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FACHKOMMUNIKATION
Kongreßbeiträge der 24. Jahrestagung der Gesellschaft 
für Angewandte Linguistik, GAL e.V.
Hrsg. von Bernd Spillner

SEKTION KONTAKTLINGUISTIK

Die Zeiten sind hart, aber modern. Neue Objekte kontaktlingu
istischen Interesses

Ludwig M. Eichinger/Joachim Raith

0. Manchmal ist es leichter, einen roten Faden in die Sektionsarbeit einzuweben, 
ein andermal schwerer. Gemeinsam haben die Referate der Sektion diesmal viel
leicht, daß sie alle Themen der Kontaktlinguistik behandeln, die mit Entwicklun
gen der neuesten Zeit zu tun haben. Das gilt einerseits für die Auseinanderset
zung mit der Minderheit der Sorben, die nun auch mit der Verarbeitung des von 
der Vereinigung ausgelösten Modernisierungsschubs beschäftigt ist, das gilt 
andrerseits für die Themen, die sich mit soziolinguistischen Folgen der Verände
rungen in Mittel- und Osteuropa beschäftigen. Und das gilt zum dritten beson
ders, sofern sich Beiträge mit der -  nicht zuletzt fachlich geprägten -  Kommuni
kation über Sprachgrenzen in der jüngsten Zeit beschäftigen. Dieser letzte Punkt 
erlaubt es uns, auch den Beitrag, der die deutsch-japanischen Kontakte betrach
tet, mit einzubeziehen, da unter den vorherrschenden wirtschaftlichen Verhältnis
sen der Kontakt mit Japan nicht ein beliebiger interkultureller Kontakt ist.

