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7. JAHRESTAGUNG DER GAL IN TRIER, 7.-9.10.1976

Zur Organisation der Gesellschaft für Angewandte Linguistik (GAL)
Diese Jahrestagung wird in der Geschichte der GAL einen besonderen Platz einnehmen. 
Zum ersten Mal wurde nicht nach Stuttgart, sondern in das nicht gerade zentral gelegene 
Trier eingeladen, das aber dafür andere Reize zu bieten hatte. Doch davon später.
Außer dem Wechsel des Tagungsortes ist auch ein Wechsel innerhalb des Vorstandes der 
GAL zu verzeichnen: G. Nickel (Stuttgart), bislang 1. Vorsitzender, stellte sein Amt zur 
Verfügung. Einziger Kandidat für seine Nachfolge war W. Kühlwein (Trier), der dann auch 
die Wahl annahm, so daß den Vorsitz weiterhin ein GAL-erfahrener Mann hat. Eine gewis-
se Kontinuität mag schließlich auch die Wahl von Nickel zum Ehrenpräsidenten gewähr-
leisten. Der 2. Vorsitzende, A. Raasch (Saarbrücken), wurde wiedergewählt, während für 
den zurückgetretenen H.-J. Krumm (Hamburg) H. Pürschel (Marburg) das Amt des Schatz-
meisters übernahm.
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Die Wahlen zum Beirat, den die Leiter der Sektionen und ihre Stellvertreter bilden, 
brachten dagegen wenig Veränderungen, da nur für sehr wenige Ämter personelle Alter-
nativen vorhanden waren. Diese Situation zeigt deutlich die ungünstige Struktur der GAL, 
die bei einer gerade erreichten Mitgliederzahl von 300 in 15 Sektionen unterteilt ist, die 
sich teilweise in ihren Aufgabenbereichen überschneiden. Zwar wurden auf zwei früheren 
Werkstattgesprächen von Vorstand und Beirat in Saarbrücken und München schon einige 
Anstrengungen in Richtung auf eine bessere Strukturierung unternommen, jedoch bot sich 
auch auf dem in Trier stattfindenden Panel der Sektionsleiter noch ein streckenweise recht 
disparates Bild. Eine wichtige Aufgabe in der Amtszeit des neuen Vorstandes wird daher in 
der Neustrukturierung der Gesellschaft liegen. Es wurde eine Kommission eingesetzt, die 
den Plan für eine organisatorische Straffung ausarbeiten soll.

