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Vorbemerkungen der Herausgeber 

Mit der Arbeit von Siegfried Jäger, Joseph Huber und 

Peter Schätzle wird in den Forschungsberichten des 

Instituts für deutsche Sprache erstmals ein Ausschnitt 

aus dem Problemkreis der Soziolinguistik zur Diskussion 

gestellt, 

Es liegt in der Natur der Sache, daß in einem sozio 

linguistischen Forschungsvorhaben verschiedenartige 

Ansätze Berücksichtigung finden. Dies gilt auch für 

die linguistischen Voraussetzungen. Auch wenn diese 

nicht in allen Einzelheiten den im Institut für deutsche 

Sprache gewonnenen Ergebnissen entsprechen, so dür 

fen die im vorliegenden Band niedergelegten Vorstel 

lungen doch im ganzen als brauchbare Grundlage für 

eine soziolinguistische Untersuchung größeren Aus 

maßes angesehen werden. 

Mannheim, September 1972 Ulrich Engel · Irmgard Vogel 
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VORWORT 

Die Absicht dieser Darstellung ist es, auf dem Hinter 

grund bisher erschienener und projektierter Untersu

chungen zum Thema "Sprache und soziale Schicht" Vor 

überlegungen zu empirischen Untersuchungen und zu 

deren theoretischen Voraussetzungen anzustellen. Zu 

gleich dienten diese Überlegungen der Vorbereitung 

eines Projektes zur Untersuchung ausgewählter Aspekte 

des schichtspezifischen Sprachverhaltens, dessen Finan

zierung im Mai 1972 von der Deutschen Forschungsge

meinschaft vorgenommen worden isC 1 

Da diese Überlegungen meist nicht spezieller Natur 

sind, sondern allgemeine Aussagen machen über die Be 

ziehung von Sprache, Sprecher und Sprechen,dürften sie 

für den gesamten Bereich soziolinguistischer Fragestel

lungen von grundsätzlichem Interesse sein. 

9 

Wir haben Gelegenheit, den Herren D. Pregel (Braunschweig), 

K. D. Bünting (Berlin), G. König (Saarbrücken), F, Hebel 

(Frankfurt), H. Glinz (Aachen), K. R. Wagner (Rumeln), 

H. Sitta (Aachen), U. Engel (Mannheim), S. Grosse (Bochum), 

1 Das Projekt steht unter der Leitung von Siegfried Jäger, 
PH Ruhr/Abt. Hagen. Ein zweiter Forschungsbericht, in dem 
anhand eines Pretests ein neues Analyseverfahren (vgl. dazu 
Kap. 6 dieser Arbeit) vorgestellt wird, ist in Vorbereitung. 
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H. Moser und den Teilnehmern seines Oberseminars in 

Bonn u. a. an dieser Stelle für die Diskussion eines 

ersten Entwurfes besonders zu danken. la Dieser Ent

wurf zielte direkt eine empirische Untersuchung an. 

Die hier vorgelegte Darstellung ist aus der Diskussion 

der theoretischen Voraussetzungen einer solchen Un

tersuchung entstanden, die uns die Fragwürdigkeit der 

Ergebnisse solcher Versuche deutlich vor Augen führte. 

Gedankt sei auch dem Institut für deutsche Sprache in 

Mannheim, das es uns ermöglicht hat, über das Thema 

nachzudenken und unsere Darstellung als Forschungs

bericht des Instituts zu veröffentlichen. Unser Dank ge 

bührt auch einigen Mitarbeitern dieses Instituts, die 

ihre z. T. noch unveröffentlichten Arbeiten unseren Über 

legungen haben zugutekommen lassen, besonders I. Zint, 

U. Engel und B. Engelen, Dies gilt insbesondere für die 

Vorschläge für die Erhebung sprachlicher Daten, 

Das Manuskript ist im August 1971 abgeschlossen worden. 

Danach erschienene Arbeiten konnten daher leider keine 

Berücksichtigung mehr finden. 

Hagen, September 1972 S. Jäger · J. Huber . P. Schätzle 

la Vgl. Jäger, Huber, Schätzle (1970) . 



1, FORSCHUNGSSTAND 

1,1, Arbeiten zum Thema Sprache und 
soziale Schicht 
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Der genaueren Darstellung des gegenwärtigen Forschungs 
standes sind wir, soweit sie bereits erschienene Untersu
chungen betrifft, durch den Forschungsbericht W. Niepolds 
weitgehend enthoben. 2 
Dort sind mit den Arbeiten Bernsteins und des Londoner 
"Institute of Education", Lawtons, Robinsons, Reichweins 
und Oevermanns die zentralen Untersuchungen zum Thema 
a usführlich und krititsch gewürdigt worden. "Alle (die se ) Ar 
be iten stehen in einem präzisen bildungspolitischen Zusam
menhang, Ausgehend von der Tatsache des geringen Schul
erfolgs der Arbeiterkinder und von der Hypothese, daß das 
schichtenspezifische Sprachverhalten dieser Kinder beim 
'Versagen 1 in der Schule eine zentrale Rolle spielt, unter 
s uchen sie die sozialen Ursachen und kognitiven Auswir 
kungen schichtenspezifischer Sprachvarianten und leiten 
a us ihren Ergebnissen bildungspolitische Perspektiven ab, 
die zu e iner Verminderung der Schichtunterschiede beitra
gen sollen", 3 d, h. sie schlagen mehr oder minder überein
stimmend einen kompensatorischen Sprachunterricht vor, 
durch den die angeblich restringierte Sprachweise der Ar 
be iterkinder elaboriert werden soll. 
Mit einiger Verwunderung muß allerdings zur Kenntnis ge 
nommen werden, daß Niepold eine so wichtige Untersuchung 
wi e die 1965 bereits von Peter Martin Roeder vorgelegte 
über "Sprache, Sozialstatus und Bildungschancen" weder 
a usführlich behandelt noch besonders erwähnt. Immerhin 
"ist es Roeder gewesen, der als erster den Versuch gemacht 
hat, die Bernsteinsehen Hypothesen für den deutschen Sprach
raum zu überprüfe n, wobei er weitgehende Übereinstimmung 
mit den Bernsteinsehen Ergebnissen feststellte4. 

2 Niepold (1970). 
3 Niepold (1970, S. 9). 
4 Zu Roeder vgl, auch 1, 1, 7. 
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1, 1. 1. Nach Erscheinen dieser zentralen Arbeiten, die 
sich alle auf empirische Untersuchungen stützen, hat 
eine breite Diskussion dieses Problems begonnen, die 
in der Bundesrepublik insbesondere durch die Arbeiten 
des Frankfurter Soziologen Ulrich Oevermann genährt 
wurde. Leider ist seine wichtigste Arbeit: "Sprache 
und soziale Herkunft. Ein Beitrag zur Analyse schichten
spezifischer Sozialisationsprozesse und ihrer Bedeutung 
für den Schulerfolg", die seine 1967 abgeschlossene Dis
sertation darstellt, mehrere Jahre nur Wenigen zugäng
lich gewesen, so daß sich die Diskussion auf einige klei
nere Arbeiten und auf seinen Beitrag in "Begabung und 
Lernen'' stützen mußte.5 

1. 1. 2. Da die Oevermannsche Dissertation für die Re 
zeption der "Sprachbarrieren"-Problematik und für 
einen kompensatorischen Sprachunterricht in der BRD 
trotzdem sehr große Bedeutung erlangt hat, soll zu die
ser Arbeit - über Niepold hinaus - noch kurz Stellung 
genommen werden, 

Zunächst zu der Auswahl seiner Probanden. Oevermanns 
Ergebnissen liegen Tests mit 7 Unterschichtskindern (Jun 
gen) und 23 Mittelschichtkindern (Jungen und Mädchen) einer 
einzigen Realschulklasse (6. Schuljahr) zu Grunde. Es wur
den Paarvergleiche angestellt, bei denen den einzelnen 

5 Oevermann (1969). Die Dissertation Oevermanns ist im 
Herbst 1970 in einer kleinen Auflage in der Reihe •Studien 
und Berichte' des Max-Planck-Instituts für Bildungsfor
schung erschienen; sie konnte nicht über den Buchhandel 
bezogen werden. Im Herbst 1971 soll die Arbeit in der 
edition-suhrkamp erscheinen. Wen auch immer die Schuld 
an der Verzögerung der Publizierung trifft: Wir können 
unsere Ansicht nicht verhehlen, daß dadurch der Diskussion 
(und dem Verf. ) ein schlechter Dienst erwiesen worden ist. 
In der Zeitschrift "Linguistik und Didaktik"2 (1971, Heft 5, 
S. 24-42), ist ein Auszug aus dem 1, Kapitel der Arbeit ab
gedruckt worden, der einen "der leichter verständlichen 
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Kindern aus der Unterschicht jeweils Gruppen von Kin
dern aus der Mittelschicht gegenübergestellt wurden, 
Dabei wurde versucht, den gemessenen Intelligenzwert 
des Unterschichtskindes und den durchschnittlich gemes
senen Intelligenzwert der Mittelschichtgruppe einander 
entsprechen zu lassen. Dieser Ansatz, darauf weist 
Oevermann selbst hin, sollte bei der Beurteilung der Er
gebnisse nicht vergessen werden. 6 

Unsers Er achtens geht daraus hervor, daß in die empi
rischen Ergebnisse Variablen eingegangen sein können, 
die verzerrend gewirkt haben, z, B. die geschlechtsspe
zifische Einseitigkeit, eine mögliche Beeinflussung durch 
eine bestimmte Gruppenkonstellation (keine Parallelklas
se wurde untersucht) oder durch einen bestimmten Un
terrichtsstil. Daneben wäre a·uch zu fragen, ob schrift 
liche Äußerungen für solche Untersuchungen sond~rlich 
geeignet sind, ob die Anlegung des nur die Oberflächen~ 
daten messenden linguistischen Schlüssels, daneben daß 
er möglicherweise einen middle-class-bias enthält, nicht 
doch zu naiv ist (völliges Außerachtlassen pragmatischer 
Aspekte) usw, 7 
Doch nicht nur die empirische Grundlage, auch der theo
retische Rahmen scheint in einigen Aspekten fragwürdig: 
Oevermann schließt aus den linguistischen Oberflächen-

forschungsgeschichtlichen Abschnitte" (Lu D2, Heft 5, S. 24) 
enthält(" Sozialpsychologische ad-hoc-Erklärungen unddie 
Darstellung von Bernsteins Theorie der linguistischen 
Kodes"). Diese Veröffentlichung fügt der Geheimniskräme
rei um Oevermann und seine Arbeit nur einen weiteren As
pekt hinzu. 
6 Wir verweisen hierzu insbesondere auf Kap. 2. 1, der 
Oevermannschen Arbeit: "Die Anlage der Untersuchung". 
Wir wollen hier nur einige kritische Stellen andeuten. 
Eine ausführliche Auseinandersetzung mit diesem Ansatz 
würde die Skepsis verstärken. 
7 Vgl. zu letzterem insbesondere D. Wunderlich (1970 a, 
S, 35- 40), sowie die gut begründete Kritik bei Wagner ( 1971) 
an der linguistischen KategorientafeL Man vergleiche jetzt 
aber auch dieneuen Ansätze Oevermanns, hier unter 1. 1. 15. 
dargestellt. 
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merkmalen direkt auf die Struktur der Kodes (der verba-' 
len Planung), obwohl er dies selbst an Bernstein kritisiert 
hatte. Er beachtet ferner nicht, "daß interpersonale Be 
ziehungen auch ohne eine verbale Explikation von Motiven 
und Rollenerwartungen bewältigt werden können, daß so 
gar in jeder auflntimität oder Solidarität angelegten Inter
aktion die außerverbalen Beziehungen vorherrschen wer 
den, andererseits wird die offensichtliche Schutzfunktion 
des restringierten Kodes abgewertet : Er verhindert eine 
Integration in ein von außen auferlegtes sozia les Sche 
ma".8 
Wunderlich erhebt gegen Oevermann (und Ha berma s)9 de n 
Einwand, daß sie die soziale Funktion de r Sprache überbe 
werten. Beide, so schreibt er, gehen "von einem utopischen 
Ideal der menschlichen Kommunikation aus, in der a lle Pro
bleme verbal expliziert und gemeistert werden, ein Ideal, 
das kaum anderes darstellt als eine Verlängerung des bür 
gerlichen Ideals vom Individuum, und das Formen e iner 
außerverbalen Kreativität und Spontaneität kaum noch 
zuläßt. 111 0 
Habermas scheint uns damit a llerdings mißverstanden zu 
sein. 11 

1. 1. 3. Die Diskussion der Bernstein- Oevermannschen An
sätze fand ihren Niederschlag in einigen informellen Publi 
kationen und regte eine Fülle kleinerer Untersuchungen a n, 
Zu nennen wären hier vor allem 

11SOZIALISATION UND KOMPENSATORISCHE ERZ IE HUNG"1 2 
und "SPRACHBARRIEREN . BEITRÄGE ZUM THEMA: 

SPRACHE UND SCHICHTEN 11 13 
Beide Arbeiten sind Ergebnis studentische r Se minare (Berlin 

8 Wunderlich(1970a, S. 39), wozu zu bemerke n ist, da ßdie s 
keine aufirgendwelche 'Kodes ' begrenzte Eigenschaft ist. 
9 Vgl. dazu Wunderlich (1970 a, S. 29 - 31) und Haberma s (1971) . 
10 Wunderlich (1970 a, S, 39 ). 
11 Vgl. zu Habermas und s e iner "idealen Sprec hsitua tion" 4,4 , 2. 
12 (1969). 
13 (1970), 



und Bochum). Sie sind nicht nur als Symptom für die 
Brisanz und Aktualität d.es Themas zu werten, sondern 
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als wichtige Beiträge zur wissenschaftlichen und mehr 
noch zur gesellschaftlichen Diskussion anzusehen. 
Während die erste der beiden Publikationen ein geschlos
senes Ganzes darstellt und nach der Diskussion der psy
chologischen und soziologischen Implikationen des Sprach
erwerbs mögliche Folgerungen für einen kompensatori
schen Sprachunterricht zu ziehen versucht, ohne dessen 
Problematik zu verkennen, reiht die zweite Beiträge wis
senschaftlich verschieden orientierter Gruppen (Soziolo 
gie, Psychologie, Vorschulerziehung, Linguistik) aneinan
der. Der Nachdruck liegt hier eindeutiger auf der gesell
schaftspolitischen Argumentation und auf empirischen Un
tersuchungsansätzen. Hervorzuheben ist, daß hier zum 
Teil der Versuch gemacht wurde, auf der Grundlage von 
sprachlichem Material zu argumentieren, und zwar wur
den Tonbandaufnahmen hergestellt (Gespräche mit Arbei 
tern, Interviews mit Kindern bei standardisiertem Fragen
katalog). Für die zweite Veröffentlichung gilt, daß sie sehr 
engagierte, wobei das Engagement manchmal überstrapa
ziert scheint, und anregende Beiträge zur Diskussion in 
Form kollektiv verfaßter Seminararbeiten vorlegt. Die 
Berliner Arbeit dagegen ist wesentlich ehrgeiziger und 
geschlossener, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen 
ist, daß die Teilnehmer des Seminars alle Soziologen wa
ren, während die Bochumer Gruppe 'interdisziplinär' zu
sammengesetzt war. Diese Arbeiten sind durchaus geeig
net, den Leser mit der Problematik vertraut zu machen 
und die theoretische Vordiskussion empirischer Untersu
chungen anzureichern. Daneben enthält die Bochumer Ar
beit Vorschläge zur Erweiterung des Merkmalkanons 
schichtenspezifisch verschiedener Sprechweisen, 14 wenn 
sich solche Vorschläge auch noch im Rahmen der kaum 
zu bezweifelnden Annahme solcher Unterschiede bewe
gen.15 

14 Vgl. z . B. S. 222 ff., den guten begründeten Vorschlag, 
verschiedene Zitierweisen als schichtspezifisch aufzufassen. 
15 Nur am Rande sei vermerkt, daß beide Arbeiten Beispie-
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1. 1. 4. Daß es schichtenspezifisch verschiedene Sprech'" 
weisen gibt, wird im allgemeinen nicht bezweifelt. Die 
se Tatsache ist seit jeher allen bewußt, die jemals die 
Tür eines Klassenzimmers aufgemacht haben. Viel wich
tiger ist demgegenüber die Beantwortung der Frage, was 
die Verschiedenheit bedeutet. Bernstein selbst sind in
zwischen Zweifel gekommen, ob die Verschiedenheit vom 
Standpunkt des mittelständigen Forschers (und Lehrers) 
aus nicht zu einseitig als ein Mangel auf Seiten der Un
terschichtkinder angesehen wurde,16 
Genau an dieser Stelle setzt - unter verschiedenen As 
pekten - eine ganze Reihe neuerer Publikationen ein, 
deren Nachdruck zum Teil stärker auf der Überprüfung 
der aufgestellten Hypothesen, zum Teil aber bereits auf 
die sich aus den Hypothesen ergebenden Folgerungen für 
einen Sprachunterricht liegt, den als einen "kompensato
rischen" Sprachunterricht zu bezeichnen, der der Über
windung von Sprachbarrieren dienen solle, man sich ziem
lich verbreitet angewöhnt hat. 

1, 1, 5, Besonderes Interesse verdient die Arbeit von 
Gisela Schulz, die den Nachweis zu erbringen versucht 
hat, daß die Bernstein- Oevermannsche Auffassung des 
restringierten Kodes deshalb zu kritisieren sei, weil bei 
der Erfassung der sprachlichen Daten ein mittelständi 
scher Sprachraster angelegt worden sei, der der Sprache 
der Unterschicht nicht gerecht wird und vieles durch die 
Maschen fallen läßt.1 7 

le für neue hochschuldidaktische Möglichkeiten darstel
len, Es zeigt sich unseres Erachtens auch, daß die Zu
sammenarbeit studentischer Seminare mit bestellten 
Lehrpersonen den größeren Nutzen zu erbringen imstan
de ist. 
16 Vgl. inBrandisundHenderson(1970), nachNiepold 

(1970, s. 68). 
17 Schulz (1970) und (1971). 
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1. 1. 6. Bei J. Beck I Martin Berg wird diese Tatsache 
ebenfalls zu einem Hauptkritikpunkt an den "soziolingu
istischen Kodierern", die "zur Sprachbeurteilung blind 
die Kategorien der affirmativen bürgerlichen Grammatik 
(übernehmen), deren politische Herrschaftsnormen" nicht 
durchschaut würden, was vermutlich darauf zurückzu
führen sei, daß sie dies nicht für ihr Fachgebiet hiel
ten.18 
Beck und Berg entwickeln (und berichten über) ein Pro
jekt (Offenbach-Projekt I), dessen Ziel vor allem die 
Entwicklung didaktisch-methodischer Verfahren für die 
Sprachförderung in der Grundschule darstellt. Sie gehen 
davon aus, daß sowohl der elaborierte als auch der re
stringierte Kode unterentwickelt und entpolitisiert ist, 
daß also zu keinem hin erzogen werden sollte. Konse
quenterweise ist ihr Ziel die "Politisierung der Spra
che aller Schüler, damit sie mehr sagen können als nur 
Formales." Wie das zu machen sei, könne nur in prak
tischen Versuchen entwickelt werden, wobei allerdings 
von der Sprachtheorie Wygotskis ausgegangen werde, 
wonach die Schüler differenzierte wissenschaftliche Be
griffe anwenden lernen sollen, durch die gleichzeitig so
lidarisches Handelnorganisiert werde,19 
Zu Berg/Becks theoretischem Ansatz gehört, "daß nur 
in konkreten materiellen Situationen gesprochen wird, 
die in der Schule hochgradig ritualisiert sind, tt20 
Die Programme werden von Lehrern und Schülern ge 
meinsam entwickelt, 
Dies ist sicherlich ein interessanter und engagierter 
Ansatz, wenn man auch wird abwarten müssen, wie er 
realisiert wird. Es ist richtig, daß bei den bisherigen 
Untersuchunge n die Inhalte (Semantik, wie sie sagen) 
zu kurz gekommen sind, daß zu wenig auf die Verwen
dung der Sprache in der Situation (Pragmatik), zu wenig 
auf paralinguistische Begleiterscheinungen gea chtet war-

18 Beck/Berg .(1970, S. 23). 
19 ebd .,S. 24, unterVerw. auf Berg (1970). 
20 Beck/Berg (1970, S, 24). 
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den ist usw, Man wird sich fragen müssen, ob der situ
ationsgegeben vielleicht notwendige und theoretisch 
durchaus zu vertretende Ansatz bei der Praxis nicht 
einer ausgereiften theoretischen Vorüberlegung bedürfte. 
Ist diese vorhanden, was wir nicht wissen, da es aus den 
uns bekannten Veröffentlichungen der Autoren nicht hin
länglich ersichtlich ist, kann man sich von einer engen 
Durchdringung von Theorie und Praxis gute Ergebnisse 
erhoffen, In jedem Falle scheint uns der Beck/Bergsche 
Versuch legitimer als die bisher praktizierten kompen
satorischen Praktiken auf den bisher vorhandenen wenig 
überzeugenden wissenschaftlichen Grundlagen. 

1, 1. 7. Weniger global bemüht sich Peter Martin Roeder, 
der erste in der Bundesrepublik, der dem Problem von 
Sprache und sozialer Schicht eine gründliche Untersu
chung (Kontrolluntersuchung) gewidmet hat, 21 um die Er
forschung restringierender Ursachen in einem der Haupt
gebiete menschlicher Sozialisation, der alltäglichen Un
terrichtssituation, 22 

Roeder stellt die Ergebnisse der Bernstein-Oevermann
schen Forschungen nicht in Frage. Sein Ziel ist ein Bei
trag zum kompensatorischen Sprachunterricht mit aller
dings durchaus emanzipatorischen Ansätzen. Er geht von 
der Hypothese aus, daß bestimmte sprachliche Strategien 
des Lehrers restringierenden Einfluß auf die Sprache der 
Schüler haben, Seine Ergebnisse können - auch wenn 
man an der Zielsetzung der Kompensation Anstoß nehmen 
will - für einen emanzipatorischen Unterricht allgemein 
von Bedeutung werden, und sei es nur dadurch, daß sie 
dazu beitragen, das Selbstverständnis des Lehrenden neu 
zu definieren. Die Nähe zu den Berg/Beckschen Bestre
bungen geht aus dem folgenden Zitat deutlich hervor: 
Roeder möchte "dem Unterrichtenden . . . zeigen, daß 
Sprachunterricht ... nicht zuerst unter dem Gesichtspunkt 

21 Roeder (1965). 
22 Roeder (1970), 
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spezieller Förderungskurse und spezifischer Lehrgänge 
zu sehen ist, sondern daß der Unterricht generell als 
Sprech- und Sprachlernsituation betrachtet werden muß, 
deren Qualität primär durch zweierlei Momente be 
stimmt sein dürfte: 
1. durch das Maß, in dem die Schüler ihre Rolle im 
Unterrichtsprozeß selbst definieren können; 
2. durch die Möglichkeit, Sprache als Instrument der 
Problemlösung in struktuierten Situationen bewußt zu 
gebrauchen."23 

1. 1. 8. Wie sehr die Diskussion um den kompensato 
rischen Sprachunterricht im Gang ist, zeigt ein Blick 
in die neueren Hefte bekannter sprachwissenschaftli
cher und sprachdidaktischer Zeitschriften. 

1. 1. 8. 1. Heft 6 (1970) der Zeitschrift "Der Deutsch
unterricht" enthält ausschließlich Beiträge, die die 
sem Thema direkt oder indirekt gewidmet sind. Be
sonders hervorzuheben ist die Arbeit von Joachim · 
Vieregge, der sich mit der Sprache der Arbeiter be 
faßt und Vorschläge für deren Behandlung im Unter 
richt der gymnasialen Mittelstufe macht, und die Ar 
beit von Franz Hebel, der vor einer Abwertung des 
Kodes der Unterschicht warnt: "Zwei Gründe spre 
chen dagegen: einmal würde das für die Gesellschaft 
im ganzen einen bedeutenden Erfahrungsverlust zur 
Folge haben, weil in de'r Sprache der Unterschicht 
Erfahrungen gespeichert sind, die nicht einfach preis 
gegeben werden sollten. Es handelt sich vor allem 
um die Erfahrung von Herrscha ft, die in der Unter 
schicht sprachlich in einer Dichotomie erscheint, wie 
sie die Redewendung von 'die da oben' 'die da unten' 
wiedergibt; zum anderen ist es die Erfahrung der Un
sicherheit gegenüber der Zukunft ... Die in der sozia 
len Topik der Unterschicht bewahrten Erfahrungen 

23 Roeder (1970, S. 312). 
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verweisen auf das noch nicht eingelöste Demokratie
versprechen unserer Verfassung, eine Tatsache, die 
wohl im engen Zusammenhang mit dem den westlichen De
mokratien zugeordneten Wirtschaftssystems zu sehen ist. 
Zum anderen enthält die Unterschicht-Sprache ein 
Solidarisierungspotential, dessen Bedeutung dann ein
leuchtend hervortritt, wenn man die Mittelschicht
sprache ihrerseits auf ihre Leistungsfähigkeit prüft. 
Die durch sie geförderte Individualisierung, Distan
zierung und Entwicklung reflektierter Erfahrung mit 
Hilfe eines hohen Niveaus der Begriffsbildung schließt 
die Gefahr der antidemokratischen Ideologisierung 
ein." 
Doch während der ausgebaute Kode wegen der Blind
heit ideologischer Vermittlung zu kritisieren sei, so 
sei es der eingeengte wegen der Blindheit ohnmächti 
ger Hinnahme. 24 

Und ähnlich Berg/Beck und besonders Roeder kommt 
Hebel zur der Forderung nach Zusammenarbeit mit 
den Schülern. 
"Dann wäre, wie immer auch begrenzt erreichbar, daß 
Unterrichtssprache und 'Sprache draußen' für die Schü
ler nicht so weit auseinanderfallen, daß der Unterricht 
bereits infolge der Art seiner sprachlichen Vermittlung 
für einen Teil der Schüler den Charakter des Bela nglo
sen gewinnt, für einen anderen Teil der Schüler aber so 
fremd erscheint, daß sie daran nur teilnehmen können, 
wenn sie mit der außerhalb der Schule gewohnten Kam
munikationsform brechen. "25 
Dieses relativ ausführliche Eingehen auf den Hebelsehen 
Ansatz erscheint uns deshalb angebracht, weil hier die 
Forderung nach einer intensiven Untersuchung aller Ko
des unter besonderer Berücksichtigung der vorha ndenen 
Inhalte erhoben wird und ein Verständnis von Kode als 
einem Potent i a 1 von Welterfahrung, nicht nur a ls 
techne, deutlich wird. Dies scheint a uch uns e in, we nn 

24 Hebel (1970, S. 87 f.). 
25 Hebel (1970, S. 93). 



auch schwer faßbarer Aspekt zu sein, der bei empi
rischen Untersuchungen im Auge behalten werden 
muß. 

1. 1. 8. 2. Eine weitere Zeitschrift: "Diskussion 
Deutsch" widmet ebenfalls ein ganzes Heft (Heft 2, 
1970) dem Problem des KompensatorischenSprach
unterrichts und seiner Grundlagen. 
Die Arbeiten eines Berliner Didaktik-Kollektivs 
(Wendula Dahle, Claudia Franke, Ilka Felcht, Knut 
Langenbach, Melissa Marckwort, Götz Schwarzrock, 
Gisela Schwartz, Margot Wirsing) zur "Kompensa
torischen Erziehung", Helmut Hartwigs Versuch 
"Was kann man mit Basil Bernsteins Ergebnissen 
anfangen?", Wendula Dahles Analyse eines Textes 
der Bottroper Protokolle, Barbara Hugs und 
Wolfgang Bestes Bericht über einen Unterrichts
versuch mit einem Text der Zeitschrift "twen" be
tonen insgesamt die Notwendigkeit, die sprachlichen 
Inhalte nicht über den bei Bernstein und Oevermann 
besonders hervorgehobenen Formalien zu vernach
lässigen, so besonders dezidiert und engagiert in der 
zuerst genannten Arbeit: "Die formalen Elemente 
eines kompensatorischen, emanzipatierten Unterrichts 
sind allerdings erst dann nicht mehr konfliktlos in die 
kapitalisti sehe Gesellschaftsform integrierbar, wenn 
sie dezidiert neue Inhalte aufnehmen; der Unterricht 
wird dann eindeutig parteiisch im Sinne einer mögli
chen Veränderbarkeit der Produktionsverhältnisse 
und löst damit die bisherige Parteinahme der Fachdi
daktik für die gegenwärtigen Herrschaftsstrukturen 
ab."26 
Abgerundet wird dieses Heft durch eine schichtspezi
fische Fehleranalyse (Diktate) von Rosemarie Rigol. 

1. 1. 9. Einen Überblick über vor allem praktische Pro
jekte zur kompensatorischen Spracherziehung in der BRD 

26 Diskussion Deutsch (Heft 2, 1970, S. 123). 

21 
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gibt S. Jäger. 27 
Zweck dieser Dokumentation, die keineswegs alle Versu 
che erfassen konnte, was nicht zuletzt auf den fehlenden 
Willen zur Zusammenarbeit zurückzuführen ist, war, 
möglichst viele über die Aktivitäten anderer zu informie
ren und Zusammenarbeit und Gedankenaustausch zu er
möglichen. Dies schien dem Verfasser in Anbetracht der 
zum Teil recht kruden Vorstellungen über kompensatori
sche Spracherziehung in der Schulpraxis besonders wich
tig. 28 

1. 1. 10. Eine weitere Untersuchung Jägers über Abwei
chungen von der kodifizierten Norm29 in schriftlichen 
Texten von Schülern, in der vor allem die Benachteili
gung der Dialektsprecher, die zum größten Teil der Un
terschicht angehören, betont wird und das rigide und 
wissenschaftlich nicht haltbare Verständnis der sprach
lichen Norm kritisiert wird, ist in diesem Zusammen
hang zu erwähnen .. Die an sich banale, aber wenig ver
breitete Tatsache, daß die Zahl der ''Fehler" (wie man 
für Abweichungen von der kodifizierten hochsprachlichen 
Norm zu sagen sich fälschlicherweise angewöhnt hat) 
nichts mit der Elaboriertheit oder Restringiertheit der 
Sprechweise zu tun hat, wird besonders hervorgehoben. 
In dieser Untersuchung deutet sich an, daß "Sprachbar
rieren" zum guten Teil mit der Sprache an sich nichts 
zu tun haben, wohl aber mit der mittelständischen Vor
stellung von 'richtiger' Sprache. Den Normabweichungen 
kommt im Rahmen des sog. Sprachbarrierenproblems ein 
nicht zu unterschätzendes Gewicht zu, w2. s allein daraus 
ersichtlich ist, daß ein Schüler, der die hochsprachliche 
Orthographie (von der hochsprachlichen Grammatik ganz 
zu schweigen, wie auch von Lexikon und Stil) nur unvoll
kommen gelernt hat, kaum eine Chance hat, aufs Gymna -

27 S. Jäger (1971 a). 
28 Vgl. auch Jäger (1971 b). 
29 S. Jäger (1971 c). 



23 

sium oder die Realschule zu gelangen, Diese Arbeit ent 
hält möglicherweise einen Hinweis darauf, daß das Sprach
barrierenproblem, das ja erst in seiner Beziehung zur 
Frage des Schulerfolgs aufgekommen und so große Auf
merksamkeit erweckt hat, ganz banale äußere Ursachen 
hat (wie z. B. eine falsche Sprachauffassung). 30 

1, 1. 11. Die Frage, welchen Beitrag die moderne Lingu 
istik zum Problem des kompensatorischen Sprachunter 
richts leisten kann, ist naturgemäß ein wichtiger Punkt 
der stattfindenden Diskussion. Die Meinungen sind geteilt. 
Während einige glauben, das Bewußtmachen sprachlicher 
Regeln (z. B. anhand einer Dependenzgrammatik, wie 
H. J. Heringer glaubt31) führe zu einer Erweiterung de r 
Sprachkompetenz, halten andere diese Annahme für ver -
fehlt.32 . 
Auch wir sind der Ansicht, daß eine Beschäftigung mit 
grammatischen Problemen in der Schule nicht zu einem 
Abbau von Kommunikationsschwierigkeiten oder gar zu 
einer kritischen Haltung der Schüler gegenüber der ihnen 
vorgesetzten Sprache und dem in dieser Sprache Vorge 
setzten beitragen kann, von einer Erweiterung de r Per
formanzmöglichkeiten ganz zu schweigen. Mangelnde ex 
plizite Reg~lkenntnis kann keine Ursache für sprachliche 
Schwierigkeiten sein, denn eine solche Regelkenntnis 
liegt bei Sprechern einer elaborierten Sprechweise im 
allgemeinen auch nicht vor , Auch die Fähigkeiten zur Be 
urteilung der Wohlgeformtheit spra chlicher Produkte be 
ruht nicht auf expliziter Regelkenntnis. Wenn Sprecher 
der Hochsprache hier größere Sicherheit zeigen, so ist 
einmal daran zu erinnern, daß Hochsprache und elabo
rierte Sprechweise zwei Paar Stiefel sind; ferner muß 
beachtet werden, daß die zu beurteilenden Produkte am 

30 Über die Auswirkung auf Noten und sogar sog. objektive 
Testsvgl. Jäger/Duhm (1971) und Jäger (1970). 

31 Heringer (1970 bes. S. 3 f.) . 
32 Vgl. z. B. D. Wunderlichs ReplikaufHeringers Auf

satz (1970b). 
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Maßstab der Hochsprache beurteilt werden, die der meist 
der Unterschicht entstammende Dialektsprecher nur als 
11erste Fremdsprache 11 kennt. Außerdem sind hierbei so
ziale Gegebenheiten zu beachten, die die Beherrschung 
der Hochsprache im allgemeinen begleiten: wenn jemand 
wenig redet muß das noch nicht heißen, daß dies irgend
etwas mit seinen sprachlichen Fähigkeiten zu tun hat. 

1, 1, 12, Einen interessanten und möglicherweise auch 
gangbaren Weg, die Ergebnisse der modernen Sprach
wissenschaft für einen 11 schichtintegrierenden Sprach
unterricht11 nutzbar zu machen, stellen die Arbeiten von 
Lothar Paul dar, 33 der den Versuch macht, aus der ex
pliziten Grammatikkenntnis des Theoretikers heraus 
Unterrichtsmodelle zu entwickeln, die die implizite Re
gelkenntnis erweitern, ohne sie zu explizieren, Paul 
geht dabei vor allem von dependenztheoretischen An
sätzen aus, Hier deuten sich Möglichkeiten eines erfolg
versprechenden kompensatorischen Sprachunterrichts 
an, ohne daß der grundsätzlich möglichen Kritik an sol
chen Verfahren irgendetwas entgegengehalten würde. 

1, 1, 13. Bernhard Engelen betont die Notwendigkeit, 
im Unterricht besonders auch komplexe Satzstruktu
ren zu behandeln, da diese vor allem als Ursachen für 
r e z e p t i v e Sprachbarrieren anzusehen seien. 34 

1, 1, 14, Eine größere Untersuchung zu Eozia lbedingten 
Wortschatzstrukturen von Abiturienten hat Urs Haebe rlin 
im Rahmen eines Gesamtprojekts vorgelegt, Es sollen 
die Hypothesen überprüft werden, daß zwischen sozialer 
Herkunft und Sprachverhalten ein Zusammenhang besteht, 
daß sich das Sprachverhalten von Studenten unter dem 
Einfluß der Hochschulbildung verändert und daß der das 

33 Paul (1971). 
34 Engele n (1970) und (1971). 
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Sprachverhalten verändernde Hochschuleinfluß schicht
spezifisch ist. Haeberlin kommt zu folgenden Ergebnis
sen: Der Umfang des gemessenen passiv~n Gesamtwort
schatzes von Abiturienten ist geschlechtsspezifisch sig
nifikant verschieden. Verschiedenheit zeigte sich auch 
bei männlichen Abiturienten, deren Eltern e inen Volks 
schulabschluß hatten und entweder der oberen oder der 
unteren Mittelschicht entstammten. Nur in einzelnen 
Bereichen des Lexikons zeigten sich Ergebnisse, die 
den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und 
Sprachverhalten bestätigen. Haeberlin muß daher zu 
dem Schluß kommen, daß ein kausaler Zusammenhang 
zwischen der Schichtzugehörigkeit und dem passiven 
Gesamtwortschatz von Abiturienten nicht in dem Sinne 
besteht, daß die Zugehörigkeit zu einer höheren Sozial
schicht einen größeren passiven Gesamtwortschatz be
wirkt. 35 

Auch bei der Untersuchung des aktiven Wortschatz muß 
Haeberlin berichten, daß sich "mit Hilfe des hier ver
wendeten Instrumentes kaum signifikante Zusammen
hänge zwischen aktivem Wortschatz und Sozialvariablem 
feststellen lassen."36 
Dieses Ergebnis kann kaum überraschen und wird bei 
Anwendung anderer Instrumentarien auch nicht wesent
lich anders ausfallen, da ein Kind, dessen Eltern Ange
hörige der Unterschicht sind, nur dann Aussicht hat, das 
Abitur zu bestehen, wenn es sich in hohem Maße an das 
Sprachverhalten der Mittelschicht anpaßt. Die Überprü
fung der beiden anderen Hypothesen, die im Rahmen des 
Gesamtprojekts 11Sprachgewohnheiten von Akademikern11 

im Rahmen des "Zentrums I Bildungsforschung11 der 
Universität Konstanz durchgeführt werden soll ( zusam 
men mit Klaus Gloy, Gunter Presch und Wolf- Dieter 
Stempel), muß aus dem gleichen Grunde mit Skepsis be
urteilt werden. Das soll nicht heißen, daß solche Unter
suchungen sinnlos seien. Wenn man den Ergebnissen den 

35 Haeberlin (1 970, S. 120). 
36 Haeberlin (1970, S. 126). 



26 

richtigen Stellenwert zuordnet, etwa indem man sie als 
ein Zeichen dafür wertet, daß ein Arbeiterkind nur dann 
durch das Nadelöhr zu "höheren Bildung" kommt, wenn 
es sich in seinem Sprachverhalten der Mittelschicht rest
los anpaßt, so haben sie durchaus ihre Relevanz. Im üb
rigen ist eine Reihe von Antworten zu erwarten, die, 
ohne daß sie die aufgestellten Hypothesen bestätigen, wis 
senschaftlich und pädagogisch interessant sind, was auch 
bereits zu der ersten vorgelegten Untersuchung gesagt 
werden kann. 

1,1,15. Ein über mehrere Jahre laufendes Projekt: 
"Elternhaus und Schule", an dem neben U. Oevermann 
auch L. Krappmann, K. Kreppner u, a. arbeiten, ist in
zwischen im Max- Planck- Institut für Bildungsforschung 
(Berlin) angelaufen. 37 

Man rechnet in den verschiedenen subkulturellen Milieus 
mit verschiedenen Rollenstrukturen, die die ödipale So 
zialisationsphase kennzeichnen. Es wird von einem ideal 
typischen Modell ausgegangen, nach dem im Falle einer 
starken affektiven Solidarität zwischen den Eltern eine 
einseitige Bindung des Kindes an nur ein Elternteil nicht 
möglich ist, wodurch das Kind (und seine Eltern) gezwun
gen sind, sich bei Konflikten um Vermittlung zu bemühen; 
dadurch werde eine verbale Elaboriertheit gefördert. Ein 
solches idealtypisches Modell, so nehmen die Bearbeiter 
an, wird in der Mittelschicht eher anzutreffen sein als in 
der Unterschicht. 

Das Projekt ist auf eine gründliche Erforschung der Be
ziehungen zwischen der Stellung im Produktionsprozess, 
der Struktur der Familie und der Kognition a ngelegt. Wie 
in den Untersuchungen des Londoner "Institute of Education" 
soll das Verhalten noch nicht schulpflichtiger Kinder und 
das ihrer Eltern untersucht werden, allerdings nicht nur 
das Sprachverhalten, sondern das gesamte Verhalten (Inter 
aktion, Kommunikation usw.). 

37 Oevermann et al (1968). 
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Dieses Projekt ist deshalb von ganz besonderem Interesse. 
Durch die einseitige Betrachtung des sprachlichen Ver 
haltens hat die Sprache (in Form der Sprachbarrieren
mode) einen Stellenwert erhalten, der ihr als Element des 
gesamten Sozialisationsprozesses sicher nicht zukommt. 
Diese Berliner Untersuchung könnte geeignet sein, dem 
Problem von Sprache und sozialer Schicht den ihm ange
m essenen Stellenwert zuzuordnen. 
Inzwischen sind die ersten Voruntersuchungen abgeschlos
sen worden, und zwar mit zehnjährigen Kindern, 38 wobei 
ihre Sprache in experimentell hergestellten Handlungssitu 
ationen überprüft wurde. Es stellten sich vor allem zwei 
Dinge heraus: 1) In den (mündlic hen) Nacherzählungen 
konnten schichtspezifische Unterschiede vor allem in der 
inhaltlichen Ausprägung von Erzählteilen festgestellt wer
den, die die soziale Herkunft der Kinder, ihren Erlebnis 
horizont, in unterschiedlichem Maße ansprachen; 2) durch 
verbalisierende Begleitung von Problemlöseversuchen 
konnte die Zahl der Fehlversuche erheblich herabgesetzt 
werden. 39 
Beide Ergebnisse können sicherlich erst nach einer Publi
kation der Versuche beurteilt werden. Sie ließen interes 
sante Schlußfolgerungen zu, denen wir aber nicht vorgrei 
fen wollen. 

1. 1. 16. Eine große Untersuc hung zur Sprache von Schü
lern läuft schon seit einiger Zeit in Braunschweig unter 
der Leitung von Dietrich Pregel. Das Gesamtkorpus be
steht aus 2400 mündlichen und 800 schriftlichen Texten 
(zus. ca. 260 000 Wö rter ). 
Di e Untersuchung ist deshalb wichtig, weil die Probanden 
auswahl (ca. 700) überregional vorgenommen wurde (Nie
dersachsen, Rheinlancl, Bayern), ferner, weil verschiedene 
Altersgruppen verglichen werden können, so daß auch al-

38 Das Gesamtprojekt arbeitet mit Kindern im Vorschulalter. 
3~ Mitgete ilt von U. Oevermann in einer Diskussion in 

Frankfurt a m 26. 4. 1971. 
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tersspezifische Unterschiede festgestellt werden könne n 
(15 Gruppen von 5, 8 bis 10, 11 Jahren). Leider ist über 
diese Untersuchung noch wenig bekanntgeworden, 40 

D. Pregel hat uns freundlicherweise einen kurzen Bericht 
und erste Auswertungen überlassen (Stand: 28, 4. 71): Da 
raus ergibt sich: 

1. daß folgende Variablen erfaßt wurden: 
a) Informantenbezogene Variablen: Alter, Geschlecht; 
b) Umweltbezogene Variablen: Schuljahr, Schullage 

(Stadtschulen, Schulen in kleineren Gemeinden, Land
schulen), Geschwisterzahl, Stellung in der Geschwi
sterreihe, sozioökonomischer Status des Va ters 
(Skalierung nach Kleining-Moore ); 

c) Spezifisch sprachbezogene Variablen: Sprachgeogra
phischer Herkunftsraum der Informanten, sprachliche 
Aufgabenstellung (Sprachimpuls und Thema: 2 The 
men mit mehr erzählerischer, 1 Thema mit berich
tender, 1 Thema mit beschreibender Aufgabenstel 
lung). 

2. Das Me3:terial wird über EDV ausgewertet (Wortschatz 
indices nach Häufigkeitsrangfolgen, Häufigkeit synta k -

. tischer und morphologischer Erscheinungsformen etc. 
und Korrelationen mit den angegebenen Va riablen). 

3, In Verbindung mit diesem Projekt ist eine Reihe von 
Publikationen und Dissertationen geplant: 
11Satzbaupläne im Redestil des Grundschulkindes 11 

(bei S. Grosse, Bochum), 
11Nominale Konstituenten in Texten von Grundschulkin
dern11 (bei H. Weinrich, Bielefeld; Vergle ich deutscher 
mit französischen Kindern). 

4. Folgende Auswertungsarbeiten a m Textkorpus laufen 
oder sind geplant: 
Das Verb in der kindlichen Rede (Bestand: 30 000 Ver 
ben; Auswertung abgeschlossen, z. Z. in der EDV). 

40 Vgl. aber Pregel (1970) (diese Arbeit beruht auf einer 
Auswertung des Adjektivgebrauchs) und ders. (1969 a- c). 
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Das Artikel - und Pronominalsystem in der kindlichen 
Rede (Bestand: ca. 60 000 Stichwörter; z. Z. in der 
systematischen Auswertung). 

Das Substantiv in der kindlichen Rede (Bestand: ca. 
40 000 Stichwörter; Auswertung abgeschlossen, z. Z. 
beim Lochen). 

Partikeln (= Adverbien ohne Adjektivadverbien, Kon
junktionen, Präpositionen und sonstige unflektierte 
Wörter) (Bestand: ca. 60 000 Stichwörter; z. Z. Aus
wertung noch nicht begonnen; Auswertung und EDV 
geplant). 

Folgendes zeichnet sich nach den bisherigen Auswertun
gen der Braunschweiger Texte bereits ab: Die Texte, die 
ermittelt wurden, unterscheiden sich signifikant schicht 
spezifisch nach ihrer Länge, wobei der Schnitt aber zwi 
schen 'Mittlerer' und 'Unterer Mittelschicht' zu liegen 
scheint. Auch im verbalen Bereich konnten Unterschiede 
festgestellt werden (z. B. größere Anzahl von durch die 
1, Pers. Sg. regierten finiten Verben in der unteren Un
terschicht und geringer Anteil von durch die 1, Pers.Pl. 
regierten Verben, mehr Präsens, weniger Präteritum in 
der unteren Unterschicht, seltenerer Konjunktivgebrauch). 

Dieses Projekt wird (neben der Feststellung der Art al 
tersspezifischen Sprechens) eine Fülle von Ergebnissen 
zeitigen, die unser Verständnis der Sprache von Schülern 
und ihrer schichtspezifischen Unterschiede (und möglicher 
weise a uch einiger Ursachen dieser Unterschiede) vertie 
fe n wird. 

1, 1, 17. Die Sprache der Arbeiter ist Gegenstand eines 
geplanten weiteren Berliner - Projektes unter der Leitung 
von H. M. Heinrichs. Als erste Voruntersuchungen sind 
Arbeiten von Gisela Schulz bekanntgeworden, auf die be 
reits hingewiesen worden ist (vgl. 1. 1, 5. ). 



30 

1, 1, 18. Eine "Kontrolluntersuchung zu Bernsteins sozio
linguistischer Sprachtheorie" plant H. Bühler, der kürzlich 
eine Pilotstudie zur Hypothesenbildung für diese Untersu 
chung vorgelegt hat. 41 
Die gewonnen Daten bestätigen Bernsteins Annahmen zum 
Teil, zum Teil differenzieren sie sie. Bühler versucht vor 
allem der Tatsache Rechnung zu tragen, daß die Sprache 
gleichzeitig Forschungsgegenstand und Medium bei seiner 
Fragestellung ist. Daraus ergebe sich (im Anschluß a n 
J. Habermas) für solche Forschungsvorhaben die Notwen 
digkeit, "die implizite Transformation der Sprachdaten 
durch die subjektiven Sprachwerthaltungen bei ihrem An-
satz und bei der Interpretation ihrer Ergebnisse (zu) be 
rücksichtigen - was auf eine hermeneutische Ortung des 
subjektiven Standpunktes des Forschers" hinauslaufe, 42 

Bühler warnt vor einer Hochstilisierung der Sprache der 
Unterschicht, der weder Bernstein noch Oevermann ent 
gangen seien, und bemüht sich darum, falls "von der eigen
wertigen Größe eines Sprachkodes der Unterschicht" ge 
sprochen werden müsse, dies mit linguistischen Metho -
den, nicht aber durch ein pauschales Urteil abzusichern. 
Bernstein sei der Gefahr nicht entgangen, seinen Untersu
chungsansatz, seine Methoden und die Interpretation seiner 
Ergebnisse von seinen mittelschichtigen Erwartungshal
tungen abhängig gemacht zu haben, eine Tatsache, die zu 
Recht auch von E. Barth (s. u. 1. 1, 21.) betont worden ist. 
Daneben (und in Verbindung damit) kritisiert Bühler an 
Bernstein, daß bei seinen Erhebungen keine Gewöhnungs 
phase für die Interaktion zwischen Versuchsleiter und Pro
b anden eingeschaltet worden sei (oder einseitig nur bei 
Probanden der Unterschicht, ohne daß diese Intervention 
gewichtet worden ist). Eine solche Gewöhnung aber sei er 
forderlich bei einem so vielschichtigen und instabilen Phäno 
men wie der Sprache. Zweifel erheben sich für Bühler daran, 
ob ein Wortschatztest als einziges Untersuchungsinstrument 
etwas über die gesamte Sprechfähigkeit aussagen kann (wobei 

41 Bühler (1970). 
42 Bühler (1970, S. 666). 
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ergänzend zu fragen wäre, ob Wortschatztests das über .: 
haupt können), Dazu hat Bühler grundsätzlich Bedenken 
linguistischer Art, da die Linguistik nur sporadisch und 
zu stark mittelschichtig beeinflußt e inbezogen worden sei. 
Bühl er fordert daher, daß die Sprachdaten in ein forma
les (das von Moulton)4 3 Sprachmodell eingeordnet wer 
den, damit den Ergebnissen keine unzulässige Aussage 
kraft unterschoben werde und die grundlegende Gefahr 
der Implikation von subjektiven Werthaltungen vermindert 
werde. 
Das Maultonsehe Modell zeichnet sich insbesondere da
durch aus, daß in der Kommunikation der biographische 
Hintergrund von Sprecher und Hörer einbezogen ist. 
Für seine Untersuchung will Bühler von der zentralen 
Funktion der Sprache als Kommunikationsträger (?) aus 
gehen und die kommunikative Relevanz (Informations
dichte), die situative Abhängigkeit und die situative Rele 
vanz (Einbeziehung situativer Elemente in die Kommuni 
kation) berücksieht igen. Aus wissenschaftstechnischen 
Gründen will er sich bei der Analyse der Sprechdaten 
weitgehend auf die Analyse der grammatischen Kodierung 
beschränken, worunter er Syntax und Wortarten versteht, 
und sich traditioneller linguistischer Methoden bedie 
nen. 
Gegenstand der Analyse soll nur die gesprochene Sprache 
sein, da Sprechen gegenüber dem Schreiben ein Vitalbe 
dürfnis darstelle und dafür die Forderung nach antriebs 
starken Sprachsituationen am ehesten zu realisieren sei, 
Bühler kommt auf Grund seiner Pilotstudie zu folgenden 
Hypothesen: 
1 ) Die Unterschiede der von Bernstein festgestellten 

sozio - kulturellen bedingten Sprachkodes beruhen auf 
Unterschieden beim Einsatz des Wortschatzes. 

2) Es gibt beim Sprechen im Unterricht des ersten Schul
j ahres keinen "ausgeba uten" und "eingeschränkten" 
Sprachkode , sondern nur zur sprachlichen Bewältigung 
der verschiedenen Unterrichtssituationen adäquate 
Kodes, 

43 Maulton (1966, S. 23- 47). 
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3) Die Beherrschung der durch die Gebrauchssituation 
vorstrukturierter Sprachkodes ist schichtenspezifisch, 

Dieser Ansatz, der durch wissenschaftliche Redlichkeit 
und Originalität gekennzeichnet ist, erscheint uns inte
ressant genug, daß ihm - zumal er an Linguisten nicht 
leicht zugänglichen Stelle publiziert ist - eine so brei -
te Darstellung gewidmet wird. Es ist leicht zu erken-
nen, daß er sich auf die Feststellung schichtspezifischer 
Sprachunterschiede beschränkt und deren Ursachen wohl 
global abhandelt , womit er exakt in der Bernsteinsehen 
Tradition steht, Wenn diese allerdings durch einen Man 
gel an linguistischer (im weiteren Sinne) Reflexion ge 
kennzeichnet war, so der Bühlersehe Ansatz durch einen 
Mangel sozialspychologischer und allgemein theoretischer 
Reflexion (die Kriterien für die Schichtung sind ungemein 
grob, (was Bühler weiß), jede weitere Reflexion über mög
liche Sozialisationseinflüsse, über grundlegende sprach
theoretische Probleme (z. B. Kompetenz-Performanz), 
über psychologische Theorien und Meßverfahren (die ganz 
fehlen), ist sozusagen nicht vorhanden). Seinen Wert er 
hält dieser Ansatz aber vor allem für die Erhebung der 
Sprachdaten, deren zu geringe Beachtung manchen theo
retisch gut fundierten Ansatz um seine Wirkung gebracht 
hat, 

1. 1, 19. Neben den bisher erwähnten Arbeiten und Pro-
jekten gibt es eine ganze Anzahl weiterer Ansätze, so z . B. 
von psycholinguistischer Seite im Institut für Psychologie 
in Heidelberg (Graumann, Orth) und eine Reihe von begon
nenen oder bereits abgeschlossenen aber noch nicht zu 
gänglichen Dissertationen (G. König, Saarbrücken; H. Bühler, 43a 
Tübingen; K. R. Wagner (Rumeln). 

1. 1. 20, Abschließend sei noch auf eine Reihe mehr theo 
retischer Arbeiten hingewiesen, die das Problem von Spra 
che und sozialer Schicht im Rahmen übergeordneter Frage 
stellungen behandeln, Da heute kein Sprachsoziologe, der 

43a Korrekturnotiz: Die Arbeit ist inzwischen unter dem Tite l 
"Sprachbarrieren und Schulanfang", Weinheim 1972, erschienen. 



auf sich hält, und kein Linguist, der gemerkt hat, daß 
Sprache eine Form des sozialen Handelns ist, das 
"Sprachbarrieren" -Problem unerwähnt läßt, sei hier 
nur auf wenige uns wichtige erscheinende Ausführungen 
aufmerksa m gemacht, ohne daß damit irgendetwas prä
judiziert werden soll. 

1. 1, 21, Eine pauschale Kritik an den Bemühungen um 
die Erforschung der Beziehungen zwischen Sprache und 
sozialen Gegebenheiten sozusagen aller vorgelegten Un
tersuchungen, besonders aber derjenigen, die aus dem 
gedanklichen Umkreis von B. Bernstein stammen, ent
hält ein Aufsatz von Erhard Barth, 44 der sich mit Mög
lichkeiten soziolinguistischer Forschung allgemeiner 
auseinandersetzt, Er lehnt alle Versuche ab, die sich 
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mit der Sprache von Kindern und deren sozialen Bedingt
heiten befassen, da seines Erachtens die Sprache eines 
Menschen erst im Erwachsenenalter voll ausgebildet 
sei und auch erst dort den Einfluß der Produktionsver 
hältnisse widerspiegele, Barth ist hier dem Irrtum auf
gesessen, die Forschungen in der Nachfolge Bernsteins 
sollten dem Zweck dienen, die soziale Differenzierung 
der Sprache generell aufzuzeigen. Sie beabsichtigen 
nichts anderes als Gültigkeit für die Altersstufe der Pro
banden (wie Barth völlig zu Unrecht kritisch anmerkt ). 
Daß, wie Barth meint, heranwachsende Jugendliche nicht 
bereits kompetente Sprecher einer Sprache sind, mag 
zudem mit Fug und Recht bezweifelt werden, Der Sprach
erwerb des Kindes hat bereits sehr früh einen gewissen 
Abschluß gefunden und kann niemals als restlos abge 
schlossen angesehen werden, Daß die restringierenden 
Folgen stereotyper Arbeitsprozesse unter starkem auto
ritärem Druck sich bei den von den Produktionsverhält 
nissen unmittelbar berührten Erwachsenen besonders 
deutlich zeigen, das sei nicht bezweifelt, Das liegt aber 
vor allem daran, daß viele Arbeiter unter dem Einfluß 

44 Barth (1971). 
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ihres Arbeitsprozesses das wieder vergessen haben, was 
sie in der Schule gelernt haben. Das betrifft besonders 
sprachliche Fähigkeiten, die nach dem viel zu frühen Schul
abschluß nicht mehr weiter geübt und angewendet werden, 
besonders auch Formen der schriftlichen Äußerung. 
Mit besonderem Interesse darf man daher die Ergebnisse 
der Arbeitsgruppe um H. M. Heinrichs (vgl. 1. 1. 17. ) erwar
ten und hoffen, daß auch das Sprachverhalten bei Schulab
schluß und nach einigen Jahren der Berufsausübung kon
trolliert wird. 
Daß aber die Untersuchung der Sprache der Kinder und die 
Herausarbeitung der Gründe gerade für deren sprachliche 
Schwierigkeiten ein kaum zu überschätzendes pädagogisches 
Gewicht haben, das dürfte nur von betriebsblinden Theo
retikern bestritten werden. Dies sollte Barth, bei seiner 
z. T. im übrigen durchaus berechtigten Kritik an Bernstein, 
entgegengehalten werden. 45 

1. 1. 22. Daß soziolinguistische Überlegungen inzwischen 
Eingang in hochschuldidaktische Versuche, in Lehr- und 
Übungsbücher für den akademischen Unterricht gefunden 
haben, dürfte besondere Hervorhebung verdienen, nicht zu
letzt deshalb, weil sie ein Symptom dafür darstellen, daß die 
Linguistik dabei ist, ihren Elfenbeinturm zu verlassen. Be
sonders erwähnt sei hier das Lehrbuch "Linguistik I. Lehr
und Übungsbuch zur Einführung in die Sprachwissenschaft", 
das von einem Autorenkollektiv am Tübinger Germanisti
schen Seminar entwickelt wurde. 46 

1. 1. 23. Trotz der Vielfalt der Ansätze und des breit ge
fächerten Erkenntnisinteresses haben die angeführten Ar
beiten viele Vorzüge gemeinsam, aber auch viele Mängel, 

45 Der Kritik Niepolds an Barths Kronzeugin R. Reichwein 
(s.Niepold(1970, S.53f.)) haben wir imübrigen nichts 
hinzuzufügen. 

46 Bühl er et al. (19 70); vgl. auch die Standortbestimmung 
der Linguistik bei P. Hartmann (1970). 
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die in erster Linie in der Komplexität des Forschungs
gegenstandes ihre Ursache haben. Zu einer echten inter 
disziplinären Zusammenarbeit ist es bisher nur in den 
wenigsten Fällen gekommen, und dann meist so, daß ein 
Vertreter der Nachbardisziplin zeitweilig beratende Funk
tionen übernommen hat. 
Besonders großzügig scheint man meistens auf die Kon
sultierung oder gar Mitarbeit der Linguisten verzichtet 
z u haben. Auch deutet s'ich insgesamt an, daß der Nach
druck stärker auf der Feststellung von schichtspezifi
schen Unterschieden, als auf der Feststellung ihrer Ur 
sachen liegt. Deshalb ist im allgemeinen das Instrumen 
tarium zur Messung der soz ialen Bedingungen recht grob. 
Die Anlegung globaler Schichtmodelle, deren Konstruktion 
im allgemeinen auf wenigen sozioökonomischen (und gele 
gentlich soziokulturell~n ) Daten beruht, verwundert beson
ders bei manchen Untersuchungen, die von soziologischer 
Seite ausgegangen sind. Das Wechselspiel sozialer und 
psychischer Gegebenheiten, das für den "Aufbau der Per 
son" verantwortlich ist, ist erstaunlicherweise meist zu 
kurz gekommen. Nicht immer scheint man der Gefahr ent 
gangen zu sein, Schichtmodelle, die durchaus ihren heu 
ristischen Wert haben können, so aufzufassen, als stellten 
sie ein Abbild der gesellschaftlichen Wirklichkeit dar, 
Unseres Erachtens beschränkt sich ihr Wert darauf, daß 
mit ihrer Hilfe eine erste grobe Sichtung der Verhältnisse 
möglich ist, der dann aber eine Feinanalyse zu folgenhat, 
die möglichst viele Faktoren der Biographie der Proban
den zu berücksichtigen hat. D. h., die Ergebnisse de r 
Sozialisationsforschung (und der Psychologie) sind in sol
che Untersuchungen einzubeziehen. Legt man ausschließ 
lich Schichtmodelle der Klassierung der Probanden zu 
Grunde, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn 
die Erge bnisse wenig signifikant sind, Um es kurz zu 
konkretisie ren: Einkommen und Schulbildung der Eltern 
korrelie ren keineswegs notwendigerweise mit deren Er 
ziehungsstilen oder den Ängstlichkeitsgraden der Kinder, 
obwohl z, B. gerade diese Merkma le in der kognitiven 
Entwicklung der Kinder eine große Rolle s pielen, ebe nso 
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wie z. B. die soziopsychische Struktur der F a milie. Wir 
vermuten, daß sich hinter schichtspezifisch verschie 
denen "Oberflächenstrukturen" durchaus ähnliche oder 
gleiche gesellschaftliche "Tiefenstrukturen'' verbergen 
können, wenn dieses der Linguistik entnommene Bild 
einmal gestattet ist. Gemeint ist, daß sich z. B. hinter 
unterschichtspezifischer Trunksucht und mittel- oder 
oberschichtspezifischem Hasch - Konsum bei Jugend 
lichen dieselben gesellschaftlichen Ursachen verbergen 
können. Des weiteren leiden viele der Untersuchungen 
daran, daß Meßinstrumente verwendet worden sind 
(z. B. zur Standardisierung der Intelligenz - falls man 
dies überhaupt für nötig gehalten hat), die einen mas
siven middle - class-bias enthalten, nicht allein dadurch, 
daß die Eichpopulationen die tatsächliche gesellschaft 
liche Struktur nicht in ausreichendem Maß widerspie 
gelte, sondern besonders dadurch, daß - z. B. bei den 
Intelligenztests - mittelständische Sprachgewohnhei
ten eine große Rolle spielen; das zeigt · sich einmal darin, 
daß die Beherrschung eines mittelständisch bis litera 
rischen Wortschatzes als direktes Maß der Intelligenz 
angesehen wurde, zum anderen darin, daß Testanwei
sungen und Aufgabenstellungen in dieser Sprache abge
faßt wurden, ohne in Rechnung zu stellen, daß damit 
- und sei es nur durch Zeitverluste, kleine oder grö
ßere Mißverständnisse - solche Kinder, die zu Hause 
anders sprechen, benachteiligt werden, Diese Kritik 
sieht zudem noch davon ab, daß der Begriff der Intelli
genz z. B. sicherlich durch mittelständische Zugriffs
weisen beeinflußt ist und daß seine exakte theoretische 
Definition noch aussteht. Auch der Versuch, die durch 
die Sprachgebung verursachte Ungenauigkeit der Tests 
durch sprachfreie Intelligenztests zu vermeiden, ist ein
mal auf diesem Hintergrund zu sehen, zum andern ist 
aber zu bemerken, daß es restlos sprachfreie Tests 
nicht gibt. Bereits die durch den hochsprachlich spre
chenden Versuchsleiter gegebenen Testa nweisungen 
benachteiligen (pauschal) die Kinder aus der Unter -
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schicht. 47 Was hier über die Intelligenztests gesagt wur 
de, gilt in modifizierter Form auch für die anderen Test 
typen, 
Einen besonders schwerwiegenden Mangel aller bisher 
vorgelegten Untersuchungen stellt die Tatsache dar, daß 
die linguistische Analyse des gewonnenen sprachlichen 
Materials und die ihr zugrundeliegende theoretische Dis
kussion unzureichend ist, 48 
Wir wollen die Kritik am linguistischen Vorgehen 
Bernsteins, Oevermanns und der meisten in ihrer Nach
folge stehenden Untersuchungen nicht noch einmal brin-
gen. 49 Die Charakterisierung der sprachlichen Kodes ist 
allgemein ins Kreuzfeuer geraten (vgl. Barth, Bühler, 
Wunderlich u. a. ), ohne daß bisher wirklich überzeugende 
Gegenvorschläge gemacht worden wären. Selbst der von 
linguistischer Seite ausgehende und unseres Erachtens 
bisher überzeugendste (wie auch praktikabelste) Vor - . 
schlag Hans Bühlers scheint uns für eine linguistische 
Analyse nicht auszureichen, Bühler, der sich auf die Er
fassung der Satzbaupläne (nach der Dudengrammatik) 
und der Wortarten (nach Glinz) beschränkt, entschuldigt 
dieses Vorgehen mit dem derzeitigen Stand der Lingu-
istik. 50 Nun weiß die Linguistik heute in der Tat etwas 
mehr über die Sprache, als daß es Satzbaupläne und Wort 
arten gibt. Es wundert kaum, daß Bühler keinerlei schicht 
spezifische Unterschiede bei der Verwendung der Satz 
baupläne findet (wohl aber Unterschiede je nach Unterrichts 
gegenstand) . Satzbaupläne sind reduzierte Grund.muster, 
die eher der Sprachkompetenz zuzurechnen sind, als daß 
mit ihnen Unterschiede in der Performanz gemessen wer -

47 Zur Kritik der Tests vgl. auch Jäger/Duhm (1971). 
48 Mit den Vorstellungen Wunderlichs werden wir uns 
noch gesondert befassen, Seine Betonung der Pragmatik 
in der Linguistik ist für unsere Untersuchung ein ganz 
wichtiger Gesichtspunkt, 
49 Vgl, neuerdings auch Wagner (1971), 
50 Bühler (1970, S. 672 f.). Vgl. die Anführung des Hocket
Zitats: 11 Accurate work - on semantic Subsystems is 
currently in its infancy. 11 
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den könnten. 5! 
Nun ist es nicht so, daß Bühler bei seinem Vorgehen ge 
dankenlos verfahren wäre. Eine linguistische Analyse 
mit den derzeit vorliegenden Methoden (gleich welcher 
Provenienz) steht in der Gefahr des middle - class - bias 
wie wohl kein anderes Meßverfahren: die gängigen 
Grammatiken sind auf der Grundlage hochsprachlicher 
Performanzen gewonnen worden und stellen so einen 
Raster dar, durch den notwendigerweise viele Elemente 
der Schülersprache hindurchfallen, Die zusätzliche 
Schwierigkeit, daß sie nur auf der Grundlage geschrie 
bener Sprache ermittelt worden sind, sei hier nur a m 
Rande vermerkt. Nun stellt dies nur einen Teil des Di 
lemmas dar, dem auch nicht - wie Bühler in Erwä
gung zieht - mit der Konstruktion einer generativen 
Grammatik (seiner schwäbisch sprechenden Schulan
fänger) beizukommen wäre. Denn wenn die linguisti 
sche Analyse mehr als rein oberflächliche Daten ord 
nen will, wenn sie erfassen will, wie ein Sprachteilhaber 
gedankliche Inhalte verbalisiert, muß sie Verfahre n an 
wenden, die Schlüsse auf die gedanklichen Inhalte zuläßt. 
Im Rahmen von Untersuchungen, denen es nicht nur dar 
um gehen kann, oberflächliche, aufgrund eines mittel 
ständischen Rasters defekt erscheinende Sprachgewohn
heiten der Unterschicht zu erfassen, sondern die die 
Aufhellung sozialer Benachteiligung größerer Bevölke
rungskreise zum Ziel haben, ist sauber zu trennen zwi 
schen Nachteilen, die durch Vorurteile (z. B. die Über 
schätzung der Hochsprache) zustandekommen, und sol 
chen, die durch die Einwirkung der sozioökonomi s che n 
Bedingungen, unter denen das Individuum aufwächst, all -

51 Vgl. dazu Ulrich Engel (1969, S. 44). Engel ve r
gleicht die Satzbaupläne mit den kerne! Sentences der 
generativen Grammatik. Sie seien aber noch wesent 
lich abstrakter als diese, beruhen auf keinerlei Tra ns 
formationen und enthalten viel weniger Eleme nte, 
Engel beansprucht für seine Liste von Satzbauplänen 
Systemcharakter. 
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gemein und auf die kognitiven Fähigkeiten insbesondere 
entstanden sind. Es gilt also linguistische Verfahren zu 
gewinnen, mit deren Hilfe auf die gedankliche Verarbei 
tung von Problemen, Ereignissen und Verhältnissen ge 
schlossen werden kann. Daß daneben die Erfassung be
stimmter spra chlicher Oberflächenmerkmale wichtig 
und interessant sein kann, soll nicht bestritten werden, 
zumal sie durchaus integrale Bestandteile umfassenderer 
linguistischer Verfahren darstellen und Hinweise auf die 
Sprachgewandtheit zu geben vermögen. 
Wenn es Bühler darum ging, einen brauchbaren Parame 
ter für die Feststellung des Vorhandenseins schichtspezi
fischer Unterschiede zu finden, so mag die Beschränkung 
auf ein Merkmal (Wortartenverteilung und - häufigkeit) ge
rechtfertigt sein. Nur muß man sich darüber im klaren 
sein, wa s man damit mißt: möglicherweise die Sprech
fähigkeit, aber nicht mehr, was ja im Vergleich zu ande 
ren vorgelegten Erlebnissen schon eine ganze Menge 
wäre,52 
Nun könnte eingewendet werden, unsere Kritik sei deshalb 
ungerechtfertigt, weil es in einer solchen soziolinguisti 
schen Untersuchung darum gehe, unterschiedliches Sprach
verhalten aufzuzeigen, nicht aber darum, die Einwirkung 
der Verhältnisse auf die kognitive Entwicklung von Kindern 
zu ermitteln. Außerdem lasse sich der Stand der kognitiven 
Entwicklung viel leichter durch andere als linguistische In
strumentarien ermitteln. Dem ist aber entgegenzuhalten, 
daß die Instrumentarien (s.o. ) unzuverlässig und einseitig 
sind, ferner, daß es nich.t angeht, bestimmte Aspekte mensch
lichen Verhaltens isoliert zu betrachten, Zwischen Perfor
m a nz, Kompetenz, Kognition und sozialen Gegebenheiten be
stehen höchst komplexe Beziehungen, die man nicht durch 
künstliche Scheintrennungen und isolierte Behandlung ver
schleiern darf. 

