
Gesprächstreffen zur deutsch-deutschen Sprachsituation

Die Entwicklung der deutschen Gegenwartssprache speziell im Hinblick auf Differenzierungen in 
den beiden deutschen Staaten ist seit nunmehr fast dreißig Jahren Forschungsgegenstand der germa-
nistischen Linguistik in der Bundesrepublik Deutschland wie in der Deutschen Demokratischen Re-
publik.

Wesentliche forschungsgeschichtliche Stationen dabei waren hier im Westen die Aueler Tagung 
1962 und das Mannheimer Symposion im Jahre 1970. Beide Veranstaltungen gaben einen Überblick 
über den jeweiligen Forschungsstand und hatten Auswirkungen auf die nachfolgenden Arbeiten am 
Thema.
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Jetzt, am 23. und 24. September 1983, traf man sich erneut. Nach F rankfurt am Main eingela-
den hatten Horst Dieter Schlosser, Professor an der dortigen Universität, und Manfred W. Hell-
mann, langjähriger Bearbeiter des sprachlichen Ost-West-Themas am Mannheimer Institut fiir 
deutsche Sprache. Finanziell mitgetragen wurde die Veranstaltung von der Frankfurter Universität. 
Teilnehmer des Treffens waren rund ein Dutzend bundesdeutscher Hochschulgermanisten, die - seit 
längerem oder auch erst neuerdings -  auf diesem Felde arbeiten, zwei weitere Mitarbeiter des 
Mannheimer Instituts sowie drei Gäste.

Die Bezeichnung »Gesprächstreffen« charakterisiert die Begegnung als offen und locker; ausge-
tauscht wurden Informationen und Meinungen über bisherige oder laufende Arbeiten, diskutiert 
wurde über sich dabei ergebende Probleme, über mögliche Kooperation, über Forschungsdesidera-
ta, über die zukünftige Arbeit an diesem Forschungsgegenstand; vorbereitete Referate gab es - von 
einem einleitenden knappen Resümee Hellmanns abgesehen - keine. Berichtet wurde vom überwie-
gend großen Zulauf bei einschlägigen Lehrveranstaltungen an den Universitäten, auch vom beson-
ders starken Interesse ausländischer Germanisten am Thema, wobei deutschlernende Ausländer 
mitgemeint sind. Beachtenswert erschien mir in diesem Zusammenhang der mehrfache Hinweis auf 
Besonderheiten oder auch (für bundesdeutsche Ohren) Ungewohntes im deutschen Sprachgebrauch 
von Ausländern, die Deutsch mit Hilfe von DDR-Lehrern und DDR-Lehrbüchern erlernt haben.

Man diskutierte Defizite: Eine größere Zahl von Einzelthemen sei bisher zu wenig oder noch gar 
nicht bearbeitet worden, z. B. fehlten Syntax- und Stiluntersuchungen, Untersuchungen einzelner 
Fachgebiete, diachronische Untersuchungen. Hinterfragt wurden dabei auch die möglichen Ursa-
chen dieser Abstinenz. Es mangele, so hieß es in diesem Zusammenhang, unter anderem an einem 
wesentlichen »Problem«, das zu untersuchen wäre. Die Forscher, die vor allem in den fünfziger und 
sechziger Jahren zum Thema gearbeitet haben, hätten dieses Problem gehabt (Gefahr der Sprach-
spaltung, politisch-ideologische Implikationen), es allerdings ungenügend gelöst. Mit der Wende zur 
neuen Ostpolitik, mit der zunehmenden Öffnung der DDR nach außen, sei, so wurde ausgeführt, 
aus diesem Thema »die Luft raus«, es gäbe keine neuen Problem-Ansätze und keine weitertragen-
den Fragestellungen mehr, die das Thema zu einem echten eigenständigen Forschungsthema ma-
chen könnten. In der DDR sei dies anders. Ergebnis: Zumindest in der Quantität der Veröffentli-
chungen sei uns die DDR weit voraus.

Waren die Meinungen im Hinblick auf diese Fragestellungen eher kontrovers, so bestand doch 
Übereinstimmung darin, daß Forschungen zu bestimmten Themen weiterhin dringend erforderlich 
sind, und sei es »nur«, um den Entwicklungsgang und -stand der deutschen Gegenwartssprache ein-
gehend zu beobachten und zu dokumentieren. Von Wichtigkeit sei dabei vor allem eine intensive 
Nutzung und Auswertung des in den siebziger Jahren im Institut für deutsche Sprache erarbeiteten 
dokumentarischen Materials (maschinell abfragbares Textcorpus west- und ostdeutscher Zeitungs-
texte aus den Jahren 1949 bis 1974), das für weitere lexikologische Untersuchungen unentbehrlich 
sei. Ein Forschungsschwerpunkt innerhalb der Arbeiten des Instituts für deutsche Sprache ist das 
sprachliche Ost-West-Problem bereits seit 1980 nicht mehr. Es sei notwendig, neben dem Mannhei-
mer Zeitungsmaterial andere Textbereiche in die Untersuchungen mit einzubeziehen. Plädiert wurde 
für einen besseren Verbund von Forschungsansätzen und -Unternehmungen.

Fragen sprachlicher Normierung (unter anderem im Hinblick auf fachsprachlich-normierende 
Tendenzen im öffentlichen DDR-Deutsch) standen wiederholt im Zentrum dieses Frankfurter Ge-
sprächs. Als es darum ging, ein thematisches Dach für eine geplante größere Tagung (wohl im Früh-
jahr 1985) zu finden, lag es daher nahe, ein Thema aus diesem Fragenkomplex zu wählen. Das 
Thema könnte dann lauten: »Probleme der sprachlichen Normen/Normierung in Ost und West«.

Interessenten aus dem Hochschul- und Forschungsbereich, die am Thema aktiv arbeiten und In-
teresse an verbesserten Kontakten wie auch vielleicht an der geplanten wissenschaftlichen Tagung 
haben, setzen sich am besten direkt mit Prof. Horst Dieter Schlosser (Institut für Deutsche Sprache 
und Literatur II, Senckenberganlage 27, 6000 Frankfurt am Main) oder Dr. Manfred W. Hellmann 
(Institut für deutsche Sprache, Friedrich-Karl-Straße 12, 6800 Mannheim) in Verbindung.
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