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Gerhard Adlung, Funktionale Spracherklärung.
Gisela Brünner,
Reinhard Fiehler, Bemerkungen zu einem neuen .
Dierk Schlie Ansatz in der Sprachwissenschaft”

Zusammenfassung

Dieser Aufsatz behandelt einige offene Fragen des funktiona- 
listischen Ansatzes.
Im 1. Abschnitt wird die von Kanngießer postulierte Matrix des 
funktionalistischen Ansatzes (F-Matrix) - speziell hinsichtlich 
ihres Erklärungsbegriffs - dargestellt.
Im Abschnitt 2.1 wird gegen die Auffassung argumentiert, daß die 
F-Matrix über einen - methodologisch gesehen - eigenständigen 
Erklärungstyp verfügt. In 2.2 wird zudem gezeigt, daß es nicht 
sinnvoll ist,für funktionale Spracherklärungen ein funktiona- 
listisches Erklärungsschema - wie z.B. Stegmüller (1969) es 
expliziert - in Anspruch zu nehmen.
Im Rahmen der Argumentation in diesem 2. Abschnitt wird die 
Auffassung der Verfasser herausgearbeitet, daß das Spezifische 
des funktionalistischen Ansatzes nicht in einem eigenständigen 
Erklärungstyp, sondern in besonderen Gesetzen besteht.
Definierend für die F-Matrix ist die Hypothese der Sprachfunktio- 
nalität bzw. eine Klasse (noch zu findender) Gesetze, die 
Zusammenhänge zwischen bestimmten Gesellschaftsstrukturen und 
spezifischen Kommunikationsbedürfnissen bzw. zwischen be-
stimmten Kommunikationsbedürfnissen und spezifischen Sprach- 
sachverhalten beschreiben.
Die Hypothese der Sprachfunktionalität fungiert dabei als 
forschungsleitende Orientierungshypothese, indem sie die 
Menge der möglichen Füllungen der wenn- und dann-Komponenten 
von Gesetzen restringiert.
Abschnitt 3 zeigt die Notwendigkeit der Präzisierung, Operatio- 1

1 Dieser Aufsatz bezieht sich auf zwei Arbeiten von Siegfried 
Kanngießer:
Kanngießer (1976a): Spracherklärungen und Sprachbeschrei- 

bungen. In: Dieter Wunderlich (Hrsg.): Wissen-
schaf tstheorie der Linguistik. Kronberg 1976.
(= FAT 2104) S.106-160.

Kanngießer (1976b): Sprachliche Universalien und diachrone 
Prozesse. In: Karl-Otto Apel (Hrsg.) : Sprach- 
pragmatik und Philosophie. Frankfurt a.M. 1976. 
S.273-393.

sowie a u f :
Kanngießer (1975): Spracherklärungen und SprachbeSchrei-

bungen. Typoskript.

Kanngießer (1975) wird lediglich wegen seiner langen und 
instruktiven Einleitung herangezogen, die in dem sonst 
identischen Kanngießer (1976a) nur gekürzt erscheint.

Erschienen in: Brünner, Gisela/Fiehler, Reinhard (Hrsg.): Theorie der Sprachwissenschaft -
Osnabrück: OBST, 1977. S. 132-187. (Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 3)



133

nalisierung und empirischen Prüfung der Hypothese der Sprach- 
funktionalität und diskutiert Möglichkeiten, wie dies geschehen 
kann.
Abschnitt 4 problematisiert die Hypothese der Sprachfunktionalität 
in Hinsicht auf die Möglichkeit der Erklärung von Sprachent-
wicklung, indem der Zusammenhang von Kommunikationsbedürfnissen 
und Sprachsachverhalten thematisiert wird.
Abschließend werden im 5. Abschnitt einige Theoriebildungen 
der Sprachwissenschaft, die mit dem funktionalistischen Ansatz 
affin sind, diskutiert, und es wird dargelegt, in welcher 
Hinsicht die F-Matrix ein sinnvolles Forschungsprogramm ist.

1 . Skizze des Ansatzes von Kanngießer und Aufgabenstellung 
des Aufsatzes

Kanngießer (1976a) rekonstruiert die jüngere Geschichte 

der Sprachwissenschaft als Abfolge dreier Matrizen : 

der Chomsky- (kurz: C-) Matrix, der pragmatischen (P-)

Matrix und der Matrix des funktionalistischen Ansatzes 

(F-Matrix) 2 3 .

Kanngießer stellt fest, daß es relativ zu jeder dieser 

Matrizen etwas anderes bedeutet, Sprache bzw. Sprachsach- 

verhalte4 zu beschreiben und zu erklären: "Spracherklärungen 

und Sprachbeschreibungen sind also konzeptionsabhängig." 

(Kanngießer (1975) Zusammenfassung S.1).

Er rekonstruiert die drei entsprechenden Erklärungsbegriffe:

2 Matrix im Sinne von Kuhn (1969).
"Eine disziplinäre Matrix umfaßt vier Komponenten, näm-
lich erstens symbolische Verallgemeinerungen, zweitens 
Modelle, drittens Werte und viertens Standardbeispiele für 
Problemlösungen." (Kanngießer (1976a) S.108)
Inwiefern eine Übertragung des Matrizen-Konzepts auf die 
Sprachwissenschaft sinnvoll und die mit Hilfe dieses Kon-
zepts vorgenommene Rekonstruktion historisch adäquat ist, 
soll nicht zur Debatte stehen.

3 Da die F-Matrix keinesfalls als ausgearbeitet betrachtet 
werden kann, handelt es sich, indem Kanngießer sie kon-
statiert, entweder um einen Vorschlag an Sprachwissenschaft-
ler, in ihrem Rahmen zu arbeiten, oder um eine Prognose 
über den Verlauf der Entwicklung der Sprachwissenschaft.

4 Der Begriff Sprachsachverhalt ist ein Sammelbegriff für 
alle Sachverhalte, die im Rahmen von Sprachwissenschaft 
erklärt werden sollen. Kanngießer charakterisiert die 
Menge dieser Sachverhalte nicht genau und verwendet ver-
schiedene Begriffe zu ihrer Bezeichnung.



134

1) Erklärungsbegriff der C-Matrix:

Damit ist klar, wie sich der Erklärungsbegriff in der 
Chomsky-Konzeption (zumindest ansatzweise) formulieren 
läßt:
Das Resultat ins eines Sprechereignisses e ist grammatisch 
erklärt gdw. ins vermöge (einer Instanzfunktion; d. Verf.)
^ auf einen Satz s abgebildet werden kann, der von einer u- 
(niversalien; d. V e r f .)-konsistenten Grammatik G erzeugt 
werden kann.
Kanngiefler (1976a) S. 121)

2) Erklärungsbegriff der P-Matrix

Das Resultat ins eines Sprechereignisses e ist pragmatisch 
erklärt gdw. ins grammatisch erklärt ist (...) und wenn 
die Menge B der Bedingungen angegeben werden kann, denen 
der Sprechakt S genügt, der durch e realisiert wurde. 
(Kanngießer (1976a) S. 127-128)

3) Erklärungsbegriff der F-Matrix:

Und ein Sprechereignis e ist funktional erklärt genau 
dann, wenn die Beziehungen angegeben werden können, in 
denen e zu den Kommunikationsbedürfnissen der Sprecher- 
Hörer steht. Es ist klar, daß eine solche Erklärung eine 
grammatische und pragmatische Erklärung mit erforderlich 
macht;
(Kanngießer (1976a) S. 139)

Die C- und die P-Erklärungen sind typverschieden von den 
F-Erklärungen:

Erklärungen werden üblicherweise als Antworten auf warum- 
Fragen definiert, und sowohl relativ zu der C-Matrix als 
auch relativ zu der P-Matrix werden diese Fragen mit 
weil-Sätzen beantwortet. - Warum sind natürliche Sprachen 
potentiell unendlich? - Weil es möglich ist, im Rahmen 
gewisser Beschränkungen Sätze mit Sätzen zu verknüpfen bzw. 
Sätze in Sätze einzubetten, so daß kein längster Satz 
entstehen kann. - Warum hat e die-und-die illokutive Kraft? - 
Weil beim Vollzug der sprachlichen Handlung die-und-die 
Bedingungen erfüllt wurden. Bezeichnet man Erklärungen 
dieser Art als Strukturerklärunqen, so kann man sagen, worin 
die Typgleichheit der Theorien der C-Matrix und der P-Matrix 
besteht: diese Theorien liefern Strukturerklärungen der sprach-
lichen Fakten.
Nun können warum-Fraqen natürlich nicht nur mit weil- 
Sätzen, sondern beispielsweise auch mit damit-Sätzen b e -
antwortet werden - es gibt also Erklärungen anderen Typs, 
und solche Erklärungen mögen funktionale Erklärungen 
heissen.
(Kanngießer (1975) Zusammenfassung S. 3)

Nach Kanngießer können also Sprachsachverhalte sowohl 

strukturell wie funktional erklärt werden. Die Beziehung



zwischen beiden Erklärungstypen wird wie folgt angegeben:

das strukturelle Erklärungsmodell ist in das funktionale 
Modell eingebettet; im Rahmen des letzten wird erklärt, 
warum eine bestimmte Form kommunikativer sprachlicher 
Praxis ausgeübt wird, und im Rahmen des ersteren wird er-
klärt, aufgrund welcher Gegebenheiten eben diese Form 
sprachlicher Praxis möglich wird.
(Kanngießer (1976b) S. 337)

Vollständige F-Erklärungen haben demnach die Form: 

p, (weil r, damit q) (Kanngießer (1976b) S. 338) 

wobei p ein Sprachsachverhalt ist, r Aussagen über struk-

turelle Möglichkeiten der Realisierung dieses Sachverhalts 

repräsentieren und q Aussagen über die Kommunikationsbe-

dürfnisse, die durch diesen Sprachsachverhalt be-

friedigt werden, darstellen.

Ein Beispiel einer vollständigen F-Erklärung mag dies 

verdeutlichen:

die Mächtigkeit natürlicher Sprachen wäre näherungsweise 
vollständig wie folgt zu erklären:
Natürliche Sprachen sind potentiell unendlich, weil es, 
im Rahmen gewisser, durch die Grammatik festgelegter Be-
schränkungen, in jeder natürlichen Sprache L möglich ist, 
beliebig viele Sätze zu erzeugen, damit die Kommunikations-
bedürfnisse der Individuen vollständig befriedigt werden 
können, die es erforderlich machen, über beliebig viele 
Sachverhalte sprechen zu können, etc.
(Kanngießer (1976b) S. 340)

Sprache und Sprechen funktionalistisch zu erklären heißt 
also, das Zustandekommen bestimmter Sprachstrukturen und 
bestimmter Bedingungen des ?>rachlichen Handelns, also der 
Konventionen der Grammatik und Pragmatik, in Abhängigkeit 
vom Vorliegen bestimmter Kommunikationsbedürfnisse bzw. 
eines bestimmten Kommunikationsbedarfs zu erklären, wobei 
diese Bedürfnisse bzw. Bedarfslagen ihrerseits die Funktion 
einer bestimmten Gesellschaftsstruktur sind.
(Kanngießer (1976a) S. 131)

Vorausgesetzt wird also bei Versuchen funktionaler Sprach- 

erklärung - wie das letzte Zitat in aller Deutlichkeit 

zeigt - die Geltung einer Hypothese, die besagt:

Wenn Gesellschaftsstruktur x, dann Kommunikationsbedürfnis 
Wenn Kommunikationsbedürfnis y, dann Sprachsachverhalt z.

Dieser Satzzusammenhang soll Hypothese der Sprachfunktiona- 

lität heißen.
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Nach dieser Darstellung des Kanngießerschen Ansatzes lassen 

sich die Fragen formulieren, die dieser Aufsatz beantworten 

will:

1) Verfügt die F-Matrix über einen - methodologisch gesehen 

eigenständigen Erklärungstyp?

Diese Frage wird in Abschnitt 2.1 verneint: es handelt sich 

vielmehr um ganz normale deduktiv-nomologische Erklärungen, 

in denen ganz normale Kausalgesetze Vorkommen. In 2.2 wird 

zudem gezeigt, daß es nicht sinnvoll ist, funktionale Sprach 

erklärungen als funktionalistische zu rekonstruieren.

2) Was ist das Spezifische der F-Matrix?

Das Spezifische dieses Ansatzes ist die Hypothese der 

Sprachfunktionalität bzw. eine Klasse (noch zu findender) 

Gesetze, die Zusammenhänge zwischen bestimmten Gesellschafts 

Strukturen und spezifischen Kommunikationsbedürfnissen bzw. 

zwischen bestimmten Kommunikationsbedürfnissen und spe-

zifischen Sprachsachverhalten beschreiben.

Die Hypothese der Sprachfunktionalität fungiert dabei als 

forschungsleitende Orientierungshypothese, indem sie die 

Menge der möglichen Füllungen der wenn- und dann-Komponenten 

von Gesetzen restringiert. Dies wird in 2.1 dargelegt.

3) Ist die Hypothese der Sprachfunktionalität präzisierbar, 

operationalisierbar und empirisch prüfbar?

Das dies notwendig und möglich ist, zeigt Abschnitt 3. 

Abschnitt 4 arbeitet die Hypothese in einigen Punkten in-

haltlich aus.

4) Welche Vorläufer besitzt die F-Matrix,und stellt sie 

ein sinnvolles Forschungsprogramm dar?

Hierzu Abschnitt 5.

2. Zur Methodologie des funktionalen Ansatzes

2.1 Kritik der methodologischen Unterscheidung von

Strukturerklärungen und funktionalen Erklärungen

In diesem Abschnitt werden wir die von Kanngießer als typ-

verschieden eingeführten Strukturerklärungen (SE) und funk-

tionalen Erklärungen (FE) mit deduktiv-nomologischen (DN-)
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Erklärungen konfrontieren?

Dabei werden wir zu zeigen versuchen, daß sowohl SE als auch 

FE als kausale DN-Erklärungen rekonstruiert werden können.

In II schlagen wir vor, Strukturgesetze, die nach Kanngießer 

für Strukturerklärungen in der Linguistik erforderlich sind, 

als spezifische Form von Kausalgesetzen zu explizieren. Aus-

gehend von dieser Explikation behaupten wir dann, daß Struk-

turerklärungen kausalen DN-Erklärungen entsprechen.

In Auseinandersetzungen mit dem Schema einer kausalen DN-Er- 

klärung untersuchen wir in III die von Kanngießer rekonstru-

ierten Erklärungsbegriffe der C- und der P-Matrix.

In IV versuchen wir zu zeigen, daß die F-Matrix sich nicht - 

wie Kanngießer dies an einigen Stellen nahelegt - durch einen 

spezifischen Erklärungstyp auszeichnet. Die F-Matrix ist viel-

mehr zu interpretieren als ein System spezifischer Hypothesen, 

die - entsprechend modifiziert - in kausale DN-Erklärungen 

eingesetzt werden können.

I

Kanngießer will - wie wir sahen - SE von FE unterscheiden, 

wobei er betont, daß diese

Gegenüberstellung von Strukturerklärungen und Funktionser-
klärungen nicht der Gegenüberstellung von Kausalerklärungen und 
teleologischen Erklärungen (entspricht), obwohl es sich bei den 
funktionalen Erklärungen natürlich um teleologische Erklärun-
gen handeln kann (und teilweise handelt).
(Kanngießer (176a) S. 153, Anm. 39)

In welcher Hinsicht sich nun diese "Erklärungstypen" jeweils 

voneinander unterscheiden, wird weder in Kanngießer (1976a) 

noch in Kanngießer (1976b) ausgeführt.

Die Begründung Kanngießers, daß es eine Mehrzahl voneinander 

unterschiedener Erklärungstypen deshalb geben müsse, weil Er-

klärungen Antworten auf 'warum'-Fragen seien, und 'warum' sy-

stematisch mehrdeutig sei5 6 , halten wir für unbefriedigend,

5 Die Explikation des Schemas einer DN-Erklärung findet sich 
bei Hempel/Oppenheim (1948), Hempel (1965), Stegmüller 
(1969) sowie bei von Kutschera (1972).

6 Vgl. Kanngießer (1976a) S.113.
An anderer Stelle schreibt Kanngießer:"Wenn es zutrifft,
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weil damit der Sprachgebrauch von Wissenschaftlern zum Ent-

scheidungskriterium für die Etablierung unterschiedlicher 

Erklärungstypen erhoben wird. Man sollte u. E. besser so Vor-

gehen, daß man die in Hempel (1965) formulierten Adäquatheitsbe 

dingungen für deduktiv-nomologische Erklärungen vorstellt7 und 

sodann diskutiert, ob es zweckmäßig ist, diesen Typ für die 

Linguistik zu akzeptieren.

Wir wollen nun in II versuchen zu zeigen, daß sich SE als kau-

sale DN-Erklärungen rekonstruieren lassen. Dabei gehen wir aus 

vom Begriff des "Strukturgesetzes".

