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5, ÜBERLEGUNGEN ZU OPERATIONALISIERUNGEN 

UND EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNGEN 

5,1, Geschriebene und gesprochene Sprache 

Das Sprachverhalten läßt sich unter Zugrundelegung ge
schriebener und gesprochener Texte309 analysieren, wo
bei zu beachten ist, daß sich in beiden Medien nur ein Teil 
der Kommunikation niederschlägt, Dabei ist grundsätzlich 
davon auszugehen, daß die Schreibe weitgehend vom 
außersprachlichen Kontext abstrahieren muß, wenn durch 
sie Nachrichten übermittelt werden sollen, 'Nachricht' wird 
hier sehr weit gefaßt. Wir verstehen darunter das, was 
jemand an Bewußtseinsinhalten zu Papier bringt, -
Daß die Schreibe auch einen sehr großen Kontext (z. B. im 
Roman, in einem wissenschaftlichen Werk) aufbaut, ja daß 
ein Satz meistens von seiner unmittelbaren sprachlichen 
Umgebung abhängt in dem Sinne, daß er erst durch sie sei -
nen Sinn bekommt und daß er ökonomisch aufbereits Gesagtes 
nur noch anspielt (vgl. die Pronominalisierung etc.), sei hier 
nur angedeutet. Es ist keineswegs so, daß geschriebene Spra
che kontextfrei wäre. Erstens nicht frei vom unmittelbaren 
sprachlichen Kontext, zweitens nicht frei vom weiteren sprach
lichen Kontext, der gar nicht mehr als solcher präsent ist, 
sondern zum Wissenskontext des Lesenden geworden ist, drit
tens nicht frei vom Wissenskontext generell der (bei wissen
schaftlicher Spezialliteratur) sehr speziell oder aber (bei glo
balen Themen) sehr breit und allgemein sein kann und theore
tisch das Gesamt des Erkannten umfassen kann, 
Im Gegensatz zur Schreibe kann die Spreche in weit stärkerem 
Maße von außersprachlichen Elementen begleitet sein und ist 
dies in der Regel auch, Die rein verbale Aufzeichnung eines Ge
sprächs kann für einen späteren Leser völlig unverständlich 
sein, 

309 Glinz (1970, S, 120- 124) reserviert den Textbegriff für 
geschriebene 1 sprachliche Gebilde'. Wir dehnen ihn hier auf 
fixierte gesprochene sprachliche Gebilde aus. 
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5, 1, 1, Die Überprüfung der Hypothese von der 
"Kontextgebundenheit 11 der Unterschichtsprache 
anhand geschriebener Sprache 

Die "relative" Kontextfreiheit310 der geschriebenen Spra
che macht sie angesichts der momentanen Forschungssi
tuation ( - die kommunikative Funktion außersprachlicher 
Elemente ist so gut wie nicht untersucht - ) besonders ge 
eignet zur Untersuchung kommunikativen VerhJltens, weil 
gewährleistet ist, daß wenigstens ein Typ kommunikativen 
Verhaltens relativ vollständig erfaßt werden kann, Hinzu 
kommt, daß die Bernsteinsehe These, daß die Restringiert 
heit einer Sprechweise besonders gut an ihrer Kontextge 
bundenheit deutlich werde, während Kontextfreiheit ein Zei 
chen für die Elaboriertheit eines Sprachverhaltens sei, .an 
geschriebener Sprache, da diese besonders kontextfrei s e in 
muß, wenn Kommunikationsstörungen vermieden werden sol
len, sehr viel leichter überprüft werden kann, 

Inwieweit Kontextgebundenheit, wie öfters behauptet, zu Korn 
munikationsstörungen führt, ist allerdings noch nicht systema 
tisch untersucht, In den folgenden Texten, dere n Kontextge 
bundenheit sich vor allem in zu weitgehender Pronominalisie 
rung ausdrückt, vermögen wir noch keine Kommunikations 
störung zu erkennen. Formalistisch gesehen entstehen aller 
dings "falsche Bezüge" 311, 

310 Vgl. zu diesem Problem auch Bernstein (1970c) , der an 
dem Unterschied kontextfrei: kontextgebunden sozial determi 
nierte grundsätzlich verschiedene sprachliche Verhaltenswei 
sen festzumachen sucht, 
311 Vgl. dazu auch Jäger (1971 c), wo gezeigt wurde, daß Kon 
textgebunde nheit oder - freiheit von der Themenstellung und 
der sozialen Herkunft der Schüler abhängen, ferner, daß Kon 
textgebundenheit nicht immer zu Kommunikationsstörungen 
führen muß, -
Die wiedergegebenen Aufsätze stammen von zwei Jungen aus de m 
4, Schj. einer Mannheimer Schule, 



Der Unfall im Nebel (4. Schj.) 

Ich ging am Samstag in die Schule ich drückte die 
Ampel als es grün war ging ich rüber. Als ich 
drüben war hörte ich ein Kind schreihen es wollte 
noch schnell rüber rennen, Sie wurde von einem 
Auto angefahren, Ich lief schnell heim meine Mutti 
rief die Polizei und den Krankenwagen an. Er kam 
schnell das Kind mußte so fort ins Krankenhaus, 
Am Schluß kam ich zu spät zur Schule. 
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(Freier Aufsatz nach ausführlicher Vorbesprechung). 

Der Löwe (4. Schj .) 

Ein Farmer entdekte an einer Lichtung ein Löwe. 
Er ging näher an ihn, da bemerkte er daß der Löwe 
eine Schildkröte ihm Rachen hatte und sie nicht 
herunterbrachte. Er wußte erst garnichts was er 
machen sollte. Er ging dann heim und holte Werk
zeug. Danarch ging er zum Löwe und holte die Schild
kröte heraus. Wie er sa daß der Löwe sich nicht be 
ruchte, ging er wieder heim und holte Wasser. Das 
hatte er getrunken und schlief ein. Er kam jeden Tag 
und versorkte ihn. Eines Tages kam der Farmer und 
erblikte , daß der Löwe nicht mehr da war. Da wolte 
er wider heim gehen da hörte er ein gereuch. Er 
ging dem gereusch nach,(Nacherzählung), 

Die Überprüfung der Bernsteinsehen Hypothese von der 
Kontextgebundenheit und ihrer Ursachen312 allein schon 
ließe die Analyse geschriebener Texte sinnvoll· erscheinen. 
Wir machen dazu folgenden Operationalisierungsvorschlag: 

Unter Konstanthaltung der verbalen und nichtverbalen Intel
ligenz werden vier Gruppen von Schülern gebildet, von denen 
zwei der Unterschicht (Gruppe 1/2.), zwei der Mittelschicht 
entstammen (Gruppe 3 /4.). Die Schüler schreiben je einen 
Aufsatz . Für die Gruppen 1 und 3 wird das Thema nicht mo-

312 Vgl. z. B. Bernstein (1970 c ). 
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'tiviert, für 2 und 4 wird es motiviert, d. h. die Schüler 
werden angehalten, ihren Aufsatz so zu schreiben, daß 
sein Inhalt auch für einen völlig Fremden restlos ver
ständlich ist. Geeignete Themen wären z. B. die Verba
lisierung einer Bildergeschichte, die Nacherzählung 
eines (evtl. Stumm-) Films, die Nacherzählung einer 
Geschichte, da bei solchen Themen die Neigung groß ist, 
kontextgebunden zu schreiben, besonders wenn die Schü
ler von der Voraussetzung ausgehen können, daß der 
Adressat (der Lehrer) die Inhalte bereits kennt. 

Hypothesen: 
1. Bei nicht motiviertem Thema schreiben die 
Schüler der Unterschicht sehr viel kontextgebun
dener als die Schüler der Mittelschicht. 
2. Bei motiviertem Thema schreiben beide Grup
pen relativ kontextfrei. 

Sollten diese Hypothesen nicht falsifiziert werden, wären 
daraus folgende Ko n s e q u e n z e n abzuleiten: 

Unterschichtkinder neigen dazu, Kommunikationsformen, 
die der gesprochenen Sprache mit ihren konkreten Korn
munikationssituationen eigen sind, auch im Schreiben bei
zubehalten. Der Einfluß der Schreib- Technik (s.o.) wäre 
zu diskutieren, besonders auch in Konfrontation mit den 
sozialpsychologischen Begründungen Bernsteins. 313 

Für die pädagogische Praxis würde sich die Konsequenz 
zur Motivierung schriftlicher Versuche der Schüler zwin
gend ableiten, 
Daß die Aufsatzsituation eine sehr gekünstelte Kommuni
kationssituation ist, sei hier nur am Rande vermerkt . Wenn 
ein Schüler in dieser Situation kontextgebunden schreibt, 
verhält er sich im Grunde (fast) situationsadäquat, denn 
sein Kommunikationspartner, der Lehrer, weiß ja, wie der 
Hase läuft. Völlige Situationsadäquatheit wäre erst erreicht, 

313 Bernstein (1970 c ). 
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wenn der Schüler sich weigerte, in diese Pseudokommu
nikation einzutreten, 

5, 1, 2, Vergleichende Einbeziehung gesprochener Sprache 

Es wäre interessant, die Hypothesen bei mündlichem 
Sprachgebrauch zu überprüfen, wobei durchaus dieselben 
Themen verwendet werden könnten, Als Hypothesen 
für diesen Versuch nennen wir: 
1, Bei nicht motiviertem Thema sprechen beide Gruppen 

stärker kontextgebunden, wobei die Mittelschichisgrup
pe wesentlich stäri<er von ihrem schriftlichen Sprach
gebrauch abweicht als die Unterschichtsgruppe, 

2, Bei motiviertem Thema sprechen beide Gruppen kon
textfreier, wobei der Unterschied der Unterschichts
gruppe zu ihrem schriftlichen Sprachgebrauch größer 
i st als der der Mittelschichtsgruppe. 

Aus diesem Doppelversuch könnte, falls die Hypothesen 
nicht falsifiziert werden, die K o n s e q u e n z e n abgeleitet 
werden, daß es 
a ) die in der Unterschicht weniger geübte Schreibtechnik 
ist, die zu kontextgebundenem Sprechen veranlaßt, 
b) aber auch evtl. das Vorliegen von Sprechsituationen, in 
denen der Sprecher weniger motiviert ist, dem anderen In
halte deutlich zu vermitteln, weil es nicht viel Neues gibt, 
was der Nachbar nicht auch wüßte usw. 314 

Es ist allerdings sehr darauf zu achten, daß der oder die 
Gesprächspartner die Sprechenden nicht unter Leistungs -

314 Vgl, dazu Schatzmann und Strauß (1966), die anhand 
von 340 Interviews über einen Tornado erhebliche schicht
spezifische Unterschiede feststellten, u, a, was die Fähig
keit betraf, Rollen zu wechseln, sich auf die Perspektive 
des anderen einzustellen. Meist wird bei diesem vielzi
tierten Aufsatz allerdings vergessen anzuführen, daß auch 
erhebliche "intraclass differences" (S. 451 f.) festgestellt 
wurden, 
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druck setzen, da dadurch die Ergebnisse verfälscht wer
den, Insbesondere wäre also darauf zu achten, daß de r 
Gesprächspartner der Unterschichtskinder nicht etwa der 
Lehrer oder der der Mittelschicht angehörende VL ist. 

5. 1. 3. Weitere Argumente für die Einbeziehung 
geschriebener Sprache 

Zu bedenken ist, daß die g es c h rieben e Sprache in 
Deutschland und in den meisten anderen Nationen gleich
zeitig Hochsprache (Standard) ist und als solche die 
Sprache, deren rein formale Beherrschung Voraussetzung 
für die Ausübung sozusagen aller nicht-manuellen Beru
fe ist. 
Hochsprache und elaborierter Kode haben zwar nicht di
rekt etwas miteinander zu tun. Trotzdem ist anzunehmen, 
daß eine hohe Korrelation besteht, ebenso wie zwischen 
Hochsprache und Mittelschicht, deren Angehörige die Hoch
sprache auf jeden Fall schriftlich, wenn auch nicht zwin
gend mündlich beherrschen. Auch ist die Hochsprache, 
und hier wiederum zum mindesten in ihrer geschriebenen 
Form, die Sprache der mittelständischen Bildungsinstitu
tion Schule in jeder ihrer Ausprägungen. 
Geschriebene Sprache von Schülern stellt in jedem Fall 
den Versuch dar, der Anforderung, Hochsprache zu gebrau
chen, gerecht zu werden. Diese 'Hochsprache' ist für 
schätzungsweise rund zwei Drittel unserer Kinder anders 
als die in der Primärsozialisation erworbene Sprache. 315 

All dies sind Gründe dafür, geschriebene hochsprachliche 
Texte zu verwenden, zumindesten auch zu verwenden. 
Es ist zwar damit zu rechnen, daß der Gebrau ch der Hoch
sprache bei vielen Schülern deren eigen t 1 ich e n 
Sprachgebrauch nur verzerrt wiedergibt. 
Dieser Einwand gilt aber auch für die gesprochene Spra
che, die ja vom ersten Schultag an mit der Hochspra che 
konfrontiert ist. Das Produkt ist oft eine durch den Ver-

315 Vgl. Rasselberg (1968). 



such, Hochsprache zu verwenden, korrumpierte Mund- ' 
art, Umgangssprache etc. 
Diese Überlegungen könnten Anlaß zu folgender kleine 
ren Untersuchung sein: 
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Dialektsprecher der Unterschicht und der Mittelschicht 
werden mit Hochsprache-Sprechern der Unterschicht 
und der Mittelschicht verglichen, erstens, was ihren 
schriftlichen, zweitens, was ihren mündlichen Sprachge
brauch angeht. 

Hypothesen: 
1. In geschriebenen Texten machen Dialektsprecher 
der Unterschicht mehr "Fehler" als Dialektsprecher 
der Mittelschicht und diese - aber in geringerem 
Ausmaß - m ehr Fehler als Hochsprachesprecher der 
Mittelschicht. 
2. In geschriebene n Texten machen Dialektsprecher 
der Unterschicht mehr Fehler als Hochsprachespre 
cher der Unter sch icht und diese wiederum - aber in 
ger ingerem Ausmaß - mehr Fehler als Hochsprache
sprecher der Mittelsc hicht und etwa ebensoviele wie 
Dialektsprecher der Mittelschicht. 
3. Bei mündlichem Sprac hgebrauch sind Dialektspre
cher der Mittelschicht in der Lage, auf Anforderung 
auf die Hochsprache überzuwechseln. Bei stark autori
tärem Verhalten (? ), bei bestimmten Theme n, wechseln 
sie automatisch zur Hochsprache über. 
4. Dialektsprecher der Unterschicht haben signifikant 
geringere Aussichten a uf Schulerfolg als Hochsprache 
sprecher der Unterschicht, diese wiederum geringere 
als Dialektsprecher der Mittelschicht und diese wie
derum als Hochsprachesprecher der Mittelschicht. 

Bei diesen Hypothesen sind bewußt solche Elemente unbe
achtet geblieben, die etwas mit der Art der "Kodes" zu 
tun haben könnten. 316 

316 Bernstein (1969) deutet zwar an einer Stelle so etwas 
an wie Dialekteinfluß auf den 'restricted code', (S. 111 f.), 
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·Die Subsprache, die ein Mensch spricht, ist grundsätz 
lich nicht direkt in Verbindung mit der Art der von ihm 
verwendeten Strategien der verbalen Planung zu sehen. 
Der vorgeschlagene Versuch steht so etwas außerhalb 
unserer Problemstellung. Er ist aber für die Frage des 
Zusammenhangs von Sprachgebrauch und Schulerfolg von 
außerordentlicher Bedeutung, Ferner sollte er durchge 
führt werden, um zu zeigen, welches Gewicht der ver 
wendeten Subsprache in dieser Hinsicht im Vergleich zu 
etwaigen Strategien der verbalen Planung zukommt. Man 
könnte als zu sät z 1 i c he Hypothese nennen, die al 
lerdings aus dem genannten Versuch allein nicht abzulei 
ten wäre: 
Der Einfluß einer von der Hochsprache abweichenden 
Subsprache auf den Schulerfolg ist stärker als der Ein
fluß (wie auch immer) restringierte r Strategien der ver 
balen Planung. Diese wirken sich vor allem auf die obe 
re Bewertungsskala aus, die über Schulerfolg oder Ver 
sagen nicht entscheidet. 
Um diese Hypothese zu stützen, wären Vergleiche mit 
Untersuchungen erforderlich, die schichtspezifische 
Sprachunterschiede innerhalb einer Subsprache, sei 
es ein Dialekt oder die Hochsprache, festzumachen ver 
suche n, Die Ermittlung schichtspezifischer Strategien 
der verbalen Planung muß anhand von Texten durchge 
führt werden, in denen die gleiche Subsprache verwendet 
worden ist. 
Dies ist auch die Voraussetzung dafür, geschriebene 
Texte, für die ja immer die Hochsprache gefordert i s t, 
in die Untersuchung einzubeziehen, ohne daß eine Ver-

indem er von Bedeutungen spricht, die nur innerhalb der 
Grenzen eines geographischen Raumes verstanden wer 
den können. Damit können aber durchaus hochsprachliche 
Regionalismen gemeint sein (vgl. Aufnehmer /Putzlappen; 
Teilchen/Gebäck u, ä.). Auf keinen Fall hat Bernstein die 
Problematik des Dialekts aus schichtspezifischer Sicht 
behandelt. Vgl. aber die Hinweise bei Mc David (1966) 
und Jäger (1971 c). 
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fälschung der Ergebnisse durch unterschiedliche Anfor 
derung aufgrund dieser Tatsache vorliegt. 

5. 1. 4. Vorbehalte gegen die Einbeziehung 
geschriebener Sprache 

Gegen die Einbeziehung geschriebener Sprache bei Unter 
suchungen zum schichtspezifischen Sprachgebrauch von 
Schülern und generell sind von verschiedenen Seiten ganz 
erhebliche Bedenken angemeldet worden, Dies besonders 
im Zusammenhang mit der Kritik an den bisher publizier 
ten Oevermannschen Versuchen, bei denen ausschließlich 
Aufsätze ausgewertet wurden. 

Dieter Wunderlich sieht hauptsächlich drei kritische Ein 
wände gegen die Ableitung 'echter schichtspezifischer 
Unterschiede des Sprachverhaltens aus Aufsätzen oder 
überhaupt aus schriftlichen Äußerungen', die einzeln kurz 
diskutiert werden sollen: 

1, Einwand: 
"a) Die Abfassung von schriftlichen Äußerungen spielt 
erst in der sekundären Sozialisationsphase (Schule, Be
rufsausbildung) eine Rolle, während schichtenspezi
fische Unterschiede der Theorie nach vor allem aus 
den verschiedenen Sozialbeziehungen in der primären 
Sozialisationsphase (Elternhaus, Spielumgebung) her
rühren sollten. Schriftsprachliche Äußerungen sind 
für kein Kind (insbesondere nicht für das Arbeiterkind) 
natürliche Äußerungsformen, bei ihnen liegen völlig an
dere als die normalweise zu erwartenden Sprechinten
tionen vor, sie kommen kaum ohne einen gewissen 
äußeren Zwang zustande, 11 317 

Diskussion: 
Daß sich die primär erworbene Sprache und die primär 
auf Grund der Sozialbeziehungen entwickelten sozialen 

317 Wunderlich (1970 a, S. 36). 



256 

Strategien der verbalen Planung nicht auf den schrift :.. 
liehen Sprachgebrauch auswirken, müßte erst einmal 
nachgewiesen werden, Wir nehmen an, daß sie sich 
hier besander stark auswirken, weil - wie bereits be
tont - die Technik des Schreibens in der Arbeiter
familie im allgemeinen wenig geübt wird, Anderer
seits ist die geschriebene Sprache und deren Norm
konformität bezüglich der Hochsprache das Krite
r ium für den Schulerfolg, 
So glauben wir zwar auch nicht, daß die unmittelbaren 
Auswirkungen von Strategien der verbalen Planung sich 
in b es o n der s reiner Form in der geschriebe
nen Sprache zeigen; sie zeigen sich aber auch hier, 
Ferner scheint uns der Aufweis der Benachteiligung . 
der Arbeiterkinder durch die besondere Betonung des 
Schreibens (in der Hochsprache) und der Befolgung der 
kodifizierten Sprachnorm in der Schule von großer bil
dungspolitischer Relevanz, Ferner ist die geschriebene 
Sprache für den Aufweis kontextgebundener Sprechwei 
sen, die für Indikatoren restringierter Strategien der 
Sprachverwendung gehalten werden, und für die Diskus
sion dieser Hypothese besonders geeignet, weil sie den 
Schreiber eigentlich zu größter Kontextfreiheit zwingt, 

Der Einwand ist allerdings berechtigt, wenn nur ein 
Interesse an möglichst reinen Nachweisen internali
sierter Sozialbeziehungen in Form von sozialen Strate 
gien der Sprachverwendung besteht, 31 8 
Wem es aber darum geht, das Spektrum der möglichen 
Benachteiligungen des Arbeiterkindes durch seine Spra 
che umfassender in den Griff zu bekommen, der wird 
auch die geschriebene Sprache mit einbeziehen, 

318 Wunderlich hat dieses 11 reine 11 Interesse bei Oevermann 
offenbar vorausgesetzt, Wir werden ihm daher möglicherwe i
se nicht gerecht, wenn wir seine Kritik gegen die geschrie 
bene Sprache als Grundlage solcher Untersuchungen verall
gemeinern , 
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2. Einwand: 
11 b) Die mögliche Wechselwirkung des verbalen mit 
dem nicht-verbalen und paralinguistischen Ausdrucks
verhalten kann nicht studiert werden, obwohl doch 
gerade diese für die mögliche Implizitheit und Kon
kretheit der Äußerungen eine Erklärung abgeben 
mag. 11 319 

Diskussion: 
Gerade das, was hier als Einwand formuliert wird, 
könnte a uch als Vorteil angesehen werden; da in der 
11Schreibsituation 11 die paralinguistischen und nicht 
verbalen Elemente, die keineswegs fehlen, überschau 
bar sind und Untersuchungen zur nicht - verbalen Kom 
munikation noch wenig Hilfen für die empirische Ar 
beit bieten, könnte die Beschränkung auf geschriebene 
Texte ein Gebot der Klugheit sein. Die Bedeutung der 
Intonation und des Tonfaüs320 wird möglicherweise über 
schätzt. Es gibt zwar scheinbar schlagende Beispiele 
("Wenn du so weitermachst, hau ich dir gleich eine 
runter", was je nach Intonation ganz verschieden ver
standen wird). Sie sind aber nach unserer Erfahrung 
extrem selten und führen fast nie zu Verständnisschwie
rigkeiten, weil der verbale Kontext diese nicht aufkom
men läßt. 321 

Ob ImplizitheU (und KonkretheU ? ) der Äußerung im 
übrigen nicht mehr psychische Gründe haben, z. B. 

319 (1970 a, S. 37). 
320 Be sonders auch bei Ehlich et al. (1971) betont, die 
ansonsten die Wunderlich-Kritik referieren. 
321 Die Kontextgebundenheit in Aufsätzen von Arbeiter
kindern als Folge paralinguistischer Umstände (hier: einer 
nicht - verbalen Vorlage, die beschrieben werden sollte, 
kurz: Bildbeschreibung) zeigte sich schon in Jäger (1971 c), 
bes. S. 203 ff.). Vgl. auch 5. 1. 2., wo kurz über die Möglich
keit der Einbeziehung nicht-verbalen und paralinguistischen 
Ausdruc ksverhaltens gehandelt wird. 
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Einstellung zum Gesprächspartner, Vertrauen auf 
seine Omnipotenz, Verlassen darauf, daß er es ja 
doch weiß, muß natürlich auch bedacht werden. 

3. Einwand: 
"c) Aus schriftsprachlichen Divergenzen Unter
schicht vs. Mittelschicht läßt sich hinsichtlich mög
licher Divergenzen in der spontanen Rede überhaupt 
nichts schließen. Wie die bisherigen wenigen Unter
suchungen von Formen der mündlichen Rede zeigen, 
divergieren auch beim Mittelstandssprecher schrift
liches und mündliches Ausdrucksverhalten sehr stark. 
Viele linguistische Merkmale, die evtl. als typisch 
für Arbeitersprache vermutet wurden, sind in Wirk
lichkeit nur typisch für mündliche Rede. (Für münd
liche Rede wird eine ganze Reihe von Merkmalen an
geführt, Vf. ). Bevor nicht überhaupt die Prinzipien 
und Strategien (und damit die Sprachformen) von münd
licher Rede detaillierter untersucht sind, scheint es 
verfrüht, auf diesem Gebiet kontrastive Untersuchun
gen Unterschicht vs. Mittelschicht vorzunehmen" . 322 

Diskussion: 
In diese Richtung zielende Einwände sind bereits auch 
von uns erhoben worden. Schreiben ist als solches eine 
andere Technik der Sprachverwendung; Unterschiede 
im Schreiben können von der Vertrautheit mit dieser 
Technik abhängen. Dennoch meinen wir, man sollte nicht 
auf geschriebene Texte verzichten. Ein Vergleich mit 
gesprochener Sprache derselben Probanden könnte höchst 
aufschlußreich sein. Um herauszufinden, ob die lingui
stischen Merkmale, die man als typisch für Arbeiterspra
che vermutet hat, nur typisch für mündliche Rede sind, 
muß man die mündliche Rede der Mittelschicht mit der 
der Arbeiter vergleichen. Das aber ist in einigen Ar bei
ten bereits geschehen, 323 und es sind durchaus ähnliche 

322 (1970 a, S. 37). 
323 Vgl. z. B. Lawton (1970), doch auch Bernstein selbst. 
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Unterschiede wie bei der geschriebenen Sprache fest
gestellt worden. Dies kann aber daran liegen (wie wir 
bereits vermuteten), daß die Technik der geschrie
benen Sprache auf die gesprochene der Mittelschichis
kinder einwirkt, besonders in wenig zur Spontaneität 
reizenden Situationen, Es müßte also zusätzlich gefor
dert werden, die Aufnahmesituation bei gesprochener 
Sprache (und geschriebener?) möglichst "spontan" zu 
halten. 

Oevermann ist sich der Nachteile einer ausschließlichen 
Erhebung geschriebener Sprache bewußt. Andererseits 
führt er auch eine Reihe, allerdings insbesondere prakti
scher Gründe für den Verzicht auf die gesprochene Spra 
che an: 
Es "hä tten sich dabei die schwierigen Probleme ergeben, 
die Kinder adäquat zu stimulieren und die Versuchsbe 
dingungen der Einzelsituationen vergleichbar zu halten, 
Die hier gewählte Erhebungsmethode erweist sich daher 
als vorteilhaft, insofern der zeitsparende Effekt der Grup
penversuchssituation benutzt werden kann, ohne daß die Ge 
fahr allzu groß wäre, daß die individuellen Messungen von 
einander abhängig sind. 11 Er räumt e in, daß in Aufsätzen 
"unter Umständen nicht eine für die Kinder typische Spra 
che ermittelt wird", beruhigt den Leser aber mit dem Hin 
weis auf die Arbeiten Lawtons, die zeigen, "daß schrift
liches Sprachmaterial die gleichen Ergebnisse bringt wie 
mündliches, wenn die Bernsteinsehen Kriterien angewendet 
werden". 
Die Anführung und Diskussion anderer Arbeiten324 hinter
läßt bei Oevermann den Eindruck, "daß die gesprochene 
Sprache der von Bernstein beschriebenen Sprache der Unter
schicht ähnlich ist". Diese führe aber nicht zu einer ''künst
lichen Benachteiligung der Kinder aus der Unterschicht hin
sichtlich unserer ( = se iner, Vf. ) Hypothesen ... ". Diese 
läge erst vor, meint Oevermann, "wenn die Kinder aus der 

324 Moscovici, S. und Humbert, C. (HJ69), sowie Horawitz 
und Newman (1964) . 
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Unterschicht größere Schwierigkeiten hätten, vom "Sprech
stil auf den "Schreibstil" umzuschalten". Diese Annahme. 
sei aber nach der Unterrichtserfahrung seiner Probanden 
(6 Jahre) wenig plausibel, 325 eine Ansicht, die wir nicht 
teilen. 
Obwohl Oevermann zugesteht, "daß die typischen Sprachge 
wohnheiten der Unterschicht erst in mündlichen Äußerun
gen zum Ausdruck kommen", zieht er daraus nicht die Kon
sequenz, diese - zumindest exkursiv - einzubeziehen. 