52 Daß Bühler bei der Verteilung und Häufigkeit der Wort
arten zu signifikanten schichtspezifischen Ergebnissen 
kommt (im Gegensatz zu den Satzbauplänen) liegt daran, daß 
da mit die Performa nz angezielt ist. 
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Eine linguistische Analyse, die nicht nur die Oberflächen
merkmale (bzw. die Sprachfähigkeit)erfaßt, wurde im übri 
gen bereits verschiedentlich gefordert. Versuche in die
ser Richtung sehen wir bei Lawton, der die in den Aufsät 
zen seiner Probanden vorliegenden Abstraktionsgrade sub
jektiv schätzen ließ5 3 und zu der Feststellung kam, Mittel
schichtkinder schrieben abstrakter; ferner bei Oevermann, 
der sich zwar nicht auf die Sinnadäquanz von Sprachge 
brauchsmerkmalen einläßt54, wie Bernstein und die Bern
stein-Gruppe dies in unzulänglicher Weise getan haben, 
aber doch sporadisch semantische Probleme be rührt und 
Kriterien der Klassifikation von Bedeutungsfunktionen an
wendet. Wie Lawton wollte auch Oevermann die Abstrak 
tionsfähigkeit der Kinder messen, doch ließen sich für die 
sen Gesichtspunkt keine geeigneten Operationalisierungen 
entwickeln. 55 
Es wäre zu überlegen, ob auf der Grundlage neuerer Er
gebnisse der Textlinguistik und mit quantifizierenden und 
inhaltsanalytischen Methoden dem Problem von der Depen
denz zwischen Kognition und konkreter sprachlicher Ge 
staltung näher zu kommen ist (vgl, dazu vor allem Kapi
tel 5). 
Ein weiterer Kritikpunkt muß wegen seiner Wichtigkeit 
noch besonders hervorgehoben werden; obwohl die Einbe 
ziehung der Sprechsituation, des behandelten Gegenstandes 
und die Berücksichtigung der nichtverbalen Kommunikation 
mehrfach gefordert worden ist (gerade in der Auseinander 
setzung mit Bernstein und Oevermann), ist uns bisher keine 
Untersuchung bekannt geworden, die - wenn man von den 
Ansätzen z. B. bei Bühler absieht, der Vorschläge für die 
Berücksichtigung der behandelten Thema~ik und der Be 
gleiterscheinungen der Kommunikationsübermittlung macht 
- diese Forderungen in ausreichendem Maß erfüllt. 55a Es 
bestehen keine Zweifel mehr daran, daß die Performanz 
durch die Kommunikationssituation, also z. B. den Ort des 

53 Lawton (1970, S. 111 f.). 
54 Oevermann (1970, S. 125 f. und passim). 
55 ebd., S. 146 f. 
55a Korrekturnotiz: Vgl. aber Labov 1871. 
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Gesprächs, den (oder die) Partner (welche Rolle er ein
nimmt, welche Sprache er spricht usw.), durch nichtver
bale Informationen des Gesprächspartners (Gesten, Mi
mik, Bewegung; Abstand, Information, Pausen u. a .), 
durch den Gegenstand, über den nachgedacht und Infor
mationen ausgetauscht werden, u. a. beeinfluß wird, 56 

Die Fülle der Möglichkeiten ist aber unendlich groß, 
und überzeugende Systematisierungen sind bisher nicht 
bekannt. Ansätze zu Systematisierungen der typischen 
Kommunikationssituationen gebildeter Erwachsener finden 
sich bei Hugo Steger und Karl H. Deutrich, die im Rah
men des Projektes "Gesprochene Sprache" im Institut 
für deutsche Sprache (Außenstelle Freiburg) gewonnen 
wurden, Sie lassen sich aber auf die Untersuchunge.n 
zur Schülersprache, zumal unter schichtspezifischen 
Aspekten, nicht übertragen,57 Daß die Ergebnisse der 
bisherigen empirischen Untersuchungen schon allein 
wegen der fehlenden Berücksichtigung dieser Elemente 
unvergleichbar sind, dürfte auf der Hand liegen, 58 

Den bisher wohl überzeugendsten Ansatz der Einbezie
hung der Pragmatik in die Linguistik findet sich in ver
schiedenen Arbeiten Dieter Wunderlichs, in besonders 
dichter Form in seinem mehrfach erwähnten Aufsatz 
"Die Rolle der Pragmatik in der Linguistik". 59 

56 Vgl. dazu Scherer (1970),Moscovici (1967) und 
und Watzlawick/Beavin/Jackson (1969). 

57 Carol Chomsky (1969) arbeitet in ihrer Untersuchung 
mit vier standardisierten Situationen, ohne daß für deren 
Auswahl eine überzeugende Begründung vorläge , Ihre 
Arbeit befaßt sich mit Problemen des Spracherwerbs 
(Synt ax) zwischen dem 5. und 10. Lebensjahr. 
58 Vgl. aber den Versuch R. Reichweins (1967) durch 
die gleiche Themenstellung bei den Aufsätzen, die auch 
Oevermann verwendet hatte, zu vergleichbaren Ergeb
nissen zu kommen. Warum sie für ihre Kontrollunter
suchung dann aber nicht auch die gleiche Altersstufe 
nimmt, überrascht. 
59 (1970a). 
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Wunderlich zeigt sehr schön, daß viele semantische 
Eigenschaften sprachlicher Ausdrücke ohne Einbezie
hung pragmatischer Aspekte nicht immer sinnvoll er
faßt werden können, wodurch der Pragmatik eine Rolle 
zukommt, die sehr viel zentraler ist, als man bisher 
angenommen hat. Freilich ist die Linguistik noch weit 
davon entfernt, ein Sprachverwendungsmodell zu ent
wickeln, das alle Elemente kommunikativer Kontakte 
in einer Form einbezieht, die die Relationen, die zwi
schen ihnen bestehen, einbeziehen könnte. Sie sind 
noch sozusagen restlos unbekannt. Ein solches Modell 
aber wäre erforderlich, um schlüssige Aussagen über 
das Sprachverhalten zu bekommen, die dann auch erst 
für die Praxis (z. B. einen kompensatorischen Sprach
unterricht) relevant werden dürften. Diese Feststel
lung beinhaltet die wohl globalste Kritik an den bishe
rigen Untersuchungen und muß auch bei allen zukünf
tigen Versuchen in Rechnung gestellt werden, 

Einen weiteren Mangel der bisherigen Untersuchungen 
sehen wir darin, daß die Berücksichtigung dialektaler 
Sprache bisher fast völlig zu kurz gekommen ist. 
(Bei Bühler wiederum klingt diese Notwendigkeit an). 
Dies erstaunt um so mehr, als gerade die Dialektfor
schung einen hohen Stand in der BRD erreicht hat. 
Wenn Barth anmerkt, daß seit rund 100 Jahren größere 
und kleinere Forschungsinstitute zum Studium der ter 
ritorialen Differenzierung der Sprache bestehen, die 
über Sammlungen von entsprechenden sprachlichen 
Material verfügen und zahlreiche Untersuchungen zur 
lokalen und regionalen Differenzierung der Sprache er
stellt haben, daß aber weder entsprechende Institute 
zur Erforschung der sozialen Differenzierung der Spra
che bestehen noch entsprechende Materialsammlungen 
und Untersuchungen zur Verfügung stehen60, so wundert 
einen dies in Anbetracht der Geschichte der Germanistik 
in Deutschland zwar kaum. Daß solche Einrichtungen ein 
Desiderat darstellen, ist unbestritten, Für Untersuchungen 

60 Barth (1971, S. 15). 
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zu schichtspezifischem Sprachverhalten stellt sich daher 
auch die Forderung, in verschiedenen Regionen anzuset
zen und die Ergebnisse zu vergleichen, wenigstens aber, 
bei der Untersuchung nicht mit Gemischen von Subspra
chen zu operieren. In diesem Zusammenhang ist auch 
anzumerken, daß die Unterschiede Stadt-Land beachtet 
werden müßten. All dies kann eine einzelne Untersuchung 
nicht leisten, woraus sich als Hauptdesiderat eine Koordi
nation der laufenden Projekte und die Ansetzung paralleler 
Untersuchungen ableitet. 

Allgemein kann wohl gesagt werden, daß der augenblick 
liche Forschungsstand der ist, daß bestimmte Ergebnisse, 
wie z. B. daß "die Differenzierung der Gesellschaft in 
Klassen ... bzw. in Schichten ... sich in der Sprache 
niederschlage", als soziale Tatsachen angesehen werden 
dürfen. 61 

Welche Ursachen dahinter stehen, welchen Einfluß diese 
Tatsache auf unterschiedliche Kognition, Bewußtsein und 
Selbstverständnis hat, welches Gewicht dabei mittelstän
dischen Vorurteilen zukommt und wieweit sich daraus 
Rückwirkungen auf die Kognition ergeben usw., das ist 
noch weitgehend unbekannt oder zumindest doch sehr um
stritten, 
Besonders aber muß festgestellt werden, daß es bisher an 
einer ausreichenden Grundlagenforschung mangelt und so 
zentrale Probleme der Pragmalinguistik, z. B, das Ver 
hältnis von Sprachkompetenz und Performanz und vonSpre 
chen und Denken, noch wenig erforscht sind, Das aber be 
deutet, daß empirische Untersuchungen immer noch auf 
äußerst schwankendem Boden stehen und die Interpretation 
ihrer Ergebnisse häufig stärker von den subjektiven Auf
fassungen verschiedener wissenschaftlicher Richtungen ab 
hängt, als daß sie Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit 
beanspruchen könnte. Wenn wir trotz dieser Situation das 
Risiko auf uns nehmen, solche Untersuchungen vorzuschla 
gen oder selbst anzustellen, dann auch mit dem Gedanken 
daran, daß dabei aufgezeigt werden kann, was bereits als 

61 Vgl. Barth (1971, S. 14). 
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machbar angesehen werden kann und was nicht, bzw. was 
noch getan werden müßte, um für solche Untersuchungen 
eine solide Basis zu erhalten, Daß vorerst der Interpre
tation von Ergebnissen ein hohes Maß an Subjektivität 
eignen wird, läßt sich angesichtsdes Forschungsstandes 
nicht vermeiden, andererseits kann man nicht auflnter
pretation verzichten oder gar abwarten, bis die vielen 
weißen Flecken auf der Landkarte der Forschung ausge
füllt sind: Dann würde vielleicht das Bessere zum Feind 
des Guten. Um der leichtfertigen kritiklosen Rezeption 
von Ergebnissen vorzubeugen, die manche Ergebnisse 
der soziolinguistischen Forschung trotz aller gebotenen 
Vorsicht mancher Autoren erfahren haben, möchten wir 
diese Bedenken, deren Berechtigung sich in den folgen
den Kapiteln noch klarer ergeben wird, unseren eigenen 
Überlegungen gleichsam als Motto voranstellen. 



1. 2. Der Forschungsstand im Bereich von 
Kompetenz und Performanz 
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Noam Chomsky war es darum zu tun, den endlichen sprach
lichen Regelapparat zu beschreiben, den ein Individuum im 
Laufe seiner Entwicklung erworben (internalisiert) hat und 
der es befähigt, eine nicht begrenzte Zahl von Sätzen her
vorzubringen und zu verstehen (Sprachkompetenz). Um die 
Grundprinzipien seiner generativen Grammatik von Stör 
faktoren freizuhalten, geht Chomsky bei der Gewinnung 
seiner Regeln von einem idealen Sprecher-Hörer aus, der 
in einer homogenen Sprachgemeinschaft lebt und der nicht 
durch begrenztes Gedächtnis, Zerstreutheit und Verwirrung, 
zufällige oder typische Fehler usw. daran gehindert ist, 
Sprache in idealer Form zu produzieren. Diese Theorie 
wird inzwischen kritisiert, vor allem weil soziale Gegeben
heiten einbezogen werden müssen, selbst wenn man nur.die 
Kompetenz eines idealen Sprecher- Hörers beschreiben 
will. 62 Ohne kommunikative pragmatische Regeln läßt 
sich weder die Produktion falscher Sätze vermeiden, noch 
lassen sich produzierte Sätze restlos interpretieren. 

Eine ganze Reihe solcher kommunikativer Regeln ist von 
D. Wunderlich herausgearbeitet worden. 63 
Wunderlich betont die enge Verbindung zwischen der 
Herausbildung der Fähigkeiten zur Bildung sprachlicher 

62 Vgl. neben Wunderlich (1970, S. 13 f.und S, 24- 31) 
auch Halliday (1970), Hymes (1970), Campbell und Wales 
(1970), Habermas (1971) und Lyons (1979). Lyons z. B. 
schreibt: "The ability to use one' s language correctly 
in a variety of socially determined situations is as much 
and as central a part of linguistic 1competence' as the 
ability to produce grammatically well-formed sentences". 
(S. 287). 
63 So zeigt er z. B., daß das Vorkommen von ich in 
einer Äußerung nur mit Hilfe einer pragmatischen Verwen
dungsregel interpretierbar ist, die dieses ich in Relation 
setzt zum Sprecher der Äußerung. 
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Äußerungen und der Herausbildung der Fähigkeit, damit 
in Kommunikation zu treten: 11 mit der Übernahme eines 
Sprachschatzes ist zugleich die symbolische Transfor
mation von Interaktionsweisen der Umwelt verbunden. 
Ein Kind erlernt die Regeln seiner Sprachkompetenz nicht 
als isolierte Regeln zur Konstruktion von Ausdrücken, 
sondern nur zusammen mit den typischen Handlungs-
und Rollenbeziehungen seiner primären Umwelt. In ihnen 
kommen sozial bestimmte Strategien zum Ausdruck. 
Produktions - und Wahrnehmungsstrategien sind deshalb 
primär als Strategien eines typischen Interaktions- und 
Rollenverhaltens aufzufassen. 11 64 
Diese Strategien (die (etwa) dem entsprechen, was 
Bernstein als "linguistische Kodes" bezeichnet hat, und 
die deshalb oft mit bestimmten linguistischen manifesten 
Merkmalen verwechselt werden), sind wohl im allgemei
nen als 11 Performanzstrategien 11 anzusehen, insofern sie 
den Ablauf aktueller Interaktionen steuern. 
Wunderlich macht darauf aufmerksam, daß sich das Ver
mögen, grundsätzlich neue Interaktionssituationen zu 
schaffen, möglicherweise auf die gleiche Weise heraus 
bildet wie die sprachlichen Konstruktionsverfahren, die 
wir zur Kompetenz zählen, und zwar auf der Grundlage 
dialog-konstituierender (angeborener) Universalien, 65 

64 Wunderlich (1970 a, S. 13). Vgl. auch Habermas (1971, 
S. 101 f.). Auch von psycholinguistischer Seite ist lebhafte 
Kritik an Chomsky geübt worden, vgl. zusammenfassend 
Samul Pillenbaum (1971 , bes.S. 252 - 256) und T. G. Bever 
(1970). Bever konstatiert, daß 
11the formal description of a language using transfor 
mations depends on .a form of intuitions which is 
irrelevant to most ongoing speech behaviour 11 , was 
einen dazu zwinge 11to reject as obvious the claim that 
a linguistic grammar is in any psychological sense 
internal to such linguistic performances as talking and 
listening. 11 (Zitat nach Pillenbaum (1971, S. 256). Die 
Einbeziehung kommunikativer Potenzen scheint uns eine 
gewisse Vermittlung der Gegensätze darzustellen, 
65 ebd, Vgl. auch Habermas (1971 , S . 102}, 



Fest steht, daß der Begriff der Sprachkompetenz diffe
renzierter gefaßt werden mui~: 
Campbell und Wales (1970) unterscheiden drei Sprach
kompetenzen: 
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K o m p e t e n z 1 : von Performanz unter schieden dadurch, 
daß sie mit Fähigkeit (capacity) und Können gleichgesetzt 
wird, während Performanz (also die aktuelle Anwendung) 
diese 1capacity 1 im allgemeinen nur unvollständig wider
spiegelt. (Im Sinne eines solchen 'schwachen' Kompetenz 
begriffs wären 1Performanzmodelle 1 Modelle der Kompe
tenz). 

K o m p e t e n z 2 : eine abstraktere Form der Kompetenz, 
die Gedächtnis oder die verschiedensten niedrigeren senso
motorischen Fähigkeiten, die bei der Produktion und Wahr 
nehmung von Sprache eine Rolle spielen, unbeachtet läßt. 

In Chomskys Kompetenz (sie nennen sie K o m p e t e n z 3) 
"by far the most important linguistic ability has been 
omitted-the ability to produce or understand utterances 
which are not so much grammatical but, more important, 
appropriate to the context in which they 
are made ." 66 

Habermas67 unterscheidet ähnlich 
a) die konkrete Äußerung, "die in einer bestimmten Situa 

tion gemacht wird und deren Bedeutung auch von kon
tingenten Randbedingungen, sowie von der Persönlich
keitsstruktur und dem Rollentext der Sprecher /Hörer 
bestimmt wird". (Einer solchen konkreten Äußerung lä
ge eine Kompetenz1, im Campbell/Walessehen Sinne zu 
Grunde.), 

b) die elementare Äußerung, die dadurch zu gewinnen sei, 
daß von den variablen Bestandteilen der Redesituation 
a bgesehen wird und nur die allgemeinen Strukturen von 
Redesituationen überhaupt zurückbehalten werden (vgl. 
Kompetenz 2), 

c) den elementaren Satz, bei dem von der Performanz 

66 Campbell and Wales (1970, S. 246 f.). 
67 (1970, s. 106 ff.). 
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überhaupt abgesehen sei, also vom Vollzug der Kom
munikation, so daß nur die sprachlichen Ausdrücke, 
die in den elementaren Äußerungen verwendet werden, 
zurückbehalten werden (vgl. Kompetenz3), 

d) die e lementare Aussage, die man dann gewinnt, wenn 
man von solchen sprachlichen Äußerungen absieht, die 
den pragmatischen Verwendungssinn des Satzes bestim
men, also wenn man den Sprechakt einklammert und nur 
den Satz propositionalen Gehalts zurückbehält, Dies sei 
die elementare Einheit, die notwendig sei, um Sachver
halte wiederzugeben, und die, wenn sie in Abhängigkeit 
von assertorischen Sätzen gebraucht werde, eine ele
mentare Aussage sei. 

Es ist deutlich, daß b) - d) schrittweise Abstraktionen von 
a) sind. -

Habermas ordnet die konkreten Äußerungen der e m p i r i -
s c h e n Pragmatik zu, wobei er einerseits die Psycho 
linguistik nennt, deren Aufgabe darin bestehe, die systema 
tische Variation der allgemeinen Strukturen von Sprechsitu
ationen in Abhängigkeit von Persönlichkeitsstrukturen zu er
klären, und andererseits die Soziolinguistik, die die entspre
chende Abhängigkeit von Rollenstrukturen zu erklären habe. 

Die elementaren Äußerungen sind nach Habermas die Grund 
einheiten des Gegenstandsbereichs der Univers a 1 p r a g m a 
m a t i k. Als Theorie der kommunikativen Kompetenz sei es 
ihre Aufgabe, das System von Regeln zu rekonstruieren, nach 
dem kommunikativ kompetente Sprecher aus Sätzen Äußerun
gen bilden und in andere Äußerungen umformen. (Zu beachten 
ist hier die Einheit von linguistischer und pragmat ischer 
Kompetenz als kommunikative Kompetenz, was bei Wunder lich 
und Ampbell und Wales nicht so deutlich wird.) 

Elementare Sätze seien die Grundeinheiten des Gegenstands
bereichs der Linguistik. 
Als Aufgabe der Linguistik a ls einer Theor ie der linguisti
schen Kompetenz sieht Habermas die Rekonstruktion des 
Systems von Regeln, nach denen der kompetente Sprecher 
Sätze bilde und umforme. Wunderlich hat geze igt, welche be-



deutende Rolle die Universalpragmatik innerhalb der 
Linguistik spielt, wobei er freilich der Linguistik die 
Beschäftigung mit 'Äußerungen' zugesteht. 
Elementare Aussagen sind nach Habermas dem Bereich 
der Prädikatenlogik zuzuordnen, Diese steht "quer" zu 
Linguistik und Pragmatik, Ihre Aufgabe besteht darin, 
das System von Regeln zu rekonstruieren, nach dem wir 
Aussagen bilden und wahrheitskonstant umformen, 68 
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Wa s sind nun, im Habermasseherr Sinn, sprachliche Ge
bilde, die wir hören oder sehen und die wir verstehen? 
Äußerungen oder Sätze ? Und wenn Äußerungen, sind 
diese konkrete oder elementare Äußerungen? Sätze lie
gen mit Sicherheit nicht vor, da bei ihnen ja von der Kom
munikation abstrahiert wird; elementare Äußerungen lie
gen ebenfalls nicht vor, da diese von den variablen Be
standteilen der Redesituation absehen und daher nicht -
zumindest nicht voll - verständlich sind, Verständliche 
Sprache, und um die geht es, kann immer nur aus "k o n
kreten Äußerungen" bestehen, die (s.o.) in einer 
bestimmten Situation gemacht werdi:m und deren Bedeu
tung auch von Randbedingungen, der Persönlichkeits
struktur und dem Rollenkontext der Sprecher /Hörer be
stimmt wird, 

Unter sozialer Strategie der Sprachverwendung verstehen 
wir das Reservoir von Regeln, nach denen unter Berück
sichtigung dieser Umstände "konkrete Äußerungen" 
produziert werden, Damit entsprechen die "sozialen Stra
tegien" der Sprachkompetenz1 im Campbell/Wales1schen 
Sinn a 1 s d e r " F ä h i g k e i t " e in e s M e n s c h e n in 
den verschiedensten Situationen mit anderen 
Menschen in einer bestimmten Sprache zu 
sprechen und bestimmte andere Menschen zu 

68 Diese Zuordnungen dienen der Charakterisierung und 
sollten nicht so verstanden werden, als wäre die Disziplin 
wichtiger als der Gegenstand, Solche Mißverständnisse haben 
dazu geführt, daß z . B. die Linguistik lange von pragmatischen 
Aspekten weitgehend absah und auf diese Weise ihren Gegen
stand nicht richtig in den Griff bekam. 
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verstehen. Dazu bedarf es nicht allein der Be
herrschung bestimmter linguistischer Regeln. Mit die
sem Begriff der Sprachkompetenz ist dem Menschen mit 
seinen Begrenztheiten und als interagierendem und kom
munizierendem sozialen Wesen weitgehend Rechnung ge 
tragen. Wir unterscheiden also nur grundsätzliche Fähig
keiten einerseits und das Ergebnis ihrer Anwendung an
dererseits ( = konkrete Äußerungen). 

Die so verstandene Sprachkompetenz ist in ihrem Zustan
dekommen durch die und in der Kommunikation abhängig 
von den Kommunikationspartnern, in weiterem Sinne von 
der Gruppe, in der sich das Individuum vorwiegend be
wegt. 
Die Regeln, nach denen in einer Gruppe gesprochen wird, 
ließen sich ermitteln und könnten als das sprachlich-sozia
le System der Gruppensprache bezeichnet werden69 (oder 
vielleicht besser als ihr Sprechsystem, denn ein solchP.s 
System stellt ja kein ''rein linguistisches" dar). 
Konfrontiert ist das die Sprache lernende Kind natürlich 
nie mit "elementaren Äußerungen" oder gar "Sätzen" (man 
könnte auch sagen: mit Sprachsystemen (oder Kompetenz2 
oder Kompetenz 3)), sondern immer nur mit realisierter 
Sprache in konkreten Situationen etc., mit "konkreten Äuße 
rungen" also. Sprachsysteme (Kompetenz 2/3) sind nicht 
gruppenspezifisch, sie unterscheiden sich von Subsprache 
zu Subsprache, nicht von Gruppe zu Gruppe. 

Für eine Untersuchung schichtspezifischer Sprachunter
schiede eignet sich die Ermittlung den Sprechweisen zu
grundeliegender Sprachsysteme nicht, da dadurch alle Un
terschiede wieder verdeckt würden und die sozialen Stra
tegien auf allgemeine menschliche Interaktionsmuster (~ la 
Kompetenz2 ) reduziert würden. 

69 Vgl. dazu Henne und Wiegand (1969). Daher wäre es 
an sich nicht erforderlich, die Sprachverwendung etc. einer 
Vielzahl von Sprechern zu überprüfen. Es würde genügen, je
weils einen Sprecher zu finden, der für eine Gruppe möglichst 
repräsentativ ist. Gerade das aber erscheint uns unmöglich. 
Den Unterschichtszugehörigen gibt es nicht. 
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Wir haben bei diesen Überlegungen den Ausgangspunkt 
"Sprachkompetenz" im von uns definierten Sinne absicht 
lich überzogen, um die soziallinguistische Irrelevanz 
des "Sprachsystems" und zu weitgehender Abstraktion 
aufzuzeigen (ohne unterstellen zu wollen, daß abstraktere 
Modelle (der Kompetenz, von Sprachsystemen) unnütz 
wären. Sie sind nur nicht Gegenstände einer pragmati
schen Sozial Wissenschaft). 

Um schichtspezifische bzw. gruppenspezifische Sprach
unterschiede festzustellen, müssen zunächst anhand einer 
Erhebung gruppendeterminierender sozialer Oberflächen 
daten verschiedene soziale Gruppen ermittelt werden und 
das Sprachverhalten der Gruppen festgestellt werden. Das 
Gesamtinventar der realisierten Sprache (sozio - verbale 
Regel + Lexikon) solcher Gruppen in einem genügend 
großen Zeitraum bzw. in einem Umfang, der die stati
stische Voraussage ermöglicht, daß wesentliche neue Fak
toren nicht mehr zu erwarten sind, wäre als die sprach
liche Gebrauchsnorm dieser Gruppe aufzufassen. 70 

Dieses Verständnis der Sprachnorm lehnt sich an 
Henne/Wiegand an, die die Sprachnorm als kollektiv - rea 
lisierter Teil der Sprache bezeichnen und sie als eine 
mengentehoretische Abstraktion von individuell - realisier 
ten Teilen der Sprache auffassen. 71 
Sie sagen über das Inventar der Sprachnorm nichts, d. h. 
sie fassen Sprachnorm linguistisch verkürzt und nicht als 
"Sprechnorm" auf. Mit den Sp r a c hnormenengverfloch
tene so z i a 1 e (kommunikatikve) Normen werde n nicht ein 
mal erwähnt , Die kollektiv realisierten sozialen Normen 
de r Sprachverwendung gehören aber unbedingt mit zur 
1Sprachnorm 1 , a lso die Art und Weise, wie Sprache einge -

70 Es handelt sich bei diesem Normbegriff nicht um 
einen präskriptiven Begriff. Solange wir kein Vorver 
ständnis von "Gruppe" haben, ist bei solchen Überle 
gungen die Gefahr gegeben, zu reinpositivistischen "Er 
gebnissen" zu kommen. 
71 (1969, s. 132 - 136). 
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setzt wird. Diese sozialen Normen stellen einen Aus
schnitt aus den virtuellen Einsatzmöglichkeiten der Spra
che dar. 72 
Die 1 sozioverbale 1 Gebrauchsnorm entspricht der Sprach
kompetenz1 (nach Campbell und Wales), auf eine Sprecher
gruppe bezogen. Sie beinhaltet alle Möglichkeiten und Be
dingtheiten der Produktion von sprachlichen Verhaltens
weisen und ist die reale Kapazität der sprachlichen Pro
duktion einer Sprechergruppe. 
Die sozio-verbale Norm ist in einem Text, in einem Ge
spräch ebensowenig unmittelbar greifbar, wie die bisher 
z. B. für die Hochsprache ermittelten 'rein' sprachlichen 
Normen, sondern muß erst durch bestimmte Verfahren 
aus ihnen gewonnen werden. 
Die Einheit sozialer und sprachlicher Komponenten in 
der Sprachnorm zeigt sich darin, daß die Häufigkeit 
des Einsatzes sprachlicher Elemente, die an sich außer 
sprachlich, nämlich rein sozial bedingt ist, für die Be
stimmung der Sprachnormen konstitutiv ist. 
Versuche, Gebrauchsnormen zu bestimmen, wurden bis
her nur anhand bestimmter Textsorten, die ohnedies der 
Schulnorm (Hochsprache) verpflichtet sind, durchgeführt. 
Dabei wird das Problem der Häufigkeit zwar gelegentlich 
diskutiert, es ist im Grunde aber nicht relevant, da schon 
immer feststeht, daß das, was in diesen Texten vorkommt, 
im allgemeinen der Norm der Hochsprache der Gebildeten 
angehört . In Arbeiten, die - diachronisch - Normver
änderungen feststellen wollen, wird dies automatisch an
ders. Da werden selbst geringe prozentuale Abweichungen 
relevant. Man konstatiert in solchen Fällen, die Norm habe 
sich geändert. 
Um Unterschiede zwischen den Normen einer Subsprache 
feststellen zu können, ist die Häufigkeit des Einsatzes 
sprachlicher etc. Elemente von großer Wichtigkeit. 
Dies kann aber nicht im luftleeren Raum geschehen. Spra
che findet immer in konkreten Situationen statt, 

72 Eine solche Trennung, wie wir sie hier vornehmen, ist 
eigentlich gar nicht möglich, wenn man an den konkreten 
Gegenstand denkt. 
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und ihr Einsatz wird durch sie beeinflußt, D, h., es geht 
um die Ermittlung der 11Sprechnorm11 , nicht um die einer 
(nur linguistischen) Sprachnorm. 73 

Wir können nun fragen: Welche Sprecher verwenden 
welche sprachlichen Elemente in welchen Situationen 
wie oft ? 
Wir nehmen an, daß sich in der Häufigkeit des Einsatzes 
von sprachlichen Mitteln soziale Unterschiede mani
festieren. Aber nicht sie allein charakterisiert das 
Sprachverhalten einer Gruppe. Es wird vor allem auch 
durch die begleitende nichtverbale Kommunikation be 
stimmt, mit der es ja eng verzahnt ist. Die Frage, was 
wann wo verbalisiert wird, was auf andere Weise kom
muniziert wird, wie die Umwelt in die Kommunikation 
einbezogen wird, wie sich die Sprecher verhalten (Pau 
sen, Sprecherwechsel, Versprecher, Korrekturen, einan 
der ins Wort fallen usw.) muß ebenfalls beantwortet wer 
den. Wir nehmen an, daß bestimmte Weisen nichtverba
ler Kommunikation erfaßt werden können und ihre Art 
und quantitative Verteilung Aufschluß über gruppenspe
zifische Sprachverhaltensweisen (Normen) gibt. Dazu 
fehlen bisher freilich jegliche Vorarbeiten, Notations
verfahren usw. Dies ist um so bedauerlicher, denn: 
Die Fähigkeit, nicht-verbale Elemente in der Kommu 
nikation zu benutzen oder in sie einzubeziehen, muß als 
Komponente einer kommunikativen Kompetenz aufgefaßt 
werden, Das gilt natürlich auch für die Fähigkeit, nicht 
verba le (intendierte oder nicht-intendierte) kommunika-

73 Auch hier tut man sich bei der Ermittlung der Norm 
der Hochsprache leicht, da man i. a. geschriebene Texte 
verwendet. Die Situationen, in denen geschriebene Spra 
che entsteht (insbesondere solche, die zum Kanon der nor
mativen Grammatiken gehört), sind soziologisch relativ 
gleich strukturiert: ein Sprecher richtet in monologi
scher Form das Wort an ein ima ginäres Publikum, das 
im übrigen noch über weite Strecken in Vergessenheit 
gerät. 
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tive Elemente wahrzunehmen und zu verstehen. Der 
Begriff der "konkreten Äußerung" und der "Sprac hkom
petenz1" muß unter Be rücksichtigung dieser Überlegun 
gen erweitert werden zu: "kommunikative Äußerung" 
und "kommunikative Kompetenz''. 
Empirische Untersuchungen, deren Zie l nicht nur die 
Ermittlung der Verwendungsweisen sprachlicher Struk
turen ist, sondern die Vermittlung von Inha lten in der 
sozialen Interaktion, haben von einem in der angedeu
teten Weise erweiterten Kompetenzbegriff auszugehen. 

1,3, Die Problematik der sprachlichen 
Ausgangsbasis 

(Hochsprache, Umgangssprache, Dialekt) 

Jede Sprache, z. B. die deutsche, besteht aus einer Viel 
zahl von Subsprachen, Die regionalen Abgrenzungen von 
Subsprachen (Dialekten) sind in Deutschland relativ gut 
erforscht, jedenfalls im Gegensatz zu den sozialen, über 
die bisher so gut wie keine Untersuchungen vorliegen. 
Man unterscheidet Hochsprache, Umgangssprache und 
Dialekte (oder Mundarten); dabei bedient man sich aber 
ganz offensichtlich ohne genaue Abgrenzung regionaler 
und sozialer Kriterien zugleich: Die Hochsprac he (auch 
Standardsprache oder Gemeinsprache) gilt als überre
gional und als Sprache der Gebildeten, die Umgangsspra
che kann eine sozial herabgekommene Hochsprache sein 
und/oder (meist) eine Mischsprache zwischen Hochspra
che und Dialekt 1, 2, 3, usw.; die Dialekte werden a ls re
gional bezeichnet, gelegentlich ist a uch von sozialen 
Varianten von Dialekten die Rede (vgl. Honoratiorenschwä
bisch). Oft stellt man sich die Sprache geschichtet vor: 
Die meisten halten die Umgangssprache für vornehmer 
a ls den Dialekt, und die Hochsprache wiederum für vor-



nehmer als die Umgangssprache. 74 

Ulrich Engel schlägt eine Gliederung der Subsprachen 
nach ihrer räumlichen Verbreitung und Geltung vor. 
Darauf stützt sich bei ihm die Einteilung: Mundart (in 
einem oder wenigen Dörfern) - provinzielle Umgangs
sprache (in einer Stadt, auch einer Gruppe von Städten, 
mit weiterem Umkreis) - überprovinzielle (bei Engel 
als Beispiel: württembergische) Umgangssprache -
Gemeinsprache (gesamtes Deutschland). 75 

Auch die Gemeinsprache ist nie völlig frei von Regio
nalismen. Engel stellt sich das Sprachgebiet aufgeteilt 
vor in: Kleinkreise , Provinzen, Großkreise und den 
(deutschen) Gesamtkreis. 76 

Ein ungelöstes Problem stellt die empirische Abgren 
zung der Sprachkreise dar. 77 
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Obwohl man also theoretisch von der Annahme ausgehen 
kann, daß in einer Sprachgemeinschaft eine große Zahl 
von typologisch verwandten 11Sprachen11 gesprochen wird, 
ist es nicht möglich, die Sprachsysteme dieser Sprachen 
genau zu erfassen, Sie sind gegen die anderen Subspra
chen nicht exakt abzugrenzen, überschneiden sich an den 

74 Vgl. Ulrich Engel (1962, S. 299). Zu Recht spricht 
Engel in diesem Zusammenhang von Vorurteilen: "Man 
kann auch in der Gemeinsprache (wie Engel für gespro
chene Hochsprache sagt ) sehr 'ordinär' reden und man 
kann sich in der Mundart würdig und ernsthaft ausdrük
ken". 
75 ebd. (S. 300). 
76 ebd. 
77 Vgl. dazu auch die Sammlung von methodischen Ab
grenzungsvorschlägen bei J. B. Pride (1970, S. 291 f.). Er 
selbst hält die Beobachtung des 11 code-switching" (Wech
sel von einer zur anderen Subsprache) für aussichtsreich, 
denn dabei seien die Alternativen unzweideutig verschie
dene Sprachen. 
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Rändern oder durchdringen sich , 78 
Wir müssen mit diesem Problem rechnen, damit wir 
nicht Gefahr laufen, Unterschiede, die durch Unterschie 
de im System der Sprachen bedingt sind, für sozial be 
dingte Unterschiede zu halten, 
Daher sind alle Probanden so auszuwählen, daß sie 
eine Sprache sprechen, die trotz möglicher verschie 
dener Gebrauchsnormen möglichst nur ein sprachli
ches System hat, Damit lassen sich durch die Verschie 
denheit der sprachlichen Systeme bedingte Unterschiede 
weitgehend ausschalten, wenn auch nicht restlos, da ge
naue Abgrenzungskriterien fehlen, 
Bei der Auswahl der Probanden wird man sich daher auf 
die eigene "Kompetenz" und die der Lehrer verlassen 
müssen, Damit soll auch vermieden werden, daß ein se 
kundärer Einfluß durch die soziale Diskriminierung der 
Sprache und deren Auswirkung auf das Selbstbild wirk 
sam wird, 79 

Daß manchen Sprechern verschiedene Subsprachen zur 
Verfügung stehen, besonders denen der Mittelschicht, 
wie vielfach angenommen wird;8o muß ebenfalls be 
achtet werden, was besonders deshalb schwierig ist, 

78 Das wird besonders schön deutlich in Klaus Heger 
(1969), der zu "prinzipiellen" Möglichkeiten der Abgren
zung über einen (sehr eigenwilligen) Normbegrifffindet. 
Auch andere sehen solche prinzipiellen Möglichkeiten, 
Frederick B. Aga rd z, B. postuliert daß "a finite set 
of deep structures ... may serve to delimit a language ; 
that one finite set of derived surfa ce structures (as 
agairrst another) may delimit a dialect ... 11 (1971, S, 5). 
Wir halten diese Annahmen für theoretisch interessa nt, 
sie helfen im Augenblick allerdings nicht weiter. 
79 Vgl. dazu auch Oevermann (1969, S. 319). Es ist 
allerdings zu bedenken, daß sich gerade dahinter eine 
interessante sozial - pädagogische Fragestellung ver 
birgt. 
80 Vgl. z. B. dazu Bernstein mehrfach, 



weil das "Code - switching" den Sprechern oft nicht be 
wußt ist,81 Es ist daher wichtig, bei der Erhebung des 
sprachlichen Materials mit solchen standardisierten 
Situationen zu arbeiten, die am wenigsten Anlaß zum 
"code - switching" geben. Eine Mindestforderung, die 
s ich daraus ableitet, ist die, daß die bei der Spracher 
hebung miteinander Sprechenden die gleiche Sprache 
sprechen,82 

Bei alledem stellt sich ein weiteres Problem: Die Sub 
sprachen sind in gewissem Maße sozial gebunden, d, h, 
der Dialekt wird vorwiegend von der Unterschicht, die 
Hochsprache von der Mittel- und Oberschicht gespro 
chen,83 

Zu beachten ist - zusammenfassend - bei der Aus 
wahl der Probanden auf Grund dieser Überlegungen: 

1, Sie müssen eine Sprache sprechen 

2. Die Erhebung sollte so angelegt sein, daß 
11 code - switching" vermieden wird 

3, Es ist darauf zu achten, daß durch die Berücksichti 
gung der gemeinsamen Sprache keine 11 soziale Ver
schiebung11 eintritt. 

81 Vgl, Pride (1970) S, 295). 
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82 Rackstraw und Robinson (1967) stellen fest, daß acht 
jährige Arbeiterkinder nicht den Wortschatz und die Gram
matik s e chsjähriger aus de r Mittelschicht verwenden, Ihr 
Sprachgebra uch e ntwicke le sich vielmehr in Richtung auf 
die Erwachsenensprache der Unter s chicht (S. 106). Solche 
Aussagen sind wenigsagend, wenn nicht gewährleistet ist, 
da ß die Kinder die 11 gleiche Sprache 11 ( = Sprache mit dem 
gleichen Sprachsystem) sprechen, 
83 Eine vollständige Parallelität liegt nicht vor. Die 
Verhältnis s e sind regiona l sehr ve rschieden, auch be 
s teht in dieser Hins icht ein großer Unterschied zwischen 
Sta dt und Land, 
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1.4. Einige Ursachen für Fehldeutungen 
und falsche Zuordnungen in der bis
herigen Literatur 

Die vorangegangenen Ausführunge n, besonsJers in 1. 3, 
dürften wahrscheinlich gemacht haben, daß in Untersu
chungen zum Thema "Sprache und soziale Schicht" fest
gestellte sprachliche Unterschiede (Unterschie de in den 
Sprechweisen) mancherlei Ursachen haben können und 
nicht immer an Unterschieden der sozialen bzw. der 
sozioverbalen Strategien liegen müssen. Es ist nicht 
auszuschließen, daß bisher manches als Ergebnis sozi
al verschiedener Strategien der Sprachverwendung auf
gefaßt wurde, was völlig ande re Ursachen ha t. Für die 
Unterschiede können z. B. verantwortlich sein: 

a) daß die Probanden Sprachen mit unterschiedlichen 
Systemen benutzten (s. 1. 3.) 

b) daß "geschriebene" Sprache untersucht worden ist. 
In ihr wird eine andere Technik verwendet, ohne daß 
eine andere Strategie vorläge. Die geschriebene 
Sprache eines Sprechers aber beeinflußt seine ge
sprochene Sprache; doch nicht in ihrem ganzen Um
fang, sondern vor allem die nicht private, öffentli
che Sprache (man könnte auch sagen: unspontane 
Sprache,) 
Diese Sprache zeigt ihre Verwandtschaft mit ge
schriebener Sprache besonders deutlich in ihrem 
Entstehungsprozeß: wie beim Sprechen neigt 
der Sprecher der nicht spontanen Sprache z. B. zu 
mehr und längeren Pausen, die allgemein auch als 
Kennzeichen des sog. elaborated code gelten, 84 

Wenn Kinder der Mittelschicht z. B. mehr Pausen 
machen (zum Nachdenken, zum Planen, um Alter
nativen auszuwählen), so kann das den schlichten 
Grund haben, daß sie in einerunspontanen Situation, 

84 Vgl. Bernstein (1962, S. 39). 
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durch die Annahme,etwas leisten zu müssen, dem Ver
suchsleiter imponieren zu müssen, nichts "Falsches" 
sagen zu wollen, unspontan, schriftnahe, kontrollierter 
reden. Das Unterschicht-Kind, das weniger an der 
Schreibsprache orientiert ist, wird auch in dieser Situ 
ation eher drauflosplappern (oder den Mund halten, weil 
es sich gehemmt fühlt). Die Gründe für unterschiedli
che Sprachproduktionen können also durchaus techni
sche sein. Um diesen Effekt auszuschalten, müßte das 
Mittelschicht-Kind auch in Situationen beobachtet wer
den, in denen möglichst kein Leistungsdruck besteht 
(z. B. keine Erwachsenen anwesend sind). Wenn es 
dann weniger 'elaboriert ' redet, muß das nicht heißen, 
daß es über beide "Kodes" (also soziale Strategien der 
Sprachverwendung) verfügt (wie gesagt wird), 85 son
dern daß ihm neben seiner spontanen mündlichen Spra
che auch eine schriftnähere, am Schreiben geschulte 
Sprechtechnik zur Verfügung steht, wenn es unter Lei
stungsdruck steht. 86 
Diese Hypothese mag simpel klingen, sie hat aber eini 
ges für sich, z. B. auch, daß Unterschicht-Kinder auf 
kontextgebundenes Sprechen verzicht en, wenn man sie 
motiviert, einem Fremden etwas zu erzählen oder zu 
erklär en.87 Das aber heißt, daß die Technik der nicht 
spontanen Sprache dem Unterschicht-Kind auch zur 
Verfügung steht. Daß Unterschiede in der Leistungs-

85 Vgl. Bernstein u. a. 
86 Die weit reichenden Schlußfolgerungen aus den Pau
senfeststellungen, ja diese selbst, sind durch neuere Ar
beiten in Frage gestellt worden. Vgl. Niepold (1970, 
s. 19- 21). 
87 Zum kontextgebundenen Sprechen vgl. Bernstein 
(1970 c) . Dort wird kontextgebundenes Sprechen, d. h. 
Einbeziehung situativer Elemente in die Kommunikation, 
zum primären Kennzeichen des sog. restringierten Kodes. 
Die Beobachtung, die wir berichten, muß a ls noch infor
mell bezeichnet werden. Sie ist bisher nicht systema
tisch überprüft worden. Vgl. a uc h Jäger (1971 a und c) und 
die dort gegen Bernstein ange führt en Argumente. 
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motivationeine intervenierende Rolle spielen, sei un 
bestritten, Wir tun in der augenblicklichen Wissen
schaftssituation sehr gut daran, uns nach einfachen 
Lösungen umzusehen, Eine solche wäre: In der Ar 
beiterklasse schreibt man selten oder nie, man redet 
aber viel (viel mehr als der Mann am Schreibtisch). 
In der Mittelschicht wird viel geschrieben. Schrei
ben ist immer irgendwie "amtlicher", unspontaner 
Gebrauch von Sprache, der in unspontanen Sprechsi 
tuationen dann ebenfalls Verwendung findet. Die Test 
situation ist eine solche unspontane Situation. 
Auf dem Hintergrund solcher noch leicht unfrisier -
ter Gedanken liegt der Verdacht nicht fern, daß Sprach
barrieren zum guten Teil auch 11Schreibbarrieren'' 
sind oder doch in starkem Maße von der Schreibfer 
tigkeit abhängen, Diese Annahmen werden dadurch 
weiter gestützt, daß die Sprache der Schreibe immer 
die Hochsprache ist und angebliche Elaboriertheit 
i. a, zugleich mit Hochsprache konstatiert wird. Mög
licherweise liegt hier eine der häufigen Scheinkorre 
lationen vor: ITian faßt in der Hochsprache die Schrei 
be, die Schreibe ist reflektierter, das wird auf die 
Hochsprache übertragen usw, 
Jedenfalls ist es erforderlich, verfälschende Einflüs 
se der beschriebenen Art genau zu beobachten und 
nach Möglichkeit systematisch auszuschalten. 88 

88 Wenn Oevermann in neueren Versuchen geringere 
schichtspezifische Sprachunterschiede (aber dagegen 
deutliche inhaltliche Unterschiede) feststellt als in seiner 
Dissertation, so kann das daran liegen, daß bestimmte 
Störfaktoren nun eieminiert sind, Immerhin stützt er 
sich nicht mehr auf geschriebene Sprache (Mitteilung 
während einer öffentlichen Diskussion) . 



1.5. Der Forschungsstand im Bereich von 
Sprechen, Denken, Intelligenz 

1. 5. 1. Einige Bemerkungen zum Verhältnis von 
Sprechen und Denken 

Die Vorstellungen über die Beziehung von Sprechen und 
Denken interessieren in unserem Zusammenhang weni 
ger, da es uns vor allem um Verschiedenheiten des 
Sprachgebrauchs und seine Folgen und Ursachen geht. 
Wir verweisen daher auf die seit Plato in der philoso
phischen Literatur immer wieder zu findenden Bestim
mungs - Versuche, die sich (nach Kainz) - grob in vier 
Gruppen gliedern lassen: Da wäre 
1) der monistische Identitätsstandpunkt, wie er etwa in 

Ludwig Klages "Die Sprache als Quelle der Seelen
kunde•• (1948) anzutreffen ist, 
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2) die Parallelismustheorie, nach Kainz eine gemilderte 
Form des Identitätsstandpunktes, 

3) die dualistische Verschiedenheitsthese und 
4) der Standpunkt, daß zwischen Sprache und Denken 

korrelative Beziehungen bestehen, wie Friedrich 
Kainz selbst annimmt, 89 oder, wie man auch sagen 
könnte, wenn das auch nicht völlig dasselbe ist, daß 
Sprache und Denken eine dialektische Einheit bilden. 
Wie diese Einheit beschaffen ist, wie genau Sprache 
und Denken zusammenwirken, ist jedoch selbst unter 
den marxistischen Sprachtheoretikern umstritten, 

Bei Schaff z. B. sind Sprache und Denken äußerst eng 
verbunden, ohne daß von Identität allerdings die Rede 
sein könnte, Sprache und Denken erscheinen bei ihm 
als zwei Seiten derselben Sache, Begriff und Bedeutung 
sind bei ihm nicht verschieden, 90 

Wygotzki betrachtet "die Wortbedeutungen nicht mehr als 
die Einheit von Denken u ·n d Sprechen ...... , son-

89 Vgl. dazu Kainz (1964, Kap. 14) 1Das Denken und die 
Sprache 1, sowie W. Lorenz (1970, S, 305). 

90 Vgl, Schaff (1969). 
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dern auch als die Einheit der Verallgemeinerung 
und des Verkehrs, der Kommunikation und des Denkens", 91 
womit er eine präzisere pragmatische Bestimmung des 
Sprechens in die Überlegungen hineinnimmt und die sta ti 
sche Auffassung der Beziehung durch eine dyna mischere 
ablöst, die vor allem die Folgerungen aus dem Zusamme n 
spiel von Kommunikation und Abstraktion zieht. 
Nach seinen Beobachtungen entwickeln sich Sprache und 
Denken in den ersten Lebensjahren weitgehend unabhängig 
voneinander, 

Wolfgang Lorenz interpretiert den vielfach zitierten und 
verketzerten Marxschen Satz von der Sprache als der un
mittelbaren Wirklichkeit des Gedankens92 wie folgt: 
damit sei keine Identifikation von Sprache und Denken ge 
meint, sondern diese Aussage sei als der materialistische 
Ausgangspunkt für die Kennzeichnung der dialektischen Ein
heit beider aufzufassen. Dialektische Einheit bedeute aber 
Koexistenz und Wechselwirkung, aber auch gesonderte 
Existenz jeder der beiden dialektisch verbundenen Seite n. 
Die Einheit von Sprache und Denken sei nicht so zu ver
stehen, daß jede Art von Denkprozessen mit einem be 
stimmten Sprachvorgang oder gar Sprechvorgang verbun
den sei, sondern so, daß grundsätzlich jede Fixierung ide
eller Bewußstseinsinhalte ohne Sprache unmöglich sei. 
Auf dem Hintergrund der Leninschen Abbildtheorie ("Ge 
wiß kann ein Abbild dem Modell nie ganz gleich sein, doc h 
ist ein Abbild etwas ganz anderes als ein Symbol, ein kon 
ventionelles Zeichen. Das Abbild setzt die objektive Re a li 
tät dessen, was ' a bgebildet' wird, notwendig voraus".) 
kommt Lorenz zu dem Resultat, daß die Bedeutungen 
Zuordnungen von Formativen auf Abbilder seien, ni cht 
etwa das Abbild oder der Bewußtse insinhalt selbst. 
Zwar seien die Zuordnungen von Formativen (oder Zeiche n) 
auf Abbilder gesellschaftlicher Normierung unterworfe n. 
Denn Verständigung werde erst dann möglich, wenn die Mit 
glieder einer Sprac hgemeinscha ft die gleiche n Zeiche n de n 

91 (1964, s. 41) . 
92 (1970, s. 306f.) . 



r e la tiv gleichen Abbildern zuordnen, sie seien jedoch 
ihrem Inha lt g~genüber, d. h. Jem Abbild, ganz zu
fällig, 
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"Die Bedeutung eines Wortes z . B." fährt Lorenz fort, 
"ist so weder der bezeichnete Sachverhalt, noch das 
'Gemeinte', noch da s Abbild oder der Begriff, die Be 
d e utung eines Wortes ist eine gesellschaftlich fixierte 
Zuordnung von Formativen zu einem bestimmten Abbild. 
Da s Wissen um die sprachliche Bedeutung eines Wortes 
ist das Wissen um seinen kommunikativen Gebrauch, das 
m a n wohl vom über das Abbild vermittelten Wissen von 
d e n Sachen unterscheiden muß". 93 
Da mit sind st a rke Argumente für die relative Selbstän
digkeit der Erkenntnis ge genüber dem Sprachvollzug an
geführt.94 Wie beide zusa mmenwirken, ist aber noch 
nicht deutlich. Lorenz nimmt an, daß die Abbilder selbst 
a ls eine geordnete Menge noetischer Grundelemente be 
schreibbar sind, wobei hypothetisch gesetzt werden kön .:. 
ne, daß die se noetischen Elemente Universalien im Sin
ne von der menschlichen Erkenntnis überhaupt, d, h, ohne 
Rücksicht auf die Verschiedenheit der Sprache, der kon 
kreten Umweltbedingungen usw. zukommenden Elemente 
s eien, 
Argumenten, die a us dem Postulat der Identität von Spra 
c he und Denken abgeleitet werden, z. B. gegen zweispra
c higes Aufwachsen von Kindern, für den Erwerb (und die 
Hochschätzung) z .. B. der Hochsprache gegenüber anderen 
Subsprachen oder eines Kodes (was man auch immer da 
mit meinen mag) e tc. dürften damit ernstzunehmende 
Ge genargumente gegenübergestellt sein, Denn mit den 
Ansichten Wygotzkis und vor allem Lorenz' muß sich aus
einande rsetzen, wer die Steuerung der Erkenntnis durch 

93 ebd,(S.307f,). 
94 Möglicherweise wird darin auch verständlich, wes 
ha lb Lorenz Wygotzki nicht erwähnt, dem bereits von 
Leontjew und Luria in der Einführung zu Wygotzki (1964) 
vorgeworfen worden war, er habe die formende Rolle 
der praktischen Tätigkeit des Menschen nicht genugbe 
rücksichtigt (S. 5), 
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die Sprache postuliert. Daß man beim Vorlegen ver
schiedener Sprachen (i. S. der Farbexperimente etc.) auf 
den Gedanken kam, daß sich dahinter verschiedene Welt 
ansichten verbergen, entspricht wahr scheinlieh einem 
häufigen und verständlichen Irrtum (Scheinkorrelation): 
die unterschiedliche Auseinandersetzung mit der Um 
welt (bedingt durch unterschiedliche natürliche oder so 
ziale Umgebung) modifiziert die Erkenntnis bzw. die 
Widerspiegelung der objektiven Realität und führt zu 
verschiedenen Abbildern. Dieser Vorgang ist aber wohl 
kaum in erster Linie sprachlich bedingt. 95 

1. 5. 2. Intelligenz 

Von größerem Interesse im· Zusammenhang mit der 
Frage schichtspezifischer Sprachverwendung dürfte 
die Problematik vom Zusammenhang von Sprach- und 
Denkentwicklung bzw. "Intelligenz" sein. 
Wenn Identität von Sprache und Denken angenommen wird, 
(schon gar, wenn der Sprache die bewußtseinsgestaltende 
Kraft schlechthin zugeschrieben wird), dann liegt die Ver 
mutung nicht mehr fern, daß in der Sprache ein Hinweis 
oder durch die Sprache ein Einfluß auf die Intelligenz 
vorliegt. Von der Annahme unterschiedlicher Sprech
weisen (als mittelbare Folgen unterschiedlicher Soziali 
sation) wurde in der traditionellen Soziolinguistik bei 
Bernstein und einigen seiner Nachfolger auf Unterschiede 
in der kognitiven Entwicklung und unterschiedliche Beein
flussung der Lernprozesse infolgedessen auch ge schlos 
sen. Bernsteins Theorie stützt sich auf c'lie Annahmen 
Benjamin L. Whorfs, der der Auffassung ist, daß das Den
ken und die Wahrnemung eines Menschen durch seine 
Sprache gesteuert werden. 
Bernstein überträgt diesen Ansatz allerdings vergrö 
bernd auf die sprachlichen Unterschiede zwischen Sub -

95 Vgl. dazu auch Oevermann (1969, S. 320 ff.), der die 
Whorf- Hypothese relativ positiv beurteilt, ähnlich 
Hörmann (1970, S. 320 ff.). 



sprachen, Der Widerspruch, der dadurch entsteht, daß 
andererseits ein wesentlicher Faktor der Bernstein
sehen Theorie die Hypothese ist, daß die verbale Pla 
nung "nicht von der Intelligenz, sondern konkret von 
der jeweiligen Sozialbeziehung und über Dauer vonder 
typischen Struktur des Rollenhandelns abhängig ist" 
und daß die Intelligenz lediglich das relative Niveau 
innerhalb eines Sprachgebrauchs bestimme, wird von 
Oevermann nur als reduzierbar angesehen, wenn man 
eine teil weise sprachunabhängige Intelligenzentwick
lung annimmt. 96 
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Er kommt nach Sichtung und Beurteilung der Forschungs 
ergebnisse zu dem Schluß, 

a) daß (in Anschluß an Bruner 9 7 u, a,) die Sprache, die 
nach Wygotzki bis zum 4, Lebensjahr als technisches 
Substrat von Regeln gelernt wird, ohne daß ihre Be 
deutungsfunktionen entwickelt wären, ein konsistent 
kategorial und hierarchisch durchgegliedertes Sche 
ma sei, das seiner formalen Struktur nach mit der 
Sprache der Erwachsenen weitgehend identisch sei, 
die deren Funktionen in der sozialen Kommunikation 
und in der Unterstützung kognitiver Prozesse aber 
noch nicht besitze98; dann aber , nach dem 4, Lebens 
jahr, werde die Welt der Erfahrungen nach den vor 
liegenden Mustern der Sprache (gleich welcher Spra
che) wirksamer organisiert, "Ohne eine spezifische 
Erzie hung in der symbolischen Repräsentation der : 
Erfah r ung", so Bruner,99 "bleibt das Kind bis zum 
Erwa chsenena lter in starkem Maße von der inakti 
ven und ikonischen Weise, die Welt z u repräsentie 
ren und zu organis ieren, abhängig, ga nz gleich, ·wel 
che Sprache es spricht". 
Oevermann nimmt an, daß es "nach dem vierten Le 
bensjahr zu einem s tetigen Zusa mmenschluß der Ent -

96 Vgl. Oe ve rmann (1970, S. 228). 
97 Br uner (1966), 
98 Oeverma nn ( 1969, S, 336) , Die Annahmen erscheinen 

uns ebenfa lls keineswegs au s reichend a bge s ic he r t . 
99 Bei Oevermann (1969, S. 336). 
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wicklungsliniender Sprache und der open1tiven In
telligenz in Bedeutungssystemen zunehmender hiernr
chischer Gliederung und Abstraktionshöhe" kom
me.100 
Auf diesem Hintergrund wird man die Bedeutung ver
schiedener sozialer Strategien der verbalen Pl<mung 
hoch einschätzen und wie Oevermnnn folgern: "Es 
muß in der sozialen Kommunikation ein differenzier
ter und stabiler l in g u i s t i s c her K o n t e x t 8 uf 
dem Wege der differenzierten syntaktischen Orgnni
sation hergestellt werden, und es muß dns Hnndeln 
des Kindes möglichst intensiv und differenziert be
gleitend VerbaliSiert werden, dnmit eine mög
lichst dichte Verknüpfung zwischen dem sprnchlichen 
Zeichensystem und der Erfahrung hergestellt wird. 
Beides ist im "restringierten Kode" der Unterschicht 
nicht gegeben, In dieser Hinsicht muß ein genuin ne
gativer Einfluß der verbalen Plcmung im "restringier
ten Kode" auf die kognitive Entwicklung der Kinder 
der Unterschicht angenommen werden".101 

b) Daneben aber sieht Oevermann, d8ß die "sprnchli
chen Fähigkeiten der Unterschichtkinder, deren 8ll
gemeines intellektuelles Leistungsnive nu unterschät
zen" lassen.l02 
"Neben einer genuin sprachbedingten Hemmung der 
kognitiven Entwicklung zeigen die berichteten 08ten, 
daß unabhängig von der sprachlichen Organisation 
Formen des intelligenten Verhaltens, die wir nur noch 
nicht genügend kennen, durchaus hoch entwickelt sein 
können. Ist jedoch die Ausdrucksfähigkeit auf den re
stringierten Kode beschränkt", so gl8ubt Oeverm;mn, 
"so bleiben sie verdeckt und können sich nicht weiter 
entfalten. "1 03 Eine''genuin spr8chbedingte Hemmung" 

100 ebd. (S. 337). 
101 ebd. (S. 337 f.). 
102 ebd, (S. 339). 
103 ebd. (S. 338). 



der kognitiven Entwicklung wird bisher a llerdings 
nur ver mutet, im Gegensatz zu einer "genuin 
spr:.1chbed ingt en Benachteiligung", die e indeutig er
erwiesen ist. 
Die ins Feld geführte "Strukturierung der Erfa hrung 
nach den Regeln der Sprache" wollen wir keineswegs 
rundheraus abstreiten . Nur nehmen wir an, daß die 
Untersch iede der den Kindern zur Verfügung stehen
den Sprachen und sozialen Strategien ihrer Verwen 
dung viel geringer sind, als Oevermann angenommen 
hat. 
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Oevermann und andere haben festgestellt, daß die 
nicht-verbale Intelligenz mit der Sprechweise nicht 
sehr stark korreliert, 104 woraus geschlossen werden 
kann, daß das Sprachverhalten der Unterschicht die 
Kognition nicht in psychologisch begründbarer Weise 
beeinträchtigt, sondern nur von der Mittelschicht in 
diesem Sinne interpretiert wird. "In diesem Fall wür
de sich - in überspitzter Formulierung - Bernsteins 
These a ls die zur wissenschaftlichen Pseudo-Objektivi
tät erhobene Arroganz derjenigen erweisen, die nun ein
mal die kulturellen Muster der legitimen Statuszuwei
sungsmechanismen definieren und die erfolgreich die 
Beherrschung der ihnen eigenen Symbolik als die ein
zige Form intelligenten Verhaltens erscheinen las
sen".l05 

Wenn man sich einen Vorgang, wie ihn das schulische Ler
n«_n darstellt, im Lichte neuerer Lerntheorien einmal ge
na uer ansieht, lassen sich sehr plausible Gründe für ein 
Zurückble iben der Kinder der Unterschicht in den Schul
leistungen wie auch in der Ausdehung ihres kognitiven Ho
r izontes ermitteln, und zwar besonders solche, bei denen 

104 Vgl, Oevermann (1969, S. 328), wo nur Werte unter 
r = 0,50 berichtet werden a us Untersuchungen zwischen 
1937 und 1967. Vgl, auch ders, (1970, S. 228- 243). 
105 Oevermann, zit . nach Niepold (1970), S. 64 aus der 
unveröffentlichen· Fassung des Schlußkapitels der Disser
tation, Vgl. aber auch (1970, S. 241). 
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der in die Schule eingebrachte Stand der Begriffsbildung 
und die sprachliche Ausgangslage der Schüler eine große 
Rolle spielen, Dies können sie nur, weil die Schule die 
von der Intelligenz unabhängigen Unterschiede der Schü 
ler nicht beachtet, sondern einen Zustand mehr oder min 
der bei allen voraussetzt, wie er nur bei den Kindern aus 
der Mittelschicht vorausgesetzt werden kann,1 06 

In der Schule ist Lernen vorwiegend ein Differenzierungs 
und Aufbauvorgang107; Differenzierung, Präzisierungund 
Artikulation von noch unklaren Handlungs - , Operations
oder Denkstrukturen oder Aufbau neuer Verhaltenssche 
mata, Integration von bisher unverbundenen Verhaltens 
elementen zu einem neuen Ganzen, 
Damit aber ein solcher Differenzierungsprozeß einsetzen 
kann, muß das ungegliederte Ganze, das Ausgangsproblem 
im Schüler bereits vorhanden sein, Man kann nichts diffe 
renzieren, was nicht da ist, Ist solch ein ungegliedertes 
Ganzes, wie häufig im Schulunterricht, ein Erlebnis, eine 
bestimmte Erfahrung, so kann man feststellen, daß ganz 
natürlicherweise Lernprozesse nur bei den Kindern, die 
diese Erfahrung bereits gemacht haben, einsetzen können. 
Zum Beispiel kann nur das Kind, das auf dem Rummel
platz ein Riesenrad wirklich gesehen hat, an diesem Bei 
spiel die Funktion einer Achse oder der beweglich aufge 
hängten Gondeln begreifen, Daher die Forderung der neue 
ren Pädagogik, jeder Begriff müsse an mindestens zwei 
Situationen geklärt werden. 
Beim Integrationsbegriff ist das gleiche zu beobachten: 
Will man Verhaltenselemente oder Begriffe oder Schema 
ta integrieren, müssen diese ja erst einmal vorhanden 
sein. 
Nehmen wir an, einem Kinde wäre da s Phänomen 11 Was
ser11 unbekannt, Es würde niemals verstehen können, da ß 
ein Stück Holz oder ein Schiff schwimmt, es würde nie-

106 Die folgende Darstellung dieses Zusammenhangs ent 
nehmen wir einem Paper von Elfriede Jäger. 

107 Vgl, Aebli (1969, bes. S,160ff,), 



mals begreifen, was es mit dem Auftrieb auf sich hat, 
Der Lehrer würde es vielleicht für unintelligent halten, 
weil es dieses einfache Naturgesetz nicht begreifen 
kann; aber es kann es ja gar nicht, weil es nicht weiß, 
was Wasser ist, Nun wird hierzulande jedes Kind wis 
sen, was Wasser ist; jedoch gibt es sicherlich vieler 
lei Dinge und Erfahrungen gerade innerhalb der sozia 
len Bezüge, die bei den Kindern verschiedenartig sind, 
die also nicht alle in der Weise kennen, wie der Lehrer 
sie voraussetzt und auf denen er dann aufbaut, 
Aber bleiben wir noch eine Weile bei dem Beispiel von 
oben: Nehmen wir nun aber an, das Kind kennte das 
Phänomen "Wasser" zwar, zu Hause sagte man bei ihm 
aber zu Wasser z, B, 11 Laru". Es würde nicht wissen, 
auf was der Lehrer in seinem Unterricht hinauswill, 
bis es gemerkt hätte, daß "Laru11 und "Wasser" das 
gleiche bedeutet; bis dahin hätten die anderen Kinder, 
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die den gleichen Begriff verwendeten wie der Lehrer, 
schon einen Verstehens - Vorsprung. Inzwischen wären 
schon wieder neue Begriffe eingeführt worden, die das 
11 Laru" - Kind sich nun mühsam hinterherhinkend selber 
erklären müßte, Hat dieses Kind nun von zu Hause sehr 
lernfördernde Verhaltensstile mitbekommen, wie ein 
Bedürfnis, eine Sache richtig zu machen, die Zuversicht, 
ein Problem lösen zu können, eine gewisse Beharrlich
keit, dann ist es vielleicht in der Lage, diesen mühevol 
len Weg des Hinterherhinkens durchzuhalten, bis es die 
Sache verstanden hat, Dieses ist allerdings nicht der 
Fall. Viele Kinder leben zu Hause in einer Atmosphäre 
der Entmutigung, Sie geben daher auch in der Schule 
sehr schnell auf, vor allem, wenn sie nicht gleich alles 
so schnell begreifen, wie die anderen Kinder, was wie 
derum zu negativen Sanktionen führt, deren Folge wie 
derum Entmutigung ist, Und nun muß man noch beden
ken, daß das 11 Laru 11 - Beispiel ja eine bewußte Verein
fachung ist. Bei dem Unbekannten für Unterschichtkin 
der handelt es sich ja nicht um nur einen Begriff, son
dern um komplexe Verhaltensschemata, Erfahrungshin
tergründe und Begriffskomplexe und vor allem auch um 
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verschiedene Bedeutungen gleicher Wörter (in beiderlei 
Sinn des Wortes Bedeutung). 
Dieses a lles zusammen scheint mir das a us z umac he n, 
was unter der vergröbernden Redeweise von der "Sprach
barriere" läuft. 