II

Kanngießer behauptet, daß es mehr als problematisch ist,

ob der Begriff der Kausalgesetzmäßigkeit, in seiner gängigen Ex 
plikation, in der Linguistik überhapt verwendbar ist. Steg-
müller (1970) schreibt: "Kausalgesetze sind quantitative, deter 
ministische, mittels stetiger mathematischer Funktionen dar-
stellbare Mikro-Sukzessions-Nahwirkungsgesetze, die sich auf 
ein homogenes und isotropes, von bestimmten Erhaltungsprinzi-
pien beherrschtes Raum-Zeit-Kontinuum beziehen." (p. 13). Die 
in der Linguistik formulierbaren Gesetzmäßigkeiten, die am 
ehesten noch auf kausale Gesetzmäßigkeiten abzielen, nämlich 
die d-Universalien, haben mit dieser Definition natürlich 
nichts zu tun; sie können ihr nicht entprechen. Wenn der Be-
griff der Kausalität in der Linguistik überhaupt sinnvoll ver-
wendet werden soll, muß er also mit Sicherheit anders expli-
ziert werden, als es für die Physik adäquat sein mag.

Wir wollen diese Fassung die "enge" Fassung des Kausalgesetzes 

nennen.

Zu der wiedergegebenen Argumentation sind folgende Bemerkungen 

zu machen:

Zum einen braucht Stegmüllers enge Fassung selbstverständlich

daß die Antworten auf 'warum'-Fragen Erklärungen sind 
(und dies sollte unumstritten sein), dann muß auch die Mö g-
lichkeit funktionaler Erklärungen, hier: funktionaler 
Spracherklärungen ins Auge gefaßt werden." (Kanngießer 
(1976a) S.129).
Es ist nun aber doch nicht auszuschließen, daß der Sprach-
gebrauch - auch der Sprachgebrauch von Linguisten - als 
Erklärungen Argumente zuläßt, die keine Gesetze enthalten 
und deren Einzelsätze nicht empirisch geprüft sind. Es 
wäre wohl recht unzweckmäßig, auch solche Argumente als 
Erklärungen zuzulassen, die nur logisch wahre Sätze, un-
geprüfte oder falsche Sätze enthalten.

7 Vgl. dazu auch Anmerkung 5.
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nicht übernommen zu werden, zum anderen hat Stegmüller selbst 

versucht, einen "Minimalbegriff" des Kausalgesetzes zu formu-

lieren. Kausalgesetze müssen demnach neben den notwendigen Be-
O

dingungen für allgemeine Gesetze "quantitative deterministi-
9

sehe Nahwirkungsgesetze" sein.

Später hat Stegmüller seine Haltung weiter modifiziert. Er gibt 

zu, daß die enge Fassung des Kausalgesetzes unter Zugrundele-

gung heutiger Theorien vermutlich niemals anwendbar sein wird 

und schlägt deshalb vor, Kausalgesetze als "deterministische 

quantitative Ablaufgesetze" zu explizieren8 9 10. Wir vermuten, 

daß eine solche "entschärfte" Fassung für die Gesetze, die in 

der Linguistik zu formulieren sind, akzeptiert werden kann. 

Weiterhin stellt sich die Frage, was Kanngießer demgegenüber 

unter einem "Strukturgesetz" genau verstehen will. Eine Expli-

kation schlägt er nicht vor, sondern betont lediglich, daß 

einige Strukturgesetze sich als kausale Gesetzmäßigkeiten deu-

ten ließen, aber nicht alle auf Kausalgesetze reduzierbar sind11. 

Anknüpfend an unsere Überlegungen kann nun vorgeschlagen wer-

den, unter "Strukturgesetzen" Kausalgesetze (im weiteren Sinne) 

zu verstehen mit Struktureigenschaften als Variablen in der 

wenn-Komponente und Sprachsachverhalten als Variablen in der 

dann-Komponente. Dann scheint aber - geht man nur vom Gesetzes-

begriff aus - einer Subsumierung von Strukturerklärungen unter 

Kausalerklärungfen nichts mehr im Wege zu stehen.

8 Diese notwendigen Bedingungen sind folgende: Gesetzesaus-
sagen müssen ihrer logischen Form nach von wesentlicher 
Allgemeinheit sein, d.h. sie dürfen nicht äquivalent sein 
mit^äiner endlichen Konjunktion singulärer Aussagen und 
müssen als gut bestätigt akzeptiert werden.
Diese Angabe von Bedingungen sollte nicht darüber hinweg-
täuschen, daß es derzeit noch nicht gelungen ist, eine be-
friedigende Unterscheidung zwischen Gesetzen und "zufälli-
gen Verallgemeinerungen" zu formulieren. (Vgl. dazu Steg-
müller (1969), S.273-314 und Hempel (1965) S.338-344).

9 Stegmüller (1970) S.14.

10 Stegmüller (1969) S.462. Das Merkmal "quantitativ" sollte 
beim gegenwärtigen Entwicklungsstand der Linguistik wegge-
lassen werden.

11 Vgl. Kanngießer (1976a) S.153, Anm.39.
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Unter einer Kausalerklärung soll eine DN-Erklärung verstanden 

werden, in der mindestens ein deterministisches Ablaufgesetz 

vorkommt. In einer Strukturerklärung kommt demnach ein Kausal-

gesetz mit den oben beschriebenen Merkmalen vor.

Damit haben wir eine Adäquatheitsbedingung für (kausale) DN- 

Erklärungen diskutiert. Vollständig lautet die Liste der 

Adäquatheitsbedingungen für (kausale) DN-Erklärungen nach 

Hempel und Oppenheim:

B 1 : Das Explanandum muß logisch aus dem Explanans folgen.

B2 : Das Explanans muß allgemeine Gesetze enthalten,und diese

müssen tatsächlich für die Ableitung des Explanandums er- 
1 2forderlich sein

B ^ : Das Explanandum muß empirischen Gehalt haben, d. h. es muß 

wenigstens prinzipiell durch Experiment oder Beobachtung 

getestet werden können.

B .: Die Sätze, die das Explanans konstituieren, müssen wahr
4 . 1 3sein

III

Ausgehend von diesem Explikat einer kausalen DN-Erklärung wollen 

wir nun die von Kanngießer rekonstruierten Erklärungen inner-

halb der C- und der P-Matrix untersuchen.

Für die grammatische Erklärung von Sprachsachverhalten - wie 

sie von Kanngießer rekonstruiert worden ist - sind Adäquat-

heitsbedingungen dieser Form offensichtlich gar nicht erfor-

derlich. Hier handelt es sich - wie Kanngießer selbst bemerkt-

offensichtlich darum, daß bestimmte Beziehungen zwischen Beob-

achtungssprache und theoretischer Sprache hergestellt werden 
1 4 . Es ist vollkommen klar, daß bei einer solchen "Erklä-

rung" keine der Bedingungen B ^ B ^  relevant ist. Es ist nun 12 13 14

12 Es ist klar, daß wir uns hier nur ihit einer speziellen 
Klasse von Gesetzen, nämlich mit Kausalgesetzen, befassen.

13 Vgl. Hempel/Oppenheim (1948) S.247.
Wegen der besseren Lesbarkeit geben wir die Bedingungen auf 
Deutsch an.
Die Bedingung B. kann statt des Ausdrucks "wahr" den Aus-
druck "gut bestätigt" enthalten. Zu diesem Problem vgl. 
z.B. von Kutschera (1972) S.407.

14 Vgl. Kanngießer (1976a) S.121.
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u.E. geradezu irreführend, von Erklärungen zu sprechen bei 

einem Vorgang, bei dem das Modell einer wie immer auch aufge-

bauten generativen Grammatik empirisch interpretiert wird.

Statt um ein Problem der Erklärung scheint es sich in diesem 

Fall um folgendes zu handeln: Eine generative Grammatik ist 

dann, wenn sie unabhängig von der empirischen Wirklichkeit 

konstruiert wird, ein axiomatisches System, d. h. für die in 

ihr formulierbaren Aussagen ist der Begriff der Ableitbarkeit 

und nicht der Begriff der Wahrheit oder der empirischen 

Adäquatheit zutreffend. Aussagen dieses Systems sind also 

aus rein logischen Gründen wahr oder falsch.

Dies aber scheint für Linguisten ein nicht wünschenswerter 

Sachverhalt zu sein, denn Theorien, die innerhalb der Sprachwis-

senschaft formuliert werden, sollen wohl in irgendeiner Weise 

mit dem Sprechverhalten von Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft 

"in Verbindung" stehen. Um genau dieses Problem zu lösen, wer-

den u.E. diese Zuordnungen vorgenommen. Hier wird also nichts 

erklärt; solche Zuordnungen sind allenfalls als Beschreibungen 

zu klassifizieren.

Wir schlagen also vor, für den Prozeß der Zuordnung von Ketten, 

die durch bestimmte Regeln erzeugt werden, zu Sprechereignissen, 

den Begriff "Erklärung" im Rahmen der C-Matrix durch "empiri-

sche Interpretation theoretischer Begriffe" oder einfach durch 

"Beschreibung" zu ersetzen15 16.

Komplizierter liegen die Dinge bei Kanngießers Explikation des 

Erklärungsbegriffes der P-Matrix.

Nach Kanngießer läuft die Explikation der Bedingungen, die 

beim Vollzug eines Sprechaktes erfüllt sein müssen und die dann 

zu einer Erklärung herangezogen werden, auf eine Konstatierung 

allgemeiner Gesetzmäßigkeiten bzw. allgemeiner Handlungsregu- 

laritäten hinaus16. Kanngießer nimmt somit an, daß die 

Sprechakttheorie, auf die er in diesem Zusammenhang verweist,

15 Es muß im übrigen erwähnt werden, daß unseres Wissens der-
zeit noch keine explizite Formulierung einer von Kanngießer 
erwähnten "Instanzfunktion" I vorliegt.

16 Vgl. Kanngießer (1976a) S.127.
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in allen wesentlichen Formen "DN-konform" ist . Wir können 

Kanngießer - unter der Voraussetzung, daß die von ihm ange-

führten "Gesetzmäßigkeiten" als kausale Gesetze im dargeleg-

ten Sinne expliziert werden - hier grundsätzlich zustimmen, 

wollen aber zusätzlich auf einige Probleme aufmerksam machen, 

die u.E. in diesem Zusammenhang auftauchen:

(a) Die sehr starke Adäquatheitsbedingung B 1 kann nur in for-

malisierten Theorien erfüllt werden. Ob eine solche formuliert 

werden kann, hängt ab vom Entwicklungsstand unseres "lingu-

istischen Wissens".

(b) Die Bedingung kann - wie oben dargelegt - prinzipiell 

erfüllt werden.

(c) Es ist klar, daß die Bedingungen sprachlichen Handelns 

(z. B. bestimmte Annahmen und Wünsche von Sprechern bei der 

Äußerung einer Aufforderung, einer Frage etc.) nicht direkt 

beobachtbar sind. Diese mentalen Zustände, die als Variablen

in der wenn-Komponente der (noch zu findenden) kausalen Gesetze 

auftauchen, gehören jedoch zur Klasse der sog. "Dispositions-

begriffe". Diese sind - wenigstens partiell - empirisch inter- 
18pretierbar . Damit aber ist B 3 nicht verletzt.

(d) Die Möglichkeit,"wahre" bzw. "gut bestätigte" Hypothesen 

zu formulieren,ist ebenfalls abhängig vom Stand der linguisti-

schen Forschung.

IV

In Kanngießer (1975) wie auch in Kanngießer (1976a) finden 

sich eine Reihe von Hinweisen, durch die der Eindruck entste-

hen kann, die F-Matrix zeichne sich durch einen methodologisch 

besonderen Erklärungstyp aus:

So hält Kanngießer es nicht für ausgeschlossen, daß eine 

Antwort auf eine 'warum'-Frage, die nicht dem DN-Schema ent-

spricht, als Erklärung bezeichnet wird. Gerade in diesem Zu-

sammenhang spricht er von funktionalen und genetischen Erklä- 
1 9rungen . Letztere werden als von DN-Erklärungen typverschie- 17 18 19

17

17 Vgl. Kanngießer (1976a) S.156, Anm.37.

18 Vgl. dazu Teil 4 II (Exkurs).

19 Vgl. Kanngießer (1975) S.8.
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den charakterisiert. Da - wie wir schon an anderer Stelle her-

vorgehoben haben - diese Typverschiedenheit nicht expliziert 

wird, ist nicht auszuschließen, daß es sich um methodologische 

Unterschiede handelt. Weiterhin bezeichnet Kanngießer die

F-Matrix als "funktionalistischen Ansatz"2® und will zudem
21"Sprache und Sprechen funktionalistisch erklären" . Diese

Sprechweise legt nahe zu vermuten, daß sich die F-Matrix
22funktionalistischer Erklärungen - also methodologisch 

besonderer Erklärungstypen - bedient.

Wir sind nicht der Auffassung, daß sich der "funktionale 

Ansatz" einer spezifischen Methodologie - oder eingeschrän- 

ter: eines spezifischen Erklärungstyps - bedient. Nach unse-

rer Ansicht sind die Erklärungen des "funktionalen Ansatzes" 

vielmehr "normale" DN-Erklärungen, und die in diesen Erklärun-

gen verwendeten Gesetze methodologisch "harmlose" Kausalge- 
23setze

Das Besondere der F-Matrix sehen wir darin, daß in ihr spezi-

fische Gesetze gesucht werden, nämlich solche, die Spezialisie-

rungen der Hypothese der Sprachfunktionalität darstellen.

Wie ein Blick auf diese Hypothese zeigt, handelt es sich hier-

bei um zwei Klassen von Gesetzen:

(1) Gesetze, die in der dann-Komponente Aussagen über Kommuni-

kationsbedürfnisse enthalten, in deren wenn-Komponente aber 

nur Aussagen über Gesellschaftsstrukturen auftreten dürfen:

(x) (wenn x in einer Gesellschaft vom Typ z lebt, dann hat x 

das Kommunikationsbedürfnis y)

(2) Gesetze, die in der dann-Komponente Sprachsachverhalte
24als Variablen enthalten , in deren wenn-Komponente aber nur 20 21 22 23 24

20 Kanngießer (1975) Zusammenfassung S.3.

21 Kanngießer (1975) S.31.

22 Wie etwa bei Stegmüller expliziert. Vgl. Stegmüller 
(1969) S .555 ff.

23 Vgl. für genauere Ausführungen unseren Teil 2.2.

24 Dies ist noch zu unspezifisch; es ist bei allen sprach-
wissenschaftlichen Gesetzen (im engeren Sinne) der Fall.
Bei Strukturgesetzen z.B. wird die wenn-Komponente anders 
gefüllt, nämlich mit einer Strukturbedingung.



144

Kommunikationsbedürfnisse auftreten dürfen:

(x) (wenn x das Koimnunikationsbedürfnis y hat, dann verfügt 

x über eine Sprache mit der Eigenschaft s ) .

Diese inhaltlich restriktiven Bestimmungen, welche Füllungen 

für die wenn- und für die dann-Komponente jeweils möglich sind, 

bewirken, daß nur eine - wenn auch bedeutende - Teilmenge von

Gesetzen, die man als sprachwissenschaftliche bezeichnen wür-
25de, für die F-Matrix von Interesse sind

Die F-Matrix ist demnach eine spezifische Theorie, sie besitzt 

keine spezifische Methodologie.

Der Unterschied zwischen der C-Matrix und der P-Matrix auf der 

einen Seite und der F-Matrix auf der anderen Seite ist dem-

nach keiner der Methodologie, sondern er besteht darin, daß 

der Forschungsprozeß auf unterschiedliche Klassen von Gesetzen 

gerichtet ist.

Von matrixspezifischen Erklärungen zu sprechen ist nur mö g-

lich, wenn man bereit ist, Erklärungstypen nicht nach for-

malen Gesichtspunkten, d.h. hinsichtlich der jeweiligen Ad- 

äquatheitsbedingungen, sondern nach inhaltlichen Eigenschaf-

ten der in ihnen verwendeten Gesetze zu bestimmen. Dies
2 6jedoch ist problematisch .

2.2 Zur Möglichkeit einer funktionalistischen

Rekonstruktion der funktionalen Sprachtheorie

Kanngießer nimmt für die funktionale Sprachtheorie (im folgen-

den meist als "FS" abgekürzt) ein funktionales Erklärungsmo-

dell in Anspruch, wonach sich Erklärungen, die von einer FS 

gegeben werden, anscheinend von Erklärungen, die im Rahmen des 

"strukturalistischen" oder "pragmatischen" Ansatzes vorgenom-

men werden, unterscheiden. Nun werden weder in Kanngießer 25 26

25 Strukturgesetze z.B., die nicht zu dieser Teilmenge gehö-
ren (s.o.), sind im Rahmen der F-Matrix nur notwendig für 
vollständige funktionale Erklärungen.

