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VORWORT

Die beiden bisher erschienenen Bände der 'Mitteilungen' 
haben in der Öffentlichkeit einen größeren Anklang ge
funden, als wir erwartet hatten. Diesem offensichtlich 
vorhandenen Informationsbedürfnis über die Arbeiten des 
Instituts für deutsche Sprache möchten wir entgegenkom- 
men, indem wir ab Band 3 neben den Berichten über ein
zelne Forschungsvorhaben, Forschungsergebnisse und For
schungslücken im Bereich der deutschen Gegenwartsspra
che auch den Jahresbericht des Instituts mit in die 
'Mitteilungen' aufnehmen.

In diesem Jahr beging das Institut gleich mehrere Jubi
läen: Das Institut selbst konnte auf die ersten 10 Jahre 
seines Bestehens zurückblicken. Der Präsident des Insti
tuts, Professor Dr. Hugo Moser, vollendete sein 65. Le
bensjahr, und der Leiter unserer Arbeitsstelle für 
Probleme der Mehrsprachigkeit, Dr. Heinz Kloss, wurde 
70 Jahre. Professor P.upp (Basel) und Dr. Haarmann (Trier) 
haben freundlicherweise die Würdigung der Jubilare über
nommen.

Die zentralen Beiträge dieses Bandes gelten einem Thema, 
das am Institut - abgesehen von den besonders in den USA 
rezipierten Arbeiten von Dr. Kloss - bisher kaum behan
delt wurde: dem Forschungsgebiet Soziolinguistik und 
Soziologie der Sprache. Problemkreise der Soziolinguistik 
werden aufgezeigt von P. Nikitopoulos (IdS Mannheim).
Auf die Rolle der Sprachpolitik in der Soziolinguistik
forschung und auf die Arbeiten von Dr. Kloss in diesem 
Bereich weist Dr. H. Haarmann hin. Im Vorgriff auf eine 
derzeit laufende Vorstudie über die sprachliche Integra
tion ausländischer Arbeitnehmer in der BRD, die im Auf
trag des Bundesministeriums für Forschung und Technolo
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gie am Institut erarbeitet wird, zeigt Frau Keim (IdS 
Mannheim) Ansätze in diese Forschungsrichtung auf. Aus 
den Beiträgen wird ersichtlich, daß auf dem Gebiet der 
sozialen Schichtung der Sprache noch viele Probleme of
fen sind, deren Lösung insbesondere für das Funktionie
ren unserer Sprachgemeinschaft notwendig sind.

Uber laufende Arbeiten am Institut berichten Professor 
Gauger (Freiburg), der das Projekt Deutsch-spanische 
kontrastive Grammatik leitet. Vom Leiter des Rechen
zentrums am Institut, Herrn P. Wolfangel M.A., wurden 
die laufenden Arbeiten, Projekte und technischen Mög
lichkeiten der Abteilung linguistische Datenverarbei
tung zusammengefaßt.

Wir hoffen, daß wir mit diesen Beiträgen den Einblick 
in die Arbeit des Instituts - und auch in unsere Wün
sche für künftige Forschungsvorhaben - vertiefen können.

Prof. Dr. Ulrich Engel 
Direktor
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Hugo Moser

ZEHN JAHRE INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE

(Ansprache am 5.4.1974, gehalten im Rittersaal des 
Mannheimer Schlosses)

Eine Jubiläumsansprache stellt eine eigene Textart dar, 
für die ganz bestimmte Grundzüge traditionell festge
legt sind. Dazu gehören vor allem die Dreiheiten Lob, 
Dank und Bitte einerseits; Rückblick, Situationsbe
richt, Ausblick andererseits. Sie werden auch bei mei
nen Worten diese Grundstrukturen antreffen, von denen 
auch ich mich nicht freimachen kann und will.

Zehn Jahre besteht das Institut für deutsche Sprache. 
Daß zehn eine Rundzahl geworden ist, an der wir solche 
Feiern aufhängen, daran ist unser Dezimalsystem schuld. 
Sonst würden wir vielleicht die Zahl zwölf nach der 
Mondrechnung dafür gewählt haben. Aber heute ist uns 
die Zehnerzahl willkommen, da sich so die Gelegenheit 
bietet, das Institut einer breiteren Öffentlichkeit 
vorzustellen und ins Bewußtsein zu rufen. Wir danken 
der Stadt Mannheim, daß sie es uns ermöglicht hat, im 
Zusammenhang mit der Feier des Dudenpreises die Zehn
jahrfeier zu begehen.

Dafür gibt es noch tiefere Gründe. Einmal den, daß der 
Preisträger seit zehn Jahren Mitglied unseres Wissen
schaftlichen Rates ist und dann den anderen, daß vor 
zehn Jahren die Gründung des Instituts im Rahmen der 
damaligen Dudenpreisverleihung durch Jost Trier pro
klamiert worden ist.

Die Mannheimer Sieben haben damals das Institut ins
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Leben gerufen: Paul Grebe, Mannheim; Rudolf Hotzen- 
köcherle, Zürich; Karl Kurt Klein, Innsbruck; Richard 
Hensen, Braunschweig (der damalige Vorsitzer der Ge
sellschaft für deutsche Sprache), Jost Trier, Münster; 
Leo Weisgerber, Bonn und ich selbst. Es war kein ge
ringes Wagnis: Als Kapital konnten wir nur unsere Namen 
einbringen. Hier muß nun schon Lob und Dank anklingen. 
Die Thyssenstiftung hat uns die ersten hunderttausend 
DM für unser Unternehmen vertrauensvoll zur Verfügung 
gestellt, die Stadt Mannheim hat die Miete für die 
ersten Räume übernommen, das Kultusministerium Stutt
gart unter Gerhard Storz hat eine Gabe von 20.000,—
DM zur Verfügung gestellt. Dazu kam ein Beitrag des da
maligen Ministeriums für gesamtdeutsche Fragen.

Inzwischen ist viel passiert. Zweimal stand das junge 
Institut am Rande des Ruins. 1966 wurde es gerettet 
durch eine Gabe des Kultusministeriums von Nordrhein- 
Westfalen; 1967 wäre es wirklich beinahe gestorben.
Das kam so: In diesem Jahr war die Übernahme des Insti
tuts in den Haushalt des damaligen Ministeriums für 
Wissenschaft und Forschung vorgesehen, aber der Etat 
wurde erst im Juli durch den Bundestag sanktioniert.
Wie aber sollte das Institut im ersten halben Jahr le
ben? Hier sprang das Goethe-Institut durch Vorschüsse 
helfend ein.

Dieses Jahr 1967 bedeutet eine entscheidende Zäsur. Der 
Bund hat das Institut in seine fördernde Obhut genommen, 
wobei auch das Kultusministerium Baden-Württemberg und 
weiterhin die Stadt Mannheim sich an der Finanzierung 
beteiligen.

Ein weiterer wichtiger Einschnitt ist dann wieder das 
Jahr 1970. Der Wissenschaftsrat hat das Institut damals



3

eingehend geprüft und seinen entschiedenen Ausbau be
fürwortet. Bis zu 50 Planstellen für Wissenschaftler 
sollten geschaffen werden, bei einer Gesamtzahl von 
etwa 200 Planstellen.

Im Zusammenhang mit der durch die Einsparungsmaßnahmen 
bedingten Stellensperre ist dieser Ausbau zunächst noch 
nicht erfolgt. Aber die Wichtigkeit des Instituts für 
die germanistische Wissenschaft wie seine bedeutende 
soziale Funktion wurden von einem kompetenten Gremium 
festgestellt.

Worin beruht nun diese Wichtigkeit? Wir stellen damit 
die Frage nach der Konzeption und dem Selbstverständ
nis des Instituts für deutsche Sprache.

Man hat das Institut schon mit der Académie Française 
verglichen; teilweise hat man auch an frühere Sprach- 
akademiepläne erinnert, wie sie seit Leibniz immer 
wieder aufgetaucht sind.

Mir scheinen diese Vergleiche einerseits zu anspruchs
voll zu sein und andererseits geeignet zu sein, zu 
schiefen Auffassungen zu führen.

Negativ muß man zunächst sagen, daß das Institut für 
deutsche Sprache keine unmittelbar normative Funktion 
hat; d.h., daß ihm nicht die Aufgabe einer wie immer 
gearteten Sprachregelung zukommt, wie dies bei der 

. Académie Française der Fall ist.
t

Vielmehr stehen im Vordergrund Forschungsaufgaben. Sie 
beziehen sich auf die Feststellung des Sprachgebrauchs, 
d.h. der Gebrauchsnorm im gesamten deutschen Sprachge
biet, und auf die sich ständig vollziehenden Verände
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rungen dieser Norm. Die Ergebnisse der wissenschaft
lichen Aufnahmen und Beobachtungen werden analysiert 
und finden ihre Darstellung in den verschiedenen 
sprachlichen Bereichen, namentlich der Grammatik und 
des Wortschatzes.

Diese Art von Grundlagenforschung, die man als System
linguistik bezeichnen kann, stehen zunächst im Vorder
grund. Es ist einsichtig, daß dabei im Institut sol
che Forschungen betrieben werden, für die Gruppenar
beit notwendig ist, also Forschungen, bei denen große 
Materialmengen zu bearbeiten sind. Dabei stehen dem 
Institut modernste Hilfsmittel zur Verfügung. Ein ei
genes Rechenzentrum wird dabei in den Dienst der lin
guistischen Forschung gestellt, und zwar nicht nur im 
Sinne etwa von Sortiervorgängen, von Frequenzfeststel
lungen, sondern auch im Sinn wissenschaftlicher Ana
lyse .

Von vornherein war das Institut angelegt auf Koopera
tion mit anderen linguistischen Forschungsunternehmun
gen und mit Forschungseinrichtungen an Universitäten, 
so etwa in Saarbrücken oder in Marburg oder in Bonn, 
aber auch mit Einrichtungen wie dem Goethe-Institut, 
der Dudenredaktion, der Gesellschaft für deutsche 
Sprache. Mit großem Bedauern stellen wir fest, daß die 
von uns angestrebte Zusammenarbeit mit dem Zentralin
stitut für deutsche Sprache und Literatur an der Akade
mie der Wissenschaften in Ost-Berlin von dort unter
brochen worden ist. So ergibt sich die merkwürdige Tat
sache, daß wir zwar in recht intensiver Fühlung mit 
Kollegen aus anderen sozialistischen Ländern stehen, 
aber nicht mit denen aus der DDR. Besonders betont sei 
die enge Verbindung mit der Universitätsgermanistik 
nicht nur des Inlandes, sondern auch des Auslandes. Im
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Wissenschaftlichen Rat des Instituts sind über 90 in- 
und ausländische Hochschullehrer vereint.

Die im Bereich der Grundlagenforschung erarbeiteten 
linguistischen Ergebnisse - und das ist ein wesentli
ches Kennzeichen der Arbeit des Instituts von Anfang 
an - werden auch in anwendungsbezogener Richtung aus
gewertet. Sie werden bereitgestellt für die Didaktik 
des Unterrichts in deutscher Sprache, und zwar als Ziel
sprache wie als Primärsprache, als Muttersprache. Das 
Projekt "Grundstrukturen der deutschen Sprache" und ein 
zweites Projekt vergleichender kontrastiver Grammatiken 
des deutschen und anderer wichtiger neuer Sprachen mö
gen Ihnen zeigen, wie das Institut in dieser Richtung 
tätig ist. Eine deutsch-französische kontrastive Gram
matik ist im Rohmanuskript fertiggestellt. Zur Zeit 
wird an einer deutsch-japanischen und einer deutsch
spanischen Grammatik gearbeitet. Wichtig ist auch die 
Arbeit der Abteilung für linguistische Datenverarbei
tung, die sich bemüht, im Interesse des Ausbaus von 
Dokumentations- und Informationssystemen sowie Daten
banken die natürliche Sprache für den Computer verwend
bar zu machen.

Zu diesen Untersuchungen treten solche, die sich mit 
der Sprache in ihrer gesellschaftlichen Funktion be
fassen, d.h. soziolinguistische im Rahmen der Sozial
wissenschaften. Die Empfehlungen des Wissenschaftsrats 
haben die Begründung einer solchen Abteilung als be
sonders wichtig dargelegt. Es geht dabei um die Bedeu
tung der Sprache für den Ablauf der Kommunikation im 
schriftlichen und mündlichen Verkehr, um das Verhältnis 
von Standardsprache, Mundarten und Umgangssprachen, wie 
um die Sprachen sozialer Gruppen. Dabet muß die Bedeu
tung einer einheitlichen Hochsprache für eine überre-
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gionale Kommunikation nachdrücklich betont werden. Es 
geht weiter um Probleme der Norm, der Entstehung der 
Norm, der Geltung der Norm, der Arten der Norm. Der 
Entwicklung der Sprache in der Bundesrepublik und in 
der DDR gilt ein besonderes Augenmerk.

Auch hier ist geplant, daß anwendungsbezogene Forschung 
zur Grundlagenforschung hinzukommt, daß also Probleme 
der Sprachbarrieren behandelt werden, nicht nur sol
cher, wie sie im Augenblick im Vordergrund der Diskus
sion stehen, also solcher pädagogisch-didaktischer Art, 
sondern etwa auch solcher, die im Verkehr von Behörden 
dem einfachen Bürger gegenüber bestehen. Die Beratung 
der Sprachgemeinschaft soll dazutreten. So ist z.B. 
eine Arbeit mit Empfehlungen zum Gebrauch des Konjunk
tivs herausgekommen. Das Institut nimmt auch Stellung 
zu drängenden Sprachfragen wie z.B. zur Rechtschreibe
form, die das Kuratorium des Instituts befürwortet hat 
im Sinne einer Einführung der internationalen Klein
schreibung.

In etwa 50 Buchveröffentlichungen sind die Ergebnisse 
der Arbeit des Instituts niedergelegt.

Wie ist die heutige Situation des Instituts?
Das Institut beschäftigt im Augenblick etwa 200 Mitar
beiter, darunter über 70 Wissenschaftler. Bedauerlicher
weise sind aber, um bei den letzteren zu bleiben, für 
diese nur 15 Planstellen vorhanden, so daß also etwa 
3/4 der Wissenschaftler nur auf Projektstellen tätig 
sind, das heißt, auf zeitlich limitierten Stellen. Hier 
liegt das große Desiderat des Instituts, nicht nur vom 
Standpunkt einer kontinuierlichen wissenschaftlichen 
Betätigung, sondern auch von sozialen Gesichtspunkten 
aus. Mit einem gewissen Neid schauen wir dabei nach



7

Frankreich, wo in Nancy am Wörterbuch der französischen 
Sprache etwa 140 Wissenschaftler auf Planstellen tätig 
sind, und auch auf die schon erwähnte Zentralstelle 
für deutsche Sprache und Literatur in Ostberlin, wo 
150 wissenschaftliche Mitarbeiter ebenfalls auf etati- 
sierten Stellen arbeiten können. Die Bundesrepublik 
Deutschland als das größte und finanziell leistungs
fähigste deutschsprachige Gebiet hat hier, glaube ich, 
Verpflichtungen, denen sie sich nicht entziehen kann.

Die räumlichen Voraussetzungen für einen Ausbau des 
Instituts im Sinn der Vorschläge des Wissenschaftsrats 
sind dank dem Entgegenkommen der Stadt Mannheim seit 
kurzem geschaffen. Die Stadt hat das ehemalige Gebäude 
des Bibliographischen Instituts erworben und an das 
Institut vermietet. Dafür sind wir der Stadt, ihrem 
Gemeinderat, der Verwaltung, namentlich auch dem frü
heren Oberbürgermeister Dr. Reschke, zu tiefem Dank 
verpflichtet. Wir hoffen sehr, daß diese großzügige 
und generöse Handlung der Stadt ein gutes Omen für den 
notwendigen und geplanten Ausbau in personeller Hin
sicht ist.

Lassen Sie mich zum Schluß allen, die das Institut in 
seiner Entwicklung gefördert haben, vor allem dem Bun
desministerium für Forschung und Technologie und dem 
Kultusministerium Baden-Württemberg, allen Institutio
nen, allen Behörden, allen Einzelpersönlichkeiten, vor 
allem auch unserem Freundeskreis, aufrichtig danken.

Dieser Dank wäre aber unvollständig, wenn er sich nicht 
auch, und vor allem, bezöge auf die Kollgen im Kurato
rium und im Wissenschaftlichen Rat, wie auf alle haupt
amtlichen Mitarbeiter des Instituts, den wissenschaft
lichen wie allen anderen.
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Für sie alle habe ich die Ehre, hier stellvertretend 
zu sprechen. Ohne sie, ihre Mitwirkung und ihre Arbeit 
wäre das Institut nicht das geworden, was es heute ist.



Heinz Rupp

ZUM 65. GEBURTSTAG DES PRÄSIDENTEN

Hugo Moser konnte am 19. juni seinen 65. geburtstag 
feiern. Verdientermaßen geehrt durch zwei festschrif- 
ten, durch die Verleihung der ehrendoktorwürde der 
Universität Innsbruck und beglückwünscht von einer 
großen zahl von kollegen und freunden. Verdientermaßen, 
weil ich meine, daß sich Hugo Moser um die Universität 
und vor allem um unsere Wissenschaft verdient gemacht 
hat.

Es ist nicht leicht, einen kollegen an einem seiner 
herausragenden geburtstage zu würdigen. Man gerät 
leicht in gefahr, die Würdigung in einen hymnus ausar
ten zu lassen, und die gefahr besteht bei einem mann 
wie Hugo Moser ganz besonders, da es bei ihm sehr schwer 
ist, negatives zu finden, das man in einer Würdigung 
unterdrücken müßte. Erschwert wird in diesem falle die 
Würdigung noch dadurch, daß zwischen Hugo Moser und 
dem Verfasser dieser Zeilen seit nahezu 30 jahren enge 
persönliche, ja freundschaftliche beziehungen bestehen.

Hugo Mosers akademische karriere ist aufs ganze gesehen 
recht normal. Nur zwischen der promotion von 1932 in 
Tübingen bei Karl Bohnenberger und der habilitation von 
1947 in Tübingen bei Hermann Schneider klafft eine 
große lücke. Sie wird ausgefüllt von einer fünfjährigen 
tätigkeit als lehrer an württembergischen gymnasien 
und einer siebenjährigen "tätigkeit" als soldat und 
kriegsgefangener. Diese 15 jahre zwischen promotion 
und habilitation werden verständlich, wenn man weiß, 
daß Hugo Moser bei den kleinen größen des dritten rei
ches in Stuttgart und umgebung nicht sehr angesehen war.
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So konnte er erst nach beendigung des krieges und sei
ner entlassung aus der gefangenschaft seine akademi
sche karriere neu beginnen. Von da an geht alles
sehr rasch: 1948 wird er dozent an der Universität 
Tübingen, 1949 erhält er einen lehrauftrag an der 
Technischen Hochschule in Stuttgart, 1950 wird er aus- 
serplanmäßiger professor in Tübingen, 1954 honorar- 
professor in Stuttgart und gleichzeitig erfolgt der 
ruf auf ein Ordinariat für deutsche Sprachwissenschaft 
an der holländischen Universität Nijmegen. Aber die 
Niederlande können ihn nur zwei jahre halten, denn be
reits 1956 wechselt er als Ordinarius für ältere deut
sche Philologie an die Universität des Saarlandes nach 
Saarbrücken über, und wiederum drei jahre später folgt 
er einem ruf auf das entsprechende Ordinariat der Uni
versität in Bonn, dem er bis heute treu geblieben ist; 
einer Universität, die er 1964/65 als rektor leiten 
durfte oder mußte.

1964 übernimmt er die leitung des neugegründeten Insti
tuts für deutsche spräche in Mannheim, dessen Präsident 
er heute noch ist. Und auch die verdienten ehrungen 
blieben nicht aus, sichtbar in der Verleihung des 
Konrad-Duden-preises im jahre 1964 und deutlich in 
seiner wähl zu korrespondierenden mitgliedern der 
Kungl. Humanistika Vetenskapssamfundet in Lund und der 
Königlich-Niederländischen Akademie in Gent im jahre 
1972.

Hugo Moser als akademischen lehrer zu würdigen, steht 
mir nicht zu, und ich könnte es auch nicht, da ich nie 
das vergnügen hatte, ihn als lehrer zu hören. Vorträge, 
die ich von ihm hören konnte, waren immer anregend, 
spannend, nie langweilig. Von seinen Schülern aber hört 
man, daß er ein guter akademischer lehrer ist und sein
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lehramt sehr ernst nimmt, trotz aller Verpflichtungen, 
die ihm im laufe der zeit zugewachsen sind.

Wer selbst als Ordinarius in einem studentenintensiven 
fach tätig ist, weiß, wie wenig zeit für die forschung 
bleibt, wie das amt mit all seinen ansprüchen: Korrek
turen, Verwaltungsaufgaben, sprechstunden, diskussionen 
mit kollegen, Studenten und vielem anderen, die zeit 
buchstäblich auffrißt. Umso erstaunlicher ist das 
Schriftenverzeichnis, das Hugo Moser aufweisen kann.
Dem ersten teil der festschrift, die als 33. band der 
"Sprache der Gegenwart" erschienen ist, ist eine bib- 
liographie der Veröffentlichungen Hugo Mosers beige
fügt.

Diese bibliographie enthält 21 buchveröffentlichungen 
und 130 aufsätze und beitrage. Zahlen sagen sicher noch 
nichts aus, aber sie zeugen doch vom fleiß und engage- 
ment des Wissenschaftlers. Diese Veröffentlichungen im 
einzelnen zu würdigen, ist unmöglich und - wie mir 
scheint - auch unnötig.Viel interessanter ist es, das 
Spektrum abzustecken, in dem sich diese wissenschaft
lichen arbeiten bewegen. Da finden sich arbeiten zur 
Volkskunde, Volksliederforschung, namenkunde; dann 
arbeiten, die sich mit der geschichte der deutschen 
spräche befassen, und eine große zahl von aufsätzen, 
die sich um die spräche der gegenwart bemühen. Daneben 
aber stehen zahlreiche arbeiten zur älteren deutschen 
literaturgeschichte.

Hugo Moser, also ein uomo universale oder einer, der 
sich mehr oder weniger dilettantisch in alle bereiche 
seiner Wissenschaft einmischt? Ich meine, keines von 
beiden, und das muß ich näher erläutern. Es gibt in der 
germanistik eine alte, aus der geschichte dieser wis
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senschaft verständliche, leider heute kaum mehr vor
handene, aber wie ich meine, sehr gute tradition. Die 
Ordinarien der sog. älteren germanistik waren immer zu
gleich Sprachwissenschaftler und literaturwissenschaft- 
ler. Wenn auch früher Sprachwissenschaft in erster 
linie als historische Sprachwissenschaft betrieben wur
de, so haben gerade die, die diese Verbindung aufrecht 
erhielten, sich in jüngster zeit auch mit der spräche 
der gegenwart beschäftigt. Zu ihnen gehört Hugo Moser. 
Diese Verbindung von Sprachwissenschaftler und lite- 
raturwissenschaftler, diese alte einheit des Philolo
gen, zeigt Hugo Moser noch ganz deutlich. Und ich 
meine, diese Verbindung hat sich bewährt und scheint 
mir heute nötiger denn je zu sein. Literaturwissen
schaft, gleichgültig ob ältere oder neuere, ohne sprach
wissenschaftliche kenntnisse zu betreiben, wird immer 
fragwürdiger? und Sprachwissenschaftler zu sein, ohne 
spezifische probleme der literaturwissenschaft zu ken
nen, ist vielleicht noch gefährlicher. Das vorbild 
von Hugo Moser zeigt, daß diese Verbindung heute noch 
möglich ist und man in beiden bereichen wissenschaft
lich etwas leisten kann. Die arbeiten selbst zeigen, 
daß Hugo Moser durch eine strenge methodische schule 
gegangen ist, seine aussagen sorgfältig abwägt, nicht 
doktrinär ist, auch die meinungen anderer, selbst wenn 
er sie nicht voll teilt, gelten läßt, und so in seinen 
Publikationen den typ des Wissenschaftlers repräsen
tiert, der die probleme und Schwierigkeiten der geistes- 
wissenschaft kennt und der in seinen eigenen arbeiten 
verantwortlich sich um die förderung seiner Wissenschaft 
müht.

Ich hatte vorher die frage gestellt, wie es möglich ist, 
daß Hugo Moser neben seinem lehramt noch so viele for- 
schungsarbeiten veröffentlichen konnte. Diese frage
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wird noch dringender, wenn man den Universitätsprofes
sor nun auch von der seite des wissenschafts-organisa- 
tors her sieht. Hugo Moser ist herausgeber oder mit- 
herausgeber von wichtigen germanistischen Zeitschrif
ten und forschungsreihen. Ich nenne nur die Zeitschrift 
für deutsche Philologie, das Wirkende Wort, die sonder
reihe der Duden-Beiträge, die Grundlagen der Germanis
tik, die Philologischen Studien und Quellen und zu
letzt die große zahl der Veröffentlichungen des Mann
heimer instituts. Hier wird eine arbeit geleistet, von 
deren umfang nur derjenige weiß, der selbst als heraus
geber oder mitherausgeber von Zeitschriften und reihen 
tätig ist, und hier wird für unsere Wissenschaft etwas 
geleistet, was nicht aus der nennung des namens auf 
titelblättern verständlich ist.

Zu nennen ist hier aber vor allem Hugo Moser als Prä
sident des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim. 
Wer wie ich die gründung, den auf- und ausbau des Mann
heimer instituts aus nächster nähe verfolgen konnte, 
weiß die leistungen Hugo Mosers zu würdigen. Die an- 
fänge des Mannheimer instituts waren nicht leicht, und 
es ist vor allem Hugo Moser und den mitbegründern zu 
danken, daß unter schwierigsten umständen dieses Mann
heimer institut mit seiner arbeit beginnen konnte.
Ohne Hugo Mosers Verhandlungsgeschick, ohne seinen, 
keine zeit scheuenden einsatz, wäre diese gründung nie 
zustande gekommen. Und daß aus den kleinen anfängen 
des Mannheimer instituts heute ein wissenschaftliches 
großunternehmen - man verzeihe mir dieses wort - gewor
den ist, das inzwischen auch eine große und nützliche 
Produktivität entwickelt hat, das ist wiederum weit
gehend das verdienst von Hugo Moser, seinem Verhand
lungsgeschick, seinen führungsqualitäten, seiner tole- 
ranz den mitarbeitern gegenüber und überhaupt seiner
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menschlichkeit. Hugo Moser scheut sich durchaus nicht, 
ein energisches, ja vielleicht auch einmal ein hartes wort 
zu sagen, wenn es nötig ist. Aufs ganze aber geht es 
ihm um Verständigung zwischen den gesprächspartnern, 
zwischen dem Präsidenten, den direktoren, den mitar- 
beitern des Mannheimer Instituts, und Verständigung 
ist ihm sehr viel wichtiger als anordnungen.

Man kann sich fragen, ob bei dieser arbeitslast, die 
ja nur zu leisten ist, wenn man arbeitsökonomisch so 
begabt ist wie Hugo Moser, überhaupt noch zeit für per
sönliches, für den menschen Hugo Moser bleibt. Erstaun
licherweise hat er noch zeit für sich, für seine fami- 
lie, seine Studenten, kollegen und freunde. Und wie er 
als forscher den anderen gelten läßt, wie er als Prä
sident des Mannheimer instituts um ausgleich, um mensch
liche beziehungen bemüht ist, so ist er auch im per
sönlichen bereich - und ich möchte es hier ganz ein
fach sagen - ein guter kollege. Wer rat und hilfe 
braucht, findet sie bei Hugo Moser; und ich kann mir 
einfach nicht vorstellen, daß man mit Hugo Moser streit 
bekommen könnte.