Aus den Workshops
Ein Teil der Veranstaltungen dieser Jahrestagung stand erstmals unter einem Rahmen-
thema. In vier Workshops wurden die Fragen der ‘Norm und Varietät’ im Bereich der 
Sprachlehre, der Patholinguistik, in Einzelsprachen und Fachsprachen sowie im heutigen 
Russisch diskutiert. Diese Organisationsform hatte den Vorteil, daß die Vorträge wenig-
stens teilweise in einem thematischen Bezug zueinander standen und daß die Zahl der Pa-
rallelveranstaltungen auf ein vertretbares Maß reduziert wurde.
Dem Rahmenthema waren in gewisser Weise auch die Hauptvorträge verpflichtet; diesmal 
fanden zwei Hauptvorträge mit ausländischen Referenten statt, von denen der Beitrag von 
F. François (Paris) über Norm und Kindersprache aus technischen Gründen erst nachträg-
lich in das Programm aufgenommen wurde, so daß ihn die Mehrzahl der Kongreßteilnehmer 
nicht besuchen konnte. A.C. Gimson (London) sprach über die Schwierigkeiten einer Fest-
legung der heutigen Ausspracheregularitäten im Englischen und ihre sehr unterschiedliche 
Behandlung in den Wörterbüchern.
Nach diesem Hauptvortrag verteilten sich die Teilnehmer auf die vier Workshops. Hier soll 
von ‘Norm und Varietät im Sprachlehrbereich’ die Rede sein. Dieser Workshop stand unter 
der Leitung von B. Spillner (Bonn), der die Reihe der Vorträge eröffnete mit dem Thema 
„Norm und Abweichung, Standard und Varietät in der Angewandten Linguistik” . Spill-
ner befaßte sich mit der Frage, inwieweit die Kategorien ‘Norm’ und ‘Abweichung’, ‘Stan-
dard’ und ‘Varietät’ im Bereich der Angewandten Linguistik gegenüber der deskriptiven 
Linguistik differenziert werden müssen. Das erstere Kategorienpaar, das einen Wertmaß-
stab voraussetze, sei außersprachlich; das letztere, welches keine Wertung implizieren müsse, 
wollte er als sprachlich verstanden wissen. Da es in der Angewandten Linguistik um „Spra-
che im Vollzug” , „in der Performanz” gehe, sei hier die Problematik differenzierter als in 
der „theoretischen Linguistik” (die Ausführungszeichen sollen andeuten, daß wir Perfor- 
manz-Linguistik und theoretische Linguistik nicht für eine Alternative halten). Von den 
vielen Bereichen, wo sich das Varietätenproblem stellt, hob Spillner besonders den Fremd-
sprachenunterricht hervor. Dort konzentriere man sich — im Gegensatz zum muttersprach-
lichen Unterricht -  besonders auf die Erlernung eines Standards. Die Frage, welche Varie-
täten im Fremdsprachenunterricht akzeptiert werden sollen, konnte allerdings auch in der 
Diskussion nicht geklärt werden.
Eigentlich ist es schade, daß viele sich das folgende sowohl rhetorische als auch wissen-
schaftliche Vergnügen entgehen ließen. Gemeint ist der Vortrag „Norme orale et norme
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écrite: l’exemple de c ’est et il y  a" von der Martinet-Schülerin Denise François (Paris). 
Bekanntlich gebe es unter Linguisten keine Einhelligkeit in puncto Normbegriff. Traditio-
nell ziehe man dabei extralinguistische und soziolinguistische Kriterien heran; so werde 
die Ausdrucksweise der „gebildeten, nicht affektiert redenden Französischsprecher aus 
Paris” kanonisiert. Erst mit einer Unterscheidung zwischen dem Normativen, was auf 
außersprachlichen Kriterien beruhe, und dem Normalen, d.h. dem, was in den jeweiligen 
Kommunikationssituationen normal sei, könne man dem Funktionieren der Sprache, 
ihrer Dynamik gerechtwerden.
Es sei z.B. verfehlt, die Regeln der „langue écrite” auf die „langue orale” zu projizieren. 
(Mutatis mutandis gilt das natürlich auch für das Deutsche, wenngleich hier die Kluft 
zwischen ,.geschriebener” und ,.gesprochener Sprache” nicht so groß ist -  wohl deshalb, 
weil es nicht schlechthin „geschriebenes” und „gesprochenes Deutsch” gibt.) Geschriebene 
und gesprochene Sprache müssen unterschiedlichen Anforderungen genügen, weisen jeweils 
eigene Ökonomie auf und stellen jeweils eigene Mittel bereit. Dies konnten die Ergebnisse 
einer Untersuchung über c ’esi und il y  a illustrieren: 20-25 % der mündlichen und nur 5 % 
der schriftlichen Äußerungen sind mit c'est oder il y  a konstruiert; eine unterschiedliche 
Häufigkeit je nach Alter, Sozialstatus, Situation usw. konnte nicht festgestellt werden.
D.h. die geschmähten „Hilfsprädikatoren” haben im gesprochenen Französisch ihren festen 
Platz und können somit dort als „normal” gelten; anders im geschriebenen Französisch, 
wo sie es vorderhand nicht dürfen.
K.-H. Göttert (Köln) stützte sich in seinem Vortrag „Grammatikfehler” auf Protokolle von 
Erst- und Zweit(nach)erzählungen kleinerer Geschichten durch Grundschüler. Kennzeichen 
der Nacherzählung sei der „Konversationsstil” , z.B. überwiegend Perfekt statt Präteritum. 
Die Zweitnacherzählung, die nach einem interpretierenden Gespräch stattfand, weise einen 
eher „förmlichen Stil” auf, z.B. „korrekte” Tempuswahl und Wortstellung. Göttert plä-
dierte dafür, nicht Einzelphänomene herauszugreifen und als richtig oder falsch einzustu-
fen, sondern Gesamttendenzen festzustellen und dann die Angemessenheit einer Ausdrucks-
weise zu beurteilen. Der Begriff des Grammatikfehlers müsse funktional gedeutet werden; 
viele „Fehler” können als Alternativen zu einer Norm betrachtet werden, die einen funktio-
nalen Sinn haben. Aufgrund linguistischer Charakterisierungen genereller Art, ohne Kon-
text sei der Normbegriff nicht zu klären.
„Lernziele deutsch — befähigung zu normenbezogenem und normen-reflektierendem sprach-
lichen handeln” hieß der (überzeugende) Vortrag von H. Zabel (Bonn). Ausgehend von der 
Problematik der hochsprachlichen Norm in neueren Lehrplänen für den Deutschunterricht 
(am Beispiel Hessen und Nordrhein-Westfalen), untersuchte er die Bedingungen für die Fest-
setzung von Lernzielen. Dazu formulierte er die folgenden beiden Thesen:
„Die frage, ob die hochsprache weiterhin die norm sein darf, an der die sprachlichen lernziele des 
Unterrichts in der primärsprache zu messen sind, wird in den vorgestellten beispielen nicht gelöst.”

