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1 Einleitung 

Wissenschaftliche Erkenntnisse sind in einem hohen Masse von der Sprache abhängig: Um z.B. die in-

ternationale scientific community auf neue Forschungsergebnisse aufmerksam zu machen, müssen 

Wissenschaftler_Innen auf sprachliche Mittel zurückgreifen. (Wissenschafts-)Sprache enthält gleich-

zeitig Normen, die schriftlich festgehalten sein können, aber nicht müssen (Gloy 2004:394). 

 

In der vorliegenden Arbeit wird gefragt, in welchem Verhältnis Wissenschaftssprache und diatopische 

Varianz stehen. Unter diatopischer Varianz sind die sprachlichen Unterschiede in der räumlichen Di-

mension gemeint (Ammon 2005b:144). Genauer soll die Frage beantwortet werden, ob die Wissen-

schaftssprache Helvetismen enthalten darf. Darüber hinaus wird nach schriftlich fixierten Normen ge-

sucht. In einem ersten Teil werden die Einstellungen der Normsetzer_Innen, das heisst der Hochschul-

lehrenden, erforscht. Im zweiten Teil wird der Umgang mit diesen Normen vor allem aus der Sicht der 

Studierenden aufgezeigt: Versuchen Studierende in ihren Arbeiten Helvetismen zu vermeiden? Den-

ken diese, dass Helvetismen unwissenschaftlich seien? Diese Fragestellungen führen zu mehreren 

Problemen: So ist anzunehmen, dass wenn eine Norm nicht schriftlich fixiert ist – zum Beispiel in ei-

ner Richtlinie –, dass Studierende in den unteren Semestern und ausländische diese Norm nicht befol-

gen können, da sie sie nicht kennen. Erst durch eine Sanktionierung zum Beispiel in einer Seminarar-

beit werden sie auf die Norm aufmerksam gemacht. Weiter ist anzunehmen, dass die meisten Deutsch-

schweizer_Innen zwar lexikalische und bekannte Helvetismen wie z.B. das Mail kennen, aber syntak-

tische Helvetismen wie an zentraler Lage nicht. Dies kann zur Aporie führen, dass als Maxime der 

Wissenschaftssprache die Vermeidung von Helvetismen gilt, aber die Benutzer_Innen der Wissen-

schaftssprache diese Norm nicht befolgen können, da sie ihnen schlichtweg nicht bewusst ist. Nur 

durch Fremdkorrektur werden ihnen die vermeintlichen Fehler aufgezeigt. Zuletzt ist die Norm, dass 

keine Schweizer Varianten in wissenschaftlichen Texten verwendet werden dürfen, auch fragwürdig in 

Bezug auf das Konzept des plurizentrischen Deutschen, das den nationalen Varietäten eine Gleichstel-

lung einräumt. Eine Möglichkeit zur Erfragung von Normen liegt in der Befragung (Gloy 2012:30). 

Deshalb wurde eine Online-Umfrage mit Studierenden verschiedener Schweizer Hochschulinstituten 

konzipiert. 

 

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, ob die Wissenschaftssprache Helvetismen enthalten darf. 

Die Wahl dieses Themas basiert auf einer eigenen Erfahrung im Studium, die wahrscheinlich vielen 

Schweizer Student_Innen widerfährt: Bei einer Besprechung einer Rezension im Seminar „Literatur-

neuerscheinungen“ machte der Professor darauf aufmerksam, dass die Verwendung von Helvetismen 

in den Texten „unwissenschaftlich“ sei. Auffällig war, dass viele Studierende sich gar nicht bewusst 

waren, dass sie in ihren Rezensionen Helvetismen verwendet hatten. In der Ratgeber-Literatur zur 

Wissenschaftssprache sind keine Hinweise auf die Vermeidung von Helvetismen oder sonstigen nati-

onalen Varianten zu finden. Das führt zur Annahme, dass es eine Sprachnorm in der Wissenschaft 



6  

gibt, die nicht oder nur sehr vereinzelt in wissenschaftlichen Richtlinien festgehalten ist. Daraus ent-

stehen für Schweizer Studierende und Wissenschaftler_Innen ungerechte Rahmenbedingungen: Ihre 

Varietät wird in der Wissenschaftssprache nicht toleriert, aber gleichzeitig ist es kaum möglich natio-

nale Varianten zu vermeiden. Darüber hinaus ist aber auch nicht bekannt, nach welcher Norm sich die 

Studierenden und Wissenschaftler_Innen zu richten haben, da es das Deutsche nicht gibt. Es ist davon 

auszugehen, dass das persönliche Erlebnis im Seminar kein singuläres ist, da in vielen anderen Domä-

nen das Vorurteil herrscht, dass Schweizerhochdeutsch nur minderwertiges Hochdeutsch sei. Ob die-

ses Vorurteil an Hochschulen akzentuiert vorkommt, wird in dieser Arbeit untersucht. 

 

Mudersbach schrieb (1999:155f.), dass niemand für das „heisse Eisen“ Wissenschaftssprache zustän-

dig sein möchte – weder Wissenschaftler_Innen beziehungsweise Linguist_Innen noch die Wissen-

schaftstheoretiker_Innen. Diese Aussage ist pointiert, aber dennoch ist es bezeichnend, dass sich bis 

heute kaum Wissenschaftler_Innen gefragt haben, ob in der Wissenschaftssprache Helvetismen ver-

wendet werden dürfen. Das wird eindrücklich durch die geführten Interviews in Kapitel 7 aufgezeigt. 

 

Wie eingangs festgehalten, können wissenschaftliche Aussagen nur in sprachlicher Abhängigkeit ge-

äussert werden (ebd.:156). Für Schweizer Studierende und Wissenschaftler_Innen bedeutet dies, dass 

sie sich ihrer Varietät bedienen müssen, um Arbeiten zu schreiben. Aber es stellt sich die Frage, ob mit 

der Wahl von Helvetismen in wissenschaftlichen Arbeiten die Aussage der Arbeit verändert wird, ob 

der Gebrauch von Helvetismen als „unwissenschaftlich“, ja vielleicht sogar „provinziell“ betrachtet 

wird und ob der der Gebrauch der Schweizer Varietät der eigentlichen Aussage des wissenschaftlichen 

Produkts schadet. 

 

Ein Vergleich mit der österreichischen Varietät ist lohnenswert, weil das österreichische Deutsch ähn-

lich wie die Schweizer Varietät auch teilweise als „Abweichung“ des Standards betrachtetet wird. So 

fand Ransmayr in ihrer 2005 publizierten Studie heraus, dass das österreichische Deutsch vom wissen-

schaftlichen Personal der Germanistischen Institute ausserhalb Österreichs „kaum gelehrt, oft igno-

riert, meist problematisiert und vielfach korrigiert“ (286) werde. Auch das Schweizerhochdeutsch, 

dessen Stellung durchaus mit dem österreichischen Deutsch verglichen werden kann – so eine These 

dieser Arbeit – hat mit ähnlichen Vorurteilen zu kämpfen. Es scheint, als ob sich die Theorie der 

Plurizentrik des Deutschen noch nicht durchgesetzt habe (ebd.). 

 

In Ammons Standardwerk zur plurizentralen Sprache aus dem Jahr 1995 findet sich ein Hinweis auf 

den Themenkomplex „Varietäten und Fachsprachen“: Ammon sagt, dass er diesen Bereich aus zeitli-

chen Gründen nicht bearbeiten konnte, aber er frage sich gleichzeitig, ob dieser Bereich überhaupt nä-

her betrachtet werden sollte, da es in „der Nationalvarietätenforschung […] fast schon ein Gemein-

platz [ist], dass speziell die Fachsprachen der staatlichen Institutionen (Verwaltung, Regierung, Militär 
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usw.) zur Entstehung nationaler Sprachbesonderheiten, also nationaler Varianten beigetragen haben.“1 

So schliesst Ammon in seiner Arbeit „Sachspezifika“ aus. Allerdings sind diese speziellen Lexeme, 

für die es keine gemeindeutschen Entsprechungen gibt, nicht konstitutiv für wissenschaftliches Arbei-

ten. Vielmehr geht es um die Verwendung von denjenigen Helvetismen, die sich im Wörterbuch zum 

Schweizerhochdeutschen von Bickel/Landolt oder im Variantenwörterbuch (Ammon et al 2004) fin-

den. 

 

Einleitend werden die Forschungsfragen sowie der Forschungsstand dargestellt. Im darauffolgenden 

Teil wird auf die Wissenschaftssprache eingegangen. Dann folgt ein Kapitel über das plurizentrische 

Deutsch und die Besonderheiten der Schweizer Varietät. In jenem Kapitel finden sich auch Vergleiche 

zum plurizentrischen Englisch. Im sechsten Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse verschiedener 

Richtlinien zu wissenschaftlichen Arbeiten und zu einer Online-Recherche präsentiert. Die qualitative 

Vorstudie im siebten Kapitel befasst sich mit der Einstellung von Hochschullehrenden zu Helvetismen 

in wissenschaftlichen Arbeiten. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit bildet die Online-Umfrage, die 

an verschiedenen Schweizer Hochschulen mit Studierenden und Hochschulabsolvent_Innen durchge-

führt wurde (Kapitel 8 und 9). Dabei sollte herausgefunden werden, ob Studierende wegen der Ver-

wendung von Helvetismen z.B. schlechtere Noten erhalten hatten. Zudem wurde in der Untersuchung 

geklärt, ob Studierende und Hochschul-Absolvent_Innen Helvetismen erkennen. Der Adressat_Innen-

Kreis ist wegen der Themenwahl „wissenschaftliche Arbeiten“ auf Studierende und Hochschul-

Absolvent_Innen beschränkt, da diese Gruppe wissenschaftliche Arbeiten verfasst. Die Arbeit 

schliesst mit einem Fazit und einem Ausblick. Weil ähnliche Studien zu diesem hier vorgestellten 

Thema (noch) nicht verfasst wurden, gibt es auch keine Vergleichsmöglichkeiten betreffend die Resul-

tate. 

                                                   
1 Der in dieser Arbeit verwendete Begriff der Variante bzw. der nationalen Variante1 orientiert sich an Ammons Definition 

(1995:61): Sprachliche Varianten basieren auf sogenannten Variablen, die „verschiedene Werte annehmen [können]. Diese 

Werte sind nichts anderes als sprachliche Varianten.“ Ammon schreibt die Variablen mit Grossbuchstaben – wie beispiels-

weise APRIKOSE – und die Varianten mit Kleinbuchstaben wie Aprikose und Marille. Diese Varianten hätten eine „gleich-

bleibende Bedeutung“ „mit variierendem Ausdruck“ und seien somit „onomasiologisch“. Es gebe zudem Varianten mit 

„gleichbleibende[m] Ausdruck“ und „variierender Bedeutung“ wie beispielsweise STEIGERUNG, die Ammon (ebd.:62) als 

„semasiologisch“ bezeichnet. (Siehe auch Kapitel 4.3) Eine „sprachliche Varietät“ sei „im Gegensatz zu Variablen und Vari-

anten letztlich strukturalistisch gemeint: als sprachliche (linguistische Systeme) […]“. Varietäten der deutschen Sprache seien 

somit das österreichische, schweizerische und deutsche Deutsch (ebd.:65). Spiekermann (2010: 344) weist darauf hin, dass 

Varietäten „theoretisch idealisiert“ seien. Trotz dieser Unterschiede seien die Konstanten in der deutschen Sprache grösser als 

die Varianten (Ammon 1995:66). Allerdings würden gerade solche Varianten Teil der Gemeinsprache sein, was darauf hin-

deute, dass Ammon die Opposition zwischen Gemein- und Fachsprache zurückweist. Ammon sagt weiter, dass es für die zu-

künftige Forschung wichtig sei aufzuzeigen, welche „nationalspezifische Ausprägungen“ sie aufweise (ebd.: 515). Im Kapitel 

4.2.2 wird einerseits auf die Abgrenzung zwischen Fach- und Wissenschaftssprache eingegangen und andererseits die Rele-

vanz der Fachsprache bezüglich der nationalen Varianten aufgezeigt. 
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2 Forschungsfragen 

Wie eingangs festgehalten, sind wissenschaftliche Erzeugnisse von der Sprache abhängig, da sie nur in 

ihr wiedergegeben werden können. Folgende Fragen sollen in dieser Arbeit beantwortet werden. 

 

Sind Helvetismen in wissenschaftlichen Arbeiten akzeptiert? Unter Helvetismen werden nicht Non-

standardvarietäten, umgangssprachliche, „regional allzu sehr eingeschränkte Varianten“ oder „allzu 

sehr auf bestimmte Gruppen beschränkte Sprachvarianten“ wie Jugendsprache oder Ähnliches ver-

standen (Ammon 1995: 82). Es soll einerseits aufgezeigt werden, wie Hochschullehrende an Schwei-

zer wie ausländischen Universitäten mit der Verwendung von Helvetismen (und eventuell anderen na-

tionalen Varietäten) umgehen und ob sie sie sanktionieren und wenn, in welchem Ausmass. Dabei soll 

auch dargestellt werden, welche Einstellung sie zur Theorie der Plurizentrik des Deutschen in der 

Wissenschaftssprache haben. 

 

Der zweite Teil der Fragestellung – und damit der Hauptteil – befasst sich mit der heutigen Verwen-

dung von Helvetismen in wissenschaftlichen und pseudowissenschaftlichen Arbeiten von Studieren-

den und Hochschulabsolvent_Innen in der Schweiz. Durch die Online-Umfrage soll gezeigt werden, 

welches Bewusstsein die Studierenden und Hochschulabsolvent_Innen von den Eigenschaften der 

Schweizer Varietät haben und ob sie bei ausgewählten Beispielen die Helvetismen erkennen. In der 

Umfrage werden keine eigentlichen Sachspezifika wie juristische oder kulinarische Begriffe abgefragt, 

sondern solche, die in jeder Arbeit in einem beliebigen Fach verwendet werden könnten. Dafür eignen 

sich besonders grammatikalische Strukturen, da die Lexik eventuell mit bestimmten Fächern assoziiert 

wird. Dabei ist von besonderem Interesse, ob die GP (Gewährspersonen) die Schweizer Varianten als 

„wissenschaftlich“ oder „unwissenschaftlich“ klassifizieren. Weiter soll aufgezeigt werden, ob die 

Studierenden und Hochschulabsolvent_Innen in ihren Arbeiten bewusst auf die Verwendung von Hel-

vetismen verzichten, beispielsweise, weil sie befürchten, dafür sanktioniert zu werden. Die Umfrage 

soll auch zeigen, ob allenfalls die GP schon wegen der Verwendung von Helvetismen sanktioniert 

worden sind, dabei in welchem Ausmass und durch welches wissenschaftliche Personal. 

 

Durch die genaue Erforschung der Einstellung von Hochschullehrenden zur Verwendung von Helve-

tismen in der Wissenschaftssprache und durch die Erfahrung von Studierenden soll die Frage beant-

wortet werden, ob das Konzept des plurizentrischen Deutsches auch in der Wissenschaftssprache etab-

liert ist. 
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3 Forschungsstand 

3.1 Forschungsstand zur Wissenschaftssprache 

In der Fachsprachenforschung, z.B. im Bereich der Wirtschafts- oder Rechtssprache, gibt es einige 

wissenschaftliche Arbeiten, die aber keine Aussagen zum Umgang mit regionalen Varianten in der 

Wissenschaftssprache im Generellen machen. Die Arbeiten von Wissik (2014) und Messina (2010) 

beschreiben Sachspezifika, also Lexik, die nicht ohne Umschreibung in die anderen Varietäten über-

setzt werden können. Wissik betrachtete als eine der wenigen das Spannungsfeld zwischen einer Fach-

sprache (die österreichische Rechtssprache) und nationalen Varietäten. Sie knüpfte damit an die For-

schungen von Markhardt (2006) an, in der verschiedene Dimensionen (Fachsprache und Diatopik) un-

tersucht wurden. 

 

Bei der konsultierten Literatur zur deutschen Wissenschaftssprache fällt auf, dass der grösste Teil der 

wissenschaftlichen Beiträge in erster Linie den Untergang der Wissenschaftssprache Deutsch zuguns-

ten des Englischen beklagt (z.B. Ehlich 1995:326). Ferner lässt sich konstatieren, dass in der durchge-

sehenen Ratgeber-Literatur für Studierende (z.B. Graefen/Moll 2011, Esselborn-Krumbiegel 2012) 

und auch in der linguistischen Fachliteratur keine expliziten Hinweise darauf hin zu finden sind, dass 

Wissenschaftssprache Helvetismen enthalten bzw. nicht enthalten darf. Im weitesten Sinne findet sich 

bei Kornmeier (2013:240) einen Hinweis darauf, dass Dubletten (Kornmeier spricht von „Pleonas-

men“) zu vermeiden seien. Als Beispiel nannte er letztendlich und den Helvetismus schlussendlich, die 

sich von letztlich ableiten liessen. Die momentan wichtigste Diskussion im Bereich der Wissenschafts-

sprache bezieht sich vor allem auf die Dominanz des Englischen als Wissenschaftssprache. Mit dessen 

Dominanz wurde die Forderung laut, dass Mehrsprachigkeit auch in den Wissenschaften wichtig sei 

(Oberreuter et al. 2012, Neck et al. 2013). Gleichzeitig werden die Vorzüge des Deutschen als Wis-

senschaftssprache hervorgehoben; vor allem in den Geistes- und Rechtswissenschaften sowie in der 

Theologie sei die jeweilige Landessprache wichtiger als Englisch (Nicolini 2011:33). 

 

Die Abhandlungen über die Wissenschaftssprache können in drei Gruppen unterteilt werden: Es gibt 

erstens Essay-artige Schriften zum Beispiel von Nicolini (2011) oder Groebner (2012), die in dieser 

Arbeit nicht weiter thematisiert werden. Zweitens wurden Empfehlungen für Studierende, wie Essel-

born-Krumbiegel (2012), Graefen/Moll (2011) oder Kornmeier (2013), verfasst. Drittens gibt es lingu-

istische Auseinandersetzungen mit der Wissenschaftssprache (zum Beispiel Bongo 2010). Definitio-

nen, Geltungsbereiche und sprachliche Merkmale der Wissenschaftssprache finden sich bei Beneš 

(1981), Auer/Bassler (2007), Hoffmann (2007), Steinhoff (2007), Pohl (2010), Löffler (2010), Ro-

elcke (2010), Schippan (2002). Löfflers, Schippans und Hoffmanns Beschreibungen der sprachlichen 

Merkmale der Wissenschaftssprache sind detailliert. Allerdings zeigen diese auf, dass die Beschrei-

bung dieser Merkmale gleichzeitig auch Maxime der Wissenschaftssprache sind, was zu Zirkelschlüs-
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sen und einer nichtzufriedenstellenden Definition der Wissenschaftssprache führt, wie dies Bongo be-

merkte. Besonders Roelckes und Pohls Ausführungen zur Beschaffenheit der Wissenschaftssprache 

sind für die vorliegende Arbeit wichtig. Pohls Arbeit zur Wissenschaftssprache ging über die Be-

schreibung des Gegenstands Wissenschaftssprache hinaus und problematisierte deren Postulate. Bon-

go untersuchte in seiner Arbeit die bisherige Forschung über die Wissenschaftssprache und ging aus-

führlich auf die unterschiedlichen Definitionen, besonders im Hinblick auf die Abgrenzung zwischen 

Fach- und Wissenschaftssprache, ein. Er überwand die Abgrenzungsschwierigkeiten, indem er auf die 

Funktion der Wissenschaftssprache fokussierte. Auch Ehlichs Konzept der „Alltäglichen Wissen-

schaftssprache“ geht in eine ähnliche Richtung. In der Literatur zur Wissenschaftssprache finden sich 

kaum Hinweise bzw. Empfehlungen zum Umgang mit Helvetismen. Auch über den Umgang mit Aus-

triazismen und Teutonismen finden sich in der fachwissenschaftlichen Literatur keine Hinweise. 

 

Die Abgrenzungsprobleme zwischen Wissenschafts- und Alltagssprache wurden bei Steinmüller 

(1987), Steger (1991), Ehlich (1995) und Niederhauser/Adamzik (1999) problematisiert. Dazu ist be-

sonders Steger (1991) zu erwähnen. Er hielt klar fest, dass der Fokus auf die Funktion, Semantik und 

Pragmatik der Sprache gelegt werden sollte. Auch die jüngere Forschung – besonders von Niederhau-

ser/Adamzik (1999) und Ammon (1997) – plädiert für eine umfassende Betrachtung der Sprache in ih-

rer Funktion und lehnt die alleinige Fokussierung auf die Lexik ab. Auf Thurmairs (1995) Untersu-

chungen wird näher eingegangen, da sich diese ausführlich mit Doppelterminologie beschäftigte. So 

sind beispielsweise Helvetismen und gemeindeutsche Ausdrücke eine Doppelterminologie, also zwei 

Begriffe, die das gleiche bezeichnen. 

 

Die Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Fach- und Wissenschaftssprache werden bei Knob-

loch/Schaeder (1996), Kretzenbacher (1997), Hoffmann (2004), Felder (2009), Bongo (2010) und Ro-

elcke (2010) behandelt.  

 

Zur Opposition von englischer und amerikanischer Wissenschaftssprache sind die Forschungsbeiträge 

von Graefen (2004), Stein (2004) und Sanderson (2005) zu erwähnen. 

 

Grundlage der Varietätenlinguistik ist Coserius (1988) Beschreibung der drei Dimensionen, in denen 

auch die Wissenschaftssprache betrachtet werden kann. Ammons (1999) und Pörksens (1994) Arbei-

ten zur Entstehung und Bedeutung der deutschen Wissenschaftssprache decken die historische Dimen-

sion ab und liefern wichtige Hinweise bezüglich der Erwartungen an die deutsche Wissenschaftsspra-

che. Gloys Arbeiten (2004, 2012) zum Norm- bzw. Sprachnorm-Begriff besprechen die Erwartungen 

an sprachliche Produkte. 
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3.2 Forschungsstand plurizentrisches Deutsch 

Die Forschungen zur Schweizer Varietät sind zahlreich, daher wird nur auf die Forschung eingegan-

gen, die das Thema dieser vorliegenden Arbeiten betreffen. Auch beim Forschungsstand über die Wis-

senschaftssprache wurde gleich verfahren.  

 

Ammons 1995 erschienenes Werk „Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz“ beschreibt u.a. umfassend den Stellenwert des Schweizerhochdeutschen. Seine Untersu-

chung zur Varietätentoleranz mit Lehrpersonen werden im Kapitel 5.2.4 vorgestellt. Ammons Arbeit 

ist der Auslöser für eine vertiefte Forschung der deutschen Varietät. Zu erwähnen sind beispielsweise 

die Arbeiten von Barbour/Stevenson (1998) und Löffler (2010). 

 

Die Forschungsarbeiten zu den Besonderheiten der Schweizer Varietät stammen von Siebenhaar 

(1997), Bickel (2001), Christen (2001), Hove (2002), Rash (2002), Scharloth (2004, 2006) und Wicki 

(2012). Die umfassendste Monografie stammt von Schmidlin (2011). Sie untersuchte mit Hilfe einer 

Umfrage die Einstellung der Deutschschweizer_Innen zum Schweizerhochdeutschen. Im Band von 

Dürscheid/Businger (2006) wird das Schweizerhochdeutsche eingehend dargestellt. Die Sprachge-

schichte der Deutschschweiz wird besonders ausführlich bei Sonderegger (2003) behandelt. Faulstichs 

(2008) Forschung über die Konzepte der deutschen Hochsprache lassen viele Parallelen zwischen der 

Konzeption der Hochsprache und der Wissenschaftssprache Deutsch erkennen. Die wichtigsten in die-

ser Arbeit verwendeten Kodizes sind „Schweizerhochdeutsch“ von Bickel/Landolt (2012), das im Du-

den-Verlag erschienen ist, und das Variantenwörterbuch von Ammon et al. (2004). 

 

Die Besonderheiten der österreichischen Varietät werden umfassend von Wiesinger (2002) und Muhr 

(2003) festgehalten. 

 

Die Arbeit von Ransmayr aus dem Jahr 2005 gibt einen vertieften Einblick in die Akzeptanz der öster-

reichischen Varietät an ausländischen germanistischen Instituten. Diese Studie wird im Kapitel 5.1.1 

genauer vorgestellt. 

 

Zur Forschung von Normen im Allgemeinen und von Sprachnormen im Besonderen sind die Studien 

von Gloy (2004), Busse (2006) und Österreicher (2013) zu erwähnen. 

3.3 Forschungsstand zum Thema „Helvetismen in der Wissenschaftssprache“ 

Vergleichbare Studien zum Thema „Helvetismen in der Wissenschaftssprache“ liegen bis jetzt noch 

nicht vor. 
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Einige Arbeiten zum Verhältnis zwischen nationalen Varianten und Fachsprachen sind in den letzten 

Jahren verfasst worden. Zu erwähnen ist die Studie von Molitor (2004), die die Akzeptanz von franzö-

sischen Fachlexemen der Computersprache bei Informatiker_Innen untersuchte und die Forschungsar-

beit über die österreichische Rechtssprache von Wissik (2014). 

4 Wissenschaftssprache 

Im folgenden Kapitel soll nun genauer untersucht werden, was unter Wissenschaftssprache zu verste-

hen ist. Durch vier Herangehensweisen wird sie beschrieben: Zuerst folgt eine Definition bzw. ver-

schiedene Definitionen der Wissenschaftssprache und deren Geltungsbereiche. Die sprachlichen 

Merkmale werden mit den Maximen der Wissenschaftssprache verknüpft und im Kapitel 4.1.2 behan-

delt. Nachfolgend werden dann zwei Abgrenzungsprobleme der Wissenschaftssprache aufgezeigt. Im 

Kapitel 4.3 werden die drei Dimensionen der Wissenschafts- beziehungsweise Fachsprache betrachtet. 

In den Kapiteln 4.3.3.1 und 4.3.3.2 werden sprachkritische und normative Aspekte der Wissenschafts-

sprache besprochen. 

 

Zuerst wird eine Darstellung der verschiedenen Forschungsleistungen gemacht und erst am Schluss 

folgt eine kritische Auseinandersetzung mit diesen. 

4.1 Definition und sprachliche Merkmale der Wissenschaftssprache 

Nun sollen verschiedene Definitionen und Geltungsbereiche sowie die damit verbunden sprachlichen 

Merkmale der Wissenschaftssprache präsentiert werden. 

4.1.1 Definitionen 

Das „Metzler-Lexikon Sprache“ in der Ausgabe von 2005 definiert Wissenschaftssprache folgender-
massen: 

 
Natürl. Spr. in der wiss. Erkenntnisse gewonnen, formuliert, veröffentlicht und rezipiert werden. Die Verwendung 
einer Spr. in der Funktion einer W. setzt einen breiten Ausbau (Ausbausprache) voraus, der Terminologien und ge-
eignete grammat. Mittel bereitstellt. Viele Spr. sind nicht oder nur eingeschränkt als W. verwendbar; es wird dann 
in der Forschung und in den höheren Stufen des Bildungswesens auf internationale W. zurückgegriffen. Das Dt. 
entwickelte sich im 18. und 19. Jh. auf Kosten des Lat. zu einer umfassend einsetzbaren W. Diesen Status hat es im 
20. Jh. wieder verloren. Es ist heute noch in bestimmten Wissensgebieten W. (z.B. Jura, einige Geisteswiss., Theo-
logie), wurde aber v.a. in den Naturwiss. vom Engl. abgelöst (Glück 2005:737). 
 

Welche Sprachen nicht als Wissenschaftssprachen verwendbar seien und ob z.B. nationale Varianten 

darin vorkommen dürfen, wird aus der Definition nicht ersichtlich. 

 

Hoffmann (2007:22) sieht folgende Funktionen der Wissenschaftssprache:  
 
Hauptfunktion der Wissenschaftssprache ist es, Kommunikationsmittel zu sein bei der Verbreitung von For-
schungsergebnissen aus den verschiedensten Wissenschaftszweigen sowie bei der Erklärung der gewonnenen Er-
kenntnisse über die Welt. 
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Die Wissenschaftssprache könne weiter in eine „akademische Wissenschaftssprache“, in eine „popu-

lärwissenschaftliche Sprache“ (siehe Kapitel 4.2.1) und in eine „didaktische Wissenschaftssprache“ 

unterteilt werden. Die Produkte der Wissenschaftssprache können folgende sein (Hoffmann 2007:23): 
 
Dissertation, Magisterarbeit, Monographie, Zeitschriftenaufsatz, Rezension, Forschungsbericht, wissenschaftliches 
Gutachten, Abstract, Lexikonartikel, wissenschaftliche Diskussion, Vorlesung, Hochschullehrbuch, Seminarreferat, 
-gespräch u.a. 
 

Löffler (2010:116) definiert die Wissenschaftssprache als „Soziolekt“, wobei er einräumt, dass „ei-

gentliche Soziolekte“ „Sondersprachen“ wie zum Beispiel die Schüler_Innen-Sprache seien: „Nach 

der weiteren Auffassung kann Soziolekt (als Varietät) jede soziale Gruppierung konstituieren […]“. 

So konstituiere sich die Gruppe „Wissenschaftler_Innen“ qua ihrer verwendeten Sprache. 

 

Schippan (2002:232) schreibt, dass es laut dem Institut für deutsche Sprache „drei ‚Schichten‘ der 

Fachsprachen gebe: eine „fachinterne“, eine „interfachliche“ und eine „fachexterne Kommunikation“. 

„[Z]ur fachinternen Schicht [werden] die Wissenschaftssprache (Theoriesprache, Terminologien) und 

die fachliche Umgangssprache (Werkstatt-, Betriebs-, Laborslang) gerechnet“. Unter der „interfachli-

chen“ Kommunikation werde „die Kommunikation zwischen den Fächern“ gezählt; „fachextern“ sei 

die „Verbreitungssprache (Verteilersprache, Werbung, Verkauf)“. 

 

Beneš (1981:185) formuliert eine horizontale und eine vertikale Definition der Wissenschaftssprache, 

der auch Roelcke (2010:30-40) folgt: So könnten Fachsprachen2 als „Subsysteme der Gesamtsprache“ 

horizontal eingeteilt werden wie beispielsweise die Fachsprachen der einzelnen universitären Diszipli-

nen. Als vertikale Unterteilung schlägt Beneš „fünf Schichten“ vor. Auch Roelckes Modell (ebd.:31) 

ist auf diesen fünf Schichten aufgebaut. (Vgl. auch Niederhauser 1996:49): 

Abbildung 1 horizontale und eine vertikale Definition der Wissenschaftssprache, Roelcke (2010:31) 

Unter der vertikalen Gliederung werde die Unterscheidung innerhalb eines Faches verstanden. Es gibt 

unterschiedliche Versuche, die Fachsprache zu unterteilen, so schlägt beispielsweise Ischreyt (1965, 

zitiert in Roelcke 2010:36) vor, die Fachsprache nach „Theoriesprache (Wissenschaftssprache)“, 

„Fachliche Umgangssprache“ und „Werkstattsprache (Verteilersprache)“ zu gliedern. Weiter könne 

die Wissenschaftssprache nach „Textsorten“ (Roelcke 2010:40 spricht von „Fachtextsorten“) unter-

                                                   
2 Im Kapitel 4.2.2 wird auf die Abgrenzungsprobleme zwischen Fach- und Wissenschaftssprache eingegangen. Beneš ver-

wendet den Begriff der Fachsprache synonym zur Wissenschaftssprache. 

Fachsprachen 
Theoriesprache Praxissprache 

Wissenschaftssprache Techniksprache Institutionensprache Wirtschaftssprache Konsumationssprache 
Sprache 
der Na-
turwiss. 

Sprache der 
Geisteswiss 

Sprache 
der Pro-
duktion 

Sprache 
der Ferti-

gung 

Sprache des Dienstleistungssektors […] 
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schieden werden sowie nach „Medium“, das „gesprochene und geschriebene Texte“ umfasse, nach 

„Charakter der Stoffbehandlung“, mit dem die eigentlichen Textsorten – Erörterung, Rezension etc. – 

gemeint seien, und nach „Fachlichkeitsgrad der Texte und ihrer Einstellung zum Empfänger“ (Beneš 

1981:186). 

 

Pohl (2005:97) schlägt fünf Differenzierungen der Wissenschaftssprache vor, die über eine vertikale 

und horizontale Unterscheidung hinausgehen: 
 

1. Differenzierung nach Fächern/Disziplinen […] 
2. Differenzierung nach wissenschaftlichen Kulturen […] 
3. Differenzierung nach historischen Stadien/Epochen 
4. Differenzierung nach dem Fachlichkeitsgrad (z.B. populärwissenschaftliche, didaktisch, theoretisch) 
5. Differenzierung nach unterschiedlichen Textsorten […] 
6. Differenzierung nach unterschiedlichen Schulen oder Paradigmen 

 

Steinhoff (2007:38) geht von vier Postulaten aus, die in der Wissenschaftssprache von Relevanz seien: 
 

1. „Gegenstandsbindung“ 
2. „Eindeutigkeit“ 
3. „Ökonomie“ 
4. „Anonymität“ 

 

Unter „Gegenstandsbindung“ versteht er, dass „Sprache Wirklichkeit abbildet“; mit „Eindeutigkeit“ 

sei gemeint, dass „Fachwörter klar und unzweifelhaft Gegenstände bzw. Begriffe bezeichnen“. Weiter 

solle die Sprache ökonomisch sein, das heisst, dass mit möglichst wenigen Wörtern geschrieben wer-

den solle (ebd.:38). Thurmair (1995:247) widerspricht dieser Aussage: So hätten Untersuchungen ge-

zeigt, dass Fachsprachen gerade bei der Lexik weniger ökonomisch seien als die Alltagssprache. Unter 

dem vierten Postulat versteht Steinhoff (2007: 38) die Bestrebungen der Autor_Innen die eigene Au-

torschaft in den Hintergrund zu stellen. Dieses Merkmal werde als „Entpersönlichung“ (Schwanzer 

1981:217) bezeichnet. Schwanzer (ebd.:215) schreibt, dass nebst den vier von Steinhoff genannten Ei-

genschaften der Wissenschaftssprache die „Intentionen als Invarianten“ die Wissenschaftssprache 

ausmachen würden. 

 

Auer/Bassler (2007:13-27) gehen von vier Postulaten aus, die die Wissenschaftssprache erfüllen sollte:  
 

1. „Exaktheit“ 
2. „Neutralität und Objektivität“ 
3. Abstützung der Wissenschaft (z.B. im Austausch mit anderen WissenschaftlerInnen, Betrachtung der sozialen Ebe-

ne) 
4. „Universalität und Kulturalität wissenschaftlicher Stile“ 

 

Steinhoff (2007:45) bezeichnet die Wissenschaftssprache als „extrem konzeptionell schriftlich“; sie 

befinde sich am äusseren Rande des Kontinuums Mündlichkeit/Schriftlichkeit. Hinzu komme eine 

„Sprache der Distanz“, die folgende Merkmale haben könne: 
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Monolog, Fremdheit der Partner, raum-zeitliche Trennung, Themenfixierung, Öffentlichkeit, Reflektiertheit, ‚de-
tachment‘, Situationsbindung, ‚Objektivität‘ etc. 
 

Diese Kategorien würden aber nur Sinn machen, wenn sie im Kontrast zu anderen mündlichen wie 

schriftlichen Erzeugnissen betrachtet würden (ebd.:45). 

 

Pohl (2005:102) kritisiert die oben genannten idealtypischen Eigenschaften der Wissenschaftsspra-

che3: So schreibt er, dass lediglich fünf Merkmale nicht ausreichen würden, um die Wissenschafts-

sprache zu definieren; zudem würden viele Definitionen der Wissenschaftssprache zu Zirkelschlüssen 

neigen. Weiter argumentiert er, dass in wissenschaftlichen Texten nicht nur informiert werde, sondern 

die Leser_Innen sollten überzeugt werden. Hier würde aber das „Metaphern-Verbot“ dem Rhetorik-

Gebot zuwiderlaufen. Zum „Ich-Verbot“ (vgl. „Anonymität“ bei Steinhoff 2007) wendet Pohl 

(1995:103f.) ein, dass sich Sachlichkeit und die Verwendung von „ich“ nicht ausschliessen würden. Er 

schreibt, dass sobald nicht mehr beobachtet – zum Beispiel bei einem chemischen Experiment – und 

zum Festhalten der Erkenntnisse in schriftlicher Form gewechselt werde, passiere ein „Übertritt in eine 

andere Handlungsphäre mit ihren eigenen, nämlich kommunikativen Handlungsanforderungen“ 

(ebd.:106): 
 
Während sich die Laborhandlung aus Faktoren wie Forschungsinteresse, apparative Ausstattung, Förderung durch 
Forschungsgelder, Zeitbudget und vielem mehr ergibt, rekurriert der wissenschaftliche Textproduktionsprozess auf 
vorgängig erfolgte Kommunikationshandlungen und muss an den dort etablierten Ausdrucksbeständen orientiert 
werden (ebd.:107). 
 

