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O. Einleitung

Gotthard LERCHNER aus Halle hat zunächst in einem weniger beach-
teten wissenschaftlichen Aufsatz in der Zeitschrift Deutsch 
als Fremdsprache, sodann 1976 in einem in der Presse der Bun-
desrepublik stark beachteten Artikel in der Zeitschrift forum 
zu den sprachlichen Unterschieden zwischen DDR und BRD Stel-
lung genommen. Er schreibt in letzterem Aufsatz:

Zunächst: Das Schlagwort vom 'einigenden Band der deut-
schen Sprache' hat ... sehr viel (oberflächliche) Evidenz 
für sich. Es gehört zur allgemeinen Alltagserfahrung, 
daß zwischen den Bürgern der DDR und der BRD eine nahezu 
mühelos einsetzbare sprachliche Kommunikationsfähigkeit 
besteht. Von zwei verschiedenen Sprachen sprechen zu wol-
len steht mithin im Widerspruch zu jeder empirischen Er-
kenntnis. [Wir benutzen] ... in gedruckten und gesproche-
nen offiziellen Äußerungen eine Sprache, die in ihrem 
Laut- und Formenbestand, den Regeln des Satzbaus und im 
weitaus größten Teil ihres Wortschatzes keinerlei die 
Verständigung beeinträchtigende Abweichungen erkennen 
läßt von der Sprache, die im gleichen Anwendungsbereich 
in der BRD ... zu beobachten ist.
(LERCHNER 1976, 10f.).

Für einen DDR-Linguisten, der zu den profiliertesten Vertre-
tern der Zwei-Nationen-These gehört, sind dies gewiß bemerkens-
werte Feststellungen, was die Leistungsfähigkeit des Kommuni-
kationsmittels "deutsche Sprache" betrifft. LERCHNERs Absicht 
ist es allerdings, diese zunächst evident scheinenden Fest-
stellungen zu relativieren, ja umzukehren, um zu dem Schluß zu 
gelangen:

Das Schlagwort vom 'einigenden Band der deutschen Sprache' 
kann ... zumindest keine nationa1sprachliche Einheit mehr 
reklamieren, sondern sich allenfalls auf Übereinstimmun-
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gen in lediglich einer, nämlich der Schrift- oder litera-
tursprachlichen Existenzform des Deutschen, berufen.

Die erwähnten sprachlichen Gemeinsamkeiten beziehen sich nur 
auf die im sprachlichen System vorhandenen Möglichkeiten,
"... sie sagen jedoch noch gar nichts aus über die Wirklich-
keit des sprachlichen Gebrauchs hier wie dort, die ... auch 
von der Realität gegensätzlicher Gesellschaftsordnungen be-
stimmt wird". Die sprachlichen Besonderheiten der DDR seien 
"sprachliche Reflexe auf neuentstandene soziale Kommunikations 
bedingungen völlig neuer Qualität". Wir haben es nunmehr mit 
vier verschiedenen "nationalsprachlichen Varianten zu tun: 
dem Deutschen in der DDR, der BRD, in Österreich und der 
Schweiz". Ihre mögliche Ausgliederung zu "völlig eigenständi-
gen Sprachen" gehöre allerdings noch in das Reich der Speku-
lation (LERCHNER 1976, 11).

LERCHNERs Ausführungen sind augenscheinlich tendenziell dazu 
bestimmt, die seit dem IX. Parteitag der SED (1976) verstärkt 
vertretene These von der Herausbildung einer "sozialistischen 
Nation in der DDR" gegenüber einer kapitalistisch bestimmten 
"bürgerlichen Nation in der BRD" mit sprachlichen Argumenten 
zu stützen.1 Seine weitreichenden Folgerungen werden durch das 
von ihm vorgelegte Beispielmaterial nur unzureichend gestützt; 
im übrigen wird kein Kriterium genannt, das es erlaubte zu 
entscheiden, wann nun eine "nationalsprachliche Variante" vor-
liegt und wann noch nicht.

Von diesen Vorbehalten abgesehen, enthalten die Äußerungen 
LERCHNERs jedoch einige Thesen, die auch von Linguisten in der 
Bundesrepublik anerkannt werden oder doch als Grundlage einer 
sachlichen Diskussion dienen können:

1) Es gibt weiterhin e i n e  deutsche Sprache, wenn man
darunter das sprachliche System (Morphologie, Syntax, Wort 
bildung, Grundwortschatz) versteht.

2) In der praktischen Anwendung dieses sprachlichen Systems
gibt es eine Reihe sprachlicher Besonderheiten, die je-
weils nur für eine der beiden Kommunikationsgemeinschaften 
charakteristisch sind, nämlich vor allem in Teilbereichen 
des Wortschatzes und im Wortgebrauch.
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3) Di e s e Besonderheiten sind nicht in allen Bereichen des 
Sprachgebrauchs gleichmäßig verteilt; wo sie sich häufen 
(bestimmte Sachgebiete, Themen, Situationen), können sie 
verständigungsbehindernd sein.

1. Häufigkeitsdifferenzen: Indikator für Sprachgebrauchs- 
Di fferenzen?

Zur ersten Annäherung an die Diskussion dieser Thesen greifen 
wir nach einer aus verschiedenen Texten maschinell gewonnenen 
Liste der jeweils 50 häufigsten Wörter (vgl. Tabelle 1 im An-
hang).

2
Zunächst zeigen die sechs aus Zeitungstexten gewonnenen Listen 
(Spalten 1 - 6 )  einen relativ hohen Grad an Übereinstimmung, 
zumindest im Bestand, wenn auch nicht in der Reihenfolge. Die 
meisten Wörter bis herunter zu Rang 23 sind um nicht mehr als 
zwei bis drei Ränge gegeneinander verschoben. Als übereinstim-
mendes Gattungsmerkmal kommt hinzu, daß in unseren Zeitungs- 
Ranglisten die Wortform der gegenüber die die häufigste ist, 
während es sich in mehr literarisch bestimmten Textsammlungen

3
(vgl. Sp. 8), aber auch in BILD-Texten (Sp. 9) anders verhält.

Prüft man allerdings die Reihenfolge etwas genauer, so fällt 
auf, daß die Wortform des in allen IVD-Listen erheblich höher 
liegt als in den WELT-Listen, nämlich um 4 bis 8 Ränge. Diese 
Erscheinung hat stilistische Gründe: Im ND häufen sich in ei-
ner für westliche Leseraugen schwer erträglichen Weise Belege 
wi e:

"... der Stellvertreter des Vorsitzenden des Minister-
rates der Deutschen Demokratischen Republik ..."

"... auf der 4. Gesamtstaatlichen Fachtagung des Deutsch-
lektorats des Kultur- und Informationszentrums der DDR 
Prag".

Nicht nur im ND. Kanzleistil prägt, wie Sprachkritiker in der
4

DDR beklagen, weite Bereiche des öffentlichen Sprachgebrauchs.
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Wenn es an den Genitiven liegt, so könnte man weiter vermuten, 
müßte nicht nur des, sondern auch dev im ND häufiger sein als 
in West-Texten. In der Tat liegt zwar dev überall auf Platz 1, 
ist jedoch, gemessen an den relativen Häufigkeiten, im ND um 
mehr als ein Drittel häufiger vorhanden als in der WELT.

Und noch bevor das erste Substantiv auftaucht, stoßen wir auf 
eine zweite sehr deutliche Abweichung: wiv steht in den IVD-Re- 
gistern auf den Rängen 32, 26 bzw. 27, in den (VffLT-RegiStern 
dagegen auf den Rängen 66, 50 und 53. Auch dies ist kein Zufall 
denn auch die verschiedenen Formen der Pronomen uns und unser 
stehen im ffü-Register um bis zu 120 Ränge höher als in Westre-
gistern. Die ständigen Bemühungen der DDR-Propaganda um Identi-
fikation von Staat und Bevölkerung, Partei und Bevölkerung, 
Partei und Staat wirken sich hier auf die Statistik aus. Vor 
Verallgemeinerungen sei allerdings gewarnt: von einem "indivi-
dualistischen ich-Stil" der Westzeitungen, der einem "kollek-
tivistischen wir-Stil" der Ost-Presse gegenübergestellt werden 
könnte, kann nicht gesprochen werden: die Häufigkeit von ich 

schwankt stark und liegt im Jahrgang 1964 der WELT sogar um 21 
Ränge unter der des ND. 6

Interessanter, weil deutlich herkunftsspezifischer, wird der 
Listenvergleich bei Substantiven und Adjektiven (vgl. Tabellen 
2 und 3). Während bei den Adjektiven - neben spezifischen Do-
minanzen - doch noch ein erheblicher Grad an Überei nstimmung 
festzustellen ist, schlagen bei den Substantiven die unter-
schiedlichen Funktionen und Interessenrichtungen der Zeitungen, 
ihre Einbettung in ganz unterschiedliche gesellschaftliche 
und politische Zusammenhänge voll durch. Einschränkend soll 
darauf hingewiesen werden, daß in den Häufigkeiten für die Wort 
form Welt auch die zahlreichen Selbstnennungen dieser Zeitung 
enthalten sind und daß die Frequenz von Chiffve, Telefon und 
Hambuvg durch den Kleinanzeigentei1 mitbedingt ist, der im ND 
kaum vorkommt und in der SZ auswah1bedingt fehlt. Daß das ND 

"substantiv-freudiger" sei als Westzeitungen, wie es in Stil-
vergleichen gelegentlich heißt, läßt sich aufgrund dieser Li-
sten noch nicht sagen; die Tendenz ist nicht deutlich genug
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ausgeprägt.^ Wohl aber ist es entschieden "adjektiv-freudiger": 
Die sechs häufigsten Adjektive liegen in allen HD-Texten ober-
halb von Rangplatz 100, in West-Texten alle darunter.

