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"Durch die gemeinsame Sprache getrennt" - 
Zu Sprache und Kommunikation in Deutschland 

seit der Wende 1989/90

Es gibt zwischen Ost- und Westdeutschen sehr viele Dinge, über die man 
sich nicht einig ist. Es gibt einige, über die man sich weitgehend einig ist: u.a. 
darüber, daß Verstehen und Verständigung zwischen Ost- und Westdeutschen 
schwieriger ist als erwartet, trotz der gemeinsamen Sprache. Diese ziemlich 
einhellige Meinung verwundert ein wenig, wenn man sich daran erinnert, dass 
vor der Wende gerade die Sprache als das wichtigste einigende Band der 
Nation' hervorgehoben wurde, auch von einigen Linguisten. Von einigen - die 
Mehrzahl war sich dessen bewusst, dass auch die Sprache selbst Unterschiede 
aufwies, nicht nur im Wortschatz, und auch nicht nur im offiziellen, system-
nahen Wortschatz (dort besonders) und in bestimmten Fachsprachen, sondern 
auch schon in der Alltagssprache, in den Stilnormen, in den Registern 
("öffentliches /halböffentliches/ privates" Register1) und deren Relationen zu 
einander. Und dass Verstehen und Verständigung zwischen Ost und West 
nicht so ganz problemlos gesichert sei, ist auch schon vor der Wende geäußert 
worden, obwohl es systematische Forschung zur Kommunikation zwischen 
West- und Ostdeutschen vor der Wende leider nicht gab.

Seit der Vereinigung - besser gesagt: seit sich Menschen aus Ost und 
West immer häufiger auch im Alltag begegnen, setzt sich immer mehr die 
Auffassung durch, die ein ostdeutscher Schriftsteller auf die paradoxe Formel 
brachte: "Wir sind durch eine gemeinsame Sprache getrennt". In nicht mehr 
zählbaren Varianten wird diese Auffassung landauf - landab wiederholt. Unter 
etwas anderem Aspekt spricht man auch von der Mauer in den Köpfen', die 
weiterbestehe oder sogar wachse, nachdem die wirkliche Mauer längst 
gefallen sei. Die empirische Sozialforschung und die Sozialpsychologie haben 
z.T. in wiederholten Untersuchungen Wichtiges (z.T. auch Widersprüchliches)
herausgefunden zu den Einstellungen der Bürger in Ost und West, zu den
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wechselseitigen Selbst- und Fremdbildem, den "Mentalitäten" und 
"Befindlichkeiten"2, zur wechselseitigen Zuordnung von "Eigenschaften”, zur 
Bewertung des Verhaltens des jeweils anderen Partners.3 Sehr viele - nicht alle 
- Untersuchungen stimmen im Ergebnis überein: Ost- und Westdeutsche 
empfinden einander als sehr unterschiedlich, als fremd, sie sind voller Vor-
behalte gegen einander. Die Medien verbreiteten dieses Bild bis vor kurzem 
gern.

Damit will ich nicht behaupten, sprachlich-kommunikative Fremdheit 
zwischen Ost- und Westbürgem sei eine Erfindung der Medien oder bloß ein 
Lieblingsthema von Linguisten und Sozialwissenschaftlem. Auch ganz nor-
male Menschen sehen und empfinden das so, und zwar schon kurz nach der 
Maueröffhung.

Das folgende Beispiel4 stammt aus einer Talk-show des Senders Freies 
Berlin vom 9. März 1990 (also kurz vor der Volkskammerwahl); Titel der 
Sendung: "Countdown - Auf der Suche nach der verlorenen Zukunft. Noch 
neun Tage bis zur DDR-Wahl". Aufriahmeort ist das West-Berliner Studio des 
Senders, Moderatorin ist die Westdeutsche Amelie Fried (AF), der engere 
Diskutantenkreis besteht aus jungen Ostdeutschen und vier geladenen Gästen 
der am Wahlkampf beteiligten Parteien (meist Westdeutschen), das Publikum 
wahrscheinlich überwiegend aus Ostberlinem. Sprecher ist hier ein junger Ost- 
Berliner namens Gert Tacke (GT).

Thema unmittelbar vor dem folgenden Gesprächsbeitrag waren materielle 
und immaterielle Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen junger DDR-Bürger 
(auch an die Parteien), darunter auch der Wunsch nach mehr Kontakten. GT 
weicht aber vom Thema ab und führt ein neues ein: das der Andersartigkeit 
des jeweiligen Landes und die Schwierigkeit, sich verständlich zu machen Ich 
zitiere im folgenden verkürzt und mit nur wenig Transkriptionsmarkierungen.

GT: [...] und ich glaube daß da (>0.5) allein ein unwahrscheinliches 
Nachhole(0.5)bedürfhis besteht. Wir wissen eigentlich überhaupt nicht 
wie ihr hier lebt; ich glaube daß dieses Land ein völlig anderes ist als 
unseres.

AF: ja was haste da bisher für Erfahrungen gemacht? - Da sind wir jetzt 
wieder an dem Punkt (eh) der ehemalige Klassenfeind [...]
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GT: meine Erfahrungen sind einfach die, daß wenn wir über bestimmte 
Dinge reden [.] wir immer erklären müssen [.] wie wir das meinen; also 
wir sagen: (0.5) einen Satz und der wird (>0.5) rein inhaltlich ver-
standen, aber [.] was damit gemeint ist, ist immer sehr kompliziert.

AF: woran liegt das, daß ihr euch mit der gleichen Sprache nicht so 
ausdrücken könnt daß wir euch verstehen?

GT: <lange gesprächseinleitende Pause (>2.0)> tja (0.5) woran liegt 
das - das wäre sicher ein abendfüllendes Gespräch - das weiß ich 
sicher [.] auch nicht ganz genau <Gesichtsausdruck, Handbewegungen 
der Ratlosigkeit im einzelnen.

AF: weiß es sonst jemand? warum gibt es Sprachschwierigkeiten zwi-
schen euch und uns?