Artur Kern betont, daß zu Beginn des ersten Schuljahres 
die Kinder alle gleichmäßig gerade beim ganzheitlichen 
Leseunterricht mitmachen, und er warnt davor, diese 
Leistungsfähigkeit der Kinder für das spätere Schulja hr 
hin zu überschätzen, "Schwächere " Kinder - und dam it 
meint er auch sozial benachteiligte Kinde r - würd e n 
nur zu Beginn des Leseunterrichts genauso viel leist en 
wie die "Leistungsfähigeren" .1 08 Diese Erfahrung teilt 
wohl jeder Erstklassenlehrer, ohne sich in jedem Falle 
über die Ursachen im klaren zu sein, Die Schwierigke i
ten der sogenannten im Sinne der und durch die mittel 
ständisch orientierte Schule "Schwächeren" setzen z u 
meist nach der optischen und akustischen Analyse der 
Wörter ein. ("Analysieren", d, h. in seine Bestandteile · 
zerlegen nach optischen und nach a kustischen Merkma
len scheint ein solches Verha ltensschema zu sein, das 
bei vielen Mittelschichtkindern vorhanden, be i vielen 
Unterschichtkindern nicht oder nur wenig vorhanden z u 
sein scheint.) Gleichzeitig tritt das sinnerfassende L e
sen (und Schreiben) in den Vordergrund. 
Hier beginnt dann die Kluft, welche sich zwischen den 
Leistungsgruppen im Laufe der nächsten Schuljahre im
mer mehr ve rtieft. Das Gauss 1sche Prinzip von der Nor
malverteilung stimmt in der Grundschulklasse von heute 
gewiß nicht. Viele Lehrer beobachten, daß z. B. in Dik
tate n eine sehr starke Spitzengruppe existiert, keine 
"Dreier" - L eistungen vorhanden sind, dafür aber wiede r 
sehr viele knappe "Vierer" und "Fünfer". Denken wir 
nun a n die oben beschriebene Definition des Lernens in 
der Schule, so wird klar, daß die beiden Leistungsgrup 
pen sich notwendig während der Sc hulzeit immer weiter 

108 Kern (1969, S, 78). 
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nuseinelnderentwickeln müssen, weil der "schwächeren" 
Gruppe g 8 r n i c h t die Chan c e g e geben wird , 
die fehlenden Begriffe und Schemata auf
zunrbeiten, bzw. die Lehrer gar nicht wis
sen, welche Schem8ta und Verhaltenswei
sen sie vor8ussetzen können und welche 
nicht. 
Viele Unterschichtkinder werden zu sogenannten "schwä
cheren" Schülern, weil schon der Erstklassenlehrer -
der meistens selbst der Mittelschicht entstammt - we
der die begrifflichen und kommunikativen Voraussetzun
gen dieser Kinder noch ihren Erfahrungshintergrund 
kennt. On beim Lernen in der Schule aber eines aufdem 
nnderen elUfbaut, ein einmal entwickelter Begriff für 
einen neuen Zus8mmenh;mg benötigt wird, geraten diese 
Schüler im L8ufe der ersten Schuljahre immer weiter ins 
Hintertreffen. 

Wir zweifeln nicht d8reln, das dürfte deutlich geworden 
sein, delß die Entwicklung und Hen1Usbildung sprachlicher 
und kognitiver Fähigkeiten einen eng verbundenen kom
plexen VorgAng dr1rstellt. Wir haben jedoch große Zwei
fel, ob die Unterschiede infolge schichtspezifischer ver
schiedener Sprechweisen so groß sind, wie allgemein <ln
genommen wird und so groß sein müssen, wie sie durch 
nntiquierte und mittelständisch geprägte Unterrichtspro
zesse und Lehrpl8nbestimmungen erst gem<1cht werden. 
Wir zweifeln 8llerdings nicht daran, daß 
1) die Kinder der Unterschicht durch "abweichende" 

Spr8chgewohnheiten ben8chteiligt werden, 
2) dr1ß diese Ben8chteiligung d8durch entsteht, 

n) dnß Kinder mit dieser elbweichenden Sprache 
schlechter beurteilt werden und zwar einmal 
direkt durch Zensuren, zum 8nderen aber in 
direkt durch dns Verhellten der "gebildeten" 
Erw8chsenen, 

b) dnß diese Beurteilung dazu führt, detß Kinder 
mit dieser elbweichenden Sprelche weniger In
formntionen erhellten, weil meln sie ohnehin für 
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dumm hält und daß diese Kinder infolge der Re
aktion der Erwachsenen sich selbst für dumm zu 
halten beginnen und infolgedessen weniger spre 
chen, zunächst aus Angst sich zu blamieren, spä
ter wahrscheinlich aus Resignation, 

c) daß solche Kinder aufgrund der in a) und b) ange 
führten Verhaltensweisen entmutigt werden, wo 
durch ihre Leistungsmotivation kontinuierlich ver
ringert wird, 

d) daß aus diesen (u. a.) Gründen ihre kognitive Lei 
stung immer geringer wird. 

Wir kommen daher auch in diesem Zusammenhang zu dem 
Schluß, daß es ziemlich witzlos ist, direkte Abhängig
keiten zwischen Sprache und Kognition, "Sprechweise" 
und "Intelligenz" zu suchen, auch zwischen "sozialer 
Strategie verbaler Planung" und Kognition, bevor nicht 
möglichst alle Randbedingungen im Griff sind. 
Wir wollen gar nicht leugnen, daß es diese Abhängigkei 
ten gibt, Sie erweisen sich in Anbetracht der Fülle an 
derer möglicher Ursachen für die Benachteiligung der 
Unterschicht - Kinder durch ihre Sprachgewohnheiten 
aber als relativ nebensächlich,l09 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß es vor allem 
diese "Randbedingungen" sind, die die Kinder benach
teiligen, und weniger soziale Strategien der Sprachve r 
wendung, die ihre Ursache in den besonderen sozialen 
Beziehungen der Unterschicht haben. Es würde uns nicht 
wundern, wenn solche sozialen Strategien bisher vor a l 
lem deshalb nicht überzeugend nachgewiesen werden 
konnten, weil das, was m a n für ihre unmittelbare Kon-

109 Es kann hier nur angemerkt werden, daß es natür 
lich nicht die Sprachgewohnheiten allein sind, die die 
Unterschicht - Kinder benachteiligen. Ihnen kommt aller 
dings ein großes Gewicht zu, da sie als Kanalisierungs 
mittel für den Fortschritt auf der Bildungsleiter miß 
braucht werden. Sie dienen objektiv und subjektiv dazu, 
die Mobilität der Unterschicht zu beschränken, 
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sequenz in den "Sprechweisen" gehalten hat, primär durch 
andere Faktoren, eben die genannten "Randbedingungen", 
verursacht ist. 

Unsere Vermutungen werden durch Arbeiten von Eells ge
stützt, der den Einfluß der Schichtzugehörigkeit auf die 
Ergebnisse von Intelligenztests nachgewiesen hatllO und 
1953 zusammen mit Davis einen Test entwickelte, der 
Intelligenz unabhängig von den sozialen Schichten mißt. 
Dieser Test korreliert sehr niedrig mit den üblichen In
telligenz-Tests und wird deshalb oft abgelehnt: "als In
dex für Problemlösefähigkeit kann er weder Schulerfolg 
noch irgendeinen Berufserfolg voraussagen. Für eine 
nach dem Kriterium der Leistung ausgerichtete Gesell
schaft ist er als prognostisches Instrument unbrauch-
bar ... 111 

Freilich nicht nur, weil diese Gesellschaft auf Leistung 
allgemein, sondern auf bestimmte Formen von Leistung 
aus ist, denn der, der die Aufgaben des Davis/Eells lö
sen kann, ist natürlich sehr leistungsfähig, nur auf ande
re Weise, 
"Der Test ist für die 1.- 6, Grundschulklasse entwickelt 
worden, es werden nur einfache mündliche Instruktionen 
gegeben, während der Inhalt aus realistischen Bildern 
aus dem Altagsleben der Kinder besteht. Damit die ldas
senspezifischen Unterschiede in der Motivation, beson
ders Leistungsmotivation, möglichst eliminiert werden, 
wird der gesamte Test als ein Spiel dargeboten, es soll 
eine lockere und spannungsfreie Atmosphäre herrschen, 
in der Lob und Ermutigung die Motivation und lustige 
Ketten das weitere Interesse der Kinder, die ohne Zeit 
beschränkung arbeiten, steigern sollen, Die Untertests 
messen hauptsächlich verbales Verständnis, Umgang mit 
Zahlen, Raumwahrnehmung und logisches Denken. Der 
Test ist standardisiert mit einem repräsentativen Sample 
von 19756 Schulkindern, das der Zusammensetzung der 
a merikani sehen Bevölkerung entspricht". 

110 Eells (1951). 
111 "Sprachbarrieren" (1970, S. 93). 
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Der Test mißt die Allgemeinbefähigung, vor <lllem die 
Problemlösefähigkeit.112 
Dieser Test{und seine Zurückweisung) m<Jg andeuten, wo 
in unserer derzeitigen gesellschaftlichen Situation die 
Probleme liegen,113 

Zusammenfassend ist zu sagen, d<Jß Untersuchungen 
zum schichtspezifischen Sprachgebrauch in Rechnung 
stellen müßten, daß es eine ganze Fülle ganz konkreter 
Ursachen für das "Versagen" der Unterschichtkinder 
in der Schule gibt, die nichts mit dem Einfluß ihrer 
Sprache auf die Kognition zu tun haben können.114 
Erst wenn diese Einflüsse abgegrenzt sind, kann es 
auch sinnvoll sein, nach sozialen Strategien der Sprach
verwendung, bzw. den sozio-verbalen Sprachnormen, 
als Folge internalisierter sozialer Beziehungen und 
Rollenstrukturen zu fragen. Dies haben die bisherigen 
Untersuchungen in viel zu geringem Maße oder gar 
nicht getan. 

112 ebd, {S. 92). 
Vgl. die Darstellung in Anastasi {1966). 
Bezeichnenderweise ist dieser Test in Ingenkamp {1964) 
nicht enthalten. 
113 Für eine weitere Diskussion der Problematik der 
Intelligenzmessung verweisen wir auf Ingenkamp {1964, 
S. 151 ff.), "Sprachbarrieren" {1970, S. 94- 109), 
Jäger/Duhm {1971). 
Zur einseitig kapitalistisch interpretierten Füllung des 
Intelligenzbegriffs vgl. M. du Bois-Reymond{Ul71, bes. 
s. 20 f.). . 
114 Wir erinnern hier nur an die Ergebnisse von Rudolf 
Weiß {1965 u. 1971), der die schichtgebundenen Vorurteile 
bei der Benotung der für die Schullaufbahn so entscheiden
den Fächer Deutsch {Aufsatz) und Mathematik nachgewie
sen hat. 



1, 6, Zu Entstehung und Absicht dieses 
Forschungsberichtes 
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Es scheint uns allgemein wissenschaftspolitisch, aber 
nuch für die Charkterisierung unserer Vorhaben interes
sant zu sein, kurz zu skizzieren, wie der Plan, diesen 
Bericht zu schreiben und evtl, eigene Untersuchungen 
durchzuführen, entstanden ist. 

Über Untersuchungen von Problemen der Sprachnorm, 
die Siegfried Jäger im Rahmen eines Auftrags des 
Instituts für deutsche Sprache in Mannheim durchführte, 
entstand das Bedürfnis, diese Probleme in einem wei
teren Rahmen zu sehen, als sich dies beim Ausgehen 
von traditionellen Vorstellungen der Sprachwissenschaft 
zunächst anbot. 
In der schon erwähnten Untersuchung zu sozial und re
gional bedingten Abweichungen von der hochsprachlichen 
Norm bei 450 Schülern von Grund- und Hauptschulen in 
Mannheim, die in Zusammenarbeit mit dem Kultur- und 
Schulamt der Stadt Mannheim (R. Erny), das auch eine 
finanzielle Starthilfe bereitstellte, begonnen und im 
Institut für deutsche Sprache in Mannheim zu einem ge
wissen Abschluß geführt werden konnte, wurden bereits 
gewisse, wenn auch noch recht grobe soziale Daten mit
berücksichtigt (soziale Struktur der Einzugsgebiete, 
Übergänge auf höhere Schulen, Dialekt). Die Unzufrieden
heit mit der relativen Dürftigkeit der soziologischen 
Grundlage (bei gleichzeitig deutlichen Hinweisen auf einen 
Zusammenh~ng zwischen Normabweichungen und Sozial
daten) führte zu dem Wunsch, eine soziologisch fundierte 
linguistische Untersuchung der Sprache von Schülern an
zugehen. Diese Bestrebungen fielen in eine Zeit, in der 
die Diskussion um das Problem der Sprachbarrieren im
mer lebhafter wurde, Durch die Mitarbeit im Arbeitskreis 
"Sprachbarrieren" des Deutschen Germanistenverbandes 
von zwei Mitgliedern unseres Arbeitsteams sind wir mit 
dieser Diskussion lebhaft in Berührung gekommen,115 

115 V gl. auch die unter 1. 1. 9, angeführte Dokumentation, 
die im Auftrag dieses Arbeitskreises erstellt wurde. 
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Das Echo, das die Vorlage der Untersuchung zu den 
Normabweichungen vor dem Wissenscha ftlichen Rr~t des 
Instituts gefunden hatte, erleichterte die Bildung einer 
kleinen Arbeitsgruppe, die einen Plan zur Erforschung 
von "Sprachkompetenz und Sprachgebrauch bei Schülern 
als Folge schichtspezifischer Sozialisation und Kommu
nikation"ll6 erarbeitete und im Oktober 1970 vorlegte . 
Dieser Entwurf hätte eine Überprüfung der Bernstein
Oevermannschen Hypothesen ermöglicht, Durch eine 
umfangreiche Testbatter'ie, eine differenzierte Verda
tung der sprachlichen Oberflächenmerkma le (rund 200 
Kategorien), und durch die Modifizierung des Brandis
Hendersonschen Vier-Schichtenmodellsll 7 hätte n wir 
sicherlich die bisher vorliegenden Ergebnisse ergän
zen können. 

Durch die weitere Beschäftigung mit der Problematik 
schichtspezifischer Sprachverwendung sind wir aber 
sehr bald zu dem Resultat gekommen, da ß eine befrie
digende Behandlung unseres Thema s nur dann möglich 
sein würde, wenn wir es auf einer breiteren theoreti
schen Basis angehen. Dadurch erhoffen wir uns auch 
- und das mag die Ausführlichkeit der folgenden O::Jr
stellung rechtfertigen - einen Beitrag zu e iner Stand
ortbestimmungder Pragmalinguistik, 

Um unser in dem Design vom Oktober noch recht pRu
schal definiertes Erkenntnisziel ("Welche Schüler h::J
ben aus welchen Gründen welche Schwierigkeiten beim 
Anwenden des Mittels Sprache zu welchem Zweck?") 
exakter formulieren und begründen zu können, mußten 
vor allem Ergebnisse der Soziolinguistik, der Psycho
linguistik, der Sozialisa tionsforschung, Probleme der 
Sprachphilosophie, der Lerntheorie, der Entwicklungs
psychologie, der Kommunikationsforschung und vor a l
lem der Wissenschartstheorie stärker einbezogen und 
problematisiert werden. Daher ist es ni c ht auszu-

116 Jäger, Huber, Schätzle (1970). 
117 Brandis und Hende rson (1970). 



sr.hließen, - und dils WÜrden wir als wichtiges Ergeb 
nis ilnsehen - , we nn in den folgenden Kapiteln mehr 
neue Frilge n gestellt, als alte beantwortet werden. 117a 
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117il Korrekturnotiz: In W. Klein/D. Wunderlich (Hg.) 
Aspekte der Soziilllinguistik, Frankfurt 1971, wird die 
Diskussion um dils Thema "Spra che und soziale Schichten" 
vor illlem durch neuere Beiträge aus den USA ergänzt. 
Sie konnten in dieser Einleitung nicht mehr berücksichtigt 
werden . Besonders die Untersuchungen von W. Labov, aber 
auch die anderen dort abgedruckten Beiträge, bestärken 
uns in den vorgetragenen Annahmen. 





2. EINIGE WISSENSCHAFTSTHEORETISCHE 

ÜBERLEGUNGEN 

2.1. Wo anfangen- wie weitermachen? 
Der Mangel an einem allgemeinen 
Bezugsrahmen 

79 

Stellen wir uns folgendes vor: Wir befänden uns in einem 
Ra um ohne Grund und Horizont, in einem "leeren" Raum. 
Darin wären wir und ein Hund, dieser wäre real und wir 
könnten ihn sehen, uns selbst jedoch nicht, aber wir hät
ten einen festen Ort, unabhängig von der subjektiven 
Kenntnis dieses Ortes. Des weiteren hätten wir über den 
Zusammenhang des uns interessierenden Wirklichkeits 
bereiches "Hund" und 11 Schwanz des Hundes 11 keinerlei 
Vorwissen. Der Hund würde jetzt mit dem Schwanz we - . 
deln, wir würden diese Bewegung verfolgen und darüber 
nachdenken. Wie begreifen wir diese Bewegung ? 

Es gibt in der so definierten Situation drei mögliche Hy 
pothesen, und daher würden wir mit einer Wahrschein
lichkeit von 2/3 entweder zur Hypothese 11der Schwanz 
wedelt mit dem Hund 11 oder zur Hypothese 11 Hund und 
Schwanz wedeln um die Stelle, wo Hund und Schwanz in 
einander übergehen11 gelangen. Und beide wären objektiv 
falsche Hypothesen, denn wir wissen, es gibt in Wirklich 
keit nur Hunde, die mit ihren Schwänzen wedeln. 

In gewissem Sinn kann man sagen, daß wir uns auf dem 
Gebiet der Sozio- und Psycholinguistik - oder s agen wir 
einmal Pragmalinguistik - in einem ähnlichen "Raum 11 

befinden wie dem obigen: wir wissen nicht so recht -
um einmal das Gedankenexperiment als Metapher zu be
nutzen -, was wir zum Dreh- und Angelpunkt unserer 
Überlegungen machen sollen. Je nach dem, unter welchem 
Aspekt man sich für die Zusammenhänge zwischen Spra
che - Sprecher - Sprechen interessiert, sind linguistische, 
soziologische, psychologische, biologische, philosophische, 
anthropologische u. a. Fragestellungen von Belang. Wie 
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muß ein Ansatz beschaffen sein, der es gestattet, der
artig verschiedene Fragestellungen in den Gang der 
Analyse zu integrieren, sobald sie von Relevanz werden ? 
Und welchen Standpunkt sollen wir einnehmen bei der 
Betrachtung der Bewegung zwischen "Mensch" und 
"Sprache": Bewegen die Menschen die Sprac he?, be
wegt die Sprache den Menschen ? , bewegen beide einan
der?, oder müssen wir etwas Weiteres annehmen, um 
diese Bewegung realistisch zu verstehen, um Sinn und 
Funktion der Bewegung zu verstehen ? 

Solange es uns nicht gelungen ist, einen " Dreh- und 
Angelpunkt 11 zu finden, solange müssen wir damit rech
nen, - um die Metapher zu Ende zu führen - daß wir 
in der Alltagspraxis, ohne es zu wissen, jene Hunde 
abgeben, die von ihren Schwänzen gewedelt werden. 

2.2. T.Parsons 1 Vorstellung von e inem 
"allgemeinen theoretischen 
Bezugs s y s t e m 11 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Pragma linguistik 
bereits ein für den einzelnen kaum überschaubarer For 
schungsbereich geworden. Entsprechend findet sich 
eine Vielzahl theoretischer Ansätze, die teilweise abso
lut nichts miteinander zu tun haben, zu schweigen von 
der Vielzahl empirischer Untersuchungen und Ergebnis
se, die kaum auf einen geordneten gemeinsamen Nenner 
zu bringen sind, so daß ihr möglicher Beitrag zu Theo
riebildung und praktischem Konsequenzen-ziehen unaus 
geschöpft oder ungewiß bleibt. Nicht also, daß keine theo 
retischen Konzepte vorhanden wären, im Gege nteil. Aber 
es fehlt die Möglichkeit, diese gewinnbringend aufeinan
der zu beziehen. Dieser Mange l erklärt sich u. E. aus 
dem Fehlen eines allgemeinen kategorialen Rahmens, 
eines "allgemeinen theoretischen Bezugssystems 11

, wie 
Talcott Parsans es einmal pro g ramm a t i s c h skiz
ziert hat. 



Nttch T.Pttrsons umfaßt ein solches Bezugssystem (er
nennt es "Theorie ") "eine gnnze Vielzahl verschiedener 
Te1tbestände, denen lediglich das Element generalisie
render Begriffsbildung gemeinsam ist" ,118 
Im Gegensatz zu speziellen Theorien macht eine Theo
rie im Sinne T. Parsans allgemeine Aussagen überall
gemeine Sachverhalte. "Die beiden allgemeinsten Funk
tionen der Theorie bestehen darin, die Beschreibung 
und die Analyse zu erleichtern".ll9 (Es ist vielleicht 
angebracht, zu erwähnen , daß Parsans weder behauptet, 
dies seien die überhaupt einzigen Aufgaben von Theo
rien, noch daß dies gelte für jede Art von Theorie). 

11 Auf der Ebene der Beschreibung scheinen es in der 
Hauptsac he zwei Begriffselemente zu sein, die die 
Funktionen eines allgemeinen Begriffsschemas erfül 
len. Das erste ist der sogenannte 'Bezugsrahmen1 • 

Er stellt den Rahmen jener allgemeinsten Kategorien 
dar, innerhalb deren die empirische wissenschaftliche 
Arbeit einen 'Sinn' hat. ... Das zweite Element ist die 
Struktur der Systeme selbst ... . Struktur ist der 'sta
tische' Aspekt der Beschreibung eines Systems, ..• 
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Die Verwendung des Bezugsrahmens und der Struktur
kategorien zur Beschreibung hat die Funktion, .. , eine 
Ausgangsbasis zu schaffen für die Lösung von Proble
men in der dynamischen Analyse, dem eigentlichen Ziel 
wissenschaftlicher Forschung11 ,120 Und dieses Ziel, 
schreibt Parsens weiter, ist erstens 11 die 'kausale Er
klärung' be stimmter Erscheinungen oder Prozesse , , , , 
zum zweiten ist es der Erwerb eines Bestandes an all
gemeinem analytischem Wissen, das Auffinden von 'Ge 
setze n', die sich, setzt man jeweils die entsprechenden 
Daten ein, auf eine unbegrenzte Zahl von Einzelfällen 
anwenden lassen, Diese beiden Ziele, bzw, diese beiden 

118 P arsans (1968 a, S. 31). 
119 P arsans (1968 a, S. 32). 

' 120 Parsens (1968 a, S. 34), 
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Aspekte des gleichen Ziels gehen miteinondcr J-l:lnd in 
Hand 11

•
121 

Mit anderen Worten, Parsons' Bestimmung von "r~llge
meiner Theorie" faßt nicht unmittelbrtr d<1s Ziel der For
schung ins Auge: nicht eine fertige Theorie, welche er
laubt, etwas zu erklären und/oder zu prognostizieren, 
sondern vielmehr eine Ausgangsbr~sis dafür, e ine Vor
gehensweise: ein Mittel zum Zweck, dieses Ziel 
zu erreichen. Es ist wichtig,diesen Unterschied deut
lich zu sehen. Zum einen, d a ß Parsons ein Progromm 
gibt, welches es erst noch einzulösen gilt und we lches 
man auf völlig andere Weise einlösen kann als e r selbst 
dies etwa in Form des "Social System" oder der 
"General Tryeory of Action" getan hat.122 

Zum anderen bleibt ein solches "P rogramm", ein sol
ches System allgemeiner Variablen und Funktionen not
wendigerweise ohne besonderen Inhalt, ohne spezi
fischen Aussagegehalt. Eine solche "Theorie" erklärt 
recht wenig, macht zunächst nur sehr allgemeine Aus 
sagen über die Realität. Sie k<1nn daher die speziell 
gegenstandsbezogenen und die middle -range- Theorien 
nicht ersetzen, wohl aber für diese ein gemeinsamer 
Orientierungspunkt sein. Denn ein solches "kr~tegoria
les Gerüst" vermag bei geeigneter Kategorien
b z w. Begriffsbildung durch seine ordnende und 
systematisierende Wirkung eine hilfreiche Vororientie
rung in der gesellschaftlichen Wirklichkeit obzugeben. 

Der folgende Abschnitt dient der D<1rstellung des Denk
prinzips, welches u, a. ermöglichen soll , ein solches 
kategoriales Gerüst heuristischer Funktion zu finden. 

121 Parsons (1968 a, S. 34). Da P a rsons ' kausale Er
klärung' und 1Gesetz 1 in Anführungsstrichen schreibt, 
will er damit offenbar ausdrücken, daß er nicht ent
schieden Position beziehen möchte, ob es I<<1Usalität 
und soziale Gesetze wirklich gibt. Wenn er diese Aus
drücke dennoch gebraucht, d<tnn wohl deswegen, weil sie 
am besten das wiedergeben W8 s es ouszudrücken gilt. 
122 Vgl. T. Pr~rsons (1951 a und 1951 b). 



2.3. IJer wohlverstandene Determinismus 
nls ein Denkprinzip 

IJie Begriffe "Determinnnte", "Determiniertheit", 
"Determinismus" o. ä. kennen verschiedenerlei Defini
tionen. Ihre Verschiedenheit rührt aus einer verschie
denen Auffassung von Kausalität, d. h., aus verschiede
nen Auffassungen des Verhältnisses von Notwendigkeit 
und Zufall (bzw. Freiheit) beim Eintreten eines Ereig
nisses. 
Wir möchten für unseren Zweck darauf verzichten, 
den Kausalitätsgedanken im besonderen zu diskutieren. 
Wir können die zunehmende Einigkeit in den Disziplinen 
darüber konstatieren, daß man den Menschen, sein Tun, 
Denken und Reden vor allem als Ergebnis äußerer Ein
flüsse fassen muß, so daß man jetzt ein besonderes 
Augenmerk darauf richtet, das Psychische und Soziale 
als eine Funktion der gesellschaftlichen Bewegung der 
Dinge zu erforschen. Allerdings gibt es über das "Wie" 
dieser Abhängigkeit von Psyche und Umwelt stark un
terschiedliche Auffassungen. Grob gesehen lassen sich 
etwa folgende drei Interpretationen des Determinismus 
unterscheiden. 

2. 3 . 1. Der Determinismus-Auffassung des älteren 
Behaviorismus (nach Watson) liegt ein striktes Kau
salitätsdenken zu Grunde. Ein äußerer Stimulus auf 
einen Organismus soll unmittelbar dessen Reaktion 
auf den Stimulus bewirken. Hier werden also Deter
minationsprozesse als lineare Ursache- Wirkung- Ket
ten begriffen. Diese Auffassung kann man von einer 
philosophischen Warte aus ''mechn.nistisch'' nennen. 
B. F. Skinners "Ve rbal Behavior" ist wohl der bedeu
tendste Beitrag des Behaviorismus zur Psycholingu
istik. N . Chomsky hat speziell dieses Werk ausführ
lich kritisiert 123 und die Mängel des reinen Behavio-

123 Vgl. N. Chomsky (1964), 
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rismus in bezugauf die Psycholinguistik hernusgestellt, 
Durch ihre unhis.torische Betrachtungsweise und durrh 
Aussparung der Bedingungen im Orgnnismus ermög
licht diese ForschungsstrRtegie, bei ;cdler IVIillimeter
genRuigkeit, bestenfalls eine "bloße Beschreibung typi
scher Reaktionen in typischen Situ8tionen".l24 

2. 3, 2, Die entscheidende Neuerung brnchte der Neo
behaviorismus ( Tolman, Hull, Hebb, Hunt, IVIiller, 
Dollard, u. a ,) mit dem Konzept der "intervenieren
den Variablen" (IV), welche zwischen die "Stimuli" 
als unabhängigen (UV) und die "Responses" Rls Abhän
gigen Variablen (AV) eingeschoben sind, IV 1s hAben zu
meist die Form "hypothetischer Konstrukte" .125 
Daher ist es möglich, die dem Org<1nismus eigenen bzw. 
eigen gewordenen Bedingungen <1nnäherungsweise mit
zuberücksichtigen, D. h., es ist prinzipiell möglich, die 
Geschichte eines Organismus Rls DeterminF~nten-Kom
plex miteinzukalkulieren, sowie bei der menschlichen 
Psyche ihren engeren und weiteren sozio-kulturellen 
und sozio-ökonomischen Kontext, eben in Form interve
nierender Variablen. 

Gemeinsam ist den Determinismus-Auff<1ssungen des nl
ten und neuen Behavoirismus, daß es sich um gewisser
maßen inhaltsleere H<1ndlungsweisungen zur Bildung von 

124 S. L. Rubinstein (1968, S. 10). 
125 Zum Unterschied von "intervenierenden V<1ri<1blen" 
und "hypothetischen Konstrukten" soll lVI, H. 1Vlnrx 1 Posi
tion gelten: "By intervening vari<1ble is me;.mt <1ny inter
vening construct with a maximum nmount of oper<1tionnl 
clarity, v<11idity, or direct empiric<Jl reference, nnd by 
hypothetical construct is me<Jnt <Jny construct with n 
relatively low degree ofoper<Jtional v<1lidity". (lVI. H,IVI<Jrx, 
(1963, S. 89)), Eine kl<1re Unterscheidung ist jedoch selten 
möglich. G. Bergm<1nn erFlehtet die Begriffe für synonym 
und ihre Unterscheidung für eine Pseudo-Unterscheidung, 
(Vgl. Bergmann (1957, S. 447)). 
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Theorien handelt, d, h. um heuristische Raster ohne Vor
bezug auf die Realität, Es obliegt der Überzeugung und 
speziellen Absicht des jeweiligen Wissenschaftlers, wel
che Fakten bzw. Begriffe er wo und wie im UV -IV -A V
Schema ansiedelt. Die Annahmen müssen jedesmal neu 
gemacht werden, worunter die Vergleichbarkeit so ge
wonnener Theorien leidet - denn verschiedene Annah
men implizieren verschiedene Begriffe, verschiedene Be
griffe involvieren verschiedene Analysen der realen Pro
zesse. 
Das mag von manchen zunächst eher als Vorteil, denn als 
Nachteil angesehen werden. Andererseits darf man nicht 
übersehen: wenn es für das Ansetzen dieses heuristi
schen Rasters keine weiteren Kriterien gibt, als die zu
meist impliziten Annahmen des jeweiligen Wissenschaft 
lers und des Forschungsstandes, dann erscheint es, aufs 
Ganze gesehen, als einigermaßen willkürlich, welche 
Fakten bzw, Begriffe man als UV's und IV's und welche 
m;m als die davon bestimmten A V' s betrachtet; mit an
deren Worten, was als Determinante bzw, Ursachen-Kom 
plex und was als Determiniertes bzw. Wirkungs - Komplex 
fungiert, Insofern bedeutet das Anlegen dieses Rasters 
ohne allgemeinen Vorbezug auf die Realität tendenziell 
das, daß Wirkungen und ihre Ursachen sowie die 
Bedingungen von Ursache- Wirkungs- Zusammenhän
gen, oder auch die Funktionen, welche bestimmte 
phänominale Einheiten, Elemente, Variablen o. ä. in bezug 
auf andere Variable erfüllen, durch eine Art Dezision zu 
standekommen. Das soll hier heißen, daß sie "in die Wirk
lichkeit hineingelesen" und nicht "darin aufgesucht" wer
den,126 

126 Vgl, hierzu insbes. Habermas (1969, S. 155- 191; so
wie Albert (1969, insbes. S. 230- 234). 
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2. 3, 3, Die dritte Interpretation des Determinismus, die 
wir nennen wollen, die des dialektischen und histori sc hen 
Materialismus, läßt sich - stark reduziert auf den für 
unseren Zweck wesentlichen Kern - wie folgt z usam
menfassen: 

1) Das geschichtlich Spätere ist determini e rt durch d::ts 
geschichtlich Frühere. 

2) Determinanten und Determinier te stehen in einer 
Wechselbeziehung. 

3) Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewußtsein; 
soll heißen: Empfinden, Fühlen, Sprechen, Denken, 
Wollen, Intentionen, Attituden usw. eines einzelnen 
Menschen sind bestimmt durch seine direkten und 
indirekten, unmittelbaren und vermittelten gesell
schaftlichen Lebensbedingungen. 

Zur Trivialität (bzw , Komplexität) von These 1) wird 
kaum jemand etwas bemerken wollen, es sei denn ein 
Hinweis auf ihre Trivialität (bzw. Komplexität). Im 
UV - IV - A V - Schema steht dafür in einem sehr eingeengten 
Sinn das Begriffspaar "antecedens - consequens". Auch 
über These 3) kann aufgrundder neueren Ergebnisse 
der Entwicklungspsychologie ein wenigstens prinzipiel 
ler oder wenigstens teilweiser Konsens vorausgesetzt 
werden. 
These 2) schließlich scheint dem Determinismus zu 
widersprechen, indem sie postuliert, daß bei Dingen 
oder Eigenschaften A und B, nicht AB und nicht BA, 
determiniert, sondern das beide einander determi 
nieren. Diese "Wechselwirkungs" - These bedar f da her 
einer Erläuterung, die in 3. 1. am Beispiel des Verhält 
nisses von Individuum und Gesellschaft gegeben wird. 
Vorerst mag ein Beispiel a us dem Buch von Wa tzlawi c k, 
Beavin und Jackson genügen127: Mit demselben Recht, 
mit dem der VL von der Ratte sagt, er reize di e Ratte , 
so daß diese auf seine Reizung lernend reagiere, könnte 
die Ratte vom VL sage n: "Ich habe meinen VL so abge-

127 Watz lawick, Beavin, Jackson (1969, S. 57). 



richtet, d::1ß er jedesm::1l, wenn ich den Hebel drücke, 
mir zu fressen gibt". Welchen der beiden Sätze man aus 
sprechen wird, hängt davon ab, ob man den VL oder die 
R ::1 tte zum Ansatzpunkt nimmt, zur konstanten UV im 
UV -IV -AV -Schema. 

87 

2. 3. 4. Um jetzt zu einer Übereinkunft über den Begriff 
"Determination" ·zu gelangen, benutzen wir folgendes 
Modell-Beispiel: 

Auf ein Brett mit, sagen wir, n = 10 Feldern ist mit 
k = 5 Steinehen ein Muster zu legen (pro Feld höchstens 
ein Steinchen). Solange kein Steinehen gelegt ist, sind 
noch alle Möglichkeiten offen, es gibt[Q]= 252 Möglich
keiten, wie das Muster aussehen kann. Sobald ein einzi 
ges Steinehen irgendwo liegt, sind nur noch 126 Möglich 
keiten offen, d. h. durch einen von fünf zu vollziehenden 
Schritten hat sich die Anzahl der ursprünglichen Mög 
lichkeiten :=1Uf die Hälfte reduziert. Nach Setzen des zwei 
ten Steinchens bleiben noch 56 Möglichkeiten; das ist weni 
ger als ein Fünftel; nach dem dritten Schritt 21 Möglichkei
ten, und nach dem vierten bleiben für die fünfte Entschei 
dung eben noch die restlichen sechs freien Felder; es kön
nen jetzt lediglich noch sechs der ehemals 252 möglichen 
Muster zu wirklichen Mustern werden. 
Als "geschichtliche Phasen" oder Zeitabschnitte in diesem 
Spiel setzen wir die Ereignisse des Steinchensetzens, Die 
determinierende Variable ist der Steinehensetzer, und die 
determinierte V::1ri::1b leistdas Muster auf dem Brett,128 

128 Gewiß wäre es völlig inadäquat, dieses oder ein ähn 
liches Mode ll unbesehen auf gesellschaftliche und individu 
elle Entwicklungsprozesse übertragen zu wollen, Dieses 
Modell - Spiel dient hier lediglich zur Exemplifizierung des
sen, W8S wir unter einigen (recht umstrittenen) Termini 
verstehen wollen. Immerhin verdeutlicht es nebenbei doch. 
W8S "le mort souC'ie le vif" bes8gt. Auch befindet es sich 
in Übereinstimmung mit dem in der Entwicklungspsycholo 
gie er::1rbeiteten Ergebnis, won8ch die zu Anfang des Le -
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Nehmen wir an, der Steinehensetzer stehe vor der vier
ten Entscheidung, so ist offensichtlich, daß er sich durch 
die drei vorausgegangenen bereits in gewisser Weise fest
gelegt hat, die nachfolgenden Entscheidungen sind durch 
die vorhergehenden je nach den besonderen Regeln des 
Spiels bedingt oder mitbestimmt oder im Grenzfall auch 
völlig festgelegt, Das Muster, welches der Steinehenset ze r 
gelegt haben wird, kann nur noch ein solches Muster sein, 
welches die jetzt vorhandene Konstellation bzw. der jetzt 
objektiv vorhandene Bereich des Möglichen zuläßt, kein 
anderes. Deshalb wird mit jedem Ereignis des Steinehen
setzens das vom determinierenden "Steinc hensetzer" 
determinierte "Muster auf dem Brett" rückwirkend zur 
Determinante des Steinehensetzers beim darauffolgenden 
Ereignis des Steinchensetzens. 
Denken wir uns den Steinehensetzer real, dann haben wir 
höchstwahrscheinlich einen Menschen vor uns, der die 
Steinehen nicht zufallsverteilt setzt, sondern nach einem 
bestimmten geometrischen Muster, das er von seinem . 
Gehirn auf das Brett projizieren möchte, Das ''Muster P 
im Gehirn des Steinchensetzers" entspräche dann hier 
der Notwendigkeit, mit der das Ereignis ''Muster P 
auf dem Brett" eintritt. Vorausgesetzt allerdings, der 
Steinehensetzer erleidet unterwegs keinen Schlaganfall, 
Telephonanruf o. ä., und vorausgesetzt, er spielt alleine 
und nicht mit anderen, die wohl andere Muster realisiert 
sehen möchten und mit denen er sich erst einigen müsse, 
oder wodurch sich schließlich ein Muster ergeben könnte, 
das keiner der Beteiligten gewollt hat, obwohl unbestreit
bar alle Beteiligten an der Produktion des Musters be
teiligt waren, Solche Einflußkomponenten wären in b e -
zu g auf die Anfangs s i tu a t i o n a ls "intervenie
rende" Variable zu bezeichnen und entsprächen hier dem 
Zufall und der Freiheit, mit dem das Ereignis "Mu -

bens erfahrenen Einflüsse für di e Bildung von Persönlich
keit und Fähigkeiten eines Individuums von entscheidender 
Bedeutung seien und mit zunehmendem Alter die Lern-, 
Wandlungs- und Einflußmöglichkeiten abnähmen. 



ster P auf dem Brett" eintritt. 
Teilen wir jetzt die Variable "der bzw. die Steinchen
setzer" in weitere Variable angemessen auf, und/oder 
erweitern wir das Determinanten-System, indem wir 
weitere erklärungskräftige Variable hinzunehmen, dann 
ergeben sich die im ursprünglichen Spiel- System "zu
fälligen" Ereignisse jetzt als notwendige, die nunmehr 
ihrerseits durch andere zufällige Ereignisse beeinflußt 
werden können. Auf diese Weise würden wir einen in
finiten Regress erhalten, den wir durch Übereinkunft, 
durch logische Abteilung, durch Abgrenzung und Defi 
nition des jeweiligen Variablen - bzw. Determinanten
Systems vermeiden129. Und durch diesen Sachverhalt 
ergibt sich ein anderer, daß nämlich das Eintreten 
eines Ereignisses innerhalb des von uns definierten 
Variablen- bzw. Determinantensystems bestimmt wird 
durch das Verhältnis von Notwendigkeit und Zufall 
des Ereignisses. Eine Maßgröße als quantitative Ab
bildung des qualitativen Verhältnisses von Notwendig
keit und Zufall ist der Wahrscheinlichkeitskoeffizient. 

Nun enspricht die eben gegebene Darstellung des Spiels 
unserer subjektiven Stellungnahme zum Spiel, und daher 
hat "Zufall" bis hier einen bloß subjel<tiven Sinn: Er 
meint, daß wir das Wirkliche noch nicht richtig erkannt 
haben und daß uns deshalb das in Wirklichkeit Notwen 
dige bloß subjektiv als zufällig erscheint. Insofern wür 
den wir nicht im geringsten vom mechanischen Deter 
minismus abweichen. Wir nehmen jedoch "Zufall" als 
objektive Kategorie: Obj ektiver Zufall liegt dann vor, 
"wenn Ereignisse nicht mit unbedingte r Notwendigkeit 
aus ihren Ursachen hervorgehen oder - anders ausge 
drückt - wenn aus bestimmten Ursachen verschiedene 
und versc hiedenartige Folgen möglich sind. Wenn eine 
Ursache eine bestimmte Wirkung nicht mit Notwendig
keit hervorbringt, sondern eine ganze Reihe verschie 
de ner Wirkungen hervorrufen kann, so ist es zufällig, 

129 Vgl, hierzu die Da rstellung de s Münchhausen 
Trilemmas bei Albert, (1968, S. 11 ff., s owie auch 
s. 29 ff.). 
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welche dieser Wirkungen tatsächlich eintritt".130 
Selbstverständlich läßt sich prinzipiell auch für jedes 
objektiv zufällige Ereignis die Kausalkette find e n, wel 
che zu diesem zufälligen Ereignis führte (von nichts 
kommt nichts}, Entscheidend ist jedoch, daß die Kau
salkette bei zufälligen Ereignissen einmalig, besonders, 
vorübergehend ist, nicht jedoch allgemein, gleichblei 
bend usw., kurz: nicht gesetzmäßig, Der Bereich des 
Verwirklichten determiniert völlig den Bereich des Mög 
lichen bzw, Unmöglichen, Welche der Möglichkeiten 
Wirklichkeiten werden allerdings, ist zufällig, d, h, mit 
bestimmten Notwendigkeits - Freiheits - Graden versehen, 
Wenn wir in besonderen Fällen die Sachlage kennen, so 
haben wir - nach Maßgabe unserer eigenen technischen 
und geistigen Möglichkeiten - die Freiheit der Entschei
dung über das, was verwirklicht sein wird. Ohne die 
Existenz des objektiven Zufalls hätte es keinen Sinn, von 
Freiheit zu sprechen, weil wir sie in keiner Hinsicht ha 
ben könnten, 
Nehmen wir beispielsweise einen einzigen Springer auf 
einem Schachbrett, Er stehe auf A 2, Er sei einerseits 
im Zugzwang, andererseits springe er zufällig. Er wird 
so mit Notwendigkeit entweder auf C 1, C 3 oder B 4 sprin
gen, Verwirklicht er eine dieser Möglichkeiten, sagen wir 
C 3, so eröffnet er sich einen Bereich von 8 Möglichkeiten, 
nämlich ( A 2/ A 4/ B 1/ B 5/ E 2/ E 4 ). Mehr Möglichkei 
ten hat er nicht, auch nicht mehr die, die er vorher hatte, 
Jetzt kann er wieder springen usw, Nehmen wir nun an, 
es sei für das Eintreten irgend eines Ereignisses eine not
wendige Bedingung, daß der Springer auf H 7 zu stehen 
kommt, Theoretisch könnte der Springer tausende von 
Sprüngen machen, ohne jemals nach H 7 zu gelangen, und 
dies Ereignis x würde nie eintreten, Der Mensch jedoch, 
der das Verhältnis von Notwendigkeit und Zufall in diesem 
Spiel genau kennt, hat die Freiheit, mit 4 Zügen den Sprin
ger nach H 7 zu setzen, wobei er noch die zusätzliche Frei
heit hat, zwischen zwei Wegen zu wählen; so er das Ereig -

130 Havemann (1964, S, 86), 



nis x herbeiführen will, Trachtet er danach, das Ereig
nis x zu verhindern, so hat er die Freiheit den Springer 
von H 7 fernzuhalten, 
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Ein anderer Aspekt der oben angeschnittenen "vorläufi
gen Abgrenzung" bzw. des "infiniten Regress" ergibt sich, 
wenn wir daran denken, daß das Steinchenmuster - aufs 
Brett-Modell-Spiel einen bekannten Anfang und ein voll
ständig kalkulierbares Ende hat, daß aber Anfang und 
Ende wirk 1 ich er Lebens- bzw, Entwicklungsprozes
se schwer angehbar sind, Wenn wir etwa bei einem Kom
munikationsprozeß objektiv bestimmen wollen, wer 
oder was denn nun wirklich den Anfang gemacht hat, oder 
wenn wir Interaktionssequenzen bestimmen wollen, so ge
raten wir jedesmal in die allergrößten Schwierigkeiten, 
Die Abgrenzungen "Anfang und Ende", bzw. unter anderen 
Aspekten "UV - IV -AV" oder "Reiz -Reaktion" usw ., die 
wir vornehmen in bezug auf konkretes Wirkliches, 
kommen durch Übereinkunft bzw, Definition zustande, 
Es sind zunächst Hypothesen, Interpretationen - im 
Alltagsbereich meist unbewußt, im Wissenschaftsbe 
reich meist bewußt - die im wissenschaftlichen Bereich 
dahingehend getroffen werden, daß sie di'e wirklichen Le
benzprozesse mit größtmöglicher Isomorphie abbilden, 
die jedoch auf Grund von Veränderungen der Wirklich
keit oder auf Grund neuer Erkenntnisse von der Wirklich
keit oder durch veränderte Wahrnehmung der Wirklich
keit meistenfalls noch revidiert werden müssen. 
K. R. Popper, H. Albert u, a. würden hier - lediglich 
auf wissenschaftliche Theorie bezogen - von der "Fal
sifikation der Hypothesen", von "Neudefinition" und 
"Neuannahme der Prämissen" sprechen. Dialektiker 
würden hier vielleicht den Ausdruck "dialektische Auf
hebung'' gebrauchen oder von der "Negation der Negation" 
sprechen - jedoch nicht nur in einem rein theoretischen, 
sondern gleicherweise in einem auf die Wirklichkeit be
zogenen, praktischen Sinne. 
In unserem momentanen Zusammenhang (nur in diesem ! ) 
haben diese Ausdrücke fast die selbe Bedeutung. 



92 

Auf dem Hintergrund des Modell-Beispiels und der daran 
anschließenden Ausführungen versteht es sich, wenn 
G. Klaus den Determinismus charakterisiert a ls das dia
lektische Verhältnis von Notwendigkeit und Zufall, Not
wendigkeit und Freiheit, Ursache und Bedingung, sowie 
von Möglichkeit und WirklichkeiL131 

Um einen Schluß zu ziehen, können wir s8gen, daß durch 
die bisherige Entwicklung eines Dings, Sachverhalts, 
Systems o. ä. und durch seinen unmittelbaren oder ver
mittelten Zusammenhang mit anderen Dingen, Sachver
halten, Systemen o. ä. seine weiteren Entwicklungsmög
lichkeiten erstens begrenzt und zweitens in eine be
stimmte Entwicklungstendenz gelenkt werden. 

Unter einem D e t er mi n a t ionspro z e ß verstehen 
wir im weiteren - um eine Definition von Hiebsch/Vorwerg 
zu übernehmen - einen Vorgang, durch den "eine der 
Möglichkeiten, die ein System von Bedingungen einer Er 
scheinung z um Zeitpunkt T 0 einschließt, zur Wirklich -
k e i t im Zeitpunkt T1 wird .... Der Begriff darf also 
keineswegs im Sinne einer absoluten und eindeutigen 
1Vorausbestimmtheit 1 verstanden werden".132 

Eine Anmerkung, um folgende besonders verwirrende 
terminologische Mausefalle zu umgehen: in der materia
listischen Philosophie kann man unterscheiden 

a) "Mechanismus" und 
b) "Determinismus, 

in der gegenwärtig verbreiteten Sozialwissenscha ft unter 
scheidet man 

a) "deterministische" und 
b) "probabilistische" Aussagen, 

in der Kybernetik 
a ) "determinierte" und 
b) "stochastische" Automaten. 

Die obige Definition wäre ungeachtet der Etiketten-Form 
mit dem jeweils zweiten Begriff,dem unter b), zu charakteri
sieren ("stochastische Automaten" sind also nicht nicht-deter-

131 Vgl. G. Klaus (1969 b, S. 94/95). 
132 Hiebsch/Vorwerg (1969, S. 53). 



miniert, sondern nicht-mechanistisch). Wir könnennun 
auch sagen, warum wir vom "wohlverstandenen Deter
minismus" sprechen. Leider immer noch verbreitet, 
obwohl kein Erkenntnistheoretiker dies noch vertritt, 
ist das Denken: "determiniert" = festgenagelt; und 
"nicht-determiniert'' = chaotisch = regellos, ohne ir
gendwelche Gesetzmäßigkeiten, Und eben diesem Me
chanismus gilt es nach wie vor vorzubeugen, "Festge
nagelt"-Sein ist bloß ein Grenzfall des Determiniert
Seins (etwa in geschlossenen Systemen), welcher al
lerdings für die Sozialwissenschaft nicht sonderlich 
relevant und interessant ist (außer vielleicht bezüg
lich einiger Aspekte der Betriebs- und Verwaltungs
organisation). Im Prinzip kommt es für den Sozial
wissenschaftler unseres Erachtens darauf an, das 
Verhältnis von Notwendigem und Zufälligem bzw, Not
wendigem und Freiem/Gestaltbarem richtig zu be 
greifen, und damit verbunden vor allem das Verhält 
nis von Möglichem und Wirklichem bzw, Verwirk
lichtem,13:} 

Die D e terminan t e n, deren Zusammenwirken den 
Ablauf eines Determinationsprozesses bestimmt, sind 
dann am vollständigsten erfaßt, wenn mit ihrer Hilfe 
bestimmt werden kann, 

1) welche Ereignisse unmöglich sind, 
2) welche Ereignisse möglich sind, und 
3) welche Wahrscheinlichkeiten die Möglichkeiten 

besitzen, zum wirklichen Ereignis zu werden. 

Es sei abschließend nochmals erwähnt, daß das wohl 
verstandene Determinismusprinzip, genau wie etwa 
das UV-IV - AV-, wie das S-0-R-Schema, die System
theorie oder ein Kommunikationsmodell usw. noch keine 

133 Zu Wirklichkeit, Möglichkeit, Zufall, Notwendig
keit vgl. G, W, F, Hegel, Wissenschaft der Logik, Teilll, 
3, Abschnitt, 2, Ke~pitel, i. d, Frankfurter Ausgabe 1969, 
Bd. 6, S. 200- 217. 
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gesellschaftswissenschaftliehen Theorien abgibt.134 
Mit Ausnahme der in 2. 3, 3 . vorgebrachten Thesen han
delt es sich um rein erkenntnistheoretisch-methodolo 
gische Prinzipien, denen als solchen heuristische Funk
tion zukommt . Diese heuristischen Prinzipien machen 
an und für sich noch keine besonderen Aussagen über die 
Realität, sie erleichtern jedoch das Auffinden von Zu
sammenhängen bzw. Variablen und damit das Erstellen 
von Theorien, auf Grund derer Aussagen über die Reali
tät möglich werden,135 

134 Vgl. beispielsweise K. 0. Opp (1970); oder R. Mayntz 
(1967, s. 11- 31). 

135 Man hätte das wohlverstandene Determinismus-Prin 
zip, die Sache mit dem Brett, den Spielern, den Steinehen 
und den genannten Implikationen, höchstwahrscheinlich auch 
anhand systemtheoretischer Begriffe wie "Rückkoppelung", 
"Zielgerichtetheit", "Equi- bzw. Multifinalität", "Morphe 
stasis bzw. -genesis", "komplexes adaptives System" u. ä. 
dartun können. Dies hätte allerdings einen unverhältnismä 
ßigen Wortaufwand bedeutet, und zweitens besitzt der system 
theoretische Begriffsapparat noch lange nicht die gleiche 
Übersichtlichkeit und Kohärenz wie die philosophisch- logi
schen Begriffe, was letztere - zu dem Zweck, daß man sie 
zu etwas gebrauchen will und nicht über sie reflektiert 
- nach wie vor geeigneter erscheinen läßt. 
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3, EIN KATEGORIALER RAHMEN 

In diesem Kapitel soll versucht werden, das im voraus
gegangenen Abschnitt erläuterte Denkprinzip auf den in
teressierenden Wirklichkeitsbereich anzuwenden. Damit 
ist soviel bzw. nichts weiter beabsichtigt, als diesen Be
reich in verschiedene "Variablen-Klassen" zu zerlegen 
und Leitlinien für zukünftige Analysen zu formulieren 
bz w, soweit solche Leitlinien vorhanden sind, sie in einen 
gestrafften Zusammenhang zu stellen, 

Der uns interessierende Wirklichkeitsbereich läßt sich 
in folgende Leitfragen kleiden: 
Wie hängt es miteinander zusammen resp. voneinander ab, 
I) daß bestimmte Individuen oder Gruppen von Individuen, 
die in bestimmten Umständen leben, in bestimmten Situ
ationen in bestimmter Weise reden; und · 
II) was hat das jeweils zu bedeuten, was "steckt dahinter", 
daß diese Individuen oder Gruppen so oder so ähnlich und 
nicht anders reden ? 

Die erste dieser Fragen enthält wenigstens fünf explizite 
und eine implizite Größe: 
1) Individuum, 2) Gruppen, 3) reden, 4) unter den Um
ständen, in denen sie leben, 5) in Situationen, und dazu 
brauchen sie 6) die Sprache. 

Diese Begriffe, bzw. die Wirklichkeitsbereiche, die sie 
widerspiegeln, und damit verbundene Implikationen, sol
len jetzt schrittweise geklärt werden. 
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3,1, Individuum, Gesellschaft und Gruppe 

3. 1, 1, Individuum und Gesellschaft 

Als leibhafte Menschen sind wir zugleich Teil der Natur 
und Teil der Gesellschaft , Unter dem Aspekt "Natur" 
verstehen wir uns mehr als "Exemplar der zoologischen 
Gattung homo sapiens" und unter dem Aspekt "Gesell 
schaft" mehr als "Individuum". Eine Definition des Be
griffs "Individuum" impliziert daher eine Definition des 
Begriffs "Gesellschaft" und umgekehrt. 
Diese Darstellung ist nötig, einmal, weil das Verhältnis 
von Individuum und Gesellschaft eng verwandt ist mit 
dem Verhältnis von Sprecher und Sprache, zum anderen, 
um eine Substanzialisierung des Gesellschaftsbegriffes 
zu vermeiden. 
Diese Substanzialisierung besteht darin, Individuum und 
Gesellschaft als zwei getrennte Dinge einander gegenüber
zustellen und Gesellschaft als etwas an-sich-Seiendes zu 
betrachten, so etwa wie ein Stück Holz, Aber so wenig· 
der Begriff "Sprache" der Name für irgend einen Ding 
Komplex ist, so wenig ist es der Begriff "Gesellschaftl 1

, 

K. Marx definierte Gesellschaft a ls "die Wechselwirkung 
der sie zusammensetzenden 1Einzellebenl ".136 
Nach seiner Bestimmung ist die Gesellschaft keine "be 
sondere Existenz, die mit diesen 1Einzelleben 1 noch in 
eine aparte Wechselwirkung tritt" 137 und auch nicht 
einfach die Summe soundso vieler 'Individuen, sondern 
die Summe der Verhältnisse der Individuen. 
Und "die Verhältnisse der Individuen können unter allen 
Umständen nichts anderes als ihr wechselseitiges Verhal
ten" sein. 138 Die Gesellscha ft 11 drückt die Summe der Be
ziehungen, Verhältnisse aus, worin diese Individuen zuein
ander stehen".139 

136 MEW (Bd . 3, S. 463). 
137 ebd. (Bd. 3, S. 463). 
138 ebd. (Bd. 3, S. 423). 
139 K. Marx, Grundrisse (S . 176). 



Es entspricht 8uch der M8rx 1schen Auffassung , zu sa
ge n, die Gesellsch8ft ist die Gesamtheit der Ergebnisse 
menschlicher Interaktion, welche, sobald vorhanden, zu 
deren Bedingungen werden.140 
In verblüffender P a rallelität äußert sich T, Parsans: 
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" .... the social system, which is generated by the pro
cess of interCJction 8mong individual units . Its distinctive 
properlies 8re consequences and conditions of the speci
fic modes of interrelationship obtaining among the living 
orgCJnisms which constitute its units".141 (Weiter geht 
die Parallele allerdings nicht) . 

Betrachten wir jetzt solche Phänomene wie z. B. Sprache, 
Institutionen, die F8milie, Gesetzestexte, Häuser, Fa
briken, Schulen, Flugzeuge, Bomben, Bücher usw. Sind 
diese nicht wesentlicher Bestandteil der Gesellschaft ? 
Als Antwort - mit Parsons' Worten - können wir for
mulieren: Es sind die ' consequences and conditions of 
the specific modes of interrelationship among the living 
organisms': oben genannte Phänomene sind generiert 
worden "by the process of interaction" der Individuen. 
Und in der gewohnten Terminologie können wir antworten: 
Es handelt sich um die Erscheinungen, in denen sich das 
wechselseitige Verhalten der Individuen vergegenständ
licht bzw. objektiviert hat: oben genannte Phänomene sind 
die Produkte menschlichen Verkehrs, menschlicher Tätig
keit, Inter a ktion und Kommunikation, die nun umgekehrt 
die Tätigkeit und Interaktion der Menschen "produzieren", 
a lso 8uf Grund derer, durch die und in denen die Menschen 
neuerlich mitein8nder in Beziehung treten, in bestimmter 
Weise tätig sind und dadurch wiederum 1) die vorhandenen 
Vergegenständlichungen bzw. Verhältnisse in ihrer bis
herigen oder einer anderen Form reproduzieren und 
2) neue, 8ndere Vergegenständlichungen bzw. Verhältnisse 
schaffen. 

In Rückbezug 8Uf das Steinchen-aufs-Brett-Modell-Spiel 
wären im jetzigen Zusammenhnng obige Phänomene wie 

140 Vgl. MEW (Bd. 3, S. 38 und 423) . 
141 Parsons (1968 b, S. 459). 



98 

Sprache, Gesetze, Familie, Industri e usw. ~lls dns 
"Muster auf dem Brett " zu interpre tieren, die Menge 
der intera gierenden Individuen als "der Steinc hense tzer ", 
und die Interaktion bzw. das wechse lseitige Verhe1lt en 
bzw. die Kommunikation als die "E reignisse des Stein
chensetzens". 
Wenn wir jetzt die Gesellschaft "suc hen", so tun wir dies 
folgerichtig einerseits in den Individuen und in den von 
ihnen hervorgebrachten Phänomenen (Produktion, Ver
gegenständlichungen) und a ndererseits in den Verhä lt
nissen, Beziehungen, Rel a tionen zwischen den Individuen 
bzw, zwischen den Individuen und den Phänomenen, wel
che durch (dur ch welche) die Inter a ktion de r Individue n 
produziert bzw. reproduziert werden (wird). 
Wir finden, so gese hen, da ß Gesellsehe1ft a ls in den In
dividuen und durch die Individuen faßbCJristundd::~ßdie 
Individuen als in ihren gesellschaftlichen Verhältnissen 
und durch ihre gesellschRftlichen Verhältnisse gefnßt 
werden müssen . In eben diesem Sinne verst e ht si c h die 
Rede vom Individuum als dem "Ensemble der gesellschnft
lichen Verhältnisse".l42 

3. 1. 2. Die These von der gesellscha ftlichen DeterminRtion 
der Individuen 

Aus dieser Bestimmung des Zusammenhangs von Indivi
duum und Gesellschaft l äßt sich eine Vielz<~hl bereits vor
handener sozialwissenschaftlicher Postulate ableiten. In 
unserem Argumentationszusammenhang dient sie Rls Be
gründung der These von der gesellschaftlichen 
Determination der Individuen . 
A. Schaff bringt diese These auf einen kurzen Nenner: 
"Der Begriff von der menschlichen Person ... ist ein Be 
griff vom Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft; 
kurz: der so z i a 1 e n Interaktion. Das Individuum ist 
in einem ganz besonderen Sinne Funktion der sozia len Ver-

142 MEW (Bd, 3, S. 6). 



hältnisse; es ist das konkrete Produkt einer be
stehenden Gesellschaft".143/144 
A. Gr8msci faßt dies in erweitertem Sinne noch kürzer: 
Das Individuum ist "die Gesamtheit seiner Lebensbe-

143 A. Schaff (1970, S. 134). 
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144 "Die Individuen sind immer und unter allen Um
ständen "von sich ausgegangen", aber da sie nicht 
einzig in dem Sinne waren, daß sie keine Beziehung 
zueinander nötig gehabt hätten,daihre Bedürfnisse, 
also ihre Natur, und die Weise, sie zu befriedigen, sie 
aufeinander bezog (Geschlechtsverhältnis, Austausch, 
Teilung der Arbeit), so nuß t e n sie in Verhältnisse 
treten. Da sie ferner nicht als reine Ichs, sondern als 
Individuen auf einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer 
Produktivkräfte und Bedürfnisse in Verkehr traten, in 
einen Verkehr, der seinerseits wieder die Produktion 
und die Bedürfnisse bestimmte, so war es eben das 
persönliche, individuelle Verhalten der Individuen, ihr 
Verhalten als Individuen zueinander, das die bestehen
den Verhältnisse schuf und täglich neu schafft. Sie tra
ten als das miteinander in Verkehr, was sie waren, sie 
gingen "von sich aus", wie sie waren, gleichgültig, wel 
che "Lebensanschauung" sie hatten. Diese "Lebens
anschauung", selbst die windschiefe der Philosophen, 
konnte natürlich immer nur durch ihr wirkliches Leben 
bestimmt sein. Es stellt sich hierbei allerdings he raus, 
daß die Entwicklung eines Individuums durch die Ent 
wicklung aller andern, mit denen es in direktem oder 
indirektem Verkehr steht, bedingt ist, und daß die ver
schiede nen Generationen von Individuen, die miteinander 
in Verhältnisse treten, einen Zusammenhang unter sich 
haben, da ß die Späteren in ihrer physischen Existenz 
durch ihre Vorgänger bedingt sind , die von ihnen akkumu
lierten Produktivkräfte und Verkehrsformen übernehmen 
und dadurch in ihren eignen gegenseit igen Verhältnissen 
bestimmt werden. Kurz, es zeigt sich, daß eine Ent
wicklung stattfindet und die Geschichte eines einze lnen 
Individuums keineswegs von der Geschichte der vorher
gegangenen und gleichzeit igen Individuen loszureißen i st, 
sondern von ihr bestimmt wird." - MEW (Bd. 3, S. 423). 



100 

dingungen".145 Diese Formulierung ist möglicherweise 
mißverständlich. Man versteht jedoch, wns d:1mit ge
meint ist, wenn man sich/vergegenwärtigt, d:1ß z u den 
Lebensbedingungen eines Menschen seine Id ee n, Vor
stellungen, Gedanken, Gefühle usw. gen:1uso gehören 
wie seine Gliedmaßen, sein Bett, seine Wohnung, sein 
Arbeitsplatz usw. usw., und daß jede Bedingung ihrer
seits bedingt ist. Die Frage ist dann, ob m~m ger;Hie :111-
gemeine oder besondre, objektive oder subjektive, ge
sellschaftliche oder individuelle, äußere oder innere 
Bedingungen im Auge hat. 
Die menschlichen Lebensbedingungen bzw. di e mensch
lichen Eigenscha ften wiederum lassen sich grundlegend 
klassifizieren als natürliche und gesellsch:1flliche. 
Hieraus ergibt sich der folgende Sr1tz : 

Individuum heißt de r Prozeß des Zusammenwirkens 
gesellschaftlich-historischer Determin:1nten in einem 
und durch ein Exempl8r der G:1ttung. 

