
II. THEORETISCHE ANSATZE
Inken Keim
1. Theoretische Ansätze zur Beschreibung und Erklärung des Castarbeiterdeutsch (CAD)Wie man den bisher erschienenen Untersuchungen zum Deutsch ausländischer Arbeiter entnehmen kann1, lassen sich im Gastarbeiterdeutsch folgende Phänomene beobachten:a) Es treten Interferenzen2 aus der Muttersprache auf im Bereich von Pho- nologie/Phonetik, Lexik und Morphosyntax. So tritt beispielsweise im Deutsch der Spanier anstelle von /?./ in Sohn ein Zischlaut /s/ auf: oder im Deutsch der Türken wird B rille  zu B ir ille , schlimm zu schilimm, u .ä .Lexikalische Übertragungen liegen besonders bei Sprechern mit rudimentären Deutschkenntnissen vor; so tritt beispielsweise anstelle von deutsch

aber türkisch ama ( = ab er) oder anstelle von uns tritt b iz i ( = u n s ).Ale Beispiel für morpho-syntaktische Übertragungen sei genannt: Im Deutsch der Türken, besonders der Türken mit rudimentären Deutschkenntnissen, sind folgende Sequenzen zu beobachten:
Im Türkischen wird die 'Präpositionalphrase' nicht durch Präposition, sondern durch Poslposilion (Suffixe, Partikel) gebildet. Diese Struktur, meist auch mit türkischen Morphemen gebildet, erscheint aucli im Deutsch der Türken. Das Deutsch ausländischer Arbeiter ist also je nach Ausgangssprache durch eine Reihe muttersprachlicher Interferenzen gekennzeichnet, die besonders stark im phonetischen Bereich Auftreten.b) Ein wesentlich bemerkenswerteres Ergebnis der Forschung ist jedoch, daß relativ unabhängig von der Ausgangssprache bei Sprechern a l l e rGastarbeiternaÜonalitaten eine ganze Reihe derselben sprachlichen Merkmale auftritt, die besonders bei rudimentärem Sprachniveau stark gehäuftvorliegen. Diese Merkmale sind:

Ich M a n n h e i m  d a  arbeiten  

dann D o k  t o r  a gehen 

F r a u  m i t  t arnen

(in  Mannheim) 

(zum D okto r) 

(m it der F rau)
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Im lexikalischen Bereich besonders:-  Tendenz zu analytischer Wortbildung:
to i machen 

Telefon machen

töten

telefonieren  u .a .- häufige Verwendung von n ix  anstelle von keirr.

ich n ix  Kellner 

n ix  gut Wetter u .a .Im syntaktischen Bereich (das in eckige Klammern gesetzte Element ist nicht realisiert):- häufiger Ausfall der Kopula:
meine D o rf [ist ] k le in- häufiger Ausfall deB Subjekts:
je tz t A ltersheim  arbe it [ich)-  häufiger Ausfall des Determinativs;
morgen (dos) Lokal putzen- häufiger Ausfall der Tempus-/Numerus-/Personenmarkierung:
Chef bringen Material und Schaum-  häufiger Ausfall der Präposition in Präpositionalphrasen :
K inder [in d ie ] Schule gehen

-  Ncgationspartikel vor dem Verb;
Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Merkmale, die hier im einzelnen nicht aufgeführt werden. Das Gastarbeiterdeutsch ist also neben einer Reihe von aus der jeweiligen Muttersprache übertragenen Strukturen besonders gekennzeichnet durch das Auftreten der hier angeführten Merkmale. Diese Merkmale treten jedoch nicht alle bei allen Sprechern und auch nicht mit derselben Häufigkeit auf. so daß sich das GAD konstituiert aus einer Menge von Varietäten, die in unterschiedlichem Ausmaß durch Merkmale wie die hier angeführten charakterisiert sind.

ich n ix  lieben des u .a .
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Besonders Interessant erscheint mir, eine Erklärung für diese besondere Ausprägung des Deutsch der Gastarbeiter aller Nationalitäten zu finden, in kürzeren Beiträgen zum Problem des Gastarbeiterdeutsch beschäftigen sich einige Autoren auch mit dieser Frage3. Zur Erklärung der besonderen Ausprägung des GAD können mindestens die folgenden Forschungsrichtungen herangezogen werden:X.) Forschungen zum Zweitsprachenerwerb3.) Pidginforschung3.) Untersuchungen zum foreigner talkDiese Forschungsriehtungen beschäftigen sich mit ähnlichen Erscheinungen, wie sie im GAD auftreten. Mit einigen Ansätzen und Ergebnissen dieser Forschungen werden wir uns im folgenden kurz auseinandersetzen unter dem Aspekt, inwieweit sie Modelle, Arbeitsbegriffe, methodische Verfahren u .n . für die Beschreibung und besonders für die F.rklärung des GAD bieten.
1.1, ZweitsprachenerwerbsforschungDie Forschung zum Zweitsprachenerwerb hat sich bis vor kurzer Zeit fast ausschliefllich mit dem gesteuerten Zweitspraehenerwerb befaßt, dem Zweitsprachenerwerb im Unterricht und mit Unterrichtsmethoden. Der ungesteuerte Spraeherwerb, d .h . der Spracherwerb, der sich ausschließlich außerhalb des Unterrichts vollzieht'* und der für unsere Problemstellung besonders relevant ist , wurde in dieser Forschungsrichtung empirisch noch wenig untersucht. ln jüngster Zeit jedoch wurden einige empirische Untersuchungen zum ungesteuerten Zweitspraehenerwerb unternommen5. Aus dieser Forschung erscheinen mir für unsere Problemstellung besonders relevant: die Konzeption von Lernerspraehen und Vorstellungen über allgemeine Strategien beim Zweitspraehenerwerb, die im folgenden - sehr kursorisch - behandelt werden .
1 .1 .1 . LernerspraehenVon Forschern des gesteuerten Zweitsprachenerwerbs wurden bereits Ende der 60er Jahre/Anfang der 70er Jahre theoretische Überlegungen Über den 'natürlich' verlaufenden Spracherwerb vorgetragen, wobei von Erfahrungen aus dem gesteuerten Zweitspraehenerwerb ausgegangen wird. Im Zentrum theoretischer Überlegungen steht die Vorstellung von einem s y s t e m a t i s c h e n  sprachlichen Verhalten der Zweitsprachenlerner. die zum
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Ausdruck kommt in Begriffen wie "idiosyncratic dialects" (CORDER 1974), "interlanguages" (SELINKER 1974), "approximate systems" (NEMSER 1971) und "Interimsprache" (RAABE 1974, 1976), Einige dieser Konzeptionen seien im folgenden kurz skizziert.CORDERs ( 1974) "idiosyncratic dialects" sind Lernersprachen mit eigener Grammatik, die sich sowohl von Ausgangs- wie von Zielsprache unterscheiden, Diese "dialects" sind instabil und verändern sich wahrend des Lernprozesses. Trotzdem sind sie wie vollausgebildete Sprachen "regular, systematic, meaningful" und als Regelsysteme beschreibbar (S . 103)."Idosynkratische Regeln"6 werden nicht nur von Individuen verwendet, sondern auch von Gruppen mit ähnlichem kutlurellen Hintergrund, ähnlichen Zielen, ähnlicher linguistischer Geschichte usw. D .h . es gibt Gruppensprachen idiosynkratischer Sprecher. Mit ähnlichen Vorstellungen wird auoh in der Unterrichtspraxis operiert, denn Lernergruppen werden nach verschiedenen Eaktoren bestimmt wie Ausgangssprache, Lernstadium usw.SELINKER (1974) entwickelt ähnlich wie CORDER die Vorstellung, daß Äußerungen von Zweitsprachenlernern ein "separate linguistic system" (S . 117) konstituieren, das sich von der Zielsprache unterscheidet7. Diese eigenständigen linguistischen Systeme nennt er "interlanguages" (S . 118). Für SELINKER besonders interessant sind die psychoünguistischen Prozesse, die lnter- languageverhalten steuern, Prozesse wie "language transfer", "strategies of second language communication" und "overgeneralization". Vergleichbare Oberlegungen linden sich auch in WIENOLD (1973) und NEMSER (1971). Während WIENOLD nur von "systematischen Fehlern" spricht, die Aufschluß über Lernprozesse vermitteln sollen, entwickelt NEMSER ähnlich wie CORDER und SELINKER die Vorstellung von Lernersprachen als eigenständigen "Systemen", die er "approximate systems" nennt. Dies sind "deviant linguistic systems" , die sich je nach Lernstufo der Lerner voneinander unterscheiden. Diese Ler- nersprachen hüben eine eigene Sprachstruktur, die sich von Ausgangs- und Zielsprache unterscheidet, da hier phonologische, lexikalische und syntaktische Elemente auftauchen, die weder zur Muttersprache noch zur Zielsprache gehören. Lernersprachen bilden eine Serie von sich entwickelnden Sprachstudien mit dem Ziel Zielsprache.Die Vorstellungen der hier genannten Autoren beinhalten eine Reihe noch ungelöster Probleme. Da ist zunächst die Frage der Abgrenzung einzelner Lernersprachen innerhalb einer geordneten Abfolge, d .h . die Frage, anhand wel-21