Es gelingt der Moderatorin nicht, weitere Wortmeldungen zu diesem sie 
offenbar sehr interessierenden Unterthema zu erhalten. Das Unterthema wird 
abgebrochen. Der nächste Sprecher kehrt zum Hauptthema zurück und wendet 
sich an einen der anwesenden Partei-Vertreter (hier der PDS).

Natürlich hat der junge Mann Recht, wenn er sagt, das wäre ein abend-
füllendes Gesprächsthema, nicht geeignet für einen kurzen Redebeitrag in 
einer Talk-show. Sprache und/oder Kommunikation zwischen Ost und West 
war Hauptthema auf mindestens 10 mehrtägigen Tagungen und Nebenthema 
auf zahlreichen weiteren; es gibt seit 1990 mehr als 500 einschlägige Ver-
öffentlichungen. ohne das man sagen könnte, das Thema sei ausgeschöpft Es 
wird auch hier nicht ausgeschöpft.

Ich möchte jetzt ein Beispiel für eine kommunikative Störung zeigen, 
deren Auslöser ein Wort ist, nämlich Reisekader. Der Video-Ausschnitt 
stammt aus einer Talk-show des westdeutschen Senders ZDF (Mainz) aus der 
Reihe "Doppelpunkt" zum Thema "Wir hatten die Schnauze voll" vom 13. 
September 1989, also noch vor der Wende und auf dem Höhepunkt der 
Massenausreisen. Junge DDR-Bürger wurden nach ihren Gründen gefragt, 
warum sie die DDR verlassen hatten. Moderator ist der Westdeutsche Michael 
Steinbrecher (MS), der innere Diskutantenkreis besteht aus jungen DDR- 
Übersiedlem, darunter die Sprecherin ANT (= Antonia), der erweiterte Kreis 
ebenfalls überwiegend aus solchen, darunter ein junger Mann (A2). Auf-
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nähme- und Sendeort ist Mainz, die Zuschauer an den Bildschirmen sind folg-
lich stark überwiegend Westdeutsche.

Der Moderator hatte die Teilnehmer gebeten, auch ganz alltägliche 
Schwierigkeiten zu benennen, die als Fluchtmotiv in Frage kommen, und 
diverse Antworten erhalten. Danach wendet er sich an das Publikum im 
äußeren Kreis:

MS: ist noch was aus dem Publikum?

<einem jungen Mann im äußeren Kreis wird das Mikrophon gereicht>

A2: <sehr zögemd> ich wollte eigentlich auch noch dazu sagen (0.5) 
zum Beispiel [.] bei mir war der Gnind daß ich abgehauen bin [.] auf 
Grund dessen (>1.5) weil (>1.5) also man ist kein Reisekader gewesen 
<blickt herum> verstehen Sie9 (1.0) als

<unklare Bemerkungen im
Hintergrund>

A2: junger Mensch (ist man)

MS: <zu einem anderen Teilnehmern sag mal
dazu

<weitere Bemerkungen, Unruhe>

MS: sag mal dazu

ANT: ick war doch ooch keen Reisekader

A2: blockiert
gewesen; man hat zum Beispiel Leute ausgetauscht (0.5) ja in dem 
Moment wo es in die Schweiz ging oder nach Frankreich [.] und denn 
wurde man einfach ausgetauscht; da wurde n älterer Mann (eh) hin-
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bestellt und der ist denn für den anderen gefahren und das [.] war 
absolut unmöglich

MS: ja - ist noch ne Stimme?

Dieser Ausschnitt ist von Kr e u t z 5 mit den Mitteln der Gesprächsanalyse 
untersucht worden, und zwar im Hinblick darauf, welche sprachlich-kommu-
nikativen Merkmale als auffällig gelten können und ob sie als typisch für 
(junge) ostdeutsche Sprecher gelten können. Dazu untersucht er Formen 
"kommunikativer Unsicherheit" wie mehrfache Neuansätze, Reparaturen, 
Pausen, Formen des "hedging" (also unpersönliche/ indirekte Ausdruckswei-
sen, Modalisierungen, Einschränkungen), wobei in der Tat auffällig das un-
erwartete "man" statt "ich" ist: "man ist ja kein Reisekader gewesen" - eine 
Ausdrucksweise, die man bei Westdeutschen an dieser Stelle wohl kaum 
finden wird. Singulär ist die fast flehentlich klingende verständnissichemde 
Rückfrage "verstehen Sie?" und sein Herumschauen, ob ihn vielleicht wirklich 
jemand versteht. Offenbar sieht sich der Sprecher A2 unter einem Erklärungs- 
bzw. Rechtfertigungsdruck im Hinblick auf seine Fluchtgründe, hat aber 
gleichzeitig erhebliche Zweifel, ob seine Erklärung auch verstanden wird, ln 
der Tat hat er Grund genug für seinen Zweifel.

Schlüsselwort dieser Passage ist zweifellos das Wort Reisekader. Meine 
Frage ist: Welche Chance hat der junge Mann, in dieser Situation mit diesem 
Redebeitrag verstanden zu werden?

1. Zum Wort

Reisekader ist im westdeutschen Sprachgebrauch nicht geläufig und den 
bei weitem meisten Westdeutschen nicht bekannt. Es ist ein DDR-spezifisches 
Lexem, d.h. Ausdruck und Inhalt sind nur in der Kommunikationsgemeinschaft 
DDR bekannt und vertraut. Es ist auch als Wortbildung nicht durchsichtig: 
Zwar kann der Westdeutsche vermuten, dass das Wort etwas mit Reisen' zu 
tun hat, aber schon Kader ist in dieser Verwendung fremd: für Westdeutsche 
bezeichnet Kader eine Mehrzahl von Personen, eine Kernmannschaft z.B. im 
Sport, beim Militär, was hier aber nicht gemeint sein kann. Dass der Sprecher 
mit "man" sich selbst meint, erschließt sich dem westdeutschen Hörer, der 
diese Form von Indirektheit nicht kennt, auch erst im zweiten Teil des tums, 
nach der Unterbrechung, was das Verständnis nicht gerade erleichtert.
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2. Bedeutung

Als Bedeutung könnte man dem westdeutschen Hörer vielleicht anbieten: 
DDR-Bürger - insbesondere qualifizierte Mitarbeiter in Betrieben und Institu-

tionen, denen die Genehmigung erteilt wurde, dienstlich/ beruflich ins Ausland 
zu reisen'.

