
DIETER MÖHN

Zur Aktualität der Fachsprachenforschung

Es ist durchaus reizvoll, die heutige Aktualitätsfrage der Fachsprachen
forschung auf jene programmatischen Teilstücke zu beziehen, die Ende 
der 60er Jahre in der S tandortbestim m ung der Germanistischen Linguistik 
begegnen. Stichworte wie “Arbeit m it nichtliterarischen Texten” oder gar 
“ Dissoziation von Fachsprachen” , verbunden m it dem Hinweis auf die 
wesentlichen “ kom m unikationsfördernden bzw. -hemmenden Sprachein- 
heiten” der Gegenwart, signalisieren, daß die Them atik dieser Tagung eine 
langjährige Verpflichtung der Wissenschaft von der deutschen Sprache 
darstellt.1 Insofern kann die unterdessen erfolgte Kodifizierung linguisti
scher Aufgaben als “ Beschreibung und Erklärung der menschlichen Spra
che, ... ihrer Funktion und Rolle in der Gesellschaft” 2 lediglich die Erin
nerung stärken helfen.

Unübersehbar hat sich im Zuge der Verselbständigung und Differenzie
rung eine Reihe von Teildisziplinen wie Soziolinguistik, Psycholinguistik, 
Pragmalinguistik, Pädolinguistik, Biolinguistik terminologisch wohlge
form t auf die linguistische Perlenkette geschoben; daß die Benennungs
nuance zwischen “ Fachsprachenforschung” und einer vereinzelt vorge
schlagenen “Technolinguistik” mehr ist als eine Frage der Systematik 
im Benennen, zeigt etwa der Vergleich m it der Psycholinguistik. Während 
es in diesem Teilbereich gelungen ist, ein interdisziplinäres Forschungs
feld zu gestalten, erweist sich insbesondere die technisch-naturwissen
schaftliche Abstinenz der Linguistik als ein entscheidendes Hindernis 
nicht nur für die kom m unikative Erschließung relevanter Fachbereiche, 
sondern auch für das Entwickeln von M aßstäben, die die sprachlichen 
Konsequenzen eines vielfältig verzweigten Faches registrieren. Die Gegen
überstellung von E lektrotechnik und Linguistik kann dies leicht verdeut
lichen; von daher mag es erklärlich sein, daß Fragen der sprachlichen 
Normung, Konvention, wie sie in den naturwissenschaftlichen Fächern 
Tradition sind, in der Linguistik kaum diskussionswürdig sind, aber auch, 
daß ihre Selbstdarstellung für eine breitere Ö ffentlichkeit nicht gerade 
überzeugend verlaufen ist.

Im Gegensatz zu benachbarten Teildisziplinen tu t sich die Fachsprachen
forschung erheblich leichter, die in den letzten Jahren manchmal über
strapazierte gesellschaftsbezogene D eterm inante zu veranschaulichen.
Da ist nicht nur die deutliche A ntw ort auf die Frage nach dem Ver
hältnis von fachgebundener und nichtfachgebundener K om m unikation,
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es gibt unübersehbare Reaktionen in der Sprachgemeinschaft, die linguisti
scher Ansporn sein sollten. Dazu rechnet das anläßlich der Einweihung 
des Deutschen Literarischen Archivs in Marbach von Bundespräsident 
Heinemann form ulierte Wort von der “List einer seltsamen Unvernunft, 
die uns auf dem Umweg über die Sprache wieder in eine m ittelalterliche 
Zunftsgesellschaft zurückverwandeln” könne: “ Es gibt un ter uns viele 
Zünfte, die ihre Sondersprache entwickeln und m it einem selbstherrlichen 
Eifer pflegen, der einer besseren Sache angemessen wäre.” 3 Eine Kritik 
einzelner Fachsprachen schließt an. Vor der Jahresversammlung 1977 
der DFG zeigte Bundeskanzler Schmidt den Zusammenhang von dem o
kratischer Gesellschaft und einer adressatenbezogenen Sprachwahl der 
Wissenschaften auf, dabei zwischen einer wissenschaftlichen Öffentlich
keit und einer allgemeinen Öffentlichkeit trennend und für die letztere 
eine ihr verständliche Sprache fordernd, die geeignet sei, Sinn und Nutzen 
wissenschaftlicher A rbeit verstehbar zu machen.4 Zur Einleitung der VDI- 
Tagung “Aufgaben der Sprache in unserer Zeit” 1975, hob Johannes Rau 
als Wissenschaftsminister des Landes Nordrhein-W estfalen die trennenden 
Auswirkungen einer unkontrollierten Verwendung der Fachsprachen her
vor, die er in der Abfolge: “ Sich-auseinander-Sprechen, Sich-auseinander- 
Denken, Sich-auseinander-Leben” charakterisierte.5 Schließlich gehört 
hierher die Äußerung des FDP-Sprechers Verheugen innerhalb eines NDR- 
Fernsehinterviews vom 7.11.77, wonach durch das Eindringen der Fach
sprachen ein großer Teil der Parteimitglieder von der Meinungsbildung 
ausgeschlossen sei. Das in diesen exemplarischen Äußerungen vorhandene 
Leitthema, nämlich der Zusammenhang zwischen Sachlösung und kom 
munikativer Bewältigung, Gegenstand zahlreicher Konzeptionen, etwa in 
‘Technik und Wissenschaft als “ Ideologie” ’ von Jürgen Habermas, offen
bart sich auch in der Parallelität “ Explosion des Wissens”6 und “verbaler 
Explosion” 7 , verbunden m it einer gleichzeitigen Beschränkung der Teil
haber.

