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Ich führe im Folgenden einige Probleme auf, die mir im Zusammenhang 
mit der Themenstellung und mit den dazu gehörten Diskussionsbeiträ-
gen so durch den Kopf gegangen sind; das sind also jeweils nur Anmer-
kungen zu den gewählten Überschriften:

Wechselwirkung zwischen Sprecher und Hörer
Sprache gibt es in Schriftform, als Form des Denkens und im gespro-
chenen Wort. Die beiden erstgenannten Formen leben ohne direkte 
Rückwirkung durch einen unmittelbaren Rezipienten. Das gesprochene 
Wort dagegen – sofern man nicht gerade mit sich selbst spricht – bedeu-
tet, dass Sprache direktes Kommunikationsmittel ist, d.h. Personen spre-
chen und bieten damit ihre Gedanken dar, andere Personen hören das 
Gesprochene. Das bewirkt aber, dass das Gesprochene als Gedankenaus-
gang in Wechselwirkung mit dem Hören als Informations-/Gedanken-
eingang steht. Das Sprechen, der mündliche Ausdruck des Redenden, 
wird dabei in mehr oder weniger starkem Maße vom Hörer, von der 
Zielgruppe des Sprechenden, beeinfl usst: Das erleben wir z.B. deutlich 
in der Lehre, aber natürlich auch in jedem Gespräch. 

Wie erfolgt in der Sprache der Wissenschaft diese Rückwirkung des 
Zuhörenden auf den Sprechenden, welche Vorgänge sind da wirksam? 
Sind das neben akustischen Rückwirkungen vor allem auch optische, mi-
mische, gestische, die gesamte Körperhaltung betreffende?

Sprache als Denkform
Sprache ist auch eine Denkform; ob sie aber die ausschließliche ist, wird 
bezweifelt. Jedenfalls gibt es Sprache ohne Sprechen und ohne Hören.

Aus meinen Beobachtungen im wissenschaftlichen Leben:
Wenn ein Wissenschaftler (vielleicht auch jeder Mensch) im Gespräch 

einen Sachverhalt, ein Problem, an einer Stelle mit der Bemerkung un-
terbricht, „ich weiß nicht so recht, wie ich mich ausdrücken soll“, dann 
hat er nach meinen Erfahrungen diese Problemstelle noch nicht richtig 
durchdacht: ein Problem verstanden zu haben, ist damit verknüpft, es 
in Sprache formulieren zu können. Deshalb kann mich auch die Diskus-
sionsbemerkung von Herrn Zeilinger nicht überzeugen, der in der Wis-
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senschaftlichen Sitzung der Akademie im Juli 2010 sagte (siehe S. 37): 
„Und man merkt, dass sie [Studenten und Studentinnen] es [das Denken 
in Quantenexperimenten] gelernt haben, wenn sie mit diesen Dingen 
gut umgehen können im Laboratorium, obwohl sie oft nicht ausdrücken 
können, was sie machen. Wenn man sie fragt, was sie konkret machen 
wollen, gibt es Schwierigkeiten, das in Sprache auszudrücken.“ Warum 
sollte man das nicht formulieren können? Ich verstehe ja, dass man „ge-
fühlsmäßig denkt“, aber ich glaube auch fest, dass man das dann nach 
einem Denkprozess rational erklären kann. Die Schilderung von Herrn 
Zeilinger kann nach meiner Auffassung nur ein Anfangsstadium eines 
wissenschaftlichen Prozesses sein. (Aber vielleicht verstehe ich auch von 
Quantenphysik zu wenig?)

Sprache in der Technik
Wenn gesagt wird, dass in der Technik als „primäre“ Sprache (H. Dud-
deck) nichtsprachliche Elemente, wie Modelle, Bilder, Programme, Vi-
sualisierungen u.a., priorisiert werden, dann sind das für mich unzwei-
felhaft hilfreiche, aber nur behelfsmäßige, nicht unbedingt vollwertige 
Mittel beim Denkprozess (man denke dabei nur an die einschränkenden 
Bedingungen, die im Allgemeinen für Modelle gelten!). Da aber zu die-
sem Denkprozess bis hin zur praktischen Realisierung des Objektes im-
mer auch andere Menschen gehören, ist die sprachliche Kommunikation 
unerlässlich, schon deshalb, weil eben die genannten, unvollkommenen 
Hilfsmittel erläutert, besprochen, verbessert werden müssen. Modelle, 
Bilder, Programme u.a. können also Ausgangspunkte und Hilfsmittel 
eines Denkprozesses sein: der Denkprozess bis zum fertigen Objekt er-
folgt nach meiner Auffassung immer über Sprache! 

