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1. Aspekte des Themas

Die Teilung einer bis dahin einheitlichen Kom-
munikationsgemeinschaft in zwei voneinander 
weitgehend getrennte, unterschiedlich organi-
sierte Kommunikationsgemeinschaften ist ein 
Vorgang, dessen Folgen für Sprachsystem und 
Sprachgebrauch, und zwar unter diachronischem 
wie auch synchronischem Gesichtspunkt, zwei-
fellos von unmittelbarem sprachwissenschaft-
lichem Interesse sind. Untersuchungen von Ur-

sachen, Art, Ausmaß, Schwerpunkten und Ten-
denzen der sprachlichen Differenzierung, ihre 
Beschreibung und Darstellung sind legitime Auf-
gaben der Sprachwissenschaft.

Allerdings ist das seit Dieckmann 1967 so ge-
nannte „sprachliche Ost-West-Problem“ selten 
unter rein sprachlichem Aspekt behandelt worden. 
Wesentliche Aspekte neben dem sprachlichen 
-  diesen oft auch dominierend -  sind der natio-
nale, der politisch-ideologische, der gesellschafts-
strukturelle und der kommunikative.

1.1. Der nationale Aspekt

Gemeinsame Sprache und Kultur gehören nach 
übereinstimmender Auffassung zu den nation-
konstituierenden Elementen, „an denen sich die 
Nation erkennt“ (Zabrocki 1970, 16). Notwen-
digerweise mußte die Frage, ob und inwieweit die 
deutsche Sprache noch gemeinsam und funktions-
fähig oder vielmehr gespalten, gesondert, system-
spezifisch verändert etc. sei, zu einem nationalen 
Politikum von (allerdings zeitbedingt unterschied-
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licher) Relevanz werden. Zunächst überwog bei-
derseits die Sorge um die Einheit und Reinheit der 
gemeinsamen deutschen Sprache, jedoch ver-
schärfte sich im Zusammenhang mit bestimmten 
politischen Ereignissen (17. Juni 1953, 13. August 
1961) der westliche Vorwurf gegen die SED, sie 
wolle neben der politischen auch die sprachliche 
Spaltung erzwingen.

Die zweite Hälfte der sechziger Jahre brachte 
auf beiden Seiten eine Wandlung der Auffassun-
gen. Während man in der BRD die These einer 
möglichen Sprachspaltung endgültig fallen ließ 
und die verbindende Kraft der gemeinsamen Spra-
che stärker betonte, hob die DDR die Eigenstän-
digkeit und Fortschrittlichkeit der eigenen sprach-
lichen Entwicklung hervor als Kennzeichen eines 
„sozialistischen Staates deutscher Nation“ (DDR- 
Verfassung von 1968).

Mit Beginn der Verhandlungspolitik zwischen 
den beiden deutschen Staaten 1969/70 änderte sich 
die Situation erneut. Ulbricht vertrat die Auffas-
sung, auch die deutsche Sprache und Kultur be-
finde sich „in Auflösung“ , während Mitglieder 
der Bundesregierung neben dem politischen Wil-
len zur Nation die nicht auflösbaren Gemeinsam-
keiten der Geschichte, Sprache und Kultur her-
vorhoben. Vertragspolitik und Abgrenzungspoli-
tik als komplementäre politische Erscheinungen 
hatten eine Polarisierung gerade in der Diskussion 
um den Begriff ,Nation“ zur Folge. Während in 
der BRD die gemeinsame deutsche Nation als 
existent betrachtet wird, verkündete die DDR das 
Bestehen einer „sozialistischen Nation“ (vgl. die 
neue DDR-Verfassung 1974) in statu nascendi, die 
allerdings in ihrer überwältigenden Mehrheit 
„deutscher Nationalität“ sei. In dieser begriff-
lichen Konstruktion werden die ethnischen Ge-
meinsamkeiten der Geschichte, Sprache, Kultur, 
Lebensweise und Gebräuche dem Begriff .Natio-
nalität“ zugeordnet, bestimmend für den Charak-
ter der Nation jedoch seien die politischen, öko-
nomischen, gesellschaftlichen und ideologischen 
Verhältnisse. Statt von einer „deutschen National-
sprache“ (dagegen schon W. Schmidt 1972b) 
müsse man heute von vier verschiedenen „natio-
nalsprachlichen Varianten“ des Deutschen aus-
gehen (Lerchner 1974 und 1976). Die Konferenz 
der Gesellschaftswissenschaftler der DDR am 
25./26. 11. 1976 hat den „unveräußerlichen An-
spruch auf das gesamte progressive geschichtliche 
Erbe unseres Volkes“ auch in sprachlicher Hin-
sicht bekräftigt.

1.2. Der politisch-ideologische Aspekt

Obligatorisches Klassenkampfschema in der DDR 
und zeitweise verbreitete antikommunistische 
Haltung in der BRD lassen diesen Aspekt zum 
dominierenden in zahlreichen Arbeiten der DDR

und der BRD werden. Er konkretisiert sich im 
Streit um die „wahre“ oder „eigentliche“  Bedeu-
tung der Wörter, im (meist gegenseitigen) Mani-
pulationsvorwurf, in der Propagierung der eigenen 
standpunktabhängigen Definitionen und Bewer-
tungen. Berechtigte Ideologiekritik (vgl. vor allem 
Dieckmann 1967) galt allerdings vornehmlich 
westlichen Arbeiten; die gleichen Phänomene in 
DDR-Arbeiten werden, obgleich häufiger und 
meist massiver auftretend, mit wenigen Ausnah-
men (vgl. Wiegand/Wolski 1974) ignoriert oder als 
unvermeidlich hingenommen.