26 Wir behalten dennoch die Sprechweise von "funktionalen 
Erklärungen" bzw. "Strukturerklärungen" bei. Es ist jedoch 
zu beachten, daß wir damit keine formal unterschiedenen Er-
klärungstypen bezeichnen.
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(1976a) noch in (1976b) explizit Adäquatheitsbedingungen ge-

nannt, die einen Vergleich mit "herkömmlichen" Erklärungen zu-

lassen. Wenn wir einmal die Rekonstruktion dessen, was "Erklä-

rung" genannt werden soll, nach Hempel (1965a) und Stegmüller 
27(1969) zugrundelegen , so kann sich eine funktionale Erklä-

rung von einer strukturellen in den verwandten Gesetzesaussa-

gen, in den singulären Sätzen oder aber in ihrer formalen 

Struktur unterscheiden.

In diesem Abschnitt wollen wir versuchen, Kanngie3ers Ansatz 

als "funktionalistische" Erklärung von Sprachstrukturen oder 

-ereignissen zu reformulieren, wobei hier unter "funktionali- 

stischer" Erklärung eine selbständige, von der "normalerweise" 

Verwendung findenden deduktiv-nomologischen oder probabilisti-

schen Erklärungen unterschiedene Argumentation (in bezug auf 

die formale Struktur) verstanden werden soll. Wir werden dabei 

so Vorgehen, daß wir die Rekonstruktion und Präzisierungsvor-

schläge für "Funktionalanalyse" von Hempel (1965b) und Steg-

müller (1969) S. 555 - 589 als Ausgangspunkt der Reformulie-

rung wählen und für die bei diesen Autoren verwendeten Aus-
28sagen solche der FS einsetzen . 27 28

27 Auch Kanngießer scheint das deduktiv-nomologische ("D-N") 
Modell als adäquate Explikation dessen, was als "Erklärung" 
in den empirischen Wissenschaften bezeichnet werden soll, 
zu akzeptieren, wenn er etwa von dem "Wertekanon" des 
"Logischen Empirismus" spricht, der eine Teilmenge des me-
thodologischen Wertekanons der FS ist.(1976a) S. 139
Wenn wir hier das D-N-Modell der Erklärung zugrundelegen, 
ist damit nicht impliziert, daß wir dieses Modell als pro-
blemlos ansehen. Insbesondere ist es bis heute nicht ge-
lungen, hinreichende Bedingungen für das Vorliegen einer 
"Erklärung" zu finden. Vgl. dazu wieder Stegmüller (1969), 
vor allem Kapitel IV, V und X. Es liegen aber u.E. zur 
Zeit keine adäquaten Explikationen des Erklärungsbegriffes 
vor.

28 Dieses Vorgehen erscheint sinnvoll, da Kanngießers Ausfüh-
rungen es zulassen, die funktionale Spracherklärung als be-
sonderen "Typ" von Erklärungen anzusehen. Vgl. etwa folgen-
de Zitate:
"Unter Erklärungen, auch unter Erklärungen von sprachlichen 
Fakten, versteht man üblicherweise Antworten auf warum-Fra- 
gen. Diese Fragen lassen sich jedoch in höchst unterschied-
licher Weise beantworten (...); es gibt also (!), kurz ge-
sagt, unterschiedliche Typen von Erklärungen." (Kanngießer
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Eine funktionalistische Erklärung versucht, bestimmte Sach-

verhalte aus ihrer "Funktion" für ein bestimmtes System her- 
29aus zu erklären * Im vorliegenden Fall dürften diese Sach-

verhalte Spracheigenschaften, Sprachstrukturen, Sprachge-

brauch und Sprechereignisse29 30 sein. (Vgl. Kanngießer (1976a) 

S.135 f. und S.138 et passim.)

Einige Formulierungen Kanngießers können nun so verstanden 

werden, daß diese Sprachsachverhalte als Explananda aus ihren 

Funktionen - die in den Sätzen des Explanans (d.h. der Prä-

missen einer Erklärung) behauptet werden - erklärt werden 

sollen. Sprachsachverhalte sollen nicht nur mit "weil-Sätzen", 

sondern auch mit "damit-Sätzen" erklärt werden. In den 

"damit-Sätzen" bei Kanngießer stehen nun regelmäßig unter-

stellte Funktionen von Sprachsachverhalten (vgl. etwa Kann-

gießer (1976a) S.135, S.138 und (1976b) S.388 f ., S.344).

Es stellt sich die Frage, ob die Funktionen von Sprachsach-

verhalten etwas zu ihrer Erklärung beitragen können. In der FS 

hat ein Sprachsachverhalt die Funktion, ein Kommunikations-

(1976 b) S.335).
Bei einer Antwort, "die charakteristischerweise in Form 
eines damit-Satzes vorgelegt wird, wird (...) auf die funk-
tionalen Aspekte der Sprache Bezug genommen; derartige-Ant-
worten auf warum-Fragen mögen funktionale Erklärungen hei-
ßen." ((1976b) S.336; vg. ferner (1976a) S.129 f.)
U.E. wird aus den zitierten Arbeiten Kanngießers nicht klar, 
was denn nun eigentlich die Unterschiede zwischen den Erklär- 
ungs"typen" sind, genauer: Was versteht Kanngießer unter 
einem Erklärungs"typ", und wie sind solche Typenunterschiede 
zu identifizieren?

29 Derartige Versuche fanden zuletzt im Rahmen der Sozial-
wissenschaften statt. So wurde etwa versucht, die Schich-
tung einer Gesellschaft aus der Funktion der Schichtung 
für das "Überleben" dieser Gesellschaft zu erklären. Für 
Literaturhinweise siehe Hartmann (1967) S.346 f. und 
Huaco (1974). Eine Aufarbeitung der Funktionalismus-Dis-
kussion der Soziologie könnte vielleicht einige Mißver-
ständnisse in der Rezeption der FS vermeiden helfen.

30 Spracheigenschaften, Sprachstrukturen, Sprachgebrauch und 
Sprechereignisse sollen im folgenden der Kürze halber als 
"Sprachsachverhalte" zusammengefaßt werden. Wir wollen an 
dieser Stelle nicht erörtern, was nun der Gegenstand einer 
funktionalen Spracherklärung sein könnte: Alle möglichen 
Sprachsachverhalte oder nur eine Teilmenge dieser.
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bedürfnis zu befriedigen; die Befriedigung von Kommunikations-

bedürfnissen wiederum hat die Funktion, die Koordinierung von 

Handlungen (Kooperation, Interaktion) zu ermöglichen'11:

Jede Gesellschaft muß, um sich selbst reproduzieren zu können, 
diverse Koordinationsprobleme lösen, also Verfahren entwik- 
keln, die ein koordiniertes, möglicherweise sogar kooperatives 
Handeln vieler gestatten. Die Notwendigkeit der Koordination 
von Handlungen führt zur Entstehung von Kommunikationsbe-
dürfnissen.
(Kanngießer (1976a) S.131)

Interaktion (...) ist eine Bedingung der Möglichkeit von Gesell-
schaft überhaupt (...) Die Notwendigkeit koordinierten Handelns 
erzeugt in der Gesellschaft einen bestimmten Kommunikations- 
bedarf, der gedeckt werden muß, wenn eine effektive Koordinier-
ung von Handlungen zum Zwecke der Bedürfnisbefriedigung mög-
lich sein soll.1 Gesellschaften, die ihren Kommunikationsbedarf 
nicht zu decken vermögen, sind nicht lebensfähig.
(Kanngießer (1976b) S.278)

Wir können jetzt versuchen, ein funktionalistisches Erklärungs-

modell unter Verwendung Kanngießerscher Hypothesen zu 

konstruieren. Nach Stegmüller (1969) S.561 benötigen wir dabei 

folgende Variablen:

(a) Ein bestimmtes Merkmal oder eine Disposition D, die 
erklärt werden soll; im vorliegenden Falle bezeichnet 
D Sprachsachverhalte.

(b) D ist innerhalb eines Systems S anzutreffen, hier: von 
Gesellschaften.

(c) Unter bestimmten Bedingungen Z hat das Merkmal D 
Wirkungen N, die "Aufgaben", "funktionale Erfordernisse" 
von S erfüllen. In unserem Falle werden wir Z vernach-
lässigen; die Sprachsachverhalte D haben die Wirkung, 
Kommunikationsbedürfnisse zu befriedigen (N).

(d) Weiterhin behauptet die FS, daß die Befriedigung von 
Kommunikationsbedürfnissen notwendige Bedingung für die 
Lösung von Koordinationsproblemen und letztere notwendige 
Bedingung für das "Überleben" ("Reproduktion" o.ä.) von 
Gesellschaften sei. Damit ist dann auch die Befriedigung 
von Kommunikationsbedürfnissen notwendige Bedingung für das 
"Oberleben" von Gesellschaften, was in (c) in bezug auf die 
Sprachsachverhalte D ja gefordert war. 31

31 Den dem Anspruch nach bei Kanngießer zentralen Begriff
"Funktion" kann man in unserem Zusammenhang vorläufig mit 
Wirkung übersetzen. Zur Mehrdeutigkeit von "Funktion" siehe 
z.B. Nagel (1961) S.522 ff. und Abschnitt 2.1 unseres Auf-
satzes.



148

Stellen wir jetzt das explizite Erklärungsmodell nach Steg-

müller (1969) S.566 zusammen/und zwar zunächst in verbaler 

Formulierung:

Explanans
(Prämissen)

(1) Das Gesellschaftssystem S funktioniert
zu to normal.

(2) Für beliebige Zeitpunkte t gilt:
(2a) Ein Gesellschaftssystem S funktio-

niert zu t nur dann normal (ÜB), 
wenn die Koordinationsprobleme zu t 
gelöst sind (L Ö S )und

(2b) Die Koordinationsprobleme werden in
S zu t nur dann gelöst (LÖ S), wenn die 
Kommunikationsbedürfnisse in S zu t 
befriedigt werden (BEFR) .

(3) Wenn im Gesellschaftssystem S ein Sprach- 
sachverhalt D vorliegt, dann liegt in 
S auch die Befriedigung von Kommuni-
kationsbedürfnissen vor (BEFR).

Explanandum (4) Der Sprachsachverhalt D ist zu ^  in S 
(Conclusio) anzutreffen.

Satz (1) und (4) stellen singuläre Sätze dar. Es sollen ja be-

stimmte Sprachsachverhalte erklärt werden, während zur Erklär-

ung dieser Sachverhalte auch gesetzesmäßige Annahmen (Satz (2) 

und (3)) verwandt werden. Um die Kritik und die Struktur einer 

funktionalistischen Erklärung "anschaulicher" zu machen, soll
32noch eine verkürzte Formalisierung des Modells gegeben werden 32

32 Den Zeichen werden folgende Zuordnungsregeln gegeben (vgl. 
auch die verbale Formulierung in F oben):

ÜB s t Das System S überlebt zur Zeit t 
LÖS s In S werden die Koordinationsprobleme ge-

löst
BEFR s In S werden die Kommunikationsbedürfnisse

befriedigt
D s In S liegt ein Sprachsachverhalt D vor.

Es kommt hier nicht darauf an, eine vollständige formale 
Schreibweise vorzulegen, sondern darauf, die Struktur von 
F knapp, aber übersichtlich darzustellen.
Wir sehen hier ferner davon ab, daß Kanngießer zusätzlich 
zu einer funktionalen Erklärung immer eine strukturelle 
Erklärung verlangt, in der "erklärt" werden soll, warum in 
einer Sprache L ein bestimmter Sprachsachverhalt überhaupt 
Vorkommen kann.
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Explanans

Ei

Explanandum

(1) OB s fco
(2a) (s)(t) ÜB

(2b) (s) (t) LÖS

(3) (s) D

(4) D s fc0

s t — ^  LÖS s t

s t — ^  BEFR s t

BEFR s

Ein fiktives Einsetzungsbeispiel in F anhand des Sprechakt- 

typs "Befehl" könnte etwa folgendermaßen lauten:

(2) ' Für beliebige Zeitpunkte t gilt:
Ein Gesellschaftssystem S^, das kapitalistisch organi-
siert ist, funktioniert zu t nur dann normal, wenn be-
stimmte Koordinationen hierarchisch vonstatten gehen. 
Letzteres liegt nur dann vor, wenn das Bedürfnis nach 
hierarchisch strukturierter Kommunikation befriedigt 
wird.

(3) ' Wenn im Gesellschaftssystem S. der Typ des Befehls vor-
liegt, dann liegt auch die Befriedigung des Komnujnika- 
tionsbedürfnisses nach hierarchisch strukturierter 
Kommunikation vor.

Aus der zusätzlichen singulären Randbedingung, daß eine bestimm-

te Gesellschaft (etwa die der BRD) zu einem bestimmten Zeit-

punkt oder -raum (etwa 1975) kapitalistisch strukturiert war, 

läßt sich dann der singuläre Sachverhalt: 'In der BRD lag 1975 

der Sprechakttyp des Befehls vor'funktionalistisch erklären.

(Es sei übrigens bemerkt, daß es sich bei (2)' und (3)' um 

empirische Hypothesen handeln soll).

Was im folgenden behandelt werden soll, ist der Anspruch, mi t-

tels eines funktionalistischen Erklärungsmodells F bzw. F' 

Erklärungen zu liefern, d.h. sind Erklärungen nach der Art des 

Modells F bzw. F' zweckmäßigerweise als Erklärungen zu 

bezeichnen?

II

Bei funktionalistischen Erklärungen - oder genauer: bei 

funktionalistischen Argumenten mit Erklärungsanspruch - können 

vor allem zwei Kritikpunkte angeführt werden (vgl. dazu wieder 

Stegmüller und Hempel), und zwar Kritik hinsichtlich der forma-

len Struktur und hinsichtlich des empirischen Gehalts der vor-

getragenen Argumente.
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Bei Erklärungen wird verlangt, daß das Explanandura logisch 

aus den Prämissen ableitbar ist3 3  34: In den Prämissen soll 

alles aufgeführt werden, was erforderlich ist, um auf das zu 

Erklärende zu schließen. Diese Adäquatheitsbedingung für Er-

klärungen erscheint uns zweckmäßig, da nur so Erklärungen kon-

trollierbar sind, was die formale Struktur betrifft: Alles

theoretische Wissen muß angegeben werden, das zum Schluß auf
34den zu erklärenden Sachverhalt vonnöten ist : Wenn man jetzt 

F ’ betrachtet, so sieht man, daß die Ableitbarkeitsforderung 

nicht erfüllt ist. Der singuläre Satz (4) "D ist in S zu ^  

anzutreffen" kann nicht aus den angegebenen Prämissen abge-

leitet werden. Der Grund liegt darin, daß unsere Rekonstruk-

tion des funktionalistischen Modells nur mit jeweils notwen-

digen Bedingungen für das normale Funktionieren einer Gesell-

schaft bzw. mit notwendigen Bedingungen für das Vorliegen von 

Sprachsachverhalten arbeitet und versucht wird, aus dem tat-

sächlichen Vorliegen einer normal funktionierenden Gesell-

schaft S auf das Vorliegen hinreichender Bedingungen zu 

schließen.

Um F' nun in formaler Hinsicht so zu modifizieren, daß eine 

Ableitung des Explanandums aus den Prämissen möglich wird, 

bieten sich zwei Möglichkeiten an, die jeweils auf Modifika-

tionen des Satzes (3) beruhen3 5 :

Die erste Möglichkeit besteht darin, daß Satz (3) zu einem 

Bi-Konditional verstärkt wird: Kommunikationsbedürfnisse wer-

den dann und nur dann befriedigt, wenn ein bestimmter Sachver-

33 Die logische Ableitbarkeitsforderung betrifft nur Erklärun-
gen, die - neben den singulären Sätzen - nur deterministi-
sche gesetzesmäßige Annahmen enthalten. Bei statistischen 
Erklärungen stellt sich eine Vielzahl von Problemen, da wir 
dort nicht mehr mit dem herkömmlichen Ableitungsbegriff 
auskommen. Doch da Kanngießer nur mit deterministisch formu-
lierten Hypothesen arbeitet, brauchen wir für unseren Zweck 
auch nur mit deduktiven Argumenten zu arbeiten.

34 Die Ableitbarkeitsforderung ist nur notwendige Bedingung 
für das Vorliegen einer Erklärung. Vgl. Anmerkung 27.

35 Auch hier folgen wir den Ausführungen Stegmüllers 1969 
S. 567 ff.
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halt D vorliegt^®.Satz (3) lautet dann:

(3-1) (s) D s ^  BEFR s

(3-1) Dann und nur dann, wenn in einem Gesellschafts-
system S ein bestimmter Sprachsachverhalt D 
vorliegt, dann liegt auch eine Befriedigung von 
Kommunikationsbedürfnissen vor (BEFR) .

Setzt man (3-1) in F' ein, so ist das Schema formal korrekt. 

