
Alltagskommunikation in der DDR - Ein Thema für Linguisten

Die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt - genauer: das dortige Institut für deutsche 
Sprache und Literatur II - scheint sich durch die Initiativen vor allem seines rührigen Leiters, Prof. 
Horst Dieter Schlosser, zu einem Kommunikationszentrum des »sprachlichen Ost-West-Themas« zu 
entwickeln. Hatte noch 1970 das Mannheimer Institut für deutsche Sprache eine Tagung der Exper-
ten dieses nicht bloß linguistisch interessanten Themenfeldes ausgerichtet', so fand die nächste Ta-
gung 1984 schon in Frankfurt statt; aus jener Tagung entstand der Sammelband: Debus/Hellmann/ 
Schlosser (Hgg.); Sprachliche Normen und Normierungsfolgen in der DDR (Hildesheim/Zürich/New 
York 1986, = Germanistische Linguistik, 82/83). Er ist zur Zeit Gegenstand einer hoffentlich nützli-
chen Kontroverse in dieser Zeitschrift.1 2

Zur letzten Tagung3 - so hatten es schon die Teilnehmer von 1984 vorgeschlagen - war ein reich-
lich kühnes Konzept entwickelt worden: Nicht der öffentliche Sprachgebrauch, wie wir ihn in offi-
ziellen Dokumenten und Verlautbarungen, in Presse und elektronischen Medien der DDR vorfin-
den, sollte Gegenstand der Tagung sein, sondern die Alltagskommunikation in der DDR, und zwar 
konzentriert auf bestimmte Sachbereiche oder Problemfelder. Hierzu sollten Kenner der Materie 
sachlich aufschließende Einstiegsreferate halten, ergänzt durch Korreferate von Linguisten, in de-
nen dann die linguistische Problematisierung geleistet werden sollte. Auf Ergebnisse im strikten 
Sinne hatte man kaum zu hoffen gewagt, eher sah man der Begegnung von Sachexperten und 
Sprachexperten mit Skepsis entgegen.

In der Tat war es nicht ganz leicht, Experten beider Gruppen zu bestimmten Themenkreisen zu 
finden und zusammenzubringen. Auch ließ bei einigen dieser Gespanne die Abstimmung zu wün-
schen übrig. Andererseits: Bemerkenswert der Mut, mit dem sich die meisten Linguisten kopfüber in 
die Welt der ihnen oft unvertrauten Fakten und Sachstrukturen stürzten: anerkennenswert die Be-
reitschaft der Sachexperten, sich auf Sprachprobleme einzulassen und den Fragen der Linguisten 
nach Nominationsmustern, Konnotationen und Kollokationen nachzugehen. Manchmal schienen 
die Expertenrollen geradezu vertauscht. - Der folgende Überblick versucht thematisch zu gliedern, 
er folgt nicht dem zeitlichen Verlauf.

Wohnungssuche, Geldverkehr und Einkäufen

Am Beispiel des Problemfeldes Wohnungssuche versuchte Manfred W. Hellmann, Handlungsmu-
ster und ihre Versprachlichung aufzuzeigen, mit denen üblicherweise DDR-Bürger dieses Problem 
zu lösen versuchen. Obwohl Seitenblicke auf entsprechende Handlungsmuster in der Bundesrepu-
blik nur selten vorkamen, wurde am Material (Interviews) deutlich, wie unterschiedlich die Pro-
blemlösungswege mitsamt dem zugeordneten Wortschatz in Ost und West verlaufen. Antrag stellen, 
warten, immer wieder vorsprechen /  bohren /  nachfragen, Beziehungen haben, selber vorrichten /  her- 
richten spielen in der DDR eine unvergleichbar größere Rolle als hierzulande, dafür Miethöhe, Ne-
benkosten, Kaution, Kündigung, Makler, Preisvergleich überhaupt keine. Und wer weiß schon, was

1 Manfred W. Hellmann (Hg.), Zum öffentlichen Sprachgebrauch in der Bundesrepublik Deutschland und in der 
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Reko-Wohnung, Allneubau, Ä' WV, nichterf. Z. (=  nichterfaßtes Zimmer) in den DDR-Wohnungs-
tauschanzeigen genau bedeuten? Und welch hoher Wertschätzung sich Neubau gegenüber Allbau 
erfreut? - Korreferate zu diesem Thema waren nicht vorgesehen, trotzdem gab es zwei: Einer der 
Anwesenden, Klaus Leciejewski, war Mitglied einer Wohnungskommission in der DDR gewesen; 
Friedhelm Debus steuerte Analysen aus einem in der DDR neu erschienenen Buch über das Woh-
nungswesen in der DDR bei.