Nach den angegebenen Kriterien eines Dete rminrJtions
prozesses bedeutet das zunächst folgendes: Durch die 
je besondere Art des Zusa mmenwirkens gesellschrJft
licher und natürlicher Determinanten je besonderer 
Ausprägung wird ein einzelner Mensch in seinem "Aus
dehnungsfeld" begrenzt (was ihm zu tun, zu erleben, 8US

zubilden, zu entwickeln usw. unmöglich ist) und in eine 
bestimmte Entwicklungstendenz gelenkt (was bei der je
weiligen Determinantenkonstella tion möglich ist und W8S 

davon mit welcher Wahrscheinlichkeit wirklich werden 
kann). Und auch dies in einem doppelten Sinn: 
Gesellschaftlich determiniertisteinlndividuum von 
außen durch die sozialen Umstände, Verhältnisse , Be
dingungen etc., also durch die soziale Umwelt, in de r es 
lebt, und g es e 11 s c h a ft l ich determiniert ist ein In
dividuum von innen durch den für dCJ s betreffende 
Individuum jeweils charakteristischen, spezifischen An
teil am Gesamt der sozüllen Ersche inungcn,den es sich 

145 A. Gramsei (1967, S. 159). 



nneignet durch Lernen .146 Schließlich ist ein 
Individuum nett ü r 1 ich determiniert von innen 
durch seine Erb;:mletge, durch seine erblichen Dis
posit ionen,147 I 148 
Akzeptiert m;m diese Aussagen, so könnte man den 
Schluß z iehen , der Entwicklungsprozeß von Individuen 
ließe sich rekonstruieren a ls eine Funktion erblicher 
L)ispositionen und sozietler Umweltfaktoren, 

Dies impliziert jedoch dreierlei: 
1) Determin::ltion 8ls e inen einseitigen Einwirkungs
vorg::lng in Richtung von Umwelt auf Individuum, 
2) Konst::lnz der Umweltfaktoren und 3) Lernen als 
eine durch nichts gebrochene eindeutige Abbildung 
eines Außen auf Innen. 

Zu 3) vgl. 3. 2. 2. 
Zu 2) vgl. 3, 2. 1. 
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Zu 1) :Würden wir uns ein anetlytisches Modell 
des Individuums ;:.ls eines rein biologisch und umweltde
terminierten Individuums machen, so wäre dies a ufgrund 

146 Vgl, H. Aebli (1969, S, 151- 192). 
147 Vgl. K. Gottschaldt (1969, S, 129- 150). 
148 Die Unterscheidung natürlicher und gesellschaft
licher F8ktoren ist in theoretischer wie in empirischer 
Hinsicht im Det8il äußerst problematisch: sobald man 
d;:.s Gesellschetftliche im Menschen entschieden fassen 
will, hört es auf, bloß gesellschaftlich zu sein, und sobald 
man d8s N8türliche im Menschen entschieden fassen will, 
hört es 8Uf, bloß n::ltürlich z u sein, Man denke etwa nur 
::l n d:1 s Phänomen der psychosomettischen Rückkopplungen, 
oder im einf::lchsten F8ll daran, d8ß gesellschaftliche Er
scheinungen wie Arbe it oder Sport die natürliche Erschei
nung Körperb:1u oder besser Gesundheit ganz entscheidend 
mitbestimmen, oder im komplizierteren Fall daran, daß 
8 ll e gesellschnftlichen Erscheinungen in irgend einer Form 
m::lterielle Komponenten ent h8lten, d8ß d8s Problem materi
ell- ideell ein Aspekt des Problems von N8tur-Gesellsch8ft 
ist, - Diese Snchverhnlte sind bei obigen Formulierungen 
im Text stillschweigend mitged8cht bzw. -gemeint. 
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der in 2. 3 . 4. und 3. 1. 1, vorgebrachten Argumente eine 
unrichtige weil "einseit ige Abpla ttung" des Zusammen
hangs von Individuum und Gesellschaft, bzw. Person und 
Umwelt o. ä .. "Einseitige Abplattung" d . h., wir erha lten 
als Individuum das determinierte Objekt eines ihm äußer
lichen Vorgangs und unterschlagen dabei das determinie
rende Subjekt des Vorgangs, welches es zugleich ist. 
Wir unterschlagen also, kurz gesagt, daß "die Umstände 
ebensosehr die Menschen, wie die Menschen die Umstän 
de machen 11 ,149 daß eine Beziehung zwischen Menschen 
eben nur dann existiert, wenn diese Beziehung von den 
Betroffenen in ihrem konkreten Tun und Denken herge 
stellt bzw. wiederholt wird, (Sprache z. B. existiert rea 
liter insofern, als wir sie sprechen; die Grammatik der 
Sprache nur insofern, a ls wir sie mit jedem Sprechakt 
reproduzieren; wenn wir anders sprechen, produzieren 
wir eine andere Grammatik. Die Grammatik der Spra 
che eines Schizophrenen ist e ine andere als die des 
Fernsehansagers ), 
Wir sind hier also ganz unmittelbar bei der Subjekt-Ob
jekt - Problemat ik in menschlichen Entwicklungsprozes
sen angelangt ; im soziologischen Bereic h ' etwa beim Pro 
blem der menschlichen Freiheit, des Handelns, der Moral 
und der Verantwortlichkeit , im psychologisch-physiologi
schen Bereich etwa beim Problem des Bewußtseins, beim 
Problem der höher organisierten Nervenfunktionen, und 
damit beim Problem der Lernfähigkeit oder der Intentio 
nalität und des Willens u. ä. . Ersteres mag b e fremden 
in einer Untersuchung im Bereich von "Sprache und Sozia 
lisation". Es ist jedoch angebracht, die se Bemerkungen 
zu machen, weil die genannten Sachverhalte im Netz der 
ana lytisch-empirisc hen Verfa hrensweise durch die Ma
schen fallen, und wenn man analyti sch-empirisch vorgeht, 
so muß man wissen, was es bedeutet, da ß m a n so vorgeht. 
Denn etwa zu sagen, es liege nicht an den Schülern, welche 
Aufsätze welchen Inhalts wie von ihnen geschrieben werden, 
ist objektiv ebenso unrichtig, wie zu sagen, da s sei Sache 
der Schüler (was man nicht verabsolutieren sollte!). Bei 

149 MEW (Bd. 3, S. 38 ). 
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der Analyse des Sac hverhalt e s, daß manche gescheit und 
andere weniger gescheit sind, ist "blame it on society" 
eben nur der Wegweiser in Richtung des einen Aspekts 
des Verhältnisses von Person und Umwelt. 

Den anderen Aspekt hat am striktesten J. P. Sartre for
muliert: "Le choix libre que 11homme fait de soi - m~me 

s 1identifie absolument avec ce qu 1on appelle sa destinee 11 •
150 

Daher schließt die These der gesellschaftlichen Deter 
mination der Individuen in ihrem ganzen Sinn Notwendigkeit 
und Freiheit der Entwicklung eines Menschen ein, das 
"Gesetz seiner Biographie" genau wie sein persönliches 
(Dazu-)Tun. 

Die These der gesellschaftlichen Determination der In 
dividuen ist a lso durchaus nicht mißzuverstehen imSinn 
eines mechanischen Bedingungsgefüges, worin die Indi
viduen lediglich die reagierenden Figuren irgend eines 
außerhalb ihnen liegenden und von ihnen nicht gestalteten 
Entwurfs darstellen. 

3. 1. 3. Die soziale Gruppe als reale Vermittlungsinstanz 
zwischen Individuum und Gesellschaft 

Es ist nun die Frage, worin sich der abstrakte Zusammen
hRng von Individuum und gesellschaftlichen Verhältnissen 
realisiert. Wir übernehmen vorläufig in dieser Frage die 
Position E. Hahns, welcher die so z i a 1 e Gruppe a 1 s 
Vermit t 1 u n g s ins tanz, bzw. Transformationsstelle 
der sozialen Determination betrachtet: 151 

Gesellschaftsstruktur f ___ Gruppenstruktur f ___ Individuum, 

wobei für den Zusammenhang von Gesellschaft und Gruppe 
bzw. Gruppe und Individuum dasselbe gilt, was für den Zu-

150 J. P. Sartre (1963, S. 245). 
151 Vgl. E. Hahn (1968, S. 136- 153). 
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sammenhang von Individuum und Gesellschaft in 3. 1. 1. 
bereits angeführt wurde. Eine Gruppe ist also nicht be
stimmt als die Summe von Individuen, sondern a ls das 
Gesamt einer besonderen Art von Beziehungen zwischen 
Individuen. Aus dem Scheitern des Versuchs, Gesell
schaft, Gruppen und Individuen vollständig ineinander 
überzuführen bzw. voneinander abzuleiten, müssen wir 
schließen, daß jedem der drei bestimmte Qualitäteneigen 
sind, die bei den jeweils beiden anderen fehlen. 
Wir kommen der Wirklichkeit wohl am nächsten, wenn wir 
zum Zweck der Analyse Gesellschaft , Gruppe und Individuum 
als drei unterschiedliche Systeme fassen, die interagieren, 
aufeinander einwirken und einander beeinflussen, also deren 
eines eine Funktion der beiden anderen ist; wobei zu be
rücksichtigen ist, daß die Systeme verschiedener Art und 
ungleichen "Gewichts" sind, daß Art, Weise, Intensität, 
Stärke usw. der gegenseitigen Beeinflussung quantitativ 
und qualitativ jeweils anders sind.152 

Im Anschluß an W. Friedrich unterscheidet E. Hahn 
Makro- und Mikrogruppen folgenderweise: "Unter dem 
Aspekt der Verhaltensdetermination haben folgende 
Makrogruppen Bedeutung: soziale Klassen und 
Schichten, ideologische Gruppe n, nationale Gruppen, 
regionale Gruppen,Geschlechtergruppen, Berufsgruppen, 
Schulgruppen und Altersgruppen. Mikrogruppen hin
gegen zeichnen sich dadurch aus, daß in ihnen über längere 
Zeit eine unmittelba re persona le Kommunik<1tion stattfindet. 

Sie s t e ll e n da s M e d i u m d a r , i n d e m s i c h d i e 
Verhaltensdetermination realisiert. 
Mikrogruppen sind die Transformationsstell e n zwischen 
Persönlichkeit und Gesellschaft bzw. Makrogruppen".l54 
Mikrogruppen sind beispielsweise Familie, peergroups, 
Arbeitsgruppen, Lerngruppen, Freundesgruppen, Frei
zeitgruppen etc. 

152 Vgl. E . Hahn (1968, S. 140). 
153 W. Friedrich (1 866, S . 57 ff.). 
154 E. Hahn (1 968, S. 142 f.) . 



Mnkrogruppen sowie andere übergreifende, allgemeine 
gesellschaftliche Verhältnisse wie etwa Recht und Ge
setz, Organisation der gesellschaftlichen Produktion 
einschließlich des Schul- und Ausbildungssystems, die 
staatlichen und politischen Institutionen, die Sprache, 
da s System allg, Wertorientierungen, auch die Sitten, 
Moral usw., (also was gemeinhin unter dem Begriff 
"Kultur" zusammengeraßt wird), wollen wir als das ge
sellschaftliche System (GS) bezeichnen, 
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Mikrogruppen sowie b es o n der e Ausprägungen de r all
gemeinen Verhältnisse und überhaupt mehr partikulare 
Verhältnisse seien unter dem Wort Gruppen (GR) zu
sammengefaßt. 
Wir müssen allerdings hinzufügen, daß man jedem Ver 
such, Gruppen allgemeingült ig zu klassifizieren, mit 
Skepsis begegnen sollte: Wir brauchen uns nur zu ver
gegenwärtigen, daß einer Gesellschaftgrad so viele 
Gruppen " angehören", wie ein Gegenstand Eigenschaften 
oder Merkmale besitzt, d, h, let ztlich: unendlich viele, ' 
Eine Bestimmung von Gruppen ist daher immer nur un
ter Orientierung an speziellen Aspekten, unter einem 
besonderen Erkenntnisziel sinnvoll, Unabhängig davon, 
zu welchen ausgemac hten Gruppen man dabei gelangt, 
gilt universell, daß jede Gruppe die konkrete und wider
sprüchliche Einheit von Individuum und Gesellschaft 
darstellt, 

3,2. Sozio - kulturelle Vererbung und 
Sozialisation 

Nach der vorangegangenen Darstellung der These der 
Determination der Individuen durch "Natur im Individuum" 
(erbliche Disposition), 11 Gruppenumwelt 11 und "gesellschaft
liches System" stellt sich nun die Frage, vermittels wel 
cher Übertragungsmechanismen der Prozeß des Determi 
niert- Werdens bzw, Determinierens, kurz: der individuel
le Entwicklungsprozeß vonstatten geht, 
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Es geht dabei um Zusammenhänge, die wahrscheinlich 
nur in Orientierung an folgendem Schema und bei seiner 
inhaltlichen Füllung befriedigend darstellbar wären: 

~ Ontogenese Phylogenese 

natürlich Reifen bzw. Ent- Entwicklung der 
Wicklung erblicher zoologischen Gat-
Dispositionen tung bzw. Entwick-

lung ihrer spez ifi-
sehen Merkmale 

gesellschaftl. Umwelteinflüsse bzw. Sozialanthropogenese 
Lernprozesse bzw. Entwicklung der 
Sozialisation gese llsC'ha ftl iC'hen 

Systeme 

Wir sind nicht in der Lage, eine in dieser Weise zusam
menhängende Darstellung zu geben. Trotzdem sei der 
Versuch einer teilweisen Orientierung an diesem Schema 
nicht gänzlich fallengelassen. 

3. 2. 1. Sozialisation 

Ist der Säugling noch ein Tier oder ist er ein Mensch ? 
Biologisch gesehen natürlich ein Mensch. Aber gesell
schaftlich gesehen? Luporini nennt eine Reihe von Ch::t
rakteristika, die verschiedene Autoren als für den Un
terschied von Tier und Mensch charakteristisch an
sehen 155: Sprache, gesellschaftliches Leben, Werkzeu
ge, Produzent seiner eigenen Lebensbedingungen, Produ 
zent und Produkt seiner eigenen Tätigkeit, ein Lebewe
sen, das Pläne macht, Moral. 
Mit anderen Worten, was den Menschen bzw. d::ts Indivi-

155 Luporini (1967, S. 41). 



duum auszeichnet, ist: Sprachvermögen, ziel- bzw. 
zweckgerichtete Tätigkeit, Vergangenes zu speichern 
und Zukünftiges ideell vorwegzunehmen, Gut und Böse 
zu unterscheiden. Ein Säugling besitzt diese Eigen
schaften nicht. Sie müssen im Verlauf der Ontogenese 
erlernt werden, in dem Prozeß, der Sozialisation bzw. 
Enkulturation genannt wird. Man kann daher auch sa
gen, was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist die 
vergleichsweise übergroße Bedeutung, welche das Ler
nen gegenüber dem Reifen für sein Leben hat. 
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Dies ist phylogenetisch darauf zurückzuführen, daß nicht 
nur die körperlichen Eigenschaften, sondern auch die 
gesellschaftlichen Eigenschaften des Menschen vererbt 
werden müssen: Sprache, Kultur, Industrie, Technik, 
Wissenschaft usw. 
Zur biologischen Vererbung trat beim Menschen die 
soziokulturelle Vererbung. Denn menschliches Leben 
ist per se gesellschaftliches, soziales Leben, 
das aber natürlich in der DNS/RNS oder in den Pro
teinen nicht verankert ist. Man könnte sagen, dort 
seien die biologischen Voraussetzungen zum sozialen 
Leben verankert, angeboren ist die Fähigkeit zu lernen, 
aber natürlich nicht das, was gelernt wird, 

Wir müssen nun unvermittelt zu einem Abschnitt über 
gehen, in dem insbesondere der Begriff "Bewußtsein" 
eine Rolle spielt. Wir werden jedoch das Folgende im 
weiteren ausführlich begründen. 
Was ist der gemeinsame Nenner, auf den sich die Exi
stenz der bei C . Luporini angeführten Charakteristika 
zurückführen läßt? 
Als gemeinsamen Nenner kann man angeben: einen Or 
ganismus, der die Fähigkeit hat, z u wissen, daß er exi 
stiert, die Fähigkeit, Bwußtsein von sich selbst, von 
se inem eigenen Leben zu haben, über sich reflektieren 
zu können, kurz: ein Lebewesen, das sich selbst Objekt 
sein kann. 
Die Fähigkeit des Subjekts, sich selbst Objekt zu sein, 
beginnt von dem Moment an sich zu entwickeln, in dem 
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etwa Heinerle Mama und ich auseine~nderkennt, du 
und ich unterscheidet und weiß, dHß mit Heinerle er 
selbst gemeint ist. Dieser Moment bezeichnet den Be
ginn des Umschlags vom unbewußten Leben ins bewußte 
Leben, die beginnende Objektivation seines gesellschaft
lichen Werdens für den Werdenden, Wenn dieser Um
schlag soviel bedeutet wie "das Subjekt ist s ich zugle ich 
Objekt", dann ist damit eine ursprüngliche Identität aus
einandergetreten, das Gesellschaftspartikel "Heinerle" 
hat sich "verdoppelt": in ein unbewußtes und in ein be
wußtes. Es gibt fortan immerzu diese zwei : dCJs eine, 
welches es objektiv und in Wirklichkeit ist, und de~s Hn
dere, das von diesem objektiven wirklichen Sein sound
soviel weiß: Was es von sich und seiner Umwelt hält, 
denkt, weiß, was das Subjekt wie von allen Objekten ein
schließlich sich selbst spitzgekriegt hat,l56 

156 Als neurologischer Ort dieser Vorgänge kann das 
2, Signalsystem bzw. der intrinsische Teil des Gehirns, 
bzw. die "association cortex", das System bedingt-t·e
flektorischer Nervenverbindungen im Großhirn, gelten, 
Hebb (1949) hat den sogenannten "A/S-re~tio-index" ein
geführt: 

A total associat ion cortex 
S total sensory cortex 

A/S beschreibt die Relation der Cortexanteile, die keine 
sensorischen Projektionsfelder sind, sondern sozusagen 
der Datenverarbeitung dienen ( = association cortex ), 
und der Cortexanteile, in denen efferente Fasern der Sin
nesorgane enden, die also der Computerfütterung dienen 
(sensory cortex). 
Sowohl von Hebb als a uch von Hunt (1969) wird angenom
men, daß Lernprozesse in der 0 n t o genese 
eines Organismus eine um so größere Rol
le spielen, je größer die A/S-Re~tio ist. 
Dies deshalb, weil Lernen nach dieser Theorie a ls Er
werb von Problemlösestrategien a ufgefaßt wird (Begriff 
des early learning bei I-Iebb), welche in den Assoziations
feldern der Cortex als Computerprogramm gespeichert 
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Auf Grund neurophysiologischer Überlegungen (vgl. An
merkung 156) kann der Vorgang des Bewußtsein - Ent 
wi c kelns nicht durch biologische Reifung begründet wer -

werden, um die in den Projektionsfeldern ankommenden 
Da ten z u ver a rbeiten . Es ist evident, daß die "Programm
l«'lpazität" (oder Kom?etenz) beschrieben werden kann als 
di e Mögli c hkeit, eine große Anzahl von Problemlösestra 
tegi e n zu speichern, die der Menge der hierfür zur Ver 
fügung s tehenden Neuralstrukturen direkt proportional ist . 
Daraus ergibt sich aber , daß Lernen im Sinne des Er 
werbs von Problemlösestra tegien für Organismen mit 
ver s chiedener A/S - Ratio verschiedene Relevanz hat , weil 
die Vora ussetzungen zur Speicherung von Algorithmen, 
nä mlich entsprechende neurale Strukturen, verschieden 
sind. 
Die behavioristische Psychologie ging in den vergangenen 
35 - 40 Jahren da von aus, daß das Gehirn des Menschen eine 
einem statischem Telefon ähnliche Schaltstation sei, Die 
ser Irrtum beruhte auf einer Verwechslung von Stimulus 
Respanse - Me t hode und S- R - Theorie. Die ortho 
doxen S- R - Theoretiker gingen von den rein peripher fest 
stellbaren Wahrnehmungen aus und betrachteten das Ge
hirn als eine Art passiver black box. 
Die mit Hilfe der S- R - Methodologie von Hull (1931) 
und Miller und Dollard (Tote - Einheit) aufgezeigten Befun
de, der Begriff des "pure stimulus" (Hull) und der "res 
ponse - produced cues" und "response - produced drives" 
(Miller und Dollard) zeigten die Fragwürdigkeit der rei 
nen S- R - Theorie auf. 
Mit Osgood (1952/ et al1957), der die ''response - produced 
cues" und "drives" als zentrale Vermittlungsprozesse 
entdeckte, mußte die periphere S-R-Theorie gänzlich auf
gegeben werden. Es ergab sich die Notwendigkeit , die Funk
tionen des Gehirns als aktiven Prozeß zu beschreiben. Ein 
weiterer Anstoß in diese Richtung kam aus den Reihen der 
Kybernetiker, die drei Voraussetzungen aufzeigten, die zu 
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den, die jedoch eine notwendige Voraussetzung dafür ist. 
Bewußtsein ist Ergebnis von Lernprozes-

Problemlöseverhalten, intelligentem Verha lten notwendig 
sind: 
1) Erinnerungen oder Informat ion, die irgendwo im Ge

hirn verfügbar gelagert sind. 
2) Operationen logischer Art, die mit den Problemen, die 

die Information betreffen, isomorph sein müssen. 
3) Hierarchische Organisation dieser Operationen und 

Erinnerungen in Programmen. 

Das zeigt auf, daß die "p assive Schalt
station" Gehirn durch einen "aktiven Com
puter" ersetzt werden muß. 
Pribham (1960) berichtet über die klinischen und experi
mentellen Befunde bei Verletzungen von bestimmten Tei
len des Gehirns und deren funktionalen Folgen. Seine vor
läufige Antwort geht in folgende Richtung: Das Gehirn 
scheint aufgeteilt in einen intrinsischen und extrinsi- · 
sehen Teil, Der Terminus 'intrinsisch' (anschließend an
Rose und Woolsey (1949)) bezeichnet die Teile des Gehirns, 
die direkte Verbindung weder zu afferenten noch zu effe
renten Neryenfasern haben, während extrinsische Teile 
solche direkten peripheren Verbindungen haben. Pribham 
schlägt vor, die verschiedenen Arten von Informationsver
arbeitung und Entscheidungsfindung als in den intrinsische n 
Teilen des Gehirns ansässig zu betrachten. 
Man kann von zwei intrinsischen Teilen sprechen: 
Der vordere Teil der Cortex, mit seinen Verbindunge n z u 
den Teilen des Thal::1mus und des Rückgrats, die die Aus
führungsfunktionen regeln, und dem hinteren Teil, der die 
Wahrnehmungsfunktionen regelt. Verletzungen des vor 
deren Teils unterbrechen die Ausführungsfunktionen, und 
deshalb liegt nahe, daß in diesem Teil die "Pläne" bereit 
gelegt werden. Verletzungen des hinteren Teils beeinßus 
sen die Wahrnehmungsfunktionen - was den Schluß nahe 
legt, daß in diesem Teil die zentralen neuralen Mechanis
men des Informationsprozesses an sich liegen. Die in
trinsischen Teile werden relativ immer größer, je höher 
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s e n, weit e re Lernprozesse wiederum Er
gebnis des B e wußts e ins. 157 Dabei darfBewußt 
sein nic ht im Sinn von "was einem gerade im Kopf ist", 
oder im Sinn von "Selbst-Bewußtsein" verstanden werden, 
sondern im Sinn von "objektivem Bewußtsein", vermöge 
de ssen die Individuen z. B. "als Produzenten von Gedan 
ken ... die Produktion und Distribution der Gedanken 
ihrer Zeit regeln", 158 worüber sie sich durchaus im 
Unbewußten b z w. Unklaren sein können; Bewußtsein ver 
ste he n wir als das, was heute in den verschiedenen Dis 
zipline n etwa unter den Kategorien "Kompetenz'', "Atti 
tuden", "Persönlichkeit", "Motivation" usw. untersucht 
wird. (Wir kommen dar a uf in 4. ausführlich zurü ck). 

Da wir nun a ls ein spezifisches Cha rakteristikum des 
Menschen die Fähigkeit nannten, sich selbst Objekt zu 
sein, also den Sachverhalt, daß der Mensch ab einem 
bestimmten Punkt seiner Ontogenese zugleich objekti 
ves Subjekt und subjektives Subjekt in bezug auf Objekte 
sein ka nn, geht es im Prozeß der Sozialisation nicht nur 
um den Aufbau des "objektiven Bewußtseins", der "Kom 
pete nze n", sondern zugleich auch um den Aufbau dessen, 
was im allgemeine n mit "Bewußtsein" gemeint ist: "Be 
wußtsein vom eigenen Bewußtsein und Sein", geht es um 
jene Lernprozesse, durch welche die Individuen in bezug 
auf ihre Kompetenzen kompetent werden. 
Das Unbewußtsein des gesellschaftlichen Seins der Indi 
viduen ist Ausgangspunkt, das Bewußtsein ihres gesell
scha ftlichen Seins ist Zwischen - und Endergebnis (Tod) 
der Lernpro zesse, die die Sozia lisation der Individuen 
a usmachen. 

der Organismus in der phylogenetischen Skala liegt. Man 
kann deshalb das, was Hebb (1949) als A/S - Ratio bezeich
nete, genau so gut als I/E - R a tio bezeichnen (Intrinsic 
Extrinsic). 
157 "Je mehr da s Kind gehört und gesehen hat, desto 
mehr möc hte es hören und sehen" (Piaget), oder 
"lea rning grows on learning" (Jensen). 
158 MEW,(Bd, 3, S. 46). 
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Dies ist nun keine Soll-Aussage, obwohl es vielleicht zu
nächst so klingt . Es handelt sich um eine Ist - Aussage, 
denn es ist nichts ausgesagt darüber, welcher Art dieses 
Bewußtsein ist, Das Bewußtsein kann die objektive -
natürliche, soziale, psychische - Wirklichkeit durcha us 
falsch, unangemessen, bruchstückhaft und verzerrt wie
dergeben: 11 Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Be
wußtsein der Menschen; daraus folgt jedoch nicht , daß 
das gesellschaftliche Sein sich in ihrem Bewußtsein adä
quat enthüllte 11 (K. Kosik )159 Die Soll -Aussage würde 
daher lauten : 11 Der Mensch soll sich der objektiven Wirk 
lichkeit adäquat , richtig o. ä. bewußt sein 11

• Eine solche 
Aussage würde uns z. Z. zweifellos in erkenntnistheore
tischen und ideologischen Treibsand führen, 

Im Grunde beinhaltet obige Bestimmung des Soziali 
sations-Begriffs nichts weiter, als daß die Menschen 
all das, was sie zum sozialen Leben brauchen, im Ver 
lauf dieses Lebens erst erlernen müssen; Sprechen, 
Wissen, Handfertigkeiten, Gefühlsmuster, Denken, Ein 
stellungen, Verhaltensweisen usw. Es ha ndelt sich inso
fern ganz um den tradtionellen Sozialisationsbegriff. 
Was jedoch die verwendete Terminologie auszeichnet, 
ist, daß sie einen Sinn zutage bringt, der dem normale n 
Sozialisationsverständnis verborgen bleibt. Es wird nicht 
nur gelernt, was gebraucht wird, sondern auch, was ge
braucht werden könnte bzw. sollte und was nicht zu ge 
brauchen ist. 160 
Was (nicht) ist, hat durchaus zu tun mit dem, was (nicht) 
sein soll, bzw. umgekehrt. Es ist dies eine ganz heikle 

159 K. Kosik (1967, S. 192) . 
160 Wenn Wittgenstein seinen 11Tractatus 11 beginnt mit 
dem Satz 11 Die Welt ist alles was der F a ll ist 11

, so wäre 
eine darin enthaltene Implikation derart zu explizieren, 
daß die Welt auch alles das ist, was nicht der Fall ist, 
genauer: was nicht der wirkliche, a ber der mögliche 
Fall ist, was der Fall sein könnte bzw. sollte, 
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Frage, die im Zusammenhang mit Lernen, Entwicklung 
und Sozialisation nicht gestellt zu werden pflegt. Viel 
leicht deswegen, weil Lerntheorie und Entwicklungspsy 
cholgie, die sich mehr um adäquate Deskription, um die 
deskriptive "Grammatik" der Entwicklung kümmern, eines 
Pendants in Form einer wissenschaftlich ausgearbeiten 
Theorie der sozio-kulturellen Vererbung noch entbehren, 
welche sich mehr um die konkreten "Wortbedeutungen" 
kümmern würde, die in dieser Grammatik operiert wer 
den: Wert - Norm - Systeme , Bedürfnisse, Moral, Ästhetik 
usw, Diese werden beschrieben, aber es ist im großen 
und ganzen unbearbeitet, wie und warum sie entstehen 
und sich entwickeln. 
Wir wollen uns natürlich nicht einbilden, auch nur einen 
kleinen Teil dieser Frage beantworten zu können. Aller 
dings kommt man nicht umhin, so zu fragen, wenn man 
das Konzept zu einer Theorie der Sozialisation sucht, in 
dem nicht - wie bisher - Filialgenerationen soziali 
siert werden (bzw. sich sozialisieren) dadurch, daß sie 
sich die Wert - Norm - Systeme und Charakteristika der 
Parentalgeneration in Form bloßer Reproduktion aneig 
nen. (Denn würden diese Konzepte tatsächlich die Wirk 
lichkeit angemessen wiedergeben, so bedeutete dies un
gefähr, daß wir heute noch lebten wie etwa die grünen 
Paviane in Japan). 
Ein Konzept, das zu erklären vermöchte, wie und warum 
im Vorgang der Sozialisation selbst das zu übernehmende 
s oziokulturelle Erbe verändert wird, müßte denjenigen, 
der das Erbe übernimmt, also den Lernenden, auch zum 
Subjekt dieses Vorgangs machen; nicht nur zum Über 
nehmer, zugleich auch zum Schaffer des Erbes. In der 
neueren Rollentheorie scheint dieses Konzept formal und 
aus der Perspektive ''vereinzelt'' gedachter Individuen 
teils schon begonnen. 
J. Habermas hat im Anschluß an Arbeiten vorwiegend 
angelsächsischer Soziologen den Widerspruch von Deter 
miniert - Werden und Determinieren, von Gesellschaft und 
Individuum (auch den von Notwendigkeit und Freiheit) in 
dreierlei Hinsicht in das Rollenkonzept eingebracht: 
1) Im institutionell festgelegt e n Verhältnis der herge -
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stellten Komplementarität der Erwartungen zur erlnub
ten Reziprozität der Befriedigung (Grad an Repression), 
2) im Verhältnis von Rollenübernahme zu Rollenent
wurf, role-taking zu role-mal<ing, gesellscha ftlicher 
Rollendefinition zu individueller Rolleninterpretation 
(Grad an Rigidität), und 3) im Verhältnis von Intern8-
lisierung der Rollen und Distanzierung von den Rollen, 
Konformität und Autonomie (Grad an Verhrtltenskon
trollen). 161 

Zum Verständnis späterer Ausführungen ist es wichtig, 
sich folgendes zu vergegenwärtigen: 
Die jeweilige Entwicklungsstufe, bei der ein Individuum 
im Sozialisationsprozeß angelangt ist, ist nicht nur die 
irgendwie geartete Summe des Vorangegangenen, son
dern zugleich auch der ideelle Entwurf des Zukünftigen, 
die "Erwartungen", "Einschätzungen", mit denen der 
Organismus lebt. Die menschliche Gegenwart ist nicht 
nur einfach der vorläufige Abschluß der Vergangenheit, 
wie die Gegenwart des Regenwurms. Die menschliche 
Gegenwart ist auch nicht einfach die Faktizität dessen, 
was ist. Die menschliche Gegenwart ist die Vergangen 
heit plus der geistigen, ideellen, gedanklichen, kogniti
ven o. ä. Vorwegnahme der Zukunft. 
Das Gegenwärtige a ls Wirkung hat als den einen Grund 
das Gewesene und als anderen Grund die vorweggenom 
menen Ziele, Die erst nur unbewußte, später jedoch be
wußte und bewußt gestaltete Intentionalität spielt in der 
menschlichen Entwicklung eine ganz entscheidende Rol
le, Eine Lerntheorie, welche als "Intentionalität" oder 
11 Zielgerichtetheit 11 des menschlichen Organismus ledig
lich die Befriedigung primärer Bedürfnisse sowie Gra
tifikation-Erlangen und Deprivation- Vermeiden bein
haltet, wird dem noch nicht gerecht. 
Gewiß müssen sich "ideelle Ziele" ebenfalls a ls Wir
kung auf Gewesenes erklären lassen, und Bedürfnisse 
höher~r Ordnung lassen sich auch a uf Primärbedürf-

161 J. Habermas (1968a). 
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nisse a na log reduzieren, jedoch ist sehr fraglich, ob der 
so e ingeha ndelte Informationsverlust nicht wesentlich 
menschliche Qualitäten unterschlägt. 

Primärbedürfnisse und Primärwerte wie Schla fen, Es
sen, Trinken, Sich-Bewegen, sexuelle Betätigung, "Wohl
gefühle" erlangen und "Unwohlgefühle" vermeiden u. a, 
sind entweder ganz oder stark natürlich vorgegeben und 
daher so gut wie invariant, jedoch bereits die Art und 
Weis e, wie sie befriedigt werden, und die konkreten 
Ersche inungen, in denen sie sich äußern, sind in der 
Reihenfolge ihrer Aufzählung zunehmend oder vollständig 
gesellschaftlich best immt, und daher historisch relativ 
stark var iabel. Bedürfnisse/Werte und Ziele/Werte 
höherer Ordnung wie etwa bestimmte Moralvorstellungen, 
Verhaltensnormen, Leistung u. ä. sind rein gesellschaft
liche Erscheinungen und können sowohl historisch relativ 
invariant oder stark variabel als auch gesellschaftlich 
univer sal oder partikular sein. Das sind die "Wertbedeu
tungen", die konkreten Lerninhalte, und ein Lernmecha
nismus ohne seine gesellschaftlichen Inhalte ist in gewis
ser Weise unsinnig . 
Das muß man auf gesellschaftlicher Ebene sehen, um sich 
auf individueller Ebene vom Inhalt eines Aebli 1 sehen 
Satzes eine angemessene Vorstellung zu machen: 
"Für die Theorie der Bildung und Begabung ist es wesent
lieh, zu sehen, daß Motive, Ziel- und Leitvorstellungen des 
Verha ltens, Erfolgs- und Mißerfolgserwartungen unddamit 
die Bereitschaft, Hoffnung und Furcht zu produzieren, im 
Verl aufe der Entwicklung charakteristische 
Wandlungen durchmachen .••. 11 162 

3. 2. 2. Lernen 

Was ist e igentlich ein Lernprozeß? Es ließen sich die ver 
schiedenen Lernarten aufzählen: Lernen am Erfolg, Versuch 
und Irrtum, Lernen als Imita tion, Lernen durch Identifikation, 

162 H.Ae bli (1969, S.l60(unsere Hervorhebung)). 
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latentes Lernen, und es ließe sich etwa auc h sagen: 
Lernen heißt biologisch und gesellschaftlich bedingte An
eignung von Eigenschaften; oder Lernen ließe sich teil
weise beschreiben als "Abbau von Information außen " 
und "Aufbau dieser Information innen" durch körper
lich-kognitive Tätigkeit des Organismus. 

Diesen Bestimmungen ist gemeinsam, daß Lernen als 
Tätigkeit erscheint . Lernen he ißt tätig sein, sich ver
halten, etwas tun; aber man würde auf Widerstand stoßen, 
wenn man sagte, jede Tätigkeit sei ein Lernvorgang. Das 
Argument wäre: Lernen heißt etwas Neues, etwas ande
res, bislang nicht vorhandene Verhaltensweisen und bis
lang nicht vorhandenes Wissen sich aneignen . - Es ist 
wahrscheinlich sehr sinnvoll, diesen Lernbegriff beizu
behalten; jedoch muß man s i ch vergegenwärtigen, daß 
man auch etwas verlernen kann. Wer rastet, der rostet: 
Der Lernprozeß als ganzer kann nicht fortschreiten, 
wenn das Gelernte nicht s tändig reproduziert wird, und 
d, h. , wenn es nicht ständig wieder-getan wird, bis es 
durch Integration in einer neuen Entwicklungsstufe ent
behrlich geworden ist. Insofern ist Lernen ein spez iel
ler Aspekt der Tätigkeit. 

Das eine Charakteristikum von Lernprozessen, daß es 
sich um die Tätigkeit des Organismus handelt, wird er
gänzt durch ein weiteres: Lernprozesse sind Austausch
prozesse zwischen Organismus und Umwelt, Person und 
Umwelt, Individuum und sozialen Verhältnissen. 
Beide Charakteristika zusammen ergeben e inen Vorge1ng, 
dessen Betrachtung zwar nicht zeigt , wie die Organis
men etwas lernen (den Omnibus der Sozialisation bzw. 
Lernprozesse, den Mechanismus der Vererbung), und 
auch nicht, was sie lernen (die Fahrgäste darin, das 
Erbe) wohl aber: wie das, was sie lernen, durch sie und 
in ihnen (re- )produziert wird. 

Am allgemei nen Modell: Der Prozeß der Aneignung eines 
Objekts A durch ein Subjekt B ist zugleich der Prozeß, 
während dessen das aneignende Subjekt B sich vergegen
ständlicht, d. h. seine Eigenschaften, Fähigkeiten, Poten-
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zen, Kräfte, o. ä. zutage fördert. Das Subjekt B ver 
gegenständlicht sich sowohl in tlem Akt des Tätigseins 
(Tuns, Denkens, Fühlens) selbst, als auch im Ergebnis, 
im Produkt dieser Tätigkeit, Das Subjekt B aneignet 
sich in diesem Prozeß das Objekt A, richtiger gesagt: 
bestimmte Eigenschaften, Teile, Bedeutungen o, ä. von 
A werden in und durch B in bestimmter Weise reprä 
sentiert b z w. reproduziert. 
Nach dem Prozeß gehört, was B sich von A aneignete, 
zum Konto des Vergegenständlichten von B. 
Das von B Vergegenständlichte ist für ein anderes Sub 
jekt C wiederum potentieller Gegenstand, Objekt der 
Aneignung, Wenn jetzt das Subjekt C das Objekt B 
sich aneignet, dann 1) aneignet es sich auch das, was zu
vor B sich von A aneignete, d, h, genauer: Was B in 
jenem Aneignungsvorgang vergegenständlichte; und 
2) vergegenständlicht auch C sich in diesem Aneignungs 
prozeß, wie zuvor schon B, So "summieren" sich im Ver 
gegenständlichten die verschiedenen Aneignungsprozesse, 

Was diesen Vorgang kompliziert zu machen scheint, ist 
der Sachverhalt, daß die im Wechselwirkungs - , bzw. 
Interaktions-, bzw. Kommunikationsprozeß getauschten 
Informationen nicht einfach einander aufaddieren oder 
multiplizieren oder potenzieren. Neu in den Organismus 
kommende Information werden eben nicht nur nebeneinan
der gespeichert, in einer Art riesigem Sammelsurium un 
veränderlicher Info - Elemente, sondern sie werden weiter 
verarbeitet. Das Spez ifische am menschlichen Automaten 
ist ja gerade das, daß - in den Grenzen des Bereichs der 
Möglichkeiten, welche durch die natürliche (erbliche) Kon 
stitution des Organismus gegeben sind - die Art und Wei 
se der Aufnahme (Wahrnehmung) und Speicherung von In 
formationen bereits eine Funktion der vorhandenen Weiter 
Verarbeitungsweisen (Kompetenzen, objektives Bewußtsein) 
ist, und daß umgekehrt die Verarbeitungsweisen eine Funk
tion der aufgenommenen (gelernten) Daten sind; mit anderen 
Worten, de~ß Daten und Programme der menschlichen Psy
che in einem dialektisch-historischen Verhältnis zueinander 
stehen, 
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Einfache Lernschemata, denen zufolge die Lernergebnis
se bloße Reproduktion der Lerngegenstände im Lernen
den sind (eine Art mechanischer Widerspiegelung), wer
den der Sache nicht annähernd gerecht. Wie ande rs je
doch sollte menschliche Entwicklung und Geschichte nach
vollziehbar sein, als durch die veränderte Reproduktion 
von Objekten in und durch Subjekte. 

Das in komplexeren Lernprozessen Ange e ignete ist nicht 
bloße Reproduktion des Objekts, sondern zugleich dessen 
Änderung, qualitativ und quantitativ (Erweiterung-Schmä
lerung, Vermehrung - Verringerung). Indem soda nn die 
Aneignungstätigkeit zugleich eine Produktion von Verge 
genständlichungen ist, die der Organismus, das Subjekt, 
in sich "aufbaut" (und die für andere wiederum potentiell 
"abbaubar" sind), bedeutet der Lernprozeß zugleich, daß 
das aneignende Subjekt sich durch die Aneignungstätig
keit überhaupt erst hervorbringt, sich selbst schafft. DBs 
soll nicht heißen, daß die Individuen "sich selbst" machen. 
Das Subjekt ist niemals ein isoliertes, so etwas wie ein 
naturgeschichtliches Unikum o. ä. Das Tun-Denke n der 
Individuen ist immer schon gesellschaftlich, d. h. in und 
durch Interaktion, Kommunikation. "Daß die Subjekte 
sich selbst aneignen", kann daher nur bedeuten, daß sie 
"einander machen", aber es sind doch die Subjekte selbst 
des Austauschprozesses, die den Prozeß ve ransta lten. 163 
Die (Re - )Produzenten sind zugleich Produkt ihre r Tätig 
keit.164 

Daher ist das Lernen, die Aneignung von Obje kten, a ls spe
zifische Reproduktion bzw. Repräsentation dieser Obj e kte 

163 Vgl. J. Habermas, (1971, S. 135 einschl. Anm. 32), 
sowie MEW,(Bd. 3, S. 37). 

164 "In de m Akt der Reproduktion selbst ändern sich 
nicht nur die objektiven Bedingungen, sonde rn die Produ
zenten ändern sich, indem sie neue Qualitäten aus sich 
heraus setzen, sich selbst durch die Produktion entwicke ln, 
umgesta lten, ne ue Kräft e und neue Vorstellungen bilden, 
neue Verkehrsweisen, neue Bedürfnisse und 
neue Sprache". K.Ma rx, Grundrisse (1953, S.394-un 
sere Hervorhebung). 
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im Subjekt bzw. durch das Subjekt, gleichbedeutend mit 
dem Prozeß des gesellschaftlichen Determiniert - Wer 
dens; und die Vergegenständlichungen des Subjekts, als 
Produktion von Objekten für andere Subjekte, gleichbe 
deutend mit dem Prozeß des Determinierens. Man könnte 
sich jetzt dar<'luf einigen, ob man diesen Prozeß "Lernen", 
"Entwicklung", "Sozialisation", "gesellschaftliche Tätig 
keit der Individuen" o. ä. nennen will. Diese Zeichen ha
ben das selbe Denotat. 
Diese modellartige Darstellung vermag einiges zu klären. 
Sie zeigt z. B., daß Lernen nicht nur Übernehmen, sondern 
zugleich irgendeine Veränderung des Übernommenen be
deutet, daß im Prozeß des Lernens die Lerngegenstände 
nicht bloß reproduziert, sondern auch nicht-reproduziert 
oder verändert reproduziert werden, d, h., daß neue Lern 
gegenstände geschaffen werden. Sie zeigt etwa auch, wie 
problematisch es ist, einen Sozialisationsvorgang zu kon 
zipieren, in dem Filial - Generationen in Parental- Gene 
rationen "eingeführt" werden, in dem die Individuen durch 
Interaktion und Kommunikation die gesellschaftlichen Tech
niken, allgemeine Verhaltensweisen, Wert - Norm- Systeme 
usw. lernen, ohne miteinzukalkulieren, daß in und durch 
dieselben Lernprozesse die Lerngegenstände, die Vergegen
ständlichungen, die wir unter "Gruppen" und "gesellschaft 
liches System" subsummiert hatten, zugleich auch (re- )pro 
duziert werden. 
Es ist einigermaßen merkwürdig: Wenn wir jemanden fra 
gen "Woher haben die Menschen, wie kommen die Menschen 
zu ihren Bedürfnissen, Werten, Zielen, Einstellungen usw. ? ", 
so pflegen wir als Antwort zu erhalten "Durch die Erzie 
hung, durch die Schule, von den Eltern, Lehrern, Freunden, 
Bekannten, Arbeitskollegen usw, 11

, und wir pflegen das für 
die Antwort zu halten, In Wirklichkeit ist diese Auskunft 
sehr oberflächlich, etwa so, als würden wir auf die Frage 
"Woher kommt unser Geld ? " die Antwort geben "Aus der 
Lohntüte" oder "vom Bankkonto des Betriebseigners" o. ä. 
Woher haben die Eltern, Lehrer usw., was sie an die Kin-
der übermitteln? Die Antwort "von deren Eltern" oder 
"vom Kultusministerium" ist natürlich genauso oberfläch
lich, denn woher haben die es ? 
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Streng genommen erscheinen die Menschen nach dieser 
Betrachtungsweise als Hohlköpfe , in welche Bedürfnisse, 
Ziele, Werte usw. reingehen und wieder rausgehen, die 
Dinge lernen, bloß um sie zu lernen, die etwas erben, 
bloß um es weiter zu vererben, Aber kein Mensch ver
mag zu sagen, woher das kommt und wie sich entwickelt, 
was gelernt und gelehrt, geerbt und vererbt wird, was die 
wirkliche Funktion dieses Erbes ist. 
Eben hierdurch reproduziert die gegenwärtige Sozial wis
senschart jenes verzerrte, abgespaltene, anonymisierende 
oder gar mystifizierende Verständnis, welches so viele 
Individuen von "der Gesellschaft", "den Werten'' oder et
wa "der Sprache" haben; entsteht eben jene Pseudo - Reali 
tät, die ermöglicht, daß ein großer Teil der Menschen den 
Schein für das Sein, und das Sein für das Sollen hält, das 
Mögliche für das Irreale und das Wirkliche für das einzig 
Mögliche. 

3, 2, 3. Zusammenfassung und Schluß 

Das Ergebnis der vorangegangenen Überlegungen läßt sich 
folgenderweise zusammenfassen: 
Sozialisation der Individuen ist der Name für das Gesamt 
der lebenslangen Lernprozesse, durch die die Individuen 
Bewußtsein ihres Seins erlangen. Das heißt, daß in diesem 
Vorga ng Kompetenzen und Kompetenzen - Kompetenz ent
wickelt werden. Die Lernprozesse vollziehen sich durch 
körperlich - geistige Tätigkeit bzw. durch körperli ch-ge i 
stiges Verhalten der Organismen als Wec hselwirkung bzw. 
Interaktion bzw. Kommunikation zwischen Organismus und 
Umwelt. Das impliziert, den "Organismus" und die "Tätig
keit bzw. das Verhalten des Organismus" voneinander wie 
üblich z u unterscheiden. Nun ist das doch nicht so selbst
verständlich, wie es aussieht. 
Unter Verhalten verstehen wir meist una usgesprochen das, 
was von einem Organismus "nach außen" dringt , was er 
bzw. wie er "sich äußert", also das, was wir als Außen
stehende mit den natürlichen Sinnen ohne zusätzliche zwi-
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sehengeschobene Hilfsmittel wahrnehmen können, ''mani
festes Verhalten". 

Nun ist aber der Organismus zugleich Produzent und Pro
dukt seiner Tätigkeit bzw, seines Verhaltens, biologisch 
genau so wie sozial. Beispielsweise Denken, Fühlen und 
physiologischer Stoffwechsel sind natürlich auch Verhal
ten. Psychologie und Soziologie können gar nichts anderes 
sein als Verhaltenswissenschaft, denn es ist dem Organis
mus völlig unmöglich, nichts zu tun; er verhält sich im
mer, tut immer etwas, ob er will oder nicht, er entwickelt 
sich andauernd, ob er will oder nicht, ob er das von sich 
weiß oder nicht weiß, Man könnte "Individuum" auch defi
nieren als die "objektive und subjektive gesellschaftliche 
Tätigkeit eines menschlichen Organismus". (Es bezieht 
sich daher die Unterscheidung von Aktivität und Passivi 
tät darauf, wie jemand etwas tut. "Passiv" sein, heißt 
so nicht, nichts tun, sondern keine spezielle Intention kei 
ne Initiative in bezugauf etwas haben). 

Der Organismus ist in Wirklichkeit nichts anderes als die 
Verhältnisse (statisch) = das Verhalten (dynamisch) aller 
Teile, aus denen er besteht, untereinander und zur Umwelt, 
innen wie außen. 
Es ist nun die neobehavioristische Verfahrensweise, das 
"innere" durch das "äußere", die potentiell wirkliche Er
scheinung durch die manifest wirkliche Erscheinung 
zu erschließen. Mit der Unterscheidung von "Organismus" 
und "Verhalten des Organismus" ist so nichts anderes ge
meint als die allgemeine Unterscheidung von "Psyche" und 
"Handeln"bzw."Interaktion':im besonderen etwa die von 
11 competence 11 und 11performance 11 , Wir halten uns gern an 
diesen Sprachgebrauch, allerdings auch in dem Sinn, daß 
man statt competence = innen = Möglichkeit und perfor 
mance =außen= Wirklichkeit genau so gut sagen kann 
performance = innen= Möglichkeit und competence =außen 
=Wirklichkeit. Beides ist gewiß nicht dasselbe, aber 
letzteres ist ein weiterer Aspekt des selben Problems. 

Greifen wir jetzt zurück auf ein Ergebnis von 3. 1, 3., auf 
den Zusammenhang von Individuum, Gruppe, Gesellschaft, 
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so hätten wir vier Begriffe mite inander in Bez iehung zu 
bringen: 
Bewußtsein des Individuums, Interaktion bzw. Hetndeln de s 
des Individuums, Gruppen, gesellschaftliches System. 
Wir können jetzt nachträglich noch hinzufügen, da ß z wi
sehen dem gesellscha ftlichen System und den Gruppen 
das gleiche Verhältnis besteht wiezwischen Kompetenz und 
Handeln des Individuums: das gese llschaftliche System 
ist ebenso Ergebnis und Bedingung der Verhältnisse der 
ver schierlenen Gruppen zueina nder, wie diese Verhältnis
se der Gruppen zueinander bedingt sind durch da s gesell
schaftliche System, welches sie in ihrem Verkehr (re-)pro
duzieren. 

Das Ganze, als 4-Felder-Schema dargestellt, könnte so 
aussehen: 

Individuum gesellschaftl. Umwelt 

innen Kompetenz und gesellschaftl. System 
Metakompetenz 

außen Handeln Gruppen 
Interaktion mit der Umwelt 

Vor der weiteren Besprechung dieses 4-Felder-Schemas 
seien im folgenden Kapitel Überlegungen zu Sprachfunk
tionen eingeschoben, nach deren Darstellung Sinn und Ab
sicht dieser Kategorisierung bere its deutlich geworden 
sein dürfte. 



3.3. Funktionen der Sprache in 
sozio-kultureller Vererbung 
und Sozialisation 
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Der "Doppelcharakter der Sprache" wird in der Litera
tur immer wieder hervorgehoben. Beispielsweise gibt es 
im Anschluß an E. Durkheim und A. Meillet eine Bestim
mung der Sprache, wonach diese sowohl Produkt der 
Interaktion der Individuen ist, als auch zugleich das 
wichtigste Mittel der Interaktion ,165 
S. L. Rubinstein bringt dies zum Ausdruck, indem er sagt, 
"notwendig für den Verkehr, entwickelt sich die Spra 
che im Verkehr".166 Dieser Doppelcharakter läßt sich 
von verschiedenen Aspekten her untersuchen, wobei wei 
tere "Doppelcharakter 11 zutage treten. 

3, 3. 1. Kommunikations - und Denk- /Speicherfunktion 
der Sprache 

Was bisher im Vordergrund des Interesses stand, ist die 
Kommunikations - Funktion der Sprache: 11 Die Kommuni
kation, die auf rationaler Erkenntnis und der bewußten 
Wiedergabe eines Gedankens oder von Erlebnissen beruht, 
erfordert immer ein System von Mitteln, dessen 
Prototyp die menschliche Sprache ist .•. 11 • 167 In diesem 
Satz tritt zweierlei deutlich hervor: die instrumentelle Sei
te des Sprachverständnisses und der instrumentelle Cha
rakter der Sprache. 
In diesem Sinne ist Sprache ein Mittel der Kooperation 
und Koordination, des zweckmäßigen Nachrichtenverkehrs. 
Auch wenn man die Doppelfunktion der Sprache als Mittel 
der analytischen und reflexiven Sprachverwendung im 
Habermasschen Sinn einbezieht, oder wenn man schließ 
lich das Bühlersehe Organon hinzunimmt, es bleibt der 

165 Vgl. R. König (1967, S. 311), 
166 S. L. Rubinstein (1958, S. 172). 
167 L. S. Wygotzki (1964, S. 40). 
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Sachverhalt, daß Sprache ein Mittel, ein Instrument ist, 
welches Zwecke erfüllt und welches eingesetzt wird, 
um bestimmte Ziele zur erreichen, Bedürfnisse zu be
friedigen. Insofern besitzt Sprache einen ganz ausge
prägten Zweck-Mittel-Charakter, ist in einem univer 
sellen Sinn ein vom Menschen für seine Zwecke bzw. 
Bedürfnisse selbstgeschaffenes Lebens - Mittel. 

Anthropologisch gesehen wissen wir nichts Genaueres 
über Entstehung und Entwicklung der Sprache. Immer 
hin erscheint folgende simple Überlegung statthaft: 
Sprache dürfte in dem Maße entwickelt worden sein, 
wie die materiellen und geistigen Produktivkräfte ent
wickelt wurden, bzw. umgekehrt; mit anderen Worten, 
Sprache dürfte in dem Maße entwickelt worden sein, 
wie die sozio-kulturelle gegenüber der biologischen 
Vererbung, das Lernen gegenüber dem Reifen an Um
fang und Bedeutung für die menschliche Entwicklung 
zunahm,l68 

168 Der Sachverhalt, daß die Sprechfähigkeit biologisch 
vererbt ist und daß verschiedene Stadien des Sprechens 
und Denkens ein bestimmtes Stadium der Reifung zur 
Voraussetzung haben (zusammengefaßt bei E. H. Lenneberg 
(1967)), widerspricht dem natürlich nicht. Es ist ja nicht 
die Sprache, sondern die Sprechfähigkeit angeboren. 
So 11 t e sich einmal erweisen, daß bestimmte Sprach
Universalien oder Denk - Universalien notwendig aus der 
neuralen Organisation des Gehirns folgen, wo würde auch' 
das der Annahme im Text nicht widersprechen; es wäre 
ein schöner Beleg dafür, wie die Tätigkeit des menschlichen 
Organismus diesen Organismus selbst verändert und in die 
Geninformation eingehen kann (vgl. etwa die Entwicklung des 
Schädelknochens) und wie die sozio-kulturelle Vererbung (als 
Vererbung des menschlichen Bewußtseins) aus der biolo
gischen heraus sich entwickelt und letzterer gegenüber 
an Bedeutung für die menschliche Existenz z unimmt, ohne 
sich von ihr jemals zu lösen. 
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Man kann sagen: Wie seinerzeit für die subhumanen 
Hominiden ein "zentrales Raummodell" Bedingung des 
Lebens war (K. Lorenz), als sie in den Bäumen lebten, 
so ist Bedingung des Lebens für den in entwickelten so
zialen Beziehungen lebenden Menschen ein "zentrales 
Gesellschaftsmodell" oder "zentrales Lebensmodell" 
oder, in der Sprache der Kybernetik, ein "internes Mo
dell der Außenwelt" und der "Innenwelt", oder: ein 
Bewußtsein. 
Es ist eine Funktion der Sprache, gewichtige Teile die 
ses "zentralen Lebensmodells'' bzw. des Bewußtseins 
von Person zu Person, von Generation zu Generation zu 
übermitteln, wobei sich das zu übermittelnde im Akt des 
Übermitteins selbst mehr oder weniger langsam bzw. 
schne ll ändert. Außer philosophischen Erwägungen, wie 
sie etwa in den berühmten Sätzen von W. v. Humboldt oder 
K. Marx zum Ausdruck kommen, 169 lassen sich zur Un -. 
terstützung dieser These auch physiologische Ergebnis 
se heranziehen. Es ist das Vorhandensein des ersten Sig
nalsystems bei Tieren, und darauf aufbauend des zweiten 
Signalsystems beim Menschen, dessen Basis die Sprache 
bildet. In diesem zweiten Signalsystem durchlaufen die 
unmittelbaren Sinneseindrücke nach der ersten Reizver
arbeitung eine zweite "Weiter - Verarbeitung". 
Die Unterscheidung von erstem und zweitem Signalsy 
stem stammt von I. P. Pawlow. Damit sind gemeint die 

169 W. v. Humboldt: "Die Sprache schafft die Welt um 
in das Eigentum des Geistes"; 
K. Marx: "Die Sprache ist so alt wie das Bewußtsein, die 
Sprache ist das praktische, auch für andere Menschen 
existierende wirkliche Bewußtsein, und die Sprache ent 
steht, wie das Bewußtsein, erst aus dem Bedürfnis, der 
Notdurft des Verkehrs mit anderen Menschen". (MEW 
Bd. 3, s: 30). Interessante Anmerkung von Marx, im 
Manuskript gestrichen: "Mein Verhältnis zu meiner Um
gebung ist mein Bewußtsein". Oder ebenso interessant, 
B. Parkers Buch und Buchtitel: "Meine Sprache bin ich" 
(1970). 
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allgemeinen Gesetzmäßigkeiten bedingt-reflektorischer 
Nervenverbindungen, und mit dem zweiten insbesondere 
die Gesetzmäßigkeiten der spezifisch menschlichen, der 
sprachlichen Signalisierung, welche durch Generalisie
rung der bedingten Verbindungen des ersten Signalsy
stems zustande kommt. 

Einige Passagen aus L, 0. Resnikows "Erkenntnistheo
retische Fragen der Semiotik" geben näheren Aufschluß: 
"I. P. Pawlow betont sowohl die Gemeinsa mkeiten zwi
schen erstem und zweitem Signalsystem als auch die er
heblichen Unterschiede zwischen ihnen: 'Das Wort ist 
natürlich für den Menschen ein ebenso realer bedingter 
Reiz, wie alle anderen bedingten Reize, die auch bei 
Tieren auftreten. Daneben aber ist das Wort ein so viel 
umfassender Reiz, wie kein anderer, und für die Tier 
welt gibt es überhaupt keine Reize, die in quantitativer 
oder qualitativer Hinsicht dem Wort des Menschen auch 
nur annähernd vergleichbar wären, Für einen erwachse
nen Menschen ist ja die Sprache durch das ganze frühere 
Leben mit allen äußeren und inneren Reizen verbunden, 
die in die Großhirnhemisphären gelangt sind, Worte kön
nen ihnen alles signalisieren, sie können alle Reize er 
setzen, und sie können deshalb auch alle Tätigkeiten und 
Reaktionen des Organismus hervorrufen, die durch diese 
Reize bedingt werden'. - Das zweite Signalsystem ist ,e 
Grundlage der Begriffsbildung und der rationalen St · ~ 

der Erkenntnis überhaupt. Das Denken mithilfe sp ~ ch
licher Zeichen 'führte zu einer größeren Bekanntschaft 
mit der Wirklichkeit. Hierbei ergab sich die Möglich
keit, sich von der Wirklichkeit zu entfernen, ind~m die 
Empfindungen durch das Wort vervollständigt wurden, 
Dies führte weiterhin zu Verallgemeinerungen, bei 
denen das Wort eine Menge von Empfindungen ersetzt, 
und schließlich zur Bildung von Allgemeinbegriffen wie 
Materie, Zeit, Raum usw, 1 (Pawlow). , . , Das zweite 
Signalsystem, auf der Grundlage des ersten Signalsy
stems entstanden, wirkt auf dieses lenkend, regulierend 
und kontrollierend zurück, überlagert es, wie I. P. Pawlow 
sagt, 'berücksichtigt jede einzelne Möglichkeit, stimmt 



diese aufeinander ab und realisiert unter bestimmten 
Umweltbedingungen die vorteilhafteste' .... 
A. G. lw<mow-Smolenski hat nachgewiesen, daß die phy
siologi sehe Grundlage der Abstraktionsfähigkeit eine 
Differenzierungshemmung ist, durch welche die zufäl 
ligen, sich nicht wiederholenden Verbindungen ge
hemmt und nur die sich wiederholenden, beständigen 
gesetzmäßigen Zusammenhänge gespeichert und be
wußt werden .... Unter psychologischen Aspekt be
trachtet, äußert sich der Einfluß des zweiten Signal
systems auf das erste als Einfluß des Denkens auf die 
Sinneswahrnehmungen und -Vorstellungen, Die Versu
che A. A. Ljublinskajas und anderer Psychologen be
weisen, daß der Mensch jeden Sinneseindruck durch 
ein bestimmtes Wort bezeichnet und damit mit einem 
Begriff verbindet, d. h. jeder Sinneseindruck wird auf 
einen Begriff gebracht" .1 70 
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Sind diese Ergebnisse richtig und die vorangegangenen 
Überlegungen stimmig, so gilt auch: "Das Bewußtsein 
ist eine gleichsam durch das Prisma der gesellschaft
lich geschaffenen Wortbedeutungen, Vorstellungen und 
Begriffe gebrochene Widerspiegelung der Wirklichkeit, 
... Das Bewußtsein ist ... eine Form der aktiven kog
nitiven Widerspiegelung"; 171/172 und "Das Bewußt
sein ist ... von vornherein schon ein gesellschaftliches 

170 L. 0. Resnik6w (1968, S. 162- 163). 
171 A. N. Leontjew (1967, S. 176). 
172 Die Widerspiegelungs- bzw. Abbildtheorie hat hier
zulande keinen guten Namen - das hat wohl seine guten 
Gründe, Man muß aber gerade bei dieser "Theorie" sehr 
aufmerksam sein, daß es sich nicht um eine Theorie han
delt, sondern daß unter diesem Namen einige Variationen 
mit ziemlich verschiedenen Auffassungen und variieren
dem Objektbereich laufen. 
Wenn man unter "Abbildtheorie" eine simple mechanische 
Wiedergabe eines Außen im Innen versteht, eine Art Photo
graphie, oder gar eine unmittelbare form- und inhaltsin
variante Wiedergabe, oder wenn man der simplifizierenden 
Bequemlichkeit zuliebe vergißt, daß die durch das Gehirn 
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Produkt und bleibt es, solange überhaupt Menschen 
existieren". 173 

Hieraus ergäbe sich jetzt die bekannte Hypthese, daß die 
sprachliche Kommunikation beim Aufbau des Bewußt
seins, mit anderen Worten, beim Aufbau der verschiede
nen sozialen Kompetenzen und Metakompetenzen eine ent
scheidende Rolle spielt, daß die menschliche Sprache 
"das Vehikel des Denkens" ist, wie Wittgenstein sagt,174 

In den 20er J ahren schrieb Wygotzki zur Frage des Zu 
sammenhangs von Sprechen und Denken: "Ursprünglich 
hatte die Sprache kommunikative Funktion, Die Sprache 
ist vor allem ein Mittel des sozialen Verkehrs. , , , Die
se Funktion der Sprache isoliert man gewöhnlich , , , von 
der intellektuellen Funktion der Sprache, und rechnet bei 
de Funktionen gewissermaßen parallel und unabhängig von 
einander der Sprache zu. Die Sprache hat quasi sowohl die 

abgebildete Wirklichkeit selbst konstituierender Faktor 
der Wirklichkeit ist, daß also "der Gedanke des Subjekts 
, , , als wesentlicher Bestandteil in die von ihm 1 wider 
gespiegelte' Realität eingeht" (0. Negt (1969, S, 41)), dann 
gewiß wird die Abbildtheorie eine irreführende Theorie, 
Betrachtet man jedoch mit geringstmöglicher ideologi 
scher Voreingenommenheit alleine schon den Grundge 
danken, der jeder Abbildtheorie zugrunde liegt: Abbil 
dung bzw. Widerspiegelung als einen differenzie rten, 
vielstufigen Transformations - , Codierungs - , Wirkungs
prozeß o. ä, zwischen Umwelt und Bewußtsein, dann g ibt 
es keinen plausiblen Grund, an der Brauchba rkeit dieser 
Theorie .zu zweifeln, Die Abbildtheorie sagt ganz einfach, 
daß es so ist, und die ganze Psychologi e arbeitet daran, 
das Wie und Wodurch dieser Abbildungsprozesse, 
besser: Transformationsprozesse, zu klären, (Zu näherem 
vgl. 4. 1. und 4, 2.). 
173 MEW (Bd. 3, S, 30/31), 
174 Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, § 329: 
"Wenn ich in der Sprache denke, so schweben mir nicht 
neben dem sprachlichen Ausdruck noch 'Bede utungen' vor; 
sondern die Sprache selbst ist das Vehikel des Denkens". 