Selbstverständlich bedürfen Häufigkeitslisten - wie alle Wort-
schatzstatistiken - einer sorgfältigeren und vielfältigeren

O
Analyse als hier skizziert.bis hin zur Überprüfung einzelner 
Phänomene anhand von Kontexten, wozu der Computer das erfor-
derliche Material ausgeben kann. Aber schon in dieser rudimen- 
tären Form können statistische Vergleiche Indikator sein für 
Gemeinsamkeiten und Abweichungen im Sprachgebrauch, denen dann 
mit anderen Mitteln nachzuforschen ist, aber auch Instrument 
zur Überprüfung von Hypothesen. Quantitativ unterstützte Sprach-
gebrauchsforschung bietet, insbesondere wenn sie sich auf sy-
stematisch zusammengestellte, rechnerverfügbare Textkorpora 
stützen kann, eine vergleichsweise handfeste empirische Aus-
gangsbasis gegenüber einer gerade auf unserem Arbeitsgebiet 
zeitweise stark entwickelten Neigung zur Spekulation, zu Vor-
wegurteilen. Bei aller Beschäftigung mit dem Phänomen der 
sprachlichen Auseinanderentwicklung ging es ja oft nicht oder 
nicht nur um dessen sprachwissenschaftliche Deskription: es ging 
um die (vermutete) "Macht" der Wörter, um die "Wahrheit" der 
Bedeutungen, um "Manipulation", letztlich auch um die Fra'ge der 
"Einheit der Nation" und die Rolle, die die gemeinsame - oder 
nicht mehr gemeinsame - Sprache als eines der wichtigsten na-
tionkonstituierenden Elemente spielt.

Q
2. Zur Entwicklung des Forschungsgebiets

Die Diskussion um das später von W. DIECKMANN so genannte 
"sprachliche Ost-West-Problem" wurde in den frühen 50-er Jah-
ren von publizistischer und philologischer Seite eröffnet. Ei-
nige dieser Beiträge dienten in erster Linie der Abwehr der 
befürchteten ideologisch-politischen Unterwanderung, Verfüh-
rung, "Vergewaltigung“ der Sprache (und der Gesellschaft) durch
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die SED, sie waren eher Beitrag zum "Kalten Krieg" als adä-
quate Darstellung der sprachlichen Fakten. Allerdings verstie-
gen sich nur die wenigsten zu solchen Haßtiraden wie Otto B. 
ROEGELE (1959), der Verdammungsurtei1e fand wie: kommunisti-
scher Sprachkrieg, Vergewaltigung der Geister, Geschmack des 
Widernatürlichen, Perversität, gnadenlose Konsequenz der Pro-
pagandamaschine; der teuflisch-grandiose Versuch, das Weltbild 
des Menschen zu pervertieren in die satanische Schöpfung ei-
ner Gegenwe1t ...

Erst Ende der 50-er Jahre und Anfang der 60-er Jahre wurde die 
Auseinandersetzung über die Entwicklung der deutschen Sprache 
nach 1945 durch die Beiträge von H. BARTHOLMES (1970), H. MOSER 
(1961, 1962), G. KORLEN (1967), W. BETZ (1964), E. SCHUFER 
(1963) und anderen in wissenschaftliche Bahnen gelenkt. Doch 
auch die Untersuchungen der Sprachgermanisten waren nicht im-
mer frei von Voreingenommenheit oder gewissen methodischen 
Einseitigkeiten:

1) Man neigte dazu, den westdeutschen Sprachgebrauch als Norm, 
den ostdeutschen als unerwünschte Abweichung zu betrach-
ten .

2) Man untersuchte fast nur den offiziellen Sprachgebrauch 
der DDR, speziell der SED-Presse, verglich ihn aber nicht 
mit dem Sprachgebrauch der westdeutschen Presse, z.B. 
deren Vokabular der Propaganda oder der kommerziellen Wer-
bung. Das sprachliche Ost-West-Problem verkümmerte i n
der Darstellung meist zum sprachlichen Ost-Problem.

3 ) Man war eher an politisch bedingten Neologismen und Fragen 
der ideologischen Polysemie interessiert als an der Ent-
wicklung des Al 1tagsvokabulars (Ausnahme und erster Ver-
such in dieser Richtung bei MOSER 1971).

4) Sehr selten beruhten die Untersuchungen auf eigenständiger, 
ausreichender Materia1grund 1age ; es handelte sich oft 
mehr um ad Tjoc-Sammlungen auffallender Einzelerscheinungen 
als um solide Dokumentation. Kennzeichnend ist die Vorlie-
be für die Duden-Auswertung (vgl. dazu kritisch SCHUBERT/
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HELLMANN 1968), aber auch die immer erneute Präsentation 
einmal gefundener interessanter Wortbei spiele.^ Di e Er-
kenntnis dieser Unzulänglichkeiten führte bereits 1964 zur 
Hinwendung der Bonner Forschungsstelle (unter Leitung von 
H. MOSER) zur Textdokumentation als einer vorrangigen 
Forschungsaufgabe.

Eine zweite Phase in der Behandlung des sprachlichen Ost-West- 
Problems seit etwa 1965 war geprägt durch ein Anwachsen metho-
denkritischen Bewußtseins einerseits und einer zunehmenden 
Bereitschaft zur Aufnahme außerlinguistischer, insbesondere 
kommunikationswissenschaftlicher und soziologischer Ansatz-
punkte. Kennzeichnend für diese zweite Phase ist der Aufsatz 
von Walter DIECKMANN (1967), in dem er eine Reihe früherer 
Arbeiten scharf kritisierte, sowie sein Buch Sprache in der 

Politik (1969). Hans H. REICH (1968) kommentierte in seiner 
Dissertation Sprache und Politik in Form eines ausführlichen 
Glossars den offiziellen Sprachgebrauch der SED und erläuter-
te dessen Formen und Funktionen. Grundlage seines Glossars 
ist einerseits ein Auszug aus dem Ost-Duden, andererseits auch 
eine eigene Materialsammlung aus ostdeutschen Zeitungen und 
anderen offiziellen Quellen. Einen Vergleich zwischen ost- und 
westdeutschem Sprachgebrauch nahm allerdings REICH nicht vor.
Die sti1 vergleichende Arbeit von Theodor PELSTER ( 1966) blieb 
die einzige hervorzuhebende Ausnahme in dieser Beziehung. Eine 
gewisse Sonderstellung beanspruchen die fachsprachliche Untersu-
chung von Heidi LEHMANN (1972) sowiediewortmonogranhisehen Aufsätze 
von Herbert BARTHOLMES, die dieser in dem genannten Sammelband 
1970 nochmals vorgelegt hat, und schließlich die Aufsätze von 
Heinz ISCHREVT (1968), die dem Teilgebiet der Terminologiefor-
schung zuzuordnen sind.

Die westdeutschen Forscher äußern sich in dieser Phase zur Fra-
ge der weiteren Sprachentwicklung sehr vorsichtig; die Annah-
me einer "Sprachspaltung" wird abgelehnt.

Die dritte Phase in der westdeutschen Forschung (ab 1969/70) 
wird bestimmt durch eine nachhaltige Skepsis gegenüber der 
Möglichkeit, mit den bisherigen linguistischen Methoden die
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mit dem Etikett "sprachliches Ost-West-Problem" bezeichnete 
komplexe Wirklichkeit bewältigen zu können. Diese Skepsis führ-
te - zusammen mit anderen Ursachen - zu einem Rückgang in der 
westdeutschen Forschung.11 Bei den verbleibenden Arbeiten ver-
stärkte sich die Bereitschaft, das Thema eher unter dem Aspekt 
der Verständigungsproblematik, d.h. unter soziologischem, S o -

zi alpsychologischem und kommunikationswissenschaftlichem Aspekt
1 O

zu sehen. ‘ Damit verbunden war eine schon früher eingeleite-
te, aber erst jetzt vollzogene Emanzipation der sprachlichen 
Ost-West-Forschung in der Bundesrepublik von einer politisch- 
ideologischen Frontstellung. Dies wurde unterstützt, wenn auch 
nicht verursacht, durch den Wandel im allgemeinen politischen 
Klima zwischen BRD und DDR. Belege für diese Wandlung und 
gleichzeitig einen Querschnitt durch die Forschungslage gegen 
Ende des Jahres 1970 bietet der 1973 erschienene Sammelband 
Zum öffentlichen Sprachgebrauch in der BRD und der DDR (HELL- 
MAiiN 1973a). Andererseits hat gerade die in diesem Sammelband 
zusammengefaßte Diskussion gezeigt, wie notwendig - neben der 
theoretisehen und methodischen Reflexion - konkrete umfassende 
Textdokumentation und -auswertung sind, wenn weitere Fort-
schritte im Sinne wissenschaftlich gesicherter Aussagen möglich 
sein sollen. Klarheit besteht auch darüber, daß der einzelne 
Forscher damit überfordert ist. Die bedauerliche Tatsache, daß 
es heute in der Bundesrepublik - trotz anhaltenden öffentli-
chen Interesses - kaum noch Forschung zum sprachlichen Ost-
West-Problem außerhalb der Bonner Forschungsstelle des IDS 

1 3gibt, beruht zum großen Teil auf der Erkenntnis dieser Sach-
lage.

Der allgemeine Stillstand der ost-west-bezogenen Sprachfor-
schung in der Bundesrepublik wirkte sich vor allem auch im 
schulischen Bereich negativ aus. Zwar ist unser Thema in einer 
Reihe von Lehrplänen und Richtlinien verankert,14 jedoch feh-
len neuere zusammenfassende Darstellungen als Voraussetzung 
und Hilfsmittel pädagogischer Arbeit vollständig.

Seit H. MOSERs Sprachlichen Folgen (1962) ist keine zusammen-
fassende Einführung mehr vorgelegt worden. Die kurzen Bemer-
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kungen von Hans THIEL (1976) beheben den Mangel nicht. - Als 
nützliche Sammlung von Primärtexten und Ausschnitten aus der 
Sekundärliteratur kann das Heft von Michael KINNE (1977) die-
nen .