Ähnlich nah an Handlungsstrukturen führte auch das Referat von Klaus Leciejewski (Obertshau-
sen) über Spezifika alltäglichen wirtschaftlichen Handelns in der DDR heran. An den Beispielen 
Kontoeröffnung und Einkäufen verfolgte er, was ein Bürger in der DDR in Sachen Geldverkehr und 
Geldausgeben zu tun und zu beachten hat. Auch hier zeigte sich: Die Unterschiede sind größer als 
vermutet; gerade scheinbar gleiche Wörter bezeichnen oft in ganz unterschiedliche Zusammenhänge 
eingebettete Dinge oder Vorgänge. Und wer achtet schon darauf, daß DDR-Bürger beim Betreten 
eines Geschäfts zu fragen pflegen: »Haben Sie ...?, Bundesbürger aber eher Ich hält' gern ... oder 
Geben Sie m ir__

Öffentliche Kommunikalion und Ideologie

Schwierig für die Linguisten war die Auseinandersetzung mit den Referaten von Dietrich Staritz 
(Mannheim) über »Funktion und Bedeutung des Marxismus-Leninismus in der öffentlichen Kom-
munikation der DDR« und von Thomas-M. Seibert (Wiesbaden) über »Diskursverwaltung - Die 
Metaphorik der Steuerung öffentlicher Kommunikation«. Sicherlich lag es auch daran, daß DDR- 
Bürger ihre sehr speziellen Verhaltensweisen - auch sprachliche - entwickelt haben, um der allge-
genwärtigen Ideologie im beruflichen und privaten Alltag auszuweichen, sie zu ignorieren oder sich 
von ihren Inszenierungen in bestimmten öffentlichen Kommunikationssituationen als Rollenspielen 
zu distanzieren. Sprachliche Reflexe auf Ideologie und ihre Begriffe gerade in der Alltagskommuni-
kation sind daher nur schwer zu greifen. Öffentliche Kommunikation, öffentlicher Diskurs werden 
in bestimmte Formen geprägt; sie werden veranlaßt, kontrolliert, »verwaltet«; herrsche in der DDR 
eine »hegemoniale Diskursverwaltung« vor, gekennzeichnet von Hierarchie, aber auch Harmonie, 
so sei in der Bundesrepublik zumindest im Gerichtsalltag ebenfalls ein (bemühtes) Streben nach 
Harmonie erkennbar, so der Jurist Seibert. Diskussion, Aussprache, Auswertung, Orientierung, Re-
chenschaftslegung, Erfahrungsaustausch u. ä. haben vielleicht eine ähnliche Bedeutung, jedoch einen 
anderen Stellenwert als bei uns.

Der Politologe Staritz entwickelte die These, die Rolle der Ideologie in der Gesellschaft der DDR 
habe sich stark gewandelt: Nicht länger beanspruche sie, unmittelbar handlungsleitend zu sein. 
Zwar liefere sie heute weiterhin die Grundlagen und den Legitimationshintergrund für das staatlich-
gesellschaftliche Selbstverständnis, im Bezug auf praktisches Handeln dagegen liefere sie heute eher 
nachträgliche Rechtfertigungen. Man akzeptiere »Sachzwänge«, »Differenziertheit« und »gesell-
schaftliche Widersprüche« als Triebfedern weiterer Entwicklung. - Die Korreferenten Colin H. 
Good (Norwich/England) und Horst Dieter Schlosser (Frankfurt) bestätigten aus linguistischer 
Sicht den Rückgang der Belege für Ideologie, ideologisch -, häufig gebraucht werde in offiziellen Tex-
ten aber nach wie vor politisch-ideologisch. Im übrigen sei der Gebrauch ideologiehaltiger Wörter 
auf bestimmte Situationen und Textsorten eingegrenzt; im Alltag werden entsprechend markierte 
Wörter wie allseitig, schöpferisch, mit Leben erfüllen, Weltniveau gemieden oder ironisiert - hier zum 
Teil vergleichbar mit der westdeutschen Werbesprache. Wenn sich die Ideologie weiter aus Alltag 
und Berufsleben zurückziehe, bedeute dies nicht unbedingt auch ein Verschwinden des ideologi-
schen Vokabulars; es zeige vielmehr zum Teil schon seit 1945 eine bemerkenswerte Konstanz - bei 
allem Wechsel bestimmter Formeln (Schlosser). Die deutliche erzieherisch-pädagogisierende Ten-
denz, mit der Ideologie und ideologische Formeln im Diskurs mit DDR-Bürgern eingesetzt werde, 
mag sich wandeln, aber offenbar noch nicht auflösen: Dies konnte Good an der Propaganda für 
Leistungssteigerung und Kollektivgeist zeigen.
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Mit diesem Schwerpunkt beschäftigten sich drei Referate: Gerlind Schmidt (Frankfurt): »Lehrer 
sein in der DDR« (anhand des Lehrerbildes in der Deutschen Lehrerzeitung) mit einem Korreferat 
von Peter Braun (Essen). Beim Thema »Erziehung in der DDR zwischen Öffentlichkeit und Fami-
lie« war die Referentin Gisela Flelwig (Köln) leider verhindert, doch lagen ausführliche Unterlagen 
ihres Referates vor; die Korreferate hielten Marie-Luise Frein-Plischke (Bonn) und Manfred 
Kaempfert (Bonn). Auch das Thema »Feste und Feiern in der DDR« (Konrad Köstlin, Tübingen) 
schloß sich hier an, da die Jugendweihe im Mittelpunkt des Referates und der Korreferate (Odilo 
Gudorf, Paderborn, und Bernd Schildberg, Kiel) stand.