129 

Funktion der Kommunikation als auch des Denkens in 
sich vereint, doch in welcher Beziehung beide Funktionen 
zueinander stehen, wodurch sie entstanden, blieb bis heu
te ungeklärt" . 175 Er suchte zur Lösung des Problems bei
zutragen durch die Untersuchung der Entwicklung der 
Wortbedeutungen und Begriffe beim Kind, indem er davon 
ausging, daß die Wortbedeutungen eine Verallgemeinerung 
der Wirklichkeit sind und daß wir deshalb "die Wortbe 
deutung nicht nur als die Einheit von Denken und Sprechen" 
betrachten können, "sondern auch a ls die Einheit der Ver
a llgemeinerung und des Verkehrs, der Kommunikation und 
des Denkens" .1 76 

1970 schreibt W. Loch: "Die Lösung dieses ungeklärten 
Problems (von Sprechen und Denken, Verf.) wird erst 
möglich sein, wenn die Pragmatik einer Sprache als das 
genommen wird, was sie ist: das vermittelnde Zwischen
glied zwischen der objektiven phonologischen, semanti
schen und syntaktischen Struktur einer Sprache und der 
sozialen Situation ihrer Sprecher mit allen ihren fakti
schen Bedingungen, wie sie sich in deren Handlungen zur 
Sprache bringen. Die Wechselwirkungen und das genaue 
Verhältnis zwischen den kognitiv-operativen und den emo
tiv-kommunikativen Sprachleistungen lassen sich nur in 
einer pragmatischen Perspektive angemessen bestimmen, 
gleich ob es um die Sprache einer Gesellschaft oder ge 
sellschaftlichen Gruppe oder um die Sprache eines ein
zelnen Menschen a l s Vehikel ihrer Handlungen, Lern -
und Entwicklungsprozesse geht".177 

E s ist vielleicht entmutigend hinzuzufügen, daß wir der 
Lösung des Problems - t rotz modifizierter Whorf
Hypothese, 178 Sprachuniversalien- Theorie, generati
ver Grammatik und des Bernsteinsehen Konzepts - bis-

175 L. S. Wygotzki (1964, S. 40). 
176 ebd. (1964, S. 41) . 
177 W. Loch (1970, S. 18/19). 
178 Die Modifikation ist - nach M. Bierwisch, daß die 
Whorf-Hypothese als widerlegt gilt, wo sie der Theorie 
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lang nicht sehr viel nähergekommen sind, d. h. dvß die 
Mechanismen, nach denen Denken und Spreche n zusnm
menhängen, im großen und ga nzen ungeklärt sind. 
N. Chomsky ist sogar der Meinung "man kann krtum be 
haupten, wir seien in signifikanter Weise über den St<Jnd 
des 17, Jahrh. hinaus''.1 79 

Aus der Bestimmung dessen, was Sprache ist: Ve rrillge
meinerung der Wirklichkeit, erhalten wir ihre zwe ite 
Funktion, welche in dem Wygotzkischen ZitCJt be reits nn
gesprochen wurde: Sprache erfüllt außer der Funktion, 
Mittel der Kommunikation, Medium der menschliche n 
Beziehungen zu sein, auch die Funktion eines Informn
tions-Speichers, worin in geänderter Form - a ls Ab
bild - erhaltbar ist, was die Menschen von der Wirk
lichkeit in "das Eigentum des Geistes" umgescha ffen 
haben. 180 Ebenso wie das Bewußtsein eine sprachlich 
vermittelte Abbildung der Wirklichkeit ist, ist di e Spra
che eine durch das Bewußtsein (Denken) vermittelte Ab
bildung der Wirklichkeit, oder - wie A. N. Leontjew 
sagt - ist die Sprache "ein Träger der bewußten Ve r
allgemeinerung der Wirklichkeit".181/182 

der Sprachuniversalien widerspricht, und insofern als 
richtig, wo sie ihr nicht widerspricht. Vgl. M. Bierwisch 
(1966, insb. S. 135- 137). 
179 N. Chomsky, (1971, S. 16). 
180 Man sollte sich vom Wort "Speicher" nicht verwir
ren lassen und wenn möglich die sinnliche Vorstellung 
vom "To_pf oder Kasten mit was drin" nicht aufkommen 
lassen. Ein Speicher ist jede Sache, welche die Funk-
t i o n hat, irgendwelche Informationen "aufzubewahren". 
Über die konkreten Strukturen, mittels derer diese 
Funktion realisiert wird, ist damit noch nichts gesagt. 
Wie man weiß, kann im allgemeinen ein und dieselbe 
Funktion durch ein Vielza hl von Strukturen realisiert 
werden, 
181 A. N. Leontjew (1967, S. 176). 
182 Es gibt hier interessante Parallelen zu Wittgenstein. 
Er spricht nicht von Bild und Abbild, sondern von Urbild 
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Die Spr<1che ist ebenso eine Vergegenständlichung kör
perlich-geistiger Tätigkeit und Interaktion, wie Industrie 
und Staat; und das vorläufige Ergebnis der gesellschaft
lichen Tätigkeit ist ebenso wie in diesen auch in Sprache 
gespeicher t . Etwas verquert aber genauer gesprochen: 
In der Sprache ist die Wirklichkeit in einer anderen, 
durch die Subjekte widergespiegelten, durch den inter
subjektiven Verkehr objektivierten Form gespeichert. 

Diese Erklärungsweise ergibt sich notwendig, wenn man 
Wygotzki folgt und die Wortbedeutung - eine der "Spei
cherzellen" durch welche Sprache zum Träger soziokul 
turellen Erbes wird - auffaßt a ls "die Einheit der Ver
allgemeinerung und des Verkehrs''. - Ohne die Spei
cherfunkt ionder Sprache, die ein gemeinsames Reper
toire an Zeichen/Bedeutungen bzw. Zeichen/Symbolen 
erst ermöglicht, s ind sprachliche Kommunikation und 
sozio-kulturel,le Vererbung nicht denkbar. Kommuni
kations-Funktion und Speicher - Funktion der Sprache be
dingen einander notwendig. 
Bei Überlegungen, die empirische Sachlagen interpre
tieren, ist sorgfältig zu unterscheiden, welchen der bei
den Aspekte man vorrangig im Auge hat, Denn betrach
tet man im Verhältnis von Sprecher und Sprache die 
Sprache als Speicher sozio-kulturellen Erbes, so er-

und Bild, 
Tractat us 4. 021: "Der Satz ist ein Bild der Wirkli ch
keit: Denn ich kenne die von ihm dargestellte Sachlage, 
wenn ich den Satz verstehe". 

4. 024: "Einen Satz verstehen, heißt, wissen 
was der Fall ist, wenn er wahr ist". 

4. 03 : "Der Satz sagt nur insofern etwas aus, 
als er ein Bild i st " . 

4. 031: "Im Satz wird gleichsam eine Sachlage 
probeweise zusammengestellt. Man kann geradezu sagen: 
statt , dieser Satz hat diesen und diesen Sinn; dieser Satz 
stellt diese und diese Sachlage dar". 

4. 05 : "Die Wirklichkeit wird mit dem Satz ver
glichen". 4. 06 : "Nur dadurch kann der Satz wahr oder 
falsch sein, indem e r e in Bild der Wirklichkeit ist 11 • 
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scheint sie a ls unabhängige Variable, d, h, als Determi 
nante, und der Sprecher a ls abhängige Va riable bzw. 
Determinierter. Betrachtet man dagegen die Spr<1che 
als Mittel, so erscheint das Verhältnis gera de umge
kehrt. 
Kommunikations- und Speicher- bzw. Abbildfunktion 
der Sprache sind gewiß ni cht die alleinigen Sprachfunk
tionen, man kann auch nicht ohne weiteres annehmen, 
es seien die wichtigsten. Viel eher würde man dies z . T. 
von der generativen bz w. kreativen Sprach
funkt i o n annehmen, welche von N. Chomsky im Rü c k
griff auf Descartes, La Mettrie und Humboldt freige
legt wurde. 18 3 
Nicht nur, daß danach die angenommene Einheit von 
Sprache und Geist (resp. Sprache und Bewußtsein bzw. 
Sprechen und Denken), Lern- und Kommunikationspro
zesse höherer Ordnung oder größerer Komplexität erst 
ermöglicht, und somit ermöglicht, das sozio-kulturelle 
Erbe in seinem ganzen Umfang zu erhalten. Dadurch, 
daß die Sprache dem Sprecher erlaubt "von endlichen 
Mitteln einen unendlichen Gebrauch" zu machen und so
mit auch eingefahrene Regeln der Zeichenverwendung 
zu durchbrechen, dadurch schafft der generative Aspekt 
der Sprache auch erst die Grundlage der menschlichen 
Erkenntnis bzw. Verkenntnis und der bewußten Änderung 
des sozio-kulturellen Erbes. Chomsky geht so weit zu 
sagen, die Kommunikations-Funktion der Sprache, worun
ter er den "Gebrauch der Sprache zu rein praktischem 
Zweck" versteht, sei "fü r keine wirklich menschliche 
Sprache charakteristisch, sondern l ediglic h für erfun
dene parasitische Systeme"_l84/185 

183 Vgl. N. Chomsky (1968, 1969, 1971). 
184 N. Chomsky (1971, S. 29). 
185 "Neue Zeichen, Zeichensysteme, das bedeutet neue 
und weitergehende Struktuierung der Welt. Oder besser: 
neue, bessere und weitergehende Möglichkeiten, die im
plizierte Struktur der Welt sichtbar werden zu lassen . 
Daß neue Ideen nicht verstanden werden, ist mithin gera -
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3. 3. 2. Sprache und soziale Wirklichkeit 

Der Sac hverhalt, daß Sprache ein durch das Bewußtsein 
geschaffenes verallgemeine rtes Abbild der Wirklichkeit 
ist, hat zu jenen naiven Hypothesen geführt, die Sprache 
und soziale Wirklichkeit zu parallelisieren suchen; d, h., 
denen zufolge Sprachstruktur und Sozialstruktur irgend
wie a na loge Strukturen sind.186 
Unseres Wissens wurde diese These explizit erstmals 
von Cl. Levi - Strauss formuliert, der den Sachverhalt 
untersuchte anhand von Sprac h-(als systeme des appel
lations) und Verwandtscha ftssystemen (systeme des 
a ttitudes ).187 
Ähnlich ist ein der Talmanschen "cognitive map" ana
loges Prinzip der sog. Semantizisten, wonach sich die 
Sprache zur Wirklichkeit verhalte wie eine Landkarte 
zum Gelände (Korzybski, Hayakawa).188 
Neuerdings wird die Ana logie -These von Hartig/Kurz 
wieder a ufgegriffen, um die Sozialstruktur als abhän
gige Var ia ble der Sprachstruktur gegenüber der Sprac h
s truktur als abhängige Varia ble der Sozialstruktur her 
vorzuheben: 189 "Die Sprache hat, sofern sie auf den 

de Anzeichen ihrer Neuheit: Sie durchbrechen die Re
geln der Kommunikation, sie übe rschreiten das zuläs
sige Repertoire, durchbr ec hen den kulturellen "Rahmen 
des Verstehens" und schließen sich zunächst dem Ver
ständnis (Kommunikation) gegenüber ab" . Zit. nach 
einem informellen Manuskript von G. Ziegler, Mannheim 
1971. 
186 Interessant in diesem Zusammenhang ist die auf 
einen Wittgensteinschen Satz bezugnehmende Überlegung 
Marc uses, daß "es keineswegs klar ist, daß jeder Satz 
unserer Sprache in Ordnung ist, wie er ist. Vielmehr ist 
das genaue Gegenteil der F a ll - nämlich daß jeder Satz 
so wenig in Ordnung ist wie die Welt, die in dieser Spra
che kommuniziert wird". - H. Marcuse (1967, S, 191), 
187 Vgl. Cl. Levi-Strauss (1967,insb.das 2, 3, u. 4. Kapitel). 
188 Vgl. H. Hörmann (1970, S, 353). 
189 Vgl. Hartig/Kurz (1971 , S.l09ff. u. 8.135/136). 
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sozialen Bereich der Sprac he bezogen wird, eine Doppel
funktion als Mittel der Kommunikation und a ls beein
flussendes und veränderndes Element der Sozialstruktur. 
Als Element der Sozialstruktur ist sie ihrerseits Verän
derungen durch die Sozialstruktur ausgesetzt".l90 
Man wird diesem Satz auf den ersten Blick zustimmen, 
zumal die Autoren "Sprache " nicht als etwas von der 
"sozialen Wirklichkeit" Getrenntes sehen, sondern er
steres als ein E 1 e m e n t des letzteren. Dennoch ent
hält dieser Satz eine Fetischisierung (Substanzialisierung 
oder Verdinglichung) der Sprache. 
Warum? Weil "Sozialstruktur" wie "Sprachstruktur" 
und "Marktstruktur" und "Infrastruktur" usw. an und für 
sich "totgeborene Hunde" sind. Hat man jemals die Syn 
tax handeln sehen, jemals eine "Sozialstruktur" am Werk 
gesehen? Was wir am Werk sehen, das sind Menschen, 
die handeln, Individuen, die denken, reden, Maschinen 
und Apparate aller Art, die laufen usw. Es sind immer 
nur die leibhaftigen Individuen, die handeln, d. h. die mi.t 
Hand und Kopf diese "Funktionen und Gleichungen" er
füllen. Wäre die menschliche Psyche nicht vorhanden, 
so gäbe es weder Syntax noch Kapitalverwertung. Das 
menschliche Gehirn ist der Dreh- und Angelpunkt aller 
dieser "Strukturen", d. h. wenn "Sprache" und "soziale 
Wirklichkeit~' sich aufeinander beziehen, dann nur durch 
die Vermit t 1 u n g des menschlichen Bewußtseins. Um
gekehrt wäre das menschliche Bewußtsein ein einiger
maßen kläglicher Neuronenhaufen, gäbe es nicht die Spra
che und die soziale Wirklichkeit, in die ein Mensch hinein
geboren wird, welche er sich aneignen lerne n muß, um zu 
seiner Selbstentfaltung zu gelangen; d. h. wenn sich Mensch 
und Mensch aufeinander beziehen, dann nur durch die 
Vermit t 1 u n g der Sprache und der "Soz ialstruktur", in 
der sie leben, und die sie durch jede alltägliche Handlung 
reproduzieren, 
Dieser Trivialität zum Trotz findet man auf Schritt und 
Tritt lauter merkwürdige "Strukturen" und "Struktu
rierungen", die aufeinander "einwirken" und in andere 

190 Hartig/Kurz (1971, S. 136). 
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"übergehen", ohne daß dabei jemals nach der Trans
formationsgleichung (Vermittlung) gefragt würde, 
mrch der irgendwelche Strukturen ineinander transfor
mierbar abbildbar wären. Würde man dies aber tun, so 
fände man immer nur, daß diese Transformationsregeln 
im konkreten Denken und Ha ndeln der Individuen zu su
chen sind und nirgendwo anders. - Und wenn man jetzt 
zwischen "Sprachstruktur" und "Sozialstruktur" eine 
"Strukturäquivalenz" erblickt, wo tut man das? Im Kopf. 
Im Denken, Sprechen und Handeln. Und es sind demzu
folge auch die Sprecher-Denker, die durch ihre diversen 
"Tra nsformationskompetenzen" die Wirklichkeit erken
nen können (dabei mag eine "generative Kompetenz" 
durchaus eine Rolle spielen), die die pragmatisch einge
fa hrenen Regeln der Symbol- bzw. Zeichenverknüpfung 
verändert reproduzieren können und die dadurch zu ver 
ändertem Denken und Handeln gelangen können. Und erst 
das, ihr konkretes Handeln vermag irgendwelche gesell
schaftlichen Strukturen zu verändern, zu bewegen bzw. 
in Bewegung zu halten. 
Es erweist sich an dieser Stelle die Unterscheidung von 
langue und parole als hilfreich (vgl. 3. 3. 3. ). Der Zu
sammenhang von Sprechen und sozialer Wirklichkeit ist 
sehr viel direkter bzw. unvermittelter als jener zwi
schen Sprache und sozialer Wirklichkeit. Die Sprachen 
zeichnen sich ja gerade dadurch aus, daß sie ein hohes 
Maß an "Selbständigkeit'', an relativer "Unabhängigkeit" 
gegenüber zeitweiligen historischen Gegebenheiten ent
wickelt haben - je universaler, desto mehr konstant; 
je partikularer, desto variabler. D. h., daß Teile des 
Lexikons und insbesondere die Syntax eine Art Stabili
tät und teilweise Konsta nz bzw. relative Invarianz er
reicht haben, die der Sprache den Charakter einer In
stitution verleihen, ganz ähnlich wie die - historisch 
jedoch viel variablere, direkter von den jeweiligen Ge
gebenheiten abhängige - Familie, etwa auch Schule 
oder Bürokratie sie haben.191 

191 Betrachtet man Sprache als Teilbereich des ge
sellschaftlichen Systems, so darf allerdings eine 
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Und indem nun ein Sprecher (ein menschlicher Organis
mus) eine Sprache benutzt (sprechen lernt bzw. spricht), 
muß er sich ihren Gesetzmäßigkeilen anpassen (im Pro
zeß des Lernens und Sprechens), um sie benutzen zu 
können. Es ist daher das Verhältnis der Sprecher zur 
Sprache formal das gleiche wie das allgemeine Verhält
nis von Individuum und Gesellschaft. Es ist das Ver
hältnis der (Re-)Produzierenden (als vorläufiger Letzt
genration einer langen Reihe von Generationen) zu ihren 
(Re - )Produkten. Das Verhältnis von "Sprechkompetenz", 
"Sprache" und "Sprechen" erscheint so als ein beson
derer Teilaspekt des Verhältnisses von "Bewußtsein", 
"gesellschaftlichem System" und "Interaktion" (Han 
deln). 
Greift man in diesem Verhältnis die Kategorien "Spra 
che", "gesellschaftliches System" (Kultur) und "Be 
wußtsein" heraus unter Isolierung von den anderen, und 
untersucht ihre Relation, so erhält man die Sichtweise, 
aus welcher die bekannten Whorfschen Thesen resul 
tieren; insbesondere jene Hypothese, nach der die gram
matische Struktur der Sprache die Algorithmen des Den
kens, insb, des logischen Denkens bestimmt,192 
Ein anderes Hypothesen-Bündel, das in diesem Zusam
menhang zu nennen wäre, ist die Theorie der linguisti 
schen Kodes von B. Bernstein, auf welche wir noch ge
sondert zu sprechen kommen. 
Eine gemeinsame Grundannahme dieser Hypothesen ist. 
die, daß der Sprache bzw. bestimmten Erscheinungsfor
men der Sprache eine besondere Logik innewohne, die 
das Wahrnehmen, Denken und Handeln (prä - )determiniert. 
Es wäre hier wieder hinzuzufügen, daß wir so etwas wie 

strenge 1: 1- Relation zwischen Sprache und Gesellschaft 
nur insofern angenommen werden, als Sprache und Ge
sellschaft unter ihrem universalen Aspekt gesehen wer
den. Mit zunehmender Eingrenzung auf besondere Sprach
und Gesellschaftssysteme entsteht zunehmende Inkongru
enz zwischen Sprache und Gesellschaft. 
192 Auf allg. semiotischer Ebene vgl. G. Klaus (1968). 
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eine "innersprachliche Logik" ebenso wie eine "imma
nente Logik der Justiz" o, ä, in concreto nur insofern 
annehmen können, als es sich um die Logik der Spre
cher bzw. Juristen handelt - wiewohl dieselben, indem 
sie als "newcomers" ins System der Sprecher bzw. Ju
risten eintreten und dabei den vorhandenen "Rollentext" 
übernehmen, sich verpflichten, ihn zu sprechen; so daß 
sie sich festlegen (festgelegt werden) auf den vorläufi
gen Bereich des Unmöglichen, die Grenzen des Mög
lichen und auf die Tendenz zum Verwirklic hen,l93 

Um das Wesentliche noch knapper zusammenzufassen: 
Wir hatten die eingangs erwähnten Ausdrücke "Mittel 

193 Einen bestimmten Teil der Ausführungen dieses Ab
schnittes hätte man einfach durch ein Wittgenstein- Zitat 
ersetzen können, worin das Wesentliche ohne viel Wort 
aufwand ausgesagt ist: 
Tractatus 4,002: "Der Mensch besitzt die Fähigkeit 
Sprachen zu bauen, womit sich jeder Sinn ausdrücken 
läßt, ohne eine Ahnung davon zu haben, wie und was je 
des Wort bedeutet. - Wie man auch spricht, ohne zu 
wissen, wie die einzelnen Laute hervorgebracht werden. 

Die Umgangssprache ist ein Teil des mensch 
lichen Organismus und nicht weniger kompli 
ziert als dieser, 
Es ist menschenunmöglich, die Sprachlogik 
aus ihr unmittelbar zu entnehmen, 

Die Sprache verkleidet den Gedanken - und zwar so, daß 
man nach der äußeren Form des Kleides, nicht auf die 
Form des bekleideten Gedankens schließen kann; weil 
die äußere Form des Kleides nach ganz anderen Zwecken 
gebildet ist als danach, die Form des Körpers erkennen 
zu lassen. 
Die stillschweigenden Abmachungen zum Verständnis der 
Umgangssprache sind enorm kompliziert". 
Und ergänzend W. v . Humboldt: "Die Grenzen meiner Spra
che sind die Grenzen meiner Welt''. 
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der Interaktion" und "Produkt der Interaktion" ersetzt 
durch "Kommunikationsfunktion" und "Speicherfunktion" 
der Sprache; denn Chomsky erwähnt, nachdem die Spra
che die Grundlage eines "Ideen-Generators" 8bgibt, die 
generative bzw. kreative Sprachfunktion; schließlich 
jene Sichtweise, nach der die Sprache eine Determin8n
te des Bewußtseins, etwa des Denkens ist. 

Die letzten beiden Auffassungen scheinen einander zu 
widersprechen, es ist der Gegensatz von "Universalisten" 
und "Deterministen/Relativisten". Diese Gegenüberstel
lung wäre möglicherweise nie entstanden, hätte man das 
Problem so angegangen, wie etwa Wygotski dies beim 
Verhältnis von Denken und Sprechen getan hat. D. h., hät
te man beide Standpunkte unter den Kategorien natürlich
-gesellschaftlich, uni versal-partikular, absolut-relativ, 
determiniert-determinierend, so ist es gegenwärtig -
so ist es geworden bzw. werdend, aufeinander bezogen, 
so hätte sich gezeigt, 1) daß sie nicht im Verhältnis 
eines logischen, sondern eines dialektischen Widerspruchs 
zueinander stehen und einander sinnvoll ergänzen - und 
2) daß schließlich Denken und Sprechen bzw. Geist und Spra
che keine selbstgenügsamen Geschwister sind, sondern 
beide zusammen und getrennt voneinander im sozialen 
Verkehr für den sozialen Verkehr, auf Grund der Inter
aktion bedingend sich entwickeln. Mit anderen Worten, es 
hätte sich gezeigt, daß "Sprache als Gedanken-Generator" 
und "Sprache als Gedanken-Festleger 11 zwei Aspekte ein 
und derselben Sprach-Funktion, der Speicher- Funktion 
der Sprache sind: Statt auf gesellschaftlicher Ebene zu 
sagen, Sprache ist zugleich Produkt und Mittel der Inter
aktion, kann man genau so gut auf Individuum-Ebene sa-
gen, Sprache ist zugleich Mittel und Produkt des Denkens. 
Und sogar die allgemeinen Wortbedeutungen, Redewen
dungen, Paradigmen, Metaphern usw. eine Form der sprach
lichen 11Speicherzellen11 sind, so sehr gilt dies auch für eine 
andere Form sprachlicher 11Speicherzellen11

, für die Syntax 
bzw. die Regeln der Zeichenverknüpfung - erstere histo
risch stärker variabel, letztere relativ invariant. In ihrer 
Kommunikationsfunktion ist Sprache Mittel der Interaktion, 



in ihrer Speicherfunktion ist sie Mittel des Denkens 
(des Bewußtseins). Indem ein Sprecher eine Sprache 
sich aneignet, aneignet er sich nicht nur, was diese 
gerade "enthält", d. h, was seine sprachliche Umwelt 
gerade realisiert, sondern auch, was diese Sprache, 
die er lernt, an unrealisierten Möglichkeiten enthält; 
ähnlich wie die Menschen z u einer bestimmten Zeit 
Baumstämme verbrannten, ohne schon dahintergekom
men zu sein, daß man mit Baumstämmen als R o 1-
1 e n auch schwere Lasten befördern kann und vieles 
andere.194 
Ob wir sagen: "Sprache u. a. eröffnet den Bereich der 
möglichen Ideen" oder "Sprache u. a. legt den Bereich 
der möglichen Ideen fest'', ist in der Tat bedeutungs
gleich wie •Schlafanzug' und 'Pyjama'. Die suggestive 
Konnotation der Denkschablonen "Ideen generieren" 
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und "Ideen determinieren" 1) verdeckt den Blick für' s 
Denotat, dafür, daß wir es in beiden Fällen einfach mit 
dem Abstecken des Bereichs der möglichen Ideen und der 
Tendenz, daß sie zu wirklichen Ideen werden, zu tun 
haben -, und 2) impliziert darüber hinaus, es gäbe rea-

194 "Es ist ... so weit gekommen, daß die Individuen 
sich die vorhandene Totalität von Produktivkräften (z. B. 
Sprache-d. Verf.) aneignen müssen, nicht nur um zu ihrer 
Selbstbetätigung zu kommen, sondern schon überhaupt 
um ihre Existenz sicherzustellen. Diese Aneignung ist 
zuerst bedingt durch den anzueignenden Gegenstand -
die zu einer Totalität entwickelten und nur innerhalb 
eines universellen Verkehrs existierenden Produktiv 
kräfte. Diese Aneignung muß also schon von dieser Sei
te her einen den Produktivkräften und dem Verkehr ent
sprechenden universellen Charakter haben. Die Aneig
nung dieser Kräfte ist selbst weiter nichts als die Ent
wicklung der den materiellen (und geistigen - d, Verf.) 
Produktionsinstrumenten entsprechenden individuellen 
Fähigkeiten. Die Aneignung einer Totalität von Pro
duktionsinstrumenten ist schon deshalb die Entwicklyng 
einer Totalität von Fähigkeiten in den Individuen selbst" 
- MEW, (Bd. 3, S. 67 /68). 
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lisierte (erkannte ) oder noch-nicht-realisierte (erkannte), 
jedenfalls an-sich-seiende Ideen, die durch Lexikon und 
Grammatik der Sprache "freigelassen" oder "unterdrückt" 
würden: für diesen Fall allerdings müßte der liebe Gott 
zitiert werden.195 

Es änderten diese Überlegungen insgesamt nichts am 
Medium - Charakter der Sprache, daran, daß die SprAche 
die Funktion eines gesellschaftlichen Mittels zu gesell
schaftlichen Zwecken erfüllt - sei dies nun in ihrer Ei
genschaft als Kommunikationsmittel zur Mitteilung, Dar 
stellung, Kundgabe usw. usf., oder in ihrer Eigenschaft 
als Speichermittel zur Erhaltung und Weitergabe sozio
kulturellen universalen und partikularen Erbes; mit der 
Sprache werden geistige Produkte und Produktionsmittel 
in eins vererbt . - Wenn Chomsky sagt, der "Gebrauch 
der Sprache zu rein praktischem Zweck" sei nur "für er
fundene parasitische Systeme" charakteristisch, könnte 
das durchaus daran liegen, daß hier von den praktischen 
Zwecken der Gesellschaft ähnlich unreflektierte Vorstel 
lungen bestehen, wie bei manchen Materialisten von der 
"ideellen Widerspiegelung der Wirklichkeit". 

Ob man nun Sprache als "Kommunikationsmittel" oder 
als "Denkmittel" betrachtet: als Mittel der Interaktion 
des äußeren Verhaltens der Organismen) und als Mittel 
der geistigen, kognitiven Tätigkeit (des "inneren" Ver
haltens der Organismen) ist Sprache Produkt der In
teraktion und der kognitiven Tätigkeit; sobald (re-)pro
duziert, ist sie schon Mittel derselben. 

195 Selbstverständlich haben weder Chomsky noch 
Whorf diese vulgäre Auffassung von "Ideen-Generieren; 
Ideen freilassen" und "Ideen-Determinieren; Ideen un
terdrücken". Ganz im Gegenteil. Wir stellen diesen 
falschen Gegensatz deshalb heraus, weil einem dieses 
Mißverständnis in Gesprächen und öffentlichen Diskus
sionen allenthalben begegnet, wobei insbes. die Whorf
Rezeption starl< schabloniert ist . 
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3, 3, 3, Weitere Kategorien 

Um diese Überlegungen zur Sprache zu einem ergänzen
den Abschluß kommen zu lassen, ist noch eine Kategori
sierung zu referieren, welche von H. Henne/H. E, Wiegand 
196 im Anschluß an E. Coseriu 19 7 erarbeitet wurde, 

Das Ergebnis dieser Überlegungen kann man als ein ganz 
folgerichtiges Produkt einer bestimmten Entwicklung in 
nerhalb der Linguistik ansehen, Der Anfang dieser Ent
wicklung liegt in F. de Saussures Unterscheidung von 
"langue" und "parole". Von da läßt sich der Faden ziehen 
z u N, Chomsky und L. Hjelmslev: Einerseits Chomsky 1 s 
Unterscheidung von Kompetenz und Performanz,198 wel 
che als eine infolge der Idee der generativen Grammatik 
entstandene Spezifi z ierung und Weiterentwicklung der 
Saussuresehen Unter scheidung a ngesehen werden kann; 
;:mdererseits L. Hjelmslev, 199 der die Sprache unter 
suchte: 

a ) "comme une forme pure , definie par une 
realisation sociale e t de sa manifestation materielle; 

b) come uneforme materielle, definie par une 
realisation sociale donnee mais independemment 
encore du detail de l a manifestation; 

c) comme une simple e n s e m b l e des hab i tu des 
adoptees dans une socH~te donnee, et definies par 
les manifestations observees". 200 

Unter a) wird Sprac he betrachtet als "schema", unter b) 
als "norme" und unter c) als "usage". In dieser Kategori
sierung ist "schema " gleichbedeutend mit "langue" (auch: 
pattern), und "usage" mit "parole". Während nun die 
"forme pure" bzw. "schema" das durch Abstraktion ge
wonne ne System von Lexikon und Syntax darstellt, ist die 

196 H. Henne/H. E. Wiegand (1969, S. 129- 173). 
197 Vgl. E. Coseriu (1968, insb. S, 140 ff,; sowie ders. 

(1970, s. 193- 212). 
198 N, Chomsky (1969, in diesem Zusammenhang vor al

lem die Seiten 13- 47). 
199 L. Hjelmslev (1959, darin: Langue et parole, S, 69-81). 
200 ebd . (1959, S. 72). 
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"norme" das von vielen Sprechern gemeinsam (re -)pro 
duzierte Realisat, worin sich die "forme pure " mani
festiert,201 

Die angeführten Unterscheidungen zusammengenomme n 
ergeben im Anschluß an Henne/Wiegand folgendes Sche 
ma: 

----- individuell kollektiv 

virtuell Sprachkompetenz Sprachsystem 
(SK) oder Sprechkompetenz (SS) 

realisiert Performanz bzw. Sprachnorm 
(R) Rede (SN) oder Sprechnorm 

Das Wort ''Sprachkompetenz", besser "Sprec hkompetenz " 
stimmt nicht überein mit der "Kompetenz" des Chomsky
schen "ideal speaker-listener". "Sprachkompetenz 11 meint 
hier im Unterschied zu Chomsky das, was einem Sprecher 
zu einer bestimmten Stufe seiner Entwicklung, verglichen 
mit dem überhaupt sprachlichen Möglichkeiten, selbst z u 
produzieren möglich ist, 

201 Den Unterschied verdeutlicht man sich leicht an fol
gendem Beispiel: Den Regeln des Schemas nach ist es 
möglich, durch Zusammenfügen von Wörtern ein neues 
Wort zu bilden, etwa: "Schule" und "Reform" ergibt "Schul 
reform" oder "Reformschule". Ebenso lassen sich "Haus" 
und "Katze" verbinden zu "Hauskatze" oder zu "Katzenhaus". 
Man wird jedoch letzteres kaum zu hören bekommen, d, h. 
das dem "schema" nach Mögliche, wird in der allgemeinen 
"norme" nicht als Verwirklichtes vorgefunden werden. Und 
hier offenbar deshalb, weil es im allgemeinen ein Denotat 
für dieses durch abstrakte Operation gewonnene Wort, ein 
Haus voller Katzen oder etwas anderes, das diesen Namen 
verdiente, nicht gibt, d, h. weil es in der allgemeinen Praxis 
nichts gibt, das durch das Wort "Katzenhaus" bezeichnet 
würde, 
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Sprachkompetenz bzw, Sprechkompetenz in diesem Sin -
ne könnte man auch a ls "individuelle Kompetenz" oder 
"ideolektische Kompetenz" bezeichnen, Es ist mit die -
sen Begriffen nicht nur angesprochen die objektive Kennt 
nis, welche ein Individuum von seiner Muttersprache oder 
einer anderen Sprache hat, sondern zugleich auch die 
Kompetenz bzw, (Un- )Fähigkeit, von dieser Kenntnis für 
seine reale Kommunikation und geistige Tätigkeit Ge 
brauch zu machen . Die formelle "Größe" der Sprach-
bzw, Sprechkompetenz können wir uns denken als den 
Quotienten aus Art und Anzahl der sprachlichen Möglich
keiten eines Individuums und aus Art und Anzahl der 
Mögl i'chkeiten, welche das Sprachsystem insgesamt zu-
läßt, Letzteres, zu dem man auch "Kolletkivkompetenz" 
sagen könnte, ist das System von Lexikon und Grammatik, 

Der individuell-realisierte Teilbereich, von Henne/Wiegand 
"Diskurs" genannt, entspricht formal dem, was Chomsky 
"performance" nennt, Saussure als "parole" bezeichnet, 
Hjelmlev als "usage", man kann dazu auch ''Sprachge 
brauch" oder "Sprachverwendung" sagen, Allerdings :"reine" 
Linguisten pflegen von "performance", "parole", "usage" 
u, ä, nur den Begriff zu haben, daß ihre Grammatiken darin 
zum Ausdruck kommen. Man muß sehen, daß der ganze 
Sinn dieser Wörter erst dann zutage tritt, wenn man darunter 
Rede = Interaktion versteht. 
Die Sprachnorm, besser: Sprechnorm schließlich beinhaltet 
das Gesamt der Gruppenperformanzen. Es handelt sich um 
Gebrauchsnormen, um die Sprechpraxis zu definierender 
Gruppen, um die "soziolektische Performanz"202, Der Be 
griff "Norm" ist hier aufgrund seiner Mehr - Deutigkeit 
durchaus glücklich gewählt: einmal deskriptiv im Sinne sta 
tistischer Norm, dann im Sinne von ldealnorm, und im Sinne 
von herrschender bzw, vorherrschenderSprach- bzw, Sprech
norm, was ganz unmittelbar an die normativen Beziehungen 
der soz ialen Gruppen zueinander erinnert; wenn Rede= Inter
a ktion, dann sind Sprechnormen: Normen des sozialen Han
delns, und man muß sie auch als solche auffassen, 

202 Diese diversen Bezeichnungen wurden vorgeschlagen von 
P. v . Polenz (1970 ) ; vgl. auch S. Jäger (1971 d) . 
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3.4. Schematische Kurzzusammenfassung 

Wenn wir nun die Schemata in 3. 2. und 3. 3. zusammen
nehmen, was die bisherigen Überlegungen nahe legen, ins
besondere die in 3. 3. 2., so ergibt sich folgendes Bild: 

Individuum bzw. Kollektive Systeme 
Organismus bzw. Umwelt 

außen Handeln Gruppen 
(bzw. Erscheinung (bzw. soziale 
bzw. empirisch fest - Performanz, 
stellbare Realität Interaktion 
bzw. System des Ver -
wirklichten) 203 Performanz Sprechnorm 

= Sprachverhalten =charakteristisches 
in Schrift u. Rede Sprechverhaltenvon 

= Verhältnis zur 
sozialen Gruppen, 

Umwelt 
charakteristische 
Kommunikationswei -
sen in sozialen Gruppe 

innen 
(bzw. Wesen Bewußtsein= soziale gesellschaftliches 

bzw. Hypothese Kompetenzen System 
bzw. Gesetz 
bzw. System der 
Möglichkeiten) 203 

jsprechkompetenz I I Sprachsystem I 

203 Die als Zeilen-Charakteristika genannten Bestim
mungen sind im Text bisher nicht besprochen worden. Es 
ist mit ihnen eine komplizierte erkenntnistheoretische 
Problematik verbunden, über die wir uns in der ein oder 
anderen Hinsicht noch nicht ganz im klaren sind. Eine 



Dieses Schema gibt acht mögliche Grundvariable (d. h. 
VariRblenkomplexe) soziolinguistischer oder psycho
linguistischer Untersuchungen. 
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Um Mißverständnisse zu vermeiden, soll gesagt werden, 
daß dieses Schema nur einen begrenzten Gültigkeitsbe
reich besitzt. Die Festlegung der Bedingungen, die den 
Gültigkeitsbereich des Schemas bestimmen, liegt vor al
lem in der Festlegung der Zeilen - Charakteristika, Die 
hier angeführten unter "innen - außen", entspringen dem 
in der Leitfrage zu Beginn von 3, formulierten Ziel , den 
Bereich des individuellen und kollektiven Sprachverhal
tens zu erschließen. Auf andere Fragestellungen bezogen, 
könnte das Schema möglicherweise s innlos werden. 
Es liegt auf der Hand, daß das vorgeschlagene Grund 
schema zum Zweck einer Erklärung von empirisch 
feststellbaren Sachlagen untauglich ist. Wozu es dienen 
soll, ist, eine zweckmäßige Kategorisierung und Model
Iierung theoretischer Aussagen und empirischer Sach
lagen zu ermöglichen. 
Diese Kategorisierung, verbunden mit dem in diesem 
ganzen Kapitel 3 in der ein oder anderen Form darge
stellten Wechselwirkungs-Zusammenhang der Variablen
komplexe untereinander, gibt dem Schema seinen Sinn 
und Zweck: eine methodisch nützliche An 1 e i tun g 
und Systematisierung zur Analyse zu sein; 
nicht mehr, aber auch nicht weniger. 

knappe Erläuterung hätte deswegen gar nichts bei
steuern können, Wir hoffen, auf diese Problematik 
zu einem späteren Zeitpunkt einmal intensiv eingehen 
zu können. - Es sei nur erwähnt, daß "bzw." nicht 
heißt "in etwa das gleiche" oder "ungefähr gleichbe
deutend11, sondern "in andere Beziehung gestellt", 
"von verschiedenen Aspekten her gesehen 11 , 
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3.5. Situation und Situationstypologie 

Eine in der Leitfrage enthaltene, bisher jedoch unerwähnt 
gebliebene Größe ist der Begriff "Situation". In der sich 
abzeichnenden Abwendung von schichtenspezifischer Sprach
betrachtung und in der programmatischen Hinwendung zum 
Studium "interakt\onstypenspezifischer" und "situations
spezifischer" Sprachverwendung findet der Begriff "Situa
tion'' als einer unabhängigen Variablen, die im Zusammen
spiel mit anderen Variablen das Produkt "Rede" bzw. "Per 
formanz" er~lären soll, immer häufiger Verwendung. Es 
ist allerdings nicht klar, was unter "Situation" zu verste
hen ist. Meist wird der Begriff eingeführt im Sinn von 
"momentaner Umweltkonstellation", wie dies bereits mit 
der "stimulussituation" in Tolmans psychologischem Mo
dell der Fall war. 204 

Eine enge Verwandtschaft besteht zwischen den Begriffen 
"Situation", "Lage" und "Kontext". Wir fragen: "Welche 
Situation war gegeben, als das und das passierte ? Und wir 
berichten: "Die Situation war folgende ... ". 
Wir geben dann einen Lagebericht, d, h. wir stellen den 
Kontext her, der für das Verstehen des darzustellenden 
Ereignisses nötig ist. Der Begriff Situation zeigt sich so 
als ein "potentieller Merkmalskomplex", der je kurzzeitig, 
ad hoc, so mit Inhalt gefüllt wird, daß er die wes e n t-
1 ich e n Aspekte zum Begreifen eines Interaktions- oder 
Kommunikationsprozesses o. ä. wiedergibt, wobei Aspekte 
bezüglich der Akteure und Aspekte bezüglich der Umwelt 
der Akteure und andere Hintergrundinformationen gleicher 
weise in dem dargestellten Merkmalskomplex "Situation" 
enthalten sein können. 
Insofern ist der Begriff "Situation" als Grundbegriff einer 
qualitativen Analyse von Kommunikationsprozessen hie und 
da geeignet, weil er erlaubt, eine Vielfalt von Bestimmungen 
vorübergehend "in eins" zu repräsentieren. 
Der Versuch jedoch, Situationen nominal zu skalieren, so et
was wie eine Sprech-Situations-Typologie zu erstellen, ge-

204 Vgl, E. C. Talman (1 951, S. 280). 
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staltet sich außerordentlich schwierig, Ganz ähnliche 
Schwierigkeiten ergeben sich ja beim Versuch der Klas 
sifizierung von "Rollen", 11 Themen11 oder "Gruppen". 
Und wie es unmöglich ist, nicht zu kommunizieren, sich 
nicht zu verhalten, nichts zu tun, so ist es auch unmög
lich, sich in keiner Situation zu befinden, keine Rolle zu 
spielen, kein Thema zu haben, in keiner Gruppe zu leben 
o. ä, Und wie für diese gilt auch für "Situation": es gibt 
unendlich viele, 

Der unseres Wissens erste Versuch, Sprechsituationen 
umfassend zu typologisieren, ist das bekannte Konzept 
der 11 speech-events' ' von D, Hymes, 205 bei dem die 
sieben Variablen 11Sender 11 (Addresser). "Receiver" 
(Addressee), "Message Form" (aesthetic and stylistic 
matter), 11 Channel 11 , 11 Code 11 (argots, jargon, dialect 
usw.), 11 Topic 11 (idioms, content, rhetorical categories) 
und "Setting" (Scene, context of situation) eine Sprech
situation (=ein speech-event) konstituieren, 

Dieser Ansatz (jedenfalls die Idee, die ihm zugrunde 
liegt, Situationen zu gewinnen durch systematische 
Variation der Variablen eines Kommunikationsmodells) 
wurde in der schon erwähnten Arbeit von Hartig/Kurz 
in geänderter Form weitergeführt 206: Dor! sind es die 
fünf Kategorien "Sprecher", 11 Hörer 11 , "Übertragungs
kanal", "Code" und "Information" (Nachricht), deren je
de entweder konstant oder variabel gehalten wird, so daß 
ein Bereich von 32 möglichen Konstellationen eröffnet 
wird (wobei die erste und letzte Konstellation - alle fünf 
konstant und alle fünf variant - wegfallen), - Diese Kon
stellationen werden von Hartig/Kurz Komm u.n i k a-
t ionstypen genannt. 
Die so formalistisch gewonnenen Kommunikationstypen 
bzw, Kommunikationssituationen werden dann anhand sozio
logischer Begriffe inhaltlich interpretiert, Beispielsweise 
wird der Typ 11 ein beliebiger Sprecher übermittelt eine be-

205 Vgl, D, Hymes (1968, S. 99-133, insbes. S. 107 ff.). 
206 Vgl, Hartig/Kurz (1971, S, 137- 162). 
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stimmte Nachricht in einem beliebigen Code über einen 
bestimmten Kanal an einen beliebigen Hörer" folgender
maßen interpretiert: "Es handelt sich um einen restrik
tiven Kommunikationstyp, da die gleiche Information im
mer über den gleichen Kanal übertragen wird. Beispiele 
sind bestimmte Informationsrituale, wie das Hissen der 
weißen Fahne zum Zeichen des Aufgebens, Mitteilen von 
Todesnachrichten in 'angemessener' Weise, Anlegen von 
Akten, Ausgabe schriftlicher Bescheide etc. Ganz allge
mein handelt es sich um standardisierte Situationen mit 
ritualem Charakter". 207 

So überzeugend diese Verfahrensweise auf den ersten 
Blick zu sein scheint, die Freude daran ist dem Leser 
sehr bald getrübt. Denn die inhaltliche "Füllung" der 
"leeren" Typen ist beileibe nicht immer so einleuchtend 
und eindeutig wie in dem zitierten Beispiel, d, h . , die 
empirische Interpretation der Kommunikationstypen be
reitet erhebliche Schwierigkeiten . 
Zudem muß man sehen, daß das Typologisierungs-Pro
blem zwar zum Teil gelöst, ansonsten jedoch nur auf eine 
andere Stufe verschoben ist: statt dem Merkmal "variant 
-invariant " müßte man jetzt für jede der fünf Grundvaria
blen solche Nominalklassifizierungen finden, die den ern
pirschen Wirklichkeitsbereich "beim Namen nennen", wie 
das im allersimpelsten Fall etwa beim Sprecher/Hörer 
als "Mann-Frau" möglich ist. Mit anderen Worten, es be
steht nach wie vor die offenbare Unmöglichkeit, so etwas 
wie "Gruppen", "Rollen", "Themen" oder "Situationen" 
o. ä, allgemeingültig zu klassifizieren, um sie einer ein
gehenden theoretischen und empirisch-statistischen Ana
lyse zugänglich zu machen, Das liegt daran, daß "Rolle", 
"Situation" usw. Begriffe sind, die dazu dienen, uns ein 
Gespräch über etwas zu ermöglichen, wovon wir streng 
genommengar nicht wissen, ob es einen bzw. welchen 
Sinn es hat, wenn wir darüber sprechen, weil wir nicht 
wissen, ob es das wirklich gibt, bzw, ob dieses e twas tat
sächlich derart ist, wie wir uns denken, daß es sein könnte; 

207 Hartig/Kurz (1971, S, 150 u, 158). 
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kurz: es handelt sich um Begriffe, mit denen wir Man 
nigfaltigkeiten unbestimmter Bt!stimmungen repräsen 
tieren. Die ein oder andere Bestimmung mag sich manch 
mal isolieren und bestätigen lassen, aber wie sollen wir 
erwägen und abgrenzen, was so eine von uns bestimmte 
Bestimmung innerhalb des konkreten Mannigfaltigen al 
les bestimmt und wodurch sie bestimmt ist, wo wir selbst 
doch als Bestimmte und Bestimmende in diesem konkre 
ten "Bestimmungsraum" leben, aus dem wir nicht heraus 
treten können, aus dem wir aber heraustreten können 
müßten, wollten wir die intersubjektiven Positionen der 
Subjekte dieses Raums objektiv auch nur beschreiben? 

Als heuristisches Mittel, um dem Gegenstand der Unter 
suchung weitere bisher nicht gesehene Aspekte zu "ent 
locken", scheint uns die Kommunikations - Typologie von 
Ha rtig/Kurz durchaus brauchbar, - als "integratives 
Grundmodell der Soziolinguistik" allerdings unbrauch 
bar. Hartig/Kurz haben ein "Denk- und Probiermodell 
für Wa s - Neues - über-Kommunikation - rauszukriegen" er 
stellt . Dieses Modell kann nützlich sein zur Erschlie 
ßung soziographischen Materials, kann einer kausalen 
Analyse der Variablenbeziehungen dienen und kann daher 
auch nicht eine Theorie begründen oder inspirieren, wel 
che geeignet wäre, Regeln und Gesetze der gesellschaft 
lichen Interaktion zu objektivieren. Für letzteres 
bräuchten wir andersartige Begriffe, Kategorien und V~r 

fahren. (Vgl. dazu 4. 3. und 4. 4.). 





4. BEWUßTSEIN UND INTERAKTION 

4.1. H.Ey, S, Freud und ein paar 
erkenntnistheoretische Fragen 

"Soweit wir das nach den Systematisierungen 
in den Sprachen beurteilen können, kann der 
höhere Geist oderdas 1Unbewußte' eines Papua 
Kopfjägers genausogut mathematisieren wie der 
vonEinstein, Ebenso gilt umgekehrt vom Wissen
schaftler wie vom Ochsentreiber, vom Gelehrten 
wie von Angehörigen eines sogenannten primiti
ven Stammes: alle benutzen ihr persönliches 
Bewußtsein in gleichermaßen einfältiger Weise, 
und alle geraten in gleichartige logische Sack
gassen. Sie wissen genausowenigvon den ... un 
erbittlichen Systemen, deren Kontrolle sie unter 
liegen, wie ein Kuhhirte von kosmischen Strah
len". (Benjamin Lee Whorf (1963, S. 59)). 
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Im folgenden wollen wir, von Whorfs Bemerkung angeregt, 
die angestellten Überlegungen zum Problem des "Bewußt 
seins" (Kompetenzen) in Kapitel 2, 2. und 2. 3. vertiefen. 

Was wir konstatieren können ist, daß das Wort "Bewußt 
sein" äußerst uneinheitlich verwendet wird, Es gibt ver 
schiedene philosophische Begriffsvarianten, 208 es gibt 
"Bewußtsein" im mehr psychoanalytischen Sinn, in einem 
mehr sozialpsychologischen oder auch politisch-ideolo 
gischen Sinn (Klassen - Bewußtsein, Einstellung, Haltung 
gegenüber bestimmten sozialen Erscheinungen, auch 
"politisches Bewußtsein", oder in einem mehr wahrneh 
mungstheoretischen Sinn (sich- etwas - wie - gewahr - sein). 

208 Zum philosophiegeschichtlichen Wandel des Be
griffs "Bewußtsein" und "Unbewußtsein" vgl, 
D. Brinkmann (1943), sowie A. Kosing (1969 a, S. 195 - 198). 
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Bei G. Meinecke (1969) finden wir eine Zusammenstel
lung darüber, was verschiedene Psychologen im beson 
deren ansprechen, wenn sie das Wort gebra uchen; wir 
zitieren auszugsweise: 

Kreibig ne nnt bewußt das Wisse n um das Erleben. 

Giese bezeichnet als Bewußtsein alle in einem 
Einzelich momentan befindlichen psychischen 
Inhalte, denen die Aufmerksamkeit zugewandt 
ist. Bewußtsein ist "punktuell". 

Geiger: Das bewußte Geschehen ist nicht das ganze 
psychische Geschehen. 

Rehmke: Ein Vorstellen, Fühlen, be i dem Bewußt
sein nicht in Frage käme, gibt es nicht. 

Lipps, Wundt u, a. : Bewußtsein ist Prozeß, fort 
währendes Kommen und Gehen ... 

Külpe: Bewußtsein ist die Gesamtheit unmittelbar . 
gegenwärtiger subjektiver Erfahrung bz w. psy
schischer Tatsachen. 

Wundt: Die Unterscheidung bewußt - unbewußt ist 
unzulässig . 

Driesch orientiert sich an dem Faldum: "Ich habe be
wußt etwas . " 

Lersch (wie auch Graumann) unt erscheidet zwischen 
Bewußtsein und Bewußtheit. "Im ersten Fall han
delt es sich um jene Funktion des Ichs, die wir 
als feststellende, im zweiten um eine Funktion, 
die wir als Stellung nehmende bezeichnen müssen. 
Dem Ich kommen also zwei Funktionen zu, das 
Feststellen der Erlebnisse und das Stellungnehmen 
zu ihnen . Die eine konstituiert das Bewußtsein, die 
zweite die Bewußtheit oder - wie sich auch sagen 
läßt - das reflektierte Erleben". 
" ... im Erleben gelangt das Leben zur Wachheit 
seines Daseins, in ihm wird das Leben gleichsam 
von innen her erleuchtet, es gewinnt eine neue Dimen-
sion .... 11

• 



Tomann, W. : "Die volle Bewußtheit eines Gedanke'ns 
setzt seine Überbesetzung und zugleich die Ver 
fügbarkeit seiner Beziehungen zu allem Relevan
ten voraus." 

"Das Bewußtsein ist als die jeweilige, quantitativ 
begrenzte Verteilung von Aufmerksamkeitsbeset 
zungen definierbar''. 

Volkelt, Hans, betont die Unzusammengesetztheit des 
Bewußtseins ... 
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Thomae, Hans: "Die spezifische Leistung des Bewußt 
seins ist ... eine offensichtlich sonst nicht herzu
stellende Integration von Informationen und Verhal
tensweisen ... ". 

Weinschenk, Curt: "Die prinzipielle Leistung des Be 
wußtseins ist .• . die Lieferung eines bestimmten 
Materials, durch welches die Außenwelt und die Be 
ziehung der Außenwelt zum Organismus im Organis
mus in gewisser Weise nachgebildet sind". 

"Das Erleben des unmittelbar Gegebenen bedeutet 
die Erkenntnis von etwas anderem. Das ist das Be 
wußtsein". 

Jaspers, K .: "Das Ganze des momentanen Seelebens 
nennen wir das Bewußtsein. Bildlich stellen wir 
uns das Bewußtsein gewissermaßen als Bühne vor, 
au!der die einzelnen seelischen Phänomene kom
men und gehen , . . Im Bilde zu sprechen wird z. B. 
die Bühne sehr eng (Bewußtseinsenge), das Medium 
trübe (Bewußtseinstrübung) usw ....• 11 • 

Pongratz, Ludwig J., sieht in der Präsenz ein Wesens 
konstitutiv des B ewußtseins und in der Latenz ein 
solches des Unbewußtseins. "Präsenz und Latenz 
sind auf einander verweisende Begriffe". 

Meinecke, Georg, unterscheidet Bewußtsein (Sichgewahr 
sein) und Bewußtseinsinhalte (Vorgänge im Bewußt
sein). 
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Bewußtsein ist Befindlichkeit einer vorgriff- und 
interessebefähigten ("affizierbaren"), vom Indi
viduum ermächtigten Rerpäsentativinstanz ("Ich") 
im Sichgewahrsein. 

Erleben ist Mitsprache der eigenen Lebendigkeit 
im Präsenzfeld des Sichgewahrseins. 

Das Sichgewahrsein ist durch den dürftigen Begriff 
der Reflexion nicht erschöpfend dargestellt. 

In H. Ey 1s Werk "Das Bewußtsein" (1967) finden wir einen 
großen Teil dieser Bestimmungen in eine Art Gesamtbe
trachtung integriert: 
Er geht aus von verschiedenen "Aspekten" bzw. "Modali
täten" bzw. "Bewußtseins-Phänomenen": Affektivität, 
Wirklichkeitserfahrung, Wahrnehmung, Gedächtnis, Auf
merksamkeit, Sprache, Reflexivität des Bewußtseins, opera
tionales Denken, Persönlichkeit und Gewissen. 209 - Er geht 
weiter davon aus, 1) mit einem "Blick auf die Phylogenese 
des Bewußtseins .... , daß sich die Organisation des Sub
jekts nicht in einem subjektiven Modell fassen läßt, sondern 
in einem Weltenwurf, welcher ... die 'Objekte' der Erfah
rung als Konstituenten der inneren und äußeren Welt einbe
zieht", und 2) daß "jede Analyse dieses 'Bewußten' auch 
Unbewußtes umfaßt, weil kein Bewußtseins-Phänomen ohne 
Einbettung in ein Unbewußtes gedacht werden kann, aus wel
chem es sich löst, sobald wir es fassen 11 210 - 3) dannkommt 
er zu der Frage, wie die angeführten Phänomene und das Be
wußtsein als Ganzes miteinander zusammenhängen. Mit an
deren Worten, er fragt nach dem Verhältnis von Teil und Gan
zem bzw. Erscheinung und Wesen, welches er unverständli
cherweise dahingehend bestimmt, daß diese Phänomene 
"eine Bewußtseinsstruktur eher voraussetzen als daß sie sie 
konstituierten". 211 • 
An anderer Stelle heißt es: "Bewußtsein konstituiert sich 

209 H. Ey (1967, S. 4- 28). 
210 ebd, (1967, S. 14). 
211 ebd. (1967, S, 20). 
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nicht als Produkt des Ego, dieses setzt vielmehr seine 
Konstitution voraus 11 .212 Aus der Akademikersprache 
überse tz t, heißt das: Ich glaube, das Wesen ist ein biß
chen vor der Erscheinung und das Ganze etwas früher 
a ls die Teile. Und das heißt wiederum nichts anderes 
als : Ich glaube, daß die Gesetze, Strukturen, Funktio 
nen usw. existieren, bevor materielle Variable vor
handen sind, die diese Gleichungen erfüllen. - Und das 
genau heißt, den lieben Gott durch die Hintertür wieder 
here inlassen, 

Di eses Sachverhalts muß man sich vergewissert haben, 
um nicht mißzuverstehen, wenn H. Ey weiterschreibt: 
Es ist die Frage, ob eine "funktionelle Psychologie be
friedigt, wenn sie das Seelische zerstückelt und das Be 
wußtsein in partielle Mechanismen des Gedächtnisses, 
der Wahrnehmung, in intellektuelle oder verbale Sche
matismen usw. zerschneidet ... ; ebenso fragwürdig ist 
eine Phänomenologie des Geistes, welche sich darauf 
beschränkt, die Intentionalität, die Vorstellungen, die 
Entfaltungen und Verwicklungen des 1Erlebens 1 schlecht
hin in ihren allgemeinsten Zügen zu beschreiben .... 
Zweifellos sind beide Gesichtspunkte verdienstvoll und 
legitim: der erste ermöglicht operationale Analysen, 
der zweite sucht einen globalen Sinn der Existenz zufas
sen". Jedoch: "Der erste Aspekt bleibt indifferent gegen
über der Artikulation jener Anteile des Seelischen, die 
er unterscheidet (Bewußtsein sei keine abstrakte Ganz
h e it), dem zweiten entgeht die leibliche Verwurzelung 
des Bewußtseins (Bewußtsein sei kein Naturphänomen)". 
- Er kommt so zu dem Entschluß: "Von diesen Vorur 
teilen lösen wir uns ab oder ersetzen sie durch ein neues 
.... , wenn wir die Definition des Bewußtseins so angehen, 
daß wir Modalitäten des Bewußt-seins aus der Einheit 
und Heterogenität der sich uns zeigenden Phänome 
ne heraus zu beschreiben suchen".213 Soweit H. Ey. 

212 H. Ey (1967, S. 30). 
213 ebd . (1967, S. 29 ). 
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Wir behaupten nun: Wäre H. Ey konsequent gewese n 
(und er ist glücklicherweise immer wieder inkonsequent), 
so hätte er lauter Unsinn schreiben müssen. Warum ? 
Seine Problemfrage "funktionelle Psychologie vs. Phäno
menologie des Geistes" ist falsch gestellt: Er "negiert 11 

einen Standpunkt, um diesen dann 11 d i a l e k t i s c h auf zu
heben 11

, welcher besagt: 1) "Bewußtsein ist kein abstrak
tes Ganzes" und 2) "Bewußtsein ist kein Naturphänomen". 
Demnachsagt H. Ey: 1) "Bewußtsein ist ein abstraktes 
Ganzes" und 2) "Bewußtsein ist ein Naturphänomen". 
Seine Frage lautet also: "abstrakt oder nicht-abstrakt" 
und "natürlich oder nicht-natürlich". 

Die Nutzlosigkeit dieses Fragens hat Wittgenstein tref
fend formuliert : (Tract. 4. 461) "Der Satz zeigt was er 
sagt, die Tautologie und die Kontradiktion, daß sie nichts 
sagen, Die Tautologie hat keine Wahrheitsbedingungen, 
denn sie ist bedingungslos wahr; und die Kontradiktion 
ist unter keiner Bedingung wahr. Tautologie und Kontra
diktion sind sinnlos" . 214 Und warum ? Einfach, weilet
was Vorhandenes nicht nicht - vorhanden sein kann. Wenn 
wir auf einem leeren Kartoffelacker stehen und stellen 
uns die nicht-vorhandenen Kartoffeln vor, so denken 
wir, stellen sie uns vor, tun so als ob; und wenn wir uns 
das Gegenteil dazu denken, so können wir uns nicht unsere 
nicht-vorhandenen Kartoffeln als Nicht - nicht -vorhandene 
denken, sondern nur als: minus mal minus gibt plus, ver
neinte Verneinung gibt Positivum, also nur als vor h an
den e Kartoffeln, als konkrete Kartoffe 1 n auf dem 
Acker. - Und wenn H~ Ey jetzt sagt, "das Bewußtsein ist 
das abstrakte Ganze", so widerspricht er nicht denen, die 
er "funktionelle Psychologen" nennt, sondern er sagt nur 
dasselbe wie sie (falls er "sie" richtig interpretiert hat), 
die nämlich sagen: "Das Bewußtsein ist das konkrete Zer
stückelte". 

Wenn das Bewußtsein existiert, uod davon gehen wir aus 
(denn nur weil es existiert, können wir das schreiben), 

214 Genauer: Tautologie und Kontradiktion haben einen 
o p e rat i v e n, aber keinen e 1 d e t i s c h e n Sinn. 
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dann kann es nur als konkretes Ganzes existieren. 
Und sobald wir ein Modell des Bewußtseins entwerfen, 
also vom konkreten Ganzen ab s t r a h i e r e n, so haben 
wir es in unserer Vors t e 11 u n g erst einmal z er
stückelt. Wenn wir jetzt unser Modell vom Bewußt
sein mit dem konkreten Bewußtsein vergleichen, so fin 
den wir Stellen, wo das Modell vom Bewußtsein, das ab 
strakte, mit dem konkreten Bewußtsein nicht überein 
stimmt. 215 Wir werden aufgrund dieser Erkenntnis un
ser Modell revidieren, so daß jetzt das abstrakte Modell 
dem konkreten Bewußtsein weniger ungleich ist als vor 
her, Es kann so Schritt für Schritt aus dem Modell, dem 
abstrakten Zerstückelten ein abstraktes Ganzes werden, 
welches dem konkreten Ganzen gleich ist. Hätten wir 
dieses Modell, so besäßen wir die positive Kenntnis von 
unserem Bewußtsein. - In einem Satz: Das Bewußtsein 
existiert als das konkrete Ganze und das Modell vom Be
wußtsein als das abstrakte entweder ganz Zerstückelte 
oder nur stückweis Ganze, welches zum konkreten gan
zen Bewußtsein im Verhältnis einer hornamorphen Ab 
bildung steht und sich mit zunehmender Erkenntnis as 
symptotisch der isomorphen Abbildung nähert. - Wir 
ersehen hieraus auch, wie unglaublich hartnäckig wir 
unsere Vorstellung von den Dingen mit den Dingen selbst 
verwechseln, so daß - wie K. Marx metaphorisch sagte 
- in unserem Bewußtsein die Dinge völlig verdreht wie 
in einer camera obscura auf dem Kopf stehen. 

Ein zweiter Fehler in H. Ey 1s Argumentation entspricht 
dem ersten: daß er sagt, Bewußtsein ist nicht kein Na
turphänomen sondern ein Naturphänomen. Fragen 

215 Das ist natürlich eine verkürzte Redeweise, wenn 
wir so tun, als könnten wir so ohne alles das Modell und 
den abgebildeten Gegenstand miteinander vergleichen. 
Denn das impliziert ja, daß wir ein solches richtiges 
Modell bereits hätten, daß wir bereits wüßten, wie der 
konkrete Gegenstand in Wirklichkeit ist. Der Vergleich 
zwischen Modell und Realität ist ja das eigentliche Kern
problem der Wissenschaft. 
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wir uns einmal ganz unbefangen: Wenn etwas nicht na
türlich ist oder unnatürlich ist, was ist es dann ? - Für 
uns Menschen ist es dann entweder übernatürlich (lieber 
Gott) oder aber: gesellschaftlich. Etwas andere s kann 
es nicht sein. Und letzteres, das Gesellscha ftliche, ist 
es, womit Ey auf Kriegsfuß steht. 

H. Ey sieht richtig, daß das Bewußtsein ein Na turphäno
men ist, daß es 11 leiblich verwurzelt 11 ist, wie er sagt. 
Aber H. Ey sieht nicht, daß das Komplement von 11 Natur 11 

weder eine 11 Nicht-Natur 11 noch eine ' 'Übernatur'' sein 
kann, sondern nur die Gesellschaft, Und da er sich über 
diesen ebenso präzisen wie trivia len Sachverhalt nicht 
im klaren war, begegnet ihm der Zusammenhang Natur 
Gesellschaft als ein falscher Zusammenhang von 'mate
riell-ideell': die 11 Grundlage 11 oder das 11 Äußere 11 des 
Menschen wird identisch mit seinem Körper, und das 
11Innere 11 des Menschen wird zum u nkörperlichen 11 Be
wußtsein11 oder 11 Geist 11 oder 11 Psyche 11 . Und das ist un
haltbar, 
Wählen wir jedoch die richtige Alternative, d, h . Gesell
schaft statt Überna tur, so kann eben die Grundlage (das 
Äußere) des Innen, des Bewußtseins, der Psyche, des 
menschlichen Geistes o. ä. nur die Gesellschaft sein, und 
das heißt: die konkrete Interaktion und Kommunikation 
der Individuen, die Welt der Beziehungen, Relationen, Aus
tauschprozesse zwischen den Individuen und ihrer Umwelt, 
mit anderen Worten : die Verhältnisse in denen die Indivi
duen zueinander stehen , - Es mögen jetz t die Sätze aus un 
serem zweiten Kapitel, 11 Individuum heißt der Prozeß de s 
Zusammenwirkens gesellschaftlich- historischer Determi 
nanten in einem und durch ein Exemplar der Gattung 11 , 11 da s 
Individuum baut sich auf durch Reifen und Lernen 11 , und 
11 die lebenslangen Lernprozesse der Individuen = die Sozia
lisation der Individuen = der Entwicklungsprozeß des Be
wußtseins der Individuen 11 ihrer scheinbaren Trivialität 
entledigt sein und ein tieferes Verständnis hervorrufen. 

Trotz der fehlerhaften Fragestellung gelangt H. Ey dank 
seiner Inkonsequenz gegenüber seiner eigenen Erkenntnis-
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theorie zu einer allgemeinen Bestimmungvon "Bewußtsein", 
die mit der unseren übereinstilllmt: "Bringt man die 
Strukturmannigfaltigkeit des Bewußtseins auf eine schema
tische Formel, so bedeutet es: Verfügung über ein personal 
strukturiertes mundanes Modell". 216 Und das iE?t, was wir 
das Lebensmodell oder Gesellschaftsmodell oder Weltmo
dell oder das Außen- und Innenmodell des Orga
n i s m u s i m 0 r g a n i s mu s genannt haben. 

Wie wir im Kapitel über Sprachfunktionen dargelegt haben, 
bekam der Zusammenhang von Sprache und Sprecher einen 
"falschen Dreh", wenn man die Funktion der Sprache als 
Mittel des Denl<ens loslöste von ihrer Kommunikations
Funktion. Denn Sprache und was durch sie übermittelt wird, 
kann nur deshalb Mittel und Gegenstand des Denkens sein, 
weil sie in der Kommunikation gelernt wurde und in eben 
derselben andauernd reproduziert wird. Genauso ist es, 
wenn man das Bewußtsein loslöst vom Sein = konkrete In
teraktion = der wirkliche Lebensprozeß, Bewußtsein kann 
dann nichts weiter heißen als: 1) Wissendwerden des 
Unbewußten, und 2) sowohl das Bewußte als auch das Unbe
wußte sind a priori vorhanden oder lediglich biologisch rei
fend, und 3) wenn es sich doch auf andere Weise entwickeln 
soll, dann nur durch fortwährende Selbstbegattung in stiller 
Selbstreflexion, 217 
Etwas anderes ist bei . einem Bewußtsein ohne Interaktion 
nicht möglich. Daß H. Ey dennoch zu manch unseres Erach
tens vernünftigem Ergebnis gekommen ist, kann demnach 
nur daran liegen, daß er mit impliziten aber korrekten Prä
missen arbeitete, denen zufolge er etwas ganz anderes ge
tan hat, als er zu tun glaubte bzw. zu tun vorgab. Extrem: 
er hat im Bewußten etwas Falsches gewollt und unbewußt 
etwas Richtiges getan. 