eher linguistischer Kriterien zu unterscheiden ist, was eine Interlanguage konstituiert und ob wann eine neue Interlanguage erreicht ist“ . Eng verbunden mit dieser Frage ist auch das Problem, inwieweit innerhalb von bernersprachen Variation angenommen wird, und welche sprachlichen Merkmale dann als variierend, welche als eine Lernersprache konstituierend ("i'ixed") zu betrachten sind.Ein weiteres Problem stellt die Vorstellung von g e o r d n e t e n  ln- terlanguageabfolgen dar, die nacheinander in Richtung Zielsprache vom Ler- ner durchlaufen werden, D .h , hier wird von einem gleichmäßig verlaufenden, linearen Spracherwerbsprozeß ausgegangen, und "Lernerrückfälle", das zeitweise Nichtanwenden von Regeln in obligatorischen Kontexten, und "Lerner vergriffe" , das zufällige Wiederholen bereits gehörter neuer Strukturen, ohne daß die neue Struktur isoliert und gespeichert wurde, können in solchen theoretischen Ansätzen nicht erfaßt werden.
1.1 .2 , Allgemeine Erscheinungen des Spracherwerbs1 .1 ,2 ,1 . RegularisierungEine der wenigen Untersuchungen, die auf -  aus gesteuertem Sprucherwerb erhobenen - umfangreichem emprischem Material basieren (SLAMA-CAZACU 1976), bringt Einblicke in möglicherweise universale Prozesse und Strategien beim Spracherwerb ganz allgemein. Zwei erwachsene Pvobandengruppen a) Sprecher mit Rumänisch als Muttersprache, die Englisch lernten, und b) Sprecher von 22 verschiedenen Muttersprachen, die Rumänisch lernten, wurden mit dem Ziel der Fehleranalyse und der Aufstellung eines hierarchischen Fehlersystems untersucht. Bei beiden Gruppen traten Fehler auf, die auf das Wirken eines gemeinsamen Prinzips hinweisen, die Obergeneralisierung. D .h , ,  die Lerner haben das Prinzip der Systematisierung der Sprache entdeckt, sie hoben sich ein Modell von der Sprache gebildet und schaffen auf "kreative" Weise Formen, die nicht zur Sprache gehören, die aber aus dem System der Sprache abgeleitet werden, das sich der Lerner durch Aufstellen von Regeln auf der Grundlage bestimmter sprachlicher Kenntnisse und durch die produktive Anwendung dieser Regeln als ein "individuelles sprachliches System" (S . 278) geschaffen hat. Der Lerner zielt auf "Regularislerung" der Sprache ab, d .h . auf eine Produktion regelmäßiger Formen da, wo die Sprache Unregelmäßigkeiten enthält. Regularisierung kann als universale Besonderheit beim Erstund Zweitsprachenerwerb angesehen worden. Sie trifft auf Erwachsene zu,
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die eine beliebige Fremdsprache auf der Basis einer beliebigen Muttersprache lernen, wie auch aui Kinder, die irgendeine Sprache als Muttersprache erwerben.
1 .1 .2 .2 , SimplifikationEine weitere Spraeherwerbsstrategie, die in a l l e n  Spracherwerbspro- zessen zum Tragen kommt, ist die Simplifikation (simplificntion)5. SELINKER beschreibt diese Strategie als "a tendency an Ute part of the learner to reduce TL (target language) to a simple System" (S . 122)10. Diese Slmplifi- zierungsstrategie wirkt sich auf allen syntaktischen Ebenen aus. Eine ähnliche Strategie nennt auch COULTER (1968), die zur Nichtanwendung grammatischer Elemente wie Artikel, Plurolformen und Vergangenheitsformon führt. COULTER nennt diese Strategie - ähnlich wie NEMSER (1971) - eine kommunikationsleitende Strategie: Der Lerner hat die Erfahrung gemacht, daß zur Bedeutungsübermittlung eine Reihe grammatischer Elemente wie Artikel, Pluralformen u .ä . nicht primär notwendig sind; er vernachlässigt die Produktion grammatisch "richtiger" Formen. Das Resultat sind simplifizierte Sprach- formen.CORDER (1974) argumentiert gegen die Annahme, daß Lernersprachen eine Simplifikation der Zielsprachen darstellen, also die Reduktion eines komplexen Sprachsystems auf ein simplifiziertes; er geht vielmehr davon aus, daß "simple" Sprachen die Basis bilden, die im Lernprozeß erweitert und verkompliziert wird. Der Prozeß, der beim Erstsprachenerwerb stattgefunden hat, wird nie " v e r g e s s e n "  (obliterated), sondern in späteren Lebenssituationen, in denen simplifizierte Sprachen im Anfangsstadium des Zweitsprachenerwerbs, aber auch Ln spezieller kommunikativer Funktion in der Muttersprache (z .B . Babysprache, foreigner-taJk usw.) notwendig sind, greift der Sprecher wieder auf diese früh erworbenen Lernersprachen zurück,Der Gebrauch "simplifizierter" Sprachen scheint natürliche Spracherwerbs- stadien zu kennzeichnen. Aus den bisher kurz angesprochenen Arbeiten geht allerdings außer einigen Hinweisen auf Artikel- und Flexionsausfall nicht klar genug hervor, worin Simplifikation sich äußert, durch welche Merkmale eine "simplifizierte" Sprache charakterisiert ist. Von einigen Vertretern der Pidgüiforschung wird versucht, die Simplifikations-"Univorsalie" naher zu bestimmen und als Pidginkriterium brauchbar zu machen.
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1 .1 .3 ,3 . FossilisierungEin weiteres Phänomen, das beim Zweitsprachenerwerb verbreitet auftritt, ist die Fossilisierung. Nach SEL1NKER sind "Fossilizable linguisüe phenomena . . .  linguistic itemSj rules, and Subsystems which Speakers . . .  will tend to keep in their IL relative to a particular T L. no matter what the age of the learner or amount of ex planst ton and instruction he receives in the TL"(IL = interlanguage, TL = target language; SEL1NKER 1974, S , 118 f . ) .  Fossilisierung betrifft sowohl phonetische wie auch syntaktische Erscheinungen . Auch hier sciieint, wie bereits bei der Simplifikation angesprochen, eine kommunikationsleitende Strategie eine besondere Rolle zu spielen; die Lerner glauben, die Zielsprache schon ausreichend zu beherrschen, um kommunizieren zu können; und sie hören auf zu lernen, d .h . ihre Interlanguage entwickelt sich niaht weiter, sie 'fossilisiert'.Auch NEMSER macht auf die Erscheinung der Fossilisierung aufmerksam. Fossilisierte Interianguagos - das sind Lernersprachen, die einen gewissen Stand erreicht haben und sieh dann nicht mehr weiterentwickeln -  nennt er in Analogie zu Pidginsprachen "learner pidgin" und "utility Systems". Sie werden nur in ganz spezifischer kommunikativer Funktion gebraucht, und gerade ihr restringierter Gebrauch hat das Einfrieren auf einem bestimmten Niveau verursacht.Auch der B egriff der Fossilisierung ist noch wenig spezifiziert, da nicht geklärt ist, wie fossilisierte sprachliche Elemente von "normalen" Lernerfeh- lern zu unterscheiden sind, die auf noch nicht voll beherrschter Regelanwendung beruhen. Das Problem ist, welcher Stabilitätsgrad von Abweichungen auf Fossilisierung deutet und bis zu welchem Stabilitätsgrad von Noch-nicht- Beherrschung gesprochen werden kann. Dieses Problem stellt sich besonders bei prozellhaften Erscheinungen, wie sie der Spracherwerb darstellt, da, solange das Prozeßende, die Zielsprache, noch nicht erreicht ist, immer die Möglichkeit des weiteren Lernens unterstellt werden muß. Da sich Fossilisierung nicht nur auf einzelne sprachliche Elemente auswirkt, sondern die ganze sprachliche Bendbreite betrifft und total fossilisierte Interlanguages, wie Pidgins, verursachen kann, ist die begriffliche Klärung der Fossilisierung um so wichtiger, Die bis jetzt erwähnten Autoren haben für das Auftreten der Fossilisierung vorwiegend psycholinguistische Erklärungen heran- gezogen. Doch um Fossilisierung begrifflich abzugrenzen von Noch-nicht-Beherrschung, müssen weitere Kriterien lünzugezogen werden. Auf eines die
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ser Kritei'ien weist NEMSER hin; er spricht vom restringierten Gebrauch, von der restringierten Funktion, die fossilisierte Sprachen verursacht und kennzeichnet. Hier wird bereits eines der Kriterien genannt, das auch für die Entstehung und Charakterisierung von Pidgins wesentlich is t .Die bisher skizzierten Ansätze aus der Spracherwevbsforschung können folgende Besehreibungs- und Erklärungsmöglichkeiten für das GAD liefern:- Das GAD kann als Menge von Lernersprachen aufgefaßt werden (abgesehen vom Problem der Definition von "Lernersprache"), die einzelne Er- werbsstadien kennzeichnen,-  Die einzelnen Interlanguages kann man sich als Kontinuum vorsteüen, wobei noch offenbleibt, ob alle Sprecher alle Erwerbsstadien durchlaufen und ob sie diese alle in der gleichen Reihenfolge durchlaufen.-  Im Laufe des Erwerbsprozesses kann - neben dem Einfluß muttersprachlicher Strukturen -  die Wirkung allgemeiner Erwerbsstrategien angenommen werden wie Regulurisierung, Simplifikation und Fossilisierung, auch wenn die ln der Forschung vorgetragenen Kriterien zur Bestimmung dieser Strategien z ,T , noch unzureichend sind. Das Ausmaß der Wirkung dieser Strategien hängt mit den konkreten Bedingungen der Lemsitua- tion zusammen.- Es kann angenommen werden, daß die einzelnen GAD-Interlanguages systematisch beschreibbav sind. Ihre Beschreibung würde einen Einblick in die Stadien des natürlich verlaufenden Spracherwerbs in Relation zu den jeweüs konkreten psychischen und sozialen Bedingungen der Erwerbssituation ermöglichen.
1,2. PidginforschungNeben den sehr unterschiedlichen Auffassungen in der Pidgin- und Creole- forschung von der Entstehung und der Entwicklung von Pidgins und Creoles scheint unter einigen Autoren ein wenn auch sehr grober Konsens darüber zu bestehen, was Pidgins sind. Sie sind "simplifizierte" Sprachen - wobei die Forschung den Begriff 'Simplifikation1 (simplification) noch keineswegs abschließend geklärt hat - ,  die im Kontakt zwischen zwei (HALL 1966) oder mehreren (WH1NNOM 1971) gesellschaftlichen Gruppen mit unterschiedlicher Muttersprache gesprochen werden. Sie sind Mischsprachen insoweit, als sie Elemente der beteiligten Ausgangssprachen aufnehmen und in kreativer Weise
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Neubildungen hervorbringen (SAMARIN 1971). Sprachlich sind sie charakterisiert durch ein begrenztes Vokabular, durch Elimination einer Reihe grammatischer Elemente und durch Reduktion von Redundanzen (DE CAMP 1971). Folgende soziale Kriterien charakterisieren Pidgins: Sie sind Verkehrssprachen mit auf ganz bestimmte Kontaktsituationen begrenzter kommunikativer Funktion, Sie entstanden besonders ln den Koloniallnndern im Kontakt zwischen Kaufleuten verschiedener Muttersprache, im Kontakt von Seefahrern mit Einheimischen, von Plantagenbesilzorn mit Skioven usw. Ein Pidgin ist in der Regel nicht die Muttersprache eines der am Kontakt beteiligten Kommunikationspartners 11.Im folgenden seien einige Arbeiten kurz besprochen, die Probleme und Fragestellungen behandeln, die auch im Rahmen unserer Problemstellung der Beschreibung und Erklärung des GAD interessant sin d12: Arbeiten, die sich mit der Frage der Entstehung von Pidgins beschäftigen, und Arbeiten, die eine Definition von Pidgins aufgrund bestimmter universaler Erscheinungen oder anhand spezifischer Merkmallisten versuchen, Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Entstehungstheorien und mit Theorien zur Bestimmung von Pidgins geschieht zum einen unter dem Aspekt, inwieweit dos GAD als ein bereits entstandenes oder als ein Im Entstehen begriffenes Pidgin bestimmt werden kann, zum anderen unter dem Aspekt, wie verschiedene für Pidgins charakteristische sprachliche Merkmale, die auch im GAD auftreten, zu interpretieren sind.
1 .2 .1 . Entstehung von PidginsÜber die Entstehung von Pidgins gibt es monogenetische und polygenetische Theorien 13.Da festgestellt worden war, daß alle "europäisch-basierten"1,1 Pidgins und Creoles gewisse strukturelle Ähnlichkeiten miteinander haben, unabhängig von der jeweiligen Struktur der beteiligten Ausgangssprachen, gehen monogenetische Theorien davon aus, daß sie alle auf einen gemeinsamen "genetischen" (gonetic) Ursprung zu rück zu führen seien. Alle nachfolgenden Pidgins besonders die fernöstlichen, sind nach dieser Hypothese durch "relexification dieses ersten bekannten Pidgins entstanden15. D .h . ,  die grammatischen Strukturen eines Urpidgins sind im großen und ganzen erhalten geblieben, und das Vokabular hat sich unter dem Einfluß anderer am Sprachenkontakt beteiligter Sprachen geändert.