Wissenschaftslinguistik werde durch diese Vorbehalte und Kritik aber nicht redundant, sondern ihr 

Fokus ändere sich: Einerseits werde in ihr das „Wissen über die Institution“ und andererseits „die 

Werte[] der Institution“ offengelegt (ebd.:109). 

 

Die meisten Postulate, wie die Wissenschaftssprache konzipiert sein sollte, könnten hinterfragt und 

eingeschränkt werden, da die Wissenschaftssprache normativ konstruiert werde. Zudem weist Bongo 

(2010:12) daraufhin, dass es zwar eine Wissenschaftsforschung gebe, aber diese werde „nicht als ei-

genständiger Forschungsgegenstand aufgefasst und anerkannt“. Bongo (ebd.:12) sieht als Ausdruck 

dieser fehlenden Anerkennung, dass bis heute keine genaue Abtrennung von Wissenschafts- und 

Fachsprache vorgenommen wurde. Dieser Themenkomplex wird im Kapitel 4.2.2 wieder aufgegriffen. 

4.1.2 Sprachliche Merkmale der Wissenschaftssprache 

Neben der unter Kapitel 4.1.2 beschriebenen allgemeinen Definition von Wissenschaftssprache soll 

nachfolgend einerseits auf die innersprachlichen Elemente der deutschen Wissenschaftssprache und 

andererseits auch auf übersprachliche Anforderungen an die Wissenschaftssprache eingegangen wer-

                                                   
3 Er fasst die Postulate unter „schreibbar“, „explizit“, „argumentativ“, „konsistent“ und „ökonomisch“ zusammen (Pohl 

225:101) und folgt somit der Definition von Peter von Polenz (1981:85). 
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den. Allerdings muss einschränkend festgehalten werden, dass beispielsweise die Fachterminologie 

und der Geltungsbereich der Wissenschaftssprache miteinander verbunden sind: Um beispielsweise 

das Postulat der Entsubjektivierung, das noch keine sprachliche Anforderung per se sei, einzulösen, 

bedinge dies ein sprachliches Merkmal wie die Passivierung oder die Wahl eines unpersönlichen Pro-

nomens wie „man“ (vgl. Steinhoff 2007:205-239). 

 

Pohl (2007:276) stellte in seinen Untersuchen von wissenschaftlichen Erzeugnissen fest, dass folgende 

sprachliche Strukturen in wissenschaftlichen Arbeiten gehäuft auftauchen würden: So werde bei-

spielsweise „m.E.“ in Expertentexten oft verwendet und je älter die Studierenden seien, desto mehr 

würden sie diesen Ausdruck verwenden. Weiter sei festzustellen, dass „werden-Passiv-Modalverb-

Konstruktionen“ häufig verwendet würden. Auch hier gelte, dass ältere Studierende solche Konstruk-

tionen häufiger verwenden würden als jüngere. Eine weitere Erkenntnis aus Pohls Studie ist, dass „die 

Konstruktion mit Sachsubjekt in den Expertentexten eindeutig dominieren“ würden. Zudem stellte er 

fest, dass in Texten jüngerer Studierenden „Subjektschübe“ auftreten würden. Als wichtigste Wörter, 

die eine Argumentation einleiten würden, nennt Pohl „zwar“ und „aber“ (ebd.:359). 

 

Fachsprachen würden sich laut Schippan (2002:232) nebst „den genormten und durch Festsetzungsde-

finitionen festgelegten Termini“ aus Fachwörtern aufbauen, die 
 
Termini übergreifender Wissenschaften sind, allgemeine wissenschaftliche Verfahren, Merkmale usw. benennen, 
wie positiv, negativ, lokal, integrativ, integrieren, proportional, aktiv, Synthese, Funktion, Transformation, zur 
Kommunikation in der jeweiligen Fachsprache notwendig sind, ohne dass ihre Bedeutung durch Festsetzungsdefi-
nition festgelegt wäre. Es sind meist Fachwörter, die sich mit den Handlungen, Verfahren, Verhaltensweisen in der 
wissenschaftlichen Arbeit herausbilden und durch ihre ko-/kontextuale Einbettung nicht missverstanden werden. 
Sie sind oft Bestandteile bestimmter Fachsprachen, wie z.B. systematisieren, kategorisieren. Hierzu zählen die Be-
nennungen technischer Teile, Geräte, Werkzeuge, wie Wärmeaustauscher, Membrane, Vergaser usw. 
 

Löffler (2010:105) führt die zehn folgenden sprachlichen Merkmale der Wissenschaftssprache auf, die 

sich teilweise mit den normativen Anforderungen an die Wissenschaftssprache decken: 
 

1. Hoher Anteil an Nomina 
2. Vereindeutigung (Monosemierung) von Homonymen 
3. Univerbierung und Abkürzungen 
4. Neologismen 
5. Präpositionalgefüge 
6. Bevorzugung der Ist-Verben 
7. Keine Personalsubjekte 
8. Tendenz zur Passivierung 
9. Einfache Satzstrukturen 
10.Parallelität des Satzbaus und innere Gliederung 

 

Indem Löffler diese Merkmale der Wissenschaftssprache aufführt, macht er sie gleichzeitig zu Maxi-

men der Wissenschaftssprache. Wenn er beispielweise deskriptiv festhält, dass in wissenschaftlichen 

Texten keine „Personalsubjekte“ enthalten seien, so wird diese Feststellung gleichzeitig zu einer Norm 

der Wissenschaftssprache. 
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Die Wissenschaftssprache könne als „Sprachkontaktphänomen“ betrachtet werden, da einerseits „viele 

Wissenschaften auf Forschungsergebnisse und –ansätze aus der (griechisch-)lateinischen Tradition zu-

rückgreifen“ und andererseits weil sie eine internationale Stellung habe (Niederhauser/Adamzik 

1999:19). Allerdings weist beispielsweise Pohl (2005:99f.) die „Universalitätsthese“ zurück, die be-

sagt, dass der wissenschaftliche Diskurs unabhängig von Einzelsprachen sei, da dieser immer sprach-

lich realisiert werde und daher nicht unabhängig von der Sprache sein könne. Im Kapitel 5.1.4 wird 

eingehender auf die unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen und die Auswirkungen auf die Rezep-

tion von fremdnationalen Wissenschaftstexten eingegangen. 

 

Hoffmann (2007:24f.) definiert den wissenschaftlichen Stil als theoretisch abstrakt. Dabei würden fol-

gende Strukturen auftauchen: 
 

 […] Verwendung von theoriegebundene[n] Professionalismen (Termini) […] 
 […] Konstituierung terminologischer Wortfamilien […] 
 […] Aufbau hierarchischer Begriffsstrukturen […] 
 […] Verwendung von Akademismen (allgemeinwissenschaftlichen Professionalismen) 
 […] Bildung von Derivaten mit Fremdsuffixen […] 
 […] Verwendung von Mitteln des Verallgemeinerns […] sowie Verbformen im generellen Präsens 
 […] Bildung agensloser Konstruktionen (Deagentivierung) […] 

 

Zudem trete eine „strenge Systematik“, „Vernetzung der Gedanken, Übersichtlichkeit, Genauigkeit, 

[…] Konkretheit, Anschaulichkeit“ auf. Die „Vernetzung der Gedanken“ werde durch die Verwen-

dung von deiktischen Mitteln erzielt; die „Übersichtlichkeit“ durch „Gliederungswörter“ oder auch 

durch typographische Mittel. Die „Genauigkeit“ werde durch das genaue Befolgen von Zitierweisen 

und durch eine umfassende Bibliografie erreicht. „Konkretheit bzw. Anschaulichkeit“ werde durch 

Grafiken u.ä. ermöglicht (ebd.:25f.) 

4.2 Abgrenzungen 

In den folgenden Kapiteln wird auf zwei Abgrenzungsprobleme innerhalb der Wissenschaftssprache 

eingegangen. 

4.2.1 Wissenschaftssprache vs. Alltagssprache 

Alltagsprache ist laut Steger (1991:59) durch fünf Merkmale gekennzeichnet: 
 

1. ‚natürliche Sprache‘ im Gegensatz zu ‚künstlicher Sprache‘ 
2. ‚regional gültige Sprache‘ im Unterschied zu ‚lokal gültiger Sprache‘ bzw. ‚überregional gültiger Sprache‘ 
3. ‚gesprochene Sprache‘ im Unterschied zu ‚geschriebener Sprache‘ 
4. ‚für alltäglich-lebenspraktische Zwecke verwendete Sprache‘ im Unterschied zu ‚für kulturell-theoretische Zwe-

cke verwendete Sprache‘ 
5. ‚abgesenkte Höhenlage der Sprache/des Stils‘ (familiäre(r), saloppe(r), vulgäre(r) Sprache/Stil) im Unterschied 

zur ‚normalen Höhenlage von Sprache/Stil‘. 
 

Zum ersten Punkt schreibt Steger (ebd.:59), dass hier die Opposition vor allem zwischen Alltags- und 

Fach- bzw. Wissenschaftssprache gemeint sei, die er als „künstlich“ bezeichnet. Unter Künstlichkeit 
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versteht Steger (ebd.:60), dass die Sprache durch „Normierungen (z.B. in wissenschaftlichen oder 

technischen Terminologien, Normenausschüssen u.a.) institutionell festgesetzte Sprache, die nur durch 

erneute institutionelle Normierungsakte (z.B. durch Neufestsetzung von Terminologien usw.) verän-

dert werden kann“. Unter dem zweiten Punkt meint Steger (ebd.:61) die „hochdeutsche Umgangsspra-

che“ bzw. die „lokal gültige[] Mundart“. Als Opposition dazu sieht er die „überregional grossräumig 

gültige[] Hochsprache/Standardsprache“. Allerdings wendet Steger hier ein, dass auch die Stan-

dardsprache zur Verhandlung von alltäglichen Themen dienen könne. Daher könne der Begriff der 

Alltagssprache „nicht mit einer der genannten Sprachvarietäten – Dialekte, Regionalspra-

che/Umgangssprache und Standardsprache – identifiziert werden“ (ebd.:63). Beim dritten Punkt geht 

es selbstredend um den Unterschied zwischen mündlich und schriftlich produzierter Sprache. Der vier-

te Punkt betrifft die Themen, die in den jeweiligen Formen verhandelt werden (ebd.:62), und der fünf-

te Punkt umfasst die verschiedenen Stilregister. 

 

Steger (ebd.:56f.) schrieb, dass Gebildete die Alltagssprache geringgeschätzt hätten, obwohl gleichzei-

tig eigentlich nicht klar sei, was unter dieser zu verstehen sei. Durand-Sendrail schrieb (1995:91), dass 

im 17. Jahrhundert die Alltagssprache wegen ihrer Ungenauigkeit für die Wissenschaften als ungeeig-

net bezeichnet wurde. Einige Mathematiker und Sprachphilosophen forderten sogar, dass die Alltags-

sprache durch eine „künstliche Idealsprache“ ersetzt werden sollte. 

 

Steger (1991:63) regte an, die Opposition zwischen Alltags- und Fachsprache aufzugeben und statt-

dessen auf die Funktion, Semantik und Pragmatik der jeweiligen Sprache zu fokussieren. Er zeigte 

auf, dass es z.B. verschiedene Möglichkeiten gibt, zum Ausdruck zu bringen, dass jemand eine Erkäl-

tung hat (ebd.:65): So könne dies mit oder ohne dialektale Merkmale ausgedrückt werden. Der Aus-

druck „sich erkälten“ sei gemeindeutsch und im gesamten deutschen Sprachraum verständlich. Die 

Wissenschaft brauche einen solchen allgemein verständlichen Begriff, um dann z.B. auf die Varianten 

eines jeweiligen Dialekts im Wortfeld „Erkältung“ eingehen zu können. Gleichzeitig könne durch die 

gemeindeutschen Begriffe Varianten erklärt werden. Es seien solche gemeindeutschen Begriffe, die in 

einer Art Lexikon von Grundbegriffen im Kopf abgespeichert seien, auf die alle referieren könnten. 

Am Beispiel des Wortes „Erkältung“ liesse sich zeigen, dass der Alltagsbegriff falsch sei, was in den 

medizinischen Lexika auch so gekennzeichnet werde (ebd.:71). Weiter zeichne sich die wissenschaft-

liche Interpretation von „Erkältung“ dadurch aus, dass mithilfe von „Hilfsmitteln“ z.B. ein Krank-

heitssymptom erklärt werde. Zudem tauche Vokabular auf, dass Laien und in der Alltagssprache nicht 

gebräuchlich und unbekannt sei. In einer wissenschaftlichen Abhandlung würden auch „wertende[] 

und emotionale[] Teilbedeutungen“ ausgeklammert (ebd.:72). Allerdings könnten diese Informationen 

auch „in umgangssprachlicher oder (besonders in der Schweiz) in mundartlicher Form“ wiedergege-

ben werden (ebd.:73). 
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In der Alltagssprache gebe es zehn semantische Prinzipien. Unter dem ersten Prinzip versteht Steger 

die „umfassende[] Versprachlichung der menschlichen Primärsphäre“, das heisst, dass die Alltags-

sprache ein genügend grosses Repertoire an sprachlichen Ausdrücken haben sollte, um die alltagsrele-

vanten Themen sprachlich zu umschreiben. Fachsprachen – wenn sie auf ihre Fachlexik reduziert wer-

den – bräuchten dies nicht. Diese Spezialisierung der Fachlexik führe dazu, dass Laien die Sprache 

nicht verstehen würden (ebd.:76f.). Das „Prinzip der ganzheitlich-komplexen Versprachlichung“ folge 

den Gesprächsmaximen von Grice (ebd.:81f.). Am Begriff Nachbar beispielsweise könne aufgezeigt 

werden, wie sich Alltags- und Fachkommunikation unterscheiden würden: Ist der Begriff Nachbar in 

der Alltagssprache vor allem „parteiisch“, könne er z.B. in einem Gesetzes-Text unterschiedliche Aus-

formungen wie „Besitzer“ oder „Eigentümer“ annehmen (ebd.:84ff.). Unter dem „Prinzip der lebens-

praktischen Relevanz“ versteht Felder, dass das Alltagswissen über die Lexik soweit vorhanden sein 

müsse, um über Dinge zu kommunizieren und dass wichtige Emotionen verbalisiert werden könnten. 

Wissenschaftler_Innen hätten hingegen ein sehr viel tieferes Wissen, dafür weniger breit (Steger 

88ff.). Bei den „Prinzipien des ausreichenden Genauigkeitsgrades und der syntaktischen Genauigkeits-

regulierung in der Alltagssprache“ gehe es darum, dass Dinge in der Alltagssprache weniger genau be-

schrieben werden müssten, da es möglich sei, durch „syntaktische Ketten“ genauer auf das Gemeinte 

einzugehen (ebd.:94f.). Weiter beschreibt Steger (ebd.:109f.) folgende Prinzipien der Alltagssprache: 

„Horizontal relativ gering vernetzte Verweiszusammenhänge“, „[v]ertikal überwiegend nur zwei- oder 

dreistufige begriffliche Hierarchisierung“, „[a]uf Konsensbildung beruhende konventionelle semanti-

sche (und pragmatische) Normen“, „Bruchstücke verschiedener Logiken wirken bei Argumentation 

zusammen mit emotional und normativ gesteuerten Assoziationen u.ä.“, „[g]rossteils naive Theorie-

bildung“ und „[g]rosse anthropologische Konstanz im Bereich der Grundbegriffe“. 

Dass die Opposition Fach- versus Allgemeinsprache unzureichend sei, zeigt der Beitrag von Steinmül-

ler. Dieser (1987:11) untersuchte das Verhältnis von Fachsprachen im Unterricht mit ausländischen 

Studierenden und stellte fest: 
 
Die sogenannte natürliche Sprache wird heute in Varietäten, Register usw. zerlegt, so dass die Umgangssprache zu 
einer zweifelhaften Grösse geworden ist, und die Fachsprachen sind durch die Einbeziehung der Syntax in ihre Be-
stimmung als eine weitgehend durch die Gesetze der allgemeingebräuchlichen Sprache bestimmte Sonderform de-
finiert. 
 

Zum Thema der Abgrenzung von Wissenschafts- und Alltagssprache wird festgestellt, dass sich das 

Verständnis über die Abgrenzung dieser beiden Domänen verändert habe. So werde heute von einer 

fliessenden Grenze zwischen beiden Domänen ausgegangen und eine starre Trennung werde zurück-

gewiesen, weil sich beide Varietäten beeinflussen würden (Niederhauser/Adamzik 1999:7). Nieder-

hauser/Adamzik (ebd.:21f.) schreiben, dass sich die Wissenschaftssprache am meisten von der All-

tagssprache durch die verwendete spezielle Lexik – Fachterminologie – unterscheide, allerdings dürfe 

die Forschung der Wissenschaftssprache nicht darauf beschränkt werden. So sei auch die Syntax, 

Morphologie und Pragmatik in eine Analyse miteinzubeziehen (ebd.:23), wie dies auch Steger vorge-
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schlagen hat. Ammon (1997:220) weist darauf hin, dass der „Umfang und Inhalt“ der Fachsprachende-

finition davon abhängen würde, ob die Gemeinsprache mitbetrachtet werde oder nicht. Ohne die Be-

trachtung der Gemeinsprache werde die Fachsprache auf die Terminologie reduziert. Damit wäre ei-

nerseits die Fachsprache als Sprachsystem nicht mehr vollständig und andererseits bestehe weiterhin 

das Problem, die Fach- von der Gemeinsprache abzugrenzen. Zudem fehle eine befriedigende Defini-

tion der Gemeinsprache. Die Fachsprache sei zudem vom jeweiligen Fach abhängig, aber es sei 

gleichzeitig möglich, auch „nicht-fachsprachlich über ein Fachgebiet zu sprechen“ (ebd.:221). 

4.2.1.1 Alltags- und fachsprachliche Synonyme 

Nun soll auf das Probleme der Synonyme4 in der Fach- und Wissenschaftssprache eingegangen wer-

den. Wird beispielsweise in einer Seminararbeit aus Deutschland das Lexem Abitur verwendet und in 

einer Seminararbeit aus der Schweiz bzw. aus Österreich das Lexem Matura, so handelt es sich bei 

Abitur und Matura als Synonyme. Zu einigen, aber nicht zu allen Helvetismen gibt es gemeindeutsche 

Synonyme (Bickel/Landolt 2012:9). Thurmair (1995:248) hielt in ihrem Aufsatz über Doppeltermino-

logie fest, dass diese oft dadurch entstehe, wenn einerseits der Fachbegriff wie „Appendizitis“ in ei-

nem Text neben dem alltagssprachlichen Begriff „Blinddarmentzündung“ aufgeführt werde. Sie 

schreibt, dass in den „Fach- und Wissenschaftssprachen […] verschiedene Schichten der Lexik […], 

also eine Skala der Fachlichkeit mit graduellen Übergängen“ existiere. So sei der alltagssprachliche 

Begriff Blinddarmentzündung weniger fachsprachlich als das Pendant Appendizitis. Ein Wort aus einer 

anderen Sprache wie zum Beispiel aus dem Latein, Griechisch oder Englisch gehöre „einem höheren 

fachsprachlichen Register“ an (Thurmair 1995:249). Allerdings treffe dies auch auf gewisse deutsche 

Terminologie z.B. aus den Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften zu (ebd.:250). Niederhauser 

(1996:132f.) schrieb, dass Doppelterminologien besonders in populärwissenschaftlichen Texten ver-

wendet würden, da davon ausgegangen werde, dass deutsche und gemeinsprachliche Synonyme leich-

ter verständlich seien. Allerdings seien diese nicht in allen Fällen identisch und könnten sogar zu einer 

Begriffsverwirrung führen. Thurmair (1995:250) weist darauf hin, dass es möglich sei, in einem Text 

beide Synonyme – die sogenannten Dubletten - zu verwenden. Allerdings könne eine solche Verwen-

dung von Dubletten zu Irritationen führen, gerade aber in alltagssprachlichen Texten sei es ein Gebot, 

Wörter zu variieren. Ein solches Verfahren sei in fach- und wissenschaftssprachlichen Texten „ver-

pönt“, obwohl dieses Phänomen genauso in solchen Texten bemerkbar sei. Synonyme würden zwar 

einerseits die Verständlichkeit wissenschaftlicher Texte einschränken, andererseits hätten sie den Vor-

teil, dass „jeder Terminus andere Wortbildungsmöglichkeiten“ eröffne. Wissenschaftler_Innen hätten 

auch die Möglichkeit Synonyme zur Diskussion zu stellen und sie voneinander abzugrenzen 

(ebd.:256). In der Geschichtswissenschaft kann dies gut an den Begriffen citizenship, citoyenneté und 

Staatsbürgerschaft illustriert werden: Die Begriffe meinen ein ähnliches, aber nicht das gleiche Kon-

zept; je nach Land ist die Staatsbürgerschaft mit anderen Rechten und Pflichten versehen. So ist bei-

                                                   
4 Darunter sind zum Beispiel „regionale Dubletten“ gemeint. Maitz/Elspass (2012:51) sprechen von „Variantenpaar“ und 

nennen das Beispiel Pate/Göti. 
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spielsweise die Schweizer Staatsbürgerschaft nicht deckungsgleich mit der deutschen Staatsbürger-

schaft (Studer 2008). Ein ähnliches Phänomen beschreibt Markhardt im „Wörterbuch der österreichi-

schen Rechts-, Wirtschafts- und Verwaltungsterminologie“, das u.a. eine Hilfe für Übersetzungen z.B. 

vom österreichischen Deutsch ins Englische ist (Markhardt 2006:13). Darüber hinaus können ver-

meintliche Synonyme auch mit unterschiedlichen Denkschulen verbunden werden (Thurmair 

1995:257). Dabei folge die Gemeinsprache eher dem Ökonomieprinzip, indem sie eine Differenzie-

rung zwischen Synonymen im Gegensatz zur Fach- und Wissenschaftssprache vornehmen würde 

(ebd.:257). Im Gegensatz zur Fach- und Wissenschaftssprache z.B. von Universitäten sei in der Popu-

lärwissenschaft die Verwendung von Dubletten ein wichtiger Bestandteil, um Wissen in Texten darzu-

stellen (Thurmair 1995:259), was Niederhauser/Adamzik in ihren Untersuchungen bestätigen. Ein Ge-

biet, das Wissenschaftssprache mit Alltags- beziehungsweise Umgangssprache verknüpft, ist die Po-

pulärwissenschaft.  

 

Niederhauser/Adamzik (1999:7) halten fest, dass einerseits die Alltagssprache in den letzten 30 Jahren 

verwissenschaftlicht worden sei und andererseits, dass die Wissenschaftssprache und deren Abgren-

zung zur Alltagssprache in der Sprachkritik mehr Beachtung gefunden habe. So stehe die Wissen-

schaftssprache im Verdacht, für Laien nicht verständlich zu sein. Gleichzeitig seien Bereiche der Na-

turwissenschaften schon anfangs des 20. Jahrhunderts in populärwissenschaftlichen Publikationen 

thematisiert worden. 

 

In ihren Forschungen zur Doppelterminologie in (Fach-)Wörterbüchern empfiehlt Thurmair, dass die 

Dubletten genannt werden und deren Beziehung zueinander offengelegt werden sollen. Dabei sei es 

wichtig, dass ein „Lemma“ gewählt werde, „bei dem die Sachinformation steht, bei dem anderen wird 

nur verwiesen“. Als Lemma soll „der stärker fachsprachliche Terminus“ gewählt werden (Thurmair 

1995:274f.). Thurmair problematisiert in ihrem Aufsatz nur die Eindeutschung der Fachterminologie; 

sie geht aber nicht z.B. auf die verschiedenen Varianten der Standardsprache ein. In der Auswertung 

zur Online-Umfrage dieser Arbeit (siehe Kapitel 9.5) wird weiter auf die Verwendung von Synony-

men eingegangen werden. 

4.2.1.2 „Alltägliche Wissenschaftssprache“ als Desiderat 

Ehlich (1995:325) spricht sich für einen „fundierten Plurilingualismus in der Praxis der Wissenschaft“ 

aus und schlägt deshalb vor, dass die deutsche Wissenschaftssprache (besser) erforscht werden müsse, 

damit sie verstanden werden könne und dass diese mittels einer adäquaten Didaktik vermittelt werden 

müsse. Diese Vorschläge hätten auch zum Zweck, dass das Deutsch als fremde Wissenschaftssprache 

passend vermittelt werden könne (ebd.:327). Ehlich (ebd.:328) schlägt ein neues Konzept der Wissen-

schaftssprache vor: die „alltägliche Wissenschaftssprache“. Er versteht unter dieser eine Wissen-

schaftssprache mit alltäglichen Ausdrücken. Die Strukturen der „alltäglichen Wissenschaftssprache“ 

seien schlecht erforscht, obwohl sie für die Didaktik der Wissenschaftssprache von zentraler Bedeu-
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tung seien (ebd.:340). Diese „alltägliche Wissenschaftssprache“ kommt in den jeweiligen National-

sprachen wie im Französischen oder Englischen zur Geltung; so liessen sich beispielsweise in den Na-

tionalsprachen inhärente Denkweisen – Ehlich nennt z.B. für Französisch den Bezug zum Cartesia-

nismus – ablesen. Allerdings unterscheide sich die englische bzw. französische Wissenschaftssprache 

von der deutschen, indem die „lateinischen und die latino-graecischen Elemente einen ersichtlich an-

deren Stellenwert“ hätten. Diese werden aus diesen Sprachen übernommen, aber gleichzeitig neben 

„ganz und gar unscheinbare[n] Wörter[n]“ wie beispielsweise die Begriffe von Freud „Ich“, „Es“ oder 

„Über-Ich“ gestellt (Ehlich 2000, online) (Vgl. auch Kapitel 5.1.4). Auch Graefen und Moll (2011:17) 

bezeichnen ihre Konzeption der Wissenschaftssprache als „alltägliche Wissenschaftssprache“, wie 

dies auch Ehlich vorgeschlagen hat. Den Zusatz des Alltäglichen begründen Graefen/Moll folgender-

massen: 
 
1. Die sprachlichen Elemente sind überwiegend deutsche Wörter, viele von ihnen werden ausserhalb der Wissen-
schaftssprache, in der Umgangs- oder Alltagssprache, benutzt. 
2. Es handelt sich dabei nicht nur um Begriffe, sondern auch um Verben und vor allem idiomatische Wortkombina-
tionen, sogenannte Fügungen. Sie sind für jeden Wissenschaftler notwendig, um seinen Alltag zu bewältigen. 
 

Es kann konstatiert werden, dass die Opposition Alltagssprache vs. Wissenschaftssprache nur teilwei-

se aufrechterhalten werden kann. So charakterisiert sich die Wissenschaftssprache zwar durch Fremd-

vokabular, aber dieses kann Bestandteil der Alltagssprache werden. Zudem können Wissenschaft-

ler_Innen nicht unabhängig von ihrem eigenen Sprachsystem wissenschaftliche Arbeiten verfassen, 

sondern ihre Sprache ist in ein System eingebettet. Daher wird in der vorliegenden Arbeit vor allem 

mit dem Konzept der „alltäglichen Wissenschaftssprache“, wie es Ehlich vorgeschlagen hat, argumen-

tiert. Allerdings ist der Ort der Verwendung der „alltäglichen Wissenschaftssprache“ entscheidend: 

Ehlich sieht die Wissenschaftssprache als „veräusserlichte[] Enzyklopädie“ und betont vor allem den 

Aspekt des Prozesses innerhalb der Wissenschaftssprache; das Verfahren innerhalb der Gesellschaft 

mache die Sprache zur Wissenschaftssprache. Als wichtige Trägerin dieses Verfahrens benennt er die 

„Institutionen“: Das Wissen müsse zuerst institutionell abgestützt sein, um es als Wissenschaft be-

zeichnen zu können: 
 
Die Bedingungen der Möglichkeit von Wissenschaft sind […] selbst ein gesellschaftlich hergestelltes und akzep-
tiertes Arbeitsresultat. Dafür nun kommt Wissenschaftssprache eine entscheidende Rolle zu. Wissenschaftssprache 
ist Sediment und Form für eben diese gesellschaftlich-institutionellen Wissensgewinnungen. (Ehlich 1995:341). 
 

Ehlich (ebd.:390) geht auch auf den nicht unproblematischen Begriff der „Hochsprache“ ein. Er 

schliesst Oppositionen zu Hochsprache wie Dialekt oder „Volkssprache“ aus und schlägt vor, Hoch-

sprache „als einen beschreibenden Ausdruck in Bezug auf bestimmte sprachliche Strukturen, be-

stimmte sprachliche Formationen, wie wir sie in Europa vielfältig vorfinden“, zu sehen (ebd.:391). 

Darunter seien Konstrukte, die sich aus „sprachlichen Varietäten, die sich nicht zuletzt im Zuge der 

Nationenbildung“ zu einer „übergreifenden, leistungsfähigen, alle Zwecke der Kommunikation befrie-

digenden Mitteln des sprachlichen Verkehrs herausgebildet haben“ wie beispielsweise „das Deutsche“ 
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(ebd.:392). Allerdings relativiert Ehlich (ebd.:407f.) das Konzept der deutschen Hochsprache, das es 

so gar nicht gebe: Einerseits fehle eine Institution – Ehlich spricht nur von einer fehlenden Institution 

in Deutschland – „die sich auf systematische Weise mit dieser Hochsprache beschäftigt“, die es in Ita-

lien oder Frankreich gibt und andererseits, dass Deutsch nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland 

gesprochen werde, sondern noch in zahlreichen anderen Ländern, die bezüglich der Entwicklung einer 

deutschen Hochsprache, sofern es diese geben würde, ein Mitspracherecht hätten. Auch Graefen 

(1994:137) – Verfasserin von mehreren Ratgebern für das Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten 

– schreibt, dass die Fachterminologie nur einen Teil des sprachlichen Materials der wissenschaftlichen 

Arbeiten umfasse, der grösste Teil werde aus der Allgemeinsprache entnommen. Verkürzt lässt sich 

sagen, dass Institutionen eine Wissenschaftssprache brauchen und die Wissenschaftssprache Instituti-

onen. Die Opposition zwischen Alltags- und Wissenschaftssprache lässt sich bezogen auf deren Pro-

duktionsort zumindest teilweise aufrechtrechterhalten.  

Nach der Problematisierung der Abgrenzung zwischen Alltags- und Wissenschaftssprache soll nun ei-

ne weitere Abgrenzungsproblematik aufgezeigt werden. 

4.2.2 Fachsprache vs. Wissenschaftssprache 

Wie in den vorhergehenden Kapiteln angesprochen, werden die Fach- und Wissenschaftssprache teil-

weise als Synonyme, teilweise als Ober- beziehungswiese als Unterbegriffe definiert. Diese Abgren-

zung und allfällige Überschneidungen sollen nun vorgestellt werden. 

 

Unter einer Fachsprache wird laut „Metzler-Lexikon Sprache“ (2005) Folgendes verstanden: 
 
Fachsprache (auch Expertensprache. Engl. technical language, frz. langue professionelle) Entweder die sprachl. 
Spezifika oder die Gesamtheit der sprachl. Mittel, die in einem Fachgebiet verwendet werden. Vermutl. lassen sich 
allen Fachgebieten Berufe zuordnen, so dass Berufssprachen mit F. extensional ident. wären: Fachgebiete sind da-
neben jedoch z.B. auch Hobbies. Die F. werden demnach nicht nur in den betreffenden Berufen verwendet. Die 
Klassifizierung von F. ist ausserordentlich kompliziert und kann unterschiedl. fein durchgeführt werden: dement-
sprechend divergiert die Gesamtzahl der F. Den Kern einer F. bildet in der Regel ihre Terminologie, in der sich 
auch die Fachkenntnisse spiegeln. F. können jedoch auch syntakt. Besonderheiten (vgl. z.B. die aussagenlog. oder 
mathemat. Konnektoren) und spezif. Textformen (Versuchsbeschreibung usw.) aufweisen […] (Ammon 
2005a:187). 
 

Hoffmann (2004:236) schreibt, dass Fach- und Wissenschaftssprache nicht gleichgesetzt werden dürf-

ten, da diese Sichtweise nur auf die „einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen eingeschränkt“ sei. Da-

bei werde bei der Einzelbetrachtung der Wissenschaftssprache beispielweise nur auf „die Dominanz 

des Englischen in der Wissenschaftskommunikation“ und „auf die Rolle der Sprache als Erkenntnisin-

strument“ fokussiert. Die Fachsprache habe nach der Prager Schule eine „theoretisch spezielle“ Funk-

tion und könne zur funktionalen Sprache – zur „wissenschaftlichen Sprache“ – eingeteilt werden. Die 

Moskauer Schule unterschied vier Stile; die Fachsprache gehöre dabei zum „Stil der Wissenschaft“. Es 

sei dann nur „ein kleiner Schritt vom Funktionalstil der Wissenschaft (wissenschaftlichen Stil) zum 

Fachstil“ gewesen. Hoffmann schreibt weiter (ebd.:233f.), dass „Funktionalstil (isb. Wissenschaftsstil) 
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bzw. Fachstil und Fachsprache“ nie ausdrücklich gleichgesetzt worden seien, aber die Forschung 

praktisch so ausgerichtet worden sei. Das habe zum Nachteil gehabt, dass Unterschiede innerhalb der 

Fachsprache unbeachtet geblieben seien. Zudem sei die Fachsprachenforschung eine eher junge Dis-

ziplin, was dazu geführt habe, dass der „Status der Fachsprachen“ unterschiedlich verstanden werde; 

so gebe es unterschiedliche Definitionen von Fachsprachen. 

 

Felder (2009:50) charakterisiert die Fachsprache wie folgt: 
 
Fachsprache kann in den […] Wissensdomänen als Synkretismus aus hochreichweitigem Ausdruckssystem und 
fachsemantischem, bereichsspezifischem, bereichsfunktionalem Inhaltssystem aufgefasst werden. 
 

Dabei sollten nach „klassischer“ Definition Fachsprachen exakt, explizit, ökonomisch sein - Anforde-

rungen, die sich mit denjenigen an die Wissenschaftssprache decken. Fachsprachen können nicht nur 

sprachinhärent beschrieben werden, sondern auch in ihrer „Funktion als Erkenntnisinstrument“ 

(ebd.:50f.). Felder schreibt weiter (ebd.:51), dass die Fachsprachenforschung und deren „Erschei-

nungsformen auf morphologischer, lexikalischer, syntaktischer, wortsemantischer oder textueller Ebe-

ne“ stattgefunden und sich zu einer Forschung der „Fachkommunikation“ mit der Fokussierung auf 

„Sprachpragmatik“ verändert habe. Dabei sei die Forschung der Fachkommunikation um „Aspekte 

von Verstehensprozessen, Wirkungsfunktionen, der Sprachverwendungssituationen, der Adressaten-

spezifizierung“ ergänzt worden. Folge dieser Fokussierung sei eine ganzheitlichere Beschreibung der 

Domäne der Fachsprachen anstatt deren Aufteilung in verschiedene Erscheinungsformen gewesen. 

Weiter werde die „Sprache als Medium“ begriffen und umfasse auch die Untersuchung des „Sprach-

handeln[s]“, das heisst, dass die „(Fach-)Textlinguistik“ und „(Fach-)Textpragmatik“ miteinbezogen 

würden (ebd.:51). In der Forschung würden sowohl „Fachsprachen“ wie auch „Vermittlungsspra-

chen“, die durch „relative Fachlichkeit“ markiert seien, verwendet (ebd.:53). 

 

Wissenschafts- bzw. Fachsprache werde in der Forschung als „Variante sprachlicher Realisation in ei-

nem Fachbereich“ bezeichnet (Beneš 1981:185). Unter der Bezeichnung „Sprache“ befindet sich u.a. 

also die Variante „Schweizerhochdeutsch“ und die Variante „Wissenschaftssprache“. Hoffmann 

schreibt (2004:233), dass sich die Fachsprachenforschung lange auf den „Kommunikationsgegen-

stand“ konzentriert habe; in der neueren Forschung würden auch „Kommunikationspartner mit ihren 

Kommunikationsabsichten, die Kommunikationssituation u.a. Faktoren berücksichtigt [...]“. 