Damit wäre aber noch nicht viel an Verständnis gewonnen, denn eine 
wesentliche Bedeutungspräzisierung fehlt noch: der Zusatz Reisen ins west-
liche Ausland' oder, wie es im Jargon hieß, ins NSW (= Nichtsozialistische 
Wirtschaftsgebiet) bzw. ins KA (= Kapitalistische Ausland). Das war das Ent-
scheidende: Reisekader meint 'West-Reisekader'.

Hier kann der westdeutsche Hörer an vorhandenes Wissen anknüpfen: 
Allgemein bekannt war, dass DDR-Bürger normalerweise nicht in den Westen 
reisen durften, außer a) sie wären über 60 Jahre alt, b) in dringenden Familien-
angelegenheiten (z.B. Todesfälle von Verwandten), oder c) sie wären sehr 
prominent. Jetzt lernt der Westdeutsche hinzu: d) auch wenn sie von ihrem 
Betrieb/ ihrer Institution dazu ausersehen und beauftragt werden.

Aber immer noch fehlt eine wichtige Bedeutungskomponente: Ein solches 
Privileg wurde - jedenfalls bis etwa 1986 - sehr selten und nur unter sein- 
strengen Voraussetzungen verliehen. Das ist deshalb wichtig, weil Reisen, 
auch dienstliche, für die Mehrzahl der Westdeutschen eine bare Selbstver-
ständlichkeit sind.

3. Registerzuordnung

Westdeutsche Hörer ostdeutscher Wörter sind, wie die Erfahrung lehrt, 
oft misstrauisch im Hinblick darauf, welchem Gebrauchsbereich ein ihnen 
nicht oder nur ungefähr bekanntes DDR-Wort zuzuordnen ist. Handelt es sich 
um ein offizielles' Wort, das man dem Sprachgebrauch der führenden Partei 
und des Staates zuordnen muss? Oder ist es eher ein technisch-funktionales 
Wort? Ein alltagssprachliches? Oder eher eines wie Bückware, mit dem sich 
DDR-Bürger über ihre real existierende Welt kritisch-ironisch lustig machten, 
wenn sie unter sich' waren? Je nach der Antwort bilden sich manche West-
deutsche eine Hypothese über den Sprecher als möglicherweise 'systemnah' 
oder nicht.

Ich habe dazu die 22 Kolleginnen und Kollegen, die das Institut für deut-
sche Sprache (Mannheim) im Jahre 1991 aus Ostberlin und anderen Städten
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der DDR übernommen hat, als gelernte' (und linguistisch geschulte) Ost-
deutsche befragt, mit der Bitte, dieses Wort (und 120 weitere einem oder 
mehreren der genannten Register' zuzuordnen (Mehrfachzuordnungen waren 
möglich und sehr häufig). Folgende Register standen zur Auswahl:

• Register 1: offiziell, 'Verlautbarungssprache'
• Register 2: eher betrieblich-funktional (z.B in Betrieben und Institu-

tionen, im Umgang mit Ämtern und Behörden)
• Register 3: alltagssprachlich
• Register 4: eher ironisch-kritisch bis subversiv

Hier das vorläufige Ergebnis der Fragebogen-Auszählung (20 von 22 
möglichen Fragebögen wurden ausgefüllt), wobei ich zum Vergleich einige 
weitere Wörter (Lexemspezifika bzw. Bedeutungsspezifika) hinzugefügt habe:

Wort Register 1 Register 2 Register 3 Register 4 Gesamt

Reisekader 8 15 13 (2) 28

Zielstellung 14 10 12 36

Werktätige 18 11 6 35

Kader 16 13 5 (2) 36

Brigade 7 12 14 33

Kollektiv 14 16 12 42

Territorium, 
territorial

14 8 7 29

Ökonomie 13 14 12 39

zur Kontrolle:
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Wort Register 1 Register 2 Register 3 Register 4 Gesamt

Appatschik 4 20 24

Broiler 1 2 20 23

Dienst-
leistungskom
binat

5 9 14 28

Friedens-
staat

20 1 21

Bei allen Vorbehalten, die man bezüglich der Fragestellung selbst, der 
Trennschärfe der Kategorien ( Register ) und der Repräsentativität der Befrag- 
tengruppe anmelden muss, zeigt das Ergebnis doch einige Tendenzen:

Wie die jeweiligen Summen erkennen lassen, sind Mehrfachzuordnungen 
die Regel, allerdings nicht bei allen Wörtern gleich stark. Reisekader und 
Territorium haben relativ wenig Mehrfachzuordnungen, Ökonomie und Kol-
lektiv besonders viele. Aber auch dort, wo Einfachzuordnungen überwiegen, 
erfolgen diese nicht einheitlich. Reisekader z.B. wurde von zwei Befragten 
eindeutig nur dem Register 1 zugeordnet, drei andere ordneten das selbe Wort 
eindeutig und nur dem Register 2 bzw. 3 zu.

Die Regel sind solche Meinungsverschiedenheiten allerdings nicht; es 
überwiegen Mehrfachzuordnungen zu jeweils benachbarten Registern.

Zur Kontrolle habe ich vier Wörter mit ausgezählt, bei denen ich eine sehr 
eindeutige Zuordnung zu einem der vier Register erwartet habe. Drei davon 
wurden in der Tat einhellig und fast ohne Mehrfachkreuzchen zugeordnet, 
nämlich Apparatschik dem Register 4, Broiler dem Register 3 und Friedens-
staat dem Register 1. Bei Dienstleistungskombinat überraschen mich die 
Mehrfachkreuzchen auch bei Register 1, immerhin überwiegt erwartungs-
gemäß die Zuordnung zu Register 3.

