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BERICHT ÜBER DEN WORKSHOP „INTERPRETATIVE ANSÄTZE ZUR 
ERFORSCHUNG DES SPRACHVERHALTENS VON MIGRANTEN(KIN- 
DERN)“
(Konstanz, 29. 9.-1. 10. 1982)

Vom 29. 9. bis 1.10. 1982 fand an der Universität Konstanz, veranstaltet von der Kon- 
stanzer Projektgruppe zum Bilingualismus italienischer Migrantenkinder (M.I.G.), ein 
internationaler Workshop statt. Von den ausländischen Teilnehmern sind besonders 
J. Gumperz und J. Cook-Gumperz zu nennen; außerdem nahmen eine Reihe weiterer 
ausländischer Wissenschaftler an dem Workshop teil: O. Stern aus Zürich; Mitglieder
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der Projektgruppe zum Bilingualismus von Italienern und Spaniern in Neuchâtel; aus 
England die beiden Wissenschaftler M. Simonot und A. Wootten und J. Trumper aus 
Italien. Unter den deutschen Teilnehmern waren Vertreter der Berliner Gruppe unter 
Leitung von N. Dittmar, der deutschen Gruppe des E.S.F. Projekts („Second Lan- 
guage Acquisition By Adult Immigrants“) unter Leitung von W. Klein, der Mannhei
mer Gruppe „Kommunikation in der Stadt“ unter Leitung von W. Kallmeyer und die 
Mitglieder des Konstanzer Projekts.
Neben der thematischen Ausrichtung „Erforschung des Sprachverhaltens von Migran- 
ten(kindern)“ hatte der Workshop auch eine methodologische: Es ging um interpreta- 
tive und nicht-korrelative Verfahrensweisen. Die einfallsreiche Konzeption des Work
shops sah kein Verlesen der einzelnen Teilnehmerbeiträge vor, sondern die Papiere 
wurden vor dem Workshop an alle Teilnehmer verschickt und auf dem Workshop von 
jeweils einem Co-Referenten kritisch vorgestellt und in der anschließenden Diskussion 
ausführlich besprochen.
Den Einleitungsvortrag hielt J. Gumperz. Er gab einen kurzen Überblick über ethno
graphische Forschungen, die -  neben der Erkenntnis der kulturellen und konventio
nellen Gebundenheit der Wahrnehmung auch des Forschers -  besonders folgende Ein
sichten erbracht haben:
- daß Konventionalität sozialer Gruppen aufrechterhalten wird durch lokal gebun

dene Beziehungsnetzwerke;
- daß weder Netzwerke noch Konventionen durch direkte Befragungen erfaßt werden 

können;
-  daß durch Befragungen vorwiegend Haltungen, Einstellungen, Prestigevorstellun

gen u.ä. erfaßt werden;
-  daß Identitätsparameter wie Geschlecht, Ethnizität, soziale Klasse u.ä. nicht als ge

gebene, konstante Größen zu betrachten sind, sondern daß sie im Kommunikations
prozeß jeweils wieder neu konstitutiert werden.

Die traditionelle Ethnographie, die eine ganzheitliche Beschreibung sozialer Gruppen 
anstrebte, hatte im wesentlichen Netzwerkbeziehungen (Verwandtschaft, religiöse Be
ziehungen, Kastenbeziehungen u.ä.) zum Forschungsgegenstand. Jüngere ethnogra
phische Arbeiten haben sich der Forschung spezieller Aspekte von Problem- oder 
Randgruppen gewidmet (z. B. Drogenkultur).
Die ungeheure Komplexität industrieller Gesellschaften, ihre kulturelle und ethnische 
Vielgestaltigkeit, hat eine bürokratisch-institutionell geregelte Ressourcenverteilung 
und -kontrolle mit sich gebracht und zur Entwicklung von im Gegensatz zu früheren 
Gesellschaften unterschiedlichen Kommunikationsmustern geführt. Wesentliche kom
munikativ hergestellte Entscheidungsprozesse finden nicht mehr von Individuum zu 
Individuum statt, sondern sie sind eingelagert in den bürokratisch-institutionellen 
Rahmen. In institutionell eingebundenen Kommunikations- und Entscheidungspro
zessen liegt nach Gumperz eine der Quellen für die Schaffung sozialer Ungleichheit. 