Wenn ich das geschriebene durchlese, muß ich etwas er
staunt feststellen, daß aus der Würdigung doch fast so 
etwas wie ein hymnus geworden ist. Leicht schmunzelnd
muß ich aber auch feststellen, daß ich dabei nicht einmal 

*ein schlechtes gewissen habe. Und ich glaube, wenn ich 
diese Würdigung mit einem wünsch beende, daß alle die
jenigen, die Hugo Moser kennen, sich diesem wünsch an
schließen werden. Von einem 'otium cum dignitate' kann 
und soll für ihn noch keine rede sein. Er würde es auch 
von sich weisen. So bleibt zu wünschen, daß er weiter
hin unserer Wissenschaft, den Studenten und der for- 
schung, dem Mannheimer Institut und all seinen kollegen
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und freunden wie bisher seine guten dienste leistet. 
Ad multos annos.
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Inken Keim

VORSCHLAG ZU EINEM PROJEKT SPRACHLICHE INTEGRATION 
DER AUSLÄNDISCHEN ARBEITNEHMER IN DER BRD

I.
Zur Lage der ausländischen Arbeitnehmer in 

der BRD

1. Ursachen der Beschäftigung ausländischer Arbeitneh
mer in der BRD

Mitte der fünfziger Jahre begann sich für die westdeut
sche Wirtschaft aufgrund der wirtschaftlichen Expansion 
das Potential an Arbeitskräften zu erschöpfen. Die Bun
desregierung begann ab 19 56 mit verschiedenen Staaten 
bilaterale Regierungsvereinbarungen über die Anwerbung 
und Vermittlung ausländischer Arbeitskräfte abzuschlies 
sen. Anwerbung, Vermittlung und weitgehend auch Kontrol 
le dieser Arbeitskräfte wurden staatlichen Institutio
nen übertragen, besonders der Bundesanstalt für Arbeits 
Vermittlung und Arbeitslosenversicherung, Nürnberg.
Die Anwerbung erfolgt nur aufgrund konkreter Verträge 
von Arbeitgebern in Deutschland. Vermittlungsaufträge 
werden vom Arbeitgeber mit einem von ihm unterschrie
benen Arbeitsvertrag bei den zuständigen Arbeitsämtern 
eingereicht. Über die Vermittlung der Bewerber nach 
Deutschland entscheidet allein die deutsche Kommission 
im jeweiligen Anwerbeland. Ausländische Arbeiter werden 
in der Regel dort eingesetzt, wo infolge schwerer Ar
beitsbedingungen die Arbeitsplätze mit deutschen Ar
beitskräften nicht mehr besetzt werden können. Im Inte
resse der Industrie liegt die optimale Mobilität der 
Ausländer, so daß sie je nach Bedarf eingesetzt und
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dem Konjunkturverlauf entsprechend entlassen werden 
können ohne rechtliche Folgen (aufgrund befristeter 
Verträge, besonderer Vertragsbedingungen) und ohne fi
nanzielle Belastung der Bundesanstalt für Arbeitsver
mittlung (durch Arbeitslosenunterstützung). Auf der 
Seite der ausländischen Arbeitnehmer gibt es verschie
dene Gründe für die Emigration. Eine der wichtigsten 
Ursachen ist die Sicherung und Verbesserung des Lebens
unterhalts für die eigene Person und die zurückgeblie
bene Familie, ebenso die Absicht, nach der Rückkehr 
durch die Ersparnisse, sich eine sichere Existenz auf
zubauen als Kleinstunternehmer (z.B. Taxifahrer, Cafe
besitzer) . Neben den materiellen Bedingungen spielen 
auch politische individual- und sozialpsychologische 
Gegebenheiten eine Rolle für die Auswanderung. Zu die
sen verschiedenen Ursachen kommt als entscheidender 
Faktor die Wirtschafts- und Gastarbeiterpolitik der 
einzelnen Herkunftsländer und in Verbindung damit die 
wirtschafts- und sozialpolitischen Interessen dieser 
Länder.

2. Die Lage der ausländischen Arbeitnehmer in der BRD
Der in der kapitalistischen Produktionsweise angestreb
te Mehrwert ergibt sich aus der Differenz zwischen dem 
von der Arbeitskraft geschaffenen Wert und den Kosten 
für die Arbeitskraft. Damit sich die Beschäftigung aus
ländischer Arbeitnehmer in der BRD über die Steigerung 
des Bruttosozialprodukts und den erheblichen Beitrag 
zum Wirtschaftswachstum hinaus noch lohnt, müssen die 
Kosten für die Arbeitskraft niedrig gehalten werden. 
Diese Kosten setzen sich zusammen aus Ausbildungskosten, 
Lohn und Ausgaben für infrastrukturelle Maßnahmen (wie 
Wohnraumbeschaffung und Sozialmaßnahmen). Sie entfallen 
für die BRD fast vollkommen (abgesehen von kurzen An
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lernzeiten), sie wurden vom Herkunftsland aufgebracht. 
Die Lohnkosten können durch ihren Einsatz an relativ 
niedrig dotierten Arbeitsplätzen relativ gering gehal
ten werden. Die Gelder für infrastrukturelle Maßnahmen 
müßten über den Steuerhaushalt des Staates oder über 
Abgaben der Unternehmer aufgebracht werden.

Ein wesentliches Argument für das Niedrighalten der 
infrastrukturellen Maßnahmen liefert die Bundesregie
rung selbst: Da die BRD sich nicht als Einwanderungs
land versteht, wird empfohlen, die ausländischen Ar
beitnehmer jeweils nur kurzfristig in der BRD einzu
setzen (in der Regel 4 - 5  Jahre), da man ohnehin da
von ausgehen könne, daß die Ausländer in ihre Heimat 
zurückkehren wollten. Außerdem werde in der Regel eine 
schlechtere Versorgung im Infrastrukturbereich (bes. 
Schul- und Wohnbereich) vorübergehend von den Auslän
dern in Kauf genommen. D.h., Rotation wird empfohlen 
und durch staatliche Maßnahmen wie Ausländergesetz 
(Einschränkung wesentlicher Grundrechte wie politi
sche Betätigung, Recht auf Selbstbestimmung und Aus
bildung, kein aktives und passives Wahlrecht) und bila
terale Vermittlungsvereinbarungen abgesichert. Außer
dem wäre die feste Bindung ausländischer Arbeitnehmer 
durch geplante Familienzusammenführung und Ansiedlungs
politik der von der Industrie gewünschten Mobilität 
der Arbeitskräfte und der Elastizität des Arbeitsmark
tes abträglich.

1972 waren rund 2,2 Millionen ausländische Arbeitneh
mer in der BRD beschäftigt. Zu den beschäftigten Män
nern und Frauen kommen noch etwa 1,2 Millionen nicht 
berufstätiger Familienmitglieder, darunter etwa 
500 000 Kinder und Jugendliche unter 21 Jahren. Mit 
Ausnahme Angehöriger von EWG-Staaten benötigt jeder
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ausländische Arbeiter eine Arbeitserlaubnis. Sie wird 
in der Regel für ein Jahr erteilt und - falls es die 
Wirtschaftslage zuläßt - jeweils für ein weiteres Jahr 
verlängert. Weder auf Erteilung einer Arbeitserlaubnis 
noch auf ihre Verlängerung besteht ein Anspruch. Sie 
kann auf bestimmte Wirtschaftszweige und Betriebsgrup
pen beschränkt werden und seit 1971 kann sie auch für 
längere Zeit auf einen bestimmten Betrieb erteilt wer
den. Zumeist ist die Aufenthaltserlaubnis an die Tätig
keit in einem bestimmten Betrieb gebunden; d.h., löst 
der ausländische Arbeitnehmer sein Arbeitsverhältnis 
aus eigenem Ermessen, erlischt auch seine Aufenthalts
erlaubnis.. Ein ausländischer Arbeitnehmer, der seinen 
Arbeitsplatz ohne Einverständnis des Arbeitgebers 
wechseln will, wird vertragsbrüchig, und die BfA ver
mittelt keine Vertragsbrüchigen Ausländer an andere 
Arbeitgeber. Für den Ausländer bedeutet dies Verlust 
der Aufenthaltsgenehmigung und damit Abschiebung in 
das Heimatland (d.h. weitere Arbeitslosigkeit). Durch 
die enge Koppelung von Arbeitserlaubnis und Aufenthalts
erlaubnis und die Angst der Ausweisung bei Nichtein
halten der Vertragsbedingungen entfallen für den aus
ländischen Arbeitnehmer jegliche Möglichkeiten, seine 
Rechte - aufgrund des Arbeitsschutzgesetzes, des Kün
digungsschutzgesetzes und des BVG ist der Ausländer 
nominell dem deutschen Arbeitnehmer gleichzustellen - 
dem Arbeitgeber gegenüber durch gesetzlich geschützte 
Verfahren geltend zu machen.

In den industriellen Ballungszentren der BRD arbeiten 
fast 50% aller ausländischer Arbeitnehmer, vorwiegend 
in der Eisen- und Metallerzeugung und -Verarbeitung, 
gefolgt vom verarbeitenden Gewerbe, dem Baugewerbe und 
den Dienstleistungsbetrieben. Nicht nur wegen der Ar
beitsmarktlage, sondern auch wegen mangelnder Sprach-
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kenntnisse führen sie vorwiegend schwere, gefährliche 
und mechanische Arbeiten aus und bilden so in der Be
triebshierarchie die unterste Einkommensschicht. Ein 
beruflicher Aufstieg ist fast nur vom ungelernten zum 
angelernten Arbeiter möglich, durchschnittlich schaf
fen nur etwa 10% den Aufstieg zum Facharbeiter. Ihren 
deutschen Kollegen gegenüber sind ausländische Arbei
ter außerdem benachteiligt durch Unkenntnis der ver
schiedenen Akkord- und Lohnabrechnungssysteme. Bei 
aufgespaltenen Lohnbestandteilen liegen die Ausländer 
in der Lohnendsumme wesentlich niedriger, da die Ver
günstigungen der Treueprämien, der betrieblichen Al
tersversorgung und der Vermögensbildung für die nur 
kurzfristig beschäftigten Ausländer nicht wirksam 
werden. Selbst der Versuch, auf Einhaltung ihrer Rech
te zu drängen, wird ausländischen Arbeitnehmern zusätz
lich erschwert, da Gewerkschaften und Betriebsräte erst 
in jüngster Zeit eine etwas veränderte Haltung ihren 
ausländischen Mitgliedern gegenüber zeigen. Bei even
tuellen Arbeitsgerichtsprozessen ist mit erschwerten 
Bedingungen zu rechnen wegen mangelnder Sprachkennt- 
nisse, da die Dolmetscherkosten vom Arbeiter selbst ge
tragen werden müssen.

Ähnlich ungünstig wie im Produktionsbereich nimmt sich 
die Situation der ausländischen Arbeitnehmer im Sozial-, 
besonders im Wohnbereich aus. Für die Unterbringung der 
Ausländer haben in erster Linie die Unternehmer zu sor
gen. Die Unterbringung in firmeneigenen Unterkünften 
(auf dem Firmengelände) hat gegenüber der Unterbringung 
in privaten Wohnungen für die Unternehmer sowohl finan
zielle wie auch betriebspolitische Vorteile: Die Fir
menunterkunft ist billig; außerdem erschwert sie den 
Firmenwechsel (bei Kündigung muß auch die Wohnung ge
räumt werden), sie erleichtert die Kontrolle der Ar-
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beiter im Krankheitsfall und isoliert sie noch mehr 
von ihren deutschen Kollegen. In firmeneigenen Unter
künften - meist müssen sich vier Ausländer einen Raum 
teilen - werden grundsätzlich nur Ledige oder vorüber
gehend alleinstehende Ausländer aufgenommen.

Besondere Wohnprobleme ergeben sich bei ausländischen 
Arbeitern, die ihre Familie in die BRD bringen wollen. 
Der Nachzug der Familienangehörigen kann nach den Richt
linien der Ausländeraufsicht in der Regel nach drei
jährigem Aufenthalt des Arbeitnehmers (häufig auch nach 
einem Jahr) erfolgen und nur dann, wenn er für sich 
und seine Familie eine nach deutschen Verhältnissen an
gemessene Wohnung nachweisen kann. Mangelnde Sprach- 
kenntnisse, Vorurteile der Deutschen Ausländern gegen
über und reichlich überhöhte Mieten für wenig attrak
tive, häufig abbruchreife Altbauwohnungen erschweren 
erheblich die Suche nach einer geeigneten Wohnung, be
sonders in den industriellen Ballungsgebieten. Nur et
was weniger als die Hälfte der ausländischen Arbeiter 
hat unter diesen Bedingungen ihre Familie in der BRD, 
obwohl etwa 72% verheiratet sind und mehr als die Hälf
te der "Lediggehenden" ihre Familie gern bei sich hät
ten. Als Ergebnis läßt sich zusammenfassen: Beengte, 
oft überbelegte provisorische Massenquartiere der Fir
men und zu kleine Wohnungen mit unzureichenden sanitä
ren Verhältnissen in bestimmten Stadtgebieten führen 
zu Ausländergettos, Isolierung von der deutschen Be
völkerung und verstärkter Ablehnung der Ausländer durch 
die deutsche Bevölkerung (Bestärkung der deutschen 
Vorurteile, daß Ausländer besonders schmutzig, laut 
und ohne Wohnkultur seien). Auch wenn Ausländer nur 
vorübergehend in der BRD sich aufhalten, haben sie, 
zumal sie voll Steuer- und sozialabgabepflichtig sind, 
ein Anrecht auf Familienzusammenführung und angemesse-
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nes Wohnen, da es aus humanitären, juristischen und 
politischen Gründen unverantwortlich ist, ihnen Bedin
gungen zuzumuten, die weder mit dem deutschen Schei
dungsrecht noch mit dem vom Grundgesetz gewährleiste
ten besonderen staatlichen Schutz von Ehe und Familie 
vereinbar sind.

3. Sprachliche Förderung der ausländischen Arbeitneh
mer

Für die deutschen Unternehmen gibt es keine gesetzli
che Verpflichtung,ihren ausländischen Arbeitern Deutsch
kenntnisse zu vermitteln. Aus betriebstechnischen Grün
den zeigen die meisten Unternehmen auch kaum Interesse 
daran, da zur befriedigenden Ausführung vorwiegend un
qualifizierter Arbeiten nur sehr geringe Deutschkennt
nisse notwendig sind. Vorschriften der Sicherheits
maßnahmen, für deren Bekanntgabe die Unternehmen ver
antwortlich sind, werden ohnehin in der jeweiligen 
Landessprache verfaßt. Außerdem ist über "sprachlose" 
Arbeitnehmer wesentlich leichter zu verfügen als über 
informierte und kritische Mitarbeiter. Unzureichende 
deutsche Sprachkenntnisse und unzureichende Kenntnisse 
deutscher Verhältnisse isolieren die ausländischen Ar
beitnehmer sowohl untereinander, wie auch von ihren 
deutschen Kollegen, verhindern ihre Solidarisierung 
und vertiefen die Kluft zwischen deutschen Arbeitneh
mern auf der einen und verschiedenen Ausländergruppen 
auf der anderen Seite. Diese Spaltung der Arbeiter
schaft und die Isolierung der Ausländer untereinander 
fördert auch die Bereitschaft der deutschen Arbeiter 
sich dem gegebenen Produktionsprozeß - vordergründig 
zufrieden - einzuordnen, da ihnen durch die Schaffung 
der neuen Unterschicht "Ausländer", die weniger Rechte 
haben, der berufliche und soziale "Aufstieg" gelang.
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Die deutschen Sprachkenntnisse der ausländischen Ar
beitnehmer, die vorwiegend am Arbeitsplatz erworben 
werden und einer Statistik von 1972 zufolge für 66% 
der Ausländer als "gebrochenes Deutsch" zu bezeichnen 
sind - 12% sprechen gar nicht deutsch und nur 22% re
lativ gut - hängen von einer Reihe von Faktoren ab 
wie u.a.: Länge des Deutschlandaufenthalts, Kontakt 
mit Deutschen während der Arbeitszeit und in der Frei
zeit, ausreichende schulische Vorbildung. Die Bereit
schaft, gezielt Deutsch zu lernen, ist sehr gering aus 
folgenden Gründen:

1. Da die Deutschkurse, die vorwiegend von Volks
hochschulen durchgeführt werden, in der Regel 
abends stattfinden, haben die meisten Auslän
der kaum Zeit (Schichtarbeit, Beaufsichtigung 
der Kinder u.a.) daran teilzunehmen.

2. Die Ausstellung kurzfristiger Arbeitsverträge 
macht eine langfristige Aufenthaltsplanung un
ter Einbezug sprachlicher und beruflicher Wei
terbildung unmöglich.

3. Die Arbeits- und Lebensbedingungen, manuelle 
Arbeiten, beengte Unterkünfte und soziale Iso
lation sind der Lernbereitschaft nicht sehr 
förderlich.

4. Diskriminierung in der Berufs- und Sozialsphäre 
haben wachsendes Desinteresse an der deutschen 
Gesellschaft und der deutschen Sprache zufolge.

5. Das Bildungsangebot der Volkshochschulen für 
die ausländischen Arbeiter ist wenig attraktiv; 
es ist weder methodisch - Unterrichtsmaterialien 
für Erwachsene mit relativ geringer Schul- und 
Sprachausbildung in der Muttersprache fehlen 
fast vollkommen - noch inhaltlich zufriedenstel
lend, da es den Bedürfnissen der ausländischen
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Arbeiter, ihre neue soziale und berufliche Um
welt kennenzulernen, wenig entgegenkommt und 
ihnen nicht hilft, die Ursachen ihrer Außen
seitersituation zu erkennen und sie zur kriti
schen Selbsthilfe zu veranlassen. Was an Sprach- 
kenntnissen vermittelt wird, bezieht sich vor 
allem auf die reibungslose Einordnung in den 
Produktionsprozeß.

4. Ausbildung der ausländischen Kinder
Die ganze Problematik der ausländischen Arbeitnehmer in 
der BRD wird besonders deutlich an der Bildungssitua
tion ihrer Kinder. Bei den schulischen Problemen geht 
es zum einen um Formulierung und Festlegung von Bil
dungszielen und Bildungsinhalten, die von verschiedenen 
Interessengruppen unter Ausschluß der Betroffenen fest
gelegt werden. Die Haltung der Bundesregierung, die An
wesenheit der Ausländer als Provisorium zu behandeln, 
bestimmt auch die Konzeption der Schulpolitik der Län
der. Das Bildungsangebot muß danach so ausgerichtet 
sein, daß die Kinder nach einiger Zeit wieder in ihr 
heimatliches Schulsystem reintegriert werden können.
Da jedoch für ein solches, seiner Intention nach durch
aus akzeptables Schulprogramm sowohl integrierte Lehr
pläne, die das deutsche Bildungsangebot mit dem des je
weiligen Heimatlandes sinnvoll koordinieren, als auch 
geeignete Lehrmaterialien und entsprechend ausgebilde
tes Personal fehlen, sieht die Praxis so aus: Vermittelt 
wird nur ein Mindestmaß an deutschen Sprachkenntnissen 
und an schulischen Anforderungen des deutschen Schul
systems und nur ein Mindestmaß an heimatspezifischen 
Fächern. Das Resultat ist, daß die Kinder weder den 
Anforderungen ihres heimatlichen Schulsystems noch de
nen des deutschen genügen können. (Einer Statistik von 
NRW zufolge, dem einzigen Land, das eine Statistik über
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den Hauptschulabschluß der ausländischen Kinder er
stellt hat, erreichten 1968/69 60,4% der ausländischen
Kinder den Abschluß der Hauptschule nicht!) Die fast 
einzige berufliche Chance dieser Kinder sind Hilfsar
beiter- oder Anlerntätigkeiten auch in ihren Heimat
ländern.

Zu dem ungenügenden Bildungsangebot kommen noch eine 
Reihe weiterer, die Schulbildung hemmende Faktoren.
Von den derzeit in der BRD lebenden rund 300 000 schul
pflichtigen ausländischen Kindern besuchen nur etwa 
die Hälfte regelmäßig die Schule. Häufig spielen Des
interesse der Eltern, die Verpflichtung,jüngere Ge
schwister zu beaufsichtigen (besonders für ausländi
sche Kinder fehlt es an Kinderkrippen- und Kindergar
tenplätzen) , eine Rolle für das Schulschwänzen.

Schulorganisatorisch hat das Bildungskonzept der Re
gierung - vorübergehende Integration ins deutsche 
Schulsystem unter gleichzeitiger Wahrung der nationa
len Eigenständigkeit - zu so erfolglosen Einrichtungen 
geführt wie den Vorbereitungsklassen. Anfangs als 
Deutschkurs konzipiert, der mit muttersprachlichen 
Fächern kombiniert wurde, entwickelten sich die Vorbe
reitungsklassen teils zu nationalen (besonders spani
schen, griechischen und türkischen) Zwergschulen, de
ren Ziel weniger kritische Wissensvermittlung als ideo
logische Schulung ist. Neben den politischen spielen 
auch eine Reihe pädagogischer Faktoren eine Rolle für 
das Versagen der Vorbereitungsklassen, wie z.B. kein, 
oder ungenügendes Lehrmaterial, zu hohe Klassenfre
quenzen und unvorbereitete Lehrer für den Deutschun
terricht als Fremdsprache.

Da die Dauer der Anwesenheit in der BRD von den Fami
lien nur z.T. selbst bestimmt werden kann (Abhängig-
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keit von der wirtschaftlichen Lage, von Behördenent
scheidungen usw.), folglich auch die schulische Ver
sorgung der Kinder zeitlich ungewiß ist, sollte, so
lange die BRD offiziell sich nicht als Einwanderungs
land erklärt und am Rotationsprinzip für Ausländer 
festhält, ein effektives Schulprogramm mit entsprechen
den Lehrmaterialien entwickelt werden, das einerseits 
die Integration ins gesamte deutsche Bildungssystem 
ermöglicht - unter Wahrung der nationalen Identität - 
für den Fall, daß die Eltern in der BRD bleiben kön
nen, das andererseits aber auch den Anschluß an das 
heimatliche Schulsystem garantiert. An Planung und 
Kosten für ein solches Programm wären alle Interessen
gruppen zu beteiligen, besonders diejenigen, in deren 
ureigenstem Interesse und zu deren Gewinn die bisher 
planlos verlaufene Arbeiterwanderung ja stattfindet.

II.
Aufgabe der Linguistik im Zusammenhang mit
den sprachlichen Problemen der ausländischen 

Arbeitnehmer und ihrer Kinder

Eines der Hauptprobleme der ausländischen Arbeitnehmer 
- das dürfte aus dem bisher Ausgeführten klar geworden 
sein - ist das Sprachproblem. Zur Verbesserung ihres 
allgemeinen Kommunikationsverhaltens als Voraussetzung 
zur Entwicklung kritischer Eigeninitiative kann die 
Linguistik m.E. einen wissenschaftlich fundierten Bei
trag leisten. Als ihre Aufgabe betrachte ich ganz all
gemein die Beschreibung und Erklärung des deutschen 
Sprachverhaltens und, soweit dies aufgrund einiger re
levanter Vorarbeiten bereits möglich ist, des Kommuni
kationsverhaltens nicht kompetenter Deutschsprecher.
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Die Beschreibung des Sprech- und Kommunikationsverhal
tens soll aufgrund empirischer Untersuchungen vorge
nommen werden, die sich in der Methodik der Feldfor
schung an Arbeiten von R. Shuy u.a. und W. Labov ori
entieren. Linguistisch von Interesse bei einer solchen 
Untersuchung wären besonders folgende Bereiche:

1. Die besonderen Probleme des deutschen Sprachverhal- 
tens ausgewählter Ausländergruppen.

2. Sprachliche Interferenzerscheinungen als Probleme 
des Bilingualismus.

3. Die charakteristische kommunikative Leistungsfähig
keit von verbalen und non-verbalen Äußerungen der 
Ausländergruppen im Verhältnis zum jeweiligen Kom
munikationsziel.

4. Das Problem der Unzulänglichkeit der Kommunikations
mittel .

Aufgrund der empirischen Analysen können dann die für 
die ausgewählten Ausländergruppen spezifischen sprach
lichen und kommunikativen Probleme aufgezeigt werden. 
Das "Defizit" an sprachlichen und kommunikativen Fer
tigkeiten kann durch gezielte Sprachlehrprogramme auf
geholt werden.

III.
Vorschlag für die Analyse des deutschen 
Sprachverhaltens und Kommunikationsver
haltens einer ausgewählten Ausländergruppe

Unter den Nationen ausländischer Arbeitnehmer in der 
BRD sind die Türken aus verschiedenen Gründen (einzige 
außereuropäische Nation; das Sozialgefälle zwischen 
Herkunftsland und BRD ist am größten; relativ zu ande
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ren Ausländergruppen niedriger Ausbildungsstand u.a.) 
die am meisten benachteiligte Gruppe. Der Stand der 
Deutschkenntnisse liegt nach einer Statistik von 1972 
bei den Türken mit an niedrigster Stelle: Nur 7% der 
Frauen und Männer sprechen gut deutsch, 78% der Männer 
und 73% der Frauen gebrochen deutsch, 15% der Männer 
und 20% der Frauen gar kein deutsch.

Bei einer Nation, deren Sozial- und Familienstruktur 
sich am wenigsten mit den Verhältnissen in der BRD 
vergleichen läßt, wird sich die Konfrontation von er
fahrener gesellschaftlicher Wirklichkeit mit der in 
der BRD angetroffenen gesellschaftlichen Realität am 
folgenschwersten auf die Integrationsdisposition aus
wirken. Die ständig erlebte Diskrepanz zwischen im 
Heimatland erworbenem Alltagswissen und dem Wissen, 
das zur Handlungsorientierung in der BRD notwendig ist, 
wird, wenn keine Orientierungshilfen gegeben werden, 
zum psychischen Trauma, das Versuche der - wenn auch 
nur vorübergehenden - sprachlichen und sozialen Inte
gration blockieren oder zumindest verzögern kann. Hier 
sind Sofortmaßnahmen notwendig, die auch von am poli
tischen Entscheidungsprozeß nicht direkt beteiligten 
Personengruppen unterstützt werden sollten, schon aus 
humanitärer und gesellschaftspolitischer Verantwort
lichkeit.

Ziel einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem 
Sprach- und Kommunikationsverhalten türkischer Arbeit
nehmer sollen, unter Einbezug der unter II. genannten 
Aspekte, die auf türkische Verhältnisse hin zu spezi
fizieren sind, folgende Bereiche sein:
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1. Aufzeigen des sprachlichen und kommunikativen 
"Defizits", in bestimmten Kommunikationssituatio
nen, der aufgrund geringer Grammatikkenntnisse, 
geringen Wortschatzes, aufgrund von bilingualen 
Interferenzen, falschem Gebrauch von Sprachvarian- 
ten, aufgrund andersgeartetem Vorwissen, andersge
artetem alltagsweltlichem Verhalten u.a. entstan
den ist.

2. Feststellen der Themenbereiche, über die wenig oder 
gar keine Kenntnisse vorliegen, deren Kenntnis je
doch Voraussetzung ist, für eine vorgängige Orien
tierung im deutschen Gesellschafts- und Produktions
bereich.