Reisekader zeigt wie auch Brigade eine nur schwache Tendenz zum offi-
ziellen Register und eine stärkere zu Register 2 und 3; im Gegensatz dazu
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zeigen Werktätige und Kader eine deutliche, nämlich ungefähr doppelt so 
starke Tendenz zum offiziellen Register und eine nur halb so starke zum all-
tagssprachlichen. Reisekader zeigt andererseits, nach Kollektiv, die zweit-
stärkste Tendenz zum Register 2, dem betrieblich-funktionalen. Zielstellung 
und Ökonomie nehmen eine Mittelstellung ein.

Für unsere konkrete Frage bedeutet dies: Reisekader ist kaum ein Wort 
der 'Verlautbarungssprache', eher ein Wort der betrieblich-funktionalen und 
der alltäglichen Kommunikation.

Dies bestätigt auch eine Vergleichsuntersuchung an den gespeicherten 
Textkorpora des Instituts für deutsche Sprache'. Im "Bonner Zeitungskorpus"6, 
das u.a. etwa 1,5 Mio laufende Textwörter aus dem SED-Zentralorgan Neues 
Deutschland (ND) enthält, ist Reisekader nicht belegt (das Simplex Kader 
dagegen sehr häufig); im "Wendekorpus" des Instituts für deutsche Sprache7, 
das ungefähr gleich viel Ost-Texte aus dem Zeitraum Sommer 1989 bis Ende 
1990 enthält, ist Reisekader mehrfach in Westtexten und späteren Texten der 
Volkskammer belegt, aber nur einmal im Neuen Deutschland, und zwar im 
November 1989 (also während der Wende): in dem Beleg wird gefordert, 
besonders für junge Wissenschaftler den Status des Reisekaders abzuschaffen, 
um Kommunikationshemmnisse mit dem Ausland zu beseitigen.

Ein offizielles' Wort war Reisekader bis zur Wende also nicht; offenbar 
wurden die betreffenden Personen amtlich (intern) anders bezeichnet. Wemi 
Sprecher A2 dieses Wort gebraucht, ist daraus jedenfalls nicht auf besondere 
Systemnähe des Sprechers zu schließen.

4. Konnotationen

Dennoch fehlt dem Westdeutschen immer noch Wichtiges zum Ver-
ständnis: Gerade weil Westreisen eine so seltene Ausnahme waren, verknüpf-
ten sich für viele DDR-Bürger mit dem Begriff 'Reisekader' intensive 
Gefühlskomponenten, Konnotationen: Gerade die generelle Verweigerung von 
Westreisemöglichkeiten machte den Westen zum Ziel der Sehnsucht für 
Millionen und dessen Verweigerung zur Quelle von Frust und des Gefühls der 
Zurücksetzung. Reisekader zu werden war bis etwa 1986/87 für alle jüngeren 
Bürger, die nicht über eine Oma im Westen verfügten, die einzige Möglich-
keit, das Traumland Westen' vor dem Rentenalter legal erleben zu dürfen. 
Und die Erfahrung, dass andere dieses Privileg erhielten, man selbst aber
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nicht, war oft genug Anlass zu Neid und der stillen Frage "Wie hat der das nur 
geschafft?"

5. Lebenspraktischer Hintergrund

Aber selbst wenn ein Westdeutscher alle diese Informationen hat - aber 
woher soll er sie haben? - bleibt immer noch vieles ungeklärt. Z.B. die Bedin-
gungen, zu denen jemand Reisekader werden konnte. Er musste zum einen 
beruflich sehr gut qualifiziert sein und von seiner Institution auch so ein-
geschätzt werden. Er musste aber vor allen Dingen vertrauenswürdig', 
bewährt' und zuverlässig' sein, und zwar zuverlässig in den Augen nicht nur 

der Institution, sondern vor allem der Staatsmacht, genauer: der Staatssicher-
heit. Konnte die Institution davon ausgehen, wurde der Mitarbeiter (d h. sein 
Antrag) 'eingereicht'. Dann begann die eigentliche Prüfung. Eine Chance 
hatten nur Bewerber, die sich über lange Jahre als staatsloyal und ideologisch 
zuverlässig erwiesen hatten (also schon deshalb keine jungen Leute), mög-
lichst Familie hatten, aber keine Westverwandtschaft und auch nicht die fal-
schen Freunde, nicht der Kirche oder sonst einer unbequemen Gruppierung 
angehörten und generell nicht unangenehm aufgefallen waren - kurz: die 
Gewähr boten, ihren Staat im Ausland loyal zu vertreten und auf jeden Fall in 
die DDR zurückzukehren. Hinzu kam, dass Reisekader über jede Begegnung 
im Ausland Bericht zu erstatten hatten, auf Verlangen auch über das Verhalten 
der mitreisenden Kollegen, denn ein Reisekader reiste fast nie allein.

Damit stand der mögliche Reisekader schon vor der Antragstellung vor 
dem Dilemma: stellt er den Antrag, muss er sich der Staatsmacht gegenüber 
als 100-prozentig loyal darstellen, seinen gesamten Bekanntenkreis ofifenlegen 
und darauf gefasst sein, auch über seine Kollegen Berichte schreiben zu 
müssen. Und er weiß: das wissen auch alle anderen. Stellt er den Antrag und 
wird er sogar genehmigt, gilt er als Privilegierter des Staates - und dies hat zur 
Folge, dass sich wahrscheinlich mancher seiner Kollegen und Bekannten von 
ihm distanzieren wird. Ist er zu all dem bereit? Ist er nicht dazu bereit, verzich-
tet er für Jahrzehnte auf das ersehnte Gut 'Westreisen'; er wird erleben, dass 
andere, vielleicht weniger qualifizierte, aber eben zuverlässige' Kollegen ihm 
vorgezogen werden.