Werner Keller, erfolgreicher Sachbuchautor, sieht die Situation so: “Nie 
zuvor in der Menschheitsgeschichte war die Diskrepanz zwischen tatsäch
lich vorhandenem Wissen auf der einen und der Unkenntnis davon in der 
großen Ö ffentlichkeit auf der anderen Seite so groß, wie es heute der Fall 
ist.” 8

In der Spanne lOOjähriger Wissenschafts- und Technikkritik, markiert 
etwa durch die zunehmende Technisierung der Arbeitsprozesse in der
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts und die prinzipiell gewordene Diskussion 
technischen Fortschritts in der Gegenwart, hat die berührte Generalthe
matik des Verhältnisses von Sachlösung und kommunikativer Bewältigung 
Tradition. In d en  50er Jahren des letzten Jahrhunderts führte etwa der
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Gesichtspunkt der Ergänzung und des Gegengewichts dazu, die Ingenieur
ausbildung an den Technischen Hochschulen mit dem Angebot sogenann
ter humanistischer Studien zu koppeln, was zur Etablierung “Allgemeiner 
Abteilungen” beitrug. Hermann von Helmholtz schreibt von der “Ver
einigung der bisherigen literarisch-logischen und der neuen naturwissen
schaftlichen Richtung”9 , ohne die die volle Bildung des einzelnen wie 
der Nation nicht möglich sei. Er war es auch, der sich über das Streben 
nach Popularisierung der Wissenschaft äußerte und dabei zwischen den 
Zügen einer fachinternen Wissenschaftssprache in Gestalt von scharfen 
Fassungen neugefundener Begriffe und Gesetze und den Merkmalen einer 
fachexternen Mitteilung als einer allgemein faßlichen Darlegung un ter
schied. Schließlich gehört zu den aufregenden Funden des historischen 
Vertiefens, daß wesentliche Elemente des interdisziplinären Spektrums 
der sogenannten Technologie-Folgen-Abschätzung, des sog. Technology- 
Assessment, durch die eine Bewertung technischer, sozialer und politischer 
Auswirkungen technologischer Programme ermöglicht werden soll, längst 
vorhanden waren. Der Eisenbahningenieur Max Maria von Weber beton t 
die Wechselwirkungen seines Faches zu Staat und Leben, die “ kritisch” , 
“ethisch” und “volkswirtschaftlich” zu beurteilen seien.10 Die Frage zu 
stellen, ob die damalige Wissenschaft von der deutschen Sprache dieses 
eröffnete und von den Naturwissenschaften erkannte Feld von Wechsel
wirkungen annahm, heißt sie auch schon beantw orten. Das im M ittelpunkt 
stehende Interesse an historischen Entwicklungslinien der Sprache ließ 
für die sprachfördernden Fächer der damaligen Gegenwart wenig Raum. 
Hier beginnt so etwas wie eine asynchrone Tendenz, ungeachtet dessen, 
daß sich die fachbezogenen nichtliterarischen sprachlichen Zeugnisse 
ständig vermehrten, wie etwa die Gründung von Reclams Universalbiblio
thek (1867), die Zeitschrift Kosmos (1904) oder ständige wissenschaft
liche Beilagen der Tageszeitungen unterstrichen. Die Differenz in der fach
lichen Objektbasis mag ein Blick in die dialektgeographischen Arbeiten 
aufzeigen; dem zünftigen Dialektforscher, der in seinen Studien die Wirt
schafts- und Sozialgeschichte der jeweiligen Region berücksichtigt, ist es 
offenbar zuzum uten, sich m it der Differenzierung des Pflugs oder den 
verschiedenen Daseinsformen des Rindes in ihrer sprachlichen Konsequenz 
zu befassen, zuzum uten, weil in sehr vielen Fällen eine Iden tität von re
gionaler Kenntnis und sprachwissenschaftlichem Ehrgeiz vorhanden ist, 
eine Identität, die sich in den wenigen fachsprachlichen Arbeiten in der 
Kombination von Fachm ann und Linguistik fortsetzt, aber eben sehr 
viel weniger. Es liegt auf der Hand, daß eine derartige interdisziplinäre 
Ausgangsbasis von l i n g u i s t i s c h e r  S e i t e  verstärkt anzustreben 
ist, nicht zuletzt deshalb, weil zahlreiche Wissenschaften längst einen 
linguistischen Verselbständigungsprozeß im Sinne einer eigenständigen
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Befassung m it ihrer Sprache eingeleitet und weitergetrieben haben.