 

Bongo (2010:46) hält fest, dass in der Linguistik oftmals kein Unterschied zwischen Wissenschafts- 

und Fachsprache gemacht werde; sie sei keine „autonome linguistische Kategorie“. So sei heute die 

Wissenschaftsforschung Teil der „Fachsprachenforschung“, in der es darum gehe, „den Begriff der 

‚Fachsprache‘ zu erweitern und sich von einer herkömmlichen Auffassung zu befreien, die unter 

‚Fachsprache‘ fast ausschliesslich den Fachwortschatz verstehe.“ Dies habe den Vorteil, dass zum 

Beispiel die „funktionale Sprachbetrachtung“ erneuert werden könne. Wissenschaftssprache könne als 
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Teil der Fachsprache bezeichnet werden, wobei Fachsprache als Oberbegriff für Wissenschaftsspra-

che stehe. Oft stehe am Ende einer Definition von Fachsprache die Frage zum Verhältnis zwischen 

dieser und der allgemeinen Sprache (ebd.:47). Die Unterscheidung zwischen Fach- und Wissen-

schaftssprache sei weniger relevant als die Frage nach den Unterschieden zwischen Fach- bzw. Wis-

senschaftssprache und Alltagssprache. So werde oft „in der Fachsprachenforschung“ von Fachsprache 

gesprochen, wo aber eigentlich Fach- und Wissenschaftssprache gemeint sei (ebd.:50). Der Vorteil, 

dass Wissenschaftssprache innerhalb der Fachsprache behandelt werde, liege darin, dass nebst der 

wissenschaftlichen Kommunikation auch eine „technisch-praktische Kommunikation“ ermöglicht 

werde (ebd.:51). Zusammenfassend schreibt Bongo, dass die Wissenschaftssprache durch Bohuslav 

Havráneks (1893-1978) Definition eine „spezifische Funktion“ erhalten habe, die aber später in Abre-

de gestellt worden sei, da auch die „Sachsprache“ eine spezifische Funktion habe. Somit gebe es keine 

Wissenschaftssprache mehr (ebd.:53). Eine umfassende Absteckung der Wissenschaftssprache sei u.a. 

auch für die Didaktik der Wissenschaftssprache von entscheidender Bedeutung, da nebst den „funkti-

onalen Sprachmitteln“ auch die jeweilige Wissenschaftskultur vermittelt werden sollte (ebd.:193).  

 

Kretzenbacher (1997:134) führt aus, dass einerseits die vorhandenen Definitionen zur Fachsprache un-

zureichend seien, da es sich um Zirkelschlüsse handle und andererseits, dass auch die Abgrenzung 

zwischen Fach- und Wissenschaftssprache unzureichend sei, da eine Reduktion auf die Lexik vorge-

nommen werde. Zudem hält er fest, dass auch die Abgrenzung zur Alltagssprache unsinnig sei, da die 

Fachsprache ihr Material aus der „natürlichen“ Sprache beziehe. Wissenschaften könnten ohne Spra-

che nicht funktionieren, denn kaum ein anderer Bereich werde so stark durch die Sprache konstituiert 

wie die Wissenschaften. Die Wissenschaftssprache sei aber im Gegensatz zur Fachsprachenforschung 

„historisch, philosophisch und soziologisch definiert“. Das grösste Manko am Terminus „Fachspra-

che“ sei, dass das Fach nicht definiert sei. Trotzdem schlägt Adamzik (1998:184) eine Definition von 

Fach vor: Fach sei „eine Menge von Kenntnissen und Fertigkeiten, die gesamtgesellschaftlich erarbei-

tet worden sind, die aber nicht an alle Mitglieder der Gesellschaft (in den allgemeinen Ausbildungsin-

stitutionen) weitergegeben werden“. Sie unterscheidet dabei auch verschiedene Fachlichkeits-Grade - 

von den elementaren Erkenntnissen bis zur spezialisierten Ausbildung und Forschungstätigkeit. 

 

Knobloch/Schaeder (1996:9) kritisieren wiederum, dass Fachsprache oft auf die Lexik reduziert werde 

und dass Fachsprachenforschung vor allem „Fachlexik- bzw. Terminologieforschung“ gewesen sei, 

wie dies auch Kretzenbacher konstatierte. Dreh- und Angelpunkt der Fachsprache sei der genau defi-

nierte Terminus, auf den verwiesen werden könne. 

 

Roelcke (2010:14) stellt drei Fachsprachenkonzeptionen vor, die im 20. Jahrhundert von Bedeutung 

waren, auf die hier nicht weiter eingegangen wird. Alle diese Konzeptionen definieren aber nicht, was 

unter „Fach“ zu verstehen sei. Roelcke schreibt, dass „eine handlungsbezogene Bestimmung“ am 
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ehesten möglich sei, „der zufolge ein Fach als ein mehr oder weniger spezialisierter menschlicher Tä-

tigkeitsbereich aufzufassen ist“. Das Fach werde einerseits von bestimmten Handlungen, zweitens 

durch die „soziologische Bestimmung“ der Gruppe eines bestimmten Faches und drittens durch die 

Benutzung von „sprachliche[n] und nichtsprachliche[n] Zeichen“ definiert (Roelcke 2010:15). Weiter 

gibt Roelcke zu bedenken, dass es wohl angebrachter sei, von „Fachsprachen“ als von „Fachsprache“ 

zu sprechen. Darüber hinaus müsse auch geklärt werden, ob die Annahmen für die Fachsprachen in al-

len Sprachen geltend gemacht werden könnten oder nur z.B. für das Englische oder für das Deutsche. 

Abschliessend spricht sich Roelcke für die Betrachtung der Gemeinsamkeiten der Fachsprachen in der 

deutschen Sprache aus. Für diese Arbeit besonders relevant ist Roelckes Vorschlag, die Fachsprachen 

als Varietäten zu bezeichnen. Als „innersprachliche Merkmale“ nennt er „Laut und Schrift, Lexik, 

Syntax sowie […] Inventar, Semantik, Grammatik oder Pragmatik“ und „aussersprachliche Merkma-

le“ wie der „landschaftliche[] Raum“, die „gesellschaftliche[] Gruppe“, der „menschliche[] Tätigkeits-

bereich“ und die „geschichtliche[] Periode“. Fachsprachen könnten als „funktionale Varietäten“5 be-

zeichnet werden, „bei deren Bestimmung regionale, soziale und historische Gesichtspunkte in den 

Hintergrund rücken“. Dennoch betont Roelcke: 
 
Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass bei der Betrachtung fachsprachlicher Varietäten nicht ausschliess-
lich solche funktionalen Bedingungen herangezogen werden. Vielmehr sind hierbei die anderen Bedingungen 
sprachlicher Kommunikation, auch wenn sie gegenüber den funktionalen als zweitrangig betrachtet werden, eben-
falls von Bedeutung (ebd.:16). 
 

Die Frage, ob allerdings Helvetismen in wissenschaftlichen Texten benutzt werden sollten, bleibt of-

fen. 

 

Die Fachsprache der Politik bzw. der Schweizer Politikwissenschaft kommt ohne die Verwendung von 

spezifischen Helvetismen nicht aus. Als Beispiele können die Lexeme Initiative, Ständemehr oder 

Ständerat genannt werden. Auch im Gebiet der Rechts- und Amtssprache gibt es zahlreiche Helvetis-

men wie beispielsweise Steuerertrag, Kollektivunterschrift oder Fiche (Bednářová 2009: 24). Wissik 

(2014:1) stellt in ihrer Arbeit „Terminologische Variation in der Rechts- und Verwaltungssprache“ 

fest, dass nicht nur die Alltagssprache Varianten enthalte, sondern auch Fachsprachen wie die Rechts-

sprache. Diese (ebd.:144) betrachtete in ihrer Arbeit vor allem Sachspezifika – Bestandteile einer nati-

onalen Varietät, die kein gemeindeutsches Pendant besitzen.6 Im Bereich der Fachsprachenforschung 

und deren Varietäten gebe es nur wenige Untersuchungen. Wissik betrachtete in ihrer Arbeit vor allem 

die Lexik, „Ein- oder Mehrwortbenennungen“, „Kollokationen und rituelle Wendungen“ der „Rechts- 

                                                   
5 „Varietät“ ist eine mögliche Bezeichnung für den Status der Fachsprache. Weitere sind: „Funktionalstil“, „Register“, „Sub-

sprache“ und „Gruppensprache“ (Pohl 2005:111). 
6 Ammon (1995:66) schliesst die Sachspezifika aus seiner Untersuchung aus, da es für diese „keine sprachlichen Varianten in 

den verschiedenen deutschsprachigen Nationen gibt.“ Allerdings wendet er ein, dass die Übergänge fliessend u.a. auch beim 

Vokabular rund um „Verwaltung, Justiz, Gesundheitswesen, Schule, Militär“ seien (ebd.:264). 
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und Verwaltungssprache“. Einerseits wollte sie in ihrer Forschung herausfinden, ob die Varianten in 

entsprechenden Kodizes abgebildet seien und andererseits, „ob es auch innerhalb der Varietäten eine 

Variation gibt, die sich auf institutioneller Ebene manifestiert“ (ebd.:2f.). Sie schreibt, dass die Stan-

dardsprache in der Deutschschweiz relativ einheitlich sei, aber die Fachsprachen besonders im Bereich 

der Rechts- und Verwaltungssprache wegen des Föderalismus‘ erhebliche Unterschiede aufweisen 

könne: „Daher gibt es in der Rechts- und Verwaltungssprache und in den Bereichen, die in die Zu-

ständigkeit der Kantone fallen, auch Fachwörter bzw. Termini, die regionale bzw. in den Fällen eher 

kantonal eingeschränkte Geltung haben.“ Ein solches Beispiel sei Landammann, eine Position in der 

Politik, die es nicht in allen Kantonen gibt (Wissik 2014:38). Auch Löffler (2010:109) schreibt, dass 

die Terminologie in den Verwaltungssprachen – die er als Teil der „Funktiolekte“ bezeichnet - der je-

weiligen Länder unterschiedlich sei. 

Ob Fachsprachen des Schweizerhochdeutschen kodifiziert seien, lässt sich laut Wissik nicht sagen, da 

beispielsweise der neuste Kodex Schweizerhochdeutsch. Wörterbuch der Standardsprache in der 

deutschen Schweiz keine Angaben dazu mache. Allerdings führe das Schweizerische Juristische Wör-

terbuch (Metzger 2005) die Rechts- und Verwaltungssprache der Schweiz auf (Wissik 2014:42). 

 

Zur Abgrenzung der Fach- und Wissenschaftssprache lässt sich festhalten, dass es Überschneidungen 

gibt; so wird die Fachsprache der Rechtswissenschaft an Hochschulen, aber auch in anderem juristi-

schen Kontext verwendet. Zielführender ist, keine strikte Trennung vorzunehmen, sondern auf die Be-

nutzer_Innen und auf die Institution, in der eine Fachsprache verwendet wird, zu fokussieren. Zudem 

ist die Betrachtung der Fach- und Wissenschaftssprache als Varietät sinnvoller. In dieser Arbeit wird 

so argumentiert, dass Wissenschaftssprache eine Fachsprache, aber nicht jede Fachsprache (z.B. die 

Sprache der Zimmerleute etc.) auch Wissenschaftssprache ist. 

4.3 Wissenschafts-/Fachsprache als Varietät 

Coseriu ([1980] 1988:24f.) unterscheidet drei Dimensionen der „historischen Sprache“: Unterschiede 

im „Raum“ werden als diatopisch bezeichnet, „soziokulturelle Sprachschichten und Sprachniveaus“ 

als diastratisch und Unterschiede in Situation diaphasisch. Dabei gelte es aber zu beachten, dass die 

Dimensionen nicht streng getrennt voneinander zu betrachten seien; so habe beispielsweise „eine 

Mundart […] diatopische und diaphasische Verschiedenheiten“. Alle lebendigen Sprachen hätten die-

se drei Dimensionen. Coseriu (1988:26) hält zudem fest, dass es möglich sei, „im Sprechen mehrere 

funktionelle Sprachen [zu] realisieren“, aber dass beispielsweise in einem wissenschaftlichen Text 

„kaum etwas Mundartliches“ zu finden sei. Allerdings bedeute das nicht, dass dies nicht möglich sei, 

sondern nur, dass deren Verwendung gegen die Norm der Wissenschaftssprache verstossen würde. 

 

In der jüngsten Forschung wird von vier Dimensionen einer Varietät gesprochen: die diatopische, dia-

chrone, diastratische und diaphasische Dimension (vgl. z.B. Spiekermann 2010:345). Unter der diast-

ratischen Dimension werden „soziale[] Unterschiede“ subsummiert; unter der diatopischen Dimension 
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wird die „Variation im Raum“ verstanden. Die diachrone Dimension betrachtet die Varietäten aus ei-

ner sprachgeschichtlichen Perspektive. Die diatopische Dimension untersucht die Sprache in ihrem re-

gionalen Kontext; dazu gehören z.B. Untersuchungen zu Dialekten (Spiekermann 2010:345f.). Die di-

atopische Dimension wird im Kapitel 5 behandelt. Die diachrone Perspektive auf die Wissenschafts-

sprache wird in Kapitel 4.3.3 vorgenommen. In den Kapitel 4.3.1 und 4.3.2 wird auf diastratische und 

diaphasische Dimension eingegangen. 

 

Bongo (2010:45) hält fest, dass der Vertreter der Prager Schule Havránek erstmals 1932 die Wissen-

schaftssprache als „funktionale Varietät“ beschrieben habe. Er verstand unter Wissenschaftssprache 

„die Funktion einer möglichst genauen Darstellung von Gegenständen und Sachverhalten.“ Wie die 

länderspezifischen Varietäten des Deutschen sei die Fach- bzw. Wissenschaftssprache ein „Oberbe-

griff“ für Varietäten. Löffler (2010:103) schreibt, dass sich die beiden Begriffe in ihrer Pragmatik aber 

nicht unterscheiden würden. Er teilt die Fach- und Wissenschaftssprache in „fünf Varianten“ ein: 

„Theoriesprache“, „fachliche Umgangssprache“, „Lehrbuchsprache“, „Unterrichtssprache“ und „Aus-

sen- oder Verteilersprache“. Die „Theoriesprache“ und die „fachliche Umgangssprache“ seien das 

Werkzeug von Fachpersonen. So müsse beispielsweise die Terminologie eines Faches nicht mehr er-

klärt werden, da davon ausgegangen werden könne, dass die Fachpersonen die Begriffe kennen wür-

den. Das würde diese beiden Varianten von der Lehrbuch- und Unterrichtssprache unterscheiden; hier 

werde Wissen – meist an Studierende – vermittelt (Löffler 2010:104). 

 

Felder (2009:38) nennt „drei Grunddimensionen von Sprache in der Sprache („Varietäten“): 
 

1. Soziale Reichweite eines Ausdruckssystems verschiedener sozial-räumlicher und sozietäre sprachlicher Er-
scheinungsformen  

2. Funktional-zweckhafte Leistung des semantischen Systems hinsichtlich der Semantiken in unterschiedlichen 
Kommunikationsbereichen innerhalb einer virtuellen Grammatik 

3. Historischer Zeitpunkt 
 

Für die erste Grunddimension sind laut Felder drei Differenzierungen entscheidend: „Standardlekt - 

Regiolekt – Dialekt“. „Standardlekte“ seien „standardsprachliche oder hochsprachliche Ausdruckssys-

teme mit hoher Reichweite und geringfügigen Markierungseigenschaften“. Die Reichweiten seien 

beim Regiolekt und Dialekt kleiner und die Markierungen jeweils grösser. Bei allen Dimensionen 

müsse die schriftliche oder mündliche Produktion miteinbezogen werden. Felder (ebd.:40f.) fasst die 

Produktionsarten aber unter ein Ausdruckssystem und lehnt es ab, „eine zusätzliche Unterscheidung in 

mündliche fachliche Varietät und schriftliche fachliche Varietät“ vorzunehmen, da die Übergänge 

zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit fliessend seien. In dieser Arbeit wird die schriftliche fach-

liche Varietät betrachtet. Daher erscheint eine Trennung zwischen den Modi durchaus sinnvoll. So 

könnte zwar die wissenschaftliche Sprache z.B. in einem Seminar untersucht werden, aber das würde 

das Setting der wissenschaftlichen Untersuchung massgeblich verändern, da der Untersuchungsgegen-

stand ein anderer wäre. 
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Felder schreibt weiter, dass das „prototypische Ausdruckssystem für fachliche Varietäten […] stan-

dardsprachliche Varietäten [seien, S.W.]“ und folgt damit der Argumentation von Ammon/Mattheier, 

Eichinger/Kallmeyer und Löffler. Allerdings gebe es Beispiele von dialektaler Sprach-Verwendung in 

Wissensbereichen wie zum Beispiel in einer Handwerksordnung. Felder (ebd.:41f.) geht demzufolge 

davon aus, dass Wissenschaftssprache als fachliche Varietät standardsprachliche Varietäten enthält 

bzw. enthalten darf. Weiter sieht er in der Verwendung der standardsprachlichen Varietät keine Ver-

ständnisschwierigkeiten. Allerdings hätten laut Ammon Untersuchungen gezeigt, dass zum Beispiel 

Schweizer Varietäten in Deutschland und in Österreich nicht bekannt gewesen seien. Hingegen seien 

die bundesdeutsche Varietät und die Teutonismen in der Schweiz und in Österreich bekannt gewesen. 

(Vgl. Kapitel 5.2.4) 

 

Die zweite Dimension, „funktional-zweckhafte Leistung“, unterteilt Felder (ebd.:42) in „Fachseman-

tik“, „Vermittlungssemantik“ und „Alltagssemantik“. Bei der „Fachsemantik“ sei weniger „der Abs-

traktionsgrad“ als vielmehr die verwendete „Terminologie“ oder Fachterminologie entscheidend, die 

das Verstehen beeinträchtigen könne. Weiter werden als typische Eigenschaften der Fachsemantik 

„trennscharfe und einheitliche Begriffssysteme, die durch Bedeutungsexplikationen (Definitionen) ge-

neriert werden“, genannt. Darüber hinaus sei die Fachsemantik durch „die adressatengerechte Erwar-

tung“ und durch das Vermeiden von „konnotativen Wertungen und auffallend subjektiven Aspekten“ 

gekennzeichnet. Ferner haben Begriffe „festgelegte Stellenplätze in semantischen Teilsystemen, die 

über Definitionsketten erreicht werden“. Zusätzlich müsse die Fachsemantik eindeutig, explizit und 

ökonomisch sein (ebd.:43). Diese zweite Dimension schliesst an die sprachlichen Merkmale der Wis-

senschaftssprache (siehe Kapitel 4.1.2) an.  

 

Die Verständlichkeit eines Textes sei eine wichtige Komponente der Fachsprachen-Kommunikation, 

die Felder folgendermassen zusammenfasst: 
 
[…] Ein Text [ist] zugleich eine intersubjektive und individuelle Grösse im sozialen Zwischenbereich zwischen 
Menschen. Textverstehen ist der subjektive Vollzug eines Individuums von intersubjektiv entstandenen Sprachge-
brauchsregeln (ausdrucks- und inhaltsseitiger Art). 
 

Bezogen auf Helvetismen in wissenschaftlichen Erzeugnissen bedeutet dies, dass Adressat_Innen ei-

nes wissenschaftlichen Textes aufgrund einer ihr fremden Lexik (z.B. Helvetismen) einen wissen-

schaftlichen Text nicht verstehen würden (ebd.:65). Um diese Annahme zu bestätigen, müsste dem 

wissenschaftlichen Personal eine solche Frage gestellt werden. Zu den Eigenschaften der Alltagsse-

mantik ist für diese vorliegende Arbeit von Bedeutung, dass sich Alltags- und Fachsemantik im Alltag 

z.B. bei „Berufsgruppensemantiken des Handwerks, der Büro- und Laborwelt“ vermischen können 

(ebd.:43f.). Die „Vermittlungssemantik“ sei durch ein „beachtliches Informationsgefälle zischen Text-

produzenten und Adressaten“ gekennzeichnet. Gerade bei der „Vermittlung von fachliche[m] Wissen“ 

komme dieses Gefälle stark zum Tragen: Aus einem bestimmten Fachbereich müsse Wissen an eine 
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Gruppe von Laien durch sogenannte „Vermittlungstexten“ weitergegeben werden, die als „populär-

wissenschaftlich“ bezeichnet werden könnten (ebd.:44f.). Als dritte Dimension von Sprachen in der 

Sprache nennt Felder (ebd.:47) den „historischen Zeitpunkt“, bei dem z.B. Texte in Abhängigkeit zu 

ihrer zeitlichen Realisation stehen. Auch Hoffmann (2004:235) weist im Zusammenhang mit der Um-

schreibung von Fachsprache auf den Terminus „Varietät“ hin, der die drei Arten „Dialekte“, „Sozio-

lekte“ und „Funktionalstile“ bzw. „Register“ umfasse. Wobei die Fachsprachen in letztere eingeordnet 

werden könnten, obwohl „man damit auch nicht allen ihren Besonderheiten gerecht werde“. Vernach-

lässigt würden dabei vor allem die „Spezifik des Kommunikationsgegenstandes und die innere Diffe-

renziertheit der Fachsprachen.“ Dennoch sei es möglich, die Fachsprachen als Varietäten zu bezeich-

nen, „die in der Summe mit allen anderen Varietäten die National- oder Gesamteinzelsprache ausma-

chen und ihr einen gemeinsamen Kern haben“. Fachsprachen könnten nebst der Interpretation als Va-

rietät auch als „Subsprachen“ definiert werden, wobei dann „der Kommunikationsgegenstand“ fokus-

siert werde. Ähnlich zur Varietäten-Definition sind Subsprachen spezifische Teile eines „gesamten 

Sprachsystems“ mit einem „reduzierten Sprachgebrauch“. Subsprachen umfassen die drei Dimensio-

nen „Pragmatik“, „Semantik“ und „Syntax“. Eine dritte Sichtweise (ebd.:235) auf die Fachsprachen 

sei durch die Fokussierung auf die Benutzer_Innen möglich. (Vgl. auch Kapitel 4.3.2) Wer eine Fach-

sprache eines bestimmten Faches verwende, weise sich als Mitglied dieser Fachgruppe aus, Fachspra-

chen würden dann zu „Gruppensprachen“. Dabei seien Inklusions- und Exklusionsbestrebungen zu 

beobachten: Die Gruppe verstärke sich nach innen und grenze sich nach aussen ab. Diese Abgrenzung 

könne zu Sprachbarrieren, Isolation und Unverständlichkeit für Laien führen. 

 

Weitere Definitionen beschränken die Fachsprachen beispielsweise als Register oder wie oben be-

schrieben auf die Gleichsetzung zwischen Fach- und Wissenschaftssprache. Zudem werden Fachspra-

chen als „Techniksprachen“ definiert, durch deren Vokabular sich der technische Fortschritt aufzeigen 

lasse. Darüber hinaus werden Fachsprachen als „Institutionensprache“ und als „Sprachverwendung in 

unterschiedlichen […] Kontexten“ sowie als „Berufssprachen“ definiert (Hoffmann 2004:236). Der 

gemeinsamen Nenner der Fachsprachen-Definition sei, dass den Fachsprachen ein „Sonderstatus“ zu-

geschrieben werde (ebd.:236f.). 

Ammon (1997:223) wirft ein, dass Fachsprachen nur als „Subsprache“ oder „Varietät“ bezeichnet 

werden können, wenn diese „einzelsprachlich“ untersucht werden würden, da nur so die Sprache als 

System ins Blickfeld rücke. Bedeutsam seien die „sprachlichen Varianten“ der Varietät wie beispiels-

weise das Begriffspaar Blinddarmentzündung und Appendizitis; die erste Variante sei gemein-, die an-

dere fachsprachlich. (Vgl. Kapitel 4.2.1.1) Dabei sei aber auch zu beachten, dass die Varianten sich in 

„semasiologische[r]“ oder „onomasiologische[r]“ Weise unterscheiden könnten. Eine totale Überein-

stimmung der gemein- und fachsprachlichen Varianten könne nie erreicht werden (ebd.:224). Fach-

sprachen werden auch als „Soziolekte“ bezeichnet, die aber von den „Dialekten“ des Deutschen abge-

grenzt werden müssten, da das Dialektale „für Fachsprachen […] nicht typisch“ sei. 
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Adamzik (1997:182) problematisiert in ihrem Aufsatz u.a. die Varietäten in den Varietäten, indem sie 

darauf hinweist, dass wenn „bestimmte Texte (oder Mengen von Texten) […] auf alle Variationsdi-

mensionen charakterisiert werden können/müssen, [dies, S.W.] in der Praxis ein gravierendes Prob-

lem“ darstelle. Vielfach werde dann nur von Einflüssen gewisser Varietäten auf andere Varietäten ge-

sprochen wie beispielsweise der „Einfluss der Fachsprache auf die Gemeinsprache“. Das Konzept von 

Busse (2006:7) ist eine mögliche Lösung für das von Adamzik beschriebene Problem. Er beschreibt 

nebst den Variationsebenen auch die Wechselwirkungen dieser untereinander, wie die folgende Grafik 

aufzeigt: 

 
Abbildung 2 Sprachliche Varietäten: Dimensionen und Wechselwirkungen (Busse 2006:7) 

Einzelne Varietäten könnten mehreren Ebenen zugeordnet werden. Busse (ebd.:7) versucht durch sei-

ne Darstellung eine Isolation einzelner Varietäten zu verhindern, da die Varianten nicht gesondert be-

trachtet werden könnten. Abschliessend schreibt er (ebd.:13), dass sich die schriftsprachlichen Normen 

der „mündlichen Realisationsformen“ angleichen würden. Zudem liessen sich anfängliche „Normab-

weichungen“ mit einer grosszügigen Auslegung der Duden-Norm durchaus als richtig klassifizieren, 

obwohl „die ästhetische[] Norm“ dieser widerspreche (ebd.:14). 

Wissenschafts- beziehungsweise Fachsprache wird in der vorliegenden Arbeit als Varietät betrachtet, 

aber gleichzeitig wird der Begriff der Varietät vor allem auf die deutschsprachigen Varietäten ange-

wendet. Die Basis der Wissenschaftssprache ist die Standardsprache, die auch Schweizer Varietät um-

fasst. 

 

Nachfolgend soll genauer auf die diastratische und diaphasische Dimension der Wissenschaftssprache 

eingegangen werden. Die Frage nach der diatopischen Dimension der Wissenschaftssprache ist der 

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit.  
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4.3.1 Diastratische Dimension der Wissenschaftssprache 

Spiekermann hält fest (2010:351), dass Dialekte in der deutschen Sprache weniger „an soziale Klassen 

gebunden“ seien, daher sei es angebrachter von „Gruppensprache“ zu sprechen. Die Wissenschafts-

sprache wird von Personen im tertiären Ausbildungsumfeld verwendet. 

 

Der Anwendungsbereich der Wissenschaftssprache sei stark an dessen Benutzer_Innen gebunden: 

Teilnehmer_Innen dieser Kommunikation seien Wissenschaftler_Innen, die mit anderen Fachleuten 

kommunizieren, Fachleute, die mit Studierenden kommunizieren oder Fachleute und Laien (Hoffmann 

2007:23) In den gleichen Wissenschaftsbereichen sei laut Ehlich (1995:342) die gleiche Wissen-

schaftssprache für den jeweiligen Bereich konstituierend. Er nennt drei Dimensionen der Wissen-

schaftssprache, die einer genaueren Betrachtung bedürfen: Wissenschaftstheorie, Wissenschaftssozio-

logie und die Linguistik/Pragmatik der Wissenschaftssprache. Diese Dimensionen werden nicht weiter 

erklärt, aber Ehlich betont, dass die jeweilige Wissenschaftssprache einer bestimmten Zeit auch immer 

Ausdruck der „gegenwärtigen Wissenschaftspraxis“ sei. Vier methodologische Epochen werden unter-

schieden, wobei die vierte – die „neuzeitlichen Methodologien“ – für den Forschungsgegenstand die-

ser Arbeit von Bedeutung sind: Diese hätten zwei Richtungen, die sich einerseits durch „Elementari-

sierung, Beobachtungsbasierung und Formalisierung“ und andererseits durch „Verstehen, Spekulation 

und Reflexion“ auszeichnen würden (ebd.:342). Allen methodologischen Ausrichtungen sei gemein-

sam, dass durch „Aspekte von Sprache, Wörter und Syntax, Wortverbindungen […]“ und durch „Dis-

kursarten“ und „Textarten“ determinieren würden, was unter der alltäglichen Wissenschaftssprache zu 

verstehen sei. Ehlich (ebd.:343) konstatierte, dass die Wissenschaftssprache wie die Alltagssprache 

nicht frei von Widersprüchen seien und dass die Entwicklung der Wissenschaftssprache auch Gegen-

stand der Sprachkritik geworden sei. Um die Wissenschaftssprache als Ausdruck einer sozialen Praxis 

verstehen zu können, plädiert Ehlich (ebd.:344) für einen komparatistischen Ansatz bei der Betrach-

tung von Wissenschaftssprache: Erst die Beschäftigung mit den Wissenschaftssprachen in den jeweili-

gen Sprachen (z.B. Deutsch oder Englisch) könne aufzeigen, was die Wissenschaftssprachen der 

Sprachregionen leisten könne. 

 

Roelcke (2010:13f.) stellt ein umfassendes Kommunikationsmodell der Fachsprachen vor: Er geht von 

einem „Produzentenkontext“ und von einem „Rezipientenkontext“ aus, die sich gegenseitig beeinflus-

sen würden. Beide Parteien „verfügen jeweils über eigene (fach)sprachliche Zeichensysteme, Text- 

und Weltkenntnisse“, die als „Kotexte“ und als „Kontexte“ bezeichnet werden. 

 

Löffler schreibt (2010:106), dass Fach- und Wissenschaftssprachen nur von denjenigen Personen be-

nutzt werden können, die diese z.B. in einem Studium gelernt hatten. Sie sei somit „elitär“ und gleich-

zeitig einen diese die jeweilige Fachgruppe. Die einzelnen Fachgruppen und ihr sprachliches Auftreten 

seien trotzdem heterogen: So sei es in geisteswissenschaftlichen Fachgruppen im Gegensatz zu natur-
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wissenschaftlichen nicht gern gesehen, wenn zu viele Fachbegriffe benutzt würden. Von den ersteren 

werde oftmals eine grössere Verständlichkeit erwartet. Begriffe aus der Alltagssprache – Löffler nennt 

als terminologische Beispiele „Sicht, Aspekt, Erzählweise […]“ – würden aber darüber hinweg täu-

schen, dass diese zwar nicht fremdsprachlich seien, trotzdem „wohl definiert und eindeutig in ein Be-

griffssystem eingebettet sind“. 

Wie unter Kapitel 4.2.1 aufgezeigt, ist die Trennung zwischen Alltags- und Wissenschaftssprache 

nicht haltbar, denn beide Sphären beeinflussen einander. So werden Wörter immer wieder aus der 

Fachsprache entlehnt. Allerdings sei eine immer grössere Entfernung zwischen Alltags- und Fachspra-

che bemerkbar, denn Laien würden Fachpersonen nicht mehr verstehen, wozu es dann „Vermittlerbe-

rufe wie ‚Medienprofessoren‘ und Wissenschaftsjournalisten“ brauche, um die Fachsprache zu über-

setzen (Löffler 2010:106f.). Auf die zunehmende Eliten-Bildung kann hier nicht weitereingegangen 

werden, obwohl Untersuchungen zu „unverständlichen“ Fachtexten sicherlich gewinnbringend wären. 

So liesse sich beispielsweise untersuchen, ob populärwissenschaftliche Texte mehr nationale Varian-

ten enthalten (dürfen) als beispielweise Fachtexte. Oder ob genau Fachtexte so unverständlich sind, 

weil sie spezielles – auch regionales - (Fach-)Vokabular enthalten. 

 

Über die Benutzer_Innen der Wissenschaftssprache lässt sich festhalten, dass diese in Institutionen 

eingebettet sind, die Anwendung der Wissenschaftssprache in einem institutionellen Umfeld erlernt 

haben und durch dieses sozialisiert wurden. Die Verwendung der Wissenschaftssprache exkludiert 

Laien und verfestigt die Gruppe der jeweiligen Wissenschaftssprache. 

4.3.2 Diaphasische Dimension der Wissenschaftssprache 

Nebst der diastratischen soll kurz auf die diaphasische Dimension eingegangen werden.  

 

Eine Varietät beziehungsweise ein Stil wird nur in einer bestimmten Situation mündlich oder schrift-

lich verwendet. Spiekermann (2010:353) schreibt, dass beispielsweise in einem „wissenschaftliche[n] 

Vortrag“ Varianten gewählt würden, die überregional verständlich seien. Zudem werde Fachlexik 

verwendet. Ganz anders sei der sprachliche Ausdruck in einem E-Mail, in dem auch Dialektales und 

Umgangssprachliches benutzt werde, da der Inhalt der Mails oft nicht überregional verständlich sein 

müsse. Weitere Faktoren der diaphasischen Dimension seien „der Ort der Kommunikation und das 

gewählte Thema“. Ein zusätzlicher sprachlicher Unterschied der diaphasischen Dimension sei die 

Wahl des Sprachstils; ein formeller Sprachstil bediene sich der Standardvarietät, ein informeller ent-

halte hingegen „Merkmale einer Umgangssprache/Alltagssprache“. 

4.3.3 Diachrone Dimension der Wissenschaftssprache 

Um zu verstehen, wie sich die heutige Wissenschaftssprache entwickelt hat, wird nachfolgend die his-

torische Entwicklung der deutschen Wissenschaftssprache dargestellt. 
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4.3.3.1 Geschichte der deutschen Wissenschaftssprache 

Deutsch habe nebst dem Englischen und Französischen lange Zeit als eine der wichtigsten Wissen-

schaftssprachen besonders in den Naturwissenschaften gegolten; sie habe aber seit einigen Jahrzehnten 

an Reputation eingebüsst und musste in vielen Fächern dem Englisch Platz machen (Ammon 

1998:14f.). Ammon (ebd.:15) nennt als Nachteil der deutschen Sprache, dass sie nur in Europa grösse-

re Verbreitung gefunden habe. Dies im Gegensatz zum Französischen, das als weltweite Diplomatie-

Sprache etabliert ist, und zum Englischen, das als wichtige globale Handelssprache gilt. Dennoch gebe 

es noch viele Disziplinen. Vor allem in der germanistischen Literaturwissenschaft habe Deutsch als 

Wissenschaftssprache (noch) nicht ausgedient. 

 

Es lässt sich festhalten, dass an Schweizer, deutschen und österreichischen Universitäten vielfach wis-

senschaftliche Arbeiten in den meisten Studienfächer auf Deutsch verfasst werden. 

 

Ammon schrieb (1999:668), dass Deutsch im 19. und anfangs des 20. Jahrhunderts die bedeutendste 

Wissenschaftssprache der Welt gewesen sei. Der Anteil der auf Deutsch geschriebenen wissenschaftli-

chen Erzeugnisse habe zwischen 30% und 40% gelegen. Viele Beiträge seien aus anderen Sprachen, 

z.B. aus dem Russischen, ins Deutsche übersetzt worden (ebd.:669). Gerade im Fach Biologie seien 

viele Beiträge auf Deutsch erschienen oder übersetzt worden. Auch der Zitationsgrad deutscher Publi-

kationen sei im 19. Jahrhundert grösser gewesen als der von anderen Sprachen. Studierende der Na-

turwissenschaften oder Technik mussten sich oftmals Deutschkenntnisse aneignen, um ihr Studium 

bestreiten zu können (ebd.:670). An einzelnen Universitäten – wie zum Beispiel in Japan - sei ein Stu-

dium „Deutsch als Fremdsprache“ eingeführt worden, um die wissenschaftlichen Texte zu verstehen, 

da Deutschland „als Zentrum der wissenschaftlichen Welt“ betrachtet wurde. Ausdruck davon sei ge-

wesen, dass anfangs des 20. Jahrhunderts überproportional viele Nobelpreisträger aus Deutschland 

kamen (ebd.:671). Die Vormachtstellung habe das Deutsche nach 1920 zugunsten des Englischen ein-

gebüsst. Die Gründe dafür sind, dass sich Französisch und Englisch in mehr Domänen verwendet 

wurde und die deutsche Wissenschaft unter den finanziellen Folgen des Ersten Weltkriegs litt 

(ebd.:673).  

 

Der Einzug des Englischen habe aber nicht in allen wissenschaftlichen Disziplinen gleich stark stattge-

funden: „[I]n den angewandten Natur- und Sozialwissenschaften“ werde Englisch weniger oft ver-

wendet als in den theoretischen Naturwissenschaften und in den Geisteswissenschaften werde eher die 

jeweilige Nationalsprache benutzt (ebd.:675). In gewissen Wissenschaften spiele Deutsch weiterhin 

eine herausragende Rolle; so seien z.B. an amerikanischen Universitätsbibliotheken im Fach Archäo-

logie über 20% der Bücher deutschsprachig. Es sei allerdings schwierig, verlässliche Daten über die 

jeweilige Anglisierung in den wissenschaftlichen Bereichen zu finden, da viele Datenbanken englisch 

seien und nicht-englische Beiträge teilweise nicht berücksichtigen würden (ebd.:676). 
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Zu den Gründen, warum das Englische gerade in den Naturwissenschaften so stark verbreitet sei, 

schreibt Ammon, dass dies „durch den hohen Grad der Spezialisierung bedingt“ sei. Umso speziali-

sierter jemand arbeite, desto mehr sei er/sie auf Wissenschaftler_Innen anderer Länder angewiesen. 