„Unter berücksichtigung der dargestellten bildungspolitischen, curriculum-theoretischen, sprachwissen-
schaftlichen und sprachdidaktischen Voraussetzungen kann die hochsprachliche norm nicht die einzig 
verbindliche norm fur die sprachlichen lernziele des Unterrichts in der primärsprache deutsch sein.”
Seine Zielvorstellung faßte Zabel wie folgt zusammen:
„Die förderung der sprachlichen kommunikationsfähigkeit in der primärsprache deutsch muß die be-
fähigung des Schülers zu normenbezogenem und normenreflektierendem sprachlichen handeln zum 
ziel haben.”
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Auf diesem Wege seien gleichermaßen wichtig die Anerkennung (nicht nur die Nicht-Ab-
wertung) der funktionalen Bedeutung dialektaler und soziolektaler Varianten und die An-
erkennung der funktionalen Bedeutung der Standardsprache. Diese Zielsetzung bedürfe 
der wissenschaftlichen Begleitung durch die Angewandte Linguistik: dialektale und sozio- 
lektale Varianten im Bereich der Sprache von Schülern müssen aufgearbeitet werden; Kom-
munikationssituationen, die für die gegenwärtige und zukünftige gesellschaftliche Existenz 
aller Schüler bedeutsam sind, müssen ermittelt werden; die in diesen Situationen geforder-
ten sprachlichen Grundqualifikationen müssen analysiert werden; für diese Zwecke sollte 
geeignetes Sprachmaterial (auch Tonband- und Videoaufzeichnungen) bereitgestellt werden. 
Bis die dargestellten Lernziele erreicht werden können, bis allein die Kultusministerien 
von der Adäquatheit, ja Notwendigkeit dieser Lernziele überzeugt sind, muß allerdings 
noch ein weiter Weg zurückgelegt werden.
Der Workshop endete mit einem für den Sprachlehrbereich sehr wichtigen Thema, „Ver-
gleich subjektiver und objektiver Testverfahren” , erörtert von L. Siegrist (Darmstadt).
Daß er auf die zur exakten Testauswertung herangezogenen statistischen Methoden ein-
ging, und zwar nur andeutungsweise, erschwerte wohl manchem Zuhörer das Verständnis. 
Deutlich wurde das Unbehagen gegenüber subjektiven Tests anhand einer Untersuchung 
von Wortschatzverteilungen verschiedener, in Universitätskursen aufgegebener Über-
setzungen. Man sollte annehmen, daß der Anteil der Wörter einer bestimmten Frequenz-
stufe, beispielsweise der 5000 häufigsten Wörter einer Sprache, bei zunehmendem Schwie-
rigkeitsgrad der Kurse bis hin zum Staatsexamen in den gestellten Texten kontinuierlich 
abnimmt. Bei dem von Siegrist vorgestellten Material war das nicht ein einziges Mal der 
Fall; die 5000 häufigsten Wörter machten z.B. im „leichtesten” Kurs 62,6 % der ge-
stellten Texte aus, im mittleren Kurs 67,6 %, im „schwersten” Kurs 64,6 % und im Staats-
examen 53,4 %. Für alle Frequenzstufen (1000 bis 16000) ließ sich übrigens feststellen, daß 
die Anforderungen bezüglich des Wortschatzes im Staatsexamen relativ zu den vorbereiten-
den Kursen zu hoch waren.

Um solche Unzulänglichkeiten zu vermeiden, sollten objektive Tests zumindest herangezo-
gen werden. Sie erlaubten außerdem, Niveauveränderungen festzustellen, was bei subjekti-
ven Tests nicht möglich sei, da man dort das Niveau der getesteten Gruppe zum Maßstab 
nehme, d.h. die Anforderungen erst nach der Prüfung festsetze. Auf die Frage der Norm 
bzw. der Anerkennung von Varietäten bei Tests wurde nicht näher eingegangen.

