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Neue Medien und Kultur

Neue Medien sind in, sind sogar 
hype. Alle Welt spricht von Com-
putern, Internet, World-Wide Web, 
E-Mail, Chat und laufend neuen 
Entwicklungen; und fast jede und 
jeder, die oder der sprechen kann, 
nutzen sie auch. Viel Geld wird 
dafür ausgegeben, öffentlich und 
privat. Seit anderthalb Jahrzehnten 
stecken wir mitten in einer Medien-
revolution, die noch längst nicht 
abgeschlossen ist. Hautnah erleben 
wir, wie unser gesamtes Kommuni-
kationssystem durch neue, digitale 
Techniken umgewälzt wird und 
sich wandelt – ähnlich tief greifend, 
wie das vor einem halben Jahrtau-
send in der Folge des Buchdrucks 
geschah. Damals ließen gedruckte 
Texte Handschriften bald rückstän-
dig werden – einfach deshalb, weil 
sie einfacher, schneller und billiger 
vervielfältigt werden konnten. Heute 
sind neue elektronische digitale 
Medien dabei, den älteren mecha-
nischen und analogen Medien den 

Rang abzulaufen – ebenfalls deshalb, 
weil sie Botschaften gleich welcher 
Art einfacher, schneller und billiger 
vervielfältigen können.

Werden neue Medien die alten 
völlig verdrängen? So sah es der 
Erzdechant in Victor Hugos Roman 
„Der Glöckner von Notre Dame“, 
als er über das seinerzeit neue 
Medium Buchdruck im Vergleich 
zum traditionellen Medium Bau-
kunst spekuliert: „Dieses wird jenes 
töten. Das Buch wird das Gebäude 
töten.“1 Das gedruckte Buch löse die 
Baukunst als „das Hauptausdrucks-
mittel“ der Kraft und des Geistes der 
Menschheit ab2, weil es die dauer-
hafteste, einfachste und bequemste 
Ausdrucksform sei, „zugänglich für 
jedermann“3. „Als gedrucktes Wort 
ist der Gedanke unvergänglicher 
denn je. Es sind ihm Flügel gewach-
sen; er ist ungreifbar, unzerstörbar 
geworden. [...] Einst war er fest, jetzt 
ist er beweglich; einst hatte er Dauer, 
jetzt hat er Unsterblichkeit.“4 In 
allen diesen Eigenschaften gehen die 
computergestützten neuen Medien 

heute noch einen entscheidenden 
Schritt über das Buch hinaus. Hier 
sind die Zeichen weder aus Stein 
gehauen noch auf Papier gedruckt, 
sondern lediglich ‚immateriell‘, 
nämlich elektronisch gespeichert, 
folglich noch schneller, einfacher 
und leichter zu bewegen und ohne 
Aufwand unendlich reproduzier-
bar: erst wirklich allgegenwärtig. 
In allen Dimensionen und mit 
gleichem Abstand, in denen Hugos 
Romanfigur das Buch dem Bau-
werk als Kulturmacht überlegen 
sieht, sind Computermedien den 
Printmedien überlegen.

Werden diese jene töten?

Hugos grandioser Gedanke 
fokussiert Vergleichbares und rückt 
Unterschiede aus dem Blickfeld. 
Neben der Baukunst gab es im 
Mittelalter unverzichtbare andere 
Kulturträger (Handschriften, 
Bilder, mündliche Überlieferung, 
alltägliche Kommunikation ...), 
die vom Buchdruck keineswegs 

Dieser Beitrag stellt anhand einiger Beispiele aus der Germanistik an der 
Universität Duisburg-Essen die fruchtbare Kombination der traditionsreichen 
geisteswissenschaftlichen Disziplin Germanistische Linguistik mit den neuen 
Technologien vor.