Welcher Westdeutsche weiß oder kann nachvollziehen, welches schlinune 
lebenspraktische Dilemma sich also mit dem Wunsch verbinden kann, Reise-
kader zu werden?
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Alles dies ist DDR-Bürgern natürlich bekannt; es steht als Sprachwissen, 
als Sachwissen und als Teil des gesellschaftsspezifischen Hintergrundwissens 
jedem zur Verfügung. Alles dies ist Westdeutschen in aller Regel nicht 
bekannt - woher auch!

Welche Chance hat also der junge Mann, hier verstanden zu werden'7
Er wird zunächst sogar von der Sprecherin ANT, auch eine junge DDR- 

Bürgerin, missverstanden. Ursache ist die Tatsache, dass alle Äußerungen in 
dieser Runde mehrfach adressiert sind: an die anwesenden DDR-Bürger, an 
die westdeutsche Moderatorin und die übrigen Westdeutschen im inneren 
Kreis, ferner an die unsichtbaren, aber dennoch virtuell präsenten Zuschauer 
dieses West-Senders. Die Sprecherin ANT versteht die Äußerung als an sich 
gerichtet und reagiert distanzierend: "Ick war doch ooch keen Reisekader!". 
Sie unterstellt also, der Sprecher A2 habe sein Schicksal, nicht Reisekader 
gewesen zu sein, als außergewöhnlichen Nachteil darstellen wollen, der ihn 
zum Verlassen der DDR veranlasst habe. Aber tatsächlich waren ja die 
meisten - auch sie - nicht Reisekader, also was soll's? Das scheint ihr 
normal', also kein ausreichender Fluchtgrund. Auch andere Teilnehmer 

werden an dieser Stelle unruhig. Sprecher A2 muss befurchten, vielleicht als 
jemand missverstanden zu werden, der sich nur aufspielen will Er setzt des-
halb noch einmal an und schiebt eine Erklärung nach: er sei "als junger 
Mensch" "blockiert" gewesen, gegen Ältere "ausgetauscht" worden; d.h. er 
hatte sich bemüht, Reisekader zu werden, war aber nicht berücksichtigt wor-
den. Diese Erfahrung der Zurücksetzung und das Wissen, dass sich dies nie 
ändern würde, dass er als junger Mensch also bis zum Rentenalter auf 
Westreisen und das Ende seiner "Blockierung" würde warten müssen - dies 
empfindet er als "absolut unmöglich", als inakzeptabel.

Hiermit mag er sich den anderen DDR-Bürgern vielleicht verständlich 
gemacht haben - den Westdeutschen gegenüber wohl kaum: Das Defizit an 
Sprach-, Sach- und gesellschaftlichem Hintergrundwissen ist mit diesen kurzen 
Ergänzungen nicht aufzufullen.

Wie durchaus anders eine ganz ähnliche Äußerung unter anderen 
Bedingungen rezipiert wird, zeigt der dritte Ausschnitt. Er stammt aus der 
DDR-Sendereihe "elf 99" vom 10. Februar 1990; Teilnehmer sind DDR-Bür-
ger verschiedenen Alters, Moderator (M) ist ein Ostdeutscher, Gesprächs-
partner in dieser Sequenz ist ein Herr Peter (P), Sprecher der Homosexuellen 
Aktion Erfurt. Thema: "Benachteiligte kommen zu Wort".
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P: und wir wollen auch die Rehabilitierung der Bürger, die praktisch 
durch die anti- diskrimi(0.1)nierende Gesetzgebung im (0.1) Sozialis-
mus bis vor der Wende zu Schaden gekommen sind. Beispielsweise ich 
selbst hab - bin also selbst noch an einer Klinik a- der Akademie 
<Räuspem> gewesen - insofern benachteiligt worden, daß es mir ver-
wehrt wurde Reisekader zu werden. Ja ich bin eineereicht worden, aber 
ich [...]

M. ja nun haben wir inzwischen ja bald zwölf Millionen 
Reisekader, nun ist es ja kein Problem mehr

<Heiterkeit im Publikum»

P: <lächelnd> mhm ja das Problem hat sich
von selbst jetzt erledigt ja

Auch dieser junge Mann hatte sich bemüht, Reisekader zu werden, war 
sogar von seinem Betrieb "eingereicht" worden, aber auf Grund seiner dem 
Staat bekannten Homosexualität "diskriminiert", d.h. nicht berücksichtigt 
worden. In dieser Umgebung - Ostsender, Ost-Moderator und Ost-Zuhörer - 
braucht er nichts weiter zu erklären: Jedem der Anwesenden ist die Bedeutung 
und der lebensweltliche Hintergrund seiner Äußerung vertraut; jedem ist klar, 
dass er als Angehöriger einer unerwünschten Minderheit in der DDR keine 
Chance hatte, das begehrte Privileg der Westreisen zu erhalten. Er kann volles 
Verständnis erwarten, fühlt sich daher nicht unter Erklärungsdruck und bleibt 
locker und gelassen. Die ebenfalls gelassene Reaktion des Publikums bestätigt 
ihm dies, mehr noch die versöhnend-humorvolle Bemerkung des Moderators 
"Nun haben wir inzwischen ja bald 12 Millionen Reisekader - nun ist es ja 
kein Problem mehr" - was das Publikum mit sanfter Heiterkeit und der 
Sprecher P mit einer bestätigenden Wiederholung quittiert.

Ich habe diese Talk-show-Auszüge deshalb so ausführlich behandelt, weil 
ich damit auf einen Aspekt hinweisen möchte, der in der bisherigen Diskussion 
- auch in meinen eigenen Beiträgen - bisher wohl zu kurz gekommen ist: den 
Aspekt der Wissensdefizite auf allen kommunikativ relevanten Ebenen bei den 
Westdeutschen, wenn sie mit Ostdeutschen reden. Beobachtet und oft - auch 
kritisch - kommentiert wurde andersartiges kommunikatives Verhalten von 
Westdeutschen, nämlich als Dominanzverhalten, als verletzende Direktheit bis
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zur verbalen Aggressivität, als Tendenz zur monologisierenden Belehrung bis 
hin zur Besserwisserei, als ein oft sehr geringes Bemühen, sich in die 
Gedankenwelt des Partners hineinzuversetzen. Dazu finden sich in der wissen-
schaftlichen Literatur, aber auch in den Medien Beispiele genug. Das alles sei 
vorläufig unbestritten.

