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Empirische Untersuchungen zur Stellung der deut-
schen Sprache in Europa in Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik

1. Sachliche und methodische Vorbemerkungen

An der Universität-GH-Duisburg läuft seit einiger Zeit unter meiner Lei-
tung ein Forschungsprojekt zur Stellung der deutschen Sprache in Eu-
ropa, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziell gefördert 
wird. Ich möchte hier über die Fragestellungen, die Methoden und den 
Arbeitsstand dieses Projekts berichten. Gestatten Sie mir aber, bevor 
ich in die Einzelheiten gehe, einige allgemeine Hinweise auf Definitions-
und Methodenfragen.

1. Der Rang oder die Stellung einer Sprache als Verkehrssprache in ei-
ner Region sollte von sonstigen Aspekten ihrer Stellung in dieser Region 
sorgfältig unterschieden werden. So ist Englisch heutzutage die bedeu-
tendste Verkehrssprache Westeuropas, aber in anderen Hinsichten hat 
Deutsch in Westeuropa eine stärkere Stellung als Englisch, insbesondere 
numerisch und ökonomisch: in Westeuropa sind die Muttersprachspre- 
cher von Deutsch zahlreicher und ökonomisch stärker als die von Eng-
lisch. Wenn man von der Stellung einer Sprache in einer Region spricht, 
ist also ohne weiteres ihre Stellung als Verkehrssprache gemeint.

Was ist aber unter einer Verkehrssprache zu verstehen? Mir erscheint 
folgende Festlegung des Begriffs zweckmäßig und im Einklang mit dem 
gängigen Sprachgebrauch: Eine Verkehrssprache dient zur Kommunika-
tion zwischen Sprechern verschiedener Muttersprachen. Dabei lassen sich 
zwei hauptsächliche Möglichkeiten auseinanderhalten:

(a) Die Sprache ist für einen Teil der Sprecher in einer Kommunikati-
onssituation Muttersprache und für die anderen Fremdsprache; sie wird 
dann asymmetrisch verwendet. Wenn man ihre dominierende Rolle in 
der betreffenden Situation betonen möchte, kann man auch von asym-
metrisch dominanter Verwendung sprechen.

(b) Die Sprache ist für alle beteiligten Sprecher Fremdsprache; sie fun-
giert dann in der betreffenden Kommunikationssituation als Lingua 
franca.

Grob gesprochen ist eine Sprache um so mehr Verkehrssprache, in je 
mehr Kommunikationssituationen sie asymmetrisch dominant und vor 
allem als Lingua franca verwendet wird. Eine derartige Verwendung muß
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einen nennenswerten Umfang haben, damit man ernsthaft von einer Ver-
kehrssprache sprechen kann. Damit und mit den nächsten Bemerkungen 
soll nur eine Richtung gewiesen werden, wie man den Begriff ’Verkehrs-
sprache’ präzise definieren kann. Ich verzichte hier auf die Erörterung 
von Details einer solchen Definition.

2. Angaben zur Stellung einer Sprache als Verkehrssprache sind in der
Regel nur klar, wenn sie auf einen bestimmten Rahmen bezogen sind: eine
bestimmte Gruppe von Individuen oder deren Wohn- oder Verkehrsge-
biet, also eine bestimmte Region. Ein solcher Rahmen ist z.B. gesteckt im
Thema dieser Tagung, nämlich der Rahmen Europa. Ein engerer Rahmen 
ist z.B. bei der Frage gesteckt, die heutzutage verschiedentlich gestellt 
wird, ob Deutsch wohl in Zukunft seine Rolle als regionale Verkehrsspra-
che in Osteuropa gegenüber der Weltverkehrssprache Englisch bewahren 
kann.

3. Die Stellung einer Sprache als Verkehrssprache wird am besten im
Vergleich mit anderen Sprachen angegeben, die im betreffenden Rah-
men ebenfalls als Verkehrssprache fungieren. Dabei sind sowohl Rang-
ais auch Intervallvergleiche möglich. Die Sprachen lassen sich z.B. verglei-
chen nach der Zahl der Kommunikationssituationen, in denen sie asym-
metrisch oder als Lingua franca verwendet werden.

