktion) bestimmter Variantenrealisierungen. Wie lassen sich die bestimmenden 
Faktoren für das Verschwinden oder die Durchsetzung solcher Ad-hoc-Bildungen im 
Bereich der Rechtschreibung beschreiben oder erklären? Wie sind orthographische 
Entwicklungen im Hinblick auf einen – zwischen Statik und Dynamik zu verortenden 
– elastischen Normbegriff erfassbar?

Eine Variantenrealisierung findet aus Sicht von Schreibern durch Abgleich von 
konkreter Einzelsituation (im Sinne einer Redekonstellation nach Steger/Deutrich/
Schank/Schütz 1974: 76ff.) und Wissen über Gebrauchspraktiken sowie Systemvor-
gaben statt. Aus dem Blickwinkel der individuellen Sprachproduktion könnte man 
vom Shiften als einer individuellen Kompetenzerweiterung durch sukzessive Struk-
turerweiterungen bzw. Strukturdifferenzierungen sprechen. Aus dem Blickwinkel des 
Gesamtsprachgebrauchs erlangen Grenzfälle der Normakzeptanz durch wiederholte 
gleichförmige Präferenz einer Variante gegenüber einer anderen möglichen Variante 
zunächst Geltung in spezifischen Redekonstellationen/Kontextkonstellationen – und 
zwar durch den wiederholten und stetigen Gebrauch in spezifischen Kontexten (im 
Unterschied zu einem sporadischen Gebrauch in Einzelsituationen).

Varianten, die prototypisch in bestimmten, konkret identifizierbaren Redekonstella-
tionen/Kontextkonstellationen vorkommen, diffundieren mitunter in andere Kontex-
te. Es geht um die Zuordnung von situativen Merkmalen im Wechselverhältnis zu 
sprachlichen Varianten (hier Schreibvarianten). Realisierungen oder Nicht-Realisie-
rungen von Varianten sind als ein variatives Kontinuum zu fassen (vgl. Becker 2001: 
83 zur Beschreibung der Varietäten als Ausprägungen in einem Kontinuum im Ver-
gleich zur Annahme von Gradata, also Stufen) – und zwar vor dem Hintergrund der 
Modellierung von Kategorialgrenzen und Übergängen durch Jürgen Erich Schmidt 
(2005: 65) entweder als „perfekt kontinuierliche Zuordnung“ oder „perfekt diskrete“, 
d.h. abgrenzbare Zuordnung. Zu bilanzieren ist: „Die Zuordnung von Variantenmen-
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gen zu Sprechergruppen und Sprachverwendungssituationen ist weder strikt diskret 
noch perfekt kontinuierlich.“ (Schmidt 2010: 126)

Die Vorkommenshäufigkeit von Variantenrealisierungen kommen varietätenlingu-
istisch gesprochen in unterschiedlich gestalteten und geprägten Redekonstellati-
onen/Kontextkonstellationen vor, „Variabilität als Konsequenz von Systemkontakt 
zwischen den Varietäten des Deutschen“ (Auer 2012: 10). Ideolektal und registerlin-
guistisch gedacht ist von einem Entscheidungszwang auszugehen, der Schreiben 
als das bewusste Realisieren oder Nicht-Realisieren einer Variante betrachtet. Viel-
schichtig wird es, wenn bestimmte Variantenrealisierungen mit Schibboleth-Cha-
rakter versehen werden und als sozial-symbolische Gerechtigkeitsgesten aufgefasst 
werden können (vgl. Felder 2022 „Gesten der Gerechtigkeit: Wer will wem was sagen 
und in welcher Dosierung?“ in dem Blog „Semantische Wettkämpfe“ bei Spektrum 
der Wissenschaft-Scilogs). In der Folge können solche, als Grenzfälle wahrgenom-
mene Phänomene mit Steger/Deutrich/Schank/Schütz (1974) als Schreiben von „Text-
exemplaren, Textsorten im Rahmen eines Sprachverhaltensmodells“ verstanden 
werden, indem die eine Variante (die zunächst in einer Konstellation reüssierte) nun 
auch in anderen „sozialräumlich“ und „sozietär“ (Felder 2016: 81f.) beschreibbaren 
Redekonstellationen/Kontextkonstellationstypen Anwendung findet, also den An-
wendungsraum erweitert.

Fasst man also Norm als ein elastisches Scharnier (Bezugsverhältnis) zwischen ei-
nerseits konventionell entstandener Normfaktizität (Faktizität im Sinne von facere 
= ›machen‹, ›herstellen‹) und andererseits durch Kodifikation hergestellter Normset-
zung (aus dem Blickwinkel der Schreiber als Daten (von dare = ›geben‹) im Sinne von 
etwas (Vor-)Gegebenem wahrgenommen), so bewegen wir uns zwischen systemindu-
zierter Festigkeit und gebrauchsgeprägter gradueller Flexibilität. Dieses Spannungs-
verhältnis eines elastischen Normverständnisses soll als Erklärungs- und Beschrei-
bungsmodell für orthographische Entwicklungen fruchtbar gemacht werden.
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Sonderzeichen als typographische Kennzeichnung  
geschlechtersensibler Sprache: Linguistische Überlegungen 
und experimentelle Befunde zum Genderstern