Gegenüber der auch heute noch vertretenen monogenetischen Theorie, die von vielen Forschern kritisch aufgcnoinmen wurde, wurden in den letzten Jahren aucli polygenetische Entstehungstheorien entwickelt, die von einer unabhängigen, parallelen Entwicklung von Pidginsprachen in Sprachenkontaktsituationen ausgehen. Von einigon Vertretern dieser Theorien wird versucht, die Ähnlichkeiten, die zwischen den unabhängig voneinander entstandenen Pidgins bestehen, aus der Wirkung universaler Prozesse und Strategien zu erklären.Einer der entschiedenen Vertreter der polygenetischen Theorie, HALL (1966), vertritt die Meinung, daß Pidgins überall dort entstehen, wo Mitglieder verschiedener Sprachgruppen in Kontakt treten, auch bei sehr kurzen Begegnungen. Den Entscheidungsprozeß kann man sich etwa folgendermaßen vorstellen: Wenn Sprecher einer Sprachgruppe A mit Sprechern eüier Sprach- gruppe ß Zusammentreffen und die Kommunikation in A stattfinden soll, dann reduzieren Sprecher aus A ihre eigene Sprache, und Sprecher der Gruppe B verwenden eine "reduzierte" und "simplifizierte" Sprache A , da sie A nicht genügend beherrschen. Als Ergebnis dieses beiderseitigen Reduzierens und Simplifizierens entsteht ein Pidgin. Kritisch kann gegen diese Hypothese eingewandt werden: Do man nicht ohne weiteres davon ausgehen kann, daß alle in solchen S p rach en ko nt akt Situationen beteiligten Sprecher in gleicher oder zumindest ähnlicher Weise die Kommunikationssprache reduziert und simplifiziert haben, lassen sich ohne zusätzliche theoretische Modelle durch diese Hypothese die Ähnlichkeiten verschieden entstandener Pidgmgs nicht erklären.WHINNOM (1971) vertritt in der Entstehungsfrage der Pidgins eine bereits sehr differenzierte Position, die m.E. oin Modell anbietet für die nähere Bestimmung und Einordnung einzelner GAD-Varietäten. WHINNOM untersucht Pidginisierung im Rahmen einer allgemeinen Analyse von Sprachenkontakt- Situationen und von in ihnen entstandenen Kontaklsprachen und stellt drei Stufen der Sprachhybridisierung (hybridizution) fest: Die erste Hybridisierung tritt bei der Ausbildung und Ausdifferenzierung von Dialekten auf. Durch eine zweite Hybridisierung entstehen in bilingualen Kontaktsituationen, in denen die eine Sprachgruppe die andere dominiert, "secondary languages", den Lernersprachen beim ungesteuerten Zweitsprachenerwerb vergleichbar.In diesen bilingualen Kontaktsituationen erwirbt die untergeordnete Sprachgruppe in verschiedenen Lernstadien die Sprache der dominierenden Gruppe.
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Die dritte Hybridisierung tritt dann ein, wenn Sprecher mehrerer Muttersprachen die Sprache der sie dominierenden gesellschaftlichen Gruppe als Kommunikationsmittel untereinander benutzen, eine Sprache, die von keinem der am Kontakt beteiligten Sprecher als Muttersprache gesprochen wird. Im Sprachenkontakt ist die Standardnorm des gemeinsamen Kommunikationsmittels nicht zugänglich, eine ständige Orientierung und Angleichung an die Sprache der dominierenden Gruppe nicht möglich, und damit sind die Bedingungen für die Entstehung eines Pidgin gegeben16.im Gegensatz zu HALL, der alle "mixed languages" einschließlich der durch zweite Hybridisierung entstandenen Sprachen als Pidgins bezeichnet, entsteht bei WH IN NOM ein Pidgin also erst durch dritte Hybridisierung, wenn ein Sprecher der Sprache A und ein Sprecher der Sprache B sich in einer beiden einigermaßen bekannten Sprache C zu unterhalten versuchen. Da die Standardnorm der Sprache G am Kontakt nicht beteiligt ist , verändern sie das gemeinsame Kommunikationsmitte] ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechend .Außerdem muß die Sprachgruppe C entweder eine sozial weit übergeordnete Gruppe sein, die ein Eindringen einzelner Sprecher der soziul untergeordneten Gruppen A und B verhindert, und umgekehrt, die Sprecher aus A und B wollen und können sich nicht in C integrieren; oder der Kontakt mit Gruppe C muß ein sehr flüchtiger, zeitlich sehr begrenzter gewesen sein.Die Pidgins werden von Sprechern der dominierenden Sprachgruppe C nicht mehr ohne weiteres verstanden. Sie sind stabile Sprachformen - was Variation, wie sie bei "normalen" Sprachen auftritt, nicht ausschließt - ,  während durch die zweite Hybridisierung entstandene Sprachen sich durch sehr hohe Variabilität auszeichnen17. Nach WH1NNOM ist das Auftreten von echten, durch dritte Hybridisierung entstandenen Pidgins sehr selten.WHINNOMs Modell für die Entstehung eines Pidgins erscheint brauchbar für die Bestimmung und Einordnung von GAD-Varietäten, da hiera) Kontaktsituationen, in denen Zweitsprachenerwerb mit dem Ziel Zielsprache stattfindet, unterschieden werden von Kontaktsituationen, die zur Entstehung eines Pidgins führen; undb) die Kriterien für die Unterscheidung der beiden Kontaktsituationstypen zumindest so eindeutig sind, daß sie zur Abgrenzung von Kontaktsituationen der ausländischen Arbeiter in der BRD brauchbar sind (vgl. weiter unten).
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1.2.2 . Bestimmung von Pidgins 1 .2 .2 .1 . SimplifikationsuniversalieWie oben bereits angedeutet, versuchen Vertreter polygenetischer Entstehungstheorien, die strukturellen Ähnlichkeiten in voneinander unabhängig entstandenen Pidgins auf das Wirken universaler Prozesse und Strategien zurückzuführen. Ein in diesem Zusammenhang immer wieder angeführtes Phänomen ist die "SimplifLkation", die von einigen Autoren als die wesentlichste universale Erscheinung in Pidgins bezeichnet wird.Sowohl für das Auftreten von Simplifikation wie auch für die Bestimmung von Simplifikation gibt es eine Reihe von Ausführungen und Erklärungen, von denen einige im folgenden kurz besprochen werden.Für SAMARIN (1271) ist ''simplification" eines der wichtigsten Kriterien zur Bestimmung von Pidgins. Sein Anliegen ist, ein Kriterium zur Unterscheidung der Pidgins von normalen Sprachen zu finden, wobei er für die Definition von Pidgins zwischen "salient features" und "substantive features" unterscheidet (SAMARIN 1971, S . 119).Die letzteren sind Merkmale, die a l l e  Pidgings charakterisieren; das wesentlichste dieser Merkmale ist die "simplification". Bei der Diskussion des Simplifikationskriteriums wendet sich SAMARIN gegen die weitverbreitete Annahme, daß Pidgins nur aus solchen sprachlichen Elemente bestehen, die in mindestens einer der am Kontakt beteiligten Sprachen auftreten, Diese Annahme widerspreche dem Faktum, daß in Pidgins lexikalische und strukturelle Neubüdungen -  im Vergleich zu den Ausgangssprachen - auftreten können. Der in der Pidginliteratur übliche Begriff der "simplification" sei außerdem meist beschränkt auf den Ausfall bestimmter sprachlicher Elemente, bes, auf den Ausfall von Flexionsformen. Dabei bleibe unberücksichtigt, daß Pidgini- sierung auch auftritt, wenn die an der Entstehung des Pidgins beteiligten Sprachen nur sehr wenig Flexion haben. SAMARIN erweitert den Begriff und faßt unter - Simplifikation" nicht nur die Reduktion sprachlicher Elemente, sondern auch die Reduktion sprachlicher F u n k t i o n e n  : "This means that a language is used to talk about less topics, or in fewer con- texts, to indicote fewer social relations, e tc ."  (SAMARIN 1971, S. 126).Für das Auftreten von Simplifikation in Form von Reduktion sprachlicher Elemente hat SAMARIN, ähnlich wie auch HALL, eine lerntheoretische Erklärung: In Sprachenkontaktsituationen treten zwei grundsätzlich unterschied-
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liehe Simplifizierungsstrategien auf, auf seiten des Zielsprachensprechers und auf seiten des Lerners, Der Zielsprachensprecher reduziert seine Sprache, weil er annimmt, daß der Lerner sie dann besser versteht, der Lerner reduziert die Zielsprache, weil er noch nicht in der Lage ist, "a) to infer linguistic structure from random utterances, and t>) to remember both the elements and the rules" (SAMARIN 1971, S . 126).FERGUSON (1971) geht dem Problem der grammatischen Simplizität (simplicity) nach, indem er ein linguistisches Merkmal, die Anwesenheit oder Abwesenheit der Kopula in "equational sentences" in verschiedenen Sprachen wie auch in Varianten und Registern einer Sprache untersucht. Er stellt fest, daß zum einen Nichtvorhandensein der Kopula unter bestimmten syntaktisch-stilistischen Bedingungen charakteristisch ist für eine Reihe normaler Sprachen (wie Arabisch, Russisch, Ungarisch u .a .) ,  zum anderen, daß die Kopula in simplifizierten Registern der Sprachen, die normalerweise die Kopula verwenden, ausfallt. Die Vorstellung von grammatischer Simplizität präzisiert FERGUSON anhand dieser simplifizierten Register (baby talk und foreigner talk), da im Produkt der Simpüfizierung erkennbar wird, was die Sprecher unter "simple" im Gegensatz zu "complex" verstehen (FERGUSON 1971, S . 145).Der Begriff Simplizität wird im Rahmen der Dichotomie Anwesenheit/Abwesen- heii eines grammatischen Elements festgelegt und "Einfachheit" mit "Abwesenheit" eines grammatischen Elements gleichgesetzt115.Diese Auffassung führt zur allgemeinen Hypothese, daß Sprachen, die normalerweise die Kopula in "equational sentences" verwenden, in ihren simplifizierten Registern unter bestimmten syntaktisch-stilistischen Bedingungen zu Kopulatilgung tendieren1’ . Diese Hypothese gilt auch für Pidgins; d .h . , ist eine der Ausgangssprachen eines Pidgins eine Sprache mit Kopula, fallt im Pidgin die Kopula aus. Wie Sprachen, die normalerweise keine Kopula in "equational sentences" haben, simplifiziert werden, darüber wird allerdings nichts gesagt.Mit Hilfe der Simplifikationsuniversalie, wie sie im foreigner talk zum Tragen kommt, erklärt FERGUSON auch die strukturellen Ähnlichkeiten in voneinander unabhängig entstandenen Pidgins und Creoles: Der Ursprung der grammatischen Struktur eines Pidgins ist die mehr oder weniger systematische S i m p l l f i k a t i o n  d e r  d o m i n i e r e n d e n  A u s g a n g s s p r a c h e  , wie sie im foreigner-talk-Register ihrer Sprecher existiert und Spechern anderer Sprachgemeinschaften gegenüber unter bestimmten Kommunikationsbedingungen verwendet wird.30