3. Erarbeitung des sprachlichen und kommunikativem 
Grundwissenbestandes, der für eine erfolgreiche 
Kommunikation in verschiedenen Lebensbereichen not
wendig ist.

Die unter 1 - 3 erzielten Ergebnisse sollten als Ba
sis dienen zur Konzeption neuer Sprachlehrprogramme 
für verschiedene Adressatengruppen spezifiziert nach 
Alter, schulischer und sprachlicher Vorbildung, Beruf 
usw.

Erstes Erfordernis linguistischer Beschäftigung mit 
den Problemen türkischer Arbeitnehmer ist eine empiri
sche Erhebung ihres Kommunikations- und Sprachverhal- 
tens anhand von Interviews. Vorarbeiten dazu gibt es 
m.W. keine. Da es hier um Probleme geht, die sich aus 
der Konfrontation zweier Kulturkreise notwendig erge
ben, müssen die besonders in den USA entwickelten Über
legungen zur Ethnomethodologie und Ethnotheorie mit 
einbezogen werden. Konkret wird folgendes Vorgehen 
vorgeschlagen: Aus der heterogenen Gruppe türkischer
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Arbeitnehmer im Raum Mannheim sind statistisch rele
vante Probandengruppen unter verschiedenen Aspekten 
(wie Herkunft, Länge des Deutschlandaufenthalts, Alter, 
häufiger Kontakt mit Deutschen, mit oder ohne Kinder 
in der BRD, schulische und sprachliche Vorbildung, Mo
tivation zum Deutschlernen u.a.) auszuwählen. Da nur 
ein geringer Teil der türkischen Arbeiter über schrift
liche Deutschkenntnisse verfügt, wird vorgeschlagen, 
nur mündliches Sprachverhalten der Probanden auf Ton
band aufzuzeichnen. Um das außersprachliche Verhalten 
festzuhalten, werden Situationsprotokolle angefertigt, 
die versuchen sollen, die Aspekte einzubeziehen, die 
zum Verständnis der ablaufenden Kommunikation Voraus
setzung sind, wie Fragen des Zusammenhangs von kommu
nikativen Ereignissen in ihrer sozialstrukturellen und 
kulturellen Verankerung, dem kulturell jeweils anders
gearteten Wissen Uber diese Ereignisse und den an die
sem Wissen - kulturell unterschiedlich - orientierten 
Handlungen. Selbstverständlich müssen die genannten 
Zusammenhänge auch bei der nur verbalen Analyse berück
sichtigt werden.

Da außerdem das Thema entscheidenden Einfluß auf das 
Interesse an und den Verlauf der Kommunikation hat, er
folgt die Wahl der Gesprächsthemen unter folgenden As
pekten:

a) Welches sind die Themenbereiche, die am 
meisten zum Sprechen motivieren;

b) welches sind die Hauptproblembereiche der 
Türken in der BRD;

c) welches sind die Bereiche, über die keine 
oder wenig Informationen vorliegen, deren 
Kenntnis jedoch von zentraler Bedeutung 
ist.
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Parallel zum kommunikativen Verhalten der Erwachsenen 
soll auch das der Kinder aufgezeichnet werden. Wenn 
die Kinder die deutsche Schule besuchen und am Deutsch
unterricht schon einige Zeit teilnehmen, können auch 
schriftliche Sprachproben erhoben werden (evtl. eine 
Auswertung des Schriftmaterials aus dem jeweiligen 
Deutschunterricht). Für die Deutschkenntnisse der Kin
der sind eine Reihe von Faktoren wesentlich, die an
hand geeigneter Fragen ermittelt werden sollen, z.B. 
regelmäßiger Schulbesuch, Verhältnis zum deutschen 
Lehrer, zu den deutschen Mitschülern, schulische Unter
stützung durch die Eltern, Berufsabsichten der Eltern 
für ihre Kinder, eigene Berufsvorstellungen usw. 
Außerdem kann versucht werden, anhand von Bilderge
schichten, die alltägliche Situationen darstellen und 
zum sprachlichen Ausdrücken motivieren sollen, die 
vorhandenen Deutschkenntnisse des Kindes zu ermitteln.

III.
Analyse der mündlichen Sprachaufnahmen in 
Verbindung mit den Situationsprotokollen

Innerhalb der linguistischen Analyse des Sprech- und 
Kommunikationsverhaltens werden, entsprechend den Zie
len der Arbeit, zwei Teilbereiche unterschieden:
1. Beschreibung des Stands der Deutschkenntnisse der 

verschiedenen Probandengruppen im Zusammenhang einer 
grammatikalischen und lexikalischen "Fehleranalyse", 
und

2. Aufzeigen spezifischen Kommunikationsverhaltens.

In der Analyse wird das Band- und Protokollmaterial in 
verschiedene Segmente unterteilt. Oberste Analyseein
heit ist die Kommunikationssituation; sie ist definiert 
durch die jeweilig spezifische Interviewsituation. Die
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innerhalb einer Kommunikationssituation geäußerten 
sprachlichen und außersprachlichen Handlungssequenzen 
verschiedener Kommunikationspartner werden als Text be
zeichnet. Texte werden in thematisch abgegrenzte Dia
logeinheiten unterteilt, diese einerseits (spezifi
ziert) in abgrenzbare Frage-Antwort-Einheiten, anderer
seits (allgemein) in Äußerungseinheiten. Äußerung wird 
verstanden als der kontinuierliche Ausspruch einer 
Person, am Anfang oder Ende durch das Schweigen dieser 
Person gekennzeichnet. Äußerungen können weiter unter
teilt werden in Satzgruppen, Sätze, Satzteile oder 
Wörter. Auf allen Ebenen werden neben verbalen Einhei
ten außer-verbale Handlungssequenzen in die Analyse 
einbezogen, die wesentlich zum Verständnis des Kommu
nikationsablaufs beitragen.

Zur Analyse des ersten Teilbereichs kann auf relativ 
genaue Beschreibungsverfahren, die im Rahmen der Syn
taxbeschreibung entwickelt wurden, und zum Problem der 
Interferenzerscheinungen auf Arbeiten der kontrastiven 
Linguistik zurückgegriffen werden. Auf Satzebene und 
unterhalb werden syntaktische und morphologische Er
scheinungen aufgezeichnet und klassifiziert, die den 
jeweiligen Sprachstand der Probanden charakterisieren, 
wie z.B. Ausfall des Artikels, Ausfall von Flexions
morphemen, Infinitiv-Gebrauch anstelle von flektierten 
Verbformen usw. Oberhalb der Satzebene können Zusammen
hänge untersucht werden wie: Satzzusammenhänge und 
Satzverknüpfung, Verwendung von Pro-Formen, Entwicklung 
von Tempus und Aspekt.

Im Bereich der Phonologie sollen die spezifischen arti- 
kulatorischen Merkmale festgehalten werden.

Lexik: Hier soll alles verzeichnet werden, was an Wort
schatz wie verwendet wird. Die semantische Strukturie-
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rung des Wortschatzes soll ergeben, welche Bereiche 
besonders belegt sind, welche fehlen. Starke Inter
ferenzen wird es besonders im Bereich der Wortstellung 
geben.

Der zweite Teilbereich, der das spezifische Kommunika
tionsverhalten der verschiedenen Probandengruppen auf
zeigen soll, muß weit über die grammatische Analyse 
hinausgehen. Da es beim gegenwärtigen Forschungsstand 
kein befriedigendes Kommunikationsbeschreibungsmodell 
gibt, das die Aspekte des kommunikativen Verhaltens, 
die von Vertretern des symbolischen Interaktionismus 
und der Ethnomethodologie angesprochen werden, einbe
ziehen kann, wird versucht, die verschiedenen Kommuni
kationsabläufe unter bestimmten Aspekten, die von den 
Ethnowissenschaften als wesentlich für die soziale 
Interaktion angesprochen werden, zu interpretieren.
Als erster Fragenkomplex interessiert das Verhältnis 
von verbalem zu non-verbalem Verhalten: Aufgrund wel
cher non-verbaler Faktoren kann eine bestimmte Kommuni
kation mit geringem verbalem Aufwand gelingen. Im Zu
sammenhang damit interessiert die Frage, welche Kommu
nikationsfaktoren verbalisiert werden müssen, so daß 
in einer bestimmten Situation das vom Sprecher inten
dierte Ziel erreicht wird. Welche linguistischen Merk
male reichen in einer bestimmten Situation aus (unab
hängig von ihrer grammatikalischen Korrektheit), um 
erfolgreich kommunizieren zu können.

Als nächstes sind folgende für das Gelingen oder Miß
lingen der sozialen Interaktion wesentliche Fragenkom
plexe von Interesse im Hinblick auf "Mißverhalten" oder 
Interferenzen der verschiedenen kulturell bedingten Ver
haltensmuster. Dazu müssen muttersprachliche Türken, 
die mit den Fragestellungen vertraut sind, herangezo
gen werden: Welches sind die Formen der sozialen Kon-
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taktaufnahme (sprachlich oder gestisch), wie werden 
die verschiedenen Kommunikationspartner angeredet und 
mit welchen Gesten wird die Anrede begleitet; wie 
wird die aufgenommene Sozialbeziehung innerhalb des 
Gesprächsverlaufs durchgehalten oder modifiziert u.a.

Die Beschreibung des Sprachstandes wird in den am IdS 
von U. Engel entwickelten Kategorien der Valenzgramma
tik die Interpretation der aus dem Gesamtkomplex sozia
ler Interaktion ausgewählten Interaktionsformen durch
gehend in der Umgangssprache erfolgen, da konstistente 
Beschreibungskategorien des Kommunikationsverhaltens 
fehlen.

Ausgehend von den Ergebnissen der beschriebenen empi
rischen Untersuchung ist dann ein Programm zu erstel
len, das, gegliedert nach verschiedenen Lebensberei
chen

1. die zur Kommunikation notwendige alltags
weltliche Information und

2. den zur sprachlichen Bewältigung von ver
schiedenen Kommunikationssituationen je
weils notwendigen Wortschatz und die not
wendigen syntaktischen Muster enthalten 
soll. Dieser Katalog kann dann als hinrei
chend ausgewiesene Grundlage für die Ent
wicklung neuer Sprachlehrprogramme dienen.



.
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Pantelis Nikitopoulos

SOZIOLINGUISTISCHE PROBLEMKREISE

In einer älteren chinesischen Enzyklopädie werden die 
Tiere folgendermaßen gruppiert:"a) Tiere, die dem Kai
ser gehören, b) einbalsamierte Tiere, c) gezähmte,
d) Milchschweine, e) Sirenen, f) Fabeltiere, g) herren
lose Hunde, h) in diese Gruppierung gehörige, i) die 
sich wie Tolle gebärden, j) die mit einem ganz feinen 
Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind, k) und so weiter,
1) die den Wasserkrug zerbrochen haben, m) die von wei
tem wie Fliegen aussehen"^.

Was ist eigentlich befremdlich an dieser Aufzählung?
Die einzelnen Eintragungen wohl nicht. Denn, die "Tiere, 
die dem Kaiser gehören" können wir uns sehr gut vor
stellen, ebenso sind uns "einbalsamierte Tiere" keine 
exotische Erscheinung (auch wenn wir es unter bestimm
ten Aspekten für übertriebene Tierliebe halten). "Fabel
tiere" sind uns natürlich aus der frühen Kindheit ver
traut und solche Tiere, "die mit einem ganz feinen 
Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind" werden wir ent
weder für etwas halten, was nicht unbedingt absonder
lich ist, oder als Kunstbeflissene wohl kennen, gar 
als Hochgenuß schätzen. Daß wir bei solchen Aufzählun
gen unser Wissen bzw. Unwissen hinter nichtssagenden 
Ausdrücken oder Bezeichnungen wie "in diese Gruppierung 
gehörige" Tiere sehr oft verbergen, ist uns aus wissen
schaftlichen Abhandlungen und politischen Äußerungen 
wohl bekannt. Ebenso bekannt ist uns die Klasse der 
"herrenlosen Hunde", vertraut die Vorstellung von Tieren, 
"die sich wie Tolle gebärden" oder solcher, "die den 
Wasserkrug zerbrochen haben", usw. Und trotzdem. Diese 
Klassifikation bleibt uns im Ganzen unverständlich.
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Wir können damit nichts anfangen, d.h. ihr Informations
wert ist für uns sehr gering. Woran liegt es?

Die chinesischen Gelehrten, die diese Klassifikation 
(angeblich) durchgeführt haben, werden wohl durch 
diese Einteilung und Gruppierung der Tierwelt eine 
ihren Lesern verständliche Information geben wollen.

Was für uns unbegreiflich ist, das ist die Zusammen
führung der einzeln uns wohl vertrauten Gruppen in ei
nen Gesamtzusammenhang. Das bedeutet zweierlei: Ein
mal ist diese Klassifikation nach einem nicht einheit
lichen Merkmal zustandegekommen; auf der anderen Seite 
(und das ist in diesem Zusammenhang wichtig) ist das, 
was uns fremd und absonderlich vorkommt, die konkrete 
Verkettung dieser einzelnen Gruppen. Die unmittelbare 
Nachbarschaft von Tieren, "die sich wie Tolle gebärden" 
und solcher,"die mit einem ganz feinen Pinsel aus Ka
melhaar gezeichnet sind" überschreitet unsere Vorstel
lungskraft und zerstört unsere Verständigungsbereit
schaft. Wir können aber davon ausgehen, daß die Leser, 
für welche diese Enzyklopädie verfaßt wurde, diese 
Klassifikation wohl verstanden und mit einem gewissen 
Informationsgewinn gelesen haben.

Solche und ähnliche paradoxe Situationen bildeten einen 
der Anstöße zur Entstehung eines soziolinguistischen 
Zweigs, den man Ethnolinguistik nannte. Das Ziel war, 
Zusammenhänge zu beschreiben, die zwischen den Sprachen 
und bestimmten sozialen und kulturellen Erscheinungen 
bestehen. In der ersten Entwicklungsphase dieses For
schungszweigs, (hauptsächlich in Amerika) war die Auf
merksamkeit hauptsächlich darauf ausgerichtet, die Art 
und Weise auszumachen, in der die soziale Struktur und 
die Produktionsweise einer Gesellschaft sich in den
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Wortschatz niederschlägt, d.h. wie einzelne Phänomene 
der gesellschaftlichen Umwelt, wie z.B. Tätigkeiten im 
Produktionsprozess oder soziale Beziehungen, benannt 
werden. Darüber hinaus wollte man durch die Untersu
chung bestimmter Anredeformen und der Verwendung spe
zifischer sprachlicher Ausdrucksformen auf die sozia
le Stellung der Kommunikationspartner und die konkrete 
Situation, in der die Kommunikation stattgefunden hat, 
Rückschlüsse ziehen. Diese anthropologisch-linguisti- 
schen Untersuchungen wurden hauptsächlich an amerika
nischen Indianersprachen durchgeführt, und haben viele 
interessante Ergebnisse gebracht. Die Gesellschaften 
aber, die im Gesichtskreis dieser ersten Phase standen, 
waren primitive Gesellschaften mit einfachen Organisa
tionsstrukturen. Die immer stärkere Ausdehnung dieser 
Untersuchungen auf komplexere Gesellschaften führte 
zu einer Umwandlung des anthropologischen Charakters 
dieser Untersuchungen, und ist einer der Gründe für 
die allmähliche Verbreitung der Bezeichnung 'Soziolin
guistik 1 .

Damit wir aber die Probleme verstehen, die die heutige 
Situation der sprachwissenschaftlichen Forschung cha
rakterisieren, müssen wir einen kurzen Blick auf eini
ge wichtige Aspekte der Entwicklung der "eigentlichen", 
"inneren" Linguistik werfen. Die Entwicklung der Lin
guistik in den vergangenen fünfzig Jahren ist durch die 
epochale Dichotomie des sprachwissenschaftlichen Ob
jektbereichs in Sprachsystem (langue) und Sprachverwen-

2dung (Parole), die F. de Saussure durchgeführt hat , 
charakterisiert. Das Sprachsystem ist die reine Lehre; 
Es ist eine Menge von grammatischen Regeln, die in dem 
Kopf jedes einzelnen Sprechers der Muttersprache vor
handen ist. Man braucht sich daher nicht mit den Unweg
samkeiten und Widersprüchlichkeiten des aktuellen Spre-
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chens zu beschäftigen, sondern sich nur auf die "Spra
che an und für sich selbst betrachtet" zu konzentrieren. 
Dieses idealtypische Sprachsystem wird dann zum "ein
zigein) wirkliche(n) Gegenstand" der Linguistik erhoben.

Diese Entwicklung ist durch den neuen Aufschwung der 
linguistischen Forschung durch die Arbeiten von Chomsky 
in der Idealisierung des Untersuchungsgegenstands eher 
noch verschärft worden. Man beschäftigt sich mit der 
Analyse der homogenen, abstrakten und unveränderlichen 
Regel des Sprachsystems.

Damit hat man aber weder die Funktion der Sprache als 
wichtigstes Mittel der gesellschaftlichen Kommunikation, 
noch Differenzierungen in der Sprachverwendung der ver
schiedenen sozialen Gruppierungen und Schichtungen be
schrieben oder gar erklärt. Damit hat man aber auch 
einen wichtigen Aspekt der Sprache nur sehr unvollkom
men behandelt, nämlich das Problem der Bedeutung von 
sprachlichen Zeichen. Die Haupttendenz in der Ent
wicklung der Linguistik lief darauf hinaus, einen 
idealen Sprecher-Hörer zu betrachten, "der in einer 
völlig homogenen Sprachgemeinschaft lebt, seine Sprache 
ausgezeichnet kennt und bei der Anwendung seiner Sprach- 
kenntnis in der aktuellen Rede von solchen grammatisch 
irrelevanten Bedingungen wie
- begrenztes Gedächtnis
- Zerstreutheit und Verwirrung
- Verschiebung in der Aufmerksamkeit und im Interesse
- Fehler (zufällige oder typische) 
nicht affiziert wird"3.

Das sprachliche Verhalten des Menschen in der Kommuni
kation wird hier ausgespart. Denn zu einer solchen 
Kommunikation gehören nicht nur die sprachlichen Mittel,
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die eingesetzt werden, sondern auch eine spezifische 
Umgebung, die wichtige Rahmenbedingungen stellt und 
den konkreten Einsatz der sprachlichen Mittel steuert.

In den zentralen Bereichen der Linguistik, aus denen
die wichtigsten Beiträge zu einer Sprachtheorie kamen,

4begnügte man sich mit einer "extrakommunikativen" 
Betrachtung der sprachlichen Mittel.

Der konkrete Einsatz der sprachlichen Kommunikations
mittel ist aber nicht einheitlich; er differiert je 
nach der spezifischen Umgebung, in die jede Kommunika
tion eingebettet ist. Sprechen ist nicht das zufällige 
Ergebnis bloß individueller Neigungen, sondern durch
aus sozial strukturiert. Damit ist nur gesagt, daß 
man systematische Variationen des Sprachverhaltens 
aufzeigen kann, die in Zusammenhang stehen mit sozialen 
Beziehungen. Das ist schon seit langem bekannt und je
dem geläufig. Schon Aristoteles hat darauf hingewiesen: 
"Man muß sich klar sein, daß für jede Gattung eine an
dere Ausdrucksweise faßt, nicht dieselbe nämlich für 
schriftlichen Gebrauch und Wettbewerb (auch nicht die
selbe für Volksversammlung und Gericht)"^. Es ist aber 
erheblich schwieriger Probleme zu behandeln, die mit 
phonologischen Variationen in der gleichen Sprachge
meinschaft Zusammenhängen oder den Wechsel von einer 
Sprache in die andere innerhalb einer und derselben 
Konversation bei mehrsprachigen (bilingualen) Gemein
schaften zum Gegenstand haben. Dazu bedarf es genauerer 
Analysen nicht nur der Sprechsituation, sondern auch 
der sozialen Situation, in der dieses Sprechen abläuft.

Der Zusammenhang zwischen Sprache und Gesellschaft bzw. 
der Einfluß gesellschaftlicher Faktoren auf die Sprache 
oder sprachliche Veränderungen ist aus dem Hauptstrom
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der Entwicklung der linguistischen Theorie lange Zeit 
ausgeschlossen gewesen. Solche Überlegungen fanden nur 
in einigen Teilbereichen Berücksichtigung, die außer
halb des für die Entwicklung der Sprachtheorie zentra
len Bereichs der Linguistik waren, so hauptsächlich in 
der Dialektologie und der Wortgeschichte und z.T. 
auch in der Stilistik®.

Das gegenwärtige Interesse an der sozialen Strukturie
rung von Sprache ist nicht nur auf die Linguistik und 
die Soziologie beschränkt; es wird vielmehr auch von 
anderen Disziplinen, wie z.B. Anthropologie, Sozial
psychologie, Philosophie usw. geteilt.

In den engeren Bereich, der uns hier interessiert, kön
nen wir folgende zwei Forschungsrichtungen unterschei
den.
1. Die erste dieser Forschungsrichtungen kann man als 

einen Teil der allgemeinen Linguistik betrachten.
Sie beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Einfluß 
sozialer Faktoren auf sprachliche Strukturen und ih
re geschichtliche Entwicklung (z.B. die soziale 
Stratifikation, d.h. Schichtung einer Sprachgemein
schaft und ihr Einfluß auf verschiedene linguisti
sche Strukturen, (wie Aussprache, Wortschatz usw.). 
Diese Untersuchungen lehnen stark an die verschie
denen linguistischen Theorien an. Sie gehen davon 
aus, daß, wenn man einige wichtige theoretische 
Probleme lösen will (beispielsweise die Probleme 
der Sprachveränderungen), dann auf die Analyse der 
aktuellen Sprachverwendung in den konkreten sozia
len Gruppierungen nicht verzichten kann. Diese For
schungsrichtung versucht dann, den sozialen Kontext 
der Sprechtätigkeit in die linguistischen Beschrei
bungen zu integrieren. Sie ist das, was man Sozio
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linguistik im engeren Sinne bezeichnen könnte.

2. Die andere Forschungsrichtung ist dadurch charakte
risiert, daß sie sprachliche Phänomene deshalb für 
wichtig hält, weil sie zu einem besseren Verständ
nis und einer befriedigenderen Erklärung bestimmter 
sozialer Phänomene führen können. Die Zielsetzung 
ist hier die Durchleuchtung soziologischer Probleme. 
Die Forschungsmethoden sind hier die traditionellen 
Methoden der Sozialwissenschaften und die Ergebnisse 
ihrer Untersuchungen sind in Begriffssystemen sozio
logischer Theorien formuliert.
In deren Bereich fallen sowohl anthropologische als 
auch soziologische Untersuchungen. Bei den ersten 
handelt es sich z.B. um Untersuchungen der Beziehun
gen zwischen kulturell tradierten Weltbildern, gram
matischen Kategorien und semantischen Feldern^ oder 
der Interaktion zwischen Sprachgemeinschaften und 
sozialen Gruppen oder Gemeinschaften.
Bei den soziologischen Untersuchungen von sprachli
chen Phänomenen stehen solche Themen im Vordergrund, 
wie Probleme der Sprachplanung und -Standardisierung, 
des Bilingualismus, der Sprachkonflikte usw. auf 
der einen Seite. Auf der anderen Seite werden sprach
liche Phänomene daraufhin untersucht, was sie zur 
Analyse von soziologischen Fragen, wie z.B. Soziali
sation, Wissensoziologie, soziale Veränderungen usw.

ß
beitragen können.

Die verschiedenen Akzente, die in diesem unvollständi
gen Katalog von Forschungsrichtungen im Überschneidungs
bereich zwischen Linguistik und Soziologie auf den ei
nen oder anderen Aspekt gesetzt werden, darf nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß es sich dabei um Aspekte
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der komplexen kommunikativen Tätigkeit innerhalb der 
menschlichen Gesellschaft handelt. Das ist der allge
meine Rahmen, der die Bestimmung des Standorts der ein
zelnen Problemkreise erlaubt.

Unter sprachlicher Kommunikation kann, nachdem was bis 
jetzt gesagt worden ist, nicht einfach eine Realisie
rung der Möglichkeiten, die im Sprachsystem angelegt 
sind, verstanden werden. Der kommunizierende Mensch 
ist eingebettet in gesellschaftliche Strukturen und 
sein Sprachverhalten ist immer soziales Verhalten.

Wenn wir nun eine kurze Umschreibung des soziolinguisti- 
schen Gegenstandsbereichs wagen wollen, können wir 
sagen: die Soziolinguistik beschäftigt sich mit der 
Untersuchung des Sprachverhaltens der Menschen, und 
zwar dadurch, daß sie die Beziehungen zwischen den Kom
munikationspartnern, dem Kommunikationsgegenstand (The
ma) , dem Kommunikationsziel (Funktion der Interaktion), 
den formalen Aspekten der Kommunikation und der

9Situation, in der kommuniziert wird, analysiert . über 
diese konstituierenden Faktoren sprachlicher Kommuni
kation steht ein gesellschaftlich strukturiertes Nor
mensystem, das den Kommunikationspartnern die Bewer
tung der einzelnen Faktoren steuert.

Unter dem Begriff der Kommunikationssituation verstehen 
wir einerseits die Zeit und den Platz andererseits die 
konkrete szenische Umgebung, in der Kommunikation statt
findet. Solche Situationen können sein ein Kaffeekränz
chen, eine Fakultätssitzung, eine Gerichtsverhandlung, 
eine Party, eine Vorlesung, ein Polterabend usw. Diese 
sozialen Situationen werden reguliert durch Teile des 
gesellschaftlichen Normensystems, die z.B. solche Ange
legenheiten festlegen, wie den geeigneten Teilnehmerkreis
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(Kommunikationspartner), die raum-zeitliche Situierung, 
Gesprächsthemen, den Stil^0.

Die wichtigsten Eigenschaften der Kommunikationspartner 
(oder -teilnehmer), die den meisten soziolinguistischen 
Untersuchungen zugrunde gelegt werden, sind ihre sozio
linguistischen Einstellungen. Dazu gehören hauptsäch
lich der Status der Teilnehmer in der Gesellschaft, und 
im Hinblick auf Geschlecht, Alter, Beruf; ihre Rollen 
untereinander, wie z.B. ein Angestellter und sein Ar
beitgeber, ein Ehemann und seine Frau, eine Mutter und 
ihr Sohn; und ihre Rollen im Hinblick auf spezifische 
soziale Situationen, wie z.B. Lehrer-Schüler, Kellner- 
Gast, Verkäuferin-Kunde^.

Einige der Beziehungen zwischen den konstitutiven Fak
toren sprachlicher Kommunikation, die wir u.a. angeführt 
haben, sind mehr, andere weniger untersucht worden. Am 
bekanntesten in Deutschland wurden die Arbeiten von 
Bernstein, der systematische Differenzen zwischen dem 
Sprachverhalten der Mittelklasse und der Arbeiterklasse 
in England festgestellt hat. Seine Untersuchungen be
ziehen sich auf die Beziehungen zwischen Kommunikations
teilnehmer, Funktion und formale Aspekte der Kommunika
tion.

