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hen schwand auch die Bedeutung des Schriftsprachlichen im Vergleich mit der 
gesprochenen Standardsprache, wobei auch hier eine Dominanz des neutralen 
Stils zu beobachten war, begleitet von Überfrachtungen mit Stereotypen und Kli
schees sowie semantischen Veränderungen. Gleichzeitig wurden -  besonders 
durch Linguisten -  die Bemühungen um eine "Kultivierung" der Sprache ver
stärkt, die vor allem auch aus der multinationalen Verwendung des Russischen 
resultieren. Aber erst in der jüngeren Vergangenheit wurden auch nichtsprachli
che Varianten stärker auf ihre Normiertheit und ihre Beziehungen zur Standard
sprache untersucht, womit dem Usus eine größere Bedeutung zugemessen wur
de. Gegen Ende der achtziger Jahre ist eine zunehmende Kreativität auf der 
mündlichen und schriftlichen Ebene zu beobachten, gekennzeichnet u.a. durch 
Auflösung erstarrter Wortverbindungen, größeren Wortreichtums, Neubildungen, 
neue Konnotationen, deutlichere Bezogenheit auf den Produzenten usw. Norm
schwankungen sind weiterhin zu verzeichnen, z.B. beim Akzent, in der Ausspra
che, in der Flexion oder in präpositionalen (anstelle präpositionsloser) Fügungen.
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W IRTSCHAFT UND SPRACHE 
Kongreßbeiträge der 22. Jahrestagung der Gesellschaft 
für Angewandte Linguistik, G AL e.V.
Hrsg. von Bernd Spillner

SEKTION
KONTAKTLINGUISTIK

Konstanten und die Wandlung der Verhältnisse. Methodisches 
und Historisches zur Kontaktlinguistik

Ludwig M. Eichinger

1. Die Arbeit der Sektion Kontaktlinguistik und Mehrsprachigkeit bekam dies
mal an verschiedenen Stellen zu spüren, daß die Fragen sprachlicher Zusammen
gehörigkeit oder Verschiedenheit nicht zuletzt durch die politischen Umwälzun
gen in den Staaten des ehemals kommunistischen Herrschaftsbereichs in Ost- 
und Südosteuropa eine Brisanz wiedererlangt haben, die man weithin vergangen 
glaubte. Nicht der schlechteste Beleg dafür ist ein Referat, das in der Sektion 
nicht gehalten worden ist: Rudolf Kern (Leuven/Louvain) hatte im Frühjahr des 
Jahres 1991 angekündigt, er werde darüber sprechen, wie ein Zustand, der aus 
vergangenen politischen Gründen nicht sein konnte, nun doch wieder sein durfte. 
"Es gibt wieder eine deutschsprachige Minderheit in Jugoslawien", war das The
ma, das er ankündigte. Inzwischen ist gerade in Jugoslawien mancherlei gesche
hen, aus solch einem Thema ist ein ferner Traum von einer gelasseneren Ord
nung der Verhältnisse geworden.