Allerdings wird man das so entstandene Schema (F— 1) wohl 

kaum als adäquate Erklärung bezeichnen können; denn der Satz 

(3-1) dürfte empirisch nicht haltbar sein. Ein bestimmter 

Sprachsachverhalt D dürfte nicht die einzige vorkommende hin-

reichende Bedingung für die Befriedigung eines Kommunikations-

bedürfnisses sein. So kann man sich etwa vorstellen, da3 in 

unserem Beispielsatz (3)' auch andere Sprechakttypen als der

des Befehls das Kommunikationsbedürfnis, das in Hierarchien 
. 37

vorhanden ist, befriedigen können

Das Dilemma wird noch dadurch vergrößert, daß man nicht ohne 

weiteres angeben kann, wann jeweils ein Befehl vorliegt. Es 

wäre sicher unangebracht, diesen Sprechakttyp nur dort vorlie- 

gen zu sehen, wo die explizite performative Formel "ich befeh-

le dir... " verwendet wird. Damit wird aber zugestanden, daß 

einer Äußerung als solcher nicht unbedingt anzusehen ist, ob 

Sie einen Befehl darstellt. Man braucht vielmehr andere Krite-

rien, und es ist sinnvoll, ein solches in der kommunikativen 

Funktion oder illokutionären Kraft einer Äußerung zu sehen. 

Wird dieses Verfahren akzeptiert, dann umfaßt der Begriff 

Befehl aber bereits den expliziten Befehl samt seinen funktio-

nalen Äquivalenten und die Frage, ob auch andere Sprechaktty-

36 Stegmüller nennt D dann "funktional unersetzlich" (für 
die Befriedigung von Kommunikationsbedürfnissen).

37 Dabei ist unterstellt, daß der Sprechakttyp des Befehls 
überhaupt eine hinreichende Bedingung für die Befriedigung 
der angesprochenen Kommunikationsbedürfnisse ist. Das wür-
de zum einen empirische Prüfbarkeit von (3), (3)' oder
(3-1) voraussetzen, die in Abschnitt 3 dieses Aufsatzes ange- 
zweifelt wird; zum anderen wäre es denkbar, daß noch ande-
re Sachverhalte als der Typ "Befehl" vorliegen müssen, um 
solche Kommunikationsbedürfnisse zu befriedigen. Der Typ 
des "Befehls" wäre dann allenfalls notwendige Bedingung 
für die Befriedigung der angesprochenen Kommunikationsbe-
dürfnisse.



152

pen ein hierarchisches Kommunikationsbedürfnis erfüllen kön-

nen, wird sinnlos, weil alle Typen, die das tun, eben Befehle 

sind.

Die Verstärkung von (3) zu (3-1) bietet nach dem hier Gesag-

ten also keine Möglichkeit, das ursprüngliche Modell zu ver-

bessern.

Ein weiterer Ausweg - die zweite Möglichkeit - steht noch offen, 

nämlich die Einführung "funktionaler Äquivalente". Bezeich-

nen wir mit J die Menge der Elemente, die eine erschöpfende 

Aufzählung der möglichen hinreichenden Bedingungen der Befrie-

digung von Kommunikationsbedürfnissen enthält, so können wir 

den neuen Satz (3-2) formulieren:

(3-2) (s) D s£ - >  J' s (J' £ J)

(3-2) Wenn in S Koramunikationsbedürfnisse befriedigt
werden (BEFR), dann ist eines der Elemente JJ_ 
aus J in S verwirklicht, d.h. D oder eines sei-
ner funktionalen Äquivalente.

(3-2) in F bzw. FJ_ für (3) eingesetzt, zeigt, daß nicht mehr der 

zu erklärende Sprachsachverhalt D erklärt werden kann, sondern 

nur:

(4-2) In S liegt zur Zeit t^ ein Element J_|_ aus J

v o r , o d e r :

(4-2) In S liegt zur Zeit t D oder ein anderes
Element aus J vor.

Das so neu konstruierte Erklärungsschema (F-2) hat nun aber 

geringeren Erklärungswert als das ursprüngliche Schema F bzw. 

F':Nicht mehr D, sondern nur noch D oder ein anderer Sachver-

halt - nicht notwendig sprachlicher Art - können erklärt 

werden.

Weiterhin gilt: Solange die Menge J nicht tatsächlich aufge-

zählt wird, solange wir nicht die hinreichenden Bedingungen für 

die Befriedigung von Kommunikationsbedürfnissen angeben können, 

können wir die Hypothese (3-2) nicht überprüfen,und das gan-

ze Erklärungsmodell F-2 hat keinen empirischen Gehalt. Wird 

die Menge J nicht aufgezählt, so können wir ja bei einer 

Überprüfung von (3-2) prinzipiell einer Falsifikation entge-

hen: Träte etwa bei einem Test von (3)' der Fall ein, daß in 

der Gesellschaft S^ der Sprechakttyp des Befehls vorliegt,



153

entsprechende Konununikationsbedürfnisse aber nicht befriedigt 

sind, dann kann man zur "Rettung" von (3)' immer auf funktio-

nale Äquivalente verweisen, ohne sie benennen zu müssen.

Unsere Rekonstruktion der Erklärung mittels der FS als funk- 

tionalistisches Erklärungsmodell führte zu dem Problem, ent-

weder das Schema F bzw. F' logisch korrekt, aber empririsch 

zweifelhaft werden zu lassen oder aber den Anspruch, einen 

Sprachsachverhalt erklären zu können, aufgeben zu müssen.

In bezug auf die vorgelegte Rekonstruktion kann man sagen, daß 

eine Erklärung von Sprachsachverhalten durch ihre Funktion- 

die Befriedigung von Kommunikationsbedürfnissen - derzeit nicht 

möglich ist. Man sollte deshalb als Linguist aus der FS nicht 

folgern, nun auch ein neues, "strukturell" oder "qualitativ"

von den herkömmlichen Erklärungsarten unterschiedliches Erklär-
38ungsmodell gefunden zu haben .

38 Bei der Ablehnung der Forderung nach methodologischer Ein-
heit der Wissenschaften im Sinne des deduktiv-nomologi- 
schen Erklärungsmodells etwa schreibt Kanngießer:
Es würde wenig besagen, "wenn es ein wissenschaftstheore-
tisches Theorem derart gäbe, daß das, was in der Linguistik 
als funktionale oder als genetische Erklärung aufgefaßt 
wird, überhaupt keine Erklärung im strengen Sinne sei, weil 
es etwa keine D-N-Struktur aufweist. Entscheidend ist viel-
mehr, was im Sinne der disziplinären Matrix der Linguistik 
als Erklärung zu akzeptieren ist, und wenn bei wissen-
schaftstheoretischen Überlegungen von dieser Matrix abstra-
hiert wird, so verselbständigt sich eben die Wissenschafts-
theorie gegenüber der Wissenschaft; sie verfällt damit (!) 
einer abstrakten Bedeutungslosigkeit." ((1976a) S.113 f.)
Zum einen fällt bei solchen Argumenten auf, daß hier 
Schlußfolgerungen vorgelegt werden, die sich nur scheinbar 
aus den vorhergehenden Argumenten folgern lassen: Wieso 
ist eine Wissenschaftstheorie "abstrakt bedeutungslos", 
wenn sie sich - z.B. bei formalen Untersuchungen - nicht 
auf konkrete empirische Theorien bezieht? Zum anderen wäre 
es ja durchaus denkbar und möglicherweise für eine empiri-
sche Wissenschaft wie die Linguistik adäquat, wenn sie 
"anders" als die anderen empirischen Wissenschaften erklärt. 
Doch dann sollte man explizit ein anderes Erklärungsmodell 
vorstellen und anhand von ebenfalls explizit aufgestellten 
Adäquatheitsbedingungen diskutieren. Kanngießers Aufnahme 
von "damit-Sätzen" in den Kanon von akzeptablen Erklärun-
gen stellt solange eine schwer diskutierbare Erklärungs- 
behauptunq dar, wie nicht expliziert wird, was denn nun 
eigentlich unter einer "damit-Antwort" verstanden werden 
soll. Vgl. dazu Anmerkung 28.
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Statt zu versuchen, Sprachsachverhalte aus ihrer angenommenen 

Funktion, Kommunikationsbedürfnisse zu befriedigen und zur Re-

produktion eines Gesellschaftssystems beizutragen, erklären 

zu wollen, kann man versuchen, Sprachsachverhalte gleich aus 

angenommenen hinreichenden Bedingungen zu erklären. In der Tat 

scheint der Kanngießersche Ansatz auch in dieser Lesart 

interpretierbar zu sein, wie wir in Abschnitt 4 dieses Au f-

satzes zeigen wollen. Unabhängige Variablen sind dann etwa 

Intentionen oder allgemein bestimmte Dispositionen von Perso-

nen, und nicht mehr tatsächlich erfolgte Befriedigung von 

Kommunikationsbedürfnissen wie etwa in unserer Rekonstruktion. 

Eine derartige Modifikation der FS kann aber hinsichtlich ih-

res Gehalts noch nicht beurteilt werden, da sie noch gar nicht 

empirisch informativ ausgearbeitet ist.

Es sei hier kurz noch auf eine weitere Schwierigkeit des funk- 

tionalistischen Ansatzes eingegangen. Einige der verwandten 

Begriffe sind bisher, trotz einiger Versuche, nicht annähernd 

befriedigend definiert worden. Dazu gehört der Begriff des 

"Überlebens" einer Gesellschaft:

Jede Gesellschaft muß, um sich selbst reproduzieren zu können, 
diverse Koordinationsprobleme l ö s e n (...)
(Kanngießer (1976a) S.131)
Der Vollzug von Handlungen (...) ist eine unabdingbare Voraus-
setzung für die Reproduktion des materiellen Lebens im Rahmen 
der Gesellschaft; die Transformation von Situationen in Situa-
tionen ist notwendig für die Lebensfähigkeit der Gesellschaft. 
(Kanngießer (1976b) S.277 f.)

Es fragt sich nun, ob theoretisch fruchtbare Normalitätsstan-

dards für das "Funktionieren" einer Gesellschaft aufgestellt 

werden können. Weiterhin bestehen Zweifel, ob überhaupt eine 

adäquate Definition des "Überlebens" einer Gesellschaft aufge-

stellt werden kann. Als "überleben" einer Gesellschaft kann man 

z.B. die personale Kontinuität einer Gesellschaft oder auch die 

Veränderung von Definitionsmerkmalen einer "Gesellschaft" oder 

eines "Gesellschaftstyps" definieren. Dann stellt sich aber die

Frage, wie "groß" denn diese Veränderung sein muß, um vom
3 9"überleben" oder vom "Tod" des Systems zu sprechen

39 VgL dazu die angeführte Funktionalismus-Diskussion in der 
Soziologie sowie Carlsson (1972) S.238 ff.
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Üns scheint es theoretisch interessanter, welche konkreten 

Konsequenzen bestimmte Sprachsachverhalte haben und nicht, ob 

eine Gesellschaft in irgendeinem Sinne weiterexistiert oder 

nicht. Es wäre sowohl für theoretische als auch für praktische 

Probleme relevanter zu untersuchen, was denn geschieht, wenn 

bestimmte Koordinationsprobleme nicht gelöst werden oder
4 0bestimmte Kommunikationsbedürfnisse unbefriedigt bleiben

3 Probleme einer funktionalen Sprachtheorie als

empirischer Theorie

In diesem Abschnitt wollen wir einige Probleme ansprechen, 

die die empirische Prüfbarkeit einiger von Kanngießer vorge-

stellter Hypothesen der FS betreffen. Dabei setzen wir zu-

nächst einmal voraus, daß die FS als empirische Theorie auf- 

gefaßt werden soll, die bestimmte Regelmäßigkeiten unterschied-

licher Allgemeinheit behauptet. Die Beispielhypothesen von 

Kanngießer dürften als die zentralen Vermutungen der FS betrach 

tet werden können.

I

Weiter oben wurden bereits Fragen der Begriffsbildung angespro-

chen. So zeigte Abschnitt 2.1, daß bei Kanngießer der Begriff 

der "Funktion" nicht expliziert wird, sondern die Vermutung 

naheliegt, daß hier verschiedene Bedeutungen von "Funktion" ver 

mischt werden.

Auch für die als zentral angesehenen Begriffe "Kommunikations-

bedürfnis", "Befriedigung eines Kommunikationsbedürfnisses", 

"Oberleben einer Gesellschaft" usw. finden sich keine explizi-

ten Definitionen oder Operationalisierungen. Dies sei an Bei-

spielen im folgenden verdeutlicht:

40 Zu einer ähnlichen Argumentation vgl. Opp (1972) S.207 f. 
Man kann wohl kaum davon sprechen, daß in der BRD zur Zeit 
das Koordinationsproblem, "genug" Lehrer auszubilden und 
"genügend" Mittel für ihre Ausbildung bereitzustellen, ge-
löst ist. Allem Anschein nach aber "überlebt" die BRD. 
Hypothesen Uber die Konsequenzen der Nichtlösung bestimmter 
koordinationsprobleme, etwa über die Folgen der steigenden 
Lehrerarbeitslosigkeit (Elternreaktionen, Streiks, Quali-
fikationsstand der Schüler) für gesellschaftliche Teilsys-
teme oder auch für die Gesamtgesellschaft sind hier sowohl 
theoretisch informativer als auch "praxisrelevanter".
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(1) Die Sprachstruktur und die Bedingungen des Sprachgebrauchs 
bilden sich in Abhängigkeit von Kommunikationsbedürfnissen 
aus, die ihrerseits wiederum durch bestimmte Arten, Koordi-
nationsprobleme zu Ibsen, bedingt sind.
(Kanngießer (1976a) S .131)

Um (1) einer empirischen Prüfung unterziehen zu können, benöti-

gen wir operationale Defintionen der in (1) auftauchenden 

Variablen, nämlich: "Sprachstruktur", "Sprachgebrauch", "Kommu- 

nikationsbedürfnisse" und "Koordinationsprobleme". Für keinen 

dieser Begriffe haben wir bei Kanngießer explizite Definitionen

gefunden noch Hinweise erhalten, wie das Vorliegen einer sol-
41chen Variable erhoben werden könnte . Das mag für "Sprachstruk-

tur" und " (Bedingungen des) Sprachgebrauchs" noch relativ un-

problematisch sein, nicht mehr jedoch für die beiden anderen 

Begriffe. Unser Alltagsverständnis dieser Begriffe bringt hier 

auch nicht viel weiter, zudem die erforderlichen Definitionen 

doch wohl so gewählt werden sollen, daß sie möglichst theore-

tisch fruchtbar werden, d.h. ihre Einsetzung in (1) und den 

übrigen Hypothesen der FS zu wahren oder als wahr akzeptier-

ten Hypothesen führen soll.So kann es durchaus sinnvoll sein, 

ein Koordinationsproblem schon dann als vorliegend anzusehen, 

wenn eine bestimmte Personengruppe annimmt, daß bestimmte 

Koordinationen nicht gelöst wurden und diese Gruppe ferner das 

Ziel hat, diese Koordinationen auch zu lösen. Es ist durchaus 

plausibel anzunehmen, daß Personen oder Personengruppen bereits 

dann bestimmte Verhaltensänderungen zeigen oder bestimmte 

Äußerungen tätigen, wenn sie nur annehmen, daß bestimmte als 

notwendig erachtete Koordinationen nicht gelöst sind. Von 

zweitrangiger Bedeutung wäre dann, ob diese Annahme auch mit 

der Realität übereinstimmt, d.h. Personen werden sich auch dann 

so verhalten, als seien die infrage kommenden Koordinations-

41 Da "Kommunikationsbedürfnis" wohl als Dispositionsbegriff 
oder als theoretischer Begriff aufgefaßt wird, kann man 
keine vollständigen operationalen Definitionen verlangen. 
Für unseren Zusammenhang kommt es auch nur darauf an, daß 
zumindest ein Teil des Bedeutungsgehaltes des jeweiligen 
Begriffes mit Beobachtungs-Begriffen verbunden wird, damit 
überhaupt eine Falsifizierbarkeit von (1) oder anderen 
Hypothesen der FS vorliegen kann.
Als Gründlagen der hier verwandten Terminologie siehe etwa 
Opp (1970), Popper (1973), Prim und Tilmann (1973).



157

Probleme nicht gelöst, wenn sie realiter gelöst sind. Man kann 

sich demnach durchaus überlegen, ob nicht noch weitere Variab-

len in (1) aufzunehmen sind, etwa in bezug auf unser Beispiel 

die Wahrnehmungen von Personen über Koordinationen und Kommuni-

kationsbedürfnisse.