1.3. Der gesellschaftsstrukturelle Aspekt

Daß die beobachtbaren Sprachdifferenzen nicht 
immer Ausdruck unterschiedlicher Ideologien 
oder erfolgreicher Manipulationen sind, son-
dern zu einem Teil auch notwendiger Ausdruck 
unterschiedlicher sozialer, gesellschaftlicher Ver-
hältnisse sowie auch unterschiedlicher internatio-
naler Bindungen der sich entwickelnden zwei 
Kommunikationsgemeinschaften, war zwar von 
Anfang an bekannt und ist in vielen Untersuchun-
gen auch berücksichtigt worden, jedoch trat die-
ser Aspekt hinter dem politisch-ideologischen oft 
in den Hintergrund. Das Alltagsvokabular in Ost 
und West schien, wenigstens für die westdeutsche 
Linguistik, weniger attraktiv als die politisch-
propagandistisch bedingten Neologismen und die 
ideologische Polysemie; z.T . war auch Unkennt-
nis der DDR-Wirklichkeit im Spiel. In der DDR- 
Literatur wird der ideologie-irrelevante Wort-
schatz meist unter fachsprachlichen Aspekten be-
handelt (vgl. z. B. die Arbeiten in den Sammel-
bänden von Hartung (Hg) 1974 und Schmidt (Hg) 
1972), oft propagandistisch akzentuiert als Zei-
chen „neuer sozialistischer Formen des Zusam-
menlebens“ oder des „Fortschritts in der soziali-
stischen Produktionsweise“ . In der BRD ist der 
Wortschatz der „neuen Wirklichkeit“ und des 
Alltags der DDR nur selten thematisiert worden 
(z.B. bei Reich 1968 und Moser 1971); verglei-
chende Untersuchungen fehlen.

1.4. Der kommunikative Aspekt

Die Frage nach der Verständigungsmöglichkeit 
zwischen Bürgern in der BRD und der DDR ist 
unterschiedlich beantwortet worden. Nach Lerch-
ner 1976, 10 besteht „eine nahezu mühelos ein- 
setzbare sprachliche Kommunikationsfähig-
keit . . . “ , während Dieckmann 1969/75, 69 schon 
von „wachsenden Verständigungsschwierigkei-
ten“ spricht, wie die Mehrzahl der heutigen Auto-
ren. Meist werden nach Thema, Situation und 
persönlichen Bedingungen abgestufte Schwierig-
keiten angenommen.

Welche Rolle dabei die sprachlichen Differen-
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zen neben anderen, Verständigung fördernden 
oder behindernden Faktoren spielen -  z.B . bio-
grafischen, sozialen, gruppen- und individual-
psychologischen -  ist bisher nicht untersucht wor-
den. Kommunikationsfähigkeit als sprachliche 
wie als sachliche Kompetenz ist nur eine Bedin-
gung kommunikativen Handelns neben Kom-
munikationsmöglichkeit und Kommunikations-
bereitschaft.

Zweifellos besteht eine enge Beziehung zum 
nationalen Aspekt: Massenhafte Kommunikation 
gilt als Stütze und Voraussetzung nationalen Zu-
sammengehörigkeitsgefühls. Jedoch führt dieser 
Aspekt über den nationalen hinaus. Wenn Kom-
munikation international als generell friedensför-
dernder Wert anerkannt ist (vgl. KSZE-Schluß-
akte, Korb III), bedarf das Bemühen, daß An-
gehörige der gleichen Sprachgemeinschaft auch 
unter den Bedingungen der Ost-West-Grenze ihr 
gemeinsames Kommunikationsmittel so intakt 
wie möglich halten und so oft wie möglich be-
nutzen, nicht unbedingt der Stütze durch einen 
Nationalgedanken.

2. Forschung und Lexikografie in der
Bundesrepublik Deutschland und der
Deutschen Demokratischen Republik

2.1. Entwicklung der Forschung

Die Entwicklung des Forschungsgebietes ist rela-
tiv gut erschlossen durch die kommentierte „B i-
bliografie zum öffentlichen Sprachgebrauch“ 
(Hellmann (Hg) 1976a) und durch den Literatur-
bericht zur 2. Auflage in Dieckmann 1969/75. 
Einige Arbeiten zum Thema sind auszugsweise 
verfügbar gemacht in dem für den Schulgebrauch 
konzipierten Reader von Kinne (Hg) 1977.

Die Forschung in der Bundesrepublik läßt sich grob in 
drei Phasen einteilen: Nach journalistischen und philologi-
schen Anfängen, die zumeist den Aspekt „Sprachspaltung“ 
hervorhoben, erschienen seit Anfang der sechziger Jahre 
einige größere sprachwissenschaftliche Arbeiten in der BRD. 
Hervorzuheben sind die Beiträge von Bartholmes (später 
zusammengefaßt in Bartholmes 1970), Betz 1964, Korlen 
1967, Moser 1962. Daneben standen andere Arbeiten, die 
methodische Mängel (fehlende Materialbasis, fehlende Ver-
gleichskriterien, Behandlung des DDR-Sprachgebrauchs als 
„Abweichung“ von einer nicht definierten Norm), aber auch 
deutlich politisch-polemische Intentionen aufwiesen. Text-
gestützte vergleichende Untersuchungen blieben eher Aus-
nahme (vgl. etwa Pelster 66 und Ischreyt 68).

Dieckmanns vehemente Kritik (1967) und sein 1969 fol-
gendes Buch eröffneten die 2. Phase, die durch methoden- 
und ideologiekritische Reflexion einerseits sowie durch einige 
fundierte, materialreiche Arbeiten (z.B. Reich 1968, Leh-
mann 1972) andererseits gekennzeichnet war. Gleichzeitig 
wuchs der Einfluß von Nachbardisziplinen, wie Kommuni-
kationswissenschaft, Soziologie, Politikwissenschaft. In die-
sen Zeitraum fällt auch die Gründung der Bonner For-
schungsstelle des Instituts für deutsche Sprache (IDS), die als 
einzige, gestützt auf ein zeitlich gestuftes Korpus aus Zei-

tungstexten der Bundesrepublik und der DDR, kontinuier-
lich ost-west-vergleichende Sprachgebrauchsforschung be-
treibt (vgl. Hellmann 76b). Einen Überblick über den Stand 
der Forschung um 1970 bietet der Sammelband Hellmann 
(Hg) 1973a.