Bei einem abschließenden Gespräch, zu dem sich noch einmal fast alle Referenten ver-
sammelten, wurden besonders die Gemeinsamkeiten betont. Festgestellt wurde die Ten-
denz zum Ausgleich zwischen der vor 10 Jahren noch weithin unangefochtenen Position, 
daß allein die Standardsprache als Norm gelten könne, und der Reaktion darauf, die die 
Abschaffung dieser Norm forderte. Vielmehr erkenne man jetzt die Bedeutung verschiede-
ner Normen, auch der standardsprachlichen, an und räume ihnen gebührenden Platz ein.

Der Workshop unterschied sich oranisatorisch lediglich durch diesen Versuch einer Zu-
sammenfassung der tagsüber geäußerten Thesen von den sonst üblichen Sektionen.

Zur Sektion ‘Linguistik’
Den vier Workshops stand eine (Un-)Zahl von 14 wissenschaftlichen Sektionen1 gegen- 

1 In der 15. -  nicht-wissenschaftlichen -  Sektion sind die Förderfinnen vertreten.
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über; tatsächlich waren es dann zwar nur 12 (die Sektionen ‘Übersetzungswissenschaft’ 
und ‘Sprecherziehung’ waren diesmal nicht aktiv), aber immer noch soviele, daß die durch-
schnittlichen Besucherzahlen recht niedrig waren. Relativ gut besucht waren die Vor-
träge der Sektion ‘Linguistik’.

Dort sprach Jürgen Esser (Duisburg) zum Begriff der ‘Normalintonation’ im heutigen 
Englisch. Er kam zu dem Ergebnis, daß eine ‘Normalintonation’ nur im Kontrast zu pho-
netisch unterschiedlich realisierten Focusierungen interpretiert werden kann. Entschei-
dend für die Intonationsunterschiede beim gleichen Satz sind mögliche Kontextäußerun-
gen: Bei dem Beispiel She gave me presents ist ein emphatischer Druck auf presents nur 
möglich, wenn im Kontext Äußerungen wie What did she do? oder What did she give you? 
erscheinen. Dagegen setzt eine Betonung des me voraus, daß etwa die Frage To whom 
did she give presents? gestellt wurde. In der anschließenden Diskussion wurde die Trag-
fähigkeit von Essers durch Informantenbefragung gewonnenen Hypothesen angezweifelt, 
weil der Beispielsatz She gave me presents mindestens um ein Adjektiv erweitert werden 
müsse, was wiederum Auswirkungen auf die Intonation hat.

Die übrigen Vorträge dieser Sektion beschäftigten sich alle mit Aspekten der Lexikologie 
und Lexikographie.

Gerhard Wahrig (Mainz) behandelte das Verhältnis von linguistischen Theorien und lexi- 
kographischer Praxis. Er vertrat nachdrücklich die These, daß eine konsistente lexiko- 
graphische Beschreibung nur auf der Grundlage eines theoretischen Modells zu erreichen 
sei. Die bisherige lexikographische Praxis habe sich diese Forderung erst zu einem kleinen 
Teil zueigen gemacht.

Wahrig erläuterte sein Deskriptionsverfahren an Hand von Beispielen aus seinem neuen 
Wörterbuch zum deutschen Grundwortschatz, das sich im Druck befindet. Für die lingu-
istische Beschreibung im engeren Sinne legt er ein glossematisches Modell zugrunde, das 
abstrakt genug ist, um konstituenzielle und dependenzielle Beschreibungsverfahren zu um-
fassen und eine methodisch exakte Trennung von Ausdruck und Inhalt zu ermöglichen.
Für die lexikographische Beschreibung ist es nach Wahrig auch erforderlich, eine pragma-
tische Dimension einzubeziehen, die nicht nur Elemente und Relatoren der Inhaltsform 
wie Anaphorik und Deixis umfaßt, sondern auch Abbildungen von Inhaltsformen auf ein 
onomasiologisches Begriffssystem ermöglicht. Wahrig stützt sich dabei auf das System von 
Hallig und v. Wartburg, mit dessen Kategorien eine Ordnung der pragmatischen Gegeben-
heiten erreicht werden soll.

Für die Bedeutungserklärung der Wörter im Wörterbuch müssen zirkuläre Definitionen 
gegeben werden, die sich auf eine begrenzte Anzahl von „Universalien” zurückführen las-
sen. Beim Lemma Ansager erscheint in der Bedeutungserklärung ansagen, das wiederum 
durch ankündigen beschrieben wird und über die Erklärung vorher wissen lassen auf wissen 
zurückgeführt wird, welches als Beispiel für diese „Universalien” genannt wurde.

