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I. Differenzierung
Zuverlässige Aussagen über Art und Grad der 
sprachlichen Differenzierung zwischen Bundesrepu-
blik Deutschland und DDR sind schwierig, weil der 
wissenschaftlichen Beobachtung nur der (schriftli-
che) veröffentlichte Sprachgebrauch zugänglich ist, 
der (mündliche) private Sprachgebrauch dagegen in 
der Bundesrepublik Deutschland nur mit erhebli-
chem Aufwand und in der DDR für westliche Wis-

senschaftler überhaupt nicht. Trotzdem kann als 
gesichert gelten, daß die in der Bundesrepublik 
Deutschland früher häufig (heute seltener) geäu-
ßerte Befürchtung, der deutschen S. drohe eine 
„Sprachspaltung“, ebenso unberechtigt ist wie die 
Behauptung W. Ulbrichts (1970), sogar die einstige 
Gemeinsamkeit der S. sei „in Auflösung begriffen“, 
denn zwischen der vom Imperialismus verseuchten, 
manipulierten S. in der Bundesrepublik und der vom 
Humanismus geprägten S. der friedliebenden DDR- 
Bürger gebe es „eine große Differenz“. Auch die 
von westdeutscher Seite befürchtete „Zersetzung" 
oder „Verhunzung“ der deutschen S. in der DDR 
durch bestimmte Besonderheiten eines alles durch-
dringenden —» Parteijargons ist nicht eingetreten: 
schon die anspruchsvollere Literatur der DDR und- 
soweit feststellbar -  die Umgangs-S. lassen solche 
Urteile nicht zu. Am ehesten vergleichbar ist der 
durch die Massenmedien verbreitete öffentliche 
Sprachgebrauch. Die folgenden Feststellungen be-
ziehen sich vor allem auf diesen.

Erschienen in: Zimmermann, Hartmut (Hrsg.): DDR Handbuch. Unter Mitarbeit von Horst
Ulrich und Michael Fehlauer. Band 2 M-Z. -

Köln: Verlag Wissenschaft und Politik, 1985. S. 1261-1266.
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II. Rechtschreibung
In der Rechtschreibung gibt es zwischen der DDR 
und der Bundesrepublik Deutschland keine nen-
nenswerten Unterschiede. Die seit 1976 unter der 
Leitung von Prof. Dieter Nerius tätige Forschungs-
gruppe „Orthographie“ des Zentralinstituts für 
Sprachwissenschaft in Berlin (Ost) (siehe IX.) hat 
für verschiedene Bereiche der Rechtschreibung 
sorgfältig begründete Reformvorschläge in Form 
von Regelwerken vorgelegt. Die Forschungsgruppe 
steht in ständigem Kontakt mit der Kommission für 
Rechtschreibfragen des Instituts für deutsche Spra-
che, Mannheim, der Österreichischen Gesellschaft 
für Sprachpflege und Rechtschreiberneuerung, 
Wien, sowie mit dem Bund für vereinfachte Recht-
schreibung, Zürich. 1982 haben diese 4 Arbeitsgrup-
pen gemeinsam ein Reformregelwerk verabschie-
det, das die Kleinschreibung der Substantive vor-
sieht („gemäßigte Kleinschreibung“). Es ist vorgese-
hen, auch für die anderen Bereiche der Rechtschrei-
bung zu gemeinsam vertretenen Reformregelwer-
ken zu kommen. Amtliche Stellungnahmen liegen 
(1983) noch nicht vor. Ein Alleingang eines der 4 
Staaten steht derzeit nicht zur Diskussion.

III. Grammatik

Das grammatische System erweist sich erwartungs-
gemäß als stabil. Satzbau, Flexion, die Regeln der 
Wortbildung und -ableitung sind in Ost und West 
nahezu unverändert bzw. unterliegen den gleichen 
langfristigen Wandiungstendenzen. Die vereinzel-
ten grammatischen Differenzen bleiben im Ver-
gleich zu dem, was sich an regionalen Differenzen im 
deutschen Sprachraum ohnehin findet, ohne Be-
lang.