Ungeklärt scheint mir die Frage, in wie weit all dies auf Wissensdefizite 
zurückzufiihren ist und welcher Art sie sind. Dem könnte sich die Frage an-
schließen - wenn man denn unbedingt auf Schuldzuweisungen beharren 
möchte -, ob solche Defizite unvermeidlich, das heißt vom guten Willen zu-
nächst unbeeinflussbar sind, oder ob sie auf Desinteresse, auf Ignoranz oder 
Arroganz beruhen, die es natürlich auch gibt.

Zwei weitere Beispiele mögen dies verdeutlichen, die ich aber nur zur 
Diskussion stellen, nicht analysieren kann:

Fra a s  (1993) berichtet, einen Artikel der Ze it  zitierend, folgendes: Am 
Rande eines Soziologenkongresses in Düsseldorf hätten Ost- und Westdeut-
sche u.a. über Intellektuelle und ihre Rolle in der jeweiligen Gesellschaft, 
besonders der DDR, diskutiert, und zwar zunächst freundlich und konsens-
orientiert. Dann aber sei es zu einem Eklat gekommen: Ein westdeutscher 
Teilnehmer habe in der Diskussion erklärt, man dürfe den Begriff des Intellek-
tuellen nicht derartig ausdehnen, "daß sich jeder dazuzählen könnte, der einige 
Erfahrungen mit dem Lesen und Schreiben von Texten besitze"; er fuhr fort: 
"Intellektuelle - die gab es doch bei Ihnen gar nicht!" (Fra as  1993: 262) - Die 
Entrüstung bei den Ost-Teilnehmern war allgemein.

Natürlich kann man jetzt darauf hinweisen, dass Intellektuelle eher ein 
West-Wort ist, während man in der DDR eher Intelligenz gebrauchte; ferner 
darauf, dass die denotative, konnotative und die referentielle Bedeutung beider 
Wörter nicht voll deckungsgleich sind, weil die gesellschaftlichen Funktionen 
der so bezeichneten Gruppen in Ost und West und ihr Selbstverständnis sehr 
verschieden sind. Man könnte die Richtigkeit der Behauptung bestreiten und 
auf DDR-Intellektuelle wie Havemann oder Bahro verweisen. Das wäre Teil 
einer Diskussion über Wissens-Defizite vielleicht auf beiden Seiten. Aber in 
dieser Situation kam es darauf nicht mehr an: So gesagt und hier gesagt musste 
eine solche Äußerung als Provokation, als arrogant und besserwisserisch wir-
ken. Die Diskussion war beendet, bevor sie richtig begonnen hatte.

Ein zweites Beispiel: Im Deutschen Bundestag gebrauchte ein ostdeut-
scher Abgeordneter in einer Rede den Ausdruck Zielstellung. Darauf wurde er 
von einem westdeutschen Abgeordneten mit dem Zwischenruf unterbrochen
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"Das heißt hier Zielsetzung}.". Wieder kann man sich die empörte Reaktion des 
Betroffenen denken. Was ist hier passiert? Tut sich hier eine große Wissens-
lücke beim westdeutschen Abgeordneten auf, vielleicht eine falsche Register-
zuordnung? Hält er Zielstellung für ein Partei-Wort' - was es nicht oder nicht 
in erster Linie ist9 Oder beharrt er darauf, dass nur die westdeutsche 
Sprachnorm bzw. Bezeichnungsnorm gilt und alle anderen sich ihr anzupassen 
haben9 Ist der Zwischenruf einfach nur Ausdruck von Arroganz eines Hinter-
bänklers?

Defizite wurden bisher ganz überwiegend bei den Ostdeutschen gesehen 
und erforscht: Defizite im Wortschatz und Wortgebrauch, in der Kenntnis des 
westdeutschen politischen, wirtschaftlichen, sozialen Systems und deren 
Bezeichnungen, in der Kenntnis westdeutscher Textmuster (z.B. Bewer-
bungsschreiben, Geschäftsbriefe, Arbeitnehmer-Zeugnisse) oder kommuni-
kativer Normen in Gesprächssituationstypen wie Verkaufs- oder Beratungs-
gespräch, Gerichtsverhandlung, Bewerbungsgespräch), von den zahlreichen 
neuen Formularen ganz zu schweigen. Die Fachliteratur beschäftigt sich zu 
einem wesentlichen Teil mit der Beschreibung des Prozesses sprachlicher und 
kommunikativer Anpassung an die neuen, von der BRD geprägten Gegeben-
heiten, d.h. mit dem Prozess des Aufftillens von Defiziten'. Allein im Bereich 
des Wortschatzes, so sagen verschiedene Schätzungen, haben die Ostdeut-
schen in den ersten drei bis vier Jahren seit der Wende etwa 2000 bis 3000 
lexikalische Einheiten neu oder in anderer Bedeutung gelernt', d.h. vom 
Westen übernommen.8 Die Fachwortschätze im engeren Sinne sind darin noch 
nicht enthalten. Eine bewundernswerte Leistung, wie ich meine, und zugleich 
ein Zeichen für eine - trotz vieler Enttäuschungen im Osten - bemerkenswerte 
Lern- und Anpassungsbereitschaft.