1. Die Vereinigung der DDR mit der alten Bundesrepublik Deutschland hat 
neben vielen anderen Dingen auch Status und Identität der sorbischen Minderheit 
erheblich verändert. Man braucht zunächst noch gar nicht inhaltlich besonders 
tief zu schürfen: ganz praktisch hat die politische Reorganisation zur Folge, daß 
sich das sorbische Gebiet nunmehr auf zwei politische Instanzen verteilt, die für 
den Zustand dieser Minderheit verantwortlich sind. Die beiden Bundesländer 
Sachsen und Brandenburg haben nunmehr Anteil am sorbischen Siedlungsgebiet, 
es sind im wesentlichen (wieder) die Obersorben von den Niedersorben getrennt. 
Auch die politische Vertretung und wissenschaftliche Erforschung des Sorbi
schen hat sich mit dem Kulturföderalismus der Bundesrepublik auseinanderzu
setzen. So war die Tatsache, daß die GAL-Jahrestagung 1993 in Leipzig statt
fand, ein willkommener Anlaß, einem mehr oder minder informierten Publikum 
Informationen über den derzeitigen Zustand und abzusehende Entwicklungen bei 
der sorbischen Minderheit zu präsentieren, außerdem aufzuzeigen, welcher
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Schwerpunkte sich die Forschung zum Sorbischen nun annimmt, wo nun in der 
Nachfolge des alten Akademie-Instituts in Bautzen dessen Fortsetzung, wenn 
man so will, erweitert wurde um eine brandenburgische Außenstelle in Cottbus. 
Als erstes referierte Ludwig Elle von der Bautzener Forschungsstelle über 
"Gegenwärtige Anwendungsbereiche des Sorbischen". Dabei machte er klar, daß 
bei allem prinzipiellen Wohlwollen gegenüber der eigenen kulturellen Identität 
der Sorben auch im Verlauf der Geschichte der DDR eine Reihe von Bruchstel
len erkennbar sind, an denen sich die -  v.a. schulpolitische -  Lage sehr grundle
gend verschlechterte. Das hat dazu geführt, daß das Sorbische in seinen beiden 
Teilen einen beträchtlichen Rückgang der Sprecher zu konstatieren hat. Vor 
allem bei der Generation, die jetzt unter 35 ist, ist ein deutlicher Einbruch zu 
konstatieren. Er ist -  neben unabhängigen historischen Faktoren wie der Ansied
lung von deutschsprachigen Bevölkerungsteilen, die nach dem Krieg aus Polen 
kamen -  deutlich korrelierbar mit der Einführung des Prinzips der Freiwilligkeit 
des Besuchs des Sorbischunterrichts und einer dramatischen Verkürzung der 
Wochenstundenzahl im Jahre 1964; sie führte praktisch zu einer Reduktion der 
Schülerzahl um drei Viertel. Andere Faktoren, die häufiger für den Rückgang des 
Sorbischen genannt würden, seien wesentlich ambivalenter: so habe die Zusam
menfassung der Landwirtschaft in den LPGs auch zur Folge gehabt, daß sich hier 
sorbischsprachige Sprechergemeinschaften stabilisierten. Die Frage nach den 
Effekten der nunmehr eintretenden politischen und wirtschaftlichen Veränderun
gen läßt sich derzeit noch nicht sinnvoll bearbeiten. Auf dieses Referat, das zum 
jetzigen Stand der Sprachbeherrschung der Minderheit hinführte, bauten die fol
genden Ausführungen aus der Forschergruppe in Cottbus, die sich mit dem Nie
dersorbischen beschäftigt, auf. Dort wird vor allem versucht, zu einer aktuellen 
und möglichst vollständigen Erhebung des vorhandenen sorbischen kommunika
tiven Netzwerks zu kommen. Ralph Jodlbauer, Gunter Spieß und H. Steenwijk 
sollten zu Teilaspekten des Themas "Gegenwart und Zukunft des Niedersorbi
schen. Anmerkungen zu einem soziolinguistischen Projekt" sprechen. Ralph 
Jodlbauer, der sich mit Problemen der Erhebung und Repräsentativität der Daten 
beschäftigte, hob die speziellen Probleme hervor, die sich stellen, wenn man das 
kommunikative Netzwerk in einer weithin hermetischen Gesellschaft, wie sie die 
Sprechergruppe des Niedersorbischen darstellt, angemessen in den Erhebungsda
ten repräsentieren will. Das Referat stellte eine speziellere Fortsetzung von 
Gedanken dar, die Jodlbauer auf der GAL-Tagung in Mainz (1991) vorgetragen 
hatte.1 In Gemeinschaften, in denen sich der Gebrauch der minoritären Sprache 
weithin auf private und halböffentliche Domänen zurückgezogen hat, ist sowohl 
die Überprüfung der Ergebnisse indirekter Befragungen als auch eine unabhän
gige Erforschung mit weicheren Methoden aus dem Umfeld der teilnehmenden 
Beobachtung außerordentlich erschwert. Damit kommt der Eingewöhnungs
phase, die den Explorator in der minoritären Gemeinschaft akzeptiert werden 
läßt, eine besondere Bedeutung zu. Wenn Jodlbauer dann anhand seiner konkre
ten Erfahrungen von erklärungsmächtigen Kategorien sprach, stellt sich heraus, 
daß das Domänenschema für Sprachgemeinschaften dieses Typs zweifellos zu



grob ist; daß es jeweils von individuell gemachten positiven Erfahrungen 
abhängt, wenn die Sprache akzeptiert und gebraucht wird. Die Überlegungen von 
G. Spieß und H. Steenwijk, die leider verhindert waren, wurden in erfreulich 
kompetenter W eise von einer weiteren Mitarbeiterin dieser Forschungsgruppe, 
Anja Geske, vorgetragen. In Verfolgung der Gedanken von G. Spieß kam sie 
zunächst auf den Stand der sprachwissenschaftlichen und soziolinguistischen 
Erforschung des Niedersorbischen zu sprechen, lieferte dann einige Daten zur 
Entwicklung, zu möglichen Variablen, die bei der in dem Projekt geplanten 
umfassenden Erhebung der soziolinguistischen Situation der Minderheit eine 
Rolle spielen sollten und zu Problemen, an die Untersuchungsgruppe systema
tisch heranzukommen. Die Ausführungen von H. Steenwijk umfaßten einen 
Bericht über eine Art Stichprobenuntersuchung, nämlich zu Geschichte und 
Zustand des Sorbischen in dem Ort Dissen. Neben den historischen und gegen
wärtigen äußeren Daten ergaben sich dabei einige Ergebnisse, die für Identität 
und Bewußtsein der Sorbischsprecher bedeutsam sind. Das geht von den Benen- 
nungs- und Einordnungsproblemen der eigenen Sprachform (z.B. angenommene 
Nicht-Verständlichkeit im Verhältnis zum Obersorbischen) über Probleme mit 
der Verschriftung bis hin zu der Tatsache, daß sich nur noch drei Kinder mit Sor
bischkenntnissen finden.