IV. Stil
Im jeweils speziellen Gebrauch der sprachlichen 
Mittel (Stil) zeigen sich sowohl Gemeinsamkeiten 
wie auch Unterschiede. Sprachkritiker und Sprach- 
pfleger in beiden Staaten beklagen Formelhaftig-
keit, Abstraktheit, Verblassen des Verbs, „Substan-
tivitis“, Neigung zu Abkürzungen und „Fremdwör-
terei“; der westdeutsche Sprachgebrauch zeigt zu-
dem eine besonders hohe Zahl englisch-amerikani-
scher Wörter und Wendungen und eine hohe Neue-
rungsrate auf diesem Gebiet. Von der letztgenann-
ten, eher für die Bundesrepublik typischen Erschei-
nung abgesehen, zeigen sich die meisten übrigen 
Kritikpunkte, zumindest für westdeutsche Leser, im 
öffentlichen Sprachgebrauch der DDR stärker aus-
geprägt als in dem der Bundesrepublik: man findet 
Formeln und feste Wendungen häufiger und stereo-
typer, den Satzbau substantivischer und abstrakter 
als in vergleichbaren westdeutschen Texten; vor 
allem fällt, vom Inhaltlichen her gesehen, ein hohes 
Maß an massivem Eigenlob für den eigenen Bereich

und massiver Polemik (Invektiven) für den politi-
schen Gegner, ein relativ hoher Anteil an sprachlich-
rhetorischen Elementen des Appellierens und Be- 
einflussens auf, wie er in westdeutschen Texten 
beispielsweise in Wahlkampfzeiten sowie -  in ande-
rer Form und ohne Polemik -  in der kommerziellen 
Werbung zu beobachten ist. Dieses gleichzeitige 
Hervortreten von Elementen der Verwaltungs-S. 
und der Propaganda im öffentlichen Sprachge-
brauch der DDR, das in der Literatur und in der 
Umgangs-S. in der DDR oft kritisiert oder ironisiert 
wird, ist nicht auf Veränderungen in der S., sondern 
in erster Linie auf die besondere Funktion der 
Massenmedien als Distributoren des Meinungs- und 
Formulierungsmonopols von Partei- und Staatsap-
parat zurückzuführen (—» Agitation und Propa-
ganda; Fernsehen; Presse; Rundfunk).

V. Wortschatz

Der Wortschatz ist, da Veränderungen in Leben und 
Umwelt der Menschen zwangsläufig in Wörtern 
ausgedrückt werden müssen, in West und Ost Wand-
lungen am stärksten unterworfen. Auch hier ist der 
bei weitem größere Teil nicht nur des Grund- und 
Alltagswortschatzes, sondern auch des Bildungs-
wortschatzes und bestimmter naturwissenschaftlich-
technischen Fachlexiken weiterhin gemeinsam; im-
mer noch werden auch neue Wörter in der überwie-
genden Mehrzahl der Fälle in beiden Staaten ge-
meinsam akzeptiert. Nach vorläufigen Schätzungen 
liegt der differente Anteil des allgemeinen Wort-
schatzes (ohne fachsprachlichen Wortschatz) unter 
3 v.H., in Zeitungstexten zum Teil höher.
Die Wortschatzdifferenzen verteilen sich allerdings 
sehr ungleichmäßig. Schwerpunkte der Differenzie-
rung liegen in folgenden Sachgebieten:

A. Ideologie und Politik
Neben dem international verbreiteten Grundvoka-
bular des Marxismus-Leninismus (Klasse, Revolu-
tion, Ausbeutung, Proletariat usw.) handelt es sich 
Vor allem um systemspezifische Definitionen von 
Kernbegriffen wie Demokratie, Sozialismus, Frei-
heit, Frieden, Eigentum, Aggression. Daß die Defini-
tion dieser Begriffe in der DDR eine entschieden 
andere ist als die in der Bundesrepublik Deutschland 
vorherrschende (die marxistische ist in der Bundes-
republik nur eine von mehreren), wird in der DDR 
mit Nachdruck betont. Irreführungsabsicht bei ideo-
logischen Definitionen kann ausgeschlossen wer-
den; die Definitionen finden sich in parteiamtlichen 
Äußerungen ebenso wie in Wörterbüchern und wer-
den in der Tagespublizistik laufend kommentiert 
und interpretiert. Auch in der Bundesrepublik ver-
suchen konkurrierende politische Gruppen legiti-
merweise, ihrer jeweiligen Definition zentraler Be-
griffe allgemeine Geltung zu verschaffen. Charakte-
ristisch für den Sprachgebrauch der DDR sind also
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nicht die einseitigen parteilichen Begriffsdefinitio-
nen, sondern deren Monopolisierung. Dabei ist zu 
beachten, daß diese Monopolisierung nur im öffent-
lichen Bereich durchsetzbar ist. Ein Mittel dazu 
(unter anderen) sind Wörterbücher. DDR-Wörter- 
bücher geben im Bereich politisch-ideologischer Be-
deutungserklärungen 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 solchen Bedeutungsdifferenzen finden sich 
unterschiedliche Prägungen, davon viele mit propa-
gandistischem Einschlag (DDR: Arbeiter-und-Bau-
ern-Staat, sozialistischer Staatsbürger, sozialistische 
Staatengemeinschaft; Bundesrepublik: freiheitlich-
demokratische Grundordnung, mündiger Bürger, at-
lantische Partnerschaft). Einige solcher Prägungen 
waren, obwohl durch amtliche Sprachregelungen 
gestützt, nicht voll durchsetzbar (Bundesrepublik: 
Mitteldeutschland -  Ostdeutschland) oder wurden 
aus anderen Gründen fallengelassen (DDR: zeit-
weise SP statt SPD). Hinzuweisen ist schließlich auf 
das (teils nur kurzlebige) Kampf- und Schimpfvoka-
bular beider Seiten, das jedoch zweifellos auf östli-
cher Seite reichhaltiger ist (DDR: Bonner Ultras, 
Revanchisten, imperialistische Bundesrepublik, 
Menschenhändler, Diversanten; Bundesrepublik: 
kommunistische Bedrohung, Pankower Regime, 
Linksradikalismus, Anarchisten, Schießbefehl, 
Schandmauer, moskauhörig).
B. Partei, Staat, Verwaltung
Der Aufbau und Ausbau ganz unterschiedlicher 
Staats- und Verwaltungsapparate der verschieden-
sten Stufen sowie der Massenorganisationen und 
Verbände hat in Ost und West eine Fülle unter-
schiedlicher Bezeichnungen und Organisationster-
mini hervorgebracht, die unabhängig von einer et-
waigen ideologischen Indoktrinationsabsicht als 
„Namen“ fungieren (DDR: Staatsrat, Volkskam-
mer, Politbüro, ZK, Rat des Bezirks [Kreises], 
FDGB, FDJ, Wohnbezirk, Gesellschaftliche Ge-
richte [GG]; Bundesrepublik: Bundestag, Landtag, 
Parteivorstand, DGB, Jungdemokraten, die Grünen, 
Listenmandat, Verwaltungsgericht [VG])\ hier sind 
auch Abkürzungen besonders häufig.

C. Wirtschaft
Die zahlenmäßig umfangreichsten Wortschatzände-
rungen und auch -differenzen sind dem Sachgebiet 
Wirtschaft in allen seinen Bereichen zuzuordnen. 
Dies betrifft sowohl das Wirtschaftssystem als Gan-
zes (DDR: Neues Ökonomisches System der Pla-
nung und Leitung der Volkswirtschaft; Bundesrepu-
blik: soziale oder freie Marktwirtschaft) wie auch die 
Wirtschaftsorganisation (DDR: VEB, PGH, LPG. 
Kooperative; Bundesrepublik: Holding, Konzern- 
[tochter], Unternehmensführung, Einzelhandels-