Einen Leserbrief in einer Rundfunkillustrierten nehm en wir zum Anlaß, 
erneut auf das angeschlagene Leitthem a zurückzukommen, dort heißt es: 
“Auf der Suche nach einem Farbfernsehrgerät habe ich in Prospekten 
des öfteren von ‘selbstkonvergierenden Farbbildröhren’ gelesen. Das ist 
wieder einmal ein typisches Beispiel für verwirrende Vokabeln, m it denen 
man als Kunde nichts anzufangen weiß. Was, b itte, ist ‘selbstkonvergierend’? 
Und sind solche Bildröhren zu em pfehlen?” 11 In der A ntw ort des Redak
teurs wird der Einzelfall — Fachchinesisch in für Kunden gedruckten Ge
räteprospekten — als genereller Befund bestätigt. Daß dies seine Berechti
gung hat, unterstreicht eine Paderborner Analyse zur Werbesprache, einer 
zentralen Anwendung der fachexternen K om m unikation, bei der 200 
Inform anten über ihr Verständnis von Anglizismen fachgebundener A rt 
in Werbeanzeigen befragt wurden.

Stimulierende Wirkung hatte  dabei die Ansicht der werbenden Firmen, 
die Wortwahl sei zielgruppenkonform. Die von Hermann Fink ausgewertete 
Umfrage ergab u.a., daß eine Benennung wie Telecontrol/Teletim er (‘Fern
steuerung m it Zeitschalter’) von 71% der Befragten nicht verstanden wur
de.12 Die Annahme einer bewußten sprachlichen Nutzung fachlicher 
Faszination in der kommerziellen Werbung liegt nahe. Als im Jahre 1972 
das Em nid-Institut für die Bundesregierung eine Repräsentativumfrage zur 
W issenschaftsberichterstattung in den Massenmedien, einem weiteren zen
tralen Textbereich der fachexternen K om m unikation, durchführte, waren 
die erhobenen Resultate auch für die Fachsprachenforschung aufschluß
reich. Es erwies sich, daß 30% der Befragten an Problemen von Wissen
schaft und Forschung nicht interessiert waren, daß ein Zusammenhang 
zwischen Schulbildung und zielgerichtetem Interesse bestand, daß es eine 
Rangfolge von Interessengebieten gab (1. Ernährungsfragen, 2. Erziehungs
wissenschaften, 3. Umweltforschung, 4. Medizin) und daß die Verständlich
keit der Berichte von 45% der Inform anten positiv, von 43% dagegen nega
tiv beurteilt wurde; dabei galt die Sprache als der größte Hindernisfak
to r .13 Die Linguistik sollte sich ihre Zuständigkeit nicht nehmen lassen, 
die sprachlichen Bedingtheiten von Handlungsmöglichkeiten der Gegen
wart aufzuzeigen und zu systematisieren. Dabei wird ihr in dem erwähnten 
Technology-Assessment ein erneutes Beteiliggungsangebot gem acht; vor
gelegte Modelle dieses Diskussionsrahmen unterscheiden zwischen verschie
denen Ebenen, u.a. zwischen sogenannten Funktionen fo rm alerund  nicht
form aler Organisationen und den Normen des Einzelnen; die hier ange
sprochenen Sozialindikatoren, S tichw ort “ Lebensqualität” , sind nicht 
zuletzt sprachlich zu markieren, als Abbild des Informationsflusses.
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Die erwähnte linguistische Verselbständigung der modernen Wissenschaf
ten ist nun keineswegs aus einer konkurrierenden Position zu den Sprach
wissenschaften heraus in Gang gesetzt worden, vielmehr forderte die eigene 
Entwicklung ein wachsendes Sprachbewußtsein heraus, das insbesondere 
auf die Bedürfnisse einer reibungslosen Organisation ausgerichtet war. So 
kann es nicht verwundern, daß die Schärfe der facheigenen Sprachkritik 
vor allem die trifft, die wider die Konvention verstoßen.