Daß in schriftlichen Arbeiten "die sprachliche Überlegen 
heit der Kinder der Mittelschicht in vollem Ausmaß sicht
bar wird", daß "es eher die obere Grenze des sprachlichen 
Gestaltungsvermögen erkennen läßt", das ist Oevermann 
ein zusätzliches Argument, wobei nach dem Rahmen, in dem 
diese Überlegenheit entstehen kann, nicht gefragt wird und 
die Gefahr, in dem Netz, in dem die sozialen Strategien der 
Sprachverwendung gefangen werden sollen, allerlei sonstiges 
Getier vorzufinden, nicht gesehen wird. Auch der Hinweis 
auf die Arbeiten Lobans überzeugt uns nicht, der in seinen 
Analysen einen starken Zusammenhang zwischen den "Fähig
keiten in der schriftlichen und mündlichen Verbalisierung 
in allen Schichten" 32 6 nachgewiesen habe, 

Das kann viele Gründe haben und evtl. auch durch andere Ver
suchsanordnungen vermieden werden (s.o.). Keinesfalls ist 
damit aber gewährleistet, daß die Strategie der verbalen 
Planung in geschriebener Sprache nicht nur in sehr verschüt 
teter Form auftreten. Im übrigen sind Lobans soziale Bestim
mungen ziemlich dürftig. 327 

Für empirische Untersuchungen leiten sich uns daher zum de r 
zeitigen Forschungsbericht die folgenden Grundsätze ab: 
1, Die Untersuchung gesprochener Sprache hat Vorrang. 
2. Die Einbeziehung geschriebener Sprache sollte mit aller 

Vorsicht vorgenommen werden, wenn das primäre Unter-

325 Oevermann (1970, S. 53). 
326 Oevermann (1970, S. 53), Loban (1963). 
327 Vgl. auch Niepold (1970, S. 21). 
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suchungsziel der Aufweis von sozialen Strategien der 
verbalen Planung ist, 

3 , Die geschriebene Sprache sollte auf jeden Fall einbe
zogen werden, wenn das Untersuchungsziel der Aufweis 
der Benachteiligung der Arbeiterkinder durch die Spra
che und die Sprachauffassungen der Schulen ist. 

5.2. Nichtverbale Kommunikation 

Verbale Kommunikation ist kein steriler Austausch ab
strakter Zeichen, sondern immer verbunden mit para
linguistischen und außerverbalen Ausdrucksmitteln, die 
die Interpretation der Äußerung beeinflussen (sollen), 
d. h. sie enthalten Elemente der beabsichtigten und unbe 
absichtigten Information, die sich erst a us dem Gesamt 
der verbalen und nicht-verbalen Kommunikation entschlüs
seln läßt. Paralinguistische Ausdrucksmittel sind die Er
scheinungen der Intonation (z . B. Tonhöhen- und Laut
stärkenverlauf, Sprechrhythmus, Pausengliederung, Ak
zentuierung), außerverbale Ausdrucksmittel sind Gesten, 
Gesichts- und Körpermimik, Körperhaltung, auch Ge
räusch, Seufzer, Tränen usw. 328 

Eine Klassifizierung der "non-verbalen Kommunikation", 
nach den Kommunikationskanälen schlägt Scherer329 im 
Anschluß an mehrere in der Literatur zu findende Kom
munikationsmodelle vor. Die Kanäle sind dabei durch die 
Sinne, mit denen der Empfänger Information aufnimmt, 
definiert. 
Die Verbindung non-verbaler Ausdrucksmittel mit der 
Sprache ist mehr oder minder eng. Die Stimmqualität z. B. 
kann Alter oder Geschlecht des Senders markieren (und 
damit im allgemeinen wenn auch nicht generell redundant 
sein), der Lautstärken- und Tonhöhenverlauf kann einem 
Satz bedrohlichste oder harmlos-freundlic he Bedeutung 

328 Nach Wunderlich (1970 a , S, 14). 
329 Scherer (1970, S. 3). 
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verleihen (auditiver Kanal); eine geballte Faust kann 
einen Gruß begleiten oder eine Drohgebärd e sein, Ge
bärden können den verbalen Inhalt z . T. wi ederholen, 
z. T. aber auch ergänzen und erweitern und sogar Infor 
mationen vermitteln, die verbal nicht ausgedrückt wer
den können (z. B. verdrängte Inhalte) (visueller Kanal). 
Körperberührung (taktiler Kanal), Ge ruch (olfaktorischer 
Kanal), das Spüren von Körperwärme (therm aler Kanal) 
und Geschmack (gustatorischer Kanal) übermitteln wohl 
Information, die nicht ohne Einfluß auf die verbale Kommuni 
kation sein wird, da sie für die Entschlüsselung der in 
tendierten Mitteilung von Bedeutung sein kann, Unte rsu 
chungen besonders zu diesen Bereichen fehlen aber noch 
fast völlig~ 30 

Als Aspekte der Gesamtkommunikation sind sie wichtig, 
besonders auch für Untersuchungen zu schichtspezifi
schen Kommunikationsverha lten, da es in starkem Maße 
gerade auch die non-verbalen Verhaltensweisen sind, 
"aufgrund derer der Empfänger bestimmte Attributionen 
von Merkmalen des Senders vornimmt, z, B. Merkmale 
intrapersonaler Art wie Persönlichkeit, Attitüden, Motive, 
Affekte, kognitive Aktivitäten etc, sowie interpersonal 
orientierte Sendercharakteristika wie Status - und Rollen
verteilung in sozialen Mikro - und Makrosystemen," 331 

Und diese Attributionen sind es, die das (Sprech-) Verhal 
ten des Emfpängers beeinflussen und so wieder auf den 
Sender einwirken (feed-back). Wer sich das Vergnügen be 
reitet, einmal im eleganten Straßenanzug mit Schlips und 
Krawatte und ein anderes Mal im bla uen "Anton" ein Ge 
schäft in der Hauptstraße zu be treten, wird den Einfluß zu 
spüren bekommen, bereits bei den Anredeformen. Die Be
deutung des gesamten Komplexes non - verbaler Kommu 
nikation kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werde n . 

So sind auch in einigen der bisherigen Untersuchunge n 
non-verbale Aspekte beachtet worden, insbesondere die 

330 Vgl. Scherer (1970, S. 76 ff.). 
331 Scherer (1970, S. 4). 
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Sprechpausen, und haben zu recht interessanten Diskus
sionen geführt. 332 

Die Ergebnisse Bernsteins, Lawtons, Lobans und Bleeks 
sind aber allein schon wegen der Verschiedenheit der 
Meßtechniken nicht vergleichbar, und die gezogenen Schlüs
se sind recht uneinheitlich, Die für den naiven Linguisten 
oder Soziologen nicht vorstellbare Schwierigkeit der Mes
sung und vor allem der Beurteilung von Sprechpausen, er
hellt aus den Ausführungen Scherers333 über die Variation 
der Sprechkontinuität, die wahrscheinlich erst dem Psy
chologen eine Ahnung von der tatsächlichen Größe des Pro
blems geben, Die einfache Formel, Sprechpausen seien 
ein Indiz für Kodierungsprobleme, reicht bei weitem nicht 
aus, denn diese Probleme können sehr viele Ursachen ha
ben. In der klinischen Forschung sieht man vor allem die 
Angst als Ursache für Sprechpausen, 334 · 
Besonders wichtig ist aber , daß eine saubere Trennung 
zwischen Pausen, deren Ursache Affektzustände sind, und 
solchen, bei denen Kodierungsprobleme vorliegen, nicht 
möglich ist . 335 
Die bei Bernstein beobachteten Ungereimtheiten könnten 
daher auf ganz andere Weise interpretiert werden müssen, 
als er es tut. 335 

Andere nicht-verbale Merkmale sind unseres Wissens nicht 
bei schichtspezifischen Sprachuntersuchungen beachtet wor
den, 

332 Vgl. die Darstellung bei Niepold (1970, S. 19- 21). 
333 (1970, s. 35 ff.) . 
334 Vgl. Mahl und Schulze (bei Scherer ( 1970, S. 36)). 
335 Vgl. Scherer (1970, S. 37 f.), 
336 Vgl. Bernstein (1962) und die Zusammenfassung der 
Ergebnisse bei Lawton (1970, S, 131), sowie bei Niepold 
(1970, S, 19 f.). Gerade hier wird einem sehr unwohl, wenn 
man sieht, wie unkritisch mit verbalen und nicht-verbalen 
Intelligenztests operiert wird, wie oberflächlich psychische 
Phänomene festgestellt werden, und mit welcher Unver
frorenheit die Ergebnisse dann korreliert werden und daraus 
weitgehende Konsequenzen gezogen werden, 
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Ebensowichtig wie die Untersuchung der Sprechpausen 
erscheinen uns die Beobachtung von Verhaltensweisen 
wie Kopfnicken, Blickaustausch usw. als Steuerungsme
chanismen für den Interaktionsauslauf, z. B. bei der 
Übergabe der Sprecherrolle, 337 besonders dann, wenn 
man diese Verhalten in Abhängigkeit von pragmatischen 
Aspekten (Redesituation) sieht. Interessante Untersu 
chungen dieses Phänomens berichtet wiederum Scherer: 338 
"Das Zuwenden des Blicks durch den Sprecher dient als 
Signal des herannahenden Endes der Äußerung und als 
Vergewisserung, ob der Gesprächspartner zur Übernahme 
der Sprecherrolle bereit ist, was dieser durch Abwenden 
des Blickes kundtut 11

• 

Blickaustauschwie Pausen und andere non-verbale Er
scheinungen können aber mancherlei Gründe haben. 339 

Die Meßverfahren und die Interpretation der Ergebnisse 
erscheinen noch sehr verbesserungsbedürftig, so daß 
es im Augenblick noch geraten erscheint, der Einbezie 
hung dieser Merkmale gegenüber Zurückhaltung an den 
Tag zu legen. Das heißt nicht, daß man ganz auf sie ver
zichten müßte: nur eine systematische Einbeziehung ist 
noch nicht möglich und eine zu enge Interpretation (wie 
bei Bernstein) scheint uns gefährlich. 

Wir schlagen daher vor, bei Untersuchungen zur schicht 
spezifischen Verwendung gesprochener Sprache zunächst 
einmal die folgenden nicht-verbalen Merkmale zu erfas
sen: 

1, Sprechpausen 
Weil es keine exakten Kriterien für die Abgrenzung von 
Sätzen oder Ausdrücken gibt, schlagen wir vor, alle 
Pausen zu erfassen, wobei als Pausen deutlich erkenn
bare Unterbrechungen des Sprechens sind. Man könnte 
ferner die Position der Pausen charaktersisieren, ihre 

337 Vgl. Scherer (1970), 
338 (1970, S, 54 f. ) über eine Arbeit von Kendon (1967). 
339 Vgl. Scherer (1970, S. 50 ff.). 
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Abstände voneinander, ihre Häufigkeitsverteilung in · 
einem Text usw. Die Zahl der Pausen wird anhand 
der Textlänge verglichen. Auf diese Weise könnte man 
zu exakten schichtspezifischen Vergleichsmöglichkeiten 
kommen, die aber ohne eine psychologische Deutung 
wertlos bliebe, 
Diese ist aber nur möglich, wenn man die Gesprächs 
situation340 mit beachtet, denn es liegt auf der Hand, 
daß ein VL oder ein Lehrer für ein Unterschichtkind 
auf andere Weise und in anderem Ausmaß als bedroh
lich empfunden wird als für ein Mittelschichtkind, 

Es versteht sich, daß solche Untersuchungen, deren 
weitere Implikationen hier nicht einmal angedeutet 
werden können, eigenständige Forschungsunternehmen 
dar stellen, 

2. Sprecherwechsel 
Hierfür gilt analog, was zu 1. gesagt ist. 

3. Der Umfang der produzierten Sprach
menge pro Zeiteinheit 
Diese könnte Aufschluß u. a. über die Leichtigkeit der 
Kodierung geben. Dabei wäre allerdings darauf zu 
achten, daß keine Störungen durch unterschiedliches 
Wissen eintreten. Gezählt wird die Zahl der Tokens 
und die Zahl der Sätze (vgl, dazu 4, ). 

4, Die Satzlänge 
Die Satzdefinition wird aus dem Freiburger Trans
kriptionsformular341 übernommen. 
Die Länge wird in Tokens gerechnet, 
Die Satzlänge ist ein Merkmal, das bereits als sprach
lich aufgefaßt werden könnte (vgl, die Satzdefinition). 
Es ist aber zugleich auch nicht - verbal, da schlicht die 
Zahl von Wörtern gemessen wird, 
Die Satzlänge läßt möglicherweise Rückschlüsse auf das 

340 Vgl. dazu 5, 1. 3, 
341 Transkriptionsformular März 1970, 
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verbale Planungsvermögen zu. 

Das sind natürlich alles nur erste vage Andeutungen, 
die für konkrete Vorhaben erheblich differenziert 
und wohl auch weiter problematisiert werden müßten. 

Andere Verhaltensweisen und Handlungen des Sprechers, 
die die verbale Kommunikation explizit (oder wie be i 
Text- und Satzlänge: implizit) begleiten, scheinen uns 
noch kaum sinnvoll meßbar zu sein, und wenn meßbar, 
dann schwer interpretierbar (Mimik, Body-Language). 
Es sei eingestanden, daß sie - wie die angeführten na
türlich auch - Gegenstand umfassender Spezialuntersu
chungen sein könnten, wobei wir nicht zuletzt auch an die 
paralinguistischen Merkmale denken, 

5,3, Sprechen als Komponente der Situation 

Die oben 3, 4. 1. angeführten Erwägungen zum Problem der 
Erfassung der Situation oder gar der Verwendung oder der 
zuvor zu leistenden Erstellung einer Situationstypologie 
führen zu dem Ergebnis, daß bei dieser Frage nur eine sehr 
vorläufige und verkürzende Lösung möglich ist. 

Es würde sich empfehlen , eine große Anzahl von Versuchen 
anzustellen, in denen die Aspekte der Sprech-Situation, als 
deren wichtigste Komponente das Sprechen selbst anzusehen 
ist, variiert werden, 
Nicht daß wir annehmen, daß damit schon Teile eines Systems 
der Situationskonstellationen bereitständen. Was erreicht 
werden kann, sind praktische Erfahrungen und Ergebnisse, 
die die wichtigsten Implikationen von Situationen erkennen 
lassen, Wir nehmen an, daß die Wichtigkeit bestimmter As
pekte auch von den jeweiligen Fragestellungen her bestimmt 
wird, Bei der Frage nach schichtspezifischen Unterschie-
den wird man daher z. B. gut daran tun, das Verhalten von 
Probanden nicht nur gegenüber Angehörigen der eigenen Grup 
pe zu beobachten. Es wäre eine lohnende wissenschaftliche 
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Aufgabe, die von Hartig/Kurz vorgeschlagenen 30 Kam
munikationstypen (auf die man sich nicht versteifen sollte, 
insbesondere ehe nicht nachgewiesen ist, daß die Wahl 
der 5 Variablen optimal ist) inhaltlich experimentell zu 
füllen, denn die Typen stellen ja noch recht grobe Makro
strukturen dar. Die Zahl der Typen könnte je nach Frage
stellung reduziert werden (z. B. könnte man die Varianz 
von Sprecher und Hörer ausschließen oder beschränken, 
z. B. auf 2 verschiedene Sprechertypen) usw. 
Da her müssen wir versuchen, Situationskonstellationen 
zu ermitteln, die der Fragestellung schichtspezifischer 
Untersuchungen der Sprachverwendung möglichst adäquat 
sind. Ziel der Ermittlungen ist (hier) der "Kode", der von 
Sprechern verschiedener Gruppen bei verschiedenen In 
formationen und verschiedenen Hörern unter Zuhilfenahme 
verschiedener Kanäle verwendet wird. 
Wir wollen diesen Ansatz bewußt nicht systematisieren, 
um den Eindruck zu vermeiden, wir bewegten uns hier auf 
einer gesicherten Grundlage. Stattdessen wollen wir einige 
Dialogsituationen vorschlagen, die uns für die Ermittlung 
schichtspezifischer Sprachunterschiede geeignet erschei
nen. 
Zur Eingrenzung der Vielfalt von Situationen wäre wün
schenswert, das Thema konstant zu halten, über das ge 
sprochen wird. Da bereits das Thema von Einfluß auf den 
schichtspezifischen Einsatz der Kommunikation sein kann, 
wäre in einer Voruntersuchung zu ermitteln, in welchen 
Ausmaß dies der Fall ist, und allgemein, welche Themen
(- kreise) sich a ls geeignet erweisen. Dabei wäre dara uf z u 
achten, daß Themen je nach Sprecherkonstellation verschie 
den geeignet sein können. Ob man "neutrale" Themen wählen 
soll, läßt sich ohne solche Erfahrungen nicht entscheiden. 

In den bisherigen Untersuchungen sind Themen (für Diskus 
sionen, Aufsätze oder Einzelinterviews) auf relativ wenig 
hinterfragte Weise ausgewählt worden, meist unter dem As
pekt (der nicht unwichtig ist) der größtmöglichen Motivie 
rung zur Verbalisierung. Die Abhängigkeit des Sprechens 
von den restlichen Komponenten der Sprechsituation wurde 
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nur in einigen Arbeiten gesehen, 342 aber doch in sehr 
unproblematischer Weise im allgemeinen so, daß man 
als einzige Vari able das Thema ansetzte. 343 

Die wichtigste zweite Variable sind die Gesprächspart
ner. Die Gesprächssituation kann wenigstens zwei 
Sprecher /Hörer enthalten, Den Sonderfall des Mono
logs oder der Rede an ein Publikum sollte man aber 
nicht unbeachte t lassen, Er kann aus arbeitsökonomi
schen Gründen durchaus interessant werden. Zu bedenken 
ken ist allerdings, daß auf diese Weise eine sehr redu
zierte Situation vorliegt, die die Möglichkeit der Beo 
bachtung nicht - verbaler und pragmatischer Aspekte 
stark einschränkt und in der der Kommunikationsfluß 
im allgemeinen e inseitig gerichtet i st. Diese Besc hr än 
kung gilt grundsätzlich für die geschriebene Sprache, 
man denke aber a uch etwa an die gesprochene Nacher 
zählung, bei der zwar der "Empfänger " in der Situation 
ist, im allgemeinen aber nicht spr ic ht. 
Eine obere Grenze der Sprecherzahl i st kaum festzu 
setzen, Wenn wir es aus Beobachtungsgründen auc h für 
sinnvoll halten, die Zahl der Sprecher so klein wie mög 
lich z u halten (a l so zwei oder einer, z. B. bei Nacher 
zählungen, Beschreibungen etc. ), ist die Frage nach dem 
Einfluß größerer Sprecherzahlen auf das Sprachverha lten 
doch nicht uninteressant. Von noch größerer Wichtigkeit 
ist es, welche Sprecher in der Gesprächssituation sind, 

342 Vgl. Bühler (1970) , Lawton (1970). 
343 Bühler unterscheidet Nacherzählen, Fabulieren, 
Sachüberlegung, Rechnen, Hypothesenbildung und systema 
tisiert damit bere it s, wenn a uch a uf konventionell e und vor 
theoretische Weise. Er verwendet je ein konkretes Thema 
(Fa bulieren über den Film "Peti und der Roboter" und de s
se n Nacherzählung, Beschreiben e ines Spielwarenschau
fensters; Rechnen mit Spielsachen auf diese m Bild; Hypo
thesenbildung über das Problem, "Warum hüpft ein Ball?"). 
Wir führen dieses Beispiel an, da es den weitgehendsten 
Versuch darstellt, Themen als unabhängige Variablen der 
Sprechsituation zu verwenden, 
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Wir schlagen vor, verschiedene Konstellationen (Unter 
schicht, Mittelschicht, Kind, Erwachsener, evtl. Ge
schlecht) durchzuspielen. Die s schiene uns der Kreis 
der Kombinationen zu sein, der aus der unendlichen 
Vielzahl der Möglichkeiten einigermaßen sinnvoll aus
gegrenzt werden könnte und der sogar aus arbeitsökono
mischen Gründen mit Hilfe von Vorversuchen gegebenen
falls noch weiter eingegrenzt werden müßte. (So wäre 
z . B. zu überdenken, ob die Variable Geschlecht von gro
ßem Gewicht ist). 
Als weitere Variable bleibt der Kanal, Wir haben be
reits darauf hingewiesen, daß die Kommunikation grund
sätzlich mehrkanalig verläuft, Man kann diese Mehr 
kanaligkeit reduzieren, z. B. auf den auditiven Kanal , 
indem man die Probanden telephonieren läßt; oder auf 
den auditiven und (einen sehr begrenzten) visuellen 
(Fernsehtelephon) . Will man sich dieser technischen 
Reduktionen nicht bedienen, was aus mancherlei Grün 
den geraten erscheint (11Spontaneität" ), muß man denEin
fluß der anderskanaligen Kommunikation in Betracht 
ziehen. Es scheint uns aber gerechtfertigt, zunächst die 
Hauptaufmerksamkeit dem visuellen und auditiven Kanal 
zu schenken. 
Das unterschiedliche Sprachverhalten bei nur auditiver 
Kommunikation ist ein Sonderfall, der im Rahmen schicht 
spezifischer Untersuchungen unseres Erachtens vernach
lässigt werden kann. 

Nun darf nicht verhehlt werden, daß es sicher nicht leicht 
ist, solche Situationen 11 in Gang zu kriegen 11

, Wie bringt 
man z . B. zwei Kinder dazu, allein über ein Thema zu 
sprechen, ohne daß durch den Versuch, dies zu tun, die 
Situation mitgeprägt wird. In Grenzen wird man solche 
Schwierigkeiten in Kauf nehmen müssen, wobei dann aller 
dings sehr darauf zu achten ist, daß der Einfluß möglichst 
eine Konstante ist, die dann bei der Interpretation der Er 
gebnisse berücksichtigt werden kann. 

Sollte man einen solchen Einfluß auf jeden Fall ausschlie
ßen wollen, müßte m an auf die Konstanz des Themas ver-



270 

zichten und Kinder ohne deren Wissen beobachten. (Daß 
die Kinder in jedem Fall den Zweck der Manipulation 
nicht kennen, bedarf wohl nur am Rande der Erwähnung) 

Es wäre z u prüfen, ob ohne Wissen der Kinder auf Grund 
gemeinsamer Erlebnisse, a uf Grund besonderer ä ußerer 
Umstände (wie Landheimaufenthalt o. ä.) Situationen ge
zielt zu generieren wären, die die genannten Einflüsse 
vermeiden. Bei solchen Verfahren könnten aber erhe
bungsethische Probleme ins Spiel kommen. 

Noch eine Bemerkung zur Dauer einer Gesprächssituation: 
Es empfiehlt sich, keine bestimmte Dauer festzusetzen, 
sondern a ls Ende der Situation den Zeitpunkt anzusehen, 
in dem das Thema abgeschlossen ist. Denn wie lange über 
ein Thema gesprochen wird, ist sicher nicht unwichtig; 
vor allem wichtig ist aber, daß man die "Situation" 
ernst nimmt und als ein ganzes, strukturiertes Gebilde 
ansieht, das man nicht einfach irgendwo abschneiden darf. 

5.4. Die Kontextabhängigkeit des Sprechens 

Über das in 5. 1. 1. Gesagte hinaus sind noch ein paar er
gänzende Bemerkungen zur Einbeziehung des Kontextes in 
die Kommunikation erforderlich. Hier soll uns vor allem 
beschäftigen, wie die Einbeziehung von verbalem und nicht
verbalem Kontext greifbar gemacht werden kann. 

Die Berücksichtigung des verbalen Kontextes und die sich 
daraus ergebenden ökonomischen Strukturen verlangen eine 
den Satz übergreifende linguistische Sehweise, die sich an 
Texten geschriebener Sprache als sogenannte Textlinguistik 
in letzter Zeit lebhaft entwickelt hat, 344 die sich aber un-

344 Vgl. die Arbeiten von Harweg (1968 a und b), 
Hartmann (1968 u. 1971), u. a. Hartmann schreibt (1968, 
S. 214): "Ein Text ist ein aufzubauender, informativ 
erfolgreicher Abfolgezusammenhang zwischen noch nicht 
erwähnten oder bereits erwähnten ( .... ) Semantemen: 
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seres Wissens bisher an gesprochener Sprache noch 
nicht versucht hat. Man könnte diese Versuche auf den 
Nenner bringen, daß sie systematisch darauf abzielen, 
für das Auftreten bestimmter sprachlicher Merkmale 
Beziehungen zu bestimmten anderen sprachlichen Merk
malen verantwortlich zu machen, oder wie man auch 
sagt, zu Elementen des Kontextes. Kurz: ein Personal
pronomen kann in einem sinnvollen geschriebenen Text 
im allgemeinen nur auftauchen, wenn die Person, für 
die das Pronomen steht, irgendwo im Text so angeführt 
ist, daß sich das Pronomen darauf beziehen kann (ana
phorische oder kataphorische Bezüge). Man beachte 
aber die Sonderstellung der 1, Person, wenn sie sich 
auf den Schreibenden bezieht, und der 2. Person, wenn 
eine zweite Person vom Schreibenden direkt angespro
chen wird! 
Damit haben wir ein schönes Beispiel dafür, daß auch 
in der geschriebenen Sprache der Einfluß der "Sprech
situation" spürbar ist. Die gesprochene Sprache unter
scheidet sich von der geschriebenen nun nicht zuletzt 
dadurch, daß bei ihrer Entstehung Elemente der Situa
tion in viel stärkerem Maße einbezogen werden können, 
weil die Gesprächspartner in der gleichen Situation 
sind, d. h. strenger gefaßt, für sie ist eine Anzahl der 
situationskonstituierenden Elemente gleich. Die Situa
tion als ganze ist für jeden der Teilnehmer natürlich 
schon allein dadurch anders, daß er sich selbst nicht 
als Gesprächspartner hat und daß er die "Situation" von 
einem anderen Ort aus wahrnimmt als jeder andere Ge
sprächspartner. Die teil weise Gleichheit der Situation 
kann z, B, dazu führen, daß mit alleinstehenden Prono
men gearbeitet werden kann, wenn diese durch Zeigevor
gänge an bestimmten Personen "festgemacht" werden, 
usw, usf., denn das gilt natürlich auch für "Objekte" u, a, 

wobei sich meist die jeweils folgenden auf die erwähnten 
beziehen (Anaphorik) oder umgekehrt (kataphorische Be
züge), und so z, B, Sätze zu verbinden erlauben," 
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'Leider fehlen bisher systematische Untersuchungen übet 
die Unterschiede geschriebener und gesprochener Spra 
che weitgehend, besonders aber auch solche, die pragma
linguistisch angelegt wären. Sie wären aber nötig, wollte 
man das Sprachverhalten verschiedener sozialer Gruppen 
in vollem Umfang betrachten und ohne Gefahr zu laufen, 
wesentliche Unterschiede außer ac ht zu lassen, bzw. völ 
lig falsch zu interpretieren. 

Trotzdem teilen wir die Skepsis Dieter Wunderlichs nicht , 
der es solange für verfrüht hält, die gesprochene Sprache 
von Unterschicht und Mittelschicht zu vergleichen, wie 
nicht überhaupt die Prinzipien und Strategien mündlicher 
Rede detaillierter untersucht s ind. 345 

Wenn der Katalog von Charakteristika mündlicher Rede , 
den Wunderlich aufzählt (und der leicht zu erweitern wäre) 
bereits intensiv an mündlicher Rede überprüft würde, wo
bei dies selbstverständlich kontrastiv geschehen kann, so 
wäre dies sicher eine lohnende Sache. Uns scheint, daß 
hier etwas gefordert wird, vor dessen Durchführung gleich
zeitig gewarnt wird. 

5.5. "Kommunikative Relevanz" 

"Es muß irgendwie gekennzeichnet werden, wer Denkpau 
sen mit Sprache füllt und wer dabei schweigt. Wenn man 
kommunikativ relevante und redundante Wörter . .. nicht 
unterscheidet, läuft man Gefahr , den 'Schwätzer' vom As 
pekt der Informationsübermittlung beim Sprechen hoch ein
zustufen. Sollte das Phänomen •Schwätzer ' gar noch schicht 
spezifisch sein, so erhält man Ergebnisse, die nicht mehr 
über die Bewältigung der zentralen Aufgabe des Sprechens 
aussagen, nämlich Information zu übermitteln" . 346 
Bühler ist s ich der Problematik solcher Versuche, zumales 

345 (1970, s. 37). 
346 Bühler (1970, S. 670). 
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noch keine Möglichkeit der Messung der Informationsge 
gehalte der Rede gibt, durchaus bewußt. Wir wollen nicht 
bestreiten, daß die Erfassung dessen, was Hockett als 
"filling silence" bezeichnet und als kommunikativ redun
dant versteht, nützlich sein kann.347 

Der Interpretation Bühlers muß man allerdings nicht un 
bedingt zustimmen. Die Überlegungen zu den Sprechpau
sen haben gezeigt, daß man für die redundante Füllung 
solcher Pausen nicht unbedingt Schwätzerturn verantwort 
lich machen muß. Sie kann dazu dienen zu zeigen, daß 
man noch weitersprechen will, daß man sich nicht unter 
brechen lassen will, aber auch als Denkpause, die für die 
weitere Planung benötigt wird. Sie kann sich aus der Korn
munikationssituation ergeben, derart, daß man anfängt zu 
sprechen, ohne bereits einen Plan zu haben, weil man end 
lich zu Wort kommen will, etc. 
Eindeutige Beispiele (Da muß man mehr/ da muß man mehr/ 
ah/ draufhauen/dann springt er auch höher) stehen neben 
weniger eindeutigen (Die Kinder/ des Mädle ond die Bub/ 
der Bub ham den Schlüssel weggebracht) . Während unseres 
Erachtens im ersten Beispiel die Wiederholung dadurch ent
steht, daß dem Sprecher das Verb fehlt oder daß es ihn we
gen seiner •Umgangssprachlichkeit' stört, ist im zweiten 
Beispiel "der Bub" nur korrigierende Wiederholung, die wir 
allerdings (anders als Bühler) ebenfalls für kommunikativ 
redundant halten müßten. Hier fehlt es noch an Kategorien, 
die eine sinnvolle Behandlung und Interpretion ermöglichen. 
Wir fragen uns daher, ob es ratsam ist, unter den derzeitigen 
Bedingungen die kommunikative Redundanz bzw. Relevanz 
messen zu wollen; zumal sich die Redundanz ja nicht auf Wie 
derholungen u. ä. beschränkt, sondern eine Angelegenheit der 
Sprache generell ist (vgl. z. B. die Redundanz der Personal
endung in du kommst ). Wir schlagen daher vor, zunächst auf 
ganz rigorose Weise alle Elemente zu erfassen, die bei unge
zwungener Umwandlung des Textes in geschriebene Sprache 
verändert werden müßten. Das ist ein sehr grobes Verfahren; 
es scheint aber geeignet, die bestimmenden Unterschiede ding -

347 Hockett (1968). 
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fest zu machen. Dies kann für den Zweck schichtspezi
fischer Sprachanalyse bereits genügen, ohne daß damit 
Anspruch auf ein linguistisch nicht mehr zu verbessern
des Verfahren erhoben würde. In Vorversuchen müßte 
geklärt werden, wie man die so gewonnenen Daten sinn
voll klassifiziert und interpretiert, wenn man diesen As
pekt beachten will. 