Die Forschung in der DDR war zunächst - wie die Arbeiten von 
HÖPPNER (1963) und IHLENBURG (1964) zeigen - überwiegend de-
fensiv-apologetisch auf die Verteidigung des eigenen, vom We-
sten z.T. hart attackierten Sprachgebrauchs ausaerichtet. Der 
"Sprachspaltungs "-Vorwurf wurde entrüstet zurückgewiesen. Seit 
etwa Mitte der 60-er Jahre wurden dann die Arbeiten zahlrei-
cher, aber auch polemischer;^ mit wachsendem Bedürfnis der 
Abgrenzung wurde der westdeutsche Sprachgebrauch oft wenig 
differenziert als imperialistisch, verkommen und dekadent dar-
gestellt; wiederum wurde eine vorgefaßte politische Meinung 
mit Hilfe passend ausgesuchter Einzelbeispiele "belegt". Da-
neben fanden sich auch theoretisch und methodisch bemerkens-
werte EinzelUntersuchungen, z.B. von Wilhelm SCHMIDT (1969) 
und Wolfgang FLEISCHER (1969), insbesondere aber auch in den 
Bänden 1, 2 und 9 der Reihe Sprache und Gesellschaft (HARTUNG 
1974, ISING 1974, NEUMANN 1976).

In jüngster Zeit (seit 1974) bemüht sich die seit der Errich-
tung des Ostberliner "Zentralinstituts für Sprachwissenschaft" 
wirksam koordinierte und geförderte Sprachtorschuna der DDR, 
den Fortbestand e i n e r  deutschen Nationa1 spräche in Frage 
zu stellen und eine ausgeprägt eigenständige Entwicklung des 
Deutschen für das Gebiet der DDR, vor allem im Hinblick auf 
die Lexik, nachzuweisen, bis hin zur Konstatierung zweier "na-
tionaler Sprachvarianten"*® im Zusammenhang mit der erwähnten 
Diskussion um den Begriff der deutschen Nation. Die DDR-Lin- 
guistik vertritt damit heute einen Standpunkt, der der früher 
bekämpften westdeutschen "Sprachspaltungs "-These nicht allzu 
fern steht.

Die thematische und personelle Konzentration des Forschungspo-
tentials im ZISW hat im übrigen dazu geführt, daß die Zahl der 
ostdeutschen Arbeiten zu der der westdeutschen heute ein Ver-
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hältnis von etwa 3 : 2 erreicht, während bis 1971/72 das Ver-
hältnis bei etwa 1 : 2 lag.

3. Zur Arbeit der Bonner Forschungsstelle für öffentlichen 
Sprachgebrauch (F.Ö.S.)

Es wäre gewiß übertrieben zu behaupten, es habe unter denen, 
die an der Gründung und Konzeption der Bonner Forschungsstelle 
des Mannheimer Instituts für deutsche Sprache beteiligt waren, 
im Jahr 1964 ein ähnlich klares Problem- und Methodenbewußtsein 
gegeben wie bei DIECKMANN im Jahre 1967. Erkannt und bewußt ge-
worden waren die oben erwähnten Unzulänglichkeiten: Einseitig-
keit der NormVorstellung, Einseitigkeit des Forschungsinteres-
ses und Mangel an vergleichbarer Textbasis. Im übrigen hatten 
wir einfach das Glück, daß eben bestimmte Fehler schon vor uns 
gemacht und auch als solche erkannt worden waren.

Der Umkreis unserer bisherigen Arbeiten reicht von bibliographi-
schen Arbeiten über Textdokumentation, Wörterbuch-Analysen und 
wortmonographischen Untersuchungen bis zu wissenschaftlichem 
Service für auswärtige Interessenten. Dabei konnten und können 
wir uns außer auf unser eigenes Material auch auf die ausge-
zeichneten Bonner Archive, vor allem des "Archivs für gesamt-
deutsche Fragen", des Bundespresse- und Informationsamtes und 
der Bonner Universitätsbibliothek, stützen.

Allerdings hat die Textdokumentation gerade wegen der fehlenden 
Ausstattung mit geeignetem Personal einen, wie wir heute wis-
sen, über Gebühr hohen Anteil unserer ohnehin zu qerinaen 
Arbeitskapazität beansprucht. Erst seit dem Sommer 1976 haben 
wir nach dreijährigen Bemühungen nun im Rahmen eines zeitlich 
befristeten Projektauftrags der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
mit dem Namen "Ost-West-Wortschatzverglei che"^  die benötigten 
Personalmittel erhalten, nicht nur um die Textbasis auszubauen
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und abzurunden (vgl. das Diagramm Anhang 4), sondern auch um 
rechnergestützt neuartige vergleichende Wörterverzeichnisse zur 
ost- und westdeutschen Zeitungssprache zu entwickeln. Da sich 
gerade am Problem unserer Dokumentation von Zeitungstexten die 
meisten Fragen entzünden, seien dazu einige erläuternde Bemer-
kungen gemacht:

Zunächst: Wir beanspruchen nicht, durch unser Textcorpus d i e 
deutsche Sprache der Gegenwart in Ost oder West oder auch nur 
d e n  öffentlichen Sprachgebrauch richtig und vollständig zu 
repräsentieren. Das Bonner Projekt verfolgt im Bereich der 
Textdokumentation vielmehr das eingeschränkte Ziel, mit ver-
tretbarem Aufwand aktuelle Texte in zeitlicher Stufung zu do-
kumentieren, an denen sich die verständigungsrelevanten Sprach- 
differenzen (und deren Entwicklung) in möglichst hoher Dichte 
und Vielfalt feststellen und vergleichend untersuchen lassen.
Wir gehen dabei von der Annahme aus, solche Texte in Vertre-
tern der Medienuntergattung "seriöse, überregionale (und re-
gionale) Tageszeitung" am ehesten zu finden. Die auszuwählen-
den Zeitungen haben grundsätzlich nur dem Anspruch zu genügen, 
exemplarische Vertreter der jeweiligen Untergattungen, und zwar 
in ausgewogener Zusammenstellung ihrer wesentlichen Merkmale, 
zu sein.

Die wichtigsten Gründe für die Wahl von Tageszeitungen sind 
zusammengefaßt folgende:

1) Zeitungstexte haben gegenüber anderen Publikationsgattungen 
(z.B. Belletristik, wissenschaftliche Literatur, Gebrauchs-
und Fachliteratur) den Vorteil einer sehr breiten thema-
tischen, inhaltlichen, formalen und intentionalen Streuung; 
sie sind von vornherein hochgradige "Mischtexte".

2) Zeitungen zeigen eine besondere funktionsbedingte Bereit-
schaft zur Aktualität auch im Bereich der Wortverwendung; 
sie spiegeln nicht nur aktuelle Tendenzen der Wortschatz-
entwicklung (in der Schicht der "Gebrauchsspra,che"), son-
dern beeinflussen diese auch (Multiplikatoreffekt).

3) Es kann angenommen werden, daß Zeitungen (insbesondere 
weitverbreitete Tageszeitungen mit breit gestreutem Lese r-
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kreis) durchschnittlich in höherem Grade als andere Text-
gattungen und auch als der umgangssprachliche Sprachgebrauch 
etwaige Wortschatzdifferenzen zwischen dem öffentlichen 
Sprachgebrauch in der BRD und in der DDR widerspiegeln, 
und zwar nicht nur im Bereich von Politik, Ideologie und 
Propaganda, sondern auch im Bereich der nicht-ideologisehen 
materiellen und sozialen Alltagswirklichkeit. Der Vergleich 
von Tageszeitungen wird also - vereinfacht gesagt - annä-
hernd das Maximum an Differenzen ergeben, das im sprachli-
chen Ost-West-Verhältnis zu finden ist.

Was die Wahl der Zeitungen betrifft, so stand für die DDR das 
Neue Deutschland, als die in jeder Beziehung führende und den 
aktuellen Sprachgebrauch entscheidend mitprägende Tageszeitung 
außer Frage. Eine ihm unmittelbar vergleichbare Tageszeitung 
der BRD gibt es nicht. Die Wahl mußte zwischen den damals 
als seriös anerkannten Tageszeitungen mit der größten Verbrei-
tung, also f a z oder WELT fallen. Als gemäßigte 1iberal-konser-
vative Zeitung konnte die WELT damals (1965) als kapazitäts- 
und kostenbedingter Kompromiß gewählt werden. Aufgrund der 
seit 1969 zunehmend einseitigeren Tendenz und des Rückgangs 
ihres Marktanteils reicht die WELT heute auch als Minimum nicht 
mehr aus. Wie das Nh, so ist auch die WELT prononcierter Ver-
treter einer bestimmten politischen Linie. Der Vergleich der 
Wortschätze zweier "Extreme" kann sinnvoll sein, ist aber nur 
dann methodisch ungefährlich, wenn man weiß, inwiefern sich 
dieser politisch engagierte Wortschatz vom Wortschatz weniger 
politisch engagierter Zeitungen (z.B. Regionalzeitungen) ei-
nerseits und vom Wortschatz anders engagierter Zeitungen an-
dererseits unterscheidet.

Unsere Planung (vgl. Anhang 4) sieht deshalb die Aufnahme von 
je 2 Jahrgängen ost- und westdeutscher Regiona1zeitungen vor, 
ferner die Aufnahme eines Jahrgangs der Frankfurter Rundschau 
(als Vertreter der "linken Mitte"), schließlich die zeitliche 
Ausdehnung auf den frühen Jahrgang 1949 und den aktuellen Jahr-
gang 1974, um einen Zeitraum von 25 Jahren Nachkriegs-Sprach- 
geschichte überblickbar zu machen. Nicht nur die zeitliche
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Reichweite, sondern vor allem auch die Aktualität des zuletzt 
gespeicherten Jahrgangs macht die zeitliche Stufung des Ge- 
samtmaterials interessant. Dies bestätigen auch die uns er-
reichenden Anfragen. Ein zeitlich gestuftes Korpus zur Gegen-
wartssprache , dessen letzte Stufe mehr als fünf Jahre alt ist, 
wäre in der Tat von eher archivarischem Wert.