Zu bemerken ist ferner noch, daß Wahrig in Übereinstimmung mit Bahr grundsätzlich 
an der Unterscheidung von Wörterbuch und Enzyklopädie festhalten will und somit die Be-
schreibung der außersprachlichen Wirklichkeit aus dem Wörterbuch ausschließt.

Joachim Bahr (Göttingen) ging auf die Schwierigkeiten im Umgang mit einsprachigen 
Wörterbüchern ein, die teilweise durch unsystematische Gliederung und irreführende Be-
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deutungserklärungen bedingt sind. Er stellte die Beschreibungen des Verbs abgeben in vier 
bedeutenden einsprachigen Wörterbüchern einander gegenüber, wobei sich zeigte, daß 
zwischen fünf und zehn unterschiedlichen Bedeutungsvarianten angenommen werden, die 
jeweils in sehr verschiedener Weise untergliedert werden. Die Bedeutungsangaben haben 
teilweise die Form von Definitionen und teilweise von Übersetzungsinterpretamenten, ohne 
daß eine klare Konzeption erkennbar wäre. Außerdem hängt die Frage, weiche Informa-
tionen Wörterbücher enthalten müssen, natürlich auch vom Wörterbuchtyp ab, den sie 
vertreten.

Bahr legte ein lexikologisches Konzept vor, bei dem zwischen der ‘autonomen (lexika-
lischen) Bedeutung’ der Wörter im lexikalischen Paradigma und ihrer ‘aktuellen Bedeutung’ 
in syntagmatisch bedingten Verwendungsmöglichkeiten unterschieden wird. In einem Wör-
terbuchartikel zum Adjektiv schwer werden mindestens zwei autonome Bedeutungen, 
nämlich 1. ‘Gewicht habend’ und 2. ‘schwierig’ angesetzt. Weiter untergliedert wird der 
Artikel dann auf Grund der verschiedenen syntagmatischen Umgebungen, in denen schwer 
verwendet werden kann. In der lexikalischen Bedeutung ‘Gewicht habend’ kann das 
Adjektiv in qualitativen Aussagen prädikativ oder attributiv ohne Adjektivergänzung auf- 
treten: Der Stein ist schwer /  Das ist ein schwerer Stein. Eine andere aktuelle Bedeutung 
liegt dagegen vor bei Maßbestimmungen, z.B. in den Sätzen: Der Stein ist 3 kg schwer /
Das ist ein 3 kg schwerer Stein, bei denen das Adjektiv eine Ergänzung fordert. Schließlich 
unterscheidet Bahr noch eine dritte Variante mit der adverbialen Verwendung: Man hat 
den Wagen zu schwer beladen.

Dieses le xikologische Modell soll bei der Bearbeitung des Deutschen Wörterbuchs an der 
Arbeitsstelle Göttingen verwendet werden.

Über die Probleme bei der Erstellung eines Fremdwörterbuchs handelte der Vortrag von 
Alan Kirkness (Mannheim). Anlaß für seine Überlegungen ist die geplante Neubearbeitung 
des historisch angelegten deutschen Fremdwörterbuchs von Schulz, Basler, bei dem Fragen 
der Stichwortauswahl und der Lemmatisierung diskutiert werden müssen. Kirkness proble-
matisierte den Begriff des Fremdworts und sprach sich für eine Aufgabe der Unterscheidung 
von'Lehn-’ und ‘Fremdwort’ aus. Am Beispiel des Stichworts rasant und der Gruppe 
raffiniert, Raffinerie, raffinieren u.a. erläuterte er sein Vorgehen. Zur Diskussion gestellt 
wurde die Frage, ob außer den eigentlichen Entlehnungen aus fremden Sprachen auch 
Teilentlehnungen und Scheinentlehnungen, d.h. im Deutschen entstandene Ausdrücke 
mit fremden Bestandteilen, sowie Rückwanderer aufgenommen werden sollten. Von den 
Zuhörern wurde diese Frage überwiegend bejaht, wohingegen die Meinungen darüber aus-
einandergingen, ob auch Buchstaben- und Kurzwörter fremden Ursprungs und von Eigen-
namen abgeleitete Wörter einbezogen werden sollten. Einigkeit bestand allerdings darüber, 
daß Gegenstand eines Fremdwörterbuchs nur Bezeichnungsentlehnungen und nicht etwa 
die Entlehnungen von Bedeutungen sind. Kirkness fand auch Zustimmung mit seinem Vor-
schlag, bei der Lemmatisierung sowohl das Stammwort als auch das Affix zu berücksichti-
gen. Umstritten blieb dagegen das Problem der zeitlichen Grenzziehung zwischen heimischem 
und fremdem Wortgut, für die der Zeitraum um 1150 zur Diskussion gestellt wurde. Andere 
sprachen sich für eine Grenze um 1500 oder im 17. Jahrhundert mit dem Beginn des Sprach- 
purismus aus.