Für die Art und Weise, wie man (1) überprüft, ist aber die 

operationale Definition der auftauchenden Variablen von ent-

scheidender Bedeutung, da abhängig von den vorgenommenen empi-

rischen Zuordnungen über die jeweiligen Erhebungsmethoden ent-

schieden werden wird. Nehmen wir etwa nur die Variable "Koordi-

nationsprobleme unabhängig von der Wahrnehmung von Personen" 

auf, so wird man andere Verfahren der empirischen Sozialfor-

schung anwenden, als wenn man auch die Perzeption bestimmter 

Personen mit einbezieht. Davon ist dann ebenfalls die empiri-

sche Beurteilung von (1) abhängig, d.h. unter bestimmten Inter-

pretationen der Variablen kann sich (1) bestätigen, unter 

anderen falsifizieren - sofern man die Prüfbarkeit von (1) 

unterstellt.

Satz (1) ist nun auch unter einem anderen Aspekt problematisch, 

nämlich in bezug auf seinen Informationsgehalt (empirischer 

Gehalt oder Erklärungsgehalt). Behauptet wird in (1) die A b -

hängigkeit der Sprachstrukturen und Bedingungen des Sprachge-

brauchs von Kommunikationsbedürfnissen und Koordinationspro-

blemen. Angenommen, man wüßte, wie man die einzelnen Variab-

len erheben könnte, so wird man bei einer empirischen Über-

prüfung von (1) sich fragen, wie denn diese "Abhängigkeit" 

eigentlich spezifiziert werden kann. Aus der Formulierung von 

(1) ist nicht ersichtlich,welche Sprachstruktur denn nun auf 

welches Kommunikationsbedürfnis oder Koordinationsproblem 

folgt. Bei Vorliegen eines bestimmten Kommunikationsbedürf-

nisses wird man immer irgendwelche Sprachstrukturen feststel-

len können, wenn man annimmt, daß immer irgendwo gesprochen 

wird und damit immer irgendwo Sprachstrukturen aufzufinden 

Sind. Man wird aber nicht irgendwelche Sprachstrukturen er-

heben wollen, sondern solche, die relevant sind für eine
4 2Überprüfung informativer Hypothesen . Die Schwierigkeit liegt
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nun genau darin, daß fast alle von Kanngießer vorgestellten 

Hypothesen der FS keine Hinweise auf die Art der jeweils be-

haupteten Abhängigkeit geben. Streng genommen sind solche 

Hypothesen dann überhaupt nicht widerlegbar.

Wendet man beispielsweise Satz (1) innerhalb von Erklärungen 

oder Prognosen an, so zeigt sich dieses Problem besonders 

deutlich: Bei Vorliegen eines bestimmten Kommunikationsbedürf-

nisses läßt sich nur erklären oder prognostizieren, daß irgend-

wann irgendeine Sprachstruktur oder eine Bedingung des Sprach-

gebrauchs vorliegen, nicht aber, welche und wann.

Will man die Hypothesen der FS "rechtfertigen", so sollte es 

auch um die Benennung dieser Abhängigkeitsverhältnisse gehen. 

Denn nur dann, wenn die Variablen empirisch aufzufinden sind und 

wenn die behaupteten Zusammenhänge über Allgemeinformeln wie 

"Abhängigkeit" oder "Funktion" hinausgehen, kann man überhaupt 

von der Falsifizierbarkeit der vorgestellten Hypothesen reden. 

Die Rechtfertigung der FS läuft dann in jedem Falle über empi-

rische Instanzen, denn es werden ja Zusammenhänge der Realität 

behauptet, die nicht am Schreibtisch allein bestätigt werden 

können.

II

Stellen wir noch weitere Hypothesen Kanngießers vor, deren 

Prüfbarkeit infrage gestellt werden kann:

(2) Jede natürliche Sprache ist in jeder Phase ihrer Entwick-
lung vollständig(...)
(d.h. sie erfüllt die Kommunikationsbedürfnisse ihrer 
Sprecher-Hörer (d. Verf.); Kanngießer (1976a) S.135)

In (2) ist wieder die Forderung nach Operationalisierung der 

Variable "Befriedigung eines Kommunikationsbedürfnisses" 

nicht erfüllt; zusätzlich bleibt das in (2) angesprochene

42 Wenn man "Sprachgebrauch" (und damit "Sprachstrukturen") 
als ein Definitionsmerkmal von "Mensch" annimmt, so wird 
(1) sogar zu einem logisch wahren Satz. Seine Widerlegung 
würde ja erfordern, daß man Sachverhalte ausfindig machen 
kann, wo Kommunikationsbedürfnisse vorliegen, aber keine 
Sprachsachverhalte. Sprachsachverhalte liegen dann aber per 
definitionem immer vor, da der Gegenstandsbereich der Hypo-
these (1) über "Menschen" läuft.
Bei einer zukünftigen empirischen Reformulierung der FS wä-
ren solche Probleme auf jeden Fall zu beachten, da die FS 
ja keine Tautologien produzieren will.



159

Zeitintervall unspezifiert ("Phase"). Sollte eine natürliche 

Sprache zu einem bestimmten Zeitpunkt - etwa infolge neuer 

"Kommunikationsbedürfnisse" - nicht vollständig sein, so wür-

de dieser Sachverhalt allein noch nicht (2) widerlegen; das 

wäre erst dann der Fall, wenn während der ganzen "Phase" der 

Entwicklung der natürlichen Sprache diese nicht vollständig 

wäre. Um die Vollständigkeitsannahme überprüfen zu können, be-

nötigen wir dann wenigstens Angaben über die Größe des zeit-

lichen Intervalls, das eine solche "Phase" begrenzt.

(3) (...) die verschiedenen Aspekte der Sprachstruktur und des 
Sprachgebrauchs (sind) durch die Kommunikationsbedürfnisse 
der Individuen bestimmt (...)

(4) Die Möglichkeiten zur sprachlichen Kommunikation (sind) 
immer so beschaffen (. .), daß sie den Kommunikationsbe-
dürfnissen der Sprecher-Hörer adäquat sind; sie sind so 
strukturiert, wie sie nun einmal sind, damit die Kommuni-
kationsbedürfnisse der Individuen ( . . )  auch befriedigt 
werden können.

(Beide Zitate Kanngießer (1976a) S.135 f.)

(3) enthält wieder eine unspezifizierte Abhängigkeitsbehauptung, 

in (4) bleibt ungeklärt, was "adäquat" bedeutet. Ein weiteres 

Problem, das sich bei der FS durchgängig stellt und ebenfalls 

in (4) auftaucht, ist die Frage der empirischen Deutung von 

"damit": Welche Sätze bestätigen oder falsifizieren eine 

"damit-Hypothese"?

Nun wird aber von Kanngießer behauptet, daß die Hypothesen der 

FS sowohl prüfbar sind als auch, daß sie noch nicht widerlegt 

wurden und somit als bestätigt anzusehen sind.

(5) Gegen diese Hypothesen (...) sprechen keine empirischen Be-
funde, obwohl es sich um empirisch prüfbare Hypothesen han-
delt. Insofern ist es sinnvoll zu sagen, daß die verschie-
denen Aspekte der Sprachstruktur und des Sprachgebrauchs 
durch die Kommunikationsbedürfnisse der Individuen bestimmt 
sind (...)
(Hervorhebung von uns; Kanngießer (1976a) S.135)

Und in bezug auf das Prinzip der prinzipiell möglichen Inno- 

vierbarkeit von (natürlichen) Sprachen schreibt Kanngießer:

(6) Die Annahme (...) ist bislang noch nicht falsifiziert wor-
den, und es dürfte auch schwer sein, sie zu falsifizieren, 
denn alle Annahmen, die den Möglichkeitsoperator enthal-
ten, sind schwer zu falsifizieren.
((1976a) S.135)
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Aus dem von uns Ausgeführten dürfte klar sein, daß wir die An-

nahmen der FS in ihrem derzeitigen Zustand nicht für prüfbar 

halten.

Demzufolge ist dann auch die Frage nach bisherigen empirischen 

Befunden für die FS nicht zu beantworten. Es sei angemerkt, 

daß es unserer Meinung nach nicht gerade ein Vorteil von Hypo-

thesen ist, daß sie schwer zu falsifizieren sind, denn das be-

deutet schwere Prüfbarkeit von Sätzen. Solchen Hypothesen soll-

te man andere Hypothesen vorziehen, bei denen leicht zu ent-

scheiden ist, welche singulären Sätze Prüfungsinstanzen sein 

können.

Zur Frage gestellt werden muß der Status der FS; wir vermuten,

daß die FS derzeit allenfalls als ein System von Orientierungs- 
4 3hypothesen , von forschungsleitenden Sätzen zu rekonstruieren 

ist, die adäquat normativ formuliert werden können: Sieh bei den 

Kommunikationsbedürfnissen von Individuen einer Gesellschaft 

und den Koordinationsproblemen einer Gesellschaft nach, wenn 

du Ursachen bzw. hinreichende Bedingungen für die Entstehung 

oder das Vorliegen von Sprachsachverhalten finden willst.

Ob ein solches System von Orientierungshypothesen Erfolg haben 

wird, läßt sich kaum im vorab sagen. Hierzu ist es nötig, em-

pirische Hypothesen aufzustellen und zu testen. Man kann natür-

lich festhalten, daß es uns durchaus plausibel erscheint, eine 

Teilmenge der Sprachsachverhalte aus nicht-sprachlichen 

"Kommunikationsbedürfnissen", aus "gesellschaftlichen Tatbe-

ständen" erklären zu können. Man kann der FS durchaus positiv 

gegenüberstehen, darf nur nicht um eines "neuen" Ansatzes willen 

ihren tatsächlichen Entwicklungsstand überschätzen.

Kanngießer überschätzt aber nach unserer Interpretation den der-

zeitigen Stand der FS.Selbst wenn man unterstellen würde, daß 

die vorgestellten Hypothesen empirisch prüfbar und informativ 

sind, so sind fehlende empirische Falsifikationen noch kein 

Grund, von einer Bestätigung von Hypothesen zu reden - wie in 

(5) unterstellt wird. Denn damit würde jeder empirische Satz, 

der aus irgendwelchen Gründen noch nicht getestet wurde, in

43 Vgl. Homans (1972) S.26-29.
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die Menge des anerkannten Wissens aufgenommen; eine Konsequenz, 

die angesichts des fiktiven Satzes (7) nicht adäquat sein 

dü rf te:

(7) Immer wenn auf dem Mars ein Meteorit niedergeht, haben die 
Osnabrücker Linguisten Schnupfen.

Dieser Satz ist offensichtlich (in der Zukunft) empirischen 

Untersuchungen zugänglich, aber noch nicht falsifiziert. 

Kanngießer - soviel zum Schluß dieses Abschnittes - zeigt auch 

Tendenzen, seine Hypothesen gegen Erfahrung zu immunisieren:

(8) Das der Empirie hier eine eher marginale Rolle zugewiesen 
wird, mag befremdlich klingen; gleichwohl läßt sich diese 
Rollenzuweisung rechtfertigen, wenn man zum Beispiel an 
Kuhns These von der Erfahrungsresistenz der Paradigmen 
denkt.
((1976b) S.387, Anm.23)

Unter Hinzuziehung von Kanngießer (1976a) S . 107-119 dürfte 

mit (8) wohl der empirische Satz gemeint sein, daß Wissenschaft-

ler Theorien gemeinhin nicht nach empirischen Gesichtspunkten 
44akzeptieren . Aus diesem Satz ist aber überhaupt nicht zu be-

gründen, warum man die Erfahrung beiseite lassen sollte. Ein 

solcher Schluß wäre ein reiner naturalistischer Fehlschluß.

4 Sprachentwicklung: Zum Zusammenhang von

Kommunikationsbedürfnissen und Sprachsachverhalten

I

Die Hypothese der Sprachfunktionalität, die oben mehrfach an-

gesprochen wurde, behauptet unter anderem, daß das Vorliegen 

bestimmter Kommunikationsbedürfnisse das Zustandekommen bestimm-

ter Sprachsachverhalte bedingt (cf. Kanngießer (1976a) S.131), 

die diese befriedigen. Es geht im folgenden darum, die 

diachronen Prozesse zu erklären, die mit der Entstehung verän-

derter Kommunikationsbedürfnisse ablaufen und dazu führen, daß 

Sprachsachverhalte so innoviert werden, daß die funktionale

44 Es ist u.E. keineswegs ausgemacht, daß Wissenschaftler i.a. 
Theorien nach nicht-empirischen, rein pragmatischen Ge-
sichtspunkten beurteilen.
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4 5
Adäquatheit oder Vollständigkeit der Sprache wiederhergestellt 

ist.

Kanngießers Ausführungen zu diesem Problem sollen zunächst 

kurz dargestellt werden.

Kanngießer verweist auf die Modellvorstellung eines Systems 

mit Selbstregulation (cf. Kanngießer (1976a) S.155, Anm.44), 

ohne jedoch anzugeben, wo die Analogien zwischen einer Sprache 

und biologischen oder technischen selbstregulierenden Syste-

men liegen und ob sie es rechtfertigen, kybernetische Modelle 

auf die Sprache anzuwenden.

An anderer Stelle führt er ein "System kommunikativer Werte" 

ein, das als Funktion einer bestimmten Lage des Kommunikations-

bedarfs gesehen wird, wobei die kommunikativen Werte ihrerseits 

"die Ausformung der grammatischen Struktur einer Sprache und 

der spezifischen Formen und Bedingungen des Sprachgebrauchs 

bestimmen." (Kanngießer (1976b) S.281). Das von Kanngießer an-

geführte Beispiel eines solchen Viertes ist Ambiguitätsfreiheit 

einer Sprache. Die Ausformung der Sprache gemäß bestimmten We r-

ten wird nun folgendermaßen beschrieben:

Dabei dürfen derartige Ausformungsprozesse zumindest im Normal-
fall nicht als bewußt vorgenommene gedacht werden; die 
kommunikativen Werte werden vielmehr ebenso internalisiert wie 
etwa grammatische Regeln und konventionelle Bedingungen des 
sprachlichen Handelns, und die verschiedenen, nur vage so be-
nannten Ausformungsprozesse laufen, im Rahmen eines komplizier-
ten Systems von Wechselwirkungen, auf eben dieser Ebene der In-
ternalisierung ab.
(Kanngießer (1976b) S.282).

Die Ausnahme, die Kanngießer hier zuläßt, sind bewußt geplante 

Sprachveränderungen:

Teleologische Erklärungen im strengen Sinne (...) scheinen 
bloß für solche Sprachveränderungen erforderlich zu sein, die 
sich eindeutig als eine Folgeerscheinung sprachpolitischer 
Maßnahmen bestimmen lassen.
(Kanngießer (1976b) S.381, Anm.7).

45 Die Vollständigkeitsannahme lautet:
"Eine natürliche Sprache L ist genau dann vollständig, wenn 
sie die Kommunikationsbedürfnisse der L-Sprecher-Hörer er-
füllt. Jede natürliche Sprache ist in jeder Phase ihrer 
Entwicklung vollständig." (Kanngießer (1976b) S.363)
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Diese Vorschläge scheinen uns nicht akzeptabel zu sein. Es 

kann nicht davon ausgegangen werden, daß die Sprache in irgend-

einer Weise sich selbst so verändert, daß sie die Kommunika- 

tionsbedürfnisse ihrer Sprecher-Hörer erfüllt. Sprache ist kein 

unabhängig oder selbständig existierendes System, das sich aus 

sich selbst heraus ändern könnte. Eben diese unsinnige Annahme 

scheint aber der Vorstellung zugrunde zu liegen, Sprachentwick-

lung könne analog zu selbstregulierenden Systemen erklärt 

werden. Vielmehr sind es immer menschliche Individuen, die die 

unter ihnen bestehenden sprachlichen Konventionen bei Bedarf 

modifizieren und so Sprachveränderung bewirken.

Weiterhin nimmt Kanngießer an, daß, abgesehen von Sprachpla- 

nung und Sprachpolitik, Prozesse der Sprachveränderung nicht 

als bewußte und intentionale ablaufen. Die Behauptung wird so-

fort zweifelhaft, wenn man sich den faktischen Ausgangspunkt 

klarmacht, den alle Prozesse "natürlicher" Sprachentwicklung 

besitzen: Dieser ist nämlich in der kommunikativen Tätigkeit 

der Individuen zu sehen. Wenn neue Kommunikationsbedürfnisse 

auftreten, dann nehmen die Individuen in ihrer kommunikativen 

Tätigkeit Modifikationen vor, mit denen sie die betreffenden 

Kommunikationsbedürfnisse befriedigen zu können glauben. Und 

eben dieser Prozeß läuft durchaus nicht unbewußt ab, sondern 

wird von uns als bewußt und intentional vorgenommen behauptet. 

Individuen reagieren normalerweise auf ihre veränderten 

Kommunikationsbedürfnisse nicht so, daß sie nun eine entspre-

chende Sprachveränderung intendieren. Jedenfalls wird dies nur 

in einer sehr kleinen Zahl von Fällen zutreffen. Die Regel d a -

gegen dürfte sein, daß die Individuen vielmehr ihre kommunika-

tive Tätigkeit ändern, und dies durchaus intentional.