2. Einen schlagenden Beweis für die Richtigkeit des Satzes, daß man nicht 
nicht kommunizieren könne, kann man in den unterschiedlichen Interpretationen 
sehen, die im interkulturellen Vergleich dem Schweigen in der Kommunikation 
zugeordnet werden. Von Zustimmung (qui tacet, consentire videtur) oder kluger 
Zurückhaltung (si tacuisses ...)  spricht der europäische Zitatenschatz zu diesem 
Thema. Dabei erhebt sich zunächst ganz grundsätzlich, und so auch in dem Refe
rat von Peter Jaritz über das Thema "Wenn japanische Deutschlerner schweigen, 
was tun sie dann", das Problem, wo das Schweigen eine Pause zwischen zwei 
kommunikativen Akten darstellt, also in Jaritz' Worten eine Planungspause, die 
man ja in der fremden Sprache umso mehr braucht, als man die Taktiken "how to 
hesitate" nicht perfekt beherrscht, und wo es sich um eine Art Schweigeinterfe
renz aus dem ausgangssprachlichen Kommunikationssystem handelt. Es läßt sich 
plausibel zeigen, daß das japanische Einverständnis über die Rolle des Individu
ums im öffentlichen Dialog anders aussieht als das stark von Individualität 
geprägte euro-amerikanische Konzept. Der hohe Status von Konsens -  eine prin
zipielle Konsensannahme der stärkere Personenbezug jeder Kommunikation 
und die hohe Geltung des Gruppenprinzips legen einen Typ von Kommunikation 
nahe, der einerseits stärker als der europäische auf Andeuten und Aussparen 
gerichtet ist -  dazu würde natürlich grundsätzlich eine höhere Rolle des Schwei
gens passen. Das gilt auch, wenn damit ein stetiger Personenbezug verbunden ist 
-  Schweigen als Randfall des Nicht-Widerspruchs. Dieser Personenbezug erfor
dert aber nach Jaritz' Ausführungen einen höheren Aufwand, was die Höflich
keitssignale in den Anredeformen und Signale des Beteiligtseins des ansonsten 
schweigenden Zuhörers angeht. Wie das mit der kommunikativen Kraft des 
Schweigens zusammenhängt, war auch in der Diskussion nicht ganz zu klären.
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3. Die beiden folgenden Referate näherten sich innerhalb des Sektionsrah
mens des Sprachkontakts dem Tagungsthema der Fachsprachlichkeit an. Frau 
Gellert-Novak präsentierte die Ergebnisse einer Befragung zum Sprachgebrauch 
in den Euroregionen, die sich am Rande des deutschen Sprachgebiets entwickelt 
haben und die im Rahmen der EU sicherlich eine wichtige Rolle spielen können, 
insofern sie organisatorische Grenzen darstellen.2 Frau Gellert-Novak beschrieb 
ihre Untersuchungsgebiete und das Design ihrer Untersuchung und belegte, nicht 
zuletzt mit Daten aus einer neueren Nacherhebung den für eine europäische 
Sprachen- und Schulsprachenpolitik wichtigen, in diesem Umfang aber vielleicht 
überraschenden Befund, daß auf dieser Ebene der Kommunikation das Subsidia
ritätsprinzip offenbar nicht schlecht funktioniert. Die Kontaktsprachen spielen in 
der jeweiligen Kommunikation eine deutlich hervorgehobene Rolle, es läßt sich 
bis auf begründbare Ausnahmefälle kein Trend zu "English only" feststellen. 
Konkreten Problemen der sprachlichen Integration der mittel- und osteuropä
ischen Staaten in das vielzitierte europäische Haus widmete sich Christoph 
Schatte, der über "Probleme der Bildung polnischer Äquivalente für in der EG 
funktionierende politische und juristische Allgemeinbegriffe" sprach.3 Nun ist 
offenkundig die Übersetzung von Termini ohnehin ein Problem, die Nachprä
gung von politisch-gesellschaftlichen Termini in einer Sprachform, die in den 
letzten Jahrzehnten der sprachlichen Bewältigung ganz anderer Strukturen 
diente, muß dieses Problem noch komplizieren. Ch. Schatte brachte dafür eine 
Reihe von Beispielen, darunter die Übersetzung des Terminus soziale Markt
wirtschaft, der wegen der aktuellen Belastung des Lexemkerns sozi- durch das 
Analogon von gesellschaftliche Marktwirtschaft wiedergegeben wird. Das Pro
blem steckt darin, daß zwar unliebsame Konnotationen vermieden werden, die 
denotative Signalkraft des Terminus aber möglicherweise in eine andere Rich
tung weist als in der zu übersetzenden Vorlage.