Germanistische Linguistik 
und neue Medien

Vom wissenschaftlichen Nutzen und Umgang mit neuen Technologien

Von Ulrich Schmitz
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vollständig abgelöst wurden, aber in 
neue Gewichtungen und Funktio-
nen gerieten. Ähnlich ersetzen neue 
Medien auch heute nicht das alte 
Medienrepertoire, sondern sie erwei-
tern es und mischen sämtliche Medi-
enverhältnisse neu auf. Manches 
stirbt aus (Schreibmaschine, Tele-
gramm), anderes verliert an relativem 
Gewicht (Fernsehen, Fax), drittes 
erhält neue Akzente (Presse, Tele-
fonbriefchen). Neue intermediale 
Formen (MMS, Internet-Telefonie) 
und Koalitionen (Print- und Online-
Zeitungen) entstehen, und eine breite 
Vielfalt gänzlich neuer Techniken für 
körperferne Distanzkommunika-
tion bildet sich heraus, von E-Mails, 
Mailinglisten, Newsgroups und 
Diskussionsforen über Chats, Vide-
okonferenzen, virtuelle Lern- und 
Arbeitsplätze (Work Spaces) bis zu 
Hypermedia jeglicher Art.

In der Folge solch neuer Techni-
ken wandeln sich vertraute Grund-
lagen unserer Kultur. Massenme-
dien haben den Weg bereitet, neue 
Medien setzen ihn fort. Mündlich-
keit und Schriftlichkeit stehen einan-
der nicht mehr so klar gegenüber wie 
noch in der Mitte des 20. Jahrhun-
derts; vielmehr gehen sie neue Ver-
hältnisse und Arbeitsteilungen ein. 
Internet-Chats zum Beispiel sind 
getippte Gespräche; und die durch 
Medien vorangetriebene allgemeine 
Beschleunigung des geführten und 
erlebten Lebens trägt dazu bei, dass 
schriftliche Botschaften auch sonst 
nicht immer so sorgfältig formuliert 
werden, als müssten sie in Stein 
gemeißelt werden. Immer wichtiger 
werden auch Bilder; gesprochene 
und geschriebene Sprache erscheint 
zunehmend häufiger in Verbin-
dung mit bewegten und stehenden 
Bildern. Dabei zerfließen die alten 
Grenzen zwischen Wort und Bild 
immer mehr. Nicht selten wandern 
Texte in Bilder ein und sind nur 
mit ihnen zusammen verständlich; 
und die visuelle Gestaltung von 
Texten spielt eine wachsende Rolle 
gegenüber der gewohnten zeilen-
weisen Aufreihung gleichförmiger 
Buchstaben. Selbst die Organisation 

zwischenmenschlicher Beziehun-
gen nimmt andere Formen an. Vor 
allem die Grenzen und funktionalen 
Übergänge zwischen Öffentlich-
keit und Privatheit, Formalität und 
Informalität sowie von Identität und 
Anonymität werden neu bestimmt. 
Auch hier mögen Chats als ein Bei-
spiel (unter vielen sehr verschieden-
artigen) dienen: In manchen Chat-
Sorten können einander völlig unbe-
kannte Menschen hinter Decknamen 
und unter den Augen einer ebenfalls 
anonymen, aber doch begrenzten 
Öffentlichkeit sehr intime Beziehun-
gen anbahnen.

All solche Neuerungen müssen 
wir nicht unbedingt als Verlust 
wahrnehmen. Wenn wir klug damit 
umgehen, können wir sie vielmehr 
als Gewinn nutzen. Die alte Kultur 
muss nicht untergehen, sondern 
kann in der neuen fortleben, die sie 
umgestaltet und erweitert. Auch 
dafür gibt es ja Vorbilder: Anders 
und vielleicht weniger dominant als 
in gotischen Kathedralen ist Bau-
kunst auch heute noch ein wichti-
ges Ausdrucks-, Herrschafts- und 
Verständigungsmittel; ihre Werke 
können zwingender und allge-
genwärtiger sein als Bücher. Und 
Flüchtigkeit und Reproduzierbarkeit 
haben ja auch Nachteile. So ist die 
Zeitung von heute schon morgen 
belanglos; Massenhaftigkeit nimmt 
Aura und trivialisiert.