Eine solche vergleichende Betrachtungsweise trägt auch der Tatsache 
Rechnung, daß die Zahl der Verkehrssprachen einer Gruppe von Indi-
viduen oder einer Region eng begrenzt ist (jedenfalls wenn es sich um 
eine kommunikativ in Verbindung stehende Gruppe oder Region han-
delt und nicht um ein Konglomerat isolierter Teile). Die zahlenmäßige 
Begrenztheit hat ihren Grund in der begrenzten Sprachlernkapazität der 
Individuen. Diese wirkt gewissermaßen als ständige Kraft in Richtung auf 
möglichst wenige oder sogar nur eine einzige Verkehrssprache. Es bedarf 
besonderer zusätzlicher Bedingungen, um innerhalb einer Gruppe oder 
Region mehr als eine einzige Verkehrssprache aufrechtzuerhalten.

4. Tatsächlich gibt es heutzutage in vielen Regionen, auch in Europa,
mehr als nur eine Verkehrssprache. Für vergleichende empirische Unter-
suchungen der Verkehrssprachen einer Region erscheint es zweckmäßig, 
gesellschaftliche Sektoren oder Domänen zu unterscheiden, in denen ver-
schiedene Verkehrssprachen eine unterschiedliche Rolle spielen können. 
Einer solchen Betrachtungsweise entspricht z.B. der Topos aus frühe-
rer Zeit, daß Englisch die Sprache -  gemeint ist die Verkehrssprache -  
des Handels sei, Französisch die Sprache der Diplomatie und Deutsch 
die Sprache der Wissenschaft. Mit Wirtschaft, Politik und Wissenschaft 
scheinen tatsächlich bedeutsame Sektoren der Gesellschaft identifiziert
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zu sein. Diese Einteilung ist freilich weder erschöpfend noch disjunkt; sie 
ist auch theoretisch nicht ohne weiteres begründbar. Insbesondere aber 
erweisen sich solche umfänglichen Sektoren bei näherer Betrachtung als 
in sich so differenziert, daß nur kleine Segmente daraus einigermaßen 
genau empirisch untersucht werden können. Inwieweit diese Segmente 
repräsentativ für die betreffenden ganzen Sektoren sind, ist eine schwie-
rige Frage. Trotzdem kann man mit der Einteilung in die drei genannten 
Sektoren zunächst einmal arbeiten.

5. Als weitere methodische Schwierigkeit kommt hinzu, daß die Kom-
munikationssituationen, in denen sich die Verkehrssprachen als solche 
erweisen, häufig nicht direkt beobachtbar sind. Selbst bei Situationen, 
die grundsätzlich der Beobachtung zugänglich wären, verbietet sich die 
direkte Beobachtung zumeist aus Kosten- oder Kapazitätsgründen, wenn 
auch nur einigermaßen quantifizierbare Daten gewonnen werden sollen. 
Die Stellung von Verkehrssprachen läßt sich aber m.E. durch rein quali-
tative, z.B. ethnomethodologische Untersuchungen nicht zuverlässig er-
fassen. Wegen der Unmöglichkeit direkter Beobachtung einer ausrei-
chend großen Zahl von Kommunikationssituationen muß auf Indikato-
ren zurückgegriffen werden, z.B. auf die Aussagen von Informanten über 
die Sprachwahl in den interessierenden Kommunikationssituationen, die 
durch Befragung erhoben werden können. Offenkundig kommt damit 
eine zusätzliche Untersuchungsunsicherheit ins Spiel.

6. Als letzte Vorbemerkung möchte ich auf die massive Interessengebun-
denheit und Affekigeladenheit des Themas hinweisen.