5.6. Die Erfassung des Inhalts 

Wir gehen davon aus, daß die Untersuchungseinheiten 
Texte sind (und), die einen Inhalt haben~48 
Es kann nicht Aufgabe dieser Vorüberlegungen sein, sich 
hier auf die noch recht vortheoretische Diskussion über 
die Typologie von Texten einzulassen, die uns e res Er 
achtens besonders darunter leidet, daß sie isoliert ge 
führt wird, wogegen sie sich doch erst in Verbindung mit 
den anderen hier angeschnittenen Problemen ('Situation', 
Sprecher usw.) sinnvoll führen ließe. Als Text wäre un
seres Erachtens das Ensemble, die Einheit aller in einer 
Situation vorkommenden Elemente aufzufassen. Was in 
dieser Situation vorkommt, ist der Inhalt des Textes. 
Inhalte von Texten hat man mit den wissenschaftlichen 
umstrittenen Methoden der 11 content analysis" zu bestim 
men versucht. Auf eine Darlegung dieser Methoden und 
die Diskussion dieses Verfahrens müssen wir in diesem 
Rahmen verzichten, 349 schlagen aber zur Erfassung und 
zum Vergleich von Inhalten ein empirisches Verfahren 
vor, das in wenigen Sätzen skizziert werden soll: 
Wir beschränl<en uns auf den "primären Inhalt" nach 
Ungeheuer: das Hauptthema des Textes, also den Gedan 
kengang, auf den sich die durchgehende Argumentation im 
Text bezieht . 350 Dieser Gedankengang, so nehmen wir an, 

348 Zur Problematik des Textes vgl. Glinz ( 1970) bes. auch 
Hartmann (1971, S. 9 ff.), Brinker (1971). 
349 Vgl. aber Ungeheuer (1971). 
350 ebd. (1971, S. 195). 
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ist gegliedert. Er entspricht dem, was die Literaturwis
senschaft unter 'plot' versteht. 
Wir wollen versuchen, da hier keine ausgefeilte Theorie 
entwickelt werden kann, einen Vorschlag zur Behandlung 
des Inhaltes anhand einer Nacherzählung vorzuführen: 
Der ursprüngliche Text einer Geschichte von Tolstoi 
lautet : 
"Der Eindringling 

Einmal stand ich auf dem Hof und betrachtete ein 
Nest, das ein Schwalbenpaar unterm Dach gebaut hatte. 
Beide Schwalben flogen vor meinen Augen fort. 
Das Nest blieb eine Weile leer. 
Da flog ein Spatz vom Dachfirst herab, flog zum 
Schwalbennest, sah es von außen und innen und 
schlüpfte ins Nest. Er streckte sein Köpfchen heraus 
und tschilpte. 
Bald darauf kam eine Schwalbe zum Nest zurück, 
Sie steckte den Kopf ins Nest , 
Aber kaum hatte sie den Eindringling bemerkt, schlug 
sie Lärm, stand mit aufgeregten Flügeln in der Luft 
und flog dann weg. 
Der Spatz blieb sitzen und tschilpte. 
Mit einem Mal kam ein ganzer Flug Schwalben, 
Alle flogen gegen das Nest hin, taten dort irgend etwas 
und flogen wieder fort. Jede brachte im Schnabel ein 
wenig Lehm mit und mauerte den Nesteinschlupf ein 
wenig zu. 
Unablässig flogen die Schwalben, Enger und enger wurde 
das Loch, 
Anfangs war noch der Spatzenhals zu sehen gewesen, dann 
nur noch der Kopf, dann noch der Schnabel, Dann nichts 
mehr .. , ...... . 
Aber auf einmal: durch den nassen Lehm kam erst der 
Spatzenschnabel, dann der Spatzenkopf, dann der ganze 
Spatz - weg war der freche Brusche, und die beiden 
Schwalben hatten wieder ein offenes, leeres Nest". 

Diese Geschichte wurde von einem Siebenjährigen wie folgt 
wiedererzählt (auf Tonband, Zuhörer war ein gleichaltriger 
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Junge, Das Mikrofon war versteckt): 

1, Nacherzählung 
"Die Schwalben bauen ihr Nest an der Mauer. Ich 
sah das Nest an der Mauer. Da wohnten Schwalben 
drin. (Ich sah, wie die ... ) Auf einmal flogen die 
zwei Schwalben fort. 
Ich wartete und wartete 
Auf einmal kam ein Spatz in das Nest hinein (und dann/ 
dann ....... ) 
kurz darauf (kam eine ein) kam die Schwalbenfrau und 
steckte ihren Kopf hinein, Als sie den Eindringling sah, 
zwitscherte sie ganz laut (mit den, mit) und stellte sich 
mit ausgebreiteten Flügeln vor dem Nest und dann flog 
sie fort. Bald darauf kamen ganz viele Schwalben und 
brachten immer ein Stückehen Lehm mit (und dann) 
(Pause) und dann mauerten sie das Nest zu. Erst war 
bloß der Hals zu sehen von dem Spatz, dann der Kopf 
und dann bloß noch der Schnabel und dann nix mehr. 
Und dann schob sich langsam alles wieder hindurch, 
erst der Schnabel, dann der Kopf und dann der ganze 
Spatz. 
Nun hatten die Vogeleltern wieder ihr Nest frei. 
Die Geschichte ist aus. " 

Sämtliche wichtigen Inhaltsteile sind, zum Teil mit unter
schiedlich starkem Ausbau, wiedergegeben. Zu beachten 
ist der Perspektivenwechsel vom Spatz zu den Schwalben, 
der eine bestimmte kindliche Symbolbedeutung hat: Be
drohung eines Schutzraumes usw. Doch nicht darauf kommt 
es hier an (wir werden auf die symbolische Bedeutung noch 
kurz zurückkommen). 

Original und Nacherzählung haben folgende inhaltliche 
Struktur: 
1. Einleitende Situation (Nest, zwei Schwalben) 
2. Hauptteil: . 

a) Geschehen 1: Der Spatz geht ins Nest 
b) Geschehen 2: Die Schwalbe sieht den Spatz, fliegt fort 
c) Geschehen 3 · Der Schwarm Schwalben kommt, sie 

mauern den Spatz ein 



d) Geschehen 4: Der Spatz befreit sich 
3, Schluß : Situation (zwei Schwalben, Nest) 
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Bereits die Bewältigung der inhaltlichen Struktur könnte 
ein wichtiges Kriterium sein, 

Zum Vergleich seien zwei weitere Nacherzählungen (un-
ter gleichen Bedingungen wie bei der ersten Nacherzählung) 
angeführt, um die teilweise Reduktion inhaltlicher Struk
turen zu demonstrieren: 

2. Nacherzählung 
"Eines Tages haben sich zwei Schwalben ein Nest ge
baut. 
Dann ist eines Tages weggeflogen 
und der Spatz gekommen/hat sich da reingelegt. 
Hat mim Kopf rausgeguckt 
und dann sind die beiden Vögel wiedergekommen und 
der Vogel hat die Flügel gespannt und dann is er wieder 
weggeflogen und dann kamen ganz viele Vögel, die haben 
Lehm ghabt und habens immer weiter zugemacht. Da 
guckt nur noch der Hals raus, dann der Schnabel und 
dann nur noch der Kopf und dann war es zu. 
Der Lehm war aber naß und da hat der Spatz die Nase, 
dann die Augen 
und dann den ganzen Kopf und dann is er weggeflogen, 

II 

Geschehen 2 ist verkürzt, und zwar fehlt der "springende 
Punkt", daß die Schwalbe den Spatz im Nest gesehen hat, 
Ferner fehlt die Ausblendung, 

3, Nacherzählung 
"Zwei Spatze habe sich a Nest gebaut und dann sind se 
weggefloge 
und dann is a Spatz kumme und do hot der sich neigelegt. 
Und do sind se wegfloge, und do hat der Spatz sich neige 
legt, do hat der sich neigelegt un 
dann sin no me Vogel kumme, sin ganz viele Vögel kumme, 
glab ich, und /aa/ und da da habe sie das Nest zugemacht 
do hot nur noch der Schnabel und die Auge und die Nas 
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rausgeguckt und da habe wir immer weitergesucht 
und da hat er wieder uffgegrabe, weil der Lehm so 
naß wa un do hot er sich wider uffgegrabe und do is 
er weggefloge," 

Geschehen zwei und Ausblende fehlen in dieser Nacher
zählung ganz. Interessant sind die "Zutaten": glab ich, 
und da habe wir immer weitergsucht. 

Interessant ist auch die Verknüpfung (bzw, Einleitung) 
der inhaltlichen Abschnitt e. Wir stellen das Original 
und die drei Nacherzählungen in der a ngeführten Reihen 
folge nebeneinander: 

Original Nacherzählg. 1 Nacherz. 2 Nacherz. 3 

Einle itung Einmal (Erzählend) Eines Tages (Erzählenc 
Geschehen 1 Da Aufeinmal und 
Geschehen 2 Bald darauf kurz darauf und und da nn 
Geschehen 3 Mit einem Mal Bald darauf und dann 
Geschehen 4 Aber auf einmal Und dann -- (da) und d a 
Schluß und Nun -- --

Bereits die Wiedergabe der inhaltlichen Struktur und die 
Form der Verknüpfung könnten aufschlußreich sein, worauf 
auch die soziale Herkunft der drei Kinder schließen lassen 
könnte. Während die erste Nacherzählung von einem Kind 
aus der Mittelschicht stammt, stammen die beiden anderen 
von Arbeiterkindern. Es versteht sich, daß be i systemati 
schen Untersuchungen die Intellige nz der Kinder konstant 
gehalten werden muß usw, 

Sehr viel aufschlußreicher als diese recht formalen Fest 
stellungen, die natürlich auch noch weitgehenderer Inter 
pretation bedürften, sind zwe i weitere Erscheinunge n, 
erstens die Unterschiede zwischen Dekodiertem und Enko 
diertem, zweitens die Art inhaltlicher Verkürzungen und 
Erweiterungen und deren psychologische Interpre tation, 

Wir wollen dies anhand je eines Beispiels konkretisierend 
anzudeuten versuchen: 
Im Original wird der Zeitraum zwischen Fortfliegen der 
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Schwalben und Erscheinen des Spatzes durch Das Nest 
blieb eine Weile leer gekennzeichnet. Das Dekodat wird 
in der Nacherzählung 1 folgendermaßen enkodiert: ich 
wartete und wartete. In der zweiten Nacherzählung fehlt 
die Kodierung (der Abstand ist nur implizit), in der drit 
ten ist er durch und dann enkodiert. Ob darin ein be
stimmtes Verhältnis zu zeitlichen Abläufen im Verhält 
nis zum persönlichen Erleben zum Ausdruck kommt, 
wagen wir nicht zu behaupten. Dem müßte auf breiterer 
Materialbasis nachgegangen werden.( Vgl. aber auch den 
Unterschied in der zeitlichen Gestaltung der Einleitung.) 

Leichter psychologisch interpretierbar dürften inhalt
liche Verkürzungen und Erweiterungen sein: Vgl. die 
Umwandlung Schwalbe zu Schwalbenfrau, von Schwalben 
zu Schwalbeneltern in 1, im Gegensatz zur Verkürzung 
von Schwalben zu Vögel und die Konkretisierung von ein 
zu der Spatz in 2, sowie die Verkürzung von Schwalben 
zu Vögeln bei gleichzeitiger Identifizierung von Spatzen 
und Vögeln (wodurch die Erzählung in eine ganz andere 
psychische Dimension hineingerät und zur Darstellung 
von Auseinandersetzungen innerhalb der gleichen Gruppe 
führt). 

Für Fragestellungen der angedeuteten Art eignen sich 
Nacherzählungen besonders gut, weil man Vergleichs
maßstäbe hat. Diese lassen sich bei der freien Behand
lung eines Themas im Gespräch auch herstellen, indem 
man alle Aspekte des Themas sammelt und in eine sinn
volle Ordnung bringt. Die Fragestellung hätte dabei zu 
lauten: Welche Aspekte des Themas sind in welcher Rei 
henfolge und in we lcher Form behandelt worden ? 

Grundsät z lich muß die Fragestellung erweitert werden: 
und mit welchem Bewußtsein? Dabei können Normen
treue, Internalisierung konventioneller Moralvorstel
lungen oder politisch-gesellschaftlicher Vorstellungen 
als Matrix dienen. 

Es ist prinzipiell nicht erforderlich, daß die Vorlage ver
bal sein muß, nach der die Kinder arbeiten. Im Gegenteil: 
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Will man einen evtl. Schicht - Bias a ls Folge direkter 
Beeinflussung durch vorgegebenes sprachliches Material 
vermeiden, empfiehlt es sich, auf verbale Vorlagen zu 
verzichten. 
Der folgende Experimentvorschlag versucht dem Rech
nung zu tragen und dazu, den Erwachsenenbias bei der 
Beurteilung des Gelingens der Verbalisierungsaufgabe 
auszuschalten: Man macht mit den Kindern einer Klas 
se A ein Spiel, das alle, Jungen wie Mädchen gerne 
mögen. Sie bekommen gesagt, hernach soll über das 
Spiel ein Aufsatz geschrieben werden, den andere lesen, 
die nicht am Spiel beteiligt waren, es also nicht miter 
lebt haben. Unmittelbar im Anschluß an das Spiel wird 
dann der Aufsatz geschrieben, unter Bedingungen, wie 
sie beim Aufsatzschreiben sonst auch gegeben sind. 
Die Kinder sollen nicht miteinander (über die Aufsätze) 
reden. Die Aufsätze werden sofort mit Schreibmaschine 
abgeschrieben. Anschließend bekommen die Kinder die 
Aufsätze zur Beurteilung vorgelegt, evtl. mit nach Hau 
se, außer ihrem eigenen. 

Die Beurteilung geschieht nach Art eines Soziogramms. 
Drei Möglichkeiten: 

1) die K besten von n Aufsätzen 
und/oder die K schlechtesten von n Aufsätzen. 

2) die Aufsätze in eine Reihenfolge vom besten zum 
schlechtesten. 

3) in z . B. 
(1) 
(2) 
(3) 

3 Kategorien einordnen 
trifft das Spiel hervorragend 

11 11 Spiel gut 
II 11 Spiel nicht so sehr 

Man wird danach sehen, welche Aufsätze für die Kinder, 
ihr Bewußtsein und ihre Situation elaboriert =adäquat 
sind und welche nicht, 
Besser wäre, die Aufsätze von einer anderen Gruppe, 
Klasse B beurteilen zu lassen, die jedoch mit der Klas 
se A vergleichbar ist, d. h. eine ähnliche Zusammen 
setzung aufweist. Am besten wäre, die Aufsätze sowohl 
von Klasse A als auch Klasse B beurteilen zu lasse n, 



um so die Kontextgebundenheit wenigstens in etwa zu 
kontrollieren, bzw, Aufschlüsse darüber zu erhalten, 
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Man wird schließlich die Aufsätze mit den elaboriert
restringiert - Kritierien von Bernstein/Oevermann ver 
gleichen, und sehen, wie weit das übereinstimmt, 

Es wird sodann (im nachhinein) die Schichtzugehörig
keit festgestellt, und geschaut, inwiefern die Bewer 
tungs - Präferenz schichtspezifisch ist , 

Die Aufsätze werde n zudem mehreren Lehrern zur Be
urteilung gegeben, Und zwar nicht Notenurteil, sondern 
ebenfalls nach dem selben Schema wie die Kinder. Man 
kann sodann die Differenz von Kinder - und Lehrerur 
teil besehen, 
Zusätzlich könnten die angedeuteten inhaltsanalytischen 
Verfahren angewendet werden, wobei, zu Vergleichs 
zwecken, als Maßstab eine ideale Verbalisierung zu 
Grunde gelegt werden könnte. 

5, 7. Abstraktionsniveau 

Die Versuche Lawtons351 und Oevermanns 351, für die 
Abstraktheit eines Textes Indikatoren zu gewinnen (~, 
~) oder das allgemeine Abstraktionsniveau von Auswer 
tern schätzen zu lassen (! ), haben zu wenig befriedigen
den Ergebnissen geführt. Dazu Lawton: 11 Eine Analyse 
dieser Art zeigt natürlich nicht, daß die Jungen aus der 
Arbeiterschicht nicht in der Lage sind, im hohen Maße 
abstrakt zu schreiben: dieses Experiment zeigt nur, 
welche Alternative sie tatsächlich wählten; aber der In 
halt der Aufsätze bestärkte die Ansicht, daß die Welt der 
Arbeiterklasse mehr von konkreten Dingen als vonideen, 
mehr von Geschehnissen als von der geistigen Verarbei 
tung di e ser Ereignisse bescherrscht ist 11

, 352 

351 Vgl, Lawton (1970, S. 154 ff.) u. Oevermann (1970, S,146 ff.) 
352 ebd. ( 1970, S. 155 f.). 
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Das Scheitern der Bemühungen um die Bestimmung des 
Abstraktionsniveaus begründet Oevermann damit, "daß 
man unter dem nicht klar definierten Gesichtspunkt 
"Abstraktionsniveau" sehr Unterschiedliches verstehen 
kann. Der Akzent kann auf generalisierenden Aussagen 
liegen, oder aber darauf, daß der Inhalt der Aussagen 
von der eigenen unmittelbaren Umgebung und dem Er
lebnisbereich des sprechenden Subjekts absieht . Diese 
Akzentuierungen wiederum können differenzieren nach 
dem Grad der Interpretation des Sprachmaterials in der 
semantischen Dimension". 352a:In dieser Begründung 
zeigt sich das Dilemma der Sozialwissenschaften, die 
das Ganze zerlegen und es dann nicht mehr zusammen
bekommen (oder erst gar nicht den Versuch dazu mache n). 
Es ist doch völlig irrelevant, ob abstrahiert wird; rele
vant ist, wann warum wie abstrahiert wird, 
Wenn - wie in einer der oben angeführten Nacherzäh
lungen - von Schwalben und Spatzen auf Vögel abstra
hiert wurde, so ist das ein Zeichen dafür, daß das Kind 
bestimmte Erfahrungen nicht gemacht hat. (Es kennt 
keine Schwalben und der Prototyp von Vögeln sind Spa 
tzen .) Wir nehmen daher an, daß die Frage nach derh Ab 
straktionsniveau in dieser allgemeinen Form falsch ge
stellt ist. 

5.8. Die Erfassung linguistischer Daten 

Bernstein, Oevermann, Lawton und anderen ist vorge
worfen worden, sie hätten mit einem nicht konsistenten 
linguistischen Schlüssel gearbeitet. 353 
Eine konsistente Grammatik gibt es aber bis auf den 
heutigen Tag nicht. Hier liegt auch nicht der eigentliche 
Nachteil der bisherigen linguistischen Verfahren, obwohl 
man in einigen Fällen sicher adäquatere Möglichkeiten der 

352a (1970, S. 147). 
353 Vgl, Niepold (1 970, S. 62). 



Beschreibung linguistischer Oberflächendaten zur Ver-. 
fügung hat. (Die Duden-Grammatik, die Grammatiken 
von Erben, Glinz, ganz zu schweigen von den gramma
tischen Bearbeitungen in einer Vielzahl von Monogra
phien, wären sicher weniger leicht der Kritik offen als 
die Grammatik von F. Hinze, an der sich Oevermann 
orientierte. )354 
Das Ausgehen von Oberflächenstrukturen, das man 
Oevermann anlastet, 355 ist an sich nicht abzulehnen, 
zumal bisher keine konsistente und die Tiefenstruk
turen erfassende Grammatik haben . Freilich kommt 
es darauf an, wie man die Oberflächenstrukturen inter
pretiert, und Oevermann hat sehr fleißig interpretiert. 
D. Wunderlich wirft Oevermann zu Recht vor, er habe 
bei seinem Verfahren nicht berücksichtigt, daß es viel
fach alternante Konstruktionen gibt, die zumindest zu 
anderen Werten der bei Oevermann so wichtigen Kom 
plexität führen würden,356 
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Entscheidend scheint uns zu sein, daß weder über Ober 
flächenstrukturen noch über Tiefenstrukturen, bei deren 
Beachtung nur scheinbare Unterschiede vermieden wür 
den, auf die "Qualität" des sprachlichen Ausdrucks, 
mit anderen Worten, auf seine kommunikative Leistungs 
fähigkeit, auf den Zusammenhang bestimmter Strukturen 
mit bestimmten kognitiven Stilen und psychischen Zu
ständen geschlossen werden kann, Dazu bedürfte es einer 
"qualitativen Grammatik", die - wie bereits das Pro 
blem der Akzeptabilität zeigt - Leistungsfähigkeit mit 
Sicherheit nicht in einer 1: 1 Relation mit Komplexität 
se hen dürfte (wenn man einmal den Bereich der kogniti 
ven Leistung anspricht). 
Oevermann sieht dieses Problem sehr deutlich, 357 
Er weiß, daß bei seinem Vorgehen (=plausible Hypothe 
sen für das Auftreten bestimmter Sprachvariablen) "Un -

354 (1970, s. 97). 
355 Ehlich et. al. (1971, S. 47). 
356 Wunderlich (1970, S, 37). Vgl. auch die Arbeiten von 

Gisela Schulz (1970 und 1971). 
357 (1970, s. 98). 



284 

terschiede, die wir deskriptiv zwischen den Schichten 
feststellen, sich später als irrelevant für die kognit i 
ven Funktionen und die Systematik der sprachlichen 
Konstruktionen erweisen" können. 358 Zusätzlich be 
tont er in verständlicher Vorsicht, daß er weder gla u
be, zwischen linguistischen Konstruktionsmitteln und 
kognitiven Leistungen bestehe eine monotone Korre
spondenz, noch daß er es für plausibel halte, daß die 
Beherrschung linguistischer Konstruktionsmittel und 
die nichtsprachlich meßbaren kognitiven Leistungen 
unabhängig voneinander variieren. 
Vielmehr nehme er an, daß angehbare kognitive Lei
stungen jeweils die Verfügung über ein angehbares 
Minimum linguistischer Konstruktionsmittel voraus 
setzen, 359 
Diese Überlegungen lassen es nicht überflüssig er 
scheinen, adäquate Oberflächenbeschreibungen der 
Sprechweisen verschiedener Gruppen anzustellen. 
Solche Beschreibungen, besonders gesprochener Spra
che, die einigermaßen konsistent wären, fehl en bisher 
noch völlig,360 
Um dabei nicht völliges Neuland zu betreten, könnte 
man von Grammatiken der Hochsprache ausgehen, 
was gleichzeitig bedeutet (und sich mit anderen Überle 
gungen gut trifft), daß die Gruppen, deren Sprache unte r 
sucht wird, möglichst Hochsprachesprecher sind. 

Für eine solche kontrastive Untersuchung schlagen wir 
den im folgenden angeführten Schlüssel vor. Er basiert 
nicht auf Untersuchungen der gesprochenen Sprache, 
was ein großes Manko ist, auch wenn er für alle 
Texte als grammatische Folie gilt. Was sich dabei 
nicht vermeiden läßt, ist, daß der Einfluß des Schrei 
bens z. B. auf die Sprache der M-Schicht nicht eigens 

358 (1970, s. 99). 
359 ebd, Vgl. aber seine hohe Einschätzung der (wie 
auch immer gemessenen) linguistischen Komplexität. 
360 Vgl. aber die Bemühungen des IdS Außenstelle · 
Freiburg (unter Steger, Bausch, Deutric h, Elmauer), 
ferner Arbeiten von Engel und anderen. 



gemessen werden kann, Um so mehr ist in der Ver
suchsanordnung darauf zu achteu, daß dieser Einfluß 
nicht vergessen wird, 361 
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Was ein solcher Schlüssel allerdings leistet, ist die 
zumindest partielle Erfassung dessen, was wir den 
''gesellschaftlichen Gebrauchswert" sprachlicher Funk
tionselemente nennen wollen . Dies ist kein objektives 
Instrument, da es von der jeweils gegebenen objektiv
historischen Situation abhängig ist, in der der Sprach
benutzer steht. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die 
sprachliche kodifizierte und darüberhinaus von den ge
sellschaftlichen Institutionen und ihren Vertretern an 
erkannte Norm für Rechtschreibung, Grammatik, Lexi
kon und Stil, deren Bescherrschung zwar unmittelbar 
keine Rückschlüsse auf die kognitiven Fähigkeiten zu 
läßt, deren Nichtbefolgung allerdings zu weitreichen 
den gesellschaftlich negativen Sanktionen führt. Nicht 
befolgung der Norm bedeutet also einen geringeren ge 
sellschaftlichen Gebrauchswert linguistischer Daten, 
deren kommunikativer Gebrauchswert durchaus sehr 
hoch sein kann. 
Ein geringerer gesellschaftlich- kommunikativer Ge 
brauchswert einer Sprechweise liegt auch dann vor, 
wenn sie weniger als andere geeignet ist, gesellschaft
liche Situationen und Aufgaben sprachlich zu bewälti
gen, Dies läßt sich empirisch überprüfen, z, B. durch 
Interviews, in denen dazu aufgefordert wird, ein Ge 
schehen zu verbalisieren, oder anders: durch Ver
gleich von Si.tuationsverbalisierungen z, B. bei Situa
tionen, die für Untersuchungszwecke nach Möglichkeit 
standadisiert sein sollten, 
Solche Situationen könnten z. B. sein: 
1, Aufbau und Durchführung eines physikalischen Ex

periments sollen sprachlich (mündlich und/oder 
schriftlich) nachvollzogen werden, 

2. Beschreibung eines Spiels und seiner Spielregeln, 
die dem Probanden selbst vorher unbekannt waren, 

361 D. h. man sollte ihn bewußt ausklammern oder be
wußt zu messen versuchen. 
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mit denen er aber durch Zeigen und Vormachen 
vertraut gemacht worden ist. 

Der Erfolg oder Nichterfolg der Sprechweise und der 
evtl. 'dahinter' stehenden Planungsstrategie läßt sic h 
experimentell unmittelbar ablesen, z. B. indem man 
den physikalischen Versuch gerrau nach der Beschrei 
bung wiederholt, bzw. einen Dritten bittet, nach Be
schreibung von Spiel und Regeln das Spiel zu spielen. 

Dies sind nur vorläufige Überlegungen zur Messung des 
gesellschaftlichen Gebrauchswerts sprachlicher Funk
tionselemente. Hierher gehört auch der Gebrauchswert 
linguistischer Funktionsele mente bei Arbeit und Inte r 
aktion von Angehörigen verschiedener sozialer Schichten, 
beim Umgang mit sozialen Institutionen usw. 

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß 
der gesellschaftliche Gebrauchswert (z.B. 
Befolgung oder Nichtbefolgung der Sprach 
norm) die Fraglichkeiten der jeweiligen 
Gesellschaftsstruktur teilweise sehr stark 
durchschlagen läßt. 

Dem Gesichtspunkt, daß abgesehen von allen soziologisch 
und psychologisch begründeten Ergebnissen die Analyse 
eine linguistische Untersuchung der Sprache der Schüler 
ergeben wird, sollte Rechnung getragen werden. 

Der Schlüssel für die linguistische Analyse stützt sich 
weitgehend auf Vorarbeiten von wissenschaftlichen Mit 
arbeitern des Instituts für deutsche Sprache. Für ihr e An 
regungen danken wir besonders Ulrich Engel, Ingeborg Zint, 
Ursula Winkelstern - Hoberg und Bernhard Engelen, sowie 
studentischen Hilfskräften verschiedener Arbeitsgruppen, 
Vorarbeiten von S. Jäger zur Sprachnorm, besonders zu 
den Abweichungen von der hochsprachlichen kodifizierten 
Norm in der Sprache von Grund- und Hauptschülern, waren 
ebenfalls von Nutzen. 



Der Schlüssel sieht die Erfassung folgender Daten vor: 

1. Textlänge in Sätzen362 
2. Satzlänge in Wörtern363 
3. Satztypen (Hauptsätze) 

a) Aussagesätze 
b) Befehlssätze 

aa) Imperativsätze 
bb) Wunschsätze 

c) Fragesätze 
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Als Fragesätze gelten Sätze mit Finitum in Erst
stellung. Daneben tauchen gelegentlich Fragesätze 
auf, die nur durch Zeichen oder durch die Into
nationskurve erkennbar sind, z. B. 

Wenn er käme, ginge sie? 

