
FACH SPRACH EN U N D  GEM EINSPRACHE

Jahrestagung 1978 des Instituts für deutsche Sprache, Mannheim 
14. März bis 17. März 1978

1. Es ist unbestritten, daß im 19. und 20. Jhdt. durch die tiefgreifende Umwälzung vor allem 
auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik die Differenzierung, die Zahl und die Be-
deutung der Fachbereiche eine völlig neue, bis dahin unbekannte Dimension angenommen 
haben. Die explosionsartige Auffächerung der Berufsfelder und der technologischen und 
wissenschaftlichen Disziplinen bedingt, daß immer neue Lebensbereiche und Erkenntnisbe-
reiche sprachlich erfaßt werden müssen. D.h.: mit der Entfaltung der Fachbereiche geht 
einher eine ebenso explosionsartige Ausfächerung der Fachsprachen.

Die verselbständigten Fachbereiche mit ihrem Fortschritt und Expansionsdrang bestimmen 
immer stärker das private und gesellschaftliche Leben sowie die Umweltbedingungen, unter 
denen wir leben. Das Verhältnis dieser beiden Bereiche zueinander ist ungeklärt, die Proble-
matik ungelöst. Entsprechendes gilt auch für das Verhältnis zwischen der Gemeinsprache 
und den an Zahl unüberschaubaren Fachsprachen, die heute eine beherrschende Rolle ein-
nehmen, so daß man von einer Verwissenschaftlichung unseres Lebens, von der Herrschaft 
der Wissenschaften und ihrer spezifischen Fachsprachen über das 20. Jhdt. spricht.

Während es für die neue Rolle und Bedeutung der Fachbereiche kennzeichnend ist, daß ge-
rade im 19. Jhdt. das Wort Fach ‘Wissenschaftsgebiet, Berufszweig’ und die dazugehörenden 
Zusammensetzungen Fachmann und Fachsprache aufkommen, signalisieren die im 20. Jhdt. 
geprägten Zusammensetzungen Fachidiot, Fachkauderwelsch, Fachchinesisch und Fach-
jargon deutlich ein tiefgehendes Unbehagen gegenüber den Verstehensschwierigkeiten und 
Kommunikationsstörungen zwischen der Gemeinsprache und den Fachsprachen und zwi-
schen den Fachsprachen untereinander. Dieses zentrale Kommunikationsproblem wird heute 
deutlich gesehen. So wurde etwa in den 60iger Jahren von der Sprachwissenschaft mehr 
Sprachberatung für die Fachsprachen als nur Sprachkritik an ihnen gefordert. So wurde in 
einigen Bundesländern das Thema „Fachsprachen” in den Lehrplan aufgenommen.

Fast unübersehbar ist die Literatur zu den Themen „Fachsprachen” und „Wissenschafts-
sprache” in den letzten Jahren geworden. Harald Weinrich wies auf der Jahrestagung des 
Instituts für deutsche Sprache 1975 in einem öffentlichen Vortrag „Die Wahrheit der Wör-
terbücher” auf die mangelnde Repräsentation der Fachsprachen in Wörterbüchern hin. 
Seither ist in fünf multidisziplinär besetzten Colloquien der Plan eines großen neuen inter-
disziplinären Wörterbuchs der deutschen Gegenwartssprache erarbeitet worden.

Im Blickpunkt des Interesses stehen zwar auch weiterhin lexikalische und syntaktische 
Strukturen der Fachsprachen in ihrem Verhältnis untereinander und zur Gemeinsprache; 
in jüngerer Zeit verlagert sich das Interesse jedoch auch auf die Kommunikationszusammen-
hänge, die Kommunikationsprobleme und -konflikte beim Gebrauch von Fachsprachen. Ge-
fordert wird eine Pragmatik und Soziolinguistik der Fachsprachen.
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2. 1976 schlug der Wissenschaftliche Rat des Instituts für die Jahrestagung 1978 das Thema 
„Fachsprachen und Gemeinsprache” vor.