Pfl icht des Wissenschaftlers zur Wortfi ndung im Deutschen
Ich halte es für sehr wichtig, dass unsere Wissenschaftssprache Deutsch 
einfallsreich und schöpferisch durch deutsche Fachausdrücke oder auch 
Neuprägungen für Begriffe und Sachverhalte ständig weiterentwickelt 
werden muss. Jeder Wissenschaftler/jede Wissenschaftlerin muss sich, 
und das ist als notwendiger Bestandteil der wissenschaftlichen Arbeit 
zu betrachten, verpfl ichtet fühlen, für einen Begriff oder Sachverhalt 
auch einen Ausdruck in der Muttersprache zu generieren, neben dem 
(vielleicht nur vermeintlich!) international gängigen Terminus in eng-
lischer Sprache. Ich behaupte, dass der Denkprozess in der betreffenden 
wissenschaftlichen Arbeit erst abgeschlossen sein kann, wenn dem 
deutschen Zuhörer auch auf Deutsch erklärt werden kann, was man da 
gemacht hat, und dass in diesem Bereich sehr viel „geschlampt“ wird. 
Letzteres heißt, dass man sich wenig Mühe gibt, über ein zweckmäßiges 
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deutsches Wort nachzudenken, weil es ja viel einfacher erscheint, ein 
englisches zu verwenden (das dann, je nach Fachspezifi kum, nur noch 
wenige verstehen).

Sprache bei inter- bzw. transdisziplinären Projekten
Bei interdisziplinären, aber auch transdisziplinären Projekten gibt es 
häufi g im Bearbeitungsanlauf (meist auch im Bearbeitungsablauf) große 
Missverständnisse in der Wahl der geeigneten Begriffe und deren Defi -
nition. Da meist eine Fachdisziplin tonangebend ist, auch die meisten 
Bearbeiter stellt, ist eine Begriffsdominanz dieser Disziplin und der dort 
verwendeten Defi nitionen gegeben. Begriffe und Defi nitionen anderer 
Fachdisziplinen, u.U. zu gleichartigen Sachverhalten, werden häufi g un-
terdrückt, als aufgebbar verlangt. Manchmal ist auch ein Wildwuchs an 
neuen Begriffen und Defi nitionen zu verzeichnen. 

Zu Beginn einer gemeinsamen Projektbearbeitung sollte man sich auf 
eine einheitliche Sprachregelung hinsichtlich der Begriffe, Sachverhalte 
und Defi nitionen verständigen. Für alle Projektbeteiligten bieten sich 
dann sinnreiche „Übersetzungshilfen“ an!1 

Eine weitere Anmerkung dazu: Mein Fachgebiet ist die Strömungsakus-
tik, per Defi nition das Grenzgebiet zwischen der Strömungsmechanik und 
der Akustik. In beiden Disziplinen gibt es Begriffe und Defi nitionen, die 
über zwei bis drei Jahrhunderte gewachsen sind. Und dann hat man im 
20. Jahrhundert offi ziell festgestellt (was den meisten Wissenschaftlern 
eigentlich schon immer bekannt war), dass beide Disziplinen auf densel-
ben physikalischen Grundgleichungen beruhen, aber jede Disziplin hat-
te eben ihre eigene Begriffswelt! Was gab es da für Missverständnisse! 
Es ging soweit, dass man ein Phänomen der anderen Disziplin mit einem 
Begriff der eigenen Disziplin benannte, aber mit dem Vorsatz Pseudo…, 
z.B. sagt der Akustiker „Pseudoschall“ zu Druckschwankungen in Strö-
mungen, die keinen Schall darstellen. Und der Strömungsmechaniker 
hat sich gelegentlich dadurch gerächt, dass er den Schall (genauer: die 
Schallschnelle) mit dem Ausdruck „Pseudoturbulenz“ belegt hat. 

1 Als ein Musterbeispiel dafür benenne ich den von der Universität Dortmund 2001 (Prof. 
H.-P. Schwefel) herausgegebenen Bericht „Evolutionäre Algorithmen – Begriffe und De-
fi nitionen“ zu einem – stark interdisziplinären – Sonderforschungsbereich der DFG.
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Überfrachtung der deutschen Wissenschaftssprache
mit englischen Ausdrücken
Es ist meiner Ansicht nach auch notwendig, dass sich Wissenschaftler 
bei Vorträgen und in Publikationen gegen einen deutsch-englischen 
„Sprachbrei“ wenden. Ich erlebte Fachvorträge in meiner Disziplin 
„Akustik“, gehalten von jungen Leuten, die schon im Vortragstitel und 
dann erst im Vortragstext eine solche Mischung von deutschen Sätzen 
mit englischen Ausdrücken und englischen Fachabkürzungen (!) ver-
wendeten, dass ich selbst in meinem Fachgebiet kaum noch etwas von 
den Details des Vortrages verstanden habe. Ich muss vielleicht noch 
hinzufügen, dass sich natürlich in dem sich immer weiter ausufernden 
Fachgebiet der Akustik auch Teildisziplinen entwickeln, bei denen man 
sich als Experte des allgemeinen Fachgebietes der Akustik nur noch als 
„randständiger“ Betrachter fühlt. Als ich in der Diskussion zu einem je-
ner o.g. Vorträge den sprachlichen Stil kritisierte, stieß ich auf völliges 
Unverständnis, auf mir unverblümt unterstellte fachliche Inkompetenz. 
Da ich auch heute, mit einem Abstand von einigen Jahren, keine andere 
Meinung dazu habe, erscheint es mir nach wie vor erforderlich, dass wir 
die uns anvertrauten Nachwuchswissenschaftler/innen mit aller Konse-
quenz zum Deutschen als Wissenschaftssprache und zu einer stark „ent-
englischten“ wissenschaftlichen Sprache im Vortrag führen. 