2. Vielleicht ist es aber für den Soziolinguisten angemessener, danach zu fra
gen, wie man dieser veränderten Selbstinterpretation in mehrsprachigen Gemein
schaften analytisch beikommt, ob man sic nun persönlich schätzt oder nicht. Je 
akuter solche Fragen sind, umso wichtiger erscheint es, den Mechanismen nach
zuspüren, die der -  von außen wie von innen kommenden -  Interpretation der 
Verhältnisse in mehsprachigen Gemeinschaften bzw. sprachlichen Kontaktgebic- 
ten zugrundcliegen. Dem Nachdenken über die Modellierung der Verhältnisse, 
die sich in mehrsprachigen Gemeinschaften finden lassen, war denn auch eine er
ste Gruppe von Beiträgen gewidmet. So schilderte Rüdiger Harnisch (Bayreuth) 
in seinem Referat "Ein Handbuch der mitteleuropäischen Sprachminderheiten. 
Konzeption und Anwendungsperspektiven" die Konzeption und den derzeitigen 
Stand eines Handbuchprojekts, das in einem in den letzten Jahren an der Univer
sität Bayreuth laufenden DFG-Projekt erarbeitet wurde. Die forschungsleitende 
Idee dieses Projekts war es, die Kontaktgebiete entlang der deutschen Sprach
grenze nach einem einheitlichen Faktorenraster vergleichend zu beschreiben. Au-
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ßer den Gebieten, in denen von den Projektmitarbeitem selbst empirische Erhe
bungen vorgenommen wurden (Elsaß, Südtirol, Burgenland, Kärnten) und an de
nen auch die Methodik der Beschreibung ermittelt und erprobt wurde, wurden 
weitere Gebiete von zuarbeitenden Kollegen gemäß den im Projekt erstellten 
Vorgaben beschrieben. Die Verhältnisse in den verbleibenden Gebieten, vor al
lem den Kontaktzonen in den damals noch zum Ostblock gehörenden Ländern, 
sollten soweit wie möglich nach der vorliegenden Literatur beschrieben werden: 
das betraf somit zum Beispiel die politisch besonders brisanten Kontakträume in 
Polen und der Tschechoslowakei, wo sich nun auch die Verhältnisse grundle
gend geändert haben -  nicht nur ein Darstellungsproblem für ein Handbuch mit
teleuropäischer Sprachminderheiten. Neben dem Bericht über die Gebietsbe
schreibungen stellte Harnisch einige Proben aus dem zweiten Teil des 
Handbuchs vor: eines Lexikons mit Grundbegriffen der soziolinguistischen und 
juristischen Beschreibung mehrsprachiger Gemeinschaften in Mitteleuropa. Har
nisch legte hierbei exemplarisch dar, wie diese Stichwörter, in denen auch auf 
die Darstellung der einzelnen Gebiete Bezug genommen wird, dazu dienen, das 
Generelle und jeweils Spezifische an einzelnen Situationen besser aufweisen zu 
können. Das unter anderen zitierte Beispiel Glottotomie mag dafür stehen, daß 
bestimmte Tatbestände von der prototypischen Realisation einer Erscheinung, 
hier im Elsaß, genommen und dann beschreibend generalisiert werden. Im An
schluß an dieses Übersichtsreferat berichtete ein Mitarbeiter dieses Projekts, 
Ralph Jodlbauer (Regensburg) über Probleme der Datenerhebung und einer va
liden und sinnvollen Interpretation der so gewonnenen Daten. Er stellte am Bei
spiel der Gebiete, in denen er selbst die empirischen Erhebungen durchgeführt 
hat, Überlegungen zu den Vor- und Nachteilen der beiden angewandten Erhe
bungsformen -  der (direkten) Fragebogenerhebung und der teilnehmenden Be
obachtung -  an. Anhand seiner im Burgenland und in Kärnten gemachten Erfah
rungen sprach er unter dem Titel "Methoden der Feldforschung" vor allem dar
über, wie man zu einigermaßen verläßlichen und nachvollziehbaren Ergebnissen 
zum Sprachgebrauch und zur Sprachenwahl in verschiedenen Domänen oder Si
tuationen kommt. Die Grundkonstellation ist klar: abgesehen davon, daß man in 
beiden Fällen die Probleme einer Stichprobenerhebung hat, sichert die Fragebo
generhebung eine gewisse Konstanz der erhobenen Tatbestände, sie suggeriert 
aber, vor allem in den statistisch ausgewerteten Ergebnissen, eine Präzision, die 
beim Erheber ein schlechtes Gewissen hinterläßt. Jodlbauer schilderte in diesem 
Zusammenhang vor allem die Schwierigkeiten, mit den Parametern, die die Aus
wahl der Stichprobe leiten sollen, zurechtzukommen. Darüber hinaus ging er 
dem Punkt nach, daß für das Untersuchungsziel "Sprachgebrauch und Sprachen
wahl" von einer erheblichen Diskrepanz zwischen der Selbsteinschätzung und 
dem beobachtbaren Verhalten auszugehen ist, die im Rahmen einer reinen Frage
bogenerhebung kaum in den Griff zu bekommen ist. Diesem Befund ist deshalb 
eine besondere Bedeutung beizumessen, da Fragen, der Selbst- und Fremdein
schätzung bei Minderheiten nicht mehr nur als Folge der Minderheitensituation, 
sondern auch als ein sie prägender Faktor anzusehen sind. Gerade im Erfassen