Labov hat die Beziehung untersucht zwischen Status der 
Kommunikationsteilnehmer und den formalen Aspekten. Die 
soziolinguistische Theoriebildung hat aber noch nicht 
den Stand erreicht, daß sie ein Forschungsprogramm ini
tiieren kann, die die Beziehungen zwischen allen Fakto
ren der sprachlichen Kommunikation nicht nur anzeigt, 
sondern auch beschreibt, und aus der Beschreibung dieser 
Interrelationen das Sprachverhalten als_soziales Ver
halten erklärt.
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Brecht hatte, vorausschauend, Kernstücke des Forschungs 
Programms der Soziolinguistik sehr pointiert formuliert

"1. Wem nützt der Satz?
2. Wem zu nützen gibt er vor?
3. Zu was fordert er auf?
4. Welche Praxis entspricht ihm?
5. Was für Sätze hat er zur Folge?

Was für Sätze stützen ihn?
6. In welcher Lage wird er gesprochen?

Von wem?"^
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Anmerkungen
1 Jorge Luis Borges, Die analytische Sprache John 

Wilkins, in: ders., Das Eine und die Vielen. 
Essays zur Literatur, München, 1966, S. 212.

2 F. de Saussure, Grundfragen der allgemeinen 
Sprachwissenschaft, Berlin und Leipzig 1931.

3 N. Chomsky, Aspekte der Syntax-Theorie, Frank
furt/M. 1970, S. 13.

4 Auf die genaue Festlegung dieses Begriffs brau
chen wir hier nicht einzugehen. Vgl. aber
G. Ungeheuer, Kommunikative und extrakommunika
tive Betrachtungsweisen in der Phonetik; in: 
ders., Sprache und Kommunikation, 2. erw. Aufl., 
Forschungsberichte des Instituts für Kommunika
tionsforschung und Phonetik der Universität 
Bonn, Band 13, Hamburg 1972.

5 Aristoteles, Rhetorik, hrsg. und übersetzt von
P. Gohlke, Paderborn 1959, S. 217.

6 Man darf hier exemplarisch auf F. Mauthner
(1849-1923) hinweisen, der einige in der lin
guistischen Theorie heute aktuelle Fragestel
lungen schon formuliert hatte, wobei er einige 
der methodologischen Einschränkungen der moder
nen Diskussion vermieden hat (hauptsächlich den 
statischen Charakter der neopositivistischen 
Sprachtheorie): "Sprachgeschichte, Wortgeschich
te ist immer Kulturgeschichte, wenn wir den 
Stoff betrachten; eine besondere Sprach- oder 
Wortgeschichte gibt es nur für die Form" (Wör
terbuch der Philosophie, 2. verb. Aufl.,
Leipzig 1923, Bd. I-III, XV). Und in die aktu
ellste Diskussion führend: "Der Begriff Hexe 
wurde erst falsch, als der Begriff Teufel ge
storben war; mit dem Scheinbegriff Teufel konn
te das gottlose Weib keine fleischliche Verbin
dung mehr eingehen. Der Begriff Teufel wiederum 
war lange genug lebendig und starb erst, als 
die menschliche Erkenntnis sich überzeugt hatte, 
daß weder ein Teufel, noch irgendwelche seiner 
Wirkungen in der Wirklichkeitswelt zu beobach
ten wären" (CXXVII).

7 Vgl. in diesem Zusammenhang das Beispiel, das wir 
am Anfang angeführt haben.
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8 Vgl. hierzu auch P.P. Giglioli, Introduction; in: 
P.P. Giglioli (Hrsg.) Language and Social Context, 
Harmondsworth 1972, S. 7-17. Eine detaillierte Auf 
zählung der Gegenstandsbereiche der soziolinguisti 
sehen Forschung gibt H. Steger in seinem Artikel 
"Soziolinguistik"; in: H.P. Althaus, H. Henne,
H.E. Wiegand (Hrsg.) Lexikon der Germanistischen 
Linguistik. S. 245-254.

9 Vgl. hierzu u.a. D. Hymes, The Ethnography of 
Speaking; in: T. Gladwin and W. Sturtevant (eds.). 
Anthropology and Human Behavior, Washington D.C. 
1962, S. 15-53 und S. Ervin-Tripp, An Analysis
of the Interaction of Language, Topic and 
Listener; in: J.J. Gumperz and D. Hymes (eds.).
The Ethnography of Communication; Special Issue 
of the American Anthropologist. Vol. 66, 1964,
S. 86-102.

10 Den Stil betrachten wir hier als einen formalen 
Aspekt der Kommunikation. Dazu gehören u.a. 
beispielsweise Gesten und die sogenannten sozio- 
linguistischen Varianten. Unter soziolinguisti- 
schen Varianten versteht man solche sprachliche 
Formen, die Linguisten als freie Varianten anse- 
hen, d.h. zwei verschiedene Weisen das Gleiche 
auszudrücken. Mit Regulierung des Stils durch 
Teile des gesellschaftlichen Normensystems mei
nen wir hier den Umstand, daß in bestimmten Si
tuationen bestimmte Gesten ausgeschlossen sind, 
wie z.B. "den Vogel" zeigen bei einer Gerichts
verhandlung, oder bestimmte soziolinguistische 
Varianten unangebracht sind, wie z.B. nach 
einem Besuch bei einem Vorgesetzten als einfacher 
Angestellter zu fragen:

"Leihen Sie mir bitte Ihren Schirm?"
anstatt die "gebührenden" Varianten zu verwenden

"Würden Sie mir bitte Ihren Schirm 
leihen?"

oder
"Könnten Sie mir bitte Ihren Schirm 
leihen?"

u. ä.m.
11 Diese ganze Rollenkonstellation (und ihre Proble

matik) bringt Büchner in einem Dialog sehr schön 
zum Ausdruck:

"Peter: Wer seid Ihr?
Valerio: Weiß ichs?
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(Er nimmt langsam hintereinander mehrere Masken 
ab) .

Bin ich das? oder das? oder das? 
Wahrhaftig, ich bekomme Angst, 
ich könnte mich so ganz ausein
anderschälen und -blättern.

Peter (verlegen): Aber - aber, etwas 
müßt Ihr denn doch sein?

Valerio: Wenn Eure Majestät es so befeh
len!
Aber, meine Herren, hängen Sie 
dann die Spiegel herum und ver
stecken Sie ihre blanken Köpfe 
etwas, und sehen Sie mich nicht 
so an, daß ich mich in Ihren 
Augen spiegeln muß, oder ich 
weiß wahrhaftig nicht mehr, was 
ich eigentlich bin.

G. Büchner, Leonce und Lena; in: Sämtliche Werke, 
Wiesbaden o.J., S. 139.

12 B. Brecht, Darstellung von Sätzen in einer neuen 
Enzyklopädie; in: Gesammelte Werke, Bd. 20, 
Frankfurt 1967, S. 174.
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Harald Haarmann

DER STANDORT DER SPRACHPOLITIK IN DER SOZIOLINGUISTIKFORSCHUNG

Am 30.10.1974 feierte Dr. Heinz Kloss, 
der Leiter der Arbeitsstelle für 
Mehrsprachigkeit am Institut, seinen 
70. Geburtstag. Den bei diesem Anlaß 
gehaltenen Vortrag drucken wir an 
dieser Stelle in leicht gekürzter 
Fassung ab.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
lieber Herr Kloss!

Das Thema habe ich ausgewählt, weil ich glaube, daß für 
die Angehörigen des Instituts gerade dieser Aspekt der 
Arbeit von Herrn Kloss besonders interessant ist und 
als Einführung zum Verständnis in den gesamten Arbeits
bereich wohl am geeignetsten ist. In einem kurzen Be
richt möchte ich versuchen, Ihnen einen Eindruck zu ver
mitteln von einem Arbeitsbereich, der sich in der euro
päischen Soziolinguistikforschung und speziell in der 
Bundesrepublik noch im Aufbaustadium befindet. Ich möch
te auf drei Fragen zu sprechen kommen:

\

1. Was ist Sprachpolitik,
2. wo ist Sprachpolitik wichtig,
3. welchen Standort hat dieser Arbeitsbereich 

in der Soziolinguistik.

Gehen wir einmal aus von dem Ausdruck selbst "Sprach
politik". Es geht also um die Politik mit Bezug auf 
Sprache bzw. Sprachen. Es sind diejenigen politischen 
Maßnahmen, die die Regelung des Verhältnisses mehrerer 
Sprachen zueinander betreffen. Politik mit Bezug auf
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eine soziale Institution wie die Sprache bedeutet also, 
daß dieser Bereich in die Gesellschaftspolitik gehört. 
Nun unterscheidet man zweckmäßigerweise äußere und in
nere sprachpolitische Maßnahmen. Ich möchte dazu einige 
Beispiele geben. Ich greife beliebig in den gesell
schaftspolitischen Bereich der einzelnen Staaten hinein. 
Nehmen wir etwa die Bildungsplanung:

Es handelt sich z.B. um Sprachpolitik, ob der Schüler 
in seiner Muttersprache unterrichtet wird, oder ob er 
auf die Staatssprache des betreffenden Landes als Unter
richtssprache angewiesen ist.

Ein anderer Bereich: "Gesetzgebung und Rechtsprechung". 
Das Beispiel Belgien etwa zeigt, daß dort das Verhält
nis der Landessprachen gesetzmäßig festgelegt ist bis 
in die Einzelheiten. Die Sprachpolitik geht sogar in 
Belgien so weit, daß sie in das private Wirtschaftsle
ben eingreift. Abrechnungen, Kassenbücher oder die Kor
respondenz privater Unternehmungen müssen in der jewei
ligen Landessprache geführt werden, d.h. in Flandern 
Niederländisch und in der Wallonie Französisch. Dies 
scheint eine Feststellung zu sein, die banal ist, das 
ist aber keineswegs banal: denn in Belgien ist etwa das 
'régime linguistique' so rigoros, daß Geldstrafen ver
hängt werden, wenn irgendein Privatunternehmer gegen 
diese Bestimmungen verstößt.

Einen anderen Bereich stellen die inneren sprachpoliti
schen Maßnahmen dar. Sie faßt man am besten unter dem 
Stichwort "Sprachplanung" zusammen. Innere Maßnahmen be
ziehen sich auf die Struktur der Sprache selbst, etwa 
auf Orthographiereformen, Purismus, Sprachpflege, die 
sich auf den Wortschatz konzentriert, oder überhaupt 
auf die Ausbildung von Schriftsprachen, von schrift
sprachlichen Normen und Standardformen. Das gehört zum
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Bereich der Sprachplanung und, wie Sie sehen, Sprachpla- 
nung ist ein Teil von Sprachpolitik.

Da ich die Trennung in äußere und innere Maßnahmen be
reits angedeutet habe, kann ich den Begriff Sprachpo
litik in seiner gesamten Reichweite jetzt leichter er
klären. Ich nehme dazu das Englische zu Hilfe. Dort hat 
man politics und policy, wobei politics das gesamte po
litische Konzept bezeichnet und policy einzelne konkre
te Maßnahmen. Sprachpolitik, die also Sprachplanung be
inhaltet, würde nun sowohl politics als auch policy 
ausmachen.

Man kann Sprachpolitik nun noch in einen größeren Rah
men stellen: Es gibt eine Sprachinnenpolitik - das ist 
z.B., wie ich vorhin andeutete, die Regelung der Sprach- 
verhältnisse in Belgien im Lande selbst - und eine 
Sprachaußenpolitik. Denken wir z.B. an die Tätigkeit 
der französischen Kulturinstitute. Wenn man sie ver
gleicht mit der Aktivität italienischer Kulturinstitute, 
dann fällt besonders auf, daß die französische Kultur
politik bewußt sprachbezogener ausgerichtet ist, d.h. 
das Französische wird nicht einfach als Objekt der Kul
turpolitik angesehen, sondern es wird im Sinne einer 
bestimmten Prestigevorstellung propagiert als Bildungs
sprache und als Weltsprache, und insofern geht die fran
zösische Kulturpolitik weit über das Maß dessen hinaus, 
was man in der italienischen Kulturpolitik etwa finden 
kann. Insofern könnte man hier von Sprachaußenpolitik 
sprechen.

Ich komme jetzt zur zweiten Frage: Wo ist Sprachpolitik 
wichtig? Wo findet man Sprachpolitik in dem Sinne, wie 
ich es eben angedeutet habe. Ich brachte das Beispiel 
Belgien. Man kann viele andere europäische Staaten nen
nen, die Schweiz, Jugoslawien, Ungarn, dit Tschechos-
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lowakei, die Sowjetunion, Irland, Island, Norwegen usw. 
Wenn Sie die Gesellschaftspolitik dieser Staaten analy
sieren, dann stellen Sie fest, daß es unter den ver
schiedensten Gesellschaftsformen - sei es sozialistisch, 
sei es freiheitlich demokratisch oder kapitalistisch, 
wie man will, unter den verschiedensten ideologischen 
Richtlinien die verschiedensten Formen von Sprachpoli
tik gibt, progressiv oder konservativ-reaktionär. Zu
sammenfassend möchte ich die Ergebnisse der Arbeiten von 
Heinz Kloss so formulieren: Sprachpolitik ist ein inte
grierender Wirkungsfaktor in der Gesellschaftspolitik 
der meisten europäischen Staaten. Und dies gilt auch 
im weltpolitischen Maßstab. Das sind zwei Sätze, die 
sehr viel Inhalt enthalten. In den Schriften von Herrn 
Kloss ist die Beweisführung dafür im einzelnen vorgetra
gen. Und ebensolches finden Sie auch in den Arbeiten, 
die von Heinz Kloss inspiriert worden sind.

Ich möchte folgende Frage stellen, die Sie vielleicht 
schon selbst beantworten können: Gibt es nun in der 
Bundesrepublik Sprachpolitik? Der eine oder andere er
innert sich vielleicht daran, daß an der deutsch-däni- 
schen Grenze Dänen leben. Dann gibt es auch die Friesen. 
Aber das sind Minderheiten. Außerdem sind Regelungen, 
die diese Sprachverhältnisse betreffen, schon ziemlich 
alt. In den 50er Jahren wurde das Verhältnis dieser 
Sprachen zum Deutschen als Kontaktsprache geregelt. Der 
Schulbetrieb wurde neu organisiert nach dem Krieg. In
sofern könnte man sagen, Sprachpolitik sei in der Bun
desrepublik heutzutage nicht mehr besonders wichtig.
In anderen Ländern ja, aber doch nicht bei uns. Sehen 
wir uns aber einmal an, wie in den einzelnen Bundeslän
dern der Grund- und Hauptschulunterricht für Gastarbei
terkinder organisiert ist. Wenn Sie daran denken, daß 
nach Schätzungen zwischen 0,6 und einer Million schul
pflichtige Gastarbeiterkinder in der Bundesrepublik be
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heimatet sind, dann wird man wohl leicht feststellen, 
daß es sich hier nicht um eine 'quantité négligeable' 
handelt. Wenn hier Regelungen etwa versäumt werden, wie 
das noch in den 60er Jahren der Fall war, dann hat man 
nachher (in etwa 5 oder 10 Jahren) die Verantwortung für 
ein Massenanalphabetentum zu tragen. Diese Kinder kön
nen nicht mehr integriert werden in ihre Heimatländer, 
weil sie die Muttersprache nicht beherrschen in Schrift 
und Wort, und sie können nicht anständig Deutsch, weil 
versäumt wurde, Planungen in die Wege zu leiten. Nun, 
man hat sich seit Anfang der 70er Jahre bemüht, Rege
lungen tatsächlich im Sinne sprachpolitischer Maßnah’- 
men in die Wege zu leiten. Es gibt inzwischen viele Ver
ordnungen und Bestimmungen, die in den Bundesländern den 
Gebrauch der jeweiligen Nationalsprache und des Deutschen 
als Zweitsprache regeln. Und es handelt sich hierbei 
wohlgemerkt nicht nur um die Grundschulausbildung, son
dern es geht auch schon bis ins Hauptschulmode11, so 
daß etwa in Nordrhein-Westfalen - in Dortmund gibt es 
eine Versuchsschule dieser Art - bereits Hauptschulab
schlüsse möglich sind, wo die Kinder zweisprachig aus
gebildet werden, und wo sie in beiden Sprachen Schulab
schlüsse machen können.

Insofern sehen Sie, daß auch in der Bundesrepublik, und 
dies wird sich in den nächsten Jahren noch intensivie
ren, Sprachpolitik durchaus aktuell und wichtig ist.

Ich habe bisher von einzelstaatlicher Sprachpolitik ge
sprochen. Aber ebenso gibt es supranationale Sprachpo
litik. Denken Sie etwa an die Amtssprachenregelung in 
den supranationalen Organisationen, wie der UNO, UNESCO 
oder jetzt, was für Westeuropa aktuell ist, in den EG- 
Kommissionen. Dort wird man noch viel an Aufgaben zu 
lösen haben. Ob nun das Französische alleinige Geschäfts
sprache bleibt, ob das Englische hinzukommt, ob man das
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Deutsche, wie es der Fall im Europarat ist, als Arbeits
sprache akzeptiert. Oder nehmen Sie die UNO, wo nun bei
de deutsche Staaten aufgenommen sind, ob man dort das 
Deutsche, sozusagen ideologisch neutralisiert, jetzt als 
Weltsprache anerkennt und ihm einen entsprechenden Sta
tus zuerkennt. Diese beiden ersten Fragen sollten Ihnen 
verdeutlichen, worum es überhaupt bei der Sprachpolitik 
geht, was das für ein Begriff und für ein Phänomen ist.

Und jetzt bei der dritten Frage geht es darum, welchen 
Standort Sprachpolitik (bzw. Sprachpolitologie) in der 
Soziolinguistik hat. Ich sagte bereits, Sprachpolitik, 
weil sie sich auf eine soziale Institution bezieht, ist 
ein Teil der Gesellschaftspolitik, wenn sie aktiv betrie
ben wird, und insofern gehört dieser Bereich natürlich 
in ein wissenschaftliches Forschungsgebiet, das sich 
ebenfalls besonders mit der Sprache in ihrer Eigenschaft 
als sozialer Institution beschäftigt. Und das ist die 
Soziolinguistik. In der Soziolinguistik (das nehme ich 
jetzt als allgemeinen Ausdruck für engere Soziolinguistik 
und Sprachsoziologie) gibt es zwei große Bereiche. Ich 
möchte das einmal am Beispiel der Zweisprachigkeitsfor
schung geigen. Den einen würde man als mikroanalytischen 
Bereich bezeichnen. Es geht dabei darum, daß man die 
Zweisprachigkeit, den Spracherwerb eines Einzelkindes 
oder verschiedener Kinder im Vergleich feststellt. Nun 
gibt es eine andere, nämlich die makroanalytische Unter
suchung.

Bei ihr geht es darum, ganze Bevölkerungsgruppen in 
ihrem Sprachverhältnls einzuordnen, und festzustellen, 
wie etwa aufgrund ihrer Schulausbildung oder aufgrund 
des alltäglichen Sprachgebrauchs ganze Bevölkerungs
schichten in ihrer Zweisprachigkeit charakterisiert 
sind.
Wenn man diese Unterteilung Mikro-, Makroanalyse in der
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Soziolinguistik nimmt, dann müßte man Sprachpolitik, 
nach dem, was ich vorhin erläuterte, im makroanalyti
schen Bereich einordnen. Und insofern vertritt dieser 
Arbeitsbereich einen Teil der Soziolinguistik, obwohl 
er im anderen, ich möchte sagen, ständig Anleihen macht; 
denn Erkenntnisse im mikroanalytischen Bereich müssen 
ja ständig verarbeitet werden und dann im großen Rahmen 
ausgewertet werden.

Ich springe jetzt und möchte direkt den Stellenwert der 
Sprachpolitik als Forschungsbereich in der Soziolin
guistik beschreiben und darauf zu sprechen kommen, wie 
sie speziell in der Bundesrepublik betrieben wird. Man 
kann grob sagen, daß noch bis Anfang der 70er Jahre 
Soziolinguistik in der Bundesrepublik allgemein ver
standen wurde als Sprachbarrierenforschung. Ich nenne 
nur zwei Namen: Bernstein und in der Fortsetzung 
Oevermann. Es haben sich auch Zentren gebildet (Frank
furt, Bochum u.a.). Im Jahre 1973 ist von Dittmar eine 
kommentierte Bibliographie zur Soziolinguistik erschie
nen. Und man kann wohl sagen, daß erst durch diese Bib
liographie die Vorstellung, daß Soziolinguistik allein 
Sprachbarrierenforschung ausmacht, überwunden worden 
ist. Und zwar hat Dittmar bibliographisch sowie in 
einem breit angelegten Kommentar die ganze Soziolin
guistik aus Amerika und zum Teil aus der Sowjetunion 
aufgearbeitet. Und siehe da, was kam aus Amerika jetzt 
inzwischen in die Bundesrepublik: Das Gedankengut von 
Heinz Kloss.

Bereits in den 20er Jahren hatte Heinz Kloss sprach
politische Studien vorgelegt. Doch in den 30er Jahren 
waren die Zeitläufe widersinnig und der Zeitgeist stand 
gegen ihn. Er hat z.B. in einer Zeit, als das politi
sche Leben in Deutschland in Opposition stand zu dem 
Land, mit dem er sich beschäftigte, eine umfangreiche
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Studie vorgelegt über das Nationalitätenrecht in den 
USA. Und es ist ganz verständlich, daß in Deutschland 
niemand darauf reagiert hat. In Amerika dagegen wurde 
er durchaus beachtet. Und auch seine anderen Studien, 
wie etwa die 1952 erschienenen germanischen Kulturspra
chen, wurden in Amerika aufgegriffen. Dort war offen
bar der wissenschaftliche Boden so weit vorbereitet.
Auf Umwegen über Amerika lernt man nun die Arbeiten 
von Heinz Kloss hier in der Bundesrepublik kennen. Das 
klingt witzig, Herr Kloss, wenn ich das hier vortrage, 
aber sicher war es bitter, wie Sie Ihr ganzes Leben 
lang zusehen mußten, daß Ihre Arbeiten nur über Umwege 
in Deutschland rezipiert wurden.

Wie noch Anfang der 70er Jahre die Soziolinguistik spe
ziell in der Bundesrepublik unsicher war, Sprachpolitik 
überhaupt einzuordnen, das mögen drei kleine Beispiele 
zeigen. Heinz Kloss hat in dem Lexikon der Germanisti
schen Linguistik unter dem Stichwort "Deutsche Sprache 
im Ausland" einen Artikel veröffentlicht, der inhalt
lich im wesentlichen sprachpolitisch ausgerichtet ist. 
Dieser Artikel wurde unter der Gruppierung areale Aspek
te der Sprache eingegliedert und steht dort zusammen 
mit eigentlich mehr sprachgeographischen Artikeln über 
das Niederdeutsche, Mitteldeutsche und Oberdeutsche.
Man kann den Herausgebern des Lexikons nicht unbedingt 
einen Vorwurf machen, daß diese Einordnung im Grunde 
nur eine sehr oberflächliche Klassifizierung ist, denn 
das 'Areale1 in dem Artikel von Heinz Kloss ist ja 
wirklich nur eine Nebensächlichkeit. Es geht im Grunde 
gar nicht um das 'Areale', sondern es geht um ganz an
dere Dinge, wie z.B. die Einordnung etwa der Grundfra
gen der Ethnopolitik. Die Bibliographie von Dittmar 
zeigt ebenfalls diese Unsicherheit. Die "Ethnopolitik" 
(1969) ist eingeordnet unter dem Stichwort "Sprachpla- 
nung". Sicherlich ist in der "Ethnopolitik" Sprachpla-
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nung mit bearbeitet worden, aber insgesamt ergibt das 
vielleicht 5 % oder 10 % des Gesamtinhalts. All das, 
was im Grunde an 90 % des Inhalts in der "Ethnopolitik" 
steckt, geht vom Stichwort her gesehen verloren.

Dittmar hat z.B. auch kein Stichwort "Sprachpolitik", 
obwohl das Wort in den Schriften von Heinz Kloss vor
kommt. Noch als drittes Beispiel: Es gibt viele Ein
führungen in die Soziolinguistik, und eine der besseren 
ist die von Schlieben-Lange, die ebenfalls im letzten 
Jahr erschienen ist. Dort zeigt sich noch deutlich, ob
wohl sie Sprachpolitik als Terminus erwähnt, diese Un
sicherheit bzw. eine Informationslücke. Schlieben-Lange 
sagt etwa, Sprachpolitik bezöge sich auf die Sprachpro- 
bleme der neu entstehenden Nationalstaaten in Afrika 
und Asien. Und sie sagt, Sprachpolitik in Europa sei 
eine abgeschlossene Angelegenheit, die nur noch histo
rischen Wert habe und keine kritische Stellungnahme 
wie zu einem aktuellen Geschehen zulasse.

Nun, ich glaube, nach dem, was ich vorhin sagte, wird 
man die Antwort selbst geben können: Das stimmt nicht. 
Sicherlich sind sehr viele sprachpolitische Prozesse 
in den europäischen Staaten historisch. Aber es gibt 
ja auch noch heutzutage aktuelle Sprachpolitik, und es 
liegt also bei der Verfasserin ein Informationsdefizit 
vor. Gerade auf diesem Gebiet hat Heinz Kloss die besten 
Arbeiten geliefert. Und Sie haben im Institut für deut
sche Sprache die von Herrn Kloss geleitete Arbeitsstel
le für Mehrsprachigkeit, und Sie sind deshalb wohl 
bestens prädestiniert dafür, die Soziolinguistik in 
der Bundesrepublik mit neuen Akzenten zu versehen, d.h. 
dieses Versehen mit neuen Akzenten wird in erster Li
nie auf den Schultern von Heinz Kloss lasten, aber man 
kann nur hoffen, daß die Rezeption der amerikanischen 
Soziolinguistik auch hier dazu führt, daß man sich auf
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die Arbeiten von Heinz Kloss besinnt.

Nun, was soll die Beschäftigung mit Sprachpolitik? Ich 
möchte nur zwei kurze Perspektiven nennen. Einmal sind 
sprachpolitische Studien als Beiträge zur politischen 
Bildung und zur Bildungsplanung zu sehen. Ich möchte 
ein Zitat bringen aus einem Buch von Borrelli/Spremberg 
"Minderheiten in der BRD". Das Vorwort stammt von Kurt 
Gerhard Fischer. Er sagt unter anderem:

"Im politischen Unterricht sind alle Inhalte 
gesellschaftlich-politischer Relevanz unter
einander austauschbar. Ihre relevanzverpflich
tete Gemeinsamkeit findet sich im Lernen des 
Umgangs mit Gesellschaftlich-Politischem.
An die Stelle unseres Themas kann mithin je
des andere denkbare treten, an dem Grundstruk
turen von Gesellschaft und Politik erkannt 
werden können."

Das ist, würde ich sagen, heute eine Binsenweisheit, 
aber in dieser Formulierung ist sie doch sehr prägnant, 
deshalb wählte ich dieses Zitat. Sprachpolitik ist als 
aktuelle Gesellschaftspolitik nicht nur etwas, was heu
te passiert, sondern sie ist gestern geschehen, sie er
gibt sich heute, und sie zeigt heute Aufgabenstellungen 
für die Zukunft. Und es ist nur die Frage, wo etwa der 
futurologische Aspekt besonders wesentlich ist. Hier gab 
ich Ihnen ein Beispiel, wo etwa die Frage des Kontaktes 
zwischen Deutsch und anderen Sprachen im Schulunter
richt einen deutlichen futurologischen Aspekt hat.

