
Das »sprachliche Ost-West-Problem« und seine 
Bearbeitung im IDS

Zur Forschungssituation in den sechziger Jahren

Zur Zeit der Gründung des Instituts befand sich das später sogenannte 
»sprachliche Ost-West-Thema« -  aus heutiger Sicht -  in einer gewissen 
Krise. Ausgelöst von der Vision Victor Klemperers, man werde vielleicht 
eines Tages in den Schaufenstern des Auslandes Schilder sehen wie »Hier 
spricht man Ostdeutsch« -  »Hier spricht man Westdeutsch«, befürchte-
ten Philologen, Journalisten und zum Teil auch Wissenschaftler in der 
Bundesrepublik eine »Sprachspaltung«. Anfang der sechziger Jahre 
erschienen die ersten wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Thema [1], 
die zwar die Sprachspaltungsthese ablehnten bzw. nicht wiederholten, 
gleichzeitig aber auf eine Fülle divergenter Erscheinungen in Wortschatz 
und Wortgebrauch aufmerksam machten. In einigen der bis 1964 erschie-
nenen einschlägigen Arbeiten wurden allerdings auch methodische 
Schwächen erkennbar: Man ging vom Sprachgebrauch der Bundesrepu-
blik, insbesondere von ihrem damals üblichen politischen Sprachge-
brauch, als Norm aus, demgegenüber der der DDR als Abweichung, als 
Normverletzung erscheinen mußte; man griff bevorzugt philologisch 
interessante sprachliche Einzelphänomene aus dem Sprachgebrauch der 
DDR kritisch auf, ohne nach ihren Zusammenhängen zu fragen und ohne 
zu prüfen, ob auf westdeutscher Seite nicht Vergleichbares zu beobachten 
sei; man konzentrierte sich auf den sogenannten »Parteijargon«, d.h. auf 
den politisch-ideologischen Wonschatz und Wortgebrauch und überging 
dabei viele andere auch wichtige Bereiche. Vor allem mangelte es vielen 
Arbeiten an einer ausreichenden und überprüfbaren Textgrundlage; oft
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wurde, wie W. Dieckmann [2] später kritisch bemerkte, nur mit passen-
den Beispielen belegt, »was man politisch schon wußte«.
Auf der anderen Seite war klar, daß in der Tat tiefreichende Veränderun-
gen eingetreten waren, und zwar in bestimmten, ohne Zweifel zentralen 
Teilbereichen des Wortschatzes der öffentlichen Kommunikation, teil-
weise auch schon des Alltags, und im Wortgebrauch. Mag man die 
Meinung Gustav Korlens, die Teilung Deutschlands sei vielleicht das 
einschneidendste Ereignis in der deutschen Sprachgeschichte seit Luthers 
Bibelübersetzung, teilen oder nicht, den Beteiligten damals war klar, daß 
es sich um ein faszinierendes linguistisches Beobachtungsfeld handelt. 
Denn hier wird quasi in einem unfreiwilligen Großversuch vorgeführt, 
was sprachlich geschieht, wenn eine Nation in zwei staatlich organisierte 
Kommunikationsgemeinschaften mit unterschiedlicher Gesellschaftsord-
nung geteilt wird. Begreiflich daher, daß sich außer Linguisten und 
Philologen auch Journalisten und Politiker oft -  und nicht selten auch 
polemisch -  mit dem Thema befaßt haben. Öffentliches Interesse war und 
ist dem Thema in beiden deutschen Staaten bis heute sicher.

Gründung und Konzeption der Bonner Forschungsstelle

In dieser Situation gründete das id s  am 1. August 1964 auf Initiative von 
Hugo Moser, dem Mitbegründer und ersten Präsidenten des i d s , seine 
erste Außenstelle, die »Forschungsstelle für öffentlichen Sprachgebrauch« 
in Bonn. Für den Standort Bonn sprachen außer personellen Gründen vor 
allem das Vorhandensein ausgezeichneter Archive zum Thema DDR, ins-
besondere Zeitungsarchive, und eine hohe Kumulation von Sachkenntnis 
in der Bundeshauptstadt, ferner auch eine für damalige Verhältnisse fort-
geschrittene Technik der Textdatenverarbeitung an der Universität Bonn. 
Am Beginn der Arbeit stand die Aufgabe, eine langfristige Konzeption für 
die Untersuchung der sprachlichen Ost-West-Unterschiede und ihrer 
Entwicklung zu schaffen. Grundlegend war der Ansatz, von mehreren 
gleichwertigen Varianten der Nationalsprache auszugehen, die zwar ihre 
gemeinsame Mitte haben, aber ebenso ihre -  beiderseits standardsprach-
lichen -  Spezifika. Über den politisch-ideologischen Wortschatz hinaus 
sollten möglichst viele verschiedene Sachgebiete in die Untersuchungen 
einbezogen werden. Nicht mehr vorrangig das Auffällige, sondern das 
nachweislich Häufige sollte im Mittelpunkt des Interesses stehen. Insbe-
sondere sollte allen Untersuchungen eine ausreichend große, vergleich-
bare, nicht autorenspezifische und auf Aktualität hin angelegte Textbasis 
zugrundeliegen.