Die Interessengebundenheit wird z.B. erkennbar, wenn Auslandsgerma-
nisten die hoffnungsvolle oder bange Frage stellen, ob Deutsch nach der 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten wohl wieder eine wichtigere 
Verkehrssprache in Europa wird. Die Hoffnung oder Besorgnis läßt sich 
unschwer auf handfeste Existenzfragen beziehen. Die Stellung einer Spra-
che als fremdsprachliches Schul- und Hochschulfach hängt auch von ihrer 
Stellung als Verkehrssprache ab. Dem ist hinzuzufügen, daß auch der Be-
darf an einheimischen Sprachexperten davon abhängt und auch von der 
Stellung der betreffenden Sprache als Fremdsprachenfach in der Welt. 
Der notorisch miserable Arbeitsmarkt für Germanisten im In- und Aus-
land erklärt sich nicht zuletzt aus diesen Zusammenhängen.

Die AfTektgeladenheit unseres Themas läßt sich demonstrieren durch die 
Reaktion von Deutschsprachigen, insbesondere von Germanisten, auf 
bestimmte, wie ich meine, zutreffende Thesen, die ihnen offenbar „ins 
Fleisch schneiden” -  mir selber natürlich auch. Beispiele solcher Thesen: 
Die deutsche Sprache ist mittlerweile schon unterentwickelt: Sie taugt
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insbesondere nicht mehr zur Kommunikation unter Naturwissenschaft-
lern, sondern bedarf dazu massiver Entlehnungen aus dem Englischen. 
Oder: Wer auf die deutsche Sprache angewiesen ist, dessen Möglich-
keiten zu internationalen Kontakten sind gravierend eingeschränkt. Im 
Vergleich zu Englischsprachigen sind Deutschsprachige hinsichtlich ih-
rer internationalen Kontaktmöglichkeiten bedauernswert. Die deutsche 
Sprache ist demnach in gewisser Weise geradezu ein Handicap für ihre 
Sprecher. -  Die Reaktionen auf diese und ähnliche Thesen sind wohl 
kaum alleine von ökonomischen Interessen her zu erklären. Sie wurzeln 
auch in der Identität, die an der eigenen Sprache oder auch am eige-
nen Fach hängt. Dies schließt natürlich großzügige, selbstlose Reaktio-
nen nicht aus, oder sogar Freude über die Misere der eigenen Sprache, 
als deren Grund man dann wohl autoodi (Selbsthaß) annehmen darf.

Sowohl die materiellen als auch die affektiven Schwierigkeiten, die ich 
angedeutet habe, tragen bei zu den seit langem chronischen Proble-
men der Germanistik, die mir nicht zuletzt eine Folge der stagnieren-
den oder rückgängigen internationalen Stellung der deutschen Sprache 
zu sein scheinen.

Die Interessengebundenheit des Gegenstandes ’Deutsch als Verkehrs-
sprache’ erschwert seine nüchterne Untersuchung. Insbesondere werden 
ungünstige Befunde, oder erst recht deren Veröffentlichung, von Germa-
nisten leicht als bedrohlich empfunden. Sie mögen es sogar in der Tat 
sein, nicht nur, weil sie unangenehme Fakten ans Licht bringen, sondern 
weil sie selber als Faktoren wirken, die auf die Verhältnisse ungünstig 
einwirken. So könnte z.B. der Befund, daß Deutsch sogar in Europa nur 
noch eine geringe Rolle als Verkehrssprache spielt, in gewissen Ländern 
zu bestimmten Zeitpunkten durchaus einschränkende curriculare Ent-
scheidungen nach sich ziehen.

Es dürfte jedoch klar genug sein, daß die wahrheitsgetreue und un- 
beschönigte Veröffentlichung der Befunde trotz alledem geboten ist. 
Jede andere Art des Umgangs mit den Daten erscheint mir aus ethi-
schen Gründen unvertretbar, und zwar nicht nur aus abstrakt wissen-
schaftsethischen Gründen. So könnten die Daten z.B. als Informations-
grundlage für Sprachenpolitik dienen. Dabei mögen die Interessen an-
derer Sprachgemeinschaften mit den Interessen der deutschen Sprachge-
meinschaft oder der Germanistik kollidieren. Eine ausgewogene und faire 
Sprachenpolitik setzt voraus, daß grundlegende Daten allen betroffenen 
Seiten zugänglich sind.
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2. Die Projektteile und ihr Arbeitsstand