solcher aus der Innensicht einer Situation gesamthaft zu erkennenden Sachver
halte liegt die Stärke sogenannter "weicher" Methoden in den Sozialwissenschaf
ten, deren prominenteste wohl die teilnehmende Beobachtung ist. Diesem Vor
zug entsprechen Nachteile, die für holistische Erfassensweisen typisch sind, 
nämlich Probleme mit der Reliabilität und intersubjektiven Nachvollziehbarkeit 
der Ergebnisse. Jodlbauer stellte anhand von Ausschnitten aus seinem Explora
tionstagebuch dar, in welcher Weise bei dieser Art soziolinguistischen Vorge
hens der Erheber mit seiner Persönlichkeit in die Erhebung verwoben ist. Im 
weiteren -  vor allem auch im Zusammenhang mit dem Vortrag von Michèle 
Wolff -  stellte sich heraus, daß hier grundsätzlichere Fragen der soziolinguisti
schen Forschung angesprochen waren, die bei der empirischen Arbeit immer 
wieder zu pragmatischen ad-hoc-Entscheidungen nötigen. Der Vortrag von Frau 
Wolff, von dem etwas später zu handeln sein wird, war das zweite von zwei zu
sammenhängenden Referaten, die dem Problem des sprachlichen und kommuni
kativen Wandels in einer sich entwickelnden, eine Zeitlang sich stabil haltenden 
und dann wieder abbröckelnden Minderheitssituation nebst den damit verbunde
nen Veränderungen in Sprachenwahl und Sprachgebrauch nachgingen. Die Refe
rate berichten aus einem Projekt, in dem an der Universität Essen unter der Lei
tung von Werner Enninger über 'Genese, Umbau, Ausbau von sprachlicher und 
sozio-religiöser Distinkheit' geforscht wird. Dabei übernahm Werner Enninger 
(Essen) mit seinem Teil "Der Fall der Schweizer Täufer vom 16. bis 19. Jahrhun
dert in der Schweiz und im Gebiet des heutigen Frankreich" den Part, von 'Gene
se, Umbau und Ausbau' zu berichten. Michèle Wolff, Mitarbeiterin in dem ge
nannten Projekt, hatte es dagegen mit der Abschwächung der Distinktheit, dem 
"Abbau" zu tun, wenn sie von der "sprachlichen Assimilation der Mennoniten im 
Elsaß und im Pays de Montbéliard im 20. Jahrhundert" berichtete. Die Geschlos
senheit und der exklusive Charakter der untersuchten Gemeinschaft macht sie zu 
einer Art Laborfall für die sprachliche Entwicklung, die bei gesellschaftlichen 
Gruppen abläuft, die sich bewußt von der Umgebungsgesellschaft absetzen, eine 
Zeit von ihr distant bleiben, um dann unter veränderten -  in unserem Fall säkula
risierten -  Verhältnissen sich wieder anzunähem bzw. in unterschiedlichem Aus
maße assimiliert zu werden. Enninger zeigt auf, daß die beginnende Absetzung 
nicht sofort zur Ausbildung einer anderssprachigen Minderheitengruppe führte, 
daß aber unter den Zeichen, die die Dissoziierung signalisieren, sprachliche 
Handlungen von Anfang an eine herausgehobene Rolle spielen. Dazu gehört et
wa, daß deutlich vom Mehrheitsusus abweichende Gelingensbedingungen für ri
tualisierte Sprechakte gesetzt werden (z.B. Ablehnung der Eidesformel); d.h. es 
geht zunächst um eine Absetzung auf der Ebene der Pragmatik. Erst etliche dra
matische Aktionen und Ereignisse, die zu einer verstärkten Minorisierung der be
troffenen Gruppe führten, verändern die Lage grundsätzlich: durch die Hinrich
tung der Bildungselite bleibt die weniger gebildete, einsprachige, Schicht übrig, 
die durch Verweis aus dem Lande zudem in fremdsprachige (frankophone) Um
gebung geriet, und -  bei Anpassung an das Französische in Außenkontakten 
-d ie  deutsche Sprache, als Minderheitenidiom, beibehielt. Bis zur Mitte des 19.
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Jahrhunderts ließ sich dieser Stand der Dissoziierung -  im einzelnen differenziert 
je nach den zur Verfügung stehenden Bildungseinrichtungen u.a. -  halten. Dann 
allerdings gewinnen im religiösen Paradigma weniger auf Exklusivität zielende 
Richtungen die Oberhand, was zu einem verstärkten Bezug auf die französisch
sprachige Umgebung und letztlich zum Sprachwechsel sogar im Gottesdienst 
führte.