In meinem eigenen Vortrag bin ich (H.S.) auf die Frage eingegangen, in welchem Umfang 
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Nominalisierungen in einem Wörterbuch zur Valenz deutscher Verben, das auf einer se-
mantischen Basis erstellt werden soll, mit in die Beschreibung eingezogen werden sollten.
Es geht dabei um ein Wörterbuch für ausländische Studenten, die deutsch lernen, um an 
deutschen Hochschulen zu studieren. Für diese Zielgruppe sind Nominalisierungen besonders 
wichtig, da sie in der Wissenschaftssprache im Vergleich zur Umgangssprache eine besonders 
große Rolle spielen.

Im Referat wurde gezeigt, daß die verschiedenen Klassen der Verbergänzungen bei der No- 
minalisierung der Verben in sehr unterschiedliche Klassen von Nominal-Satelliten überführt 
werden. In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, daß für einen semantischen Ansatz 
der Ausgang von einer Prädikatsvalenz zweckmäßiger sei, weil bei der Konzeption einer 
strikten Verbvalenz mit der Beschreibung von „prädikativem Adjektiv” und „Gleich-
setzungsnominativ” als Verbergänzungen nicht zuletzt beim Problem der Nominalisierun-
gen Schwierigkeiten entstehen.
Ein didaktisch wichtiger Gesichtspunkt ist auch die Tatsache, daß öfters bei verschiedenen 
Bedeutungen eines Verbs unterschiedliche Formen der Nominalisierung in Betracht kom-
men. Beim Verb vergeben im Sinne von ‘verzeihen’ ist nur Vergebung möglich im Gegen-
satz zu Vergabe bei der Verbbedeutung ‘zuweisen, zuteilen’. Ausschlaggebend für die ver-
schiedenen Formen der Nominalisierung sind Bedeutungsunterschiede der Verben, die 
im Wörterbuch erklärt werden müssen.

Zuletzt wurde daraufhingewiesen, daß für den Wörterbuchbenutzer auch Entsprechungen 
von Verb und lexikalischer Fügung, wie bei gefährden und in Gefahr bringen bzw. gefähr-
det werden und in Gefahr kommen, interessant sind. Die Relevanz dieser Informationen 
für die vorgestellte Zielgruppe wurde in der Diskussion bestätigt.

Zur Sektion ‘Beschreibung der Gegenwartssprachen’
Von der bezüglich der Vortragsthemen benachbarten Sektion ‘Beschreibung der Gegenwarts-
sprachen’ seien zwei Vorträge erwähnt. Bei dem einen handelt es sich um „Überlegungen 
zu den verba dicendi im Französischen” von K.-H. Körner (Braunschweig), dem zu folgen 
mir (A.B.-S.) nicht leicht fiel, denn dem Referenten gelang es, einen einstündigen Vortrag 
in den ihm zustehenden 30 Minuten zu Ende zu bringen; von seinem Artikulationsvermö-
gen jedoch war ich stark beeindruckt.