Das Forschungsprojekt an der Universität Duisburg, über das ich im 
weiteren berichte, umfaßt drei Teile. Sie erstrecken sich auf die schon 
erwähnten drei gesellschaftlichen Sektoren (Domänen) Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik. Die drei Projektteile verlaufen aus technischen 
Gründen zeitlich nicht ganz parallel. Der Projektteil Wirtschaft, der mit 
einer ganzen Mitarbeiterstelle ausgestattet ist, lief bislang von April bis 
Oktober 1991; dann wurde der Stelleninhaber, Helmut Glück, wegbe-
rufen; die Stelle wird demnächst mit Sonja Vandermeeren neu besetzt. 
Die Projektteile Wissenschaft und Politik, die mit je einer halben Mitar-
beiterstelle ausgestattet sind, laufen seit November 1990. Stelleninhaber 
sind Stefan Michels und Michael Schloßmacher. Das Projekt hat, wie bei 
der DFG üblich, eine Förderungszeit von 2 Jahren.

2.1. Projektteil Wirtschaft

Ausgangspunkt ist die Frage, welche Rolle die deutsche Sprache in der 
internationalen ökonomischen Kommunikation in Europa spielt, was un-
gefähr auf dasselbe hinausläuft wie die Frage nach ihrer Rolle als eu-
ropäische Verkehrssprache in der Domäne der Wirtschaft. Das kom-
plexe Thema soll über drei Untersuchungsbereiche angeschnitten wer-
den, von denen einer -  man muß sagen, der übersichtlichste und am 
leichtesten zugängliche -  inzwischen nahezu fertig bearbeitet ist. Es war 
zweckmäßig, diesen Teil herauszugreifen und gesondert fertigzustellen, 
nachdem abzusehen war, daß die Mitarbeit des Stelleninhabers bald en-
den würde. Bei dem vorweggenommenen Projektausschnitt handelt es 
sich um eine Analyse der Nachfrage nach Deutschkenntnissen in Stel-
lenausschreibungen von Zeitungen verschiedener nicht-deutschsprachiger 
Länder in Europa.

Derartige Analysen sind nicht ganz neu: die Vorarbeiten beschränken 
sich jedoch auf einzelne Länder und sind nach Zeiträumen und Repräsen-
tativität kaum miteinander vergleichbar (vgl. ihre Darstellung in Ammon 
1991, S. 182-195 passim). In die erneute Untersuchung wurden die fol-
genden 7 nicht-deutschsprachigen Länder mit den jeweils wichtigsten 
zwei bis drei (folgenden) Zeitungen einbezogen. Bei der Beschaffung der 
Zeitungen waren die örtlichen Goethe-Institute dankenswerterweise be-
hilflich (vgl. zu Einzelheiten Glück 1992):
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Westeuropa:

(1) Frankreich (Le Monde, Le Figaro, Le Nouvel Observateur)
(2) Großbritannien (The Guardian, The Times, Financial Times, The 

Independent)
(3) Niederlande (NRC Handelsblad, De Volkskrant)
(4) Italien (II Sole 24 ore, II Messaggiero, Corriere della sera (edizione 

romana), La Republica)
(5) Spanien (El Pais)

Osteuropa:

(6) Polen (Gazeta Wyborcza, Zycie Warszawy, Rzecspospolita)
(7) Ungarn (hvg, Népszabadsag, Express keres-kinäl).

Für jedes Land werden 10.000 Stellenangebote aus dem 2. und 3. Quar-
tal 1991 der betreffenden Zeitungen ausgewertet (Zufallsauswahl). Eine 
Vorausanalyse von 2.000 Anzeigen für 6 Länder zeigt schon einige berich- 
tenswerte Tendenzen. In diese Vorausanalyse sind die Länder Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Spanien, Polen und Ungarn einbezogen. Die fol-
genden Prozentwerte repräsentieren die Anteile nur an denjenigen An-
zeigen, in denen ausdrücklich Fremdsprachenkenntnisse gewünscht oder 
gefordert sind, also nicht die Anteile an der Gesamtheit der Anzeigen. 
Fehlende Prozentwerte entfallen auf gewünschte Fremdsprachenkennt-
nisse, in denen die Sprachen nicht im einzelnen spezifiziert sind.