kette, Bankenaufsicht), die Produktion, die Entloh-
nung und die innerbetriebliche Struktur (DDR: 
Betriebsparteiorganisation [BPO], Kaderleiter, Kon-
fliktkommission [KK], Prämienfonds; Bundesrepu-
blik: Gastarbeiter, Betriebsrat, Mitbestimmung, Per-
sonalchef, Auszubildender, Kurzarbeiter). Firmen-
namen sind ebenso wie Produktnamen weitgehend 
nur in einem der beiden deutschen Staaten geläufig. 
Ganze Wortschatzbereiche sind generell ohne Äqui-
valent auf der jeweils anderen Seite: der in der 
Bundesrepublik sprachlich ungemein produktive 
Wortschatz der kommerziellen Werbung und des 
Stellenmarktes, ferner auch das Vokabular des Fi-
nanz- und Steuerwesens (Bundesrepublik: Konjunk-
turzuschlag, Steuerreform, Splittingtabelle, Sparprä-
mie) fehlen im öffentlichen Sprachgebrauch der 
DDR fast völlig. Dafür findet das vergleichbar phan-
tasievolle und wandlungsreiche Vokabular der Pro-
duktionspropaganda der DDR (sozialistischer Wett-
bewerb, diverse Bewegungen, Schrittmacher, Akti-
vist, Weltniveau, Brigade der sozialistischen Arbeit) 
in der Bundesrepublik keine Entsprechung. 
Wichtige Ursachen für die erheblichen Wortschatz-
differenzen auf diesem Gebiet sind -  neben der 
grundsätzlich anderen Struktur des Wirtschaftssy-
stems -  die beiderseitige starke internationale Ver-
flechtung und die Anlehnung an die jeweils führende 
Wirtschaftsmacht, die in der Bundesrepublik zu 
einer sehr starken Aufnahme angelsächsischer Be-
zeichnungen (z. T. ganzer Terminologien), in der 
DDR zur (allerdings fast immer eingedeutschten) 
Übernahme russischer Bezeichnungen geführt ha-
ben. Der direkte Einfluß des Russischen auf den 
Sprachgebrauch in der DDR ist im übrigen häufig 
überschätzt worden; echte Fremdwörter finden sich 
selten. Indirekter Einfluß (Lehnprägungen, -bedeu- 
tungen, -Übersetzungen) ist dagegen weit häufiger, 
nicht nur im Wortschatz der Wirtschaft.
Die Zugehörigkeit zu verschiedenen internationalen 
Wirtschaftsorganisationen (EG bzw. RGW) hat 
auch zur Entwicklung unterschiedlicher Terminolo-
gien geführt (vgl. z. B. die Euro-ZusammenSetzun-
gen in der Bundesrepublik Deutschland; Inter-Zu- 
sammensetzungen in der DDR).
D. Erziehungswesen
Unter verschiedenen Wortschatzbereichen (z.B. 
auch Rechtswesen) sei hier nur der des Erziehungs-
wesens hervorgehoben: Klassenpflegschaft, Gesamt-
schule, Sekundarstufe, Realschule, Numerus clausus, 
AStA sind ebenso für die Bundesrepublik spezifische 
Bezeichnungen, wie für die DDR Elternaktiv, Er-
weiterte Oberschule (EOS), Unterrichtstag in der 
Produktion, Patenbetrieb spezifisch sind.