Wolfgang Holland rügt in seiner Bilanz zur Genfer N om enklatur, dem 1892 
begonnenen Regelwerk der Organischen Chemie, vor allem die selbstge
wählten Prinzipien sprachlicher Benennung, die dann ja doch nicht ein
deutig für jeden verständlich sein könnten. “ Die F lut der synonymen Be
griffe erhöht sich ständig, sei es aus Unkenntnis der Literatur, bewußtem 
Sich-Unterscheiden-Wollen oder der Überzeugung, für eine bislang nicht 
ausreichend beschreibbare Gegebenheit einen wirklich notwendigen neuen 
Begriff prägen zu müssen” , wird in einer A rbeit zur D okum entation Ägyp
tischer Altertüm er festgestellt.14 Das heute zunehmend gebrauchte Wort 
von der Verschlampung der Sprache der Wissenschaften bezieht sich vor 
allem auf jene sprachlichen Zeugnisse persönlicher Profilierungsversuche, 
die keine neuen Fachbegriffe repräsentieren. Dabei stellt das Verhältnis 
zwischen den zeitlich relativ kurzen Abfolgen von Erfindungen, Entdeckun
gen, W eiterentwicklungen in den Wissenschaften und dem relativ langen 
Prozeß der sprachlichen Anpassung der sprachlichen Fachkonvention 
genügend Unsicherheitsm om ente und Diskussionsstoff zur Verfügung. Die 
in der erwähnten archäologischen Arbeit geforderte Objektivierung der 
fachlichen Beschreibung (im Sinne der Nachvollziehbarkeit) hat ebenso 
Gültigkeit für alle Fächer wie das Kriterium des transitiven oder sozialen 
Beschreibens gegenüber einem intransitiven oder kontemplativen, das nur 
dem Ausdrucksbedürfnis eines Einzelnen genügt. Linguistische Analysen 
vermögen die Regularitäten im Benennungsverfahren einer Fachsprache 
aufzudecken, etwa durch die Auflösung von Komposita in syntagmatische 
Muster (Beispiel: Kettenraum: ‘Raum für die K ette’), das Verhältnis von 
Sachverhalt und sprachlicher Form  zu belegen und dam it zu einer fach
sprachlichen Grammatik beizutragen.

Ein zweites, neben dem Desiderat der fachlichen Sprachdisziplin, hat die 
Sprachreflektion der Wissenschaften und ihrer Anwender, lange bevor 
es einen sprachwissenschaftlichen Niederschlag gegeben hat, gebracht, 
die Einsicht in die funktionale Differenzierung der fachgebundenen Spra
che. Das belegt die Feststellung, eine chemische N om enklatur könne nicht 
gleichzeitig universell und einfach in der Handhabung sein, ebenso wie der 
traditionsreiche Hinweis auf den unterschiedlichen Sprachgebrauch des 
Forschers und des Mannes im Betrieb. Und jeder, der selbst Mitglied einer
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fachlichen Organisation ist, wird in der Lage sein, organisatorische Ele
mente der Sprachdifferenzierung zu benennen, etwa als Forschung, Ver
such und Entwicklung, Produktion, W erkstatt, Public Relations, Kunden
fachberatung, Vertrieb und Ausbildung. Eine besondere Bedeutung hat 
neuerdings, wiederum an die Sprache gebunden, das Problem des soge
nannten Technologietransfers gewonnen; gemeint ist dam it die adressa
tenorientierte Weitergabe von Forschungsergebnissen zum Zwecke ihrer 
Anwendung. Man unterscheidet zwischen einem horizontalen Transfer 
bei Personen, Institutionen gleicher Funktion (z.B. von Wissenschaftler 
zu Wissenschaftler) und einem vertikalen Transfer, der etwa zur Fertigung 
hinführt. In diesem Verlaufsprozeß, der etwa 7 Jahre für ein technisches 
Produkt in Anspruch nehmen kann, sind von der Idee bis zur V ollproduk
tion verschiedene Stadien kommunikativ zu erobern .15 Welch attraktive 
Fragen für eine pragmatisch eingestimmte Linguistik, die auch hier eine 
Kooperationsangebot vorfindet, das m it höchster Dringlichkeit versehen 
ist. Denn auch innerhalb eines Faches gibt es das Problem der kom m uni
kativen Bewältigung, etwa im Bereich der sogenannten Wartungshand
bücher, die Handlungsanweisungen bei Störfällen geben sollen. Benötigt 
wird hier eine fachgebundene R hetorik, die auf der Grundlage der Gegen
wartsbedingungen fachlicher K om m unikation entw ickelt werden könnte.

Die linguistische Verselbständigung hat schließlich zur Übernahme einer 
der ureigensten Aufgaben der angewandten Sprachwissenschaft geführt, 
zur Lexikographie. Anlaß war auch hier die Notwendigkeit einer möglichst 
eindeutigen Verständigung, oder wie es un ter dem Stichw ort “ Rationali
sierung” aus einem Konzern heißt: “ G ute Q ualität zu niedrigen Preisen, 
m it anderen Worten: Rationalisierung der Arbeitsabläufe — das ist das 
Ziel, dem sich alles unterordnen muß, was im Betrieb geschieht. Auch die 
Sprache hat überall, wo sie im Betrieb gebraucht wird, diesem Ziel zu 
dienen.” 16
Ausgangspunkt für eine norm ierende Fachlexikographie waren das viel
fältige Sprachangebot für einen Begriff (Stromerzeuger, Lichtmaschine, 
Generator; Schleifkontakt, Kohlebürste), Gefahren der Fehlinterpre
tation durch Kurzformen situationsgebundener A rt wie Düse für Ein
spritzdüse, Scheibenspülerdüse, Blasdüse und sogenannte normwidrige 
Benennungen (Hebelachse statt Hebelwelle). Es besteht kein Zweifel, daß 
von den fachlichen Organisationen, etwa in Gestalt von innerbetrieblichen 
Koordinierungsgremien, von Fachausschüssen Sprachnormungen vorge
nommen und Entwicklungszüge der deutschen Sprache bestim m t werden. 
Es sollte beachtet werden, daß Firm en wie Bosch, Philipps, VW, Siemens 
Wörterbuch Produzenten geworden sind. Im übrigen ist sicher, daß die 
fachbezogenen sprachlichen D okum entationen, die nur ausschnittweise 
in Wörterbüchern traditioneller Art eingehen, ein sehr aufschlußreiches
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Material auch für die Geschichte der deutschen Sprache enthalten. Eine 
Auflistung dieses Quellenmaterials wäre für die Linguistik von großem 
Wert.