Englisch als gemeinsamen Nenner biete sich daher an. Die Sozial- und Geisteswissenschaften hinge-

gen „seien weniger spezialisiert, wodurch sich innerhalb der eigenen Sprachgemeinschaft noch mehr 

Ansprechpartner finden“. Die Texte der Geisteswissenschaftler_Innen seien von der „Gemeinsprache“ 

geprägt, die nicht-deutschsprachige Wissenschaftler_Innen herausfordere. Als weiteren Grund, warum 

Sozial- und Geisteswissenschaftler_Innen vor allem in ihrer Nationalsprache schreiben würden, nennt 

Ammon, dass ihr Fokus vor allem „auf die eigene Sprachgemeinschaft“ gerichtet sei (ebd.:680). Er 

stellte zudem fest, dass Deutsch als Wissenschaftssprache in den Naturwissenschaften bezüglich der 

Fachterminologie wenig produktiv sei; sie werde einfach aus dem Englischen übernommen und bleibe 

unübersetzt (ebd.:683). 

4.3.3.2 Sprachkritische und normative Aspekte der Wissenschaftssprache 

Ein Bereich, der in der Arbeit bis jetzt noch nicht thematisiert wurde, sind die sprachkritischen Aspek-

te der Wissenschaftssprache. Dabei geht es einerseits um die Normen der Wissenschaftssprache und 

andererseits darum, wer diese festsetzt. Ein historischer Vergleich mit der Wissenschaftssprache La-

tein ist gewinnbringend. 

 

Pörksen konstatiert (1994:18), dass Sprache in der Wissenschaftsgeschichte eine wichtige Rolle ein-

nehme, da sie das Hauptausdrucksmittel der wissenschaftlichen Kommunikation sei. Die Sprache 

könne, wenn sie gegen institutionelle Normen verstosse, irritieren oder zur „Ablehnung“ führen. Pörk-

sen sagt, dass gerade solche Verstösse interessant seien, da in solchen Situationen Normen aufgezeigt 

würden. 
 
Sanktionen sind ein Indikator geltender Normen, wir können sie geradezu als Instrumente verwenden, um Sprach-
gebrauchsnormen aufzudecken. 
 

Es gebe vier Gebiete solcher historischer Normen-Brüche: Deutsch vs. Latein, Poesie und Rhetorik vs. 

Wissenschaft, „bildungssprachliche[] Spekulation vs. „Empirie“ und Deutsch vs. Englisch (ebd.:19). 

 

Der erste Norm-Bruch beginnt mit Paracelsus‘ Berufung an die medizinische Fakultät im Jahre 1527 

nach Basel. Anfänglich hielt er seine Vorlesung auf Latein, aber parallel dazu hielt er auf Deutsch eine 

„chirurgische Vorlesung“, um Personen, die über keine Lateinkenntnisse verfügten, anzusprechen. Die 

Verwendung der deutschen Sprache hatte nicht nur zum Ziel, einen grösseren Kreis an Interessenten 

anzusprechen, sondern er übte damit auch Kritik an der althergebrachten lateinischen Sprache, an die 

sich die Wissenschaftler „sklavisch“ halten würden (ebd.:19f.). Beim Konflikt der Gelehrtensprache 

Latein mit der Volkssprache Deutsch sei es laut Pörksen um „eine Entscheidung zwischen zwei 

grundverschiedenen Kulturen“ gegangen und um die Frage, in welchem Verhältnis „Universität und 

Stadt“ zueinander stehen sollen. Weniger Latein an den Universitäten führte zu einer Öffnung nach 
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aussen, gleichzeitig wollte die Universität am Prestige des Lateins festhalten (ebd.:21).7 Erst 160 Jahre 

später hielt auch der Jurist und Philosoph Christian Thomasius an der Universität Leipzig Vorlesungen 

auf Deutsch. Er ermöglichte so eine grössere Rezeption seiner Ideen und half Deutsch schliesslich als 

Universitätssprache zu etablieren (ebd.:22). 

 

Die Royal Society in London habe Ende des 17. Jahrhunderts festgehalten, in welchem Stil ihre Mit-

glieder zu schreiben hatten. So sollte sich die Sprache eher „der mathematischen Klarheit“ bedienen 

als „der der geistreichen Herren und Gelehrten“. Trotzdem sei es im 18. Jahrhundert noch üblich ge-

wesen, dass wissenschaftliche Abhandlungen in „elegischer Form“ abgefasst worden seien. Goethe 

beklagte, dass seine naturwissenschaftlichen Traktate wegen des poetischen Stils bzw. an den Erwar-

tungen der Leser_Innen scheiterten (ebd.:23f.). Spätestens Ende des 19. Jahrhunderts seien Wissen-

schafts- und Poesiesprache zwei verschiedene Sphären geworden. Erst seit den 1970er Jahren gebe es 

wieder eine zaghafte Annäherung (ebd.:26). 

 

Zur „bildungssprachlichen Spekulation“ vs. Empirie schreibt Pörksen (ebd.:29f.), dass „ein Autor, der 

sich gemeinsprachlich und vormathematisch ausdrückt, wissenschaftlich nicht akzeptiert wird“. Pörk-

sen relativiert diese Aussage nach einer Umfrage bei drei Naturwissenschaftlern. Die Verwendung von 

Gemeinsprache sei abhängig vom Arbeitsgebiet und müsse nicht unbedingt einen Widerspruch dar-

stellen. Allerdings könne die Verwendung von Gemeinsprache dem Postulat der Ökonomie zuwider-

laufen (ebd.:30). 

 

Der letzte Punkt, der Sprache und Wissenschaft herausfordere, sei der Vormarsch der englischen 

Sprache in fast allen Wissenschaften und das gleichzeitige Zurückdrängen der deutschen Wissen-

schaftssprache (ebd.:32f.). 

 

Zur Bedeutung der Sprache in den Wissenschaften hält Pörksen fest, dass sich im „Sprachgebrauch 

der Wissenschaft oder einzelner Fächer […] soziale Normen“ zeigen würden, die aber unterschiedlich 

stark zum Tragen kommen. Erst wenn gegen diese Normen verstossen werde und „die soziale Kon-

trolle einsetzt“, werden die Normen aufgedeckt. Die Sprache könne sogar vor den Inhalt rücken. Der 

Normverstoss könne durch eine „Apperzeptionsverweigerung“ sanktioniert oder durch die Begrün-

dung einer neuen Sprachtradition belohnt werden. Die Voraussetzungen eines Normverstosses würden 

in einem „Konflikt rivalisierender Öffentlichkeiten“ und in der Tatsache liegen, dass Sprache konstitu-

tiv für wissenschaftliche Erzeugnisse und somit in der Gesellschaft verankert sei. Am kritischsten äus-

sert sich Pörksen über die Wissenschaftssprache Englisch, die sich in fast allen Disziplinen entweder 

durchgesetzt habe oder sich am Etablieren sei. So warnt er vor einem Gebrauch des „bad English“, 

                                                   
7 Es gab durchaus Risiken, die mit einer Publikation in die Gemeinsprache verbunden waren. So rief Galileo Galilei die In-

quisition erst dann auf den Plan, als seine Schriften ins Italienische übersetzt worden waren (ebd.:21). 
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ohne aber zu benennen, was er darunter genau versteht (ebd.:33f.). Weiter sieht er eine problematische 

Entwicklung, wenn die Naturwissenschaften Poesie und Rhetorik und die Geisteswissenschaften na-

turwissenschaftliche Zugänge ablehnen würden, da Betrachtungsweisen von vornherein ausgeschlos-

sen werden, die aber einen Mehrwert für die wissenschaftliche Erkenntnis bringen könnten. Einerseits 

habe das zur Folge, dass die Gemein- durch die Wissenschaftssprache nicht mehr befruchtet werde 

und andererseits, dass sich die Sphären zwischen Wissenschafts- und Gemeinsprache weiter vonei-

nander entfernen würden. Pörksen (ebd.:34f.) schreibt weiter, dass Normbrüche in der Wissenschafts-

sprache kaum untersucht worden seien. 

 

Mit den Sprachnormen der Wissenschaftssprache wird ein Bogen zu den Abgrenzungsversuchen zwi-

schen Dialekt und Standard geschlagen.  

4.4 Schlussfolgerungen zur Wissenschaftssprache 

Die Wissenschaftssprache wurde in drei Annäherungen - „Definition und sprachliche Merkmale der 

Wissenschaftssprache“, „Abgrenzungen“ und „Wissenschafts-/Fachsprache als Varietät“ - untersucht.  

 

Die (selbstredende) Funktion der Wissenschaftssprache ist die Verbreitung von Wissen. Diese Ver-

breitung kann verschiedene Ausformungen wie beispielsweise eine populärwissenschaftliche umfas-

sen. Ob nun von Schichten (vgl. Schippan) oder von einer horizontalen und vertikalen Unterteilung 

(vgl. z.B. Beneš) gesprochen wird, die Funktion bleibt wie oben beschrieben. Die Beschaffenheit der 

Wissenschaftssprache wird in vier bis fünf Postulaten beschrieben. Auch die sprachlichen Merkmale 

wie die Passivierung und den Gebrauch von Fachtermini finden sich bei vielen Autor_Innen. 

 

Die Abgrenzung von Alltags- und Wissenschaftssprache muss nicht gemacht werden, da sie durch die 

Fokussierung auf die Funktion der beiden Sprachen in den Hintergrund rückt: Die unterschiedlichen 

Funktionen verlangen anderes sprachliches Material. Die Diskussion über die Abgrenzung zwischen 

Wissenschafts- und Alltagssprache hat gezeigt, dass es wenig sinnvoll ist, die einzelnen Varietäten ge-

trennt voneinander zu betrachten. Da in der Wissenschaftssprache die Sprache stets Dreh- und Angel-

punkt ist, kann sie nicht unabhängig zum Beispiel von der nationalen Varietät betrachtet werden. Die 

Diskussion um die Synonyme und deren Fachlichkeit wird im Kapitel 9 zur Auswertung der Online-

Studie wieder aufgenommen. 

 

Der Abgrenzungsvorschlag zwischen Wissenschafts- und Fachsprache von Hoffmann (2007:26) um-

fasst m.E. die wichtigsten Kriterien: So schreibt er, dass Fachsprachen – damit meint er „die Behör-

densprache“, „die Pressesprache“ und „bestimmte Fachsprachen als Soziolekte“ z.B. von Berufs- und 

Freizeitgruppen – Teil der Wissenschaftssprache sein können. Die Wissenschaftssprache sei „fachge-

bietsübergreifend“ und die Fachsprachen „kommunikationsbereichsübergreifend“. 



3 8  

Eine strikte Abgrenzung zwischen den Varietäten ist nicht sinnvoll, da die vorliegende Arbeit aufzeigt, 

dass es Varietäten in der Varietät gibt und diese sich gegenseitig beeinflussen, wie im Kapitel über va-

riationslinguistischen Dimensionen der Wissenschaftssprache aufgezeigt wurde. 

5 Plurizentrisches Deutsch 

Zuerst wird im folgenden Kapitel auf die Theorie der Plurizentrik eingegangen. Die Exkurse zur Ak-

zeptanz der österreichischen Varietät, zum plurizentrischen Englisch sowie zur englischen und ameri-

kanischen Wissenschaftssprache ergänzen die Einsichten zur Plurizentrik und ermöglichen Vergleiche 

zur Schweizer Varietät. 

 

Danach wird das Schweizerhochdeutsche vorgestellt, wobei auch eine diachrone Sichtweise präsen-

tiert wird. Darüber hinaus wird die mündliche wie schriftliche Sphäre des Schweizerhochdeutschen 

aufgezeigt. Die Betrachtung des Schweizerhochdeutschen endet mit dem Kapitel über den Stellenwert 

des Schweizerhochdeutschen in der Deutschschweiz. 

 

Das Kapitel schliesst mit einer Betrachtung der standardsprachlichen Normen – ein Kapitel, das an die 

diachrone Dimension der Wissenschaftssprache anschliesst. 

5.1 Theorie der Plurizentrik 

Lange wurde Deutsch als Einheitssprache betrachtet; vermeintliche Abweichungen dieser Einheits-

sprache wurden als „Dialekt“ bezeichnet. Zudem wurde behauptet, dass das beste Deutsch geogra-

phisch verortet werden könne; so wurde die Stadt Hannover als „Hochburg“ des besten Standarddeut-

sches bezeichnet (Bickel 2001:19). Ein Grund für diese Annahmen sei u.a. Theodor Siebs Verzeichnis 

der deutschen Aussprachenormierung aus dem Jahr 1969 gewesen; er verzeichnete norddeutsche Vari-

anten, die zum Standard erhoben wurden. Grund für die Umwertung der Hochsprache sei die Erkennt-

nis gewesen, dass die deutschen Standardsprachen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz 

nicht gleich seien und dass es „zwischen den Standardvarietäten […] in lexikalischer und phonologi-

scher Hinsicht“ die meisten Unterschiede gebe (Schmidlin 2011:107). Unter Varietät werden die deut-

schen Standardsprachen in den Vollzentren Deutschland, Österreich und in der Schweiz, deren Stan-

dardsprache kodifiziert ist, verstanden (Ammon 1995:1). Ausdruck dieser Varietäten sind die nationa-

len Varianten wie die Helvetismen, die im Kapitel 5.2.2 beschrieben werden. Auch „auf der grammati-

schen […], der semantischen und pragmatischen Ebene, aber nicht notwendigerweise auf allen diesen 

Ebenen“ seien Unterschiede festzustellen (ebd.:72). Die Standardsprache würde sich laut Ammon 

(2005b:29) regional – das heisst, „national“, „subnational“ und „national wie subnational in der glei-

chen Variablen“ – unterscheiden. Bestrebungen nach „Standardisierung“ seien durch den Wunsch 

nach Überbrückung von Kommunikationsproblemen erklärbar; die nationalen Varietäten in Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz würden aber trotz den Unterschieden wenige Kommunikationsprob-

leme verursachen. 
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Österreichische oder schweizerische Besonderheiten wurden einerseits als Abweichungen vom Stan-

dard und andererseits als dialektal bezeichnet. Darüber hinaus wurde behauptet, dass nationale Varie-

täten die Standardsprache gefährden würden. Dieses Modell einer „unizentrischen Sprache“ habe vor 

allem der deutsche Germanist Hugo Moser8 vertreten. Er marginalisierte die österreichische und 

Schweizer Varietäten, obwohl der Duden schon in der „Vorkriegszeit“9 Helvetismen und vor allem 

Austriazismen verzeichnete (Wiesinger 2002: online). Die Abkehr von der unizentrischen Sicht wurde 

dank der Arbeiten des australischen Germanisten Michael G. Clyne (1939-2010) eingeleitet. Er be-

schrieb erstmals 1984 in seinem Buch Language and Society in the German-Speaking Europe in aller 

Deutlichkeit, dass Deutsch eine plurizentrische Sprache sei und räumte den nationalen Varietäten ei-

nen gleichberechtigen Stand ein (Wiesinger 2002). Ammons Forschungen setzten die von Clyne los-

getretenen Bestrebungen nach Gleichstellung der Varietäten fort. Ziel sei es, dass die nationalen Va-

rietäten nicht mehr als Abweichung eines Einheitsdeutschen dargestellt werden, sondern die Benut-

zer_Innen der Varietäten Gleichberechtigung erfahren sollen (Schmidlin 2011:79). 

 

Das bundesdeutsche Deutsch werde bis heute noch als die dominierende Varietät des Deutschen emp-

funden. Dieser Eindruck sei u.a. auf den Faktor „Sprecherzahl“ zurückzuführen. Zudem sei die Domi-

nanz im Verlagswesen, bei der Kodifizierung sowie bei der Kontrolle über den Fremdsprachenunter-

richt entscheidend, dass Deutsch als Bundesdeutsch wahrgenommen werde. Schmidlin (ebd.:80) 

schreibt, dass aber die Auslandgermanistik „durch ihre Aussenperspektive“ das plurizentrische Kon-

zept vertrete. Die Untersuchung von Ransmayr, die zwar etwas älter ist als diejenige von Schmidlin, 

beweist aber das Gegenteil (siehe Kapitel 5.1.1). Nebst der Asymmetrie der Sprecher_Innen-Zahl sei 

ein weiterer Faktor gerade für die Deutschschweizer Situation wichtig, nämlich die Sprachfunktion. So 

werde Hochdeutsch in der Schweiz vor allem geschrieben, aber viel seltener und nur in bestimmten Si-

tuationen gesprochen. Eine weitere Dimension, die für die Wahl eine Rolle spiele, sei die soziale Di-

mension: Die Varietät, die die Eliten sprechen, gelte als Vorbild (ebd.:81). 

Kurz soll hier auch auf die Kritik am plurizentrischen Konzept eingegangen werden. So gibt es den 

Einwand, dass die deutschen Varietäten zu kleine Unterschiede aufweisen würden, um als Varietäten 

zu gelten. Schmidlin (ebd.:81) schreibt, dass Werner Koller, Ingo Reiffenstein und Peter Wiesinger 

diese Ansicht vertreten würden. Die Kritiker behaupten, dass die Varietäten Dialekte seien. Ein weite-

rer Kritikpunkt sei, dass „nationale[] Varietäten zu wenig einheitlich seien“: Aber Staatsgrenzen seien 

mächtiger auf der Standardsprachen-Ebene. Dialekt habe seine Bedeutung eher auf regionaler Ebene 

(ebd.:82). Weiter werde behauptet, dass Varietäten die „Einheit“ der deutschen Sprache bedrohen 

würden. Oftmals würden Wissenschaftler_Innen, die sich für die Varietäten einsetzten, als Patri-

ot_Innen bezeichnet. Ihr Engagement werde als Auflehnen gegen den „Sprachimperialismus der do-

                                                   
8 Dass gerade Moser die Schweizer und Österreicher Varietät als nicht gleichwertige Standardsprachen betrachtete, kann 

auch in Verbindung mit seinem Engagement für den Nationalsozialismus betrachtet werden (vgl. Fischer/Lorenz 2007:154). 
9 Es bleibt unklar, welchen Krieg Wiesinger hier meint. 
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minierenden Nation“ interpretiert. Schmidlin (ebd.:83) konstatiert hierzu: „Aktive Bestrebungen zum 

Ausschluss fremdnationaler Varianten sind vor allem in Österreich und der Schweiz zu beobachten.“  

Zur heutigen Situation zum Deutschen als plurizentrische Sprache hält Schmidlin (2011:87) fest, dass 

das Konzept noch nicht überall gleich akzeptiert werde. Während im Bereich Deutsch als Fremd- bzw. 

Zweitsprache erkannt worden sei, dass nationale Varianten thematisiert werden müssen, meinen vor 

allem bundesdeutsche Sprecher_Innen bis heute, dass ihr Deutsch „das eigentliche Deutsch“ sei. Die 

anderen Varietäten würden als periphere Erscheinungen und/oder als Dialekt betrachtet. Diese Er-

kenntnis deckt sich auch mit der Aussage von Prof. Dr. Beat Siebenhaar, der feststellte, dass viele 

Deutsche ihre Varietät als Norm betrachten würden. (Siehe Kapitel 7.1) Tatsächlich sei die Situation 

für die Schweiz komplex, da der Dialekt eine grosse Rolle im Alltag spiele und viele Dialektwörter in 

die Standardsprache übernommen würden. Dies dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch in 

den südlichen Regionen Deutschlands der Dialekt durchaus eine wichtige Rolle spiele, während aber 

der Dialekt in den nördlicheren Regionen Deutschlands eher negativ konnotiert werde (ebd.:88). In der 

Schweiz seien die Dialekte nicht sozial markiert. (Siehe Kapitel 5.2.1) 

 

Der „Normalfall“ der deutschen Sprache komme in den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz 

und Liechtenstein „in drei Erscheinungsweisen“ vor: 1. als „Schriftsprache“, die normiert sei, aber na-

tionale Varianten enthalte, 2. als „Sprechsprache mit genormten Ausspracheregeln“, aber wiederum 

mit nationalen Varianten und 3. in der Form von „regionale[n] Dialekte[n]“. Zudem gebe es in 

Deutschland und Österreich eine „Umgangssprache“ (Löffler 2010:56f.). 

5.1.1 Erster Exkurs: Akzeptanz der österreichischen Varietät 

In diesem Kapitel soll ein kurzer Einblick in die Situation der österreichischen Standardsprache gege-

ben werden. In Österreich werde die Standardsprache bei schriftlichen und formellen Angelegenheiten 

verwendet; im privaten Bereich werde eine Art Mittelding zwischen „Umgangssprache und Dialekt“ 

gesprochen. Ähnlich wie in der Schweiz seien Dialekte in Österreich „nicht sozial markiert“ (Schmid-

lin 2011:96). Weiter lässt sich festhalten, dass sich der österreichische Standard an der bundesdeut-

schen Norm orientiere, aber gleichzeitig nach „Eigenständigkeit“ gesucht werde. So konnte die öster-

reichische Regierung beim EU-Beitritt Österreichs durchsetzen, dass 23 Austriazismen in den Bei-

trittsvertrag aufgenommen wurden (ebd.:99). 

 

Es lohnt sich auf Ransmayrs Studie genauer einzugehen, da in dieser die Akzeptanz der österreichi-

schen Varietät an ausländischen, nicht-deutschsprachigen Universitäten untersucht wurde. Sie befasste 

sich in ihrer Dissertation mit „d[em] österreichische[n] Deutsch und sein[em] Status an Auslandsuni-

versitäten“ und der „Einstellung von Universitätslehrenden und Studierenden zur österreichischen Va-

rietät“ (Ransmayr 2005:67). Ihre Erkenntnisse sind insofern für die vorliegende Arbeit von Bedeutung, 

weil das österreichische Deutsch parallel zum Schweizerhochdeutsch oft in den Augen der Lehrenden 
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der Auslandsgermanistik als Abweichung der Norm - gegenüber dem bundesdeutschen Deutsch - be-

trachtet wird. Ransmayr (ebd.:105f.) untersuchte nebst der Verbreitung des österreichischen Deut-

schen auch die Stereotypen, die mit der Varietät verbunden werden. Auf diesen Teil kann hier nicht 

weiter eingegangen werden. 

Obwohl die Vorstellung eines monozentrischen Deutschen eigentlich überholt sei, stellte Ransmayr 

(ebd.:124) in ihrer Untersuchung fest, dass sich die Theorie der Plurizentrik noch nicht international 

durchgesetzt habe. Der Begriff des „Binnendeutschen“ und die Dominanz der bundesdeutschen Varie-

tät seien immer noch präsent. Viele bundesdeutsche Sprecher_Innen würden gar nicht wissen, dass es 

neben Helvetismen und Austriazismen auch Teutonismen gebe. Die Schweizer und österreichische 

Varietät seien zwar mittlerweile kodifiziert, aber deren Kodizes seien nicht bekannt (ebd.:125f.). Bei 

den Interviews mit Lehrenden an germanistischen Instituten zeigte Ransmayr (ebd.:143f.) auf, dass die 

österreichische Varietät als wenig korrekt eingeschätzt wurde. Auch Österreicher_Innen würden sie 

ähnlich falsch einschätzen. Zudem werde sie als „sehr dialektal“ betrachtet, wobei deutsche Lehrende 

das österreichische Deutsch am dialektalsten eingeschätzt hätten, was einem typischen Verhalten einer 

dominanten Nation laut der Definition von Clyne entspreche (ebd.:147). Die österreichische Varietät 

werde als „veraltet, stark dialektal geprägt und eher fehlerhaft“ eingeschätzt (ebd.:148). Diese Einstel-

lung beeinflusse auch den „Lehrplan“: Die Mehrheit der Lehrenden habe gesagt, dass die bundesdeut-

sche Varietät einen höheren Stellenwert als das österreichische Deutsch habe. Meistens wurde so ar-

gumentiert, dass die bundesdeutsche Variante wegen ihrer grösseren Bekanntheit verständlicher sei 

(ebd.:149).10 Es gebe zudem wissenschaftliches Personal - besonders dasjenige aus Grossbritannien, 

Frankreich, Tschechien und Deutschland - das gesagt habe, dass das bundesdeutsche Deutsch durch 

die grössere Anzahl an Sprecher_Innen als Norm zu bevorzugen sei. Allerdings sprachen sich die ös-

terreichischen und ungarischen Befragten gegen die Dominanz des bundesdeutschen Deutschen aus 

(ebd.:150). Studierenden wurde zudem nicht empfohlen in Österreich Auslandaufenthalte zu machen, 

da „dies [...] zu dem Ergebnis führen [könne], dass das richtige Deutsch nicht mehr erlernt werden 

kann und die Studierenden durch ein 'österreichisch“ geprägtes Deutsch definitiv mit schwerwiegen-

den Nachteilen – im Klartext schlechteren Noten – bei der Rückkehr an die französische Uni zu rech-

nen hätten.“ (ebd.:155) Besonders französische Lehrende hätten eine ablehnende Haltung gegenüber 

der österreichischen Varietät gezeigt. Diese sagten, dass „österreichische Ausdrücke in Prüfungsarbei-

ten nichts verloren hätten und Besonderheiten des Österreichischen Deutsch in einem französischen 

Germanistikstudium sanktioniert werden.“ Ransmayr erklärt diese Ansicht der französischen Lehrper-

sonen mit dem „streng reglementierte[n] französische[n] Normverständnis“. Aber auch deutsche 

                                                   
10 De Pietro (1995, zitiert in Molitor 2004:60) zeigte in seiner Arbeit zur Akzeptanz des Schweizer Französischen auf, dass 

die Ausdrücke des Standardfranzösischen am meisten Prestige aufwiesen, Helvetismen wurden am negativsten bewertet. Die 

grösste Gefahr drohe nicht durch Anglizismen, sondern durch „Germanismen“. Die Waadtländer_Innen sagten aus, dass sie 

stolz seien auf ihre eigene Varietät. 30.5 % der Befragten sagten, dass sich den Franzosen und Französinnen sprachlich unter-

legen fühlen würden (de Pietro 1995, zitiert in Molitor 2004:61). 
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Lehrpersonen an Universitäten würden die österreichische Varietät als falsch einschätzen. So habe 

z.B. ein Deutscher gesagt, dass er ist gesessen sanktionieren würde. Auch eine österreichische Lekto-

rin in Strassburg sagte, dass sie nur die bundesdeutsche Norm wie Ich habe dort gestanden unterrich-

ten dürfe (Ransmayr 2005:157f.). 

Zum „Korrekturverhalten“ und zur „Normtoleranz“ lässt sich festhalten, dass die französischen Leh-

renden grösstenteils die bundesdeutsche Variante bevorzugen würden. Sie hätten die österreichische 

Variante oft als falsch eingeschätzt. Ein ähnliches Korrekturverhalten hätten die deutschen Lehrenden 

gezeigt (ebd.:178). Die Feststellung deckt sich mit den Erkenntnissen von Ammon: Die Lehrpersonen 

würden „fremdnationale Varianten“ weniger tolerieren und Austriazismen und Helvetismen eher als 

falsch bezeichnen, während es gegenüber Teutonismen mehr Toleranz gebe (ebd.:185). Die österrei-

chischen Lehrenden würden zwar ihre Varietät bevorzugen, seien aber gegenüber fremdnationalen Va-

rietäten ebenso tolerant (ebd.:186). Weiter wurde festgestellt, dass das Wissen über Varietät und Tole-

ranz einander positiv beeinflussen würden: Umso mehr an Wissen über die fremdnationale Varietät 

vorhanden sei, desto grosszügiger werde mit Varietäten umgegangen. Allerdings würden die deut-

schen Lehrenden allen fremdnationalen Varietäten eher ablehnend gegenüber stehen. Währenddem die 

Briten zwar wenig über Austriazismen gewusst hätten, sie aber auch nicht korrigieren würden. Umso 

unbekannter ein Lexem gewesen sei (wie Sackerl), desto häufiger werde es korrigiert, da solche Le-

xeme eher als dialektal denn als standardsprachlich wahrgenommen würden (ebd.:187f.). 

Die Österreicher_Innen würden eher ihre Variante als die bundesdeutsche bevorzugen. Deutsche und 

französische Lehrende hingegen die bundesdeutsche Variante. Diese Bevorzugung der bundesdeut-

schen Varianten durch die Länder FR/GB/CZ/H/D bestätige „die Asymmetrie-Theorien Clynes und 

Ammons. Demnach sind laut Clyne Sprecher der D-Nation, zu denen neben den deutschen auch die 

französischen, britischen, tschechischen und ungarischen Lehrenden gezählt werden können, weniger 

mit den nationalen Varianten der A-Nation vertraut bzw. verstehen sie nicht.“ (ebd.:200f.) Auch die 

Studie von Lingg (2006:46) wies nach, dass die Teutonismen den Schweizer_Innen und Österrei-

cher_Innen vertrauter gewesen seien als umgekehrt die Helvetismen und Austriazismen den Deut-

schen, aber daraus liesse sich noch nicht schliessen, dass die Bedeutung der Teutonismen bekannt sei. 

So könnten beispielsweise Entlehnungen aus dem Dialekt in die Standardsprache weniger bekannt 

sein. 

Normierend wirke der Duden (siehe auch Kapitel 5.3.2), der laut Ransmayr als wichtigstes Nachschla-

gewerk genannt wurde. Andere Nachschlagewerke, die Varianten aufführen, wurden entweder nicht 

konsultiert oder waren nicht verfügbar bzw. nicht bekannt, obwohl gerade diese für das Variantenbe-

wusstsein von entscheidender Bedeutung seien: „Je stärker das Varietätenbewusstsein, desto eher ge-

hören varietätenspezifische Wörterbücher zu den Nachschlagewerken der Deutschlehrenden – und 

umgekehrt. Wenn die Lehrenden also Korrekturen vornehmen, können sie nicht auf Wörterbücher zu-

rückgreifen.“ (Ransmayr 2005:207). 
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Wichtig für eine Gleichberechtigung der österreichischen Varietät sei, dass vermehrt „Aufklärungs- 

und Überzeugungsarbeit“ geleistet und die Kodifizierung weiter vorangetrieben werde (ebd.:296). 

5.1.2 Zweiter Exkurs: bundesdeutsches Hochdeutsch 

Parallel zur österreichischen und Schweizer wird auch von einer bundesdeutschen Varietät gespro-

chen. Die deutsche Sprache werde bis heute vor allem aus bundesdeutscher Sicht kodifiziert; gerade 

der Duden und auch Wahrig würden normierend wirken. Bis heute gebe es immer noch eine Asym-

metrie; die „urteilende Instanz [...] ist tendenziell (nord)deutsch“. Eine Auflistung von Teutonismen 

fehle in vielen Kodizes (Schmidlin 2011:133). Währenddem in Österreich und in der Schweiz Austria-

zismen und Helvetismen als Varianten der Varietät anerkannt und kodifiziert und in den jeweiligen 

Ländern grösstenteils akzeptiert seien, fehle gleichzeitig das Verständnis in Deutschland für die eige-

nen Varianten. So werde beispielsweise angenommen, dass Teutonismen im gesamten deutschen 

Raum verständlich seien. Ausdruck der bundesdeutschen Varietät sind u.a. die bundesdeutschen Vari-

anten. Der Konzept der Teutonismen habe sich bis heute nicht vollständig durchgesetzt, was einerseits 

mit einem fehlenden „Bewusstsein über nationale Varianten Deutschlands“ zu tun habe und anderer-

seits, dass der Begriff Teutonismus wegen seines „politisch-polemisch[en]“ Impetus nicht unumstritten 

sei. Trotzdem sei Teutonismus der am weitesten verbreitete Begriff für die sprachlichen Besonderhei-

ten des bundesdeutschen Deutsch (ebd.:75f.). Ransmayr allerdings verwendet in ihrer Arbeit den Be-

griff Deutschlandismen. 

 

Die Teutonismen werden im Gegensatz zu den Austriazismen und Helvetismen beispielweise im Du-

den nicht speziell gekennzeichnet. So fehle laut Ammon „eine Markierung im Sinne von spezifischen 

und unspezifischen Teutonismen“ ganz. Da der Duden aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in 

der Schweiz und in Österreich verwendet wird, sei die fehlende Markierung umso problematischer 

(Schneider-Wiejowski 2013:49f.). 

5.1.3 Dritter Exkurs: Plurizentrisches Englisch 

Es lohnt sich der Frage nachzugehen, wie sich die Varietäten des Englischen entwickelt und sich vom 

(britischen) Englisch losgesagt haben. Auch in der englischen Sprache habe eine monozentrische Sicht 

dominiert, und das beste Englisch sei genau lokalisiert worden. Schmidlin (2011:78) schreibt, dass 

sich das Amerikanische vor allem wegen der wirtschaftlichen und politischen Stärke habe emanzipie-

ren können. (Siehe auch Kapitel 5.1.4) Muhr (2003:4) schrieb, dass der Unterschied zwischen den 

englischen Varietäten so gross geworden sei, dass eine monozentrische Sicht nicht mehr haltbar gewe-

sen sei. Zudem würden die Hauptvarietäten des Englischen – zum Beispiel in den USA oder in Kana-

da - über eigene Kodizes verfügen (ebd.:10). Englisch gehöre nebst Spanisch, Portugiesisch und 

Schwedisch zu denjenigen Varietäten, die eine plurizentrische Sicht auf ihre Sprache teilen. Franzö-

sisch und Deutsch weisen diese zumindest teilweise zurück (ebd.:12). Englisch habe sich zu einer un-

einheitlichen Sprache entwickelt, die verallgemeinert als „International English“ bezeichnet werde. 
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Muhr nennt das Konglomerat der englischen Varietäten als „Zwischenvariante“, die auf den „Major 

Varieties“ basieren. Englisch sei dadurch einerseits zur globalen Sprache geworden und andererseits 

werde sie durch ihre Vielgestalt ständig in ihrem Status bestärkt (ebd.:19). Durch die Vielgestalt der 

englischen Sprache sei es daher angemessener von den Englischen zu sprechen (Leitner 1992:179). 

5.1.4 Vierter Exkurs: Englische vs. amerikanische Wissenschaftssprache 

Da sich Englisch als Wissenschaftssprache immer mehr in vielen wissenschaftlichen Disziplinen 

durchsetzt bzw. durchgesetzt hat, soll nachfolgend erläutert werden, wie in der Wissenschaft mit den 

Varietäten der englischen Sprache umgegangen wird. Dieser Vergleich ist daher geeignet, weil Ame-

rikanisch und das Schweizerhochdeutsche als Varietät bezeichnet werden. 

 

Stein schrieb (2004:8), dass in der Wissenschaft das Vorurteil herrsche, es gebe ein monozentrisches 

Englisch und dass dieses „Oxford English“ geografisch festgelegt werden könne. Zum Status des Eng-

lischen in der Wissenschaft hält er fest: 
 
Es ist eine ebenso liebgewonnene, fast schon romantische, wie den Tatsachen grob widersprechende Folklore-
Vorstellung, dass das Englische homogen sei, und dass es noch so etwas wie das „beste“ Englisch gäbe. In wohl 
keiner anderen Wissenschaft – ausgenommen vielleicht der Bereich der Psychologie und Psychiatrie – gibt es einen 
solch krassen Widerspruch zwischen der wissenschaftlichen Kenntnis des Gegenstandes und sprachideologischen 
und folkloremässigen Vorstellungen wie bei der (englischen) Sprache. 
 