4. Den Abschluß dieses Teils der Sektion bildete das kurzfristig auf diese 
Stelle gelegte Referat von Frau Rodica-Cristina Turcanu (Siebenbürgen/Rumä
nien), die unter dem Titel "Zu den neueren deutsch-rumänischen und deutsch
ungarischen Sprachkontakten in der Baia Mare" vor allem über den veränderten 
Status des Deutschen im Rumänien nach der politischen Wende sprach. Wiewohl 
das Deutsche -  nicht zuletzt wegen der Existenz der deutschsprachigen Minder
heit in Siebenbürgen -  immer eine gewisse Rolle gespielt hat, gibt es erst seit der 
politischen Wende die eine oder andere Art von direktem Kontakt zum deutsch
sprachigen Raum. Vor allem wegen der wirtschaftlichen Kontakte kann nunmehr 
die Beherrschung des Deutschen zu einem Mittel des gesellschaftlichen Auf
stiegs werden. Frau Turcanu stellte dann erste Ergebnisse einer zweigeteilten 
Untersuchung zum neuen Einfluß des Deutschen vor. Sie hatte zu diesem Zweck 
einerseits Kinder aus Haushalten mit Kabelanschluß interviewt, andrerseits den 
geschäftlichen Briefwechsel zwischen rumänischen und deutschen Firmen unter
sucht. Im ersten Fall ging es um Art und Grad der Integration übernommener 
deutscher Elemente, im anderen Fall darum, wieweit sich vor allem die deut
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sehen Partnerfirmen auf die sprachliche Situation ihrer rumänischen Partner ein
stellten.

5. Da dieses Mal ziemlich spät noch eine größere Zahl von Anmeldungen ein
ging, mußte die Sektion zum Teil in zwei Untersektionen tagen. Die Referate der 
Parallelsektion befaßten sich einerseits mit Konsequenzen des Kontakts des 
Deutschen mit dem Russischen, wie er durch die deutschen Aussiedler aktuell 
geworden ist.

Dabei fokussierte der Vortrag von Peter Rosenberg (Berlin, Frankfurt/Oder) 
Probleme, die Rußlanddeutsche Aussiedler in bezug auf Sprachverhalten und 
ethnische Identität in der Bundesrepublik Deutschland haben. Sein Thema "In 
Rußland Deutsche -  in Deutschland Russen. Selbstidentifikation und Sprachein- 
stellung bei deutschen Aussiedlern" illustrierte u.a. das Phänomen, daß "Ruß
landdeutsche", die in der Sowjetunion Deutsch (gleich deutscher Dialekt, Misch
dialekt o.ä.) als interne Gruppensprache (Familiensprache, Intimitätssprache) 
gebrauchten, Russisch weitgehend als externe Kontaktsprache (transaktionale 
Funktion), nun nach der Transition in einer Art Reversion der Einstellungs- und 
Selbstidentifikationsparameter damit beginnen, eine Varietät des Russischen als 
interne Gruppensprache (Familiensprache, Intimitätssprache) zu verwenden. 
Rosenberg diskutiert den Zusammenhang von Sprachkompetenz, Sprachverlust, 
Identität und Selbstidentifikation und Loyalität vor und nach der Aussiedlung.