Daher plädiert er dafür, nicht mehr soziale Gruppen zum Forschungsgegenstand zu 
machen, sondern Institutionen mittels ethnographischer Methoden zu untersuchen 
(wie er und seine Frau, J. Cook-Gumperz, das in eigener Forschungsarbeit bereits ge
tan haben), zum Beispiel Institutionen im Erziehungswesen, Institutionen der Arbeits-
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Vermittlung u.ä. In all diesen Institutionen ist Kommunikation zielorientiert. Aufgabe 
des Forschers ist es, nach kommunikativen Schlüsselsituationen zu suchen, die im Pro
zeß des Zielerreichens markante Zwischenstadien darstellen. Das Forschungsinteresse 
ist, herauszufinden, wie in diesen Schlüsselsituationen im Kommunikationsprozeß auf 
Grund unterschiedlicher (kultureller, ethnischer u.ä.) kommunikativer Strategien, un
terschiedlichen Hintergrundwissens usw. Ungleichheit herausgebildet bzw. aufrechter
halten wird.
Am Beispiel einer Studie über die koreanische Gruppe in Los Angeles illustriert Gum- 
perz Sinn und Zweckmäßigkeit seines Ansatzes (nicht mehr die Beschreibung von so
zialen Gruppen, sondern die Beschreibung von Institutionen und Schlüsselsituatio
nen). In modernen industriellen Gesellschaften wird es einerseits immer schwieriger, 
soziale und ethnische Gruppen auf Grund ihrer Sprachvarietät, ihrer sozialgeographi
schen Konzentration, ihrer Berufs- und/oder Geschäftsspezifik usw. zu erfassen, 
Gruppengrenzen werden immer fließender, andererseits jedoch entwickelt sich in zu
nehmendem Maße ethnisches und soziales Gruppenbewußtsein. Es bilden sich Inter
essengruppen zur Durchsetzung politischer/sozialer Rechte. So bilden die Koreaner in 
Los Angeles, obgleich sie weder in sozial-geographischer Nachbarschaft zueinander 
leben (sondern über die ganze Stadt verteilt sind), noch in bestimmten Berufs- und Ge
schäftszweigen konzentriert auftreten, eine hoch organisierte, fest zusammenhängende 
Gemeinschaft. Die untersuchungsleitende Frage war jetzt nach den Institutionen, die 
diese Gemeinschaft ermöglichen und aufrechterhalten, und nach der Rolle, die die 
Sprache spielt, um diese Institutionen aufrechtzuerhalten.
M. Simonot, Mitarbeiterin in der englischen Gruppe des E.S.F.-Projekts präsentierte 
eine revidierte Version ihres Beitrags zur ersten großen Veröffentlichung dieses Pro
jekts, dem Fieldmanual. Sie versuchte einen Leitfaden zu entwickeln für den Prozeß 
der Analyse interethnischer Kommunikation unter Einbezug unterschiedlicher kultu
reller Erfahrungen, unterschiedlicher Wissens- und Normensysteme der Partner und 
unter Berücksichtigung der meist unterschiedlichen Kompetenz in der als Kommuni
kationsmedium verwendeten Sprache. Kulturell gebundene Annahmen und Kommu
nikationsvoraussetzungen, durch Sprache signalisiert, können, werden sie vom Partner 
nicht oder falsch aufgenommen, die Bedeutungsaushandlung stören oder verhindern. 
Der Analyseleitfaden versucht sowohl die allgemeine Kommunikationssituation, die 
wechselseitige Status- und Rollenzuschreibung der Partner, die Kommunikationsab
sichten, die Beziehungen zwischen den Partnern usw. zu berücksichtigen, wie auch die 
prosodischen, lexikalischen und syntaktischen Phänomene.