42



So begann die Bonner Forschungsstelle ab 1965 mit dem Aufbau des 
»Bonner Zeitungskorpus«, das aus repräsentativen Querschnitten ost- 
und westdeutscher Tageszeitungen besteht [3]. Daneben wurde laufend 
die Sekundärliteratur aufgearbeitet, bibliographisch erfaßt und in einem 
Archiv zur Verfügung gestellt. Für beides wurden die Möglichkeiten der 
Datenverarbeitung in Bonn von Anfang an genutzt. Im erforderlichen 
Arbeitsaufwand allerdings hatten wir uns völlig verschätzt: Die vorhan-
dene personelle Kapazität -  zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, zwei 
nichtwissenschaftliche Mitarbeiter, einige wissenschaftliche und studen-
tische Hilfskräfte -  wurde durch diese Basisarbeiten weitgehend aufgeso-
gen. Dennoch konnten bis 1975 eine größere, kommentierte Bibliogra-
phie zum öffentlichen Sprachgebrauch [4] und mehrere kleinere Unter-
suchungen zu sprachlichen Ost-West-Besonderheiten erscheinen, ferner 
eine vergleichende Untersuchung zur Buchung arealer Besonderheiten 
(hier österreichischer und schweizerdeutscher) in aktuellen Wörter-
büchern. Bis 1975 konnten sechs Jahrgangsquerschnitte des Bonner 
Zeitungskorpus zur wissenschaftlichen Auswertung bereitgestellt 
werden.
Einen gewissen auch forschungsgeschichtlich beachteten Markstein setzte 
das Ende 1970 durchgeführte Symposion »Zum öffentlichen Sprach-
gebrauch in der Bundesrepublik und in der DDR« [5]; hier wirkte sich die 
vor allem von W. Dieckmann formulierte Methodenkritik stark auf die 
Referate und Diskussionen aus.

Projektarbeiten. Lexikographie in Bonn

Den Übergang zur lexikographischen Auswertung schaffte die For-
schungsstelle erst durch das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
geförderte Projekt »Ost-West-Wortschatzvergleiche«. Mit diesem Pro-
jekt sollten das Bonner Zeitungskorpus ausgebaut, rechnergestützte Ver-
fahren zur Erstellung eines vergleichenden Wörterbuchs entwickelt und 
schließlich ein »maschinelles Korpuswörterbuch« (m k w b ) zu  den gespei-
cherten Zeitungstexten vorgelegt werden. Das Projekt war für vier Jahre 
konzipiert und wurde in Etappen bewilligt. Da das geplante m k w b  eher 
für den wissenschaftlichen Gebrauch gedacht war, wurde parallel dazu 
das »Kleine Wörterbuch des DDR-Wortschatzes« als Taschenbuch für 
jedermann erarbeitet [6]. In einem dritten Projekt wurden Teile des 
»Lunder Korpus«, einer schwedischen elektronisch gespeicherten Samm-
lung westdeutscher Zeitungstexte, für die Bonner elektronische Auswer-
tung erschlossen.
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Bis zum Juni 1980 hatte das Projekt »Ost-West-Wortschatzvergleiche« 
einen vorläufigen Stand erreicht, der die Machbarkeit der Konzeption 
nachwies und zwei Drittel des Materials, lexikographisch aufbereitet, 
bereitstellte; ein Abschluß wurde jedoch noch nicht erreicht. Das zweite 
Projekt war abgeschlossen (das »Kleine Wörterbuch« erschien 1980 in 
erster Auflage); das dritte wurde mit Teilergebnissen beendet, da sich der 
Aufwand als zu hoch erwies.