Diese Entwicklung, die um 1880 begann, signalisiert einen Assimilationspro
zeß, dessen Weg und Verlauf in unserem Jahrhundert Michèle Wolff nachgcht. 
Hier interferieren in interessanter Weise Bedingungen, die für die Anpassung der 
Täuferminderheit gelten mit den Problemen der Mehrsprachigkeit, die sich an 
der deutsch-französischen Sprachgrenze im Elsaß ohnehin ergeben -  etwas an
ders ist das bei den Minderheiten, die gänzlich in französischsprachigcm Gebiet 
liegen. Bei den Täufergemeinden von Montbéliard, für die diese Beschreibung 
zutrifft, zeigt sich nunmehr ein vollständiger Übergang zum Französischen, der 
zweifach motiviert ist. Zum einen wird die Zugehörigkeit zur französischen Na
tionalität, das Nicht-Deutsch-Sein betont, zum anderen werden modernere Strö
mungen im Meinungsspektrum des Mennonitentums vertreten. Beide Faktoren 
wirken in dieselbe Richtung: auch der religiös motivierte Gebrauch des Deut
schen wird zugunsten der Umgebungssprache zurückgedrängt. Bei der von M. 
Wolff vorgestellten Untersuchung ausgewählter Orte im Elsaß ergab sich, daß 
Faktoren den Sprachgebrauch steuern -  hier den allmählichen Wechsel und seine 
unterschiedliche Geschwindigkeit -  die auch aus generellen Untersuchungen zur 
Mehrsprachigkeit im Elsaß -  und nicht nur dort -  wohlbekannt sind. Kritische 
Faktoren sind offenbar das Lebensalter, die siedlungsgeographische Einschät
zung des Wohnorts (rural vs. urban), Erziehung und Beruf. Was im Elsaß in ge
wissem Umfang für den Protestantismus überhaupt gilt, gilt wohl verstärkt noch 
für die Angehörigen der mennonitischen Gemeinden: der Deutschgebrauch vari
iert mit dem Grad der religiösen Einbindung. Wie schon beim Beitrag von 
Jodlbauer war auch hier festzustellen, daß die Einschätzung der eigenen Rolle in 
dem Mchrsprachigkeitsspiel einen bedeutenden aktiven Faktor in solchen kom
munikativen Konstellationen darstellt.

3. Hatten wir es in den bisherigen Beiträgen mit Fällen von Minderheitensi
tuationen zu tun, die man vielleicht "traditionell" nennen könnte, da sie bestimm
ten sich aus der Geschichte Mitteleuropas ergebenden Normaltypen zugehören, 
so trägt die Beschäftigung mit der deutschen Minderheit in den Staaten, die bis 
vor kurzem die Sowjetunion ausgemacht haben, und mehr noch das Problem der 
Migration von Angehörigen dieser Gruppe in den deutschen Sprachraum, das als 
Aussiedlerproblcm gehandelt wird, Merkmale, die neue Akzente setzen. Die 
oben schon apostrophierte allgemeine politische Wende hat sowohl den Status 
der deutschen Sprachgruppe in der Sowjetunion verändert wie die Möglichkeit 
zu der sich als Remigration verstehenden Migrationsmöglichkeit eröffnet.