Die Diskussion der fachinternen Sprachproblem e schärfte die Aufm erk
samkeit für die kom m unikativen Verpflichtungen insgesamt, ließ den Be
griff der Wissenschaft, des Faches weitreichender erscheinen, ln der Span
ne von reiner, angewandter und verm ittelter Wissenschaft begegnen sich 
Wissenschaftler, Praktiker, sogenanntes parawissenschaftliches Personal, 
Wissenschaftsmittler und Laien. N icht zufällig hat sich Maier-Leibnitz 
w iderholt zur Sprache der Wissenschaft geäußert und dabei einzelne Text
sorten unterschieden17, wie Monographien für Spezialisten, Lehrbücher 
und verständliche Darstellungen für einen größeren Kreis. Letztere sind es, 
die die sprachliche Wandlungsfähigkeit eines Faches besonders beanspru
chen, wie die eingangs gebrachten Zitate von Politikern, aber auch das 
Resultat der Emnid-Umfrage belegen. Den gestalterischen Aufgaben des 
fachexternen Vermittlungsprozesses, für den in der L iteratur Kommuni- 
kations- und Kulturingenieure vorgeschlagen worden sind, haben sich 
einzelne Wissenschaftler immer wieder gestellt. Habers Hinweis, daß jedem 
Bewohner des Elfenbeinturm s die Abfassung einer populären Schrift als 
unverzeihlicher Fehler angelastet w erde18, trifft sicher nicht den Kern des 
Problems, wenn man die Anforderungen der fachinternen, -externen und 
interfachlichen Verständigung einbezieht. Es ist nur folgerichtig, daß sich 
hier zunehmend die Position eines professionellen M ittlers entwickelt hat, 
die des Wissenschaftsjournalisten, des Sachbuchschreibers. Jürgen Thorwald 
beton t die Gemeinsamkeit einer allgemeinverständlichen und schriftstelle
risch gekonnten Form  des Sachbuches.19 Mit seiner positiven Wertung 
der wissenschaftlichen Naivität des erm ittelnden Autors, die diesen instink
tiv nach Schwerpunkten greifen lasse, die auch den laienhaften Leser be
sonders bewegten, berührt er den Begriff der reduktiven Kompetenz, der 
in dem Projekt eines interdisziplinären W örterbuches von Harald Weinrich 
zum Program m punkt geworden ist. Wenn das Sachbuch als ein “Stiefkind 
der L iteraturkritik” von literaturwissenschaftlicher Seite eingeordnet 
w urde20, wird es einem solchen Urteil auch unter dem linguistischen 
Aspekt der fachexternen K om m unikation kaum entgehen können; für 
die Wissenschaftsvermittlung in der Presse hat Depenbrock mit seiner 
Arbeit “Journalismus, Wissenschaft und Hochschule” die Vielfalt der Be
richtstypen aufgezeigt. Wissenschaftssendungen in R undfunk und Fern
sehen können künftig nicht ausgespart bleiben.
Aus der Darlegung von Teilen einer auf die modernen Fachsprachen ge
richteten öffentlichen Sprachdiskussion und von Ausschnitten des Be
mühens einzelner Fächer um ihre Sprache läßt sich folgendes herleiten:

16



1. Will die Wissenschaft von der deutschen Sprache ihrem Anspruch 
gerecht werden, muß sie von einer breiteren Sachbasis ausgehen.

2. Es genügt nicht, als sprachlichen Repräsentanten eines Faches aus
schließlich die sogenannte wissenschaftliche Fachsprache zu wählen.
Die funktionale Gliederung m it der Folge einer sprachlichen Modifika
tion und Diffusion ist erst geeignet, sprachliche Handlungsmöglich
keiten der Gegenwart zu erschließen.