Damaris Nübling / Evelyn Ferstl  
(Institut für Psychologie, Kognition und Genderforschung, Freiburg)  

Der sog. Genderstern oder Asterisk hat in den letzten Jahren eine enorme Aufmerk-
samkeit erfahren, auch deshalb, weil er nicht normkonform ist, aber dennoch und 
immer häufiger verwendet wird. Insbesondere die jüngere Generation favorisiert ihn 
im Bemühen um gendersensibles Schreiben mit der Intention, über feminisierende 
Formen hinauszugehen und nicht-binäre Personen einzuschließen (vgl. Löhr 2022). 
Im Vortrag hinterfragen und bestimmen wir zunächst seinen linguistischen Status, 
zu dem bislang wenig Konsens besteht. Auch die linguistischen Bezeichnungen des 
Sterns als Sonderzeichen, Neographem, wortinternes Typogramm, Syngraphem etc. zeu-
gen von einem hybriden Status. Wir vergleichen den Stern mit anderen wortinter-
nen graphischen Einheiten wie Apostroph, Schräg- und Bindestrich, auch mit seinen 
ebenfalls sprachpolitisch motivierten „Allo-Formen“ Gendergap und Doppelpunkt. 
Neben seiner Pragmatik und soziostilistischen Aufladung als „Gruppenindex“ (vgl. 
Kotthoff 2017; 2020) beleuchten wir seine intendierte(n) Funktion(en), die Bemühun-
gen um seine Ikonisierung, Probleme der Referenz, sein morphologisches Verhalten 
und seine – ebenfalls gesetzte – phonologische Realisierung als Glottisverschluss (vgl. 
Völkening 2022).

Im zweiten Teil ziehen wir psycholinguistische Modelle und experimentelle Daten aus 
zwei Studien heran, um die Lesbarkeit genauer zu beleuchten. Formen mit Gender-
stern gelten häufig als schwerer verarbeitbar und werden sogar explizit eingesetzt, um 
zu irritieren. Bislang wurden zu dieser Form jedoch nur wenige empirische Studien 
durchgeführt (z. B. Friedrich et al. 2021). Im ersten Experiment verwendeten wir eine 
lexikalische Entscheidungsaufgabe, um die Worterkennung von Personenbezeich-
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nungen mit Genderstern zu untersuchen (Kruppa/Fenn/Ferstl 2021). Junge, gebildete 
Versuchspersonen (n=103) akzeptieren den Genderstern als gültiges Zeichen und re-
agieren auf die gegenderten Wörter genauso schnell wie auf die korrespondierenden 
Feminina. In einem zweiten Experiment (Zacharski/Kruppa/Ferstl i. Vorb.) werden 
Daten von nicht-studierenden Personen einer breiteren Alterskohorte erhoben. Die 
Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Genderstern trotz seines speziellen Status als 
Sonderzeichen zumindest von jüngeren Personen mühelos akzeptiert und verarbeitet 
wird. Weiterführende Studien zum Lesen im Textkontext werden skizziert. Ziel des 
Vortrags ist es, ein möglichst vielseitiges, aktuelles Bild zu Status und Verarbeitung 
des Gendersterns zu erlangen. 
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Umsetzung und Vermittlung aktueller Orthografie bei  
Duden: von Majonäse, Fake News, Gendersternchen und 
Wörterbüchern für alle

Kathrin Kunkel-Razum (Duden / Cornelsen Verlag) 

Seit 1996 ist das Amtliche Regelwerk zur deutschen Rechtschreibung (einschließlich 
Amtlichem Wörterverzeichnis) gültig. Es regelt die Orthografie für Behörden und 
Schulen in Deutschland sowie in den sechs weiteren Mitgliedsländern des Rats für 
deutsche Rechtschreibung. Für die Wörterbuchverlage bzw. alle Wörterbuchprojekte 
gilt es, dieses hoch abstrakte Regelwerk einerseits auf alle Einträge in den A-Z-Teilen 
der Wörterbücher anzuwenden und andererseits ggf. das Regelwerk selbst zu „über-
setzen“ und es damit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Wie kann man sich eine solche Arbeit vorstellen und wo liegen die Schwierigkeiten, 
welche Fallgruppen und Herausforderungen gibt es? Nach einem Blick auf die für die 
Thematik relevanten gesellschaftlichen und bildungspolitischen Veränderungen seit 
Inkrafttreten des Amtlichen Regelwerks sollen im Vortrag u. a. die folgenden Punkte 
behandelt werden:

• die Grundlagen der in der Dudenredaktion vorgenommenen Schreibbeobach-
tung und das Zusammenspiel mit der Schreibbeobachtung anderer Institutionen 
in der AG Korpus des Rats für deutsche Rechtschreibung (Majonäse)

• der Widerspruch zwischen 1996 festgeschriebenen Regeln und der Sprachent-
wicklung in den letzten 27 Jahren