Der Vortrag von R. Baur, I. Bäcker, K. Wölz "Schulische Fachtexte im Unter
richt mit ausgesiedelten Schülerinnen und Schülern" kommentierte die Ausbil
dung einer fachsprachlichen Handlungsfähigkeit bei Schülerinnen und Schülern 
mit der Herkunftssprache Russisch. Die Vortragenden betonen, auch angesichts 
aktueller fremdenfeindlicher Einstellungen, Konzeptionen zur Akkulturation und 
sprachlichen Integrität der russischen Immigrantengruppe (Aussiedler, jüdische 
Emigranten, Flüchtlinge) zu entwickeln. Im Rahmen des "Essener Integrations
modells" wird die Frage untersucht, ob und wie die Herkunftssprache für die 
sprachliche Integration genutzt werden kann, im besonderen für die Schüler, die 
den Seiteneinstieg in den Regel unterricht in der Sekundarstufe I bewältigen müs
sen. Dann erst wird, so Baur, Bäcker, Wölz, die Diskrepanz zwischen alltags
sprachlicher und fachsprachlicher Handlungsfähigkeit sichtbar. Im "Essener Inte- 
grationsmodell" wird mit Rückgriff auf die Herkunftssprache Russisch das Ver
stehen schulischer Fachtexte zuverlässiger beurteilt als dies in der einsprachigen 
Unterrichtswirklichkeit möglich ist. In einem weiteren Schritt geht es den Vor
tragenden darum, Verstehensstrategien zu ermitteln, mit denen den spezifischen 
Verstehensschwierigkeiten sinnvoll begegnet werden kann. Da das Textverste
hen einerseits durch fachsprachliche Termini erschwert wird, andererseits die 
Kontrastivität des Russischen zu Interferenzfehlern in der Rezeption führt, müs
sen die entstandenen Wissenslücken im nachhinein bearbeitet werden, da im 
Regelunterricht selbst kaum Zeit ist, diese spezifischen Verstehensschwierigkei
ten auszuräumen. Ziel des "Essener Integrationsmodells", so die Vortragenden, 
ist es, zu den Fachtexten textentlastende Materialien zu konzipieren, die dem 
Schüler die notwendigen Informationen in Ergänzung zum schulischen Fachtext
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liefert. Baur, Bäcker, Wölz greifen auf die Herkunftssprache Russisch zurück 
und konzipieren zweisprachige textentlastende Materialien, da die kognitive 
Basis im Deutschen nicht ausreicht, um die Lernprozesse einsprachig zu gestal
ten.

6. Der Beitrag von Hans F. Bünting und Karl-Dieter Bünting (Essen) befaßte 
sich mit einem Problem der angewandten kontrastiven Linguistik. Sie stellten ihr 
Projekt eines "Wirtschaftswörterbuchs in acht Sprachen" vor. Die acht wirt
schaftlichen Kontaktsprachen sind: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, 
Spanisch, Polnisch, Russisch, Ungarisch. Sie erläuterten ihr Konzept eines mul
tisprachlichen Wörterbuchs, das ein Arbeitsteam unter Einschluß von Mitarbei
tern der Universität Essen, der Ruhr-Universität Bochum, der Universität W ar
schau, der Belarussischen Polytechnischen Akademie Minsk und der W irt
schaftsuniversität Budapest umfaßt und mehr als 6000 Fachbegriffe der W irt
schaftswissenschaften unter Berücksichtigung ihrer kaufmännisch-praktischen 
Relevanz zugrunde legt. Die Autoren berücksichtigen dabei folgende 13 Sachbe
reiche: Bank, Börse, EDV, Handel, Marketing, Personalwesen/Organisation, 
Produktion, Recht, Rechnungswesen, Statistik, Steuer, Versicherung, Zoll. Das 
Referat stellte vor allem anwendungsbezogene Probleme in den Vordergrund: 
Übersetzungsäquivalenz, Erstellung der Datenbank, Kennungsnummern, Index
erstellung. Als besonderes inhaltliches Problem (des kontrastiven Wörterbuchs) 
stellten die Vortragenden die Übertragung in Sprachen heraus, deren Wirt
schaftsverfassung weder eine marktwirtschaftliche noch eine kapitalwirtschaftli
che Komponente enthält, wie z.B. das Russische.