Peter Rosenberg (Berlin) berichtete unter dem Titel "Sprache und Identität 
bei den Deutschen in der Sowjetunion" vor allem über erste aktuelle Ergebnisse 
einer Fragebogenerhebung, mit der in zwei rein deutschen Dörfern jeweils die
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gesamte Schuljugend zwischen 6 und 16 Jahren erfaßt wurde. Es handelt sich bei 
den untersuchten Orten um zwei nicht von der Deportation betroffene Dörfer in 
Sibirien. Dabei ist das eine Dorf sprachlich relativ homogen geblieben, das zwei
te ist im Rahmen der Zusammenlegung von Siedlungen zu Zentraldörfern in den 
siebziger Jahren aus mehreren sprachlich und religiös unterschiedlichen Kommu
nikationsgemeinschaften zusammengefügt worden; die Hauptgruppe darunter 
machen niederdeutsch sprechende Mennoniten aus. Damit sind zwei wesentliche 
Variablen angesprochen: es fragt sich erstens, welche Beziehung zwischen dem 
Grad an sprachlicher Homogenität und der Sprachenwahl zwischen dem Deut
schen und dem Russischen besteht, zum zweiten, ob und in welchem Umfange 
unter den Umgebungsbedingungen dieser Siedlungen die Mennoniten eine sublo
kale Interaktionsgemcinschaft darstellen, die gegenüber russischen Außencin- 
flüssen resistenter ist als die übrige Bevölkerung. Die Ergebnisse der Fragebo
generhebung geben im Hinblick auf beide Fragen ein deutliches Bild. Prinzipiell 
nimmt in beiden Dörfern mit dem Öffentlichkeitsgrad der Domäne bzw. Situa
tion die Gebrauchshäufigkeit des Russischen zu; in einem mittleren, halböffentli
chen, Bereich ist die Sprachenwahl stark von der Person des jeweiligen Ge
sprächspartners gesteuert. Dennoch handelt es sich um eine verschobene Paralle
lität zwischen den beiden Dörfern, in dem sprachlich homogenen Dorf reicht der 
Gebrauch des Deutschen deutlich weiter in öffentliche Domänen hinein. Auch 
der Befund für die mennonitische Population entspricht zunächst den Erwartun
gen, weist aber auf eine signifikante Entwicklungstendenz hin. Die mennoniti- 
schen Jugendlichen bilden innerhalb der untersuchten Schulklassen eine deutlich 
herausgehobene Gruppe mit verstärkter interner Kommunikation, diese interne 
Kommunikation läuft praktisch ausschließlich in dem niederdeutschen Dialekt 
der Gruppe ab. Auffällig ist allerdings, daß beim Dazutreten nichtmennonitischer 
aber deutschsprachiger Mitschüler die Kommunikation auf russisch fortgesetzt 
wird. Das wäre bei der älteren Generation nicht der Fall, wo eine Art Mehrdia- 
lektalität die Verständigung über die verschiedenen dialektalen Varianten des 
Deutschen hin sicherte und zudem ein Rekurs auf gesicherte Kenntnisse des 
Standarddeutschen möglich war. Die Standardsprache hatte ihre feste Stellung in 
der mennonitischen religiösen Praxis. Diese Bindung scheint sich aufzulösen und 
auch die Bereitschaft und Fähigkeit zu einem Gespräch über Dialcklgrenzen hin
weg. Dadurch bekommt das Russische eine verstärkte Rolle auch in der Kommu
nikation zwischen deutschsprachigen Partnern. Träger der Sprachbewahrung ist 
nicht die "Sprachgemeinschaft", die die Deutschen in der Sowjetunion nie bilde
ten, auch nicht mehr die örtliche Kommunikationsgemcinschaft, die das lange 
geleistet hat, aber durch Deportationen, Migration und Schaffung von Zcntral- 
dörfem aufgelöst wurde, sondern die sublokale, teils religiös, teils sprachlich be
gründete Interaktionsgemcinschaft.

Diese Position, die den Wert der Sprache als Kennmerkmal für den minorilä- 
ren Zusammenhalt als ein historisches und damit wandelbares Faktum relativiert, 
schließt unmittelbar an die davor behandelten Beiträge an. Wie die Ableitung 
Werner Enningers aus weit vornationalen Zeiten zeigt, beginnt die Dissoziierung



mit einem Wandel der Sprechweisen, der den Konsens in wesentlichen Punkten 
aufkündigt. Die durch die weiteren historischen Abläufe entstandene Situation 
nicht mehr nur des Anderssprechens, sondern der Andcrssprachigkeit, ist ohne 
Zweifel besonders geeignet, die gesellschaftliche Dissoziation zu symbolisieren, 
solange Konsens über die gewünschte Abgrenzung besteht.