Die Ergebnisse der Arbeiten dieser Arbeitsstelle etwa 
kann man verwerten für praktische Richtlinien späterer 
sprachpolitischer Aktivitäten. Insofern ist die Bezie
hung einerseits zum Gesellschaftlich-Politischen und 
andererseits zur Möglichkeit der Einflußnahme durch 
eigene wissenschaftliche Arbeiten als Richtlinien für 
späteres sprachpolitisches Handeln hier direkt gegeben.
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Es gibt wohl wenige Arbeitsbereiche, die so eng mit 
dem alltäglichen Leben oder überhaupt dem gesellschaft 
liehen verbunden sind, wie dieser. Man kann das Insti
tut für deutsche Sprache deshalb nur beglückwünschen, 
daß es eine Arbeitsstelle mit einem solchen Leiter hat
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Hans-Martin Gauger

DAS PROJEKT DEUTSCH-SPANISCHE KONTRASTIVE GRAMMATIK 1

Seit einigen Jahren besteht am "Institut für deutsche 
Sprache", Mannheim,eine Abteilung "Kontrastive Linguis
tik". Im Januar 1974 wurde in dieser Abteilung mit den 
Arbeiten zu dem Projekt deutsch-spanische kontrastive 
Grammatik begonnen.

Im Folgenden seien einige knappe Überlegungen für die
ses Projekt aufgeführt. Sie sind vorläufig und stehen 
unter der Einschränkung: Irrtum und Änderung Vorbehal
ten.

1. Es ist vor allem übrigen unser Ziel, ein n ü t z 
l i c h e s  Buch zu machen: Nützlichkeit soll Vor
rang haben vor Originalität; auf keinen Fall soll 
Originalität um den Preis der Nützlichkeit ange
strebt werden.

Wem soll das Buch nützlich sein? An zwei Gruppen 
von Adressaten ist gedacht. Erstens: das Buch soll 
denjenigen nützlich sein, die sich für die beiden 
Sprachen, so wie sie gegenwärtig sind, interessie
ren, die wissen wollen, wie sie tatsächlich sind. 
Dabei soll der Nachdruck auf den Verschiedenheiten 
liegen. Zweitens: das Buch soll denjenigen nützlich 
sein, die sich interessieren für den Erwerb der ei
nen Sprache auf der Grundlage der jeweils anderen, 
besonders aber denjenigen, die mit der V e r r- 
m i t t l u n g  dieses Erwerbs - als Sprachlehrer 
oder Verfasser eines Lehrbuchs - zu tun haben. Der 
kontrastive Vergleich kann diese Sprachvermittlung 
auf eine festere, d.h. wissenschaftlichere Grundla
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ge stellen. Daraus ergeben sich zwei Zielsetzungen: 
einmal soll das Buch "wissenschaftlich" im engeren 
Sinn sein, insofern es Einsichten vermittelt in die 
grammatische Organisation der beiden Sprachen, be
sonders im Blick auf das Verschiedene; zum anderen 
soll das Buch leicht umsetzbar sein in die Didaktik 
des Erwerbs der einen Sprache, wenn die jeweils an
dere die Grundlage ist.

2. Leider ist es nicht möglich, uns an der kurz vor dem 
Abschluß stehenden deutsch-französischen kontrasti
ven Grammatik des Instituts zu orientieren, da diese 
noch nicht vorliegt. Es liegt auf der Hand, daß es 
für unser Projekt besonders nützlich wäre, wenn eine 
solche Orientierung bereits möglich wäre: das Deut
sche wird in beiden Projekten behandelt; aufgrund 
der (durch enge Verwandtschaft bedingten) Nähe des 
Französischen und Spanischen ergeben sich weithin - 
gewiß nicht durchweg - ähnliche oder identische Ver
schiedenheiten.

3. Es ist uns noch nicht klar, ob in die Grammatik, 
nachdem die Arbeit ein Stück weit fortgeschritten 
sein wird, auch das Französische - wenigstens an
satzweise - einbezogen werden soll. Daß die Einbe
ziehung des Französischen gerade im Blick auf die 
Zielsetzung des Projekts, nützlich wäre, ist klar: 
nahezu jeder Deutschsprechende, der sich - in ir
gendeiner Weise - mit dem Spanischen befaßt, kann 
bereits - mehr oder weniger gut - französisch; das
selbe gilt weithin für die Spanischsprechenden, die 
sich mit dem Deutschen befassen. Wer sich also von 
der einen Sprache aus der anderen nähert, beherrscht 
bereits - praktisch oder/und theoretisch - das 
Französische. Sodann: im Blick auf viele - keines-
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wegs auf alle - Erscheinungen unterscheiden sich 
das Französische und das Spanische g e m e i n 
s a m  vom Deutschen. Die Frage kann daher nur lau
ten: ist eine gewisse Einbeziehung des Französischen 
vom Praktischen her (Umfang der Grammatik, zur Ver
fügung stehende Zeit) möglich?

4. Kontrastive Grammatik heißt Vergleich. Der Vergleich 
ist nun aber kein Verfahren, das ohne weiteres, 
hinsichtlich zweier Grammatiken, unternommen werden 
könnte. Er garantiert, für sich selbst genommen, 
noch nicht den Erfolg: "comparaison n'est pas raison". 
Er ist übrigens auch für sich selbst kein Zweck, 
sondern Mittel zu einem Zweck. Die entscheidende 
Frage hinsichtlich unseres Vorgehens lautet: was ist 
das Tertium des Vergleichs? Woraufhin, im Blick auf 
w a s  soll oder kann überhaupt verglichen werden?
Nur wenn diese Frage klar beantwortet ist, kann ein 
Vergleichen sprachlicher Erscheinungen beider Spra
chen sinnvoll sein (beim phonischen Teil allerdings 
stellt sich in dieser Hinsicht kein ernstliches 
Problem). Wir wählen für die Grammatik im engeren 
Sinn, die Morphosyntax, einen "onomasiologisch" ge
faßten Ausgangspunkt, d.h. wir gehen aus von einem 
mehr oder weniger allgemeinen, aber möglichst prä
zis formulierten i n h a l t l i c h e n  gramma
tischen Verfahren und fragen: mit welchen f o r 
m a l e n  (materiellen) Mitteln wird ein identisches 
Verfahren im Deutschen und im Spanischen bewerkstel
ligt? Wir haben also einerseits bestimmte inhaltli
che grammatische Verfahren, andererseits bestimmte 
formale grammatische Mittel. Wir vergleichen for
male grammatische Mittel beider Sprachen im Blick 
auf vorgängig formulierte inhaltliche grammatische 
Verfahren: Objekte des Vergleichs sind die - ver-
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schiedenen oder identischen - formalen grammatischen 
Mittel; Tertia des Vergleichs identische inhalt
liche grammatische Verfahren.
Wir veranschaulichen dies so;

Von beiden Sprachen ausgehend werden inhaltliche 
Tertia in dem genannten Sinn erarbeitet (Weg A); 
danach wird - im Blick auf ein einzelnes Tertium - 
gefragt: mit welchen formalen Mitteln erreicht die 
jeweils andere Sprache inhaltlich (mehr oder weni
ger) dasselbe (Weg B)? Die erste (keineswegs leich
te) Aufgabe ist also die Erarbeitung einer ausrei
chenden Anzahl von sinnvollen und kontrastiv rele
vanten Tertia. Diese dürfen weder zu allgemein noch 
zu eng sein. Es ist wichtig, daß die Erarbeitung der 
Tertia von b e i d e n  Sprachen ausgehend erfolgt. 
Ginge man nur von einer Sprache aus, entstünde un
vermeidlich ein einseitiges Bild hinsichtlich der 
grammatischen Möglichkeiten der anderen. "Onomasio- 
logisch" ist dieser Ansatz insofern, als der Ver
gleich auf der Grundlage eines ihm vorgegebenen, d. 
h. bereits erarbeiteten Inhalts erfolgt. Die sema- 
siologische Blickrichtung kommt jedoch ebenfalls ins 
Spiel: erstens bei der Erarbeitung der Tertia, zwei
tens bei der inhaltlichen Beurteilung der verschie
denen Mittel, denn es ist ja in vielen Fällen so, 
daß verschiedene Mittel inhaltlich nicht in j e 
d e r  Hinsicht identische "Leistungen" erbringen 
(weder in verschiedenen Sprachen noch auch inner-

,Verfahren

Deutsch Spanisch
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halb einer einzigen Sprache). Es geht dann um eine 
Beurteilung der verschiedenen "Werkzeuge" nach ih
rer jeweiligen "Leistung" im Blick auf das voraus
gesetzte Tertium. Dieser Ansatz steht demjenigen 
Ferdinand Brunots nahe, der die "moyens d'expression 
von den "faits de pensée" her darzustellen sucht:
"Il faut se résoudre à dresser des méthodes de 
langage, ou les faits ne soient plus rangés d'après

2l'ordre des signes, mais d'après l'ordre des idées" 
Der Begriff des Tertiums, wie er hier verwendet wird 
bedarf noch weiterer Klärung. Es erscheint als frag
lich, ob der Ansatz ganz durchgehalten werden kann; 
einzelne Abweichungen von diesem Ansatz, die als 
solche klar zu kennzeichnen sein werden, müssen ohne 
Zweifel gemacht werden (z.B. Wortfolge).

5. Hinsichtlich des zu wählenden "Beschreibungsmodells" 
ist die Lage bekanntlich die, daß es ein allseits 
akzeptiertes oder auch nur ein einigermaßen bewähr
tes Modell, auf das man nur zurückgreifen brauchte, 
nicht gibt. K.-R. Bausch, gerade im Blick auf die 
kontrastive Grammatik: "Der Streit..., welche Be
schreibungsmethode die geeignetste ist, eine tradi
tionelle, eine strukturalistische oder eine trans
formationeile, kann hier natürlich nicht gelöst wer
den. (Es ist ja die Frage, ob der Streit überhaupt 
schon zu lösen ist bzw. wer ihn z.Z. lösen könnte.)" 
Zu Recht stellt Bausch fest, "daß nicht unbedingt 
und sozusagen 'automatisch' die neueste und modern
ste Spielart eines bestimmten Modells die geeignet
ste Grundlage zu sein braucht".3

Offenheit ist uns gerade in dieser Hinsicht beson
ders wichtig. Unser Ziel ist ein im wesentlichen 
faktenorientiertes Buch. Unter "sprachlichem Faktum"
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verstehen wir dabei sprachliche Erscheinungen, die 
- in gewissem Sinn - unabhängig von jedem Beschrei
bungsmodell existieren und somit einfach festge- 

4stellt werden können . Die Relevanz der Fakten er
gibt sich aus der kontrastiven Fragestellung wie 
wir sie skizziert haben.

6. Das bisher hinsichtlich beider Sprache Geleistete 
und für unser Projekt Relevante soll in breiter 
Form rezipiert werden. Die Lage ist - im Blick auf 
beide Sprachen - durchaus nicht so, daß wir gleich
sam ganz von vorn oder im Sinn der "tabula rasa" be
ginnen müßten: die Aufarbeitung zumindest der Stan
dardgrammatiken beider Sprachen ist daher unumgäng
lich.

7. Es wird hinsichtlich der Grammatiken beider Sprachen 
nicht Vollständigkeit angestrebt: es geht vielmehr 
um das kontrastiv Relevante und Interessante.

8. Auf Formalisierungen - insbesondere insofern sie 
bloß modisch sind - soll möglichst verzichtet wer
den: Formulierung eher als Formalisierung I Verzicht 
auf Formalisierung ist aber nicht Verzicht auf Ex- 
plizitheit.

9. Übersetzungsbeispiele aus Übersetzungen aus dem 
Spanischen ins Deutsche und dem Deutschen ins Spa
nische sollen ausgiebig herangezogen werden: einmal 
heuristisch, d.h. zur Auffindung relevanter und - 
von der Frequenz her - signigikanter Unterschiede; 
zum anderen zur Verlebendigung der Darstellung, d. 
h. zur Erzielung größerer Sprachnähe; keine Bei
spielfriedhöfe 1
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10. In das Buch sollen auch pragmatische Aspekte - in 
gewissem Umfang - einbezogen werden. Zumindest 
einige typische und oft wiederkehrende kommunika
tive Situationen müssen kontrastiv im Blick auf 
das Sprachliche erfaßt werden, wobei der Gesichts
punkt der "Referenz" im Vordergrund steht.

11. Objekte des Vergleichs sind die Erscheinungen der 
deutschen "Hochsprache" einerseits (wobei dieser 
Begriff in einem lockeren Sinn zu nehmen ist), die 
der kastilischen Form des Spanischen andererseits. 
Die hispanoamerikanischen Varianten des Spanischen 
sollen jedoch in einem Anhang bzw. in mehreren 
Anhängen gekennzeichnet werden. Diese Entscheidung 
impliziert natürlich keine Wertung; sie ist viel
mehr praktisch bedingt.

12. Die Anordnung der einzelnen Teile des Buchs bleibt 
vorerst offen. Es ist ohnehin davon auszugehen, 
daß das Buch in der Regel nicht "from cover to 
cover" gelesen werden wird. Ausgiebige Querverwei
se sowie ein ausführliches Register sind bei die
sem Ansatz notwendig. In einem dem Hauptteil vor
ausgeschickten Teil des Buchs soll - knapp und be
sonders auf den Verschiedenheiten insistierend - 
die Satzproduktion in beiden Sprachen, außerhalb 
unseres "onomasiologischen" Ansatzes, dargestellt 
werden.
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Anmerkungen:

1 Ich danke Herrn Coseriu an dieser
Stelle für ein anregendes Gespräch, das mir 
wichtige Hinweise gegeben hat.

2 Ferdinand Brunot, La pensee et la langue, 
Paris 1926, S. XX.

3 K.-R.Bausch, Kontrastive Linguistik - in:
Perspektiven der Linguistik I, Hrsg. W.A. Koch, 
Stuttgart 1973, S. 169.

4 vgl. H.-M. Gauger, Die Linguistik und ihr Ob
jekt - in: Wirklichkeit und Reflexion, Walter 
Schulz zum 60. Geburtstag, Pfullingen 1973,
S. 163 - 186.
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Paul J. Wolfangel
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1. Einleitung

Uber den Beginn der Aufnahme von Texten auf maschinell 
verarbeitbare Datenträger im Jahr 1965 und die Ent
wicklung der ersten Programme zur Auswertung dieser
Texte bis zum Stand von 1968 haben Ingeborg Zint1 und 

2Manfred W. Hellmann berichtet. Die Aufsätze enthalten 
eine Übersicht über das Mannheimer und Bonner Textcor- 
pus, eine Diskussion der Fragestellungen an die Texte 
und die Beschreibung der Verfahren und Programme zur 
Textauswertung, wie sie im Deutschen Rechenzentrum in 
Darmstadt für Mannheim und im Bonner Universitätsre
chenzentrum für die Bonner Außenstelle des Instituts 
mit Hilfe der Datenverarbeitungsanlage IBM 1410 und 
IBM 7090/94 entwickelt wurden.

Da die Arbeit an einem Fremdrechenzentrum die Möglich
keiten der Forschung und Entwicklung erheblich ein
schränkte, trat das Institut im Jahr 1967 in Verhand
lungen über die Beschaffung einer eigenen Datenver
arbeitungsanlage ein. Im Herbst 1969 wurden vom Bun
desministerium für Bildung und Wissenschaft im Rahmen 
des Demonstrationsprojekts "Entwicklung eines Programm
systems für linguistische Aufgaben" die Mittel für ei
ne Datenverarbeitungsanlage vom Typ Siemens 4004/35 
bewilligt.

Kurz nach Installation dieser Anlage wurde die Pro
jektabteilung "Linguistische Datenverarbeitung" (LDV) 
gegründet. Die Arbeiten zum Programmsystem für lin
guistische Aufgaben konnten im Rahmen der Aufgaben
stellung des Großprojekts ("Praxisorientierte Grund
lagenforschung auf dem Gebiet der linguistischen Daten
verarbeitung") weitergeführt werden.
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Heute sind allein in der Abteilung LDV 28 Wissenschaft
ler und 28 weitere Mitarbeiter für Rechenzentrumsbe
trieb und Verwaltung tätig. Hinzu kommen 8 über Werk
vertrag beschäftigte Mitarbeiter für die System-, 
Grundlagen- und Anwendungsprogrammierung und ungefähr 
30 wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte.

Nicht nur die Abteilung LDV jedoch bedient sich der 
Datenverarbeitungsanlage als Forschungsinstrument und 
Hilfsmittel; auch Mitarbeiter aus anderen Abteilungen 
bzw. Projekten des Instituts, die das umfangreiche 
Textcorpus als Grundlage ihrer Forschung haben, benut
zen die Aufbereitungs- und Retrieval-Programmsysteme, 
die im Laufe der letzten Jahre entwickelt wurden.

Daneben treffen in steigendem Maße Anfragen und Auf
träge aus dem In- und Ausland ein. Zu ihrer Bearbei
tung wurde inzwischen eine Clearing- und Servicestelle 
für deutsche Textverarbeitung eingerichtet.

Der folgende Bericht gibt einen Überblick über den 
Stand der Arbeiten und die gegenwärtig laufenden Akti
vitäten.

2. Textverarbeitung

Eine ausführliche Dokumentation über die Textbibliothek, 
Konventionen zur Datenerfassung, Verarbeitungsprogram
me und Ausgabemöglichkeiten erscheint in Kürze als For
schungsbericht3 .

2.1 Textbibliothekt

Zur Textbibliothek des Instituts gehören die sogenann
ten Bonner, Mannheimer und Freiburger Texte. Das Bon
ner Corpus, Texte aus den Tageszeitungen "Die Welt"
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und "Neues Deutschland", hat derzeit einen Umfang von 
ca. 1,2 Millionen Wörtern. Das Mannheimer Corpus, 
eine Auswahl aus Dichtung, Trivialliteratur, wissen
schaftlicher und populärwissenschaftlicher Literatur 
sowie Zeitungs- und Zeitschriftentexten, hat einen 
Umfang von ca. 1,8 Millionen Wörtern. Das Freiburger 
Corpus, eine auf Tonband erfaßte Sammlung weitgehend 
spontan gesprochener Texte, die für die Aufnahme auf 
maschinell verarbeitbare Datenträger transkribiert 
und unter der Leitung von Prof. Winkler, Marburg, mit 
Intonationsmerkmalen versehen wurden, umfaßt ungefähr
600.000 Wörter.

Erweiterungen der Textbasis sind in Bonn und Mannheim 
vorgesehen. Die Bonner Abteilung für Grammatik und 
Lexik will ihr Corpus von Zeitungstexten durch Artikel 
aus dem "Wuppertaler Generalanzeiger" und entsprechend 
aus Bezirkszeitungen der DDR ergänzen. In Mannheim 
arbeitet die Gruppe "Corpustheorie" an einer wissen
schaftlich fundierten Konzeption für den Aufbau eines 
umfassenden Corpus, das dann u.a. auch Texte aus Illu
strierten, Fachzeitschriften, Schulbüchern, sowie Ge
schäftskorrespondenz, Erlasse, Parteiprogramme und Ge
brauchsanweisungen enthalten soll.

Alle vorhandenen Texte können in zeilennumerierter und 
satznumerierter Form ausgegeben und ausgedruckt werden. 
Groß-/Kleinschreibung ist möglich und wird in den 
meisten Fällen auch verwendet.

2.2 Möglichkeiten der Aufbereitung

Für Fragestellungen an den Wortschatz kann der gesam
te Wortbestand der Texte alphabetisch oder nach Häufig
keit sortiert und als Wortform- oder Häufigkeitsre
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gister ausgegeben werden. Die Ausgabe kann auch mit der 
Option "restriktiv" oder "selektiv" erfolgen, d.h. es 
werden alle Wortformen außer den in einer vorgegebenen 
Liste enthaltenen bzw. nur die in einer vorgegebenen 
Liste enthaltenen Wortformen ausgedruckt. Soll die Sor
tierung über mehrere Texte hinweggehen, so wird für 
die Gesamtheit dieser Texte ein sogenanntes Gemischtes 
Register erstellt. Dabei wird festgehalten, aus wel
chem Text die Wortform stammt und in welcher Häufig
keit sie darin auftritt. Schließlich können Wortformen- 
und Gemischte Register auch rückläufig, d.h. von den 
Wortendungen her, sortiert werden; dies erlaubt einen 
alphabetischen Zugriff zu den Endungen.

Eine weitere Möglichkeit der Aufbereitung bietet ein 
Programm, das einen Schlüsselwortindex, ähnlich dem 
von IBM entwickelten KWIC ("Keyword-in-Context")- 
Index erstellt. Hier werden die alphabetisch sortierten 
Wortformen zentriert im Kontext je einer Zeile aufge
listet. Für die Bibliotheksdokumentation entwickelt, 
hat sich dieser Index auch als ein raum- und damit 
papiersparendes Hilfsmittel zur Untersuchung von Wort
umgebungen erwiesen.

Auch hier sind selektive und restriktive Ausgabemög
lichkeiten vorgesehen.

2.3 Retrieval

Die bisher geschilderten Aufbereitungsmöglichkeiten für 
die Texte ergeben sich im großen und ganzen aus’ der 
Umschichtung bzw. Sortierung der einzelnen Textelemen
te. Wenn bestimmte Begriffe (Buchstaben, Sonderzeichen, 
Wörter oder Kombinationen dieser Elemente) gesucht wer
den und der Ausdruck im Kontext eines vollständigen
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Satzes oder mehrerer Sätze erwünscht ist, so kann dies 
mit einem dafür entwickelten Suchprogramm geschehen. 
Ausgedruckt werden die gefundenen Suchergebnisse ent
weder über die gesamte Breite des Druckpapiers, oder 
auf Wunsch im DIN A 6-, d.h. Karteikarten-Format. Es 
kann mit diesem Programm auch nach Zeichenfolgen ge
sucht werden, die im Text getrennt stehen.

2.4 Statistik

Die absolute und relative Häufigkeit des Auftretens be
stimmter Merkmale kann durch ein Statistikprogramm ab
gefragt werden. Gezählt werden können Sätze, Zeilen, 
Wörter, Zeichen insgesamt, Sonderzeichen, Buchstaben, 
Vokale, Konsonanten und Zahlen. Bei jedem Statistiklauf 
werden außerdem die Extrem- und Durchschnittswerte für 
die in einem Satz vorkommende Zahl der Wörter und Zei
chen und bei Bedarf die prozentualen Häufigkeiten für 
das Auftreten der einzelnen Buchstaben im Text ermit
telt. Wird die Statistik nicht über den gesamten Text 
gewünscht, so kann über einen Zufallszahlengenerator 
anhand der Satznummern ein beliebiger Prozentsatz der 
im Text vorhandenen Sätze ermittelt und dann statis
tisch untersucht werden.

2.5 Parallelcodierung

Mit dem Parallelcodierungsverfahren (ein erster Ent
wurf ist im Forschungsbericht 2 des IdS, S. 30 ff.4beschrieben ) können einem Text weitere Informationen 
zugeordnet werden, die als Ergebnisse manueller oder 
automatischer Analysevorgänge an diesem Text gewonnen 
wurden. Der Text kann auf beliebig vielen Analyseebenen 
nach beliebigen Kriterien segmentiert und die Segmente 
beliebigen Gesichtspunkten klassifiziert werden. Durch 
dieses Verfahren der Zuordnung kann der Originaltext
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in seiner ursprünglichen Form verbleiben und muß nicht 
durch Dazwischenschieben von linguistischen, dokumen
tarischen oder anderen Codes "verunreinigt" werden. 
Eine Dokumentation des Verfahrens liegt vor und wird 
in einem der nächsten Forschungsberichte des IdS ver
öffentlicht.

3. Ausstattung mit Datenverarbeitungsgeräten

3.1 Datenverarbeitungszentrum Mannheim

Nach größeren Umbauarbeiten wurde im August 1974 ein 
neues Rechenzentrum in Betrieb genommen. Zwei Rechen
anlagen sind zur Bearbeitung der vielfältigen Aufgaben 
von innerhalb und außerhalb des Instituts eingesetzt.

Die institutseigene Siemens-Datenverarbeitungsanlage 
vom Typ 4004/35 hat eine Speicherkapazität von 65 KB. 
Ihre Peripherie besteht aus vier 9-Spur-Magnetbandge- 
räten (30 KB/s) mit einer Aufzeichnungsdichte von 
800 bpi, 2 Plattenspeichern mit einer Kapazität von 
je 7,25 Millionen Bytes und einer mittleren Zugriffs
zeit von ca. 90 Millisekunden. Der Schnelldrucker mit 
auswechselbarer Typenkassette hat 132 Schreibstellen 
und arbeitet wahlweise mit einem 64- oder einem 112- 
Zeichensatz (Groß- und Kleinbuchstaben sowie erweiter
ter Sonderzeichenvorrat); die maximale Druckgeschwin
digkeit liegt bei ca. 55.000 Zeilen in der Stunde. An
geschlossen sind außerdem Geräte für die Lochkarten- 
sowie für die Lochstreifen-Ein-/Ausgabe. Der Loch
streifenleser verarbeitet 5-, 6-, 7- und 8-Kanal- 
Standardlochstreifen.

Zur Entwicklung und als Komponente eines experimentel
len interaktiven Informationssystems wurde im Septem
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ber 1974 eine Großrechenanlage vom Typ Siemens 4004/151 
auf Mietbasis installiert. Bei dieser Anlage steht dem 
Benutzer ein Adreßraum (virtueller Speicher) von über 
8 Millionen Bytes (80Q0 KB) zur Verfügung, also ein 
Vielfaches des wirklich vorhandenen physikalischen 
Kernspeichers (384 KB) .

Das System 4004/151 erlaubt mit Hilfe des Betriebssys
tems BS 2000 für virtuelle Speicher eine zeitlich in
einander verzahnte, gleichberechtigte Bearbeitung vie
ler verschiedener Programme. In Verbindung mit Daten
übertragungseinrichtungen und Datenendgeräten ("Ter
minals") können Datenfernverarbeitung und Dialogver
kehr durchgeführt werden, eine unabdingbare Voraus
setzung für die Forschungsarbeit im Projekt LDV II.

Die Peripherie der Anlage besteht aus vier 9-Spur- 
Magnetbandgeräten (bis 240 KB/s) mit umschaltbarer 
Aufzeichnungsdichte 800/1600 bpi, 5 Plattenspeichern 
mit einer mittleren Zugriffszeit von 47,5 ms und einer 
Speicherkapazität von 55 Mio Bytes pro Plattenstapel.

Der Anlage 4004/151 kann bei Bedarf zu dem vorhandenen 
Schnelldrucker zusätzlich der Drucker des kleineren 
Rechners 4004/35 zugeordnet werden.

Ebenfalls kann der Lochkartenleser der 4004/35 zusätz
lich zu dem an der 4004/151 betriebenen Lochkarten
leser zugeschaltet werden.

4 Datensichtsstationen (mit einem Hardcopy-Gerät) in 
Mannheim und 2 Datenschreibstationen in Bonn dienen 
dem Mensch-Maschine-Dialog.

Für die Datenerfassung stehen in Mannheim 4 Karten
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locher (1 IBM 026, 1 IBM 029, 2 Siemens 2080-30),
2 Lochstreifen-Schreibautomaten und 2 Magnetband- 
Erfassungsgeräte Honeywell Keytape 900 zur Verfügung.
2 weitere Honeywell-Magnetband-Erfassungsgeräte sind 
in den Außenstellen des Instituts installiert; sie 
werden für die Datenerfassung eingesetzt und können 
zur Datenfernübertragung über das Telefonnetz an Mann
heim angeschlossen werden. Das Bonner Gerät hat eine 
Lochkarten-Leseeinrichtung. Alle 4 Geräte können die 
erfaßten oder übertragenen Daten über eine gekoppelte 
elektrische Kugelkopf-Schreibmaschine ausdrucken.