Mit solcher Textdokumentation ist nun allerdings ein sehr we-
sentlicher Teil des Sprachgebrauchs nicht erfaßbar: der Be-
reich der gesprochenen Umgangssprache. Zwar ist es nicht so, 
daß der öffentliche Sprachgebrauch, wie wir ihn z.B. in Zei-
tungen finden, nur eine Gruppensprache der Partei und ihrer 
Funktionäre sei, der von der Bevölkerung nicht verwendet 
würde. Selbstverständlich hat jeder DDR-Bürger, je nach Stel-
lung, Beruf, Situation und individuellem Vermögen, passiv und 
aktiv Anteil an dieser öffentlichen Variante des allgemeinen 
Sprachgebrauchs. Auch bei uns ist gesprochene Umgangssprache 
nicht identisch mit dem durchschnittlichen Sprachgebrauch der 
Zeitungen. Trotzdem ist uns bewußt, daß in der DDR das Ver-
hältnis zwischen öffentlichem Sprachgebrauch und nicht-öffent-
lichem, umgangssprachlichem ein besonderes ist.

Eva WINDMÖLLER, jahrelang Korrespondentin des Stern in der 
DDR, hat im Rahmen ihrer lesenswerten DDR-Reportage "Leben
in der DDR" (1977) unter der Überschrift "Die Kunst der dop-

2 0pelten Zunge" folgendes geschrieben:

In unserem DDR-Alltag lernen wir bald, zwei Sprachen von-
einander zu unterscheiden - die private und die offiziel-
le. Routinierte SED-Karrieristen , so erfahren wir, be-
herrschen sogar drei Sprachen: eine familiäre für zu 
Hause, eine aufrüttelnde fürs Volk und eine eher zynische 
für den internen Gebrauch unter ihresgleichen. Wenn so 
ein Genosse plötzlich ohne Angaben von Gründen von seinem 
Schreibtisch verschwindet, dann ahnt seine Umgebung, daß 
hier wieder mal einer im Suff bei ungeschickter Gelegen-
heit die Sprachen durcheinander gebracht hat.
Nicht ohne intellektuelle Schadenfreude verfolgen wir, 
wie der Normal Verbraucher in der DDR den totalen Anspruch 
des Staates durch eine fast schon Schwejksche Anpassung 
unterläuft. Wenn es gewünscht wird, betet er seine ideo-
logische Litanei herunter wie der Wallfahrer das Ave Maria.
Bei Rundfunk- und Fernsehinterviews schlägt die offiziel-
le Sprache häufig voll durch. "Was beinhaltet ihr gegen-
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wärtiges Trainingsprogramm?" fragt die Reporterin den 
Sportlehrer. Der sagt: "Mein gegenwärtiges Trainingspro-
gramm beinhaltet die Herausbildung von Kraft in jedem 
Sinn des Wortes." ...
Es wäre nur natürlich, wenn der DDR-Bürger durch die Flut 
von Leerformeln, die täglich auf ihn herniedergehen, in 
seinem Sprachempfinden abstumpfen würde. Das ist aber 
nicht der Fall. Er hat, im Gegenteil, ein feines Ohr für 
Nuancen, die wir Westler erst mit der Zeit wahrnehmen ...
Wenn die DDR-Leute die offizielle Sprache abgeschaltet 
haben und ganz privat sind, nehmen sie es mit dem Wort 
viel genauer, reden ehrlicher als ihre Brüder und Schwe-
stern im Westen, das ist vielleicht ihre Art von Kompen-
sation.

Hier möchte ich ergänzen: der DDR-Bürger beherrscht nicht bloß 
zwei oder drei "Sprachen", sondern noch eine weitere, nämlich 
für "Westler". Da werden plötzlich ostdeutsche gegen west-
deutsche Bezeichnungen ausgetauscht, da wird erläutert und 
kommentiert (... "wie wir sagen", "wie ihr sagt", "so heißt 
das bei uns"), und da wird auch anders argumentiert, da wird 
Jargon ins Gemeindeutsche transponiert oder als Jargon oder 
Ironie für uns hörbar gekennzeichnet. Wie gesagt, all dies 
entzieht sich zur Zeit systematischer Untersuchung, und wir 
sind auf so subjektiv-sorgfältige Beobachtungen wie die von 
Eva WINDMÖLLER, auf Beobachtungen von anderen Besuchern, auf 
gelegentliche umgangssprachliche Textstellen in der Literatur 
und natürlich auf eigene Beobachtungen angewiesen. Denkbar 
wäre eine systematische Untersuchung auch der Umgangssprache 
allenfalls, wenn es zu einem Wissenschaftsab kommen zwischen 
der BRD und der DDR käme. Solange fehlt unseren Untersuchungen 
eine wichtige Dimension.

Alle folgenden Angaben zum gegenwärtigen Stand unserer Kennt-
nis beziehen sich also ausschließlich auf öffentlichen, 
schriftlichen Sprachgebrauch.
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4. Zum gegenwärtigen Stand: Vorläufige Forschungsergebnisse 
(Oberblick)

Das g r a m m a t i s c h e  S y s t e m  erweist sich er-
wartungsgemäß als stabil. Statistische Untersuchungen ameri-
kanischer Forscher haben dies neuerdings bestätigt (FOLSOM/
RE NC HER 1977). Satzbau, Flexion, die Regeln der Wortbildung 
und -ableitung sind in Ost und West nahezu unverändert bzw. 
unterliegen den gleichen langfristigen Wandlungstendenzen. Die 
vereinzelten grammatischen Differenzen bleiben im Vergleich 
zu dem, was sich an regionalen Differenzen im deutschen Sprach 
raum ohnehin findet, ohne Belang.

Im jeweils speziellen Gebrauch der sprachlichen Mittel 
( S t i l  ) zeigen sich sowohl Gemeinsamkeiten wie auch Un-
terschiede. Sprachkritiker und Sprachpf1eger in beiden Staaten 
beklagen Formelhaftigkeit, Abstraktheit, Verblassen des Verbs, 
"Substantivitis", Neigung zu Abkürzungen und "Fremdwörterei". 
Der westdeutsche Sprachgebrauch zeigt zudem eine besonders 
hohe Zahl englisch-amerikanischer Wörter und Wendungen und ei-
ne hohe Neuerungsrate auf diesem Gebiet. Von der letzteren, 
eher BRD-typisehen Erscheinung abgesehen, zeigen sich die mei-
sten übrigen stilistischen Erscheinungen, zumindest für west-
deutsche Leser, im öffentlichen Sprachgebrauch der DDR stärker 
ausgeprägt als in dem der BRD: man findet Formeln und feste 
Wendungen häufiger und stereotyper, den Satzbau, besonders in 
politischen Texten, substantivischer und abstrakter als in ver 
gleichbaren westdeutschen Texten. Vom Inhaltlichen her gesehen 
fällt ein hohes Maß an massivem Eigenlob für den eigenen Be-
reich und massiver Polemik (Invektiven) für den politischen 
Gegner, ein relativ hoher Anteil an sprachlich-rhetorischen 
Elementen des Appellierens und Beeinf1ussens auf, vergleichbar 
etwa bestimmten westdeutschen Texten in Wahlkampfzeiten sowie 
- in anderer Form und ohne Polemik - in der kommerziellen Wer-
bung. Stilistisch auffällig, aber nicht ausschließlich DDR- 
spezifisch, ist die "Spruchband-Sytax".

Das gleichzeitige Hervortreten von Elementen der Verwaltungs-
sprache und der Propaganda im öffentlichen Sprachgebrauch der



DDR, das in der Literatur und in der Umgangssprache in der DDR 
selbst oft kritisiert oder ironisiert wird, ist nicht auf Ver-
änderungen in der Sprache, sondern in erster Linie auf die 
besondere Funktion der Massenmedien als Distributoren des Mei - 
nungs- und Formulierungsmonopols von Partei- und Staatsapparat 
zurückzuführen.

Der W o r t s c h a t z  ist, da Veränderungen im Leben und 
Umwelt der Menschen zwangsläufig in Wörtern ausgedrückt wer-
den müssen, in West und Ost Wandlungen am stärksten unterwor-
fen. Auch hier ist der bei weitem größere Teil nicht nur des 
Grund- und Alltagswortschatzes, sondern auch des Bi 1dungswort-

p p
Schatzes und der Fachlexiken weiterhin gemeinsam; immer noch 
werden auch neue Wörter in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle 
in beiden Staaten gemeinsam akzeptiert?3Die Wortschatzdifferen-
zen verteilen sich allerdings ungleichmäßig. Schwerpunkte 
der Differenzierung liegen in folgenden Sachgebieten:

a) Ideologie und Politik

Neben dem international verbreiteten Grundvokabular des Mar-
xismus-Leninismus handelt es sich vor allem um systemspezifi-
sche Definitionen von Kernbegriffen wie Demokratie, Sozialismus, 

Freiheit, Frieden, Eigentum, Aggression. Daß die Definition 
dieser Begriffe in der DDR eine entschieden andere ist als 
die in der BRD vorherrschende (die marxistische ist hier nur 
eine von mehreren), wird in der DDR mit Nachdruck betont und 
sollte allgemein bekannt sein. Irreführungsabsicht bei ideolo-
gischen Definitionen kann ausgeschlossen werden; die Definitio-
nen finden sich in parteiamtlichen Äußerungen ebenso wie in 
Wörterbüchern und werden in der Ta gespublizistik laufend kom-
mentiert und interpretiert. Auch in der BRD versuchen konkur-
rierende politische Gruppen legitimerweise, ihrer jeweiligen 
Definition zentraler Begriffe allgemein Geltung zu verschaffen. 
Charakteristisch für den Sprachgebrauch der DDR sind also nicht 
die einseitigen parteilichen Begriffsdefinitionen, sondern 
deren Monopolisierung. Dabei ist zu beachten, daß diese Mono-
polisierung nur im öffentlichen Bereich durchsetzbar ist. Ein 
Mittel dazu sind unter anderem Wörterbücher. DDR-Wörterbücher
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geben im Bereich politisch-ideologischer Bedeutungserklärun-
gen nicht unbedingt Auskunft über deren tatsächliche Geltung 
im allgemeinen Sprachgebrauch, sondern zunächst nur über den 
erwünschten Gebrauch. Zwischen beidem klafft wahrscheinlich 
eine (unterschiedlich große) Lücke.