Diesen letzten Ausführungen muß die Hypothese zugruudeliegen, daß alle Sprachen, wenn sie auch nicht dieselben Strukturen haben, sie doch durch in derselben Weise wirkende Simplifikation ähnliche foreigner-talk-Register hervorbringen, denn wie könnten sonst durch die Anwendung des foreigner talk ähnliche Pidgins und Creoles entstehen? Es ist jedoch noch völlig ungeklärt, welche Strukturen simplifiziert werden, welche nicht, ob in derselben Weise simplifiziert wird und besonders, wie d i e Sprachen simplifiziert werden, die bestimmte Strukturen im Vergleich zu anderen Sprachen nicht haben, und ob der lbreigner talk dieser unterschiedlich strukturierten Sprachen ähnliche Strukturen aufweist.Unter psycholinguistischem Aspekt versuchen KAY /SANKOFF (1974) das Pidgincharakteristikum "simplification" ebenfalls anhand einiger universeller Merkmale in Pidginsprachen zu konkretisieren. Aus dem Vergleich zwischen Grammatiken der Ausgangssprachen und der Grammatik des Pidgins entwik- keln die Autoren folgende Hypothesen:- Pidgins zeigen weniger Distanz zwischen den phonologischen Tiefen- und Oberflächenstrukturen als normale Sprachen.- "Propositional qualifiers" stehen in der Oberflächenstruktur außerhalb der Propositionen, über die sie prädiziert werden. Die Autoren nehmen an, daß Pidgins weniger Ableitungen von Tiefen- zu Oberflächenstrukturen haben und in ihren Oberflächenstrukturen sich universelle semantische Tiefenstrukturen direkter widerspiegeln als in normalen Sprachen.Flexionsmerkmale fallen aus, die semantischen Funktionen, die besonders in europäischen Sprachen durch Flexionsformen ausgedrückt werden, werden ln Pidgins häufig durch "free lexemes" (KAY/SANKOFF 1974, S . 68) realisiert.- Für die Übernahme grammatischer Strukturen aus den Ausgangssprachen ins Pidgin gilt folgendes:Haben die am Kontakt beteiligten Sprachen einige gemeinsame Oberflächenstrukturen, werden diese Strukturen von den verschiedenen Sprechern am schnellsten verstanden und gelernt. Diese gemeinsamen Strukturen bilden dann auch die "natural grammatical basls" für ehr entstehendes Pidgin (KAY/SANKOFF 1974, S . 68).
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Haben die um Kontakt beteiligten Sprachen A und ß unterschiedliche Oberflächenstrukturen für die Übermittlung gegebener semantischer Strukturen, dann ist es wahrscheinlicher, daß die Oberflächenstruktur der Sprache, die näher an universelle Tiefenstrukturen reicht - beispielsweise A ins Pidgin übernommen wird, als die der Sprache B , da es für B-Sprecher leichter ist, die Struktur aus A zu lernen als umgekehrt.Bei den Ausführungen der Autoren stellt sich sofort eine Reihe noch ungeklärter theoretischer Fragen, so z .B .:-  Welche universellen Tiefenstrukturen lassen sich hier konstruieren, so daß eine Überprüfung der aufgestellten Hypothesen möglich wird?-  Ist die Grundhypothese des Ansatzes, die Annahme der gleichen Tiefenstrukturen von Pldglns und normalen Sprachen, überprüft? Erst wenn diese Hypothese überprüft ist, gewinnen die weiteren Ausführungen zu größerem und kleinerem Abstand zwischen Tiefen- und Oberflächenstrukturen an Substanz.-  Was ist unter "Abstand1* zwischen Tiefen- und Oberflächenstruktur zu verstehen und wie ist er zu messen?*8Berücksichtigt man außerdem die ebenfalls noch ungeprüfte Hypothese zur Übernahme grammatischer Strukturen ins Pidgin, wird der insgesamt völlig hypothetische Charakter des KAY/SANKOFFschen Versuchs, "Simplifikation" zu konkretisieren, offenbar.Zusammenfassend können die vorgeführten Versuche, Pidgins aufgrund der universalen Erscheinung "Simplifikation" zu bestimmen, als nicht geglückt charakterisiert werden. Keinem der Autoren ist es gelungen, "Simplifikation" exakt zu erfassen und als Kriterium zur Definition von Pidgins brauchbar zu machen,
1 ,2 .2 ,2 . Sozial-historische BedingungenNeben den universalistischen Theorien, die für die Erklärung von strukturellen Ähnlichkeiten zwischen unabhängig voneinander entstandenen Pidgins noch zu kurz greifen, wird von einigen Forschern (DE CAMP 1971, GRIMS- HAW 1971, MINTZ 1971) die entscheidende Rolle sozial-historischer und politischer Bedingungen für die Entstehung von Pidgins und die Entwicklung struktureller Besonderheiten in Pidgins hervorgehoben, Unter Einbezug sozial-historischer Entstehungsbedingungen lassen sich Ähnlichkeiten zwischen32