Die Weiterverarbeitung des Drucker-Outputs der Daten
verarbeitungsanlage (Separieren der Listen und Schnei
den auf Format) erfolgt auf 2 Fimafold-Papierverar- 
beitungsmaschinen.

3.2 Außenstelle des Instituts in Bonn

Die LDV-Forschungsgruppe Bonn betreibt ihre Entwick
lungen seit Installation der Datenschreibstationen 
größtenteils über Datenfernverarbeitung an der Mann
heimer Großrechenanlage. Weitere Arbeiten, auch solche 
der Forschungsstelle für Grammatik und Lexik werden 
auf der IBM 370-168 am Universitätsrechenzentrum Bonn 
durchgeführt.

Zum Ausdrucken der dort beschriebenen Magnetbänder 
dient eine vom Institut gemietete programmierbare IBM 
Off-line-Druckstation 5960. Sie kann von 9-Kanal-Mag- 
netbändern mit einer Zeichendichte von 800 oder 1600 
bpi (auch in Groß-/Kleinschreibung) mit einer Geschwin
digkeit von max. 36.000 Zeilen/Std. drucken.

2 IBM 026- und Siemens 2080-30-Kartenleser sowie
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1 Supertyper-Schreibautomat zur Arbeit mit Lochstrei
fen stehen in Bonn zur Verfügung, außerdem das bereits 
erwähnte, auch zur Datenfernübertragung verwendbare 
Honeywell-Magnetband-Erfassungsgerät.

3.3 Außenstelle des Instituts in Marburg

Ein automatisches Zeichengerät der Firma AEG-Telefunken, 
Geagraph 3000 Aristomat 8446, ist im Teilprojekt Sprach- 
kartographie bei der Marburger Außenstelle einge
setzt. Das Zeichengerät arbeitet on-line an der Daten
verarbeitungsanlage des Universitätszentrums Marburg, 
einer Telefunken TR4.

Ein Honeywell-Keytape für die Datenerfassung befindet 
sich ebenfalls in Marburg.

4. Programmierung

4.1 Projekt LDV II

Das Projekt LDV II in der Abteilung LDV setzt sich 
zum Ziel, ein experimentelles Informationssystem zu 
konzipieren und zu implementieren. Das Projekt läuft 
bis Ende 1975. Vorarbeiten dafür wurden im Projekt 
LDV I in den Jahren 1971 - 1973 geleistet.

Dieses in LISP zu programmierende Informationssystem 
auf linguistischer Basis (ISLIB) ist als ein automa
tisches, natürlichsprachlich fundiertes Frage-Antwort- 
System konzipiert. Es soll dementsprechend interaktiv 
sein und eine hohe Problemlösungskapazität aufweisen.
Die Anforderung an ein solches System ist die Beant
wortung natürlich-sprachlicher Fragen ebenfalls in 
natürlicher Sprache, selbst wo die Antwort nicht di
rekt in den vorhandenen Informationen zu finden,
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sondern nur daraus erschließbar ist.

Die damit aufgeworfene Fragestellung kann als eine 
Schnittstelle von Teilproblematiken der Gesamtfor
schungseinrichtung Artificial Intelligence ("Künstli
che Intelligenz") betrachtet werden.

Die Relevanz dieses Gebiets liegt im Bestreben, zu 
einem gegebenen Ausgangspunkt und einem gewünschten 
Ziel (im vorliegenden Fall also einer Frage und einer 
Antwort) die richtigen Operationen, z.B. Ableitungs
regeln, die beide miteinander verbinden, automatisch 
und ökonomisch zu finden, und dies möglichst in gene
ralisierter Form zu programmieren, so daß nicht jedes 
einzelne Problem individuell vom Programmierer gelöst 
werden muß, sondern das System sich die Problemlösung 
aus den vorhandenen Bausteinen selbst aufbauen kann.

Das System soll interaktiv sein, d.h. es soll auf auf
tretende Schwierigkeiten mit gezielten Rückfragen und 
Beschreibung der Schwierigkeiten reagieren und neue 
Informationen des Benutzers akzeptieren und verwerten.

4.1.1 Arbeitskomplexe 

Arbeitskomplex 1: Systementwicklung

Vorrangige Aufgabe ist die Festlegung der Systemspra
che auf der Basis von LISP, in der das Experimental
system und seine Komponenten formuliert werden sowie 
die Konstruktion eines Prozessors, der diese Sprache 
verarbeiten kann. Sie ist mit hoher Priorität so zu 
konstruieren, daß die Verwendung der Systemsprache in 
allen Arbeitskomplexen möglich ist. Als Arbeits
schritte ergeben sich:
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a) Festlegung der Systemsprache

- Explizierung der Systemsprache und Ausarbei
tung einer geeigneten Terminologie

- Ausgrenzung von Subsprachen zur adäquaten 
Darstellung der unterschiedlichen innerhalb 
des Systems verwendeten oder zu erzeugenden 
Informationen

- hinreichende Definition der einzelnen Sub
sprachen in einer zeitlichen Reihenfolge, die 
auf die Bedürfnisse des gesamten Arbeitsplans 
Rücksicht nimmt

- Definition einer Verteilersprache, d.h. der
jenigen Subsprache, in der Anweisungen zur 
Auswahl der jeweils erforderlichen System
aktivität erfolgen

b) Programmierung des Experimentalsystems

- Implementierung einer sofort verfügbaren LISP- 
Version (Uppsala LISP-F2) als Ubergangslösung 
für Schulungs- und Übungszwecke

- Konzipierung und Programmierung des Experimen
talsystems als ablauffähiges Programmsystem 
(Steuerfeld)

- Programmierung der Ein- und Ausgabeverwaltung 
für die Interaktionsabwicklung (hierbei ist 
zur Zeit noch ungeklärt, welche Leistungen 
durch die ins Auge gefaßte LISP-Version er
bracht werden und welche noch selbst program
miert werden müssen

- Beschreibung und Programmierung der allgemei
nen Formalismen der Datenbasis (Abspeichern 
und Aufsuchen von Daten bzw. Operationen auf
grund von Suchmustern)

- Algorithmen zur Einbettung der Elemente der 
Operationenbank in den Arbeitsablauf des 
Systems
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Arbeitskomplex 2; Input-Sprache

Die Definition bzw. Konstruktion der Input-Sprache und 
damit auch zusammenhängend die Beschreibung der maschi
nell zu interpretierenden Eingabetexte erfolgt zum 
einen nach den in LDV I, vor allem durch die Gruppe 
"Maschinelle Syntaxanalyse" geleisteten Vorarbeiten, 
zum anderen ist sie abhängig von den in LDV II sich 
ergebenden notwendigen Erweiterungen. Diese beziehen 
sich zunächst auf Anforderungen, wie sie die Fallstu
dien an die kommunikative Kapazität und Ausdrucksfä
higkeit der Input-Sprache stellen.

Arbeitskomplex 3: Fallstudien

Im Gegensatz zu Arbeitskomplex 4 "Problemfeldbehand
lung" behandeln die ausgewählten Fallstudien "Börsen
berichte" und "Grundwasserverschmutzung" konkrete 
Problemstellungen und bieten konkrete Problemlösungs
verfahren an. Der zentrale Aspekt liegt bei der Unter
suchung der Interaktionsstruktur und Interaktionskapa
zität beim Aufbau des ISLIB. Wegen dieser Ausrichtung 
auf realisierbare Interaktionsmechanismen muß detail
liertes Fachwissen in die konkrete Problemstellung mit 
der dazugehörenden Empirie nicht eingebracht werden.

Arbeitskomplex 4: Problemfeldbehandlung

Während im Arbeitskomplex "Fallstudien" die Problem
lösung im wesentlichen vom empirischen Material der 
Fallstudien aus angegangen wird, soll im Arbeitskom
plex 4 die theoretische Aufhellung und Generalisierung 
der Problemtheorie vorangetrieben werden. Diese theo
retischen Ergebnisse sind mit den Resultaten der em
pirischen Untersuchungen in den Fallstudien systema
tisch zu vereinigen, um die konstruktive Voraussetzung
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für den Aufbau der problemorientierten Daten- und 
Operationenbank zu schaffen.

4.2 Programme zur Textverarbeitung im Datenverarbei
tungszentrum (DVZ)

Die Programme zur Textverarbeitung auf der 4004/35 für 
das Mannheimer und Freiburger Corpus bewältigen folgen
de Aufgaben: Datenaufnahme und Wechsel von Datenträgern, 
Umcodieren, Korrektur, Zerlegen, Sortieren und Mischen, 
Aufbau von Indices und Lexika, statistische Ermittlun
gen und Ausdrucken in einer großen Auswahl von Formaten.

Die meisten Programme sind, u.a. aus Kompatibilitäts
gründen, in FORTRAN IV geschrieben. Gelegentlich wird 
wegen Mangels an Speicherplatz oder zur Beschleunigung 
des Ablaufs auf Assembler ausgewichen. Einige wenige 
ALGOL-Programme werden zur Zeit in FORTRAN umgearbeitet.

5. Service für Institutsmitglieder und Außenstehende

Auf der kleineren Mannheimer Datenverarbeitungsanlage 
wurden in einem Zeitraum von 9 Monaten Service-Aufträge 
mit einem Volumen von 15,9 Millionen Wörtern Output 
bearbeitet. Die dafür aufgewendete Rechenzeit belief 
sich auf 319 Stunden, das sind über 35 Stunden im Mo
natsdurchschnitt .

Das Verhältnis von institutsinternen zu externen Auf
trägen war in diesem Zeitraum fast genau 1:1 
(160 Rechnerstunden und 7,9 Millionen Wörter Output 
für Mitarbeiter des Instituts, 159 Stunden und 8 Mil
lionen Wörter Output für andere Forschungsinstitutio
nen des In- und Auslandes) .

Aufträge von außerhalb erhielt das Datenverarbeitungs-
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Zentrum bisher von den Universitäten Berlin (FU und 
Akademie der Künste), Hamburg, München, Saarbrücken 
und Trier sowie aus dem Ausland von den Universitäten 
Kopenhagen, Lille, Manitoba, Princeton, Toulouse und 
Zagreb.

Im einzelnen handelte es sich dabei um Ausdrucke von 
Wortformen- und Häufigkeitsregistern, Ausdrucke satz
numerierter und zeilennumerierter Texte, Suchläufe 
nach vorgegebenen Merkmalen (Wörter, Zeichenkombina
tionen, Codes) mit Ausdruck der gefundenen Sätze auf 
Karteikartenformat, Ausdrucke parallelcodierter Daten 
der geschriebenen und gesprochenen Sprache, Auflistung 
und Formatierung von Text- oder Code-Lochkarten, Sor
tierung von Daten und Textstatistiken. Gelegentlich 
wurden auch Lochkarten- und Lochstreifendaten der 
Auftraggeber aufgenommen und umcodiert, Magnetband
daten kopiert und aufbereitet sowie Fremddaten an die 
Mannheimer Konventionen angepaßt.

Nicht in Zahlen fassen läßt sich die Informationsarbeit, 
die Beratung von Benutzern bei der Datenerfassung und 
-Organisation, die Aufklärung über die Möglichkeiten 
der Auswertung des Textcorpus oder die auf Anregung 
von Benutzern vorgenommene Erweiterung unserer Pro
grammbibliothek .

6. Kooperation

Bereits seit längerer Zeit wird mit universitären For
schungsgruppen zusammengearbeitet, die eine ähnliche 
Zielsetzung wie die der Projektabteilung LDV haben. Es 
bestehen auch Kontakte zu den Forschungsgruppen CONDOR 
bei Siemens und TELDOK bei Telefunken-Computer sowie 
zum Wissenschaftlichen Zentrum der IBM in Heidelberg.
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Durch Teilnahme an wissenschaftlichen Tagungen, beson
ders auch an den Sitzungen von "LDV-Fittings", soll 
eine überregionale Koordinierung der Bemühungen auf 
dem Gebiet der Linguistischen Datenverarbeitung ange
strebt werden, über die Service- und Clearingsstelle 
der Abteilung ist es außerdem gelungen, einen Aus
tausch von Daten und Informationen mit ausländischen 
Forschungsgruppen in die Wege zu leiten und die Arbei
ten des Instituts im Datenverarbeitungsbereich der 
internationalen Fachwelt vorzustellen.

7. Projektträger

Die Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung 
(GMD) hat ab 1. September 1974 die Projektträgerschaft 
für alle Förderbereiche übernommen, die sie durch 
ihre Abteilung für Projektmanagement vorher nur in 
Form der Projektbegleitung betreut hat. Die GMD wird 
somit auch den Fortschritt des Projekts LDV überwachen 
und dem Bundesminister für Forschung und Technologie 
berichten.
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DAS INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE IM JAHRE 1974

Im Berichtsjahr beging das Institut sein lOjähriges 
Bestehen. Während der Jubiläumsfeier im Mannheimer 
Schloß, die mit der Verleihung des Konrad-Duden- 
Preises an Professor Fourquet (Paris) verbunden war, 
sprach Professor Moser in seiner Rede vor zahlreichen 
Gästen des In- und Auslandes von dem Mut der Gründer, 
1964 ein Institut mit großer Zielsetzung und geringen 
Mitteln aus Stiftungen ins Leben zu rufen und von der 
erlösenden Nachricht im Jahre 1967, daß der Bund in 
Verbindung mit dem Land Baden-Württemberg die Etati- 
sierung des Instituts beschlossen habe.

Professor Moser wies dann auf die Begehung des Wissen 
schaftsrates im Jahre 1970 hin, die zu der Empfehlung 
geführt habe, das Institut wirksam auszubauen. Gute 
Arbeit sei im verflossenen Jahrzehnt geleistet worden 
die in etwa 50 Buchveröffentlichungen niedergelegt 
sei. Dank gebühre der Stadt Mannheim, ihrem früheren 
Oberbürgermeister Dr. Dr. h.c. Reschke und ihrem 
Gemeinderat, daß sie die durch einen Neubau frei ge
wordenen Häuser des Bibliographischen Instituts, 
Friedrich-Karl-Straße 10-12, erworben und an das 
Institut vermietet habe.

Durch diesen Entschluß der Stadt wurde nicht nur die 
lang diskutierte Standortfrage entschieden, sondern 
das Institut erhielt auf diese Weise Arbeitsräume, 
die für seine Struktur besonders geeignet sind. Dies 
zeigte sich nicht zuletzt daran, daß das große 
Rechenzentrum, das in Verbindung mit den Forschungs
unternehmen LDV II 1974 installiert wurde, im Unter
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geschoß des Hauses Friedrich-Karl-Straße 12 unterge
bracht werden konnte. Dieses Rechenzentrum ist in der 
Bundesrepublik und weit darüber hinaus das einzige, 
das ausschließlich für Linguistische Forschung zur 
Verfügung steht.

Ist auch die Raumfrage in befriedigender Weise gelöst, 
so bereitet aber weiterhin der Zustand Sorgen, daß die 
Empfehlung des Wissenschaftsrates, bis zu 50 Plan
stellen für Wissenschaftler zu schaffen, nicht ver
wirklicht wurde; nur 1/4 der wissenschaftlichen Mit
arbeiter sind heute auf Planstellen tätig, 3/4 auf 
zeitlich befristeten Projektstellen.
Es waren Ende 1974 tätig:

15 Wissenschaftler auf Planstellen 
64 Wissenschaftler auf Projektstellen 
17 Verwaltungs- und technische Angestellte 

auf Planstellen 
38 Verwaltungs- und technische Angestellte 

auf Projektstellen 
112 studentische und wissenschaftliche 

Hilfskräfte.
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Anschriften:
Zentrale, einschließlich Rechenzentrum und Arbeits
stelle für Mehrsprachigkeit: 6800 Mannheim, Friedrich-

Karl-Straße 12,

Forschungsstellen Bonn (Forschungsstelle für öffent
lichen Sprachgebrauch, Deutsches Spracharchiv, LDV 
Bonn): 5300 Bonn, Adenauerallee 96,

Forschungsstelle Innsbruck: A-6020 Innsbruck,
Innrain 52,

Forschungsstelle Freiburg: 7800 Freiburg,
Beifortstraße 14,

Schriftleitung der "Germanistik": 7400 Tübingen,
Pfrondorfer Str. 4,

Die nicht zum Institut für deutsche Sprache gehörige, 
aber eng mit ihm zusammenarbeitende Arbeitsstelle 
für wissenschaftliche Didaktik des Goethe-Instituts 
befindet sich in: 8000 München 40, Ohmstraße 8
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Haushalte des Instituts: 
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen:
Bundesministerium für Forschung
und Technologie
Land Baden Württemberg
Stadt Mannheim
eigene Einnahmen

DM 1.679.874,—  
DM 150.000,—  
DM 12.000,—  
DM 45.500,—
DM 1.887.374,—

Ausgaben :
Personalausgaben
Sachausgaben

DM 1.514.574,—  
DM 372.800,—
DM 1.887.374,—

Projekts Grundstrukturen der deutschen 
Sprache
Zuschußgeber: Stiftung Volks

wagenwerk
Personalausgaben
Sachausgaben

DM
DM

275.000,-
51.000,-

DM 326.000,—
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Projekt;

Projekt:

Projekt:

Linguistische Datenverarbeitung 
Zuschußgeber: Bundesministerium 

für Forschung und 
Technologie

Personalausgaben DM 2.634.940,—
Sachausgaben DM 1.743.600,—

DM 4.378.540,—

Kontrastive Linguistik 
Zuschußgeber: Auswärtiges 

Amt

Personalausgaben 
Sachausgaben

DM
DM

1.145.555,—
132.175,—

DM 1.277.730,—

Fremdwörterbuch von 
Schulz-Basler 
Zuschußgeber: Deutsche 
Forschungsgemeinschaft

Personalausgaben
Sachausgaben

DM
DM

131.550,—
8.025,—

DM 139.575,—
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Projekt:

Projekt:

Projekt:

Hochlautung 
Zuschußgeber: Deutsche 
Forschungsgemeinschaft

Personalausgaben
Sachausgaben

DM
DM

49.262,—
3.750,—

DM 53.012,—

Dialogstrukturen 
Zuschußgeber: Deutsche 
Forschungsgemeinschaft

Personalausgaben
Sachausgaben

DM
DM

48.472,—
5.936,—

DM 54.408,—

Vorstudie sprachliche 
Integration ausländischer 
Arbeitnehmer in der BRD 
Zuschußgeber: Bundesministerium 
für Forschung und Technologie

Personalausgaben
Sachausgaben

DM
DM

27.000,—
1.500,—

DM 28.500,—

Gesamtzuschüsse DM 8.145.139,—
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1. Abteilung Grammatik und Lexik 
Leiter: U. Engel

Die Arbeitsgruppen in dieser Abteilung befassen 
sich mit Problemen der Syntax und Semantik 
(Zentrale Mannheim), der Lexik (Forschungsstelle 
Bonn) und der Wortbildung (Forschungsstelle 
Innsbruck).

Im Berichtsjahr wurde der Arbeitsbereich erweitert 
um das Gebiet Hochlautung (Deutsches Spracharchiv, 
Bonn), Lexik im Bereich der Fremdwörter im 
Deutschen (Zentrale Mannheim) und Dialogstrukturen 
(Forschungsstelle Freiburg).

1.1. Arbeitsgruppe Semantik, Mannheim

Die Arbeiten zur Wort- und Satzsemantik (Unter
suchungen zur Unterscheidung von Denotation und 
Konnotation und zum Referenzproblem) sowie eine 
kontrastive Darstellung von Maßausdrücken wurden 
von R. Hoberg und studentischen Mitarbeitern ab
geschlossen. Herr Hoberg war auch in diesem 
Berichtsjahr neben seiner wissenschaftlichen 
Tätigkeit insbesondere mit Planungs- und Organi
sationsaufgaben in der Institutsleitung betraut.
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1.2. Projektgruppe Fremdwörterbuch, Mannheim

Seit Jahresbeginn wird von 4 Wissenschaftlern 
unter der Leitung von A. Kirkness das von Schulz 
begonnene und von Basler bis zum Buchstaben Q 
fortgeführte Deutsche Fremdwörterbuch am Institut 
zu Ende geführt. Die erforderlichen Gelder wurden 
von der deutschen Forschungsgemeinschaft zunächst 
für zwei Jahre zur Verfügung gestellt. Im Berichts
zeitraum wurde das von Basler zusammengetragene 
Wortmaterial zu den Buchstaben R bis Z gesichtet 
und geordnet. Mit der Einarbeitung in die Methodik 
der bisher erschienenen Bände wurden auch Vor
schläge zur Weiterarbeit formuliert und einige 
Wortartikel zur Probe verfaßt.

1.3. Syntax, Mannheim

Von U. Engel wurde abgeschlossen und publiziert 
eine Studie zur dependenziellen Beschreibung von 
Nominalphrasen. Eine Arbeit über Lexeme und Wort
gruppen im Deutschen (U. Engel, A. Ballweg-Schramm) 
stand am Jahresende vor der Veröffentlichung. Das 
Manuskript eine Syntax der deutschen Gegenwarts
sprache (U. Engel) wurde fertiggestellt.
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1.4. Forschungsstelle für öffentlichen Sprachgebrauch,
Bonn
(Leitung M.W. Hellmann)

Die Forschungsstelle versuchte 1974 vergebens, ihre 
vergleichenden Untersuchungen zum Wortschatz von 
Zeitungen in der BRD und der DDR mit Hilfe eines 
Projekts "Vergleichende Wörterverzeichnisse zur 
west- und ostdeutschen Zeitungssprache" auf eine 
breitere finanzielle Grundlage zu stellen.

So mußten eine Reihe von Arbeitsvorhaben, die seit 
längerem mit schon vorher unzulänglichen Mitteln 
noch weitergeführt worden waren, weiter einge
schränkt oder vorläufig eingestellt werden. Der 
schon für 1973 vorgesehene Abschluß der Aufnahme 
des Jahrgangs 1969 der Zeitung DIE WELT konnte 
auch 1974 nicht erreicht werden, auch die vorge
sehenen notwendigen Ergänzungen aus Regionalzei
tungen und die Neuaufnahme von Texten des Jahrgangs 
1974 mußten unterbleiben. Die Klassifikation der 
Zeitungstexte insbesondere nach Sachgebiet, Inten
tion und Artikelform wurde eingeschränkt, da die 
vorgesehene, dringend erforderliche Überprüfung 
der Klassifikationskategorien nicht stattfinden 
konnte. Eine statistische Auszählung der vorhande
nen Texte nach ihren externen Merkmalen wurde von 
Frau B. Marzahn überarbeitet.

Die Arbeiten zur Erfassung des DDR-spezifischen 
Wortschatzes aus der Sekundärliteratur mußten 
schon im Frühjahr eingestellt werden, auch für 
die Auswertung des bis dahin gesammelten Materials



98

standen keine Gelder zur Verfügung.

Im Herbst wurden die Arbeiten zur Auswertung des 
"Wörterbuchs der deutschen Gegenwartssprache" 
vorläufig eingestellt. Weitergeführt und abge
schlossen wurde eine vergleichende Untersuchung 
der neuesten Rechtschreibwörterbücher (Duden,
Knaur) im Hinblick auf die Buchung und Erläuterung 
von DDR-Spezifika (G. Schmidt).

Die schon fertiggestellte kommentierte Biblio
graphie zum öffentlichen Sprachgebrauch in der BRD 
und der DDR wurde ergänzt um die bis Ende 1973 er
schienenen Veröffentlichungen (M. Kinne). Sie um
faßt nun knapp 1500 Titel, davon sind ca. 600 
kommentiert.

1.5. Forschungsstelle Innsbruck

Die beiden unter der Leitung von J. Erben arbei
tenden wissenschaftlichen Mitarbeiter, Frau J. 
Kühnhold und Herr Wellmann, haben die Arbeiten 
zur deutschen Wortbildung fortgeführt.
1974 ist der erste Band 'Das Verb1 im Buchhandel 
erschienen. Die Drucklegung des 2. Bandes 
'Das Substantiv' ist weit fortgeschritten. Die 
Umbruchkorrekturen wurden zur Jahreswende begonnen, 
so daß der Band Anfang 1975 erscheinen kann.
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1.6. Deutsches Spracharchiv, Bonn

Im Berichtsjahr wurden von den drei wissenschaft
lichen Mitarbeitern unter der Leitung von G. 
Ungeheuer die Untersuchungen von sekundären Mund
artmerkmalen abgeschlossen. Die Vertextung um
gangssprachlicher Tonbandaufnahmen wurde fortge
führt und die Untersuchung einer weiteren Stadt
sprache (Danzig) vorbereitet (W. Bethge). Im 
Rahmen des in diesem Jahr von der deutschen 
Forschungsgemeinschaft genehmigten Projekts 
"Hochlautung im Deutschen" wurde eine Pilotstudie 
über die Realisierung der Plosiva bei Nachrichten
sprechern, Kommentatoren und Regierungssprechern 
angefertigt (Frau E. Knetschke, Frau M. Sperlbaum). 
Die laufenden Kopier-, Wartungs- und Archivarbeiten 
im Tonbandarchiv wurden fortgeführt.

1.7. Projekt "Grundstrukturen der deutschen Sprache"

Das aus Mitteln der Stiftung Volkswagenwerk finan
zierte Projekt steht unter der Leitung von U. Engel 
(geschriebenes Deutsch) und H. Steger (gesprochenes 
Deutsch). Die Ergebnisse aus der ersten Phase 
dieses Projekts sind weitgehend abgeschlossen und 
veröffentlicht.
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1.7.1. Geschriebenes Deutsch, erste Projektphase

Leider konnten die bereits 1973 vorgelegten Manu
skripte über das Futur (H. Gelhaus) und zu den 
Satzbauplänen (B. Engelen) noch nicht im Buch
handel erscheinen.

Die maschinelle Corpusanalyse für die Untersuchung 
von Folgeerscheinungen im einfachen und zusammen
gesetzten Satz (Frau U. Hoberg) konnte weitgehend 
abgeschlossen werden. Zum Jahresende lagen von 
sämtlichen codierten Texten Häufigkeitszählungen 
zur Besetzung von Vorfeld und Nachfeld, zur Ele- 
mentenfolge im Mittelfeld und zu verschiedenen 
speziellen Stellungsproblemen vor. Bei der Aus
wertung der statistischen Ergebnisse stellte sich 
heraus, daß in einigen Bereichen die bisher ver
wendeten syntaktischen Kategorien zur Formulierung 
von Stellungsregeln allein nicht ausreichen. Der 
Hauptakzent der Arbeit liegt deshalb nun auf der 
Erarbeitung weiterer stellungsrelevanter seman
tischer und pragmatischer Kategorien.