4. Unterordnung 
Wir unterscheiden Gliedsätze und 

Gliedteilsätze 
Gliedsätze stehen anstatt eines Objektes, Gliedteil
sätze erweitern Objekte oder Subjekte (Attributsätze). 
Folgende Daten werden ermittelt: 
1. Gliedsatz 

a) Art des Gliedes (Objekt, Subjekt) 
b) Inhalt 

indirekter Fragesatz 
Kausalsatz 
Konditionalsatz 
Temporalsatz 
etc. 

c) Form 
Subjunkt ionen 

ob 
Fragepronomen (+Adv.) 
daß 
andere SubjunkHonen 

362 Vgl. oben 5. 2. unter 4. 
363 Dazu s.o. (eigentlich nicht-verbale Merkmale). 
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2. Gliedteilsatz 
a) Erweiterung zum Subjekt 

Objekt 
präp. Objekt 

b) Inhalt: immer Attribut 
c) Form: ob 

Fragepronomen 
Relativpronomen ( + Präp.) 
daß 

Unterordnungen werden auch nach dem Grad ge 
kennzeichnet : 
1, Unterordnung : Kennzeichnung 1 
2. Unterordnung : Kennzeichnung 2 
3. Unterrodnung : Kennzeichnung 3 
4, Unterordnung : Kennzeichnung 4 
etc. 
Nebengeordnete Nebensätze (Koordinierte) werden 
ebenfalls verschlüsselt. Sie erhalten eine zusätz 
liche Kennzeichnung. 

5. Wort s t e 11 u n g 
Hierbei stützen wir uns auf Vorarbeiten von U. Engel, 
U. Winkelstern- Hoberg u, a. 364. Genauer zu betrachten 
sind nur die Verhältnisse in Vorfeld und Nachfeld und 
nur .bestimmte Erscheinungen des Mittelfeldes 
und des Prädikats. 
Beim Hauptsatz ist "Vorfeld" alles, was vor dem finiten 
Verb steht, "Nachfeld" alles, was nach den infiniten Verb 
teilen (oder Verbzusätzen) steht. 
Beim Nebensatz gibt es im allgemeinen kein Vorfeld (aber : 
Er hatte kein Glück, auch als er ... ); das "Mittelfeld" 
beginnt nach der Konjunktion. "Nachfeld" ist alles, was 
nach dem Verbalkomplex steht. 
A. Im Vorfeld erfassen wir 

1, Subjekt 
2. Adverbien u. adverbiale Bestimmungen (evtl. zwi

schen Objekten und Angaben unterschei -

364 Vgl. U. Engel, U. Winkelstern (1970). 



3. Objekte 

4, Nebensätze 
5. Ve rbteile 
6. Sonstiges 

de n) (inha ltlich aufgliedern: lok., 
temp., kaus., fina l, sonstige) 
Objekt 1 
Objekt 2 
Objekt 3 
Präpositionalobjekt 

(Artergän z ungen, 
a dv. Ergänz ungen) 

B. Im Nachfeld erfassen wir 
1. Nebensät ze 
2 . Adv . Objekt e und a dv . Angaben 
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3, Präpositiona le Ergänzungen( ... aufdich, zufrie-
den mit dir) 

4, Subje kt (Da ma c hte sich auf Josef ... ) 
5. Obj e kte (Zuerst hat er besiegt den Fritz, ..• ) 
6. Sonstiges 

Der Ant e il de r Ausklammerungen muß in Relation 
gesetzt werden zur Anzahl der durchbrechbaren 
Rahmen. In Sätzen hauptsätzlieber Struktur liegt 
ein verbaler Rahmen nur vor, wenn ein Verbalge
füge vorliegt (Er ist nicht nach Hause g e k o m 
me n .). In Nebensätzen ist fast immer ein Rahmen 
da, weil das Finitum in Endstellung steht (Aus 
nahme: ... weil er log/und stahl.). 
Gezählt werden muß also: 
1, die Zahl der durc hbrechbaren Rahmen 
2. die Zahl der dur c hbrochenen Rahmen 
Diese werden dann in Relation gesetzt. (Bei Haupt 
sätzen und Nebensätzen erfolgt Durchbrechung i. a. 
durch Nebensätze . ) 

C. Im Mittelfeld erfassen wir: 
den Umfang. Wieviel ver s chiebbare Elemente gibt 
es im Mittelfeld? Die Elemente de s verbalen 
Rahmens (Finitum, Subjunktion, verbale Teile) wer 
dabei nicht mitgezählt. 
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D. Messung der Abfolge der Prädikatsteile 
Hauptverben A 
Hilfsverben H 
Modalverben M 
Finitum und Partizip werden durch b e sondere 
Indices gekennzeichnet. 

6. Satzlänge 
Hierbei stützen wir uns auf Vorarbeiten von U. Engel?65 
Schlüssel: 
0 Nominativobjekt 
1 Akkusativobjekt 
2 Genitivobjekt 
3 Dativobjekt 
4 Präpositionalobjekt 
5 Situativobjekt 
6 Direktivobjekt 
7 Einordnungsobjekt 
9 Verbalobjekt 
Nebensätze werden wie Hauptsätze verschlüsselt, er 
halten aber eine Kennziffer, Passivsätze werden wie 
Aktivsätze verschlüsselt. Fakultative Ergänzungen 
werden in Klammern gesetzt. Das finite Verb wird er 
faßt. 
Nebensätze und abhängige Hauptsätze als Teile von 
Bauplänen: 

bei Infinitivsätzen als Teil des Bauplans wird hinter 
die betreffende Ziffer die Ziffer mit dem Zusatz 11 a 11 

wiederholt 01 1a , 
bei daß-Sätzenmit "b", 
bei abhängigen Hauptsätzen (Wir glauben, es ist so.) 
mit "e" 
bei w- Sätzen mit "d" 
Auf semantische Subkategorisierung muß vorerst 
verzichtet werden. Da in der Sprache der Schüler 
mit Defekten, vor allem im Bereich der Kasus zu 
rechnen ist, soll dafür eine besondere Kennzeich-

365 U, Engel (1970 c). 
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nung vorgenomme n werden, z, B. durch ein Stern~ 

chen, dem dann die fälschlich gewählte Form folgt, 
etwa: 

Sie gab den Hund das Essen 
geben 013*1 

7. Nominalkomplex 
Sie werden rein oberflächenhart erfaßt, analog Engel 
(Wortstellung), S. 100 ff, 
Benennungen wieS , 101; weitere Ausfächerung er 
scheint aber unnötig, Die Kodierung richtet sich nach 
der vorgefundenen Reihenfolge, Ein Beispiel: 

Die Hoffnung aller auf Frieden I gab I den auf den 
Hügeln lagernden gegnerischen Truppenverbänden I 
eine niemals und zu keiner Zeit vorhersehbare 
Überlegenheit, 

1) I IDet.INIGeniPrpl I 2)Det.IPrpiAdj.INI I 3)Det, I 
Adv I+ IPrpiAdj.INI I 

8, Satzkoordination 
Hier geht es um die Verknüpfung von Sätzen in der 
Oberfläche, also um die Verbindung von Hauptsätzen 
innerhalb und um die Neuansätze. 
Dabei sind zu beachten 
1) die Konjunktionen und konjunktionalen (satzeinleitenden) 

Adverbien 
a) Konjunktionale Adverbien (Umstellung): da, dann, 

darauf, daher, deshalb, demnach, trotzdem, 
sonst, insofern, darum, zudem, !:!.!!l..§.Q u. a, 

b) Konjunktionen (normale Wortstellung): aber, denn 
doch, und, oder, sondern u, a, 

Konjunktionen und konjunktionale Adverbien müssen 
nicht immer am Satzanfang stehen. 

2) Nebensätze in Spitzenstellung 
Deren Konjunktionen sind dann ebenfalls zu erfassen, 
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9. Anaphorisierung 
Dadurch wird die "innere Satzverknüpfung" deutlich. 
Wahrscheinlich reicht es nicht aus, wenn man sich 
auf die Pronominalisierung beschränkt. 366 Sie könnte 
aber für die Entwicklung eines Parameters verwendet 
werden. Exakte textlinguistische Analysen bedeuten 
allerdings einen riesigen Aufwand. 

10. Wortarten 
Die Klassifikation richtet sich nach dem Vorschlag 
von Wilhelm Schmidt (Grundbegriffe der deutschen 
Grammatik, S. 73) 
1. Substantiv 
2. Adjektiv (hierher auch Adjektiv-Adverbien) 
3. Verb 
4, Stellvertreter und Begleiter des Subst. 

5, Fürwort 

a ) Artikel 
b) Pronomen 

a) Präposition 
b) Konjunktion (u. Subjunktion, 

nach Engel) 
6. Kennzeichnungswort 

7. Interjektion 

a) Adverb (nur reine Adverbien) 
b) Partikel (nach Admoni, bei 

Schmidt S. 70) unten 

Partikeln sind aufzuteilen in: 
1, begrenzende und identifizierende: nur, sogar, gerade 

bloß, allein, eben, auch, selbst . 
2. verstärkende: 

sehr, durchaus, zu,~. mal, so, E. ganz 
3. gegenüberstellende verstärkende: dennoch, doch,wohl, 

~. aber, zwar, denn 
4. grammatikalisierte: es (am Anfang des Satzes), 

zu (beim Inf.) 

366 Vgl. z. B. Harweg (1968 a). 



11. Prädikate 
1. Zahl der Fin . 
2. Genus 
3. T empus 
4. Modus 
5. 
Aktiv 
Passiv 
Präs 
Perf 
Fut I 
Fut II 
Prät 
Plpf 
Ind. 
Konj. IR 
Konj. I Vgl. 
Konj. I Wunsch 
Konj. I sonstige 
Konj. II IR 
Konj. II Bed. 
Konj. II Vgl. 
Konj. II sonst. 
Imperativ 

12. Vorherrschendes Erzähltempus 
1. Präsens etc. 
2. Präteritum etc. 

13. Metaphern, Bilder, V ergleiche , 
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Floskeln, Redewendungen, "Sprachhülsen", 
Funktionsvergefüge 
1. Zahl 
2. Art (Lexikon anlegen) 

14. D i r e k t e R e d e u n d D i a 1 o g 
a . ein Komplex 
b. Rede und Gegenrede 
c. Dreierkomplex 
d. Vier- und mehr 
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· In schriftlichen Schülerarbeiten wird die Kennzeich
nung oft vernachlässigt, Oft sind graphische Rekon
struktionen erforderlich, Evtl. wichtiger Hinweis 
auf Fähigkeit zum Rollenwechsel ! 

15, Normabweichungen 
Erfaßt werden sollten nur orthographische, gramma
tische (synt. + morph.) sowie eindeutige lexikalische 
Abweichungen. Die im folgenden angeführten Abwei 
chungen sind anhand einer Voruntersuchung an einer 
ungeschichteten Stichprobe ausgewählt (nach dem 
Prinzip der Häufigkeit). 

1) Orthographische : 
1, Groß- Klein 
2, Zusammen- Getrennt 
3, Dehnung 
4, Dopplung 
5, Konsonantismus 

a) b-p in Anfangstellung 
c) inlautend 
d) auslautend 
e) g-k in Anfangsstellung 
f) inlautend 
g) auslautend 
h) t-d in Anfangsstellung 
i) inlautend 
j) auslautend 
k) s-ß 
1) f-v 
m) sonstige 

6, Zeichensetzung 
a) Punkte 
b) Komma vor und u. a. 
c) sonstige Zeichen 

2) Grammatische: 

1. Kasus 
2. Tempus (nicht morphologisch) 
3. Kongruenz Numerus und Person 
4. Falsche Verbformen 
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5. Präpositionen 
6. log. Konjunktionen 
7. Kontraktion (ein, mein, kein statt einen. etc.) 

3) Lexikalische: 
1. Dialektwörter und Umgangssprachliches 
2. paradigmatische Fehler 
3. Wortauslassungen 

4) Unverständliche Passagen 

Eine weitere Ausfächerung wäre wünschenswert 
(z. B . Typen der Abweichungen bei. der Groß- und 
Kleinschreibung). 

16. Wortschatz 
Alle Texte müßten auf Lochstreifen genommen wer
den, wi.e si.e sind. Jeder Text erhält eine Ziffer, 
ebenso jeder Satz. Dann werden Lexika hergestellt: 

a) für jeden Aufsatz 
b) für jede Untergruppe 

Zweck i.st a) Wortschatzvergleich 
b) Vergleich der Rangplätze (z. B. mit 

Meyer als Maßstab) 
Dies bedeutet einen gesonderten Arbeitsgang. Di.e 
Erfassung des Wortschatzes i.n dieser Weise i.st um
stritten, da die Aufsätze und Nacherzählungen und 
überhautp di.e "Sprachmenge", di.e in einem Experi
ment erfaßt werden .kann einen recht arbiträren 
Ausschnitt aus dem tatsächlich vorhandenen Vokabu
lar enthalten werden. Si.e sollte sicher nicht rein 
statistisch vorgehen, sondern auch qualitativ. 

17. Strukturelle Tiefe 
Rückführung auf Kernsätze und Zahl und Art und 
Transformation 
Dazu gibt es bisher noch kaum Versuche wegen der 
Schwierigkeit des Verfahrens. Daher könnte man im 
Rahmen sozi.olingui.sti.scher Untersuchungen Sprach
proben, di.e sich nach allen außerlinguistischen Daten 



296 

als für die Schichten durchschnittlich gültig heraus 
stellen..: zu Grunde legen, und zwar in begrenzter An
zahl36 '. 

Schlußbemerkung: 
Es ist natürlich unbenommen, im Rahmen solcher Unter 
suchungen die bisher aufgestellten Hypothesen zu überprü 
fen, möglicherweise mit den Modifikationen, die Wunderlich 
vorschlägt, 368 
Bei einem solchen Vorgehen ergeben sich einige Probleme, 
die die Materialbreite betreffen. Es liegt auf der Hand, 
daß die Analyse der Sprache einer Gruppe nicht an zu klei
nen Textmengen vorgenommen werden darf. Auch von hier 
her ergibt sich für eine Untersuchung die Forderung, viele 
Texte von wenigen Probanden zu ana lysieren, 
Klaus R. Wagner hat in einer Sichtung der vorhandenen Mo 
delle der Sprachanalyse unseren im Oktober 1970 vorge 
legten Entwurf369 gerade deshalb kritisiert, weil der Ver 
s uch deutlich wurde, das Ideal soziametrischer Repräsen
tativität mit der Breite des linguistischen Schlüssels zu ver 
binden, 
11 1m Vergleich mit den vorher besprochenen 11

, schreibt 
Wagner zwar weiter, 11 läßt sich hier zum erstenmal der 
Versuch erkennen, daß es bei der Aufstellung und Definition 
der Kategorien jeweils mehrere Möglichkeiten g ibt ... 11 

Doch: 11 Erst die Ideolektanalyse ergäbe ein brauchbares 
Verfahren, das bisherige Konglomerat der Kategorien auf 
seine Stimmigkeit/Schlüssigkelt hin zu prüfen, 11 370 ein Vor
schlag, den wir gerne weitergeben, Wir glauben aber ge-

367 Vgl. die Versuche von Loban (1963) und Carol 
Chomsky (1970) für den angelsächsischen Bereich, 
368 (1 970 a, S. 37 ff.). 
369 (1971). 
370 Wagner (1971, S, 25 f.). Dann auc h hier der Vorwurf, 
die Kategorientafel (obwohl sie 11 von allen Vorlagen den 
durchdachtesten Eindruck11 mache) stelle kein System dar. 
Wir haben gezeigt, weshalb nicht. 



zeigt zu haben, daß dies nicht die einzige Möglichkeit 
sinnvoller empirischer sprachanalytischer Sozialwis 
senschaft ist. 
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Zudem fragen wir uns, wie bei der Vielzahl möglicher 
Themen und Redekonstellationen jemals eine kritische 
Größe erreicht werden kann, d, h. der Punkt, an dem ge 
währleistet ist, daß neue s Material nicht mehr auftritt . 
Hier ist Wagner einer "mathematischen" Fiktion aufge 
s e ssen: Wenn wir die "kritische " Größe bei Projekten 
der z ur Debatte stehenden Art erreichen wollten, würde 
die Untersuchungsdauer bereits wieder dafür sorgen, 
daß die Daten ungenau würden, weil sich sowohl die Spra 
che, wenn auch nicht so rapide, als auch die gesellschaft 
lichen Verhältnisse ändern, u. U. sehr schnell. 
Schränkt man die Situation ein, hält man eine Variable 
konstant (Thema, Sprecher zahl, etc.), würde das Material 
überschaubar und das quantitative Verfahren, das Wagner 
vor schlägt, anwendbar(er). 
Die Forderung, solche Verfahren für jede einzelne Kate
gorie anzuwenden, wirdangesichtsder Zahl der möglichen 
Kategorien und ihrer extrem unterschiedlichen Auftretens 
häufigkeit allerdings kaum zu erfüllen sein, und es fragt 
sich, ob sich der Aufwand angesichts des zu erwartenden 
Gewinns lohnt. 371 

Es ist unwahrscheinlich, daß - zumindest für die häufi 
gen Elemente - Verzerrungen eintreten, die statistisch 
relevant wären, Die sich für die Interpretation ergebende 
Konsequenz ist allerdings die, daß man bei der Beurtei
lung seltener sprachlicher Erscheinungen vorsichtig ist. 
Man kann sie nicht unbeachtet lassen, da sich in ihrer Ver 
wendung Tendenzen abzeichnen können. Sie können aller 
dings immer nur in Verbindung mit anderen Erscheinungen 
von Belang werden. 

3 71 Im übrigen scheinen uns gerade von hierher einige 
Erwägungen gegen die Ideolektanalyse zu sprechen. Dazu 
kommt, daß natürlich auch in einer e inzigen Familie außer
ordentlich viele Redesituationen vorliegen. 



298 

Für eine reflektiertere Sicht quantitativer Probleme be 
deutet Wagners Vorschlag einen Ansatz. Sämtliche lmpli 
kationen scheinen uns bei Wagner aber noch nicht gegeben, 
und auch wir fühlen uns noch überfragt. Es versteht sich 
daraus, daß bereits der Versuchsansatz der Beratung 
durch den Mathematiker - Statistiker nicht entraten kann. 



6 , GRUNDZÜGE DES VERHÄLTNISSES 
ZWISCHEN MITTEILUNGEN UND IHRER 
SPRACHLICHEN ABBILDUNG (KODIERUNG) 

299 

Der letzte Abschnitt dieses Forschungsberichtes stellt 
den Versuch dar, sowohl theoretisch als auch methodo 
logisch-empirisch einem speziellen, bereits mehrfach 
gestreiften Problem gerecht zu werden, dessen inten 
sivere Bearbeitung für die Linguistik genau wie für Psy 
chologie und Sozialpsychologie ertragreich sein dürfte, 
für welches ein passender Name allerdings schwierig 
zu finden ist. Man hätte nämlich die folgenden Aus
führungen statt mit der gewählten Überschrift wohl 
ebenso gut titulieren können mit "Kontextabhängigkeit 
sprachlicher Äußerungen" oder einfach auch mit ''As 
pekte der De - und Enkodierung". Jedoch treffen diese 
Formulierungen noch weniger ge nau den Gegenstand der 
folgenden Überlegungen als die oben gewählte, denn sie 
versprechen Antwort auf einen sehr weiten Bereich zur 
Zeit noch nicht einmal recht g e stellter Fragen. Es ist 
für die nächste Zeit nicht gerade wahrscheinlich, daß 
jemand ein solches Ve rsprechen wird einlösen können, 
Wir hoffen trotzdem, Vorschläge zu machen, die einer 
Diskussion wert sein könnten, 
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· 6.1. Der Begriff ''Kontext" 

Wir verstehen einen Satz um so besser, je besser wir 
den Kontext dieses Satzes kennen; seine Stellung im Zu
sammenhang eines geschriebenen Textes, seine Stellung 
und Funktion in der konkreten Handlungs-Situation, in 
der ein Sprecher ihn ausspricht; genauso gehört zum 
Kontext der Sprecher selbst, der den Satz spricht, un
sere Kenntnis seiner eigenen sozialen Position, Lage, 
Situation o. ä., also sowohl unser Vorwissen über den 
Sprecher, als auch über die allgemeine Situation, in 
der er spricht, sowie über die Sache, über die er spricht. 
Da es unser Vorwissen ist, gehören wir selbst zu die 
sem Kontext. Und wenn jemand, der mit uns über etwas 
spricht, uns nicht adäquat antizipiert, d. h. unser Vor 
wissen und die Kommunikations - Voraussetzungen, die 
wir mitbringen, nicht gebührend berücksichtigt, so wer
den wir nicht recht verstehen, was er sagt, Dieser Je
mand spricht 11 l<ontextabhängig 11 oder 11 kont extgebunden 11 • 

Nach der Bernstein' sehen Globalcharakterisierung des 
"restricted code" und "elaborated code" ist dieses 
"kontextabhängige" Sprechen charakteristisch für Be 
nutzer eines "restricted code"; beispielsweise für Ex 
perten für X, die mit Nicht-Experten für X über X re 
den; für mit Y Vertraute, die über Y reden mit solchen, 
die mit Y nicht vertraut sind, und dabei das Nicht-Exper
te-Sein oder Nicht - Vertraut -se in - mit des Gesprächs 
partners ignorieren. Ein Benutzer des "elaborated code" 
dagegen spricht nach Bernstein "kontextunabhängig". 3 7 2 

Letzteres jedoch ist unmöglich. "Kontextabhängig - kon
textunabhängig" ist ein Scheinkontinuum. 373 
Wir formulieren eine Trivialität, wenn wir sagen: es gibt 
nichts Kontextunabhängiges. Alle Sätze, nicht - verbale 
Äußerungen, überhaupt alle Erscheinungen sind kontextab -

372 Vgl. B. Bernstein {1970a, S. 99-116, insb. S. 107-112, 
sowie ders., (1970 b, S. 34 - 47, insb. S. 39-41). 
373 Vgl. dazu 4, 3, 3, 
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hängig. Falls man nicht zufällig Linguist und Vertreter 
einer beliebigen anderen Disziplin ist, sagt man statt 
"Kontext" je nachdem "Vorgeschichte" oder "Systemum
welt" oder "Bedingungsgefüge" o, ä. Da das Sprechen 
bzw. Schreiben eine Form des Handeins bzw. der sozialen 
Interaktion ist, gibt es ferner den objektiven und den sub
jektiven, den gesellschaftlichen und den individuellen, den 
zeitlich (historisch, lebensgeschichtlich) relativ konstanten 
und den zeitlich (historisch, lebensgeschichtlich) mehr oder 
weniger variablen Kontext einer Handlung (einer Rede). 
Zielen wir mehr auf den besonderen, momentanen Kon
text, so können wir statt " Kontext " genau so gut sagen 
"Sprechsi.tuation" oder "Sachlage" oder "was der Fall ist" 
o . ä. bezüglich der äußeren Bedingungen, des Bewußtseins 
der Sprecher und der Beziehungen zwischen den Spre 
chern. 374 Es ist für uns gar nicht möglich, "den Kontext" 
eines Satzes zu analysieren . Wer dies will, muß alles und 
kann nichts erfassen. 

Wir können nur versuchen, wenige Aspekte möglichst ge
nau abzugrenzen; etwa den oben genannten, bei dem ein 
Sprecher beim Sprechen die Voraussetzungen (insbeson
dere den Bewußtseinszustand und den Informationsstand) 
des Hörers bezüglich dessen, worüber gesprochen wird, 
bei der Formulierung seiner Rede einkalkulieren muß, 
Eine Untersuchung, die diese Fähigkeit der Sprecher zum 
Gegenstand hat, sollte jedoch nicht unter dem Etikett "kon
textabhängiges oder kontextgebundenes Sprechen" laufen. 
Was dabei untersucht wird, ist ja ein spezieller Aspekt der 
"Interaktionskompetenz", des "Vermögens des Sprechers, 
den Hörer bezüglich bestimmter Größen zu antizipieren" . 

374 Vgl. dazu 3 , 5, sowie 4. 4. 3. 
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6.2 . . Kritik einer empirischen Untersuchung 
zur Erfassung der 
11 Kontextabhängigkeit 11 des Sprechens 

Im Anschluß an die erwähnte B. Bernstein1 sehe Auffassung 
von 11 Kontextabhängigkeitl 1 hat die Forschungsgruppe 
Lingnau/Zabel (1971) folgende Untersuchung durchgeführt: 

Einem Sample von 1200 Schülern wurde eine Bildgeschichte 
aus 4 Bildern vorgelegt (Verkehrskreuzung, ein Gammler 
und 2 Autos, die zusammenstoßen) und die Anweisung gege 
ben: 11 Schau dir die Bilder ganz genau an und schreibe auf, 
was hier passiert ist! 11 375 - Was in dieser Geschichte 
passiert hatten die VL zuvor in 6 11 Bedeutungskomplexe 11 

und diese in insgesamt 20 11 Bedeutungselemente 11 zerlegt. 
Das galt als die 11 Menge der möglichen Bedeutungen 11 , die 
aus den Bildern 11 herausgehoW 1 werden können, Die schrift 
lichen Nacherzählungen wurden auf diese 11 Bedeutungen11 

hin durchgesehen, d. h. als von den Probanden produzierte 
Bedeutungen wurden nur solche gezählt, die den von den 
VL (obgleich anhand eines Prätests) festgelegten Einzel -
11Bedeutungen11 entsprachen. 
Obwohl von den Autoren nicht näher erwähnt, dürfen wir 
annehmen, daß folgende zwei Grundgedanken hinter diesem 
Vorgehen gestanden haben könnten: 

1) Sog. 11 elaborierte 11 Sprecher, d, h. hier speziell 11 kontext 
gebundene11 Sprecher, sind solche, die möglichst viel von 
dem, was 11passiert 11 , auch sprachlich erfassen, so daß je 
mand, mit dem sie über die Bildergeschichte reden, der die 
Bilder selbst aber nicht kennt, ein so gut wie vollständiges 
11 Bild 11 dieser Bilder erhält. 11 Restringierte 11 , d. h. hier 
11 lwntextgebundene 11 Sprecher dagegen werden die Kenntnis 
der Bilder beim Hörer voraussetzen, so daß sie bruchstück
haft, nicht genügend explizit erzählen, weniger von dem was 
11 passiert 11 sprachlich objektivieren, ausdrücken werden. 
Folglich müßte ein Quotient 

Anzahl der vom Sprecher produzierten Bedeutungen KI= 
Anzahl der möglichen Bedeutungen (durch die Bilder festgelegt : 

375 Lingnau/Zabel (1971, S, 3 f.). 
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ein brauchbarer "Kontext - Gebundenheits-Index" sein. 

2) Der zweite Grundgedanke ließe sich mit Wittgenstein 
wie folgt ausdrücken: Sprachliche Äußerungen sind Ab
bilder der (eines) Wirklichkeit(-sbereiches). Wirklich 
ist, was der Fall ist, und der Fall ist das Bestehen von 
Sachverhalten, Im Satz werden solche Sachlagen oder 
Sachverhalte zusammengestellt; d. h, der Satz ist ein 
Bild dieser Sachlage, die Bedeutung des Satzes 
(Wittgenstein sagt "Sinn") ist eben die abgebildete Sach
lage376, Folglich müßte der Quotient 

sprachlich abgebildete Sachverhalte 
sprachlich abbildbare Sachverhalte , 

der dem obigen Quotienten entspricht, ein brauchbarer 
Index sein für .. . ja wofür ? 
"Kontextgebundenheitl' oder "Grad an Verbalisierungs
fähigkeit" oder "Grad an Erkenntnis- oder Objektiva
tionsvolumen" ? Bezieht sich der Index auf die De - oder 
die Enkodierung der Bildergeschichte ? 

"Schreib auf was passiert ! " - Die Kinder sind in einer 
seltsamen Situation: Zum einen in der Situation des 
Herrn Popper, zu dem Herr Neurathund Herr Carnap 
sagen: "Protokollieren Sie ! " , und Herr Popper antwor-
tet "Schön, aber was, wie, wozu usw, ? " ; zum anderen 
sollen sie jemandem protokollieren, was passiert, der die 
Bilder doch selber kennt, Wenn sie, so gut sie können, 
dieses Protokoll-Training erledigt haben und fast so viele 
"Bedeutungen" produzierten wie vom VL erwartet, reden 
sie dann wirklich "kontextungebunden" ? Oder halten sie sich 
nicht vielmehr an die vom VL eingeführten Spielregeln, 
sind sie nicht viel eher devot gegenüber den Erwartungen 
des VL? Haben in diesem Fall nicht diejenigen Kinder 
den Kontext besser objektiviert, die stillschweigend davon 
ausgehen, daß der VL das gleiche bzw. ein sehr ähnliches 
Protokoll hat ? 

376 Vgl. 3, 3, 2. 
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Ferner: Woher ist der VL so sicher, daß er weiß, was 
für eine Geschichte das ist, die durch die Bilder darge
stellt wird, und welche und wieviele " Bedeutungen" s i e 
enthält, und welche Äußerungen der Kinder seine n Be
deutungen "entsprechen"? 