VI. Arten der Wortschatzdifferenzen

Eine oft unterschätzte Zahl der Wortschatzdifferen-
zen sind Bestandsspezifika. Sie treten dann ein,
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wenn ältere Wörter auf einer Seite verschwinden, 
auf der anderen Seite aber bestehenbleiben (DDR: 
Reichsbahn, Generaloberst; Bundesrepublik: Beam-
ter, Militärseelsorge, Gymnasium) oder nur auf einer 
Seite neu eingeführt werden (DDR: Staatsrat, Kom-
bine, Intershop; Bundesrepublik: Lastenausgleich, 
Fließheck, ARD, floaten, Brigadegeneralr). 
Bezeichnungsspezifika entstehen, wenn unter-
schiedliche Bezeichnungen für (annähernd) die glei-
che Sache gebraucht werden (Bundesrepublik: 
Staatsangehörigkeit, Plastik, BGB\DDR: Staatsbür-
gerschaft, Plast, ZGB, territorial [für ,regional*]. 
Rekonstruktion [für .Modernisierung*, .Sanie-
rung')).
Unauffälliger, aber nicht weniger relevant sind die 
Häufigkeitsdifferenzen, deren Ursachen sehr unter-
schiedlicher Art sind (z. B. unterschiedliche Wich-
tigkeit der bezeichneten Sache, aber auch Bedeu-
tungsverschiebungen oder aktuelle Anlässe). In bei-
den Staaten geläufig, aber in jeweils einem deutlich 
häufiger gebraucht, sind z. B. folgende Wörter: 
DDR: friedliebend, sozialistisch, Qualifizierung, 
umfassend, allseitig, Produktion, Massen, wir, un-
ser, Volk (mit Zusammensetzungen); Bundesrepu-
blik: freiheitlich, Demokratisierung, dynamisch, 
Markt, Preis (mit Zusammensetzungen), Ansicht. 
Auffällige Gebrauchsunterschiede können auch 
durch Einführung fester Wendungen entstehen, de-
ren einzelne Teile nicht unbedingt different sein 
müssen: (DDR: friedliche Koexistenz, umfassender 
Außau, wissenschaftlich-technische Revolution; 
Bundesrepublik: demokratischer Sozialismus, euro-
päische Integration, konzertierte Aktion). 
Bedeutungsdifferenzen gibt es nicht nur im Bereich 
Politik und Ideologie. —> Brigade bezeichnet in der 
DDR vor allem die kleinste Arbeitseinheit in einem 
Betrieb, —> Ministerrat ist die Bezeichnung für die 
Regierung der DDR, Wirtschaftsrat bezeichnet ein 
staatliches Gremium, das auf Bezirksebene die In-
dustrie koordinieren soll (—> Bezirkswirtschaftsrat 
1BWR|), eine —» Bürgerinitiative ist eine staatlich 
organisierte Form „freiwilliger“ Gemeinschaftsar-
beit von Bürgern.
Daneben sind Wertungsdifferenzen zu beachten: 
während etwa das Adjektiv demokratisch überall 
gleich positiv bewertet, aber unterschiedlich defi-
niert wird, ist z. B. bei revolutionär (im politischen 
Sinne) die Bedeutung zumindest meist ähnlich, die 
Bewertung aber extrem unterschiedlich.

VII. Differenzierung und Ausgleich
Die komprimierte Darstellung der Wortschatzdiffe-
renzen kann den Eindruck erwecken, als sei die 
sprachliche Einheit -  und damit die Verständigung-  
ernsthaft gefährdet. Diesen Schluß lassen die ge-
nannten Fakten jedoch (nach gegenwärtigem Wis-
sensstand) nicht zu. Im Vergleich zum Gesamtsy-
stem der deutschen S. und ihres Wortschatzes sind

die Differenzen nach wie vor gering; sie unterschei-
den sich, für sich betrachtet, im wesentlichen nur 
dadurch von den innerhalb der deutschen Sprachge-
meinschaft ohnehin vorhandenen Differenzen, daß 
sie politisch-gesellschaftlich höchst relevante Berei-
che betreffen, stärker kumuliert und in ihrem Gel-
tungsbereich staatlich eingegrenzt sind. Einer fort-
schreitenden Differenzierung wirken zudem gewisse 
Ausgleichstendenzen entgegen:
1. Nach wie vor werden Bezeichnungen für neue, 
gemeinsame Dinge, Entwicklungen, Einrichtungen 
gemäß den geltenden Wortbildungs- und -ablei-
tungsregeln weitgehend gemeinsam gebildet (z. B. 
Fußgängerzone, Umweltverschmutzung, Studio-
bühne).
2. Die hohe Beteiligung der Bevölkerung der DDR 
an westdeutschen Rundfunk- und Fernsehprogram-
men sichert einen ständigen Informationsfluß nicht 
nur über den spezifischen, in der Bundesrepublik 
Deutschland verbreiteten Wortschatz, sondern auch 
über alternative Denk- und Bewertungsweisen und 
damit einen gewissen Stand passiver Teilhabe an 
westdeutschem Sprachgebrauch. Die Bevölkerung 
in der DDR ist nach vielfacher Erfahrung weit besser 
über westdeutschen Sprachgebrauch -  soweit über 
Rundfunk und Fernsehen verbreitet -  informiert als 
die Bevölkerung in der Bundesrepublik über die 
Spezifika des ostdeutschen Sprachgebrauchs.
3. Die etwa seit Mitte der 60er Jahre in der Bundes-
republik wiederaufgelebte aktive Auseinanderset-
zung mit marxistischen Gruppen und ihren Äuße-
rungen hat ebenfalls zu einem gewissen Ausgleich 
geführt; marxistische Terminologie kann nicht mehr 
als nur DDR-spezifisch betrachtet werden.
4. Die in der DDR Ende der 60er Jahre eingetretene 
vorsichtige Liberalisierung im Bereich Mode und 
Unterhaltung hat zu einem erheblichen Zufluß west-
deutscher Bezeichnungen und Wendungen (oft an-
gelsächsischen Ursprungs) geführt.
5. Der innerdeutsche Handel schafft und erhält auch 
sprachlich Gemeinsamkeiten (technisch-industrielle 
Normung) oder sorgt für Austausch (z. B. wird 
Exponat [= Ausstellungsstück] auch in der Bundes-
republik geläufiger).