Bei aller Unterschiedlichkeit der Themen und Ansätze waren Kernpunkte der Diskussion immer 
wieder das nicht aufgelöste Spannungsverhältnis zwischen sozialistischem Staat mit seinem umfas-
senden politisch-pädagogischen Anspruch gegenüber jedem einzelnen Mitglied der sozialistischen 
Gesellschaft einerseits und der offenkundigen Tendenz der Einzelnen, sich diesem Anspruch zu 
entziehen, sich private Refugien zu verschaffen. Während die Familie heute - trotz ihrer oft reser-
vierten Haltung gegenüber Staat und Gesellschaft - in ihrer Rolle nicht mehr unterschätzt werde, 
verlange der Staat von der Schule um so mehr Leistungen zur Erziehung »allseitig gebildeter sozia-
listischer Persönlichkeiten«, was de facto auf Anpassungsdruck hinauslaufe. Eine kritische Diskus-
sion wie in der Sowjetunion über Erziehungsziele und -methoden gebe es im Erziehungswesen der 
DDR (Beispiel: Deutsche Lehrerzeitung) erst in Ansätzen. Umgekehrt habe die Etablierung der Ju-
gendweihe mit ihren pseudosakralen sozialistischen Elementen nicht viel anderes zuwege gebracht 
als die ihres (religiösen) Inhaltes ebenfalls meist entleerte bürgerliche Konfirmation. Die teilweise 
ritualisierte »sozialistische Gefühlskultur« (Gudorf), wie sie u. a. in den Formeln des Jugendweihe- 
Gelöbnisses zum Ausdruck komme, inszeniere ein »Als ob« im stillschweigenden Einverständnis 
zwischen Bürger und Staat. Wie fragwürdig, wie brüchig dieser formelgestützte Konsens »wirklich« 
ist, versuchten die Korreferate anhand von Literaturausschnitten zu diskutieren, in denen Jugendli-
che Konflikte mit Autoritäten (Vater, Elternhaus, Kaderleiterin, Internat) reflektieren.