Von dem Lingnau/Zabel 1 sehen "Index" meinen wir, daß 
er im Wesentlichen brauchbar ist, allerdings auf einer 
völlig anderen Ebene: 
Heuristisch- abstrakt können wir den beiden Grundge
danken völlig zustimmen; nur empirisch gesehen nicht , 
Denn es gibt keine absolut vorhandenen "Bedeutungs 
Elemente", sondern nur geschichtlich - subjektive bzw. 
- intersubjektive . Es sind dies - zunächst ins Unreine 
gesprochen - unsere Begriffe. Es hat aber jeder vom 
anderen unterschiedliche Begriffe , Kinder und Erwachse 
ne ohnehin. Von unseren Begriffen aber hängt es ab, wie 
und inwieweit wir erkennen und protokollieren "was der 
Fall ist"; wobei wir zunächst noch nicht wissen, ob und 
zu welchem Grad das, "was wir meinen, was irgend eine 
Sachlage alles sei" übereinstimmt mit dem, "wie und 
was alles diese Sachlage wirklich ist". 

Des weiteren: Dennoch einmal unterstellt, als VL wären 
wir im Besitz der Wahrheit und könnten objektiv und er 
schöpfend sagen, was in den Lingnau/Zabel' sehen Bildern 
"passiert". Trotzdem würden wir durch den geschilder 
ten Ansatz so gut wie nichts erfahren über die Kodes der 
Probanden, darüber was sie wie de - und enkodieren, und 
über das, was für die Probanden subjektiv der Fall ist. 
Außer vielleicht, daß sie die Bilder langweilig finden, oder 
daß diese Bilder für sie eine andere Geschichte oder eine 
gleiche Geschichte anders repräsentieren. 
Von vornherein fehlerhaft an diesen Überlegungen ist je 
doch, daß wir im geschilderten Fall in einer solchen 
"Position des Besserwissens bzw. Richtigwissens" gar 
nicht sein können, und wenn wir sie implizit - abstrakt ein
nehmen, machen wir einen weiteren Fehler: Wir erwarten 
von den Kindern etwas ganz Unmögliches, nämlich daß sie 
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eine identische Transformation bzw. eine ein 
eindeutige Kodierung bzw. Abbildung vornehmen 
könnten. Sie sollen für das "gezeichnete Bild" das isomo 
phe "sprachliche Bild" liefern, bzw. genauer gesagt: eine 
Transformation der Zeichnung in Rede vornehmen, bei der 
alle möglichen Bedeutungen erhalten bleiben sollen, Das 
ist jedoch menschenunmöglich. Wir können uns so etwas 
wie eine identische Transformation idealisiert-abstrakt 
zwar denken, aber wir können so etwas in concreto nicht 
tun. 
Wir können allerdings unsere Abstraktionen in Techniken, 
Maschinen, Instrumenten annäherungsweise realisieren : 
Wir könnten die Lingnau/Zabel1 sehen Bilder photogra
phieren oder photokopieren oder abzeichnen. 
In allen möglichen Bereichen der Nachrichtentechnik ha -
ben wir solche eineindeutigen Kodes zur identischen Trans 
formation von Zeichen des einen Zeichensystems in ein an
deres, bei deren Verwendung die Menge der möglichen Be 
deutungen erhalten bzw. konstant bleibt, oder anders ge
sagt, die uns irgendwelche Nachrichten (fast) absolut zu
verlässig, dafür aber eben bloß reproduzieren, 
Mit unserer Abzeichnung hätten wir bei der Lingnau/Za
bel1 sehen Erhebung den "elaboriertesten Text" geliefert, 
denn alle Bedeutungen wären völlig objektiv und erschöpfend 
erhalten geblieben und mitgeteilt worden. Nur, was haben 
wir von einer empirischen Sozialforschung, die die Welt 
auf den Kopf stellt: die an ihren Informanten Dinge unter
sucht, die an jeder diesbezüglichen Maschine besser nach
zuschauen sind, und die jede solche Maschine tausendmal 
besser kann als ein Mensch, statt das herauszufinden, was 
die Kinder können und tausendmal besser können als die 
bis jetzt vorhandenen Maschinen? 

Halten wir fest: Es ist unmöglich zu entscheiden, welche 
bzw. wieviele Bedeutungen in der Bildergeschichte vor
kommen, und es ist nur bedingt möglich, zu entscheiden, 
welche Bedeutungen die Sprecher, die über diese Bilder 
sprechen, produzieren. Die Menge der Nachrichten, die 
wir selbst auszählen (interpretieren) können, ist nur eine 
von vielen möglichen Teilmengen aus der absoluten Ge-
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samtmenge der möglichen Bedeutungen. Deklarieren 
wir unsere eigene Teilmenge als allgemein gültigen 
Maßstab, so könnten wir die so geset z te subj ektive Norm 
durch nichts entschuldigen, außer viellei c ht durch un
seren gesunden Gewohnheitsverstand. 

Weiter ist festgehalten, daß uns der Grundgedanke der 
geschilderten Untersuchung durchaus brauchba r scheint, 
nur eben, daß seine empirische Umsetzung am Gegen
stand vorbeiging. Eine empirische Untersuchung, die 
sich mit dem gleichen Gegenstandsbereich beschäftigt, 
könnte auch ruhig die Versuchssituation beibehalten 
(obwohl ein Film vielleicht geeigneter ist), wenn diese 
als "Kontext" in die Interpretation der Ergebnisse be 
wußt und explizit miteingeht ,377 

Man hätte allerdings darauf zu achten, daß man ein In
strumentarium verwendet, welches nicht erfaßt, inwie 
fern die Nacherzähler genauso kodieren, wie man selbst, 
sondern welches erlauben würde, etwas über ihre eigene 
Art der Kodierung zu erfahren, Es dürfte nicht darum 
gehen, jemandes Abbilder - am - für uns in diesem Fall un 
bestimmbaren Objektiven subjektiv zu "messen", son-
dern es müßte darum gehen, das Subjektive so erschöpfend 
wie möglich objektiv miteinander zu vergleichen. Es 
geht nicht darum, den Probanden eine abstruse reproduk
tive Transformation zu unterstellen, sondern darum, Ein -

3 77 Die Situation muß wahrscheinlich auch beibehalten 
werden, denn für angemessenere Situationen wie etwa 
einem dialogischen Verfahren mit "freiem" Thema und 
"freien" Bedingungen fehlen uns jegliche Methoden und 
Kategorien, Auch die derzeitigen Möglichkeiten aufwendi 
ger, langwieriger und schwer objektivierbare r Verfahren 
psychoanalytischer Art, mittels derer man eine Art syste 
matischen Dialog über etwas führen könnte, bei dem das 
Verhältnis von Standardisiertem und Frei - Projektivem ver 
nünftig gelöst wäre, scheiden aus a) finanzi e llen Gründen 
und b) für jeden Nicht-Psychoanalytiker von vornherein 
aus. 
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blick zu erhalten, wie und was ihre Transformations 
regeln produzieren; um schließlich auf diesem Weg auch 
Einblick zu erhalten, was im Urbild (der Geschichte oder 
dem Film) alles der Fall ist, d, h, um Einblick zu erhal
ten in die Menge der möglichen Sachlagen, welche das 
Urbild repräsentiert. 

Eine solche Untersuchung läge dann auch ganz im Interes
se einer Theorie der kommunikativen Kompetenz, weil 
die Kodierung eines Films ein äußerst reduzierter und 
vereinfachter Fall der Kodierung konkreter, lebendiger 
Interaktion ist. Wie in diesem Experimentalfall kodiert 
wird, hat mit der Kodierung in lebendiger Interaktion 
recht wenig zu tun, aber die Grundprinzipien, nach denen 
Mitteilungen durch Sätze geäußert werden, dürften hier 
wie da dieselben sein, - Auf einen solchen begrenzten An
satz hin wollen wir die weiteren Überlegungen führen . 

6,3 , Weiterführendes zu Sinn und Bedeutung 

Was geschieht (u. a . versteht sich) bei der Kodierung einer 
Nachricht, d. h. bei der Transformation einer "Mitteilung" 
in einen "Satz"? Wir möchten zunächst fo lgende Vorstel 
lung ins Unreine formulieren: Die Bedeutung eines Zei
chens oder Satzes ist, was durch dieses Zeichen alles zu 
repräsentieren, abzubilden, mitzuteilen, darzustellen o . ä, 
möglich ist. Muß nun wie in dem Experimentalfall eine 
außerhalb des Sprechers liegende momentan wirkliche Sach
lage (irgendeine) zum Zweck der Verständigung sprachlich 
abgebildet werden, so muß der Sprecher zuerst diese Sach
lage dekodieren (die "Äußeru~g 11 der Sachlage dekodieren), 
das Konkrete 11 auf einen Begriff 11 bringen bzw, auf ein Be
griffssystem. Anders gesagt: Er muß diese externe Sach
lage 11 innern 11 , inde m e r sie auf einem System, sagen wir 
kurz einer 11 Matrix 11 von Invarianten abbildet. Das Ergeb
nis ist die potentielle Mitteilung. Das konkrete Besondere 
(der Film) wird mittels des abstrakten Allgemeinen (den 
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begrifflichen, ideellen Invarianten und Algorithmen) zum 
abstrakten Besonderen (der Mitteilung). Anschließend 
muß enkodiert werden: Der besondere Begriff, oder sagen 
wir, das besondere Begriffs - System, oder noch anders: 
Der "Individual - Satz" muß mittels Allgemein - bzw, Kol
lektivsätzen( - zeichen), der Sprache, geäußert werden. 
Das Ergebnis der "Innerung", das abstrakte Besondere 
und Subjektive (die Mitteilung) wird mittels des abstrak 
ten Allgemeinen und Intersubjektiven (dem Lexikon und 
der Syntax) geäußert. - Das ganze nochmals anders aus
gedrückt: Die durch den Film gegebenen wirklichen Nach 
richten, d, h. die möglichen Nachrichten für den Empfän
ger A werden zum inneren Verwirklichten (Mitteilung des 
Senders A), und das innere Verwirklichte (Mitteilung) 
wird zum geäußerten Wirklichen (zum Satz) als intersub
jektiv Mögliches, d, h, als mögliche Nachricht für einen 
Emfpänger B. Der Redner A muß die Bedeutungen so 
kombini eren, derart auswählen und zusammenstellen, daß 
- will er möglichst gut verstanden werden - der antizi 
pierte Empfänger so wenig wie möglich Möglichkeiten der 
Interpretation (Dekodierung) hat; da ß der Empfänger mit 
größtmöglicher Wahrscheinlichkeit (mit geringstmöglicher 
Varianz) aus seinem eigenen Möglichkeiten - Bereich die 
vom Sender enkodierte Mitteilung verwirklicht (dekodiert). 

Entscheidend für das Verständnis dieser zunächst vielleicht 
schwerfällig anmutenden Darstellung ist das Verständnis 
der Unterscheidung von "Sinn" und "Bedeutung", die wir in 
4. 4. 3, bereits diskutierten. In Anknüpfung an Auffassungen 
teils G. Freges, besonders aber P.Paulhans bzw. L,S, Wygot zkys, 
verstehen wir unter der "Bedeutung" eines Zeichens oder 
Satzes das allgemeine Repräsentationspotential dieses Zei
chens oder Satzes, und unter dem "Sinn" eines Zeichens bzw, 
Satzes die besondere, momentane Bedeutung. Die Bedeutung 
eines Zeichens (bzw. Satzes) ist relativ stabil, invariant, 
während der Sinn eines Zeichens relativ instabil, und meist 
punktuell ist, Anders gesagt: Die Bedeutung von X ist das 
Sinnpotential von X, ein Sinn von X ist eine verwirklichte un-
ter der Menge der möglichen Bedeutungen von X; oder bes-
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"Sinn" ist die Erscheinungsweise der "Bedeutung" . 
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Der Leser, der nicht selbst diese oder ähnliche Gedan
ken hat, wird vielleicht einwenden, es sei ein irreführen
der, nichtsnutziger Zirkel, zu sagen "Bedeutung=Sinn 
potential" und "Sinn=realisierte Bedeutung". Nun, das 
wird sich zeigen . 
(a) Bedeutung und (b) Sinn beziehen sich zunächst auf 
verschiedene Ebenen, auf die (a) semantische und die 
(b) pragmatische, auf (a) Ideelles und (b) Konkretes, 
auf (a) Allgemeines und (b) Besonderes, auf (a) Poten
tielles und (b) Verwirklichtes. Des weiteren ist der Zu
sammenhang von Sinn und Bedeutung kein bloß abstrak
ter, logischer, sondern ein konkret-historischer,378 
Der Leser, der dialektische Kategorien "unlogisch" 
findet, mag z, B. einmal versuchen, zu definieren was 
eine "Variable" ist, ohne dazu "Relation, Beziehung, 
Verhältnis" zu benutzen, und "Relation" zu definieren, 
ohne "Variable!' Element" o. ä . zu benutzen, Er mag 
jemanden erklären, was dies oder jenes konkrete Ding 
ist. Er wird finden, daß er dies durch Abstrakta tut, 
durch "Superzeichen". Er mag nun diese Superzeichen 
erklären, und wird finden, daß er dies durch andere über
geordnete Superzeichen tut oder durch "Exemplifizierung" 
anhand entweder konkreter Dinge oder untergeordneter Ab
strakta. 

Zur weiteren Verdeutlichung der Begriffe "Sinn" und "Be
deutung" ein Denkmodell: Der Satz "3 x 2 + 2x" drückt aus 
bzw, repräsentiert bzw. bildet ab eine Reihe von Sachlagen. 
Der durch diesen Satz abbildbare Bereich ist die Menge al
ler Zahlen, die man durch "Interpretation" (Konkretisierung) 
des ungesättigten X erhalten kann. Diese Menge von Zahlen 
ist daher die Bedeutung (das Sinnpotential) des Satzes 
"3x 2 + 2x". Mögliche Verwirklichungen (Sinn) wären 
"3· 22 + 2 · 2 = !...§" oder "3· 12 + 2·1 = ~" usw, 

378 Vgl. nochmals L.S. Wygotski, (1964, S.295f.) 
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Man könnte hierauf sagen: Zwar sind die einzelnen Zah
len 5,16 usw. durch den Ausdruck 11 3x2 + 2x 11 darstell 
b a r (möglich), aber die Menge dieser Zahlen wird durch 
diesen Satz als Menge dar g es t e 11 t (verwirklicht), und 
infolgedessen ist 11 5, 16 usw. 11 nicht die Bedeutung, son
dern der Sinn dieses Satzes. Nun, das stimmt auch. Je 
der Satz hat Sinn und Bedeutung zugleich. Ob wir uns mehr 
um diesen oder jenen Sinn oder mehr um die Bedeutung 
(das ganze Sinnpotential} eines Zeichens kümmern, hängt 
ganz von unserer momentanen S t e 11 u n g nahm e ab. 

Anders gesagt: Der Satz 11 3x2 + 2x 11 hat Sinn insofern, als 
er Verwirklichung eines anderen Sinnpotentials ist, das et
wa durch den Satz "axz + bx" darstellbar wäre. Von die 
sem Satz 11 axz + bx 11 gilt dasselbe wie vom vorherigen: 
Er hat Bedeutung insofern, als er beispielsweise 11 4x3 + 
bx" oder 11 2x2 + 5x 11 oder 11 ax4 + 3x 11 usw. ausdrücken 
kann, und Sinn insofern, als er ein anderes Sinnpotential 
ausdrückt, als er Verwirklichung eines anderen Sinn
potential ist, etwa (R =beliebige Relation) von 11 (axZ) R 
(bx) 11 , 

Man kann nun diesen Satz "(axZ ) R (bx)" weiter verallge
meinern zu "a Rb R c R d R" o. ä . Dies wäre e in allge
meinster Satz und in diesem Grenzfall fallen Sinn und Be
deutung zusammen. Sein Sinnpotential sind alle möglichen 
Zahlen und Funktionen, und sein Sinn ist, daß er eine Ve r 
wirklichung aller möglichen Zahlen und Funktionen ist. 
Wir würden trotzde m sagen, daß das im allgemeinen e in 
"wenig sinnvoller" Satz ist, weil er uns "alles" und "nichts" 
sagt. Umgekehrt kann jedoch keine beliebige Zahl nur Sinn 
darstellen, weil nichts allein auf sich selbst Be z ug hat. Eine 
Zahl setzt immer schon eine Bez iehung zu a nderen Z a hle n, 
d. h. ein Sinnpotential =Bedeutung voraus, vermittels derer 
sie erst ihre Bestimmung, ihren Sinn erhält. 
Um unsere Auffassung gegenüber dem Fregeschen Standpunkt 
abzugrenzen, sollen folgende zwei Beispiele diene n: 
1) Nehmen wir die Sätze 11 x2+ x 11 und 11 x (x+ 1) 11

• Von ihnen 
sagte Frege, daß sie dieselbe Bedeutung, aber verschiedenen 
Sinn hätten. Und wir sagen, daß a) 11 x2 + x 11 und 
b) 11 x (x+ 1) 11 sowohl bezüglich ihrer Bedeutung als 
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auch ihres Sinnes identische Sätze sind. Der Unter-' 
schied zwischen beiden Sätzen ist ein rein syntak
tischer, ein Unterschied in der Art und Weise des 
"Bezeichnens" aber kein Unterschied im ''Bezeich
neten". Man könnte diesen Fall vergleichen mit dem 
einfachen "linguistischen" Fall: 
a) "Er grübelte und er schüttelte den Kopf und er 

lachte sich krumm und bucklig", und 
b) "Er grübelte, schüttelte den Kopf und lachte sich 

krumm und bucklig". 

2) Nehmen wir jetzt die Sätze bzw. Ausdrücke "3+ 5 ", 
"23'' "2. 4 11 11 1Q 11 Von ihnen hätte Frege wiederum ' , 2 • 
gesagt, daß sie die gleiche Bedeutung, aber verschie-
denen Sinn hätten. Und wir sagen, daß 11 3+ 5 ", 11 23 11

, 

"2. 4"," 1
2
6

" den selben Sinn, nämlich "8", aber ver
schiedene Bedeutung haben, weil sie verschiedene Sinn 
potentiale darstellen, nämlich "x+y", " 2x", "1" o. ä. 
usw., d. h. weil diese Sätze sinngleiche Verwirklichungen 
aus verschiedenen Sinnpotentialen sind. 
Natürlich besteht zwischen Form und Inhalt von Sätzen 
ein vielfältiger, verzwackter Zusammenhang. Aber ge
rade deswegen müssen wir, wollen wir diesen Zusam
menhang t h e o r e t i s c h z u s a m m e n b e k o m m e n, 
Form und Inhalt anal y t i s c h gut auseinander h a 1 -
t e n. Das Verhältnis von Form und Inhalt eines Satzes 
hat mit unserer Auffassung von Bedeutung und Sinn eines 
Satzes unmittelbar nichts zu tun. 

G. Frege - wenn wir ihn richtig verstanden haben - meinte 
mit "Bedeutung" wozu man heute auch "Denotat" sagt, mit 
"Sinn" den Gedanken des Menschen, der dieses "Denotat" in 
einen Satz transformiert; oder anders gesagt: "Sinn" heißt 
bei Frege die Art und Weise des Subjekts, einen Gegenstand 
oder Sachverhalt, das "Denotat" , in einem Satz wiederzuge 
ben. 3 79 Und "Gegenstand" heißt bei ihm "alles, was nicht 
Funktion ist, dessen Ausdruck also keine leere Stelle mit sich 

379 Vgl, G . Frege (1966, S . 23/24, 27, 41, 44, 47). 
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führt .... Wertverläufe von Funktionen sind Gegenstände, 
während Funktionen selbst dies nicht sind". 380 Bei Frege 
entspricht "Funktion" dem Satz, die "Bedeutung" dem "ob 
jektiven Denotat'' und der "Sinn" dem "subjektiven Gedan
ken". Deshalb hätte er gesagt, die Sätze "3+5" und "23" 
l!ätten dieselbe "Bedeutung", nämlich "8" (Denotat), und 
verschiedenen "Sinn", weil dasselbe Denotat mittels ver 
schiedener Gedanken in verschiedenen Sätzen dargestellt 
wurde; weil sie denselben "Gegenstand" bezeichneten, aber 
verschiedene Gedanken. 

Einmal davon abgesehen, daß Frege hier Denken und Spre
chen zu identifizieren scheint : Wir akzeptieren an dieser 
Auffassung, daß Frege die Objekt- und die Subjektkompo
nente, sagen wir besser die objekt- und metasprachliche 
Komponente, gut unterscheidet. Er unterscheidet den 
"Gegenstand" von der "Darstellung des Gegenstandes", 
allerdings um "eine Stufe zu weit gegriffen". In Wirklich 
keit ist, was bei ihm "Gegenstand" heißt die Darstellung 
des Gegenstandes (Mitteilung), und die angebliche Darstel
lung des Gegenstandes ist in Wirklichkeit die Stellung
nahme zum Gegenstand, Objektive Gegenstände selbst spie
len bei Frege eigentlich keine Rolle mehr, obwohl er es 
sagt. Das "Denotat" kann jedoch nie ein "Gegenstand" im 
Fregeschen Sinn sein, sondern immer nur ein Satz über 
einen Gegenstand. 381 

380 G. Frege (1966, S. 30). 
381 Vgl. dazu L. 0. Resnikow (1968, S . 78); oder K. R. Popper 
(1969, S, 60ff. und S. 374 ff; oder M. Schlick(1970, S. 41-56). 
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6.4. Darstellung und Stellungnahme 

Zudem sind wir n icht einverstanden mit dem eben ge 
bra uchten Begriff "Denotat" oder "Gegenstand" . Frage: 
Was zwingt unsangesichtsder Sätze "3+ 5" und"2 3 ", zu 
deren Dekodierung die Operationen " 3+ 5 = 8 " und "23 = 
2 · 2 · 2 = 8" auszuführen? Es gibt eine ganze Menge an
derer möglicher Operationen . Beispiel sweise " 3 + 5 = 
x+ 5 oder 3+ x oder x+ y oder x R y " usw. Diese mög 
lichen Denotate bestehe n objektiv . Welche dieser Opera 
tione n wir durchführen werden, hängt nicht unmittelbar 
vom Salz ab , sondern von dem , was uns gerade interes 
s iert, unter welchem Aspekt wir diesen Satz sehen, wel 
che Stellungnahme wir zu diesem Satz beziehen. Und man 
kann uns subjektiv nur dara n hindern, die nachgenannten 
Operationen a uszuführ en, wenn wir uns intersubjektiv 
auf irgend e ine Weise einigen, da ß es unser Gesetz bzw. 
Norm bzw. Regel ist, daß " 3+5 " nur als "3+5=8 11 deko 
diert werden darf. Dann darf angesichts des Satzes 
" 3+ 511 nur deduktiv , nicht aber induktiv vorgegangen wer 
den , oder anders gesagt: man darf nur zum für uns be
reits Verwirklichten, nicht aber zum Möglichen, noch nicht 
Verwirklichten hin operieren; wieder anders gesagt: man 
muß sich an das halten, was für uns bereits ist und es ist 
unzulässig, zu dem zu schreiten, was außerdem noch mög 
lich ist; oder nochmals anders: man darf die Sätze nur als 
Wiedergabe des Besonderen auffassen, nicht aber a l s Er 
scheinungsweise des Allgemeinen, 
Das letzte Beispiel sollte zeigen, daß ein Satz immer schon 
m e hr mitteilt, ausdrückt, als wir selbst momentan erken
ne n oder anerkennen. Das kommt eben daher, daß wir eine 
Mitteilung (das Besonde re) nicht a ls solche äußern können, 
sondern diese nur mittel s Allgemeinbegriffen, Sinn mittels 
Bedeutungen= Sinnpotentiale, Welchen Sinn wir als Hörer 
einem Satz geben, hängt unmittelbar von uns ab, und mit
telbar vom Satz, vom Sprecher usw. 

Weiter so llte das Beispiel ze igen, daß jeder Satz Objekt- und 
Subjektebene, Objekt - und Metaebene zugleich repräsentiert. 
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·Dazu noch ein Beispiel: Die in den Sätzen "x2 + y2 = 1", 
"cos2 x + sin2 x = 1" und " I t' I = 1" abgebildete Sachla ge 
ist nicht bloß der "Einheitskreis", sondern ganz automa 
tisch auch die verschiedenen "Bezugsrahmen", die v e r 
schiedenen Meta- bzw. Subjektebenen, die eigenen Stel 
lungnahmen, mittels derer die besondere Mitteilung "Ein
heitskreis" geäußert wurde. Umgekehrt stelle n die Sätze 
"y=sinx", "y=sin 2x","y=2sinx", "y=sin(x-1J)" 
als besondere Mitteilungen verschiedene trigonometrische 
Funktionen dar, aber gleichzeitig denselben allgemeinen 
"Bezugsrahmen", dasselbe InterpretationsmodelL 

Man ka nn sich hierauf leicht klarmache n, daß die Darstel 
lung einer Sache unbedingt die Stellungnahme zur Sache 
voraussetzt und umgekehrt, denn um z u etwa s Stellung 
nehmen zu können, muß es sich einem da rstellen, unbe 
wußt oder bewußt, willentlich ode r nicht. Darstellung einer 
Sache ist nur möglich, wenn Stellungnahme zur Sache, bzw. 
Stellungnahme zur Sache ist notwendig zur Darstellung 
der Sache. Und wie man Stellung zur Sache nimmt, so 
stellt sie sich e inem dar (richtiger: so stellt m a n sie sich 
dar). Wir halten das für ein objektives Gesetz: a ) Kom
munikation ist nur möglich, wenn Objekt - und Metaebene(n) 
zugleich erfüllt sind, und b) es ist unmöglich, nicht zu 
kommunizieren. Genauso: a) Erkennen ist nur möglich, 
wenn Objekt- und Metaebene(n) zugleich erfüllt sind, und 
b) es ist unmöglich, nichts zu erkennen. 382 Die Frage ist 
demnach nicht, ob man etwas erkennt, sondern was man 
erkennt, in bezug auf was m a n etwas erkennt, wie weit die 
Erkenntnis ver a 11 gemeiner u n g s fähig ist, für wel 
chen Bereich (Geltungsbereich) usw. 

Wenn wir jetzt, wie eingeführt, unter der Bedeutung eines 
Zeichens bzw. Satzes den durch das Zeichen intersubjektiv 
repräsentierbaren Bereich möglicher Sa chlagen verstehen, 
und unter dem (einem) Sinn desselben Zeichens eine Ver
wirklichung dies e r Möglichkeiten - d, h. Bedeutung als 

382 Vgl. hierzu nochmals 4. 4. 2. und 4. 4. 3. 
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Sinnpotential und Sinn als Erscheinungsweise der Bedeu
tung - so kann man ruhig sagen: 
- Bede utung eines Sa tzes= bezeichenbare Gegenstände = 
abbildbare Sachverhalte =darstellbare Sachlagen = dar 
stellbare Situationen o. ä.; und: 
- Sinn eines Satzes= bezeichneter Gegenstand = abgebil
deter Sachverhalt = dargestellte Sachlage = dargestellte 
Situation o.ä., wenn man weiß und sich daran 
hält , daß durch jeden Satz in eins besondere und all
gemeine, objektive und subjektive, gesellschaftliche und 
individuelle, konkrete und abstrakte, objekt- und meta 
sprachliche "Eleme nte" einer bzw, der Sachlage bzw. 
Situation o. ä. abgebildet werden; zu all dem kann man 
auch "Kontext" sagen, wenn einem dieses Wort besser 
gefällt. Ob wir sagen, ein Satz bildet eine Sachlage ab, 
oder ob wir sagen, ein Text bildet (s)einen Kontext ab, 
das ist gleich, 

6.5. Was heißt "eine Sache mittels Stel 
lungnahme darstellen'' bzw. "vom Kon
kreten abstrahieren" bzw. "Aspekte aus 
einer Totalität isolieren" ? 

Vielleicht ist es angebracht zu erwähnen, daß Sinn und Be 
deutung eines Satzes zwar identisch sind mit den durch die 
sen Satz a bbildbar en und ab gebildeten Sachen, 
nicht aber mit den S ac hen. Wenn man unterstellt, Sinn 
oder Bedeutung seien identisch mit der Sache, kann man 
schöne Witzehen machen. L. 0. Resnikow hat zwei referiert : 
"Wenn wir zugeben, daß die B e d eutung des Ausdrucks 'der 
er ste Mensch, der den Gipfel des Mt. Everest bestiegen 
hat', mit dem Menschen, der den Namen Hillary trägt, iden
tisch ist, dann folgt daraus, daß zumindest die Bedeutung 
dieses einen Ausdrucks in Neuseeland geboren wurde, unter 
einer Sauerstoffmaske atmete und von Ihrer Majestät mit 
einem Orden ausgezeichnet wurde" (nach G. Ryle). Oder 
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"Der Au s druck 'Vater de s Pragmatismu s ' we ist a uf 
Ch. S . Peirce hin, aber m a n wird sc hwer li ch die Bedeu 
tung di eses Ausdruc ks mit besagtem Wissenschaftler 
identifizieren könne n; wer e ine derart ige Identifiz i erung 
z uläßt , muß da nn a uch z. B. akzeptieren, daß di e Bedeu 
tung des Ausdruc ks 'Vater der Pragmatismus ' zweimal 
verheira t e t war und öfters Übe rblicksarbe iten sc hr ieb" . 
(Nach W. Alston) . 383 
Soweit wir wissen, wa r a ber l< e in Me ns ch jemals fehl 
sichtig genug, diese Ide ntifizier ung tatsächlich vorzu
nehmen. Derjenige müßte ja beha upten, das bei s pi e ls 
weise Ideelle sei mit de m Stofflichen id e nti sch, überha upt, 
daß irgendein Ding x das andere Ding y se in könnte. 