A. Becker, die Vertreterin der deutschen Gruppe desselben Projekts, versuchte ge
sprächsanalytisch aufzuzeigen, mit welchen Mitteln ein ausländischer Arbeiter, der ein 
sehr rudimentäres Deutsch spricht, erfolgreich kommuniziert. Neben der besonderen 
Funktion, die „ich“ und „wo“ in den Antworten des Ausländers erfüllen, behandelt 
der Beitrag besonders die Ausdrucksformen und Diskursstrategien zu Temporalität 
und Modalität in der Ausländervarietät, die keine der üblichen sprachlichen Aus
drucksmittel für Temporalität und Modalität aufweist. Temporalität wird mit Hilfe all
gemein gültiger Diskursregeln für Vor-, Gleich- und Nachzeitigkeit hergestellt; Moda
lität durch Übergeneralisierung einiger Adverbien. Ein abschließendes Beispiel zeigte 
den Zusammenbruch der Kommunikation zwischen einem ausländischen Arbeiter
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und einem deutschen Interviewer, der diese interne Strukturierung der Lernervarietät 
nicht kannte.
Während die Beiträge von Simonot und Becker sich auf das Sprachverhalten erwach
sener Migranten bezogen, beschäftigten sich die nachfolgenden Beiträge mit dem 
Sprachverhalten von Migrantenkindern. Der Beitrag von O. Stern zeigte auf, wie Be
deutung in Erzählungen von sechs bis sieben Jahre alten Kindern zunehmend aus der 
Situationsbindung herausgelöst und in den Text transferiert wird. Die Untersuchung 
basierte auf Sprachmaterial zu zwei Erzähltypen, spontanen Erzählungen unter Kin
dern beim Spielen und Erzählungen in formellen Situationen. Die Untersuchung kon
zentrierte sich auf die Frage, ob und inwieweit Kinder dieses Alters die Fähigkeit be
sitzen, im zweiten Erzähltyp Hintergrundwissen zu liefern und mit welchen Mitteln sie 
das signalisieren, und kam zu dem Ergebnis, daß nur wenige Kinder die Fähigkeit be
sitzen, durch den Einsatz prosodischer und syntaktischer Mittel Hintergrundinforma
tionen in die Erzählung einzuflechten und dadurch die Erzählung unabhängig vom Er
zählkontext zu gestalten.
Den Zusammenhang von Sozialisation und Gesprächsstrategien thematisierte J. Cook- 
Gumperz in einem vorwiegend theoretisch-methodisch ausgerichteten Beitrag, der am 
Beispiel eines kurzen Gesprächs zwischen zwei Kindern konkretisiert wurde. A. Woot- 
ton versuchte in seinem Beitrag die Methoden aufzuspüren, die Kinder in „Request 
sentences" (Bittsätzen) in verschiedenen Situationen beim Gebrauch von „please“ an
wenden.
Vom Konstanzer Projekt präsentierte P. Auer einen theoretisch und methodologisch 
ausgerichteten Beitrag, der sich mit der Gumperzschen Annahme auseinandersetzte, 
daß bilinguale Sprecher den beiden Sprachen Bedeutungen zuschreiben wie „we- 
code“ und „they-code“ und mit seiner Unterscheidung zwischen situationalem und 
metaphorischem code-switching. Nach dieser Unterscheidung ist situationales code
switching durch Parameter der Situation definiert und vorhersagbar, während meta
phorisches code-switching situationsunabhängig und nicht vorhersagbar ist und der 
individuellen Entscheidung der Sprecher unterliegt. Auer legte dar, daß diese Dichoto
mie nicht haltbar sei, da einmal die Beziehung zwischen Sprachenwahl und Situations
parametern nur in Einzelfällen so rigide ist, wie Gumperz das annimmt, daß sie viel
mehr einem ständigen Aushandlungsprozeß unterliegen; und daß andererseits Spra
chenwechsel, wie im metaphorischen code-switching angenommen, weniger individua
listisch und weniger unabhängig von der jeweiligen Situation ist. Mit dem Aufgeben 
der Unterscheidung zwischen situationalem und metaphorischem code-switching ent
fällt auch die Notwendigkeit, Sprachen Bedeutungen zuzuordnen, wie „we-/they- 
code". Methodologisch kritisierte Auer das Gumperzsche Vorgehen, Informanten, de
ren code-switching gerade beobachtet wurde, nach dem Sinn ihres Handelns zu 
befragen und von daher zu Kategorien für die Analyse zu kommen. Als Alternative 
schlug Auer vor, davon auszugehen, daß alle Arten diskursbezogenen Sprachwechsels 
Veränderungen der Situationsdefmition hervorbringen und zur Organisation der Inter
aktion beitragen. Bei der Analyse von Gesprächen, in denen code-switching auftrete, 
müsse der Analysierende die Rekonstruktion des Gesprächsverlaufs versuchen, indem 
er auf Methoden der Konversationsanalyse und auf sein ethnographisch erworbenes 
Wissen rekurriere.