Ungarn ist das einzige Land, in dem die Nachfrage nach Deutschkennt-
nissen größer ist als nach Englischkenntnissen, allerdings nur geringfügig 
größer: 39,97% gegenüber 36,68% (Französisch 3,35%). Schon in Polen ist 
die Nachfrage nach Deutschkenntnissen deutlich geringer als nach Eng-
lischkenntnissen: 25,55% gegenüber 46,42% (Französisch 6,59%). Aller-
dings liegt der Anteil der Deutschkenntnisse in Polen noch immer deut-
lich höher als in jedem der 4 untersuchten westeuropäischen Länder. 
Für sie wurden die folgenden Häufigkeiten für die jeweils drei meist- 
gewünschten Fremdsprachen festgestellt. Die Länder sind nach der Höhe 
der Prozentwerte für Deutsch geordnet:

Frankreich: Englisch 71,09%, Deutsch 10,64%, Spanisch 5,39%;
Spanien: Englisch 60,1%, Französisch 20,99%, Deutsch 7,48%; 
Großbritannien: Französisch 15,28%, Deutsch 6,94%, Spanisch 5,56%; 
Italien: Englisch 68,83%, Französisch 9,42%, Deutsch 6,17%.

Bei aller Vorläufigkeit der Befunde lassen sich folgende Tendenzen her-
vorheben. In Teilen Osteuropas ist die Nachfrage nach Deutschkennt-
nissen ähnlich hoch wie nach Englischkenntnissen. In Westeuropa liegt 
die Nachfrage nach Deutschkenntnissen dagegen generell weit hinter der
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Nachfrage nach Englischkenntnissen. Wie es scheint, ist Deutsch in Ost-
europa die insgesamt zweithäufigst geforderte Fremdsprache nach Eng-
lisch. In Westeuropa rangiert Deutsch dagegen erst an dritter Stelle, 
nicht nur hinter Englisch sondern auch noch hinter Französisch, wobei 
der Abstand zu Französisch freilich nicht übermäßig groß ist.

Vielleicht darf man daraus mit aller Vorsicht auf einen entsprechen-
den Stellenwert der Sprachen als Verkehrssprachen des Wirtschaftsle-
bens schließen. Man könnte den Befund dann auch -  mit anderer Ak-
zentsetzung -  so zusammenfassen: Während in Westeuropa Englisch 
die überwältigend dominierende Verkehrssprache des Wirtschaftslebens 
ist und auch das weit hinter Englisch zurückliegende Französisch vor 
Deutsch rangiert, hat Englisch in Osteuropa keine so deutlich dominante 
Stellung. Vielmehr ist Deutsch in Osteuropa neben Englisch (noch?) eine 
durchaus gewichtige Verkehrssprache.

Es ist leicht ersichtlich, daß die Analyse der Stellenanzeigen -  auch nach 
Fertigstellung und dann größerer Repräsentativität -  noch keinen zu-
verlässigen Aufschluß über den Umfang der Verwendung der verschiede-
nen Sprachen in der Wirtschaft liefert -  und natürlich erst recht nicht 
über die Umstände und die Art ihrer Verwendung. So mag z.B. der 
augenblickliche Bedarf an einer bestimmten Fremdsprache deshalb be-
sonders groß sein, weil ihr Unterricht bislang vernachlässigt wurde; sie 
braucht deshalb noch keine vorrangige Rolle zu spielen. Dagegen mag 
an einer tatsächlich vorrangig gebrauchten Sprache momentan kein Be-
darf bestehen, weil aufgrund bedarfsgerechter Ausbildung und Anstel-
lung genug Personal vorhanden ist, das diese Sprache beherrscht. Um 
zuverlässigeren Aufschluß über die tatsächliche Verwendung der Sprache 
in der Wirtschaft zu gewinnen, muß man die Untersuchung näher an die 
tatsächlichen Kommunikationsvorgänge in der Wirtschaft heranführen.