Fortsetzung in Mannheim

In der gleichen Zeit begannen die Vorbereitungen für die Auflösung der 
Bonner Forschungsstelle, die vom id s  im Zuge der organisatorischen 
Straffung beschlossen worden war. Von den zum Schluß noch 15 Mitarbei-
tern der Forschungsstelle wurden im Jahre 1980 bzw. Anfang 1981 drei 
nach Mannheim übernommen, einer von ihnen, Manfred W. Hellmann, ist 
hauptamtlich weiterhin mit dem sprachlichen Ost-West-Thema befaßt. 
Dieser erhielt den Auftrag, das Bonner Projekt zu Ende zu führen. 1983 
wurde der in Bonn erreichte Stand des Projekts in einem umfangreichen 
Forschungsbericht dokumentiert [7]; parallel dazu wurde der zentrale 
Teil des Bonner Zeitungskorpus überarbeitet und an die Mannheimer 
Textkonvention angepaßt (erschienen auf Microfiches 1985); zwischen 
1984 und 1986 wurden die maschinellen Bearbeitungsverfahren erneut für 
die Mannheimer Anlage entwickelt -  jetzt stärker dialogorientiert und 
damit effektiver; vor allem wurde bis 1987/88 das m k w b  vollständig 
überarbeitet und erweitert. Unter dem Titel »Wörter und Wortgebrauch 
in O st und West -  ein rechnergestütztes Korpuswörterbuch zu Zeitungs-
texten aus den beiden deutschen Staaten« liegt das Arbeitsergebnis im 
Lasersatz vor [8].
Neben den Arbeiten zur Korpusdokumentation, den bibliographischen, 
datenverarbeitungsorientierten, lexikologischen und lexikographischen 
Arbeiten der Bonner Forschungsstelle lag ein Bereich nachhaltiger Bemü-
hungen sicherlich auch in der Anregung, Beratung und Unterstützung 
anderer Forschungsvorhaben. Dies betraf nicht nur die Arbeiten von 
Angehörigen (auch ehemaligen) der Bonner Forschungsstelle selbst. Seit 
1968 hat es kaum ein einschlägiges Vorhaben in der BRD ganz ohne 
Kontakt mit den dafür »zuständigen« IDS-Mitarbeitern gegeben, viele 
sind eingehend beraten worden, manche außerdem mit Text- und ande-
rem Material intensiv unterstützt worden. Wenn sich die Bearbeitung des 
sprachlichen Ost-West-Themas schon seit Jahren von politisch motivier-
ter Polemik emanzipiert hat, wenn es sich zu einem sachlich fundierten
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linguistischen Forschungsthema entwickelt hat, hat daran diese Tätigkeit 
wohl einen gewichtigen Anteil.
Ein weiterer Teilbereich der Tätigkeit betraf und betrifft die wissenschaft-
liche Vertretung des Themas durch Rezensionen, Stellungnahmen und 
Beiträge in den Medien und Zeitschriften, ferner durch Vorträge auf 
nationalen und internationalen Tagungen sowie -  nicht zuletzt -  in der 
Lehrerfortbildung: In mehreren Bundesländern wird das Thema für den 
Deutschunterricht empfohlen oder angeboten.

Ausblick

Auch wenn eine lexikographische Gesamtdarstellung noch nicht vorliegt, 
sind Art, Ausmaß und Schwerpunkte der lexikalischen Differenzierung 
wenigstens für den Bereich des öffentlichen Sprachgebrauchs inzwischen 
einigermaßen bekannt; für eine Reihe von öffentlichkeitsrelevanten Sach-
gebieten besteht allerdings noch Nachholbedarf. Auch Unterschiede in 
den Stilnormen wurden mehrfach, jedoch keineswegs umfassend, unter-
sucht. Da sich Wortschatz und Wortgebrauch ständig verändern, sind 
auch weiterhin Wörterbücher und lexikographische Untersuchungen 
erforderlich, jedoch ist ihre Leistung, ihre Auskunftsfähigkeit in 
bestimmter Hinsicht begrenzt: sie können angesichts der Materiallage in 
der Regel wenig aussagen über die tatsächlich gesprochene Sprache (im 
Unterschied zur öffentlich kontrollierten); sie können erst recht nichts 
darüber aussagen, wie Sprache in konkreten Problemsituationen funktio-
niert, wobei davon auszugehen ist, daß die Lösungswege -  gesellschaft-
lich bedingt -  in Ost und West zum Teil stark differieren, und mit ihnen 
das Vokabular. Unklar ist auch, inwieweit Verstehen und Verständigung 
durch die bestehenden Differenzen beeinträchtigt werden, unter Berück-
sichtigung der Tatsache, daß in konkreten Kommunikationssituationen 
vor allem die DDR-Gesprächspartner für den erforderlichen Transfer, für 
die Umsetzung ihres Sprachgebrauchs in unseren, sorgen. Im übrigen 
sollte stärker berücksichtigt werden, daß Deutsch nicht nur in zwei, 
sondern in vier Staaten Europas Staatssprache ist; dies sollte bei zukünfti-
gen lexikographischen Vorhaben im Sinne eines »plurizentrischen« Kon-
zepts stärker berücksichtigt werden [9]. Das IDS als zentrale linguistische 
Forschungsinstitution im größten der vier deutschsprachigen Staaten hat 
hier eine besondere Verantwortung, gegenüber dem Thema als solchem 
ebenso wie gegenüber der interessierten Öffentlichkeit.

Manfred W. Hellmann
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