An diese Überlegung und an den Tatbestand, daß im heutigen Zustand der 
bisher beschriebenen Minderheiten Migration lediglich als historischer Faktor 
vorkommt, läßt sich der Vortrag von Nina Berend (Mannheim) anschließcn, die 
unter dem Titel "Sprachdrill oder kommunikative Integration" von der Situation 
der Rußlanddeutschen in der Bundesrepublik sprach. Die soziolinguistischc In
terpretation der als Remigration verstandenen Aussiedlerbewegung hat sicherlich 
nicht viel Mühe zu erklären, warum diese simple Interpretation, die die Ansied
lung in der Bundesrepublik Deutschland als Aufhebung des minoritären Status 
betrachtet, zu Schwierigkeiten führen muß. Wie nicht zuletzt aus Peter Rosen
bergs Äußerungen hervorgeht, hat die zweifellos existente und handlungssteu- 
emde Identität als "Deutsche" ihren sprachlichen und auch kulturellen Grund in 
sehr kleinräumigen sozialen Vernetzungen. Zwar scheint es in der Eigen- wie 
Fremdeinschätzung einen Bezug auf "Wesensmerkmale" der Deutschen zu ge
ben, die aber doch eher die eigene Entwicklung, die möglicherweise historisch 
vorangegangene Dissoziation von der Mutterkultur, auch die sprachliche Dispa- 
ratheit, verdecken. Diese komplexen Voraussetzungen müssen bei der kulturellen 
und kommunikativen Integration im Rahmen der bundesdeutschen Gesellschaft 
zu Identitätsproblemen führen, die ihre ganz praktischen Entsprechungen finden. 
Frau Berend sprach über die speziell sprachliche Seite des dabei anstehenden In
tegrationsprozesses. Sie ging dabei aus von den Ergebnissen einer von ihr im 
Raum Mannheim durchgeführten empirischen Studie. Die aus der Sowjetunion 
kommenden Angehörigen der deutschen Sprachgruppe haben bei ihrer Ankunft 
in Deutschland im wesentlichen zwei Sprachformen zu ihrer Verfügung, die rus
sische Umgangssprache und einen deutschen Dialekt. Davon ausgehend kann 
man mehrere Entwicklungen beobachten. Zum einen entwickelt sich eine "ruß
landdeutsche Umgangssprache", in der die früher üblichen Entlehnungen aus 
dem Russischen durch entsprechende hochdeutsche Übernahmen ersetzt werden. 
Zum anderen ergibt sich v.a. durch die Sprachkurse, die sie mitmachen, eine 
neue Varietät, die hochdeutsche grammatische Merkmale mit rußlanddeutschen 
Elementen verbindet. Angesichts einer solchen Umschichtung kommt es zum 
Teil zu der für die eigene Identität als Deutsche befremdlichen Situation, daß das 
Russische zur Sprache der Intimität wird. Die derzeit ablaufenden Sprachkurse 
und die Lehrer, die sie halten, sind offenbar kaum auf die speziellen Probleme 
der Aussiedlcr abgestimmt bzw. vorbereitet. Das betrifft vor allem zwei Punkte: 
es wird mehr Wert auf die Vermittlung hochsprachlicher grammatischer Struktu
ren gelegt als auf das Erlernen einer kommunikativ angemessenen Einbettung 
der eigenen Identität in die neue Umgebung; zum anderen gehen die Kurse nicht 
oder nicht hinreichend auf die gesprochensprachlichcn Dcutschkcnntnisse der 
Rußlanddeutschen ein. Vielleicht nicht generell, aber möglicherweise an diesem
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Ort überraschend war, daß die Diskussion über diesen Vortrag die Richtung an
nahm, wie weit man den Aussiedlem entgegenzukommen habe -  und dabei zum 
Teil recht erregt geführt wurde.