Antworten wir also dem Erzde-
chanten aus Hugos Roman: Neue 
Medien töten alte nicht, und sie 
zerstören auch nicht von sich aus die 
alte Kultur. Vielmehr gehen ältere 
Medien nur dann unter, wenn ihre 
Funktion vollständig von neuen 
übernommen wird. Printmedien 
beispielsweise wandern zwar in das 
Produktions-System der Computer-
medien ein; wegen ihrer einfacheren 
Benutzung bleiben sie aber dennoch 
als Papiermedien bestehen (wie 
mündliche ja auch neben schriftli-
cher Kommunikation bestehen blieb 
und bleibt). Und schließlich: Wie wir 
unsere Kultur gestalten, hängt noch 
mehr von unseren Fähigkeiten, Zwe-
cken und Herrschaftsverhältnissen 

ab als von den Medien, die wir zu 
ihrer Verwirklichung einsetzen.

Neue Medien als Thema  
der Sprachwissenschaft

Alle solche Fragen werden von 
verschiedenen Wissenschaften inten-
siv untersucht, zum Beispiel von 
Historikern, Soziologen, Psycholo-
gen, Kultur-, Medien- und Kommu-
nikationswissenschaftlern. Die Lin-
guistik arbeitet interdisziplinär mit 
ihnen zusammen, konzentriert sich 
aber auf die Stellung, Funktion und 
Form von Sprache in neuen Medien. 
Nimmt Sprache in neuen Medien 
andere Formen an als in alten? Gibt 
es eine Art „Netspeak“, also eine 
charakteristische Internet-Sprache? 
(Das behauptet etwa der bedeutende 
Sprachwissenschaftler David Crystal 
2001. Tatsächlich jedoch kommen 
im Internet unter anderem sämtliche 
Formen von Sprachgebrauch vor, die 
auch in anderen Medien verwendet 
werden können, und das sind fast 
alle, die es überhaupt gibt.) Welche 
Neuerungen gibt es wirklich? Wie 
beeinflussen neue Medien den alltäg-
lichen Sprachgebrauch auch außer-
halb von Medien? Wie verändert sich 
das Verhältnis von Schriftlichkeit 
und Mündlichkeit? Welche Rolle 
spielt die medial getragene Visuali-
sierung öffentlicher Kommunikation 
für die Sprache? Ist der Wandel der 
deutschen Sprache im 20. Jahrhun-
dert hauptsächlich den modernen 
Medien und gegenwärtig vor allem 
den neuen Medien geschuldet, oder 
welche anderen Faktoren spielen 
noch eine Rolle? Verdrängen neue 
Medien im Zuge der Globalisierung 
kleinere Sprachen, wird sich ein 
international verbreitetes Pidgin-
Englisch (mit lokalen Varianten) 
herausbilden, fließt dieses Englisch 
mit seinem Vokabular und seiner 
Grammatik in andere Sprachen ein 
und/oder bieten globale Medien 
gerade auch kleineren Sprachen eine 
größere Chance, überregional beach-
tet und verwendet zu werden? 

Sprache in modernen Medien 
(und hier insbesondere die deutsche) 
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ist ein bevorzugtes Untersuchungs-
gebiet der Essener germanistischen 
Linguistik. Zahlreiche Publikationen 
dokumentieren Forschungsergeb-
nisse und aktuelle Diskussionen; ein-
schlägige Dissertationen und Habili-
tationsschriften sind in Arbeit. Dabei 
sind die Essener um enge Zusam-
menarbeit mit anderen Expertinnen 
und Experten auf diesem Gebiet 
bemüht. Inzwischen ist ein dichtes 
Netzwerk zum Austausch neuester 
Forschungsergebnisse entstanden. 
Überregionale Projekte, gemeinsame 
Tagungen und Veröffentlichungen, 
wechselseitige Einladungen zu Gast-
vorträgen und Symposien sorgen 
für den notwendigen Blick über den 
Tellerrand. Nicht zuletzt sind es die 
neuen Medien selbst, die solchen 
Forschungsaustausch erleichtern.