216 H. Ey (1967, S. 31). 
217 Es ist eine solche Bestimmung natürlich nicht völlig 
falsch: Gewiß heißt Bewußtsein auch Erkennen des Unbe
wußten, gewiß ist das Bewußtsein als sozio-kulturelle Er
scheinung unlösbar mit biologischer Reifung verbunden, und 
gewiß kann die Selbstreflexion manchen Menschen, die in be
stimmten Umständen leben, als das Wichtige überhaupt vor
kommen. 
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Hätte er das getan, was er von seiner Arbeit meint, so 
hätte er etwa folgendes sagen müssen: "Vom mundanen 
Modell nimmt mein Bewußtsein an, daß es das Bewußt 
sein meines Bewußtseins ist und daß mein Bewußtsein 
dieses andere Bewußtsein sich selbst gemacht hat, und 
so kommt' s mir irgendwie vor, als habe das mundane 
Modell sich selbst gemacht" . 

Und wir sagen: "Vom 1Außen- und Innenmodell des Or 
ganismus', das von unserem Bewußtsein produziert wur 
de, nimmt unser Bewußtsein an, nachdem es das Modell 
hervorgebracht und objektiviert hat, daß es sich um eine 
sehr grobe hornamorphe Abbildung der konkreten mensch
lichen Psyche handelt". - Mit anderen Worten: Unser 
Modell vom Bewußtsein haben wir nicht von innen nach 
innen, sondern von innen nach außen verlegt: Wir haben 
Gedanken gehabt, diese wahrgenommen, sie "herausgegrif
fen", sie einander mitgeteilt, besprochen, diskutiert, = in
teragiert, und das Ergebnis schließlich zu Papier gebracht. 
H. Ey hat natürlich dasselbe getan; was hätte er sonst tun 
können ? Er unterliegt denselben allgemeinen Notwendig 
keiten wie wir, 218 

218 Es ist möglicherweise hilfreich, sich zu vergegenwär 
tigen, daß z. B, L. Feuerbach in "Wesen des Christentums" 
das Wort "Psychologie" auch für das verwendete, wozu wir 
heute "Erkenntnistheorie" sagen, Denn was Mythos, Religion, 
Wissenschaft usw. auf gesellschaftlicher Ebene darstellen, 
ist nichts anderes, als was "Bewußtsein" auf Individuum
Ebene heißt. - Wenn K. Marx nun an Feuerbach anknüpfend 
geschrieben hat: "Man sieht, wie die Geschichte der Industrie 
... das aufgeschlagene Buch der menschliche n Wesenskräfte, 
die sinnlich vorliegende menschliche Psychologie ist , .. " 
und "Eine Psychologie, für welche dies Buch, .. zugeschlagen 
ist, kann nicht zur wirklichen inhaltvollen und reellen Wissen 
schaft werden", so hat er damit natürlich nicht gemeint, Psy
chologie sei eine hohle und nichtsnutzige Wissenschaft, noch 
hat er gesagt, die heutige Psychologie habe sich unbedingt mit 
der industriellen Produktion zu beschäftigen, Wenn wir dies 
korrekt verallgemeinert haben, so hat er nichts anderes ge-



161 

Und unser eigenes konkretes Bewußtsein hat sich nicht 
selbstgezeugt, sondern es wurde unserem Gehirn durch 
viele Interaktionen von außen eingegeben = wir haben 
es von außen nach innen genommen = unsere Sinnes 
organe haben Reize empfangen, Infos, unser Gehirn hat 
nach anfänglich rein angeborenen Programmen diese In 
fos immerzu ab- und aufgebaut, gespeichert, geordnet, 
umgeordnet, verarbeitet, alte Programme und Daten zer
stört oder "zu den Akten gelegt", neue Daten und Pro
gramme gebildet usw., und dies immer vermittelt durch 
unser gesellschaftliches Sein, durch unsere konkrete In
teraktion mit der Umwelt. Kurz: Unser Bewußtsein ist 
ein körperlich Ding und kein Nachtgeist des Körpers. 
Und unser Bewußtsein kann nicht sich selbst machen, 
denn unsere grauen Nervenzellen haben keine glitzern
den Äuglein, mit denen sie eine nicht - vorhandene "in
nere Welt" betrachten könnten, Wenn wir im Traum oder 
im Rausch bei geschlossenen Augen etwas "sehen", so 
nur, weil wir es zuvor von außen nach innen "genommen" 
haben, es wieder "hervorholen" oder anders "zusammen
setzen". Unsere "innere Welt" kann nichts anderes sein, 
als eine mehr oder weniger richtige, mehr oder weniger 
verzerrte, mehr oder weniger adäquate Modellierung, 
Transformation, Projektion, Vorwegnahme usw, realer 
Außenweltprozesse, unseres konkreten Lebensprozesses, 

Es können die grauen Nervenzellen nur dann "wissen'', 
was der Magen macht, wenn sie der Hand befehlen einen 
anderen Magen aufzuschlitzen und das Auge nimmt auf 
was passiert und die grauen Zellen registrieren was das 
Auge an R e izen empfangen hat, Es geht der Weg immer
zu von außen nach innen und von innen nach außen. Wenn 
etwas im außen nach anderswo-außen geht, ohne durch 
uns hindurch gegangen zu sein, so können wir niemals et -

sagt, als da ß eine Theorie über menschliches Handeln und 
Denken ohne Empirie und Praxis. zu unsinnigen Resultaten 
führen muß; ersteres hat sich heute allgemein durchgesetzt, 
letzteres noch nicht. Vgl. Ökonomisch- Philosophische Ma
nuskripte, MEW Ergänz ungsteil, (Bd, 1, S. 533 -5 46). 
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was davon wissen, Ebenso kennen wir die Morphologie 
unseres eigenen Rückens, Halses, Hinterteils usw. nur 
deshalb , weil wir es an anderen sehen, , und wenn wir sie 
ganz genau kennen, dann nur, weil wir einen Spiegel 
haben, worin wir uns sehen können, oder weil wir ein 
Photo, eine Zeichnung oder sonst etwas haben, welches 
außerhalb liegt und mit welchem wir "interagieren" kön
nen, weil wir von anderen gesagt bekommen, wie wir 
sind, aussehen usw.: "In gewisser Art geht's dem Men
schen wie der Ware. Da er weder mit einem Spiegel auf 
die Welt kommt noch als Fichtescher Philosoph: Ich bin 
Ich, bespiegelt sich der Mensch zuerst in einem anderen 
Menschen. Erst durch die Beziehung a uf den Menschen 
Faul als seinesgleichen bezieht sich der Mensch Peter 
auf sich selbst als Mensch, Damit gilt ihm aber auch 
der Faul mit Haut und Haaren, in seiner p a ulinischen 
Leiblichkeit, als Erscheinungsform des Genus Mensch". 219 

H. Eys Satz modifiziert, daß das Bewußtsein kein Produkt 
des Ego ist, daß das Ego vielmehr ein Bewußtsein zur Vor
aussetzung hat, bekommt daher schlagartig einen stimmi
gen Sinn, wenn wir es jetzt nochmal so machen wie mit dem 
"mundanen Modell": es von innen nach außen verlegen. 
Erstens also die anderen lebenden Menschen, mit denen 
das zunächst "bewußtlose" Ego verkehrt, zweitens alle 
anderen Produktivkräfte und "Bewußtseins-Speicher" dere r 
das Ego habhaft wird: einen Stuhl, eine Tasse, ein Dreira d, 
Bauklötzer, Sprache, ein Rechenkasten, Spielzeug usw. -
"Das in den Produktivkräften und Produktionsverhältnisse n 
gespeicherte Bewußtsein", klingt das nicht etwas schräg? 
Nein, wir müssen lediglich erl<ennen, daß eine Formver 
ä n der u n g stattfindet: Nehmen wir einen kleinen Kerl und 
sein Dreirad. Würde ein dreijähriger Knirps auf die Idee 
kommen, ein Rad zu entwerfen und dieses in irgendeinem 
Sinn für seine Bedürfnisse zu verwenden? Gewiß nicht, Er 
bekommt das fertige Produkt, er setzt sich darauf und fährt 
erst einmal quietschvergnügt durch die Gegend . Indem er 

219 MEW (Bd. 23, S. 67 ) . 



darauf sitzt und in die Pedale trampelt, indem er dies 
tut, erlebt er, was passiert mit dem Ding und ihm, 
merkt er, was dieses Dreirad für Eigenschaften hat, 
und ein Vierteljahr später kommt er und denkt, jetzt 
bau ich mir mit meinen Klötzern und Rädchen einen 
Wagen, Er hat jetzt gewisse Grundbegriffe der mecha
nischen Physik und der Geometrie gelernt, was höchst 
wahrscheinlich völlig unbewußt geschehen ist und wor
über er sich natürlich nicht im klaren sein kann, Und 
was ist das Wesentliche an diesem Geschehen ? Die 
Eigenschaften einer materiellen Form, des Drei 
rads usw ., wurden transformiert in eine ideelle 
Form, in Bewußtseins-Daten, Und die Trans f o r
m a t i o n geschah vermittels der Tätigkeit, des 
Handelns, des Tun-Denken s, der Interaktion mit 
dem Dreirad. Es ist, was die sinnliche Vorstellung 
oder das anschauliche Denken betrifft, keine etymolo
gische Spielerei, zu sagen, 11 vom Greifen und Ergrei 
fen kommen wir zum Begreifen der Dinge und damit 
zu den Begr iffen 11 ,220 

Ein ähnlich einfaches und leicht zu überseh~ndes Bei
spiel bieten die Bücher. Jedes Buch ist ein Bewußt
seins-Speicher, Nehmen wir Goethes Faust und zwei 
Primaner, Sie lesen das, weil es ihnen verordnet wur 
de und weil eine Arbeit darüber zu schreiben ist. Der 
eine nimmt es und dazu Dr. Koenigs Bemerkungen, 
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liest Goethe nach der vorgegebenen Schablone und 
schreibt e ine Gipsgoethe-Arbeit. Der andere nimmt 
Goethe und liest das Buch so, daß er das, was bei Goethe 
steht, kraft seiner eigenen Erfahrung und Vorstellung, 
sinnlich zu reproduzieren sucht. In seiner Vorstellung 
bemüht er sich alles mitzuerleben, so gut er kann: die 
Stimmung, den Sinn, die Gefühle, die ganze Interaktions 
logik, die Umstände, in denen das geschieht, usw, usf, 
Was ist der wesentliche Unterschied zwischen beiden? 
Der erste hat das Buch 11passiv 11 gelesen, ohne Interes 
se an der Sache, ohne viel Energiea ufwand, Der andere 

220 R, Havemann (1964, S. 41). 
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hat das Buch "aktiv" gelesen, mit starker Initia tive, er 
ist "in den Text eingedrungen", hat sich "die Materie an
geeignet", so daß wir annehmen dürfen, er ha t annähe
rungsweise ideell etwas Ähnliches reproduziert wie s e i
nerzeit Goethe beim Schreiben. 
Wir sehen daraus zweierlei: Erstens können wir nur sehr 
unscharf bestimmen, von wem was gedacht wurde, Wir 
könnten vielleicht sagen, wie gedacht wurde, und sagen 
wann und in welchem Organismus, aber nicht von wem das 
kommt, was gedacht wurde. Ist es der Primaner-Geist, 
der denkt, oder ist es Goethes Geist, der im Primaner 
denkt ? Diese Frage hat im allgemeinen wenig Sinn. Denn 
auch Goethe hat sich nichts aus dem hohlen Bauch gezau
bert, sondern aus dem vollen, und Goethes Bauch war nur 
deshalb voll, weil er das Privileg hatte ihn sich vollstopfe n 
zu können, und weil er dadurch ein umfassend erfahrener 
Mensch war . 

Von wem immer wir einen Gedanken, eine Anregung, Ide e 
usw. haben, es ist immer eine Herrschsucht mit im Spiel, 
eine verzerrte Wiedergabe der Wirklichkeit und verzerrte 
Kommunikation, wenn wir sagen, dies sei ''sein", "dein" 
oder "mein" Besitz und Verdienst, denn wir können imme r 
nur bereits Vorhandenes transformieren , gesellschaftlich 
geschaffene Möglichkeiten realisieren und dadurch neue 
Möglichkeiten schaffen . - Zweitens können wir entnehmen, 
daß der Transformationsprozeß von Materiellem in Ideel
les umso besser vonstatten geht, je umfassender und in
tensiver die Vermittlungs-Tätigkeit ist, d. h. je vielfältiger 
die verwendeten Mittel sind und je intensiver der Gebrauch 
der Mittel ist. Je vielfältiger die Mittel, umso mehr Mög
lichkeiten; je mehr Möglichkeiten, umso größe r die Wahr
scheinlichkeit der Transformation. 

Es ist nun wichtig, sich ein weiteres klar zu mac~en : Im 
Falle eines Buches, Briefes, Dreirade s usw. vermitteln die 
Tätigkeit und der m a terielle Träger "Pa pier oder Rad" 
vom Bewußtsein des einen Organismus zum Bewußtsein des 
anderen Organismus. - Denken wir uns jetzt den Fall a n
ders: Nicht von Bewußtsein zu Bewußtsein, sondern von Buch 
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zu Buch, von Haus zu Haus, von Veranstaltung zu Veran
staltung, von Interaktion zu Interaktion, In diesem Fall 
ver mittelt das Bewußtsein. Aus einem oder vielen Bü
chern und Erlebnissen wird ein anderes Buch, diesmal 
aber vermittels der Tätigkeit und des Bewußtseins. -
D. h., daß jede ausgemachte materielle oder ideelle "Va 
riable" zugleich Produkt und Produktionsmittel ist . 

Zu dieser Subjekt-Objekt- Vermittlung noch zwei "instru
mentelle" Beispiele, weil diese am einfachsten sind : 
Eine "Zahnbürste" beispielsweise ist Produkt einer 
Zahnbürstenfabrik und ist als solches Produktions
mit t e 1 für "gesunde Zähne und gesundes Z a hnfleisch", 
gesundes Zahnfleisch wiederum ist u. a, Produkt des 
Produktions - Mittels Zahnbürste. - Napalmbomben sind 
Produkt eines Chemiekonzerns, bestimmter gesellschaft
licher Verhältnisse und des ihnen entsprechenden "gesun
den" Menschenverstandes, und sind als Produkte da von: 
T e il - Produktions-Mittel für die Ausrottung des Vietname 
sischen Volkes und der Kapit a lvernichtung; und wenn ihr 
Einsatz seinen Zweck erfüllte, so wäre da s ausgerottete 
vietna mesische Volk u. a , das Produkt der Produktions 
Mittel Na palmbomben, Imperia lismus und "gesunder" 
Me nschenverstand, - Mit anderen Worten: Irgend eine 
wirkliche Erscheinung X als Produkt von Produktions 
Mitteln, ist - sobald vorhanden - ein potentielles Pro 
duktions-Mittel (unter a nderen) für ein pot entielles Pro
duld Y. 
Wir können daher sagen: Da s Bewußtsein (innen) eines 
Orga nismus ist Produkt und Produktions - Mitte l der In 
teraktion (außen) des Orga nismus. Und die Interaktion 
(a uße n) des Organismus ist Produkt und Produktions 
Mitte l des Bewußtseins (innen) des Organismus, 
Und dieses Bewußtsein nun und der ganze übrige Körper, 
dem es a ngehört, interagie rt nicht mit sich selbst, son 
dern nur mit seiner Umwelt, Das Gehirn kann nicht mit 
s ich selbst intera gieren, sondern nur mit etwas anderem, 
das ni cht zum Gehirn gehört. Allerdings können Teile des 
Körpers untereinander a gieren, aber: das ist schon eine 
völlig andere System- Ebene. Auf dieser gilt jedoch das-
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selbe , Es können Nervenverbände untereinander agieren, 
aber keiner mit sich selbst , Jedes System interagiert 
nur und immer mit etwas anderem, sei es ein "kleinerer" 
oder "größerer" Verband, niemals aber mit sich selbst. 
Denn so wenig es Relationen ohne Variable geben kann, 
so wenig kann es Variable (Subjekt / Objekt) ohne Rela 
tionen (Vermittlung) geben. 

Unser Gehirn produziert etwas : eine Ha ndlung, einen 
Schrei, einen Gedanken, ein Gefühl usw., und dieses Pro
dukt kann das Gehirn nach der Produktion des Pro 
dukts oder während aber nach Anfang der Pro 
duktion und den Anfang nur im Nachhinein "wahrnehmen", 
"bemerken" o, ä . , und in der Folge kann das Produkt nun
mehr als Produktions-Mittel etwas bewirken, oder rück 
wirken o. ä., ein Angstgefühl, ein Freudegefühl o . ä. 

Wir sind jetzt also da, allerdings gut vorbereitet, wo das 
"Geäußerte" ins "Innere" zu liegen kommt: wo die Selbst 
reflexion anfängt, etwa die Frage, auf welcher Entwick :
lungsstufe, wie und warum der Organismus anfängt, bei
spielsweise Hypothesen produzieren zu können, ohne sie 
gleich auch äußern (im Sinn von "aus dem Körper heraus 
bringen") zu müssen, sie aber dennoch "überprüfen" z u 
können, denn das ist es ja wohl, wa s wir höhere Formen 
des Denkens oder höhere Formen der ideellen Widerspie 
gelung nennen, Nur: Wenn etwas von "innen" nach "innen" 
geht, so bedarf auch das unbedingt der Vermittlung durch 
ein "außen". D, h. , wir können nicht von einem Meta 
wußtsein in dem Sinne sprechen, da ß wir es mit einem Be 
wußtsein zu tun haben das "sich selbst weiß", oder mit 
einer Instanz, die "über" die andere befindet, - Es kann 
das konkrete Bewußtsein zum Zeitpunkt t 1 nicht sich selbst 
zutage fördern, sondern nur etwas produzieren, etwas ''her 
vorbringen", nach "außen" bringen, mit dem interagieren 
kann zu späteren Zeitpunkten t 2 3 n , es beispielsweise 
wieder nach "innen" nehmen. Das 'b'e'deutet aber, daß das 
Bewußtsein t 1 und das Bewußtsein später-als-tl verschie 
dene Zustände darstellen. Und wenn jetzt jemand vom 
"Bewußtsein" und vom "Metabewußtsein" spricht, so ka nn 
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das nicht heißen, daß es das in concreto gibt, sondern 
es heißt: zum Zeitpunkt t1 wird etwas bearbeitet, re
produziert, das zum Zeitpunkt früher-als-t 1 stattgefun
den hat. Oder es kann heißen: Es ist jetzt etwas bewußt, 
was vorher unbewußt war und nachher wieder unbewußt 
sein wird. 

Wir wollen uns nun S, Freud zuwenden. "Bewußt" nannte 
S. Freud eine Vorstellung, Idee, irgend ein "psychisches 
Gebilde", "welches in unserem Bewußtsein gegenwärtig 
ist und das wir wahrnehmen 11 ,221 Alle anderen psychi
schen Gebilde nannte er 11 unbewußt 11 • Er fand nun, "daß 
es gewisse latente Gedanken gibt, die nicht ins Bewußt
sein eindringen, wie stark sie auch sein mögen 11 222, und 
daß es andere unbewußte Gedanken gibt, die ins Bewußt 
sein eindringen können. Er unterschied diese psychi
schen Gebilde in zweierlei Unbewußtes: Das latent Be
wußte bzw. Bewußtseinsfähige nannte er Vorbewußtes 
(Vbw), und das vorhandene aber unter gegebenen Bedin
gungen Bewußtseinsunfähige nannte er das eigentlich Un
bewußte (Ubw). 223 
"Das Unbewußte ist das eigentlich reale Psychische, und 
uns nach seiner inneren Natur so unbekannt wie das Re 
ale der Außenwelt, und uns durch die Daten des Bewußt
seins ebenso unvollständig gegeben wie die Außenwelt 
durch die Angaben unserer Sinnesorgane". 224 Dennoch 
natürlich ist das Ubw wie das Vbw gleichzeitig wirk 
s a m?25 
Sodann gilt: "Das Unbewußte ist eine regelmäßige und 
unvermeidliche Phase in den Vorgängen, die unsere psy
chische Tätigkeit begründen; jeder psychische Akt be
ginnt als unbewußter und kann entweder so bleiben oder 
sich weiter entwickelnd zum Bewußtsein fortschreiten, 

221 S. Freud (GW VIII, S. 431). 
222 ebd. (GW VIII, S. 434). 
223 Vgl. S. Freud (1925, S. 526- 535). 
224 ebd . (1925, S. 529). 
225 Vgl. S. Freud (GW VIII, S. 435). 



168 

je nachdem, ob er auf Widerstand trifft oder nicht". 226 
- "Es ist dem Erzeugnis des wirksamen Unbewußten 
keineswegs unmöglich ins Bewußtsein einzudringen, aber 
zu dieser Leistung ist ein gewisser Aufwand von Anstren 
gung notwendig, Wenn wir es an uns selbst versuchen, 
erhalten wir das deutliche Gefühl einer Abwehr, .... , 
und wenn wir es bei einem Patienten hervorrufen, so er
halten wir die unzweideutigsten Anzeichen von ... Wider
stand dagegen .. . "227 - Je nach dem, wie "stark" oder 
"mächtig" diese Zensuren zwischen Ubw, Vbw und Bw 
sind, können psychische Gebilde verdrängt werden 
bzw. bleiben. 
Freud betont sodann mehrmals die Überschätzung des Be
wußten: "Aus den Mitteilungen einiger höchstproduktiver 
Menschen, wie Goethe und Helmholtz, erfahren wir doch 
eher, daß das Wesentliche und Neue ihrer Schöpfung ihnen 
einfallsartig gegeben wurde und fast fertig zu ihrer Wahr
nehmung kam, ... Es ist das viel mißbrauchte Vorrecht 
der bewußten Tätigkeit, daß sie uns alle anderen verde~
ken darf, wo immer sie mittut".228 

Schließlich beendet er seine Abhandlungen mit folgenden 
Sätzen: "Welche Rolle verbleibt in unserer Darstellung 
dem einst allmächtigen, alles andere verdeckenden Be
wußtsein? Keine andere, als die eines Sinnesor
gans zur Wahrnehmung psychischer Quali
täten . . . . Die Philosophen, welche inne wurden, daß 
korrekte und hoch zusammengesetzte Gedankenbildung 
auch ohne Dazutun des Bewußtseins möglich sind, haben 
es dann als Schwierigkeit erfunden, dem Bewußtsein eine 
Verrichtung zuzuschreiben; es erschien ihnen als über
flüssige Spiegelung des vollendeten psychische n Vorgan
ges11. 229 Freud sieht sich dieser Verlegenheit enthoben: 
"Indem es (das Bw) neue Qualitäten wahrnimmt, leistet 
es einen neuen Beitrag zur Lenkung und zweckmäßigen 

226 S. Freud (GW VIII, S. 436). 
227 ebd, (GW VIII, S. 435/6). 
228 ebd. (1925, S. 530). 
229 ebd. (1925, S, 532/533). 
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Verteilung der mobilen Besetzungsquantitäten, Mittels 
der Lust- und Unlustwahrnehmung beeinflußt es den Ver
lauf der Besetzungen innerhalb des sonst unbewußt und 
durch Quantitätsverschiebungen arbeitenden psychischen 
Apparates. Es ist wahrscheinlich, daß das Unlustprin 
zip die Verschiebung der Besetzung zunächst automa 
tisch regelt; aber es ist sehr wohl möglich, daß das Be 
wußtsein dieser Qualitäten eine zweite und feinere Regu 
lierung hinzutut, die sich sogar der ersteren widersetzen 
kann und die Leistungsfähigkeit des Apparates vervoll
kommnet, indem sie ihn gegen seine ursprüngliche An 
lage in den Stand setzt, auch was mit Unlustentbindung 
verknüpft ist, der Besetzung und Bearbeitung zu unter
ziehen".230 Mit anderen Worten: Das Bw Freuds kann 
Wahrnehmungs-, Besetzungs-(Bewertungs-) und Len
kungs-(Regulierungs-) funkhonen haben. 

Der Leser wird gemerkt haben, daß Freuds Auffassun 
gen und die unseren zwar nicht ohne mehrere vermit
telnde Schritte aufeinander abbildbar sind, daß sie aber 
jedenfa lls nur bedingt einander widersprechen. Wir wol 
len drei Gesichtspunkte aufgreifen, die eng voneinander 
abhängen und in de nen die Grenzen des Freud' sehen Mo 
dells liegen, die sich wohl aus der damaligen historischen 
Situation verstehen lassen und die wir nach Möglichkeit 
klarstellen müssen, wenn wir weiterhin von seinem Werk 
profitieren wollen . 

1) Freud sagt, wir würden jedem Mißbrauch seiner Dar 
stellungsweise ausweichen,"wenn wir uns erinnern, daß 
Vorstellungen, Gedanken, psychische Gebilde im allge 
meinen überhaupt nicht in organischen Elementen des Ne r 
vensystems lokalisiert werden dürfen, sondern sozusagen 
zwischen ihnen, wo Widerstände und Bahnungen da s 
ihnen entsprechende Korre lat bilden", 231 und doch be 
trachtet er nachher sein Mode ll von den psychischen Pro 
zessen, die Systeme Bw, Vbw und Ubw und was durch sie 

230 S. Freud (1925, S. 533 ). 
231 ebd , (1925, S. 527) . 
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hindurchgeht(wie auch schon das Es-Ich-Überich), als 
konkrete Instanzen, als konkrete Systeme, und sagt, 
"daß die Erregungen, um zum Bewußtsein zu kommen, 
eine unabänderliche Reihenfolge, einen Insta nzenzug 
durchzumachen haben, der uns durch ihre Zensurenver
änderung verraten wurde", 232 weiter dann, "daß die Ge
setze der unbewußten Seelentätigkeit sich in weitem Aus 
maß von jenen der bewußten unterscheiden", 233 und daß 
die "Innervationen" psychischer Gebilde die Instanzen 
Ubw, Vbw und Bw "durch 1 auf e n 11 .234 Spricht er nun 
metaphorisch oder meint er es ernst, bezi e ht er sich au f 
ein Abstraktes oder auf ein Konkretes ? - Wenig vorher 
hatte er anhand eines pathologischen Falles von der 
"Teilung des Bewußtseins" gesprochen, a llerdings nicht 
in dem Sinn, daß es in diesem Fall zwei "Bw- Systeme" 
gibt, zwei Röhren, durch welche ein Inhalt durchläuft, 
sondern umgekehrt so, daß die Röhre über ihren Inha lt 
rutscht, daß man a lso vom "Wandern des Bewußtseins" 
sprechen könne, welches "zwischen zwei verschiedenen 
psychischen Komplexen hin- und herschwankt , die ab
wechselnd bewußt und unbewußt werden". 235 

Diese Erwähnung erscheint uns besonders wichtig , weil 
sie erst den Nagel des Modells mitten auf den Kopf 
trifft: Es ist nämlich in der T a t Jacke wie Hose, ob wir 
sagen, die konkreten Variablen x, y erfüllen die Funk
tion F, oder ob wir sagen, die Funktion F erfülle die 
konkreten Variablen x, y. Und doch macht Freud nicht 
ernst damit, aus einem bestimmten Grund, wie wir noch 
sehen werden, und verbleibt immer dabei, Ubw, Vbw 
und Bw als feste Insta nzen zu betrac hten, durch die et
was "durchläuft": 

2) "Alles was Gegenstand unserer inneren Wa hrnehmung 
(Bw) werden kann, ist virtuell, wie das durch den Gang 
der Lichtstrahlen gegebene Bild im Fernrohr. Die Syste-

232 S. Freud (1925, S. 531). 
233 ebd. (GW VIII, S. 438). 
234 ebd, (GW VIII, S. 436/437). 
235 ebd. (GW VIII, S. 434/435). 
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me aber, die selbst nichts Psychisches sind und nie un
serer psychischen Wahrnehmung zugänglich werden, sind 
wir berechtigt anzunehmen, gleichen den Linsen des Fern
rohrs, die das Bild entwerfen. In der Fortsetzung dieses 
Gleichnisses entspräche die Zensur zwischen zwei Syste 
men der Strahlenbrechung beim Übergang in ein neues 
Medium". 23 6 - Man muß dieses Zitat Wort für Wort le 
sen, am besten mehrere Male. 
Die "Inha lte" der Syteme Ubw, Vbw und Bw, also beispiels 
weise nicht der Bewußtseins-Apparat, sondern das Bewußte, 
das Vorbewußte usw., kurz: die psychischen Gebilde, sind 
die Bilder im Fernrohr. Also sind die Systeme Ubw, Vbw 
und Bw das Fernrohr bz w. die Linsen im Fernrohr. Diese 
Systeme (Fernrohr und Linsen) sind selbst "nichts Psychi 
sches", also müssen sie etwas "Physisches" sein, wenn sie 
"nichts Psychisches'' sein sollen. Und doch sah er sich, 
quasi nebenbei einmal, dazu veranlaßt, "das Fernrohr zum 
Bild rutschen zu lassen". Da dies nun aber seinem Meta
modell, dem Fernrohr oder einem Photoapparat, Gewalt an
tun würde, zieht er folgerichtig diese Möglichkeit nicht wei 
ter in Betracht. Er hypostasiert die Apparate Ubw, Vbwund 
Bw als feste Instanzen, die auch keine Geschichte haben: die 
psychischen Gebilde, die Bilder im Apparat, verändern sich, 
der Apparat selbst nicht, er ist nicht geworden und wird 
nicht. 
Dies kommt wohl da her, daß er seine Metamodelle der me
chanischen Physik entnahm und daher seiner Zeit entspre
chend eine für heutige Verhältnisse naive Abbildtheorie ver 
tritt. Das Verhältnis der verschiedenen Apparate-Inhalte, al
so das Verhältnis, in welchem die psychischen "lnnervationen" 
der Instanzen zueinander stehen, beschreibt er- so: "Eine gro 
be, aber ziemlich a ngemessene Analogie dieses supponierten 
Verhältnisses der bewußten Tätigkeit zur unbewußten bietet 
das Gebiet der gewöhnlichen Photographie. Das erste Stadium 
der Photographie ist das Negativ; jedes photographische Bild 
muß den "Negativprozeß" durchmachen, und einige dieser Ne
gative, die in der Prüfung gut bestanden haben, werden zu dem 

236 S. Freud (1925, S. 527 /5 28). 
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Positivprozeß zugelassen, der mit dem Bilde endigt ".237 

Was wir hieraus weiter sehen ist u. a., daß für Freud 
(genau wie für "die Philosophen", gegen die er sich wen
det) das Bewußte a uch nur das Wissen, Bemerken, Sehen 
usw. des bislang Ungewußten, Unbemerkten sein ka nn, 238 

Was wir bis jetzt zusammenfassen können, ist: Bei Freud 
bestehen Unklarheiten, ob er das Modell vom Bewußtsein 
mit dem Bewußtsein selbst nicht des öfteren verwechselt 
(anhand des Textes war uns eine genaue Entscheidung nicht 
möglich); er verbleibt innerhalb einer intrapsychischen 
Darstellung, wodurch das Bewußte bloß da s bemerkte Unbe
wußte ist. Was das bedeutet, gleich im folgenden. Er hat 
weiter, aus besagtem "Fernrohr-Grund", da s 3ewußtsein 
(den Apparat) und das Bewußte (wa s durch den Appa rat geht) 
nicht sauber unterschieden, Und er nimmt Ubw, Vbw und 
Bw als feste Instanzen, für deren ontogenetische Entwick
lung er sich nicht interessiert. 

237 S. Freud (GW VIII, S. 436). 
238 Es wird öfters gesagt, man müsse das "Bewußte" 
der Philosophen, der Psychoanalytiker, der Wahrnehmungs
theoretiker usw. säuberlich auseinanderhalten, denn diese 
würden etwas jeweils anderes besagen. Und auch das "Be
wußte" und das "Gewußte" dürfe man nicht miteinander ver
wechseln. Aber sosehr wir uns bemüht haben, diesen fein
fühligen Nuancen e inen besonderen Sinn zu entlocken, wir 
haben immer nur gefunden, daß sie keinen haben können. 
Denn: Falls Unterschiede bestehen, die uns entgangen sind, 
so muß man sich noch einmal klar machen, daß dies nie
mals am konkreten Bewußtsein liegen kann, sondern nur 
a m abstrakten Modell, Und wenn diese Modelle einander 
widersprechen, d, h, miteinander unvereinbar, inkompatibel 
wären, so ist das nur ein Zeichen dafür, daß die Modelle 
noch nicht stimmen, daß man sie revidieren muß. Und wer 
nun für die Aufrechthaltung falscher Modelle eintritt, der 
verwechselt höchstwahrscheinlich seine Vorstellung vom 
Ding mit dem Ding selbst, und dahe r ist mit seinem 
ei genen konkreten Bewußtsein etwas nicht in Ordnung, 
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3) Zum Gebrauch des Wortes "bewußt" schreibt er fol
gendes: "Wir haben kein Rechl, den Sinn dieses Wor
tes so weit auszudehnen, daß damit auch ein Bewußtsein 
bezeichnet werden kann, von dem sein Besitzer nichts 
weiß. Wenn Philosophen eine Schwierigkeit darin finden, 
a n die Existenz eines unbewußten Gedankens zu glauben, 
so scheint mir die Existenz eines unbewußten Bewußt
seins noch angreifbarer". 239 
Freud bestreitet hier etwas, was er doch andauernd be 
ha uptet: Er definierte Bewußtsein als den nicht psychi
schen, also physischen Apparat, als "bewußt'' die psy
c hisc hen Gebilde, die durch diesen Apparat hindurch
gehen, und sagte, daß dieser Apparat (das Fernrohr und 
die Linsen) nie unserer Wa hrnehmung zugänglich wird. 
Sein Apparat läßt nur zu, Unbe wußtes in Bewußtes zu 
transformieren. Das Bewußte kann aber weder den Be
wußtseins-Apparat noch sich selbst wahrnehmen. Der 
Bewußtseinsapparat wiederum kann nur psychische Ge
bilde wahrnehmen, auch nicht sich selbst. 
- Was es nach Freuds Modell also gibt, ist: ein unbe 
wußtes Bewußtsein und was es nicht gibt, ist: ein be
wußtes Bewußtsein. Würde Freuds Modell stimmen, so 
könnten wir niema ls übe r Bewußtsein sprechen. Wie 
sollt e nach Freud unser Bewußtsein uns bewußt werden 
können? 

Bevor wir diese Frage beantworten, wollen wir festhal
ten, was Freuds Mode ll leistet: "Bewußt" sind wa hrge
nommene psychische Gebilde, die vor dem Zeitpunkt ihrer 
Wa hrne hmung zwar unbewußt, aber die selben psychischen 
Gebilde gewesen sind. Die Veränderung der psychischen 
Gebilde soll uns in diesem Zusammenhang nic ht interes
sieren. Es werden allerdings nicht alle psychischen Ge
bilde bewußt. Sie können es zwar , aber nur unter be
stimmten Voraussetz unge n. Von den psychische n Gebil-

und daraus folgt ... - Aber auf dieser empirisch-prag
matischen Ebene pflegen ja a k<1de mische Dispute nicht 
geführt zu werden. 
239 S. Freud (GW VIII, S . 434). 
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den, die unter den normalen und allgemeinen Vorausset 
zungen bewußt werden (können), gilt, daß es im allge 
meinen nicht wichtig ist, ob wir sie bewußt oder unbe
wußt nennen, Jetzt sind sie bewußt, nachher unbewußt, 
ganz nach Bedarf, ganz nach Notwendigkeit und Zufall/ 
Freiheit, Das unbewußte psychische Gebilde X 1 und 
das bewußte psychische Gebilde X" sind zwe i Erschei 
nungsformen desselben psychischen Gebildes X. Allge
mein gilt: Die Unterscheidung Unbewußt - Bewußt ist 
nicht eigentlich von "primärem", vielmehr von "sekun 
därem", als solches vielleicht doch aber von "wichti 
gerem" Interesse für die Wissenschaft. Das "primäre " 
Interesse muß den psychischen Gebilden selbst gelten, 
denn: Wie soll man es in unserer Sprache, die uns an
dauernd Fallstricke legt, ausdrücken? Etwa so: Vor 
stellungen, Gefühle, Ideen, Gedanken, Wünsche sind zu 
einer bestimmten Zeit bei bestimmten Bedingungen ent 
weder unbewußt oder bewußt, auf alle Fälle aber: wußt 
und wirksam. Von diesen wußt - und- wirksamen psychi 
schen Gebilden ist nun "sekundär" interessant, ob sie 
bewußt oder unbewußt sind, Dies ist wichtig vor allem 
im Hinblick auf die konkrete Inter a ktion, auf die gesell 
schaftliche Praxis der Individuen, de nn e s ist ja schon 
ein Unterschied, ob jemand wie ein Blindtierchen ins 
Feuer schwirrt oder ob er sich über sein Tun - Denken 
Klarheit verschaffen kann, Es kommt ja wohl nicht von 
ungefähr, daß der Obskurantismus schon imme r zur 
Ideologie der Herrschenden gehört. 

Jetzt wieder zurück zur Frage: Wie gelingt es Freud, 
sich seines Bewußtseins bewußt zu sein ? Dies da durch, 
daß durch die Hintertür wieder ein lieber Gott herein
gelassen wird, de r einfach "sich selbst weiß", ohne sich 
in irgend etwas bespiegeln zu müssen, ohne mit etwas 
oder jemandem interagieren zu müssen, Hören wir einen 
Teil des vorigen Zitats nochmals genau : ". , . ein Bewußt
sein, von dem sein Besitzer nichts weiß ... 11 , bzw. ein 
Bewußtsein, von dem sein Besitzer weiß. Das Bewußtsein 
und sein Besitzer. Wer oder was ist dieser "Besitzer" ? 
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Dieser "Besitzer" ist unserer Erkenntnis nach nicht der 
liebe Gott, sondern die Logik uuserer Muttersprache, in 
der das grammatische und das logische Subjekt andauernd 
verwechselt werden. Daß Freud "sein Besitzer" als lo 
gisches Subjekt meinte, sieht man daran, daß er diese 
grammatische Form als Argument gebraucht. Die tra 
ditionelle Logik ist einer jener Schwänze, von denen wir 
zu Beginn des 2. Kapitels sprachen, von denen wir Hun -
de uns andauernd wedeln lassen. Und dieser Schwanz ist 
so fest in unserer Muttersprache und damit in unserem 
Bewußtsein verwurzelt, daß "er" andauernd (uns meist 
unbewußt) von uns Gebrauch macht = wir von ihm Ge 
brauch machen. Sobald wir jedoch seiner bewußt gewor 
den sind, und gegebenenfalls das grammatische und das 
logische Subjekt unterscheiden können, ist es aus mit 
dem Spuk. Sei dies dadurch, daß einem einmal solche 
Sätze aufgefallen sind wie: "Ich denke mir ein Wolken
schloß", "Ich beiß mir in den Schwanz", "Ich mache mir 
einen schönen Nachmittag", "Meine Freunde machen mir 
Sorgen" oder "Ich verhau mir doch nicht meine Freundin", 
und daß man dadurch nur vage etwas gerochen hat, sei es 
dadurch, daß man einmal etwas über mehrsteHige Prädi 
katenlogik gelesen hat, nach der es nicht zulässig ist, daß 
ein Prädikat sich selbst zukomme. 

Jeder frage sich einmal: gibt es hinter all meinen Eigen
schaften (Un)fähigkeiten, Organen, Daten, oder welche 
Namen man sonst dafür nimmt, noch so etwas wie "ich", 
"mein höheres Wesen" o. ä. ? Behauptung: Nein. -
Sagen wir einmal zu allem, was "Individuum-Funktionen'' 
und "Individuum- Variable" sein können, ''Eigenschaften''. 
Dann bin ich, statisch gesprochen, die Menge meiner Ei 
genschaften. Dynamisch gesprochen: Die Wechselwirkung 
der Elemente der Menge meiner Eigenschaften. Des wei
teren ist es egal, ob wir sagen "Eigenschaften" oder "De 
terminanten", das sind nur Namen für denselben Prozeß. 

(!'Eigenschaft" der Name für den gedachten Zustand einer 
Bewegung, "Determinante" der Name für die Bewegung 
eines gedachten Zustandes). Man ersetze jetzt "bin" oder 
"sind" durch "=",das Zeichen für die Beziehung der Iden-
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tität. Ich bin dann eine Funktion soundsovieler Determi
nanten, bzw. ich bin soundsoviele Determinanten, die auf 
bestimmte Weise miteinander verbunden sind. Ich bin 
der Prozeß des Zusammenwirkens gesellschaftlich-histo
rischer und natürlicher Determinaten. Oder: Ich bin das 
innere und äußere Verhalten "meines" Organismus. Wir 
könnten das fortsetzen anhand aller Bestimmungen, die 
wir in dieser Arbeit vom "Individuum" gegeben haben. 
Um wieder auf Freuds Wendung zurückzukommen: Nicht 
also "wir sind die Besitzer unseres Bewußtseins" son
dern wenn schon metaphorisch, dann "wir sind unser Be
wußtsein". 240 

Bei dem Jaspers-Zitat, welches wir bei G. Meinecke fan
den, ist es das Gleiche wie bei Freud. Jaspers schreibt: 
"Bildlich stellen wir uns das Bewußtsein gewissermaßen 
als Bühne vor, a uf der die einzelnen seelischen Phäno
mene kommen und gehen ... ". Also denken wir uns eine 
Bühne, der Einfachheit halber eine Drehbühne: Sind die 
Akteure, Gegenstände etc . auf der Zuschauerraum-Seite, 
so sind sie bewußt, und wenn "hinter" der Bühne, dann 
unbewußt.Was bei Freud explizit "sein Besitzer" heißt, 
heißt bei Jaspers implizit: "die Zuschauer". Beide müs
sen dieses "übernatürliche Etwas" ins Spiel bringen, weil 
sonst das Bewußte uns nicht bewußt sein könnte. 

Und interessant natürlich und eine willkommene Stützung 
der Widerspiegelungstheorie ist: Beide kommen objektiv 
um eine Widerspiegelung in einem außen nicht herum, ob
gleich sie ein übernatürliches Auß en wählen: einen imagi 
nären Besitzer, einen kleinen Mann im Kopf, der Photo 
graphien betrachtet oder gar einen ganzen Saa l voller Zu -

240 Der Leser hat gemerkt wie unsere Alltagssprache 
"rebellierte", bei dem Versuch, zu Papier zu bringen, 
was es auszudrücken galt. Wir haben während der Arbeit 
gefunden, daß Whorfs Thesen e inen harten r a tionalen Kern 
haben; und daß diejenigen, die ihn "widerlegen'' und ihn 
"überwinden", sein Buch entweder nicht gelesen, und wenn 
doch, es jedenfalls nicht verstanden haben. 
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schauer; nicht aber, wie es richtig geworden wäre: die 
konkrete Umwelt, die gesellschaftliche Interaktion, die 
Mitmenschen usw. Und wenn wir nun wieder das tun, 
was "vom Kopf auf die Füße stellen" heißt, so erhalten 
wir vernünftigerweise als die "Besitzer" und "Zuschau 
er" unseres Bewußtseins unsere Mitmenschen bzw. um
gekehrt und was wir alles an Konkretem den lieben 
la ngen Tag miteinander tun. 

Freud negierte die Cartesianische Auffassung, wonach 
das Psychische und das Bewußte ein und dasselbe waren, 
Er verblieb allerdings bei der reinen Negation; indem 
er an dem Modell des "statischen Apparats mit dynami 
schen Vorgängen" festhielt, ohne auch die Dynamik des 
"Apparats" zu erfassen, konnte er nicht zur Synthese 
kommen, welche besagt: Das Psychische bezeichnet das
selbe wie das Bewußtsein, Teile dessen entweder unbe -
wußt oder bewußt sind. Bewußt wird ein psychisches Ge
bilde immer nur durch Spiegelung in einem außen, wobei 
bei höher organisierten Bewußtseinsformen der "Spiegel" 
durchaus "innen" liegen kann (etwa Jaspers' Bühnenhypo
these, in welcher er als Zuschauer sich bespiegelte). 
Das Bewußtsein, die psychischen Gebilde und Prozesse, 
sind in ihrem unbewußten wie bewußten Bewirktsein und 
Bewirken Ergebnis und Bedingung des gesellschaftlichen 
Seins des Organismus; oder anders gesagt: der konkreten 
Interaktionen, Kommunikationen zwischen Organismus und 
Umwelt, Der vorgegebene Apparat, durch den etwas "durch
läuft" ist also nicht das Ubw oder Bw, sondern das mensch
liche Gehirn. Das ist das "Fernrohr" bzw. die "Linsen". 
Und alles was in diese Röhre durch meist "diffuse Nerven
leitung" reingeht, arbeitet und rausgeht, das ist das Be 
wußtsein. Das angemessenste Paradigma dürfte das von 
Daten und Programmen sein, wobei wir davon ausgehen müs
sen, daß gewisse Programme angeboren sind und später von 
gelernten, selbstaufgebauten, selbstprogrammierten "abge
löst" werden. 
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4.2. Bemerkungen z ur Abbildth eorie 

Wir sind nun soweit, uns der Abbildtheori e z uzuwe nden , 
nicht um sie in ihrem ganzen Umfang und in ihrer Be
deutung darzustellen, vielmehr um ein paar verbreitete 
unseres Erachten s unkorr e kte Vorstellungen d<1rüber 
richtigzustellen. Des weiteren kann sie zur Untersuchung 
der sogenannten "linguistischen Kodes" gute Diens te lei
sten. 
Die "photographische Abbildtheorie" habe n wir bereits 
bei Freud gesehen. Konsequenterwe ise (wie dem in Wirk
lichkeit auch sei, es ist z ue nde schließlich nicht m ehr 
wichtig) müßte m a n bei ihr an eine ikonische Abbildung 
denken, an ein Sammelsurium von Ikonen, die in unserem 
"Gedächtnis" gelagert und gestapelt sind und von einer 
Grabkammer in die andere transportiert werden. Freuds 
Rede von den "Tagesresten" scheint darauf hinzude uten.241 

Um von "Abbildung" bzw. "Widerspiegelung" eine korrekte 
Vorstellung zu bekommen, nehmen wir am be sten ein ma
thematisches Metamodell 24 2: Zunächst gilt es zu untersche i
den zwischen 1) einerseits dem Urbild und andererseits de m 
Bild bzw. Abbild und 2) dem Prozeß des Abbildens bzw. der 
Abbildung bzw. der Abbildrelation (oder ggfls. -funktion) 
bzw. der Zuordnungsvorschrift o. ä . 

241 A. Lorenzer (1970, 1971) hat den psyc hoanalytischen 
Symbolbegriff eingehend untersucht und anhand des dialek
tisch-historischen (lebensgeschichtlichen) Verhältnisses 
von Symbol und Klischee ein wohl angemesseneres Modell 
erstellt, nach dem die ideelle Reproduktion mate rie ller Er
lebnisse immer eine veränderte Reproduktion ist. 
242 Man mag sich auch hier von vornherein, von den Wör
tern "Bild" und "Spiegel" nicht verwirren lassen. Man 
könnte dazu auch "Zappa" oder "Fizzlibuzz" sagen, da s wür
de am Sachverhalt nichts ändern. Wenn man einmal sprach
historische Untersuchungen anstellt, so findet man, insbes. 
am Lateinischen, wie neue Wörter (Bedeutungen) zumeist 
durch Metaphorisierung aller Bedeutungen gewonnen werden. 
Das Analog-Denken scheint überha upt das beste heuristische Mittel 
des menschlichen Denkens z u s e in. 
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Jeder kennt den Vorgang, durch den man aus einem ix
beliebigen Kreis durch solche Opera tionen wie Schieben, 
Spiegeln, Strecken, Dehnen, Projizieren usw, eine ixbe
liebige Ellipse erhält. Hier ist der Kreis das Urbild, die 
Ellipse das Abbild, und die Regel, nach der jedem Punkt 
des Kreises ein Punkt der Ellipse zugeordnet wird, die 
Abbildfunktion, die Transformationsgleichung. Diese 
Abbildfunktion, anders gesagt: die Vermittlung zwischen 
Kreis und Ellipse, kann je nach dem sehr simpel sein 
oder kompliziert zusammengesetzt. 
So gewinnt m an beispielsweise aus dem Einheitskreis 
x2 + y2 = 1 durch senkrechte Affinität (x=x, y=my, deren 
Inversion und Einsetzen in die Kreisgleichu~g) r1cht ein
fa ch die Mittelpunktsgleichung der Ellipse :iz +tz = 1, 
Wollten wir dagegen aus einer Kugel, die irgendwo bei 
x, y, -z liegt einen Ellipsoid machen, der irgendwo in der 
Gegend von -x, y, z o. ä. liegt, bei dem etwa a<r und 
b> r ist und der sich irgendwie verquert mit der Kugel 
schneidet, so würde das für uns Schmalspurmathemati 
ker schon sehr kompliziert. Immerhin vermittelt das Bei 
spiel eine gute Vorstellung: 
Der Abbildungsprozeß, die Abbildung, "ist eine Vorschrift, 
die jedem Element x einer Menge M eindeutig ein Element 
y einer Menge M' zuordnet. Diese Zuordnung nennt man 
eine Abbildung von M in M' ''. 24 3 

Das Abbild ist das "Resultat der Operation des Abbildens . 
. . , Ist M die Menge der Dinge, Eigenschaften, Sachver 
halte usw., die abgebildet werden, M' die Menge der Ge 
danken, Begriffe, Aussagen, Theorien usw. auf die abgebil
det wird, so nennt man die Elemente dieser zweiten Menge 
die Bilder bzw, Abbilder der Elemente der ersten Menge, 
Besäßen die Menschen die absolute Wahrheit, so würde 
jedem Element der ersten Menge genau ein Element der 
zweiten Menge entsprechen , - Da dies nur für Teilbereiche 
der Wissenschaft erreicht worden ist und erreicht werden 
kann, wird also nicht M abgebildet, sondern es findet eine 
Abbildung aus M statt. Da andererseits nicht allen Ele -

243 G, Klaus, (1 969 a, S. 35). 
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menten der Menge M 1 ein Urbild entspricht (die Men
schen können, ausgehend von der Praxis, zu freien Kon 
struktionen des Geistes gelangen, denen in der Realität 
nichts entspricht), so handelt es sich nicht um eine Ab
bildung auf M 1, sondern in M'. Der Bereich der Geda n
ken, Begriffe, Aussagen, Theorien usw. ist also umfas
sender als der Bereich der Abbilder der objektiven Re a
lität". 24 4 

Um nun dieses Paradigma auf irgend eine Theorie de s 
Psychischen übertragen zu können, müssen wir uns zwei
erlei vergegenwärtigen: 
1) "Elemente"; das darf uns natürlich nicht zum Erstel
len einer 11elementaristischen Theorie" veranlassen. Er
stens ist jedes konkrete Element einer Menge bz w. eines 
Systems grundsätzlich selbst eine Menge bzw. ein System 
aus weiteren Elementen; und zweitens müssen wir davon 
ausgehen, daß insbesondere bei psychischen Prozessen, 
zwei "Elemente" zu einem werden können und eines sich 
"spalten" kann usw. usf .. 
2) Die Unterscheidung von Sinnlichem und Rationalem: 
- "Sinnliche Abbilder sind Empfindung, Wahrneh
mung und Vorstellung". Sie entstehen "auf der neurody
namischen Grundlage des ersten Signalsystems . 
. . . Als Sinnliches sind Empfindung und Wahrnehmung 
u n mittelbar objektbezogen, der einzelnen Empfindung 
bzw. Wahrnehmung entspricht ein gegenwärtig aufdie 
Sinnesorgane wirkendes Korrelat. . , . Zum Unterschied 
davon ist die sinnliche Vorstellung eine ideelle 
Reproduktion früher unmittelbar wahrgenommener Ob
jekte, Da sie nicht mehr unmittelbar mit dem Objekt ver
bunden ist, erlaubt sie im Zusammenwirken mit dem theo
retischen Denken bereits gewisse Verallgemeinerungen 
und ldealisierungen, sie ist ein wichtiges Element der 
schöpferischen Phantasie". 
- "Rationale Abbilder sind Begriff, Urteil, Schluß, 
Theorie usw .... , auf der Grundlage des zweiten Si g
n als y s t e m s 11 , Ihre "Beziehung zur objektiven Realität 

244 G. Klaus (1969 a , S. 32), 
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ist nicht unmittelba r, sondern vermittelt. Ausgangspunkt 
für da s Ra tionale ist da s Sinnliche. Der Überga ng von der 
sinnlichen z ur rationa len Widerspiegelung erfolgt durch 
Inva ria ntenbildung" bzw. Begriffsbildung. "Rationa les ist 
di e Ge s a m t h e i t der du r c h Z e i c h e n ver mit t e 1 -
t e n ideellen Abbild e r".245 

Wir können jetzt s agen: Das Bewußtsein ist die Gesamt
he it der sinnlichen und rationalen Abbilder und Abbil
dungen . Die Abbilder sind keine bloßen Kopien, sondern 
vi e lfältige Transformationen aus Materiellem in Ideel 
le s oder umgekehrt. Da s Bewußtsein ist ein Prozeß, wel
cher "die widersprüchliche Einheit von Objektivem und 
Subje ktivem, von Unmittelba rkeit und Vermittlung, von 
Sinnlichem und Rationa lem, von Allgemeinem und Theo 
r e tisc hem" in sich schließt. 246 

Be wußt wird ein Bewußtse in dem Organismus, de m es zu 
g e hört, immer nur durch Spie gelung in einem Außen, dur ch 
Interaktion. (Diese Int e r a ktion ka nn auch ideelle Form an
nehmen, man denkt über sein Verhältnis mit anderen nach, 
m a n "interagiert" mit einer Theorie). Entspr echend der 
Dreiteilung von Urbild, Bild und Vermittlung, ka nn da s Be 
wußtse in unter dr e i Aspekten a na lysiert werden: 
a ) Als Abbild ist da s B e wußtsein eines Menschen Ergeb 

nis, Produkt, Determiniertes der Umwelt des Organis 
mus, wobei da s Tun-Denken, die Tätigkeit, Interaktion, 
Kommunikation usw. des Organismus vermittelt. 

b) Als 'Vorlage ' für we itere Abbildungen ( Transforma
tionen, Übertragunge n, Vererbungen etc .) ist das Be 
wußtsein eines Menschen Bedingung (ggfls. auch Ur 
sache), Produktions-Mittel, Determinierendes VonAb 
bildern in der Umwelt, wobe i wiederum die konkrete 
Tätigkeit, das Tun-Denken vermittelt, 

c ) Als Zuordnungsvorschrift , a ls Relation vermit t e 1 t 
da s Bewußtsein zwischen außen und wieder- a ußen, 
z wischen Handlung und Handlung, zwischen Umwe lt und 
Umwelt, z wi s chen Verhältnis und Verhältnis. 

245 H. Horstmr~nn, A. Kosing (1969, S. 31 u. S . 986) . 
246 A. Kosing (1969 b, S. 33) . 



182 

Im Falle a) wird Materielles und Ideelles aus der Umwelt 
in Ideelles im Organismus transformiert. Im Falle b) 
wird Ideelles aus dem Organismus in Materielles und Ide
elles in der Umwelt transformiert. Im Falle c) wird Ma
terielles und Ideelles aus der Umwelt vermittels des Tun 
Denkens des Organismus in Materielles und Ideelles in 
der Umwelt transformiert, 

Im Sinne der Automatentheorie ist das Bewußtsein als 
das 11 Außen- und Innenmodell des Organismus 11 interpre
tierbar, Eingedenk obiger Aspekte zerfällt das Bewußt
sein analytisch in eine Vielzahl von Modellen: von etwas, 
für etwas, als etwas, über etwas usw. Abkürzend kann 
man sagen, das Bewußtsein sind die Daten und Program
me des sozialen Lebens im Organismus, Die 11 Rechen
maschine11, der Apparat, ist vor allem das ZNS und ins
besondere die Kortex, 

Im Sinne der Kommunikations - und Informationstheorie 
ist das Bewußtsein als Empfänger /Sender und entspre
chend als Decoder /Encoder von bzw. für Außen-Signale 
interpretierbar. Die Erforschung der Kodes des mensch
lichen Bewußtseins gewinnt daher eine besondere Bedeu
tung, da ja genau die 11 Kodes 11 jene Transformationsvor
schriften darstellen, vermittels derer bestimmte natürliche 
und gesellschaftliche Erscheinungen innerhalb und außer
halb des Organismus einander zugeordnet werden, bzw, in 
neue umgeschaffen werden, 

Die Semiotik als Paradigma genommen, muß die Analyse 
des Bewußtseins sowohl als 11 Abbild von 11 a ls auch als 
11 Bild für 11 als auch als 11 Innen- und Außenvermittlung 11 

unter einem pragmatisch-syntaktischen und einem seman
tisch- syntaktischen Aspekt erfolgen . Im ersteren Fall geht 
es mehr um Sinn, im letzteren mehr um Bedeutung, 

Bevor wir dies in 4, 4, und 6. weiterverfo1gen, sei der Kern 



183 

der vorangegangenen Ausführungen schematisch festge
halten: 

UMWELT ORGANISMUS 

außen innen 

wirkliche Welt 
andere Menschen 

~INTER- ~BEWUßT-Natur - -
/ - AKTION (- -- SEIN 

Gegenstände 
,-

Sachverha lte etc. 

Urbild/ Abbild Abbild - Relation Abbild/Bild 
Prod. Mittel Prod. Mittel Produkt 
Objekt/Subjekt Ver mittlung Objekt/Subjekt 

Am leichtesten Beispiel, der Interaktionzweier Men
schen, dargeste llt: 

Individuum MAX Individuum MORITZ 

innen außen außen innen 
I 
I 

INTERAKTION 
I 

BEW. BEZIEH~NG BEW. 
MAX RELA'I1ION MOR. 

I 
VERMITTLUNG 

I 
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Aufgerollt: 

I 
Bannes1 Kathrin Bannes Kathrin Banne s 1 Kathrin 

Wir können schließlich als grundlegendste,einfachste, ab
strakteste und allgemeinste Form zwei Wechselwirkungs
prozesse unter scheiden : 

1) Vom Standpunkt der Individuen a us gesehen: 

Interaktion - Bewußtsein - Interaktion 

[

außen 
Relation 
Vermittlung 

- innen 
- Variable 
- Subj / Objekt -

außen J 
Relation 
Vermittlung 

2) Vom Standpunkt der Verhältnisse der Individuen aus 
gesehen: 

Bewußtsein - Interaktion - Bewußtsein 

[

außen 
Relation 
Vermittlung 

- innen 
- Variable 
- Subj / Objekt -

außen J 
Relation 
Vermittlung 

So kompliziert es im konkreten oder besonderen Fall werden 
mag, so gilt doch, daß sich diese Schemata a uf alle Individu
um- Umwelt-Beziehungen anwenden lassen, (Dem Verhältnis 
von Bewußtsein und Interaktion auf Individuum-Ebene ent
spricht a uf gesellschaftlicher Ebene das Verhältnis von Pro
duktivkräften und Produktionsverhältnissen). 
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4,3, Die Theorie der linguistischen Kodes 
von B, Bernstein 

4. 3, 1. Einige Kernpunkte 

Einige problema tische Punkte der Bernsteinsehen Theorie 
können dazu dienen, in den angeschnittenen Fragenbereich 
von Bewußtsein und Interaktion weiter vorzudringen, Zum 
Einstieg fragen wir : Um welche grundsätzlichen Probleme 
ging es Bernstein, warum führte er die Begriffe "elabo 
rated - restricted" ein, und wodurch werden diese be 
stimmt? 

Bernstein schreibt: "Die Art und Weise, wie der Soziologe 
zu Aussagen über die Persönlichkeit gelangt, wird vom 
Psychologen häufig als grob und undifferenziert angesehen; 
während für den Soziologen psychologische Aussagen, die 
sich auf den Sozialprozeß, insbesondere auf das institutio
nelle Verhalten beziehen, oft einen Anflug von naiver Pro
blemlosigkeit haben, Es scheint, daß keine dieser Diszi
plinen ein solchen Niveau theoretischer Durchdringung er 
reicht hat, daß eine Integration möglich wäre, Ein erster 
Schritt in dieser Richtung der Vermittlung könnte getan 
werden, w e n n m a n e i n e V a r i ab 1 e z u m Ge g e n -
stand einer Untersuchung macht, die einer 
seits von einem Typus sozialer Organisa 
tion bestimmt und begrenzt wird und ande
rerseits die Form eines fundamentalen 
Lernpro z e s s es bedingt • Ich werde im folgenden 
untersuchen, wie diese Kriterien durch die gesprochene 
Sprache oder vielmehr durch spezifische sprachliche For 
m e n erfüllt werden".247 

Es ging Bernstein, wenn wir ihn richtig verstanden haben, 
darum, in der Sprache einen Forschungsgegenstand zu 
finden, der e ine Integration makrostruktureller - "sozio
logischer" - und mikrostruktureller - "psychologischer" 
- Phänomene ermöglichen würde, Dieses Problem hat er 
allerdings nicht in seiner reinsten Form aufgegriffen -als 

247 B. Bernstein (1970 a, S . 43). Hervorhebung von uns, 
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das Verhältnis von Indivduum und Gesellschaft und des
sen Ausdruck in der Sprache - sondern er untersuchte 
mehr oder weniger systematisch, wie bestimmte For
men der Sozialisation in verschiedenen sozialen Schich
ten sich in bestimmten Formen des Sprachgebrauchs 
ausdrücken, 

Bernsteins Interesse galt den Unterschieden im Sprach
gebrauch der "Unterschicht" und der "Mittelschicht". 
In Anlehnung an J. H. Jackson {1932), der die Unterschei
dung von "wellorganized speech" (d . h. stark vororgani
sierter Sprache) und "now organising speech" (d. h, sich 
im Augenblick des Sprechens formende, sich laufend neu 
organisierende Sprache) getroffen hat, und F. Goldmann
Eisler (1958), der von "highly coded" und "now coding 
utterances" gesprochen hat, führte Bernstein die Unter
scheidung ''formal language" und "public language" ein. 
Die "public-language" ist nach Bernstein durch folgende 
Kriterien bestimmt: 

1, "Kurze, grammatisch einfache und oft unvollstän
dige Sätze von dürftiger syntaktischer Form. 

2, Einfacher und sich wiederholender Gebrauch be
stimmter Konjunktionen (so, dann, und, weil). 

3, Geringe Verwendung von untergeordneten Sätzen, 
durch die die Kategorien des übergeordneten Sub
jekts modifiziert werden, 

4, Unfähigkeit, ein Subjekt über eine ganze Sprech
sequenz hinweg durchzuhalten, so daß es leicht 
zu einer Verzerrung des Mitteilungsgehalts kommt, 

5, Starrer und begrenzter Gebrauch von Adjektiven 
und Adverbien. 

6. Seltener Gebrauch von unpersönlichen Fürwörtern 
a ls Subjekte in Bedingungssätzen oder Sätzen über
haupt. 

7. Häufiger Gebrauch von Feststellungen, bei denen 
Begründung und Folgerung vertauscht sind, siebe
kommen dadurch den Charakter kategorischer Be
hauptungen, 

8. Eine große Zahl von Aussagen und Wendungen, wel-
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ehe das Bedürfnis anzeigen, die vorausgehende 
Sprechsequenz zu verstärken: Nicht wahr, Da 
sehen sie! Müssen sie wissen! etc. Dieser Vor
gang wird ''sympathetische Zirkularität" genannt. 

9. Ir,dividuelle Auswahl aus einer Gruppe idioma
tischer Wendungen oder Sequenzen kommt häufig 
vor. 

10. Die individuelle Qualifikation ist in der Satzorga
nisation impliziert: Es ist eine Sprache impli
zierter Bedeutung." 

Die "formal language" beschreibt er dagegen wie folgt: 

1. 11 Genaue grammatische Ordnung und Synthese re
gulieren das Gesagte. 

2. Logische Modifikationen und Betonungen werden 
durch grammatisch komplexe Satzkonstruktionen, 
vor allem durch die Verwendung einer Reihe von 
Konjunktionen und Nebensätzen vermittelt, 

3, Häufige Verwendung von Präpositionen, die sowohl 
logische Beziehungen als auch den zeitlichen und 
räumlichen Zusammenhang anzeigen. 

4. Häufige Verwendung der unpersönlichen Fürwör 
ter ~ und man . 

5. Eine qualitative Auswahl aus einer Reihe von Ad
jektiven und Adverbien, 

6. Die individuelle Qualifikation wird sprachlich durch 
die Struktur und die Beziehungen in und zwischen 
den Sätzen vermittelt. 

7. Der expressive Symbolismus unterscheidet mehr 
zwischen Bedeutungen innerhalb von Sprechsequen
zen, als daß er dominante Wörter oder Wendungen 
unterstreicht oder die Sequenz in einer diffusen und 
formelhaften Weise begleitet. 

8. Es handelt sich also um einen Sprachgebrauch, der 
die Möglichkeiten ausnutzt, die in einer komplexen 
begrifflichen Hierarchie für die Organisation der Er 
fahrung bereit liegen, 11 248 

248 Bernstein (1970a, S. 47/48) . 
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Bernstein gibt eine explizite Begründung, warum er spä
ter die Termini "formal language" und "public language" 
durch "elaborierter" und "restringierter" Kode ersetzt: 
"Die Begriffe public und formal sind keine guten ana ly
tischen Abgrenzungen , sie bewegen sich auf einem zu ge
ringen Abstraktionsniveau, und sie sind möglicherweise 
semantisch verwirrend. Sie werden durch die Ausdrücke 
elaboriert und restringiert ersetzt 11 249. 
Was unter diesen Begriffen näher zu verstehen ist, erläu
tert Bernstein so: "Auf der sprachlichen Ebene kann m an 
sie (die Kodes, d. Verf.) durch die Voraussagba rkeit der 
syntaktischen Elemente definieren, die ein beliebiger Spre
cher in einer repräsentativen Sprachprobe zur sprachlichen 
Organisation von Inhalten verwendet!' 250 

Der elaborierte Kode hat also im Gegensatz zum restrin 
gierten eine größere Vielfalt syntaktischer Elemente. Die 
linguistischen Kodes werden von Bernstein aber nicht nur 
durch linguistische Oberflächenmerkmale charaktersisiert . 