3. Die Fachsprachenforschung muß sich m it den Ergebnissen facheigener 
Sprachanalyse und -planung auseinandersetzen.

Bei den offenkundigen Beweisen einer fachlichen Gliederung, bezogen 
auf verschiedene fachliche Situationen und Sprachteilhaber, w undert es 
ein wenig, daß so lange am Ziel eines Sonderwortschatzes als ausschließ
liche Analyse der Fachsprachenforschung festgehalten worden ist. Dabei 
hatte Lutz Mackensen m it dem Modell des sprachlichen Stromkreises, an 
dem Fachsprache, W erkstättensprache, Verbrauchersprache und M utter
sprache beteiligt waren, die generellen Möglichkeiten einer funktionalen 
Untersuchung aufgezeigt. Wesentliche Förderung ist der Prager Stilistik 
für diese Richtung zu danken, die etwa eine praktisch-fachliche und eine 
theoretisch-fachliche Schicht vorgab. Auch die Gliederungsversuche des 
Fachwortschatzes, wie sie von W. Schmidt in Gestalt der Dreiteilung von 
Termini, Halbtermini und Fachjargonismen vorgelegt werden, verweisen 
nicht zuletzt auf einen wechselnden situativen K ontext.
Wenn heute von Hoffmann fünf verschiedene Teilbereiche fachlicher 
Kom m unikation in der Spanne von den theoretischen Grundlagenwissen
schaften bis zur Konsum tion abgehoben werden oder ich selbst zwischen 
einer fachinternen, interfachlichen und fachexternen K om ponente unter
scheide, dann ist beiden klar, daß es sich gegenwärtig nur um Orientierungs
größen handelt, die m it funktions- und teilnehmerspezifischen Merkmalen, 
vertieft durch eine Textanalyse, erst belegt werden müssen. Auf dieser 
Grundlage sind in Hamburg mehrere Arbeiten zur sprachlichen Binnen
differenzierung einzelner Fächer angefertigt worden, in denen mit Hilfe 
einer durch fachspezifische Merkmale angereicherten Textkonstellations
m atrix unterschiedliche Texteigenschaften aufgezeigt wurden. Wie wichtig 
es dabei ist, die sachlichen Vorbedingungen zu kennen, zeigt etwa die er
m ittelte Isomorphie von Fertigungsprozeß und Textgestaltung in der 
Textsorte “ Fertigungsplan” ; auch eine stark formalisierte Syntax, die 
ihrerseits eine gewisse Redundanz sichert, ist gerade in Texten m it kon
kretem  Anweisungscharakter gegeben. In den berührten Fertigungsplänen, 
die dem Facharbeiter der Feinwerktechnik an der Drehbank, Fräse und 
Schleifbank Anweisungen geben, wie er ein bestim m tes Werkstück zu
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fertigen hat, bilden die Sätze die Abfolge einer dreigliedrigen Inform ation 
ab, nämlich Art des Arbeitsganges, Gegenstand der Bearbeitung und, ver
bunden m it einer Zielpräposition, das Ergebnis des Arbeitsganges. Bei
spiel: Planen — rechte Seite a u f 28 ,8  lang oder: Vorstechen N u t 3,5 
breit a u f 2,5 breit, Durchmesser 69,4 - 0.1. 21 Eine derartige Detailana
lyse ist, auch unter dem Gesichtspunkt der Sprechakttheorie, geeignet, 
fachspezifische Sprachlösungen in ihrer Vielfalt zu entdecken.

Nachdem Teilbereiche wie W ortbildung, Syntax, T extstruktur angespro
chen worden sind, erscheint es notwendig, ein wenig m ehr auf eine mög
liche Breitenwirkung der Fachsprachenforschung innerhalb der Linguistik 
einzugehen, im Sinne einer wechselseitigen Förderung. Als erstes Exempel 
greife ich die Sprachgeschichte (Historiolinguistik) heraus, die die eingangs 
erwähnte asynchrone Tendenz überhaupt nicht verbergen kann. Es ergeben 
sich drei auffallende Merkmale: 1. ein Übergewicht der sog. schöngeisti
gen Literatur gegenüber den Sprachzeugnissen des Berufslebens, 2. ein 
Übergewicht von älteren Berufssprachen (Buchdrucker, Kaufmann, Sol
daten) gegenüber modernen Fachsprachen, 3. ein Beschränken auf W ort
belege, die den Zusammenhang von Fachsprachen und der sogenannten 
Umgangssprache verdeutlichen sollen. Eine funktionale Differenzierung 
fachlicher Sprachmerkmale wird kaum gesehen. Wenn Gerhard Eis für 
die philologische Aufbreitung des m ittelalterlichen Deutsch die einseitige 
Buchung der in Dichtungen vorkom m enden W örter und die Vernach
lässigung des beruflichen Fachschrifttum s beklagte22, gilt solches ange
sichts der bevorzugten Suche nach Ausgleichsgrößen überregionaler Art 
gegenüber der regional differenzierten Dialektlandschaft auch für die 
Gegenwart. Die D okum entation des sprachlichen Teilungsfaktors “A rbeit” 
muß noch geleistet werden. Die Naturwissenschaften sehen hier eine 
“Mißachtung der historischen Kräfte der Naturwissenschaften und der 
Anwendung ihrer Erkenntnis in der Technik” durch die Geschichtsbe
trachtung. 23 Gerade aber die fachlich begrenzte Analyse der Sprachent
wicklung ist geeignet, verbindliche Aufschlüsse über Merkmale des Sprach- 
wechsels zu gewähren und seine Bedingungen offenzulegen. Als Beispiel 
mag eine Hamburger Untersuchung zur Fachsprache des deutschen Schiffs
baus von 1835 bis zur Gegenwart dienen, einem Zeitraum, in dem der 
Schiffbau einschneidenden Änderungen in A ntriebsart (Segel, Dampf, 
Dieselmotor), Baumaterial (Holz, Eisen) und äußererer Form  (Spezial
schiffe wie Stückgutfrachter, Kühlschiffe, A utotransporter) unterzogen 
wurde. 1867 wurde, zur Sicherung der Begriffsnormung, ein sogenanntes 
K lassifikationsinstitut, der Germanische Lloyd, gegründet. Auf dem so 
angedeuteten H intergrund der Sachgeschichte läßt sich etwa der Wechsel 
von der Planke zur Platte in der Bezeichnung der A ußenhaut eines
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Schiffes aufzeigen; die hölzerne Planke der Außenwand wurde durch 
die P latte aus Eisen bzw. Stahl ersetzt. Analog dazu wird aus Kielplanke: 
Kielplatte, aus Bodenplanke: Bodenplatte, aus Beplankung: Beplattung, 
aus Plankengang: Plattengang. Als Folge der ständigen Differenzierung 
und gleichzeitigen Vereinheitlichung hat sich eine Vielzahl von Determ ina
tivkomposita herausgebildet, die Lage, Ort, Qualität und Funktion ver
deutlichen. Während um 1870 neben Spant lediglich Kantspant belegt 
war, finden sich heute für die Lagebezeichnung Querspant und Längs
spant, für die Ortsbezeichnung Bugspant, Heckspant, Zwischendeckspant, 
Kimmlängsspant, für die Q ualität Nietspant, Schweißspant usw .24 Im 
Hinblick auf den auch durch diesen Einzelfall bestätigten Vorgang der 
verbalen Explosion muß die Größe ‘Gemeinsprache’ als Abbild einer ge
meinsamen Sprachkom petenz auch relational bestim m t werden.