Die 3. Phase ist gekennzeichnet durch einen drastischen 
Rückgang der einschlägigen Forschung in der BRD. Die in 
den sechziger Jahren auf diesem Gebiet aktiven Forscher 
haben sich, mit Ausnahme der Mitarbeiter in der genannten 
Forschungsstelle des IDS, weitgehend anderen Gebieten zu-
gewandt.

In der Forschung der DDR überwog bis weit in die sech-
ziger Jahre, von Ausnahmen abgesehen (Ihlenburg 1964), 
eine gereizte Verteidigungshaltung. Nach einer Phase der 
Unsicherheit in der 2. Hälfte der sechziger Jahre sind ins-
besondere seit der Gründung des Zentralinstituts für Sprach-
wissenschaft (ZISW) wichtige Arbeiten zum Thema Sprache 
und Gesellschaft, Sprache und Politik unter Berücksichti-
gung des sprachlichen Ost-West-Problems erschienen, ins-
besondere in der Reihe „Sprache und Gesellschaft“  (Hartung 
1974, Ising 1972, Neumann 1976) sowie u. a. in den Sammel-
bänden W. Schmidt (Hg) 1972 und Fleischer 1977; vorläu-
fige Ergebnisse werden in der Reihe „Ling. Studien“ des 
ZISW veröffentlicht.

Der der DDR-Linguistik von Partei und Staat gestellte 
gesellschaftliche Auftrag wirkt sich in den meisten DDR- 
Arbeiten in folgender Weise aus: Herausarbeitung des DDR- 
spezifischen Wortschatzes als fortschrittlich, Entlarvung und 
Bekämpfung des Sprachgebrauchs in der BRD als manipulativ 
und rückschrittlich, Unterstützung der These von der Bil-
dung einer sozialistischen Nation. Die sprachlichen Beson-
derheiten der DDR werden dabei durchaus auch empirisch 
untersucht (vgl. z. B. Schönfeld/Donath 78), jedoch erwek- 
ken die oft wiederholten Beispiele für angeblich westdeut-
schen Sprachgebrauch (u. a. Armenhaus, Knecht, Magd, Ge-
sindekammer, Rittergut) oder die Ausdehnung des Manipu-
lationsvorwurfs auch auf Wörter wie Rationalität, hinterfra-
gen, fortschreiben (vgl. Sonntag 79, 72) den Eindruck einer 
bedenklichen Empirieferne. Zu den Ausnahmen in dieser 
Hinsicht gehören die Beiträge in dem Sammelband Fleischer 
1977.

2.2. Lexikografie

Das Wörterbuch der deutschen Gegenwartsspra-
che (WDG) des ZISW ist nach wie vor das einzige 
Wörterbuch, das nach einheitlichen Kriterien 
systematisch den spezifischen Wortschatz der 
DDR und der BRD kennzeichnet, wenn auch ab 
Band 4 in deutlich parteilicher Darstellung. Das 
vergleichbare sechsbändige Dudenwörterbuch 
(GDW) bucht und kennzeichnet, soweit bisher 
erkennbar, zwar annähernd ebensoviel DDR-Spe- 
zifika (nur diese), erreicht jedoch nicht die Qualität 
und Systematik des WDG. Drei lexikografische 
Vorhaben sind in Arbeit: Das ZISW entwickelt in 
Fortsetzung des WDG ein einbändiges Handwör-
terbuch, das auf strikt parteilicher Grundlage den 
in der DDR gegenwärtig aktuellen Wortschatz 
darstellen will. In der Bonner Forschungsstelle des 
IDS ist ein kleines Wörterbuch des DDR-spezifi- 
schen Wortschatzes fertiggestellt worden (Kinne/ 
Strube-Edelmann 1980). InderselbenForschungs-



522

stelle werden z.Zt. im Rahmen eines befristeten 
Projekts maschinenoperable, korpusgestützte 
Wörterverzeichnisse zur ost- und westdeutschen 
Zeitungssprache entwickelt.

2. J . Probleme der Forschung

Bestimmte Forschungsansätze haben sich gegen-
über der empirischen Wirklichkeit als nicht 
zweckmäßig erwiesen. Der Ansatz, der davon 
ausging, die Besonderheiten in der DDR als quasi 
regionalsprachliche Abweichungen von einer als 
gemeinsprachlich aufgefaßten BRD-Norm ab-
zuheben, wurde aufgegeben, da er eine gleich- 
gewichtige Untersuchung auch der eigenen Spe-
zifika mindestens erschwerte. Unhaltbar ist heute 
der gruppensprachliche Ansatz: Die Spezifika der 
DDR können nicht länger als Idiom einer herr-
schenden Gruppe („Parteijargon“ ) betrachtet 
werden, wenn jeder DDR-Bürger -  allerdings in 
rollen- und situationsgebundener Abstufung -  die 
wesentlichen Elemente des gesellschafts- und 
ideologiegebundenen Wortschatzes der DDR 
mindestens passiv, ggf. auch aktiv beherrschen 
muß und beherrscht. Auch das Modell Fachspra- 
che/Gemeinsprache oder Ideologiesprache/Ge- 
meinsprache hilft nicht weiter, da ja gerade die 
Funktionsfähigkeit des zwischen Fachmann und 
Laien sonst benutzbaren gemeinsamen Kommuni-
kationsmittels, eben der Gemeinsprache, fraglich 
ist. Bevorzugt wird z.Zt. der Ansatz, von mehre-
ren gleichwertigen Varianten der Nationalsprache 
auszugehen, die zwar ihre gemeinsame Mitte 
haben, aber ebenso ihre (beiderseits standard-
sprachlichen) Spezifika. Diesem Ansatz entspricht 
methodisch ein strikt sprachgebrauchsorientiertes, 
textgestütztes Vorgehen. Zu beachten sind dabei 
allerdings 1. Probleme der Reichweite und der 
Gültigkeit der aus solchen Texten gewonnenen 
Ergebnisse, 2. Probleme der Vergleichbarkeit der 
Texte selbst, 3. Probleme der Interpretation: Die 
Objektebene „Sprachgebrauch der DDR“ ruht auf 
der anderen Objektebene „politisch-gesellschaft-
liches System und Alltag der DDR“ . Von der 
Kenntnis und adäquaten Berücksichtigung dieser 
Realitätsebene in ihrem Verhältnis zur Sprach-
ebene hängt u.a. auch die Zuverlässigkeit lin-
guistischer Aussagen ab. Für alle Untersuchungen 
gilt einschränkend, daß untersuchbar in der DDR 
zunächst nur der öffentliche, d.h. weitgehend 
kontrollierte und normierte Sprachgebrauch (in 
der Praxis: meist die DDR-Presse) sein kann. Der 
nicht-öffentliche, insbesondere der private, um-
gangssprachliche Sprachgebrauch entzieht sich 
weiterhin systematischer Untersuchung.