Dabei hilft auch die Linguistic 
Agency LAUD. Das ist seit dreißig 
Jahren die einzige internationale 
Agentur zur schnellen Vorveröffent-
lichung linguistischer Forschungser-
gebnisse; seit zehn Jahren ist LAUD 
in Essen angesiedelt. Hunderte von 
Sprachwissenschaftlern aus über 60 
Ländern in allen fünf Kontinenten 
berichten hier über ihre aktuellen 
Arbeiten aus allen linguistischen 
Arbeitsbereichen.

Wie gut die Essener Linguistik 
international eingebettet ist, zeigt 
auch die Tatsache, dass der nächste 
Weltkongress der Angewandten 
Linguistik im Jahre 2008 hier statt-
finden wird. Essener Anglisten und 
Germanisten richten ihn gemeinsam 
mit der deutschen Gesellschaft für 
Angewandte Linguistik aus. Nach-
dem Essen (gegen die Mitbewerber 
Beijing und Rio de Janeiro) den 
Zuschlag bekam, wurden sämtliche 
Vorbereitungen eng mit der Bewer-
bung „Essen und das Ruhrgebiet“ 
als Kulturhauptstadt Europas 2010 
verbunden. Neue Medien werden 
hier insbesondere unter dem 
Gesichtspunkt von Mehrsprachigkeit 
betrachtet werden.

Keine Frage, dass all diese For-
schungsaktivitäten sich auch in der 
Lehre niederschlagen. Sämtliche 
Berufsbilder, auf die germanistische 

und linguistische Studiengänge vor-
bereiten, sind eng mit Kommunika-
tion und Medien verbunden, möge 
es sich um Schule, Hochschule und 
Weiterbildung, um Journalismus, 
Öffentlichkeits- oder Kulturarbeit 
handeln. Auch wenn es nach wie vor 
viel zu wenig Lehrende für viel zu 
viele Studierende gibt, so ist die Uni-
versität Duisburg-Essen und insbe-
sondere deren Germanistik im bun-
desweiten Vergleich medientechnisch 
doch sehr gut ausgestattet. Natürlich 
bleiben immer Wünsche offen; und 
die ständige Aktualisierung kostet 
viel Geld. Dennoch gehört der hohe 
Anteil an Lehrveranstaltungen über 
neue Medien und mit ihnen zu einem 
bundesweit beachteten Kennzeichen 
der Essener Germanistik. In den 
neuen modularen Studienordnungen 
sind Seminare zu „Sprache und Mul-
timedia“ zwingend vorgeschrieben; 
und seit vielen Semestern gibt es 
eigene Seminare zur Linguistik im 
Internet, in denen regelmäßig mit 
funkvernetzten Laptops gearbeitet 
wird.

Auch aus solchen Seminaren 
gehen Anstöße und Ideen für nähere 
Untersuchungen zu Besonderheiten 
deutschsprachiger Texte im World 
Wide Web, in Chats, E-Mails und 
anderen neuen Kommunikations-
formen hervor. Sie sind eingebettet 
in ein Verständnis von Germanistik 
als einer modernen Kulturwissen-
schaft, die Sprache als einen kultur-
prägenden Träger gesellschaftlichen 
Austausches betrachtet. Welch neue 
Formen und welche Kraft Sprache in 
Verbindung mit anderen Zeichen in 
Massenmedien und in neuen Medien 
entfaltet und welchen Einfluss diese 
Medien auf Kommunikation, Kultur 
und Sprache ausüben – das sind 
Fragen, denen sich die Essener ger-
manistische Linguistik in Forschung 
und Lehre mit besonderer Aufmerk-
samkeit widmet.

LINSE: ein linguistisches 
Arbeitsmittel im Internet

Sprachwissenschaftliche Lehre 
und Forschung mit und über neue 

Medien wird erleichtert durch 
eigene Produktionen in neuen 
Medien. Zwei Gruppen seien hier 
vorgestellt, nämlich die LINSE und 
PortaLingua. Im Internet findet 
man sie unter <www.linse.uni-
essen.de> beziehungsweise 
<www.portalingua.uni-essen.de>. 