Durch die Globalisierung sei ein „International English“ entstanden, das sich sowohl in der Wissen-

schaft wie aber auch in der Technik etablieren konnte und mehr Varianten zulassen würde, da es sozial 

akzeptiert sei. Die alleinige Beherrschung des „Oxford English“ könne heute sogar kontraproduktiv 

sein, da mit ihm „keinerlei symbolisches Sozialkapital mehr zu gewinnen ist“. Wer international agie-

re – das trifft auf die Wissenschaft und auf die Wirtschaft zu – müsse „die regionalen Eigenheiten der 

New Englishes“ berücksichtigen (ebd.:8). Die „New Englishes“ hätten sich dank der Verbreitung 

durch das Internet etablieren können, obwohl es in den Anfangszeiten des Internets mehr englisch-

sprachige Websites gab als heute. Das Internet stärke aber gleichzeitig andere Sprachen, indem bei-

spielsweise bewusst eine Minderheitensprache durch das Internet gefördert werden könne und einem 

Publikum auf einfache Art und Weise zugänglich gemacht werde. Die verbindende Sprache im Inter-

net sei aber das „International English“ (ebd.:9). Die Anglizismen, die auch durch das Internet verbrei-

tet werden würden, seien keine Bedrohung für die deutsche Sprache. Der Zwang, in allen Wissen-

schaften auf Englisch publizieren zu müssen, sei die grössere Bedrohung, denn dieser gefährde nicht 

nur „die Stellung des Deutschen als Wissenschaftssprache“, sondern auch die Universitäten – Stein 

spricht nur von Deutschland – im gesamten deutschsprachigen Raum. So werden heute 85% der wis-

senschaftlichen Publikationen in Englisch veröffentlicht. Wer sich diesem Zwang widersetze, laufe 

Gefahr, nicht beachtet zu werden und keinen internationalen Ruf zu erhalten. Dieser Zwang auf Eng-

lisch zu publizieren könne sogar zur Wahrnehmungsverzerrung eines Forschungsgegenstandes führen: 

So gebe es im deutschsprachigen Raum viele Untersuchungen über die Internetsprache, die vor allem 



4 5  

in der deutschen Sprache veröffentlicht würden. Auf Englisch gibt es auf diesem Forschungsgebiet 

weniger Publikationen, aber die deutschsprachigen Veröffentlichungen zu diesem Thema werden in-

ternational kaum wahrgenommen bzw. ignoriert (ebd.:9). 

 

Für die vorliegende Arbeit ist noch ein weiterer von Stein angesprochener Punkt von grosser Rele-

vanz: Er stellte fest, dass den Herausgeber_Innen von wissenschaftlichen Publikationen eine zentrale 

Rolle zukomme. Sie würden auf „Hausstile“ und auf „rhetorische wissenschaftliche Stile“ pochen und 

dabei „grammatische und rhetorische Variation“ nicht zulassen. Zur Illustration dieses Befundes führte 

er die „mediterrane Diskurstradition“ an, bei der er es normal sei, auch in wissenschaftlichen Publika-

tionen weiter auszuholen. Der angelsächsische Wissenschaftsstil sei hingegen viel nüchterner: 
 
Hier ist eine Schranke aufgebaut, die schwer zu durchbrechen ist. Wissenschaftlich Schreiben bedeutet immer auch 
die Dominanz eines bestimmten Wissenschaftsschreibstils, der sehr schwer umzubauen ist. Das gleiche gilt nun für 
ein grammatisch nicht immer ganz einwandfreies oder nicht ganz normgerechtes Englisch und in Bezug auf eine 
bestimmte regionale Standardnorm […] (ebd.:11). 
 

Wissenschaftler_Innen, die nicht Englisch als Muttersprache hätten, würden von Herausgeber_Innen 

durch das sogenannte „Gate-Keeping“, das nur ein homogenes Englisch zulasse, ausgeschlossen. 

Ammon forderte in diesem Zusammenhang eine liberalere Handhabung des „International English“, 

das Wissenschaftler_Innen nicht mehr vom Veröffentlichen von wissenschaftlichen Publikationen 

ausschliesse. Stein gibt aber zu bedenken, dass bei der englischen Sprache viele Normvorstellungen 

die Etablierung eines liberalen „International English“ erschweren würden. In vielen Bereichen – zum 

Beispiel im Marketing - sei das „Oxford English“ immer noch das Mass aller Dinge (ebd.:11). Für die 

Wirtschaft sei diese Fixierung auf das traditionelle Englisch von Nachteil, da ihre Botschaften ohne 

die Berücksichtigung von nationalen und regionalen Varietäten weniger oder sogar keine Zustimmung 

durch die angesprochenen Kund_Innen erhalten würden (ebd.:12). 

 

Stein (ebd.:13) nennt beim „Oxford English“ drei Beispiele von Abweichungen, die in den jeweiligen 

Regionen bzw. Ländern als völlig normal gelten würden. So enthalte das sogenannte „Estuary Eng-

lish“ Teile lokaler Dialekte und Amerikanismen, es werde zudem von „sehr hoch gestellte[n] Persön-

lichkeiten“ wie „Nigel Kennedy“ oder „Premier Blair“ gesprochen und werde „strategisch“ eingesetzt. 

Das „Estuary English“ gehöre nicht zum Standardenglisch, sei aber eine Ausformung des Englischen, 

die relevant sei. Ein weiteres Beispiel einer Abweichung sei das südostasiatische Englisch, das zwar 

Formen aus dem dialektalen Englisch enthalte, die dort aber sehr üblich seien. 
 
Gemeinsam ist diesen Formen nun, dass sie regionale Standards sind, und dass sie Träger von Sozialkapi-
tal sind, in der gleichen Weise, wie dies früher für „Oxford“ Englisch (was immer darunter zu verstehen 
ist oder war) war, und hierzulande ausschliesslich war. 
 

Die Verwendung dieser regionalen Standards stünden meistens nur den Einheimischen zu. Die Nut-

zer_Innen des Englischen müssten die regionale Varietät zwar verstehen, der Verwendung seien hin-
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gegen Schranken gesetzt (ebd.:14). Die Verwendung der englischen Sprache im Internet habe ihre ei-

genen Spielregeln, die gerade erst am Entstehen und unerforscht seien. Nicht nur bezüglich der 

„sprachliche[n] Alternativen […], sondern auch ganze Textsorten“ seien Normen unterworfen, die bis 

jetzt noch nicht beschrieben worden sind. So würden beispielsweise bei einem englischen Mail andere 

Regeln gelten als bei einem englischen Brief (ebd.). Das „International English“ habe eine grosse „Va-

riationsbreite“, das „sehr viel Phonologie, viel Wortschatz, aber sehr wenig Grammatik […]“ umfas-

sen würde. „International English“ sei aber nicht unkorrektes oder sich zum Beispiel an deutschen 

Syntax-Strukturen anlehnendes Englisch, von dem es abgegrenzt werden müsse (ebd.:15). Diese Er-

kenntnis wird auch hinsichtlich der Debatte Schweizerhochdeutsch vs. deutsches Hochdeutsch von 

Bedeutung sein: Wie viel Dialekt darf der Schweizer Standard enthalten, um noch als diesen durchzu-

gehen oder als Schweizerhochdeutsch mit Dialekt wahrgenommen zu werden? 

 

Die Situation des Englischen bzw. des „International English“ (vgl. Trudgill/Hannah 2008) kann teil-

weise mit der Wissenschaftssprache Deutsch und der Frage, ob sie Helvetismen enthalten „dürfe“ oder 

nicht, verglichen werden. So beschreibt Stein (ebd.:21), dass Schüler_Innen ihre Lehrpersonen mit 

neueren Formen des Englischen, die sie sich ausserhalb des Unterrichts angeeignet hatten, konfrontie-

ren würden. Die Lehrpersonen würden aus Unkenntnis solche Formen zurückweisen. Vergleichbar ist 

diese Situation mit Angestellten der Universitäten, welche die wissenschaftlichen Arbeiten der Studie-

renden korrigieren und Helvetismen – aus Unkenntnis – als falsch bewerten. 

 

Am Beispiel der englischen Wissenschaftssprache lässt sich gut darstellen, dass eine Sprache unter-

schiedliche Traditionen - zum Beispiel bezüglich der Art des Verfassens einer wissenschaftlichen Ar-

beit - hat. So wird beispielsweise der Stil von deutschen Wissenschaftler_Innen als „chaotisch“ oder 

„weitschweifig“ beschrieben und derjenige von englischsprachigen als „unwissenschaftlich“ (Clyne, 

zitiert nach Sanderson 2005:60). Graefen (1994:140) schreibt, dass englische Texte von deutschen 

Wissenschaftler_Innen oft als „schwer lesbar“ bezeichnet würden. In der Wissenschaftssprache kön-

nen solche „Kommunikationsprobleme zu Vorurteilen führen“, die den wissenschaftlichen Gegenstand 

und der/die Wissenschaftler_In betreffen würden (Sanderson 2005:60). Um solche Probleme mög-

lichst zu verhindern, gibt es für Naturwissenschaftler_Innen viele Richtlinien, die die Usanzen des je-

weiligen Landes beschrieben würden, um möglichst passende Texte abzufassen. Für Geisteswissen-

schaftler_Innen gebe es solche Richtlinien jedoch nicht (ebd.:61). Anhand von geisteswissenschaftli-

chen Fachtexten liessen sich auch die jeweiligen „Diskurstraditionen“ der Länder gut ablesen 

(ebd.:64). Sanderson (ebd.:69) untersuchte verschiedene Danksagungen in wissenschaftlichen Zeit-

schriften und zeigte frappante Unterschiede auf: So bedanken sich deutsche Wissenschaftler_Innen bei 

höchstens fünf Kolleg_Innen; die Autor_Innen von englischsprachigen Artikeln würden sich bei bis zu 

14 Kolleg_Innen bedanken. Zudem seien Danksagungen in englischsprachigen Fachartikeln viel ver-

breiteter als in deutschsprachigen. Am seltensten liessen sich Danksagungen bei literaturwissenschaft-
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lichen Artikeln finden. Deutschsprachige Linguist_Innen würden hingegen Danksagungen in ihren 

Fachartikeln anfügen, was vermutlich darauf zurückzuführen sei, dass sie durch den häufigen Kontakt 

mit englischsprachigen Texten diese Konvention „bewusst oder unbewusst“ übernommen hätten. Die 

Danksagungen beinhalten „ein hohes Mass an Variation“, woraus geschlossen werden könne, dass es 

bezüglich dieses Textteils kaum Normen gebe (ebd.:70). Gerade bei Danksagungen in englischspra-

chigen Artikeln – gebe es „eine hohe Anzahl von individuellen Ausdrucksmöglichkeiten“. Deutsch-

sprachige Danksagungen seien hingegen formelhafter (Sanderson 2005: 75f.). Obwohl in der Wissen-

schaftssprache das „Ich-Verbot“ gelte, werde bei den Danksagungen in deutschsprachigen Artikeln 

immer „ich“ verwendet (ebd.:78). 

 

Die Opposition zwischen englischer und amerikanischer Wissenschaftssprache sei nicht länger auf-

recht zu erhalten, schreibt De Florio-Hansen (2013: online), da das „International English“ als eine Art 

Lingua Franca diene: „Die Vorstellung, dass die US-amerikanische Variante als Wissenschaftsspra-

che fungieren soll, ist obsolet“, da sich im wissenschaftlichen Bereich „International English“ „vor al-

lem bei Wissenschaftlern nicht-englischer Muttersprache“ durchgesetzt habe. Deshalb muss gefragt 

werden, ob der Vergleich wirklich einer Überprüfung Stand hält. Denn ganz im Gegensatz zur engli-

schen Wissenschaftssprache gibt es m.E. in der deutschen Wissenschaftssprache keine Lingua Franca. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Situation der verschiedenen englischen Varietä-

ten in der Wissenschaftssprache nur teilweise mit der deutschsprachigen Situation vergleichen lässt, da 

es im deutschsprachigen Raum kein internationales Deutsch gibt, das dem „International English“ ent-

sprechen würde. Der Grund für ein solches Fehlen kann darin gesucht werden, dass es dafür keine 

Notwendigkeit gibt, da die nationalen Varietäten doch sehr ähnlich sind. 

 

Damit Varietäten – wie die verschiedenen englischen – akzeptiert wurden, mussten zuerst Normen 

verändert werden. Wenn es in der deutschen Wissenschaftssprache beispielsweise die Norm gibt, dass 

keine Helvetismen (oder auch Austriazismen) verwendet werden dürfen, dann muss aufgezeigt wer-

den, wer für die Formulierung von (wissenschaftlichen) Sprachnormen zuständig ist und welche Mög-

lichkeiten es für eine Änderung dieser Normen gibt. 

5.2 Schweizer Varietät 

Da im Zentrum dieser Arbeit die Beschäftigung mit Helvetismen steht, wird nun ausführlicher auf die 

Schweizer Varietät eingegangen. 

5.2.1 Die sprachliche Situation in der Deutschschweiz 

Die deutsche Sprache in der Schweiz werde durch drei Einflussbereiche gespiesen (Sonderegger 

2003:2837): Nebst den Einflüssen aus der schweizerdeutschen Mundart komme eine „schriftsprachli-

che[] Beeinflussung bis Überschichtung durch die nhd. Schrift- oder Standardsprache seit dem 16. Jh.“ 
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hinzu, die aber gleichzeitig „besonders im 19. und 20. Jh.“ stark durch den Dialekt geprägt wurde. Zu-

dem seien Einflüsse aus dem Französischen und Italienischen zu verzeichnen. Besonders die Luther-

bibel habe ab dem 16. Jahrhundert entscheidend auf die Schriftsprache eingewirkt. Diese gelte seitdem 

als Norm für Schweizer Schriftsteller_Innen und als Norm für das „öffentliche Sprachleben[]“ 

(ebd.:2840f.). Dennoch hätten beispielsweise Jeremias Gotthelf (1797-1854) und Johann Heinrich 

Pestalozzi (1746-1827) immer wieder Dialektismen in ihren Texten verwendet (ebd.:2863). Die 

Schweizer Schriftsprache sei einerseits aus der „ältere[n] alem.-schweiz. Schreibsprache und erstar-

kender nhd. Bibel- und Literatursprache“ entstanden (ebd.:2850). Das Schweizerhochdeutsche befinde 

sich heute in einem Spannungsfeld aus Schweizer Dialekt und bundesdeutscher Norm (ebd.:2874). Die 

Abgrenzung zwischen dem schweizerdeutschen Dialekt und dem Hochdeutschen sei nicht immer 

zweifelsfrei möglich. 

 

Bickel (2001:19) bezeichnet die Sprachsituation in der Deutschschweiz als „Sonderfall“: Bezüglich 

der Schrift habe sich die Schweiz schon im 16. Jahrhundert an den „Kanzleisprachen“ und später an 

der „neuhochdeutschen Standardsprache“ orientiert. Gleichzeitig wurde aber im mündlichen Bereich 

der Dialekt beibehalten. Die Situation in der Schweiz unterscheide sich insofern von denjenigen in 

Deutschland oder Österreich, dass im mündlichen Gebrauch Dialekt gesprochen wird; geschrieben 

wird auf Standarddeutsch. Diese Situation werde als „mediale Diglossie“ (siehe Kapitel 5.2.3) oder 

„use oriented Diglossie“ (Wiesinger 2002: online) bezeichnet. Bei vielen Standard-/Dialekt-

Situationen gebe es laut Barbour/Stevenson (1998:239) eine „L-Varietät (L=Low)“ und eine „Stan-

dardform als H-Varietät (H=High)“. Die „L-Varietät“ – der Dialekt – werde vor allem gesprochen und 

diene der Kommunikation im privaten Bereich, aber nicht nur. Die „H-Varietät“ und ihre Normen hin-

gegen müssen zuerst gelernt werden. Meistens werde der „H-Varietät“ mehr Prestige zugeschrieben, 

was aber für die Situation in der Deutschschweiz nicht zutreffe. So habe es aber durchaus Zeiten ge-

geben, in denen die Deutschschweizer_Innen dem Schweizerdeutschen ablehnend gegenüberstanden. 

Heute sei vor allem das Schweizerdeutsche die „Sprache“ der Deutschschweizer_Innen. Bar-

bour/Stevenson (ebd.:239) schreiben, dass heute beide Varietäten gleich positiv beurteilt würden. Im 

Kapitel 5.2.4 wird näher auf Spracheinstellung der Deutschschweizer_Innen eingegangen. 

 

Wie oben festgehalten, sei der Dialekt in der Schweiz ähnlich wie in Österreich nicht sozial markiert. 

Alle Schichten würden Dialektsprache verwenden (Schmidlin 2011:101). Obwohl Siebenhaar 

(1997:12) feststellte, „dass auch in der Schweiz schichtspezifische Unterschiede bestehen. Im Unter-

schied zu Deutschland und Österreich ist die Wahl der Sprachform aber nicht mit Sozialprestige ver-

bunden.“ Dialekt zu sprechen gelte in vielen Situationen als normal. Als „schichtspezifischer Unter-

schied“ nennt Siebenhaar die „Vokalisierung des L“; die Oberschicht würde L vokalisieren, die Unter-

schied eher U, wie dies am Beispiel Vogel vs. Vogu gezeigt werden könne (ebd.:13). 

 



4 9  

Der grösste Unterschied zur deutschen und österreichischen Varietät sei, dass es in der Schweiz weder 

eine „überregionale Umgangssprache“ noch „fliessende[] Übergänge zwischen Standard und Dialekt“ 

gebe (Schmidlin 2011:102). Ein „Kontinuum regionaler Varietäten“ wird als „Diaglossie“ bezeichnet 

(Spiekermann 2010:346). Laut Barbour/Stevenson (1998:242) sei es durchaus vorstellbar, dass die 

Schweiz eine überregionale Umgangssprache, angetrieben durch die Modernisierung der Wirtschaft, 

entwickeln könnte. 

5.2.2 Die Helvetismen 

Unterschiede zwischen den Varietäten gebe es auf lexikalischer, orthographischer, orthophonischer, 

syntaktischer und pragmatischer Ebene. Ammon (1995:281) versteht unter einem pragmatischen Hel-

vetismus, dass es in der (Deutsch-)Schweiz üblich sei, den/die Gesprächspartner_In ausreden zu las-

sen. Zudem nennt er beispielsweise die unterschiedliche Verwendung von „Deziliter“ als pragmati-

schen Helvetismus: So werde normalerweise „Deziliter“ nur in der „naturwissenschaftlichen Fach-

sprache“ verwendet, aber in der Schweiz sei es üblich, Getränke mit „Deziliter“ zu beschriften. Weite-

re Unterschiede sieht Ammon „bei Grüssen, Warnrufen und [bei] militärischen Kommandos“. Auch 

der Gebrauch von Diminutiven sei charakteristisch für das Schweizerhochdeutsche, obwohl diese auch 

im gesamten süddeutschen Raum vermehrt auftreten würden. Wicki (2012:43) schreibt, dass „die oft-

mals für Aussenstehende übertrieben anmutenden Freundlichkeiten im Kommunikations- und Ge-

sprächsverhalten“ als pragmatischen Helvetismus verstanden werden können. Die lexikalischen Hel-

vetismen seien die wohl bekanntesten Unterschiede. Dazu gehören „fremdsprachliche Entlehnungen“ 

aus dem Französischen und Englischen sowie „Archaismen“, „Dialektwörter“ und „Nationalwörter“ 

wie beispielsweise „Müesli“ – ein Lexem, das heute gemeindeutsch sei (Rash 2002, zitiert nach Wicki 

2012:43). Orthographische Helvetismen seien beispielsweise das Auslassen der Ligatur sowie die Bei-

behaltung der fremdsprachlichen Schriftweise. Beispielsweise seien die „Erstbetonung bei Komposita“ 

[…] bei französischen Lehnwörtern […] [und] Akronymen“ phonetische Helvetismen (Wicki 

2012:42). Syntaktische Helvetismen würden bei Kasus, Präpositionen und bei der Wortstellung auftre-

ten. Zudem gebe es „vereinzelt Nebensätze mit Verberststellung“ wie beispielsweise bei Schade, bist 

du nicht früher eingetroffen sowie „die Vorfeldbesetzung von gewissen Adverbien zum Beispiel bei 

bereits. (Vgl. Kapitel 8.1) Weitere grammatikalische Helvetismen gebe es bei der Numerus- und Ge-

nusmarkierung, bei der Verbflexion sowie bei der Verwendung des Auxiliarverbes sein (ebd.:). Zudem 

würden „einige Wörter […] in ihrer Bedeutung im Schweizer Standarddeutsch vom Gemeindeutschen 

ab[weichen]“. So habe der Helvetismus Vortritt eine Bedeutungserweiterung auf zusätzlich Vorfahrt 

erfahren (Wicki 2012:43). Bickel/Landolt (2012: 92) halten zudem fest, dass es einige „[p]roduktive 

Wortbestandteile“ im Schweizerhochdeutschen wie retour- oder –grädig gebe. 

Generell lässt sich sagen, dass es in Schweizer Texten mehr markierte Varianten gibt als z.B. in deut-

schen oder österreichischen Texten. Bei literarischen Texten konnte Schmidlin (2011:155ff) eine tiefe-

re „Variantendichte“ feststellen als bei journalistischen. Kleinere regionale Zeitungen würden zudem 
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mehr Varianten verwenden als grössere überregionale. Die Variantendichte sei aber themenunabhän-

gig (ebd.:159f.). 

 

Helvetismen – sowie das österreichische bzw. bundedeutsche Pendant Austriazismen und Teutonismen 

– seien „Merkmale der nationalen Varietäten der deutschen Standardsprache“ (Schmidlin 2011:75). 

Ammon (1995:251-253) schreibt, dass ein Helvetismus in einem Wörterbuch – z.B. im Duden - kodi-

fiziert sein müsse und keinen nonstandardlichen Zusatz tragen dürfe. Allerdings sei ein Unterschied zu 

den Austriazismen, dass bezüglich der Helvetismen „kein eigenes amtliches Wörterbuch“ vorliege 

(ebd.:251). Das Verständnis der Gleichberechtigung unter den Varietäten habe sich erst in den letzten 

Jahren – vor allem durch Michael G. Clynes Untersuchungen – durchgesetzt. Früher seien Helvetis-

men und Austriazismen als Fehler bzw. Abweichung der Standardsprache betrachtet worden. Heute 

seien Helvetismen korrekte Varianten der Schweizer Standardsprache, die sich vom Dialekt unter-

scheiden würden. Allerdings seien Standardvarietäten und „dialektale Ausdrücke“ nicht immer klar 

voneinander abgrenzbar (vgl. Baigger/Sutter 2006:49-80), da es Unklarheiten über den Begriff des 

Standards gebe. Ammon schreibt, dass „Standardvarietäten“ in einem Sprachkodex kodifiziert sein 

müssen, aber für die Schweiz existiere kein amtliches Wörterbuch. Es gebe lediglich einen schweizeri-

schen Binnenkodex, der ein Produkt der Duden-Redaktion ist (ebd.:52f.). Die Helvetismen werden im 

Duden mit „schweiz.“ gekennzeichnet (ebd.:54f.). Die Quellen dieser Kodizes seien Sachtexte, z.B. in 

Zeitungen, oder die mündliche Produktion von Texten im Fernsehen. Diese Kodizes werden dann 

wiederum z.B. in der Ausbildung von Moderator_Innen eingesetzt. Somit komme es also zu einem so-

genannten „Rückkoppelungseffekt“ (ebd.:55): Diejenigen Norminstanzen, die korrektes Schweizer-

hochdeutsch vermitteln, werden als Vorbilder für korrektes Schweizerhochdeutsch genommen. Diese 

beeinflussen dann wieder die Norminstanzen. 

 

Ammon (1995:103-109) schlägt folgende Unterteilung der nationalen Varianten11 vor: 
 

1. Unterscheidung zwischen kodifizierten und nichtkodifizierten nationalen Varianten 
2. Unterscheidung zwischen nationalen Varianten nur nach Geltung (nicht nach Bekanntheit) und solchen auch nach 

Bekanntheit 
3. Situationsunabhängigen (oder absoluten) im Gegensatz zu situationsabhängigen (oder stilistischen) nationalen Va-

rianten.  
4. Unterscheidung zwischen (in der Rede) austauschbaren und nicht austauschbaren nationalen Varianten (oder viel-

leicht aus zentrumsintern variablen und zentrumsintern invariablen nationalen Varianten) 
5. Unterscheidung zwischen Varianten einer Teilregion im Gegensatz zu nationalen Varianten der Gesamtregion des 

jeweiligen Zentrums 
6. Unterscheidung zwischen spezifischen und unspezifischen nationalen Varianten […] 
7. Unterscheidung zwischen einer sehr unspezifischen nationalen Variante […] und einer (einfach] unspezifischen na-

tionalen Variante 
 

                                                   
11 „Nationale Varianten“ wird im Sinne von Ammon (1995:68f.) verstanden: „Nationale Varianten einer Sprache sind […] so 

definiert, dass sie für die verschiedenen Nationen der betreffenden Sprechgemeinschaft gelten.“ „Nonstandardvarietäten“ ge-

hören nicht zu den „Standardvarietäten“. 
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Wegen des „Standard-Dialekt-Kontinuum[s]“ lassen sich Helvetismen (wie auch Austriazismen und 

Teutonismen) vom Nonstandard nicht klar abgrenzen, da beispielsweise Helvetismen „von den lokalen 

Dialekten“ in die Standardsprache übernommen würden. „Inwiefern und wie lange sie als dialektal 

empfunden werden, ist eine Frage des Sprachwandels“ (Schmidlin 2011:76). Zudem werden den Vari-

anten oftmals „die kommunikativen Funktionen“, die als Eigenschaft der „Einheitssprache“ gelten 

würden, abgesprochen (ebd.:76). Wichtig sei zu wissen, welches Standardsprachkonzept verfolgt wer-

de, denn wenn von einer ehemals einheitlichen Standardsprache ausgegangen werde, seien die natio-

nalen Varietäten nicht mit der ursprünglichen Einheitssprache vereinbar (ebd.:77). 

5.2.3 Mündlicher und schriftlicher Gebrauch des Schweizerhochdeutschen 

Zur mündlichen Verwendung des Schweizerhochdeutschen schrieb Christen (2001:28), dass die we-

nigsten Deutschschweizer_Innen in ihrem Alltag Hochdeutsch sprechen würden. Im beruflichen Um-

feld würde hingegen rund ein Drittel regelmässig Hochdeutsch sprechen. Die Wahl zwischen Dialekt 

und Standardsprache hänge vom sozialen Umfeld ab. So würden beispielsweise Handwerker_Innen 

viel seltener Hochdeutsch sprechen als Lehrpersonen. In der mündlichen wie auch in der schriftlichen 

Ausübung des Hochdeutschen würden sich Helvetismen finden. Zudem sei anzunehmen, dass sich 

auch Dialektismen im mündlichen Gebrauch des Schweizerhochdeutschen finden würden, was einer-

seits mit fehlender Übung und andererseits mit der Gewöhnung an den Dialekt zu tun habe (ebd.:28f.). 

 

Siebenhaar (1997:42) hält zur schriftlichen Verwendung des Hochdeutschen fest, dass die meisten 

schriftlichen Erzeugnisse in der Schweiz auf Standarddeutsch verfasst seien bzw. verfasst werden 

würden. Diese würden sich aber von den deutschen und österreichischen Varietäten unterscheiden und 

enthalten Helvetismen. Eine Schweizer Besonderheit sei beispielsweise, dass seit den 1930er-Jahren 

keine Ligatur mehr verwendet werde. Zudem werde oft die französische Schreibweise bevorzugt und 

die Lexeme würden nicht eingedeutscht. Grundsätzlich hält Siebenhaar (1997:43) fest, dass durch die 

Unterschiede meistens keine Verständnisprobleme entstehen würden.  

 

Barbour/Stevenson (1998:240) schreiben, dass „Schweizerhochdeutsch als L-Varietät die für alle Ar-

ten informellen Diskurses angemessene Sprachform verkörpere, während die Standardsprache als H-

Varietät den schriftlichen Bereich und die formelle mündliche Kommunikation abdecke“. Allerdings 

gibt es in den letzten Jahren bezüglich der Verwendung des Dialekts im schriftlichen Bereich Verän-

derungen: So stellte beispielsweise Spycher (2004:16) schon im Jahr 2004 fest, dass der grösste Teil 

der geschriebenen SMS vor allem in Dialekt verfasst werde. Siebenhaar (1997: 10) schrieb, dass der 

schriftliche Gebrauch von Dialekt vor allem „von jüngeren Leuten in ihrer privaten Korrespondenz 

mit individueller Orthographie“ zum Zug komme. Barbour/Stevenson (1998:242) schreiben, dass auch 

„Code-Switches“ zwischen den beiden Varietäten vorgenommen werden, was zu einer „Produktiv-

Rezeptiv-Diglossie“ führe. Löffler (2010:141) bezeichnet „den abrupten Übergang vom Dialekt zum 

Standard“ als „Code-Shifting“. 
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Obwohl es in der Vergangenheit durchaus Initiativen zu einer Schaffung einer „Ausbausprache“12 

Schweizerdeutsch gegeben habe, fasse der Begriff bis heute lediglich die verschiedenen Dialekte der 

Regionen zusammen. Barbour/Stevenson (1998:244) schlagen vor, Schweizerdeutsch als „Ausbaudi-

alekt“13 zu bezeichnen, da die „beteiligten Mundarten […] alle zusammen einen Punkt erreicht [ha-

ben], an dem sie in Domänen eingesetzt werden, die wir normalerweise mit der Standardsprache asso-

ziieren“. Eine „Ausbausprache“ sei sie hingegen nicht, da z.B. „formelle Prosatexte“ in der Stan-

dardsprache geschrieben werden. Zudem fehle eine „normierte[] Orthographie“. Christen (1997:346) 

weist eine „Koiné“-Entwicklung des Schweizerdeutschen zurück. Auch Löffler (1997:386) schreibt, 

dass das Schweizerdeutsche „alle Merkmale einer Vollsprache“ aufweisen würde, allerdings mit der 

Ausnahme, dass sie nicht geschrieben werde. In den letzten Jahren aber schrieben immer mehr Au-

tor_Innen Prosatexte auf Schweizerdeutsch; als Beispiel lassen sich Pedro Lenz‘ und Arno Came-

nischs Texte nennen. 

 

Verallgemeinert lässt sich sagen, dass als Dialekt in der mündlichen Kommunikation und Schweizer-

hochdeutsch in der schriftlichen verwendet wird. Für die vorliegende Arbeit wird nur der schriftliche 

Gebrauch des Schweizerhochdeutschen betrachtet; auf die Verwendung des Dialekts in schriftlichen 

Erzeugnissen wird hier nicht weiter eingegangen. 

5.2.4 Der Stellenwert des Schweizerhochdeutschen in der Deutschschweiz 

Wie oben festgehalten, ist es Clynes Forschungen zu verdanken, dass Deutsch immer mehr als pluri-

zentrische Sprache wahrgenommen wird. Allerdings habe es in der Schweiz nur wenig Resonanz auf 

Clynes Erkenntnisse gegeben, da sich die Deutschschweizer_Innen mit dem Dialekt, und nicht mit der 

Standardsprache identifizieren würden - ganz im Gegensatz zu Österreich (Wiesinger 2002: online). 

Zudem gehöre die Standardsprache in die Sphäre „des leistungsorientierten schulischen Unterrichts“. 

So haben die Untersuchungen von Siebenhaar (1997:17) gezeigt, dass Kinder, bevor sie eingeschult 

werden und sozusagen freiwillig Hochdeutsch sprechen, durchaus gerne in spielerischer Form dies tun 

würden. Während der Schulzeit würden die Kinder dann stets die Erfahrung machen, dass sie in der 

Standardsprache normiert und beurteilt würden. Schweizerdeutsch hingegen werde als emotionsge-

bundene Sprache empfunden. Zudem sei das Standarddeutsche „die Sprache der Deutschen“, auf die 

in den letzten Jahren vor allem medial gehetzt worden sei. Die Aussprache des Schweizerhochdeut-

schen, z.B. im Schweizer Fernsehen, dürfe sich nicht nach bundesdeutschem Deutsch bzw. Bühnen-

hochdeutsch anhören. Die Deutschschweizer_Innen möchten ein gesprochenes Hochdeutsch mit 

Schweizer Färbung (Siebenhaar 1997:17). So gebe es auch eine Aussprachenorm für das Schweizer-

hochdeutsche, das als solches erkennbar sein darf, aber „keine allzu auffälligen Dialektmerkmale ent-

                                                   
12 Barbour/Stevenson (1998:313) definieren „Ausbausprache“ folgendermassen: „Sprachvarietät, die über eine mündliche 

und eine schriftliche Form verfügt und in den meisten Bereichen anwendbar ist.“ 
13 Barbour/Stevenson (ebd.) verstehen als „Ausbaudialekt“: Traditionelle Mundart oder Mundartengruppe, deren Funktions-

bereich sich so stark erweitert hat, dass sie über ein weites Territorium in vielen Domänen Verwendung findet. 
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halten“ sollte (Hove 2002:172-175). Sonderegger (2003:2835) stellt fest, dass beispielsweise sprach-

pflegerische Aspekte der deutschsprachigen Nachbarländer in der Schweiz nur wenig Beachtung fin-

den würden. Als Grund nannte er das starke Gewicht des Dialekts und die Orientierung an französi-

schen und italienischen Kulturvorbilder. Auch das Französisch der Romands – eine Varietät des Fran-

zösischen – erfahre keine Schweizer Sprachpflege. Die Sprachpflege des Französischen orientiere sich 

an Frankreich, dem es vor allem um den „Wunsch nach Reinhaltung“ gehe. Sie hätten auch keine 

Möglichkeit, sprachpflegerisch tätig zu sein, weil die Académie française nur französische Staatsbür-

ger_Innen aufnehme (Molitor 2004:57). 

 

Muhr (2003:13) relativiert die ablehnende Haltung der Schweizer_Innen indirekt, indem er sagt, dass 

„die Standardvarietäten einer plurizentrischen Sprache nur bedingt als Identifikationsmittel“ geeignet 

seien und beispielsweise keine Varianten enthalten würden. Diese Haltung werde durch ein dominan-

tes Verhalten der Sprecher_Innen der „Hauptvariante“ zum Beispiel bei der Benennung von sprachli-

chen Normen akzentuiert. Vielfach würden die kleineren Varianten bei der Sprachregelung nicht ein-

bezogen (ebd.:14). 

 

Die Einstellung der Deutschschweizer_Innen zu ihrem Standarddeutsch ist politischen und gesell-

schaftlichen Veränderungen unterworfen. So schreibt Schmidlin (2011:102), dass es immer wieder so-

genannte „Dialektwellen“ gegeben habe, in denen sich der Dialekt – meistens auf Kosten der Stan-

dardsprache – ausgebreitet habe. Obwohl versucht worden sei, die Dialektsprache als Sprache der 

Schweizer_Innen zu etablieren, werde heute davor aus Angst vor Abschottung zurückgeschreckt 

(ebd.:103). 

 

Die Deutschschweizer_Innen haben ein zwiespältiges Verhältnis zu ihrer eigenen Varietät, wie ver-

schiedene Untersuchungen zeigten: Norminstanzen wie Lehrpersonen korrigieren Helvetismen und es 

gebe viele Unsicherheiten über deren richtige Verwendung. „Im Gegensatz zur österreichischen Varie-

tät des Standarddeutschen, das sprachnationales Identifikationspotenzial besitzt, spielt in der deutsch-

sprachigen Schweiz das Schweizerhochdeutsche nicht die Rolle eines Nationalsymbols.“ (Schmidlin 

2011:104) In der Schweiz habe der Dialekt diese Funktion. Gleichzeitig werde durch diesen auch eine 

Abgrenzung zum Hochdeutschen erreicht, das „als Importsprache empfunden“ werde (ebd.). Scharloth 

(2004:15f.) fand in seiner Studie zum „Plurizentralitätsbewusstsein“ der Deutschschweizer_Innen her-

aus, dass sie ihre eigene Standardvarietät negativ beurteilen und die Theorie der Plurizentrik des 

Deutsch nicht kennen würden. Für die Deutschschweizer_Innen sei Schweizerhochdeutsch eine 

Fremdsprache und werde vor allem mündlich ungern gebraucht. Das eigene Hochdeutsch werde „als 

schlechtes oder fehlerhaftes Standarddeutsch“ bezeichnet. Die Orientierung sei die bundesdeutsche 

Varietät; wer diese beherrsche – auch im mündlichen Bereich – werde als kompetente/r Sprecher_In 

des Standards eingeschätzt. Dennoch wünschten sich die GP eigenständige schweizerhochdeutsche 
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Formen - eine Situation, die als „linguistische Schizophrenie“ bezeichnet werden könne. Schmidlin 

(2011:202) schreibt dazu: „Das Schweizer Selbstbewusstsein scheint hinsichtlich Aussprachevarianten 

[...] grösser zu sein als hinsichtlich lexikalischer Varianten.“ Als Lösungsvorschlag nennt Scharloth, 

dass das Plurizentralitätskonzept einer grösseren Bevölkerung bekannt gemacht werden sollte.14 Schar-

loth bekräftigt in seiner Studie „Schweizer Hochdeutsch – schlechtes Hochdeutsch?“ (2006:93) die 

negative Haltung der Deutschschweizer_Innen gegenüber ihrer eigenen Varietät, stellt aber gleichzei-

tig in den Raum, dass der Duden wohl teilweise etwas zu grosszügig kodifiziere, denn nicht alle Le-

xeme würden von der Bevölkerung als Standardnorm betrachtet: „Nicht die Beschreibung der ge-

bräuchlichen Formen in Kodizes, sondern die Akzeptanz und Reichweite dieser Kodizes müsste als 

Kriterium für die Existenz (einer nationalen) Standardvarietät herangezogen werden.“ (ebd.:94) Aller-

dings sei dies auch als gewollter Rückkoppelungseffekt im Sinne einer Sprachpolitik zu verstehen.  