Jemand, der etwa aus dem Bedürfnis heraus, einen Sachverhalt 

o.ä. zu bezeichnen, für den kein sprachlicher Ausdruck zur Ver-

fügung steht, in einer Kommunikationssituation ein neues Wort 

einführt, intendiert damit in der Regel nicht, die Sprache zu 

verändern, sondern er intendiert, mittels des neuen Wortes in 

dieser Situation die Kommunikation zu ermöglichen bzw. zu si-

chern. Sprachveränderung wird dann unter bestimmten Bedingungen 

eine Art Nebenprodukt sein, ein unbeabsichtigtes Ergebnis 

zweiter Ordnung. Die Kommunikationsbedürfnisse bestimmen also
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nur vermittelt über die kommunikative Tätigkeit die Ausformung 

der Sprache.

Es scheint uns deshalb sinnvoll, bei der Erklärung des diachro- 

nen Prozesses, in dem bestimmte Veränderungen von Sprachsachver- 

halten als Reaktion auf veränderte Kommunikationsbedürfnisse 

eintreten, die kommunikative Tätigkeit als eine Art intervenie-

render Variable einzuführen. Es scheint uns ferner sinnvoll, 

den Zusammenhang zwischen veränderten Kommunikationsbedürf-

nissen und Veränderungen in der kommunikativen Tätigkeit 

motivational zu erklären, d.h. die Form einer Handlunqser- 

klärung zu wählen.

Ehe wir uns den inhaltlichen Problemen zuwenden, die im 

Rahmen unseres Vorschlags diskutiert werden sollen, schieben 

wir an dieser Stelle einen Exkurs ein. Er soll klären, was 

unter einer Handlungserklärung zu verstehen ist, welche 

methodologischen Schwierigkeiten mit ihr verbunden sind und 

Wie diese gelöst werden können.

II (Exkurs)

In diesem Exkurs werden wir - in Auseinandersetzung mit der
46Positron Georg Henrik von Wrights - ein formales Schema für

die Erklärung von Handlungen vorstellen.
4 7Unter einer "Handlung" verstehen wir diejenige Klasse von 

Verhaltensweisen menschlicher Individuen, denen Intentionen 

zugrunde liegen, d.h. die bewußt sind und zielgerichtet a b -

laufen. Wir sind - im Gegensatz zu von Wright - nicht der 

Auffassung, daß die Erklärung von Handlungen ein Erklärungs-

schema sui generis, nämlich ein teleologisches Erklärungssche-

ma, verlangt4®, sondern meinen, daß Handlungserklärungen die

46 Von Wright (1974).

47 Unter "Handlungen" subsumieren wir auch "Sprechhandlungen" 
und "kommunikative Tätigkeiten".

48 "Es ist eine Grundannahme der vorliegenden Arbeit, daß der 
praktische Syllogismus eine seit langem bestehende Lücke 
der Humanwissenschaften schließt: Er liefert ihnen ein ei-
genes Erklärungsschema, das eine deutliche Alternative zum 
subsumptionstheoretischen Gesetzesschema der Erklärung 
(gemeint ist das DN-Schema der Erklärung, d. Ve rf.) dar-
stellt.* (von Wright (1974) S.36 f .) .
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Form von kausalen DN-Erklärungen haben, in denen Dispositions-

begriffe als Variablen Vorkommen.

II.1 Die Position Georg Henrik von Wrights

In diesem Abschnitt werden wir - soweit dies für unsere A r -

beit von Bedeutung ist - die Position G.H. von Wrights inter-

pretieren, d.h. so darstellen, wie es u.E. seinen Intentionen 

entspricht.

Von Wright verwendet den Ausdruck "Teleologie" nur in bezug 

auf Handlungen von Individuen, die relativ zu festgelegten 

Zielen und kognitiven Einstellungen vollzogen werden. Expla- 

nanda teleologischer Erklärungen sind demnach Handlungen von 

Individuen.

Eine Handlung (z.B. "a") kann - nach von Wright - erklärt w e r -

den, indem die jeweiligen Annahmen (Kognitionen) und Intentio-

nen rekonstruiert werden. Schematisch kann eine solche Hand-

lungserklärung, der sog. "praktische Syllogismus", folgender-

maßen geschrieben werden:

(PS) x 1 beabsichtigt, p herbeizuführen. (Intention)

x 1 glaubt, daß es p nur dann herbeiführen kann,

wenn es a tut. (Kognition)
4 9Folglich macht sich x^ daran, a zu tun 

Angewandt auf unsere Problematik ergeben sich folgende 

Einsetzungen:

(PS^) x.j beabsichtigt, ein Kommunikationsbedürfnis zu

befriedigen. (Intention)

x^ glaubt, daß es dieses Kommunikationsbedürfnis 

nur dann befriedigen kann, wenn es die Konventionen, 

auf deren Grundlage seine kommunikative Tätigkeit 

erfolgt, verändert. (Kognition)

Folglich macht x 1 sich daran, die Konventionen, 

auf deren Grundlage seine kommunikative Tätigkeit 

erfolgt, zu verändern^®.

49 Vgl. von Wright (1974) S.93.
"x." ist hier ein beliebiges Individuum, mit "p" ist das 
Ziel, der angestrebte Zustand, bezeichnet, und "a" drückt 
eine beliebige Handlung aus.

50 Sprachsachverhalte sind hier die Konventionen.
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Bevor wir uns genauer mit P S 1 beschäftigen, sind noch einige 

Bemerkungen zu den Voraussetzungen der von Wrightschen Annah-

men notwendig:

Das Erklären und das Verstehen von Handlungen sind nach von 

Wright keine streng zu unterscheidenden Vorgehensweisen, son-

dern die intentionale Interpretation (d.h. das "Verstehen") 

eines Verhaltens als Handlung ist die Erklärung eben dieser 

Handlung, wobei das Verstehen eines Verhaltens als Handlung 

einer Konstruktion von Analogieschlüssen gleichen soll:

Die Verläßlichkeit der Analogien beruht auf einzelnen zurück-
liegenden Fällen, die intentionalistische Merkmale besaßen, 
die wir auf der Basis von Dispositionen, CharakterZügen, Ge-
wohnheiten und ähnlichem auf die neuen Fälle projizieren.
(von Wright (1974) S.106).

U m  die Möglichkeit des Irrtums bei der Rekonstruktion bzw. 

"Verifikation" der Prämissen des PS soweit wie möglich aus-

zuschließen, gibt von Wright eine Reihe von Kriterien an:

(1) Der Beobachter eines Verhaltens ist Angehöriger der 

gleichen Kulturgemeinschaft:

Gerade wie der Gebrauch und das Verstehen einer Sprache eine 
Sprachgemeinschaft voraussetzt, setzt das Verstehen einer 
Handlung eine Lebensgemeinschaft voraus.
(von Wright (1974) S.108).

(2) Der Beobachter wie auch die Handelnden besitzen eine 

gediegene Erziehung.

(3) Der Beobachter wie die Handelnden haben (im allgemeinen) 

einen normalen Erfahrungshintergrund.

II.2 Kritik an der Position Georg Henrik von Wrights 

Von Wright begründet an keiner Stelle seiner Arbeit, warum 

die Annahme, daß ein bestimmtes Verhalten auf ein in der Zu-

kunft liegendes Ziel gerichtet ist, nicht dadurch gestützt 

werden kann, daß auf beobachtbare Regelmäßigkeiten in bestimm-

ten Situationen hingewiesen wird. Es ist u.E. nicht plausibel, 

warum ein Beobachter eine intentionalistische Interpretation 

von Verhaltensdaten nur durch Konstruktion von Analogie-

schlüssen und nicht unter Heranziehung bestimmter allgemeiner 

Erfahrungssätze vornehmen kann.

Ein solcher Erfahrungssatz könnte lauten:

Immer wenn ein Individuum in einer (spezifischen) Situation
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(spezifische) Sprachverhaltensdaten zeigt, dann hat es eine 

(spezifische) Intention. Eine solche Aussage ist eine gene-

relle Hypothese über den Zusammenhang zwischen einer Menge 

jeweils spezifischer beobachtbarer Sprachverhaltensdaten in 

jeweils spezifischen Situationen und jeweils spezifischen 

Intentionen.

Liegt also eine Menge von Sprachverhaltensdaten vor, so kann 

wegen der Gültigkeit angenommener Erfahrungssätze eine be-

stimmte Menge von Sprachverhaltensdaten einer Intention 

(hier: Konventionen, auf deren Grundlage kommunikative Tätig-

keiten erfolgen, zu verändern) zugeordnet werden. Genauer 

formuliert ergibt sich in unserem Zusammenhang folgender Satz: 

Immer wenn sich ein Individuum in Situationen befindet, in 

denen Koordinationsprobleme bestehen, die nicht mehr durch die 

dem Individuum verfügbaren Konventionen, auf deren Grundlage 

dessen kommunikative Tätigkeiten erfolgen, gelöst werden kön-

nen, entsteht bei diesem Individuum ein neues Kommunikations-

bedürfnis. Wenn ein Individuum in einer solchen Situation die 

ihm verfügbaren Konventionen, auf deren Grundlage seine 

kommunikative Tätigkeit erfolgt, verändert, dann hat es die 

Intention I, sein neues Kommunikationsbedürfnis zu befriedi-

gen.

Allgemein sind diese Erfahrungssätze empirische Hypothesen 

über den Zusammenhang zwischen einem beobachtbaren Sprachver- 

halten und den jeweiligen mentalen Zuständen der Individuen in 

diesen Situationen. Durch diese Erfahrungssätze wird die 

Intentionalität eines Individuums, also ein nicht direkt be-

obachtbarer Sachverhalt, reduziert auf bestimmte Sprachver-

haltensdaten in spezifischen Situationen (oder anders: unter 

bestimmten Stimuluseinwirkungen).

Ausdrücke, die mentale Zustände von Individuen bezeichnen, ge-

hören zur Klasse der theoretischen Ausdrücke. Die hier zu un-

tersuchende Klasse kann als Klasse der Dispositionsprädikate 

aufgefaßt werden. Denn Individuen, die bestimmte Intentionen 

haben, sind - so könnte man sagen - disponiert, in bestimmten 

Situationen sich in bestimmter Weise zu verhalten. Wie kann
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nun bei einer solchen Reduktion psychischer Eigenschaften auf 

beobachtbares Verhalten vorgegangen werden? R.Carnap 

(Carnap (1936)) hat in seiner "Theorie der Reduktionssätze" 

einige Vorschläge für das Vorgehen bei solchen Reduktionen 

entwickelt.

Danach kann die Zuschreibung von Intentionalität in Sprach- 

handlungszusammenhängen durch folgenden logischen Schluß er-

folgen:

Wenn inner ein x einem Stimulus S ausgesetzt ist (hier:sich in 

einer Situation beschriebenen Typs befindet), dann hat x dann 

und nur dann die Intention I (hier: ein neues Kommunikations-

bedürfnis zu befriedigen), wenn es (mdst.) ein Sprachverhal- 

tensdatum 1 zeigt.

II.3 Darstellung des kausalen DN-Schemas für Handlungser-

klärungen

Die Erklärung eines intentionalistisch interpretierten Ve r-

haltens kann jetzt durch folgendes Schema dargestellt werden: 

(PS1) Wenn immer irgend ein x wünscht, y herbeizuführen, und 

zugleich glaubt, daß k eine notwendige und/oder hin-

reichende Bedingung ist, um y herbeizuführen, so reali-

siert es k. (Gesetz)

x^ hat die Absicht, p herbeizuführen. (Intention) 

x 1 glaubt, daß es p nur herbeiführen kann,

wenn es a tut. (Kognition)

Folglich macht sich x 1 daran, a zu tun.

In PS' ist zu beachten, daß x 1 implizit Gesetzesannahmen 

verwendet, denn x^ glaubt, daß es "a" und nicht "b", "c",

... tun muß, um p zu erreichen.

Abschließend noch eine Bemerkung zur Terminologie:

PS' unterscheidet sich von anderen kausalen DN-Erklärungen 

nur durch die Art der darin vorkommenden Variablen. Daher 

scheint die Frage berechtigt zu sein, ob der Ausdruck "Tele-

ologie" in diesem Zusammenhang nicht eliminiert werden kann.

Wir meinen, daß der Ausdruck dann nicht aufgegeben werden 

braucht, wenn er in dem von von Wright vorgeschlagenen Sinn als
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Synonym für "Zielintendiertheit" verwendet wird. PS' könnte 

demnach als kausalteleologisches Erklärungsschema bezeichnet 

werden5 ̂ .

Exkurs Ende 

III

Unser Vorschlag, einerseits den Zusammenhang von Kommunika- 

tionsbedürfnissen und Sprachveränderung mit Hilfe der interve-

nierenden Variable "kommunikative Tätigkeit" zu erklären, an-

dererseits dabei Handlungserklärungen heranzuziehen, soll im 

Rahmen von drei Fragestellungen erläutert und näher begründet 

werden.

I. Inwieweit ist der Zusammenhang von Sprachplanung und 

Sprachveränderung motivational erklärbar?

II. Inwieweit ist der Zusammenhang von Kommunikationsbedürf-

nissen und kommunikativer Tätigkeit motivational erklär-

bar?

III. Wann liegt Sprachveränderung vor, und wie ist sie erklär-

bar?

Die Fragen betreffen die empirische Adäquatheit unserer Annah-

me, daß Handlungserklärungen gewählt werden können. Es ist 

klar, daß sie nur empirisch beantwortet werden können und daß 

in diesem Aufsatz keine Prüfung unserer Hypothesen durchge-

führt werden kann. Wir werden vielmehr nur einige Voraussetzun-

gen der empirischen Prüfbarkeit klären und im Anschluß daran

51 Dieser Vorschlag stammt von Stegmüller (1970a) S.28.
Es sei im übrigen erwähnt, daß der hier diskutierte Fall 
identisch ist mit dem, was Stegmüller "echte materiale 
Teleologie" nennt. (Vgl. Stegmüller (1969) S.530 ff.).
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einige Plausibilitätsargumente anführen können.

Zunächst ist als Voraussetzung der Empirisierung des funkti-

onalen Ansatzes zu klären, welche Explananda überhaupt ge-

wählt werden sollen. Hier legen die Begriffe "Kommunikations- 

bedürfnis" und "kommunikative Tätigkeit" es nahe, vorläufig 

eine sehr weite Klasse von Explananda ins Auge zu fassen und 

entsprechend keinen zu engen Sprachbegriff zugrunde zu legen. 

Denn auf jeweils vorhandene Kommunikationsbedürfnisse können 

sehr verschiedene Aspekte der kommunikativen Tätigkeit 

reagieren.

Paßt man eine Sprache in Anlehnung an Kummer (1975) als ein 

System von Konventionen auf, die bei kommunikativer Tätigkeit 

von einer Gruppe G befolgt werden, dann lassen sich die drei 

Fragen differenziert nach Konventionstypen beantworten, und es 

können statt der begrifflich unklaren "Sprachsachverhalte", 

"Spracheigenschaften" etc,, die Kanngießer häufig anführt, 

diese Konventionen als Explananda betrachtet werden.

Es lassen sich (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) allgemein 

grammatische Konventionen unterscheiden, die eine Situation, 

eine Struktur und ein intendiertes Produkt kommunikativer Tä-

tigkeit zueinander in Beziehung setzen, speziellere wie syntak-

tische, lexikalische und phonologische Konventionen, Inskri- 

bierungskonventionen, Sprachverwendungskonventionen, etwa solche, 

die die Verwendung bestimmter Sprechakte und die Bedingungen 

ihres Vollzugs aufeinander beziehen, die die Form kommunika-

tiver Tätigkeit und bestimmte Kontexte in Beziehung setzen 

(z.B. die Form von Argumentationen, stilistische Formen etc.), 

Konventionen, die Art und Umfang der Kommunikationsnetze rela-

tiv zu bestimmten gesellschaftlichen Bereichen und Situationen 

festlegen, die Verteilung der Möglichkeit zu bestimmter 

kommunikativer Tätigkeit etc.

Es kann vermutet werden, daß die Erklärungen für die ange-

sprochenen Zusammenhänge jeweils unterschiedlich ausfallen 

werden, je nachdem, welche der genannten Konventionen zum 

Explanandum gewählt werden.

Weiterhin wird eine Empirisierung des funktionalen Ansatzes es 

erfordern, die Hypothese der Sprachfunktionalität
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für bestimmte gesellschaftliche Bereiche gesondert zu prüfen. 

Denn es erscheint plausibel, daß der Zusammenhang zwischen 

Kommunikationsbedürfnissen und kommunikativer Tätigkeit nicht 

als für jeden der Bereiche identisch und in gleicher Weise er-

klärbar unterstellt werden kann. Damit ist aber eine im Rah-

men einer Gesellschaftstheorie ausgewiesene Klassifizierung und 

Typologie von Gesellschaftsbereichen gefordert, die mindestens 

Zielorientierung, Kooperationsformen und -bedingungen und in-

volvierte Individuengruppen zu berücksichtigen hätte. 