Restringiertheit eines Kodes liegt nach Bernstein auch vor, 
''wenn alle Wörter und folglich auch die Organisationsstruk
tur, ungeachtet ihres Komplexitätsgrads" vor
aussagbar sind, 25 1 Beispiele dafür finden sich bei rituell 
geregelter Kommunikation, in protokollarisch geregelten 
Beziehungen, auf Parties, bei Konversationsfloskeln, beim 
Informationsaustausch in formalen Organisationen. Es ist 
also z, B. unzulässig zu sagen, "Hochdeutsch" sei elabo
riert und "Dialekt" sei restringiert, "Restringierte Kodes 
sind nicht notwendig an eine Gesellschaftsschicht gebunden, 
sie werden von allen Mitgliedern einer Gesellschaft irgend
wann einmal gebraucht. Hauptfunktion dieses Kodes ist, die 
Form der sozialen Beziehung zu definieren und zu verstär
ken, indem die verbale Signalisierung individueller Erfilhrung 
restringiert wird".252 

249 B. Bernstein (1967, S. 101, Übersetzung von uns). 
250 ebd. ( 1970 b, S. 17). 
251 ebd . (1970b, S. 17, unsere Hervorhebung). 
252 ebd. (1970b, S. 20). 
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Eine eindeutige Bestimmung dessen , was unter "lingui
stischen Kodes" zu verstehen ist, ist dadurch nicht ge
geben, daß man einen Kanon linguistischer Oberflächen
merkmale aufstellt, der unter Anlegung einer bestimm
ten Grammatik (im schlimmsten Fall der kodifizierten 
Sprachnorm) gewonnen wird. 

Erinnern wir uns an das eingangs Zitierte: Bernstein 
ging es darum, einen Teil des Problems der Umfor
mung der sozialen Interaktion in Psychisches, in Daten 
und Programme des Bewußtseins zu untersuchen. "Ko
des" sind nicht allein durch bestimmte formale lingui
stische Kriterien gekennzeichnet, sondern sie haben 
ferner eine psychologische und eine soziologische Ebe
ne: "Auf psychologischer Ebene können die Kodes nach 
dem Ausmaß unterschieden werden, in welchem sie je
weils dazu befähigen (elaborierter Kode) oder dar an 
hindern (restringierter Kode) sich an der Symbolisie
rung von Bedeutungen in verbal explizierter Form zu 
orientieren". 253 Auf soziologischer Ebene lassen sich 
die Kodes unterscheiden, weil das "Kind seine soziale 
Struktur durch deren Sprache kennen lernt, und dieser 
Lebensprozeß beginnt bereits dann, wenn es auf sprach
liche Zeichen reagieren, solche aber selbst noch nicht 
machen kann", 254 
Allgemein gilt a uf soziologischer Ebene, daß in den 
Kodes typische Rollen der Sprecher, d, h.typische so
ziale Beziehungen der Sprecher sich manifestieren. 
Oevermann faßt zusammen: "Die Theorie Bernsteins 
fußt auf dem allgemeinen Int erpretationsmodell, daß 
die in objektive Sozialstrukturelle Bedingungen einge
betteten Sozial- oder Rollenbeziehungen bestimmte 
Formen der sprachlich symbolischen Organisation des 
sozialen Handelns zur Folge haben. Diese Formen wer
den "linguistische Kodes" genannt; sie verfestigen sich 
in Regeln der verbalen Planung. Die darin angelegten 
Ausdrucksmöglichkeiten prädeterminieren die affektiven, 

253 B. Bernstein (1970rt, S. 63). 
254 ebd . (1970 a, S, 28). 
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vor allem aber die kognitiven Vorgänge, die Weite oder 
Enge des individuellen Erfahrungshorizontes und Hand 
lungsspielraums11, 255 Einmal unterstellt, diese Kon
zeption ließe sich brauchbar einlösen, wäre ein benutzter 
Kode in seiner spezifischen Erscheinungsform ein Indika
tor für die Rollenbeziehungen von Individuen und Gruppen 
innerhalb allgemeiner gesellschaftlicher Verhältnisse: 
Ursprünglich nahm Bernstein an, daß bestimmten Schich
ten je bestimmte Kodes auf einem Kontinuum zugeordnet 
seien: "Ursprünglich nahm man an, daß die Sprachmuster 
(hier unseres Erachtens im Sinne von Kodes verwandt -
d, Verf,) entlang einer Parallelen zur Schichthierarchie 
variieren, was den Eindruck erweckt, daß - je höher die 
soziale Schicht ist - desto ausgefeilter das sprachliche 
Bedeutungsmuster wird; dies muß aber nicht unbedingt 
der Fall sein". 256 
Bernstein nimmt nun an, daß in "unteren Schichten" der 
"restringierte Kode" mit höherer Wahrscheinlichkeit 
auftritt. Ein restringierter Kode tritt auf, wenn die In
teraktion in der Familie mehr status - orientiert ist, ein 
elaborierter, wenn die Interaktion mehr person-orien
tiert ist, Das personenorientierte Rollenspiel, das nach 
Bernstein eher in der Mittelschicht zu finden ist, bringt 
ehe r einen elaborierten, das statusorientierte Rollen
spiel der Unterschicht eher einen restringierten Kode 
hervor. Im benutzten Kode läge demnach e ine Möglich
keit, das spezifische Rollenspiel eines Individuums zu 
bestimmen, 25 7 

255 U, Oevermann, ( 1970, S, 184). 
256 B. Bernstein (1970 a, S. 118), 
25 7 Auf dem Hintergrund der Ausführungen in 4. 1, wird 
der Leser nachvollziehen, daß die Rede von "Rollen und 
Kodes 11 , wenn sie etwas Wirkliches darstellen soll, ein 
besonderer Ausdruck für das Verhältnis von "Interaktion 
und Bewußtsein" sein muß, Denn Rollen sind nichts an
deres als soziale Beziehungen, und Kodes nichts anderes 
als Teile jener Zuordnungsregeln, durch welche Äußeres 
in Inneres und Materielles in Ideelles (bzw, umgekehrt) 
transformiert wird . 



Rollen und Kodes eines Individuums bestimmen das Sy 
stem der "verbalen Pla nung". Die verbale Planung be 
stimmt nach Bernstein den Vorgang, durch den verbale 
Zeichen in Redesituationen zum Einsatz gebracht wer 
den, Bernstein gibt folgendes Schaubild: 
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E Enkodieren, D = Dekodieren, VP = Verbale Planung 

V Verbales Zeichensystem, NV = Nicht-verbales Zei-
chensystem 

SR= Symbolrepertoire 

A B 

/VP~ 
E < ) D 

1--- ------------1- - - - - -- t------ ------1 

SR SR 

V --~NV V«---~NV 

"Wenn die Person A der Person B etwas signalisiert, dann 
geschieht, so wird angenommen, zumindest das folgende: 
Orientierung: B tastet die eingehenden Informationen nach 
dem Muster dominanter Zeichen ab , (Damit beginnt die ver
bale Planungssequenz), Assoziationen zu dem Muster domi
nanter Zeichen steuern die Auswahl aus dem Symbolreper 
toire (V+ NV). Der Begriff "Kode", wie ich ihn gebrauche, 
umfaßt die Prinzipien, die diese Prozesse regulieren, Es 
folgt daraus, daß elaborierte und restringierte Kodes unter 
schiedliche Weisen der Steuerung einführen, die in der Art 
der verbalen Planung kristallisieren , , , Die verursachende 
Determinante dieses Trios (vergl, Schaubild), wäre die Form 
der Sozialbeziehung, oder allgemeiner, die Beschaffenheit der 
Sozialstruktur", 258" 

258 B. Bernstein (1970 a, S. 67), 
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Wir haben bereits angeführt , da ß die Form der Soziali
sation das Auftreten des einen oder anderen Kodes be
dingt, Wie kann man sich den Erwerb spezifizierter vor
stellen? 
"Wenn ein Kind seine Sprache, oder in unserer Termino 
logie, seine spezifischen Kodes lernt, die seine sprach
lichen Akte regulieren, lernt es die Erfordernisse seiner 
sozialen Struktur. Aus dieser Sicht wird die soziale Struk
tur, der das Kind angehört, jedesmal wenn es spricht, in 
ihm verstärkt, seine soziale Identität entwickelt sich und 
wird ihm aufgedrängt . Die soziale Struktur wird durch die 
Formung im Akt des Sprachgebrauchs zur psychischen 
Realität des sich entwickelnden Menschen". 259 
Die vorgefundene Realität wird u. a . durch die Sprech-
a kte ins Bewußtsein des Kindes übertragen. Es sind aber 
nicht die Wörter, sondern schon auf früher Stufe die be
sondere Art der Mutter - Kind - Beziehung, die den Kode 
hervorbringt, "Das Wort vermittelt zwischen dem Gefühls 
ausdruck und seiner gesellschaftlich erlaubten Anerken 
nung, Dies gilt für alle Gesellschaften, jedoch besteht der 
wichtige bestimmende Faktor hier in der Natur der Wörter 
und in der Art und Weise, wie von der Sprache Gebrauch 
gemacht wird, Er besteht also nicht notwendigerweise im 
Umfang des Vokabulars, sondern in der Art der sozialen 
Emphase, mit der ein Aspekt des Sprachgebrauchs, der 
zwischen Denken und Fühlen vermittelt, hervorgehoben 
wird''. 26° 
Wir sehen hier deutlich, daß Kodes (auch nach Bernstein) 
nicht durch die bloße Zeichenebene, sondern durch die 
Bedeutungs - (Semantik ) und Sinnebene (Pragmatik ), kurz: 
durch die qualitative Seite d e s Austaus c h e s 
bestimmt sind, d, h. wohl genauer, bestimmt sein sollten. 
Der Forschungsgegenstand muß also Be 
deutung und Sinn des Austausches von Wör
tern, Sätzen, Äußerungen o. a , in der Sozia
lisation sein, 

259 B. Bernstein (1970a, S. 87). 
260 ebd, (1 970 a, S. 20). 
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So sind es beispielsweise zunächst "Gefühle, nach denen 
das Kind ursprünglich verlangt, um die volle Beziehung 
zur Mutter zu realisieren; dabei lernt es dann auf eine 
bestimmte Form von sprachlichen Anhaltspunkten zu rea
gieren". 261 Die Art und Weise, wie in diesen Situationen 
verbal reagiert wird, ist die Grundlage der Einstellung 
zur Sprache. Die ersten Sozialbeziehungen, das "Wie", die 
Art und Weise der Erfahrung bedingen also den Kode: 
Eine theoretisch gesehen alte Einsicht. 

Bernstein glaubt auf dieser Stufe der Sozialbeziehung 
systematische Unterschiede in den Sozialisationsformen 
verschiedener Schichten zu erkennen . "Die Beziehung 
des Kindes zur Mutter ist unmittelbar" schreibt er über 
die Mutter - Kind - Beziehung der Unterschicht, und fährt 
dann fort : " Sein (des Kindes) wichtigster Bezugspunkt ist 
nicht ihre Sprache, denn die persönliche Qualifikation, 
das "Ich" der Mutter aus der Arbeiterklasse kommt nament 
lich in einem expressiven Symbolismus zum Ausdruck, der 
ausschließlich auf sich selbst Bezug hat". 262 Die Art 
und Weise, wie das Kind durch die familiale Bezugs
person mit "Sprache" konfrontiert wird, bedingt seinen 
späteren Kode. 
In der Mutter - Kind - Beziehung der Mittelschicht hat die 
Sprache einen anderen Stellenwert, als in der der Unter 
schicht. "In der Mittelklasse wird die persönliche Quali 
fikation der Mutter, ihr " Ich") ihre Art und Weise, wie sie 
ihre Reaktionen auf die Umwelt (einschließlich ihrer selbst ) 
kommentiert, darüber nachdenkt und sie organisiert, in 
erster Linie durch den sprachlichen und nicht durch den 
nichtsprachlichen Aspekt der Kommunikation ausgedrückt". 263 
Jedoch ist hier auch nicht auf die formale Seite gezielt, son
dern darauf, daß das Kind mit differenzierter Sprache kon
frontiert wird und dadurch ein Medium zur Individualisierung 
von Objektbeziehungen erlernt: "So sind im Leben des Kindes 

261 B. Bernstein (1970a, S . 21); vgl. hierzu auchG. Bittner (1969). 
262 B. Bernstein (1970 a, S. 22). 
263 ebd. (1970 a, S. 21) . 
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der Mittelklasse zunächst weder die Zahl der Wörter 
noch die Weite des Wortschatzes entscheidend; aus
schlaggebend ist vielmehr der Umstand, daß das Kind 
empfänglich wird für eine mittelbare Form des Aus 
drucks, bei der die feine Zusammenstellung von Wör
tern, die Art der Verbindung zwischen den Sätzen und 
so weiter die Gefühle vermitteln". 264 

Soviel zur Darstellung des Bernsteinsehen Konzepts. 

4, 3, 2, Zur Bernstein-Kritik bei U. Oevermann, 
W. Niepold, D, Wunderlich und 
M. Hartig/U. Kurz 

Die Kritik an dem soeben skizzierten Ansatz Bernsteins 
artikuliert sich im wesentlichen folgendermaßen: 

W. Niepold schreibt: " .... elaborated und restricted 
charakterisieren die beiden Sprachvarianten (der MS und 
der US) nicht eindeutig, sondern können, da Bernstein 
hierzu keine einschränkenden Erläuterungen gibt, auf 
verschiedenen Ebenen verstanden werden: 

a) unterschiedliche Ausschöpfung der formalen Mög
lichkeiten der Sprache (linguistische Ebene), 

b) unterschiedliches Ausmaß des verbal explizier
baren Bereichs ( 1referential restriction'), 

c) fehlende Verfügung des restricted code-Sprechers 
über die andere Sprachvariante, 

d) unterschiedliche Zahl von Rollen, die sprachlich 
'ausgefüllt' werden können ('role restriction' ), 

e) unterschiedliche kognitive Fähigkeiten der Sprecher, 
f) unterschiedlicher Sozialstatus der Sprecher. 

Verschiedene und in einem komplexen Verhältnis zueinan
der stehende Merkmale werden hier terminologisch zu 
einer Globaldimension Beschränktheit - Entfaltetheit ge
rafft: es wird suggeriert, daß Beschränktheit stets auf al 
len Ebenen gleichzeitig erscheint, was eine negative Be-

264 B. Bernstein (1970a, S. 21). 
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wertungdes restricted code nahelegt". 265 

Dieser Kritik von Niepold stimmen wir zu. Allerdings 
sollte man noch hinzufügen, daß Bernstein einer Gleich
setzung von r e stricted mit US, status - orientiert - elabo
rated mit MS, person- orientiert usw. des öfteren expli 
zit widersprochen hat, andererseits hat er sie implizit 
doch immer wieder unterstellt. Es scheint mit den vieler 
lei Bernstein - Aufsätzen ganz ähnlich zu sein wie mit 
Parsans - Texten: Sie bieten einem ausgeprägten Vor 
verständnis relativ geringen Widerstand, jeder kann -
innerhalb gewisser Grenzen versteht sich - mehr oder 
weniger das herauslesen, was seine Lesebrille ihm durch 
scheinen läßt. Zu einer Behauptung an dieser Stelle fin 
det man möglicherweise das genaue Gegenteil an einer an
deren, Die Konsequenz daraus wäre, daß man Bernsteins 
Äußerungen ernst, aber nicht zu w ö r t 1 ich nimmt, 
Man sollte keine widerspruchsfreien Abhandlungen erwar 
ten auf einem Gebiet, das noch nicht einmal seinen Gegen
stand im Griff hat, 

Auf der gleichen Ebene wie die Kritik W, Niepolds liegt 
die Kritik von U, Oevermann, an welche D, Wunderlich 
sich anschließt und die er ergänzt. D, Wunderlich faßt 
zusammen: ''Völlig zu Recht hat Oevermann die Bern
steinsehe Konzeption der linguistischen Kodes in folgen 
den Punkten kritisiert: 

1, Es bleibt unklar, ob ein linguistischer Kode pri 
mär durch soziologische oder psychologische oder 
linguistische Begriffe definiert wird. 

2. Es bleibt unklar, welches Verhältnis zwischen den 
Kodes und den Regeln der verbalen Planung einer 
seits, den manifesten linguistischen Merkmalen 
andererseits besteht. 

3. Es bleibt unklar, wann und wieweit eine wenig diffe 
renzierte sprachliche Form die Folge ist einer 
mangelnden kognitiven Funktionsfähigkeit (bzw. einer 
gehemmten kognitiven Entwicklung) oder die Folge 

265 W, Niepold (1970, S. 12). 
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von Sozialerfahrungen des Individuums, die sich 
in der Ausbildung eines speziellen Kodes nieder 
geschlagen haben. 

4. Man sollte jeweils streng unterscheiden zwischen 
Kodes (als Strategien der situations- und rollen
spezifischen Anwendung sprachlicher Konstruk
tionsmittell und Sprechweisen (als linguistisch 
beschreibbare typische Konfigurationen von sprach
lichen Ausdrucksformen). 

5. Es ist möglich und sogar sehr wahrscheinlich, daß 
es verschiedene z. T. unabhängig voneinander vari
ierende Dimensionen der restringierten und elabo
rierten Kodes bzw. Sprechweisen gibt. Ihr gemein
samer Zusammenhang geht auf ein latentes kom 
plexes Merkmal des sozialen Rollenverhaltens zu
rück; neben diesem gibt es andere latente Merk
male wie Intelligenzniveau, kognitiver Stil, Typik 
von Handlungssituationen (von der Persönlichkeit 
unabhängig), usw.".266 

Auch dieser Kritik stimmen wir im Wesentlichen zu. Al
lerdings scheint uns, daß das Forschungsmotiv von 
Bernstein eben genau das war, den Zusammenhang der 
von Wunderlich angeführten Variablen herauszufinden 
(vgl. das Zitat zu Anfang von 4. 3, 1.). Nur ist Bernstein 
dann allem Anschein nach folgende Verwechslung unter
laufen, daß er dachte, das Sprachliche ist das Linguisti 
sche, das Psychische ist das Psychologische und das Ge
senschaftliehe ist das Soziologische: Er ließ sich zwar 
von der Problematik seines konkreten Untersuchungsge
genstandes leiten, aber genau so sehr auch von den pro
blematischen, ihm durch die Disziplin vorgegebenen 
Theorien, von verschiedenen linguistischen, psycholo
gischen und soziologischen Begriffs-Apparaturen, ohne 
jedoch diese auf ihre Brauchbarkeit hin zu prüfen, Seine 
Aufsätze legen die Vermutung nahe, daß er diese Begrif
fe einfach genommen und reihum durchprobiert hat, um 
zu sehen, inwiefern sie wohl taugen könnten, das zu prä
zisieren, was er sich als "Kode" vorstellte. 

266 D. Wunderlich (1970 a, S. 38 /39). 
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Dies ist nichts weiter als eine Vermutung! Diesen mut
maßlichen Forschungsverlauf auer einmal unterstellt, 
würde verständlich, warum Bernsteins Konzeption durch 
eine gewisse "Unordentlichkeit", Unklarheit und Wider
sprüchlichkeit charakterisiert ist, Er brauchte einen 
"integrativen Ansatz'', schaffte ihn aber nicht so recht, 
weil ihm der Zugang zu einer systematischen Analyse 
des konkreten Gegenstandes gehindert wurde durch in 
anderen Zusammenhängen abstrahierte Teile, welche 
er unkritisch und summarisch nebeneinander abhandelte, 
Was dieser "konkrete Untersuchungsgegenstand" aller
dings ist, bleibt im großen und ganzen einigermaßen un
klar. 

Die Kritik an Bernstein scheint uns daher insofern zu 
treffend und angebracht, als darin zum Ausdruck kommt, 
daß es nicht die wünschenswert korrekte Art und Weise 
ist, wesentlich ungleichnamige Probleme unter einer va 
gen Globaldimension zusammenzureihen; insofern jedoch 
unangebracht, als die "disziplinierten" Kritiker Bernstein 
entgegenhalten, er habe die linguistische, psychologische 
und soziologische Ebene nicht genügend gut getrennt. Was 
Bernsteins Versuch nämlich gezeigt hat, ist u. a, das, daß 
diese Disziplinen in bezugauf sprachliche Interaktion im 
einzelnen herzlich wenig Wesentliches zu sagen haben und 
daß sie untereinander bislang einen sehr dürftigen Zusam
menhang haben, Je stärker man auf Begriffen dieser Dis
ziplinen beharrt, desto weniger dürfte man die Chance ha
ben, zu Bedingungen und Auswirkungen der Rede einmal 
Wesentliches aussagen zu können. Bernstein selbst beharr
te ja auf den herkömmlichen Begriffen, wir wüßten nicht, 
wo er begrifflich wirklich etwas Altes "durcheinander"-ge
bracht, neugeordnet hat. Bernsteins "Unordnung" reprodu
ziert vielmehr zum guten Teil auch die Unordentlichkeit 
und Vagheit einer Vielzahl unserer herkömmlichen Begriffe. 

Anders liegt die Kritik am Bernsteinsehen Konzept von 
Hartig/Kurz. Sie wollen "tiefer" gehen, gewissermaßen an 
die Wurzel, Für sie stellen die Arbeiten Bernsteins und 
Oevermanns "einen Rückfall in bereits hinreichend kriti-
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sierte methodelogische Positionen dar 11 , 
267 Dieser Rück

fall liegt nach Hartig/Kurz im wesentlichen in zweierlei: 
1) in einem anti-universalistischen Determinismus und 
2) in der iedealtypischen Global- Dichotomie von elaboriert-

restringiert. 

Zu 1): Oevermann versuche, " den Sprachuniversalismus 
durch die Bernsteinsehe Theorie zu kritisieren". 268 Die 
Kodes "sollen die psychelinguistische These von der Uni 
versalität des Erwerbs der linguistischen Kompetenz durch 
eine 'innerlich' vorbestimmte Struktur widerlegen". 269 Da 
"angenommen werden kann, daß der Spracherlernungspro 
zeß ein universales Vermögen darstellt , ist die Beeinflus 
sung durch die sprachlichen Äußerungen innerhalb der sozi 
alen Kommunikation nur ein Moment der Erleichterung ·und 
nicht, wie Oevermann meint, eine c o n d i t i o s in e qua 
non für die Ausbildung der sprachlichen Kompetenz" . 270 
Wir wollen nur sagen: was hier provoziert wird, ist die 
leidige Frage, ob denn das Reifen oder das Lernen die 
"wichtigere" Lebensbedingung sei. "Erleichterung" oder 
11 conditio sine qua non 11 - was soll eine Sprache, wenn kein 
Lernvermögen da ist, sie zu lernen; was soll ein angebore 
nes Lernvermögen ohne einen Lerngegenstand, Beides sind 
notwendige Bedingungen der sozialen Interaktion, hier der 
Kommunikation, und letzteres ist das vermittelnde 11 Medium 11 , 

durch welches gelernt wird. 
In ihren"kritischen Überlegungen zum Medium-Charakter der 
Sprache" allerdings sagen Hartig/Kurz, "daß der Medium
charakter der Sprache in den Hintergrund tritt (wenn nicht 
ganz verschwindet) und Spra che von sozia len Ordnungsfunk 
tionen geregelt wird". 271 Wa s imme r damit gemeint sein soll, 
die Kommunikation tritt realiter weder in eine n Hintergrund 
noch verschwindet sie. Es ist in gewisser Weise pervers, 
sich Menschen ohne Interaktion vorzustellen, und woher soll 

267 Hartig/Kurz (1971, S. 89). 
268 ebd, (1971, S. 86). 
269 ebd. 
270 ebd, (1971, S. 87 ). 
271 ebd, (1971, S. 135). 
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ein Mensch seine Sprache haben, wenn nicht von außen ? 
Wie soll jemand sprechen und denken lernen, wenn nicht 
mit den anderen, vermittels der anderen ? Das ist sehr 
trivial. Oder sollten Hartig/Kurz die Theorie der lingui 
stischen Universalien mißverstanden haben, indem sie 
"die Fähigkeit zu lernen" und "was überall gelernt wird'' 
miteinander verwechseln ? Meinen sie etwa, unsere Spra
che sei uns angeboren und der Reifungsprozeß ließe im 
Menschen auch Sinn, Bedeutung und Verwendungsdispo 
sition von Zeichen und Sätzen reifen? - Wir trauen uns 
nicht daran zu denken. Wie dann soll aber diese "Kritik" 
zu verstehen sein? 

Wenn man in ihrem Buch auf S. 75- 81 ihre Bernstein
Darstellung liest, so merkt man leicht, daß zitierte Äu
ßerungen ihren Grund in einer fehlerhaften Gegenüber 
stellung von "Determinismus/Relativismus" und "Uni 
versalismus" haben. In ihrer Bernstein- Oevermann
Kritik (die wir im ein oder anderen Detail durchaus rich
tig finden) reproduzieren sie eine Art Popanz, den sie 
sich zuvor (insbes. S. 56- 58) mit ihrer Whorf-Interpre
tation aufgebaut hatten, die weniger mit Whorfzu tun hat, 
als mit der Ankettung des Whorfschen allgemeinen 
"linguistischen Relativismus" und "Determinismus" an 
ihr eigenes mechanistisches Denken. Als ob ein "Rela 
tivist" allen Ernstes eine "Anti- Universalismus - Strate 
gie" verfolgen könne, wo in aller Wirklichkeit das Be
sondere Voraussetzung des Allgemeinen, und das Allge
meine Voraussetzung des Besonderen ist. 

Zu 2): Ernstzunehmender dagegen scheint uns die grund 
sätzliche Kritik an der Methodologie, Hartig/Kurz stellen 
fest, daß das Bernsteinsehe Konzept 1) idealtypisch ist 
und 2) insbesondere durch "eine Dichotomisierung des 
Sprachpotentials und des Sprachverhaltens" charakteri
siert ist. 272 Wir verstehen zwar nicht, was hier mit 
"Sprachpotential und Sprachverhalten" gemeint ist, sehen 
aber eine Reihe von Dichotomisierungen, wie etwa elabo -

272 Hartig/Kurz (1971, S. 82), 
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riert - restringiert, MS - US, personorientiert - status
orientiert. 
Hartig/Kurz schreiben: "Diese einfache Zweiteilung 
einer definierten sozialen Realität ist eine gebräuchliche 
und beliebte Methode in der - vornehmlich klassischen -
Soziologie gewesen; ... wird ein bestimmtes Faktenmate
rial nach zwei Kriterien geordnet, so fallen naturgemäß 
die Beobachtungsdaten in zwei Klassen, ... Werden aus 
den beiden Klassen die perspektivisch dominanten Fak
toren herausgenommen und idealtypisch formuliert, dann 
müssen diese Idealtypen hochgradig ... selektiv sein; . .. 
daraus ergibt sich für die Theorie eine große Material -
fülle mit tatsächlich geringer Interpretationsstärke; gering 
deshalb, weil die Generalisierung der Thesen über einem 
vergleichweise geringen Aussagenmaterial vorgenommen 
wird. Die Schwäche dieser Methode besteht darin, daß sie 
schon da Generalisierungen einführt, wo nach den Ausgangs 
punkten erst validierbare Hypothesen möglich sind. . .. Das 
Problematische solcher Typen ist, daß sie plausibel im 
Ansatz, aber zu vage in der Definition sind. Eine Handvoll 
Eigenschaften werden zusammengeworfen, und nach ihnen 
wird dann ein Typ konstruiert ..... Das tatsächlich unhalt 
bare an diesem Vorgehen besteht darin, daß mit der Bestä
tigung für den Idealtypus, die einen Teil des Aussagenbe
reichs liefert, eine Gleichsetzung der Bestätigung dieses 
Aussagenteils in anderen, unbestätigten Bereichen vorge 
nommen wird". 273 

Hierzu wäre zu sagen: 

Erstens: Sollte Bernstein tatsächlich hie und da die e mpi
rischen Anzeichen mit seiner Konstruktion verwechselt ha 
ben und sollten Bernstein/Oevermann t atsächlich unzuläs 
sige Verallgemeinerungen vorgenommen haben, so ist das 
noch kein Grund zu suggerieren, dies hänge notwendig mit 
der Methode zusammen und wäre überha upt "das tatsäch
lich Unhaltbare an diesem Vorgehen". Die richtige oder fa l
sche Methode in bezug auf einen Gegenstand ist ein Ding, 
die richtige oder falsche Anwendung dieser Methode ein an-

273 Hartig/Kurz (1971, S. 269). 



201 

deres; das sollte man auseinanderhalten, wenn man es kor
rekt zusammenhalten will. 

Zweitens: Man muß klarstellen, daß das Problematische 
des Ansatzes nicht das Idealtypisieren ist. Idealtypenbil
dung ist ein uraltes Kind menschlichen Denkens und wurde 
von M. Weber nicht erfunden, sondern lediglich in einem 
besonderen erkenntnistheoretisch - ideologischen Sinn in
terpretiert. Idealtypenbildung ist etwas sehr alltägliches, 
ganz einfach eine besondere Form der Abstraktion, der 
idealisierenden Klassifikation oder der idealisierenden 
Konstruktion. Insbesondere die Mathematik und mit ihrer 
Hilfe arbeitende Disziplinen machen ausgiebig von solchen 
Idealisierungen Gebrauch. 274 

Drittens: Das eigentliche Kernproblem - und darin stim
men wir mit Hartig/Kurz überein - scheint uns in der 
Dichotomie von elaboriert- restringiert, MS - US, person
orientiert - statusorientiert o. ä. zu liegen, Nur: Was heißt 
Dichotomie ? Ist das bei Bernstein die Zweiteilung eines 
Kontinuums, oder handelt es sich um zwei grundsätzlich 
verschiedene Kategorien? Mit anderen Worten: Handelt 
es sich um den Unterschied in der Ausprägung verschie 
dener Merkmale oder handelt es sich um verschiedene Merk
male ? Mit anderen Worten: Quantität oder Qualität ? 
Dies ist eine Unklarheit bei Bernstein, die mit der schon 
vielfach gerügten unklaren Beurteilung der Kommunikations
weisen Hand in Hand geht. Insbesondere W. Niepold hat die
sen Punkt erkannt. Niepold selbst sagt, daß die linguistischen 
Kriterien nur graduelle Unterscheidungen zulassen, daß je 
doch die Prinzipien der verbalen Planung dichotomisch sei
e n , 275 Aber woher nun diese Beha uptung ? Wie will man 
das wissen ? Ist das überha upt entscheidbar ? Und angenom
men, "restr icted - e laborated" beziehe sich a uf wirklich ver 
schiedene Qualitäten, wie und woher das Urteil über die be 
vorzugenswerte Qualität ? Niepold sieht folgendes klar: Zu 
diesem Urteil und zur Entscheidung der Frage, ob die bis-

274 Vgl. R. Thiel, (1967, S. 68- 77); 
a uch C. G. Hempel (1965, S. 85- 101) . 

275 Vgl, N. Niepold (1970, S. 24). 
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herigen Urteile "Ausdruck eines bürgerlichen Vorurteils 
sind", braucht man den "Rahmen einer umfassenden Theo
rie, die die Beziehungen zwischen sozialen Bedürfnissen, 
Sprache und Ideologie begreift".276 
Wir wollen diese Frage etwas gründlicher ;mgehen. 

4, 3 , 3, "elaboriert- restringiert", Kontinuum oder 
Dichotomie ? 
Ideologische Aspekte der Bernsteinsehen Thorie 

Von der allgemeinen wissenschaftlichen und ideologischen 
Relevanz des Problems "Kontinuum oder Dichotomie" 
überzeugt man sich leicht, wenn man sich einmal vor Au
gen führt, daß diese Frage - unter verschiedenen Aspek 
ten - eng verwandt ist mit solchen Fragen wie: 
Quantität - Qualität, stetige Größen - diskrete Größen, 
Evolution - Revolution, Kontinuität - Diskontinuität, 
unendlich - endlich u, a. 

Zunächst zwei Voraussetzungen: 
1) Für Dichotomien muß gelten, was für diskrete Begriffe 

oder Klassen K1 2 n gilt: Es darf kein Merkmal, 
Eigenschaft, Prä'dik~t 'x geben, das zu K1 und K 2 usw. 
zugleich gehört; entweder x erfüllt K 1 oder K 2 ; m. a . W. 
"'::J()(J [xE/<. 1 /\ Xt:k 2 ]bzw. \t'oo[xEK1 >----<xEI<J 

2) Wir treffen eine Unterscheidung zwischen "schein
haften", "zweidimensionalen" und "eindimensionalen 11 

Kontinua, 
"Scheinhafte Kontinua" sind beispielsweise unabhängig 
-abhängig, unverbindlich - verbindlich, beziehungslos 
- beziehungsvolL 

Scheinhaft sind diese "Kontinua" aus folgendem Grund: 
"unabhängig- abhängig" ist in Wirklichkeit eine Dichotomie. 
Entweder etwas bzw. jemand ist von etwas bzw. jemand an
derem unabhängig (bzw, bildet es sich ein) oder e~ber e~b
hängig, Etwas oder jemand kann nun auf verschiedene Wei-

276 W, Niepold (1970, S. 24). 



203 

se und zu verschiedenen Graden abhängig sein, schwach 
bis stark o. ä., nicht aber zu verschiedenen Graden un
abhängig sein. "Abhängigke it" ist e ine positive Größe, 
e ine konkrete Qualität, eröffnet ein eindimensionales 
Kontinuum. "Unabhängigkeit " dagegen repräsentiert 
"nichts", "Null". Man könnte daher sagen, "unabhängig 
- abhängig " ist ein eindimensionales Kont inuum, bei dem 
der "untere Grenzwert" die "untere " diskrete Grenze an
gegeben ist. 

"Zweidimensionale Kontinua " sind beispielsweise Not 
wendigkeit - Freiheit (bzw. Zufall), konkret - abstrakt, 
kollektiv- individuell, allgemein- besonders, reaktio
när - progressiv. 
Diese Kontinua sind u. a. dadurch charakterisiert, daß 
sie e inen "unteren" und "oberen" idealen Grenzfall 
haben (etwa 1 OOo/oige Notwendigkeit oder 1 OOo/oige Frei
heit), und daß Ereignisse, die sich auf diesen Kontinua 
eintragen lassen, irgend wo zwischen den beiden Gren
zen, immer durch bei d e Pole gekennzeichnet sind, 
durch das jeweilige Verhältnis beider. Ferner gibt 
es in diesen Kontinua keinen unterstellten ''Nullpunkt" 
oder "Normalpunkt" oder "Norm". 

"Eindimensionale Kontinua" oder Skalen sind beispiels 
we i se langsam - schnell, wenig - viel, klein - groß, 
leise - laut, warm - kalt, schwach - stark, weit - eng, 
passiv - aktiv, auch "beschränkt" - " entfaltet " in der 
normalen Bedeutung. Warum " e indimensional" ? 

Vergegenwärtigen wir uns wieder einmal, daß ein Mensch 
mit 1, 50m "klein" ist, ein Hund mit 1,50 m aber "groß" 
ist. Einige Raucher in einem Zimmer machen -"viel" 
Qualm, ein gefilterter Schornstein "wenig", obwohl er 
absolut sehr viel mehr macht. 
D. h. obige Kontinua dienen der Konstatierung des Aus 
prägungsgrads verschiedener Grundqualitäten wie Ge 
schwindigkeit, Intensität, Menge, Masse, Substanz, 
Tätigkeit usw. Jedoch setzt auch hier die Intension die 
Extension voraus, die Quantität die Qualität, das Rela 
tive das Absolute, das Dynamische das ~tatische usw. 
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bzw. umgekehrt. D . h. u, a,, die stetigen Größen sind 
nur mittels diskreter Grenzen bestimmbar. Sei diese 
diskrete Grenze nunmehr als Grenzwert bestimmt, 
wie die Gerade der Grenzfall der Gekrümmten ist, oder 
als Norm a 1 wert, oder Norm, dies wiederum als Er
fahrungs- oder Rechendurchschnitt oder als Zielnorm, 
als gesetzte Idealnorm o, ä. Des weiteren kann man in
nerhalb derselben Grundqualität nochmals verschiedene 
Qualitäten unterscheiden. Etwa im Farbspektrum ist 
"Farbe" die Grundqualität, und die verschiedenen Far
ben sind Teilqualitäten. Oder ein Mensch ist dürr, 
schlank, vollschlank, dick, fett usw. Der absolute und 
nicht-existente "untere" Grenzwert letzterer Dimension 
ist "null"- Volumen. Aber wo ist die diskrete Grenze z.B. 
zwischen schlank und dick, und wie bestimmen wir sie? 
Wieviel Quantität braucht es, bis wir hierzulande sagen, 
einer sei nicht mehr "gesund", sondern krank, wir also 
sagen, er habe eine Grenze (Norm) überschritten, eine 
andere Qualität erreicht? Offenbar haben wir, was den 
gesellschaftlichen Bereich der Wirklichkeit betrifft, 
komplizierte und vielfältige Konventionen, Normen ge
troffen, die wir nie bewußt erfahren haben oder schon 
wieder vergessen haben und die unserem Verstand all
zuoft unbemerkt sind, die uns aber hoffnungslos in allem 
beeinflussen, 

Wenn wir nun ein eindimensionales Kontinuum dichoto 
misieren, irgendwo "dazwischen" eine Grenze sehen, 
dann haben wir dafür irgendwelche Kriterien; mit ande
ren Worten: unbewußte oder bewußte, implizite oder ex
plizite, subjektive oder objektive oder wenigstens objekti
vierte bzw. intersubjektiv nachprüfbare: Normen. 
Wenn wir sagen: "Dieser ist verpappt" und "Jener istein 
schlauer Bauch", so haben wir eine Grenze gezogen, wel
che die Qualitäten "verpappt" und "schlauer Bauch" in
nerhalb derselben Grundqualität x voneinander trennt. 
Dabei ist wichtig, daß die Intension des Begriffs x unbe
dingt eine Extension, einen begrenzten Umfang, eine "un
tere" und "obere" Grenze haben muß, Nehmen wir z. B. 
die Dimension bzw. das Kontinuum blöd- gescheit. Wir 
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interessieren uns für die objektive Grenze dazwischen, 
Nehmen wir an, obwohl wir es nicht wissen, wir wüßten 
explizit diese Dimension, die Grundqualität blöd- gescheit, 
und hätten jetzt die Grenze zwischen gescheit und blöd 
zu bestimmen, Nun, das können wir nicht. Wir könnten 
allenfalls sagen, wir setzen in be zug auf diesen und jenen 
Sachverhalt diese oder jene Norm, jetzt laßt uns strei
ten darüber, ob diese sinnvoll ist. Da in diesem Fall oft 
Willkür gegen Willkür steht, wäre es besser einen Aus
weg zu suchen. 
Der Ausweg ist der, daß man den "unteren" und "oberen" 
Grenz f a 11 der Dimension sucht, denn es ist völlig un 
denkbar, daß ein konkreter, leibhaftiger Mensch maßlos 
blöd oder maßlos gescheit ist. Dann muß man nicht die 
Abweichung von einer subjektiv gesetzten Norm, der Zwi 
schengrenze messen, sondern man kann die Abweichung 
von dem oberen oder unteren Grenzfall angeben, Wir müs 
sen davon ausgehen , daß in Wirklichkeit alles ''Maße und 
Ziele" hat. Unsere Unfreiheit liegt zum einen ja darin, 
daß es diese objektiven "Maße und Ziele" (Notwendig 
keiten, Gesetze) gibt, und zum anderen darin, daß wir 
unsere subjektiven Maße und Zie le den objektiven, los 
gelöst von diesen, aufpfropfen wollen. Umgekehrt liegt 
unsere Freiheit darin, Erkenntnis der Notwendigkeit zu 
erlangen, d. h., wie Havemann sagt, "Entdeckung der phan
tastischen Möglichkeiten, die diese Welt uns bietet", 277 
diese nach Maßgabe unserer eigenen Interessen und Mög
lichkeiten zu realisieren, die Einheit der objektiven und 
subjektiven Maße und Ziele herzustellen, potentiell und 
partiell zu realisieren. 
Wenn wir uns nun mit der menschlichen Kommunikation 
beschäftigen, wie kann dieser "Grenzwert" aussehen? 
"Null-Kommunikation" wäre ein solcher. Aber er hilft 
uns nicht, denn "Null"-Kommunikation ist die Negation 
der Qualität selbst. Das Verhältnis von "Null - Kommu
nikation" zu "Kommunikation" ist das gleiche wie das 
von "unabhängig" zu "abhängig". 

277 R. Havemann (1964, S. 104). 
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Von "Null" - Kommunikation können wir nichts graduell 
unterscheiden, weil das im wahrsten Sinne des Wortes 
nichts wäre. Aber einen anderen Grenzwert können 
wir bestimmen, jener Typ, der dadurch gekennzeichnet 
ist, daß beispielsweise die Gerade der Grenzfall der Ge 
krümmten ist, d. h. : der Idealfall. Mit anderen Worten: 
Wir können definieren, was "Kommunikation" ist, und 
nun versuchen herauszufinden, welche konkreten Bedin 
gungen gegeben sein müßten, daß "Kommunikation " ideal 
realisiert wäre. Gelingt es uns, solche Bedingungen im 
Zusammenhang anz ugeben, die bestimmen, was im idea 
len Fall alles der Fall ist, so haben wir ein gutes Mittel 
an der Hand, um zu entscheiden, was im konkreten Fall 
nicht der Fall ist, und eine gute Ausgangsbasis dafür, 
herauszufinden, warum das so ist. Diesen Sachverhalt 
scheint bisher lediglich J. Habermas erkannt zu haben.278 

278 J. Habermas hat dabei allerdings nicht wie wir, von 
der Heuristik her argumentiert, sondern gesagt, daß die 
ideale Sprechsituation eine von den Sprechern vorgenom 
mene notwendige Unterstellung in jeder konkreten Sprech
situation ist, die e ine Verständigung über etwas zum Ziel 
hat (vgl. 1971, S. 140/141). Zwischen beiden Argumen 
tationsweisen besteht jedoch kein so großer Unterschied, 
wie es zunächst vielleicht aussieht: Wir orientieren un s 
im Konkreten immer nur vermittels abstrakter Invarian 
ten (Begriffe, Klassifizierungen, Idealisierungen usw. usf. ), 
das gilt für den Wissenschaftler wie für den Buschjäger. 
Und richtige Hypothesen oder Theorien (Gedanken ) sind 
wahre Aussagen über Wirkliches, bzw.isomorphe Abbil 
dungen, Transformationen, Kodierungen o. ä. des Wirk
lichen, wobei allerdings die " empirische Realität" oder 
das ''Faktische'' nur e in bescheidener T eil des Wirklichen 
ist. (Der sozialwissenschaftliche Positivismus ist ja nicht 
falsch, sondern noch unzureichend, weil er das Faktische 
für das allein Wirklic he erklärt, und das objektiv und sub
jektiv Mögliche im Anschluß an M. Weber bornierterweise 
für "irreal" erklärt. Insofern hat er die Ebene des "gesun
den Menschenverstandes" nicht verlassen.) Nun sind Hypo-



Es ergibt sich somit eine Alternative: bei der qualita
tiven Bestimmung der Lage von Merkmalen in einem 
Kontinuum (innerhalb einer Grundnualität) hat man die 
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thesen und Theorien ja etwas ganz alltägliches. Richtige, 
adäquate oder falsche Wege der Theoriebildung sind zu
gleich auch richtige, adäquate oder falsche Wege des 
menschlichen Denkens überhaupt . Erinnern wir uns noch
mals, daß bei Feuerbach "Psychologie" auch das hieß, was 
heute "Erkenntnistheorie" heißt. Erkennen heißt Objekti 
vation des Wirklichen; und 1) was jedes einzelne Idivi-
duum von der Wirklichkeit wie kodiert, das nennen wir 
sein Bewußtsein - was 2) die in bestimmten Sozialbe
ziehungen organisierten Individuen von der Wirklichkeit 
wie kodieren, das nennen wir beispielsweise Wissenschaft, 
oder Technik, oder Religion, oder Mythos, kurz, gesell
schaftliche Formen des Bewußtseins. Nun findet die Nicht 
Identität von Gesellschaft und Individuum ihren Ausdruck z. B. 
darin, daß das Denken der meisten Individuen dem vorge
schobenen Posten der Wissenschaft nicht entspricht, son
dern (jenen Prozessen zufolge, deren Ergebnis mit "cultural 
lag" bezeichnet wird) früheren Formen gesellschaftlichen 
Bewußtseins entspricht. Dieser Widerspruch wird beson
ders kraß dann augenfällig, wenn man mit einem Menschen 
spricht, der sich bestimmter verdinglichter Sozialbezie
hungen zufolge jetzt als "Wissenschaftler" versteht und 
vielleicht recht progressiv geladene Dinge erarbeitet, dann 
nach Hause geht, "role- switched", und sich jetzt als "Fami
lienvater", danach am Abend als "Vorstandsmitglied im X 
e. V. 11 versteht, wobei er einen Bewußtseinsstand(Erkenntnis
stand) erkennen läßt, der in etwa noch dem eines schrulligen 
Medizinmannes entspricht, Dieses durch solche "Rollen" 
auseinandergerollte Bewußtsein hat verständlicherweise 
Schwierigkeiten einzusehen, daß zwischen der Art und Weise, 
wie Wissenschaftler verkehren und Verständigung und Eini
gung über Theorien erzielen und der Art und Weise, wie 
Menschen überhaupt verkehren und über irgend etwas intel
lektuelle Einigung und Verständigung erzielen, kein prin
zipieller Unterschied besteht; im einen Fall ist der Vorgang 
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Möglichkeit entweder subjektive Normen "dazwischen" 
zu setzen, oder von objektiven Grenzwerten auszugehen, 
falls man diese bestimmen kann. 

eben mehr speziell und explizit, im anderen etwas dif
fuser und mehr implizit. Theorien "über" die soziale 
Wirklichkeit machen, heißt ja nicht "darüber stehn" oder 
"out sein", sondern im Gegenteil "in sein 11

• Wenn bei
spielsweise Habermas einmal sagte "Eine Diskussion 
können wir nicht führen, solange wir über den Sachen 
stehen und nicht in ihnen" (1969, S. 237), so war dasgar 
nicht "metaphorisch 11 (wie H. Albert dieses Denken be
zeichnet), sondern geradezu die Formulierung eines 
allgemeinen sozialwissenschaftliehen Gesetzes: 
1) "Kommunikation ist nur möglich, wenn die Intera
gierenden Objekt - und Metaebene zugleich betreten, und 
2) "Es ist unmöglich, nicht zu kommunizieren" . Und da
bei macht es von einem bestimmten Abstraktionsniveau 
aus keinen prinzipiellen Unterschied ob als die Objekt 
ebene die Theorie und als die Metaebene die Erkenntnis 
theorie gilt, ob als die Objektebene das Wirkliche und als 
die Metaebene die Aussage bzw. Theorie über das Wirk 
liche gilt, ob als die Objektebene jemandes Handeln, Re
den und als die Metaebene jemandes Denken gilt usw. 
In abstracto beschränken wir uns zumeist auf einen die 
ser Aspekte, in concreto erfüllen wir sie alle gleichzeitig. 
Man kann sich das übrigens ganz einfach klarmachen: 
Mao Tse Tung schrieb einmal, "um zu wissen wie eine 
Birne schmeckt, muß man hineinbeißen". Um etwas über 
die Birne zu wissen, um ihren Geschmac k zu schmecken, 
muß man in sie hineinbeißen. Umgekehrt: Wenn man in 
eine Birne beißt, so kann man sich gar nicht davor bewah
ren, etwas über sie zu wissen, ihren Geschmack geschmeckt 
zu haben. Das eine ist ohne das andere nicht möglich (wie -
wohl man es sich einbilden kann). Nun haben wir die freie(W ahl), 

in eine Birne zu beißen oder es bleiben zu lassen, nicht aber die 
Wahl, gesellschaftlich zu leben oder nicht; es ist unmögli ch, 
nicht gesellschaftlich zu leben, nicht zu interagieren, nicht 
zu kommunizieren - d.h., es ist unmöglich, nicht konkr et 
in den Beziehungen und i d e e 11, abstrakt außer oder 
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Betrachten wir jetzt einige Bestimmungen von "elabo
riert - restringiert". Wir übernehmen sie aus der schö
nen Zusammenfassung von D. Wunderlich. 279 Das in 
Klammern stehende stammt von uns und soll die for
male Dirnensionierung der Bestimmungen deutlich her 
vortreten lassen. 

über oder unter oder sonstwie zu denselben Beziehungen 
zu stehen. Das Analoge gilt von der Wahrheitsfindung, 
der Hypothesen - bzw. Gedankenüberprüfung, der inter 
subjektiven Einigung über etwas usw., denn das Verhält
nis von "Geschmack und schmecken 11 ist das gleiche wie 
das von "ideell, abstrakt zu konkret", 11 Metaebene zu 
Objektebene", "Bewußtsein zu Interaktion" oder "Theo
rie zur Empirie/Praxis" . Wir erreichen Zugang zum 
Konkreten bzw. Wirklichen bzw. Besonderen bzw. Rela 
tiven bzw. Variablen vermittels (über, durch, via) 
des Abstrakten/Idealisierten bzw. Möglichen bzw. All 
gemeinen bzw. Absoluten bzw. Konstanten - sei dies 
nun für den Fall, daß wir ein Kommunikationsmodell er 
stellen, daß wir uns in der Kommunikation von einigen 
Eigenschaften unserer Partner ein Bild machen, daß wir 
Dinge "abklären", d. h. sie einander erklären, oder ganz 
einfach, daß wir gern ins Bett möchten, und deshalb den 
Weg von hier ins Bett finden müssen. 
279 D. Wunderlich ( 1970 a, S. 32 - 35), 

wiederabgedruckt bei K. Ehlich, J. Hohnhäuser, 
F. Müller, D. Wiehle (1971, S. 41- 42). 
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RESTRINGIERT 

1) Es gibt nur wenige einge
schliffene Konstruktions
pläne, daher nur eine be
schränkte Anzahl von Al
ternativen. 

(wenige Möglichkeiten 

2) Die sprachlichen Sequen
zen können in ihrem Ab
la uf von einem beliebig 
gewählten Punkt aus mit 
hoher Wahrscheinlichkeit 
vorausgesagt werden. 

(geringe Varianz 

3 ) Die Bedeutungen der 
sprachlichen Ausdrücke 
sind in hohem Maß kol
lektiv standardisiert. 

(das Gemeinsame über 
wiegt das Vereinzelte 

4) Die Sozialbeziehungen 
werden nach traditionel
len Normen kontrolliert, 
in extremer Form handelt 
es sich um ritualisierte 
Interaktionen. 

(Entscheidungszwang 
überwiegt Entscheidungs
freiheit 
oder: 
Gruppen-Kontrolle über
wiegt Se lbstkonrolle 

ELABORIERT 

Es gibt eine große Zahl 
von alternativen Kon
struktionsplänen. 

viele Möglichkeiten) 

Es besteht nur eine ge
ringe Voraussagewahr
scheinlichkeit der sprach
lichen Sequenzen. 

größere Varian z ) 

Die Bedeutungen der 
sprachlichen Ausdrücke 
sind oft an das individuel
le Verständn i s eines Spre 
chers gebunden. 

Das Vereinzelte überwiegt 
das Gemeinsame) 

Die Sozialbeziehungen 
werden zum großen Teil 
nach individuellen und 
frei gewählten Zielen 
und Werten kontrolliert. 

Entscheidungsfreiheit 
überwiegt Entscheidungs 
zwang 

Selbst-Kontrolle über
wiegt Gruppen- Kontrolle) 



5) Es besteht ein hoher 
Grad der Übereinstim-
mung in der Definition, 
der sozialen Situation 
und damit an Solidarität. 

(geringe Abweichung 

6) Die Interaktionspartner 
orientieren sich über-
wiegend am sozialen 
Status des Beteiligten. 

(role-taking mehr als 
role - making 
ascription mehr als 
achievement 

7) Die Interaktionen be -
z iehen sich überwie -
gend auf konkrete Sach-
verhalte, die zur Situa -
tion gehören. 

(geringes 

8) Die Bedingungen einer 
Interaktion bleiben zum 
großen Teil implizit und 
nicht hinterfragt. 

(weniger Metakommuni -
ka tion 
we niger Reflex ion 

9) Außergewöhnliche Sa ch ,.. 
verhalte und Zustände kön-
nen nur außer - verbal kom-
muniziert werden. 

(weniger Verbalisierung 

Es bestehen große Un
terschiede in der Ein
schätzung vonsozialen 
Situationen. 

große Abweichung) 
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Die Interaktionspartner 
orientieren sich überwie 
gend an der Person des Be
teiligten. 

role - making mehr als 
role - taking 
adchievement mehr a ls 
ascription) 

Es können auch abstrakte 
Sachverhalte kommuniziert 
werden. 

hohes Abstraktionsvermögen) 

Die Bedingungen einer Inter 
aktion (wie Rollenerwartungen 
etc. ) werden häufig verbal ex 
pliziert und diskutiert. 

mehr Meta kommunikation) 

mehr Refle x ion) 

Auch bei ungewöhnlichen Sach 
verhalten überwiegt die verbale 
Kommunikation. 

mehr Verbalisierung) 



212 

10) Beschränkt den Erfahrungs
horizont, hemmt di.e Eröff
nung von Lernprozessen. 

(weniger Lernmöglich
keiten 
enger Erfahrungshorizont 

Eröffnet weiten Erfah
rungshorizont und fort
schreitende Lernpro 
zesse. 

mehr Lernmöglichkeiten 

weiter Erfahrungshorizont) 

Es folgen noch einige andere Bestimmungen, die wir jedoch 
vernachlässigen können, da sie i.n den angeführten bereits 
enthalten sind . 

Vorerst, ungeachtet der Problematik der verwendeten Be
griffe (wie frei, Solidarität, individuell, kollektiv usw.), 
läßt sich folgendes feststellen: Die Bestimmungen 1, 2, 7, 
8, 9, 10 stellen eindimensionale Kontinua dar, die Bestim
mungen 3, 4, 6 stellen zweidimensionale Kontinua dar. (Be:
stimmung 5 erfüllt nicht eindeutig die angegebenen Kri
terien von "eindimensionalen" oder "zwe idimensionalen" 
Kontinua. Sie läßt sich als "sowohl als auch" interpre 
tieren). Jede Dichotomisierung ist daher vorerst willkür 
lich. Denn: Die Dichotomisierung i.m Fall der eindimen
sionalen Kontinua impliziert in jedem F a ll eine Entschei
dung darüber , wo die Stelle auf der Skala sei, bei. der das 
Erreichen einer bestimmten Anzahl eine neue Qualität be
deute, Da hier objektive oder objektivierte Kriterien fehlen, 
ist die Gegenüberstellung von restringiert - elaboriert in 
diesen Kategorien bloß subjektiv und daher im strengen Sinn 
unwissenschaftlich. Bernstein setzt die subjektive Grenze 
dazwischen. Es handelt sich überdies, wie wir jetzt erken
nen, auch nicht um idealtypische Konstruktionen sondern, 
- könnte man sagen - um normtypische Konstruktionen, 
ohne daß diese Normen expliziert wären. 280 

280 Provisorisch- pro forma lassen sich "Normen da
zwischen" manchmal nach den Va rianzen in Stichproben
verteilungen bestimmen. Allerdings muß man wissen, was 
das heißt: 1) Es muß gesichert sein, daß richtig quantifi
ziert und gemessen wurde (! ), 2) daß das Ergebnis verall-
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Von den Ereignissen, die sich auf den zweidimensionalen 
Kontinua 3, 4, 6 eintragen lasseu, gilt, daß sie immer ihre 
"elaborierte" und "restringierte'' Komponente enthalten, 
daß bei jedem konkreten Ereignis das "elaborierte" und 
"restringierte" Moment in einem bestimmten Verhältnis 
zueinander stehen müssen. Dichotomisch sind hier ledig
lich die beiden idealen Grenzfälle, die jedoch in Wirklich
keit niemals eintreten. 
Aus diesen Bestimmungen ließen sich bei geeigneter 
Kategorienfi.ndung evtl. brauchbare idealtypische Kon
struktionen oder Klassifikationen gewinnen. Andere Ka 
tegorien wären deshalb vonnöten, weil diese Bestim
mungen im Prinzip Varianten der Gegenüberstellungvon 
"kollektiv - individuell" sind, und diese einander gegen
übergestellt werden im Sinn von "Kontrolle, Zwang 
Freiheit". 

Nun kommt genau darin die bürgerliche Freiheitsideolo
gie zum Ausdruck: 
Freiheit, das Gegenteil von Zwang, sei eine individuelle 
Angelegenheit und meine die Möglichkeiten, welche ratio
nale und autonome Subjekte haben, kraft Entscheidung 
des freien Willens zwischen Alternativen des Handeins 
auszuwählen. Nun hat dieser Freiheitsbegriff gewiß einen 
harten rationalen Kern, den es zu bewahren gilt: Autono 
mie, der bewußte Wille, etwas zu tun, die Fähigkeit zwi -

gemeinerungsfähig ist, d. h., daß man die Repräsentativi 
tät der Stichprobe genau angeben kann, 3) und schließlich 
noch hängt die Signifikanz vom Wahrscheinlichkeits - Ni 
veau ab. Es ist wohl bekannt, wieviele Fußangeln in jedem 
dieser Punkte stecken, und Art und Anzahl der wirksamen 
Fußangeln bestimmen, inwieweit die statistischen Ergeb
nisse die Wirklichkeit in Schein verwandeln. Man kann 
zwar über die so gewonnenen Normen diskutieren, denn 
die Sache ist intersubjektiv nachprüfbar. Angesichts der 
Fußangeln, - insbesondere unserer miserablen Theorien 
allerdings, die hinter dieser Empirie noch stecken, weiß 
jeder wissenschaftlich Diskutierende, wieviel bzw. wie 
wenig er von solchen 11Normen 11 halten kann. 
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sehen A Hernativen bewußt zu entscheiden, Reflexion 
o. ä . , darangibt es nichts zu kritteln, das sind notwen
dige Bedingungen der Freiheit bzw. Emanzipation. Nur 
eben, daß diese Bestimmungen verabsolutiert sind, weil 
von ihrem gegenläufigen Pol "befreit~': um den Bereich 
des Notwendigen, um die gesellschaftliche Determination 
der Individuen, um den Bereich des Objektiven u. a. Da 
diese Dimensionen fehlen, wird dem so dargestellten 
"freien" bürgerlichen Menschen, der sich auch so ver
steht, wie er dargestellt wird, folgerichtig die Notwen
digkeit zum Fatalismus, die Freiheit zum Voluntaris
mus, das Leben vermittels der anderen zum puren 
Zwang, zur unangenehm erlebten Kontrolle und das 
eigene, "autonome " Leben einmal zum unkontrollierten, 
d. h. rechenschaftslosen (verantwortungslosen ) Leben, · 
des weiteren zur puren Einsamkeit und Selbstgenügsam
keit. 
Zum einen völlige Kontrolle der Beherrschten durch die 
Herrschenden, zum anderen keine Kontrolle der Herr
schenden. Oder: Faschistische Gleichschweißerei einer
seits und anarchistisches Chaotenturn andererseits , das 
sind die beiden Grenz f ä 11 e, auf welche die Bestim
mungen 3- 6 in l etzter K o n s e q u e n z hinauslaufen. 
Und wenn das seine Richtigkeit hat, so können wir sagen, 
daß Bernstein und Oevermann, wohl ohne es gewollt zu 
haben, e inige gegenwärtige konkret - historische Tenden
zen in den westeuropäischen Ländern und den USA durch 
aus korrekt auf ihren wesentlichen Nenner gebracht haben. 

Was nun die "Freiheit" bzw. "Autonomie " insbesonde r·e 
betrifft - (man könnte u. a. genau so gut von Isolation 
bzw. Willkür sprechen) - , so wäre noch die hartnäckig 
verschwiegene Frage zu stellen: Entscheidungsfreiheit, 
Autonomie wofür ? In bezug auf was ? Reflexion worüber ? 
usw. 281 

281 Es ist merkwürdig, daß J. Habermas, der die Dis
kussion in der BRD in den letzten Jahren so bereichert 
hat, a usgerechnet in bezug auf die "Reflexion" einer 
(ir-)rationalistischen Fiktion nachhängt. Er schreibt: 
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Was soll es heißen, daß ein "elaborated code" einen wei
teren Erfahrungshorizont und weitergehendere Lernpro
zesse eröffne als ein "restricted code"? 
Welche Erfahrungen zu machen, und was 
zu lernen hat man hier die Freiheit ? 
Und wenn jemand beispielsweise die Möglichkeit hat, eine 
Äußerung durch eine Vielzahl von Sätzen zu realisieren, 
was heißt das? 

"In der Selbstreflexion gelangt eine Erkenntnis um der 
Erkenntnis willen mit dem Interesse an Mündigkeit zur 
Deckung; denn der Vollzug der Reflexion weiß sich als 
Bewegung der Emanzipation. Vernunft steht zugleich 
unter dem Interesse an Vernunft. Wir können sagen, 
daß sie einem emanzipatorischen Erkenntnisinteresse 
folgt, das auf den Vollzug der Reflexion als solchen 
zielt". (1968, S. 244). Hier geht plötzlich die Emanzi
pation automatisch, etwas weiß sich selbst als solches 
usw. - ein seltsames Glaubensbekenntnis, welches nur 
d a nn Vertrauen erwecken kann, wenn "Reflexion" ein 
fach ein anderes Wort für 11Nachdenken, Besinnung Kri
tik, Zweifel 11 ist. Insofern kann man zustimmen, daß 
ein durch 11 Reflexion 11 gebrochenes normatives Wissen 
geeignet ist, um 11 ideologisch festgefrorene, im Prin
zip aber veränderliche Abhängigkeitsverhältnisse 11 zu 
erfassen, welche dem "unreflektierten Bewußtsein11 als 
unabänderliches Gesetz erscheinen. 11Ein kritisch ver
mitteltes Gesetzeswissen kann ... das Gesetz selbst 
zwar nicht außer Geltung, aber außer Anwendung setzen 11 

(1968 b, S. 158/159). - Richtig, überlegen wir uns aber 
bloß einmal, welche Bedingungen gegeben sein müssen, 
damit diese Möglichkeit Chance hat, wirklich zu werden. 
Wer hat denn schon auf Grund welcher Bedingungen das 
Privileg nachdenken zu können, und wer auf Grund wel
cher Bedingungen so gut wie keine Chance zur Besin
nung zu gelangen? ... und wenn doch, das Ergebnis 
praktisch wirksam werden zu lassen ? - Das Wort zum 
Sonntag ist ebenso geistreich wie absurd. Wir haben gut 
Bücher schreiben ... 
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D. Wunderlich hat auch hier eine schöne Illustration ge
geben: "Stellen wir uns folgende Situation vor: Vater 
und Tochter Monika sitzen in einem Zimmer, Fenster 
und Tür sind offen, es entsteht Zugwind, der Vater will 
seine Tochter auffordern, das Fenster zu schließen . 
Dazu hat er die verschiedenen Möglichkeiten: Monika, 
mach das Fenster zu ! - Monika machst du mal das 
Fenster zu ? - Monika, bist du so lieb und machst das 
Fenster zu? - Monika, warum machst du das Fenster 
nicht zu ? - Monika, warum steht das Fenster immer 
noch offen ? - Monika, das Fenster steht offen ! -
Monika, ich möchte,daß du das Fenster schließt . -
Monil<a, ich wundere mich, daß es dich gar nicht 
stört, daß das Fenster offensteht. - Monika, es zieht ! 
- Monika, merkst du denn gar nicht, daß es zieht ? 11 282 

Gewiß haben diese Äußerungen keine völlig identische 
Bedeutung, jede Äußerung ist von der anderen um eine 
Persönlichkeits - Nuance verschieden, Aber sie haben 
eine identische Funktion: daß die Tochter dem Vater 
das Fenster schließen soll. Nehmen wir nun an, dieser 
Beispiel- Vater wäre ein wirklicher und hätte die Frei 
heit, zwischen diesen sprachlichen Möglichkeiten aus
zuwählen. Sein "Kode 11 müßte zweifellos als "elaboriert" 
bezeichnet werden. Wenn wir jetzt nochmals fragen: 
"Was heißt das? 11

, so können wir immerhin antworten: 
Was immer Rationales darin einbegriffen ist, es heißt 
auf alle Fälle auch, daß wir es mit der freien Entfal 
tung der ideologischen Beschränktheit zu tun haben. 
Denn, warum schließt der Vater nicht selbst das Fenster, 
solang ihn der Zugwind stört und solange er nicht ob
jektiv verhindert ist, es selbst zu tun? 
Es handelt sich zwar auch um die Freiheit, zwischen 
Ausdrücken zu wählen, eine Situation adäquat zu meistern, 
aber dies dient hier der Freiheit, die Tochter für sich 
etwas tun zu lassen, was man selbst zu tun nicht geneigt 
ist. Dafür natürlich beda rf es. u. U. der "elaborierten" 

282 D. Wunderlich (1971). Die Kommentare zu den Sätzen 
haben wir weggelassen. 
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sprachlichen Mittel der "angemessenen Problemlösung". 
Ein stark restringiert sprechender Vater würde in die
sem Fall wohl weniger Aufwand für seine Freiheit ver
geuden: Er würde zu seiner Tochter "sfft" sagen (wie 
zu seinem Hund) und mit der ausgestreckten Hand aufs 
Fenster deuten. Worin sollte hier ein wesen~licher Un
terschied liegen? "Entfaltete" Mittel für "beschränkte" 
Ziele/Zwecke? Reflektiertes Verhalten im Dienste un
reflektierter Interessen/Bedürfnisse? Eine geistreiche 
Technik für eine bescheuerte Praxis ? - Wir haben hier 
eine Exemplifizierung für die Habermas 1 sehe These von 
der Komplementarität von Rationalem und Irrationalem 
im positivistischen Denken: Die penible Wahl der Mittel 
geht Hand in Hand mit einem unkontrollierten Dezisio
nismus in Wahl und Wichtung der Ziele. 283 

Es ist ein durchgehendes ideologisches Moment der 
''Sprachbarrieren-Forschung'', daß es um "Beschränkt
heit oder Entfaltung an sich" geht, aber nicht um Be
schränktheit oder Entfaltung in bezug auf etwas Kon
kretes, in Richtung auf welche konkreten Z i e 1 e. Und 
daß die Ziele des Redens, der Erfahrung, des Lernens 
usw. nicht zur Debatte stehen, heißt automatisch: daß 
die besonderen Bedürfnisse, Motive und Inter
essen der verschiedenen Sprecher gesellschaftlicher 
Gruppen und Institutionen nicht zur Debatte stehen. Und 
es ist genau das der reaktionäre Zug, der kraft ihres 
rationalen Kerns tendenziell progressiven Theorie der 
linguistischen Kodes, daß sie dadurch jedweder Ideolo
gie offen ist. 
Es ist daher auch gar nicht verwunderlich, daß diese 
Theorie so schnell so viele Anhänger gefunden ·hat. 
Einen speziellen Aspekt dieser Theorie wollen wir noch 
aufgreifen - den der sprachlichen Individualisierung. 
Hartig/Kurz haben das treffend formuliert: "Elaboriert 
ist ein sprachlicher Kode und immer dann, wenn er -
und dies kann als seine Grundvoraussetzung gelten -
die sprachliche Individualisierung des Einzelnen (Selbst-

283 Vgl. J. Habermas (1963, S. 242}. 
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repräsentation) zuläßt" . 284 "Sprachliche Individuali
sierung" heißt hier "adäquate Selbstrepräsentation". 
Und was heißt "zulassen"? Versteckt sich dahinter 
nicht wieder jenes mechanistische Denken, das wir in 
3, 3. 2. bereits besprochen haben: Spra che würde Ideen 
"freilassen" oder Sprache würde Ideen "unterdrücken"? 
Hier: Ein " restricted code" würde die Indiv idualität 
11 unterdrücken" und ein "elaborated code" würde die 
Individualität "freilassen"? Wo soll denn diese merk
würdige Individualität stecken, von der unterstellt wird, 
sie sei vorhanden , würde aber "unterdrückt" bzw. "frei 
gelassen" ? Wenn die "Kodes" ein konkretes Denotat 
haben, dann müssen sie Teil des realen Bewußtseins 
sein, und die jeweilige "Individualität" ist nur ein an 
deres Wort für die jeweils verschiedene Ausprägung der 
verschiedenen "Kodes"; über die ein Individuum aber 
nicht "verfügt", sondern die das jeweilige Individuum 
ausmachen. 
Offenbar kommt in der Rede von der "sprachlichen In 
dividualisierung" etwas ganz anderes zum Ausdruck : die 
Gegenüberstellung von 11 personorientiert 11 und "status 
orientiert" . Was ist das Denotat dieser Begriffe ? Status 
(oder Position ) bedeute die vorgegebenen, institutionali 
sierten Sozialbeziehungen, welche ein Mensch erfüllt, 
und "Person" bedeute der Mensch, losgelöst von diese n 
Beziehungen, der "wahre" Mensch, der diesen Bezie
hungen gegenüber "frei" ist, der ja "in Wirklichkeit 11 et 
was ganz anderes ist bzw. etwas ganz anderes sein möchte. 
Wir haben aber im 2. Kapitel gesehen, daß "der Mensch X 
hat diese und jene gesellschaftlichen Eigenschaften" und 
der "Mensch X hat diese und jene Soz ialbeziehungen" 
tautologische Sätze sind. Was in der Gegenüberstellung 
von "personorientiert" und "statusorientiert" zum Aus 
druck kommt, ist der in unserer Gesellschaft auf die 
Spitze getriebene Widerspruch zwischen Bewußtsein und 
Interaktion, zwischen Produktivkräften und Produktions
verhältnissen . Kurz: der Widerspruch zwi schen lndivi -

284 Hartig/Kurz (2971, S. 78 ). 
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duum und Gesellschaft. Die meisten Menschen stehen 
mit ihren institutionalisierten Sozialbeziehungen in 
Konflikt; einerseits unbesehene pathologische Identifi 
zierung, andererseits schizoides Auseinanderklaffen 
zwischen öffentlicher und privater Sphäre, Arbeit und 
"Freizeit'', Technik und Praxis o . ä.: "Dienst ist Dienst" 
- das heißt statusorientiert; "Schnaps ist Schnaps" -
das heißt personorientiert. 