unabhängig voneinander entstandenen Pidgins erklären. Oberspitzt formuliert: Unter gleichen/ähnlichen politischen und sozial-historischen Bedingungen entstehen auch gleich/ähnlich strukturierte Pidgins bzw, Creoles. Außerdem laßt sich das Stabilisieren und eventuell auch wieder Verschwinden von Pidgins und Creoles nur erklären aus der F u n k t i o n  , die diese Sprachen in konkreten sozial-historischen Kontaktsituationen haben. Ändert sich die Funktion dieser Sprachen, ändert sich auch ihre strukturelle Form und lexikalische Ausformung; bleibt die Funktion erhalten, ändert sich die Sprache nicht.Unter den sozial-historischen Faktoren, die eine entscheidende Rolle spielen für die Entstehung, Entwicklung und Ausdifferenzierung von Pidgins, hebt G RIMSHAW (1971) die folgenden Variablenkomplexe hervor:1.) Politische Variablen: Sie beinhalten Art und Ausmaß von Konfliktbeziehungen zwischen der sozial und sprachlich dominierenden Gruppe und den dominierten Gruppen einerseits und zwischen den dominierten Gruppen untereinander andererseits.Z.) Sozial-ökonomische Variablen: Sie beinhalten den Industrie- und Handelskontext des Gruppen- und Sprachkontakts.3.) Demographische Variablen: Diese umfassen Aspekte des Gruppenzusam- roenhalts, der Gruppengröße, Zersplitterung u .a . und haben entscheidenden Einfluß auf die Aufrechterhaltung von Kontaktsprachen.Eine Kombination mindestens dieser 3 Variablenkomplexe determiniert die Entstehung, Funktion, Aufrechterhaltung und Entwicklung von Pidgins, und je nach Ausprägung der einzelnen Variablen und ihrer Kombinationen sind die Kontaktsprachen strukturell ausgeprägt.Die Berücksichtigung konkreter sozial-historischer Bedingungen für die Erklärung von Ähnlichkeiten in Pidginsprachen scheint mir eine wesentliche Ergänzung der bisherigen theoretischen Ansätze, Konkrete sozial-historische Bedingungen des Sprachenkontakts bilden sowohl die Voraussetzungen für das Auslösen bestimmter Mechanismen im Sprachenkontakt wie auch den Rahmen für das Wirksamwerden dieser Mechanismen.
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1.2 .3 . Einige sprachliche Merkmale in PidginsAußer den bisher besprochenen theoretischen Ansätzen gibt es eine Reihe von Arbeiten, die Pidgins vortheoretisch bestimmen durch immer wiederkehrende charakteristische Eigenschaften, Diese seien im folgenden kurz zusammengefaßt. Die Ausführungen basieren auf Untersuchungen zum American Indian Pidgin English (LEACHMAN/HALL 1955), zum Englisch-Japanischen Pidgin (GOODMAN 1967), zum West African Pidgin English und NeoMelane- sisch (SMITH 1971)21 und zum Pidgin French in Vietnam (REINECKE 1971), Pidgins sind charakterisiert durch:- Ausfall des Artikels-  Ausfall von Personalpronomina in Subjektstellung- Ausfall von Flexionsmarkern (Kasus, Numerus, Genus)- Kopulaausfall-  Tempusausfall- Präpositionsausfall und Obergeneraiisierung einiger weniger Präpositionen- Vorwiegende Verwendung von Infinitivformen- Verwendung von Zeitadverbien zur Zeitmarkierung- Feste Wortstellung, die Flexionsmarker ersetzt-  Stellung der Negation no vor dem Verb- Nichtverwendung bestimmter grammatischer Transformationen, z .B . Aktiv- Passivtransformation, Aussage-Fragetransformation. Das Pidgin hat nur Aktivformen und nur Aussagewortstellungsfolge- Semantische Dekomposition der Lexik und semantische Erweiterung einzelner Lexeme,Diese Merkmale müssen nicht alle in einem Pidgin gleich stark ausgeprägt sein, doch sie kommen in all den (oben angegebenen) untersuchten Pidgins vor.Unter kommunikativem Aspekt untersucht SMITH (1971) einige Pidgins, wobei er von drei Sprachfunktionen, der "kommunikativen", "integrativen" und "expressiven", ausgeht. Diese Sprachfunktionen sind definiert22:Through the c o m m u n i c a t i v e  function information is exchanged among persons. The integrative function serves to mark one's identity within society and the expressive function is designed to allow the expression of certain psychological needs (zit. nach SCHUMANN 1974. S . 140),
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SMITH geht davon aus, daß Pidgins nur der "kommunikativen" Sprachfunk- tion dienen, d .h . nur /um Austausch von Information verwendet werden - die sehr eigenwillige Verwendung von "kommunikativ" sei hier unberücksichtigt wahrend "integrative" und "expressive" Sprachfunktionen von der jeweiligen Muttersprache der Pidginsprecher erfüllt werden. Durch funktionale Restriktion entsteht also eine Kontaktsprache, "which is simplified in outer form and reduced in inner form" (zit. nach SCHUMANN 1974, S . 140).
1.3. Gastarbeiterdeutsch (GAD)Das GAD konstituiert sich aus Kontaktsprachen Varietäten, die im Kontakt zwischen Deutschen und ausländischen Arbeitern in der BRD entstanden sind. Die Ausprägung des GAD bzw. seiner Varianten hängt von den ganz spezifischen sozial-historischen Bedingungen des Kontakts ab, die sowohl die politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Kontakt, die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse der am Kontakt beteiligten gesellschaftlichen Gruppen, das Ausmaß des Kontakts, die gegenseitigen Erwartungen und Einstellungen zueinander wie auch die spezifische Funktion, die das GAD in der Kontaktsituation erfüllt, umfassen. Diese äußerst komplexen Zusammenhänge können hier nur verkürzt skizziert werden23.
1.3 .1 . Wirtschaftliche und politische Bedingungen des KontaktsDie BRD, ein hochentwickeltes Industrieland mit hohem Arbeitskräftebedarf, wurb seit etwa Mitte der 50er Jahre Arbeitskräfte aus unterentwickelten Industrie- bzw. Agrarländern/rcgionen mit hohem Arboitskräfteüberschuß an. Der Kultur- und Zivilisationsunterschiod zwischen Industrie- und Agrar/Ent- wicklungsland mit all seinen Folgeproblemen wie gegenseitiger Abgrenzung und Ablehnung, ethnisuhcn Vorurteüen usw. tritt besonders da verschärft zutage, wo zahlenmäßig große Ausländergruppen in das GeseUschaftsgefüge der BRD aufgenommen werden müssen.Die BRD, die sich nicht als Einwanderungsland betrachtet, war weder in ihrer Gesetzgebung noch in ihrer Infrastruktur auf die Aufnahme neuer sozialer Gruppen vorbereitet. Durch scharfe aufenthultsrechlliche und nrbeits- rechtliche Bestimmungen für ausländische Arbeiter wurde versucht, den Andrang zu bewältigen. Durch die Auslunderpolitik mit verursacht, ist die soziale, wirtschaftliche und rechtliche Situation der ausländischen Arbeiter in der BRD objektiv schlechter als die der deutschen Arbeiter. Die ausländischen
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Arbeiter nehmen in der Betriebshierarchie die unteren Positionen ein, wohnen entweder in Wohnheimen oder vorwiegend in schlechten Wohngebieten. Wegen des erheblichen Informations- und Sprachdefizits sind sie und ihre Kinder sowohl im Bereich der Aus- und Weiterbildung wie auch generell im gesellschaftlichen Leben der BRD benachteiligt.1 .3 .2 . KontaktsituationenWie oben bereits angeführt, wird bei der Frage, ob und wieweit es sich beim GAD um ein Pidgin handelt, das WHINNOMsohe Kontaktsituationsmodell zugrundegelegt. Anhand der für die ausländischen Arbditer in der BRD typischen Kontaktsituationen kenn die Frage behandelt werden, ob es sich beim GAD um zweite oder dritte Hybridisierung handelt, um den Interlangusges im Zweitsprachenerwerbsprozeß ähnliche Sprachvarlanten oder um ein stabilisiertes Pidgin, Die typischen Sprachenkontaktsituationen griechischer und türkischer Arbeiter in der BRD sind:a) Die türkischen und griechischen Arbeiter verkehren sprachlich mit Deutschen. Kommunikationsmittei ist das GAD auf seiten der Ausländer, eine Variante des Deutschen, Umgangssprache, Regionaldialekt oder das simplifizierte Register foreigner talk auf seiten der Deutschen. Charakterisierung der Kontaktsituation: Bilinguale Situation mit ständiger Orientierung an der deutschen Norm (Umgangssprache oder Regionaldialekt) bzw. mit Orientierung an einem simplifizierten Register des Deutschen. Eine der am Kontakt beteiligten Personen spricht Deutsch als Muttersprache, nach WHINNOM eine Situation, die in Richtung zweite Hybridisierung deutet.b) Die türkischen und griechischen Arbeiter verkehren sprachlich mit Ausländern anderer Nationalität, ohne daß Deutsche an der Interaktion beteiligt sind. Kommunikationsmittel ist das GAD. Die Kontaktsituation ist bi- oder multilingual, Deutsch ist von keinem der am Kontakt Beteiligten die Muttersprache, eine Situation, die nach WHINNOM zur dritten Hybridisierung führt.c) Die türkischen und griechischen Arbeiter sind während ihres gesamten Aufenthalts in der BRD auch ohne direkten face-to-face-Kontakt mit Deutschen dem ständigen Einfluß von geschriebenen oder gesprochenen Deutschvarianten (in Radio, Fernsehen, Zeitungen, Plakaten, auf der Straße, in öffentlichen Vex'kehrsmitteln usw.) ausgesotzt. Die ständige Orientierung an deutschsprachigen Normen ist den ausländischen Arbeitern während des gesamten Aufenthalts in der BRD möglich, nach WHINNOM ebenfalls eine Situation, die in Richtung zweite Hybridisierung deutet.



Nach der WHINNOMsohen Klassifikation liegt eine Mischung von Kontaktsituationstypen vor, wobei die eine (¡weite Hybridisierung begünstigenden Situationen überwiegen dürften. Mit der Herausbildung eines stabilen Pidgins durch dritte Hybridisierung wird derzeit in der BRD nicht zu rechnen sein.Es kann jedoch vermutet werden, daß je nach Anteil des Kontakttyps a) oder b) und c) am Gesamt der Kontaktsituationen der ausländischen Arbeiter bei Uberwiegen von Typ b) die Tendenz zur Pidginisierung, bei Uberwiegen von a) und e) die Tendenz zum mehr oder weniger erfolgreichen Zweitsprachenerwerb erwartet werden darf. Zwischen diesen Extremen wird eine ganze Reihe von GAD-Varietäten anzusiedeln sein, deren Ausprägung je nach Anteil der Kontakttypen am Gesamt der Kontaktsituationen variiert.
1 .3 .3 . Einstellungen der deutschen und der ausländischen Arbeiter zueinanderFür die deutschen Arbeiter, denen durch das Auftreten einer neuen sozialen Gruppe, die insgesamt unter härteren und schlechteren sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Bedingungen lebt, subjektiv der soziale Aufstieg gelungen ist, ist die Stabilisierung der Situation der ausländischen Arbeiter eine notwendige Bedingung zur Aufrechterhaltung ihres neu gewonnenen Selbstbewußtseins, Die Haltung der deutschen Arbeiter zu den ausländischen Arbeitern wird - zumindest idealtypisch - vorwiegend geprägt sein durch ein Interesse an der Au frech terhaltung der neuen Besserstellung (und damit der Schlechterstellung der Ausländer) einerseits, andererseits durch das Bewußtsein der Abhängigkeit der neuen Selbsteinschätzung von der Existenz einer unterprivilegierten Gruppe.Die ausländischen Arbeiter, die zur Existenzsicherung in die BRD kamen, und die sich die Position im Sozialgefüge der BRD sichern wollen, die ihren beruflichen und ihren auf den Sozialstatus bezogenen Erwartungen entspricht, sehen sich auf dem Weg zum Erreichen ihres Ziels vor einer Reihe fast unüberwindlicher Schwierigkeiten. Diese sind z .T . bedingt durch kulturelle und zivilisatorische Unterschiede, durch einengende Vorschriften und Gesetze in der BRD und z .T . durch Ablehnung und Zurückweisung durch die deutsche Bevölkerung. Das Scheitern an diesen Problemen erzeugt Frustrationen, die je nach individueller intellektuell-psychischer Konstitution entweder zu Abwehrhaltungen gegenüber allem, was Deutsch ist, und zur verstärkten Hinwendung zur nationalen Gruppe führen können oder zu verstärkter Anpassung an gesellschaftliche Konventionen der deutschen Gruppe, weil dadurch das Eindringen in die deutsche Gruppe leichter erscheint. 37



Die unterschiedlichen Haltungen der Mitglieder beider Gruppen zueinander spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung der Voraussetzungen für eine Integration der ausländischen Arbeiter in die Gesellschaft der BRD - sieht man hier einmal von den politisch-rechtlich zu regelnden Integrntlonsvoraus- setzungen ab. Je  nach Ausprägung der Haltung der ausländischen Arbeiter Deutschen gegenüber und je nach Ausprägung der ihnen entgegengebrachten Haltung wird die Sprachlernmöglichkeit und Sprachlernbereitschaft der Ausländer variieren.
1 .3 .4 . Funktion des GADIn Orientierung an der SMITHsehen Einteilung der Sprachfunktionen in "kommunikativ", "integrativ" und "expressiv", wobei Pidgins ausschließlich "kommunikative", d .h . auf Informationsvermittlung beschränkte Funktionen erfüllen211, kanna) mit der Reduktion des GAD zu auf Informationsvermittlung beschränkte Funktionen gerechnet werden in Situationen, die auf 'reine' Informationsvermittlung angelegt sind, wie z .B . in Kommunikationssituationen am Arbeitsplatz; undb) davon ausgegangen werden, daß das GAD auch allmählich zur Erfüllung integrativer Sprach funktionen verwendet wird, zumindest bei den ausländischen Arbeitern, denen die teilweise/voilständige Integration in das gesellschaftliche Leben der BRD gelungen ist.Erfüllt das GAD vorwiegend nur auf InformationsVermittlung beschränkte Funktion, wird Pidginisierung auftreten; kommen jedoch integrative Funktionen hinzu, werden entwickeltere Varietäten auftreten.Die GAD-Varletäten, die unter den bisher angeführten Aspekten zur Pidginisierung tendieren, weisen in mehr oder weniger starker Ausprägung eine Reihe der Merkmale auf, die oben als Pidginmerkmale aufgeführt wurden. Sind die sozialen und psychischen Voraussetzungen zum erfolgreichen Zweitsprachenerwerb gegeben, werden die Pidginmerkmale immer mehr verschwinden und eine Annäherung an zielsprachliche Normen (Standardsprache, Umgangssprache, Regionaldialekt) erfolgen.