Unzufrieden mit der Wortfeldanalyse, die der syntaktischen Analyse widerspreche (das 
stimmt sicherlich nicht uneingeschränkt, da das Wortfeld bzw. das lexikalische Paradigma 
ohne das Syntagma nicht denkbar ist), postulierte er eine textlinguistische, den Isosemie- 
begriff benutzende Untersuchung zur Abgrenzung der Klasse der verba dicendi. Diese Ver-
ben seien bei „direkter” Rede durch die Verbindung von metalinguistischer, besser: meta-
sprachlicher, mit redundanter Funktion gekennzeichnet. Metasprachlich deshalb, weil sie 
auf ‘Expression’ und weniger auf ‘Contenu’ gerichtet sei (ich muß gestehen, dieser Begrün-
dungszusammenhang wurde mir -  auch nach der Diskussion -  nicht klar, zumal da man 
sich über die bilaterale Interpretation des sprachlichen Zeichens einig war); redundant des-
halb, weil sie die Rede dopple. So konstituiert z.B. demander eine Aussage über eine sprach-
liche Äußerung, des weiteren wiederholt es den Inhalt ‘Frage’ insofern, als er in der direkten 
Rede schon durch die Frageintonation oder andere Mittel ausgedrückt wird. Zur Bestätigung 
dieser Hypothese bezog sich Körner auf eine Fülle einleuchtender Beispiele. Bei diachroni-
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scher Betrachtung zeige sich eine ständige Zunahme spezifischer — und damit deutlich re-
dundanter — Redeverben bei direkter Rede.
Der andere Vortrag, „Fachsprachen in einsprachigen Wörterbüchern. Kritik, Provokationen 
und praktisch-pragmatische Vorschläge” von H.E. Wiegand (Düsseldorf), war verbunden mit 
einem organisatorischen Ärgernis. Wie bereits erwähnt, gehörten alle Nachmittagsvorträge 
der Sektion ‘Linguistik’ zum Bereich der ‘Lexikographie’. Wer lexikographisch interessiert 
war, mußte sich also zwischen dem Vortrag von Wahrig und dem von Wiegand entscheiden, 
weil es offenbar nicht möglich war, die beiden Sektionsprogramme aufeinander abzustim-
men. Von adressatenspezifischem kommunikativem Verhalten zu reden ist Mode gewor-
den; es sich zueigen zu machen scheint schwer zu sein.

Wiegand, der dann auch seinen Vortrag mit den Worten begann, daß er selbst gerne Herrn 
Wahrig gehört hätte, sieht die Aufgabe eines Fachwörterbuches darin, fachinterne, fach-
übergreifende und fachexterne Kommunikationsschwierigkeiten abzubauen. Bei Fach-
sprachen, die das alltägliche Leben betreffen, würden die Kommunikationsschwierigkeiten 
zu sozialen Schwierigkeiten, seien die Fachwörterbücher daher auch von öffentlichem In-
teresse. In diesem Zusammenhang wies Wiegand auf die Vorüberlegungen zum Neuen, 
Großen, Interdisziplinären Wörterbuch hin, von dem in dieser Zeitschrift schon mehrfach 
die Rede war (Deutsche Sprache (1976) Heft 1 ,93—96; Heft 2, 188 — 196; Heft 4, 370— 
379) und das sich durch eine starke fachsprachliche Komponente auszeichnen soll. (Der 
Sinn von Wiegands Andeutungen darüber blieb sicher den meisten verborgen, da wohl 
kaum einer wissen konnte, auf welche Details er anspielte.)

Fachsprachen seien in den alphabetischen Wörterbüchern der deutschen Gegenwartsspra-
che nicht befriedigend kodifiziert. Ausgehend vom Beispiel des Wörterbuchartikels Auge 
aus Wahrigs „Deutschem Wörterbuch” , das bezüglich Fachsprachen noch relativ gut sei, 
zeigte Wiegand die Ineinander-Schichtung von Standardsprache und Fachsprachen. Die 
Wörterbücher beseitigten nicht Verständigungsstörungen, sondern schafften neue, verhin-
derten das Erkennen von Sachzusammenhängen und führten nur zu einer Belastung des 
passiven Wortschatzes, zur Reproduktion von Gebrauchsnormen; sie seien kommunikations-
hinderlich, kompetenzhinderlich und lexikographisch nicht verantwortbar.

Die wichtigsten Gründe hierfür sind einmal in der im alphabetischen bzw. semasiologischen 
Wörterbuch üblichen Isolierung von Lemmata und der damit verbundenen zusammenhang-
losen Darstellung von begrifflich Zusammengehörigem zu sehen; die Alternative semasio- 
logisches: onomasiologisches Wörterbuch müsse überwunden werden zugunsten eines inte-
grierten Wörterbuchs, das als Hilfsmittel bei Textproduktion u n d  -rezeption dienen 
könne. Zweitens in einem reduzierten Sprachbegriff, der Sprache und Welt strikt trenne; 
lexikalische Lücken seien auch Lücken im Fachwissen und könnten nur durch ein Mini-
mum von zusammenhängendem Fachwissen geschlossen werden. Und schließlich im 
Fehlen der Korrelation zwischen Benutzungssituation und der Struktur des Wörterbuch-
artikels. Soweit „Kritik” und Provokationen” .