3. Sprachliche Unterschiede

3.1. Das grammatische System hat sich wie er-

wartet als sehr stabil erwiesen. Syntax und Mor-
phologie sind, bis auf wenige geringfügige Aus-
nahmen, unverändert bzw. folgen den gleichen 
langfristigen Wandlungstendenzen. Statistische 
Untersuchungen an literarischen Texten erbrach-
ten keine signifikanten Unterschiede. Die Wort-
bildungsmuster sind bis auf wenige Ausnahmen 
(BRD: Bildungen vom Typ sit-in) weiterhin ge-
meinsam, zeigen aber zum Teil eine unterschied-
liche Produktivität.

3.2. Im speziellen Gebrauch der sprachlichen 
Mittel (Stil) zeigen sich sowohl Gemeinsamkeiten 
wie auch Unterschiede. Sprachpfleger und Wis-
senschaftler in beiden Staaten kritisieren Formel-
haftigkeit, Abstraktheit, Verblassen des Verbs, 
Verkürzung der Satzklammer, „Substantivitis“ , 
Bevorzugung von Fremdwörtern und Abkürzun-
gen -  Erscheinungen, die man Begriffen wie 
„Amtsdeutsch“ , „Funktionärdeutsch“ zuzuord-
nen pflegt. Allerdings prägen diese Erscheinungen 
das Bild der DDR-Presse in höherem Maße als das 
der BRD-Presse. Der Satzbau ist stärker nominal 
geprägt, Ketten von Genitiv- oder Präpositional- 
attributen sind häufiger und länger, vor allem fällt 
der exzessive Gebrauch von Formeln und festen 
Wendungen auf, insbesondere von wertenden 
Adjektiv-Substantiv-Koppelungen und Verb- 
Fügungen (sozialistische Menschengemeinschaft, 
brüderliche Kampfesgrüße, einholen und über-
holen).

Zumindest in politischen und wirtschaftspoli-
tischen Texten werden mehr verschiedene Abkür-
zungen gebraucht als in vergleichbaren Texten der 
BRD. Stilistisch auffällig, aber nicht ausschließlich 
DDR-spezifisch, ist die an bestimmte liturgische 
Formen erinnernde Zweigliedrigkeit vieler Losun-
gen und Parolen (Schöner unsere Städte und Ge-
meinden -  Mach mit!).

Inhaltlich ist der öffentliche Sprachgebrauch der 
DDR durch eine Attitüde permanenten Klassen-
kampfes geprägt. Sie äußert sich in ungeniertem 
massivem Eigenlob ebenso wie in aggressiver 
Polemik gegen den politischen Gegner, in einem 
Mangel an differenzierender Wertung und distan-
zierender Meinungsäußerung, in der häufigen 
Verwendung sprachlicher Formen, die den Ein-
druck vorwärtsstrebender Dynamik erwecken, in 
der häufigen Verwendung kämpferischer Meta-
phern und rhetorischer Elemente des Appells.

Auf keine dieser Erscheinungen hat die DDR 
ein Monopol. Amtsdeutsch wie auch Agitations-
sprache kommen auch im öffentlichen Sprachge-
brauch der BRD vor. Kennzeichnend für den 
öffentlichen Sprachgebrauch der DDR ist das un-
mittelbar gleichzeitige Nebeneinander beider Re-
deweisen, ihre Stereotypie, Häufigkeit und Mas-
sivität. Die Ursachen dieser Erscheinungen sind 
nicht sprachlicher Art, sie liegen vielmehr in dem 
hohen Maß politischer Kontrolliertheit und Nor-
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miertheit der Medien und in ihrer Funktion als 
Distributoren des Meinungs- und Formulierungs-
monopols von Partei und Staat. Das ,code-switch- 
ing‘ von dieser öffentlichen Variante des Sprach-
gebrauchs zu den mehr privat-umgangssprach-
lichen ist deutlicher als in der BRD üblich.

3.3. Im Wortschatz sind zum Teil tiefgreifende 
Differenzierungen eingetreten. Der bei weitem 
größte Teil des Grund- und des Alltagswortschat-
zes, aber auch des eher historisch orientierten Bil-
dungswortschatzes ist allerdings weiterhin ge-
meinsam, auch neue Wörter werden in der Mehr-
zahl der Fälle gemeinsam übernommen, wie Aus-
zählungen am WDG erwiesen haben.