Neben diesen Bedeutungsdifferenzen finden sich unterschiedli-
che Prägungen, davon viele mit propagandistischem Einschlag 
(DDR: Arbeiter- und Bauern-Staat, soz. Staatsbürger, soz. 

Staatengemeinschaft; BRD: freiheitlich-demokratische Grundord-

nung; mündiger Bürger, atlantische Partnerschaft). Einige sol-
cher Prägungen waren, obwohl durch amtliche Sprachregelungen 
gestützt, nicht voll durchsetzbar (BRD: Mitteldeutschland - 

Ostdeutschland) oder wurden aus anderen Gründen fallengelassen 
(DDR: zeitweise SP statt SPD). Hinzuweisen ist schließlich 
auf das (teils nur kurzlebige) Kampf- und Schimpf-Vokabular 
beider Seiten, das jedoch zweifellos auf östlicher Seite reich-
haltiger ist (DDR: Bonner Ultras, Revanchisten, imperialisti-

sche Bundesrepublik, Menschenhändler, Diversanten; BRD: kom-

munistische Bedrohung, Pankower Regime, Linksradikalismus, 

Anarchisten, Schießbefehl, Schandmauer).

b) Partei, Staat, Verwaltung

Der Aufbau und Ausbau ganz unterschiedlicher Staats- und Ver-
waltungsapparate der verschiedensten Stufen sowie der großen 
Massenorganisationen und Verbände hat in Ost und West eine 
Fülle unterschiedlicher Bezeichnungen und Organisationstermini 
hervorgebracht, die unabhängig von einer etwai gen ideologi-
schen Indoktrinationsabsicht als "Namen“ füngieren (DDR: 
Staatsrat, Volkskammer, Politbüro, ZK, Rat des Bezirks (Krei-

ses), FDGB, FDJ, Wohnbezirk; BRD: Bundestag, Landtag, Partei-

vorstand, DGB, Jungdemokraten, Listenmandat)', hier sind auch 
Abkürzungen besonders häufig.

c) Wirtschaft

Die zahlenmäßig umfangreichsten Wortschatzänderungen und auch 
-differenzen sind dem Sachgebiet Wirtschaft in allen seinen
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Bereichen zuzuordnen. Dies betrifft sowohl das Wirtschafts-
system als ganzes (DDR: Neues ökonomisches System der Planung 

und Leitung der Volkswirtschaft; BRD: soziale oder freie Markt-
wirtschaft) wie auch die Wirtschaftsorganisation (DDR: W B ,

VEB, PGH, LPG, Kooperative; BRD: Holding, Konzern(tochter), 

Unternehmensführung, Einzelhandelskette, Bankenaufsicht), die 
Produktion, die Entlohnung und die innerbetriebliche Struktur 
(DDR: Betriebsparteiorganisation (BPO), Kaderleiter, Prämien-

fonds; BRD: Gastarbeiter, Betriebsrat, Mitbestimmung, Perso-

nalchef, Auszubildender, Kurzarbeiter). Firmennamen sind ebenso
wie Produktnamen jeweils überwiegend nur in einem Teil geläu- 

24fig. Ganze Wortschatzbereiche sind generell ohne Äquivalent 
auf der jeweils anderen Seite: der in der BRD sprachlich unge-
mein produktive Wortschatz der kommerziellen Werbung und des 
Stellenmarktes, ferner auch das Vokabular des Finanz- und 
Steuerwesens (BRD: Konjunkturzuschlag, Steuerreform, Splitting-

tabelle, Sparprämie) fehlt im öffentlichen Sprachgebrauch der 
DDR fast völlig. Dafür findet das vergleichbar phantasievolle 
und wandlungsreiche Vokabular der Produktionspropaganda der 
DDR (soz. Wettbewerb, div. Bewegungen, Schrittmacher, Aktivist, 

Weltniveau, Brigade der soz. Arbeit) in der BRD keine Entspre-
chung.

Eine wichtige Ursache für die erheblichen Wortschatzdifferenzen 
auf diesem Gebiet ist - neben der grundsätzlich anderen Struk-
tur des Wirtschaftssystems - die beiderweitige starke interna-
tionale Verflechtung und die Anlehnung an die jeweils führende 
Wirtschaftsmacht, die in der BRD zu einer sehr starken Aufnah-
me angelsächsischer Bezeichnungen (z.T. ganzer Terminologien), 
in der DDR zur (allerdings fast immer eingedeutschten) Über-
nahme russischer Bezeichnungen geführt hat. Der direkte Ein-
fluß des Russischen auf den Sprachgebrauch in der DDR ist häu-
fig überschätzt worden; echte Fremdwörter finden sich selten. 
Indirekter Einfluß (Lehnprägungen, Lehnbedeutungen, Lehnüber-
setzungen) ist dagegen weit häufiger, nicht nur im Wortschatz 
der Wirtschaft. Auch anglo-amerikanischer Spracheinfluß
ist - wenn auch im Vergleich zur BRD abgeschwächt - spürbar. 25
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Einen Sonderfall der Internationalisierung eines Teil-Wort-
schatzes stellt die Terminologie der multinationalen Zusammen-
schlüsse dar; auf westlicher Seite vor allem im Rahmen der EG 
(EWG), auf der östlichen des RGW (bei uns oft COMECON genannt).^® 
Ich beschränke mich dabei auf die Neologismen vom Typ Euro- 
bzw. Jnter-Komposita. Für den Wortschatz der (west-)europäi- 
sehen Integration liegt jetzt die Arbeit von Nestor SCHUMACHER 
(1976) vor. Für den Wortschatz der osteuropäischen Zusammen-
schlüsse dient das DDR-Handbuch von LUDZ/KUPPE (1975) als Quel-
le.

Eurovi si on
Eurocontrol
Euratom
Euro-Anlei he
Eurodi sc
Eurodol1ar
Europort
Eurospace
Euroset
Eurodata
Euronorm
Eurochec
Euro-Kommuni smus

Intervision 
Interflug 
Intermetal 1 
Interi nwestbank 
Interchem 
Interkosmos 
Intereiektro 
Interatominstrument 
Interport
(mit anderer Bedeutung: 

Intershop 
Intertank 
Interhotel )

Allerdings erfreut sich Inter- auch im Westen wachsender Be-
liebtheit (vgl. Intercity, Inter- als Namensbestandteil vieler 
Ausstellungen und Messen).

d) Erziehungswesen

Unter verschiedenen, ebenfalls teilweise differenten Wort-
schatzbereichen sei der des Erziehungswesens erwähnt:
Klassenpflegschaft, Gesamtschule, Sekundarstufe, Realschule, 

Numerus Clausus, AStA sind ebenso BRD-spezifisehe Bezeichnun-
gen, wie für die DDR Elternaktiv, Erweiterte Oberschule (EOS), 

Unterrichtstag in der Produktion, Patenbetrieb spezifisch sind.

Arten der Wortschatzdifferenzen

Den zahlenmäßig größtenTeil der Wortschatzdifferenzen bilden Wör-
ter,bei denen Bezeichnung und Bezeichnetes nur auf einer Seite in
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Gebrauch sind ;sei es , daß sie zwar schon früher bestanden haben , inzwi - 
sehen aber auf der anderen Seite außer Gebrauch aeraten sind (DDR: 
Reichsbahn, Generaloberst; BRD: Beamter, Gymnasium, Arbeitslo-

ser), sei es, daß es sich um BRD- oder DDR-spezifisehe Dinge 
und Sachverhalte handelt, deren neue Bezeichnung dann ebenfalls 
nur auf einer Seite Geltung hat (DDR: Ministerrat, Intershop, 

Republikflüchtiger, Kulturbund; BRD: Lastenausgleich, Fließheck, 

ARD, floaten). Ein "Bezeichnungsspezifikum" haben wir dann vor 
uns, wenn eine "gemeindeutsche" Sache auf nur einer Seite eine 
neue (zusätzliche) Bezeichnung erhielt (DDR: Staatsbürgerschaft, 

Plast; BRD: Staatsangehörigkeit, Plastik; DDR: Kombine neben 
gemeindeutsch Mähdrescher, Broiler neben gemeindeutsch Brat-
hähnchen). Unauffälliger, aber nicht weniger relevant sind die 
Häufigkeitsspezifika, deren Ursachen sehr unterschiedlicher 
Art sind (z.B. unterschiedliche Wichtigkeit der bezeichneten 
Sache, aber auch Bedeutungsverschiebungen oder aktuelle Anlässe). 
In beiden Staaten geläufig, aber in jeweils einem deutlich 
häufiger gebraucht sind z.B. folgende Wörter: DDR: friedliebend, 

sozialistisch, Qualifizierung, umfassend, allseitig, Produktion, 

Massen, wir, unser, Volk (mit Zusammensetzungen); BRD: frei-

heitlich, Demokratisierung, dynamisch, Markt, Preis (mit Zu-
sammensetzungen ) .

Auffällige Gebrauchsdifferenzen können auch durch Einführung 
fester Wendungen entstehen, deren einzelne Teile nicht unbe-
dingt different sein müssen (DDR: friedliche Koexistenz, um-

fassender Aufbau, wissenschaftlich-technische Revolution; BRD: 
demokratischer Sozialismus, europäische Integration, konzertier-

te Aktion, Prager Frühling).