Seit März 1977 tagte der Vorbereitungsausschuß für diese Tagung insgesamt dreimal. Mit-
glieder dieses Ausschusses sind: Leopold Auburger (Mannheim), Karl-Heinz Bausch (Mann-
heim), Paul Grebe (Wiesbaden), Inken Keim (Mannheim), Wolfgang Mentrup (Mannheim), 
Dieter Möhn (Hamburg), Peter von Polenz (Trier), Inger Rosengren (Lund, korrespondieren-
des Mitglied), Wolfgang Teubert (Mannheim), Herbert Ernst Wiegand (Düsseldorf)· Vor-
sitzender und Anlaufstelle für Vorschläge und Anfragen: Dr. Wolfgang Mentrup, Institut 
für deutsche Sprache, Friedrich-Karl-Str. 12, 6800 Mannheim 1.

Auf den Sitzungen des Ausschusses wurden zunächst allgemeine Gesichtspunkte für die in-
haltliche Planung der Tagung zusammengestellt: Schichtung der Fachsprachen in Wissen-
schaftssprache, fachliche Umgangssprache -  Sprache zwischen den Fächern -  Verbreitungs-
sprache (fachintern -  interfachlich — fachextern), linguistische Gesichtspunkte wie Lexik -  
Grammatik (Syntax) -  Text.
Auf der Grundlage dieser allgemeinen Kriterien wurde eine noch vorläufige Liste von The-
men zusammengestellt, die unter Berücksichtigung systematischer, anwendungsbezogener 
und kommunikativer sowie didaktischer Gesichtspunkte in eine bestimmte Reihenfolge ge-
bracht wurden. In einem ersten Grundsatzreferat soll zur Aktualität der Fachsprachen-
forschung Stellung genommen und die Notwendigkeit sowie die systematischen Fragestel-
lungen und Aspekte einer linguistischen Behandlung der Fachsprachen erörtert werden. In 
einem zweiten Einleitungsreferat soll der Zusammenhang von Fachsprachengebrauch und 
latenten sowie akuten Kommunikationskonflikten in verschiedenen Kommunikationsbe-
reichen reflektiert werden, und zwar unter Berücksichtigung des Fachsprachengebrauchs 
bei kooperativen Arbeitsprozessen, bei der Erkenntnisgewinnung, bei der Wissensvermitt-
lung im Fach und über die Fachgrenzen hinaus, bei der Aneignung von Fachsprache unter 
Berücksichtigung der fachinternen Kommunikationsgeschichte von Fachwörtern.

Innerhalb des durch die oben genannten Kriterien abgesteckten Rahmens wurden spezielle 
Einzelthemen zur Kommunikationsdifferenzierung in verschiedenen Bereichen (Industrie, 
Medizin, Rechtswesen), zum Verhältnis zwischen Fachsprachen, Konstruktsprachen und 
der Gemeinsprache, zur Motiviertheit der Wörter eines Faches, zur Terminologienormung, 
zum Gebrauch fachsprachlichen Vokabulars in Zeitungstexten, zur verständlichen Gestal-
tung von Fachtexten, zum Verhältnis von Fachsprache und Gemeinsprache in Lehrtexten, 
zur Syntax in Fach- und Lehrtexten eines Faches u.a. formuliert und festgelegt. Außerdem 
wurden ein Vormittag und ein halber Nachmittag für die Berichte aus den Abteilungen des 
Instituts für deutsche Sprache reserviert.

Wichtig erschien den Teilnehmern des Ausschusses, nicht nur Linguisten, sondern auch 
Vertreter anderer Fachgebiete als Referenten und Teilnehmer dieser Tagung vorzusehen.

3. Termin der Tagung ist der 14.—17. März 1978. Hinzuweisen ist darauf, daß die Tagung 
wie schon in den letzten Jahren keine interne Tagung des Instituts für deutsche Sprache, 
sondern eine offene Tagung ist, an der jeder Interessierte teilnehmen kann. Interessenten 
können sich an das Institut unter dem Stichwort „Jahrestagung 1978” wenden.

Wir hoffen, in einem der nächsten Hefte genauere Angaben über das endgültige Programm 
geben zu können.
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