3.3.1. Typisierung: (1) Eine von der Ausdrucks-
seite ausgehende, semasiologisch orientierte Typi-
sierung der lexikalischen Ost-West-Unterschiede 
ergibt folgende (vereinfachte) Gruppierung:

(a) Lexemspezifika: Wörter, bei denen Bezeich-
nung und Bezeichnetes nur einer der beiden Seiten 
zuzuordnen sind, unabhängig davon, ob Wort 
und Sache auch auf der jeweils anderen Seite be-
kannt sind und gelegentlich gebraucht werden 
(„Zitatwörter“ wie Staatsrat, Volkskammer, 
VEB; Bundesregierung, Bundestag, AG), oder 
weitgehend unbekannt sind (DDR: Reisekader, 
Patenbetrieb; BRD: floaten, Währungsschlange). 
Hierzu gehören auch Wortgruppenlexeme, deren 
einzelne Teile nicht spezifisch zu sein brauchen: 
BRD: Tag der deutschen Einheit, Stiftung Volks-
wagenwerk, Deutscher Gewerkschaftsbund; 
DDR: Büro für Neuererwesen (BfN), Nationales 
Aufbauwerk, Kommunale Wohnungsverwaltung. 
Eine weitere Untergliederung des Typs Lexem-
spezifikum ergibt sich anhand des Merkmals 
„nach 1945 auf einer Seite neu eingeführt/wegge- 
fallen“ . In der BRD bestehengeblieben, in der 
DDR weggefallen sind z .B .: Beamter, Gymna-
sium, Referendar; in der DDR beibehalten, in der 
BRD weggefallen sind: Reichsbahn, Mitropa. Neu 
aufgekommene Lexemspezifika können inzwi-
schen schon wieder veraltet sein, wie werktätiger 
Einzelbauer, Neulehrer (DDR); Notopfer Berlin, 
Bank deutscher Länder (BRD).

(b) Spezifische Wendungen: Verbindungen von 
Wörtern, die nicht lexikalisiert sind, sondern, oft 
nur kurzzeitig, bestimmten kommunikativen, 
häufig propagandistischen Bedürfnissen dienen, 
wobei deren einzelne Teile nicht unbedingt spe-
zifisch sein müssen: DDR: friedliche Koexistenz, 
vorfristig erfüllen, wissenschaftlich-technische Re-
volution, ökonomische Hauptaufgabe, deutsch- 
sowjetische Freundschaft; BRD: demokratischer 
Sozialismus, europäische Integration, atlantische 
Partnerschaft, konzertierte Aktion, deutsch-fran-
zösische Freundschaft, Prager Frühling, sozialer 
Wohnungsbau.

(c) Bedeutungsspezifika: Wörter, bei denen das 
Bezeichnete, bei gleicher Bezeichnung, ganz oder

teilweise unterschiedlich ist. Völlige Nichtüber-
einstimmung des Bezeichneten ist dabei selten: 
APO: ,Abteilungs-Partei-Organisation‘ (DDR), 
Außerparlamentarische Opposition' (BRD). 
Häufiger ist der Fall, daß bei Vorhandensein einer 
oder mehrerer gemeinsamer Bedeutungen auf 
einer Seite oder sogar auf beiden Seiten eine neue, 
spezifische Bedeutungsvariante hinzukommt 
(DDR: Rekonstruktion, Pionier, Brigade; BRD: 
Bund,Bundeswehr', Kommune) oder eine frühere 
wegfällt oder durch eine andere ersetzt wird 
(DDR: Aktivist).

In die Gruppe der Bedeutungsspezifika gehö-
ren auch die meisten ideologierelevanten Begriffe 
wie Freiheit, Sozialismus, Solidarität, Aggression, 
Materialismus/Idealismus. Diese Wörter nehmen 
allerdings insofern eine Sonderstellung ein, als ihre 
Bedeutungen spezifisch für übernationale Ideolo-
giesysteme sind, nicht aber nur für den Sprach-
gebrauch der DDR und der BRD.

(d) Spezifische semantische Dominanzen: Wör-
ter, bei denen eine von mehreren gemeinsamen Be-
deutungen in spezifischer Weise dominiert. DDR: 
Kommission i. S. v. ,Gremium mit autoritativer 
(Kontroll- oder Leitungs-) Kompetenz' dominiert 
gegenüber,Gremium mit beratender Kompetenz'. 
BRD: Kurs i. S. v. .Börsenkurs' dominiert gegen-
über .politische Richtung“.

(e) Mit den Bedeutungsspezifika verwandt, 
jedoch nicht mit ihnen identisch sind die Wer-
tungsspezifika: während demokratisch sehr unter-
schiedlich definiert, aber überall gleich positiv be-
wertet wird, ist bei revolutionär das Gegenteil der 
Fall. In diese umfangreiche Gruppe gehören Bei-
spiele wie christlich, idealistisch, Dissident (BRD- 
positiv/DDR-negativ); Kommunist, Revolution, 
Klassenkampf, Planwirtschaft (DDR-positiv/ 
BRD-negativ). In Fällen wie bürgerlich treffen 
Bedeutungs- und Wertungsspezifik zusammen.

(f) Häufigkeitsspezifika: Wörter, die bei glei-
cher Bezeichnung und gleicher Bedeutung deutlich 
unterschiedlich häufig gebraucht werden. Die Ur-
sachen können sehr unterschiedlicher Art sein, 
z.B . unterschiedliche Wichtigkeit der bezeichne-
ten Sache, Bedeutungsverschiebungen oder auch 
aktuelle Anlässe. In beiden Staaten geläufig, aber 
in jeweils einem häufiger gebraucht sind z.B .: 
DDR -.friedliebend, sozialistisch, Qualifizierung, 
umfassend, allseitig, Produktion, Massen, Kreis, 
wir, unser. BRD: freiheitlich, Partnerschaft, 
Markt, Preis, dynamisch, Angebot, Ansicht.