4. Sprachliche Folgen der Vereinigung Deutschlands hatte das Referat von 
Peter Schlobinski (Osnabrück) im Blick, wenn er über "Berlinisch. Vereinte 
Stadt -  vereinte Sprache?" referierte. Im Gegensatz zur gängigen Tendenz der 
Erforschung der sprachlichen Auseinanderentwicklung, die durch die Zweistaat- 
lichkcit Bundesrepublik Deutschland -  DDR induziert war, waren Schlobinskis 
Ausführungen eher darauf gerichtet, zu zeigen, daß für Berlin die beobachtbare 
Variation etwa im Wortschatz sich im wesentlichen unter dem Dach typischer 
Merkmale der Berliner Stadtsprache abspielte. Er ging dabei aus von eigenen 
Untersuchungen zum West-Berlinischen, die er in ihren gemeinsamen Punkten 
mit Untersuchungen verglich, die Helmut Schönfcld zum Ost-Berlinischen 
durchgeführt hatte. Es handelt sich dabei im wesentlichen um lexikalische Ver
gleiche der Benennungen für 'tanzen', 'Trinklokal', 'Kinder', 'Bruder', 'chic', 
'feiner Herr' und 'kleiner Junge'. Neben einem hohen Grad an Übereinstimmun
gen im Sinne eines Gemein-Berlinischen gibt es aber auch einige signifikante 
Abweichungen, die von unterschiedlichen Einflüssen und Entwicklungen zeu
gen. So zeigen sich etwa unterschiedliche Stränge jugendsprachlichcn Einflusses 
oder auch zum Beispiel Differenzierungen im West-Berliner Sprachgebrauch, die 
nach sozialen Schichten und entsprechenden Wohngebieten (Arbeiter: Wedding 
vs. Mittelschicht: Zehlendorf) verlaufen und denen nach den ausgewerteten Un
tersuchungen in entsprechenden Ost-Berliner Verhältnissen nichts entspricht. 
Was aus diesen lexikalischen Befunden für die gesamte Sprache und Sprachhal- 
tung folgt, scheint allerdings nicht völlig klar. Schlobinski favorisierte auf jeden 
Fall eine Interpretation, bei der gegensätzliche soziale Wertsysteme mit ihren 
sprachlichen Folgen (Solidaritätsmodell Ost -  Prestigcmodell West) mit den 
Konstanten der gemeinsamen Erfahrung, die sich in der Sprache einer von vieler
lei Umständen gebeutelten Metropole niedcrschlage, zu verrechnen sei. Bei An
erkenntnis dessen, daß die unterschiedlichen Wertsysteme zu enttäuschten Er
wartungen und zum Teil schmerzlichen Anpassungsprozeduren führen müssen, 
ging Schlobinski davon aus, daß über lokale Stile und traditionelle Berliner Kul
tur und ihren sprachlichen Niederschlag ("Herz mit Schnauze") ein wesentlicher 
Teil des Vereinheitlichungsprozesses laufen werde.

5. Den letzten beiden Vorträgen, über die zu berichten ist, sei ein deutliches 
Last-but-not-least vorangcstellt. Sic zeigen, wie sich unter den geänderten politi
schen Verhältnissen auch in den ganz praktischen Fragen des kontaktlinguisti
schen Tuns, etwa bei der Übersetzung, der Sprachmittlung, neue Aufgaben stel
len. Es handelt sich hierbei um die Vorträge von Jan Iluk und Christoph Schat
te, die beide von der Universität Katowice kommen. Da ihre Beiträge nicht zu
letzt von der Diskussion einer größeren Zahl von Einzelfällen bzw. Typen leben 
und die Beiträge dieser Sektion ohnehin in Langform publiziert werden, soll hier 
darauf verzichtet werden, in die Einzelheiten zu gehen. Jan Iluk sprach über die 
Taktiken, die bei der Übersetzung juristischer Termini vom Polnischen ins Deut
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sehe einzuschlagen sind. Die Darstellung der Möglichkeiten der Wiedergabe pol
nischer Bildungen durch deutsche Analoga vor allem im Bereich der Personen
bezeichnungen verzichtete in Anbetracht der knappen Zeit weitgehend auf die 
Diskussion der Probleme, die der terminologische Charakter der umgesetzten le
xikalischen Einheiten mit sich bringt; er lief stattdessen auf eine Diskussion von 
Äquivalenzen im Wortbildungsbereich der beiden Sprachen hinaus und enthielt 
damit gleichzeitig ein Plädoyer für eine sinnvolle Ausbildung der Sprachmittler 
zu diesem Zweck.