Schließlich darf wohl vermutet werden, daß die Annahmen über 

das Zustandekommen von Sprachvollständigkeit für einzelne 

historische Stufen zu spezifizieren sind. Besagter diachroner 

Prozeß wird kaum für alle geschichtlich vorfindbaren Gesell-

schaftsformen gleich erklärt werden können. Wenn Kanngießer da-

von spricht, daß die Innovierbarkeit natürlicher Sprachen 

durch Sukzessionsgesetze oder diachrone Universalien restrin-

giert wird (cf. Kanngießer (1976b) S.367 ff.), so hat er 

zwar die jeweils überhaupt möglichen Veränderungen anvisiert, 

nicht aber die jeweils möglichen Arten und Weisen der Verän-

derung.

Nachdem klar ist, in welchen Hinsichten ein Ansatz funktionaler 

Spracherklärung seine Hypothesen zu spefizieren hat, damit die-

se überhaupt der empirischen Prüfung unterzogen werden können, 

sollen im folgenden an Hand einiger Beispiele Plausibilitäts- 

Überlegungen angestellt werden, die, auf solchen Spezifizierun-

gen aufbauend, Hinweise dafür liefern, daß der Zusammenhang 

Kommunikationsbedürfnisse - kommunikative Tätigkeit einer-

seits und Sprachplanung andererseits trotz diverser Schwierig-

keiten motivational erklärt werden kann und sollte.

IV

Es.scheint uns unproblematisch zu sein, Sprachplanunqspro- 

zesse als bewußt und intentional vorgenommene und damit als 

motivational erklärbare anzunehmen. In eben diesem Sinne ist 

der Begriff der Sprachplanung ja definiert. Probleme treten 

erst dann auf, wenn man versucht, konkret ablaufende Sprach-
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Planung wirklich aus ganz bestimmten Kommunikationsbedürf-

nissen zu erklären. Das liegt einerseits natürlich daran, daß, 

wie bereits ausgeführt, der Begriff des Kommunikationsbedürf-

nisses noch sehr unklar ist. Untersucht man real vorgenommene 

Planungsprozesse auf die ihnen zugrunde liegenden Intentionen 

hin, so wird man einen ganzen Katalog von sehr unterschiedli-

chen Motiven, Zielen und Kommunikationsbedürfnissen auflisten 

können. Zur Illustration seien kurz ein paar Beispiele ge-

nannt : .

(1) Die Dudenredaktion verändert in nahezu jeder Auflage des 
Dudens bestimmte Angaben: Semantische,syntaktische und 
orthographische Konventionen werden innoviert.

(2) Nach der Französischen Revolution wurde versucht, das 
Französische als Nationalsprache durchzusetzen: 1794 
wurde verordnet, den obligatorischen Volksschulunterricht 
in französischer Sprache abzuhalten, (cf. Maas (1974)
S. 166).

(3) Der Ausschuß "Terminologie" des Deutschen Normenausschuß 
(DNA) erstellte 1960 als DIN 2330 "Begriffe und Benennun-
gen. Allgemeine Grundsätze.' Empfehlungen zur Normierung 
des Sprachgebrauchs, speziell der Begriffsbildung und des 
Benennungssystems in der Industrie und den technischen 
und wissenschaftlichen Fachsprachen. (cf. Fluck (1976) 
S.113 ff.).

(4) Jede Organisation plant ihre formellen Kommunikations-
netze, z. B. durch Festlegung eines Dienstweges und 
durch Stellenbeschreibungen.

(5) Die Deutsche Bundespost verlangt seit kurzem eine bestimm-
te, veränderte Anordnung von Adressenangaben, nämlich die 
Reihenfolge: Name, Straße, Postleitzahl und Wohnort, wei-
terhin die strikte Linksbündigkeit auch für die Postleit-
zahl.

(6) Das "Hohe Komitee der französischen Sprache", das dem 
französischen Ministerpräsidenten Chirac unterstellt ist, 
arbeitet ein Gesetz aus, mit dem der Gebrauch amerika-
nisch-englischer Ausdrücke (das "Franglais") weitgehend 
unterbunden werden soll. Bei Übertretung drohen Geldbußen 
bis zu 5600 Francs, (cf. Frankfurter Rundschau vom 
1.3.1976 S.8).

Versucht man, die diese Beispiele von Sprachplanung motivieren-

den Intentionen bzw. Kommunikationsbedürfnisse zu rekonstru-

ieren, so erweisen sie sich als sehr heterogen:
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(1) Im Falle des Dudens könnte bestritten werden, daß hier 
überhaupt Sprachplanung stattfindet. Es geschieht jedoch 
folgendes:Aus den faktisch abgelaufenen Veränderungen 
der Konventionen kommunikativer Praxis werden - nach 
welchen Kriterien, sei dahingestellt - bestimmte ausge-
wählt und die entsprechenden neuen Konventionen allge-
meinverbindlich fixiert, um so Einheitlichkeit der 
Sprache und damit allgemeine Verständlichkeit zu errei-
chen.

(2) Hinter der französischen Sprachpolitik stand das Inter-
esse der zur Herrschaft gelangten Bourgeoisie am Ausbau 
großräumiger Märkte und an der Vereinheitlichung und 
Zentralisierung der Verwaltung. Dem stand entgegen, daß 
nur ein geringer Bruchteil der Franzosen damals über-
haupt Französisch sprach, (cf. dazu genauer Maas (1974) 
S.162). Maas schreibt dazu:
Für das technokratische Interesse stellt sich das 

Sprachproblem einerseits als die Notwendigkeit dar, die 
Erlasse, Gesetze usw. überall geltend, d.h. aber zunächst: 
verständlich zu machen, andererseits die Legitimation 
des Umsturzes der alten Herrschaft durch die Zustimmung 
des Volkes zu erlangen, dem sich dazu zunächst aber die 
neuen Herrschenden verständlich machen mußten.
(Maas (1974) S.167).

(3) Einheitlichkeit und Systematik von Benennung und Begriffs-
bildung zu erreichen, ist das allgemeine Ziel der ange-
sprochenen Terminologienormung. Für die Benennungen soll 
dabei weiterhin gelten:
Benennungen sollen sich nach Form und Inhalt zwanglos in 

das bestehende Gefüge der Sprache einordnen. Beim Bilden 
von Benennungen soll auch auf die internationale Anglei-
chung der Begriffe und Benennungen Bedacht genommen wer-
den. Die Bennungen sollen sein: 
klar 
einfach 
einprägsam 
leicht aussprechbar
geeignet zum Bilden von Ableitungen.
(zitiert nach Fluck (1976) S. 119).

(4) Die Intention, die der Planung formeller Kommunikations-
netze in Organisationen zugrunde liegt, ist, die Koordi- • 
nation der Tätigkeiten hinsichtlich der Organisationszie-
le zu optimieren.

(5) Die Post begründet die Einführung der veränderten Adressen-
angaben damit, daß die BriefSortierung aus Rationalisier-
ungsgründen maschinell erfolgen soll und für maschinelle 
Lesbarkeit von Adressen Linksbündigkeit und Angleichung
an internationale Konventionen bei der Reihenfolge der 
Angaben notwendig sind.

(6) Die Motive für die angeführte Sprachgesetzgebung zielen 
laut Zitaten in der FR auf "Reinheit und Individualität
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der Nationalsprachen" und auf Verbraucherschutz:
"Es gibt immer mehr ausländische Produkte auf dem fran-
zösischen Markt ohne jede Kennzeichnung in französischer 
Sprache." (Der Vorsitzende der Sprachkommission laut FR 
vom 1.3.1976 S.8.).

Die Beispiele zeigen bereits, wie heterogen ein Katalog der bei 

Sprachplanung vorfindbaren Intentionen und Kommunikationsbedürf 

nisse wäre, zumal wenn man, wie vorgeschlagen, nicht einen 

restriktiven, sondern einen alle sprachlichen Konventionen um-

fassenden Sprachbegriff zugrunde legt.

Unseres Erachtens ist ein solcher Katalog ein heuristisch sinn-

volles Mittel, um den Begriff des Kommunikationsbedürfnisses 

näher zu bestimmen. Es ließe sich nämlich diskutieren, wie 

Kommunikationsbedürfnisse von weitergehenden, etwa auf wirt-

schaftliche oder politische Ziele gerichteten," Intentionen un-

terschieden werden sollen und wie Kommunikationsbedürfnisse von 

einander unterschieden werden können: etwa nach dem Grad ihrer 

Allgemeinheit, d.h. nach ihrem Abstraktionsgrad, nach ihrer Ge-

richtetheit auf entweder spezifische gesellschaftliche Bereiche 

oder aber die gesamte Gesellschaft, nach den jeweiligen Trägern 

der Kommunikationsbedürfnisse etc. Mit anderen Worten: Es 

wäre unmöglich, eine Typologie derjenigen Kommunikationsbedürf-

nisse zu entwickeln, auf die Sprachplanungsprozesse zurück- 

führbar sind. Eine solche könnte einer Typologie von Sprachent-

wicklungsprozessen überhaupt und von dort zugrunde liegenden 

Kommunikationsbedürfnissen gegenübergestellt und auf diese 

Weise Sprachplanung mit Sprachentwicklung generell konfrontiert 

werden.

V

Die hier vertretene Position, den Zusammenhang zwischen Kommu-

nikationsbedürfnissen und Sprachentwicklung über Veränderun-

gen in der kommunikativen Tätigkeit zu erklären und diese Ver-

änderungen als intentional aufzufassen, ist näher zu begrün-

den, besonders hinsichtlich des angenommenen Grades an Bewußt-

heit, mit dem solche Innovationen vorgenommen werden.

In der linguistischen Pragmatik und auch von Kanngießer wird 

die Annahme der Zielgerichtetheit kommunikativer Tätigkeit 

nicht bestritten:

Sprachliches Handeln ist, eben weil es hörerbezogen ist,
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immer auch zielgerichtet (...): man handelt sprachlich, um 
gewisse Zwecke zu erreichen, um bestimmte Situationen zu ver-
ändern, kurz: um Situationen in Situationen zu transformieren. 
(Kanngießer (1976b) S.277).

An dieser Einsicht gemessen erscheint die von Kanngießer 

später ((1976b) S.282) vertretene Annahme, daß die Prozesse 

der Ausformung der Sprache gemäß den Kommunikationsbedürf-

nissen internalisiert verlaufen, aus den genannten Gründen an-

fechtbar. Betrachten wir einen Fall, für den sich überall 

Beispiele finden lassen:

A hat das Ziel, B seine Reiseeindrücke zu schildern. Er 

erzählt flüssig, dann stockt er, sucht nach einem Wort, fin-

det aber keins. Er umschreibt das Ganze vage, dann "erfindet" 

er ein Wort, das er im folgenden benutzt.

A  hat offenbar seine kommunikative Tätigkeit hinsichtlich des 

Gebrauchs eben dieses Wortes innoviert, allem Anschein nach 

sogar bewußt und zielgerichtet (Indikator ist z.B. sein 

Stocken). Befragte man A, so würde er das bestätigen.

Der Akt der Veränderung hat offenbar einen anderen Status als 

das bisherige flüssige Schildern. Diese Sachverhalte sind mit 

den Ergebnissen der psychologischen Tätigkeitstheorie gut er-

klärbar.

Der Mensch hat, phylogenetisch wie ontogenetisch, gelernt, 

komplizierte Tätigkeiten auszuführen (im Beispiel: Reise-

eindrücke zu schildern). Dabei werden die in den Bestand dieser 

Tätigkeit eingehenden Teilhandlungen zuerst als einzelne 

Handlungen geformt-, dann allmählich in Operationen umgewandelt 

und automatisiert.

Eine Handlung und ihr Ziel, die in den Bestand einer anderen 
Handlung eingehen, werden im Bewußtsein nicht mehr unmittelbar 
''repräsentiert'. Das soll nicht heißen, sie werden überhaupt 
nicht mehr bewußt erfaßt. Sie nehmen jedoch einen anderen 
Platz im Bewußtsein ein: Sie stehen gleichsam unter der Kon-
trolle des Bewußtseins, das heißt, sie können unter bestimm-
ten Bedingungen bewußt werden. Dem erfahrenen Schützen braucht 
die Operation, das Ziel über Kimme und Korn anzuvisieren, nicht 
bewußt zu werden. Treten jedoch Umstände ein, die von den nor-
malen Bedingungen des Zielens abweichen, dann werden sowohl 
die Operation als auch ihre gegenständlichen Bedingungen deut-
lich ins Bewußtsein gerufen.
(A.N.Leontjev (1973) S.227).

Auf die Sprechtätigkeit bezogen wird dieser Gedanke auch bei
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A.A.Leontjev (1971) S.115 formuliert:

Auf der Ebene der Kontrolle durchs Bewußtsein konzentrieren 
wir unsere spezielle Aufmerksamkeit nicht auf die jeweilige 
sprachliche Erscheinung, wenn sie dem, was wir für die jewei-
lige Stelle im Sprechstrom erwartet haben, entspricht. Aber 
wenn irgend eine Abweichung von der Norm, irgendeine Schwie-
rigkeit auftaucht, dann wird die sprachliche Erscheinung 
(oder ihre Abwesenheit) aktuell bewußt erfaßt.

Damit soll gesagt sein, daß ein sehr großer Teil der Veränder-

ungen in unserer kommunikativen Tätigkeit, die wir aus ve r-

änderten Kommunikationsbedürfnissen vornehmen, auf Schwierig-

keiten bei der Erreichung unserer kommunikativen Ziele bzw. 

der entsprechenden Teilziele zurückgeführt werden kann und aus 

der Intention, diese Ziele zu realisieren, erklärbar ist. Daß 

die jeweils gefährdeten Teilziele und -handlungen und ihre Re-

lation zum Gesamtziel dabei in den Bereich der bewußten Au f-

merksamkeit gelangen, wurde deutlich.

Natürlich beschränkt sich der genannte Typus von Innovation 

nicht auf Schaffung und Gebrauch neuer Wörter. In dieser Weise 

lassen sich auch analoge Fälle syntaktischer, pragmatischer 

etc. Veränderungen erklären (man denke etwa auch an den Ge-

brauch stilistischer Nova oder an Abweichungen von Konventio-

nen, die den Fluß von Kommunikationsströmen betreffen).

Ein etwas anders gelagerter, aber ebenfalls sehr häufiger Fall 

ist die Übernahme (bzw. Aufgabe) von Konventionen, die nicht 

in der eigenen Gruppe gelten (bzw. speziell dort gelten).

Damit sind Umschichtungen zwischen koexistierenden Sprachva- 

rietäten gemeint oder, um einen Begriff Kanngießers zu ge-

brauchen, konservative Innovationen. Daß dieser Fall motiva-

tional erklärt werden kann, liegt daran, daß Varietäten eben 

nicht beliebig sind, sondern sozial bewertet werden und sich 

deshalb mit ihrem Gebrauch bestimmte Ziele und Kommunikations-

bedürfnisse verbinden können und in der Regel faktisch verbin-

den. Um diesen wohlbekannten Sachverhalt nur anzudeuten: Es 

lassen sich z.B. alle möglichen Formen von Prestigegewinn d a -

mit erreichen, vom Prestige des "Insiders" bis zu dem des 

"gelehrten Fachmannes" oder des "Oberschichtangehörigen". Die 

Übernahme spezifischer Konventionen anderer Gruppen läßt sich 

in diesem Sinne damit erklären, daß die Realisierung kommuni-
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kativer, sozialer und anderer Ziele intendiert wird. Eine 

andere Klasse von "Veränderungen" in der kommunikativen 

Tätigkeit bilden die ständig vorkommenden sogenannten "Ver-

sprecher". Es handelt sich dabei, wie das Wort bereits an-

deutet, um mehr oder minder unbewußte, zufällige Fehler bei 

der Realisierung einzelner Teile der Tätigkeit. Sie fallen 

selbstverständlich aus dem vorgeschlagenen Erklärungsmodell 

heraus, dürften andererseits aber auch mit Kanngießers Modell 

der "internalisierten Ausformung" kaum erklärbar sein. Sie 

sollten überhaupt nicht als Veränderungen im bisher verwende-

ten Sinn des Wortes klassifiziert werden, sondern rein als 

psychophysisch bedingte Abweichungen im normalen, d.h. an sich 

beherrschten und automatisierten Handlungsvollzug.

Wir haben in diesem Abschnitt bewußt nicht nur von Kommunika-

tionsbedürfnissen, sondern allgemeiner von (kommunikativen) 

Zielen gesprochen. Es zeigt sich nämlich erneut die Schwierig-

keit, Kommunikationsbedürfnisse einerseits gegen die unendli-

che Menge situationsgebundener, ständig variierender kommuni-

kativer Zwecke und Ziele abzugrenzen, andererseits gegen sehr 

allgemeine Ziele wie z.B. "Prestigegewinn". Dieses Problem 

kann hier nur angesprochen, nicht aber gelöst werden.