Neben Bedeutungsspezifika, wie sie im Abschnitt 'Ideologie und 
Politik’ dargestellt wurden, sind noch die mit jenen verwandten 
Wertungsspezifika zu beobachten: während etwa das Adjektiv 
demokratisch überall gleich positiv bewertet, aber unterschied-
lich definiert wird, ist z.B. bei revolutionär (im politischen 
Sinne) die Bedeutung zumindest meist ähnlich, die Bewertung 
aber extrem unterschiedlich, nämlich System- und ideologie- 
abhängi g.
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Diesen Differenzierungen wirken nun aber gewisse Ausgleichs-
tendenzen entgegen:

1) Nach wie vor werden Bezeichnungen für neue, gemeinsame 
Dinge, Entwicklungen, Einrichtungen gemäß den geltenden 
Wortbi1dungs- und Ableitungsregeln weitgehend gemeinsam 
gebildet.

2) Die hohe Beteiligung der DDR-Bevölkerung an westdeutschen 
Rundfunk- und Fernsehprogrammen sichert einen ständigen 
Informationsfluß nicht nur über BRD-spezifisehen Wortschatz, 
sondern auch über alternative Denk- und Bewertungsweisen
und damit einen gewissen Stand passiver Teilhabe an west-
deutschem Sprachgebrauch. Die Bevölkerung in der DDR ist 
nach vielfacher Erfahrung weit besser über westdeutschen 
Sprachgebrauch - soweit über Rundfunk und Fernsehen ver-
breitet - informiert als die Bevölkerung der BRD über die 
Spezifika des ostdeutschen Sprachgebrauchs.

3) Die nach mehr als 15-jähriger Pause in den 60-er Jahren
in der Bundesrepublik wiederaufgelebte aktive Auseinander-
setzung mit marxistischen Gruppen und ihren Äußerungen hat 
ebenfalls zu einem gewissen Ausgleich geführt: marxisti-
sche Terminologie kann nicht mehr als nur DDR-spezifisch 
betrachtet werden; sie ist "geläufiger" geworden.

4) Die in der DDR Ende der 60-er Jahre eingetretene vorsich-
tige Liberalisierung im Bereich der Mode und Unterhaltung 
hat zu einem erheblichen Zufluß westdeutscher Bezeichnun-
gen (oft angelsächsischen Ursprungs) geführt.

5) Der innerdeutsche Handel schafft und erhält auch sprachlich 
Gemeinsamkeiten (technisch-industriel1e Normen) oder sorgt 
für Austausch (z.B. wird Exponat = Ausstellungsstück auch 
in der BRD geläufiger).
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5. Sprache und Verständigung

Wir haben die Probleme der sprachlichen Differenzierung zwi-
schen Ost und West bisher sozusagen als innersprachliche Proble-
me diskutiert; gewiß nicht isoliert, nicht ohne Blick auf die 
jeweils andere gesellschaftliche, politische usw. Wirklich-
keit, aber doch als 1 exikologisches Problem. Aber offensicht-
lich kann oder darf es bei Wortschatzforschung nicht bleiben, 
wenn es doch im Grunde darum geht, daß Menschen Texte der an-
deren Seite - oder schlimmer noch - den Partner auf der ande-
ren Seite womöglich nicht mehr verstehen. Gewiß: Ein gemeinsa-
mer Wortschatz oder aber die Kenntnis etwaiger Wortschatzdif- 
ferenzen ist wichtig für die Verständigung, und es ist daher 
legitime Aufgabe der Linguistik, Art, Grad und Richtung der 
Wortschatzdifferenzen gründlich zu erforschen. Aber ebenso 
wichtig ist auch, daß Verstehen und Verständigung nicht bloß 
vom Wortschatz abhängig sind, sondern von einer ganzen Reihe 
von außersprachlichen Faktoren, deren Art und Verkettung mög-
licherweise für das Zustandekommen von Verständigung weit wich-
tiger sind. Wieder einmal war es DIECKMANN, der den Anstoß 
gab zu solchen Gedankengängen. DIECKMANN nämlich sprach in 
seinem Buch Sprache in der Politik von "wachsenden Verständi-
gungsschwierigkeiten" zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen, 
eine Äußerung, die wir in einem überraschenden Gegensatz sahen 
zu den damals sonst so harmlos klingenden Diagnosen der Sprach-
wissenschaftler in Ost und West. Sollte DIECKMANNS Behauptung 
zutreffen, so müßte man auch den Gedanken akzeptieren, daß die 
Verständigungsschwierigkeiten bei weiterem Wachsen eines Ta-
ges zum Abbruch oder Zusammenbruch der Verständigung führen 
werden. Die Frage ist, ob wir dann heute etwas wesentlich an-
deres sagen, als die Journalisten und Philologen der 50-er und 
60-er Jahre es mit den Begriffen Sprachentfremdung und drohen-
der Sprachspaltung hatten sagen wollen. Dabei kann man hinwei- 
sen nicht nur auf die Polysemie insbesondere politisch-ideolo-
gischer Wörter und auf die große Zahl differierender neuer 
Sachbezeichnungen, sondern auch auf die unterschiedlichen Be-
wertungen, Assoziationen, Konnotationen, auf den unterschied-
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liehen Erfahrungs- und Erlebnishorizont der Kommunikationspart-
ner - kurz: auf die inzwischen sehr unterschiedliche sprachli-
che und außersprachliche Kompetenz der Sprecher und Sprach-
benutzer in Ost und West.

Der Einwand, der hier erhoben werden muß, liegt auf der Hand: 
vor dem Problem, mit unbekannten Wörtern oder mit Wörtern in 
unbekannter Bedeutung fertig werden zu müssen, steht jeder Laie, 
der sich mit einem Fachmann über dessen Fachgebiet unterhält, 
steht die Hausfrau, die von Hamburg nach Bayern oder gar nach 
Österreich zieht; politisch-ideologische Polysemie besteht auch 
zwischen einem DKP- und einem CSU-Vertreter, Kommuni kati ons- 
probleme aufgrund unterschiedlicher Wertungen und Konnotatio- 
nen bestehen auch zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zwi-
schen Angehörigen verschiedener Altersstufen, verschiedener 
Konfessionen und so weiter. Natürlich behindern all diese Dif-
ferenzierungen die Verständigung, aber niemand nimmt das be-
sonders tragisch oder würde gar eine ernsthafte Gefährdung der 
Kommunikation innerhalb der Sprachgemeinschaft behaupten wol-
len. Warum nicht? Weil zum einen der tägliche Umgang mit vielen 
Menschen und die Bereitstellung für jeden erreichbarer Massen-
kommunikationsmittel einen in der Regel ausreichend gemeinsa-
men Erfahrungshorizont schafft oder zumindest doch die Möglich-
keit, divergierende Erfahrungs- und Wissenshorizonte einander 
anzunähern, und weil - zum zweiten - im Kommunikationsprozeß 
Techniken bereitstehen und angewandt werden, tatsächliche oder 
vermutete Kommunikationsschwierigkeiten zu überwinden, wie 
z.B. die direkte oder indirekte Rückfrage, die verschiedenen 
Verfahren der Vergewisserung, die Möglichkeit, Kommunikations-
probleme selbst zu problematisieren - kurz der weite Bereich 
kommunikativer Metatechniken.

Auch die "eindirektionalen" Formen der Kommunikation, der Be-
reich also des durch Massenmedien verbreiteten öffentlichen 
Sprachgebrauchs, in dem grundsätzlich keine Möglichkeit direk-
ter dialogischer Rückäußerung vorgesehen ist, auch diese For-
men sind geeignet, die Kommunikation zwischen Einzelnen und 
Gruppen zu fördern, indem sie z.B. über andere Gruppenmeinungen 
i nformi eren.
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Anders dagegen bei der Kommunikation zwischen Einzelnen, Grup-
pen oder auch der Gesamtheit der Sprachbenutzer in der DDR 
und der BRD. Generell müssen wir davon ausgehen, daß die sprach-
liche und außersprachliche Kompetenz eines Sprachbenutzers im 
Hinblick auf die jeweils andere Kommunikationsgemeinschaft er-
heblich geringer ist als im Hinblick auf den eigenen Bereich. 
Eine Möglichkeit direkter oder indirekter dialogischer Kommu-
nikation mit Einzelnen oder Gruppen aus dem jeweils anderen 
deutschen Staat ist auch heute nur wenigen gegeben und unter-
liegt weiterhin Behinderungen. Damit entfällt ein entscheiden-
des Mittel zur Überwindung von Kommunikationskonflikten.

Die öffentlichen Medien schließlich als Träger des öffentlichen 
Sprachgebrauchs richten sich fast ausschließlich an die Sprach-
benutzer - hier: Empfänger - im eigenen Bereich. Wir sind als • 
westdeutsche Leser oder Hörer östlicher Äußerungen nicht ein-
fach Empfänger einer message oder - besser gesagt - nicht die 
eigentlich gemeinten Empfänger einer message; wir sind quasi 
Zuschauer des Kommunikationsprozesses zwischen der die öffent-
liche Äußerung steuernden und verbreitenden Gruppe in der DDR 
und der Zielgruppe, der Bevölkerung in der DDR.

Alle bisher diskutierten sprachlichen Differenzen können, für 
sich und unter normalen Kommunikationsbedingungen betrachtet, 
mit Recht als relativ harmlos, ihr negativer Einfluß auf die 
Verständigung als gering bezeichnet werden. Das Besondere ist 
nur, daß sie im Rahmen des deutschen Ost-West-Problems kumuliert 
und unter stark eingeschränkten Kommunikationsbedingungen auf- 
treten, nämlich ohne die Grundlage eines gemeinsamen täglichen 
Gegenwartserlebnisses und ohne die Möglichkeit der Anwendung 
kommunikativer Metatechniken zur Überwindung von Kommunika- 
ti onskonf1i kten.