 

Ein weiterer Punkt, der dem Prestige des Schweizerhochdeutschen eher schadet, sei die Tatsache, dass 

Hochdeutsch stark mit dem Kontext Schule, Normierung und Notengebung verbunden werde. (Siehe 

Kapitel 5.3.2) Zudem glauben viele Deutschschweizer_Innen, „dass sich die Schweiz einem fremden 

Standard angeschlossen habe, der von den meisten mehr schlecht als recht beherrscht werde.“ 

 

Interessant ist, was Schmidlin zur Spracheinstellung von Schweizer Literat_Innen schreibt: So würden 

sich beispielsweise Zoë Jenny (*1974) und Peter Stamm (*1963) ihre Helvetismen von Lektor_Innen 

tilgen lassen. Ein ähnliches Verhalten von Autor_Innen aus Österreich sei nicht feststellbar (Schmidlin 

2011:166). Die Schweizer Autor_Innen würden befürchten, durch zu starke regionale Markierungen 

ein kleineres Publikum anzusprechen. Jüngere Schweizer Literat_Innen würden heute eher weniger 

Helvetismen in ihren Texten verwenden als zum Beispiel Literat_Innen in den 1960er- bzw. 1970er-

Jahren. (Vgl. Dewulf 2013:134) Allerdings sei hier nicht sicher, ob die Schweizer Literat_Innen allei-

ne für die Tilgung verantwortlich seien, da diese eng mit ihren Lektor_Innen zusammen arbeiten wür-

den (Schmidlin 2011:170). Laut Schmidlin (ebd.:176) gebe es in der literarischen Produktion die 

Plurizentrik nicht, denn Helvetismen würden dem Dialekt zugeordnet. Der Schweizer Schriftsteller 

Peter Bichsel (*1935) beispielsweise beobachtete, dass viele Autor_Innen Angst vor der Verwendung 

des Perfekts hätten, weil dies ihre Herkunft verraten würde und sie verwendeten daher öfter das Präte-

ritum (Durongphan 2005:36). 

Norminstanzen wie Lehrpersonen seien ein entscheidender Faktor, ob nationale Varianten akzeptiert 

werden oder nicht. Ammon stellte fest, dass Schweizer Lehrpersonen häufig Helvetismen korrigieren 

und sogar die bundesdeutsche Varietät weniger hinterfragt hätten als beispielsweise die österreichische 

(Ammon 1995:427). Zudem glaubten 44% der Deutschschweizer_Innen, dass in Norddeutschland das 

                                                   
14 In der Auswertung der Online-Umfrage wird dieser Lösungsvorschlag diskutiert. 
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beste Hochdeutsch gesprochen werde (Schmidlin 2011:270). Auch das beste geschriebene Hoch-

deutsch sei laut den GP vor allem in Norddeutschland zu verorten (ebd.:277). 

 

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die eigene Varietät besser verstanden werde als die fremde, 

wie Ammon in seiner Studie zeigen konnte. Den Text mit Teutonismen verstanden Österreicher_Innen 

und Deutschschweizer_Innen etwa gleich gut. Der Text werde sogar besser verstanden als derjenige 

mit der eigenen Varietät. Bundesdeutsche Lehrpersonen hätten die Texte mit den Helvetismen und 

Austriazismen weniger gut verstanden (Ammon 1995:428). Auch spezifische Helvetismen und Austri-

azismen seien bundesdeutschen Lehrpersonen weniger bekannt und weniger verständlich, da ihnen 

diese in ihrem Alltag viel weniger begegnen würden (ebd.:434). Die spezifischen Helvetismen seien 

von allen spezifischen Varianten am meisten korrigiert worden (ebd.:442). Allerdings seien auch die 

spezifischen Teutonismen ausserhalb des Zentrums gut verstanden worden (ebd.:435), was auf das von 

Clyne beschriebene Asymmetrie-Verhältnis hinweise. Die bundesdeutschen Lehrpersonen seien bezo-

gen auf ihr Korrekturverhalten gegenüber Austriazismen und Helvetismen weniger tolerant (ebd.:440). 

Teutonismen seien von allen Lehrpersonen am meisten akzeptiert worden, Helvetismen am wenigsten 

(ebd.:441). Daraus könne geschlossen werden, dass österreichische sowie Deutschschweizer Lehrper-

sonen gegenüber ihrer eigenen Varietät eher ablehnend eingestellt seien. So gebe es keine Hinweise 

darauf, dass auch bundesdeutsche Lehrpersonen ein solches Korrekturverhalten gegenüber ihrer eige-

nen Varietät aufzeigen würden (ebd.:442). Die Einstellung der Lehrpersonen gegenüber ihrer eigenen 

Varietät habe auch Auswirkungen auf die Notengebung, denn so können sich nationale Varianten bei-

spielsweise „ungünstig“ auf eine Aufsatznote auswirken (ebd.:444). 

 

Barbour/Stevenson (1998:241, 226) schreiben, dass Deutschschweizer_Innen Schweizer Standard-

deutsch als Fremdsprache empfinden würden. Der Grund dafür werde in der vermehrten Verwendung 

des Dialekts gesehen, der die Standardsprache immer mehr zurückdränge. Hägi/Scharloth (2005: onli-

ne) stellten fest, dass bezüglich des mündlichen Gebrauchs Schweizerhochdeutsch für Deutschschwei-

zer_Innen eine Fremdsprache sei, die z.B. in der Schule eingeübt werden müsse. Sie schlagen für die 

Deutschschweizer Situation das „Konzept der Sekundärsprache“ vor. Die Primärsprache – z.B. das 

Schweizerdeutsche – müsse nicht gelernt werden; die Sekundärsprache hingegen werde beispielsweise 

an den Schulen vermittelt. Bezogen auf die „Schreibfertigkeit“ bedeutet dies für die Sekundärsprache 

Schweizerhochdeutsch, dass die Benutzer_Innen „eventuell weniger stilistische Register“ verwenden 

können. 

5.3 Standardsprache? 

Im folgenden Kapitel soll einerseits auf die Kritik an einer Leitvarietät eingegangen werden, wie sie 

im 17. Jahrhundert gefordert wurde, und andererseits wird gezeigt, wie anhand dieses Beispiels 

sprachliche Normen aufgedeckt werden können. Das Kapitel schliesst mit einer Betrachtung über 

sprachliche Normen sowie der Frage danach, wer beispielsweise bestimmt, was Standard ist. 
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5.3.1 Zu Entwicklung des Schweizerhochdeutschen 

Wie im Kapitel 5.2 schon erwähnt, orientierte sich die Alte Eidgenossenschaft ab dem 16. Jahrhundert 

an der neuhochdeutschen Schriftsprache. Ab dem 18. Jahrhundert herrschte eine Diglossie-Situation 

vor (Faulstich 2008:96). Schon damals war die Beziehung zwischen „der schweizerischen hochsprach-

lichen Schriftsprache und der gesprochenen dialektnahen Form auf der einen Seite und dem Hoch-

deutschen meissnisch-obersächsischer Prägung auf der anderen Seite“ konfliktträchtig. Wichtige Figu-

ren waren die Gelehrten Johann Jakob Breitinger (1701-1776) und Johann Jakob Bodmer (1698-

1783), die sich für eine eigenständige Form des Schweizerhochdeutschen starkgemacht und die eine 

„Leitvarietät“ zurückgewiesen hätten (ebd.:97). Sie hätten aber auch die Vorherrschaft des Lateins als 

Wissenschaftssprache kritisiert, da durch dessen Dominanz keine Ausbildung eines deutschen Fach-

wortschatzes möglich gewesen sei. Als Leitvarietät begann sich das Meissnische ab dem 17. Jahrhun-

dert durchzusetzen. So habe sie als gesprochene und geschriebene Varietät der Oberschicht als Vorbild 

gedient. Die Meissner Varietät wurde als Leitvarietät bevorzugt, weil ihr besondere Eigenschaften wie 

beispielsweise Kultiviertheit zugeschrieben worden seien. Zudem gab es in Nord- und Mitteldeutsch-

land rege publizistische Tätigkeiten und Kursachsen galt „als wirtschaftliches und kulturelles Zent-

rum“ (ebd.:531). Darüber hinaus sei das Konzept einer Leitvarietät von den Protestant_Innen, die vor 

allem in Norddeutschland angesiedelt waren, vertreten worden. Die Katholik_Innen hätten sich an der 

Kanzleisprache orientieren wollen. Im 17. Jahrhundert wurde Hochdeutsch immer mehr mit dem 

Meissnischen gleichgesetzt. Es sei von den Eliten und vor allem im wissenschaftlichen Bereich ge-

schrieben und gesprochen worden (ebd.:105f.). Besonders eine Figur habe im 18. Jahrhundert ent-

scheidend den „Sprachnormierungsdiskurs“ länderübergreifend geprägt: Johann Christoph Gottsched 

(1700-1766) (ebd.:112). Gottscheds Schweizer Gegenspieler Breitinger und Bodmer hätten in ihren 

Schriften die Vormachtstellung des Meissnischen als Leitvarietät abgelehnt und plädierten für eine 

Sprachpflege der eigenen Varietät (ebd.:98). Sie nennen fünf Gründe für das Ablehnen der Leitvarie-

tät: So sei erstens die „Normierung und Kodifizierung des Obersächsischen“ keine ausreichende Be-

dingung, um als Leitvarietät eingesetzt zu werden, da auch andere Varietäten dies könnten. Sie spra-

chen dem Obersächsischen Sprachqualität ab, weil es „weitläufig“ und „langsam“ sei. Zweitens zeig-

ten Breitinger und Bodmer die „Sprachqualitäten des Schweizerischen“ auf. So habe es eine gute Into-

nation, viele Wörter und sei kurz (ebd.:99). Drittens übten Breitinger und Bodmer Kritik an der ver-

meintlich gemeinsamen Sprache des Meissnischen. Von Gemeinsamkeit könne in einem Land, das 

Stände habe, nicht gesprochen werden (ebd.:100). Als vierten Punkt nennen Breitinger und Bodmer, 

dass die „regionale Sprache“ Identifikationsmerkmal sei (ebd.:101) und fünftens rühmten sie die Qua-

litäten der mittelalterlichen Literatur und des Mittelhochdeutschen, das sie mit dem Schweizerdeut-

schen gleichsetzten. Luther habe durch seine Sprachnormierung dieses Wissen zerstört, aber die 

Schweizer Sprache könne dieses bewahren. Breitinger und Bodmer versuchten durch die Betrachtung 

der mittelalterlichen Literatur das Alemannische aufzuwerten und formulierten damit eine „literarische 
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Hochkultur“, in der das Alemannische zum Beispiel bezogen auf die Metaphern Vorbild sein könnte 

(ebd.:102f.). 

 

Die Ablehnung einer Meissner Leitvarietät wurde auch als nationalistischer Akt begründet, die die 

Schweizer Identität stabilisieren sollte. Die eigene Sprachform sollte nicht zur Leitvarietät aller wer-

den, aber das Bewusstsein der Eigenständigkeit sollte gestärkt werden. Bodmer und Breitinger setzten 

ihre Forderung aber selber nicht in die Tat um und orientierten sich in ihren Schriften an der hochdeut-

schen Schriftsprache. Dies sei Ausdruck davon, dass sich die Meissner Varietät als Leitvarietät schon 

durchgesetzt habe (Faulstich 2008:103). 

 

Interessant sind Faulstichs Ausführungen (ebd.:530) über das „Hochdeutsche“ – mit dem vor allem die 

Meissner Varietät gemeint war - das als Ausgleichssprache „mit hohem Prestige“ (Faulstich 2008: 5) 

eingeführt werden sollte: So wurde die Meissner Varietät im 18. Jahrhundert als Wissenschafts- und 

Schriftsprache von den Eliten bevorzugt; das Niederdeutsche wurde hingegen abgewertet (ebd.:210, 

282). Das solle aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch im 18. Jahrhundert einen Kultur-

kampf zwischen den Anhängern der lateinischen und deutschen Wissenschaftssprache gegeben habe 

(ebd.:331). Faulstich schreibt (ebd.:527), dass das Festschreiben von Normen für die deutsche Hoch-

sprache eine Notwendigkeit für die Etablierung einer deutschen Wissenschaftssprache und für „die 

Entstehung neuer Textsorten und Kommunikationsbereiche“ gewesen sei. Gerade die Wissenschaften 

hätten sich nach diesen Normen zu richten, da in dieser Wissen geteilt werde. Die heutigen Postulate 

der Wissenschaftssprache – wie sich beispielsweise in der Ratgeberliteratur und in Richtlinien der 

Hochschulen finden lassen – entsprechen 200 Jahre alten Forderungen an eine deutsche Wissen-

schaftssprache: „Deutlichkeit“, „Klarheit“, „Verständlichkeit“, „Richtigkeit“, „Reinheit“ (ebd.:527). 

„Deutlichkeit“ beispielsweise werde regionalen Varietäten abgesprochen und seien deshalb nicht Teil 

der Hochsprache (ebd.:469, 479f.). Allerdings sei das Konzept wie oben dargestellt umstritten gewe-

sen. Dreh- und Angelpunkt der Auseinandersetzungen waren „Verständlichkeit/Eindeutigkeit vs. Dif-

ferenziertheit“. Die Schriftsprache soll dem Eindeutigkeits-Topos zufolge „frei von fremdsprachlichen 

und regionalsprachlichen Varianten sowie von grammatischen wie stilistischen Normverstössen sein“ 

(ebd.:529). 

 

Die Etablierung einer Leitvarietät wurde vor allem durch „Sprachkundler“ gefordert, die sich einer-

seits vom Adel, der sich am Französischen und Englischen orientierte, und sich andererseits von den 

niederen Klassen wie Bauern abgegrenzt hätten. Diese Abgrenzungsbestrebungen hätten zur Folge ge-

habt, dass regionale Varietäten als Abweichungen der Norm betrachtet wurden (ebd.:533). 

 

Bezogen auf „Provinzialismen“, die Helvetismen umfassten, sei klar, dass die Hochsprache und damit 

auch die Wissenschaftssprache diese nicht enthalten dürfe (ebd.:182, 337, 368). 
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5.3.2 Normen der Standardsprache 

Nun soll auf Normen im Allgemeinen und Sprachnormen im Besonderen eingegangen werden. 

 

Normen können in Form von einem „Imperativ“, einer „Konvention“, einer „Regel“ und/oder eines 

„Gesetzes“ auftauchen. Damit eine „soziale Norm“ eingehalten werde, brauche es „Instanzen“, die die 

Normen absichern. Dabei könne es zu „Rückkoppelungen“ (vgl. Kapitel 5.2.2) kommen. Die „Instan-

zen“ bzw. die „Institutionalisierung“ seien Vorgänge, die vor allem „in den Köpfen der Sprachteil-

nehmer“ stattfinde (Gloy 2012:33). Normen seien nicht etwas Natürliches, sondern sie würden durch 

Sozialisation gelernt (Peyer et al. 1996:10). 

 

Sprachliche Normen werden erst dann wirksam, wenn die Sprachbenutzer_Innen diese verwenden, 

denn das Vorhandensein einer sprachlichen Norm bedeutet noch nicht deren Wirksamkeit. Die 

Sprachbenutzer_Innen könnten sich auch der Norm entziehen (Gloy 2010:33). Aus den Sprachnormen 

liessen sich zwei Verhalten ableiten: Entweder sei das „Handeln […] von Normen verursacht […]  

oder es entspricht“ der Normanforderung. Diese seien aber weder örtlich noch zeitlich festgelegt. 

(ebd.:34). Auch beispielsweise sprachliche Selbst- und Fremdkorrekturen hätten Normen als Hinter-

grund (ebd.:26). Diese werden in der Online-Umfrage dieser Arbeit abgefragt. Gloy schreibt (ebd.:29), 

dass „Regelmässigkeiten“ ein Ausdruck von sprachlicher Norm sein könnten, aber ihr Auftreten wür-

de keine hinreichende Bedingung sein. Es bestehe nur die Wahrscheinlichkeit dafür, aber keine Si-

cherheit.  

 

Spiekermann schreibt (2010:349), dass „[d]ie Standardvarietäten des Deutschen […] das Ergebnis ei-

nes Jahrhunderte andauernden Standardisierungsprozesses [sind], der sich in unterschiedlichen Phasen 

vollzogen und die gesprochene und geschriebene Sprache in unterschiedlicher Art und Weise ergriffen 

hat.“ Wichtiger Teil der Standardisierung sei die Normierung der Sprache.  

 

Wie schon im Kapitel 5.2.4 angesprochen, werden der Duden und andere Wörterbücher für die tole-

rante Aufnahme von Lexemen kritisiert. Busse (2006:2) schreibt, dass die Kodifizierung entweder 

dem eigentlichen Sprachgebrauch hinterherhinke oder wie im Falle der grosszügigen Aufnahme von 

(vermeintlich) standardsprachlichen Helvetismen auch noch nicht akzeptierte „Normen“ festschreibe. 

Vielfach seien solche Entscheidungen von Einzelpersonen abhängig und nicht wissenschaftlich be-

gründet. Auch die Berufung auf eine „Grammatik“ bei einer Entscheidung, ob ein Phänomen nun 

standardsprachlich sei oder nicht mehr, sei nicht zielführend, da diese wiederum von Einzelpersonen 

bestimmt worden sei. Voraussetzung für eine „Sprachnorm“ sei eine „sprachnormative Grundhaltung 

in einer Sprachgemeinschaft“. Eine Aussage, die auf Peter von Polenz zurückgehe (ebd.:3f.). Das 

„Prinzip der sprachlichen Korrektheit“ sowie das „Prinzip der systematischen Konsequenz“ seien kon-

stituierende Sprachnormen. Das erste Prinzip stütze sich auf die Grammatik, die, wie festgehalten, ein 
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normatives Produkt sei, das durch die Belege der Sprecher_Innengemeinschaft gespiesen werde. Auch 

das zweite Prinzip müsse hinterfragt werden, da sich eine Sprecher_Innengemeinschaft nicht systema-

tisch an die natürliche Sprache halte. Auch Maitz/Elspass (2012:50f.) schreiben, dass normsetzende 

Institutionen und ihre „Legitimation“ ins Blickfeld gerückt werden müssen. Die Frage der Legitimati-

on von Kodifizierungen stelle sich - ausser bei der amtlich geregelten Orthographie – immer. 

 

Sprachnormen können laut Busse (2006:5) lediglich „Teile einer gegebenen Sprache“ umfassen, aber 

nicht das gesamte Sprachsystem. Gloy (2004:393) schreibt weniger von einer Sprachnorm als viel-

mehr von „soziale[n] resp. linguistische[n] Regeln“ als „Strukturprinzipien einer Sprache“. Wie diese 

Regeln konstituiert werden, sei in der Wissenschaft umstritten. Sprachnormen könnten als „Teilmen-

ge“ von „sozialen Normen“ betrachtet werden (ebd.:394): 
 
[Sprachnormen, S.W.] […] sind Erwartungen […] und/oder explizite Setzungen deontischer Sachverhalte, die ih-
rem Inhalte zufolge Bildung, Verwendungsabsicht, Anwendung und Evaluationsprachlicher Einheiten der ver-
schiedensten Komplexitätsgrade regulieren (sollen). 
 

Die Soziolinguistik zeige eine Vielfalt der sprachlichen Variation auf, allerdings sei diese (noch) nicht 

allgemein akzeptiert (ebd.:). 

 

Österreicher (2013: online) schreibt, dass Normen ein Produkt der „jeweiligen historischen Entwick-

lungen“ seien. In Bezug auf das plurizentrische Englisch (vgl. Kapitel 5.1.3) seien die verschiedenen 

Formen der englischen Sprache in den jeweiligen Zentren akzeptiert, damit sei „aber noch keine völli-

ge Gleichwertigkeit“ erreicht, da Sprachen abhängig von ihren Benutzer_Innen seien. So seien folgen-

de Kriterien für die „Bewertungen der Sprachen“ entscheidend: „Geschichtliches Prestige, ökonomi-

sche Macht, sozio-kulturelle Strahlkraft, die häufig mit dem Literaturbetrieb, dem Buchdruck, […] mit 

Medienmacht verbunden ist.“ 

5.4 Schlussfolgerungen zu Deutsch als plurizentrische Sprache 

Im Kapitel über die plurizentrische Sprache konnte gezeigt werden, warum Deutsch als unizentrische 

Sprache betrachtet wurde und dass vor allem durch die Beiträge von Clyne und Ammon diese Vorstel-

lung heute als überholt gilt. Vier Exkurse zeigten die Facetten der Plurizentrik auf: Ransmayrs Studie 

über die Akzeptanz der österreichischen Varietät an ausländischen Instituten förderte die Erkenntnis 

zutage, dass sich trotz der verbreiteten Ansicht, Deutsch sei eine plurizentrische Sprache, sich diese 

Theorie noch nicht in der Praxis durchgesetzt hat und es noch Aufklärungsarbeit braucht – und dies 

sogar an germanistischen Instituten. Im zweiten Exkurs wurde aufgezeigt, dass die bundeshochdeut-

sche Varietät nicht als solche wahrgenommen wird. Zudem besteht Uneinigkeit über die Bezeichnung 

der bundesdeutschen Varianten. In einem weiteren Exkurs wurde ausgeführt, dass sich das plurizentri-

sche Englisch vor allem wegen der ökonomischen Stärke der USA durchgesetzt hat. Ein „International 

English“ ist heute Standard. Dieses ist aber – wie im vierten Exkurs aufgezeigt – nicht falsches Eng-
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lisch, sondern deren Verwendung muss gelernt werden. Im „International English“ ist nur vermeintlich 

alles richtig, denn auch in dieser Ausformung gibt es Regeln und Normen. Wenn diese nicht eingehal-

ten werden, führt dies im schlechtesten Fall zu einem Ausschluss z.B. von deutschen Wissenschaft-

ler_Innen aus der internationalen scientific community. 

 

Die Sprachsituation in der Deutschschweiz ist geprägt von einer Diglossie: Gesprochen wird vor allem 

Dialekt und geschrieben Standarddeutsch. Der Dialekt ist mit wenigen Ausnahmen nicht sozial mar-

kiert. Die Schweizer Varietät ist durch die Schweizer Varianten – die Helvetismen – geprägt, die in un-

terschiedlichen Ebenen zum Tragen kommen. Es ist bezüglich des Schweizerhochdeutschen in der 

Deutschschweiz eine „linguistische Schizophrenie“ feststellbar: Schweizer_Innen wollen einerseits 

Hochdeutsch sprechen, das sich nach Schweizer Herkunft anhört. Gleichzeitig haben viele Schwei-

zer_Innen das Gefühl, ihr Hochdeutsch sei minderwertig. 

 

Bei der Beschreibung der standardsprachlichen Entwicklung wurde festgestellt, dass die beiden Expo-

nenten Breitinger und Bodmer für eine eigenständige Form des Deutschen in der Schweiz gekämpft 

hatten und die Vorstellung einer Leitvarietät zurückwiesen. Bei der Betrachtung der deutschen Stan-

dardsprache sind besonders die Parallelen zu den wissenschaftlichen Sprachnormen auffällig. Im letz-

ten Teil des Kapitels wurden die Normen der Standardsprache sowie die Problematisierung von 

Normsetzer_Innen und Rückkoppelungseffekte thematisiert. 

 

Ammon (2005b:29) schrieb, dass die nationalen Varietäten in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz trotz der Unterschiede keine Kommunikationsprobleme verursachen würden. Diese Aussage 

ist wichtig bezüglich der Beantwortung der Frage, ob regionale Varianten in der Wissenschaftssprache 

vorkommen dürfen, da u.a. ein Postulat der Wissenschaftssprache Eindeutigkeit und Verständlichkeit 

ist. 

6 Beispiele von Richtlinien zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten 

Sämtliche im Internet verfügbaren Richtlinien von Hochschulen zum Verfassen von wissenschaftli-

chen Arbeiten wurden danach abgesucht, ob sie eine Aufforderung zur Eliminierung von Helvetismen 

enthalten. Diese Richtlinien werden laut Pieth/Adamzik (1997:32) als „Anweisungstexte“ bezeichnet: 

„[…] in Schreibanleitungen [werden] Normen vermittelt, es wird erklärt, welche Form der Ausführung 

der Handlung sozial honoriert wird.“ Damit ist gemeint, dass die wissenschaftlichen Texte der Studie-

renden direkt belohnt werden, wenn sie die Normen befolgen. Allerdings bedeute ein Vorhandensein 

einer Richtlinie noch nicht, dass die Studierenden diese befolgen würden (ebd.:35). Nachfolgend wer-

den Beispiele von Richtlinien aufgeführt, in denen die Studierenden aufgefordert werden, keine Helve-

tismen in ihren wissenschaftlichen Erzeugnissen zu verwenden. 
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Bei der Analyse der Richtlinien von einzelnen Instituten kann Folgendes festgestellt werden: Nur in 

sehr wenigen Richtlinien finden sich Aussagen zum Umgang mit Helvetismen in wissenschaftlichen 

Arbeiten. Allerdings bedeutet dies nicht, dass Helvetismen in wissenschaftlichen Arbeiten akzeptiert 

bzw. nicht sanktioniert werden. So kann vermutet werden, dass die Richtlinien nicht speziell auf Hel-

vetismen eingehen, weil sie per se als unwissenschaftlich gelten und deshalb nicht gesondert darauf 

eingegangen werden muss. Die Umfrage bei den Studierenden sollte diese Frage klären können. Wenn 

die Richtlinien Aussagen über Helvetismen enthalten, dann in der Form, dass diese zu vermeiden sei-

en. In keiner Richtlinie steht, dass Helvetismen wissenschaftlich seien und deshalb in wissenschaftli-

chen Texten verwendet werden dürfen. 

 

Die Richtlinie zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten (2012:6) des Instituts für Theaterwissen-

schaft der Universität Bern macht folgende Aussage zu Helvetismen in wissenschaftlichen Arbeiten: 
 
5.9 Ausdruck 
Alle Arbeiten sind in präziser, wissenschaftlicher Sprache zu verfassen. Fachbegriffe müssen korrekt verwendet 
und ggf. erläutert werden. 
Umgangssprachliche Ausdrücke sind nicht zulässig. Helvetismen sind durch hochdeutsche Formulierungen zu er-
setzen, z. B. „auf der anderen Seite“ statt „handkehrum“, „Entscheidung“ statt „Entscheid“, „Unterbrechung“ statt 
„Unterbruch“, „erkennen“ statt „realisieren“. […] 
 

Gleich mehrere Punkte sind in dieser Richtlinie m.E. problematisch: Einerseits wird ausgesagt, dass 

Helvetismen nicht zum Hochdeutschen gehören würden, da sie zur Umgangssprache gezählt werden. 

Andererseits sind die aufgeführten Beispiele nur zum Teil Helvetismen. So führen zwar Bi-

ckel/Landolt (2012:28) Entscheid als Helvetismus auf, der Duden15 aber nicht. Realisieren wird weder 

von Bickel/Landolt noch vom Duden als Helvetismus aufgeführt. 

Die Hochschule Luzern - Design & Kunst - schreibt in ihrer Handreichung (Anderhub 2013:18) unter 

Punkt 5.3.2 „Überprüfen einzelner Aspekte“, dass „unbeabsichtigte Helvetismen oder idiomatische 

Fehler“ zu eliminieren seien.16 Diese Aufforderung wird mit der Maxime „Unkonventionalität oder 

auktorialer Eigensinn als Selbstzweck stören die Mitteilung der Sache“ begründet. In dieser Richtlinie 

kommt klar zum Ausdruck, dass Helvetismen unwissenschaftlich seien. Die Autorin Caecilia Ander-

hub ist Dozentin an der Hochschule Luzern und stammt aus Luzern.17 

 

Eine weitere Richtlinie („Anforderungen für die Bearbeitung von Bachelor- und Masterarbeiten am 

Institut für Klein- und Mittelunternehmen an der Universität St. Gallen“) empfiehlt den Studierenden 

sich in der Abschlussphase ihrer Arbeiten zu fragen: „Habe ich umgangssprachliche oder saloppe 

                                                   
15 Duden, Online: www.duden.de. 
16 Vgl. http://www.hslu.ch/d-handreichung_zum_verfassen_einer_wissenschaftlichen_arbeit_kl.pdf [abgerufen am 2. Mai 

2014]. 
17 Vgl. http://www.master-kunst-luzern.ch/2013/02/caecilia-anderhub [abgerufen am 17. Juni 2014]. 
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Wendungen und Helvetismen eliminiert?“18 Wiederum kommt in dieser Richtlinie zum Ausdruck, 

dass Helvetismen einerseits als umgangssprachlich klassifiziert werden und andererseits, dass sie nicht 

in eine wissenschaftliche Arbeit gehören. 

 

Auch die Hochschule für Angewandte Wissenschaften, FHS St. Gallen, empfiehlt in ihren „redaktio-

nellen Standards für Projektarbeiten“ den Studierenden unter „häufige Fehler“ und „Jahreszahlen“ 

(30) Folgendes: 
 
„Richtig heisst es: „Im Jahr(e) 2007“ verliess Herr Müller unsere Firma» oder „2007 verliess Herr Müller unsere 
Firma.“ Falsch sind die Formen „in 2007“ (Anglizismus) und „im 2007“ (Helvetismus).19 
 

Für den Umgang mit Austriazismen in wissenschaftlichen Arbeiten fand sich eine Richtlinie, die Fol-

gendes vorschreibt: 
 
Austriazismen sind nur dann statthaft, wenn sie im gesamten deutschen Sprachraum (also Deutschland und der 
Schweiz) verständlich sind (2). Denken Sie daran, dass Ihre berufliche Zukunft auch außerhalb Österreichs liegen 
könnte und dass PS-Seminararbeiten in Schriftdeutsch abzufassen sind.20 
 

Der betreffende Professor der Musikwissenschaften an der Universität Graz kommt ursprünglich aus 

Deutschland.21 

 

Eine weitere Richtlinie der „Professur für Wasserbau“ der Eidgenössischen Technischen Hochschule 

Zürich (ETH) klassifiziert Helvetismen als „häufige Fehler“ (S. 8). 

 

Dr. Eckehard Krah, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Siegen für „Wertschöpfungsma-

nagement“, verfasste eine Richtlinie zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten, in der er 

schrieb, dass die Helvetismen, die er in seinen eigenen Veröffentlichungen verwendet, nur von 

Schweizer Studierenden verwendet werden dürften, „da sie [die Helvetismen, S.W.] erfahrungsgemäss 

bei binnendeutschen Lesern Ärgernis erregen.“22 

 

Ein weiteres Beispiel für das „Ahnden von Helvetismen“ stammt nicht von einer Richtlinie für wis-

senschaftliches Arbeiten, sondern aus dem gymnasialen Lehrplan des Kantons Bern. So wird unter 

dem Grobziel für das Fach Deutsch festgehalten „Sie sprechen korrekt Schweizer Standarddeutsch“ 

                                                   
18 Vgl. http://www1.kmu.unisg.ch/org/kmu/web.nsf/SysWebRessources/Hinweise+Leitfaden/$FILE/ 

Anforderungsprofil+BA_MA.pdf [abgerufen am 2. Mai 2014]. 
19 Vgl. https://elearning.fhsg.ch/pluginfile.php/5361/mod_resource/content/0/Redaktionelle%20Standards% 

20an%20der%20FHS%20v2.5.pdf [abgerufen am 2. Mai 2014]. 
20 Vgl. http://www.uni-graz.at/michael.walter/richtlinienps.html [abgerufen am 2. Mai 2014]. 
21 Vgl. http://www.uni-graz.at/michael.walter [abgerufen am 2. Mai 2014]. 
22 Vgl. http://ekrah.com/start/sonstiges/zitate-anmerkungen-und-literaturverzeichnis-in-bachelor-oder-masterarbeiten [abge-

rufen am 2. Mai 2014]. 
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und „Helvetismen erkennen und überwinden“. Dieser Lehrplan wurde laut Gaby Grossen, Dozentin an 

der Pädagogischen Hochschule Bern für Fachdidaktik Deutsch, von fünf Deutschlehrpersonen ausge-

arbeitet. Die zitierte Version stammt aus dem Jahr 2005. Das Konzept der Plurizentralität des Deut-

schen hätte auch schon dann bekannt gewesen sein können. Ein ähnliches Beispiel stammt aus dem 

kantonalen Zürcher Schullehrplan für die Berufsmaturität, in dem festgehalten wird, dass Helvetismen 

im Unterricht im Bereich „Sprachlicher Ausdruck“ thematisiert werden müssen (BM-Lehrplan Kanton 

Zürich 2012:16). 

 

Auffallend ist, dass auch immer wieder Korrektorate von wissenschaftlichen Arbeiten gesucht werden, 

die auf die Tilgung von Helvetismen und Austriazismen achten sollen.23 Vereinzelt finden sich in den 

Vorworten von wissenschaftlichen Arbeiten Hinweise darauf, dass ein/e Lektor_In die Helvetismen 

aus dem Text entfernt hat.24 

7 Qualitative Untersuchung 

Da es keine Korpora über die Verwendung von Helvetismen in der Wissenschaftssprache gibt, wurde 

durch zwei Annährungen versucht, eine entsprechende Grundlage zu erarbeiten. Die erste Vorgehens-

weise betraf die (schriftlichen und mündlichen) Interviews mit Lehrenden von Germanistischen Insti-

tuten. Als zweite Vorgehensweise wurde ein Fragebogen für eine Online-Umfrage erstellt, der Studie-

rende aller Studienrichtungen ausfüllen konnten. Die Konzeption des Fragebogens wird im Kapitel 8.1 

erläutert. 

 

Insgesamt wurden im Zeitraum März bis April 2014 sechs Interviews mit Lehrenden von Germanisti-

schen Instituten– schriftlich und mündlich –geführt. Dabei standen vor allem zwei zentrale Fragen im 

Vordergrund: Welche Erfahrungen machten sie mit der Publikation ihrer wissenschaftlichen Arbeiten 

in bundesdeutschen oder österreichischen Verlagen? Welche Einstellung haben sie bezüglich Helve-

tismen bzw. anderen nationalen Varietäten in wissenschaftlichen Arbeiten? 

7.1 Gespräch mit Beat Siebenhaar 

Am Dienstag, 25. März 2014 führte ich ein Skype-Gespräch mit dem Schweizer Beat Siebenhaar, Pro-

fessor für Germanistische Linguistik an der Universität Leipzig.  

 

Er sagte, dass ihm bei der Publikation seiner Dissertation im Jahre 2000 das Binnen-I vom Verlag kor-

rigiert und durch das generische Maskulinum ersetzt wurde. Die sprachliche Gleichstellung sei zwar 

                                                   
23 Beispielsweise: http://schulesocialmedia.com/minijob-lektorat-und-korrektorat/, für das Aufspüren von Austriazismen in 

wissenschaftlichen Arbeiten gibt es ähnliche „Jobangebote“ masterarbeiten [abgerufen am 2. Mai 2014]. 
24 Beispielsweise Aus der Au, Christina (2011): Im Horizont der Anrede. Das theologische Menschenbild und seine Heraus-

forderung durch die Neurowissenschaften. Göttingen: Vadenhoeck & Ruprecht, S. 6. 
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kein Helvetismus; das Binnen-I sei aber damals in der Schweiz verbreiteter gewesen als in Deutsch-

land. Auch die fehlende Verwendung der Ligatur Eszett sei kritisiert worden. Allerdings sei ihm auf-

gefallen, dass beispielsweise in den neueren Publikationen von Angelika Linke keine Ligatur mehr 

vorkomme. Daraus könne geschlossen werden, dass der deutsche Verlag dies akzeptierte. 

 

Auf die Frage, warum gerade in Deutschland bzw. deutsche Lehrende in der Schweiz Helvetismen in 

wissenschaftlichen Erzeugnissen vielfach nicht akzeptieren würden, meinte Siebenhaar, dass in 

Deutschland oftmals das Bewusstsein über die sprachlichen Varietäten fehlen würde: Weiche etwas 

von der bundesdeutschen Variante ab, sei es einfach falsch. Die Situation in der Schweiz sei eine an-

dere: Weiche ein sprachlicher Ausdruck vom schweizerischen ab, werde dieser als bundesdeutsche 

Variation wahrgenommen. Oftmals werde ein von der bundesdeutschen Variation abweichender Aus-

druck als falsch eingeschätzt. Den Schweizer_Innen würden Phänomene wie das Tram versus die 

Tram auffallen und sie als bundesdeutsche Varianten einstufen. Für die meisten Deutschen sei das 

Tram einfach falsch und werde als regionale Besonderheit, und nicht als gleichberechtigte Variante 

wahrgenommen. Zudem sei es tatsächlich so, dass er doch ab und zu die Erfahrung mache, dass Le-

xeme bzw. Ausdrücke wie Traktandenliste seinen deutschen Kolleg_Innen unbekannt seien. Diese 

Beobachtung deckt sich mit den Erkenntnissen von Ammon, der herausfand, dass die bundesdeutschen 

Sprecher_Innen fremde Varianten nicht kennen würden.  