(2) Eine von der Inhaltseite ausgehende, ono- 
masiologisch orientierte Typisierung stößt zu-
nächst auf die Schwierigkeit, daß in vielen Fällen 
keine Einigkeit darüber zu erzielen ist, ob Deno-
tate in Ost und West nach ihren wesentlichen 
Merkmalen gleich, ähnlich oder verschieden sind, 
und welches denn ihre wesentlichen Merkmale 
sind.
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(a) Bezeichnungsspezifika: Wörter, die bei glei-
chem oder ähnlichem Denotat in BRD und DDR 
unterschiedliche Bezeichnungen haben. Beispiele: 
Plastik /Plast, Staatsangehörigkeit /Staatsbürger-
schaft, Personalchef /Kaderleiter, Arbeitnehmer/ 
Werktätiger, Warschauer Pakt/Warschauer Ver-
trag, COMECON/RGW.

Auch hier kann die Beibehaltung einer älteren 
Bezeichnung auf einer Seite Ursache für die Ent-
stehung einer Bezeichnungsdifferenz sein: Gene-
ralmajor ist in der DDR als unterster Generals-
rang erhalten geblieben, während BRD zu Bri-
gadegeneral geändert hat. Als manipulativ von 
mindestens jeweils einer Seite abgelehnt werden 
spezifische Bezeichnungen mit propagandisti-
schem Akzent wie Mauer /Staatsgrenze West, 
Fluchthilfe /Menschenhandel, Ostberlin /Berlin 
Hauptstadt der DDR, Linke /fortschrittliche Kreise 
(Kräfte). Während die eben genannten Beispiele 
meist dazu dienten, eine unterschiedliche Einstel-
lung zum gleichen Sachverhalt zu signalisieren, 
dienen die folgenden „synonymischen Unter-
scheidungen“ dem Zweck, einen Begriff in zwei 
unterschiedlich gewertete Begriffe aufzuteilen: 
DDR: (kap.) Profit/(soz.) Gewinn, (kap.) Kon-
kurrenzkampf/(soz.) Wettbewerb, (kap.) Spion/ 
(soz.) Kundschafter.

3.2.2. Schwerpunkte der Wortschatzdifferen-
zen: Kein Sach- und Lebensbereich ist von der 
Wortschatzdifferenzierung grundsätzlich ausge-
nommen, jedoch verteilen sich die Differenzen 
sehr ungleichmäßig über bestimmte Sachgebiete. 
Exemplarisch seien hier Ideologie, Politik, Pro-
paganda, Institutionen und Organisationen, Wirt-
schaft, Betrieb und Arbeit erwähnt.

(a) Ideologie, Politik, Propaganda: Eine zen-
trale Gruppe dieses Sachbereichs besteht aus den 
Bezeichnungen für Grundwerte, die schon lange 
im Mittelpunkt der philosophischen und politi-
schen Diskussion stehen, wie Demokratie, Frei-
heit, Gleichheit, Frieden, Gerechtigkeit, Solidari-
tät usw. Andere wie Klasse, Profit, Ausbeutung, 
Proletariat sind spezifische Termini des Marxis-
mus-Leninismus. Eine dritte Gruppe bilden Wör-
ter, die eine einseitige polarisierende Definition 
erfahren haben, die es erlaubt, positive Begriffe 
ausschließlich der eigenen, negative Begriffe aus-
schließlich der gegnerischen Seite zuzuschieben: 
Aggression, Imperialismus, Ausbeutung, Entfrem-
dung ausschließlich als Erscheinungen des Kapita-
lismus, Fortschritt, Frieden, Völkerfreundschaft, 
Brüderlichkeit, ausschließlich als Erscheinungen 
des Sozialismus bzw. Kommunismus. Daß der 
Gebrauch dieser Wörter ideologieabhängig bzw. 
standpunktabhängig ist, ist allgemein bekannt. 
Kennzeichnend für die DDR ist nicht, daß eine be-
stimmte Gruppe ihre parteilichen Begriffsdefini-
tionen durchzusetzen versucht, sondern die -  im

öffentlichen Bereich weitgehend erfolgreiche -  
Monopolisierung dieser Definitionen.

Eher kurzfristigen und mittelfristigen Bedürf-
nissen der politischen Selbstdarstellung und der 
Propaganda entsprechen Bezeichnungen wie Ar-
beiter-und-Bauern-Staat, sozialistisches Friedens- 
lager, gebildete Nation, kulturvoll leben; BRD: 
freiheitlich-demokratische Grundordnung, Netz 
sozialer Sicherheit, Sozialpartnerschaft, kritische 
Solidarität. Stark fluktuierend, weil jeweils wech-
selnden Bedürfnissen angepaßt, ist auch das auf 
beiden Seiten reichhaltige Kampf- und Schimpf-
vokabular: DDR: Bonner Ultras, Revanchisten, 
staatsmonopolistischer Kapitalismus, Menschen-
händler, Diversanten (BRD dazu: Regimekritiker, 
Dissidenten); BRD: Moskauer Satelliten, Pan- 
kower Regime (veraltet), Schießbefehl, Schand- 
mauer, Schauprozesse. Sprachregelnde und 
sprachlenkende Eingriffe maßgeblicher politischer 
Kräfte oder des Staates sind in diesem Sachbereich 
besonders häufig, aber auch besonders umstritten. 
Unmittelbar regelnde staatliche Eingriffe in der 
BRD sind bekannt aus dem Streit um die Staats-
bezeichnungen für die DDR (Zone, SBZ, sowjeti-
sche Besatzungszone, Mitteldeutschland, Ost-
deutschland, sogenannte DDR, ,,D D R“ , DDR) 
und für die BRD (Westdeutschland, Bundesrepu-
blik, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, 
BRD). Einige dieser Bezeichnungen wurden amt-
lich als unerwünscht deklariert, allerdings auf län-
gere Sicht ohne Erfolg.