Andere praxisbezogene Punkte, die im Referat angesprochen wurden, waren 
die Finanzierung eines derartigen Projekts, sowie die Zusammenarbeit mit einem 
kommerziellen Verlag.

Anmerkungen

1 Vgl. die Dokumentation in: Eichinger, L.M./Raith, J. (Hg.): Sprachkontakte. Konstanten und
Variablen. Bochum, 1993.

2 Cf. Gellert-Novak, A.: Europäische Sprachenpolitik und Euroregionen. Ergebnisse einer
Befragung z.ur Stellung d er englischen und deutschen Sprache in Grenzgebieten. Tübingen,
1993; sow ie den Beitrag von Frau Novak in dem in Fußnote 1 genannten Sammelband.

3 Vgl. den Beitrag Schatte in dem in Fußnote 1 genannten Sammelband.
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FACHKOMMUNIKATION
Kongreßbeiträge der 24. Jahrestagung der Gesellschaft 
für Angewandte Linguistik, GAL e.V.
Hrsg. von Bernd Spillner

SEKTION KONTRASTIVE LINGUISTIK 
UND INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION

Sektion 9: Kontrastive Linguistik und interkulturelle Kommuni
kation

Karlfried Knapp

Aufgrund des aktuellen -  fast schon modischen -  großen Interesses an interkul
tureller Kommunikation liegen inzwischen zahlreiche Beschreibungen kommuni
kativer Probleme in interkulturellen Kontaktsituationen vor. Die Mehrheit sol
cher Beschreibungen ist allerdings rein phänomenbezogen und anekdotisch; sie 
geschieht ohne eine Reflexion der methodischen Grundlagen der Datenerhebung 
und -beschreibung und ohne Bezug zu einem integrierenden theoretischen Rah
men. Die gleichen Defizite lassen sich auch für viele der auf dem freien Weiter
bildungsmarkt gegenwärtig angebotenen interkulturellen Trainings konstatieren. 
Es war deshalb das Ziel der Sektionsarbeit, in Vorträgen und Diskussionen die 
methodischen und theoretischen Grundlagen für die Beschreibung interkulturel
ler Kommunikationsvorgänge und für das Training interkultureller Kommunika
tionsfähigkeit zu reflektieren.

Die Bandbreite des hier zu bedenkenden Problemkreises wurde durch den 
Vortrag von Jürgen Bolten (Jena) Theorie und Praxis der interkulturellen Wirt
schaftskommunikation abgesteckt. Unter Bezug auf eigene Erhebungen in der 
Wirtschaft stellte er zunächst typische Problemsituationen in der internationalen 
Wirtschaftszusammenarbeit vor, die unter den betroffenen Praktikern ein 
Bewußtsein für die Kulturdeterminiertheit der Kommunikation schaffen -  etwa 
die Erfahrung "all business is local", und berichtete von den sich daraus ableiten
den Erwartungen bei Personalverantwortlichen in der Wirtschaft an Fremdspra
chenunterricht und an interkulturellen Trainings, die sich vor allem im letztge
nannten Bereich immer noch überwiegend am Erwerb relativ kruder Kenntnisse 
der Zielkultur (does and don'ts, Landeskunde) orientieren. Diesen eher unreflek
tierten und kurzgreifenden Erwartungen, denen naturgemäß ein großer Teil der 
aktuellen Trainingspraxis schon aus ökonomischen Interessen entspricht, stellte 
Bolten ein interaktionstheoretisches Modell von Wirtschaftskommunikation
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