 

Bezüglich des Themas Helvetismen in der Wissenschaftssprache sagte Siebenhaar, dass natürlich ein 

Postulat der Wissenschaftssprache die Einheitlichkeit sei und Helvetismen diesem Postulat zuwider-

laufen würden. Da aber die Terminologie der einzelnen Wissenschaften die gleiche sei, werde die Ver-

ständlichkeit dadurch nicht eingeschränkt. Was die Situation nicht vereinfache, sei, dass in der 

Schweiz eine eigentliche Sprachpflege fehle, da die sprachliche Identifikation – zumindest in der 

Deutschschweiz – über die Dialekte geschehe.25 Viele Lehrende aus Deutschland, die an deutschen 

Universitäten sozialisiert wurden und beispielsweise in der Schweiz wissenschaftliche Arbeiten korri-

gieren, müssten für die sprachlichen Besonderheiten des Schweizerhochdeutschen sensibilisiert wer-

den. Zudem sei es ja auch so, dass es kein einheitliches Deutsch in Deutschland geben würde. Das 

Bewusstsein über die eigenen Varietäten im Land würde aber den Personen vielfach fehlen. Sie schät-

zen die unvertrauten Varianten meistens als falsch ein.  

 

Als Lösung schlägt Beat Siebenhaar vor, vor allem das Bewusstsein über nationale Varietäten zu stär-

ken, damit zum Beispiel Schweizerhochdeutsch und österreichisches Hochdeutsch nicht als Abwei-

chungen der Norm gelten, sondern als gleichberechtigte Sprachvarietäten. 

                                                   
25 Hier muss eingewendet werden, dass es durchaus sprachpflegerische Bemühungen zum Beispiel durch den Schweizeri-

schen Verein für deutsche Sprache (SVDS), aber es fehlt eine Sprachpflege auf institutioneller Basis wie es sie beispielsweise 

in Frankreich mit der Académie française gibt. 
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7.2 E-Mail-Korrespondenz mit Christa Dürscheid 

Christa Dürscheid, Professorin für Germanistische Sprachwissenschaft an der Universität Zürich, 

schrieb, dass Helvetismen in wissenschaftlichen Texten nicht vermieden werden müssen und auch 

nicht unwissenschaftlich seien. Zudem weist sie darauf hin, dass es meistens gar nicht möglich sei, 

Helvetismen zu vermeiden, da die Studierenden nicht wissen würden, dass sie diese in ihren wissen-

schaftlichen Erzeugnissen verwenden. Auf die Frage, ob verschiedene Varianten miteinander gemischt 

werden dürften, meinte sie, dass auch dies nicht zu vermeiden sei und deshalb auch in wissenschaftli-

chen Arbeiten vorkommen dürfe. Wenn also Studierende in wissenschaftlichen Arbeiten verschiedene 

Varianten aufführen würden - Dürscheid nennt als Beispiel die Ligatur und gleichzeitig „signalstarke 

Helvetismen“ – dann „schafft [dies] eine störende Inkohärenz. Das ist nicht falsch, aber unschön.“ Sie 

weist aber darauf hin, dass bei der Publikation einer wissenschaftlichen Arbeit der Verlag zumindest 

ein Mitsprache-Recht habe und dass dieser Helvetismen und Austriazismen tatsächlich nicht akzeptie-

ren müsse. Allerdings schreibt sie, dass dies „offensiv“ diskutiert werden sollte. 

7.3 E-Mail-Korrespondenz mit Regula Schmidlin 

Die Schweizerin Regula Schmidlin, Assistenz-Professorin für Germanistische Linguistik an der Uni-

versität Fribourg, schrieb am 6. April 2014 Folgendes: 
 
In Richtlinien für Arbeiten an Schweizer Universitäten Helvetismen (und damit meine ich NICHT Dialektalismen, 
sondern lexikographisch als standardsprachlich akzeptierte Varianten) zu verbieten, zeugt von Ignoranz. Vergleich-
bar wäre, wenn amerikanische Professoren in Grossbritannien Britizismen verbieten. 
 

Bezogen auf die Publikation ihrer wissenschaftlichen Arbeiten sagte sie aus, dass Helvetismen entfernt 

und die Ligatur eingesetzt worden seien. Sie konnte allerdings die Verlage davon überzeugen, die Än-

derungen rückgängig zu machen. Als sie Doktorandin gewesen sei, seien die Helvetismen korrigiert 

worden. Seitdem sie aber Professorin ist, sei das ihr nicht mehr passiert. 

7.4 E-Mail-Korrespondenz mit Noah Bubenhofer 

Der Schweizer Noah Bubenhofer, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Angewandte 

Linguistik an der TU Dresden, teilte schriftlich mit, dass er „offensichtliche Helvetismen“ in seinen 

wissenschaftlichen Arbeiten vermeiden möchte und seinen Schreibstil dem am weitesten verbreiteten 

Standard anpasse. Allerdings sei dies aber auf syntaktischer Ebene nicht immer möglich. Auf lexikali-

scher und orthographischer Ebene orientiere er sich aber an der bundesdeutschen Norm. Diese Orien-

tierung habe aber weniger mit einer Angst vor Verlust der wissenschaftlichen Reputation bei Verwen-

dung von Helvetismen zu tun als viel eher mit einer Anpassung an das wissenschaftliche Umfeld, das 

für ihn nun einmal Deutschland sei. Zudem habe er nicht das Bedürfnis, seine wissenschaftlichen Tex-

te, die Länder-unabhängig seien, „helvetisch zu färben“. Darüber hinaus weist auch er daraufhin, dass 

wissenschaftliche Texte „möglichst eindeutig und gut verständlich sein sollten“. Alles, was dem Ver-
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ständnis zuwiderlaufe, sollte vermieden werden. Gleichzeitig räumt er ein, dass sprachliche Varianten 

wie beispielsweise an versus in zentraler Lage das Verständnis aber nicht beeinträchtigen würden. 

Über die Erfahrungen der Publikation seiner wissenschaftlichen Arbeiten schreibt er, dass ihm nicht 

bekannt sei, dass Helvetismen korrigiert worden seien. 

 

Da er vor allem in Deutschland lehrt, könne er nicht beurteilen, ob Studierende in ihren wissenschaft-

lichen Arbeiten Helvetismen verwenden sollten oder nicht. Ihm falle aber auf, dass es „dialektale In-

terferenzen“ sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland gebe. Die Studierenden müssten in ihrem 

Studium zuerst lernen, wie sie wissenschaftliche Texte geschrieben werden. Dazu gehöre auch, dass 

keine Dialektismen in wissenschaftlichen Texten verwendet werden sollten. 

7.5 E-Mail-Korrespondenz mit Matthias N. Lorenz 

Der aus Norddeutschland stammende Prof. Dr. Matthias N. Lorenz, Assistenzprofessor an der Univer-

sität Bern für Literaturwissenschaften, schrieb am 24. März 2014, dass ihm folgende „Helvetismen“ 

immer wieder in wissenschaftlichen Texten seiner Studierenden auffallen würden: die Verwendung 

von welche, welcher, welches, welchen anstelle von die, der, das, den, denen.26 Weiter sehe er „eine 

extreme Unsicherheit in der Zeichensetzung, die man im übertragenen Sinne möglicherweise auf den 

Unterschied zw. Mundart und Hochdeutsch zurückführen könnte“ und zuletzt fallen ihm „spezifische 

Ausdrücke wie schlussendlich und an einen Anlass zu kommen“ auf. Er stellt auch ungewöhnliche 

Vergangenheitsformen wie wob statt webte fest und eine andere Verwendung des Fugen-S wie bei-

spielsweise bei der schweizerischen Form Zugsmitte. Die Verwendung von Helvetismen sanktioniere 

er aber nicht. 

 

Am 25. März 2014 schrieb Lorenz, dass Helvetismen „[…] wie sämtliche Regionalismen und Stan-

dardvarietäten, die vom Duden-Deutsch abweichen […]„ unpassend für den wissenschaftlichen Kon-

text seien, da Wissenschaftssprache vor allem Wissen weitergeben soll: 
 
In gewisser Weise gehört die Verwendung dieser gemeinsamen, allgemein verbindlich geregelten Verkehrssprache 
genauso zu den wissenschaftlichen Konventionen wie die Regeln des Bibliografierens oder Zitierens: Immer geht es 
darum, das produzierte Wissen anschlussfähig zu machen, es soll intersubjektiv nachvollziehbar sein. Daher ist wis-
senschaftliche Kommunikation und insbesondere wissenschaftliches Schreiben im höchsten Maße Konventionen un-
terworfen - vom Arbeitsethos über die Verwendung des Konjunktivs beim Referat fremder Erkenntnisse bis hin zu 
Formalia beim Setzen von Fußnoten. Die Einhaltung all dieser Regeln führt nicht zu 'schönem' Stil, Wissenschafts-
sprache ist tatsächlich keine Sprache, in der man sich 'heimelig' fühlen könnte. Aber die Einhaltung der Konventionen 
garantiert die Nachvollziehbarkeit der Beiträge zu diesem System Wissenschaft. Vor dem großen Gebäude der Wis-
senschaft kommt es, pathetisch gesprochen, nicht auf den Einzelnen an. Für die Literatur dagegen gilt exakt das Ge-
genteil. 

                                                   
26 In einer Seminararbeit aus dem Jahr 2012 am Deutschen Seminar der Universität Zürich stellte die Autorin Bettina Ri-

mensberger Folgendes fest: „Insgesamt wird ein Relativsatz in 37‘618 Fällen mit den Pronomen welcher/welche/welches rea-

lisiert mit signifikant hohen Frequenzen in der Schweiz, Liechtenstein und Südtirol.“ 

(http://www.ds.uzh.ch/_files/uploads/studarb/36.pdf) [abgerufen am 10. Juni 2014]. 
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Auch im Mail vom 27. März 2014 weist Lorenz darauf hin, dass Wissenschaftssprache eine künstliche 

Sprache sei, in der „Identity Politics“ keinen Platz hätten. Zudem lasse sich auch das Argument gegen 

Helvetismen in wissenschaftlichen Arbeiten anbringen, dass „die Wahl der zahlenmäßig dominantes-

ten Standardvarietät als Lingua franca sich ja auch demokratisch legitimieren ließe“. Lorenz‘ Aussage 

bestätigt die prototypische Haltung einer D-Nation: Hier einfach in einer interessanten Variante, in der 

auf das Majoritätsprinzip der Demokratie Bezug genommen wird. Zudem orientiert sich seine Einstel-

lung an die Konzeption des Hochdeutschen aus dem 18. Jahrhundert. Der Literatursprache wurde 

mehr „Varianz“ durch „Provinzialismen und Archaismen“ zugesprochen; der Hochsprache bzw. Wis-

senschaftssprache Deutsch jedoch nicht (Faulstich 2008:274). 

7.6 E-Mail-Korrespondenz mit Rudolf de Cillia 

Der an der Universität Wien lehrende österreichische Sprachwissenschaftler Rudolf de Cillia schrieb, 

dass ihm weder Richtlinien zu wissenschaftlichen Arbeiten bekannt seien, die Austriazismen verbieten 

würden, noch dass ihm bei der Publikation seiner wissenschaftlichen Arbeiten Austriazismen korri-

giert worden seien. Er schätze zudem auch die nationalen Varianten nicht als unwissenschaftlich ein. 

Er verlange darüber hinaus von seinen Studierenden nicht, dass die nationalen Varianten zu ersetzen 

seien. Eine Mischung aus verschiedenen nationalen Varianten bezeichnet er nicht als unwissenschaft-

lich, aber eventuell als „unauthentisch“. Was unter unauthentisch genau zu verstehen ist, führte de Cil-

lia nicht weiter aus. 

8 Quantitative Untersuchung mit Studierenden und Hochschul-Absolvent_Innen in der 

Schweiz 

Wie in der Einleitung festgehalten, können Normen und das daraus folgende „Verhalten“ durch eine 

Befragung erforscht werden. Allerdings räumt Gloy (2012:30) ein, dass mit der Befragung nur 

„Kenntnisse“ über die Normen gewonnen werden könne, aber nicht „etwas über die soziale Geltung 

dieser Normen.“ Der Vorteil einer quantitativen Umfrage sei, „dass Normurteile Massenphänomene 

erfassen, die aus der Perspektive des einzelnen Beteiligten unerkannt bleiben“ (ebd.:31). Die Resultate 

einer quantitativen Umfrage würden „Gruppenhomogenitäten“ und „Gruppeninhomogenitäten“ sowie 

die „Entstehung“ einer Norm zeigen. Die Frage dieser vorliegenden Arbeit lautet wie erwähnt, ob die 

Vermeidung von Helvetismen eine wissenschaftssprachliche Norm sei. Diese Frage musste einer grös-

seren Anzahl Personen gestellt werden, um aufzeigen zu können, dass die Norm überindividuell ist. 

Wenn beispielsweise Studierende die Erfahrung gemacht hatten, dass Helvetismen in ihren wissen-

schaftlichen Arbeiten sanktioniert wurden, dann veränderten sie ihr Verhalten und betrachteten zu-

künftig Helvetismen als unwissenschaftlich und versuchten, diese in ihren wissenschaftlichen Arbeiten 

nicht mehr zu verwenden. Die Auswertung der Umfrage sollte dieses Selbstkorrektur-Verhalten auf-

zeigen. Das Fremdkorrektur-Verhalten wurde durch die Fragen nach dem wissenschaftlichen Personal, 

das die Helvetismen korrigierte, abgefragt. Die GP wurden ferner aufgefordert, einen Text eines/einer 

fiktiven Mitstudierenden zu korrigieren. 



6 8  

Die Online-Umfrage richtete sich an Personen, die an einer Hochschule studieren bzw. studiert haben. 

Die Wahl dieser Personengruppe leitete sich aus dem Forschungsgegenstand ab: In dieser Arbeit soll 

aufgezeigt werden, wie Absolvent_Innen von Hochschulen in ihren Texten, die sie während ihres Stu-

diums verfasst haben, mit Helvetismen umgehen. Unter wissenschaftlichen Texten werden in dieser 

Arbeit schriftliche Erzeugnisse verstanden, die an bestimmte Institutionen gebunden sind. Bei wissen-

schaftlichen Arbeiten von Studierenden handelt es sich meistens um Texte, die verfasst werden müs-

sen, um beispielweise ECTS-Punkte für eine Veranstaltung zu erhalten. Pieth/Adamzik (1997:33) 

sprechen von einer „Zwangskommunikation“. Dazu komme der „Als-Ob-Status studentischer Texte“: 

Die Studierenden müssen so tun, als ob sie mehr wüssten als die/der Leser_In. Die Arbeiten werden in 

einem Gebiet verfasst, in dem die Dozierenden „einen deutlichen Wissensvorsprung“ aufweisen. Bei 

den meisten wissenschaftlichen Arbeiten, die die Studierenden verfassen bzw. verfassten, handelt es 

sich um Arbeiten, die nur von einer Person – nämlich von einer/einem Dozierenden – gelesen werden. 

Es werde also nur an eine Art „Pseudo-Wissenschaftscommunity“ geschrieben (Steinhoff 2007:57, 

75). So sei „diese Kommunikationssituation […] eine fiktive“. Beim Verfassen von Hausarbeiten gehe 

es in erster Linie darum, dass die Studierenden dafür benotet werden (ebd.:58). 

 

Die Vorteile der Methodik einer Online-Umfrage sind nebst den geringen Kosten das Ansprechen ei-

nes grossen Personenkreises auch mittels Social-Media-Plattformen wie Facebook sowie die schnelle 

Auswertung. Online-Umfragen können bis heute nicht repräsentativ durchgeführt werden (El-

Menouar/Blasius 2005:71). 

8.1 Konzipierung des Fragebogens 

Wie im Kapitel 4.2.2 dargestellt, gibt es verschiedene Arten von Fachsprachen. In der Umfrage wird 

die „Theoriesprache (Wissenschaftssprache)“ und dabei sowohl die „Sprache der Naturwissenschaf-

ten“ wie auch die „Sprache der Geisteswissenschaften“ betrachtet (vgl. Roelcke 2010: 36, 31), da Stu-

dierende und Hochschulabsolvent_Innen verschiedener Richtungen an der Umfrage teilnehmen konn-

ten. Die relevanten Fachtextsorten sind schriftlich und zudem „Fachtextsorten der fachinternen Kom-

munikation“, die z.B. wissenschaftliche Artikel umfassen (ebd.:44). 

 

Bei der ersten Frage sollten die GP in einem freien Eingabefeld angeben, welche Adjektive sie mit 

Wissenschaftssprache assoziieren. Dabei sollte ersichtlich werden, welche Vorstellungen die GP von 

Wissenschaftssprache spontan äussern. 

 

Der erste Frageteil war folgendermassen aufgebaut: Die GP wurden aufgefordert, die Lücken von vor-

gegebenen Sätzen mit einer Auswahl von zwei Wörtern zu ergänzen. Ein Lexem war der Helvetismus, 

das andere ein gemeindeutscher Ausdruck beziehungsweise eine Umschreibung. Es gab zudem die 

Möglichkeit, ein anderes Wort zu wählen, das in einem freien Textfeld eingegeben werden konnte. 
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Nach jeder Auswahlfrage wurden die GP aufgefordert zu erklären, warum sie sich für das Lexem ent-

schieden hatten. Die Antwortmöglichkeiten waren vorgegeben und lauteten folgendermassen: 

 

 Lexem 1 ist wissenschaftlicher 

 Lexem 2 ist wissenschaftlicher 

 Lexem 1 ist wissenschaftlicher, aber beide Varianten sind richtig. 

 Lexem 2 ist wissenschaftlicher, aber beide Varianten sind richtig. 

 

Insgesamt wurden fünf solcher Ergänzungsfragen gestellt. Bei der ersten wurde gefragt, ob die GP 

schliesslich oder schlussendlich ergänzen würden. Das Variantenwörterbuch des Deutschen (VWB) 

schreibt (Ammon et al. 2004:674), dass schlussendlich in Österreich und in der Schweiz als Adverb 

verwendet werde. Die gemeindeutschen deutschen Pendants zu schlussendlich seien schliesslich, end-

lich, letztlich oder letztendlich. Auch Bickel/Landolt (2012:61) nennen die gleichen Dubletten. Ring-

hörig werde laut VWB (Ammon et al. 2004:635) in Österreich und in der Schweiz als Adjektiv ver-

wendet, das gemeindeutsche Pendant sei schalldurchlässig. Als Synonym führt das VWB (ebd.:345) 

auch den Helvetismus/Austriazismus hellhörig auf. Der dritte Satz war mit Untervertretung bezie-

hungsweise mit zu schwache Vertretung zu ergänzen. Untervertretung (ebd.:822) sei ein Helvetismus, 

gemeindeutsch sei unterdurchschnittlich vertreten oder unterrepräsentiert. Ein weiterer Helvetismus 

sei auch Übervertretung und das Verb übervertreten beziehungsweise untervertreten. Der nächste zu 

ergänzende Satz drehte sich um einen syntaktischen Helvetismus: So werde in Österreich und 

Deutschland für Drittel Neutrum verwendet (Beispiel: um ein Drittel), in der Schweiz werde aber 

Maskulinum für Drittel verwendet (Beispiel: um einen Drittel), die Neutrum-Form sei selten (Ammon 

et al. 2004:191). Eine weitere schweizerische Besonderheit sei, dass Lage mit der Präposition an + 

Dativ verbunden werde, und nicht mit in (Bickel/Landolt 2012:92). Die GP sollten sich entscheiden, 

ob sie für eine wissenschaftliche Arbeit an zentraler Lage oder in zentraler Lage wählen würden. 

 

Der zweite Teil des Fragebogens wurde so eingeleitet, dass sich die GP vorstellen sollten, dass sie die 

wissenschaftliche Arbeit eines/einer Studienkolleg_In redigieren. Explizit wurde darauf hingewiesen, 

dass die GP nichts korrigieren müssen, wenn sie das Gefühl hätten, dass das Lexem beziehungsweise 

der Ausdruck passend sei. Zuerst wurde gefragt, wie passend die GP das Lexem Arbeitsbewilligung im 

Satz Es ist nicht erlaubt, Personen ohne Arbeitsbewilligung zu beschäftigen einschätzen. Das VWB 

(Ammon et al. 2004:51) schreibt, dass Arbeitsbewilligung in Österreich und Schweiz verwendet wer-

de. Die gemeindeutsche Umschreibung sei amtliche Erlaubnis, die es ausländischen Staatsangehöri-

gen ermöglicht, legal einer Erwerbstätigkeit nachzugehen oder Arbeitserlaubnis. Beim nächsten Satz 

musste die Satzstellung von bereits beim Satz Bereits befürchtet die Polizei soziale Unruhen von den 

GP beurteilt werden. Dürscheid/Hefti (2006:132) schreiben, dass die „Besetzung des Vorfelds mit dem 

Adverb bereits ein syntaktischer Helvetismus sei. Bei bundesdeutschen Texten sind solche Konstruk-
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tionen nicht möglich“ (ebd.:143). Der dritte Beispielsatz fragt nach der Passung von niedergelassen. 

Niedergelassen (Ammon et al. 2004:528) werde in der Schweiz als Adjektiv verwendet, das folgen-

dermassen umschrieben werde: „von Schweizer Bürgern und Bürgerinnen, in einer Gemeinde seinen 

festen Wohnsitz habend, ohne dort das Gemeindebürgerrecht zu besitzen. Auch Niedergelassene als 

Nomen“. Der vierte Beispielsatz erfragte die Passung des Lexems abwechslungsweise, das laut VWB 

(ebd.:2004:18) in der Schweiz als Adverb verwendet werde. Gemeindeutsch sei abwechselnd oder 

wechselweise. 

 

Dürscheid/Hefti (2006:139) schreiben, dass Schweizer_Innen das Verb anerkennen als nicht-

trennbares Verb bevorzugen würden. Deshalb wurde in der Umfrage gefragt, ob die GP den Satz Sie 

anerkannte den neuen Staat akzeptieren würden. Zuletzt wurden die GP gefragt, ob sie kommt hinzu, 

dass im Satz Kommt hinzu, dass auch das Verhältnis zum Chefredaktor nicht das beste ist akzeptieren 

würden. Dürscheid/Hefti (ebd.:144) schreiben, dass das Verschwinden bzw. die elliptische Struktur 

der Proform es eine schweizerhochdeutsche Besonderheit sei. Sie konnten nachweisen, dass die meis-

ten Belege dieses Phänomens aus der Schweiz stammen würden (ebd.:146). 

 

Im dritten Teil wurden die GP gefragt, welche Einstellung sie zu Helvetismen in ihren wissenschaftli-

chen Arbeiten haben. So gaben die GP darüber Auskunft, ob sie bewusst versuchen würden, schweize-

rische Besonderheiten zu vermeiden. Wenn die GP hier mit Ja geantwortet hatten, wurden sie auf eine 

Vertiefungsfrage weitergeleitet, in der es darum ging, welche Wörter und Strukturen sie vermeiden 

würden. Ferner wurde gefragt, ob die Verwendung von schweizerischen Besonderheiten in den wis-

senschaftlichen Arbeiten der GP sanktioniert wurden und wenn ja, in welchem Umfang und durch 

welches wissenschaftliche Personal. Weiter wurde gefragt, ob die sprachlichen Besonderheiten des 

schweizerischen Hochdeutsches im Zusammenhang mit dem Verfassen von wissenschaftlichen Arbei-

ten thematisiert wurden und wenn ja, wo. Zudem sollte herausgefunden werden, ob es an ihrer Univer-

sität bzw. Hochschule eine Richtlinie gibt/gab, in der steht/stand, dass beispielsweise Helvetismen 

nicht verwendet werden dürfen. Diese Frage wurde den GP gestellt, weil es Richtlinien von Hochschu-

len gibt, in denen die Studierenden aufgefordert werden, keine Helvetismen zu verwenden. (Vgl. Ka-

pitel 6) Der dritte Teil wird mit Fragen zur Einstellung der GP zum Schweizerhochdeutschen und zur 

Plurizentralität des Deutschen abgeschlossen. Der vierte und letzte Teil umfasste die Angaben zur Per-

son. 

8.2 Profil der befragten Personen 

Die Online-Umfrage zur Verwendung von Helvetismen in der Wissenschaft umfasste mehrere Perso-

nengruppen: Die erste Gruppe ist diejenige der Studierenden und Hochschulabsolvent_Innen, die in 

ihren Arbeiten Helvetismen verwenden bzw. nicht verwenden. Die zweite Gruppe ist diejenige des 

wissenschaftlichen Personals, die in ihren eigenen Arbeiten Helvetismen verwendet bzw. nicht ver-

wendet. In dieser Arbeit wird auf die Erfahrung beider Gruppen eingegangen. 
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Schmidlin (2011:286) fand in ihrer Arbeit heraus, dass das „Profil des typischen Variantenkenners/der 

typischen Variantenkennerin“ folgendermassen sei: 

 

„Er oder sie akzeptiert Varianten als standardsprachlich, verwendet selbst Varianten, ist älter, gebildet und gibt an, 
dass seine/ihre regionale Herkunft beim Sprechen hörbar ist. Die eigenen Varianten werden jedoch schlechter be-
stimmt als die zentrumsfremden.“  

 

Gleichzeitig würden rund 42% der Deutschschweizer GP das beste geschriebene Hochdeutsch in 

Deutschland ansiedeln (ebd.:287). Weiter liess sich feststellen, dass junge Schweizer Frauen ihrer ei-

genen Varietät eher ablehnend begegnen würden (ebd.:299). 

8.3 Bildungsniveau 

Diese Arbeit hat als Untersuchungsgegenstand wissenschaftliche Arbeiten von Studierenden. Daher 

können nur Personen, die eine Hochschule absolvieren bzw. absolviert haben, befragt werden. 

Schmidlin (2011:230) fand in ihrer Untersuchung heraus, dass eine höhere Bildung der GP auf die 

„Variantenloyalität“ die Auswirkung habe, dass sie eher die Eigenvarianten wählen würden. „Daraus 

kann der Schluss gezogen werden, dass das Plurizentritätsbewusstsein bei GP mit hoher Bildung aus-

geprägter ist als bei den übrigen GP.“ Gleichzeitig würden GP mit höherer Bildung auch die Varianten 

besser erkennen (ebd.:266). 

9 Befragungsergebnisse 

Zwischen dem 15. April 2014 und 15. Mai 2014 nahmen 127 Personen an der Online-Umfrage teil. 

Davon haben 72 Teilnehmer_Innen die Umfrage vollständig ausgefüllt. Die Abbruchquote liegt bei 

43.3%. Die genauen Gründe für die Abbrüche konnten nicht in Erfahrung gebracht werden.  

 

Laut Thielsch/Weltzin (2009:82) würde es bei der Einstiegsseite zu den meisten Abbrüchen kommen. 

Diese Art von Abbrüchen würde aber nichts über die Qualität der Umfrage aussagen. Abbrüche im 

späteren Verlauf der Umfrage hingegen stünden mit „Verständlichkeit der Fragen, der Länge und der 

Nutzerfreundlichkeit des Fragebogens“ im Zusammenhang. 60% der Abbrecher_Innen der vorliegen-

den Online-Umfrage beendeten die Umfrage bei der Frage 2, bei der die GP mit einem offenen Ant-

wortfeld konfrontiert waren. Die Beantwortung offener Fragen brauche meist mehr Zeit als geschlos-

sene. Eine offene Frage am Anfang einer Umfrage schrecke viele GP ab, da sie befürchten im weiteren 

Verlauf der Umfrage viele solcher Fragen beantworten zu müssen (ebd.:72f.). 

 

Bei den Arten von wissenschaftlichen Arbeiten gaben die GP an, dass am häufigsten eine schriftliche 

Klausur, dann Seminararbeiten und dann eine Bachelorarbeit geschrieben wurden. Proseminararbeiten 

wurden etwas weniger verfasst. Durchschnittlich verfassten die GP drei verschiedene Arten von Ar-

beiten. Nach der Anzahl der einzelnen Arbeiten wurde nicht gefragt. 
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9.1 Umschreibung der Wissenschaftssprache 

Bei der zweiten Frage sollten die GP die Wissenschaftssprache mit Umschreibungen charakterisieren. 

Insgesamt wurden 280 Eigenschaften genannt. Die sieben meistgenannten Adjektive waren 

„fremdwortlastig“, „klar“, kompliziert“, „korrekt“, „objektiv“, „präzise“, „sachlich“ und „trocken“. 

Wissenschaftssprache wurde am meisten mit dem Adjektiv „kompliziert“ umschrieben. (25mal ge-

nannt) 

9.2 Wortergänzungen und Einschätzung der Wissenschaftlichkeit 

Bei der zweiten Frage waren die GP aufgefordert, den Satz Das Ziel sei ... die Nachhaltigkeit bei bei-

den Teilen der Initiative mit schliesslich, schlussendlich oder einem anderen Wort zu ergänzen. 41% 

entschieden sich für schliesslich, 31% für schlussendlich und 5% wählten im offenen Antwortfeld 

letztlich/letztendlich. 39% gaben an, dass schliesslich wissenschaftlicher sei, 25% bestätigten dies, 

räumten aber ein, dass schlussendlich auch richtig sei. Nur 11% sagten aus, dass schlussendlich wis-

senschaftlicher sei. Die gemeindeutsche Variante wurde also bevorzugt und als wissenschaftlicher 

eingeschätzt. 

 

Schalldurchlässig wurde zu 67% gewählt und als deutlich wissenschaftlicher (56%) als ringhörig be-

urteilt. Auch hier wurde der gemeindeutschen Variante den Vorzug gegeben. Ein anderes Bild ergab 

Untervertretung, das am meisten gewählt wurde (63%). Dieses Lexem wurde als wissenschaftlicher 

(25% bzw. 35%) als zu schwache Vertretung eingeschätzt. Etwas weniger eindeutig sind die Ergebnis-

se bezüglich um einen Drittel vs. um ein Drittel; die Form mit Neutrum wurde etwas öfter gewählt 

(57%), aber beide wurden als jeweils wissenschaftlicher eingestuft (je 33%). 

 

In zentraler Lage wurde deutlich weniger gewählt (28%) als an zentraler Lage, zudem wurde an… als 

wissenschaftlicher bezeichnet. Hier „obsiegte“ der Helvetismus. Die Vermutung ist, dass die GP nicht 

erkannten, dass es sich hierbei um einen Helvetismus handelt. Wenn also die GP einen Helvetismus – 

in diesem Fall handelt es sich um einen grammatischen – nicht erkennen, empfinden sie ihn auch nicht 

als falsch bzw. unwissenschaftlich. 

9.3 Akzeptanz von Helvetismen in ausgewählten Sätzen und Korrekturvorschlägen 

Im nächsten Block wurden die GP nach der Akzeptanz eines Lexems bzw. einer Struktur gefragt. Die 

Arbeitsbewilligung akzeptierten die GP zu 80%. Die Satzstellung von bereits vorangestellt akzeptier-

ten nur 21%. 32% schrieben, dass sie bereits nachstellen würden. Bereits vorangestellt wird also meis-

tens abgelehnt (79%). 

 

Niedergelassen akzeptierten 89% der GP. 
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Die Akzeptanz bezüglich abwechslungsweise liegt bei 45%. Je 22% schlugen alternierend und ab-

wechselnd vor. Das bedeutet wiederum, dass mehr als die Hälfte den Helvetismus in einem wissen-

schaftlichen Text nicht akzeptierten. 

 

Das Verb anerkennen als nichttrennbares Verb wird von 63% akzeptiert; 37% lehnten es ab. 14% 

schlugen vor, das Verb zu trennen. 

 

Kommt hinzu ohne Proform wird nur von 26% akzeptiert und von 74% abgelehnt. Als Alternative 

wurde am meisten Hinzu kommt vorgeschlagen. Nur eine Person schlug als Alternative Es kommt hin-

zu vor. 

9.4 Akzeptanz von Helvetismen allgemein und in wissenschaftlichen Arbeiten 

Im dritten Frageblock wurden die GP aufgefordert, ihre Einstellung zu Schweizer Besonderheiten an-

zugeben. 47% schrieben, dass sie bewusst versuchen würden, Helvetismen zu vermeiden. Auf die Fra-

ge, welche schweizerischen Besonderheiten sie vermeiden möchten, gaben viele GP an, dass sie vor 

allem keine lexikalischen Helvetismen verwenden möchten. Zudem schrieben einige, dass sie weniger 

Perfekt und mehr Präteritum in wissenschaftlichen Texten benutzen würden. Darüber hinaus gaben ei-

nige GP an, dass sie gewisse Satzkonstruktionen – als Beispiel wurde die Verbstellung im Satz ge-

nannt- vermeiden wollen. 

Auffallend war, dass schweizerische Besonderheiten auch immer wieder mit grammatikalischen Feh-

lern gleichgesetzt wurden: So wurde der falsche Gebrauch von Dativ/Akkusativ als Helvetismus klas-

sifiziert. Auch „schmückende Wörter“, Füllwörter wie unnötige Partikeln wie „eigentlich“ oder „gera-

de“ wurden als Helvetismen bezeichnet und als falsch eingestuft. Darüber hinaus wurde Schweizer-

hochdeutsch mit Dialekt gleichgesetzt und als falsch deklariert. Fehlerhaftes Deutsch wurde oft mit 

der Schweizer Varietät gleichgesetzt. Auch Prof. Dr. Lorenz bezeichnete inkorrektes Deutsch als Hel-

vetismus. (Siehe Kapitel 7.5) 

 

11% der GP gaben an, dass in ihren wissenschaftlichen Arbeiten die Verwendung von schweizeri-

schen Besonderheiten sanktioniert worden sei. Dabei wurden vor allem „Wörter“ und „grammatikali-

sche Strukturen“ sanktioniert. Zudem gab ein GP an, dass in seiner Publikation in einem deutschen 

Verlag das scharfe S (Ligatur) korrigiert worden sei. Er empfand dies als „völlig richtig“. Der Umfang 

der Sanktion beschränkte sich in den meisten Fällen darauf, dass die Helvetismen angestrichen wur-

den, aber es erfolgte kein Punkteabzug. Vier Personen gaben an, dass es einen Punkteabzug gab. Bei 

einem Fall wurde die Arbeit zurückgewiesen. Die GP gaben an, dass je sechs Professor_Innen aus 

Deutschland und der Schweiz und vier aus Österreich die Helvetismen sanktioniert hätten. Je zwei As-

sistent_Innen aus Deutschland und der Schweiz hätten Helvetismen als falsch eingestuft. Darüber hin-

aus gaben zwei Personen an, dass „sonstiges wissenschaftliches Personal aus der Schweiz“ Helvetis-
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men sanktioniert hätten. Eine GP gab an, dass ein Professor aus Neuseeland die Helvetismen als falsch 

bezeichnet habe.  

 

24% der GP schrieben, dass die sprachlichen Besonderheiten des Schweizerhochdeutschen im Studi-

um thematisiert worden seien – dies meistens im Kurs Wissenschaftliches Schreiben. Teilweise wur-

den die Besonderheiten auch in Seminaren angesprochen. Nur 4% der GP kennen eine Richtlinie, in 

der festgehalten ist, dass keine Helvetismen in wissenschaftlichen Arbeiten verwendet werden dürfen. 

 

Mehr als zwei Drittel der GP sind der Meinung, dass mindestens drei Formen des Hochdeutschen exis-

tieren (Frage 28) und lehnen ein einheitliches Deutsch ab (Frage 29). Hingegen sprechen sich 42% da-

für aus, dass es in der Wissenschaftssprache ein einheitliches Hochdeutsch gebe und fast die Hälfte 

(49%) wünscht sich ein einheitliches Hochdeutsch in der Wissenschaftssprache. 74% der Befragten 

schrieben, dass Deutsch eine plurizentrische Sprache sei und mit der plurizentrischen Sprache Eng-

lisch verglichen werden könne. 18% schätzten das Schweizerhochdeutsch als Dialekt des Deutschen 

ein. 

 

Zur Bekanntheit der Theorie der Plurizentrik lässt sich konstatieren, dass 29% diese Theorie kennen. 