Christoph Schatte hatte sich mit dem Thema "Internationalismen und Tauto- 
nyme im fachsprachlichcn Bereich" einem sehr aktuellen Bereich zugewandt, 
findet doch gerade die Rolle von Internationalismen in der sprach übergreifenden 
fachlichen Kommunikation verstärktes Interesse. Andererseits verwies er in sei
nem Beitrag anhand der polnischen Praxis einer Art von Mehrfachentlehnung in 
verschiedenen fachlichen und nichtfachlichen Varietäten des Polnischen auf Pro
bleme im Umgang mit den internationalen Elementen des Wortschatzes, die ge
rade in der Sprachmittlung -  hier der Gegenüberstellung mit dem Deutschen -  zu
deutlich asymmetrischen Verhältnissen führen.

6. Jede zusammenfassendc Darstellung vereinseitigt -  hier war cs vor allem 
die Frage, wie man mit kontaktlinguistischcn Methoden auf die neuen politi
schen Herausforderungen im Bereich der Mehrsprachigkeit reagieren kann, die 
die Vereinseitigung leitete. Ohne die dadurch entstandenen perspektivischen 
Verkürzungen werden die hier referierten Beiträge in einem von Ludwig M. Ei- 
chinger und Joachim Raith im Brockmeyer-Verlag, Bochum herausgegebenen 
Sammelband, der im Jahre 1992 erscheint, nachzulcscn sen.

W IRTSCHAFT UND SPRACHE 
K ongreßbeiträge der 22. Jahrestagung der Gesellschaft 
für Angewandte Linguistik, GAL e.V.
Hrsg. von Bernd Spillner___________________________
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Die Sektionsarbeit dokumentierte mit acht Vorträgen zu Aspekten der intcrkullu- 
rellcn Kommunikation, der kontrastiven Pragmatik und der vergleichenden Be
schreibung von syntaktischen Strukturen, Fachtextsorten sowie der Ursachen von 
Interferenzen mehrsprachiger Fremdsprachenlerner ein vielfältiges Spektrum in
teressanter Forschungsaktivitäten.

Mit seinem Beitrag "Zur Lehrbarkeit von Kulturemen: Körpersprache" wies 
Hartwig Kalverkämper (Hagen) auf, daß die Vermittlung körpcrsprachlichcr 
Kultureme eine unabdingbare Aufgabe für eine interkulturell-kontrastive Didak
tik bedeutet, die über das Lernziel der Kommunikativen Kompetenz hinaus auch 
das Ideal einer Kulturellen Kompetenz anstrebt. Indem man grundsätzlich von 
der eigenen Kulturnorm aus deutet und urteilt, interpretiert man auch das körper
liche Verhalten des Partners vor dem Hintergrund des Bekannten, Gewohnten 
und Erwartbaren. Körpersprache als kultureller Identitätsträger fällt erst dann 
auf, wenn sie von den eigenen Konventionen abweicht und als fremd, unver
ständlich oder gar als Verstoß gedeutet wird. Das birgt in multikullurcllcn Ge
sellschaften ein beachtliches Konfliktpotential.

Um das gegenseitige Verstehen der jeweils kulturspezifischcn non-verbalen 
Ausdrucksformen zu fördern, muß man die körpersprachlichcn Eigenheiten als 
Kultureme, also als systematisch bestimmte soziale Vcrhaltenskomponenten, be
wußtmachen und lehren. Nach einer Ortung der körpersprachlichen Signale in 
einem System der Kultureme demonstrierte Kalverkämper an Reiseführern und 
DaF-Lehrwerken sowie einem französischen Lehrwerk für die Expression into- 
native et mimique, wie (rudimentär) das komplexe Problem bisher angegangen 
wird, und leitete aus einer zwanzigseitigen Vorlage eigene Vorschläge zur Di- 
daktisierung fremd- und eigenkulturcllcr Körpersprache ab, wie kontrastive Zu
sammenstellungen interkulturcll (z.B.) unterschiedlicher Gesten gleicher Bedeu
tung oder gleicher Gesten unterschiedlicher Bedeutung; Dore-Karikaturcn von
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