VIII. Verständigungsprobleme
S. ist ebensosehr Mittel der Auseinandersetzung wie 
auch wichtigstes Mittel der Verständigung. Ob die 
deutsche S. in der gegebenen Situation als solches 
Mittel dienen kann, hängt nicht allein von ihr ab. 
Zwar sind die festgestellten Wortschatzdifferenzen 
in den hauptsächlich betroffenen Sachgebieten si-
cherlich eine Belastung im Gebrauch der S. als 
Verständigungsmittel: es ist (auf bestimmten Ge-
bieten) schwieriger geworden, Verständnis und 
Verständigung zu erzielen, man muß ggf. einen 
höheren metakommunikativen Aufwand treiben 
(Wieso . . .-, Was heißt . . .-. Wie-meinen-Sie-Fra-
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gen). In der S. stehen auch dafür die benötigten 
Mittel zur Verfügung. Ob Verständigung möglich ist 
oder gelingt, hängt aber nur zum Teil von sprachli-
chen Faktoren ab. Mindestens ebenso wichtig sind 
konkrete Kenntnisse und Erfahrungen über die all-
gemeinen Lebensbedingungen der jeweils anderen 
Seite (Informations- und Besucher-Austausch), psy-
chologische Faktoren wie Vorurteile aus Überheb-
lichkeit oder Angst, schließlich auch die Einbettung 
der beiden Kommunikationsgemeinschaften in lang-
fristige internationale Prozesse politischer oder wirt-
schaftlicher Art. Unter bestimmten Umständen und 
bei bestimmten Gruppen genügen schon geringere 
sprachliche Differenzen als die jetzt gegebenen, 
um Verständigung unmöglich zu machen. Für an-
dere stellen die gleichen Differenzen eine Chance 
der sprachlichen Bereicherung und einen Anreiz 
zur Intensivierung der Verständigungsbemühungen 
dar.
Wo die tatsächlichen Grenzen der Belastbarkeit der 
S. als Kommunikationsmittel zwischen Großgrup-
pen liegen und welche Faktoren dabei welche 
Rolle spielen, ist ganz unerforscht und -  bei der 
gegenwärtigen Forschungskapazität -  auch kaum 
erforschbar.

IX. Forschung

Nach journalistischen und philologischen Anfängen 
in Ost und West, die zumeist den Aspekt „Sprach-
spaltung“ hervorhoben, erschienen seit Anfang der 
60er Jahre einige größere sprachwissenschaftliche 
Arbeiten in der Bundesrepublik. Neben soliden 
Einzeluntersuchungen und Gesamtdarstellungen 
zum „sprachlichen Ost-West-Problem“ standen an-
dere Arbeiten, die methodische Mängel (fehlende 
Materialbasis, fehlende Vergleichskriterien, Be-
handlung des DDR-Sprachgebrauchs als „Abwei-
chung“ von einer nicht definierten Norm), aber auch 
deutlich politisch-polemische Intentionen („Ver-
hunzung“ und „Verdrehung“ der „wahren“ deut-
schen S. durch die Kommunisten) aufwiesen. Ab 
Mitte der 60er Jahre überwogen in der westdeut-
schen Forschung dann Methodenkritik einerseits 
und eng materialbezogene Forschung andererseits. 
Gleichzeitig wuchs der Einfluß von Nachbardiszipli-
nen wie Kommunikationswissenschaft, Soziologie 
und Politikwissenschaft.
In der Forschung der DDR überwog bis weit in die 
60er Jahre, von Ausnahmen abgesehen, eine ge-
reizte Verteidigungshaltung; man wies die westdeut-
schen Unterstellungen entrüstet zurück und kon-
terte mit Gegenvorwürfen. In den letzten 12 Jahren 
sind in der DDR jedoch einige wichtige Arbeiten 
zum Thema S. und Gesellschaft, S. und Politik unter 
Berücksichtigung des sprachlichen Ost-West-Pro- 
blems erschienen. Linguistische Gesamtdarstellun-
gen aufgrund repräsentativer Materialbasis fehlen 
allerdings auch dort. Die 10 Jahre lang vertretene