LINSE war ursprünglich die 
Abkürzung für „LINguistik-Server 
Essen“, wird oft aber als Kürzel 
für LINguistik-SErver“ überhaupt 
verstanden. Denn schon bald nach 
ihrer Gründung im April 1995 
hat die LINSE sich zum weltweit 
meistgenutzten deutschsprachi-
gen Linguistik-Server im Internet 
gemausert, und das ist sie bis heute 
geblieben. Die LINSE ist vor-
wiegend ein Publikations-, Infor-
mations- und Arbeitsinstrument 
im Bereich der germanistischen 
Linguistik, versammelt aber auch 
Material zu vielfältigen Themen 
im weiten Umkreis einer inter-
disziplinär verstandenen Sprach-
wissenschaft und Sprachdidaktik. 
Besondere Schwerpunkte reichen 
von Sprache in Massenmedien und 
neuen Medien über Beziehungen 
zwischen Text und Bild bis zu 
geisteswissenschaftlich orientierter 
Allgemeinbildung. Ein Content 
Management System (CMS) erlaubt 
es, die umfangreichen, vielfältigen 
und auch technisch verschiedenarti-
gen Inhalte von LINSE vergleichs-
weise komfortabel zu pflegen und 
zu ergänzen. 

Die LINSE wendet sich in 
erster Linie an Forschende, Leh-
rende und Studierende der Sprach-
wissenschaft, steht aber allen offen, 
die sich für Sprache und Medien 
interessieren; sie wird auch häufig 
von Lehrern und Schülern genutzt. 
Dabei erfüllt sie mehrere verschie-
dene Aufgaben:
(1) Anfängern (insbesondere aus 
dem Hochschulbereich) bietet sie 
einen ersten Einstieg letzten Endes 
in das gesamte Internet.
(2) Sie publiziert Aufsätze, kleine 
Schriften, Lernsoftware sowie 
Rezensionen von Büchern, CDs 
und Software.
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(3) Sie liefert Informationen, Bibli-
ographien und Arbeitsmaterial für 
Forschung und Lehre.
(4) Sie dient dem schnellen und 
direkten Austausch unter Wissen-
schaftlern und Studenten.
(5) Sie ist ein Arbeitsmittel im Stu-
dium.
Einen Überblick über das Angebot 
gibt die Leitseite (Abb. 1).

In der linken Spalte ist das 
gesamte Angebot thematisch nach 
Fachgebieten sortiert. Wer beispiels-
weise auf „Grammatik“ klickt, erhält 
eine Übersicht über alle Materialien 
in der LINSE, die sich auf Gramma-
tik beziehen. Die rechte Spalte führt 
diejenigen Angebote auf, die in der 
LINSE zuletzt neu hinzugekommen 
sind. Auf diese Weise behalten vor 
allem die zahlreichen regelmäßigen 
LINSE-Besucher den Überblick. 
Im großen mittleren Feld gibt es 
oben aktuelle „Meldungen“ also bei-
spielsweise Hinweise auf Tagungen. 
Darunter werden die derzeit 16 Rub-
riken der LINSE aufgeführt.

Links stehen fünf Rubriken, die 
die LINSE sozusagen als Gastgeber 
für befreundete Institutionen verwal-
tet. Das sind der „Arbeitskreis für 
Angewandte Gesprächsforschung“, 
CELL (eine in zehn Sprachen jeweils 
als Buch erschienene international 
orientierte Einführung in die Sprach-
wissenschaft mit multimedialer 
Begleitung in der LINSE), die oben 
bereits erwähnte Linguistic Agency 
LAUD (mit vollständigem Katalog 
und Online-Bestellmöglichkeit) 
sowie die Internetpräsenz der beiden 
Fachzeitschriften „Osnabrücker Bei-
träge zur Sprachtheorie“ und „Spra-
che und Datenverarbeitung – Inter-
national Journal for Language Data 
Processing“.