Wiegands „praktisch-pragmatische Vorschläge” liefen darauf hinaus, den Wortschatz eines 
Faches, z.B. der Weberei, an einer Stelle im Wörterbuch zu konzentrieren und mit Hilfe 
von lexikographischen Erzählungen, z.B. auch einem Gespräch zwischen Laien und Fach-
mann, und authentischen fachsprachlichen Textausschnitten einzuführen; darauf soll — 
immer noch im Wörterbuchartikel Weberei — ein Fachwörterbuch für Laien folgen, in dem
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die Lemmata auf dem Hintergrund der lexikographischen Erzählung kurz paraphrasiert 
werden. Eingeleitet wird ein solcher Artikel durch die Darstellung der Geschichte des 
Fachs mit entsprechenden Literaturangaben; Hinweise auf spezielle Fachwörterbücher 
schließen ihn ab. Bei den Lemmata, die (auch) eine fachsprachliche Bedeutung haben, z.B. 
Auge, Kettbaum, Pedal usw., soll also nicht wie bisher diese Bedeutung expliziert werden, 
sondern lediglich auf den entsprechenden fachsprachlichen Artikel, z.B. Weberei, verwiesen 
werden. Dies bedeutete in der Tat zumindest ansatzweise eine Integration onomasiolo- 
gischer Gesichtspunkte ins semasiologische Wörterbuch, da begrifflich Zusammengehöri-
ges beieinander stehen soll.

In der Diskussion wurde auch weniger an der Konzeption Anstoß genommen als an den 
daraus resultierenden Umfangproblemen. Es sei schwer denkbar, alle Fachsprachen von 
öffentlichem Interesse verbunden mit einer Fachkunde ins -  wenn auch vielbändige -  
Wörterbuch einzuführen. Eine Schnellinformation sei dadurch nicht gewährleistet. Dem 
konnte der Referent entgegenhalten, daß man sich in den derzeit zugänglichen einspra-
chigen Wörterbüchern über Fachsprachen nur mit Mühe und auch dann nur lückenhaft 
informieren könne.

Daß nicht mehr Zeit zum Diskutieren zur Verfügung stand, war bei diesem sehr an-
regenden Vortrag besonders schade. Er wurde hier u.a. deshalb so ausführlich referiert, 
weil in einer Zeit, in der die Verständigung zwischen Fachleuten und Laien immer 
schwieriger wird, die Beschäftigung mit dem Problem Fachsprachen unumgänglich ist.
Man wendet sich ihm in der Linguistik verstärkt zu; so steht die Jahrestagung 1978 des 
Instituts für deutsche Sprache unter dem Thema „Fachsprache und Gemeinsprache” .

Von einer Fachsprache ganz besonderer Art -  und damit kommen wir zu den Reizen, die 
Trier zu bieten hat -  soll zum Schluß die Rede sein: gemeint ist die „Weinansprache” .
Nach der Tagung (!) hatten die Teilnehmer u.a.2 Gelegenheit zur Weinprobe in einem 
Trierer Weingut, und H.P. Althaus (Trier) fand sich bereit, einiges zu semantischen und 
pragmatischen Problemen einer Terminologie der Weincharakterisierung zu sagen. Im 
Nachhinein ist schwer festzustellen, wen — den Linguisten oder den Weinfreund in uns -  
dieses Angebot mehr verlockte. Sicher ist, daß beide auf ihre Kosten kamen. Wollte man 
den Abend gleich einem guten Wein klassifizieren und dabei, wie in der Weinansprache 
üblich, sowohl Information als auch Dekor liefern, so müßte man sagen, er war „pikant” , 
oder wie auf einer Weinkarte zu lesen war, „Kommentar überflüssig” . Zu bestimmten 
Zeiten ist die Sprachlosigkeit, auch für Linguisten, ohnehin das Beste.

Angelika Ballweg-Schramm 
Helmut Schumacher 
Institut für deutsche Sprache

2 Außer der Weinprobe war noch manches andere zur Erbauung und Belehrung aufgeboten: eine 
kulturell-archäologische Stadtführung, eine Besichtigung des Rheinischen Landesmuseums oder der 
Kaiserthermen und ein geographisch-landeskundlicher Ausflug in das deutsch-luxemburgische Natur-
parkgebiet. Die -  übrigens sehr hilfsbereiten -  Organisatoren bzw. für den reibungslosen Verlauf der 
Tagung Verantwortlichen hatten alles gut vorbereitet.
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