Die lexikalischen Übernahmen der Westdeutschen aus dem ostdeutschen 
Sprachgebrauch dagegen lassen sich noch ungefähr an den Fingern einer Hand 
abzählen; eine etwas größere Anzahl ist passiv bekannt. Ich übernehme die 
folgende Auswahl (leicht modifiziert) aus früheren Veröffentlichungen9:

abnicken\ (westdt.: (einen Plan, einen Vorschlag, ein Konzept) absegnen'; der 
Ausdruck macht den Vorgang sehr plastisch nachvollziehbar; inzwischen 
auch westdt. verbreitet.

andenken/ angedachf. sich erste Gedanken machen über etwas'; (meist im 
Partizip Perfekt:) "das haben wir schon mal angedacht; ... ist erst ange-
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dacht worden" o.ä.. Auch im Westen inzwischen sehr weit verbreitet; eine 
der erfolgreichsten Übernahmen aus dem Osten 

Broiler. Brathähnchen'; beide Bezeichnungen waren in der DDR geläufig. 
Nach vorübergehendem Rückgang jetzt wieder verstärkt in Gebrauch. An 
Ostberliner Restaurants finden sich Schilder: "Hier können Sie Broiler 
sagen". In Bautzen sah ich 1997 an einem Restaurant das Schild: "1/2 
Broilerkeule DM 3,80". Im Westen als DDR-Wort bekannt, aber wenig 
geläufig.

Datsche. Wochenendhaus' (eine der wenigen erfolgreichen Übernahmen aus 
dem Russischen in die Alltagssprache der DDR); in der DDR auch 
(selbstironisch) für jede Art von Freizeithaus verwendet; westdt. ebenfalls 
(als DDR-Wort) weit bekannt (oft als Datscha).

Fakt, in der Wendung Fakt ist: ..., das ist (doch) Fakt; schon seit Ulbricht im 
Sprachgebrauch der DDR nachweisbar, später auch alltagssprachlich; im 
Westen vor der Wende nachweisbar, aber selten; seit der Wende häufiger 

geschuldet sein, etwas ist dem ... zu verdanken' (mit Dativ); z.B. "Der 
schnelle Zusammenbruch der DDR ist nicht zuletzt ihrer desolaten Wirt-
schaftslage geschuldet." Der Ausdruck ist zwar schon im Grimmschen 
Wörterbuch belegt, war aber im Westen äußerst selten; in den neuen 
Bundesländern bis heute sehr geläufig.

(in) Größenordnungen', im Sinne von in großem/ in erheblichem Unfang'; 
z.B. "Auch bei uns wurden Leute in Größenordnungen entlassen" In den 
neuen Bundesländern bis heute (umgangssprachlich) weit verbreitet. 

Kollektiv: westdt. Team', (Arbeits)Gruppe', Belegschaft . Besonders in 
Zusammensetzungen in den neuen Bundesländern weiterhin gebräuchlich 
(Autorenkollektiv, Lehrerkollektiv, Arbeitskollektiv, Klassenkollektiv, 
Schülerkollektiv u.Ä ). Im Westen wird Kollektiv meist negativ konno- 
tiert.

Lehrling: westdt Auszubildender / Azubi'. In der Sprache der Behörden und 
Tarifverträge der neuen Bundesländer wird der westdeutsche Ausdruck 
verwendet, umgangssprachlich dominiert bei weitem der ostdeutsche 
(früher gesamtdeutsche). Es scheint, als werde unter diesem Einfluss auch 
in Westdeutschland der Lehrling wieder häufiger. 

orientieren: (jemanden) orientieren auf etwas: im Sinne von jemandem eine 
Richtlinie geben für/ in Bezug auf etwas'. In westdeutschem Sprachge-
brauch konnte man bisher nur sich oder jemanden über etwas orientieren 
oder (sich) an etwas orientieren. Inzwischen auch westdt. (selten) belegt; 
der Vorgang des Richtlinien-Gebens kommt hierin unscharf, aber un-
überhörbar zum Ausdruck. In den neuen Bundesländern weiterhin weit 
verbreitet.
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Raum: 3-Raum-Wohnung statt "3-Zimmer-Wohnung" oder "2-1/2-Zimmer- 
Wohnung". In Wohnungsanzeigen der neuen Bundesländer weiterhin weit 
verbreitet, wenngleich "-Zimmer-" zunimmt. 

rekonstruieren Rekonstruktion: auch für Betriebe, Anlagen, Gebäude, 
Straßen etc. im Sinne von (grundlegend) modernisieren/ sanieren': nach 
vorübergehendem Rückgang jetzt gelegentlich wieder in Gebrauch; deut-
lich als DDR-typisch markiert, im Westen in dieser Bedeutung unge-
bräuchlich.

Strecke: auf dieser Strecke: im Sinne von in dieser Hinsicht/ auf diesem 
Gebiet'. Umgangssprachlich im Osten geläufig; neuerdings auch (selten) 
im Westen, z.B. "Schlagzeug ist nicht meine Hauptstrecke"; "auf der PC- 
Strecke war die DDR besonders weit zurück"; "Ost-West-Sprachver- 
gleich - das ist doch deine Strecke!" (ein Kollege zu mir).

Zielstellung: westdt. Zielsetzung', ln den neuen Bundesländern ganz alltags-
sprachlich; im Westen als DDR-Wort markiert, aber weitgehend unge-
bräuchlich.

Das Hauptproblem heute, sieben Jahre nach der Vereinigung, sind sicher 
nicht mehr die Wortschatz- und Wortgebrauchsdifferenzen. Zumindest die 
Ostdeutschen haben ihren Teil der erforderlichen Anpassung geleistet. Zu 
einem geringen Teil beharren sie auf den ihnen vertrauten Wörtern, statt die 
westdeutschen Bezeichnungen zu übernehmen, wie z.B. Kaufhalle (neben 
Supermarkt), Broiler (neben Brathähnchen), 3-Raum-Wohnung (neben 3- 
Zimmer-Wohnung), Zielstellung (neben Zielsetzung) und andere. Re ih e r  
(1997) hat kürzlich festgestellt, dass solche Prozesse der Anpassung bzw. des 
Beharrens unterschiedlich schnell und nicht ohne Widersprüche verlaufen. Für 
solches Verhalten des Beharrens auf Vertrautem, Altgewohntem wird vielfach 
der (halbironische) Begriff Ostalgie' verwendet. Wenn damit suggeriert 
werden soll, die sich so Verhaltenden wünschten sich die alte DDR zurück, 
geht das m.E. in die Irre: es handelt sich wohl eher um eine Form der Abwehr 
allzu forcierten Anpassungsdrucks, eher um Selbstbehauptung als um 
Rückwendung. Mit solchen Bezeichnungsdoubletten und anderen Spezifika 
aus dem Alltagssprachgebrauch der DDR werden wir uns als Regionalismen 
zu arrangieren haben.