Rechtssprache

Erstaunlich stark um die sprachliche Seite des Themas bemüht war vor allem das Referat von 
Friedrich-Christian Schröder (Regensburg): »Wie wird die Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Rechtspflege sprachlich bewältigt?« Mit einer Fülle sich überlagernder, überlappender Formeln 
- zwölf (ohne die Varianten) in nur zehn Jahren! - habe die DDR-Führung versucht, das Problem 
sprachlich zu bewältigen, wie man »die Gesellschaft«, »die Bürger« an der Rechtspflege beteiligen 
könne, ohne je den Führungsanspruch der Partei und die Dominanz der staatlichen Rechtspflegeor-
gane in Frage zu stellen. Es begann mit den »Konfliktkommissionen« als Instrumente gesellschaftli-
cher Erziehung (1957), (später Erziehung und Selbsterziehung); seit 1960 Einbeziehung der Werktäti-
gen in die staatliche Rechtspflege, abgewandelt zu Einbeziehung der Öffentlichkeit. Im wichtigen 
»Rechtspflegeerlaß« von 1968 verlangte Ulbricht erhöhte gesellschaftliche Wirksamkeit der Organe 
der Rechtspflege. Die häufig so genannten gesellschaftlichen Kräfte wurden abgewandelt zu gesell-
schaftliche Massenkraft, gesellschaftliche Organe der Rechtspflege: die unmittelbare Teilnahme der 
Werktätigen wurde variiert zu Mitwirkung neben Mitgestaltung, und zwar (seit 1968) der Bürger - 
vorher des Kollektivs. Die Verfassung von 1974 etablierte neu den Begriff gesellschaftliche Gerichte. 
Ein präziser Oberbegriff für die Mitwirkung von Bürgern fehle: Es wird vage von breiter Teilnahme 
der Bürger oder Mitwirkung der Bürger am Strafverfahren gesprochen. Auch das neueste Rechtslexi-
kon (1988) sei nicht wesentlich präziser. Die Sprache der Rechtspolitik erzeuge mit einer relativ 
geringen Anzahl von Elementen eine sehr hohe Anzahl unterschiedlicher Formeln. Ihr häufiger 
Wechsel bei starker Stereotypie und schneller Ausbreitung im einzelnen erwecke den Eindruck des 
Verschleißes, der Ermüdung, der Inkonsistenz. - Das Korreferat (Hans-Werner Eroms, Passau) ver-
folgte den Gebrauch des Rechtsvokabulars vor allem in der Presse. Als zentrale Begriffe publizisti-
scher Darstellung arbeitete er Ordnung, Disziplin, Verantwortung, Erziehung, (Rechts-).Sicherheii her-
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aus, als Leitmotive die Wirksamkeit der Staatsorgane (Polizei, Rechtspflege), die Aussichtslosigkeit 
von Verbrechen, Einsicht der Täter sowie helfende, erzieherische Einwirkungen der Gesellschaft, 
des Kollektivs.

In der Diskussion wurde die hohe Produktivität und Formelhaftigkeit der Sprache der Rechtspo-
litik weiter differenziert, daneben aber u. a. kritsch gefragt, ob es wirklich »Irreführung« und »Täu-
schung« sei, wenn in der Bundesrepublik Rechtssicherheit verstanden werde als die Gewähr für je-
den Bürger, sein Recht auf gesicherten Rechtswegen und auf der Grundlage klarer Tatbestands-
beschreibungen verfolgen zu können, gegebenenfalls auch gegen den Staat; in der DDR aber als 
niedrige Verbrechensrate und hohe Aufklärungsquote, also als hohes Maß an Sicherheit gegenüber 
Kriminalität. Für Linguisten ist - anders wohl als für Juristen »Arbitrarität des sprachlichen Zei-
chens« eine Grundlage ihres Sprachverständnisses. Wer kann - insbesondere bei politisch-ideologi-
schen Wörtern - behaupten, die einzig wahre, richtige Bedeutung zu kennen, zu haben?

A usblick

Daß das Thema »Recht und Rechtssprache« sowohl sprachlich interessant und ergiebig als auch 
für den Bürger relevant sei, wurde allgemein anerkannt. Horst Dieter Schlosser fand breite Zustim-
mung, als er in seinem Schlußwort vorschlug, beim nächsten Treffen dieses Thema in den Mittel-
punkt zu stellen und dazu auch Fachleute und Linguisten aus der DDR einzuladen. Trotz einiger 
Schwächen sei der Versuch, Sachexperten und Sprachexperten zu gemeinsamer Reflexion zu veran-
lassen, ermutigend verlaufen. Er widersprach allerdings auch nicht einzelnen kritischen Bemerkun-
gen, das Verhältnis von Sprache, gesellschaftlicher Wirklichkeit und Bewußtsein müsse sorgfältiger 
reflektiert werden; man müsse vorsichtiger sein, einzelne Ausdrücke auf ihren möglicherweise vor-
handenen ideologischen Gehalt hin zu interpretieren; der eigene Standpunkt sei sorgfältiger zu re-
flektieren, wenn mögliche Intentionen sprachlichen Handelns bewertet würden. Im übrigen: Man-
che Besonderheiten erschließen sich erst im Kontrast, sofern dieser mit gleich kritischer Sorgfalt 
ausgeführt werde. Ein Sammelband über diese Tagung wurde in Aussicht gestellt.
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