Es ist jedoch eine allgemeine Binsenwahrhe it, daß bei 
zwei Dingen das eine nicht das andere ist, s ondern daß 
zwei Dinge einander be züglich irgend welcher Me rkmale, 
Aspekte, Eigenschaften o . ä, "gle iche n" , " ä hnlich s ind" , 
"verwandt sind". D. h. , daß zwei Dinge von uns in bezug 
a uf etwas Drittes mit e inander verglichen wer de n und fü r 
uns auch nur in bezug a uf dieses Dritte e ina nder gleichen 
oder ähnlich sein können. Diese Ähnlichkeit kann selbst 
verständlich sehr weit gehen, etwa bei Eiern, oder bei 
Schneeflocken, welche lauter "Varianten übe r einem sechs 
zackigen Stern" sind, oder bei Druckbuchstaben, überhaupt 
bei nach feststehenden Normen produzierten Gegenständen, 
seien sie nun stofflicher oder ideeller Art. 

Diese "dritten Größen" sind nun keine von den Dingen lo s ge 
lösten: es sind Eigenschaften der Dinge, die so 
wohl dem einen als a uch dem anderen Ding zukommen. Wir 
könnten auch sagen, es handelt sich um eine Relation zwi 
schen bestimmten Elementenzwe ier Mengen. Und doch 
sind diese "dritten Größen" auch von den Dingen losgelöst 
insofern, als sie a ls "Eigenschaften x, y, z, die verschie 
denen Dingen zukommen können", in unsere m Bewußtsein vor 
handen sein müssen; wir könnten die Dinge sonst ga r nicht 
miteinander vergleichen. Ein Vergleich zwischen zwei Din -

383 Vgl. Resnikow (1968, S. 76}, 
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gen ist nur möglich, wenn die Eigenschaften, bezüglich 
derer verglichen wird, sowohl konkret (Objektebene) als 
auch abstrakt (J\Iletaebene) gegeben sind, sowohl objektiv 
als auch subjektiv: J\llan kann beispielsweise nichts auf 
der Welt bezüglich der Eigenschaft "Allwissenheit" mit 
einander vergleichen, weil es nichts gibt, dem diese 
Eigenschaft zukommt. Umgekehrt kann man nicht irgend 
welche Dinge bezüglich bestimmter Eigenschaften ver 
gleichen, die diese entweder haben und die wir noch nicht 
erkannt/objektiviert haben, oder die diese einmal bei be 
stimmten Bedingungen haben können, welche noch nicht 
oder nicht mehr realisiert sind (Di spositionen/Poten
zen) . 

Wenn man diese Auffassung akzeptiert, so folgt daraus. 
daß man an Dingen nur erkennt, wofür man Abstrakta 
hat. - Hinzu kommt , daß wir Dinge bezüglich dieser 
Abstrakta nur vergleichen können, wenn wir eine weitere 
"dritte Größe" haben, die zwischen den Ab s trakta ver 
mittelt , und zwar ein normiertes Abstraktum, oder s a 
gen wir weniger suggestiv, ein (relativ) invariantes Ab 
straktum. 

z. B. - Wie vergleichen wir zwei Eier miteinander? 
Eigenschaften, bezüglich derer wir Eier miteinander 
vergleichen können, sind etwa Form, Gewicht (Größe), 
Frische, Geschmack, Farbe, befruchtet oder nicht, Grö 
ße und Farbe des Dotters, gekocht oder nicht, zu wel 
chem Grad usw. Wir ignorieren jetzt alle Eigenschaften 
der Eier, d. h . die Eier als konkrete Eier, bis auf ihre 
Form. Diese (verschiedenen ) Formen erfassen wir und 
denken sie uns in eine standardisierte Ei-Form, in ein 
abstraktes Eier-Form - Ideal gelegt und sehen, inwieweit 
die Form dieses oder jenes Eies davon abweicht. Wir 
könnten auch auf das Eier-Form- Ideal verzichten, müßten 
dafür aber andere Invarianten nehmen, etwa den Schwer
punkt der Eier, oder den Punkt den sie berühren, wenn 
man sich denkt, sie stehen senkrecht auf einer Fläche. 
Irgendeine bestimmte invariante Matrix brauchen wir auf 
alle Fälle, die zwischen den verschiedenen Abstrakta ver-
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mitteln kann, Über alle anderen Eigenschaften der Eier ' 
nun erfahren wir durch die eben vorgenommene Ope ration 
nichts. Wir vergleichen nicht die Eier (die Konkr eta), son
dern bestimmte Eigenschaften der Eier und das heißt zu
gleich Ab s t r a k t i o n e n von den Eiern, Geben wir jetzt 
eine Darstellung der konkreten Eier, so wird dies e nicht 
die Eier selbst darstellen, sondern nur eine Reihe von 
Eigenschaften der Eier, genauer: eine Reihe allgemeiner 
Abstrakta ("Variablen") und besonderer Abstrakta ("Vari
ablenwerte"), mittels derer wir zu den konkreten Eiern 
Stellung nehmen konnten, 
Betrachten wir - nun mehr unter dem Aspekt des Deka -

• • • • • (Cl) lbl 
d1erens - ew anderes Be1sp1el: Gege ben se1 der Satz ".S = S" . 
Dabei denkt gewiß niemand, der a-Fünfer sei. mit dem 
b-Fünfer stofflich identisch. Wir denken vielmehr, daß 
der Zahlenwert des a- und b-Fünfers identisch ist, 
daß beide Zeichen für denselben Zahlenwert stehen, Die -
ser Sachverhalt wird bezeichnet durch 11 = 11 • Das ist für 
einen Rechner der Sinn dieses Satzes. Kommt nun bei
spielsweise ein Buchdrucker (der natürlich auch Rechner 
sein kann), so wird er die Stirn runzeln und in seinem 
Selbstverständnis als Buchdrucker dieses Gekritzel i.m 
Druck nicht branchengemäß finden, D. h. der Buchdrucker 
interpretiert den Satz bzw. die konkrete Zeichenfolge "5 = 5" 
ganz anders als der Rechner, unter einem anderen Aspekt. 
Stellen wir uns jetzt noch den irrealen Fall vor, es gäbe 
Leute, die zwar dieselben Zahlzeichen wie wir, aber andere 
Zeichen für die Relationen hätten, 
Wenn es in der Schrift dieser Leute das Zeichen "= 11 gibt, 
aber etwas anderes bedeutet, so werden sie gedanklich e ine 
a ndere Operation ausführen. 
Gibt es 11 = 11 in dieser Schrift nicht, so werden sie wieder 
etwas a nderes dekodieren, etwa das, was wir in unserer Schrift 
als "5R5" ausdrücken würden. Haben diese Leute auch noch 
andere Zahlzeichen, so werden sie von den durch den Satz 
"S = 5" abbildbaren Sachlagen noch weniger verstehen (de
kodieren) können, allenfalls daß das eben irgende in Satz ist, 
der wohl schon seine Bedeutung haben wird. Haben diese 
Leute überhaupt keine Schrift, so werden sie gar nichts ver-
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stehen, außer daß das "irgendwas" ist, oder evtl. würden 
sie das Ding 11 5 =5" garnicht zur Kenntnis nehmen (wahr
nehmen); oder aber sie würden dem Irrtum verfallen, die
ses Ding sei übernatürlicher Herkunft, eine magische 
Kraftwurz oder etwas ähnliches, würden sich vielleicht 
um seinen Besitz streiten und es als Herrschaftslegitima
tion verwenden, 

Alle diese Dekodierungen, mit Ausnahme der letzten, sind 
richtig. Für jeden Dekodierer aber hatte der Satz 11 5 =5 11 

einen anderen Sinn, d, h, die Bedeutung (das Sinnpotential) 
des Satzes wurde von keinem voll erkannt (realisiert), weil 
jeder diesen Satz unter anderem Aspekt gesehen, d. h. ver
schiedene Merkmale an ihm hervorgehoben, anders Stellung 
zu ihm bezogen hat. Wir könnten sagen, jeder habe aus der 
11 kleinen Totalität 5 = 5 11 nur einen Aspekt, nur eine Eigen - · 
schaft isoliert. Es dürfte auch das Urteil Zustimmung fin 
den, daß dabei die meisten zu objektiv richtigen Ergebnissen 
gekommen sind, nur die letzten nicht, die etwas in den Satz 
"hineingelesen 1t, oder sagen wir genauer: die bloß subjektiv 
eine Sachlage dekodiert haben, die kein Mensch je durch den 
Satz 11 5 = 5 11 abgebildet bzw, dargestellt bzw. repräsentiert 
hat. 

Wie ist das möglich ? Haben die anderen Dekodierer nicht 
auch den Sinn "in 11 den Satz 11 hineingelesen 11

, oder haben sie 

den Sinn 11herausgelesen" ? Was heißt überhaupt: Merk
male, Aspekte aus einer Totalität isolieren ? Wir könnten 
sagen, das heißt : vom Konkreten abstrahieren; oder - in 
Erinnerung an das Eier-Beispiel - das heißt: die konkre-
te Sache auf einer allgemeinen Matrix, auf einem Abstrak
tum, auf einer Klasse, auf einem Idealtyp, auf Invarianten 
o . ä. abbilden, Frage aber: Wer oder was nimmt diese Zu 
ordnungen vor ? Wer oder was bildet ab ? Wir brauchen ja 
irgendwelche Relationen, Vermittlungen zwischen dem Kon
kreten und dem Abstrakten, Überhaupt: Es wird ja nicht 
das konkrete Ganze abgebildet, wie wir sahen, sondern nur 
einzelne Aspekte des Konkreten. 

Ist es nicht gerade umgekehrt: Nicht das Konkrete wird aufs 
Abstrakte abgebildet, sondern das Abstrakte wird aufs Kon
krete abgebildet (projiziert) ? - Nehmen wir beispielswei-
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se an, wir hätten Kühlschrank, Herd, Wasserstein usw., 
und wollen wissen, wie lang sie sind, um entscheiden zu 
können, ob sie in der Küche an dieser Wand da hinpas 
sen. Es könnte jetzt jemand sagen, wir seien im Begriff 
ein Scheinproblem aufzubauen; denn es sei egal , ob man 
das Metermaß (Matrix) an den Kühlschrank (Konkretes) 
anlegt (zuordnet ), oder ob man den Kühlschrank zum 
Metermaß schiebt . Letzteres sei eben in diesem Fall 
bloß unangenehm, aber im Prinzip sei es egal, wie herum . 
Dieser Jemand hätte Unrecht. Denn wir erfahren mit 
hilfe des Metermaßes nichts über beispielsweise da•s Ge 
wicht des Kühlschranks , seinen Kühlraum, seine Arbeits 
weise , seinen Stromverbrauch, nichts darüber wie s chnell 
er kaputt geht und wie er sich auf das Leben der Menschen 
auswirkt usw. Durch (mittels ) das (des) Metermaß (es) 
erfahren wir bloß etwas über die räumliche Ausdehnung 
des Kühlschrankes; über alle anderen Eigenschaften, Be 
schaffenheiten, Aspekte, Merkmale usw. des konkreten 
Dings erfahren wir weiter nichts. 

Wenn dieser Jemand jetzt sagt: Es ist egal, ob wir die 
Länge des Kühlschrankes auf das Metermaß, oder das 
Metermaß auf die Länge des Kühlschranks projizieren, 
dann hat er gewiß recht. Aber er hat nicht den Kühlschrank 
und das Metermaß einander zugeordnet, sondern er hat die 
unbestimmte Länge des Kühlschranks mit der 
bestimmten (benannten, genormten, standardisierten 
o . ä. ) Länge des Metermaßes verglichen; vielleicht ist 
es passend zu sagen: eine konkrete Abstraktion (Länge des 
Kühlschranks) mit einer abstrakten Konkretion (Me termaß). 
Er hat sein Abstraktum (Länge ) an den Kühlschrank "heran 
getragen", 11 in .... hineingelesen" aber nicht umgekehrt, 
(und er ist zu einem nicht bloß subjektiven, sondern auch 
objektiven Ergebnis gekommen, weil dem Kühlschrank die 
Eigenschaft "Länge" ja auch wirklich zukommt). 

Der Schluß, den wir daraus ziehen : Wir erkennen (deko 
dieren) an einem Objekt (Satz) immer nur, wofür wir Ab 
strakta, Begriffe, Invarianten, Klassen, Idealtypen, Ma-
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trizen ("Metasätze") usw, haben. Daß diese Abstrakta 
nicht vom Himmel fallen, sondern im Prozeß des Ler
nens erst "aufgebaut", "aus dem Wirklichen herausge 
holt" werden müssen, ist ein anderes Problem. Wir tra 
gen unsere Abstrakta (vi elleicht auch Subjektiva bzw. 
Intersubjektiva) ans Konkrete, nicht umgekehrt. Und was, 
inwiefern und wie wir die Bedeutung von Sätzen bzw. das 
Sinnpotential von Objekten dekodieren bzw. erkennen, das 
hängt ab von unseren Begriffen, Kategorien, Klassen, 
ldealisierungen, Modellen, sowie von den Regeln zwi 
schen ihnen bzw. auf oder in ihnen Zuordnungen vorzu 
nehmen (Syntax, Denkgesetze, Algorithmen etc.).Es ist 
ja heute psychologisch teilweise schon aufgehellt, daß 
nicht nur jeder Satz, jeder Gedanke, jeder Begriff, son
dern auch schon jede sinnliche Wahrnehmung eine 
Abstraktion ist (Reizgeneralisierung, sozial bedingte 
Wahrnehmung). 

6.6. Unterschiede zwischen ''dekodieren" 
und '' erkennen 11

, zwischen 11 Sätzen 11 

und "konkreten Objekten" und zwi 
schen "Austaus ch von Sätzen'' und 
"Austausch von stofflichen Gegenstän 
den 11

• 

Wir haben vorübergehend jeden Erkenntnisvorgang mit 
"dekodieren" gleichgesetzt. Das ist unseres Erachtens 
innerhalb eines noch vage bestimmbaren Bereichs auch 
durchaus zulässig, weil bei der Erkenntnis von irgendwas 
und bei der Dekodierung von Sätzen ein Gleiches geschieht: 
Wir tragen Abstraktionen, Interpretationen, Hypothesen 
usw. an eine Sache heran, " stecken sie in diese hinein" 
und sehen nach, wa s dabei "herauskommt' ', ob und inwie 
fer n das stimmt bzw. stimmen kann, was wir uns gedacht, 
in die Sache bzw. den Satz "hineingelesen" haben. Bereits 
die Diskriminierung bzw. Selektion dieser Sache selbst 
oder von Sätzen, Zeichen und Zeichenkombinationen, ist 
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ja schon eine gewaltige Abstrakti.onsleistung. Es ist in 
diesem Zusammenhang gut zu wissen, daß ein Säugling 
zu Beginn des Sehen- und Hörenlernens noch keine Ob
jekte, Gegenstände, Sachen usw. zu diskriminieren bzw. 
zu selegieren vermag. Und wie der Säugling im Laufe 
des Lernens in relativ rascher Zeit vom für ihn diffusen 
Ganzen zur Selektion des Einzelnen vorstößt, um hernach 
wieder Einzelnes in Teilzusammenhängen zu begreifen 
usw., ganz ähnlich geht ja die Entwicklung des gesell
schaftlichen Bewußtseins durch andauernde Revision un
serer "Abstrakta und Algorithmen", wobei wir unterstel
len, daß wir diese der konkreten Wirklichkeit immer 
besser annähern. Am Beispiel der Entwicklung der Raum
Matrix, mit der die Menschen sich in ihrem Dorf, Land, 
auf der Erde orientierten, ließe sich das schön verfolgen; 
oder etwa am Entwicklungsgang der Natur- und Gesell
schaftserkenntnis von der Magie über den Mythos (die 
Götter) zur Wissenschaft . 

Mit der Zeit wird die Selektion bestimmter Sachen, Zei
chen und der Eigenschaften (Sinnpotential), die ihnen im 
allgemeinen und im besonderen zukommen, selbstver
ständlich, Routine, Habit, "gesichertes Forschungsergeb
nis". Wir wissen ganz einfach, was z . B. eine Tasse ist, 
erkennen Tassen auf den ersten Blick und kennen ihre 
Eigenschaften und Dispositionen. Bezüglich einer Tasse 
dürfte es im Verlauf unserer "Alltagsforschungen'' kaum 
noch Überraschungen (Lernergebnisse, neue Information) 
geben. Was der "Habit" im allgemeinen, ist beispielswei
se die "Strategie verbaler Planung" im besonderen. Und 
ganz ähnlich, wie für uns eine Tasse ein "klarer Fall" ist, 
sind es uns auch viele Wörter, Sätze, Redewendungen usw. 

Führen wir diese Analogie weiter, zeigen sich jedoch we
sentliche Unterschiede zwischen e inem Objekt "Tasse " 
und einem Objekt "Satz". Nehmen wir der Eindeutigkeit 
halber statt einer Tasse lieber einen natürlichen Stein. 
Die "Bedeutung" dieses Naturobjekts (=die konkrete Wirk
lichkeit dieses Naturobjekts) existiert zunächst einmal 
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völlig unabhängig von unseren subjektiven (intersubjekti
ven, kollektiven, gesellschaftlichen) Abstrakta und Algo
rithmen, 

Sinn und Bedeutung von Sätzen dagegen sind immer schon 
eine subjektive bz w, intersubjektive /gesellschaftliche 
Angelegenheit, Die Bedeutung eines Zeichens oder Satzes 
existiert zwar unabhängig von diesem oder jenem beson
deren Individuum, nicht aber unabhängig von den Men
schen überhaupt oder e iner bestimmten Gruppe von Men 
schen, Das ist ja trivial. Der Sinn eines Satzes dagegen 
ist zunächst einmal alleinige Sache eines Menschen; 
wenn es ihm hernach gelingt, einem anderen, mehreren 
usw. sich verständlich zu machen, d. h. wenn es ihm ge 
lingt, sie dazu zu bringen, daß sie einen Satz ganz genau 
so dekodieren wie er selbst, dann erst existiert auch ein 
Sinn eines Satzes kollektiv. 

Wir können demnach Sinn und Bedeutung eines Zeichens 
oder einer Zeichenkombination X nochmals nach den 
Kategorien kollektiv und individuell unterscheiden, 

individueller Sinn: was x für jemanden (zu einer be
stimmten Zeit bei bestimmten Be
dingen usw,) darstellt, repräsen
tiert usw .. 

individuelle Bedeutung: was x fü~ jemanden (zu einer be
stimmten Zeit bei bestimmten Be-

kollektiver Sinn: 

kollektive Bedeutung: 

dingungen usw.) darstellen, re 
präsentieren kann; 
was x für mehrere bis alle (zu 
einer bestimmten Zeit bei be 
stimmten Bedingungen usw,) dar
stellt, abbildet; 
was x für mehrere bis alle (zu 
e iner bestimmten Zeit bei be -
stimmten Bedingungen usw.) dar
stellen, abbilden kann, 

Es ist übrigens recht bedeutsam, sich die Abstrusität den
ken zu können, die äußeren Dinge würden in ihrer konkreten 
Totalität in unserem Bewußtsein existieren können; d, h, die 
Dinge würden als solche in unserem Bewußtsein vorhanden 
sein, und nicht in transformierter Form als Abbilder, als 
Abstrakta, Klassen, Kategorien, Begriffe usw, Das hat viele 
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Konsequenzen, von denen die vielleicht grundlegendste 
erwähnt sein soll. 

Wenn wir irgendwelche stofflichen Gegenstände tauschen, 
so wechseln diese Gegenstände ihre Besitzer, Träger 
o. ä., genauer gesagt: wenn wir unseren Gegenübern bei 
spielsweise eine Tafel Schokolade schenken, so ist diese 
n a c h h e r b e i i h n e n und n i c h t m e h r b e i u n s . 
Und wenn sie die Schokolade essen, dann ist diese ver 
nichtet, konsumiert zur Produktion von Wohlgeschmack, 
Kot usw ., und das ganze Verwendungspotent i a 1 
dieser Schokolade ist mit einem Male weg. Beim 
Tausch von Sätzen (Abbildern) dagegen, wenn wir unse 
ren Partnern durch Sätze eine besondere Mitteilung über 
mitteln, so ist diese - wenn's klappt - nachher bei 
ihnen und bei uns immer noch, und das ganze 
Sinnpotent i a 1 dieses Satzes ist nicht konsumiert, 
sondern er h a 1 t e n g e b 1 i eben, und wir können aus 
diesem Potential beliebig oft das Gleiche oder anderes 
realisieren bzw. "aktualisieren". Man hat dafür ein 
schönes Extrem - Beispiel an der DNS, oder am Klischee, 
welches "beliebig" oft Abdrücke produzieren, d. h. sich 
selbst in den Abdrücken konstantbleibend reproduzieren 
kann. 

Wir sind jetzt an eine weitere Frage gekommen, nämlich: 
Geht bei der Kommunikation eine Nachricht von A nach B, 
oder geht bei der Kommunikation eine Nachricht über die 
zu vermittelnde Nachricht von A nach B, welche B darüber 
instruiert, welche Nachricht - die bei B potentiell vorhanden 
ist - B nach Instruktion von A realisieren, ggfls. auch ak
tualisieren soll? - Oder fragen wir einmal anders: Ist 
(mit- )geteiltes Leid halbes Leid oder doppeltes Leid ? 

N. Luhmann hat kürzlich bereits eine wichtige Antwort 
hierauf gegeben: Er unterscheidet zunächst zwischen 
''Information" und "Sinn". Nach seiner Intention ist es 
wohl richtig, wenn wir "Information" umschreiben als 
"eine erstmals von einem Sender /Empfänger dekodierte 



Sachlage", "ein erstmals realisierter Sinn". "Sinn" 
wiederum kann bei ihm heißen, was bei uns sowohl Sinn 
als auch Bedeutung heißen kann, und um terminologisch 
nicht mehr durcheinander zu kommen, schreiben wir 
überall da, wo in unserem Sinn 11 Bedeutung" stehen 
müßte, dies in Klammern dahinter. 

N. Luhmann schreibt: 11Nachrichten gewinnen den Cha 
rakter von Informationen, indem sie ... mit Hilfe von 
Sinn [Bedeutung] als Selektion aus anderen Möglichkei 
ten interpretiert werden , Dabei liegt der Informations 
wert in der Selektivität des mitgeteilten Ereignisses, 
die durch Sinn [Bedeutung] ermöglicht, aber noch nicht 
aktualisie rt ist. Information ist also immer mit (sei 
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es noch so minimalen) Überraschungen verbunden , , , 
Durch Wiederholung verliert eine Nachricht nicht ihren 
Sinn, wohl aber ihren Informationswert ... Ein und 
derselbe Sinnkomplex kann ... sehr unterschiedliche 
Informationen auslösen, je nachdem, wann und bei wem 
er erlebnismäßig aktualisiert wird. Die Selbstverständ 
lichkeiten des einen können die Überraschungen des an
deren sein, und das gleiche gilt in der Zeitdimension: 
ein Buch, das heute schwer verständliche, belanglos um
ständliche Satzgebilde enthält, kann morgen informativ 
zünden, wenn die eigenen Erwartungsstrukturen so um
gebildet sind, daß es Fragen zu beantworten oder aufzu 
werfen vermag" . 384 

Und weiter dann: 11 Kommunikation ist keineswegs .. , ein 
Vorgang der 1Übertragung 1 von Sinn bzw. Information; sie 
ist gemeinsame Aktualisierung von Sinn [Bedeutung]. die 
mindestens einen der Teilnehmer informiert. Die Vor
stellung einer Übertragung scheitert schon daran, daß die 
Identität des zu Übertragenden und damit die Aufgabe des 
Besitzes bei Weitergabe, also irgend eine Form von Sum
menkonstanz voraussetzt. Als Identisches fungiert in der 
Kommunikation indes nicht eine übertragende, sondern 
eine gemeinsam zugrunde gelegte Sinnstruktur lßedeu-

384 N. Luhmann (1971, S, 40/41). 
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tungsstruktur], die eine Regulierung der wechselseitigen 
Überraschungen erlaubt. Daß diese Sinngrundlage [Be
deutungsgrundlage] selbst historisch ist, das heißt in einer 
Geschichte von Erfahrungen und Kommunikationsprozes
sen aufgebaut worden ist, steht auf einem anderen Blatt 
und widerlegt nicht die These, daß alle Kommunikation 
Sinn [Bedeutung], an der informative Überraschungen a r
tikuliert werden können, als vorgegebenen voraussetzt 
und nicht überträgt". 385 

Aufgrund unserer vorangegangenen Überlegungen können 
wir N.Luhmann hierin im wesentlichen zustimmen und 
auch präzisieren, was damit gemeint ist. 

Übrigens ist es für Pädagogen, Lehrer, Erzieher ja ein 
alter Leitsatz (wenigstens in der Theorie), daß man je 
mandem nichts klarmachen, mitteilen kann, wenn derjeni 
ge " es nicht selbst schon weiß", d. h. wenn bei demjenigen 
nicht die "Bedingungen" gegeben sind, auf denen man "auf
bauen" kann. Man kann niemandem etwas "lehren", man 
kann nur jemanden "provozieren" zu lernen. 

6. 7. E i n G r u n d mo d e 11 d e r T r a n s f o r m a t i o n v o n 
M i t t e i l u n g e n i n S ä t z e bz w. d e r Ä u ß e r u n g 
von Sinn mittels Bedeutung 

Vergegenwärtigen wir uns nochmals, daß uns das Besondere 
nicht a ls Besonderes, sondern mittels des Allgemeine n bzw. 
Verallgemeinerten erscheint, das Konkrete mittels des Ab 
strakten, der Teil mittels des Ganzen, das Wirkliche mittels 
des Möglichen, das Individuelle mitte l s des Kollektiven/Ge 
se llsc haftlichen bzw. umgekehrt usw. Des weiteren insbe
sondere, daß bei jeder Kommunikation Objekt und Subjekt 
/Metaebene zugleich erfüllt sind, und daß beim Kodieren 
(Transformation von Äußerem nach 11 innen11 (De - ) und von 
innen nach außen (En - ))die Sätze nicht 11 in uns 11 oder 11 aus uns 

385 N. Luhmann (1971, S. 42 / 43 ). 
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heraus" von sich aus kommen, sondern durch (mittels) 
unsere Tätigkeit, d. h. wir "kommen" zu den Sätzen, wir 
"tragen" unsere Abstrakta ans konkrete Objekt, nehmen 
Stellung zum, bilden Hypothesen über das Objekt. 

Nehmen wir nun an, wir müssen jemandem einen beson 
d~n Sachverhalt mitteilen, und zwar den Sachverhalt 
U . Wir bilden diesen Sachverhalt ab, indem wir 

mittels allgemeiner Invarianten, Klassen, Matrizen o. ä. 
"Stellung nehmen". Diese Abstrakta seien symbolisiert 
durch das Koordinatenkreuz + . Dieses denken wir 

uns auf irgendeine Weise dem Q zugeordnet. Das er 

gibt etwa-$-oder-jO, ode~usw. Diese Matrix 

ist des weiteren normiert, standardisiert, durch Ein

heiten bezeichnet, die bestimmte Namen haben, 

also 1f 
3 

2. 
1 

0 

• 

1 2 

... 
X • 

3 'f 

Das ergibt 

~ 
3 ./ " 2 
1 Pf-' 

0 
1 2 4-

Durch die Bezeichnung können wir jetzt jedem Punkt, den 

Q imdffm gemeinsam haben, einen Namen geben. 

X, 

Tun wir das, sprechen wir all die Namen der Matrixpunkte 
aus, welche der Kreis erfüllt, so haben wir einen Satz for
muliert, durch den der auf der Matrix abgebildete Kreis 
repräsentiert wird. Dieser Satz könnte etwa lauten: 
"(1/1), (2/0,75) usw." 
Wenn wir geschickter sind, d. h. die Potenzen des Bezeich
nungssystems schon besser realisiert, ausgeschöpft haben, 
so brauchen wir nicht jedem belanglosen Punkt einen Na
men zu geben, d. h. Sätze auszusprechen, die einen unend 
lich großen Haufen von Punktnamen aneinanderreihen (das 
ginge in Übertragung des Modells auf die Wirklichkeit auch 
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nicht wegen der Geschichtlichkeit der konkreten Ereig 
nisse), sondern wir könnten aufgrundgeeigneter Abstrak 
tionen durch eine kurze Gleichung, durch Erfassen des 
Wesentlichen (d, h. der wesentlichen Zusammenhänge) , 
den ganzen Sachverhalt darstellen, ohne uns um das gan
ze "ganz Besondere", "ganz Konkrete", ohne uns um d e n 
unwesentlichen, schnell vorübergehenden, zufälligen 
Kleinkram kümmern zu müssen. 