1.7.2. Gesprochenes Deutsch, erste Projektphase

Die an der Forschungsstelle Freiburg durchgeführten 
Analysen zum gesprochenen Deutsch wurden zur Jahres
mitte zum Abschluß gebracht. Das Tonbandarchiv um
faßt nun über 800 Tonaufnahmen gesprochener deut
scher Gegenwartssprache mit einer Gesamtlänge von 
ca. 550 Stunden. Davon liegen 220 Aufnahmen tran
skribiert vor. 1974 wurden die Archivierung und
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Transkriptionsarbeiten sowie die Kopierung des 
Tonarchivs abgeschlossen.
Zur Veröffentlichung vorbereitet wurden die schon 
1973 abgeschlossenen Monographien zum Kommunika
tionsrahmen (K.-H. Deutrich) und zum Passiv 
(Frau G. Schoenthal). Eine Monographie zu "Sprech
handlungstheorie und Tempusgrammatik - Futurformen 
und Zukunftsbezug in der gesprochenen deutschen 
Standardsprache" (J. Dittmann) wurde im Berichts
jahr abgeschlossen. Die Arbeiten zu Modalität und 
Konjunktivgebrauch (K.-H. Bausch), zu den Ver
gangenheitstempora (U. Bausch-Elmauer) und zur 
Wortstellung (P. Schröder) stehen vor dem Abschluß

Die Untersuchung der Satzstrukturen in der ge
sprochenen Sprache wurde von einer Arbeitsgruppe 
unter der Leitung von W. Mentrup an der Zentrale 
Mannheim fortgeführt. Es werden etwa 60 Texte des 
Freiburger Corpus mit ca. 100 000 Wörtern unter
sucht. Theoretische Grundlage bildet die Dependenz 
Verb-Grammatik von U. Engel einschließlich einer 
Reihe von Arbeitspapieren der Gruppen "Valenz
lexikon" und "Valenzregister". Im Berichtsjahr 
wurde eine alphabetische sowie eine nach Satzbau
plänen geordnete Liste der belegten Verben mit 
Hinweisen zur Bedeutung und zum statistischen 
Vorkommen erarbeitet.
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1.7.3. Zweite Projektphase

In der ebenfalls von der Stiftung Volkswagenwerk 
finanzierten zweiten Phase des Projekts Grund
strukturen der deutschen Sprache werden weitere 
Bereiche der deutschen Grammatik untersucht, die 
für das Fach "Deutsch als Fremdsprache" notwendig 
sind und in der ersten Projektphase nicht erar
beitet werden konnten.

Die Untersuchung zum komplexen Satz vom Typ 
Ergänzungssatz (Frau I. Zint) steht kurz vor dem 
Abschluß.
Für die Untersuchung der Attributsätze und Angabe
sätze (Frau B. Hilgendorf) wurden weitere Texte 
aus dem Mannheimer und dem Freiburger Corpus aus
gewertet. Zum Jahresende wurde die Systembeschrei
bung der Relativsätze und des Infinitivs mit 'zu' 
abgeschlossen. Die Bearbeitung der übrigen Attri
but- und Angabesätze ist verschieden weit fortge
schritten.
Die Untersuchung der Nominalisierung konnte noch 
nicht völlig abgeschlossen werden, da der Bear
beiter (J. Toman) für die 2. Jahreshälfte beur
laubt wurde, damit er ein Stipendium für einen 
Forschungsaufenthalt in den USA wahrnehmen konnte.

In der Monographie zur Pronominalisierung im 
heutigen Deutsch (H. Gasser) wird eine System
beschreibung anhand einer Korpusanalyse und einer 
stilistischen Bewertung der Systemelemente nach 
Gebrauchshäufigkeit und Gebrauchswichtigkeit unter
nommen. Zentrum der Arbeit bildet eine Zusammen-
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Stellung der verschiedenen Schattierungen der so
genannten pronominalen Funktion und ihre je ver
schiedenen Nutzungsmöglichkeiten in verschiedenen 
Textarten. Zum Jahresende war die Grundlegung in 
Form einer Einleitung abgeschlossen.
Ende 1973 wurde von W. Teubert eine Untersuchung 
zur Valenz der Substantive und Adjektive begonnen. 
Ausgehend vom Modell eines mehrstufigen Dependenz- 
modells, wie es von U. Engel erarbeitet und im 
kleinen Valenzlexikon angewendet wurde, wurde zu
nächst für das Gebiet der nominalen Valenz eine 
Abgrenzung von Ergänzung und Angabe vorgenommen. 
Dazu wurde ein Funktionskasusmodell entwickelt, 
das an einem begrenzten Corpus von etwa 5000 Be
legen überprüft und korrigiert wurde.

1.7.4. Dritte Projektphase: Didaktische Auswertung

Von einer Arbeitsgruppe an der Arbeitsstelle für 
wissenschaftliche Didaktik des Goethe-Instituts 
in München wird unter der Leitung von G. Kaufmann 
die didaktische Auswertung der Ergebnisse der 
ersten Phase des Projekts "Grundstrukturen der 
deutschen Sprache" durchgeführt. Im Berichtsjahr 
wurden die erforderlichen linguistischen Vorar
beiten für die didaktisch orientierten Monographien 
zur Satzgliedstellung (Frau U. Gosewitz), zu den 
Satzbauplänen (L. Götze), zum Konjunktiv (G. Kauf
mann), zum Futur (W. Wolf) und zu den Vergangen- 
heitstempora (S. Latzei) abgeschlossen und mit der 
nach didaktischen Gesichtspunkten ausgerichteten 
Darstellung der Themenbereiche begonnen. Dabei 
wurden die entsprechenden Arbeiten des Instituts,



soweit sie im Manuskript den Mitarbeitern Vorge
legen haben, mit ausgewertet.

8. Projektgruppe "Dialogstrukturen"

Zur Jahresmitte wurde das bei der deutschen For
schungsgemeinschaft beantragte Projekt "Dialog
strukturen" für 2 Jahre und 3 Wissenschaftler 
genehmigt, mit dem die linguistische und sozio
logische Analyse gesprochener deutscher Gegen
wartssprache in Angriff genommen wurde. Im Mittel
punkt standen zunächst die Erarbeitung eines neuen 
Transkriptionsverfahrens und die Vorbereitung der 
Materialerhebung mit dem Hauptgewicht auf Video- 
Aufnahmen.

9. Arbeitsgruppe "Corpus"

Die Vorarbeiten zu einem Projekt "Theoretische 
Grundlagen zur Erstellung eines repräsentativen 
Corpus der geschriebenen deutschen Standard
sprache", die von P. Nikitopoulos und zwei Mit
arbeitern durchgeführt wurden, sind im Berichts
jahr um eine diachrone Komponente erweitert 
worden. Die als Antrag für ein Forschungsprojekt 
entwickelten Überlegungen zielen nun auf die 
theoretischen Grundlagen für die Erstellung zweier 
repräsentativer und vergleichbarer Korpora, wobei 
neben der Gegenwartssprache seit 1949 der Zeitraum 
um 1900 gewählt wurde. Die Wahl der Periode von 
1870 bis 1914 wurde getroffen wegen der zentralen 
Bedeutung der Wilhelminischen Aera für die Ent-
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wicklung der Gegenwartssprache (Vereinheitlichung 
der Rechtschreibung und Aussprache, sprachliche 
Neubildungen durch den Einfluß von ökonomischen 
Veränderungen und soziokulturellen Umschichtungen).

2. Abteilung Soziolinguistik

Wegen des vom Bundesfinanzministeriums verfügten 
allgemeinen Stellenstops konnte die vom Wissen
schaftsrat 1971 befürwortete Einrichtung einer 
Abteilung Soziolinguistik auch im Berichtsjahr 
nicht verwirklicht werden. Lediglich auf Projekt
ebene konnte eine Vorstudie zur sprachlichen 
Integration ausländischer Arbeitnehmer in der BRD 
begonnen werden. Nach wie vor existiert im Rahmen 
dieser Abteilung nur die Arbeitsstelle für Pro
bleme der Mehrsprachigkeit.

2.1. Arbeitsstelle für Probleme der Mehrsprachigkeit

Einziger wissenschaftlicher Mitarbeiter dieser 
Forschungsstelle ist H. Kloss. Im Berichtsjahr 
wurde der erste Forschungsbericht dieser Arbeits
stelle unter dem Titel "Deutsch in der Begegnung 
mit anderen Sprachen" als Band 20 der Forschungs
berichte des Instituts veröffentlicht. Es wurden 
u.a. je ein Sammelband über die deutsche Sprache 
in Kanada und in den USA vorbereitet, die Arbeiten 
an der Neuauflage des Buches über germanische 
Kultursprachen wurden fortgeführt und ein Atlas 
der im 19. und frühen 20. Jahrhundert entstandenen 
deutschen Siedlungen in den USA wurde abgeschlos
sen. Im Auftrag der Ford-Foundation wurde ein
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Report über die Sprachpolitik in Südafrika und 
ein Bericht über die Rechte sprachlicher Minder
heiten in den USA erfaßt.

2.2. Projektgruppe "Sprachliche Integration aus
ländischer Arbeitnehmer in der BRD"

Seit Oktober arbeitet eine Arbeitsgruppe von drei 
Wissenschaftlern (Frau I. Keim, H.-P. König,
P. Nikitopoulos) im Auftrag des Bundesministeriums 
für Forschung und Technologie bis Januar 1975 eine 
Vorstudie für ein Projekt "Sprachliche Integration 
ausländischer Arbeitnehmer in der BRD" aus. In 
dieser Vorstudie wird die Literatur im Bereich 
Deutsch als Fremdsprache auf ihre Verwertbarkeit 
hin gesichtet, ein kritischer Überblick über ab
geschlossene und laufende Projekte zum Bereich 
Deutsch für Gastarbeiter gegeben und auf Grund 
dieser Analysen ein Hypothesenrahmen mit einem 
detaillierten Forschungsplan für die geplante 
Hauptstudie entwickelt, der Ende Januar dem Bundes
mini sterium für Forschung und Technologie als An
trag auf eine Hauptstudie zu diesem Problembereich 
vorgelegt wird. Zum Jahresende wurde ein Zwischen
bericht vorgelegt.
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2.3. Weitere Forschungsvorhaben im Bereich der 
Soziolinguistik

Die 1973 vom Institut entworfene und dem Bundes
ministerium für Forschung und Technologie zuge
leitete Konzeption für eine künftige Abteilung 
Soziolinguistik sieht die Teilprogramme Sprach
barrieren im Vorschulalter, sprachliche Schwie
rigkeiten in industriellen Ballungsgebieten mit 
regionaler Sprachfärbung und sprachliche Schwie
rigkeiten zwischen Individuen und Behörden vor.
Von den genannten Vorhaben hat nach Ansicht des 
Bundesministeriums für Forschung und Technologie 
vor allem das letztgenannte eine Chance, genehmigt 
zu werden.

3. Abteilung Kontrastive Linguistik (KL)
Leiter: G. Stickel

Die Forschungsarbeiten der Abteilung KL wurden wie 
in den Vorjahren vom Auswärtigen Amt finanziell 
getragen.
Während des Berichtsjahres liefen folgende 
Projekte:

3.1. Projekt deutsch-französische kontrastive 
Grammatik

Während des Berichtsjahres bestand für dieses 
Projekt keine Arbeitsgruppe mehr. Der Projekt
leiter J.M. Zemb (Paris-Asnieres) war mit der 
Zusammenstellung und Redaktion der Ergebnisse
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befaßt. Ende des Jahres lag das Druckmanuskript 
in wesentlichen Teilen vor.

3.2. Projekt deutsch-japanische kontrastive Grammatik

In dieser unter der Leitung von G. Stickel stehen
den Projektgruppe wurde im Berichtsjahr die Vorbe
reitungsphase abgeschlossen. Zum Jahresende wurden 
eine Reihe von Einzelarbeiten, die den Charakter 
von Leitstudien und Textuntersuchungen haben, zu
sammengestellt; sie sollen zusammen mit weiteren 
Beiträgen als Forschungsbericht des IdS erscheinen. 
In der zweiten Jahreshälfte ist mit der Bearbeitung 
größerer Teilbereiche der Grammatiken beider 
Sprachen begonnen worden.

3.3. Projekt deutsch-spanische kontrastive Grammatik

Der Aufbau dieser 1973 unter der Leitung von H.M. 
Gauger, Freiburg, eingerichteten Projektgruppe 
wurde im Berichtsjahr abgeschlossen.
Eine Aufteilung der relevanten Problemkreise wurde 
unter den 4 Wissenschaftlern der Projektgruppe 
vorgenommen. Zunächst wurde die Forschungslage 
auf diesem Gebiet aufgearbeitet, wobei der Schwer
punkt auf der kritischen Rezeption der Standard
grammatiken beider Sprachen lag.
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3.4. Projekt deutsch-polnische kontrastive Grammatik

Die vorbereitenden Gespräche zu diesem Teilprojekt, 
die aufgrund eines von U. Engel 1972 vorgelegten 
Plans geführt werden, waren im Berichtsjahr im 
wesentlichen abgeschlossen; mit dem größten Teil 
der Arbeiten konnte aus verschiedenen Gründen noch 
nicht begonnen werden. Es besteht jedoch die Hoff
nung, daß Wissenschaftler der Universitäten 
Warschau, Posen und Wrocaw für die Mitarbeit ge
wonnen werden können. Vergleichende Untersuchungen 
zur Valenz polnischer und deutscher Verben, die 
nicht aus Mitteln der Projektabteilung Kontrastive 
Linguistik finanziert werden konnten, stehen vor 
dem Abschluß.

3.5. Projekt deutsch-serbokroatische kontrastive 
Grammatik

Da für dieses wichtige Projekt auch im Berichts
jahr keine Finanzierungsmöglichkeiten gefunden 
werden konnten, wurden die Arbeiten ehrenamtlich 
durchgeführt. Die Mitarbeiter sind jugoslawische 
Germanisten an den Universitäten Belgrad, Novi Sad, 
Sarajevo und Zagreb. Sie haben sich auf einen von 
U. Engel vorgelegten Projektvorschlag geeinigt.
Herr Engel wurde auch gebeten, die Funktion eines 
Koordinators für das Projekt zu übernehmen.
Im Berichtsjahr liefen Vorarbeiten verschiedenster 
Art. Im Frühjahr wurde in Belgrad ein einführendes 
Seminar abgehalten, ein weiteres Arbeitsgespräch 
fand im Dezember statt. Die Vorarbeiten werden
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voraussichtlich noch zwei Jahre in Anspruch nehmen, 
bis die Erstellung der kontrastiven Grammatik in 
Angriff genommen werden kann.

3.6. Arbeitsgruppe Verbvalenz

In dieser Arbeitsgruppe wurden im Berichtsjahr 
folgende Arbeiten durchgeführt:

3.6.1. Verbvalenz

Bei der Arbeitsgruppe Verbvalenz (Leitung H. 
Schumacher) wurden die vorbereitenden Arbeiten zur 
Erstellung eines Valenzwörterbuchs auf semantischer 
Basis weitergeführt. Es wird eine semantisch fun
dierte Verbvalenzgrammatik entwickelt, welche als 
Grundlage für eine anwendungsbezogene Beschreibungs
sprache dienen soll. Sie soll ferner geeignet sein, 
eine möglichst genaue Darstellung der Bedeutungen 
von Verben zu liefern, sowie die Verträglichkeits
relationen zwischen dem Verb und seiner spezifi
schen Umgebung auf inhaltlicher und ausdruckssei
tiger Ebene der grammatischen Beschreibung ange
messen darzustellen. Aufgrund der geleisteten Vor
arbeiten wurde im August ein Projektantrag an die 
deutsche Forschungsgemeinschaft gerichtet.
Die Mitarbeiter der Gruppe (J. Ballweg, Frau A. 
Ballweg-Schramm, H. Schumacher) beschäftigten sich 
mit Aspekten der Gesamttheorie, den verschiedenen 
Ausprägungen der Dependenztheorie und Problemen 
der Lexikologie.
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3.6.2. Valenzregister

Diese 1972 begonnene Arbeit (Leitung H. Schumacher 
und U. Engel) befindet sich in der zweiten Phase 
der Analyse von ausgewählten Textblöcken aus dem 
Mannheimer Corpus. Zum Jahresende waren Ausschnitte 
aus 26 Texten mit insgesamt etwa 30 000 Wörtern 
bearbeitet. Dabei werden Sätze im Hinblick auf ihre 
Satzbaupläne sowie weitere morpho-syntaktische 
Informationen untersucht.

Die Programme für die maschinelle Auswertung der 
Analyse sind erstellt. Es liegen Maschinenausdrucke 
vor mit einer Sortierung der Informationen ent
sprechend dem laufenden Text sowie nach Satzbau
plantypen und alphabetischer Abfolge der Verben. 
Häufigkeitsstatistiken der vorkommenden Satzbau
pläne schließen sich an. Die Ergebnisse dieses 
Teilprojekts, das 1975 abgeschlossen wird, dienen 
als Materialbasis für Valenzuntersuchungen und 
weitere Arbeiten im morphosyntaktischen Bereich.

3.6.3. Valenzlexikon

Mit diesem Projekt (Leitung U. Engel und H. 
Schumacher) wird die morpho-syntaktische Beschrei
bung der Umgebung deutscher Verben geliefert. Es 
bildet eine wichtige Grundlage für kontrastive 
Beschreibungen im Verbalbereich.

Das kleine Valenzlexikon deutscher Verben, das im 
Deutschunterricht für Ausländer eingesetzt werden



soll und etwa 480 Verben umfaßt, wurde abgeschlos
sen. Für das erweiterte Valenzlexikon mit etwa 
1500 Verben wurden die Daten erfaßt (Frau H. 
Günther). In Zusammenarbeit mit der pädagogischen 
Arbeitsstelle des deutschen Volkshochschulver- 
bandes wurden Kriterien für eine Anordnung der 
Verben nach ihrer Verwendbarkeit in Kommunikations
situationen erarbeitet. Eine Reihe von Einzelunter
suchungen zu Problemen der Verbvalenzgrammatik 
werden 1975 in einem Forschungsbericht des Insti
tuts veröffentlicht. Maschinenausdrucke der Verben 
liegen nun vor nach folgenden Kriterien: in alpha
betischer Reihenfolge, nach Satzbauplantypen und 
nach satzförmigen Ergänzungen in verschiedener 
Sortierschachtelung. Außerdem wurden Auswahlre
gister der Reflexivverben und der Funktionsverben 
erstellt.

Abteilung Linguistische Datenverarbeitung (LDV) 
Leiter: G. Ungeheuer

In der Abteilung lief Ende 1973 das Projekt LDV I 
aus. Ein Antrag für ein Projekt LDV II, das auf 
Vorbereitungen aus dem Projekt LDV I zurückgreifen 
konnte, wurde Mitte 1973 beim Bundesministerium 
für Forschung und Technologie eingereicht und zum 
Jahresende für zwei Jahre genehmigt. Dieses zu 
Beginn des Berichtsjahres angelaufene Projekt, an 
dem 33 wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt 
sind, setzt sich zum Ziel, ein experimentelles 
Informationssystem zu konzipieren und zu implemen
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tieren. Dieses Informationssystem ist als ein 
automatisches, natürlich-sprachlich fundiertes 
Frage-Antwort-System konzipiert. Es soll dem
entsprechend interaktiv sein und eine hohe 
Problemlösungskapazität aufweisen. Ein solches 
System soll in der Lage sein, natürlich-sprach
liche Fragen in natürlicher Sprache zu beant
worten, selbst wo die Antwort nicht direkt in 
den vorhandenen Informationen zu finden, sondern 
nur daraus erschließbar ist. Die damit aufgewor
fene Fragestellung kann als eine Schnittstelle 
von Teilproblematiken der Gesamtforschungsrichtung 
künstliche Intelligenz betrachtet werden.
Die Relevanz dieses Gebiets besteht im Bestreben, 
zu einem gegebenen Ausgangspunkt und einem ge
wünschten Ziel (im vorliegenden Fall also einer 
Frage und einer Antwort) die richtigen Operationen, 
z.B. Ableitungsregeln, die beide miteinander ver
binden, automatisch und ökonomisch zu finden und 
dies möglichst in generalisierter Form zu program
mieren, so daß nicht jedes einzelne Problem indi
viduell vom Programmierer selbst gelöst werden muß, 
sondern das System sich die Problemlösung aus den 
vorhandenen Bausteinen selbst aufbauen kann.
Ferner soll das System interaktiv sein; d.h. es 
soll auf auftretende Schwierigkeiten mit gezielten 
Rückfragen und Beschreibungen der Schwierigkeiten 
reagieren und neue Informationen des Benutzers 
akzeptieren und verwerten.
Mit der Ausformulierung erster Ergebnisse ist im 
Frühjahr 1975 zu rechnen.
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Zur Entwicklung und als Komponente eines experi
mentellen interaktiven Informationssystems wurde 
im September im Rechenzentrum (Leitung P. Wolf
angel ) eine Großrechenanlage vom Typ Siemens 
4004/151 auf Mietbasis installiert. Bei'dieser 
Anlage steht dem Benutzer über die angeschlossene 
Magnettrommel ein Adreßraum von über 4 Mio. Bytes 
zur Verfügung, also ein vielfaches des tatsächlich 
vorhandenen physikalischen Kernspeichers. Das 
System 4004/151 erlaubt mit Hilfe des Betriebs
systems BS 2000 für virtuelle Speicher eine zeit
lich ineinander verzahnte, gleichberechtigte Be
arbeitung vieler verschiedener Programme. In Ver
bindung mit Datenübertragungseinrichtungen und 
Datenendgeräten können Datenverarbeitung und Dia
logverkehr durchgeführt werden, eine unabdingbare 
Voraussetzung für die Forschungsarbeit im Projekt 
LDV II.

Die in der 1972 eingerichteten Clearing- und 
Servicestelle eingehenden Aufträge von instituts
interner Seite wie auch die von anderen Forschungs
institutionen des In- und Auslandes werden weiter
hin auf der institutseigenen Rechenanlage Siemens 
4004/35 bearbeitet.

5. Zentralabteilung
Mit der Leitung beauftragt: U. Engel

In dieser Abteilung sind die das gesaunte Institut 
betreffenden nichtwissenschaftlichen Einrichtungen



zusammengefaßt, dazu gehören Verwaltung, Biblio
thek und Informationsstellen. Das Tonbandarchiv 
des Deutschen Spracharchivs, das Freiburger Ton
bandarchiv und die auf Magnetband gespeicherten 
Textcorpora des institutseigenen Rechenzentrums 
sind jedoch weiterhin den einzelnen Projektab
teilungen zugeordnet.

5.1. Verwaltung 
Leitung; H. Schuy

Die Verwaltung ist nach den Richtlinien des öffent
lichen Dienstes ausgerichtet und unterliegt der 
Überwachung des Bundesrechnungshofes sowie der 
Vorprüfstelle des Bundesministeriums für Forschung 
und Technologie. Die Möglichkeiten einer lang
fristigen und effektiven Planung in Verwaltung, 
Organisation und auch im Bereich der Forschung 
konnten auch im Berichtsjahr nicht im gewünschten 
Maße verwirklicht werden, da immer noch rund 75% 
aller hauptamtlichen Mitarbeiter aus befristeten 
Zuwendungen finanziert werden. Um eine Verbesserung 
des ungünstigen Verhältnisses zwischen unbefriste
ten Planstellen und befristeten Projektstellen 
bemühte sich die Institutsleitung auch im Berichts
jahr vergeblich bei den Zuwendungsgebern.

5.2. Informationsstelle

Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit hat 
K.-H. Bausch auch im Berichtsjahr die Öffentlich
keitsarbeit für das Institut durchgeführt. Neben
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den laufenden Arbeiten (publizistische Vorberei
tung der Jahrestagung des Instituts und anderer 
Veranstaltungen, Organisation und Durchführung 
der Sitzungen der Kommission für wissenschaftlich 
begründete Sprachpflege, Betreuung des Vereins 
der Freunde des Instituts) wurde 1974 eine Biblio
graphie der wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
der Mitarbeiter des Instituts und eine Sammlung 
von Rezensionen und Berichten der bis Ende 1973 
erschienenen Institutsveröffentlichungen und von 
Berichten über Veranstaltungen des Instituts zu
sammengestellt. Eine im Frühjahr durchgeführte 
Mitgliederwerbung für den Verein der Freunde des 
Instituts im Raum Mannheim erbrachte eine Erhöhung 
der jährlichen Beitragseinkünfte um 30%. In der 
zweiten Jahreshälfte wurden u.a. der 3. Band der 
"Mitteilungen des Instituts für deutsche Sprache" 
zusammengestellt und redigiert und die laufenden 
Arbeiten für den 2. Band der "Kartei unveröffent
lichter linguistischer Arbeiten" (KULA) übernommen.

Die Kontakte zu anderen Institutionen, u.a. zum 
Deutschen akademischen Austauschdienst, zur Gesell
schaft für deutsche Sprache, zum Deutschen Normen
ausschuß und zum Verein deutscher Ingenieure 
konnten intensiviert werden.

5.3. Fachinformationssystem Geisteswissenschaften

A. Hagspihl ist seit Mitte April zu einer Planungs
gruppe abgeordnet, die im Aufträge des Bundesmini
steriums für Forschung und Technologie unter An
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leitung durch das Institut für Dokumentationswesen 
in Frankfurt einen Entwurf für ein Fachinforma
tionssystem Geisteswissenschaften erarbeiten soll. 
Grundlage der Arbeit ist das "Programm der Bundes
regierung zur Förderung der Information und Doku
mentation ".

5.4. Redaktion der Germanistik

Die Arbeiten an dem Referateorgan wurden - geleitet 
von T. Krömer - mit bibliographischen Hinweisen 
fortgeführt, allerdings unter erschwerten Bedin
gungen: einerseits stieg die Zahl der zu erfassen
den und zu verarbeitenden Publikationen weiter er
heblich an, andererseits war die Redaktion für 
mehr als vier Monate statt mit drei bloß mit zwei 
festen Mitarbeitern besetzt. Trotzdem lagen zum 
Jahresende wiederum vier Hefte der "Germanistik" 
vor mit einem bisher nicht erreichten Umfang. Sie 
enthalten mit fast 6000 Nummern 20% mehr als 1973 
und mit 66 Druckbogen 13% mehr als 1973. Dies war 
nur durch eine große Zahl von Überstunden zu rea
lisieren. Die Zusammenarbeit mit der Bibliothek 
des Deutschen Literaturarchivs Marbach und des 
Tübinger Neophilologicums bewährte sich weiterhin.

6. Veranstaltungen am Institut und Kontakte zu anderen 
Institutionen
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6.1. Veranstaltungen am Institut

1.3. Kommission für wissenschaftlich be
gründete Sprachpflege:
"Ergebnisse der Erforschung der 
deutschen Standardsprache"

8. - 10.3. Kolloquium für kontrastive Linguistik

1. - 5.4. Jahressitzung des wissenschaftlichen 
Rates des Instituts unter dem Thema 
"Linguistik und Didaktik"

Beiratssitzung "Deutsches Sprach- 
archiv", Bonn

Beiratssitzung "Fremdwörterbuch"

Kommission für wissenschaftlich be
gründete Sprachpflege: 
"Negation/Sprache von Grundschülern"

6.2. Kontakte zu anderen Institutionen

Mit folgenden Forschungseinrichtungen und Institu
tionen bestanden im Berichtszeitraum teilweise 
enge Verbindungen:

Arbeitskreis Deutsch als Fremdsprache beim DAAD, 
Bonn
Arbeitskreis Grundschule e.V., Frankfurt

15.7.

22.11.

13.12.
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Arbeitskreis für kontrastive Linguistik, Universj.̂ 
tat Tokyo
Bibliographisches Institut, Mannheim
Centre for Intergroup Studies, Universität Kapstadt
Centre International de Recherches sur le 
Bilinguisme, Universität Laval
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn
Deutscher Normenausschuß, Berlin
Deutscher Volkshochschulverband, Frankfurt
Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Germanistische und sprachwissenschaftliche Seminare 
und Institute der Universitäten Bielefeld, Bochum, 
Bonn, Heidelberg, Kiel, Mannheim, Stuttgart
Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden
Goethe Institut, München
Staatliches Institut für japanische Sprache, Tokyo
Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik, 
Universität Bonn
Inter Nationes, Bonn
Japanischer Germanistenverband, Tokyo
Japanisches Kulturinstitut, Köln
Linguistischer Arbeitskreis am Goethe Institut, 
Tokyo
Saarbrücker Arbeitsstelle für Linguistik
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Die Abteilung LDV unterhielt u.a. Kontakte zu den 
Rechenzentren der Universitäten Berlin, Bielefeld, 
Bonn, Erlangen, Konstanz, Freiburg, Hannover, 
Heidelberg, Köln, Marburg, Münster, Regensburg 
und zum Sonderforschungsbereich "Elektronische 
Sprachforschung" der Universität Saarbrücken.