Für den diese Tagung mitprägenden Gesichtspunkt des Zusammenhangs 
von Fach- und Gemeinsprache em pfiehlt es sich, das ist ein zweites Exempel 
wechselseitiger Erhellung, kleinere Sprachausschnitte zu wählen, um den 
wechselseitigen Einfluß überschauen und in Kategorien bringen zu können. 
Für ein solches Vorhaben eignen sich die Dialekte, die keineswegs in sich 
so einheitlich sind, wie es die D okum entationen von Lautstruktur und 
W ortschatz annehmen lassen. Lexikalische Unterschiede in verschiedenen 
Berufen, etwa formgleiche W örter mit unterschiedlicher Bedeutung inner
halb einer O rtsm undart stützen eine Trennung in Fach- und Gemeinmund
art. Wenn in einer siebenbürgischen Fachm undart der Spinnerei und Webe
rei aus hochdeutscher Fachsprache übersetzt mehrere mehrgliedrige Zu
sammensetzungen wie rjlkartensaftmasi-.n  (Rollenkartenschaftmaschine) 
auftauchen, kann man annehmen, daß gerade durch die Fachm undarten 
einflußreicher Berufe Sprachmuster übernomm en werden, die auch die 
Entwicklung der G em einm undart m itbestim m en.25 Das N ebenprodukt 
einer Untersuchung zur textsortenm äßigen Binnendifferenzierung des 
Faches Kraftfahrzeugtechnik ergab, daß zwischen dem Leipziger und dem 
M annheimer Valenzwörterbuch deustcher Verben einerseits und den in 
der Untersuchung aufgelisteten Verben lediglich eine 30%ige Überein
stimmung besteht. Natürlich muß man hier von den verschiedenen Voraus
setzungen ausgehen, zum indest bleibt eine wechselseitige Kontrollgelegen- 
heit, auffallend die Differenz bei den Präfixverben, so fehlen bei Helbig- 
Schenkel ausbauen, abbauen, gegenüber den verzeichneten bauen, auf
bauen, einbauen, anbauen; im Mannheimer Lexikon bearbeiten, beenden; 
die semantische Analyse von A ktanten erwies sich ebenfalls in vielen Fällen 
als unvollständig, besonders o ft waren konkrete unbelebte Subjekte nicht 
registriert, Beispiel: Kupplung ergibt Steuerung , 26
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Nicht zuletzt sind Einblicke in die Fachsprachen geeignet, Signale für die 
gemeinsprachliche Entwicklung und dam it Maßstäbe für die Sprachkritik 
zu erkennen, wie etwa am Beispiel Fach- und Gem einm undart für die 
Determinativkomposita angedeutet, deren Massierung eine wesentliche 
Stütze dadurch fand, daß fachliche Tatbestände in Begriffssysteme ein
gebracht wurden. Der Bereich zwischen Lexik und Syntax, als lexiko- 
grammatische Konfiguration, als erweitertes A ttribu t oder auch als Wort
gruppenlexem bereits von linguistischem Interesse, dürfte auch künftig 
eine wichtige Einflußgröße sein. Neben der Lösung des Determinativ
kom positums (Beispiel: rohes Eisen >  Roheisen) werden in den Fach
sprachen zunehmend W ortgruppen genutzt, m it deren Hilfe es gelingt, 
mehrere Merkmale sprachlich abzubilden; darüber hinaus ist dieses Muster 
sicher durch englische Versionen gefördert worden, z.B. perm uted index >  
permutiertes Register. Belege wie abgemagertes Gemisch, abgasentgiftetes 
Fahrzeug, A b la u f der Garantiezeit, A bsolute Temperatur, Akustisches 
Warngerät, Asym m etrisches A bblendlicht, Autom atische Startvorrichtung, 
Dieselmotor m it direkter Einspritzung, wie ich sie aus einem Corpus der 
Kraftfahrzeugtechnik herausgegriffen habe, zeigen zugleich den vollzogenen 
Übergang in die Umgangssprache. Wenn Spiegel bei einer Analyse der Ter
minologie der Inform ation und D okum entation 37, 3 % W ortgruppen 
nachw eist27, dann wird eine deutliche Tendenz, ungeachtet des sicher 
vorhandenen englischen Einflusses, sichtbar.