Die meisten GP, die die Plurizentrik kennen, studieren an der Universität Basel (8 GP). Auch sechs 

Studierende der ETH Lausanne kennen die Plurizentrik. Vier Studierende aus Freiburg und zwei Stu-

dierende der Universität Bern kennen die Theorie ebenfalls. Die Geisteswissenschaftler_Innen, die 

Deutsch oder Linguistik studieren, kennen die Theorie am häufigsten (15 GP). 

 

Männer wünschten sich mehr als Frauen (34% im Gegensatz zu 17%), dass es einerseits nur eine gül-

tige Form des Hochdeutschen gibt und andererseits dass diese auch in der Wissenschaftssprache ver-

wendet wird. Allerdings versuchen 59% der Frauen bewusst Helvetismen in ihren Arbeiten zu vermei-

den, Männer hingegen nur zu 41%. Schmidlin fand in ihrer Arbeit heraus, dass Männer toleranter mit 

nationalen Varianten waren als Frauen. (Siehe Kapitel 8.2) 

 

Schmidlin schrieb zudem (siehe Kapitel 8.2), dass ältere Personen nationale Varianten eher akzeptie-

ren würden, darum wäre es nachvollziehbar, dass auch ältere Hochschulabsolvent_Innen toleranter 

sind. Da allerdings nur drei Personen zwischen 40 und 60 Jahren an der Umfrage teilgenommen ha-

ben, kann zu diesem Punkt keine Aussage gemacht werden. 

 

Ein höheres Bildungsniveau hatte laut der Online-Umfrage – anders als die Ergebnisse in Schmidlins 

Studie (siehe Kapitel 8.3) – keine Auswirkungen auf eine grössere Akzeptanz von nationalen Varietä-

ten. 
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9.5 Synonyme 

Im Kapitel 4.2.1.1 wurden Synonyme in der Wissenschaftssprache schon thematisiert. Nachfolgend 

sollen die Korrektur-Vorschläge der GP in den Fragen 13 bis 18 genauer untersucht werden. Dabei 

werden nur die lexikalischen Helvetismen bzw. Korrekturvorschläge betrachtet. Die Reihenfolge der 

Nennung entspricht der abnehmenden Häufigkeit. 

 

Alternativen in der Frage 13 zu Arbeitsbewilligung 

 Arbeitsgenehmigung 

 Arbeitserlaubnis 

 Aufenthaltsbewilligung 

Alternativen in der Frage 15 zu niedergelassen 

 positioniert 

 etabliert 

 Standort gewählt 

 angesiedelt 

Alternativen in der Frage 16 zu abwechslungsweise 

 alternierend 

 abwechselnd 

 im Turnus 

 im wechselnden Rhythmus 

Alternativen in der Frage 17 zu anerkennen 

 akzeptierte 

 genehmigte 

 gutheissen 

 legitimierte 

 kondensierte  

 ratifizierte 

 befürwortete 

Auffallend ist, dass als Korrekturvorschläge öfters fremdsprachliche Lexeme gewählt wurden. Dies 

deutet daraufhin, dass diese eher einen wissenschaftlichen Charakter versprechen, was wohl der Tradi-

tion der Verwendung von Latein geschuldet ist. Thurmair schrieb, dass fremdsprachliche Lexeme ei-

nem höheren Stilregister angehören würden (1995:249). Die Auswertung der Online-Umfrage bestä-

tigt dies. Besonders häufig wurde alternierend in der Frage 16 vorgeschlagen. Bei der Frage 17 wur-

den sogar fremdsprachliche Lexeme aufgezählt, die keine Synonyme von anerkennen sind wie bei-

spielsweise ratifizieren. Daraus lässt sich schliessen, dass Studierende und Hochschulabsolvent_Innen 
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fremdsprachlichen Lexemen ein grösseres wissenschaftliches Prestige zumessen, obwohl die deutsch-

sprachige Variante wohl die korrektere ist. 

10 Fazit 

10.1 Wie gehen Hochschullehrende mit Helvetismen in ihren eigenen Publikationen und in den 

wissenschaftlichen Arbeiten ihrer Studierenden um? 

Wie in Kapitel 7 aufgezeigt, ahnden die befragten Hochschullehrenden Helvetismen nicht. Für die 

meisten ist die Verwendung von nationalen Varianten eine Selbstverständlichkeit. Nur ein Professor, 

der ursprünglich aus Deutschland stammt, war der Meinung, dass es ein Deutsch in der Wissenschafts-

sprache gebe, nach dem sich die Studierenden zu orientieren hätten. Ein anderer gab an, dass er sich 

als Schweizer dem bundesdeutschen Umfeld angepasst habe. Auch eine Mischung aus verschiedenen 

nationalen Varianten sei laut den Hochschullehrenden möglich, aber stilistisch nicht erwünscht. Einige 

Schweizer Hochschullehrende sagten aus, dass in ihren Publikationen Helvetismen korrigiert wurden. 

Dass die meisten Hochschullehrenden gegenüber den nationalen Varietäten so aufgeschlossen waren, 

hängt mit ihrem Forschungsgebiet der Varietätenlinguistik zusammen. Zudem zeigte die qualitative 

Vorstudie auf, dass Wissenschaftler_Innen nicht unabhängig von ihrer Sprache – oder genauer gesagt, 

nicht unabhängig von ihrer Varietät – wissenschaftliche Texte verfassen können. Wenn die Termino-

logie die gleiche ist und wenn alle darunter das gleiche verstehen, ist das Verständnis von wissen-

schaftlichen Texten, die Helvetismen enthalten, nicht eingeschränkt. 

 

Für eine Vielfalt in der Wissenschaftssprache sprechen zwei Gründe, die von Maitz/Elspass ausgeführt 

wurden: 
 

„[…] [Es erscheint] gerechtfertigt, ja sogar notwendig, entschieden für Pluralismus statt Assimilation zu plädieren. 
[…] [N]ur die Ideologie des Pluralismus [macht es] möglich, bis heute bestehende Formen von sprachlicher Dis-
kriminierung zu überwinden bzw. zu beseitigen, den sozial gerechten und linguistisch gerechtfertigten toleranten 
Umgang mit Sprachvariation im Allgemeinen und regionalen im Besonderen zu fördern.“ (Maitz/Elspass 2012:56) 

 

Durch das Konzept des plurizentrischen Deutschen werden sprachliche Diskriminierungen in der Wis-

senschaftssprache abgebaut. 

10.2 Welches Bewusstsein haben Schweizer Studierende und Hochschulabsolvent_Innen von 

Helvetismen? Erkennen sie die Helvetismen in ausgewählten Beispielen? Verzichten 

Schweizer Studierende und Hochschulabsolvent_Innen bewusst auf die Verwendung von 

Helvetismen in ihren wissenschaftlichen Arbeiten? 

Schweizer_Innen werden in ihrer Schulkarriere schon früh angeleitet, dass Helvetismen in der 

Schweizer Standardsprache nichts zu suchen haben und vermieden werden müssen. Im Zusammen-

hang mit der Entwicklung der deutschen Sprache wird oft auf der Sekundarstufe 2 darauf hingewiesen, 
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dass bis heute das sogenannt „akzentfreie“ Hochdeutsch genau lokalisiert werden könne. Dies sei für 

die Region Hannover feststellbar. Alle anderen Regionen – auch die anderen deutschen – würden ein 

vom Standard abweichendes Deutsch verwenden. Ähnliches sei für die anderen plurizentrischen Spra-

chen feststellbar (Italien: Florenz; Frankreich: Paris; England: Oxford; Spanien: Madrid etc.). 

 

Helvetismen werden in einer Schulkarriere früh als nicht passend deklassiert. Die Theorie der Pluri-

zentrik des Deutschen ist noch nicht in allen Bereichen und bei allen Studierenden bekannt – auch 

nicht bei Germanistik-Studierenden. 

 

Ein Ausdruck der Ablehnung von Helvetismen ist die Aussage der damaligen Präsidentin des Kinder-

gartenvereins Zürich im Jahr 2008, die sagte, dass erstens für Kindergarten-Kinder Hochdeutsch die 

erste Fremdsprache sei und zweitens „korrekte Standardsprache […] ohne Helvetismen auskommen 

sollte“ (Magazin Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband 2008:20). Gyger schreibt, dass dieser Um-

gang der Kindergartenlehrpersonen mit Helvetismen in der Standardsprache problematisch sei. Die 

Standardsprache orientiere sich „an der Grammatik der Schriftlichkeit und an einem nicht-

helvetischen Sprachideal“. So werden die Kindergärtler_Innen dazu angehalten, alle Helvetismen zu 

tilgen, obwohl gewisse Lexeme keine Helvetismen seien. 
 
„Der Grundsatz, dass Mundartliches und Helvetismen zu vermeiden bzw. nur in Ausnahmefällen mangels überzeu-
gender Alternativen (‚Znüni‘), wird in keiner Weise in Frage gestellt.“ (Gyger 2004:143) 
 

Gyger (ebd.:144f.) fordert, dass den Lehrpersonen „Entscheidungshilfen bei der Verwendung von Vo-

kabular mit Helvetismusverdacht (Bsp. ‚Finken‘) […]“ abgegeben müssten. Zudem müssten die Lehr-

personen sich vom „überhöhten Ideal der binnendeutschen Schriftsprache“ verabschieden und „inten-

siv an einer positiven Grundhaltung dem schweizerischen Hochdeutsch gegenüber […] arbeiten“. 

Hochschulen – vor allem die Pädagogischen, die Lehrpersonen ausbilden - , müssen, wie durch 

Gygers Forderungen bestätigt, in ihrer Lehre den Studierenden das Konzept der Plurizentrik näher-

bringen. Studierende sollten sich für ihr Schweizerhochdeutsch einsetzen und sich zur Wehr setzen, 

wenn sie für die Verwendung von Helvetismen sanktioniert werden. Ein guter Beginn für eine Ver-

mittlung wäre der Hinweis darauf, dass in wissenschaftlichen Arbeiten Helvetismen nicht vermieden 

werden sollten, sondern dass sie verwendet werden dürfen. Es verwundert nicht, dass angehende 

Lehrpersonen Helvetismen und die Schweizer Standardsprache als defizitär empfinden, wenn das wis-

senschaftliche Personal Helvetismen sanktioniert. Lehrpersonen werden vermutlich ihren Schü-

ler_Innen die Plurizentrik des Deutschen nicht vermitteln, wenn diese schlechte Erfahrungen mit der 

Verwendung von Helvetismen gemacht hatten. 

 

Die Auswertung der Online-Umfrage zeigte, dass fast die Hälfte aller GP versucht, Helvetismen zu 

vermeiden. Scheinbar gelingt dies vielen. So können also helvetische Auffälligkeiten nicht mehr durch 
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wissenschaftliches Personal korrigiert und/oder sanktioniert werden, weil die GP zur Selbstkorrektur 

tendieren. 

 

Wie auch Scharloth (2004) in seiner Umfrage feststellte (siehe Kapitel 5.2.4), ist bei den meisten Be-

fragten der vorliegenden Online-Umfrage eine „linguistische Schizophrenie“ feststellbar: Mehr als 

zwei Drittel wünscht sich mindestens drei Formen des Deutschen, aber fast die Hälfte fordert ein ein-

heitliches Deutsch für die Wissenschaftssprache. Die Kenntnis der Plurizentrik des Deutschen hat nur 

bedingt eine Auswirkung auf die Toleranz gegenüber Helvetismen in der Wissenschaftssprache: So 

wünschen sich fünf Personen, die die Plurizentrik des Deutschen kennen, trotzdem ein einheitliches 

Deutsch in der Wissenschaftssprache; 16 GP lehnen das ab. Ob die Kenntnis der Plurizentrik des 

Deutschen einen Einfluss auf die Akzeptanz von Helvetismen in wissenschaftlichen Texten hat, muss 

also differenziert betrachtet werden: Diejenigen Personen, die die Theorie kennen, lehnen beispiels-

weise schlussendlich und hellhörig in wissenschaftlichen Texten ab, akzeptieren aber Untervertretung. 

Dass Untervertretung wissenschaftlicher als zu schwache Vertretung eingeschätzt wird, könnte aber 

auch damit zusammen hängen, dass Einwort-Varianten in der Wissenschaftssprache eher bevorzugt 

werden als eine Umschreibung.  

 

Die Helvetismen schlussendlich, ringhörig, um einen Drittel, bereits vorangestellt, abwechslungswei-

se, anerkannte nicht trennbar und kommt hinzu werden als weniger wissenschaftlich deklariert. Signal-

starke Helvetismen werden am stärksten abgelehnt. Ausnahmen sind Untervertretung, an zentraler 

Lage, Arbeitsbewilligung, niedergelassen, die als Helvetismen in wissenschaftlichen Texten akzeptiert 

werden. Die Vermutung ist, dass diese Helvetismen in wissenschaftlichen Arbeiten akzeptiert werden, 

weil sie von vielen GP nicht als typischen Ausdruck des Schweizerhochdeutschen betrachtet werden. 

So gibt es niedergelassen auch in den anderen Varietäten, einfach mit einer eingeschränkten Verwen-

dung. (Der Duden führt das Beispiel ein niedergelassener Arzt auf und versteht darunter ein Arzt, der 

eine eigene Praxis besitzt) Untervertretung ist ein ähnliches Beispiel: So gibt es Untervertretung in der 

juristischen Sprache, die als Stellvertretung umschrieben werden kann.27 Allerdings ist erstaunlich, 

dass viele GP um einen Drittel zurückwiesen. 

 

Fazit ist, dass gemeindeutsche Varianten als wissenschaftlicher als Helvetismen eingeschätzt werden. 

10.3 Wurde die Verwendung von Helvetismen in wissenschaftlichen Arbeiten sanktioniert? 

Nur 11% der Befragten gaben in der Online-Umfrage an, dass Helvetismen in ihren wissenschaftli-

chen Arbeiten sanktioniert worden seien und nur 4% kennen eine Richtlinie, in der Helvetismen ver-

boten werden. Daraus darf aber noch nicht geschlossen werden, dass Helvetismen in der Wissen-

schaftssprache auf breite Akzeptanz stossen. Denn die Studierenden und Hochschulabsolvent_Innen 

                                                   
27 Z.B. http://ruessmann.jura.uni-sb.de/bvr2003/Vorlesung/vertretu.html [abgerufen am 10. Juni 2014]. 
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weisen vielfach Schweizerhochdeutsch als Wissenschaftssprache zurück und versuchen in ihren Ar-

beiten schweizspezifische Strukturen zu vermeiden. Lehnen Hochschullehrende Helvetismen in ihren 

wissenschaftlichen Arbeiten ab, müssen diese nicht notwendigerweise schriftlich festgehalten sein. 

Die Selbstkorrektur der Studierenden und Hochschulabsolvent_Innen ist so effizient, dass dies oft 

nicht mehr nötig ist. 

10.4 Ist das Konzept des plurizentrischen Deutschen in der Wissenschaftssprache etabliert? 

Werden Helvetismen in wissenschaftlichen Arbeiten akzeptiert? 

Dass nationale Varianten in der Wissenschafts- beziehungsweise Fachsprache Verständnisprobleme 

verursachen können oder dass es Verständnisschwierigkeiten geben könnte, zeigte Molitor (2004:469) 

in ihrer Arbeit zu den (vermeintlichen) französischen Pendants in der Internet-Lexik auf. Helvetismen 

in der Wissenschaftssprache können eine Sprachbarriere darstellen, dies aber wahrscheinlich nur auf 

lexikalischer Ebene und auch nur bei einer sehr geringen Anzahl von Lexemen. Wie aufgezeigt, gibt 

es kein schriftlich fixiertes Verbot in der Wissenschaftslinguistik, dass keine nationalen Varianten 

verwendet werden dürften. 

 

Bongo (2010:193) schlägt in seinem Fazit vor, dass nebst den sprachlichen Mitteln auch die Wissen-

schaftskultur, z.B. an Studierende, vermittelt werden sollte. Mit Wissenschaftskultur meint Bongo in 

erster Linie einen nationalen oder regionalen Schreibstil. So ist beispielsweise die Verwendung von 

Ich oder eines erzählerischen Duktus nicht überall üblich. Zu dieser Vermittlung könnte m.E. auch die 

Integration der nationalen Varietäten gehören.  

 

Das Konzept des plurizentrischen Deutschen soll m.E. nicht nur in der Alltagssprache, sondern auch in 

der Wissenschaftssprache erstens bekannt gemacht und zweitens akzeptiert werden. 

10.5 Darf es eine diatopische Varianz in der Wissenschaftssprache geben? 

Die Interviews mit den Hochschullehrenden zeigten, dass die meisten keine Vorbehalte gegen Helve-

tismen in der Wissenschaftssprache haben. Allerdings könne das Textverständnis beeinträchtigt wer-

den, wenn gewisse nationale Varianten – vor allem im Bereich der Lexik - nicht im gesamten deutsch-

sprachigen Raum verwendet werden. Dies würde dem Eindeutigkeitspostulat der Wissenschaftsspra-

che zuwiderlaufen. Doch es ist kaum vorstellbar, dass der gesamte wissenschaftliche Text wegen der 

Verwendung von einigen Helvetismen unverständlich würde. Die Vermutung liegt nahe, dass Helve-

tismen als unwissenschaftlich deklariert werden, weil mit dem Schweizerhochdeutschen ein gewisses 

Image verbunden wird. Wie Ransmayr in ihrer Studie zum österreichischen Deutsch aufzeigen konnte, 

werden Stereotypen auch durch die Sprache vermittelt. In einer vertieften Forschung müsste den Ste-

reotypen des Schweizerhochdeutschen noch mehr auf den Grund gegangen werden. Woher könnte die 

Ablehnung des Schweizerhochdeutschen durch einzelne Hochschullehrende kommen? Ein Grund liegt 

vielleicht in der Geschichte der Wissenschaftssprache Deutsch. Faulstich zeigte auf, dass die stark 
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normierte Sprache Latein hinterfragt wurde, da mit ihr eine überholte Denkweise assoziiert wurde. 

Damit Latein aber von der Volkssprache Deutsch abgelöst werden konnte, brauchte dieses ein Min-

destmass an innersprachlichen Gemeinsamkeiten. Ein Deutsch mit vielen Varietäten hätte die Vor-

machtstellung des Lateins nicht bedrohen können. 

 

Oft wurde das plurizentrische Deutsch mit dem plurizentrischen Englisch verglichen. Dieser Vergleich 

ist aber nur teilweise statthaft. Ganz im Gegensatz zum Deutschen hat sich eine Lingua Franca – das 

„International English“ – durchgesetzt. Eine ähnliche Konstruktion für das Deutsche wäre nur erfolgs-

versprechend, wenn dieses internationale Deutsch tatsächlich aus verschiedenen Varietäten bestehen 

würde. Wenn hingegen dieses internationale Deutsch nur aus der Varietät einer Region gebildet wür-

de, würde das zweifelsohne zu Widerständen führen, die schliesslich den Erfolg dieses Projekts infra-

ge stellten. 

 

Damit das Konzept der Plurizentrik auch in der Wissenschaftssprache anerkannt wird, braucht es Auf-

klärungsarbeit erstens bei den Studierenden, zweitens bei den Hochschullehrenden, die sich nicht mit 

Varietätenlinguistik beschäftigen, und drittens bei Lehrenden auf Volksschulstufe und Sekundarstufe 

2. 

11 Ausblick 

In einer weiterführenden Arbeit müssten Forschungen zur Einstellung und zu sprachlichen Stereoty-

pen erfolgen, um herauszufinden, welches Prestige Schweizerhochdeutsch an den Schweizer Hoch-

schulen hat. Darüber hinaus wäre die Frage, wie und welche Personengruppen solche Stereotypen prä-

gen, interessant. Weiter müssten GP auch gefragt werden, warum sie das Schweizerhochdeutsche als 

unwissenschaftlich einschätzen. Ferner würde sich wahrscheinlich auch ein Vergleich zwischen dem 

Schweizerhochdeutschen und dem schweizerischen Französisch bzw. Italienisch lohnen. Es ist anzu-

nehmen, dass sich beispielsweise französischsprachige Studierende aus der Westschweiz noch stärker 

am Pariser Französisch orientieren (müssen) als deutschsprachige Studierende, weil der Status des 

Französischen als plurizentrische Sprache bis heute umstritten ist. Ein Vergleich zwischen dem fran-

zösischen und deutschen Varietät würde sich auch deshalb lohnen, weil z.B. Cichon (1998, zitiert in 

Molitor 2004:56) in seiner Studie aufzeigen konnte, dass Romands ihre Varietät – ähnlich wie 

Deutschschweizer_Innen – als defizitär betrachten. 

 

Bei einer weiteren Online-Umfrage müsste auch der Kontext, in dem die Helvetismen stehen, ange-

passt werden. So ist anzunehmen, dass einige Personen die Sätze als solches zurückwiesen, weil sie 

sich diese nicht in einem wissenschaftlichen Kontext vorstellen konnten. Ferner wurden in der Online-

Umfrage wenige signalstarke Helvetismen abgefragt. Signalstarke Helvetismen würden wahrschein-

lich noch häufiger als unwissenschaftlich betrachtet. Zudem wäre es fruchtbar, wissenschaftliche Ar-

beiten von Studierenden im Hinblick auf die Verwendung von Helvetismen durchzusehen. Durch die 
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Aufforderung der Eliminierung von Helvetismen verliert die Schweizer Standardsprache an Prestige 

und zudem kennen die Schweizer_Innen keine Sprachpflege am Schweizerhochdeutschen. Die Analy-

se der Auswirkungen solcher sprachpflegerischen Interventionen wäre sicherlich ein interessanter For-

schungsgegenstand.  

 

Bei weiteren Forschungen zum Thema „Helvetismen in der Wissenschaftssprache“ wäre es gewinn-

bringend, die Sprachnormen der Wissenschaftssprache eingehender zu betrachten. Die Befragung 

müsste auf Hochschullehrende ausgedehnt werden, da diese Normvermittler_Innen sind. Die Auswer-

tung der Umfrage zeigte, dass sowohl Schweizer wie auch nicht Schweizer Lehrende Helvetismen in 

wissenschaftlichen Arbeiten zurückwiesen. Auch ein systematischer Vergleich von Sprachempfehlun-

gen in wissenschaftlichen Richtlinien wäre wohl erhellend. So sei den Hochschullehrenden oft nicht 

bewusst, woher sie gewisse Normen hätten. Laut Gloy (2012:37) gehe es bei der Durchsetzung von 

Normen nicht nur darum, „einem Sprachgebrauch Richtigkeit im Sinne seiner Systemmässigkeit zu at-

testieren; in den Zielen bzw. Effekten geht es um sozialen Distinktionsgewinn oder um andere Vortei-

le in einem Kampf um Anerkennung; es geht also um Verteilungs- und Hegemonialkämpfe.“ Auch die 

Erforschung der Konstituierung von Normen in der amerikanischen und britischen Wissenschaftsspra-

che müsste vertieft betrachtet werden. 

Weitere Forschungstätigkeiten sind auch im Bereich „Helvetismen in der Wissenschaftssprache“ und 

Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache zu erwägen. Ausländische Studierende sind im höchsten Masse 

darauf angewiesen, dass ihnen die Normen der Wissenschaftssprache vermittelt werden und diese soll-

ten einer regionalen Varietät keine Gewalt antun. 
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14 Anhang: Auswertung Umfrage 

1. Welche akademischen Arbeiten haben Sie auf Deutsch geschrieben? 

 
2. Welche Eigenschaften (Adjektive) kommen Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Wissenschaftssprache 

denken? 
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3. Das Ziel sei ... die Nachhaltigkeit bei beiden Teilen der Initiative. 

 
4. Begründen Sie bitte Ihre Wahl! 

 



9 3  

5. Der Energieverbrauch sei hoch, und die kleinen Wohnungen seien ...  

 
6. Begründen Sie bitte Ihre Wahl! 
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7. Grund dafür sei die ... von Frauen in weiten Teilen des Medienunternehmens. 

 
8. Begründen Sie bitte Ihre Auswahl! 
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9. Die Zahl der atomaren Sprengköpfe soll ... gesenkt werden. 

 

 
10. Begründen Sie bitte Ihre Wahl! 

 

 



9 6  

11. Das Haus befindet sich ...  

 

 
12. Begründen Sie bitte Ihre Wahl! 
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13. Es ist nicht erlaubt, Personen ohne *Arbeitsbewilligung* zu beschäftigen. 

 
14. Bereits befürchtet die Polizei soziale Unruhen. 

 
15. Die Firma hat sich am neuen Standort *niedergelassen*. 
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16. Die Abendveranstaltung findet seit 2013 *abwechslungsweise* in den Städten Genf und Zürich 

statt. 

 
17. Die Präsidentin "anerkannte" den neuen Staat. 

 
18. *Kommt hinzu*, dass auch das Verhältnis zum Chefredaktor nicht das beste ist. 

 



9 9  

19. Versuchen Sie bewusst, schweizerische Besonderheiten in Ihren wissenschaftlichen Arbeiten zu 

vermeiden? 

 
20. Wenn Sie in Ihren wissenschaftlichen Arbeiten schweizerische Besonderheiten vermeiden, welche 

Wörter und/oder Strukturen versuchen Sie zu vermeiden?28 

 „Kasusprobleme“ 

 „Stellung des Verbs oder der verschiedenen Teile des Verbes; Schweizerdeutsche Ausdrücke“ 

 „Nominalisierungen, Verschachtelungen usw.“ 

 „Helvetismen, Akkusativ und Dativ richtig setzen, wegen des und nicht wegen dem“ 

 „Zeitform Perfekt; Wörter wie Natel o.Ä.“ 

 „Redewendungen, Wörter“ 

 „Indem ich Helvetismen, Fugen-s etc. vermeide und den Satzbau anpasse.“ 

 „Mir fällt grad nix ein. Aber wenn ich schweizerische Besonderheiten verwende und dies bemer-

ke, passe ich an.“ 

 „allg. helvetische Wörter; Strukturen fallen mir keine ein“  

 „schlechte Stellung der Wörter im Satz, Wiederholungen, zu häufiger Gebrauch von passé compo-

sé statt passé simple“ 

 „Wörter, bei denen man weiss, dass sie nicht standardsprachlich oder nicht deutsch-

standardsprachlich sind wie z.B. schlussendlich; aber meistens ist man sich ja nicht so bewusst.“ 

 „solche, die nicht allgemeinverständlich sind“ 

 „keine Ahnung, nicht zu viel Perfekt, sondern Imperfekt verwenden... obwohl wiss. Arbeiten ja oft 

im Präsens geschrieben werden.“ 

 „Z.B. Lexikalisch: Helvetismen wie "Beschrieb" ("Beschreibung"), mehr nach Gefühl als nach 

Konzept.“ 

 Schweizerdeutsche Satzkonstruktionen die zwar ok sind, auf hochdeutsch aber so nicht funktionie-

ren. 

 „gerade; eigentlich“ 

 „Dialektwörter“ 

                                                   
28 Die Zitate sind unverändert wiedergegeben und die Rechtsschreibung wurde nicht korrigiert. 
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 „..auch schon.. ..aber trotzdem.. ..sowieso.. etc.“ 

 Röstigraben, ringhörig“ 

 "Mundart-Ausdrücke" allgemein. ; ; Falsche zeitformen.“ 

 „schlussendlich“ 

 „Helvetismen“ 

 „dass,“ 

 „zb typisch schw. wörter wie:; schlussendlich oder "wo" 

 „Sogenannte "falsche Freunde" - Helvetismen und Fallfehler.“ 

 „schlussendlich“ 

 „überflüssige schmückende Wörter“ 

21. Wurden in Ihren wissenschaftlichen Arbeiten die Verwendung von schweizerischen Besonderhei-

ten sanktioniert? (Zum Beispiel mit einem Punkteabzug) 

 
22. Was wurde sanktioniert? (Wörter, grammatikalische Strukturen...)29 

 „Wörter, Fallsachen“ 

 „Einzelne Wörter.“ 

 „War mein Fehler: Habe in Deutschland publiziert, jedoch statt "ß" wie in der Schweiz üblich "ss" 

stehen lassen. Wurde aber nicht sanktioniert, sondern einfach vom Peer-Reviewer völlig richtig als 

Änderung vorgeschlagen. Als Student kann ich mich an keine Sanktionen wegen Helvetismen ir-

gendeiner Art erinnern.“ 

 „Redewendungen welche schweizerisch klingen wurden erwähnt“ 

 „Die Wörter aus dem Dialekt“ 

 „Wörter“ 

 „Grammatikalische Strukturen“ 

 „Die Wirtschaft“ 

 

 

 

                                                   
29 Die Zitate sind unverändert wiedergegeben und die Rechtsschreibung wurde nicht korrigiert. 
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23. In welchem Umfang waren die Sanktionen? 

 
24. Wer hat die schweizerischen Besonderheiten sanktioniert? 

 
25. Wurden in Ihrem Studium die sprachlichen Besonderheiten des schweizerischen Hochdeutschen 

im Zusammenhang mit dem Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten thematisiert? 

 
26. Wie wurden die sprachlichen Besonderheiten des schweizerischen Hochdeutschen in Ihrem Studi-

um thematisiert? (Zum Beispiel in einem Kurs "Wissenschaftliches Schreiben")30 

 „Anhand von Beispielen wurde gezeigt, welche Konstruktionen nicht zulässig sind, da sie nicht im 

"Hochdeutschen" vorkommen.“ 

                                                   
30 Die Zitate sind unverändert wiedergegeben und die Rechtsschreibung wurde nicht korrigiert. 
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 "Kurs“ 

 „Seminararbeit“ 

 „Das schweizerische Hochdeutsch ist in der Schweiz zulässig, müsste aber angepasst werden, 

wenn die Leserschaft eine hochdeutsche wäre, respektive für Deutschland publiziert würde.; Es 

gibt scheizerische Ausdrücke, die eher als "veraltet" wahrgenommen werden könnten.“ 

 „Ich studiere Deutsch und da wird es in Seminaren besprochen. Deswegen habe ich eine gewisse 

Affinität erhalten.“ 

 „Wissenschaftliches Schreiben und als Typ allgemein“ 

 „Im Kurs Fachdidaktik Deutsch“ 

 „Kurs Methoden sozialwissenschaftlicher Methoden“ 

 "genau in diesem Kurs“ 

 „Kurse:; ; Wissenschaftliches Schreiben; ; Kommunikation“ 

 „kurs wiss. schreiben.; schreib input“ 

 Kurs "wissenschaftliches Schreiben"“ 

 „ja, aber nur sehr kurz (Einzelfälle an Fallbeispielen aus unseren Semesterarbeiten)“ 

 „in einem Kurs Wissenschaftliches Schreiben, gab es eine Vorlesung zu diesem Thema.“ 

 an einigen Beispielen aus unseren Semesterarbeiten“ 

 Es wurde darauf hingewiesen, dass diese verhindert werden sollten. 

27. Gibt es bzw. gab es an Ihrer Universität eine Richtlinie zum Verfassen von wissenschaftlichen Ar-

beiten, in der steht/stand, dass schweizerische Besonderheiten vermieden werden müssen? 
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28. Sind Sie der Ansicht, dass es eine für den gesamten deutschen Sprachraum einheitliche Form des 

Hochdeutschen gibt oder dass es zumindest drei Formen des Hochdeutschen gibt (in Deutschland, in 

Österreich und in der Schweiz)? 

 
29. Sollte es Ihrer Meinung nach eine einheitliche, für den gesamten deutschen Sprachraum gültige 

Form des Hochdeutschen geben oder sollte es drei Formen des Hochdeutschen in Deutschland, in Ös-

terreich und in der Schweiz geben, die gleichberechtigt nebeneinander existieren? 

 
30. Gibt es Ihrer Meinung nach in der Wissenschaftssprache ein einheitliches Hochdeutsch für den ge-

samten deutschen Sprachraum? 
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31. Sollte es in der Wissenschaftssprache ein einheitliches Hochdeutsch für den gesamten deutschen 

Sprachraum geben? 

 
32. Was ist Ihre Meinung zum Schweizer Hochdeutschen? 

 
33. Kennen Sie die Theorie der Plurizentrik des Deutschen? 
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34. In welchem Zusammenhang wurde Ihnen die Theorie der Plurizentrik vermittelt? (Z.B. an der 

Universität) 

 
35. Geschlecht 

 
36. Wie alt sind Sie? 
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37. Wo sind Sie aufgewachsen? 

 
38. An welcher Hochschule studieren Sie? Falls Sie Ihr Studium schon abgeschlossen haben, an wel-

cher Hochschule haben Sie studiert? 

 
39. Studienrichtung 
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40. Falls Sie Geistes- und Sozialwissenschaften studieren bzw. studiert haben, wie lautet Ihre genaue 

Fächerkombination? 

 Germanistik / Linguistik 

 History and Philosophy of Sciences with 

special qualification in Philosophy / Math-

ematik, Chemie, allgemeine Ökologie 

 Theologie 

 Germanistik / Englisch 

 Sport / Geschichte  

 Germanistik / Sportwissenschaft 

 Germanistik / Theater- und Tanzwissen-

schaft 

 Englisch / Deutsch 

 Politikwissenschaft / Ethnologie 

 Psychologie / Politik / Wirtschaft 

 Philosophie / Deutsch 

 Germanistik / Philosophie 

 Geschichte / Germanistik 

 Geschichte / Germanistik 

 Germanistik / Philosophie 

 Germanistik / Geschichte 

 Philosophie / Soziologie / Germanistische 

Linguistik 

 Geschichte / Germanistik 

 Medien- und Kommunikationswissen-

schaften / Umweltwissenschaften / Religi-

onswissenschaft  

 Germanistik / Klassische Archäologie 

 Geschichte / Germanistik 

 Politikwissenschaft / Geschichte 

 Germanistik/ Kommunikationswissen-

schaften/ Geschichte 

 Geschichte / Soziologie 

 Deutsch / Geschichte 

 Allgemeine Linguistik / Skandinavistik 

 Germanistik / Kulturanthropologie 

 Germanistik / Anglistik 

 Germanistik und Hispanistik 

 Germanistik und Anglistik 

 Deutsch / Englisch 

 Deutsche Philologie / Geschichte 

 Deutsch / Englisch 

 Sprache / Kommunikation 
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15 Eidesstattliche Erklärung 

Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit  

  

Diatopische Varianz in der Wissenschaftssprache: 

Sind nationale Varianten wie Helvetismen unwissenschaftlich? 

 

selbstständig verfasst, bisher weder ganz noch in Teilen als Prüfungsleistung vorgelegt und keine an-

deren als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe.  

  

Sämtliche Stellen der Arbeit, die benutzten Werken oder Quellen aus dem Internet in Wort- 

laut oder dem Sinn nach entnommen sind, habe ich durch Quellenangabe kenntlich gemacht. Dies gilt 

auch für sämtliche Abbildungen.  

  

Ich bin mir bewusst, dass es sich bei Plagiarismus um schweres akademisches Fehlverhalten handelt, 

das Sanktionen nach sich zieht.  

  

Luzern, den 19. Juni 2014 

  

  

  

Stefanie Wyss 
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16 Erklärung zur Masterarbeit 

Hiermit erklärt die Kandidatin / der Kandidat, dass sie / er die vorliegende Masterarbeit (Titel) 

Diatopische Varianz in der Wissenschaftssprache: Sind nationale Varianten wie Helve-

tismen unwissenschaftlich? 

Im Studienprogramm 

German Studies 

Unter der Betreuung von Prof. Dr. 

Martin Reisigl 

ohne unerlaubte Hilfe ausgeführt und an keiner anderen Universität zur Erlangung eines aka-

demischen Grades eingereicht hat.  

Wenn meine Arbeit von der Fakultät angenommen wird und die oder der oben Genannte damit 

einverstanden ist (das Visum wird erst nach Annahme der Arbeit erforderlich, s. unten), dann bin 

ich ebenfalls damit einverstanden, dass meine Arbeit in der Institutsbibliothek öffentlich zugäng-

lich gemacht wird. 

JA 

Ort, Datum 

Luzern, 19. Juni 2014 

Unterschrift der Kandidatin / des Kandidaten 

 

Einverständniserklärung der Betreuerin / des Betreuers  

Die Betreuerin oder der Betreuer unterschreibt diese Einverständniserklärung nach der Zulas-

sungs-sitzung der Fakultät (1. Sitzung im Semester).  

Die Einverständniserklärung geht gemeinsam mit der Masterarbeit zur Institutsbibliothek. 

Die oben genannte Arbeit ist von hoher Qualität und darum bin ich damit einverstanden, dass sie 

in der Institutsbibliothek öffentlich zugänglich gemacht wird.   

Bitte ankreuzen:                                                          JA     NEIN   

Ort, Datum 

 

Unterschrift Betreuerin / Betreuer 

Prof. Dr. 

 

 

Philosophisch-historische Fakultät / Dekanat 

Länggassstrasse 49 / 3012 Bern  
judith.cormier@histdek.unibe.ch / +41 31 631 42 17 