Von den übrigen Rubriken seien 
hier nur die wichtigsten genannt. 
International am bekanntesten 
sind sicher die LinseLinks. Das ist 
eine gut sortierte und komfortabel 
recherchierbare Datenbank mit gut 
3.700 meist kommentierten Links zu 
sprachwissenschaftlichen Angeboten 
und Adressen im Internet. Weltweit 
gibt es keine auch nur entfernt ver-

gleichbare Sammlung von Links zur 
Linguistik. Sie wird mit erheblichem 
Aufwand regelmäßig aktualisiert und 
gepflegt. Zehntausende von Nut-
zerinnen und Nutzern in aller Welt 
sind dankbar dafür.

Über den LinseLinks auf der 
Titelseite (Abb. 1 in der Mitte oben) 
finden sich Rezensionen vor allem 
zu neu erschienenen linguistischen 
Fachbüchern, aber auch zu ausge-
wählter neuer Software. Außerdem 
stehen mehrere Hundert von Essener 
Erstsemestern verfasste Rezensio-
nen zu einem sehr breiten Spektrum 
sprachwissenschaftlicher Monogra-

phien der letzten Jahre und Jahr-
zehnte zur Verfügung. Dieser Service 
führt junge Essener Studierende 
an den Umgang mit Fachliteratur 
heran und setzt mit der Publikati-
onsmöglichkeit hohe Motivationen 
frei, bietet in seiner Fülle vor allem 
aber auch einen Jahr für Jahr weiter 
wachsenden Einblick in linguistische 
Forschungen und Arbeitsergebnisse 
für jederfrau und jedermann.

ESEL, die „Essener Studienen-
zyklopädie Linguistik“, steht nun 
wirklich eher für intellektuelles Gold 
als für die Dummheit, die man gern 
mit diesem Tier verbindet. Neben 

(1) www.linse.uni-essen.de (Titelseite am 28.2.2005).
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einigen anderen Materialien zum 
Studium finden sich hier nämlich 
eine Reihe der besten Seminarar-
beiten, die von Essener Linguistik-
Studierenden in den letzten Jahren 
verfasst wurden. Sie dokumentieren, 
dass Studierende auch unter oft 
schlechten Studienbedingungen 
vorzügliche Leistungen erbrin-
gen. Diese Arbeiten werden häufig 
gelesen und nicht selten in wissen-
schaftlichen Publikationen zitiert. 
Einmal ergab sich aus einer solchen 
Veröffentlichung eine jahrelange 
Zusammenarbeit zwischen einem 
US-amerikanischen Professor für 
Sprachwissenschaft und einer Esse-
ner Germanistik-Studentin.

Sodann werden mehr oder 
minder umfangreiche Bibliographien 
(teils als Datenbanken) angeboten, 
vor allem aber auch eine Reihe von 
Originalveröffentlichungen meist 
Essener, aber auch auswärtiger 
Sprachwissenschaftlerinnen und 
Sprachwissenschaftler. Informatio-
nen aus der Essener germanistischen 
Linguistik (einschließlich Persona-
lien, Projekten und Lehrveranstal-
tungen) helfen vor allem den hier 
eingeschriebenen Studierenden.

„Schule & Computer“ heißt eine 
besondere Abteilung für Lehrer, 
Lehramtsstudenten und Schüler, in 

der sämtliche Fragen rund um den 
Einsatz von Internet und Compu-
tern in der Schule behandelt werden, 
und zwar sowohl allgemein als auch 
mit einem fachdidaktischen Schwer-
punkt auf dem Deutschunterricht. 
Sorgfältig ausgewählte und kom-
mentierte Links führen zu wichtigen 
Angeboten auf anderen Servern; es 
gibt eigene Beiträge und ein öffentli-
ches Diskussionsforum.

„Linse interaktiv“ bietet eine 
Mailingliste, ein Diskussionsforum 
sowie einen graphisch orientierten 
Chat mit Pinnwand- statt zeilenwei-
ser Darstellung.