Es ist gar nicht angebracht, die Bernsteinsehe Theorie 
in dem Punkt zu kritisieren, daß in ihr der "restricted 
code" pathologische Züge annimmt . Die Charakteristi 
ka des "restricted code" bringen sehr wohl eine patho 
logische psychische Verfassung zum Ausdruck. Es ist 
im Gegenteil eine gefährliche Realitätsverkennung, 
etwa "Übereinstimmung in der Definition der sozialen 
Situation", wobei m a n nicht weiß, wie die Übereinstim 
mung zustandekommt, mit "Solidarität" gleichzusetzen. 
Das hieße den Wunsch zum Vater der Erkenntnis werden 
z u lassen, und die bloße Übereinstimmung in Erschei
nungsformen gleich auch für eine Übereinstimmung im 
Wesentlichen zu halten: man müßte auch den fasch isti
schen Gleichschritt und verschworene Betriebsgemein
schaft als "Solidarität" ausgeben . 
Angebracht ist vielmehr, die Bernsteinsehe Theorie in 
dem Punkt zu kritisieren, daß in ihr die p a t hol o g i 
se hen Züge des 11 elaborated code" verschwie 
gen werden: Was heißt es denn, daß die Bedeutungen 
sprachlicher Ausdrücke an individuelles Verständnis ge
bunden s ind, daß Sozialbeziehungen nach "frei" gewählten 
Z ielen kontrolliert würden, Personorientierung u. ä. ? 
Das ist u. a. Ausdruck der Zersplitterung, der . Private 
lei, der Isolation, Flucht vor der Realität und Rückzug 
in eine illusionäre "private" Scheinwelt. 

"Sprachliche Individualisierung" - diese haben wir am 
deutlichsten vor Augen bei: Schizophrenen und bei Eso 
terikern . Diese haben ihre Privatsprache so weit ge
trieben, daß sie nicht mehr kommunikabei i st, mit glei
chen Wörtern verbinden sie völlig verschiedene, meist 
ganz eigene Begriffe. Sie sind exkommuniziertwor-
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den= sie haben sich exkommuniziert. Kein Mensch ver
steht sie wirklich, sie verstehen keinen Menschen wirk
lich, und sei auch das, was sie vor sich hin babbeln noch 
so " e laboriert", was die Syntax oder den Wörtersch<Jtz 
betrifft. Die von der Wirklichkeit so weit Rls möglich 
entfernte bzw. sie so gut als möglich verdeckende Rede, 
entspringe sie nun bewußter Zweckgerichtetheit aus der 
Position der Herrschaft- Ausüben oder einer Fluchtha 1-
tung aus der Position des Beherrscht- Werdens, dRs ist 
die " adäquate Selbstrepräsentation" von "freien" und 
"autonomen" Individuen, die ihre realen Sozialbezie
hungen nicht erkennen und wenn doch, nicht erkennen 
wollen oder können. Auf die Frage, wie sich Wirklich
keit-Denken-Sprechen zueinander verhalten, l<ann in 
diesem Kontext eine weitere Antwort gegeben werden, 
die auch für Entwicklungspsychologen, Pädagogen usw. 
anregend sein sollte: Zuerst hört man auf, alles zu sa
gen, was man denkt. Dann hört man auf, das zu denken, 
was man nicht gesagt hat. Zuerst sagt man etwas, was 
man nicht denkt. Dann denkt man, was man gesagt hat. 
(Die Theorie der "kognitiven Dissonanz" ist ja nichts 
anderes als ein Streiflicht aus dem dialektischen Ver
hältnis von (Ni cht-)Sein und (Nicht-)Sollen, Wirklich
keit und Er- bzw. Verkenntnis (Sein und Schein ) und von 
(Nicht- )Woll en und (Nicht-)Können). 
Womit wir es zu tun haben, kann nicht sein, die Form der 
Entfremdung (Krankheit ) des einen für "besser" oder 
"schlechter" zu halten als die Form der Entfremdung 
(Krankheit) des anderen. Worin liegt schon der Unter
schied, ob der eine seine "Euphorie im Unglück" sich 
verschafft durch den Anblick der Warensammlung im 
Kaufhaus, der andere durch einen Vollsuff, und wieder 
ein anderer durch ein zwar syntaktisch "elaboriertes", 
dennoch mehr oder weniger unsinniges Gesabbel. ''Der 
Spielraum, in dem das Individuum seine Auswahl treffen 
kann, ist für die Bestimmung des Grades menschlicher 
Freiheit nicht entscheidend, sondern was gewählt werden 
kann und was vom Individuum gewählt wird .... Freie 
Auswahl unter einer breiten Mannigfaltigkeit von Gütern 
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und Dienstleistungen bedeutet keine Freiheit, wenn die 
Güter und Dienstleistungen (z. B. Schule und Universität 
- d. Verf.) die soziale Kontrolle über ein Leben von Mühe 
und Angst aufrechterhalten - das heißt die Entfremdung. 
Und die spontane Reproduktion aufgenötigter Bedürfnis
se durch das Individuum stellt keine Autonomie her; sie 
bezeugt nur die Wirksamkeit der Kontrolle". 285 
Womit wir es zu tun haben müssen ist, die pathologischen 
gesellschaftlichen Kommunikationsverhältnisse insgesamt 
a ufz udecken, insbesondere dort, wo sie am stärksten pro
duzie rt bzw. reproduziert werden: Familie, Schule, Ar
be itsplatz. 
Es ist J . Habermas gewesen, der gesehen hat, daß Herr
schaft unter dem Aspekt "verzerrter Kommunikation" 
a ufgedeckt werden kann. Um nun von "verzerrter Kom
munikat ion" sprechen zu können, bedarf es einer Invarian 
te, die den Grad an "Verzerrung" angibt, und diese Invari 
a nte ist ganz folgerichtig, das Modell einer idealen Kom
munikationssituation. Habe rma s hat allgemeine Bestim
mungen gegeben, die die wesentliche Problematik aufzei
g e n. Er h a t es allerdings vorerst unterlassen, den Ver
such zu unternehmen, Kategorien anzugeben, welche als 
Elemente eines Kommunikationssystems fungieren. 
Wa hrer und falscher Konsens, Grad an Verzerrung, Ver
tei lung der Chancen, Dia logrollen wahrzunehmen und 
Sprechakte zu wählen usw., das sind sehr wichtige 11 Para
meter 11 des Kommunikationssystems, nicht jedoch seine 
"Ele mente". Im folgend e n wollen wir nochmals einige spe
zie lle 11Elemente 11 und "Pa rameter 11 der Rede= Interaktion 
besprechen. 

285 H. Marcuse (1867, S. 27/28). 
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4.4. Zu einer systematischen Erfassung 
der Rede 

Die Unterscheidung von 11 competence 11 und 11 performance 11 

steht für eine linguistische Besonderung des Verhältnis
ses von Bewußtsein und Interaktion. Eine Interaktion ver
mittels Sprache heißt Kommunikation. 
Gerade aber, wie man im allgemeinen unter 11Sprechen 11 

bloß die Verwendung einer linguistischen Grammatik zu 
verstehen pflegt, und nicht Sprechen, Reden a l s Handeln 
versteht, so pflegt man normalerweise auch nicht ernst damit 
zu machen, das Kommunikationsmodell als Interaktions
modell z u nehmen. Man kann jedoch das Kommunikations
modell genau so gut zur Grundlage eines Modells des Han
deins machen. Das Problem dabei ist, die Kategorien · 
11Sender 11

, 
11 Empfänger 11

, 11 Kanal 11
, 

11Nachricht 11 , 11 Bedeu
tung11, 11 Kode 11 usw. z u differenzieren und zu konkretisie 
ren, weitere Kategorien aufzuschlüsseln bzw. neu einzu
führen oder vorhandene zu präzisieren usw. Eine solche 
Arbeit scheint momentan aussichtslos. Wir glauben je 
doch, daß es notwendig ist, sich um solche Kategorien 
zu bemühen; einmal, weil die Vagheit der Begriffe in den 
Sozialwissenschaften sehr hemmend ist, zum anderen, 
weil man solche Systematisierungen und Kategorien 
braucht, wenn man wirklich ernst damit machen will, den 
11 Grad der Verzerrung der Kommunikation 11 anzugeben. 
Da wir nun einerseits ein solches fertiges kategoriales 
System nicht vorweisen können, andererseits eine über 
den theoretischen Daumen gepeilte Zusammenstellung 
von Faktoren für wenig fruchtbar halten, wollen wi r ein 
paar Unterscheidungen und Probleme besprechen, die 
konstitutive Elemente eines solchen Modells betreffen, 
und die geklärt sein müßten, ehe man Rede systema tisch 
erfassen kann,286 

286 Eine solche über den theoretischen Daumen gepeilte 
Aufzählung hat beispielsweise D. Wunderlich gegeben 
(1970 a, S. 18 ff.). In seinem 11 Modell für sprachliches Ver 
halten11 nennt er ca. 50- 70 Elemente eines solchen Modells, 
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4. 4. 1. Jedes Individuum ist zugleich objektiver und 
subjektiver Empfänger/ Sender 

Empfänger sein heißt, etwas nehmen von, beeinflußt 
werden von, bewirkt sein von, kurz: Objekt sein. Sen
der sein heißt, etwas geben nach bzw. für, etwasoder 
jemanden beeinflussen, etwas bewirken, kurz: Subjekt 
sein. 
Von diesem Sachverhalt müssen wir annehmen, daß es 
ein unbedingt notwendiger ist, d. h. dagegen kann kein 
Mensch etwas machen, Wir haben schon mehrfach er
wähnt, daß es unmöglich ist, nicht zu kommunizieren, 
sich nicht zu verhalten, nichts zu tun, nicht beeinflußt 
zu werden, nicht zu interagieren, keine "Rollen zu spie 
len", kein Thema zu haben, sich in keiner Situation be
finden. 287 
Was möglich ist, ist vielmehr das, daß man sich über 
sein Tun- Denken, über Sinn, Ziel, Zweck, Absicht, 
Grund usw. seines Tun- Denkens im Klaren oder Unkla 
ren sein kann, daß man unbewußt oder bewußt etwas 
tun kann. 

von denen er selbstverständlich extra sagt, daß sie eine 
Art ersten Überblick darstellen, daß er sie aufzählt 
"ohne jeden Anspruch .... , damit Endgültiges gesagt zu 
haben" (S. 19), und daß "nicht alle der genannten El_emen
te .. . . . unabhängig voneinander" sind (S. 21). Nur, wozu 
Wunderlich "nicht alle Elemente" sagt, das sind, genauer 
gesagt, sehr viele dieser vielen Begriffe, die hochgradig 
interferieren oder voneinander abhängen . Fast jede ein
zelne der 50 - 70 Variablen ist so "variabel", daß wir einer 
solchen "wissenschaftlichen Briefmarkensammlung" dank
bar zuerkennen, daß sie uns deutlich vor Augen führt, mit 
welch schrecklich ungenauen Begriffen wir uns vorgaukeln, 
ordentliche und präzise Wissenschaft betreiben zu können. 

287 Vgl. auch P. Watzlawick, H. Beavin, D. D. Jackson 
(1969 , s. 50ff.). 
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Wenn wir nichts, aber auch gar nichts von unserer Um
welt und uns erkennen könnten, d. h., wenn wir ohnealles 
Bewußt-Sein, bewußtes Wahrnehmen, Wissen, bewußtes 
Wollen usw. wären, so wären wir objektiv Objekte 
und Subjekte des L ebensprozesses, d. h., wir wären ob
jektiv determiniert und determinierend derart, daß wir 
von etwas bedingt und anderes bedingend wären, von et
was beeinflußt und anderes beeinflussend, von etwas be
stimmt und anderes bestimmend, jedoch ohne diese 
Bestimmungen selbst auch bestimmen zu können, weder 
sie bewußt wahrnehmen, bewerten (besetzen) noch sie 
bewußt beeinflussen (entscheiden) zu können. Insofern 
wären wir bloß objektives Objekt/Subj ekt oder anders 
gesagt: seiende Empfänger /Sender. 

Nun sind wir auch subjektive Objekte/Subjekte bzw. be
wußtseiende Empfänger /Sender insofern, a ls wir unser 
Tun - Denken erkennen können, über unser Tun nachden
ken können, als wir unser Tun, etwas oder jemanden 
bewußt repräsentieren, nachvollziehen, antizipieren 
können bzw. müssen. Von beidem, vom objektiven wie 
vom subjektiven Tun-Denken gilt, daß es wirksam ist. 
Als Teilnehmer (Redner ) einer Interaktion sind wir da
her nicht nur zugleich Empfänger und Sender, sondern 
zugleich objektiver und subjektiver, seiender und be
wußtseiender Empfänger und Sender, oder - wie man 
auch unter etwas anderem Aspekt s a gen könnte - un 
bewußter und bewußter Empfänger /Sender. 288 

288 Diese Unterscheidung entspricht gewiß auch der 
von Objektsprache und Metasprache, Kommunikation 
und Metakommunikation. Aber man kann beispielsweise 
ganz bewußt interagieren, und zwischendurch oder im 
Nachhinein noch darüber reden, reflektieren usw., und 
in diesem Fall haben wir gewissermaßen die "Meta
ebene der Metaebene" betreten. Es ist unseres Wissens 
bisher nicht gelungen, verschiedene Kommunikations
ebenen 1., 2., 3.usw. Stufe konkret und a llgemeingü ltig aus
zumachen. Dieses Problem ist wohl eng mit der Schwie
rigkeit verbunden, verschiedene Abstraktionsstufen oder 
semantische Stufen zu objektivieren. 



225 

Wenn diese Unterscheidung richt ig ist, dann heißt das 
beispielsweise, daß wir objektive und subjektive Ziele 
beim Reden "verfolgen" , objektive und subjektive Bedürf
nisse, Intentionen, Interessen usw. realisieren. Wir müs
sen uns daher immer mit beidem beschäftigen und ihrem 
Verhältnis zueinander, wenn wir den Sinn von Rede erfas
sen wollen. 
So müßten wir uns etwa daran gewöhnen, das objektive Er 
gebnis einer Rede auch als Ziel, Zweck o. ä . der Rede 
zu bezeichnen. Über solche Begriffe wie Ziel, Zweck, 
Tendenz, Funktion, Sinn, Motiv, Intention, Wille, Bedürf
nis, Interesse, Wert usw. besteht in der Literatur erheb 
liche Unklarheit . Diese Begriffe zu klären ist wohl eine 
der Vorbedingungen zur systematischen Erfassung von 
Rede bzw. Kommunikation bzw. Interaktion. - Eine wei
tere begriffliche Anstrengung muß unseres Erachtens 
darin liegen, objektive und subjektive Bedingungen der 
Interaktion insore·rn auszumachen, als es gesellschaft
liche und individuelle , allgemeine und besondere Bedin
gungen sind . - Das bedeutet u . a., daß nicht nur die Spra 
che zwischen dem Bewußtsein der Teilnehmer einer Kom
munikation vermittelt, sondern auch die objektiven und 
subjektiven sozialen Beziehungen, welche von den Teil
nehmern durch die Interaktion erfüllt bzw. (re-)produziert 
werden. Diese sozialen Beziehungen pflegt man als "Rol
len" zusammenzufassen. Nur ist es erfahrungsgemäß so, 
daß die Autoren, welche sich des "Rollenspiels" bedienen, 
weder allgemeine und besondere, noch unbewußte und be 
wußte noch zeitlich relativ konstante und variable soziale 
Beziehungen zu unterscheiden versuchen. Die einzige ge
läufige Unterscheidung ist die zwischen "status- bzw. posi 
tionsgebundenen" und "persongebundenen" Beziehungen. 
Gerade diese Unterscheidung aber hat einen starken ideo 
logischen Inhalt, wie wir im vorherigen Kapitel gesehen 
haben. Die Rede von den "Rollen" verdeckt immerzu das 
gegenwärtige Durcheinander bezüglich: Ziel, Zweck, Ten
denz, Funktion, Intention, Absicht, Motiv, Wille, Bedürfnis, 
Interesse, Wert usw . in objektiver und subjektiver, allge
meiner und besonderer, gesellschaftlicher und individuel -
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ler, unbewußter und bewußter, inhaltlicher und formel
ler usw. Hinsicht . All das wird zwar vom Rollenbegriff 
gedeckt; aber eben mehr zu- als aufgedeckt. 

4. 4. 2. Das Verhältnis von "richtig/falsch" und 
"vernünftig" - zu Habermas' Konzeption 
einer idealen Kommunikation 

Die oben angeführten Unterscheidungen treffen zu kön-
nen heißt für jeden Interaktionsteilnehmer, daß er in be
stirnroter Weise und in bestimmtem Ausmaß das objektiv 
und subjektiv Wirkliche erkennen kann, daß er, wie 
Habermas es auf den Begriff bringt, "zwischen Sein und 
Schein, Wesen und Erscheinung, Sein und Sollen zuverläs
sig zu unterscheiden" vermag, "um kompetent die Wahr 
heit von Aussagen, die Wahrhaftigkeit von Äußerungen und 
die Richtigkeit von Handlungen zu beurteilen". 289 Bei sei
nem Versuch, Kriterien für die Wahrheit von Aussagen, 
Richtigkeit von Handlungen usw. zu finden, schlug Habermas 
ontologische Wahrheitstheorien zunächst aus. Er kommt 
zu dem Ergebnis, daß eine Handlung dann richtig, eine Rede dann 
wahrhaftig sei, wenn die Interagierenden vernünftig 
sind. Und vernünftig ist jemand, "wenn er weder sich noch 
andere täuscht", "wenn er die Intentionen, die er im Voll-
zug seiner Sprechakte zu erkennen gibt, sich oder anderen 
nicht bloß vortäuscht, sondern tatsächlich meint - wenn er 
beispielsweise ein Versprechen, das er gibt, auch halten 
will; oder eine Behauptung die er macht, auch verteidigen 
will". Vernünftig, sagt Habermas, bin ich dann, "wenn ich 
mich anstelle meines Adressaten genauso verhalten würde, 
wie ich es ihm empfehle 11 .290 D. h. wenn jemand derart re-
det und handelt, daß er "den Regeln, die für den Vollzug 
eines Sprechaktes, insbesondere für die Verpflichtung, die 
impliziten Ernsthaftigkeitsbedingungen gegebenenfalls zu 
erfüllen, konstitutiv sind, tatsächlich folgt", 291 dann han-

289 J. Habermas (1971, S. 135). 
290 ebd. (1971, S. 131). 
291 ebd. (1971, S. 132/133). 
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nicht extern beurteilen, wir müssen uns ihr als Teil
nehmer einer Interaktion vergewissern . . . 11 .292 
Haberm&s macht also die Praxis z um letzten Kriterium 
dafür, ob ein Gedanke oder eine Aussage wahr ist. In
sofern stimmen wir mit Habermas überein. Nur: Was 
heißt Praxis? Meint er damit die objektive oder die ver
meintliche ? Wie Habermas es auch wenden mag, er ver
bleibt auf der subjektiven Ebene. Mag er auch das Wort 
''richtig'' verwenden: wenn er von ''richtigen Handlungen'' 
spricht, meint er ''vernünftige Handlungen"; nicht die 
"r ichtige Praxis", sondern die "vernünftige Praxis". So
bald wir jedoch von richtigen oder falschen Ge
danken, Handlungen o. ä. sprechen, sobald haben wir auch 
schon unterstellt, daß wir die Wirklichkeit einschließlich 
des Bereiches, den wir selbst konstituieren objektiv 
erkennen können, haben also die (mögliche) Existenz einer 
richtigen Wahrheitstheorie unterstellt. Würden wir sie 
nicht unterstellen, so wäre alles wissenschaftliche Be
mühen, welches mehr als meine Predigt über den erstre
benswerten Umgang zutage fördern will, von vornherein 
sinnlos. Habermas gibt das abschließend implizit selbst 
zu. 293 

Wir müssen notwendig von dieser Unterstellung ausgehen: 
Denn, wenn wir andere nicht bewußt täuschen, so heißt das 
zunächst nur, daß wir nicht lügen (bewußte Verzerrung der 
Wirklichkeit), nicht aber daß wir nicht irren (unbewußte Ver 
zerrung der Wirklichke it); wenn demjenigen das Prädikat 
"vernünftig" zukommt, der zu dem steht, was er sagt und 
tut, der besten Willens, mit aller Ernsthaftigkeit, Stand
ha ftigkeit, Überzeugung o. ä. handelt, so müßten wir auch 
eine Vielzahl Faschisten, Einfaltspinsel und Idioten "ver 
nünftig" heißen, würden sie noch so viel Unsinn anstellen . 
Wenn wir wahrhaftig und vernünftig sein wollen, so wo 11 e n 
wir, aber es ist noch lange nicht gesagt, ob wir das auch 

292 J. Habermas (1971, S. 134). 
293 ebd. (1971, S. 135). 
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wirklich können, und ob wir es in Wirklichkeit auch 
sind. Allein: Wenn die Kompetenz eines Redners da
durch bestimmt wird, daß er zwischen Sein und Schein, 
Wesen und Erscheinung, Sein und Sollen zuverlässig 
zu unterscheiden vermag, so wird ihm ja der Besitz ei
ner richtigen Wahrheitstheorie bereits unterstellt; also 
auch, daß er Möglichkeit und Wirklichkeit auseinander
kennen kann und daß er das jeweilige Verhältnis von Ob 
jektivem und Subjektivem oder das von Notwendigem 
und Zufälligem bzw. Gestaltbarem richtig bestimmen 
kann. Zur Bestimmung eines kompetenten wirklichen 
Redners oder Handelnden gehört also des weiteren, daß 
er Wollen und Können in ein vernünftiges Ver
hältnis bringt; zur Bestimmung des idealen Redners 
gehört, daß er das Verhältnis von Wollen und Können in 
das richtige Verhältnis bringt. Im Verhältnis von 
dem "was jemand wirklich w i 11 11 zu dem "was er 
wirklich kann", tritt zutage, wie er die widersprüchliche 
Einheit von objektiven und subjektiven Möglichkeiten rea
lisiert hat; und realisieren heißt erstens erkennen (Be
wußtsein) und zweitens handeln (Interaktion). 

Wenn wir uns um die Unterstellung einer richtigen Wahr
heitstheorie drücken, so können wir etwa nur s agen: Ver 
nünftig handelt derjenige, der angemessen handelt. Ange
messen bzw. adäquat handelt derjenige, der unter den mög
lichen Handlungen die optimale realisiert, und die optima -
le Handlung eines Bewußtseins ist diejenige, bei der die 
Möglichkeiten des Handelns unter den Dimensionen im all
gemeinen und im besonderen, Sein und Schein, Sein und Wol
len, Wesen und Erscheinung, Wollen und Können usw. usf. 
untersucht, und deren Verhältnis ... nun wie: richtig oder 
vernünftig bestimmt wurde ? 
Nun könnte man doch das Kriterium "bewußt" hinzunehmen. 
Aber das nützt auch nichts. Definiert man beispielsweise 
"bewußt'' nur als 11 sich etwas gewahr sein", etwas wahrge
nommen haben, so kommt man dahin, zu sagen: Ob einer 
vernünftig handelt, hängt u. a. davon ab, ob er bewußt zwi
schen Möglichkeiten des Handelns auswählt. Diese Bestim
mung enthält nun alle ideologischen Fallstricke, die wir im 
vorherigen Kapitel über die Bernsteinsehe Theorie schon 
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besprochen haben. Wir brauchen jedoch nicht einmal 
auf diese zurückzugreifen, um das Fadenscheinige sol
che r Definitionen zu zeigen: Auswahl aus Möglichkeiten 
ist ein Entscheidungsproblem. Entscheidung zwischen 
Alternativen ist Konflikt zwischen den Alternativen. Der 
Konflikt wird gelöst durch eine Art 11Nutzenrechnung 11 , 

eine Mitte 1- Zweck/Ziel-Optimierung. Das Rechenergeb 
nis bestimmt das Urteil, das Urteil ist die Entscheidung, 
Diese Rechnung jedoch setzt die Bewertung der Alterna 
tiven voraus. Jedes Entscheidungsproblem ist bekannt
lich auch ein Bewertungsproblem, bei dem es darum geht, 
die Alternativen in eine Präferenzordnung zu bringen. Be
wertet wird in unserer Gesellschaft nach solchen Maßen 
wie Geld, Nützlichkeit, Moral, Ästhetik, Ansehen usw. 
Was aber ist mit diesen Werten, anders gesagt mit die 
sen Bedürfnissen, Interessen, Zielen usw. ? Sind es (un - ) 
vernünftige oder (un-)richtige, und von wem und für was 
vernünftig oder richtig? - Wir drehen uns so tatsächlich 
andauernd im Kreis. 

Es scheint in der Tat kein Weg daran vorbeizuführen, Be
wußtsein in einem erkenntnistheoretischen Sinn gemäß der 
in 4, 2, skiz z ierten Abbildtheorie zu definieren. Dies 
schließt beispielsweise auch den Fall ein, der in der 
Bernsteinsehen Theorie so mißachtet wurde, daß unter 
Umständen auch ein unbewußt Handelnder oder ein ohne 
mögliche Alternativen Handelnder völlig richtig handeln 
kann, oder daß unter besonderen Umständen eine be
stimmte Zeit lang auch streng institutionalisierte, rituali
sierte und stark kontrollierte Sozialbeziehungen die ver 
nünftigsten und besten sein können. 

Wenn wir ein hypothetisches Interaktionsmodell von 
schlechten Ideologemen freihalten wollen, bleibt uns gar 
nichts anderes übrig als zu sagen: Vernünftig handelt 
der , der richtig handelt. Oder anders gesagt, wirmachen 
eine "Grenzwert"-Bestimmung: Bei der idealen Rede ist 
das Wirkliche, das Vernünftige, das Richtige, das Wahre, 
das Gute und das Schöne identisch. Dieser Gedanke stützt 
sich auf die verläßliche Tradition kritischer Philosophie . 
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Wenn wir hiervon ausgehen, so können wir zwar nicht 
mit Bestimmtheit sagen, dies und jenes sei richtig, und 
auch nicht, immer dies und jenes sei falsch, aber 
manchmal, daß dies und jenes mit Bestimmtheit 
falsch ist. 

Zum Beispiel ganz trivial: Wir gehen zu einem Todkran
ken, der seine Krankheit nicht kennt, sagen ihm was er 
hat und bekommen nachher zu hören: Das war sehr un
vernünftig und unmenschlich usw., du bist ein schlim-
mer Bub. Es gibt sehr viele Fälle, in denen die Wahr-
heit bei irgendwem als "unvernünftig" gilt, z. B. alle 
Fälle, in denen gelogen wird; wo die Untergebenen gegen 
über den Vorgesetzten, die Kinder gegenüber den Eltern, 
die Schüler gegenüber den Lehrern, und umgekehrt,. 
a us Gründen der "Angemessenheit" nicht zur Sprache 
bringen, was sie subjektiv (oder objektiv) wirklich 
bewegt (meist mit Rationalisierungen versehen wie "sei 
doch vernünftig" oder "sei doch realistisch '') . Wir kön
nen nun fragen, woran das liegt, und Antworten einer Art 
finden, wie die folgenden es im allgemeinen sind: Wenn 
die Gesunden mit den Kranken, die Jungen mit den Alten, 
die Eltern mit den Kindern, die Vorgesetzten mit den Un
tergebenen, die Lehrer mit den Schülern usw. nicht anstän
dig verkehren, so liegt das an den Verhältnissen, die sie 
aufeinander beziehen, an den Institutionen, die sie selbst 
erfüllen, am Verhältnis der Herrschaft, das sich in x und 
y manifestiert und welches sie selbst in ihrem konkreten 
Verhalten, Handeln reproduzieren. Daß Wahrheit, Wirk
lichkeit und Vernunft in diesem und jenem Fall mit Ge wiß 
heit auseinanderklaffen, liegt an der bestimmten Art und 
Weise, wie eine soziale Funktion institutionell organisiert 
ist, oder hier und da auch ganz einfach an unseren Schrul
len, am unausgewogenen Verhältnis zwischen Wollen und 
Können, kurzum: an der mangelnden Erkenntnis 
des objektiv und subjektiv Notwendigen und Gestaltbaren 
usw., das sich in v und w zeigt usw. 

Sätze dieser Art aussprechen zu können, sind wir jedoch 
nur unter wenigstens den folgenden zwei Bedingungen in 
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der Lage: 

1) daß wir die ideale Kommunikation bzw. die idealen 
Redner bzw. Handelnden unterstellt haben . J. Habermas 
hat verschwiegen, daß ideale Redner unterstellt wer-
den müssen. Er schreibt: "Ich habe versucht, die ideale 
Sprechsituation nicht durch die Persönlichkeitsmerkma-
le idealer Sprecher, sondern durch strukturelle Merk -
male einer Situation möglicher Rede, nämlich durch die 
symmetrische Verteilung der Chancen, Dialogrollen 
wahrzunehmen und Sprechakte auszuführen, zu charakteri
sieren". 294 Sofern mit 11 Persönlichkeitsmerkmalen11 

jene 11 Charaktereigenschaften11 o. ä . gemeint sind, welche 
die Persönlichkeitspsychologen untersuchen, ist es wohl 
richtig, daß diese Persönlichkeitsmerkmale allein zur 
Charaktersisierung einer idealen Kommunikation noch 
nicht taugen. Sofern damit jedoch überhaupt psychische 
Eigenschaften von Sprechern gemeint sein sollen, wäre 
es ein Irrtum zu denken, man könnte 11 strukturelle Merl< 
male einer Situation11 unabhängig von Sprechern erfassen. 
Gewiß wird die Verteilung der Chancen, zwischen Hand
lungsalternativen zu entscheiden, in den meisten Fällen 
von institutionalisierten Sozialbeziehungen geregelt, wel
che unabhängig von diesem oder jenem besonderen Men
schen vorhanden sind. Trotzdem: Wodurch sollen Insti 
tutionen erfüllbar sein, wenn nicht durch das Bewußtsein 
der nach ihren Vorschriften, Regeln, Gesetzen, Normen 
o. ä. Interagierenden ? Und wo wiederum sollen diese 
Rollen / Regeln usw. existieren, wenn nicht im Bewußtsein 
und/oder vermittels des Bewußtseins der Interagierenden ? 
Symmetrisch verteilte Chancen usw., das alles wird von 
Menschen geschaffen, realisiert, verteilt, beurteilt usw. 
und kann niemals losgelöst von ihnen, d. h . nur 11 außerhalb11 

von ihnen existieren. 11Ideale Redeverhältnisse 11 kann nur 
11 ideales Verhalten der Redner" heißen. Und ideale Inter 
aktion der Redner heißt auch ideales Bewußtsein der Red
ner. Ideale Interaktionsverhältnisse ohne ideale Redner 
sind nicht denkbar. 

294 J. Habermas, (1971, S. 139). 



232 

- Diese idealen Redner nun scheinen zu ziemlichen Po
panzen zu geraten, eine Art göttliche Alleswisser und 
Heroen, die unter gegebenen Umständen unerbittlich die 
objektive Wahrheit sagen und ertragen und durchboxen, 
sei dies subjektiv noch so brutal. Dem ist aber nicht so, 
denn vom idealen Redner wird verlangt, daß er je w e i 1 s 
die eigenen und anderen objektiven und subjektiven Mög
lichkeiten richtig aufeinander bezieht. Wirklichkeit und 
Möglichkeit selbst sind aber historische Größen. Die 
wahre Aussage über die Wirklichkeit, die Menge mög 
licher Alternativen usw. gibt es selbstverständlich nicht, 
Die Wirklichkeit, die Wahrheit, die Vernünftigkeit, das 
Gute und das Schöne sind r e 1 a t i v e Größen. Insofern 
jedoch von einem Bewußtseins - Datum oder einer Aussa :
ge usw. zu einem bestimmten Zeitpunkt bei genau den 
und den Bedingungen, die zu diesem Zeitpunkt gegeben 
sind, entschieden werden soll, ob sie wahr, vernünftig 
unsw. sind, sind Wahrheit, Vernünftigkeit, Anständig 
keit, Richtigkeit usw. ab so 1 u t e Größen. Es gibt einer 
seits unendlich viele Tangenten an eine Kurve, aber es 
gibt andererseits für jeden Punkt der Kurve nur eine ein 
zige Tangente. 295 

- Die Unterstellung der idealen Interaktion bzw. der ide 
alen Redner heißt nun offensichtlich ein Soll setzen, eine 
Art Utopie, eine Art oberstes Ziel. Wie man auch darüber 
denkt - die Überlegungen in 4. 3. 3. haben gezeigt, daß die 
Ausarbeitung eines idealen Interaktionsmodells auch schon 
im Interesse desjenigen liegt, der nichts weiter beab 
sichtigt, als die soziale Wirklichkeit möglichst obje ktiv 
und wertfrei zu beschreiben: Nicht von idealisierten Mo 
dellen auszugehen, heißt lediglich, von bloß subjektiven 
und/oder impliziten, unbewußten und/oder willkürlich 
gesetzten Normen, Zielen usw. auszugehen. 

295 Wenn Punkt der Kurve paradigmatisch für 11 konkrete 
Situation 11 steht, und 11 Tangente 11 für 11 richtiges Bewußtsein 11 

bzw. 11 richtige Handlung 11 , richtige Problemlösung o. ä., so 
gilt aber für die soziale Wirklichkeit im Unterschied zur 
Mathematik, daß auch jede 11 falsch gelegte Tangente 11 den 
Verlauf der 11 Kurve 11 bestimmt. 



233 

2) Die zweite Bedingung, daß wir Sätze vorgenannter Art 
aussprechen können, ist die, daß die konkrete Situation 
und die ideale (abstrakte) Situation auch im günstigsten 
Fall nur assymptotisch gleich sind, jedoch niemals iden
tisch werden können. Um es ohne alle Umschweife auszu 
sprechen: Bedingung ist, daß wir als verhetzte und ver 
ängstigte Hosenscheißer durch die Weltgeschichte laufen 
und als ebensolche zu dieser beitragen.296 

4 . 4. 3. Bedeutung von Sätzen, Wörtern, Texten - Sinn 
von Rede, Handlungen 

Die Möglichkeit, Interaktionsprozesse richtig zu analy 
sieren, steht und fällt mit der Möglichkeit, Bedeutung 
korrekt zu erfassen. Watzlawick et al, sagen, daß das 
11 Problem der Zumessung von Bedeutung ... für das 
subjektive Erleben des Kommunizierens mit anderen 
unerläßlich11 ist, daß es 11 in der Kommunikationsfor
schung jedoch objektiv unentscheidbar ist 11 , 297 
Diese 11 objektiv unentscheidbar 11

- Behauptung aber ist 
momentan wohl ebensowenig entscheidbar wie die Be
hauptung, das Problem sei objektiv entscheidbar. Ent 
schieden scheint uns, daß man der Frage nicht aus dem 
Weg gehen kann; und daß man sich dabei auf Glatteis be 
wegt: Ogden und Richards haben 16 verschiedene Bedeu -

296 Wer sich mit Lernen, Individuen- Entwicklung, er 
folgreichen Sozialisationsprozessen usw. beschäftigt, 
pflegt sich im allgemeinen nur zu fragen: was macht op 
timales Lernen möglich? Wie erreicht man weitest 
gehende Entfaltung der menschlichen Potenzen ? Das im
pliziert zugleich die Frage, was optimales Lernen hemmt, 
verhindert, unmöglich macht. Dies z. B. macht: ANGST. 
Die neurotische Angst ist ein zentrales Phänomen der nach 
11 innen 11 genommenen Herrschaft; deren Ergebnis, und in 
der Folge zugleich eine ihrer notwendigsten Bedingungen. 
297 Wat z lawick et al., (1969, S. 46). 
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tungen ausgemacht, die das Wort "Bedeutung" annehmen 
kann.298 

Einer erneut.en Diskussion wert scheint uns die Unter
scheidung von Bedeutung und Sinn. 299 Es gibt eine spe
zielle Unterscheidung zwischen "Wortbedeutung" und 
"Wortsinn", die auf P. Paulhan zurückgeht (auch auf 
Titchener sowie Bartlett) und von L. S. Wygotski und 
später von L. 0. Resnikow wieder aufgegriffen wurde. 

298 C. K. Ogden, I. A. Richards (1927). 

299 Damit wird jedoch die von G. Frege unter logischem 
Aspekt eingeführte Unterscheidung von Sinn und Bedeutung 
noch nicht angesprochen. Frege schrieb: "Es liegt nahe .. 
. . , mit einem Zeichen (Namen, Wortverbindung, Schrift
zeichen) außer dem Bezeichneten, was die Bedeutung des 
Zeichens heißen möge, noch das verbunden zu denken, 
was ich den Sinn des Zeichens nennen möchte, worin die 
Art des Gegebenseins enthalten ist. Es würde danach in 
unserem Beispiele (Geraden a, b, c, welche die Ecken 
eines Dreiecks mit den Mitten der Gegenseiten verbin
den, die Verf.) zwar die Bedeutung der Ausdrücke "der 
Schnittpunkt von a und b" und i 1der Schnittpunkt von b 
und c" dieselbe sein, aber nicht ihr Sinn. Es würde die 
Bedeutung von "Abendstern" und "Morgenstern" diesel
be sein, aber nicht der Sinn". (1966, S, 41), 
L. 0 . Resnikow sagt dazu folgendes: "Bei Frege besagen 
Bedeutungen und Sinn das gleiche, was in einer anderen 
Terminologie extensionale Bedeutung und intensionale Be
deutung heißt", (1968, S. 78) und er schlägt vor, besser 
diese Ausdrücke zu verwenden und "Sinn und Bedeutung" 
aus bestimmten Gründen für andere Sachverhalte vorzu
behalten. Allerdings, man kann "von der extensionalen 
und intensionalen Bedeutung des Zeichens sprechen wenn 
man dabei nicht vergißt,daß streng genommen nicht von 
zwei Bedeutungen, sondern nur von zwei Funktionen 
(Querschnitten, Ebenen, Aspekten) einer Bedeutung die 
Rede ist". (1968, S. 71). 



Wygotski schreibt: "Der Sinn eines Wortes ist . ... die 
Gesamtheit aller psychologischen Fakten, die das Wort 
in unserem Bewußtsein erzeugt. Der Sinn des Wortes 
ist ... . ein dynamisches, fließendes und kompliziertes 
Gebilde, mit mehreren Bereichen verschiedener Stabi
lität. Die Bedeutung ist nur ein Bereich des Sinnes, 
den das Wort im Kontext einer sprachlichen Äußerung 
annimmt, und zwar der stabilste und einheitlichste Be
reich. Bekanntlich nimmt ein Wort in einem anderen 
Zusammenhang leicht einen anderen Sinn an. Die Be
deutung ist dagegen unbeweglich und unveränderlich 
und bleibt bei allen Veränderungen des Wortsinns in 
verschiedenen Kontexten stabil 11

• Aus dem Kontext 
nun, "in dem das Wort hineingeflochten ist, nimmt 
es intellektuelle und affektive Inhalte auf und bedeutet 
so, mehr oder weniger als in seiner Bedeutung enthal 
ten ist, wenn wir es isoliert und außerhalb eines Kon
textes betrachten: mehr - weil sich der Kreis seiner 
Bedeutungen erweitert und sich dabei noch mit netien 
Inhalten erfüllt; weniger - weil die abstrakte Bedeu-
tung des Wortes begrenzt und durch den gegebenen 
Kontext verengt wird'' . 300 - L. 0. Resnikow erläutert 
weiter: "Wenn unter der Bedeutung der Inhalt eines 
einzelnen Wortes und vor allem der in ihm fixierte 
Begriff, bestehend aus einer relativ stabilen Gruppe 
von Merkmalen, verstanden wird und unter dem Sinn 
der Inhalt, den das Wort unter den konkreten Kontext -
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und Verwendungsbedingungen der lebendigen Rede be 
s itzt, so ist dies im wesentlichen eine Unter 
scheidung zwischen der allgemeinen (ab 
strakten) und der besonderen (konkreten ) 
Wort b e d e u tun g. Dabei ist aber zu beachten, daß 
weder die allgemeine Bedeutung absolut unveränderlich 
noch die besondere Bedeutung, d. h. der Sinn, unbegrenzt 
variabel und nur von den subjektiven Assoziationen und 
Motiven der Wörter aufnehmenden, kombinierenden oder 
mitteilenden Menschen abhängig ist. Die besondere Wort -

300 L. S. Wygotski (1964, S. 294/295). 
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bedeutung ist im Grunde lediglich die Existenzweise 
oder Erscheinungsform der allgemeinen Wortbedeutung 
unter den jeweiligen konkreten Kontext- und Verwen 
dungsbedingungen des Wortes". 301 

Nehmen wir nun das semiotische Tripel Semantik-Syn
tax-Pragmatik bzw. Bedeutung-Zeichen-Gegenstand/ 
Sachverhalt, so können wir zuordnen : Wortbedeutung 
---) Semantik, Wort~ Syntax, und Wortsinn ~ Prag
matil<. Nun existieren die allgemeinen (gese llsch aftl i
chen) Wortbedeutungen auf Individuum-Ebenen (im Be
wußtsein) als Begriffe, ebenso wie der jeweilige Wort
sinn. Wir erhalten so die schon bekannte Dreiteilung 
''Bewußtsein - Sprache - Interaktion" bzw. unter a n
derem Aspekt "Denken - Sprache - Wirklichkeit". 
Denn das Bewußtsein (hier: die Begriffe) ist jene 
Transformationsstelle oder Kodierungs stelle , bei der 
die Interaktion bzw. die Wirklichkeit (als System von 
zu dekodierenden Zeichen aufgefaßt ) übertragen wird 
in z. B. das Zeichensystem Sprache oder umgekehrt. 
Diese Übersetzung bzw. Transformation ist natürlich 
lediglich beim (gedachten) reinen Darstellungs- bzw. 
Reproduktionsprozeß eine eindeutige Abbildung, bei 
der die Bedeutungen bei wechselnden Zeichensystemen 
konstant bzw. erhalten bleiben. Wenn wir uns jetzt noch 
vergegenwärtigen, daß es eine wohl zulässige Verallge
meinerung ist, zu sagen, was von der Wortbedeutung 
und dem Wortsinn gilt, das gilt entsprechend auch von 
Sätzen, Texten, von überhaupt allen außersprachlichen 
Erscheinungen, die regelmäßig Zeichenfunktion (ggfl s. 
auch Anzeichen- und Symbolfunktion) erfüllen, so er 
halten wir als Zuordnung: 

Interaktion ---> Sinn Pragmatik 
Sprache ---> Zeichen ---> Syntax 
Bewußtsein---> Bedeutung~ Semantik 

301 L. 0. Resnikow (Hl68, S. 89/90, unsere Hervor
hebung). 



Was diese Zuordnung nun alles besagt, ist uns im ein
zelnen selber nicht ganz klar geworden. Oberflächlich 
scheint sie die Disziplinen Soziologie, Linguistik und 
Psychologie zu reproduzieren. Gewiß tut sie das auch, 
jedoch unter sehr veränderten Bedingungen, von vorn
herein mit dem notwendigen Aufeinander-Bezogensein 
der Disziplinen. Es ist nicht so, daß jede der drei Dis 
z ipline n sich mit je einem Teil dieses Tripels befaßt, 
sondern vielmehr so, daß jede Disziplin sich mit dem 
ganzen Tripel aber unter verschiedenen Aspekten be
faßt. Die Begriffe Bewußtsein, Sprache, Interaktion 
beginnen hier eine Gestalt anzunehmen, die von ihrer 
herkömmlichen abweicht. Diese Zuordnung könnte 
vielleicht unser Wissen bereichern, vorausgesetzt man 
verabsolutiert sie nicht, denn sie ist nur eine unter an
deren möglichen . 

Um wieder zur einfachen Unterscheidung von Wortbe
deutung und Wortsinn zurückzukommen: sie kehrt wie
der in D. Wunderli.chs Konzeption einer Referenz-Se 
mantik, welche als pragmatisches Pendant zur her 
kömmlichen Bedeutungs-Semantik aufzufassen ist: 
"Nach dem Zeichenmodell behandelt die Bedeutungs
semantik primär Relationen sprachlicher Ausdruck 
- Begriff oder Aussageinhalt und die Referenz-Seman 
tik Relationen sprachlicher Ausdruck - Gegenstand 
oder Sachverhalt oder Ereignis. Diese letzteren Re 
lationen nennen wir Referenzrelati.onen". 302 Wir er 
kennen in dieser Unterscheidung leicht wieder bei
sp ielsweise die Unterscheidung von Denk- bzw. Spei
cher funkt ion und Kommunikations - (Interaktions - )funk
tion der Sprache, oder das Wort als Mittler von Be
deutung und als Mittler von Sinn, Sprache als Mittler 
von Bewußtsein (Begriff) und a ls Mittler von Inter
aktion (Sinn), oder den Inhaltsaspekt und den Bezie
hungsaspekt von Kommunikation. 303 

302 D. Wunderlich (1971). 
303 Vgl. Watzlawik et al. (1969, S. 53 ff.). 
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Wenn "Bedeutung'' fürs allgemeine (abstrakte) und "Sinn" 
fürs besondere (konkrete) steht, was liegt nun näher, als 
einen Transfer vorzunehmen und zu sagen: In den Insti
tutionen liegt die Bedeutung, in der Interaktion der Sinn 
der Individuen. Die Individuen sind quasi die Zeichen in 
der Grammatik der gesellschaftlichen Bewegungen. Be
deutung und Sinn dieser Bewegungen sind vom momen-
tan verwirklichten Zeichen (den jeweiligen Einzel - Indi
viduen) relativ unabhängig. Das heißt nicht, daß Menschen 
diese nicht erkennen und nicht beeinflussen können. Im 
Gegenteil sind Bedeutung und Sinn gesellschaftlicher Be
wegung mit absoluter Notwendigkeit an da s menschliche 
Bewußtsein gebunden, von diesem abhängig und existieren 
und entwickeln sich ausschließlich vermittels desselben. 
Jedoch sind Bedeutung und Sinn gesellschaftlicher Be 
wegungen vom Bewußtsein des ein z e 1 n e n Menschen so 
gut wie unabhängig und ob er Bedeutung und Sinn solcher 
Bewegungen zu welchem Grade realisiert, das ist oft in 
hohem Maße zufällig. Kurzum: Bedeutung und Sinn sind 
objektive Kategorien. - Es wird jemandem, der gewohnt 
ist mechanistisch-präzises Denken auch immer für das 
richtige zu halten und der mit dieser Art präzisen Den 
kens nichts anfangen kann, schwerfallen diese Sätze ernst
zunehmen. Was immer sich der Leser an dieser Stelle 
denken mag, eines können wir bereits jetzt aus obigen 
Überlegungen über Bedeutung und Sinn gewinne n: Die Be
stimmung dessen, was eine "gesellschaftliche Institution" 
ist. 

Institutionen, institutionalisierte Rollen usw. sind Be
ziehungen zwischen Individuen, und zwar allgemeine, 
relativ invariante, stabile. Die konkreten Interaktionen 
sind nichts anderes als Manifestation dieser institutiona
lisierten Beziehungen, Reproduktion dieser Beziehunge n 
und veränderte Reproduktion dieser Beziehungen. Insti 
tutionen, heißt das also, sind alle allgemeinen, relativ 
invarianten, stabilen Beziehungen zwischen Individuen. 
(Die Sprache selbst, wie schon angeführt, ist eine Insti 
tution.) Auch in den kleinsten Gruppen finden wir jene 
widersprüchliche Einheit zwischen "Bedeutung" und "Sinn", 
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zwischen institutionalisierten, d. h. sich verfestigt habenden, 
konstanten, stabilen (notwendigen) und spontanen, variab
len (freien bzw. zufälligen) Beziehungen. Und von jedem 
Konflikt in jeder Gruppe dürfen wir annehmen, daß jemand 
eine institutionalisierte Beziehung (eine stabile Bedeu
tung) über einen gewissen Toleranzbereich hinaus beugt 
oder beugen möchte, außerhalb dessen sie einen neuen 
Sinn bekommt -, daß festgefahrene, "erstarrte" Bezie
hungen bei irgendwem 11 aufgebrochen 11 werden. - Insti
tutionalisierte Beziehungen sind auch das, was soziale 
Regeln, Normen o. ä. heißt, und es kommt einem gerade 
in diesem Zusammenhang stark zu Bewußtsein, daß die 
Begriffe 11 Bedeutung 11 und "Wert11 eine weite Interferenz 
aufweisen. 

T. Parsons 1 Sprache- Geld- Analogie, von Hartig/Kurz 
referiert und verständnislos als 11 Hilflosigkeit ... gegen
über dem Phänomen Sprache 11 und als 11 wenig sinnvoll" 
beurteilt, 304 dürfte in Wahrheit einigen Sinn haben. Die 
Reihe der dort angeführten Parallelen zwischen "Sprache 11 

und 11 Geld 11 läßt sich noch um einige weitere ergänzen: 
Geld ist eine besondere Warenform. Jede Ware hat einen 
Gebrauchs- und einen Tauschwert. Wie vom Tauschwert 
einer Ware teilweise ihr Gebrauch bei wem zu welchem 
Zweck reguliert wird, so reguliert die Metakommunika
tion Sinn und Zweck des Objektsprachlichen. Wie der 
Tauschwert von Waren keine natürliche Eigenschaft der 
Waren ist, sondern Kristallisation bestimmter gesell
schaftlich- ökonomischer Beziehungen der Menschen, 
so ist auch die Bedeutung sprachlicher Zeichen keine den 
Zeichen oder dem Bezeichneten von Natur aus innewohnen
de, sondern Ergebnis der gesellschaftlich-psychischen, 
intellektuellen Beziehungen der Menschen zur Natur und 
untereinander. 305 Wie sich die Waren nicht vermittels 
ihres Gebrauchs-, sondern vermittels ihres Tauschwerts 

304 Vgl. Hartig/Kurz (1971, S. 28- 32). 
305 Adam Schaff definiert 11 Bedeutung 11 als 11 eine Bezie
hung oder ein System von Beziehungen zwischen Menschen 
aufpsychologischer Ebene". Vgl. A.Schaff (1969, S.243ff.). 
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inform von Geld aufeinander beziehen, so beziehen sich 
sprachliche Zeichen nicht vermittels ihrer äußeren 
Form, sondern vermittels ihrer Bedeutung aufeinander. 
Und wie die Waren nicht von alleine zu Markte gehen, 
sondern vermittels ihrer jeweiligen Besitzer, deren Be 
dürfnissen sie dienen sollen, so veranstalten die Zei
chen/Bedeutungen keinen selbständigen Formen- und 
Stoffwechsel, sondern diesen nur vermittels der Spre 
cher, von denen sie auch auf den Begriff gebracht 
werden, ob sie dies wissen oder nicht, und deren Inte 
ressen und Bedürfnissen dieser Austausch dienen soll. 
Wie der allgemeine Tauschwert der Waren von ihrem 
jeweils konkreten Preis abweicht, so ist auch die allge
meine Bedeutung und der konkrete Sinn der Zeichen 
verschieden. Und wie der Wert oder der Preis von Wa -· 
ren sich verändert im Prozeß der Warenzirkulation, so 
verändern sich Bedeutung und Sinn sprachlicher Zei 
chen in einem gesellschaftlichen Zirkulationsprozeß, 

Natürlich darf man solche Parallelen nicht verabsolu
tieren und denken es würden hier wie dort die selben 
Gesetzmäßigkeiten vorliegen. Ganz im Gegenteil, der 
Bereich der möglichen Analogien ist relativ sehr be 
schränkt und partiell, und der ökonomische Prozeß 
der Produktion und Zirkulation von Waren und Geld ist, 
bei aller Komplexität, aufs ganze gesehen wohl ziem
lich einfach im Vergleich zum Prozeß der menschlichen 
Kommunikation mit allem drum und dran. 
Man sollte diese Analogie für nichts mehr halten als e ine 
ernstzunehmende Anregung. Die reine Anzahl der z ieh 
baren Analogien i st so verblüffend groß und leichtgefallen, 
daß eine probeweise Gleichsetzung von 11 T auschwert von 
Waren und Gebrauchswert von Waren 11 mit 11 Bedeutung 
und Sinn von Sprechakten und gebrauchten Zeichen bei 
den Sprechakten 11 und mit 11 Motive, Interessen, Ziele der 
Handelnden und wie die Handelnden sich gegenständlich 
äußern 11 vermuten läßt, daß es sich hierbei um eine 
vorübergehend brauchbare heuristische Eselsbrücke ha n 
delt. Die Fragen etwa 11 Wie kommen die Waren zu ihrem 
Wert? 11 , 11 Wie kommen die Zeichen zu ihren Bedeutungen? 11 



und "Wie kommen die Menschen zu ihren Bedürfnissen, 
Werten, Zielen usw. ?" dürften eine Reihe gleicher 
Grundstrukturen gemeinsam haben. Schon der Aufweis 
signifikanter Nicht-Übereinstimmung zwischen Waren
und Zeichenverkehr gibt wesentliche Fingerzeige, und 
alle in wenn man bei dieser Gelegenheit mit der Rede 
vom Warencharakter der zwischenmenschlichen Be
ziehungen in unserer Gesellschaft ernst macht, kom
men Tatbestände über Bedeutung und Sinn unseres 
sprachlichen Handelns heraus, die nicht nur empiri 
sches Ergebnis einer systematischen Beobachtung der 
praktizierten Wirklichkeit sind, sondern zugleich auch 
- wegen der offenbaren Nichtübereinstimmung dieser 
Tatbestände mit verbreiteten Ansichten und Theorien 
über die Sozialisationspraxis in Familie, Schule und 
Betrieb - deren Ideologiekritik. Bei geeigneter Ge
legenheit wollen wir gern einmal auf speziell die letzt 
genannte Analogie eingehen. 

Eines dürften die bisherigen Überlegungen gezeigt ha 
ben: wenn wir Reden nicht als Gebrauch einer lingui
stischen Grammatik, und nicht nur programmatisch, 
sondern tatsächlich als Handeln verstehen, s o ist die 
"semantische Frage" nach Bedeutung und Sinn sprach
licher Verkehrszeichen nur über die Praxis, d. h. über 
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die konkrete Interaktion der Individuen zu beantworten. 
Höchstwahrscheinlich liegt die relative Stagnation der 
Entwicklung von linguistischen Semantik-Theorien ge 
rade darin begründet, daß diese zumeist noch von Lingu
isten im Alleingang und nicht von Linguisten, Psycholo
gen und Soziologen gemeinsam unternommen werden. 
Für den Linguisten sind Wörter, Redewendungen und 
Texte eben bunt schillernde Verkehrszeichen, die ihm 
letzten Endes ein Rätsel bleiben müssen, weil er nicht 
wie die anderen Sozialwissenschaftler sagt: wir haben 
hier einen Zeichenverkehr. Und 'nur in diesem und ver 
mittels dieses Zeichenverkehrs erlangen wir Kenntnis 
der Bedeutung der diversen Verkehrszeichen, weil die 
Bedeutungen der Verkehrszeichen in diesem, für diesen 
und vermittels dieses Zeichenverkehrs entstehen und ver 
schwinden. 
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Bereits A. N. Leontjew definierte den Sinn einer Hand
lung als "das Verhältnis zwischen Motiv und Ziel" des 
Handelnden. 306 Aber schon die Formulierung selbst, 
die Beschränkung auf den subjektiv-individuellen Aspekt, 
und die Analyse des Kontextes zeigt, daß auch dies noch 
mehr gewollt als gekonnt ist. 
Diese "Definition" ließe sich beliebig'erweitern oder ver
ändern: Die Frage nach Bedeutung und Sinn nicht nur 
sprachlicher, sondern aller Zeichen, läuft im Prinzip 
hinaus auf die Frage nach Institutionen, nach Begriffen, 
Zielen, Funktionen, Bedürfnissen, Motiven, Interessen, 
Intentionen, Werten, Normen usw. der Sprecher bzw. 
Handelnden. 
Dazu ein einfaches Beispiel aus dem Buch über Schizo
phrenie und Familie von Bateson, Jackson et al. 307 
Ein junger schizophrener Mann erhielt in der Klinik Be 
such von seiner Mutter, die ihn aber nicht sonderlich 
mochte . Er freute sich, sie zu sehen, und umarmte sie. 
Bei der Umarmung wurde die Mutter starr und steinern, 
worauf er sich enttäuscht von ihr abwandte. Darauf sagte 
sie: "Liebst du mich nicht mehr ? 11

• - Dieses Beispie 1 
zeigt sehr gut, wie die allgemeine Bedeutung von "Liebst 
du mich nicht mehr? 11 einen radikal anderen Sinn bekom
men kann. Dem Sinn nach sagt die Mutter etwas völlig an
deres, nämlich: "Es ist mir peinlich und unerträglich, 
wenn du mich anfaßt", vielleicht a uch, wenn sie ein schlech 
tes Gewissen hat, "Es ist mir peinlich, daß es mir peinlich 
ist, wenn du mich anfaßt". Und einen weiteren möglichen 
Sinn erhalten wir, wenn wir unterstellen, die Mutter wäre 
sich der double-bind-Situationihre Sohnes bewußt: Er will 
zu ihr hin, sie will von ihm weg, er weiß das. Zeigt er ihr 
seine Zuneigung, muß er fürchten, ihr ist das lästig und sie 
geht weg, Zeigt er ihr seine Zuneigung nicht, muß er sowie
so fürchten, sie geht weg. Wie er' s macht, macht er' s 
verkehrt. Unterstellt also, die Mutter wäre sich dieser La
ge bewußt, wäre der Sinn ihrer Frage ein merkwürdig ver-

306 A. N. Leontjew (1%7, S. 183). 
307 Bateson, Jackson, Laing, Lidz, Wynne u . a. (1969, S. 29-31). 
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klemmter 11 Wieder-gut - machen 11 - Versuch. 
Obgleich auch dieses Beispiel auf den subjektiven Aspekt 
beschränkt ist: 
Wir konnten hier die konkrete Bedeutung der Verkehrs
zeichen nur erkennen, weil wir über die besondere Sach
lage bei beiden Handelnden im Wesentlichen unterrichtet 
waren. Wir könnten jetzt formulieren: 11 Um Bedeutung und 
Sinn eines Interaktionsgeschehens zu erkennen, müssen 
wir Motive und Ziele der Handelnden analysieren 11 • Ein 
anderer würde vielleicht sagen, 11 Um ... , müssen wir die 
konkrete Situation analysieren 11 • Man könnte solches Do
zieren beliebig fortsetzen. Wir sehen daran nur, daß all 
solche Formulierungen Zudeck- Wendungen sind für das, 
was wir nicht wissen, wozu wir noch kein theoretisches 
Gerüst haben, und was wir noch nicht genauer nennen kön
nen als: die gesellschaftlichen und individuellen, univer
salen und partikularen, objektiven und subjektiven, materi
ellen und ideellen, konkreten und abstrakten, unbewußten ' 
und bewußten, konstanten und variablen usw. Begriffe, 
Zwecke, Bedürfnisse, Motive, Interessen, Intentionen, Wer
te, Normen usw. der Handelnden. 
Das alles sind die 11 Elemente 11 , welche eine 11Situation 11 

konstituieren, all das ist der 11 Kontext 11 durch welchen ein 
11 Text 11 seine Bestimmung erfährt. Erinnern wir uns noch
mals des Zitats von Wittgenstein aus dem Tractatus 4,031: 
111m Satz wird eine Sachlage zusammengestellt, man kann 
geradezu sagen, statt, dieser Satz hat diesen Sinn; dieser 
Satz stellt diese und diese Sachlage dar 11 • Nun, zu einer 
11Sachlage 11 gehört all das oben angeführte. Das ist das Sinn
potential, Teile dessen sich in einer konkreten Situation 
realisieren können; nicht die ein oder andere 11Variable 11 , 

sondern alle diese 11 Variablen 11 mit dem ein oder anderen 
11 Variablenwert 11 • Und ausgehend von diesen Realisaten, 
Manifestationen o. ä. entsteht vermittels des Bewußtseins 
(gesetzmäßiger Verallgemeinerung und Invariantenbildung) 
aus einer ungeheuren Vielzahl solcher 11Situationen11

, solch 
konkretem Sinn: die Bedeutung der sprachlichen Zeichen 
und regelhafte Beziehungen zwischen den Menschen, welche 
umgekehrt wiederum festlegen, welche Situationen (welcher 
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Sinn) möglich sind und mit welcher Wahrscheinlichkeit 
sie sich verwirklichen können. 
Die spezielle Frage nach Sprachbarrieren oder Kommu
nikationsbarrieren oder kognitiven Barrieren usw. ist 
mithin nicht im geringsten eine linguistische Frage (im 
herkömmlichen Sinn). Wenn wir auf die Frage, warum 
zwischen diesen und jenen Leuten in diesen und jenen 
institutionalisierten Beziehungen Kommunikationsbar
rieren bestehen, die Antwort geben: sie verbinden mit 
gleichen Zeichen verschiedene Bedeutungen bzw. Be
griffe, oder sie sprechen eine andere Sprache, so haben 
wir nicht nur eine Schein-Antwort, sondern auch eine 
irrige Antwort gegeben. Was nämlich auf diese Antwort 
erfahrungsgemäß folgt sind Sprachtrainingsprogra mme, 
Sprachregelung und Sprech-Drill, und was es sonst an 
Zeit- und Kräftevernichtung gibt. 

Fragen wir vielmehr weiter, was es heißt, daß die Men 
schen in ihrem Zeichenverkehr durch ihre Verkehrszei
chen verschiedene Bedeutung und Sinn ausdrücken, was 
es heißt, daß sie 11 eine andere Sprache sprechen11 , so 
müssen wir die Antwort geben: das heißt, daß sie ver 
schiedene gesellschaftli che und individuelle, objektive 
und subjektive usw. usf. Ziele, Werte, Bedürfnisse usw. 
usf. haben. Wer nun von dieser Antwort Direktiven für 
die Praxis ableiten will, wird über die bis jetzt rein 
funktionalistische Betrachtungsweise hinaus nach dem 
11 warum 11

1 nach der genetischen, kausalen Entwicklung 
dieser Größen fragen müssen; und hier erst recht wird 
ihn die Theorie im Stich lassen. 
Hatten wir vorhin Anlaß, auf die Gründe der stagnieren
den Entwicklung der Semantik-Theorien zu reflektieren, 
so haben wir nunmehr Anlaß, den frustierenden Zustand 
der soziologischen Theorie ins Auge zu fassen. Dieser 
resultiert unseres Erachtens aus der Verschwommen
heit und Unzuverlässigkeit der Handvoll Grundlagen - Be 
griffe, wie wir sie wiederholt anführten, zu welchen des 
Fachs Unkundige und selbst eine Menge Soziologen zu 
Unrecht Vertrauen haben. Im Phänomen des 11Soziologen
Chinesisch11 (dem Sachverhalt, daß jemand für irgend eine 



Sache, die ihm gerade im Kopf ist, flugs ein kreuzge
scheites Wort fabriziert, von dem er selber und andere 
nicht so recht wissen, was damit genaugemeint ist), 
kommt die Kompensation eben jener theoretischen Un
sicherheit und Orientierungslosigkeit zum Ausdruck. 
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In einer im "Kursbuch" erschienen Kritik an Bernstein 
und Oevermann beispielsweise wurde gesagt, deren 
Theorie wäre "nicht nur l<ein Widerspruch für die kapi
talistische Ausbildungspolitik, sondern sofort ausnütz
bar".308 
Dazu wäre zu sagen, daß dies ein Irrtum ist. Ausnütz
bar ist diese Theorie bislang allenfalls im Sinne einer 
ideologischenPraxis, nicht jedoch im Sinne einer tech
nologisch-kompensatorischen oder gar emanzipatori
schen Praxis - für diese sind unsere Theorien noch 
viel zu schlecht. 

308 K. Ehlich, J. Honhäuser, F. Müller, D. Wiehle 
(1971 , s. 38). 


