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Elisabeth L ink /  Über Gemeinsprache. Fachsprache, Kom niunikationskonllikte

Elisabeth Link

BERICH T ÜBER DAS SY M P O SIO N  ‘ST IL  IN G EM E IN SP R A C H E  UND 
FA CH SPR A C H EN ’ UND DEN W O R KSH O P FA CH SPRA CH EN  UND 
K O M M U N IK A T IO N SK O N FLIK TE’

(Dubrovnik (Jugoslawien), Inter-University Centre of postgraduate studies 
(IUC), 12.-16. und 19.-24. September 1983)

O. Vorbemerkung

Kennzeichnend für Veranstaltungen am IU C  ist, daß die Organisation jeweils in den 
Händen eines international zusammengesetzten Team s liegen muß, eine Tatsache, die 
ebensoviele offensichtliche und deshalb  hier nicht zu diskutierende positive Möglich
keiten wie potentielle Probleme in sich birgt. Der Versuch, a u f  diese Weise die wissen
schaftliche Mehr-oder-weniger-Jugend (der D A A D  fördert eine Teilnahme, z .B .  von 
Studenten, je  nach Veranstaltungstyp auch finanziell) vieler Län der  -  und sei es nur 
für kurze Zeit -  zum forschenden oder lernenden D ialog zusammenzuführen, veran- 
laßte in diesem Fall immerhin Teilnehmer (ca. 20) aus neun Staaten (B R D ,  Frankreich, 
Indien, Italien, J a p a n ,  Jugoslaw ien , Niederlande, Polen, U ngarn) dazu, unter südli
chem Himmel in historischer U m gebung Stimuli für die alltägliche linguistische Arbeit 
zu suchen.

Beide Veranstaltungen waren Themen aus  dem weiteren Bereich der Fachsprachenfor
schung gewidmet, setzten in diesem Rahmen allerdings unterschiedliche Schwerpunk
te. G rob  gesagt, war die erste Veranstaltung eher bemüht, systematische Formen und 
Funktionen, Strukturmuster also  (sowohl a u f  der intentionalen Ebene der sprachli
chen Handlungen als auch a u f  der Ebene ihrer formalen Realisation) von -  vor allem - 
Fachsprachen zu klären; die zweite zielte ab a u f  die Betrachtung bestimmter Phäno
mene des aktuellen kommunikativen U m gan gs  mit diesen Systemen.
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f. Das Symposium 'S til in Gemeinsprache und Fachsprachen’

Das Symposium wurde in Zusam m enarbeit  mit dem IU C  getragen von der Scientific 
C om m ission  on ‘ Rhetoric and Stylistics' der AI LA (Association Internationale de Lin
guistique Appliquée). Es gab  -  entsprechend der ‘Größe" der Veranstaltung -  aus
schließlich Plenumsvorträge (16).

Ziel der Tagung war es, zweierlei Ansätze zu vereinigen, und zwar solche aus  der Stil
forschung, die sich heute ihre G egenstände längst auch außerhalb literarischer Texte 
sucht, und solche der Fachsprachenforschung, die inzwischen durchaus mehr als Ter
minologieforschung ist und die Gesamtheit  von Faktoren untersucht, die den (Funk- 
tional-)Stil und den pragmatisch-kontextuellen Bedingungsrahmen von fachsprachli
chen Handlungen bestimmen.

Das Spektrum der Themen, die in den Vorträgen (vgl. Themenliste u.;  die Beiträge 
werden publiziert und deshalb  hier nicht im einzelnen vorgestellt) angesprochen wur
den, war deshalb  -  wie zu erwarten -  reichhaltig. Es ließen sich dabei -  von der Fach
sprachenforschung aus gesehen -  verschiedene Tendenzen in deren derzeitiger Ent
wicklung beobachten, und zwar:

-  Fachsprachen werden (im Unterschied zur früheren terminologischen These) tat
sächlich als Sprachen aufgefaßt, d.h . a ls  Systeme mit allen sprachlichen Ebenen, die 
im einzelnen untersucht und beschrieben werden müssen. D avon zeugte ein Neben
einander von Untersuchungen zur Phonetik (gesprochener) mündlicher Fachspra
che, zur Syntax, zum Lexikon, zu den Argumentationsstrukturen von Fachsprache 
etc., z.T. ausgesprochen detaillierter und differenzierter empirischer Untersuchun
gen, für die o ffenbar noch ein weites und ergiebiges Feld offensteht.