Der Dekan der technischen Fakultät an der TU Bergakademie Frei-
berg vertrat in den Fakultätssitzungen immer die Meinung, dass bei-
spielsweise der Titel einer Dissertation für alle Vertreter der Technikwis-
senschaften in der Fakultät verständlich sein müsse. Man sehe sich in 
diesem Sinne mal die Dissertationslisten technischer Universitäten für 
das Jahr 2010 an (mir liegt gerade die der TU Berlin vor)!   

Volkstümliche Sprache in der Wissenschaft
Wissenschaftler/innen sollten mehr Zeit darauf verwenden, Nichtfach-
leuten ihre Projekte, ihre wissenschaftliche Arbeit zu erläutern. Das muss 
sprachlich sauber, verständlich, populär erfolgen, aber nicht banal und 
schon gar nicht mit kleingeistigem Zuschnitt. Es erweist sich für den Wis-
senschaftler in den Technik- und Naturwissenschaften als unglaublich 
schwierig, komplizierte Sachverhalte „volkstümlich“ darzustellen. Da 
nützen dem Vortragenden Spezialausdrücke des Fachgebietes wenig, 
es muss in deutscher Sprache anschaulich und verständlich erklärt wer-
den können. Ein Wissenschaftler sollte das durchaus üben, und er sollte 
vielleicht auch gelegentlich mal in einer Kinder- oder Bürgeruniversität 
Vorlesungen halten. Wer das nicht kann oder nicht will, der sollte sich 
als Wissenschaftler beim nächsten Projektantrag, der aus öffentlichen 
Mitteln fi nanziert wird, überlegen, ob er von dem Personenkreis Geld 
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verlangen kann, dem er nicht einmal erklären kann, wofür er dieses 
Geld braucht!

Mündliche Sprache ist auch ein strömungsakustischer Vorgang
Vom Fachgebiet der Akustik aus ist natürlich die Erzeugung von gespro-
chener Sprache, d.h. das Sprechen, auch (!) ein physikalischer Vorgang, 
zufällig der meiner Wissenschaftsdisziplin, der Strömungsakustik. Dieser 
Vorgang verläuft von Geburt an weitgehend unbewusst, trainiert sich in 
den Entwicklungsjahren; der physikalische Vorgang unterscheidet auch 
nicht, ob man über „Wissenschaftliches“ oder „Alltägliches“ spricht. 
Luftströmungen aus der Lunge, Schwingungen der Stimmlippen, Wir-
belbildungen in der Stimmritze, Grundtonerzeugung, Resonanzphä-
nomene in den vielfältigen und ständig variierbaren Hohlräumen des 
Rachen-, Mund- und Nasenraumes, die Physik der Vokal- und Konso-
nantenerzeugung, die Modellierung aller dieser Vorgänge, die Historie 
dieser Erkenntnisse seit der Antike, u.v.a.m.: das sind sehr spannende 
Vorgänge, die nach wie vor Gegenstand der Forschung sind. Es soll ab-
schließend dazu erwähnt werden, dass nicht nur im Alltag, sondern auch 
im wissenschaftlichen Gespräch „angenehme“ Sprachen wünschenswert 
sind, betreffend solche Parameter wie Lautstärke, Prosodie, Klangfarbe, 
Intonation, Tonhöhe u.a., deren physikalische, objektivierbare Kennzei-
chen durchaus noch Gegenstand der Sprachforschung sind. 

Und wenn ich in der Dresdner Straßenbahn über die Sprechanlage 
von einer außerordentlich wohlklingenden Frauenstimme die nächste 
Haltestelle angesagt bekomme, dann möchte man ihr fast nachkom-
men und aussteigen, um dann wieder einzusteigen, so dass man diesen 
Wohlklang auf der Weiterfahrt zu nächsten Haltestelle wieder  erleben 
kann. Welche prosodischen Merkmale von wohltönender Sprache könn-
ten uns zu solchen unsinnigen Handlungen verführen?