Abschließend sei auf drei zentrale Bereiche einer angewandten Fachspra
chenforschung hingewiesen. Mit dem ersten meine ich eine Koordinierungs
stelle für fachsprachliche Übernahmen ins Deutsche; es ist hier nicht pri
mär die Frage nationalsprachiger Synonyma überhaupt, als vielmehr das 
Problem der M ehrfachübersetzung gemeint. Ein Blick in ein Wörterbuch 
der Datentechnik wird sofort veranschaulichen, welche verheerenden Fol
gen eine mangelnde Koordinierung von Benennungen in einem explo
dierenden Fach hat; Belege im Englischen, die nur eine deutsche Über
setzung gefunden haben, sind eine Rarität. In der fachlichen Veigangen- 
heitsbewältigung der Datenverarbeitung wird dies wie folgt form uliert: 
“Mangelnde K oordination w irkte sich gerade in dieser Hinsicht negativ 
aus. Mehrere Übersetzer und technische A utoren, die gemeinsam die 
Literatur für ein Teilgebiet bearbeiteten und aufbereiteten, verwendeten 
unterschiedliche Ausdrücke für dieselbe Sache ,.” 28 Es herrscht kein 
Zweifel, daß vorhandene Analysen linguistischer Inventare, insbesondere 
was den Zusammenhang von Sprache und Begriff angeht, die A rbeit einer 
solchen Koordinierungsstelle wesentlich fördern könnten.

Mit dem zweiten Bereich einer angewandten Fachsprachenforschung meine 
ich die einsprachige Lexikographie, ein Bereich, der unlängst von Wiegand
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aktualisiert worden ist m it dem Resümee, daß die gebotene Kodifikation- 
der Fachsprachen kom m unikationshinderlich und kom petenzeinschränkend 
sei. 29 Die von Wiegand vorgeschlagene lexikographische Erzählung kann 
von Elementen der fachexternen K om m unikation profitieren, ja, sie ist ein 
Bestandteil derselben, wenn man davon ausgeht, daß es sich um W örter
bücher nicht für den Fachm ann handelt. Dabei kom m t es darauf an, in 
Beherrschung der fachinternen Begrifflichkeit kognitive Anknüpfungsmög
lichkeiten beim Benutzer zu finden. Wenn etwa in der fachexternen Kom
m unikation der Medizin die Nieren als ein Filterwerk oder die roten Blut
körperchen als nimmermüde Transportarbeiter hingestellt werden, kann 
ein solcher Vergleich auch Gegenstand der lexikographischen Erklärung 
sein.

Als d ritten  Bereich schließlich nenne ich den D eutschunterricht, dessen 
Aufgabe es auch ist, Einsichten in die sprachlichen Konsequenzen der 
Arbeitsteilung zu verm itteln und dam it Orientierungshilfen für ein “ Leben 
in einer spezialisierten Welt” (von Hentig) zu geben. Mittlerweile allgemein 
m it dem Richtlinienpostulat “ Fachsprachen” ausgestattet, bedarf es der 
verstärkten Zulieferung fachsprachlicher Daten, um ein solches Postulat 
erfüllen zu können.

Explosion des Wissens m it der Folge einer verbalen Explosion sollte die 
zuständige Wissenschaft von der Sprache zu einer ähnlichen Reaktion 
hinreißen. Hier eröffnen sich nicht nur neue Möglichkeiten interdiszipli
närer Arbeit, Einsichten in bisher unbekannte Existenzform en der Sprache, 
sondern vor allem sprachlich dokum entierte Handlungsmuster unserer 
Gegenwart. Angesichts der Forderung, sich den Aufgaben der Zeit zu 
stellen i0 , und der verkündeten Programme während der linguistischen 
Verselbständigung Ende der 60er Jahre hat die Fachsprachenforschung 
an A ktualität nichts eingebüßt.
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