Egal nun, wie der Satz aussehen wird, den wir ausspre
chen werden, es muß auf alle Fälle ein solcher sein, und 
er muß im Prinzip auf die geschilderte Weise entstanden 
sein. Denn erstens können wir demjenigen, dem wir Q 
mitteilen wollen, nicht Ü sagen. Wollten wir das, so 
entspräche das ein wenig verquert dem Fall: Wir essen 
e in Ei , jemand fragt uns, was wir machen, und wir gehen 
zu ihm und stopfen ihm das Ei in den Mund. Und zwei 
tens können wir demjenigen auch. nicht übermitteln, 

denn. ist ja an unser Gehirn gebunden, Teil unseres 
Bewußtseins, und wir können nicht stofflich, sondern nur 
sehr abstrakt-ideell "in jemandes Haut schlüpfen". Wir 
können lediglich das Konkrete durch unsere bz w. auf un 
seren invarianten Abstrakta abbilden und durch Bezeich
nung bzw. Bezeichnungsregeln Sätze über die Abbilder 
formulieren, aus der Menge de r möglichen Sätze über 
unsere Abstraktionen einen oder auch mehrere realisie 
ren. 

Wa s macht nun derjenige, dem wir den produzierte n Satz 
sagen, mit diesem Satz ? Falls er die Matrix und die Re
geln mit ihr bzw. auf ihr zu oper ieren nicht selbst zur 
Verfügung hat, sie nicht "mit uns teilt", wird er nichts 
verste hen. Hat er die Matrix selbst, so wird er die Punkte , 
die wir ihm sagen, auf seiner Matrix abbilden, und wenn 
er die Punkte auf seiner Matrix rea lisiert hat, dann ver
steht er unseren Sat z , er " sieht'' das gleiche "Bild" das 
wir auch "sehen". 

Kodieren heißt also ins bereits weniger Unreine gesprochen: 
eine besondere Sachlage mittels allgemeiner Invarianten (Be -
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deutungen, Verwirklichungspotentiale) auf diese n allge
meinen Invar iant en abb ilden bzw. realisieren (Sinn) und 
über dieses momentane Abbild (Sinn) mittels wieder all
gemeiner Invar ianten (Sprache ) einen Satz formulieren 
(Ausna hme: Eigennamen); aus dem Fundus möglicher 
Sätze über die abgebildete Sachlage einen verwirklichen. 

Falls es sich um für uns "äußere", exte rne besondere 
Sachverha lte handelt, sind die Sätze, die wir a usspre
chen, a l so nicht unmittelbar Sätze über diese Sachlage, 
sondern Sätze über unser (inneres ) abstraktes Abbild 
von dieser externen Sachlage, oder sagen wir anders: 
über unseren momentanen Begriff von der externen 
Sachlage. Handelt es sich um Sätze über uns selbst, 
so wird der Vorgang jedoch nicht etwa "um die Hälfte 
verkürzt", da die Sachlage nicht erst geinnert, son-
dern lediglich geäußert werden müsse. Wir vermuten, 
daß es ledigl ich im Detail, nicht aber im Prinzip einen 
Unterschied macht, ob die Sätze, die wir sprechen, 
über uns selbst oder über etwas anderes Mitteilungen 
machen. Das "Innen" und das "Außen" sind nichts Fest
liegendes. Die biologisch-physikalische Feststellung, 
daß die Hornhaut und die Fett- und Dreckschicht darauf 
Innen und Außen des Organismus begrenzen, ist im 
sozial wissenschaftlichen Sinne geradezu abstrus. 386 

Schematisch könnte man den beschriebenen Ablauf so 
darstellen: 

.,QT 
wirldichtcs, • 
wirklicher -
Sadwcrhalt} -

(Miiglichkeitcn 
/'.u innern) 

386 Vgl. dazu 4, 1. 

V 

(inneres Verwirklichtes, 
ahgcuiiJctrr Sachverhalt) 

T [~ '';/y;). J 
~:~,~~~:~z:sz~e~:~';} 

4 hchtes, Satz über den fBrn augebildeten Sachverhalt) 

1oo=F~ 
1 2 J lf 

(Möglichkeiten 
zu äußnn) 
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Es wäre wohl möglich, die angegebenen Vermittlungs
schritte noch weiter aufzufächern, aber es genügen uns 
die beiden angegebenen, Sie sollen die wichtige Unter
scheidung zwischen Denken und Sprechen symbolisieren, 
zwischen Begriffssystem und Sprachsystem, oder an
ders: zwischen Begriff und Bedeutung. 

Damit ist unter anderem angesprochen einmal die wider
sprüchliche Einheit von Individuellem und Gesellschaftli
chem/Kollektivem/Intersubjektivem, zum andern die von 
Innen und Außen des Organismus, Bewußtsein und Inter
aktion, insbesondere Denken/Erkennen und Kommuni
zieren/Sich-Verständigen. Es führt zwar zu wenig Ver
nünftigem, wenn man Denken und Sprechen, Begriff und 
Bedeutung entweder völlig voneinander trennt oder völlig 
gleichsetzt. Dennoch wollen wir ganz kurz nur einmal 
idealisiert ihre Trennung unterschieben. Wir können dann 
folgendes Schaubild zeichnen: 
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:ktiv abbildbare Sach
' konkrete Sachlage, 
dichkeit usw. 

l N NE N 

Bezeichnungs- bzw. Benennungsregeln, 
abblldbare Begriffe, mitteilbare Mit
teilungen, Mögli chkeiten,abgebildete 
Sachlagen nach außen abzubilden, 
kollektives Sinnpotential, mögliche 
Sätze, Verkehrssprac he 

verwirklichter Begriff, abge
bildete Sachlage (Mitteilung) 

unbestimmte allgemeine Matrix, 
Begriffsinvarianten, individuell 
Mögliches, Möglichkeiten, 
Sachlagen nach innen bzw. im 
innen abzubilden, subjektiv ab
bildbare Sachlagen, individuelles 
Sinnpotential 
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Wichtig an diesem Schaubild ist vor allem, folgend es zu 
sehen: 
1) Der Sprecher äußert weder Sac hverhnlt e noch unmit

telbar Sätze über konkrete Sachverhalte , sondern Sätze 
über abgebildete Sachverha lte . 

2) Der Sprecher äußert Sinn (die abg e bilde te Sac hlage ) ver
mittels Bedeutung (inform sprach li ch abbildbar e r Sach
lage n). 

Eine Äußerung nun ist e in für Sender wie Empfänger ver
wirklichter Satz (Zeichen), aber ver wirklich te Bedeutung 
(Sinn) zunächst nur für den Se nd e r, während der Sat z für 
den Empfänger erst e inma l e in e Menge möglicher Sa c hl a
gen repräsentiert , welche e r mit e iner gewissen Wahr 
scheinlichkeit auf eine e inz ige oder wenige richtige (= vom 
Se nder ge meinte) reduziere n ka nn durch Anwendung seines 
eigene n "Invar ia ntenappara tes" a uf die se n Se1tz. 

Damit soll nicht b e ha uptet werd en , daß es s ic h beim Enko
dieren und Dekodiere n um glei c he Mechani smen hand e lt, 
um das selbe "Wie ". Über di e Art und We ise des Abla ufs 
dieses Prozesse s wissen wir vor l äufig so gut wie nichts. 
Wir n ehmen l ediglich a n, da ß de m, was b e im En- und De
kodieren geschie ht, dass e lbe Grundprinzip geme insa m ist. 
Die Bea ntwortung der Frage "De kodier e n-Enkodi e ren" 
dürfte sehr e ng mit der Bea ntwortung der Frage "Denke n
Sprechen" zusammenhängen, 

Eine lustige Illustration für das Modell, welche zwa r de n 
darzustellenden Sachverhalt nic ht ganz trifft insofern, a ls 
sie ihn "nach außen kehrt", da s Wese ntli c he daran aber 
doch verdeutlicht, sind Chara de n. Bei diese m Spiel geht 
es ja in verschiedene n Varia tionen da rum, e ine n Be griff 
(Mitt eilung, gemeinte Sachla ge ) nac h "Tee kesse lchen"-Art 
auf einen "formgleiche n aber polysemantisc he n Satz " z u 
bringen und diesen dann dur ch Pantomime s tofflich-konkre t 
z u exemplifizieren. Oder e in anderes Be i spie l für ein 
Charade: 
Asteri x und Obelix sind in Rom bei den Glodiatoren, um 
ihren gefangenen Stammesgenossen, de n B<1rclen Assurance 
tourix z u befreien, der von den Löwen ge fr essen werden 



soll. Und statt mit den Gladiatoren Bauch-Aufschlitzen 
zu trainieren, spielen sie Charaden. Ein Gladiator: 
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"Mon premier ouvre les portes, mon deuxieme se boit, 
mon troisieme garde les moutons, et Jules Cesar aime 
bien mon tout. Qu•est-ce que c'est ?". Das ist gewis 
sermaßen der "Satz", und die "Mitteilung" ist: "C 1est: 
cle, eau, p~Hre ... CH~opatre !".387 

Das Beispiel mit dem Kreis und dem Koordinatensystem 
stellt nun e ine überaus simple und unmißverständliche 
Sache dar. In Wirklichkeit dürfte es so etwas Einfaches 
wohl nicht geben. Wir vermuten vielmehr, daß jeder in
variante Begriff im Individuum selbst eine "kleine Totali 
tät" darstellt und der Sprecher nicht einen Begriff oder 
ein Begriffs-System in Sätze transformiert, sondern im 
mer nur bestimmte Aspekte, Seiten, Merkmale, Abstrak 
tionen von diesen Begriffen. 

Außerdem ist es notwendig, daß bei jedem einzelnen Men 
schen, in bestimmten Gruppen zwischen bestimmten Men
schen bei bestimmten Bedingungen usw. Beziehungen sich 
ausbilden, die keine "Freiheitsgrade" mehr haben, bzw. 
nur wenige Interpretationsmöglichkeiten und daß sich damit 
auf beispielsweise sprachlich- kognitiver Ebene "Strategien 
verbaler Planung" (feste "Programme") ausbilden, die im 
Extremfall schon Klischees sind, d. h. die eine Sachlage 
("Daten") immer nur mittels derselben Abstrakta ä.ußern, 
d, h. aber zugleich auch "i.nnern" (falls der unterstellte Zu
sammenhang von De- und Enkodieren mit Denken und Spre
chen seine Berechtigung hat). Ob dadurch ein vorhandenes 
kognitives Potential vorübergehend stillgelegt oder im Lau
fe der Zeit abgebaut oder di.e Entfaltung eines Potentials 
wie weit verhindert wird, ist zur Zeit schlecht zu sagen. 

387 Gosci.nny/Uderzo (1964, S. 36). 
Zu deutsch evtl. so: "Das erste ist grün und hat meistens 
drei Blätter, das zweite ist meistens e in alter Mann, und 
dCJs dritte kommt aus e iner verrosteten Gießkanne wenn 
man e~uf ihr Trompete bläst und Cäsar liebt das ganze". 
Lösung: "Klee, Opa, Tra ... Kleope~tra". 
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Das ist ja die zentrale Frage der sogenannten "Sprach
barr ieren-Forschung", die aber durch die dort bisla ng 
geübte Art von Theorie und Empirie wohl nicht beant 
wortbar ist. 
Schließlich müssen wir uns daranhalten, daß es ein 
"Kniff" war, Sprechen und Denken, Bede utung und Be
griff in Gänze zu trennen, Machen wir diesen "Kniff" 
nun wieder rückgängig, und zwar so, daß Begriff und Be 
deutung (Denken und Sprechen sowie Subjektives und In
tersubjektives) nun nicht et wa identi.ßch würden, so wird 
die Sache noch komplizierter. Vielleicht ist es frucht 
bar, von besonderen und allge meinen Abstraktionen z u 
sprechen, von momentanen und langzei.t ig gleichbleiben
den Begriffsbildungen. 

Wir könnten es einmal so darstellen, als wäre der sub -
jektive Begriff (individuell Abstraktes) die Synthese aus 
Konkretem (den wirklichen Sachverhalten) und gesell 
schaftlich Abstraktem (Sprache). Aber der Organismus 
kann ja in Wirklichkeit zu Beginn weder vom äußeren 
Konkreten noch vom gesellschaftlichen Abstrakten aus-
gehen, sondern nur von sich ausgehen, d, h. von irgend 
einer Art Begriffe, Programme, Algorithmen, die er zu
nächst einmal hat . Die Sprache dürfte zu diesen Begrif-
fen erst einmal eine Art Antithese bi.lden388, durch deren 
Abarbeitung der Sprecher a) sowohl kognitiv zur genaue ren und 
umfassenderen Erkenntnis des konkreten Wirklichen vordringe n 

b) als auch gesellschaftlich handlungsfähig werden dürfte, 
d. h. u. a,, daß er mittels Sätzen sich gemeinverständlich 
ä ußern kann, 
Von dieser Entwicklungsstufe, auf der dieser Prozeß 
(wohl gleichlaufend mit Primärsozialisationen, primärer 
Spracherwerb) abgeschlossen ist, wollen wir ausgehen, 
und folgendes Schema gelten lassen: 

388 Vgl. Wygotski (1964 , S. 98- 101). 
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(2) 

I...-

• momentan verwirklichtes 
Abbild bzw. Begriff. 
(Wenn geä ußert wird, 
dann "Mitteilung"). 

c 

tfJ 
konkrete bzw. besondere 
Sachlage, objektiv abbild-
bare Sachlage (kann auch 
durchaus " innen" liegen, 
eine Bewußtseins-Sachla-
gc sein), 
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., (1) 
' 
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t xtil'tl (x2iY2l · · J 
1/0) ( 1/2) .... 

verwirklichter Satz 

1J 
•f\ 

(4) 

.. !Ii, --, 

1 2 31f 

allg. Invarianten usw./ Mög-
lichkeiten, Sachlagen zu in-
nern (erkennen (auch selbst 
erkennen) decodieren) 
und/oder zu äußern (enco-
dieren)/ mögliche Momen-
tanbegriffe und mögliche 
Sätze und/oder Begriffe. 

A 
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Dieses Schaubild zeigt sowohl, wie man sich den Vor
gang "eins nach dem anderen " denken kann, als auch, 
"aufs Ganze gesehen", daß A zwischen Bund C, C zwi
schen A und Bund B zwischen A und C vermittelt, (ver
mitteln kann), während D lediglich zwischen A (des Sen
ders) und dem A eines hinzuzudenkenden Empfängers ver
mittelt. 

Dieser Empfänger hat es in unserem Fall recht einfach , 
weil der Sender auf Objekt- und Metaebene explizit hin
gewiesen hat. Wir könnten uns aber denken, um bei der 
Illustration zu bleiben, der Sender hätte zur Transfor
mation ein 3-dimensionales "Koordina t ensystem" ge
nommen und den Sachverhalt auf die (y /z)-Ebene pro
jiziert. Sagt er dann: 

[

(xl , Y2• zl ), (x2, Y2• z2)j 
usw. dürfte es kaum ein 

(0 ' 1 ' 0 ), (0 ' 1 ' 2 ) 

Mißverständnis geben. Sagt derjenige [<o, 1, 0), (0, 1, 2) ... J wohl auch nicht, weil wir uns ja ganz automatisch 
schon die Metaebene { xi, y . , zJ da z udenken. Sagt der
jenige jedoch etwas kurz angebunden {(1, 0), (1, 2) ... J , 
ohne irgendwie zu signalisieren, daß damit stillschwei
gend {xi = O=konst., Yi, zd gemeint ist , kann es schon 
eher ein Mißverständnis geben, das hier natürlich nichts 
ausmachen würde, weil es in diesem Fall egal ist, auf 
we lcher Ebene wir operieren. 

Wir sind damit zu einer weiteren Frage gekommen, welche 
man z. Z . insbesondere anspr i c ht, wenn man das Wort 
"Kontextabhängigkeit" gebrauc ht : Wie explizit oder implizit 
teilt sich der Sprecher mit, weist er auf Aspekte, Merkmale 
der Sachlage hin, über die er mit s e inen Sätzen spricht ? 



6. 8. Das Problem "explizit - implizit" . 
Die intersubjektive (ln - )Kongruenz 
des e rfahrbaren und erfahrenen 
Konkr e ten 
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Das ist nun wieder eine schwierige Frage. Denn was ge 
nau heißt "explizit" bzw. "implizit". Ist "explizit" ganz 
einfach "was jemand sagt" ? Wenn ja, was sagt er 
denn? 

Die objektive Bedeutung eines Satzes ist zwar von die 
sem oder jenem besonderen Individuum relativ unab 
hängig. Auf alle Fälle aber ist das, was ein Satz uns 
selbst sagt, was er für uns expliziert und impliziert, 
weder im Sender noch im Phonem, noch im Buchstaben, 
sondern im Empfänger, d.h. in unserem Kopf. 

Wir möchten folgende Auffassung vertreten: Ob eine Mit 
teilung als explizit oder implizit mitgeteilt aufgefaßt wird, 
hängt ab von der individuell- gesellschaftlichen, partikular
universellen (In- ) Konkruenz der Begriffe, Kategorien, 
Algorithmen, Klassifizierungen usw. der einzelnen Indivi
duen. Oder auch anders gesagt, vom jeweiligen Konsens 
über etwas, von der individuell- gesellschaftlichen (In - )
Kongruenz des ab g e b i 1 d e t e n Konkreten und des ab
b i 1 d baren Konkreten, d. h. also der natürlichen und 
sozialen Wirklichkeit, der kongruenten Erfahrung dieser 
Wirklichkeit usw. 

An dieser Stelle könnte nun der Einwand gemacht werden, 
wir würden eine eigentlich triviale Sache komplizieren 
und zu einem verzwackten Problem aufbauschen . In der 
Alltagssprache würden wir doch andauernd die bewährten 
Kategorien "explizit - implizit" gebrauchen und hätten zu
meist überhaupt keine Schwierigkeiten zu entscheiden, 
was explizit und was implizit mitgeteilt worden sei. Ge
wiß, wenn gesagt wird "Rufen Sie mich bitte um 14°0 an" 
oder 11 die Tür steht offen11 oder 11 heute regnet es glück
licherweise nicht" usw.; klarer Fall, das wurde gesagt, 
nicht mehr und nicht weniger, und es ist auch klar, daß 
der dritte Satz impliziert, daß der Sprecher aus irgend 
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einem Grund froh ist, daß es heute nicht regnet, und 
nicht froh wäre, wenn es heute regnen würde, Wenn 
"a=b · c", dann ist auch b =% usw. usf. 

Wir sind uns dieser Urteile so sicher, weil wir, insbe
sondere bei solchen Trivial-Mitteilungen wie den ange
führten, eine enorme Verständnis- und Sprech- bzw. 
Mitteilungsroutine besitzen und aufgrund des Ausblei
bens einer uns auffallenden Anzahl von Mißverständnis-

. sen keinen Anlaß sehen, an der Brauchbarkeit dieser 
Routine und an der Stimmigkeit unserer Urteile Zwei-
fel zu hegen. · Vom logischen Standpunkt aus gesehen, 
oder besser: in der Logik, bereitet es natürlich keine 
Probleme zu urteilen, was expliziert ist und was im
pliziert. Dies deshalb, weil die Begriffe und Regeln der 
Sprache "Logik" intersubjektiv e in d e u t i g und 
übereinstimmend festgelegt und objekti
viert sind. Das ist ein Extremfall, der auch für 
künstliche Sprachen gilt und den die Wissenschaften mit 
ihren Theorien und Terminologien anstreben, der aber 
in der umgangssprachlichen Kommunikation, der ständi -
gen praxisbezogenen Entwicklung der Verkehrszeichen 
im Zeichenverkehr, in der Regel nicht vorfindbar ist. 

Dennoch sagen wir nichts Erregendes mit der Feststel
lung, daß es auch umgangssprachlich, d, h. für die All
tagspraxis einen solchen, und zwar großen Bereich all
gemein-intersubjektiver, z wei.felsfreier, selbstverständ
lich gewordener Übereinstimmung gibt, notwendig geben 
muß, Er gehört zur Menge der relativ invarianten Lern
er g e b n iss e, und gäbe es ihn nicht, so müßten wir dau
ernd "von vorn anfangen" bzw, uns so vieler Dinge auf 
einmal bewußt sein, daß uns der Kopf davon krachen wür 
de, 389 Wir wären ganz einfach handlungsunfähig, d, h, die 
gesellschaftliche (Re-)Produktion des Lebens wäre unmög
lich, könnte nicht jeder beim anderen soundsoviel als selbst-

389 Ein 17- jähriger Schüler beschloß eines Tages, "nur 
noch alles ganz bewußt zu tun". Am nächsten Morgen 
brauchte er für den sonst 5-minütigen Schulweg 20 Minuten, 
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verständlich vorauss etzen.390 
Wie aber liegen die Dinge, wenn wir uns nur einmal die 
vorigen Sätze in bestimmten Handlungssituationen ge
sprochen denken. Die Bitte, jemand möge einen anrufen, 
kann je nach dem eine technische Mitteilung, ein Kom
pliment, eine Kampfansage und enorm viel mehr heißen. 
Was ist jetzt explizit und was implizit? 
Was der Empfänger des Satzes versteht, ist in jedem 
Fall Interpretation des Empfängers. Wir müßten demnach 
den Versuch unternehmen, Arten der Interpretation zu 
klassifizieren, etwa: darstellende, schlußfolgernde, be
wertende o. ä . Aber hat das einen Sinn ? Oder wenigstens 
Aussicht auf Erfolg? 

Betrachten wir z. B. als ganz abstrakten einfachen Fall 
ein paar Sprüche: "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm", 
"Unter Blinden ist der Einäugige König", "Man soll den 
Tag nicht vor dem Abend loben" usw. Was wird hier aus-

390 Entscheidungen darüber, welche Voraussetzungen in be 
zug auf wen oder was unbefragt bleiben können, welche noch inter
subjektiv geklärt werden sollen, welche zu ändern oder neu 
zu schaffen sind usw., gehören zu den Alltagsproblemen, 
welche jeder Mensch sein Leben lang neu lösen muß. Zu 
lange unbefragtes Vertrauen in die eignen und der anderen 
Voraussetzungen führt ebenso zu kräfteverschleißenden Brü
chen, d. h., zu kontinuierliche, identitätsbewahrende Entwick
lung belastenden Fehlorientierungen, wie zu weit gehende 
Zweifel, zu kleinliche Befragung der Voraussetzungen der 
Interaktionspartner. Letzteres ist beispielsweise deutlich 
beobachtbar bei der Spalterei der politischen Linken, die vor 
lauter Bäumen den wirklichen politischen Wald nicht mehr 
sieht, oder - ein etwas heiterer Fall - beim Sportlehrer, 
der wochenlang die menschliche Gehweise studiert und nach
her ständig über seine eigenen Füße stolpert. Ein anderes 
bekanntes Phänomen, welches durch Fehleinschätzung wirk
licher Voraussetzungen bedingt ist, sind die sogenannten 
sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. 
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gesagt und was nicht, und was folgert aus dem Gesagten 
usf, ? Wie ist das, wenn einem jemand etwas "durch die 
Blume" sagt ? Wie wollen wir entscheiden, wie explizit 
oder implizit ein Schizophrener uns was mitteilt, und 
was verstehen wir von dem, was Kinder uns durch knap
pe Sätze alles sagen, und was verstehen Kinder von dem 
kleinen bißchen, das wir in so endlos langen und schwer
fälligen Sätzen verpacken ? 

Offenbar wird - wenn überhaupt - die Entscheidung, 
was explizit und was implizit oder gar nicht mitgeteilt 
wurde, erst möglich, nachdem zuvor erfaßt worden 
ist, was jemand mitteilen wollte. Genau das aber 
ist im allgemeinen recht schwierig oder nur teil weise 
oder überhaupt nicht möglich. Denn dazu wäre es in 
letzter Konsequenz nötig 1) aus uns selbst "herauszu
schlüpfen" und 2) als Herausgeschlüpfte die Schlüpfen 
einander "in die Haut schlüpfen zu lassen". Und selbst 
wenn wir das könnten, so wüßten wir , wie explizit
implizit die Mitteilungen der anderen in bezug auf un
sere eigenen Begriffe, Abstrakta etc. sind, und hätten 
also so viel gar nicht gewonnen, denn wir dekodieren 
jemandes Äußerungen ohnehin gemäß unseren eigenen 
Begriffen, und wir können - wegen der Notwendigkeit, 
gesellschaftlich handlungsfähig zu sein - sowieso da-
von a usgehen, daß wir einen großen Bereich von Begrif
fen, Algorithmen etc. gemeinsam haben. Aber welche ? 

Eines immerhin können wir festhalten: Die wissenschaft
liche Beantwortung der Frage, wie explizit oder implizit 
jemand in einem Satz eine abgebildete Sachlage ä ußert, 
erfordert die vorhergehende Beantwortung der Frage, in
wiefern Sender und Empfänger dem Satz den gleichen Sinn 
geben, oder weniger eingeschränkt gesprochen: inwie
fern sie die von ihnen objektiv konstituierte Kommuni
kations-Situation subjektiv übereinstimmend interpretie
ren. 

Wenn wir nun Schülern ein paar Bilder an die Wand hän
gen und ihnen die reproduktive Tätigkeit abverlangen, 
nachzuerzählen was auf diesen Bildern passiert, und einer 
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nun erzählt: "Also, die haben mit dem Dings da gekickt 
und der Typ da hats auf die Nase gekriegt und geblut", 
und ein anderer: "Zwe i Jungen spielen mit einer Blech
dose Fußball. Der eine schießt und den anderen trifft 
die Dose an der Nase, so daß er blutet" - ist es nicht 
ziemlich willkürlich zu sagen, der zweite Nacherzähler 
habe expliziter gesprochen? 

Wir möchten diesem Urteil nicht unbedingt widerspre 
che n, we il wir "das Gefühl haben", daß etwas Richtiges 
daran sein könnte. Aber aufgrund welcher Kriterien 
sind wir zu diesem Urteil gekommen, wie können wir 
es wisse nschaftlich objektivieren ? Man könnte s agen: 
im z weiten Satz wurde mehr genannt als im ersten. 
Nur ist gerade das ein s chlechtes Kriterium, denn dar 
au s folgt: je mehr einer aufzählt, genauer: je mehr der 
konkreten Dinge er einen Namen gibt und diese aufzählt, 
desto expliziter spricht er. Und wenn das einer konse 
quent tun würde, so hätten wir den perfektesten Idioten 
vor uns, der sein Lebtag damit beschäftigt wäre, z. B . 
ein Stück Holz zu beschreiben und niemals zu einem 
Ende käme, weil unfähig auch die simpelsten Abstrak 
tionen vorzunehmen, unfähig sich ökonomisch und doch 
verständlich mitzut e ilen, unfähig die Voraussetzungen 
seiner Hörer zu antizipieren (sie würden nichts verste
hen, denn er müßt e Abertausende von Wörtern erfinden) . 
Nun soll doch abe r nach B. Bernstein "Expliz itheit" ein 
Kriterium sein für "Elaboriertheit" und der explizit 
Sprechende soll "universale Bedeutungen" produzieren, 
d. h. eine relativ geringe Menge Abstrakta, die er auf 
sehr viele ihrer konkreten Existenz nach höchst ver
schiedene Dinge anwe ndet. Unser explizit sprechender 
Idiot würde nun gerade das Gegenteil sein, nämlich sehr 
viele unverständliche Namen für sehr wenige und meist 
einmalige Dinge verwenden . 
Und nehmen wir trotzdem einmal an, wir könnten obiges 
Urteil wissenschaftlich objektivieren: welche Kriterien 
hätten wir, Explizitheit-Implizitheit in diesem Fall zu 
interpretieren?, welche Rückschlüsse auf die Sprecher 
dürften wir ziehen, die sich zu "x Einheiten Explizitheit" 
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messen ließen ? - Schluß auf besseres/schlechteres 
Einstellungsvermögen auf den Partner, d, h. besseres/ 
schlechteres Antizipationsvermögen der Voraussetzun
gen, welche der Partner mitbringt, oder Folgsamkeit 
gegenüber den Ansprüchen des Partners, oder besseres/ 
schlechteres Verbalisierungsvermögen o. ä. ? Man kann 
natürlich die Länge der Bordsteinkanten einer Stadt aus
messen und kommt gewiß zu präzisen Ergebnissen, die 
unbescholten bleiben können, Aber sagt uns das etwas 
Wesentliches über beispielsweise den Verkehr in dieser 
Stadt ? 
Offenbar ist das Problem " explizit-implizit" wissen
schaftlich z. Z. nicht bzw. nur sehr schlecht bearbeit
bar, denn Voraussetzung wäre, Bedeutung und Sinn von 
Sätzen genau angeben zu können. Das heißt aber tatsäch
lich nichts weniger, als eine fertige Theorie der Seman
tik und Pragmatik zur Verfügung zu haben, welche auf 
die Umgangssprache anwendbar ist (! ). - Wer dennoch 
den Versuch unternimmt, einen Index für ExplizitheU 
aufzustellen, wird zwangsläufig Festlegungen derart vor
nehmen müssen, daß er Teile des durchschnittlichen 
Begriffssystems einer bestimmten sozialen Gruppe zur 
allgemeinen Norm erhebt, oder andere subjektiv getrübte 
Normen aufstellt, Davon abgesehen, daß auch der Erfolg 
e ines solchen Vergehens fraglich ist (wie will man "ein 
durchschnittliches Begriffssystem" erfassen? ), wäre es 
ein rein semantisches, die Pragmatik ignorierendes, und 
was die wissenschaftliche Objektivität betrifft, um kein 
ideologisches Jot a sauberer als ein Intelligenz - Test, wel
cher vorauszusagen gestattet, daß das Individuum X, wenn 
es sich rechtens benimmt, einmal eine erfolgreiche Kar
riere wird durchlaufen können. 391 

391 Es ist gewiß kein Zufall, sondern ein von bauern
schlauen Bäuchen angewandtes Kalkül, wenn eine Brauerei 
mit dem Slogan wirbt "Das Bier, das unsre Sprache spricht", 
oder wenn in totalitären Regimen eine allgemeine Sprachrege
lung diktiert wird, oder wenn bei irgendwelchen geistigen Aus
einandersetzungen, bei denen eine oder heide/mehrere Par-
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Aufgrund dieser Überlegungen stellen wir die Frage nach 
der Explizitheit und lmplizitheit von Mitteilungen zurück, 
Wenn die Entscheidung über die Explizitheit einer Mittei
lung vom interpretierenden bzw. dekodierenden Empfän
ger abhängt und der Empfänger gemäß seinen Begriffen, 
d, h. Abstrakta, Klassen, Algerithmen etc, dekodiert, so 
hätten wir uns um Gemeinsamkeiten bzw. Verschieden
heiten der Begriffssysteme verschieden ausgewählter 
Menschen zu kümmern. Da nun auch das äußerst schwie
rig ist und abhängig vom ebenfalls ungelösten Problem 
des Zusammenhangs zwischen Denken und Sprechen, ge
hen wir noch einige Stufen weiter zurück und kommen 
zu einer im Prinzip sehr einfach zu stellenden Frage, 
welche zugleich eine Kernfrage der sog, "Sprachbarrie 
ren-Forschung" ist: Woraus resultiert intersubjektive 
(In - )Kongruenz der Begriffe, Algorithmen etc. ? 