VI

Nachdem dargestellt wurde, inwiefern sich Sprachplanung bzw. 

Veränderungen der Konventionen, die in der kommunikativen 

Tätigkeit befolgt werden, motivational erklären lassen und 

welche Probleme dabei auftreten, sollen noch kurz die beiden 

Fragen besprochen werden, die den Zusammenhang von Veränderun-

gen der kommunikativen Tätigkeit und Sprachveränderungen 

betreffen:

(1) Wann soll von Sprachveränderungen gesprochen werden?

(2) Wie sind sie erklärbar?

Zu Frage 1) bieten sich grundsätzlich zwei Möglichkeiten an: 

Entweder man betrachtet jede nicht-konservative ("echte") und 

jede konservative (Übernahme von Konventionen einer anderen der 

koexistierenden Varietäten) Veränderung in der kommunikativen 

Praxis des einzelnen Individuums schon als Sprachveränderung, 

oder man spricht erst davon, wenn solche Veränderungen einen
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bestimmten Schwellenwert überschreiten. Wir wollen zunächst 

nur den Fall der nicht-konservativen Innovationen betrachten. 

Hier scheint es sinnvoll, die zweite Möglichkeit zu wählen 

und nicht bereits in jeder (vielleicht sogar einmaligen) 

ad-hoc-Veränderung schon eine Sprachveränderung zu sehen. Jede 

innovierte Äußerung eines Sprecher stellt zugleich ein Angebot 

an den oder die Hörer dar, bei Vorliegen entsprechender Kommu-

nikationsbedürfnisse und kommunikativer Ziele die Innovation 

zu übernehmen und ihrerseits zu verwenden. Und erst,wenn sie 

faktisch in einer Gruppe zur Konvention geworden ist, sollte 

Von Sprachveränderung geredet werden. Der dabei festzulegende 

Schwellenwert könnte über die folgenden Merkmale (oder ihre 

Kombination) definiert werden:

(1) absolute Häufigkeit der Verwendung innerhalb eines Zeit-

raumes

(2) Größe der Gruppe, in der die neue Konvention gilt

(3) Zeitspanne, über die die neue Konvention sich erhält.

Es wäre zu überlegen, ob der Schwellenwert selbst oder auch die 

ihn definierenden Merkmale für verschiedene Typen von Konven-

tionen unterschiedlich festgelegt werden sollten.

Diese Überlegungen gelten auch für konservative Veränderungen. 

Bei beiden Typen von Innovation geht es um die Ausbreitung einer 

Konvention, nur daß im ersten Fall die Konvention neu gebildet 

wird, im zweiten dagegen bereits besteht und sich nur die Gren-

zen ihrer Verbreitung verschieben. Es sollte auch im zweiten 

Fall nur dann von Sprachveränderung gesprochen werden, wenn die 

Umschichtung in der Gruppe, in der eine Konvention gilt, einen 

festzulegenden Schwellenwert überschreitet.

Wir gingen aus guten Gründen von den kommunizierenden Indivi-

duen aus, die gemäß ihren Kommunikationsbedürfnissen und 

Intentionen ihre kommunikative Tätigkeit (intentional) verän-

dern. Werden diese Veränderungen (intentional) in bestimmtem 

Maße übernommen und somit zu einer neuen Konvention in einer 

Gruppe von Individuen, so sind sie zu Sprachveränderungen ge-

worden. Denn Sprache ist genau das System der Konventionen, de-

nen eine Gruppe in ihrer kommunikativen Tätigkeit folgt.

Es kann nun sinnvoll sein, für die Erklärung von Sprachverän-

derungen auch nach den Bedingungen zu suchen, unter denen
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der eben genannte Prozeß abläuft, nach den Bedingungen also, 

unter denen sich bestimmte Kommunikationsbedürfnisse, Inten-

tionen oder Ziele überhaupt erst bilden und andererseits ge-

sellschaftlich und historisch durchsetzen können. Im Expla- 

nandum einer solchen Erklärung werden dann in erster Linie 

ökonomische, soziale und politische Gegebenheiten als Ante- 

zedensbedingungen auftreten, wie sie als sogenannte externe 

Ursachen von Sprachwandel mitunter formuliert worden sind.

Eine Liste solcher angegebenen Ursachen ist z.B. bei Girke/ 

Jachnow (1974) S.104 f. zusammengestellt. Die Erklärung muß 

selbstverständlich unter den oben genannten Gesichtspunkten 

spezifiziert genug sein, um den Unterschieden, die hinsichtlich 

der Typen von Konventionen, ihres (gesellschaftlichen) Gel-

tungsbereichs etc. bestehen, Rechnung tragen zu können.

Es sollte klar sein, daß eine solche Erklärung von Sprachent-

wicklung eine Aspektverschiebung gegenüber der motivationalen 

Erklärung darstellt. Die letztere erklärt nämlich, bezogen auf 

die Hypothese der Sprachfunktionalität, den diachronen Zusam-

menhang zwischen Kommunikationsbedürf,pissen und Sprachsachver- 

halten, der im zweiten Teil der Hypothese behauptet wird,wäh-

rend die erstere den Zusammenhang zwischen Gesellschaftsstruk-

tur und Kommunikationsbedürfnissen thematisiert, der im ersten 

Teil der Hypothese angenommen wird. Man sieht, daß die beiden 

Erklärungen sich zwar unterscheiden (die eine ist eine Hand-

lungserklärung, die andere nicht), einander aber auch ergänzen.

5. Zur Einordnung des funktionalen Ansatzes

Nachdem wir 'festgestellt haben, daß es sich bei der F-Matrix 

lim ein Forschungsprogramm handelt, das - mit der Hypothese der 

Sprachfunktionalität als forschungsleitender These - Gesetze 

sucht, deren wenn- und dann-Komponenten ganz spezifische 

Füllungen aufweisen, ist es eine legitime Frage, ob die 

Hypothese der Sprachfunktionalität schon in anderen Zusammen-

hängen formuliert worden ist und ob dort möglicherweise schon 

einschlägige Gesetze, die in der F-Matrix noch weitgehend feh-

len, gefunden wurden.

Wenn dies der Fall ist - und es ist der Fall -, dann ist es
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nicht sinnvoll, diese mit der Hypothese der Sprachfunktiona- 

lität kompatiblen Theorien bei der Arbeit im Rahmen der 

F-Matrix außer acht zu lassen.

I

Gewisse Affinitäten zu der Hypothese der Sprachfunktionali- 

tät besitzt eine bestimmte Klasse von Theorien der Sprachent- 

stehunq und des Sprachwandels.

Bei den Theorien der Sprachentstehung handelt es sich um jene, 

die die Sprachentstehung in der Notwendigkeit der Sprache für 

die ErmBglichunq von Kooperation begründet sehen.

Zu nennen wäre hier zunächst Karl Marx:

die Sprache entsteht, (...), erst aus dem Bedürfnis, der 
Notdurft des Verkehrs mit anderen Menschen.
(Marx (1969) S.30)

Der Begriff des Verkehrs umfaßt im Marx'sehen Verständnis mit 

Sicherheit den der kooperativen Produktion, und der Begriff der 

Gesellschaftsstruktur ist sicherlich (in einer Hinsicht) ex-

plizierbar über den der Kooperationsform. In der wenn-Kompo- 

nente konvergieren also beide Auffassungen. In der dann-Kom- 

ponente (umformuliert: wenn Bedürfnis bzw. Notdurft des Ve r-

kehrs mit anderen Menschen, dann entsteht Sprache) spricht 

Marx lediglich von Sprache; er thematisiert nicht einzelne 

Sprachsachverhalte. Der Zwischenschritt der Kommunikationsbe- 

dürfnisse fehlt. Dennoch kann man die Marx'sehe These Uber die 

Sprachentstehung - wenngleich sie noch allgemeiner formuliert 

ist - als äquivalent mit der Hypothese der Sprachfunktionalität 

betrachten. Einer der letzten Versuche in dieser Richtung ist 

Tran Duc Thao (1973):

Tran konstruiert ein interaktionistisches Modell der Sprachent-
stehung, in dem erste Formen gestischer Kommunikation aus der 
kooperativen Organisation der großen Jagd abgeleitet werden. 
(Zisterer (1975) S.173)

Von den Theorien des Sprachwandels sind jene mit der Hypothese 

der Sprachfunktionalität kompatibel, die die Ursache für Sprach-

wandel in den sogenannten externen Faktoren - speziell im Han-

del der Produktionsverhältnisse - sehen.

Zu nennen wäre hier eine Reihe sowjetischer Ansätze, für die 

stellvertretend Serfcbrennikow (1973) zitiert werden soll. Er
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spricht von einem absoluten Fortschritt der Sprache,

der in der Anpassung der Sprache an die komplizierter werden-
den Formen des gesellschaftlichen Lebens der Menschen und an 
die durch sie ausgelösten neuen Erfordernisse der Kommunika-
tion zum Ausdruck kommt.
(S. 253)

In Auseinandersetzung mit den sowjetischen Sprachwandeltheo-

rien entwickeln Girke/Jachnow (1974) eine Position, die iden-

tisch ist mit der Hypothese der Sprachfunktionalität:

Das Verhältnis kommunizierender Mensch und sich verändernde 
Gesellschaft (bzw. Umwelt) bedingt die Kommunikationsbedürf-
nisse.
(S.107)

Als sprachwandelfreie Faktoren bleiben somit einmal Gegensät-
ze, besser Irregularitäten der Sprache, zum anderen Kommunika- 
tionsbedürfnisse des Menschen, die nur teilweise mit den je-
weils gegebenen Mitteln der Sprache befriedigt werden 
können.
Außere Faktoren des Sprachwandels sind folglich solche, die 
beim Sprecher Kommunikationsbedürfnisse wecken bzw. Veränder-
ungen der Kommunikationssituation herbeiführen. Die Anpassung 
der Sprache an die Bedürfnisse des Gedankenaustauschs wollen 
wir nach Lomtev (1972) an einem Beispiel aus der Syntax da r-
stellen: Es besteht ein Gegensatz zwischen dem Bedürfnis, die 
semantischen Systeme, die durch Sätze ausgedrückt werden, zu 
bereichern und dem Mangel an Plätzen in ihnen sowie der be-
schränkten Konvertierbarkeit der Beziehungen zwischen den 
Plätzen. Die Überwindung dieses Gegensatzes führt zum Anwachsen 
der Stellenzahl des Prädikats und neuen Konversionsmöglich-
keiten.
(S.106)

Ähnliche Auffassungen über den Sprachwandel finden sich auch 

bei Hälsig (1972):

Im Verlauf der gesellschaftlichen Entwicklung der Menschheit, 
mit dem Fortschreiten der materiellen Produktion, der wissen-
schaftlichen und kulturellen Entwicklung wurden an die Sprachen, 
an ihre Funktionen und innerstrukturellen Systeme immer höhere 
Anforderungen gestellt, was z.B. darin seinen Ausdruck findet, 
daß die hinsichtlich der materiellen Produktion entwickeltsten 
Nationen unserer Zeit, gleich, ob kapitalistische oder sozia-
listische, auch über entwickelte Sprachen verfügen, die in der 
Lage sind, durch ihre ausgeprägte Struktur, durch ihren Wort-
schatz , ihre ausgeformten Stile die Kommunikationsbedürfnisse 
ihres Trägerkollektivs zu befriedigen.
(S.210)
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II
Im Rahmen der Tätigkeitstheorie wurden ebenfalls schon Grund-

gedanken des funktionalistischen Ansatzes vertreten.

Die Unterscheidung dreier Tätigkeitsformen - der praktischen, 

der Bewußtseinstätigkeit und der Sprechtätigkeit - vorausge-

setzt, werden die Relationen zwischen diesen Formen unter-

sucht. Die Relation zwischen praktischer Tätigkeit und Sprech-

tätigkeit wird vor allem unter dem Gesichtspunkt der Funktio-

nalität letzterer für erstere betrachtet.

Die Bedingungen und Erfordernisse der Arbeit bestimmen - 
teils direkt, teils vermittelt -, was sich die Menschen unter-
einander zu sagen haben, wem sie etwas mitzuteilen haben und 
welche Ziele und Interessen sie dabei verfolgen.
(Hartung (1974) S.53)

Die Sprache (...) ist nicht von vornherein und unveränderbar 
gegeben. Sie entsteht und entwickelt sich mit den Bedingungen 
und Bedürfnissen der Kommunikation.
(...)
Die Sprache ist also von der Kommunikation und über sie von 
der Gesellschaft abhängig.
(Hartung (1974) S.66)

Jede nähere Bestimmung der wechselseitigen Zusammenhänge von 
Sprache und Gesellschaft muß davon ausgehen, daß die Sprache 
aus den Kommunikationsbedürfnissen des gesellschaftlichen Le-
bens entstanden ist und daß sie sich mit den Veränderungen die-
ser Bedürfnisse weiterentwickelt.
(Ising (1974) S.9)

Die Tätigkeitstheorie, deren fortgeschrittenste Ausarbeitung 

sich in Hartung (1974) und.Kummer (1975) findet, akzentuiert 

den Zusammenhang von Gesellschaftsstruktur, Kommunikationsbe-

dürfnissen und Sprachsachverhalten - im Gegensatz zu den unter 

I genannten Theorien - nicht in einer globalen historischen 

Perspektive - auch wenn die Zitate das Gegenteil zu belegen 

Scheinen -, sondern in einer eher systematischen und mikro-

skopischen Perspektive, die die funktionalen Relationen 

zwischen einzelnen praktischen, Bewußtseins- und Sprechtätig-

keiten ins Auge faßt.

III

In einem abschließenden dritten Punkt sollen einige Theoriebil-

dungen genannt werden, deren Verwandtschaft mit einer funktio-

nalen Sprachauffassung feststellbar, aber weniger eng ist.

Es ist die 'Funktionale Grammatik' (cf. die Diskussionen in
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der Sprachwissenschaft der DDR; u.a. Schmidt (1969) und 

Meier (1974)).

Ferner Hallidays (1973) Theorie des Spracherwerbs. Diese 

Theorie besagt, daß für das Kind bestimmte kommunikative Er-

fordernisse bestehen bzw. bestimmte kommunikative Anforderun-

gen an es gestellt werden und daß relativ zu diesen Funktio-

nen, für die Sprache gebraucht wird (Kommunikationsbedürfnisse), 

sprachliche Mittel erworben werden.

(Cf. besonders: Relevant models of language. In: Halliday 

(1973) S.9-21)

IV

Dieser Überblick über Theorien, die mit der F-Matrix kompatibel 

sind, strebt keine Vollständigkeit an; er soll lediglich doku-

mentieren, daß in dieser Richtung schon gearbeitet wurde. Da-

bei ist es bemerkenswert, daß es sich bei diesen Theoriebil-

dungen überwiegend um solche mit materialistischem Anspruch 

handelt.

Bei den vorgestellten Zitaten handelt es sich zweifelsohne um 

Allgemeinplätze,und was an diesen Theorien interessant ist,

4-st sicher das, was über diese Orientierungshypothesen hinaus-

geht. Was hier vermittels dieser Zitate vorgeführt werden soll-

te, ist der gemeinsame Ansatz.

Gerade wenn man feststellt, daß der funktionale Ansatz nicht 

ohne Vorläufer ist, so muß man gleichzeitig betonen, daß die 

sprachwissenschaftliche Forschung in der BRD ganz überwiegend 

nicht im Rahmen der F-Matrix, sondern in dem der C- oder 

P-Matrix arbeitet.

Diese Tatsache muß man als Anachronismus bezeichnen, wenn es 

gelingen sollte, die Behauptung zu begründen, daß die F-Matrix 

die C- und P-Matrix einschließt (so Kanngießer (1976a)

S . 138-139), oder anders gesagt: wenn die F-Matrix eine Erwei-

terung ihrer Vorgängerinnen darstellt, indem sie ihr Augenmerk 

auf eine neue zusätzliche Klasse von Gesetzen richtet.

In diesem Falle ist die F-Matrix verpflichtend, sofern man an 

möglichst vollständigen Spracherklärungen interessiert ist.

sie (die F-Matrix; d.Verf.) könnte also, kurz gesagt, eine 
Steigerung der explanativen Kraft der linguistischen Theorie 
bewirken, ohne daß bereits erreichte Erklärungsmöglichkeiten
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wieder aufgegeben werden müßten.
(Kanngießer (1976a) S.139)

Die eingangs gestellte Frage, ob die F-Matrix ein sinnvolles 

Forschungsprogramm darstellt, wird dann in der Weise gegen-

standslos, daß es keine nicht partikulare Alternative zu ihr 

gibt. Und dies ist - so unsere Meinung - auch gut so, denn 

nur die F-Matrix erzwingt bei der Untersuchung jeder sprachli-

chen Erscheinung vermittelt über die Hypothese der Sprachfunk- 

tionalität die Beachtung der Gesellschaftlichkeit der Sprache.
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