-  Fachsprachen werden eingeordnet in die Menge der Sprachen überhaupt. F achspra
chenforschung greift dazu über eine isolierte Betrachtung ihres eigentlichen G egen 
stands hinaus und untersucht

einerseits Fachsprachen im intralingualen Kontrast zu anderen (Sub-)Systemen ei
nes Diasystem s (z .B . des Deutschen) als -  in sich nach Fächern/Sachgebieten  
und Textsorten wieder vielfach differenzierte -  K om ponente der inn eren  Mehr
sprachigkeit '.  Hierher gehörten Überlegungen zu den Gemeinsamkeiten  von alten 
und modernen W issenschaftssprachen im Verhältnis zur G em einsprache oder Un
tersuchungen zum G ebrauch  von F achsprache in Werbetexten oder Frem dwör
tern als textsortenkonstituierendem und -differenzierendem M erkm al;

- andererseits Fachsprachen im interlingualen Kontrast, wobei zu fragen ist, ob sol
che Untersuchungen vom oben genannten Verfahren des intralingualen Ver
gleichs absehen und davon unabhängig  interlinguale Kontraste feststellen können 
oder ob hier nicht eine komplexere Fragestellung ein komplexes, interlinguale 
Kontraste a u f  den oben genannten intralingualen au fbau en des  Vorgehen notwen
dig macht, und wobei die Antwort von den (praktischen) Zielen einer Arbeit ab- 
hängen mag, d.h . z. B. für theoretische Zwecke der Stilabgrenzung anders als für 
fachdidaktische Zwecke gelöst werden muß. Fachsprachen bzw. Fachtexte unter
schiedlicher historischer Einzelsprachen standen in diesem Zusam m enhang
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ebenso aus  der Sicht des (vorerst nur) wissenschaftlichen Sprachvergleichs wie 
z. B. der (schon praktischen) autom atischen  Fachübersetzung zur Diskussion. 

Auch hier ließen die vorgestellten Beiträge deutlich werden, welches gewaltige und 
vielfältig vernetzte A ufgabenfeld  (vor allem) für geduldige und kleinteilige Empirie 
hier noch der Bearbeitung harrt.

Wichtig war d iese Breite des Them enspektrum s, die bei Durchsicht des Programms zu
nächst vielleicht als Orientierungslosigkeit erscheinen mochte, weil sie ein Gesamtbild 
entstehen ließ davon, wo Fachsprachenforschung heute steht. Und dieses Bild ergab 
sich nicht nur für einen distanzierten Beobachter aus abstrakter Ferne, sondern infolge 
der 'K leinheit ’ bzw. der dadurch verursachten Dichte der Tagung, die ein Auseinan
derlaufen der Spezialinteressen fast unmöglich oder besser: eine Auseinandersetzung 
aller Teilnehmer mit allen vorgetragenen Aspekten möglich machte, als Bestandteil der 
T agun g  selbst für jeden  einzelnen Teilnehmer.

Diese Dichte der D iskussion  ermöglichte es auch, den B e g r i f f ‘Stil ’ , der in den meisten 
Beiträgen (wie d as  -  wohl notwendig -  oft mit linguistischen Grundbegriffen  der Fall 
ist) eher implizit vorausgesetzt als thematisiert war, in der D iskussion  doch nach und 
nach noch ausdrücklich einzukreisen und Stil als Ursache und Ergebnis der (funktio
nalen) Strukturierung sprachlicher Mittel irgendwo zwischen kreativer Wahl und 
(grammatischer) Konvention anzusiedeln. Ü ber den Stilbegriff  hinaus erschienen im 
Lichte der jeweils vorgetragenen U ntersuchungsergebnisse aber auch andere linguisti
sche Termini bzw. metasprachliche Kategorien wie 'Fachsprache ' und vor allem ‘G e 
m einsprache’ als b is lang sehr unzureichend definiert und unbedingt zu hinterfragen, 
auch das  ein Zeichen einer massiven und folgenreichen Tendenz in der gegenwärtigen 
Fachsprachenforschung, die offensichtlich dabei ist, im G efo lge  ihres eigenen Er
kenntnisfortschritts die erkenntnisleitenden Voraussetzungen ihrer A nfänge zu über
prüfen.

Referenten und Themen

Ägota Borgulya  (Pécs, Un garn) :  Präpositionen in der  Fachsprache  der  Wirtschaft.
Rosem arie  Buhlm ann (M ü n che n ) :  M erkm ale  geschriebener  und gesprochen er  Texte im Bereich 

naturwissenschaftlich-technischer Fachsprachen.
Theo Bungarten (H am b u rg ) :  Z u r  syntaktisch-semantischen Repräsentation des Autors in deut

schen naturwissenschaftl ichen Zeitschriftenaufsätzen. Der  Stil der  Deagentivierung.
Michele Corte lazzo (P ad o v a ,  Italien): Z u r  Darste llung von F ach sp rache  in Schulbüchern.
Edeltraud Dobnig-Jü lch  (R egen sburg) :  Gesetzestext  und Kom m entartext  -  juristische Textsor