Um bei der bisherigen Terminologie zu bleiben - man 
könnte auch Ausdrücke der Lerntheorie verwenden - kön
nen wir ganz kurz sagen: Begriffe sind Abstraktionen 
vom Konkreten, sind Abbilder, ideelle Transformationen, 
Kodierungen des Konkreten. Das Konkrete - obzwar es 
nicht von allein "zu uns kommt", sondern "wir zum Konkre
ten kommen"- existiert zunächst unabhängig von uns. Wir 
können nur in Begriffe transformieren, was außer uns und 
im Laufe der Entwicklung zunehmend in uns wirklich bzw, 
verwirklicht ist. Wir kommen somit zu der altbekannten 
Überzeugung, daß verschiedene Begriffe mit verschiedener 
Erfahrung kovariieren. Der Grund unterschiedlicher 
Begriffe, Denkschemata usw. liegt hiernach in Unterschie-

teien das "Gewinnerspielchen" spielen, die gewinnsüch
tige(n) Partei(en) versucht, den anderen ihr Sprachspiel 
aufzuzwingen; kurz: wenn in allen Situationen, in denen 
Herrschaft ausgeübt wird, die Herrschaftsausübenden ver
suchen, ihr Begriffssystem (d. h. ihre Art und Weise die 
Dinge zu begreifen) zur alleinigen Ausgangsbasis der 11Aus
einandersetzung" zu machen, 
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den oder Verschiedenheiten im Erfahrbaren und 
E r fahr e n e n . Eben deshalb sprechen Kinder und 
Erwachsene, Menschen in verschiedener gesellschaft
licher Stellung eine verschiedene Sprache. Sie mögen 
zwar im großen und ganzen dasselbe Zeichensystem ver 
wenden, aber dieselben Zeichen oder Zeichenkombina
tionen werden unterschiedliche Bedeutung und Sinn ha
ben, aufgrund der unterschiedlichen Begriffe. 

Man darf solche Feststellungen nun nicht verabsolu
tieren, wie etwa M. Hartig/U. Kurz das tun, wenn sie 
mit einem falschen Argument gegen einen verbesserungs 
werten theoretischen Ansatz argumentieren: Sind 11 re
stricted11 und 11 elaborated11 zwei verschiedene 11 Kodes 11 , 
die der 11 Unterschicht 11 und der 11 Mittel-bis Oberschicht 11 

entsprechen, und können die 11 e laborated11 Sprechenden 
auch 11 restricted 11 sprechen, die 11 r estricted11 Sprechen
den aber nicht 11 elaborated11 sprechen, dann würden die 
Leute aus der 11 Unterschicht 11 die Leute aus der 11 Mittel 
bis Oberschicht 11 ja gar nicht verstehen, und offenkundig 
tun sie es doch. 392 

Natürlich tun sie es, in beide Richtungen. Die Frage heißt 
fast nie 11verstehen oder nicht - verstehen 11

, sondern mei 
stens 11 Wer versteht was wie weit, in welchem Umfang 11 ? 
Ein Koeffizient für die intersubjektive (In- )Kongruenz von 
Begriffen bzw. Begriffssystemen wäre auf einem Kontinu 
um von universal bis partikular einzuzeichnen, von 11ge 
samtgesellschaftlich11 bis zu großen, mittleren, kleinen 
und kleinsten Gruppen. Natürlich sind wir von der Angabe 
solcher 11 Bandbreiten 11 noch sehr weit entfernt. Es wäre 
jedoch lohnend, auf ein solches Ziel hin zu arbeiten, für 
die Forschung selbst, und insbesondere für die Praxis der 
Pädagogen und Sozialarbeiter. 

Akzeptiert man die dargestellte Auffassung, kann man zu 
einer Reihe von allgemeinen Sätzen gelangen, von denen 
wir folgende für wichtig halten: 
- je weniger verschieden der Bereich des Erfahrbaren 

392 Vgl. M. Hartig/U. Kurz (1971, S. 92- 93). 
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- je weniger variabel die Begriffe, desto intersubjektiv 
übereinstimmender die Begriffe bei gleichem Bereich 
des Erfahrbaren. Je variabler die Begriffe, desto weni 
ger intersubjektive Übereinstimmung, auch bei gleichem 
Bereich des Erfahrbaren. 
- je gestaltharter das Erfahrbare (Tisch, Auto, Werk 
statt, geschlagen werden, lachen), umso mehr intersub
jektive Übereinstimmung der Begriffe. 
- je abstrakter, allgemeiner die Begriffe, umso weniger 
intersubjektive Übereinstimmung der Begriffe (relativ 
gesehen), aber auch umso größer der absolute Bereich 
der Übereinstimmung verglichen mit Begriffen geringerer 
Abstraktion - auch bei verschiednem Bereich des Erfahr
baren. 
- Das jeweils Abstrakteste, Allgemeinste und Einfachste 
ist zugleich auch das jeweils Grundlegendste. Unsere 
übereinstimmenden Voraussetzungen sind (wo nicht ge
statthaft) eher die abstrakteren, allgemeineren und weni
ger variablen als die mehr konkreten, besonderen und 
schneller vorübergehenden, 

Es liegt nun nahe, falls man zu diesen Sätzen eine nicht 
ausgesprochen konträre Position bezieht, nach solchen 
allgemeinen, intersubjektiv übereinstimmenden Abstrakta, 
Algorithmen etc. zu suchen; unseren Überlegungen nach 
gibt es sie, und sind sie objektivierbar, dann sind sie ge
eignet, "Meßnormen" bzw, "Abweich- oder Vergleichs
standards'' abzugeben, ganz ähnlich wie ein objektivierter 
"Eier-Form-Standard" als Vergleichs - oder Kontra
stierungsgrundlage für die Form von Eiern akzeptierbar 
ist. 

393 Dazu gehört selbstverständlich auch: je mehr und 
je vielseitiger die Kommunikation zwischen bestimmten 
Menschen, umso ähnlicher die Begriffe dieser Menschen 
bezüglich des Kommunizierten. 
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6. 9. Mö g 1 ich k e i t e n der e m p iris chen Er f a s
sung des Verhältnisses zwischen Mit
teilungen und ihrer sprachlichen Ab
bildung (Kodierung) durch Kontrastie
rung von Sprachproben auf der Grund
lage des Subjekt-Vermittlung-Objekt
und des Subjekt-Prädikaten-Schemas. 

Wir nehmen nun an, daß das Denken in Subjekt-Objekt-Be
ziehungen (-Vermittlungen) und das Denken in Subjekten 
und Prädikaten (in "Merkmalstöpfen " und "Merkmalen") 
ein wenigstens in unserer Kultur allgemeines ist. D. h., 
jeder abgebildete Sachverhalt, Gegenstand o. ä. läßt sich 
darstellen innerhalb der Grundform: 

1) "Subjekt/Objekt A- Beziehung/Vermittlung - Subjekt/ 
Objekt B", was man genau so gut ausdrücken könnte als 
"Variable -Relation(en) - Variable" oder als " Zustand
Bewegung zwischen - Zustand" oder, in nur begrenztem 
Bereich gültig, dafür aber anschaulicher, als "'Täter ' -
'Tätigkeit' - 1Ge- oder Betätigtes'"; 

und/oder 2)- "Subjekt- Prädikat" , was man genau so gut 
ausdrücken könnte als "Menge-Element" oder als "Ding/ 
Variable/Bereich/Zustand/Bewegung/Relation usw. 
deren Eigenschaften/Aspekte/Charakteristika usw. "; dies 
entspricht in etwa einerseits der Extension von Begriffen 
bzw. Begriffs -Komplexen und andererseits der Intension 
von Begriffen bzw. Begriffskomplexen. 
1) und 2) zusammen ergibt als Schema: 

Variable Relation Variable 

T T 
Merkmale Merkmale Merkmale 

Diese allgemeine Grundform kann man als ein Strukturie
rungsprinzip für Abbildungen, folglich auch a ls eine Grund
struktur der Abbilder auffassen, und zwar sowohl bei der 
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Transformation von außen nach innen als auch von innen 
nach außen . Für manchen Linguisten mag es "staubiges 
Rumpelkammerwissen" sein, daß alle Sätze unserer Spra 
che diese Form erfüllen . 

Der Leser wird gemerkt haben, daß "Subjekt - Prädikat" 
hier nicht im grammatikalischen Sinn gebraucht wird. 
Bei z. B. "Das Mädchen lacht" ist weder "das Mädchen" 
Subjekt noch "lacht" das Prädikat. Vielmehr ist "das 
Mädchen" Prädikat des bezeichneten Subjekt/Objekt und 
"lacht" ein Prädikatenprädikat. Was im obigen Schema 
"Merkmale, Prädikate" heißt, ist nichts anderes, als was 
wir in den vorangegangenen Übe rlegungen die "Abstrakta, 
Begriffe etc." nannten, mittels derer Sachlagen abgebil-
det und/oder abgebildete Sachlagen geäußert werden kön
nen. Wir haben folglich das Schema "Subjekt/Objekt - Ver 
mittlung - Subjekt/Objekt" (als Abkürzung soll gelten "SO -
R - SO") auf der Denkebene anzusiedeln, die Prädikate 
bzw. Merkmale hingegen auf sprachlicher Ebene, und die 
Aufgabe wird darin bestehen, die Abstrakta/Prädikate/ 
Merkmale usw., die uns bei mündlichen oder schriftlichen 
Sprachproben als Wörter oder Wortverbindungen erschei 
nen, aufgrund dieses Denkschemas zu ordnen, indem die 
einzelnen Prädikate und Prädikatenprädikate verschiedenen 
SO' s und R 1 s zugeordnet werden. 
Weiter ist voraussetzend festzuhalten: SO - R - SO heißt 
eine vollständige Ereignisfolge. Ein Ereignis heißt jedes 
beliebige SO oder R . - R 1 s treten in der Regel als Verben 
und Adverbien oder Hilfsverben in Erscheinung. 

Unseren bisherigen Überlegungen nach scheint es brauch
bar, von folgenden drei Grundtypen von Ereignissen aus 
zugehen: 
1, Typ: "Wann und wo" ist "wer oder was" "wie" z. B.: 

Ich bin im Hühnerstall, ich habe Kopfschmerzen, 
bin müde , trandösig, er ist ärgerlich, er ärgert 
sich, hat Hunger. 

2, Typ: "Wann und wo" macht "wer oder was" (der "wie" 
ist) "was wie", z. B. : Er rennt, die USA führen 
Krieg, wir brüllen wie die Stiere, der kleine Bur
sche klaut fix. 
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3. Typ: "Wann und wo"- "wer bzw. was " (das bzw. der 
"wie" ist) - macht "was wie " - " womit bzw. 
mit wem" - (das bzw. der "wie" ist); bzw. hat 
"wozu" - "welche Beziehung" - "wie". 
Z. B. Ich werfe das Manuskript zu Hause sofort 
in den Papierkorb. Der Bursche klaut das Buch. 
Die blöden Kerle gröhlten Humbatätarä. 

Wie die Beispielsätze schon zeigen, wird man in sprach
lichen Äußerungen nicht für jede Stelle, die wir hier mit 
Fragewörtern gekennzeichnet haben, eine sprachliche Ent 
sprechung firiden. Das kann zwar sein, aber die Umgangs 
sprache verfährt im allgemeinen sehr viel eleganter und 
ökonomischer. 
Wenn wir die sprachlichen Ausdrücke, die für S0 1s und 
R 1s stehen (in den Typen gekennzeichnet mit "wer, was, 
welche Beziehung, womit ... ") als Prädikate der zu äußern
den Sache auffassen, so müssen wir die mit "wie" gekenn
zeichneten als Prädikatenprädikate auffassen. Wir nennen 
der Bequemlichkeit halber trotzdem alle Prädikate von SO' s 
und R 1 s einfach "SO" oder "R" und alle Prädikatprädikate 
"AW1s" (Art und Weise des Gegebenseins). Es ist so mög
lich, eine Sprachprobe in lauter S01s und AW(S0) 1s sowie 
R 1 s und AW(R)'s zu zerlegen, wobei zusammengesetzte 
Sätze auf einfache reduziert werden, 
Dadurch fallen bei dieser Art Analyse solche Größen wie 
Hypotaxe-Parataxe, Satzvollständigkeit, Ausdrucksweise, 
Stil, sprachliche Interpunktion usw. weg, die bisher weni 
ger der Erkenntnis als mehr der Reproduktion von Vorur 
teilen dienten. 
Das Verfahren scheint für die gesprochene Sprache beson
ders geeignet, gerade auch deshalb, weil wir keine "Gram
matik" der gesprochenen Sprache besitzen. 
Erfaßt wird durch diese Analyse lediglich, wieviele ver
schiedene S01 s und R 1 s sprachlich durch wieviele verschie
dene Ausdrücke wie geäußert wurden,394 

394 Diese kurze Skizze des Verfahrens soll nicht mehr 
sein, als eine Darstellung der Grundprinzipien, Die Dar-



349 

Der Vorteil dieser Festlegung liegt darin, daß sie ermög
licht, bei geeigneten Versuchsbedingungen in Erfahrung 
zu bringen, (durch Kontrastierung der bereits zerlegten 
Sprachproben miteinander) wie unterschiedlich, wie "gründ
lich" oder "explizit" oder "den Kontext objektivierend" o. ä. 
verschiedene Sprecher fähig sind, von ein und denselben 
Ereignissen Mitteilung zu machen, denselben besonderen 
Sinn mittels welcher bzw. wievieler allgemeiner Bedeu
tungen zu äußern. Bei der Nacherzählung eines einfachen 
Films durch Schüler scheinen uns diese "geeigneten Ver
suchsbedingungen" zwar nicht befriedigend, ab.er vergleichs
weise noch am besten gegeben, denn es ist anzunehmen, daß 
innerhalb eines vernachlässigbaren Abweichungsbereichs 
alle Schüler bezüglich dieses Films das gleiche Protokoll 
bezüglich der im Film stattfindenden Ereignisse haben, 
wodurch man davon ausgehen kann, daß die Analysen sich 
auf den Bereich des Enkodierens beziehen. 

Folgende auswertbare Größen sind naheliegend: 

6. 9, 1. Ereignisse und Interpunktion von Ereignisfolgen 

a)- Anzahl der geäußerten Ereignisse, Anzahl und 
und Verhältnis der Ereignistypen untereinander 

b) Anzahl der Elementarereignisse bzw, "Sinnele
mente" (unabhängig von ihrer Wiederholung), wobei 
als "Sinnelement" gezählt wird jedes beliebige SO 
oder R, So würden beispielsweise "Der Kleine er
schrak", ''der ängstliche Kleine erschrak", "der 
ängstliche Kleine erschrak heftig" jeweils mit l ge
zählt, während "der Kleine fing an zu heulen und lief 
ihm nach" mit! gezählt würde, - "Das Mädchen 
lachte erst verlegen", würde mit je l gezählt, 
"Schmeißen Sie doch den Käse einfach in den Papier 
korb" würde mit ! gezählt, 

stellung und Ausräumung von Schwierigkeiten im Einzelnen 
hätte den Rahmen dieses Berichts gesprengt und soll einer 
späteren Studie vorbehalten bleiben. 
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c) AW•s pro SO bzw. R. 

d) Verhältnis der Eleme ntarereignisse zur An
zahl der Wörter mittels derer sie geäußert wer
den; Verhältnis der Elementarereignisse (probier
weise auch der Ereignistypen) zur Anzahl der Wör
ter mittels derer sie geäußert werden (probeweise 
auch aller Wörter, unabhängig von ihrer Funktion), 
oder ähnliche Quotienten. 

e) Durch das kontrastive Vorgehen ist es möglich, 
diejenige Geschichte aufzuschreiben, welche die 
Gruppe insgesamt oder auch verschiedene nach be
stimmten Merkmalen zusammengestellte Gruppen 
innerhalb der Gruppe geschrieben haben, indem 
alle verschiedenen Elementarereignisse und die 
ihnen zugeordneten Wörter (durch die sie geäußert 
werden) in einer Geschichte aufeinanderfolgend no
tiert werden. 
Dadurch ist es möglich, Variationen eines Quotien
ten zu bilden, welcher das Verhältnis der individuell 
geäußerten Ereignisse zu den kollektiv geäußerten 
Ereignissen angibt, sowie 

f) einen Quotienten, welcher das Ve rhältnis zwi
schen de r individuellen und der kollektiven Maßzahl 
für das ''Verhältnis der Elementarereignisse zu den 
ihnen zugeordneten Wörtern•• angibt (vgl. d). 

g) Schließlich kann unabhängig von der Abfolge der 
Ereignisse numerisch er faßt werden, welche bzw. 
wieviele wiederholt auftauchenden so• s (muß anhand 
der Nacherzählungen bestimmt werden) insgesamt 
durch wieviele Wörter be stimmt, d. h. mitgeteilt, ge
äußert werden. Dieser Vergleich kann sowohl inner
halb des Textes eines Individuums vorgenommen wer
den, als auch zwischen der Maßzahl eines Individuums 
und einer kollektiven Maßzahl. 
Man könnte den vorgeschlagenen Quotienten b z w. die 
diversen Variationen dieses Quotienten e inen ''Sinn 

Bedeutungs-Quotienten'' nennen insofern, a ls er an-



351 

gibt, durch wieviele Wörter bzw. Wortverbin
dungen ( = Sinnpotentiale =- Bedeutungen) welcher 
Sinn geäußert, abgebildet wird. 
Man muß jedoch sehen, daß dieser Quotient aus 
dem ganzen Problembereich nur ein recht be
scheidenes Stück wiedergibt. Die vorgeschlage
nen Quotienten dürften für explorative Zwecke 
vorübergehend von heuristischem Wert sein, 
müßten später jedoch durch ein besseres Mittel 
ersetzt werden. Der Name "Sinn-Bedeutung
Quotient" erschiene somit ein wenig zu hochtra
bend, er annonciert mehr, als durch das Mittel 
eingelöst werden kann. 

6. 9. 2. Abstraktions- und Verallgemeinerungsniveau/ 
Wichtigkeit bz w. Wertigkeit der Ereignisse 

Für die weitere Analyse ist ein kurzer Rückblick auf die 
theoretischen Überlegungen nötig: Sowohl für die kogni
tive Erfassung als auch für die sprachliche Mitteilung 
irgend einer Sache ist es nötig, von dieser Sache zu ab
strahieren, das Wesentliche vom Unwesentlichen, das 
Wichtige vom weniger Wichtigen an dieser Sache zu un
terscheiden. Die Frage ist demnach, was das "Wesent
liche" an so einer Geschichte ist, das "innere Band", 
das dieser Geschichte einen sinnvollen Zusammenhang 
gibt, sie gesetzmäßig oder norm- bzw. regelgemäß zu
sammenhält. 
Und die andere damit unlösbar verbundene Frage: 
Was ist für den Erkennenden, den Dekodierenden, das 
"Wichtige" im Sinne von "das am stärksten Hervortre
tende", das von ihm stark und weniger stark Akzentu
ierte an so einer Geschichte, was hebt er hervor, was 
interessiert ihn daran eher als etwas anderes? 
Wir erinnern uns, daß das von den Stellungnahmen des 
Dekodierers abhängt, von seinen Begriffen, seinen In
teressen, von der Dringlichkeit, "Wichte-Ordnung", 
die bestimmte Dinge bei ihm haben, Es kann nicht oft 
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genug wiederholt und betont werden, daß wir von einem 
externen Standort aus niemals zuverlässig genug wis 
sen und beurteilen können, was an ir gend einer Sache 
für wen wie logisch, wie wichtig, interessant, "sprechend" 
ist. Bestimmte Teile des B. Bernstein'schen Kode - Be
griffs, der in 6. 2. geschilderte Versuc hsansatz, Teile 
der angewandten Intelligenztests, alldas hat statt in 
(un-)bewußter Ignoranz dieses doch so trivialen Sachver
halts. Was vom erzieherischen Standpunkt aus sehr ver
nünftig sein kann, ist von einem um Objektivität bemühten 
wissenschaftlichen Standpunkt aus prinzipiell verfehlt: 
jemandem vorzuschreiben, was bei irgendeiner Sache der 
Fall ist und was daran für diesen Jemand wesentlich und 
wichtig ist. 

Nun haben wir durch den Analyseschritt in e) ein recht 
brauchbares Mittel, die geschilderte Schwierigkeit zu 
umgehen. 

h) Nach Anfertigung der Geschichte, die kollektiv 
geäußert wurde, kann ausgezählt werden, welche Er 
eignisse bzw. S0 1s oder R's von allen, von fast al 
len, von einem Großteil usw. kurz: welche Ereignis 
se von wievielen Nacherzählern geäußert wurden. Da
durch kann jedem Ereignis bzw. jeder Ereignisfolge 
der Kollektiv- Erzählung eine Häufigkeitszahl zuge
ordnet werden, und wir können die Festlegung wagen, 
daß die am häufigsten geäußerten Ereignisse die we
sentlichen, wichtigen Ereignisse sind . Je häufiger, 
desto wesentlicher bzw. wichtiger. 

i) Nachfolgend kann anhand der so gewonnenen Kon
trastiervorlage kontrolliert werden, welche Nacher
zähler welche und wieviele der mehr o· · ~r weniger 
wesentlichen Ereignisse oder Ereignisfolgen geäußert 
haben. Würde nun beispielsweise eine Nacherzählung 
aus lediglich einem oder zwei Sätzen bestehen, durch 
die jedoch die wesentlichsten Ereignisse geäußert 
würden, so wäre dies (wie bereits erwähnt unabhängig 
von der sprachlichen Ausgestaltung) zweifellos der ab
strakteste Text (woraus gewiß noch lange nicht folgt, 
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daß wir es auch mit dem gescheitesten Nacher
zähler zu tun hätten). - Die Zuordnung eines 
Zahlenwertes, der den Namen "Abstraktionskoef
fizent" wohl zurecht tragen würde, müßte möglich 
sein, nachdem die Häufigkeitsverteilung der Er 
eignisse und die durchschnittliche Anzahl der Er 
eignisse pro Text bekannt ist, 

k) Die Feststellung einer weiteren Größe, die wir 
"Verallgemeinerungsgrad" nennen möchten, wird 
eventuell möglich sein, nachdem bekannt ist, wel 
che SO' s und R' s durch welche Wörter k o 11 e k t i v 
abgebildet worden sind. Durch ein "Experten-Ra
ting" (durch welches allerdings willkürlichen Ent 
scheidungen die Tür geöffnet ist) sollen Ordinal
skalen erstellt werden, welche die Wörter, durch 
die ein SO oder R geäußert wird, in eine Rangfolge 
gemäß ihrem AllgemeinheUsgrad bringen. 
So wäre beispielsweise in den Sätzen "Er setzte 
sich in den PKW und fuhr .... ", "Er fuhr mit dem 
Auto nach .... " und "Er steuerte den Wagen nach 
!-!....!..."• die Rangabfolge "mehr bis weniger allgemein" 
bezüglich des zweiten SO folgendermaßen festzule 
gen: 1. Wagen, 2. Auto, 3, PKW 

Für die Wörter aus einem Text können aus dem 
Kollektivtext die Gradzahlen entnommen werden, 
und das arithmetische Mittel der Gradzahlen eines 
Textes kann als ein Koeffizent für den Verallge 
meinerungsgrad dieses Textes gelten, wobei aller 
dings vorher genau festgelegt sein muß, welche S01 s 
und R 1s zur Bildung dieses Koeffizienten herangezo 
gen werden. 

6. 9. 3. Verhältnis von Objekt- und Metasprache bzw. Ver
hältnis der darstellenden und stellungnehmenden 
Äußerungen 

In 6. 3. bis 6. 5. führten wir aus, daß jede Darstellung eine 
bestimmte Stellungnahme erfordert. Das bezog sich dort 
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jedoch auf das Verhältnis zwischen "Sache" und "Abbil
dung der Sache" oder zwischen "abgebildeter Sache" und 
"Satz über die abgebildete Sache". Nun kann man diese 
Objekt-Meta-Stufung ja beliebig fortsetzen: 

konkrete Sache ~ Objektebene1
1 

Abbild (Begriff)~Metaebene J Objektebenel
2 

SatzX über Abbild Metaebene J Objektebenel 

Satz Y über Satz X usw. Metaebene J 3usw. 

Man kann hier einwenden: Nach dem in 6. 7. vorgebrachten 
Modell könne es eine dritte und weitere Stufe nicht geben, 
weil nach der Dekodierung ein "Satz" wieder in ein Abbild 
(Momentanbegriff) transformiert wird. Nun, aas ist eine 
rein terminologische Schwierigkeit, welche sich auflöst, 
sobald man sich vergegenwärtigt, daß "Satz=Abbildung des 
Abbildes", wodurch ein "Satz über einen Satz=Abbildung des 
abgebildeten Abbildes" usw. Wir beziehen uns im folgenden 
auf das Objekt-Meta-Sprache- Verhältnis dritter Stufe, 

1) Als metasprachliche Äußerungen in diesem 
Sinne werden dann jene Äußerungen erfaßt, durch 
welche ein dargestelltes Ereignis kommentiert, 
erklärt, begründet o. ä, wird. In der Regel han
delt es sich dabei um Sätze, die mit "weil, des
halb, darum, dadurch, worauf - natürlich, denn 
schließlich, ~. aber .•. ~ usw." eingeleitet oder 
einleitbar sind, Entscheidend ist nicht, ob die 
Sätze tatsächlich so eingeleitet sind, sondern ob 
man sie so einleiten könnte, 

m) Weiter ist erfaßbar ein besonderer Aspekt des 
Objekt-Meta-Sprache- Verhältnisses erster Stufe, 
welcher indiziert wird durch solche Wörter, die 
etwas über die inneren Zustände der Ereignis
se bzw. Ereigniselemente der konkreten Vorlage 
aussagen. 
Es handelt sich dabei um Äußerungen über die Sa
che, die der Sache nicht unmittelbar, sondern nur 
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mittelbar entnommen werden können, d, h. deren 
Wahrheit nicht unmittelbar überprüfbar, sondern 
nur mittelbar oder gar nicht erschließbar ist. 
Am deutlichsten und einfachsten ist dies bei. be
wertenden Äußerungen oder bei. Äußerungen über 
emotionale Zustände. Wäre beispielsweise i.n der 
Vorlage ein Gockel, den ein Mann am Hals packt 
und der mit den Flügeln schlägt, und ein Nacher 
zähler würde sagen: "Der arme aufgeregte Gok 
kel wurde von dem bösem Mann usw. '', so wür
den die Ausdrücke "arm, aufgeregt, böse" er
faßt. Diese Äußerungen können aber auch ganz 
anderer Art sein. Im Text "Die hungrigen Vogel 
kinder warteten schon auf ihre Eltern, Die waren 
ganz müde vom vielen fliegen", gehören beispiels
weise "hungrigen", "warteten schon" und "ganz 
müde" i.n diese Rubrik "Äußerungen über innere 
Zustände", während "vom vielen fliegen" unter 
die metasprachlichen Äußerungen der Rubrik (l) 
fallen würden, 

6. 9. 4. Textkonsti.tui.erung, Pronominalisi.erung, 
Anaphori.si.erung u, ä. 

n) Zählbar ist beispielsweise die Anzahl der un
ei.ngeführten Stellvertreter, und 

o) die Anzahl der zwei- bzw, mehrdeutigen Stell
vertreter . 

p) Ausklammerungen, sowie das Verhältnis, zu 
dem mehrmals vorkommende SO' s durch 
gleiche und durch verschiedene Bezeichnungen 
und durch Pronomen signalisiert werden. 

Mit diesem Ausblick auf Möglichkeiten der empirischen Un
tersuchung des Verhältnisses zwischen Mitteilungen und 
ihrer sprachlichen Kodierung sei dieser Bericht abgeschlos
sen . Die vorgeschlagenen Operationen sollen in einer Reihe von 
Vortests erprobt, und dann - evt l. modifiziert und erweitert -
in einer umfassenden Untersuchung angewendet werden. 
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