6.3. Lehraufträge, Vorträge, Kongressbesuche und
Auslandsaufenthalte hauptamtlicher Mitarbeiter

Lehraufträge:

An der Universität Bielefeld: G. Stickel (Lehr
stuhlvertretung )

an der Universität Bonn: U. Engel
an der Pädagogischen Hochschule Bonn: M.W. Hellmann
an der Universität Freiburg: F.J. Berens, G. Schank,

J. Schwitalla
an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg:

R. Hoberg
an der Universität Innsbruck: H. Wellmann
an der Fachhochschule Ludwigshafen: P. Nikitopoulos
an der Universität Mannheim: J. Ballweg, K.-H. 
Bausch, U. Engel, H. Gasser, A. Lötscher,
G. Stickel, W. Teubert, J. Toman
Mitarbeiter des Instituts übernahmen Lehrprogramme 
am internationalen Ferienkurs für Ausländer der 
Universität Mannheim.
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Vorträge:

Mitarbeiter des Instituts hielten Vorträge auf 
einigen der nachgenannten Kongresse und Kolloquien.

Kongressbesuche:

14. - 16. 3. Arbeitstagung "Die Afrikaner Vandag", 
Kapstadt

24. - 25. 5. Linguistisches Kolloquium, Salzburg

30. - 31. 5. Jahrestagung der Societas Lingüistica 
Europac a, Jyvä sky1ä

18. - 25. 6. Kolloquium Konversationsanalyse, 
Universität Düsseldorf

5. - 7. 7. Jahrestagung des Arbeitskreises
Deutsch als Fremdsprache, Trier

10. - 14. 7. Internationale Konferenz über 
Minderheiten, Triest

25. - 28. 7. Jahrestagung der Linguistic Society
of America, Association for 
Computational Linguistics, 
Amherst/Mass.

5. - 10. 8. Internationale Deutschlehrertagung, 
Kiel

26. - 30. 8. 9. Linguistisches Kolloquium,
Bielefeld

1. - 3.10. Japanologentag, Tutzing
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9. - 10.10. 7. Jahrestagung der Gesellschaft
für angewandte Linguistik (GAL), 
Stuttgart

18. - 19.10. Herbsttagung des japanischen 
Germanistenverbandes, Tokyo

7. - 9.11. Colloque sur modèles logiques et
niveaux d'analogie linguistique, 
Metz

Auslandsaufenthalte:

Frau U. und Herr R. Hoberg weilten zu Studienauf
enthalten in der UDSSR, T. Kaneko und H. Kloss in 
Süd- und Südwestafrika. J. Toman war in der 2. 
Jahreshälfte beurlaubt, damit er einen Studien
aufenthalt in den USA als Stipendiat des DAAD 
wahrnehmen konnte.

7. Studienaufenthalte am Institut:

Mehrere ausländische Wissenschaftler aus folgenden 
Ländern führten im Berichtsjahr ihre Forschungen 
als Gäste des Instituts an dessen Zentrale oder 
an einer seiner Forschungsstelle fort: Australien, 
Finnland, Frankreich, Japan, Jugoslawien, Polen, 
Rumänien, USA.
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MITGLIEDER UND MITARBEITER DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE SPRACHE 

Leitung:

Präsident: Moser, Hugo, Prof. Dr. Dr. h.c., Bonn
Direktoren: Engel, Ulrich, Prof. Dr., Mannheim 

Grebe, Paul, Prof. Dr., Mannheim

Ehrenmitglied:

Weisgerber, Leo, Prof. Dr. Dr. h.c., Bonn-Bad Godesberg 

Mitglieder des Kuratoriums:

Präsident: M o s e r ,  Hugo, Prof. Dr. Dr. h.c., Bonn

B a u m g ä r t n e r ,  Klaus, Prof. Dr., Stuttgart; - 
S o 1 t e, Dr., Oberregierungsrat, als Vertreter des 
Kultusministeriums von Baden-Württemberg, Stuttgart; - 
E g g e r s ,  Hans, Prof. Dr., Saarbrücken; - E r b e n ,  
Johannes, Prof. Dr., Innsbruck, Österreich; - G 1 i n z, 
Hans, Prof. Dr., Aachen; - M a u r e r ,  Friedrich,
Prof. Dr. Dr. h.c., Merzhausen b. Freiburg; - 
N e u m a n n, Hans, Prof. Dr., Göttingen; - 
P e t e r s e n ,  Dr., Ministerialrat, als Vertreter des 
Bundesministeriums für Forschung und Technologie, Bonn; 
- v o n  P o l e n z ,  Peter, Prof. Dr., Heidelberg; - 
R a t z e l ,  Ludwig, Dr., Oberbürgermeister, als Ver
treter der Stadt Mannheim, Mannheim; - R u p p, Heinz, 
Prof. Dr., Basel, Schweiz; - S c h m i t t ,  Ludwig 
Erich, Prof. Dr., Marburg; - S c h ä f e r ,  Dr., 
Präsident des Bundesrechnungshofs, als Vorsitzer der 
Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden; - 
S t e g e r, Hugo, Prof. Dr., Freiburg i. Br.; - 
S t o r z, Prof. Dr., Kultusminister a.D., Leonberg; - 
U n g e h e u e r ,  Gerold, Pjrof. Dr., Bonn;
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Dazu kommen drei von den wissenschaftlichen Mitarbei
tern gewählte Mitglieder.

ORDENTLICHE MITGLIEDER DES WISSENSCHAFTLICHEN RATES:

B a s l e r ,  Otto, Prof. Dr., Freiburg; - 
B a u s i n g e r ,  Hermann, Prof. Dr., Tübingen; - 
B e s c h ,  Werner, Prof. Dr., Bonn; - B e t z ,  Werner, 
Prof. Dr., München; - B r i n k m a n n ,  Hennig, Prof. 
Dr., Senden; - B o e s c h, Bruno, Prof. Dr., Frei
burg; - C o l b e r t ,  Bruno, Prof. Dr., Köln; - 
C o r d e s ,  Gerhard, Prof. Dr., Kiel; - C o s e r i u ,  
Eugenio, Prof. Dr., Tübingen; - G i p p e r, Helmut, 
Prof. Dr., Münster; - G r o s s e ,  Siegfried, Prof.
Dr., Bochum; - G r u e n t e r ,  Rainer, Prof. Dr., 
Wuppertal; - H a r t m a n n ,  Peter, Prof. Dr., 
Konstanz; - H e g e r ,  Klaus, Prof. Dr., Heidelberg; - 
H e i l f u r t h ,  Gerhard, Prof. Dr., Marburg; - 
H e i n r i c h s ,  H. M., Prof. Dr., West-Berlin; - 
H e r i n g e r ,  Hans Jürgen, Prof. Dr., Tübingen; - 
H ö f 1 e r, Otto, Prof. Dr., Wien, Österreich; - 
H ö l l e r e r ,  Walter, Prof. Dr., Berlin; - 
H o r a c e k, Blanka, Prof. Dr., Wien, Österreich; - 
H o t z e n k ö c h e r l e ,  Rudolf, Prof. Dr., Zürich, 
Schweiz; - K n o b l o c h ,  Johannes, Prof. Dr., Bonn;
- K o h 1 e r, Klaus, Prof. Dr., Kiel; - K o l b ,  Her
bert, Prof. Dr., Neuss; - K o r n ,  Karl, Dr., Frank
furt; - K r a n z m a y e r ,  Eberhard, Prof. Dr., Wien, 
Österreich; - L a n g e n ,  August, Prof. Dr., Saar
brücken; - M ü l l e r ,  Ernst Erhard, Prof. Dr., Arles
heim, Schweiz; - N e u m a n n ,  Günter, Prof. Dr., Würz
burg; - N i c k e 1, Gerhard, Prof. Dr., Stuttgart; - 
0 k s a a r, Eis, Prof. Dr., Hamburg; - 0 1 e s c h, 
Reinhold, Prof. Dr., Köln; - R e i f f e n s t e i n ,



Ingo, Prof. Dr., Salzburg, Österreich; - R o s s ,  Werner, 
Dr., München; - S c h n e l l e ,  Helmut, Prof. Dr., Berlin 
S c h ö n e ,  Albrecht, Prof. Dr., Göttingen; - 
S c h ü t z e i c h e l ,  Rudolf, Prof. Dr., Münster; - 
S c h w a r z ,  Ernst, Prof. Dr., Buckenhof bei Erlan
gen; - S e i d l e r ,  Herbert, Prof. Dr., Wien, Öster
reich; - S e i l e r ,  Hansjakob, Prof. Dr., Köln; - 
S o n d e r e g g e r ,  Stefan, Prof. Dr., Uetikon,
Schweiz; - S t a c k m a n n ,  Karl, Prof. Dr., Göttin
gen; - S t ö t z e l ,  Georg, Prof. Dr., Düsseldorf; - 
T s c h i r c h ,  Fritz, Prof. Dr., Schweinheim über 
Euskirchen; - W a n d r u s z k a ,  Mario, Prof. Dr., 
Salzburg, Österreich; - W e i n r i c h ,  Harald, Prof.
Dr., Köln; - W e i s s, Walter, Prof. Dr., Salzburg, 
Österreich; - W e r n e r ,  Otmar, Prof. Dr., Tübingen; 
- W i n k l e r ,  Christian, Prof. Dr., Marburg; 
W i n t e r ,  Werner, Prof. Dr., Kiel; - Z i n s 1 i,
Paul, Prof. Dr., Bern, Schweiz; - Z w i r n e r ,
Eberhard, Prof. Dr. Dr., Schapdetten.

KORRESPONDIERENDE MITGLIEDER DES WISSENSCHAFTLICHEN RATES 
IN EUROPA:

A d m o n i, W. G., Prof. Dr., Leningrad, UDSSR; - 
A h l d e n ,  Tage, Prof. Dr., Lund, Schweden; - B a c h ,  
H., Prof. Dr., Risskov, Dänemark; - B e c h, Gunnar,
Prof. Dr., Kopenhagen/K(zSbenhavn, Dänemark; - B e n e ¥, 
Eduard, Dr., Prag/Praha, C S S R  ; - D a h l b e r g ,  
Torsten, Prof. Dr. Dr., Sävesdalen, Schweden; - D a l ,  
Ingerid, Prof. Dr., Oslo, Norwegen; - v a n  D a m ,
Jan, Prof. Dr., Amsterdam, Niederlande; - D r a y e,
Henri, Prof. Dr., Löwen/Leuven, Belgien; - 
E r ä m e t s ä ,  Erik, Prof. Dr., Jyväskylä, Finnland; 
- F o u r q u e t ,  Jean, Prof. Dr., Fresnes, Val de
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Marne, Frankreich; - G o o s s e n s ,  Jan, Prof. Dr., 
Münster; - H a m m e r i c h ,  L. L., Prof. Dr., Kopen- 
hagen/K^benhavn, Dänemark; - H y l d g a a r d -  
J e n s e n ,  Karl, Prof. Dr., Kopenhagen/K^benhavn, 
Dänemark; - I s b c i s e s c u ,  Mihai, Prof. Dr., 
Bukarest/Bucurestl, Rumänien; - I s s a t s c h e n k o ,
A. V., Prof. Dr., Klagenfurt, Österreich; - J u h ä s z, 
Jänos, Dozent Dr., Budapest, Ungarn; - K e l l e r ,
R. E., Prof. Dr., Manchester, England; - K l o s t e r -  
J e n  s e n, Martin, Prof. Dr., Bergen, Norwegen; - 
K o r 1 & n, Gustav, Prof. Dr., Saltsjö-Duvnäs, Schwe
den; - L e y s ,  Odo, Prof. Dr., Löwen/Leuven, Belgien; 
- L i n d g r e n ,  Kaj B., Prof. Dr., Munkkiniemi, 
Finnland; - M a s a ^ i k ,  Zden¥k, Dr., Brünn/Brno,
CSSR; - M i n i s ,  Cola, Prof. Dr., Amsterdam, Nieder
lande; - M o 1 1 a y, Karl, Prof. Dr., Budapest, Un
garn; - ö h m a n n, Emil, Prof. Dr., Helsinki, Finn
land; - P h i l i p p ,  Marthe, Prof. Dr., Straßburg/ 
Strasbourg, Frankreich; - S a l t v e i t ,  Laurits,
Prof. Dr., Oslo, Norwegen; - S c h w ä n z e r ,
Viliam, Prof. Dr., Preßburg/Bratislava, CSSR; - 
S k a l a ,  Emil, Dr., Prag/Praha, CSSR; - d e  S m e t, 
Gilbert; Prof. Dr., Gent/Gand, Belgien; - S o e t e m a n ,  
C., Prof. Dr., Leiden, Niederlande; - T r o s t ,  Pavel, 
Prof. Dr., Prag/Praha, CSSR; - U l v e s t a d ,  Bjarne, 
Prof. Dr., Bergen, Norwegen; - Z a b r o c k i ,  Ludwik, 
Prof. Dr., Posen/Posnafi, Polen; - Z e m b, Jean-Marie, 
Prof. Dr., Paris, Frankreich.

KORRESPONDIERENDE MITGLIEDER DES WISSENSCHAFTLICHEN RATES 
IN UBERSEE:

A n t o n s e n ,  Eimer, H., Prof. Dr., Urbana, Illinois, 
USA; - B a c h ,  Emmon, Prof. Dr., Austin, Texas, USA; 
- v a n  C o e t s e m ,  F., Prof. Dr., Ithaca, N.Y., USA;



- H a u g e n, Einar, Prof. Dr., Cambridge, Mass., USA; 
- K i n g ,  Robert D., Prof. Dr., Austin, Texas, USA; - 
K o e k k o e k ,  Byron, Prof. Dr., Buffalo, N.Y., USA;
- K u f n e r, Herbert L., Prof. Dr., Ithaca, N.Y., USA; 
- K u h n ,  Hans, Prof. Dr., Canberra, Australien; -
L e h m a n n, W. P., Prof. Dr., Austin, Texas, USA; - 
L l o y d ,  Albert L., Prof. Dr., Philadelphia, Penn.,
USA; - M e t c a l  f, Georg J., Prof. Dr., Princeton,
N.Y., USA; - M o u l t o n ,  William G., Prof. Dr., 
Princeton, N.Y., USA; - P e n z 1, Herbert, Prof. Dr., 
Berkeley, Calif.,USA; - R e e d, Carroll E., Prof. Dr., 
Amherst, Mass., USA; - S p r i n g e r ,  Otto, Prof. Dr., 
Philadelphia, Penn., USA; - T w a d d e l ’l, William P., 
Prof. Dr., Providence, R.I., USA.

WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE 
SPRACHE

Abteilung Grammatik und Lexik:
Leitung: E n g e  1, Ulrich, Prof. Dr., Mannheim

B a u s c h ,  Karl-Heinz, Mannheim; - H e l l m a n n ,  
Manfred, Dr., Bonn; - H o b e r g, Rudolf, Dr., Mann
heim (beurlaubt seit 1.10.1974); - H o b e r g,
Ursula, Mannheim; K i n n e ,  Michael, Dr., Bonn; - 
K ü h n h o l d ,  Ingeburg, Dr., Innsbruck, Österreich; - 
M a r z a h n ,  Barbara, Bonn; - N i k i t o p o u l o s ,  
Pantelis, Mannheim; - S c h m i d t ,  Günter, Dr., Bonn; - 
W e l l m a n n ,  Hans, Dr., Innsbruck, Österreich; -
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Projektgruppe Grundstrukturen der deutschen Sprache:

B e r e n s, Franz-Josef, Freiburg; - F u c h s ,  Harald 
Peter, Freiburg (ausgeschieden am 31.3.1974); - 
G a s s e r ,  Herbert, Dr., Mannheim; - G ü n t h e r ,
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Heide, Mannheim; - H i l g e n d o r f ,  Brigitte, 
Mannheim; - M e n t r u p ,  Wolfgang, Dr., Mannheim; - 
R i p p i c h, Ludomira, Dr., Freiburg; - 
S c h a n k ,  Gerd, Dr., Freiburg; - S c h o e n t h a l ,  
Gisela, Freiburg (ausgeschieden zum 31.3.1974); - 
S c h r ö d e r ,  Peter, Freiburg; - S c h w i t a l l a ,  
Johannes, Freiburg; - T e u b e r t ,  Wolfgang, Mann
heim; - T o m a n, Jindrich, Mannheim (ab. Sept. 1974 
1 Jahr beurlaubt); - Z i n t, Ingeborg, M.A., Mannheim.

Projektgruppe Fremdwörterbuch:
B e 1 i n, Monica, Mannheim; - H o p p e ,  Gabriele, 
Mannheim; - P a b s t, Isolde, Mannheim.

Projektabteilung Kontrastive Linguistik:
Leitung: S t i c k e l ,  Gerhard, Dr., Mannheim

B a 1 1 w e g, Joachim, Mannheim; - B a l l w e g -  
S c h r a m  m, Angelika, Mannheim; - B o o z, Raingard, 
Mannheim; - B r e i t e n b ü r g e r ,  Gerd, Dr., Mann
heim; - G a r c i a - L o z a n o ,  Francisco, Mannheim;
- G a u g e r, Hans-Martin, Prof. Dr., Freiburg; -
J a n i n, Dominique, Mannheim (ausgeschieden zum
28.2.1974); - K a n e k o, Tohru, Prof., Mannheim; - 
K ü h n a s t, Jutta, Dr., Mannheim; - L o u d e c h e ,  
Jacqueline, Mannheim (ausgeschieden zum 28.2.1974); - 
M u r a k i, Shinjiro, Mannheim; - S e n g o k u ,  
Takashi, Prof., Mannheim; - S c h u l t e - P e l k u m ,  
Rudolf, Mannheim; - S c h u m a c h e r ,  Helmut, Mann
heim; - S p a n n a g e l ,  Jobst-Mathias, Mannheim; - 
V o g e 1, Irmgard, Dr., Mannheim; - V o r d e r w ü l -
b e c k e, Klaus, Mannheim; - Z a i m a, Susumu, Mann
heim.
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Projektabteilung Linguistische Datenverarbeitung:
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J. H u b e  r/P. S c h ä t z l e ,  Sprach 
kompetenz, Sprachgebrauch und Soziali
sation, 1971.
Gesprochene Sprache. Bericht der For
schungsstelle Freiburg des Instituts 
für deutsche Sprache.
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ausdrucks im heutigen Zeitungsdeutsch,
1972.
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Institut für deutsche Sprache, 1974.

15: H. G e l h a u s ,  S. L a t z e i ,
Studien zum Tempusgebrauch im Deut
schen, 1974.

16: Horst R a a b e (hg.), Trends in 
kontrastiver Linguistik I. Band I: 
Interimssprache und kontrastive Ana
lyse. Das Zagreber Projekt zur ange
wandten Linguistik, 1974.

17: Signe M a r x - N o r d i n ,  Untersu
chungen zur Methode und Praxis der 
Analyse aktueller Wortverwendungen. 
Aspekte des Gebrauchs der Wörter 
'Sozialismus' und 'sozialistisch' in 
der politischen Sprache der DDR, 1974.

18: Arbeitsgruppe MasA: Zur maschinellen
Syntaxanalyse I. Morphosyntaktische 
Voraussetzungen für eine maschinelle 
Sprachanalyse des Deutschen, 1974.
2 Teilbände.

19: Arbeitsgruppe MasA: Zur maschinellen
Syntaxanalyse II. Ein Lexikon für eine 
maschinelle Sprachanalyse des Deutschen, 
1974.

20: Heinz K 1 o s s (hg.), Deutsch in der
Begegnung mit anderen Sprachen: im 
Fremdsprachen-Wettbewerb, als Mutter
sprache in Übersee als Bildungsbarriere 
für Gastarbeiter. Beiträge zur Soziolo
gie der Sprachen, 1974.
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Band 21: G. H a r 1 a s s, H. V a t e r, Zum aktuel
len deutschen Wortschatz. 1974.

In Vorbereitung:

Alan K i r k n e s s ,  Zur Sprachreini
gung im Deutschen 1789-1871.
Horst R a a b e (hg.), Trends in kon
trastiver Linguistik, Bd. 2.
Deutsche Sprache im Kontrast (enthält Auf
sätze von J.A. Czochralski, H. Gießer,
A. JedliXka u.a.
Nada F i l i p o v i X ,  Die Partizipial- 
konstruktionen in der deutschen dichte
rischen Prosa von heute.
Helmut S c h u m a c h e r  u.a., Die 
Probleme der Verbvalenz. Bericht über 
die Arbeit an einem deutschen Valenz
lexikon.
H. K u b c z a k ,  Das Verhältnis von 
Intension und Extension als sprachwissen
schaftliches Problem.
Gerhard A u g s t, Untersuchungen zum 
Morpheminventar der deutschen Gegenwarts
sprache .
Gerhard A u g s t ,  Lexikon zur Wort
bildung. Vollständiges Morpheminventar 
der deutschen Gegenwartssprache.
Leslie S i e g r i s t ,  Bibliographie 
zu Studien über das deutsche und engli
sche Adverbial.
Alan J. P f e f f e r ,  Die drei Korpora 
im Institut für Grunddeutsch, Pittsburgh.
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D. MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE SPRACHE 
Redaktion: Karl-Heinz Bausch

Heft 1: K.-H. Bausch, Zu diesem Bändchen;
U. Engel, Plauderei über Satzbaupläne;
H. Henkel, Kontrastive Grammatik - was 
heißt das?; H. Moser, Reform der deut
schen Rechtschreibung?; P. Grebe, Einige 
Bemerkungen über Vergangenheit, Gegen
wart und Zukunft des Instituts für deut
sche Sprache, 1972.

Heft 2: Stellungnahme des Instituts für deut
sche Sprache zur Rechtschreibreform;
H. Moser, Zum Problem der Standardaus
sprache; G. Stickel, Plan einer kontras
tiven deutsch-japanischen Grammatik;
U. Engel/R. Hoberg, Pläne für die Erwei
terung des Instituts für deutsche Spra
che, 1973.

Heft 3: H. Moser, Zehn Jahre Institut für deut
sche Sprache; H. Rupp, Zum 65. Geburts
tag des Präsidenten; I. Keim, Vorschlag 
zu einem Projekt sprachliche Integra
tion der ausländischen Arbeitnehmer in 
der BRD; P. Nikitopoulos, Soziolinguis- 
tische Problemkreise; H. Haarmann, Der 
Standort der Sprachpolitik in der Sozio
linguistikforschung; H.-M. Gauger, Das 
Projekt deutsch-spanische kontrastive 
Grammatik; P.J. Wolfangel, Datenverar
beitung im Institut für deutsche Spra
che; Das Institut für deutsche Sprache 
im Jahre 1974.

E. KULA
Kartei unveröffentlichter linguistischer Arbeiten 
zur deutschen Sprache der Gegenwart.
Band 1, Mannheim 1973.
Band 2, Mannheim 1974.

Redaktion: Jindrich Toman
F. PHONAI

Lautbibliothek der europäischen Sprachen und Mund
arten.
Herausgegeben von der Internationalen Vereinigung 
sprachwissenschaftlicher Schallarchive.
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DEUTSCHE REIHE
Herausgegeben vom Deutschen Spracharchlv im Insti
tut für deutsche Sprache.
Wissenschaftliche Leitung: G. Ungeheuer
Schriftleitung: Edeltraud Knetschke, Bonn
Leitung der Herstellung: Margret Sperlbaum, Bonn
Max Niemeyer Verlag, Tübingen

Band 1: Lewis Levins/Walter Arndt, Grundzüge
moderner Sprachbeschreibung, 1969.

Band 2: Edeltraud Knetschke/Margret Sperlbaum,
Anleitung für die Herstellung der Mono
graphien der Laut-Bibliothek. S. Karger 
Verlag, Basel 1967.

Band 3: Helmut Richter, Grundsätze und System
der Transkription-IPA(G)-, 1973.

Band 4: Monumenta Germaniae Acustica. Katalog
1965. Bearbeiter, E. Knetschke/M. 
Sperlbaum u.a. S. Karger Verlag, Basel 
1965.

Band 5: Wolfgang Bethge/Gunther M. Bonnin, Pro
ben deutscher Mundarten, 1969.

Band 6: Monographien 1
Wolfgang Bethge: Riesenbeck Kr. Tecklen
burg; Georg Heike: Gleuel Kr. Köln; 
Emilija GrubaHic: Kriva Bara;
Peter Paul: Barossatal/Australien.
1970

Band 7: Monographien 2
Rudolf E. Keller: Jestetten Kr. Waldshut; 
Ludwig Georg Zehetner: Freising;
Heinrich Schudt: Erbstadt Kr. Hanau.
1970.

Band 8: Monumenta Germaniae Acustica. Katalog
1967. Bearbeiter: E. Knetschke/M. 
Sperlbaum u.a. 1969.

Band 9: Monographien 3
Emilija GrubaHic: Knicanin/Banat;
Werner H. Veith: Bockwitz Kr. Sprottau.1971.
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Band 10: Monographien 4
Wolfgang W. Moelleken: Niederdeutsch 
der Molotschna- und Chortitzamennoniten 
in British Columbia/Kanada. 1972.

Band 11: Monographien 5
Dieter Karch: Großbockenheim Kr. Fran
kenthal/Kallstadt Kr. Neustadt an der 
Weinstraße. 1972.

Band 12: Monumenta Germaniae Acustica. Katalog
1970. Bearbeiter: E. Knetschke/M. 
Sperlbaum u.a. 1972.

Band 13: Monographien 6
Dieter Karch: Gimmeldingen Kr. Neustadt 
an der Weinstraße/Mutterstadt Kr. Lud
wigshafen am Rhein. 1973.

Band 14: Festschrift für Eberhard Zwirner, Band
I, 1974. W. Bethge: Textliste zu 111/50, 
1974.

Band 15: Monographien 7
(Festschrift für Eberhard Zwirner, Band 
2) S. Gersic: Hodschag/Batschka 
W.O. Droescher: Puhoi, eine egerländer 
Mundart in Neuseeland, 1974.

Beiheft 1: Wolfgang Bethge, Beschreibung einer
hochsprachlichen Tonbandaufnahme, 1973.

Beiheft 2: Festschrift für Eberhard Zwirner, Band 
III, 1974.

In Zusammenarbeit mit dem Institut für deutsche
Sprache erschienen folgende Zeitschriften:

G. GERMANISTIK
Internationales Referatenorgan mit bibliographi
schen Hinweisen.
Max Niemeyer Verlag, Tübingen, erscheint 1/4 jährlich.

H. DEUTSCHE SPRACHE
Zeitschrift für Theorie, Analyse und Dokumentation.
Max Hueber Verlag, München, tab 1.1.1975 Erich Schmidt 
Verlag, Berlin) erscheint 1/4 jährlich.
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I. PHONETICA
Zeitschrift der Internationalen Gesellschaft für 
phonetische Wissenschaften.
S. Karger Verlag, Basel.
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