In dieser Absicht sind zwei zusätzliche Untersuchungen geplant, die je-
doch bislang noch nicht in Angriff genommen sind. Erste Kontaktauf-
nahmen mit Betrieben und mit Wirtschaftsverbänden lassen erkennen, 
daß vor allem die zweite Untersuchung sowohl zeitaufwendig sein wird als 
auch Fingerspitzengefühl erfordert. Es ist schwierig, die dafür geeigneten 
Betriebe zu finden, sie zur Mitarbeit zu bewegen und die gewünschten 
Daten zu erheben. Daher ist es u.a. zweckmäßig, die verbleibenden Mit-
tel für den Projektteil Wirtschaft so zu strecken, daß zur Durchführung 
der Untersuchung möglichst viel Zeit bleibt: Statt einer vollen Mitarbei-
terstelle für 17 Monate soll deshalb -  ungeachtet sozialer Bedenken -  
eine halbe Mitarbeiterstelle für 34 Monate eingerichtet werden.
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Als erste weitere Untersuchung im Bereich Wirtschaft sind detaillierte 
Fallstudien in 12 Unternehmen vorgesehen, und zwar je 4 in Deutsch-
land, Frankreich und Ungarn. Dabei ist an Unternehmen aus den Bran-
chen Elektro-/Elektronikindustrie und Fahrzeugbau einschließlich Zulie-
ferung gedacht, weil Betriebe dieser Art einerseits zumeist international 
operieren und zum andern in den interessierenden Ländern in ausrei-
chender Zahl vertreten sind. Die Daten sollen hauptsächlich durch Inter-
views erhoben werden. Ziel ist, zu ermitteln, auf welchen Betriebsebenen 
in welchem Umfang international kommuniziert wird, welche Sprachen 
Verwendung finden, in welche und aus welchen Sprachen welche Text-
sorten übersetzt oder gedolmetscht werden, inwieweit Sprachkenntnisse 
und Sprachbedarf divergieren und welchen Kostenfaktor der Umgang 
mit verschiedenen Sprachen gegebenenfalls darstellt.

Als zweite grundsätzliche Untersuchung des Projektteils Wirtschaft ist -  
aufbauend auf den Fallstudien -  eine Fragebogenerhebung geplant, um 
repräsentativere Informationen über die Sprachwahl von Betrieben in ih-
rer internationalen Kommunikation zu gewinnen. Es sollen insgesamt 90 
Unternehmen einbezogen werden; d.h., die Versendung der Fragebögen 
soll so lange fortgeführt werden, bis mindestens 90 Antworten vorlie-
gen. Einbezogen werden zu möglichst gleichen Teilen wiederum Betriebe 
aus der Elektro-/Elektronikindustrie, dem Automobilbau einschließlich 
Zulieferung und dem Dienstleistungsbereich. Die Erhebung soll 30 Un-
ternehmen aus der Bundesrepublik und je 15 aus den osteuropäischen 
Ländern Polen und Ungarn sowie aus den westeuropäischen Ländern 
Frankreich und Niederlande erfassen. Es sollen Informationen über die 
Sprachwahl auf allen Betriebsebenen beschafft werden. Eine provisori-
sche Version des vorgesehenen Fragebogens ist schon ausgearbeitet. Sie 
soll aufgrund der Befunde in den Fallstudien spezifiziert werden. Inwie-
weit der Fragebogen dann länder- oder branchenspezifisch modifiziert 
und in welche Sprachen er übersetzt werden muß, ist ebenfalls noch un-
geklärt.

2.2. Projektteil Wissenschaft

In diesem Projektteil laufen drei Untersuchungen:
(1) eine Fragebogenerhebung unter Wissenschaftlern zur Sprachwahl;
(2) eine Analyse der Sprachwahl von Fachzeitschriften;
(3) eine Zitatenanalyse von Zeitschriftenaufsätzen nach den Sprachen der 

zitierten Texte.

Die Fragebogenerhebung unter Wissenschaftlern wurde in den folgenden 
7 Ländern durchgeführt:
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Frankreich, Niederlande (Westeuropa),
Rußland, Ungarn, Polen (Osteuropa),
USA, Japan (dominante Wirtschaftsmächte).