38



1.4. SCHUMANNS Modell ties Zweitsprachenerwerbsln jüngster Zeit hat SCHUMANN (1978) versucht, Aspekte beider bisher besprochenen Forschungsrichtungen, Zweitsprachenerwerbsforschung und Pid- ginforschung, zu verbinden. Seine These, die in empirischer Forschung nachgewiesen wird, i6t, daß frühe Erwerbsstadien eines jeden (gesteuerten und ungesteuerten) Spracherwerba durch Pidginisierung gekennzeichnet sind. Unter Einfluß bestimmter Faktoren und unabhängig von kognitiven Fälligkeiten können besonders beim ungesteuerten Spraoherwerb pidginisier- te Formen fossilisieren. Diese Faktoren sind "soziale Distanz" (social distance) und "psychologische Distanz" (psychological distance). Bei minimaler "sozialer" und "psychologischer Distanz" herrschen gute Sprachlernbedingungen, bei maximaler Distanz schlechte Bedingungen. "Soziale Distanz" ist minimal, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:-  Zwischen Zielsprachengruppe und Lernergruppen herrscht nicht das Verhältnis der politisch-gesellschaftlichen Dominanz der einen Gruppe über die andere, sondern Gleichberechtigung.-  Sowohl die Zielsprachengruppe wie auch die Lernergruppe wünscht Integration und nicht Ghettoisierung und Abkapselung in nationalsprachlichen Gruppen.- Sowohl politische, soziale wie auch kulturelle Einrichtungen werden von Mitgliedern beider Gruppen benutzt. Soziale Kontakte zwischen Mitgliedern beider Gruppen (bes. Heiraten) sind nicht sozial stigmatisiert, und Mitgliedern beider Gruppen stehen alle beruflichen Möglichkeiten offen.-  Die Haltung und Einstellung von Mitgliedern beider Gruppen zueinander sind nicht von negativen ethnischen Vorurteilen geprägt. Negative Einstellungen zur Gruppe, deren Sprache gelernt werden soll, blockieren den Lernprozeß. So wurde nachgewiesen (LAMBERT 1972)2s, daß negative Einstellungen selbst bei guten Sprachlernfähigkeiten zu wesentlich schwächeren Lernergebnissen geführt haben.-  Die Kulturen der beiden Gruppen sind, wenn nicht kongruent, so doch sehr ähnlich,- Die Lernergruppe beabsichtigt, lange im Zielsprachenland zu bleiben, und die Bedingungen im Zielsprachenland ermöglichen einen langen Aufenthalt .
39



Eine noch größere Rolle als "soziale Distanz" spielt beim Erwachsenen der Faktor "psychologische Distanz". Bei Kindern ist aufgrund ihrer psychischen Disposition "psychologische Distanz" per se geringer als beim Erwachsenen, die Bereitschaft, sich Neuem zu öffnen und anzupassen, ist wesentlich größer. Die Festigung der eigenen Persönlichkeit und damit die bewußte Abgrenzung nach außen erfolgt in der Pubertät, so daß beim Erwachsenen aufgrund seiner psychischen Disposition sich wesentlich leichter Abwehrhaltungen gegenüber der neuen Umwelt, Flucht vor dem Neuen u .ä . entwickeln können. Unter psychologischer Distanz werden folgende Erscheinungen affektiver Art verstanden:- Sprachsohock: Darunter werden aus dem Spruchdefizit erwachsende Gefühle gefaßt wie- Unvermögen, sich seiner Intention entsprechend auszudrücken- Scham, hilflos zu erscheinen- Angst, komisch zu wirken u .ä .-  Kulturschock: Darunter werden folgende Aspekte gefaßt:- Unsicherheit, die aus der Desorientierung in der neuen Umwelt erwächst- Scheitern von in der Sozialisation erworbenen Problemlösungsmechanismen bei der Problemlösung in der neuen Umwelt- hohe Absorption in alltäglichen Problemen- großer Energieaufwand bei der Entwicklung neuer Problemlösungsmechanismen- IdentitätsproblemeAus der Wirkung von "Sprachschoek" und "Kulturschock" und im Zusammenhang mit großer "sozialer Distanz" ergibt sieh ein weiterer Faktor:- Sprachlernmotivation: Hat der Lerner aus dem Wirken großer "sozialer und psychologischer Distanz" entsprechende Abwehrhaltungen der neuen Umwelt gegenüber entwickelt und wendet er sich verstärkt seiner heimatlichen Kultur und Gesellschaft zu, wird seine Motivation, Deutsch zu lernen, nur auf "Überleben-Können" u .ä , ausgerichtet sein. Eine integrativ orientierte Lern motivation wird er nur bei minimaler "sozialer und psychologischer Distanz" entwickeln können.
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Jedoch ist ein Abbau psychologischer Distanz und - trotz schlechter politisch-rechtlicher Voraussetzungen -  die Einschränkung sozialer Distanz und damit die Herstellung guter Sprachlernbedingungen möglich durch- Verständnis für die besondere Situation der Ausländer, ihre existentielle Not- und Zwangslage, ihre kulturelle Andersartigkeit, ihre unterschiedlichen in der Sozialisation erworbenen Interpretations- und Handlungsmuster u .ä .- Verständnis für die besonderen Probleme erwachsener Ausländer, ihr erhöhtes Unsicherheits- und Angstgefühl, Ihre Identitätsprobleme, ihre Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Problemen in der neuen Umgebung u .ä .- Schaffung freundschaftlicher Beziehungen zu den Ausländern, was sehr schnell zum Abbau beiderseitiger ethnischer Vorurteile führt .- Hilfestellung bei der Lösung einzelner ProblemeAn SCHUMANNs Modell des Zweitsprachenerwerbs erscheint mir wichtig, daß er den Nachweis führt, daß a) pidginisierte Spraehformen normale temporäre Erscheinungen beim frühen Zweitsprachenerwerb sind, daß b) die Stabilisierung pidginisierter Sprachformen beim Zweitsprachenerwerb primär nicht als kognitives, sondern als soziales und psychologisches Problem zu betrachten ist, wobei den Faktoren "soziale und psychologische Distanz" primäre Bedeutung für die Erklärung stabilisierter pidginisierter Sprachformen beim Zweitsprachenerwerb beizumessen ist.Besonders die Ausführungen zu "social and psychülogical distance" enthalten eine Menge Anregungen und Hinweise, die für die Erklärung pidginisierter Sprachformen im GAD verwertbar sind. Wenn auch in unserer Untersuchung keine Möglichkeit bestand - da unsere Studie nicht primär auf die Explizie- rung dieser Faktoren angelegt war - ,  eine weitere Präzisierung und Operationalisierung dieser Faktoren zu versuchen und sie empirisch zu überprüfen. so wird doch bei der Interpretation einzelner Erscheinungen in GAD- Varietäten die Wirkung dieser Faktoren aus unserer intuitiven Einschätzung der Situation unserer Probanden mit berücksichtigt werden.
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1.5. Untersuchungen zum foreigner-talk-RogisterEin drittes Forschungsgebiet, das bei der Suche nach Modellen für die Beschreibung und Erklärung des GAD auch berücksichtigt werden muß, sind Untersuchungen zum foreigner-talk-Register.Der foreigner talk (ft), eine in der Pidgin- und Creoleforschung schon seit langem bekannte Erscheinung, wurde von FERGUSON am Beispiel des Englischen zum erstenmal einer systematischen Untersuchung unterzogen.Nach FERGUSON gibt es in jeder Sprachgemeinschaft eine Reihe simplifizierter Register, wie baby talk (Ammensprache) und ft , die im Verkehr mit Kommunikationspartnern (Kindern und Ausländern) verwendet werden, von denen man annimmt, daß sie die 'normale' Sprache nur schwer oder gar nicht verstehen. Für das Englische hat FERGUSON solche simplifizierten Register als konventionalisierte Register der Sprachgemeinschaft nachgewiesen:Charakterisiert ist der englische ft durch: Kurze Sätze, wenig Einbettung; Ausfall von Kopula, Artikel, pronominalem Subjekt, Flexionsmorphem: Wortwiederholung zur Intensivierung; analytische Paraphrasen für "Possessives", bestimmte, immer wiederkehrende Zeitadverbien und andere Lexeme; Kausa- tivierung durch "make" (vgl. FERGUSON 1977, S . 28).Die Haltung einzelner Sprachgemeinschaften simplifizierten Registern gegenüber ist je nach Sprachgemeinschaft und nach sozialen Gruppen innerhalb von Sprachgemeinschaften unterschiedlich. Neben einer Haltung des "talking down", die bei der Verwendung des ft eine Rolle spielt, ist nach FERGUSON die am meisten angegebene Begründung für die Verwendung des ft Ausländern gegenüber'to make it easier for them', and this represents a fairly common attitude toward the use of ft in speaking to Gastarbeiter (FERGUSON 1977, S . 33).Die in seinem früheren Aufsatz (1971) explizierte Auffassung über die Entstehung von Pidgins, wonach der ft die entscheidende Rolle bei der Entstehung spielt, modifiziert FERGUSON (1977) dahingehend, daß die Ausbildung eines Pidgin den Extremfall eines Zweitsprachenerwerbs darstellt, wobei der ft den sprachlichen "input" bildet und auf seiten des Lerners die für den Zweitsprachenerwerb in spezifischen, für Pidgins charakteristischen Kommunikationssituationen typischen Prozesse und Strategien zur Wirkung kommen.
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Auf ein deutsches ft-Register weist CLYNE ( 1975) hin, das folgende Charakteristika zeigt:Ausfall des Artikels, der Präpositionen, des pronominalen Subjekts, der Kopula und von Auxiliären; Generalisierung des Infinitivs. Ausfall von Fle- xionsmorphemen; du anstelle von S ie ; Verbendstellung und die Negation n ix  vor dem Verb (nach FERGUSON 1977, S , 28).Aufgrund empirischer Untersuchungen (Bandaufnahmen, Tests) weist MEISEL (1975) die Existenz eines deutschen ft nach, den er "Ausländerdeutsch" nennt. Bei Verwendung des "Ausländerdeulsch" unterscheiden die deutschen Sprecher zwischen verschiedenen Arten von Ausländern, und das Ausländer- deutsch wird nur verwendet, wenn "zu dem An gesprochenen hinab" gesprochen wird. Im allgemeinen heißt das konkret, daß der Ausländer als sozial niedriger eingestuft wird. Das trifft vor allem auf Ausländer aus den Ländern Südeuropas und Nordafrikas zu (MEISEL 1975, S . 32)2S. Bei einem Vergleich des Ausländerdeutsch mit dem GAD kommt MEISEL zu dem Ergebnis, daß beide Sprachfoivnen sowohl lexikalisch und syntaktisch wie auch im Bereich der Wortstellung sehr ähnliche Merkmale aufweisen.Zusammen fassend stellt MEISEL fest, daß GAD und Auslünderdeutsch im wesentlichen durch Simplifizierung gekennzeichnet sind, wobei Simplifizierungen häufig, wenn auch nicht immer, darin bestehen, "daß Regeln der Standardsprache entfallen oder in ihrem Anwendungsbereich erweitert werden" (MEISEL 1975, S . 17). Nach MEISEL ist im Anschluß an FERGUSON das ft-R egi- ster eine universale Erscheinung, und "die Regeln zur Simplifizierung einer Sprache sind . . .  in vielen Sprachen, zumindest aber in den bisher erwähnten: Deutsch, Französisch, En gl i sei: und Spanisch in erstaunlichem Maße identisch" (ebd ., S . 34). Die Simplifizierung im GAD ist nicht nur durch den Einfluß des deutschen ft zu erklären, sondern auch durch das den Ausländern aus ihrer Mutterspraehenkompetenz bekannte ft-R egister. Sie übertragen ihr Wissen über das ft-Register ihrer Muttersprache auf das Deutsche, indem sie "diese Sprache ebenfalls simplifizieren, um sich und dem angesprochenen native Speaker . . .  die Kommunikation zu erleichtern" (eb d .,S . 34). Das GAD entsteht also im wesentlichen im Zusammentreffen von Ausländerdeutsch und der Übertragung muttersprachiiehen Wissens (über den ft) auf das Deutsche27.Der theoretische Unterschied zwischen FERGUSONs und MEISELs Erklärung der Entstehung des GAD besteht im wesentlichen darin, daß MEISEL alle Er43