(b) Institutionen und Organisationen: In beiden 
Staaten hat sich im Laufe ihrer Entwicklung eine 
Fülle von Bezeichnungen für staatliche und gesell-
schaftliche Institutionen und Organisationen ent-
wickelt. Bezeichnungen für Staatsorgane und 
ihren Aufbau: BRD: Bundeskanzler, Kabinett, 
Bundesrat, Ländervertretung, Ältestenrat, Wehr-
beauftragter, Bundesverfassungsgericht, Regie-
rungsbezirk, Kreistag. DDR: Vorsitzender des 
Staatsrats, Ministerrat, Volkskammer, Oberstes 
Gericht der DDR, Rat des Bezirks, Rat des Krei-
ses. Wahlsystem: BRD: Listenmandat, MdB, 
Zweitstimme, Fünf-Prozent-Klausel; DDR: Kan-
didat der Nationalen Front, Kandidatenausspra-
che, offene Stimmabgabe. Gesellschaftliche Or-
ganisationen und Parteien: BRD: CDU /CSU, 
DGB, GLU, Vertriebenenverbände, Bundesver-
band der deutschen Industrie (BDI), ÖTV, Bür-
gerinitiativen; DDR: Politbüro, ZK, Blockpar-
teien, FDGB, Schriftstellerverband, GST, Junge 
Pioniere. Hier, wie auch in dem folgenden Sach-
gebiet Wirtschaft, sind Abkürzungen besonders 
häufig.

(c) Wirtschaft: Die zahlenmäßig umfangreich-
sten Wortschatzänderungen auf beiden Seiten sind 
dem Sachgebiet Wirtschaft mit seinen verschiede-
nen Teilgebieten zuzuordnen. Dazu gehören Be-
zeichnungen für das Wirtschaftssystem als ganzes
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(BRD: soziale oder freie Marktwirtschaft; DDR: 
Neues ökonomisches System der Planung und Lei-
tung der Volkswirtschaft (NÖSPL), ökonomi-
sches System des Sozialismus (ÖSS), ebenso auch 
die Wirtschaftsorganisation (BRD: Unternehmer-
verbände, Tarifpartner, Europäische Gemein-
schaft (EG), Marktordnung, Verbraucherver-
bände, Bankenaufsicht, Bruttosozialprodukt; 
DDR: Volkswirtschaftsplan, Gegenplan, Prinzip 
der materiellen Interessiertheit, Fondsökonomie, 
Bruttoproduktion. Bestimmte Teilbereiche des 
Wirtschaftswortschatzes sind jeweils auf der an-
deren Seite ohne Äquivalent, so z.B . die westdt. 
Terminologie der Börsen und Warenmärkte, des 
Marketings sowie weitgehend auch der kommer-
ziellen Werbung und des Stellenmarktes. Ohne 
ostdt. Entsprechung ist das BRD-spezifische Vo-
kabular des Finanz- und Steuerwesens: Konjunk-
turzuschlag, Splitting-Tabelle, 7b-Abschreibung, 
Zonenrandförderung, Mehrwertsteuer, Wohn-
geld. Ohne Äquivalent auf westdeutscher Seite ist 
das phantasievolle und wandlungsreiche Vokabu-
lar der Produktionspropaganda und Wettbewerbs-
bewegungen in der DDR: Schrittmacherbewe-
gung, Aktivist, Weltniveau, Neuererbewegung, 
Brigade der sozialistischen Arbeit, Wanderfahne. 
Im Sachbereich Wirtschaft hat sich die Einbindung 
der beiden Staaten in unterschiedliche internatio-
nale Organisationen (EG und RGW) sowie die 
Anlehnung an die jeweils führende Wirtschafts-
macht auch sprachlich besonders ausgewirkt. In 
der BRD sind ganze Terminologien, z.B . die des 
Managements, des Marketings, des Computer-
wesens, der Unterhaltungsindustrie mit anglo- 
amerikanischen Fremdwörtern durchsetzt. Für 
die DDR haben die bisherigen Untersuchungen 
(vgl. z.B . Lehmann 1972) einen sehr hohen Anteil 
russisch-beeinflußter Wörter festgestellt, aller-
dings überwiegend Lehnbildungen verschiedener 
Art. Besonderheiten der Wortbildung sind die 
BRD-Bildungen vom Typ Euro- (Eurovision, 
Euratom, Euroanleihe, Eurodollar, Europort) so-
wie die DDR-spezifischen Bildungen vom Typ 
Inter-: Intervision, Intermetall, Interport; in 
anderer Bedeutung: Intershop, Intertank, Inter-
hotel.

(d) Betrieb und Arbeit: Diesem Teilgebiet 
kommt wegen seiner Nähe zum alltäglichen Leben 
der Menschen besondere Bedeutung zu. Es ist 
bisher in der BRD wenig, vor allem nicht verglei-
chend, untersucht worden. Spezifische Termini 
der Betriebsorganisation: BRD: Holding, Kon-
zern (-tochter), Unternehmensführung, Arbeits-
direktor, Personalchef; DDR: W B, VEB, Kombi-
nat, KAP (Kooperative Abteilung Pflanzenpro-
duktion), BPO (Betriebsparteiorganisation), BfN, 
Kaderleiter. Termini der betrieblichen Mitwir-
kung, Beschäftigung und Entlohnung: BRD: Mit-
bestimmung, Betriebsrat, Sozialplan, Kurzarbeit,

Gastarbeiter; DDR: BGL, Konfliktkommission, 
Prämienfonds, Aufbauschicht.

Gravierende Differenzen finden sich auch im 
Wortschatz des Erziehungswesens, wobei hier 
hinzukommt, daß das Vokabular auf westdt. 
Seite infolge des föderalen Bildungswesens sehr 
uneinheitlich ist, ferner im Rechtswesen (alle Teil-
gebiete) und im Sozialwesen.