Unter „Lernsoftware“ findet 
man hypermediale Lernmodule 
zur Semiotik, Sprachgeschichte, 
Geschichte der Schrift, Etymologie, 
Semantik, Morphologie, Syntax, 
Grammatik, Soziolinguistik sowie 
einen virtuellen Studierplatz zum 
Grundkurs Linguistik für Erstsemes-
ter mit zahlreichen Übungsaufgaben. 
Wie alles in der LINSE stehen auch 
diese Module öffentlich und kosten-
los zur Verfügung. Sie eignen sich 
ebenso zur Ergänzung von Lehrver-
anstaltungen im Grundstudium der 
Sprachwissenschaft wie zum Selbst-
studium und können unabhängig 
von einer bestimmten Einführung in 
die Linguistik verwendet werden.

Zu guter Letzt kann man noch 
„Ludwig Wittgenstein im virtuellen 
Museum“ besuchen. Diese Arbeit 
verknüpft das Gemälde „False 
Start“ von Jasper Johns mit sprach-
philosophischen Betrachtungen 
Ludwig Wittgensteins. Hier werden 
einzelne Paragraphen der „Philo-
sophischen Untersuchungen“ in 
27 Räumen, die jeweils einen Aus-
schnitt aus Johns’ Bild repräsentie-
ren, audiovisuell dargestellt. Es gibt 
eine zwei- und eine dreidimensio-
nale Ausführung.

E-Learning: Linguistik lernen 
im Internet mit PortaLingua

Der größte Teil dieser in Essen 
hergestellten Lernsoftware ist auch 
in PortaLingua eingegangen. Por-
taLingua <www.portalingua.uni-
essen.de> ist das deutschsprachige 
Portal zum Lernen und Lehren 
von Sprach- und Kommunikati-
onswissenschaft im Internet. Als 
bundesweites Verbundvorhaben 
wurde es vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung finan-
ziert. Unter Essener Federführung 
waren an dem Projekt außerdem 
beteiligt die Universitäten Bielefeld, 
Chemnitz, Dresden, Erfurt, Halle, 
Münster, Oldenburg sowie das 
Institut für deutsche Sprache (IDS) 
in Mannheim. Seit dem Frühjahr 
2001 wurden in diesem Verbund die 
wichtigsten deutschsprachigen nicht 
kommerziellen digitalen Lehr- und 
Lernmittel zur Sprach- und Kom-
munikationswissenschaft ausgebaut, 
aufeinander abgestimmt, in der 
Lehre erprobt und weiterentwi-
ckelt.

Seit Sommer 2004 stehen nun 
alle Materialien in einer einheitlich 
gestalteten, inhaltlich und didak-
tisch dennoch pluralistisch angeleg-
ten Plattform im Internet kostenlos 
für jedermann zur Verfügung. 
Hier können sich Studienanfänger 
eine vollständige Einführung in 
die Sprach- und Kommunikati-
onswissenschaft erarbeiten, die 
große Teile des üblichen Kanons 
im Grundstudium an den meisten 

(2) www.linse.uni-essen.de (LinseLinks am 28.2.2005 - Ausschnitt).
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deutschen Universitäten abdeckt. 
Studierende in höheren Semestern 
und Examenskandidaten finden 
vielfältige Spezialitäten und umfang-
reiches Material für elektronische 
Repetitorien. Lehrende können Por-
taLingua-Bausteine mediendidak-
tisch gezielt in ihre herkömmlichen 
Lehrveranstaltungen integrieren und 
dabei auf umfangreiche Erfahrungen 
des Entwicklerteams zurückgreifen.

Neben verschiedenen ande-
ren Optionen lässt die Startseite 
<www.portalingua.uni-essen.de> 
zwischen „Materialien“ und 
„Themen“ wählen. An „Materia-
lien“ werden vor allem 27 Kapitel 
Lernsoftware und Online-Trainings 
angeboten, aber auch sechs allge-
meine Ressourcen, ein Autoren-
werkzeug, vier Linksammlungen, 
drei Bibliographien, zwei Online-
Zeitschriften und drei weitere Publi-
kationen. Die Rubrik „Themen“ 
(Abb. 4) sortiert diese Materialien 
nach linguistischen Subdisziplinen, 
nämlich Phonetik und Phono-
logie (2 Beiträge), Morphologie 
(2), Grammatik und Syntax (4), 
Semantik (2), Pragmatik (1), Sozio-
linguistik (2), Gesprächsforschung/
Gesprächsanalyse (4), Klinische 
Linguistik (1), Kommunikation (4), 
Semiotik (1), Schrift und Schreiben 
(3), Sprachgeschichte (3), Sprachwis-
senschaft allgemein (2), Korpuslin-
guistik (2) sowie Lernen mit neuen 
Medien (1).