scheinungen in Interlanguages, die als Simplifizierungen identifiziert werden können, durch die Konzeption des ft erklärt, während FERGUSON die Konzeption des ft nur auf seiten der Zielsprachensprecher als Erklärungsmodell einsetzt, und auf seiten der Lerner die für den Spracherwerb typischen Simplifizierungsstrategien. Nach MEISEL sprechen gegen die Tendenz der Entwicklung eines Pidgin im Sinne von WHINNOM sowohl sprachliche wie auch soziale Kriterien. Im GAD glaubt MEISEL weder die für Pldglns typischen kreativen Sprachmischungen (mit Neubildungen) noch die für Pldgins typische Stabilität feststellen zu können. Unter dem Aspekt sozialer Kriterien sei ebenfalls kein Pidgin zu erwarten, da der Kontakt mit Deutschen und der Ein flu 0 der deutschen Sprache immer vorhanden sind. MEISEL vermutet, daß das GAD "eine Übergangsstufe ist auf dem Weg einer im wesentlichen mono- lingualen zu einer bilingualen Sprechergruppe" {MEISEL 1B75, S . 51).Gegen MEISELs Position, das GAD vorwiegend aus dem ft zu erklären und Pidginisierungstendenzen als Erklärung zurückzuweisen, kann kritisch eingewendet werden:a) Das Sprachmischungskriterium, das MEISEL als gegen die Tendenz der Pidginisierung sprechend anführt, muß zunächst überprüft werden. QR- LOVIÖ-SCHWARZWALD beispielsweise glaubt feststellen zu können, daß in die Tiefenstruktur des GAD jugoslawischer Sprecher Strukturen aus dem Serbokroatischen eingehen und die entsprechenden Oberflächenstrukturen keinen Varietäten des Deutschen, auch nicht dem deutschen ft , zugerechnet werden können'19, D .h ,,  das GAD müßte auf das Kriterium "kreative Sprachmischung" hin sehr sorgfältig untersucht werden.b) Ebenfalls überprüft werden muß das Stabililatskriterium. Wie aus den Arbeiten des Heidelberger Forschungsprojekts und der Arbeit von ORLOV1C- SCHWARZWALD entnommen werden kann, lassen sieh durchaus Gruppen von GAD-Varietäten zusammen lassen, die in sich eine gewisse Homogenität auf weisen , besonders die Gruppen, die am Ende der GAD-Varietäten- skala in Riehtung Pidginisierung deuten. Faßt man den Begriff Stabilität nicht allzu eng, lassen sieh durch eine gewisse Homogenität ausgezeichnete Varietäten durchaus hierunter fassen.c) Auch die von MEISEL angeführten sozialen Kriterien, die gegen eine Pidginisierung sprechen, müssen zumindest relativiert werden. Es gibt in der BRD sehr viele Ghettosituationen. die zur Ablehnung alles Deutschen und zur verstärkten Hinwendung zur nationalen Gruppe führen, so daß der
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von MEISEL angenommene starke Druck der deutschen Sprache möglicherweise nicht oder zumindest nicht in dem Matte wirksam werden kann, um eine Pidginisierung zu verhindern.d) Gegen die Erklärung des GAD vorwiegend aus dem ft ist einzuwenden, daß auf sprachliche Register zurückgegriffen wird, die für das Deutsche erst in Anfängen (bes. von MEISEL selbst) untersucht wurden; außerdem ist die Frage, ob in den einzelnen Nationalitätensprachen der ausländischen Arbeiter ein ft-Register existiert. ob und inwieweit es sich vom deutschen ft unterscheidet usw ., m.W. noch ungeklärt. Außerdem ist noch völlig ungeklärt, in welchem Maße das deutsche ft-Register im Verkehr mit ausländischen Arbeitern eingesetzt wird und mit welcher Auswirkung auf das GAD zu rechnen ist29.Aus den bisher besprochenen Untersuchungen zum ft-Register kann für dieErklärung des GAD türkischer und griechischer Arbeiter folgendes festge-halten werden:- Für das Deutsche gibt es ein ft-Register, das in der Kommunikation mit ausländischen Arbeitern eingesetzt wird.- über das Ausmaß der Verwendung des deutschen ft-Registers in der Kommunikation mit ausländischen Arbeitern gibt es in der Forschung noch keine gesicherten Hinweise.- Es kann vermutet werden, daß das deutsche ft-Register bei der Ausprägung des GAD eine Rolle spielt. Dazu müßten Untersuchungen zum sprachlichen Verhalten deutscher und ausländischer Kommunikationspartner in gemeinsamen Kommunikationssituationen durchgeführt werden.-  Um über den Einfluß des ft-Registers der jeweiligen Muttersprache auf das GAD Aussagen machen zu können, müßte festgestellt werden, a) wie sich ein solches Register in den verschiedenen Sprachgemeinschaften realisiert, b) wie es strukturiert ist, und c) ob und inwieweit Übereinstimmungen mit dem bzw. Unterschiede zum deutschen ft-Register vorliegen. Erst dann lassen sich Hypothesen über den Einfluß des muttersprachlichen ft-Registers auf die Ausprägung des GAn nufstellen.
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l .G . Katalog von Fragestellungen, die siah aus den theoretischen Ansätzen für die empirische Forschung ergebenVon den besprochenen Forschungsrichtungen Zweitsprachenerwerb, Pidgin- forschung und Untersuchungen zum foreignor-talk-Register erscheinen mir als Erklärungsmodelle Tür Varietäten des QAD die Arbeiten aus der Pldgin- forschung im Zusammenhang mit SCHUMANNS Modell des Zweitsprachenerwerbs am besten geeignet. Vorstellungen und Überlegungen aus der Zweitsprachenerwerbs forschung und aus der Forschung zum ft-Register sind zum einen theoretisch noch zu wenig differenziert und ausgearbeitet, zum anderen empirisch noch zu wenig überprüft, als daß sie allein als Erklärungsmo- delle für CAD z .Z t , verwendbar waren. Das soll nicht heißen, daß Aspekte aus diesen Forschungsrichtungen, wenn sich im Material entsprechende Hinweise finden lassen, nicht auch (zusätzlich) zur Erklärung herangezogen werden können.Im Rahmen unserer Untersuchung wird also versucht, Ausprägungen des GAD aus einer Reihe sozialer und psychologischer Faktoren heraus zu erklären. Hierbei werden die Faktoren, die in der Pidginforschung und bei SCHUMANN als wesentlich für die Erklärung des erreichten Sprachstandes angeführt werden, zu verwerten versucht. Diese Faktoren, unsere Interpretation dieser Faktoren und die von uns beobachtbaren Indikatoren für diese Faktoren seien im folgenden skizzenhaft und typisierend aufgeführt:
1 .6 .1 , Wirtschaftliche und soziale Bedingungen des KontaktsWendet man auf diesen Bereich, der oben kurz skizziert wurde, einige Aspek te des SCHUMANNschen Begriffs "soziale Distanz" an, so kann ganz allgemein auf soziale Distanz ziwschon der deutschen Bevölkerung und den Ausländergruppen geschlossen werden: Die deutsche Gruppe dominiert in politischer, wirtschaftlicher und technischer Hinsicht die ausländischen Gruppen. Es besteht keine Kongruenz zwischen den Kulturen der deutschen Gruppe und der Ausländergruppen, besonders der Türken und Griechen, in industriellen Ballungsräumen, wo besonders viele Ausländer leben und arbeiten, sind Ausländer auf bestimmte Wohngebiete konzentriert, und der ausländische Bcvölkerungsanteil liegt hier weit höher als im Bundesdurchschnitt. Massierung der Ausländer auf bestimmte Wohngebiete fördert den Zusammenhalt der einzelnen Ausländergruppon und die Abgrenzung gegenüber der deutschen Bevölkerung, andererseits verstärkt sie Vorurteile und ablehnende Haltung der deutschen Bevölkerung.46