4. Folgerungen

Kein Sprachwissenschaftler in Ost und West ver-
tritt heute die These einer Spaltung der Sprache. 
Niemand hält andererseits die Verständigung mit 
Hilfe dieser gemeinsamen Sprache noch für pro-
blemlos gesichert. Wortschatz- und Gebrauchs-
unterschiede sind so erheblich, daß — bei meist 
unzureichender Kenntnis der Lebensumstände 
der Partner im anderen Staat -  mit Verständigungs-
schwierigkeiten partiell zu rechnen ist. Statistische 
Vergleiche an Zeitungstexten haben bewiesen, daß 
Unterschiede in Vorkommen und Verteilung der 
Wörter sich nicht nur in den unteren und mittleren 
Häufigkeitsklassen zeigen, sondern sich bis in die 
höchsten Rangklassen der Frequenzlisten aus wir-
ken . Verstehen und Verständigung sind mühsamer 
geworden und verlangen meist einen höheren 
metakommunikativen Aufwand, als dies innerhalb 
vergleichbarer Kommunikationssituationen der-
selben Kommunikationsgemeinschaft der Fall ist. 
Insbesondere ist in den vorher erwähnten Sach-
bereichen, aber z.T. auch schon in naturwissen-
schaftlich-technischen Disziplinen mit weiterer 
Differenzierung der Terminologien und erhöhten 
Verständigungsschwierigkeiten zu rechnen. Län-
gerfristig können diese Differenzierungen für die 
allgemeine Kommunikation belastender sein als 
die weitgehend bekannten Differenzierungen in 
den Bedeutungen und Definitionen politisch- 
ideologischer Wörter.

Den Differenzierungstendenzen stehen auf der 
anderen Seite Ausgleichstendenzen gegenüber: 
(1) Die im Zuge der Vereinbarungen zwischen 
BRD und DDR vervielfachten direkten Kontakte 
zwischen Bürgern beider deutscher Staaten sind 
inzwischen „bis in politisch relevante Größenord-
nungen gewachsen“ (Roggemann 1977, 45). 
Wirklichkeit und Sprachgebrauch der DDR sind 
weitaus mehr Bundesbürgern bekannt als noch vor 
fünf Jahren. Informierende Berichte über die DDR 
nehmen in den Medien der BRD zu. (2) Die fast 
vollständige Teilnahme der DDR-Bevölkerung 
(über 80%) an westdeutschen Fernseh- und Rund-
funkprogrammen sichert einen ständigen Infor-
mationsfluß über wichtige Aspekte der Wirklich-
keit in der Bundesrepublik, wenngleich in medien-
spezifischer und durch die erlebte Wirklichkeit 
nicht korrigierbarer Verzerrung. Der DDR-Bür-
ger ist im Durchschnitt über die Verhältnisse und
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den Sprachgebrauch der Bundesrepublik weit bes-
ser informiert als der Bundesbürger über die Ver-
hältnisse in der DDR. (3) Die seit Mitte der sech-
ziger Jahre in der BRD teilweise lebhaft geführte 
Auseinandersetzung mit marxistischen Gruppen 
in der Bundesrepublik hat auch das entsprechende 
Vokabular weiteren Kreisen der Bevölkerung be-
kannt gemacht. Auf der anderen Seite haben Ver-
öffentlichungen von DDR-Autoren in der Bun-
desrepublik erkennen lassen, in welchem Ausmaß 
nicht SED-konforme Positionen in der DDR dis-
kutiert werden. (4) Der intensive wirtschaftliche 
Austausch zwischen den beiden Staaten gewähr-
leistet weitere sprachliche Gemeinsamkeiten in 
den Bereichen Handel und industrielle Normung. 
(5) Insbesondere die Jugendlichen in der DDR 
übernehmen mit Erscheinungen westlicher Mode 
und Unterhaltung auch die dazugehörigen Be-
zeichnungen und westliche Jargonismen, häufig 
angelsächsischen Ursprungs.

J. Forschungsorganisation

Die DDR hat sich im ZISW eine zahlenmäßig 
stark ausgebaute (ca. 200 wiss. Mitarbeiter), lei-
stungsfähige Forschungsinstitution geschaffen, 
die auch die Hochschulforschung zu koordinieren 
hat. Zu den Schwerpunkten des Arbeitspro-
gramms des ZISW gehört die Erforschung von 
Sprachwirkungen und die theoretische Fundie-
rung von Sprachstrategien sowie die Auseinander-
setzung mit der Ideologie und der „sprachlichen 
Manipulation“ der BRD. Nach Schätzungen sind 
mehr als 20 Mitarbeiter des ZISW mit Fragen der 
sprachlichen Differenzierung ständig befaßt. The-
men dieser Art gehören obligatorisch zum Ausbil-
dungsgang der Fächer Germanistik/Sprachwissen- 
schaft an den DDR-Universitäten. Die Zahl der 
einschlägigen DDR-Veröffentlichungen übertrifft 
die der BRD in den letzten 6 bis 7 Jahren um etwa 
das Dreifache.

In der BRD gibt es einen Hochschullehrer, der 
das Thema der sprachlichen Ost-West-Differen- 
zierung in Forschung und Lehre einigermaßen 
kontinuierlich verfolgt, z. Zt. nicht. In den letzten 
Semestern hat an den Hochschulen der Bundes-
republik in den Fächern Sprachwissenschaft/ 
Linguistik/Germanistik keine einzige einschlägige 
Lehrveranstaltung stattgefunden. Befristete For-
schungsprojekte laufen an den Universitäten Tü-
bingen, Hamburg sowie im Institut für deutsche 
Sprache (Forschungsstelle Bonn). In dieser For-
schungsstelle arbeiten z.Zt. drei Mitarbeiter kon-
tinuierlich sowie einige weitere im Rahmen eines 
befristeten Projekts; Reduzierungen sind abzu-
sehen.
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