ten? Ein Beitrag zur differenzierten Betrachtung der  juristischen Fachsprache .
Ravinder G a rg a s h  (N e w  Delhi, Indien): S o m e  A spect s  o f  L anguage  in M odern Poetry.
Hans-Joachim  G r iep  (E ssen ) :  G esprächsstra teg ien  und Argumentation.
Werner Hüllen (E ssen ) :  Alte P lansprachen und m oderne W issenschaftssprache.
Eleonore K aeppel  (D u isb urg ) :  Fachsprachl iche Elemente in französischen und deutschen Werbe

texten.
Heinrich P. Kelz  (B o n n ) :  Durch welche lautsprachlichen St ilmerkmale unterscheiden sich G e 

meinsprache und Fach sp rac he n ?
Anne-Marie Laurian (Paris , Frankreich): T y pes  sty list iques à  la lumière de traductions autom ati

ques de  textes spécialisés .
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Elisabeth Link (M ann heim ):  Zur textsortenkonstituierenden und -differenzierenden Funktion 
von Fremdwörtern im Deutschen.

T atsu o  Miyajima (Tokyo, J a p a n ) :  Sentence Structure in J a p a n e s e  Technical Texts.
Bernd Spillner ( D u isburg) :  Interlinguale St ilkontraste in Fachsprachen.
Martin Stegu (Wien, Österreich): Die Rolle der  M etapher  in der  Fachsprache  der  Wirtschaft. 
M aria  M. Stroinska (W arschau, Polen):  H äufigkeitsan alyse  der  gram m atischen K ategorien  des 

Verbs in den deutschen Fachtexten der  Mathematik.

2. Der Workshop ‘Fachsprachen und Kommunikationskonflikte'

Der Workshop in der zweiten Veranstaltungswoche führte die zuvor begonnene D is
kussion deutlich fort, baute d a rau f  auf. Es wurden fün f  Arbeitsgruppen gebildet, und 
zwar zu folgenden Einzelthemen:

1.) K om m unikat ionskonflikte  zwischen Produzent und Verbraucher
2.) K om m unikat ionskonflikte  zwischen F ach le u ten d esse lbe n  Faches
3.) Terminologiebedingte K om m unikat ionskon fl ikte  (speziell in der  interlingualen K o m m u n ik a 

tion)
4.) Schwerpunkte und Konflikte fachsprachlicher  Kom m unikat io n  -  Versuch eines M ode lls
5.) K om m unikat ionskonflikte  zwischen Juristen und Laien

Zentrales D iskussionsthema aller Arbeitsgruppen war zunächst die Definition des -  
wie auch immer zu benennenden, der A usdruck selbst stand ebenfalls zur kritischen 
Disposition -  Begriffs ‘ K omm unikationskonflikt ' (K K ) .

Angeregt und angeleitet durch ältere Definitionsversuche (z .B . von W iegand) ging es 
um Fragen wie:

-  Was alles ist ein sprachlicher K K  als ein K K ,  bei dem Sprache eine Rolle spielt, 
bzw. mit welchen (ausgewählten oder nicht?) hat der Linguist es vornehmlich zu 
tun? Nur mit sprachlich bedingten, a lso  solchen, bei denen Sprachliches selbst das 
Konfliktpotential darstellt, oder auch und vor allem mit solchen, die zwar außer
sprachlich bedingt, aber sprachlich indiziert sind, in denen Sprache a lso  manifestes 
Symptom für Außersprachliches ist, oder auch mit solchen, bei denen Sprache  zwar 
konfliktbegleitend, aber im G runde peripher und eliminierbar ist?

-  Welche Rolle spielen die formalsprachlichen Faktoren bei der M anifestation des 
K K  im Verhältnis zu den pragm atischen?

-  Gelten als K K  auch Vorgänge oder Zustände, bei denen das Mißlingen von K om 
munikation -  ausgelöst  durch Nicht- (oder Miß-)Verstehen a u f  seiten des Rezipien
ten bzw. ‘ Fehlproduktion ’ a u f  seiten des Produzenten -  nicht offen in Erscheinung 
tritt, indem sie vom Produzenten oder Rezipienten einer interaktiven Äußerung me
takommunikativ (z. B. durch weitere Äußerungen) thematisiert werden?

-  Ist jedes -  u .U . metakommunikativ indizierte -  Auftreten von Unterschieden zwi
schen den Komm unikationspartnern in einer Interaktion, z. B. in der Kenntnis oder 
Anwendung eines sprachlichen K odes, schon ein K onflik t?

-  Sind 'einfache' Fälle von Nicht- oder Mißverstehen -  angezeigt und gelöst oder we
nigstens lösbar durch metakommunikativen D ialog -  schon Anlaß für K K  oder sind
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Konflikte eher Phänomene, die dadurch charakterisiert sind, daß sie nicht oder nur 
mit großem A ufwand lösbar s ind?