Aus dieser Festlegung' von "sozialer Distanz" heraus können folgende von uns beobachtbare bzw. erfragbare Aspekte als Indikatoren für "soziale Distanz" festgelegt werden:a) Herkunft: Hierbei interessiert einmal der groliregionale Aspekt im Hinblick auf technisch-zivilisatorischen und sozial-kulturellen Entwicklungsstand (z .B . große Differenz zwischen Ost- und Westtürkei); zum anderen der Aspekt städtische/ländliche Herkunft im Hinblick auf größere oder geringere Vertrautheit mit modernen Zivilisationstechniken und Folgen von Industrialisierung; und außerdem der Aspekt der beruflichen Herkunft der Familie der Probandinnen im Hinblick auf bäuerliche, handwerkliche oder kaufmännische Traditionen und geringere Vertrautheit mit Lebensverhältnissen des industriellen Proletariats.b) Einbindung in traditionell orthodoxe/islamische Denk- und Lebensweise.Zu diesem äußert komplexen Bereich können nur einige "oborflüchennuhe" Erscheinungen beobachtet bzw. erfragt werden wie:Religiöse Gewohnheiten: Einhaltung bzw. Nichteinhaltung z .B . islamischer Gebetsriten, Fastenvorschriften u .f i .jfamiliäre Rollenverteilung: Aufrechterhaltung bzw. Abweichung von traditionell patriarchalischer familiärer Rollenverteilung zwischen Ehepartnern und Eltern/Kindern;Eß-, Trink- und Einkaufsgewohnheiten: Einhaltung bzw. Nichteinhaltung z .B . islamischer Vorschriften.c) Wohngegend und Nachbarschaft: Hier interessiert zum einen, ob das Wohngebiet eine typische Gastarbeiterwohngegend oder eine gemischte (Deutsche/Ausländer) Wohngegend ist, zum anderen, ob der Wohnblock bzw. Straßenzug vorwiegend von Türken/Griechen bewohnt ist.
1 .6 .2 . Kontaktsituationen und mögliche Funktionen des GAD in diesen S ituationenDer Kommunikation zwischen Deutschen und Griechen/Türken kommt entscheidende Bedeutung zu im Zusammenhang mit SCHUMANNs Begriff "psychologische Distanz"30. Es können folgende Interaktionen unterschieden werden:Am Arbeitsplatz:Sind die Interaktionen zwischen Deutschen und Türken/Griechen am Arbeitsplatz beschränkt auf den Informationsaustausch, der durch Arbeitsablauf und
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Arbeitsorganisation determiniert und zur Abwicklung des Arbeitsablaufs notwendig ist, so wird auf seiten der Ausländer mit einer nur auf Informationsvermittlung beschränkten Sprachfunktion und mit reduzierter Sprachform zu rechnen sein.Sind Interaktionen zwischen Deutschen und Türken/Griechen nicht nur durch Arbeitsablauf determiniert, sondern werden sie durch über den direkten Ar- beitsZusammenhang hinausgehende Interessen bestimmt (ähnliche gewerkschaftliche oder politische Interessen, Freundschaft u .ä .) ,  so kann auf seiten der Ausländer mit einer Sprache, die auf integrative Funktion ausgerichtet ist, und mit weiter entwickelten Sprachformen gerechnet werden.ln der Freizeit:Sind die Interaktionen zwischen Deutschen und Türken/Griechen auf "normalen" Verkehr beschränkt, z .B . auf zufälliges Treffen beim Einkauf (Grüßen, kurzen Austausch von alltäglichen Informationen u .ü ,) ,  so kann mit beschränkter Funktion und reduzierter Form der verwendeten Sprache gerechnet werden.Sind die Interaktionen zwischen Deutschen und Türken/Griechen auf freundschaftlichen Verkehr angelegt, auf die gemeinsame Bewältigung von Problemen (Mietproblemen, Kinderbetreuung u .ä .) ,  so kann mit einer Sprache, die auf integrative Funktion ausgerichtet ist, und mit entwickelteren Sprachformen gerechnet werden.Zusammenfassend läßt sich sagen: Überwiegen beim Kontakt mit Deutschen Interaktionssituationen, die nur auf den im Betrieb oder außerhalb des Betriebs unbedingt notwendigen Verkehr beschränkt sind, so kann auf psychologische Distanz zu Deutschen und zur deutschen Umwelt geschlossen werden. Besteht jedoch freundschaftlicher, von gemeinsamen Interessen bestimmter Kontakt zu Deutschen, so kann damit gerechnet werden, daß zumindest einige der Bedingungen erfüllt sind, die SCHUMANN als notwendig zur Überwindung psychologischer Distanz angeführt hat.Aus diesen Überlegungen können folgende von uns beobachtbare bzw. ertragbare Aspekte als Indikatoren für "psychologische Distanz" festgelegt werden:-  Kommunikationspartner und Kommunikationsinhalte am Arbeitsplatz- Kommunikationspartner und -Inhalte in der Freizeit-  Interesse an deutschsprachigen Medien (Radiosendungen. Fernsehsendungen, Illustrierten, Zeitungen), am Besuch deutscher Freizeitverunstultun- gen (Filmen, Sportveranstaltungen u .ä .)48



1.6.3. Einstellung der Probandinnen gegenüber Deutschen und der deutschen Umwelt und Motivation, Deutsch zu lernenDieser äußerst komplexe Bereich kann hier nur stark vereinfachend und nur unter einigen Aspekten behandelt werden im Anschluß an das oben bereits kurz Skizzierte und unter Einbezug weiterer Aspekte der SCHUMANNschen Begriffe "soziale und psychologische Distanz". Neben den allgemeinen, auf Gruppen bezogenen Einstellungen (wie oben angedeutet) spielt eine Reihe von individuellen Vorstellungen. Erfahrungen, Wissenszusatnmcnhangen u .ä , eine Rolle bei der Ausprägung von Einstellungen unserer Probandinnen gegenüber Deutschen und der deutschen Umwelt, Im einzelnen werden die Entstehungsbedingungen für einzelne Einstellungsausprägungen nie aufdeckbar und der Begründungszusammenhang für spezifische Ausprägungen nie nachvollziehbar sein, sondern nur einzelne Aspekte, die auf bestimmte Einstellungen schließen lassen, können hier in aller Vorsicht angeführt werden.Für bestimmte Einstellungsausprägungen könnten als Gründe für die Anwesenheit in der BRD und für Aufenthaltsabsichten von Bedeutung sein: Dienen Aufenthalt und Arbeit in der BRD vorrangig der Existenzsicherung, die in der Heimat in dem Maße nicht möglich war, und wird Arbeit hier unter dem Aspekt der späteren Existenzsicherung in der Heimat betrachtet (d .h . solange arbeiten und sparen, bis der Erwerb von existenzsichernden Produktionsmitteln in der Heimat möglich ist); oder werden Aufenthalt und Arbeit in der BRD als Chance zur beruflichen Qualifikation (für sich oder die Kinder) bzw. Weiterqualifikation betrachtet; oder stehen beruflicher Erfolg, berufliche Enigliederung und Akzeptiertwerden von Deutschen - zumindest um Arbeitsplatz -  im Vordergrund des Interesses: oder werden berufliche oder soziale Integration mit geringen oder gar keinen Rückkehrabsichten geplant?Weiterhin von Bedeutung für die Ausprägung von Einstellungen dürfte sein: Vorstellungen über Menschen und Lebensverhältnisse in der BRD, die die Probandinnen vor ihrer Einreise in die BRD hatten, Ausmaß der Divergrenz zwischen diesen Vorstellungen und der hier angetroffenen Realität, psychischintellektuelle Verarbeitung dieser Divergenz und Fähigkeit zur Anpassung an die Realität11.Ebenfalls von Bedeutung dürften die bisherigen Erfahrungen mit Deutschen sein u .u . am Arbeitsplatz, auf Behörden, im Alltag, bei schulischer und vorschulischer Betreuung der Kinder usw.
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In engem Zusammenhang mit Einstellungen Deutschen gegenüber ist auch die Ausprägung dev Motivution, Deutscli zu lernen, zu sehen.Wird der Aufenthalt hier nur als notwendige Voraussetzung für die spätere Existenzsicherung in der Heimat betrachtet und die Arbeit als notwendiger, vorübergehender Job, so wird die Motivation, Deutsch zu lernen, im Sinne SCHDMANNs "instrumental" orientiert sein, d .h . auf zum überleben notwendige Deutaehkenntnisse beschränkt bleiben. Wird jedoch Akzeptiertwerden von der deutschen Umwelt, im Beruf und in» Privatleben und soziale Integration angestrebt, so kann auf "integrativ" orientierte Lernmotivation geschlossen werden.Aus den bisherigen Überlegungen können einige von uns beobachtbaren bzw. erfragbare Aspekte, die mit aller Vorsicht und unter Vorbehalt der UnVollständigkeit als Indikatoren für Einstellungen und Lernmotivationen betrachtet werden können, festgelegt werden:- Gründe für den Aufenthalt in der BRD- Bleibe- bzw. RückkehrabsichtenBerufsabsichteii, die die Probandinnen für sich bzw. ihre Kinder haben- Informationen bzw. Vorstellungen über die BRD vor der Einreise- bisherige Erfahrungen mit Deutschen und -  allgemein -  der deutschsprachigen Umwelt-  Absichten, gezielt Deutsch zu lernenDie bisher dargelegten Interpretationen theoretischer Begriffe und Überlegungen zu ihrer Umsetzung in empirische Forschung stellen keineswegs eine systematisch entwickelte Forschungsplanung dar, sondern wollen nicht mehr sein als Versuche, an eine ungeheuer komplexe Fragestellung unter verschiedenen Gesichtspunkten heranzugehen. Bei der Zuordnung des Stellenwerts und der Gewichtung einzelner Aspekte im angestrebten Erklärungszusammenhang wird man immer wieder auf intuitive Einschätzung angewiesen sein.Diese aus der Eröterung der bisherigen Forschungsansätze gewonnenen Faktoren, die hier interpretiert und in mögliche Indikatoren zorlogt wurden, halten wir für relevant für die Erklärung des erreichten deutschen Sprachstan- des unserer Probandinnen. Es wird versucht, zu den von uns festgelegten Indikatoren für diese Faktoren mittels der gewählten Datenerhebungsmethoden 'teilnehmende Beobachtung' und 'Intensivinterview' Informationen zu gewinnen und einen Zusammenhang zwischen der Ausprägung dieser Faktoren und der Ausprägung des deutschen Sprachstondes unserer Probandinnen herzustellen,50