Das (meist) unausgesprochene Verlangen vieler Westdeutscher - bis tief 
in die politische Führungsschicht hinein -, die Ostdeutschen sollten sich 
sprachlich-kommunikativ (und auch sonst) bruchlos den westdeutschen 
Gewohnheiten anpassen, ist ohnehin ahistorisch. Wann je war der Sprach-

66



gebrauch in Deutschland oder auch nur in Westdeutschland einheitlich? Wann 
je hätten sich süddeutsche Katholiken darüber aufgeregt, dass norddeutsche 
Protestanten Sonnabend statt Samstag, Schlachter statt Metzger oder 
Klempner statt Spengler sagen? Die Liste der Regionalismen zwischen Nord-
see und Alpen ist sicherlich größer als die der noch verbleibenden 
ost/westdeutschen Spezifika.

In der Regel wird dies als Reichtum der deutschen Sprache begriffen, 
nicht als Abweichung, die bekämpft werden müsste. Es ist ohnehin unsinnig zu 
erwarten, dass mehr als vierzigjährige Unterschiedlichkeit in Mentalitäten, 
Einstellungen, Kommunikationsverhalten, Wortschatz und Wortgebrauch sich 
in wenigen Jahren ausgleichen würden. Noch unsinniger ist die Erwartung, 
dass dieser Ausgleich allein von den Ostdeutschen zu erbringen sei. Sie haben 
in der Tat ihren Teil dazu getan - mit Bravour, wie ich meine. Es liegt an uns 
allen, den Rest zu tun, nämlich Unterschiedlichkeit als normal zu akzeptieren.
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1 Vgl FRAAS/STEYER (1992) Die Autorinnen unterscheiden für die DDR den 
''öffentlichen/ halböffentlichen/ privat-zwischenmenschlichen Diskurs" und ordnen jedem 
der drei Bereiche eine "spezifische Art des Informationstransfers und der Konstituierung 
spezifischer Bewertungsmuster" zu Der "öffentliche Diskurs" stelle eine "fast autarke 
Kommunikationswelt dar, die zu keiner Zeit [...] repräsentativ für das Deutsche in der DDR 
war" Der "halböffentliche" Bereich sei vor allem durch "alltagssprachliche Elemente" 
geprägt, daneben spielten aber auch "Elemente der öffentlichen Rede" eine Rolle. - Ich 
versuche in diesem Aufsatz ein viergliedriges Modell kommunikativer Bereiche, denen ich 
sprachliche (hier lexikalische und stilistische) Register zuordne 

2Zu "Befindlichkeiten" vgl auch Erom s  (1997).
2Eine Literaturübersicht dazu bei HELLMANN (1997a)
4Dieses und die übrigen Transkripte stammen nicht von mir, sondern aus zwei 

Referaten, die im Juni 1996 auf einem Symposium zu deutsch-deutschen 
Kommunikationsbarrieren in Conway /New Hampslpre (USA) vorgetragen wurden:

Transkript Nr I und 2: Heinz Kreutz (Monash University, Melbourne/Australien) 
"Ost-West-Kommunikation in deutschen Talk-shows 1: Aspects of communicative
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uncertainty in the language of joung East Germans during the Wende"; Transkript Nr 3: 
Grit Liebscher (Univ. of Austin/Texas): "Ost-West-Kommunikation in deutschen Talk-
shows 2; Reparatur, Mehraufwand und Bedeutungsunterschiede in der Interaktion", - Die 
Transkripte sind nicht ganz fehlerfrei, jedoch sind die Abweichungen hier unerheblich

Die drei Video-Mitschnitte entstammen dem im Institut fü r  deutsche Sprache 
verfügbaren Video-Korpus "Inszenierte direkte Kommunikation in den Medien" Ich danke 
Wilfried Schütte herzlich für schnelle und kompetente kollegiale Hilfe bei der Bereitstellung 
der Video-Bänder 

5Vgl. Anm. 4,
6Das "Bonner Zeitungskorpus" enthält in repräsentativer Auswahl Texte der 

Tageszeitungen Die Welt und Neues Deutschland in sechs Jahrgangsquerschnitten von 
1949 bis 1974 mit einem Umfang von insgesamt 3 3 Mio lfd. Wörtern Es ist im Institut für 
deutsche Sprache maschinell verfügbar

7Das "Wendekorpus" enthält eine thematisch gesteuerte Auswahl von Texten 
verschiedener Gattungen aus der BRD und der DDR im Umfang von 3 03 Mio lfd 
Wörtern aus der Zeit der Wende (Mai 89 bis Dezember 1990); es ist Grundlage dreier 
Auswertungsprojekte im Institut für deutsche Sprache und ebenfalls maschinell verfügbar 
Vgl u.a. HERBERO/St ic k e l ( 1992), vgl auch HELLMANN (1996).

*Dazu u.a. die Dresdner Linguistin Dagmar BLEI (1994: 41); '"Vokabellernen' ist 
offensichtlich für Ostdeutsche zu einer alltäglichen, unumgänglichen, aktuellen Aufgabe 
geworden". - Vgl die Sammlung von ca 200 Beispielwörtern aus verschiedenen 
Sachbereichen der BRD bei HELLMANN (1997b)

‘'Zuerst in HKLI.MANN (1990), hier bes. (279-284), zuletzt in HELLMANN (1997b).
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