• die Wahrung einer einheitlichen Schreibung im gesamten deutschsprachigen 
Raum, die als Aufgabe im Statut des Rats für deutsche Rechtschreibung fest-
geschrieben ist, und die Berücksichtigung länderspezifischer Schreibungen im 
Wörterbuch

• der Widerspruch zwischen 1996 verwendeten und neuen, inzwischen favorisier-
ten Termini (vgl. Regelwerk und Schulgrammatische Terminologie)

• der Umgang der Dudenredaktion mit den im Regelwerk/Wörterverzeichnis auf-
geführten Variantenschreibungen

• die Überlegungen der Dudenredaktion zu Varianten bei neu aufzunehmenden 
Stichwörtern sowie ihre linguistischen Grundlagen (Fake News, Fakenews und 
Fake-News)

• der Umgang mit rechtschreiblichen Phänomenen, die im Regelwerk nicht be-
schrieben werden, z. B. bei der Schreibung von Warennamen

• der aus gesellschaftspolitischen Entwicklungen resultierende Einsatz neuer Zei-
chen (bzw. bereits bekannter Zeichen mit neuer Bedeutung), z. B. zur Kennzeich-
nung von Geschlechtergerechtigkeit



37

Anschließend wird beschrieben, wie eine „Übersetzung“ des Amtlichen Regelwerks in 
einen allgemeinverständlichen Text für eine breite Öffentlichkeit gelingen kann und 
welche Maßstäbe an ihn angelegt werden müssen. Auch seine Verzahnung mit dem 
A-Z-Teil wird kurz beleuchtet. Diese Überlegungen sind eingebettet in allgemeinere 
Betrachtungen zu Zielgruppen von Rechtschreibwörterbüchern, unabhängig davon, 
ob diese als Printprodukt oder digital angeboten und vertrieben werden. Es geht dabei 
also auch um die Ausdifferenzierung des Dudenportfolios und um die Entwicklung 
bzw. Weiterentwicklung digitaler Tools, die Menschen im direkten Schreibprozess un-
terstützen, ohne dass sie in Wörterbüchern nachschlagen müssen.

DONNERSTAG, 16. MÄRZ 2023, 11.45 UHR

Aktuelle Entwicklungen in der Orthographie der offiziellen 
europäischen Nationalsprachen

Sabine Kirchmeier (Frederiksberg, Dänemark) 

Die Etablierung einer orthographischen Norm wird in den verschiedenen europäi-
schen Ländern ganz unterschiedlich gehandhabt. So gibt es z. B. in Italien keine offizi-
elle, festgelegte Rechtschreibung, sondern lediglich eine Kodifizierung der etablierten 
Norm durch anerkannte Wörterbücher wie das „Grande dizionario della lingua itali-
ana“ der Accademia della Crusca. In Schweden publiziert die schwedische Akademie 
anhand von Rechtschreibregeln, die 1906 im Parlament verabschiedet wurden, in be-
stimmten Zyklen „Svenska Akademiens Ordlista“, während in Norwegen und in Dä-
nemark die offiziellen Rechtschreibregeln mit passenden Abständen durch offizielle 
Staatsinstitutionen festgelegt werden und gesetzlich verankert sind. In Slovenien ist 
man zurzeit dabei, Änderungsvorschläge für die Rechtschreibung der Öffentlichkeit 
zur Diskussion vorzulegen.

Wie die Festlegung der Orthographie in den Ländern Europas erfolgt und in welchem 
Maße die europäischen Länder sich in Bezug auf den aktuellen Umgang mit ihrer Or-
thographie ähneln oder unterscheiden, soll in diesem Beitrag erläutert werden.

Anhand von Rückmeldungen auf eine Umfrage unter den Mitgliedern der Organisati-
on EFNIL (European Federation of National Institutions for Language), von denen ein 
Großteil für die offizielle Rechtschreibung in ihrem Lande zuständig ist, soll erfasst 
werden, wie die Etablierung und Vermittlung der orthographischen Norm in den ein-
zelnen Ländern vor sich geht.

Es wird unter anderem beleuchtet, welche Prinzipien bei der Erstellung der Norm 
angewandt werden, in welchen Teilen der Gesellschaft orthographische Regeln gelten, 
wie die Regeln vermittelt werden, inwieweit sie eingehalten werden, ob es alternative 
Normen gibt, und wie Veränderungen im Sprachgebrauch erfasst und berücksichtigt 
werden.
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Ein besonderes Interesse gilt in diesem Zusammenhang der Frage, wie sich gesell-
schaftliche Veränderungen auf die Normierungsarbeit auswirken und welche Reak-
tionen durch eventuelle Änderungen oder Änderungsvorschläge hervorgerufen wer-
den. Im Vordergrund steht dabei das Thema, wie sich die aktuelle Diskussion um 
die verschiedenen Aspekte der geschlechtlichen Identität(en) auf die Rechtschreibung 
und den Wortschatz auswirkt, aber auch die Behandlung von Neologismen und insbe-
sondere Anglizismen sind Teil der Untersuchung.

Besuchen Sie unsere
Social-Media-Kanäle:
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wisskomm.social/@ids_mannheim
instagram.com/ids_mannheim
twitter.com/IDS_Mannheim
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