Je weniger situative Hilfen aus pragmatischer Erfahrung 
der Gegenwart oder Vergangenheit zur Verfügung stehen, 
je mehr das Verständnis einer sprachlichen Formulierung 
allein abhängt von lexikalischen und grammatikalischen 
Mitteln der verwendeten Sprache, um so unsicherer und um 
so länger ist der Prozeß des Herstellens eines Verständ- 
ni sses.
(Gerold UNGEHEUER 1972)
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Man muß sich vor Augen halten, welche Konsequenzen sprachliche 
Divergenzen verschiedener Art dann für die Verständigung zwi-
schen ohnehin meist nur mittelmäßig informierten Partnern 
oder Gruppen unter diesen Bedingungen eingeschränkter Kommuni-
kation haben können. Könnte eine solche Häufung von kommunika-
tiven Belastungen nicht nur quantitativ, sondern auch qualita-
tiv eine neue Form von Verständigungsschwierigkeiten mit sich 
bri ngen?

Und insofern das Problem der Belastung von KommunikationsProzes-
sen im Prinzip für jede Kommunikationsgemeinschaft gilt - wenn 
auch, wie gesagt, mit unterschiedlichen Konsequenzen - so kann 
man anders und allgemeiner fragen: Welcher Art sind die Bedin-
gungen für das Zustandekommen und den Abbruch von Kommunika-
tion zwischen Partnern aus der BRD und der DDR? Gibt es eine 
Möglichkeit, den Fremdheitsgrad von Äußerungen zu messen und 
einen Grenzwert festzulegen, bei dessen Überschreitung eine 
Äußerung, ein Text nicht mehr verstanden wird, Kommunikation 
abgebrochen wird? Und wie variieren diese Grenzwerte in ver-
schiedenen Kommunikationssituationen und bei Gruppen mit unter-
schiedlichem Informationsstand und unterschiedlicher Kommuni-
kationsbereitschaft?

Sprachlich-kommunikative Fähigkeit, zusammen mit dem dazu un-
erläßlichen Sachwissen, ist ja sozusagen nur der eine Punkt 
eines Dreiecks, dessen andere Punkte die Kommunikationsmög-
lichkeit und die Kommunikationsbereitschaft sind. Wir wissen, 
daß diese drei Bedingungen kommunikativen Handelns in hohem 
Maße interdependent sind, aber wir wissen bedenklich wenig 
über die Art und das Funktionieren dieser gegenseitigen Abhän-
gigkeit; noch weniger wissen wir davon, unter welchen Voraus-
setzungen potentielle Kommunikationsfähigkeit in praktisches 
kommunikatives Handeln umgesetzt wird.

Die Kommunikationswissenschaftler sind sich darin einig, daß 
Verstehen und Verständigung eigene produktive Leistungen des 
kommunizierenden Menschen sind, Leistungen eines Kommunikations- 
systems, das einerseits ein immenses Bedürfnis nach sprachli-
cher Kommunikation hat, aber ebenso auch einen kräftigen Hang
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zur Selbststabilisierung, zur Abwehr allzu inadäquaten Inputs 
sozusagen, ja zum Abbruch der Kommunikation, zum Abschalten 
des Partners als eines vermeintlich kommunikationsunfähigen 
"Unsystems".

Wenn dies so ist, dann muß unsere Fragestellung ergänzt werden 
durch die psychologische Frage nach den Reaktionen der Kommu-
nikationspartner bei einem bestimmten Fremdheitsgrad oder bei 
Zusammenbruch der Verständigung: wann und unter welchen Bedin-
gungen wird aus dem Unsicherheitsgefühl Desinteresse, wann Re-
signation oder Aggression, wann Ironie und Hochmut? Solche 
auf dem Erlebnis sprachlicher Fremdheit beruhender Emotionen 
können von hoher psychopolitischer Relevanz sein; sie können 
im Sinne eines Rückkopplungseffektes wiederum die Verständigung 
und die Verständigungsbereitschaft entscheidend beeinflussen, 
insbesondere dann, wenn Versuche des Verstehens oder der Ver-
ständigung wiederholt gescheitert sind - aus welchen Gründen 
auch immer. Die Trennungslinie zwischen dem "Ich verstehe das 
nicht" und dem "Ich will das auch gar nicht verstehen" ist 
fließend. In dem speziellen Fall des politisch-ideologisch be-
lasteten Ost-West-Problems kommt erschwerend dazu, daß ein als 
fremd empfundener, weil in seinem Zusammenhang nicht durch-
schauter Sprachgebrauch besonders dann, wenn er als "östlich" 
erkannt wird, vielfach auf Vorurteile trifft, welche die evo-
zierten Reaktionen von vornherein in einer bestimmten Richtung 
oder im Sinne einer Intensitätsveränderung beeinflussen.

Ob Kommunikation zustande kommt und wie der Kommunikationspro-
zeß verläuft, ist eben doch nicht nur eine Frage ausreichender
Sachinformationen, etwa eines besseren staatsbürgerlichen Un-

2
terrichts, wie DIECKMANN (1975) vermutet, sondern auch eine 
Frage der Haltung, der Einstellung, des einen Kommunikations- 
partners gegenüber dem andern, z.B. seiner Bereitschaft, mit 
Kommunikationskonflikten fertig zu werden, sie zu verarbeiten.

Es scheint mir ein sinnvolles pädagogisches Ziel, Kommunika-
tionsfähigkeit und Kommunikationsbereitschaft in diesem Sinne 
zu stärken. Ich halte es auch für ein sinnvolles politisches 
Ziel, Kommunikation zwischen Ost und West zu fördern und Kom-
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munikationsmöglichkeiten zu schaffen, wie es die KSZE-Verein- 
barungen vorsehen. Es scheint mir dann allerdings eine notwen-
dige Aufgabe, dafür zu sorgen, daß die Bedingungen für sprach-
liche Kommunikation zwischen Ost und West, ihre Arten und Ver-
läufe gründlich erforscht werden. Denn es könnte sein, daß die 
Frage, ob und wie wir uns weiter verständigen können und wol-
len, für den Bestand der "Nation" (als kommunikativ erfahrbare 
Realität wie als Bewußtseinsgröße) wichtiger wird als Handels-
vereinbarungen, Sportbegegnungen und andere auch nützliche 
Dinge.
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Zur Erläuterung der Häufigkeitslisten :
Die Texte der Spalten 1-6 entstammen dem "Bonner Zeitungskor-
pus" der F.U.S. Vgl. dazu die Graphik in der Anlage. Aufge-
nommen wurden jeweils eine Auswahl von 2,4% der in bestimmten 
Jahren erschienenen Gesamtmengen einer Zeitung, wobei unter-
schiedliche Wochentage und Seiten über das ganze Jahr hin 
gleichmäßig berücksichtigt wurden. Alle Teile der Zeitung von 
der ersten bis zur letzten Seite wurden einbezogen. Zur Begrün-
dung des Korpus-Aufbaus vgl. den Abschnitt "Zur Arbeit der 
Bonner Forschungsstelle", S. 24-27; vgl. auch Anm. 15.
Spalte 7: Die Texte der Süddeutschen Zeitung sind Teil des von 
Frau Prof. Inger ROSENGREN, Universität Lund (Schweden), zu-
sammengestellten "Lunder Korpus". Es besteht aus einer auf 
bestimmte Sparten und Artikel formen (nur signierte Texte wur-
den aufgenommen) beschränkten Auswahl von Zeitungstexten aus 
dem Jahr 1966/67 [WELT: 2,5 Mi 11. , SZ: 0,5 Mill. laufende Wör-
ter). Vgl. Inger ROSENGREN, Ein Frequenzwörterbuch der deut-
schen Zeitungssprache, Bd. 1, Lund 1972; Tabelle: S. 391.
Spalte 8 und 9: Der Liste liegt eine Tei1 auszählung von sechs 
Werken der Gegenwartsliteratur mit zus. ca. 460.000 lfd. Wör-
tern und der BILD-Zeitung (Auswahl aus 1. Halbjahr 1967) mit 
ca. 280.000 lfd. Wörtern zugrunde. Beide Textgruppen gehören 
zum "Mannheimer Korpus I" des Instituts für deutsche Sprache. 
Dazu vgl. den Bericht von K. BAYER, K. KURBEL, B. EPP: Maschi-
nelle Textverarbeitung im Rechenzentrum des IdS (Forschungsbe-
richt 14 des IdS) Mannheim 1974, S. 20. Eine Gesamtübersicht 
über die derzeit maschinenverfügbaren Textkorpora deutscher 
Sprache bei B. SCHAEDER (1976).
Spalte 10: Die Liste entstammt Helmut MEIER, Deutsche Sprach- 
statistik, Hildesheim 1964, S. 112. Der Sprachstatistik von 
MEIER liegt ein Korpus von fast 11 Mill. lfd. Wörtern zugrunde, 
das von W. KAEDING vor der Jahrhundertwende erfaßt und ausge-
zählt worden ist.
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4. Aufbau des Bonner Zeitungskorpus

Die aufgenommenen Stichproben stellen einen Querschnitt jeweils 
aus dem gesamten Jahrgang der Zeitung (Quote: 2,4%) dar.

WE 49 ND 49 
(240.000) (180.000)

WE 54 ND 54 
(240.000) (240.000)

WE 59 ND 59 
(400.000) (180.000)

RZW 64 WE 64 ND 64 
(400.000) (180.000)

RZO 64

WE 69 ND 69 
(400.000) (180.000)

FR 74 RZW 74 WE 74 ND 74 
(400.000) (180.000)

RZO 74 MO 74

Erläuterungen: Geplanter Gesamtumfang 4,5 Mio.
WE: Die Welt
ND: Neues Deutschland
RZW: Regionalzeitung West (= Bonner General-Anzeiger)
RZO: Regionalzeitung Ost (= Norddeutsche Neueste Nachrichten,

Rostock)
FR: Frankfurter Rundschau
MO: Der Morgen (überregionale Zeitung der LDPD)
Die in Klammern gesetzten Zahlen geben die jeweiligen Mengen 
der laufenden Wörter an.
Die Graphik läßt erkennen, welche Vergleichsmöglichkeiten sich 
bieten:
Vorgesehen sind alphabetische Vergleichsregister mit Frequenzen 
(relativ und absolut) und Berechnung der Frequenzdifferenzen, 
und zwar
a) im Vergleich zwischen zeitlich gestuften Texten (= zeitbezo-

gene Differenzen),
b) im Vergleich zwischen Ost- und West-Texten (= Ost-West-Dif- 

ferenzen),
c) im Vergleich zwischen Regional- und überregional-Zeitungen 

oder politisch konträren Zeitungen bei Zeitgleichheit (= ty-
penbezogene Differenzen),

d) im Vergleich zwischen bestimmten Textklassen (z.B. zwischen 
gleichen oder auch verschiedenen Sachgebieten) (= textklas-
senspezifische Differenzen).
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Jede einzelne Texteinheit (jeder "Artikel") ist weitgehend klas-
sifiziert (u.a. nach genauer Stellenangabe, Autor oder Agentur, 
Sachgebiet, Intention, Form, Umfang sowie Thema), außerdem 
sind im Text selbst bestimmte Stellen wie z.B. Überschriften, 
Eigennamen, Abkürzungen, fremdsprachige Stellen usw. gekennzeich-
net .
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Anmerkungen

* Überarbeitete Fassung zweier Vorträge in Sonnenberg/Harz 
(1975) und in der Europäischen Akademie Berlin (Nov. 1976). 
Die im Literaturverzeichnis genannten früheren Arbeiten 
des Verfassers sowie sein im DDR-Handbuch (Hg. LUDZ/KUPPE) 
erschienener Artikel 'Sprache' wurden mitverwendet.