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Das sprachliche Repertoire süditalienischer Migrantenkinder in der Bundesrepublik 
umfaßt -  so A. di Luzio, Projektleiter des Konstanzer Projekts -  neben der in der Se
kundärsozialisation in der BRD erworbenen Deutschvarietät (Konstanzer Umgangs
sprache) auch italienische Varietäten, die von den einzelnen Regionaldialekten bis 
zum Standarditalienisch reichen. Sein Beitrag beschäftigte sich mit dem code-switch- 
ing in die muttersprachliche Varietät in deutschen Gesprächen zwischen italienischen 
Kindern (13 bis 15 Jahre alt) und untersuchte, an welchen Stellen und mit welcher In
tention in dem auf Deutsch geführten Gespräch der Wechsel in die Muttersprache er
folgt. Di Luzio kam zu dem Ergebnis, daß code-switching bei Beschuldigungen, Dro
hungen, Warnungen, bei Überraschung, Empörung, Mißbilligung, bei Amüsement und 
Mokieren erfolgt. Ebenso werden Bitten, Beteuerungen und persönliche Erzählungen 
in der Muttersprache ausgeführt. Außerdem dient der Wechsel in die Muttersprache 
dazu, Einstellungen des Erzählers, seine Haltung zum Erzählten u.ä. deutlich zu ma
chen. Bei seinen Ausführungen zu den Italienischvarietäten der Kinder konnte di Lu
zio auf die Ausführungen J. Trumpers rekurrieren, der einen Überblick über die italie
nische soziolinguistische Situation gab.
C. Oesch-Serra, Mitglied des Bilingualismus-Projekts aus Neuchâtel stellte in einer 
kurzen Skizze das Projekt vor und präsentierte auch erste (vorläufige) Projektergeb
nisse. Das Projekt will sowohl die Sprachkompetenz der Informanten in der Mutter
sprache wie in der Zielsprache erfassen. Untersucht wird das bilinguale Sprachverhal- 
ten in italienischen und spanischen Familien in der Schweiz anhand von Interviews, 
wobei man davon ausgeht, daß die Interviewsituation für die Beteiligten eine Situation 
darstellt, wie andere Situationen auch. Die Interviews werden einer Inhaltsanalyse un
terzogen mittels der Kategorien Sprachbiographie, Sprachwahl, Spracheinstellung und 
Kompetenzevaluation und verschiedenen Kategorien zum sozio-ökonomischen Hin
tergrund der Familien.
Thematisch nicht ganz in den Rahmen des Workshops passend, theoretisch-metho
disch jedoch ganz dem interpretativen Paradigma verpflichtet, ist der Beitrag von 
I. Keim, Mitglied der Mannheimer Projektgruppe. Die in der gegenwärtigen Projekt
phase streng ethnographisch arbeitende Gruppe untersucht zur Zeit vier Stadtteile der 
Stadt Mannheim mit dem Ziel, eine Theorie der sozialen Organisation dieser Bereiche 
zu entwickeln. Es sollen die Orientierungen, Relevanzsetzungen und Kategorisierun
gen der Stadtteilbewohner im Stadtteil dargestellt werden, ln ihrem Beitrag zeigt die 
Autorin auf, wie verschiedene Gruppen deutscher Bewohner eines Stadtteils der 
Mannheimer Innenstadt über Ausländer bzw. Gruppen von Ausländern sprechen je 
nach Befaßtsein mit bzw. Betroffensein von der Anwesenheit der Ausländer.
Wie bei fast allen Tagungen, Kolloquien u.ä. stellte sich auch in Konstanz wieder her
aus, daß der vorgesehene Zeitplan einfach zu eng war, um alle Beiträge ausführlich 
diskutieren zu können oder gar noch -  wie vorgesehen -  in die Materialanalyse einstei
gen zu können. Deshalb hat ein Workshop zur Datenanalyse Ende Januar 1983 stattge
funden, an dem Vertreter der Konstanzer, der Mannheimer und der Neuchäteler Pro
jektgruppe und O. Stern aus Zürich teilnahmen. Weitere Treffen sind geplant.
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