Entscheidet man sich beispiels-
weise für Semantik, so kann man 
(je nach Lerntyp und Interesse) 
zwischen zwei Einführungen in die 
linguistische Semantik für Anfänger 
(mit Übungsaufgaben) wählen, die 
beide sowohl linear als auch non-
linear durchgearbeitet oder ad hoc 
recherchiert werden können. Die 
eine ist stärker textorientiert, die 
andere nutzt mehr hypermediale 
Techniken. Während der Arbeit 
kann der Bildschirm zum Beispiel so 
aussehen (Abb. 5):

Interessiert man sich hingegen 
für Gesprächsanalyse, so findet man 
umfangreiche Lerntexte, Transkrip-
tionsübungen, Beispielanalysen und 

(3) www.linse.uni-essen.de (l;inkolon-Lernsoftware-Ausschnitt).

(4) Themen in PortaLingua: Überblick.

(5) Einführung in die Semantik: eine Zwischenstufe.
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Online-Übungsaufgaben. Eine Ein-
führung in die Geschichte der Schrift 
nutzt die hypermedialen Techniken 
ebenso für didaktische Zwecke aus 
wie alle anderen ‚Lernpäckchen‘.

Alle diese Lernmaterialien eignen 
sich gut fürs Selbststudium (sowohl 
einführend als auch zur Wiederho-
lung etwa vor Prüfungen). Noch 
größeren Gewinn werden aber 
diejenigen haben, die ausgewählte 
Teile von PortaLingua in tutorier-
ten Gruppen oder als ergänzende 
Angebote im Rahmen herkömmli-
cher Seminare erarbeiten. Von seiner 
ganzen Konzeption her tritt Porta-
Lingua für blended learning ein, also 
ein innovatives Studium, das tradi-
tionelle Lehr- und Lernformen mit 
virtuellem Lernen per Internet ver-
knüpft. Ein Begleitbuch5 dokumen-
tiert die Projektergebnisse und führt 
auch Internet-unerfahrene Lerner in 
die Nutzung der Materialien ein.

So möchten wir über neue 
Medien nicht einfach reden, son-
dern produktiv mit ihnen umgehen. 
Einerseits nutzen wir sie aktiv als 
Arbeitsinstrument für Lehre und 
Forschung. Andererseits wollen wir 
gründlich erforschen, wie sich unsere 
Kommunikationsverhältnisse und 
insbesondere die deutsche Sprache 
innerhalb neuer Medien und unter 
ihrem Einfluss auch insgesamt wan-
deln. Beide Wege beflügeln einander; 

und sie helfen uns, das, was in der 
Germanistik der Universität Duis-
burg-Essen geschieht, auch über- 
regional und international einzubet-
ten.

Summary

New Media influence modern com-
munication, culture and even lan-
guage itself. They do not destroy old 
traditions, however, but they speed 
up well-known developments. The 
German Linguistics Department at 
the University of Duisburg-Essen 
does specific research on language 
(particularly German language) in 
the mass media and new media, 
trying to find out whether and, if 
so, how language change is affected 
by media. Furthermore, two new 
media working projects are being 
described. LINSE (www.linse.uni-
essen.de) is the most frequently 
used German language linguistics 
server on the Internet, including 
all sorts of material for linguistic 
studies and research plus the most 
extensive linguistics link list on 
the World Wide Web. PortaLingua 
(www.portalingua.uni-essen.de) is 
well known as the German language-
learning platform for all students 
of linguistics and communication 
sciences, including a wide range of 

non-commercial e-learning courses 
and other material.

Anmerkungen

1) Hugo [1831] 1996, 196
2) ebd. 197
3) ebd. 202
4) ebd. 201f.
5) Schmitz Hg. 2004
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