Die beiden letztgenannten außereuropäischen Länder wurden einbezo-
gen, um weiträumigen Aufschluß über die Stellung von Deutsch als Wis-
senschaftssprache zu erlangen, was bei diesem Untersuchungsteil ohne 
allzu großen Aufwand möglich war. Der Länderauswahl liegen natürlich 
bestimmte Hypothesen zugrunde, u.a., daß Deutsch in Osteuropa noch 
stärker als Wissenschaftssprache fungiert als in Westeuropa, aber in 
Westeuropa immerhin noch stärker als in den USA und Japan. Der 
letztgenannten Vermutung entspricht auch der verbreitete Eindruck, daß 
die deutschsprachigen Länder, wie die übrigen Länder Europas, von den 
USA wissenschaftlich und von Japan technologisch „abgehängt” wurden.

In jedem Land wurden jeweils ungefähr 50 Wissenschaftler aus den fol-
genden Disziplinen befragt: Chemie, Ökonomie und Geschichte. Die Wis-
senschaftler jedes Fachs stammen von verschiedenen Universitäten, min-
destens 2 verschiedenen, um Verzerrungen durch die Eigenart einzelner 
Universitäten einzuschränken. Der Fächerwahl liegt die Annahme zu-
grunde, daß Deutsch heute in den Naturwissenschaften eine noch ge-
ringere Rolle spielt als in den Geisteswissenschaften (vgl. Skudlik 1990; 
Michels 1992). (Dagegen war zu Beginn des Jahrhunderts Deutsch eine 
besonders wichtige Sprache der Naturwissenschaften, nicht weniger wich-
tig als Englisch. Vgl. Ammon 1991, S. 251-256.) Die Fragebögen wur-
den je nach Wunsch in einer der drei Sprachen Deutsch, Englisch oder 
Französisch bereitgestellt.

Diese Erhebung ist inzwischen abgeschlossen; im Moment werden die 
Daten analysiert. Mit Sicherheit läßt sich jetzt schon sagen, daß Deutsch 
als Wissenschaftssprache in Osteuropa tatsächlich noch eine beträchtlich 
größere Rolle spielt als in den übrigen Regionen.

In die zweite Untersuchung in der Domäne Wissenschaft wurden Fach-
zeitschriften aus denselben Ländern einbezogen wie zuvor, ausgenommen 
aus technischen Gründen Japan (unzureichende Kontakte und Sprach- 
kenntnisse). Es handelt sich also um die folgenden 6 Länder:

Frankreich, Niederlande (Westeuropa),
Rußland, Ungarn, Polen (Osteuropa),
USA.

Ebenso wurden dieselben Disziplinen gewählt: Chemie, Ökonomie und 
Geschichte. Aus jeder Disziplin wurden je zwei Fachzeitschriften einbe-
zogen, die historisch möglichst weit zurückreichen sollten. Es sollte sich
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außerdem um möglichst bedeutsame Zeitschriften handeln, was durch 
ihren Wirkungsfaktor (Impactfactor) überprüft wurde. Der Wirkungs-
faktor, der z.B. Ulrich’s International Periodicals Directory (A Bowler 
Serials Bibliography. New York/London) zu entnehmen ist, gibt an, wie 
häufig Beiträge aus der betreffenden Zeitschrift in anderen Zeitschriften 
zitiert werden. Er hat sich im vorliegenden Fall jedoch nur begrenzt als 
Prüfkriterium für die Auswahl der Zeitschriften geeignet, da er in man-
chen der einbezogenen Länder bei allen in Frage kommenden Zeitschrif-
ten verschwindend niedrig ist und für die älteren Jahrgänge überhaupt 
nicht vorliegt. Immerhin konnte dann, und auch in den übrigen Fällen, 
sichergestellt werden, daß die gewählte Zeitschrift im Wirkungsfaktor 
nicht von anderen Zeitschriften des gleichen Faches im gleichen Land 
übertroffen wird. Es handelt sich also jeweils um die traditionsreichsten 
Zeitschriften des Landes im betreffenden Fach; sie reichen jedoch sehr un-
terschiedlich weit in die Geschichte zurück. Am ältesten ist das französi-
sche Bulletin de la Société Chimique, das seit 1800 erscheint. Einzelne 
Zeitschriften setzen dagegen erst um 1950 ein; in solchen Fällen handelt 
es sich dann allerdings jeweils um die zweite Zeitschrift des Faches im 
betreffenden Land -  jedes Fach ist ja  in jedem Land durch zwei Zeit-
schriften vertreten. Ein spezielles Problem ist, daß es in Ungarn keine 
Kontinuität der Zeitschriften oder zumindest der Titel aus der Vorkriegs-
zeit gibt, so daß auf andere Titel umgestiegen werden mußte.