DDR-offiziöse Darstellung, es bildeten sich zur Zeit 
.jTTn nationalsprachliche Varianten . . .  in der 
DDR, der BRD, Österreich und der deutschsprachi-
gen Schweiz“ heraus, ist inzwischen abgeschwächt 
worden: Man spricht von der „deutschen Sprache 
(in) der DDR, der BRD" usw.
Die DDR-Führung hat seit Ende der 60er Jahre 
Fragen der Wechselbeziehung von S. und Gesell-
schaft, S. und Ideologie sowie Sprachwirkung Priori-
tät innerhalb der linguistischen Forschung verliehen. 
An den Hochschulen der DDR gehören entspre-
chende Themen zum Ausbildungsplan der germani-
stisch-sprachwissenschaftlichen Institute (—* Ger-
manistik). In der Bundesrepublik befassen sich nur 
einzelne Hochschullehrer sporadisch mit ost-west-
relevanten sprachlichen Fragestellungen; eine 
leichte Belebung ist seit 1980/81 feststellbar. 
Zentrale Einrichtung der Sprachforschung in der 
DDR ist das Zentralinstitut für Sprachwissenschaft 
(ZISW) in Berlin (Ost), 1968 durch Umwandlung 
des Instituts für deutsche S. und Literatur an der 
—* Akademie der Wissenschaften der DDR (AdW) 
gegründet. Es erhielt den Auftrag zur „Erforschung 
der pragmatischen Aspekte der Sprache, das heißt 
der gesellschaftlichen Wirkung und Bedingtheit der 
Sprache“, worin die Rolle der S. in der ideologisch-
politischen und gesellschaftlichen Ost-West-Ausein-
andersetzung einbegriffen wird. Das ZISW hat ge-
genüber der Hochschullinguistik der DDR koordi-
nierende und steuernde Funktion. Im ZISW (Direk-
tor: Prof. Werner Bahner, SED) sind in mehreren 
lexikografischen Arbeitsgruppen und 3 Abteilungen 
(Semantik, Grammatik, Pragmatik) über 200 Wis-
senschaftler ständig beschäftigt, davon die meisten 
mit Problemen der deutschen Gegenwarts-S.; gesell-
schaftsrelevante Aspekte des öffentlichen S.-Ge-
brauchs haben dabei im Sinne des staatlichen Auf-
trags Vorrang. Neben verschiedenen Mundartwör-
terbüchern wurde im ZISW vor allem das Wörter-
buch der deutschen Gegenwarts-S. von Klappen- 
bach/Steinitz erarbeitet, dem ein „Handwörter-
buch“ des in der DDR gegenwärtig gebräuchlichen 
Wortschatzes 1984 folgt. Repräsentative For-
schungsarbeiten des ZISW erscheinen in der Reihe 
„Sprache und Gesellschaft“ im Akademie-Verlag 
Berlin (Ost), darunter die für das Thema S. relevan-
ten Bände Nr. 1 (Hg: Hartung), Nr. 2 (Ising), Nr. 9 
(Neumann) und Nr. 11 (Hartung), andere in den 
„Studia Grammatica“ oder in Einzelbänden; mehr 
vorläufige Arbeiten erscheinen in der Heftreihe 
„Linguistische Studien“.
Im Mannheimer Institut für deutsche Sprache, das 
als hochschulfreies Zentralinstitut zur Erforschung 
der Gegenwarts-S. dem Ostberliner ZISW etwa 
vergleichbar ist, arbeiteten Mitte 1984 45 Wissen-
schaftler; ein Mitarbeiter war mit Fragen des Sprach-
gebrauchs in den beiden deutschen Staaten befaßt.

Manfred W. Hellmann
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