-  Ist mühevolles Verstehen ein anderes Konfliktproblem neben Nicht- und Mißverste
hen oder ein Fall von Nicht- oder Mißverstehen, auflösbar  in Schritte des Nicht
oder Mißverstehens?

-  Welche Rollen spielen die kommunikativen Intentionen und Ziele der Partner eines 
konfliktären und dam it (zunächst) nicht erfolgreichen Interaktionszusammenhangs? 
A u f  welchen (ausgewählten oder nicht?) Ebenen sprachlicher Intentionalität (z.B. 
Lokution? Illokution? Perlokution?) liegen die Bedingungen für Konflikte im Falle 
der D iskrepanz?

Fragen also gab  es genug, sicher keine Fragen, die nur um des Fragens und Definie- 
rens willen gestellt wurden, sondern alles Fragen mit eindeutiger Praxisrelevanz, Pra
xisrelevanz zum einen, was die linguistische Behandlung von K K  angeht, weil z. B. von 
der Definition der (formalsprachlichen od er  nicht) Struktur von K K  Wahrnehmungs- 
ebenso wie Beschreibungsverfahren abhängen, Praxisrelevanz aber  auch, was die au
ßerlinguistische ‘ lebensweltliche’ Austragung, Lösung bzw. Milderung oder Vermei
dung von K K  angeht, für die Linguistik u. U. wissenschaftliche Vorarbeit leisten kann. 
Fragen also  gab  es genug und Material für die flexible Gesta ltung der folgenden Ar
beit in den einzelnen G ruppen , die sich a u f  dem allgemeinen Hintergrund um die Ana
lyse konkreter Ausschnitte aus der fachlichen Kom m unikation  bemühte. U m fassende 
Rundum -Lösungen dagegen gab  es nicht; vielleicht weniger, weil ein Workshop dafür 
ohnehin nicht das geeignete Podium bildet, sondern weil die jeweiligen G egen stan ds
bereiche offenbar mit unterschiedlich ponderierten Leitvorstellungen -  zunächst we
nigstens -  besser zurecht- und weiterkommen und im augenblicklichen Stand der For
schung nach der ersten theoretischen Problematisierung als erkenntnisleitender 
Vorgabe eher das  empirisch unterstützte spezifische Kennenlernen, Sichten und Be
schreiben von realen Problemfeldern als eine hochgradig abstrakte Generalisierung 
vonnöten ist. Nicht ganz ohne G run d wenigstens schien z .B .  in W orkshop 3 der 
sprachlich bedingte K K  im Vordergrund der Aufmerksamkeit  zu stehen, während in 
Workshop 5 mit zweifellos ebensoviel G rund der zwar sprachlich indizierte, nicht aber 
eigentlich sprachlich bedingte, sondern interessenbedingte K K  eine mindestens 
ebenso wichtige Rolle spielte. Konnte im einen Fall durch die gewählte Hypothese 
durchaus ein (unvollständiger) K a ta log  von systematisch-systemhaft gegebenen ‘ Feh
lerquellen’ infolge der äußeren Mehrsprachigkeit zahlreicher (fachsprachlicher) K om 
munikationssituationen erstellt werden und von diesen strukturellen Dispositionen aus 
über angem essene -  therapeutische bzw. vorbeugende -  M aßnahm en der Konfliktlö
sung bzw. -Vermeidung nachgedacht werden, gab  im anderen Fall, einem Fall der inne
ren Mehrsprachigkeit gewiß, erst d a s  Verlassen der Vorgabe der sprachlichen Kon- 
fliktbedingtheit den Weg frei zum Zentrum der Konflikte zwischen Juristen und Laien, 
das offenbar darin besteht, daß Juristen -  und seien sie noch so  guten Willens -  im 
notwendigen Streben nach Rechtsverbindlichkeit des (sprachlich repräsentierten) Dis
kursergebnisses ihre jeweiligen individuellen Interaktionspartner letztlich immer nur 
a ls  Fälle und damit als Rechtsobjekte und nicht als Rechtssubjekte betrachten (kön
nen/müssen), und je d e r  Versuch fachexterner Komm unikation -  diese Partner sind ja
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gewöhnlich Laien -  mit allen seinen Bedingungen des Eingehens a u f  den Nicht-Exper
ten deshalb  immer nur D urchgangsstadium  zum fachinternen, von ausschließlich fach
lichen Zielen und Mitteln bestimmten D iskurs sein kann. D iese Ansätze der Arbeits
gruppen, wie unvollständig auch immer, verführen zum Weitermachen -  und das 
sollten sie j a  wohl auch.

Dr. Elisabeth Unk
Institut für deutsche Sprache, Friedrich-Karl-Str. 12, D-6800 Mannheim
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