1 Vgl. zur Frage der Nation in der Politik der SED jetzt 
Peter C. LUDZ (1977), besonders Teil C, Kap. II, 221ff.

2 Weitere Erläuterungen zu den der Rangliste zugrunde liegen-
den Texten s. unten Seite 24-27 sowie das Diagramm im An-
hang (S. 45).

3 Ein Kontrol1vergleich mit dem literarischen Teil des "Mann-
heimer Korpus" (vgl. Tabelle 1, Sp. 8 und 9) zeigt der- erst 
an zweiter, bei einigen Titeln erst an dritter und vierter 
Stelle. Auffällig ist auch die Rangliste der BJiö-Zeitung 
(Auswahl aus Jahrgang 1967): dort überwiegt eindeutig die 
gegenüber der.
In den übrigen Teilen des Mannheimer Korpus mit mehr erörtern-
der Darstellungsweise (populärwissenschaftliche und Memoiren- 
Literatur) einschließlich FAZ-Texten überwiegt wieder der.
Die Texte der Süddeutschen Zeitung sind mit denen des ND und 
der WELT nur bedingt vergleichbar, da sie nach anderen Aus-
wahlkriterien aufgenommen worden sind (es fehlen in der SZ- 
Auswahl z.B. alle Agenturmeldungen sowie der Sport- und der 
Werbeteil einschl. Kleinanzeigen).

4 Sprachliche Kritik an Erscheinungen des Kanzlei- oder Funk-
tionärstils wurde schon früh von Victor KLEMPERER, Zur ge-
genwärtigen Sprachsituation in Deutschland, 1954, Heinrich 
BECKER, Sieben Sprachbriefe zur Gegenwart, 1965 und F.C. 
WEISKOPF, Verteidigung der deutschen Sprache, 1955 geübt. 
Als Forum sprachkritischer Bemerkungen dient heute vornehm-
lich die Zeitschrift Sprachpflege.

5 Relative Häufigkeiten für der:
WELT 54 3.5348 ND 54 4.9587
WELT 64 3.585 ND 64 4.6160
WELT 69 3.5350 ND 69 5.3763.

6 ich:

WELT 54 Rang 48 ND 54 Rang 61
WELT 64 " 74 ND 64 " 53
WELT 69 " 52 ND 69 " 63

SZ: Rang 191

7 Bezöge man nur die politischen Sparten (im weiteren Sinne) 
in den Vergleich ein, würde sich wahrscheinlich ein deutli-
cheres Bild ergeben, wie sich am Beispiel der SZ zeigt.
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8 Zur statistischen Bearbeitung des Bonner Zeitungskorpus im 
Hinblick auf Vokabulardifferenzen vgl. jetzt Gisela Haehnel, 
Bericht über Anwendung Statistischer Verfahren zur Ermittlung 
von Vokabularunterschieden. Darstellung der Verfahren und 
Überblick über erste im Projekt Ost-West-Wortschatzverglei che 
ermittelte Ergebnisse ( = M.W. Hellmann (Hg), Arbeitsberich-
te aus dem DFG-Projekt Ost-West-Wortschatzverglei che, Heft 4), 
Bonn 1978/7 (MS-Vervielfältigung).

9 Das Arbeitsgebiet ist bis Mitte 1975 in der kommentierten 
Bibliographie zum öffentlichen Sprachgebrauch (HELLMANN 1976) 
bibliographisch aufgearbeitet und durch Register erschlossen.

10 Ein Beispiel ist das Sollschwein (= Schwein, das im Rahmen 
des landwirtschaftlichen Abgabesolls gemästet und abgeliefert 
wird): Diese höchst seltene und schon in den 60-er Jahren 
kaum mehr bekannte Bezeichnung wurde von H.O. MAETZKE (1953) 
in einer Anmerkung petit erwähnt. Nach Jahren häufiger Zi-
tierung erreichte das Wort in einer mehrspaltigen Überschrift 
der Ludwigshafener Zeitung Die Rheinpfalz (vom 26.11.1965) 
die stattliche Größe von 6 Millimetern Fettdruck.

11 Eine Reihe bis dahin aktiver Forscher zogen sich von diesem 
Thema zurück, darunter BETZ, DIECKMANN, MOSER, REICH, RÖMER.

12 Als Beispiel BADURA (1971), der in den einschlägigen sprach-
lichen Passagen allerdings weitgehend auf MOSER zurück-
greift.

13 Neue Schwerpunkte haben sich in Tübingen (Untersuchungen an 
Nachrichtensendungen und Kindersendungen des Fernsehens in 
der BRD und der DDR) und in Bochum (soziolinguistisehe Un-
tersuchungen u.a. zur Sport-Sprache an Zeitungs- und anderen 
Texten) gebildet. Weitere Einzelprojekte mit sprachlicher 
Relevanz sind aus Erlangen, Hamburg und Kiel bekannt gewor-
den. Alle Vorhaben sind projekt-finanziert und somit zeit-
lich befristet.

14 Fast alle Bundesländer haben Themen wie Sprache in Ost und 
West, Sprache und Politik u.ä. in den Lehrplänen oder Richt-
linien für die Sekundarstufe II vorgesehen, in Nordrhein- 
Westfalen sogar expressis verbis als "Sprache im geteilten 
Deutschland". Vgl. dazu M.W. HELLMANN (1973b, 18f.).

15 Als Beispiel vgl. M. KOLIWER ( 1967) und Thea SCHIPPAN ( 1968). 
Am schärfsten wohl die die deutsche Sprache betreffenden 
Passagen in dem Sammelband Manipulation - Die staatsmonopo-
listische Bewußtseinsindustrie. Berlin (0), 1968.

16 Vgl. das Zitat von LERCHNER. Die sowjetische Germanistin 
Elise RIESEL hatte es in einem Aufsatz 1968 noch abgelehnt, 
von einer eigenen Sprachvariante für die DDR zu sprechen.

17 Eine Darstellung der Projektkonzeption bei HELLMANN (1976b).
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18 Zur Begründung der Textauswahl vgl. Manfred W. Hellmann,
Zur Dokumentation und maschinellen Bearbeitung von Zeitungs-
texten in der Außenstelle Bonn. In: Forschungsberichte des 
IdS, Bd. 2, 1968, S. 39-125. über den gegenwärtigen Stand 
der Textdokumentation im Rahmen des DFG-Projekts Ost-West- 
Wortschatzverglei che informiert Burkhard Schaeder: Das Bon-
ner Zeitungskorpus. Eine maschinelle Dokumentation von Ta-
geszeitungen aus der BRD und der DDR. Bonn 1978 (= M.W.
Hell mann (Hg), Arbeitsberichte aus dem DFG-Projekt Ost-West- 
Wortschatzvergleiche, Heft 2), Bonn 1978/7 (MS-Vervielfäl- 
ti gung).

19 Vgl. MAETZKE (1953).

20 E. Windmöller, a.a.O., Seite 173-179.

21 Die syntaktische Struktur zahlreicher Losungen, Aufrufe und 
Appelle auf Spruchbändern, Plakaten, in Überschriften usw. 
erinnert an bestimmte Elemente des liturgischen Wechselge-
sangs (Vorsänger/Chor).
Beispiele:

Alle Kraft für das Wohl der Werktätigen - 
für das Glück des Volkes!
Der Sozialismus - unsere Welt!
Die sozialistische Staatengemeinschaft - 
Garant für die glückliche Zukunft unserer 
Kinder!
Schöner unsere Städte und Gemeinden - mach mit!

22 Nach neueren Beobachtungen sind allerdings die Fachlexiken 
des Rechtswesens (in fast allen Teilbereichen) sowie auch 
die der Wirtschaft, des Handels und des Erziehungswesens 
so unterschiedlich, daß die Herausgabe entsprechender ver-
gleichender Fachwörterbücher dringlich wird.

23 Dies zeigt z.B. eine Auswertung des in Ost-Berlin erschei-
nenden "Wörterbuchs der deutschen Gegenwartsprache". Vgl. 
dazu die Beiträge von Heinz Sparmann, die unter der Serien-
überschrift "Neues im Wortschatz unserer Gegenwart" in der 
DDR-Zeitschrift "Sprachpflege" seit 1964 erscheinen.

24 Die DDR-Bevölkerung kennt allerdings via Fernsehen und 
Rundfunk zum großen Teil westdeutsche Produktbezeichnungen 
(s. dazu unten).

25 Vgl. dazu jetzt die umfangreiche schwedische (aber deutsch-
sprachige) Arbeit von Göran KRISTENSSON (1977), die aller-
dings der Selbstdarstellung der DDR vielfach zu unkritisch 
gegenübersteht.

26 COMECON: Council of Mutual Economic Aid.
RGW: Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe.
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