In den Zeitschriften wird durch alle Jahrgänge hindurch die Anzahl der 
Artikel je Sprache ausgezählt. Es wird dadurch deutlich sichtbar, welche 
Arten von Sprachumstellungen im betreffenden Land zu welchen Zeiten 
in welchen Fächern stattgefunden haben.

An denselben Zeitschriften wird außerdem eine Zitatenanalyse durch-
geführt. Dabei wird allerdings nur mit einer Stichprobe, nicht der ge-
samten Zeitschriftenpopulation, gearbeitet, und zwar wird jeder zehnte 
Jahrgang analysiert. Es wird ausgezählt, aus welchen Sprachen Literatur 
zitiert oder in den Literaturverzeichnissen angeführt wird. Beim letzten 
ausgewerteten Jahrgang, nämlich 1990, wird auch das Erscheinungsda-
tumsämtlicher Referenzliteratur festgehalten. Hierdurch soll u.a. die Hy-
pothese überprüft werden, ob in neuerer Zeit -  vor allem in den Natur-
wissenschaften, die durch die Chemie vertreten sind -  tatsächlich über-
wiegend nur noch ältere deutschsprachige Titel zitiert werden.

2.3. Projektteil Politik

Dieser Projektteil beschränkt sich ganz auf die Institutionen der Eu-
ropäischen Gemeinschaft (EG) und sucht näheren Aufschluß darüber zu 
gewinnen, welche Rolle die deutsche Sprache dort tatsächlich spielt. Man
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darf wohl davon ausgehen, daß die Stellung der deutschen Sprache in den 
EG-Institutionen auf längere Sicht ihre sonstige Stellung in der Diploma-
tie maßgeblich beeinflußt. Die Stellung in den EG-Institutionen ist für 
die deutsche Sprache auch deshalb besonders bedeutsam, weil Deutsch 
nicht Amts- und Arbeitssprache der Vereinten Nationen ist wie andere 
große EG-Amtssprachen: Englisch, Französisch und Spanisch. Deutsch 
hat also ansonsten weniger Rückhalt in der Domäne der Diplomatie als 
diese Sprachen. Dies erschwert sicher wiederum zusätzlich seine Etablie-
rung als Arbeitssprache in den EG-Institutionen.

Soweit mir bekannt, gibt es zur Frage der Sprachwahl in den EG- 
Institutionen bislang zwei empirische Untersuchungen, nämlich von Ja-
kob Haselhuber (1991) und von Marianne Gehnen (1991; Auswertung 
einer von Hartmut Kleineidam begonnenen Erhebung). Über beide Un-
tersuchungen wird in Band 5 der Zeitschrift Sociolinguistica berichtet. 
Die rechtlichen Festlegungen bezüglich der 9 Amtssprachen der EG sind 
in ihren Grundzügen an verschiedenen Stellen nachlesbar, z.B. in zwei 
jüngst erschienenen Abhandlungen von Florian Coulmas (1991a; b). 
Dort werden auch die Schwierigkeiten einer EG-Sprachenpolitik darge-
stellt, nicht zuletzt die Schwierigkeiten, die zu erwarten wären bei der 
ausdrücklichen Auswahl einer begrenzten Zahl von Arbeitssprachen aus 
den Amtssprachen. Eine dieser beiden Abhandlungen steht in dem eben-
falls von Coulmas (1991a) herausgegebenen Band: „A language policy for 
the European Community” . Dort finden sich außerdem eine Reihe weite-
rer wichtiger Abhandlungen, in denen die Hintergründe der sprachlichen 
Situation Europas und auch der EG-Institutionen beleuchtet werden.

Haselhuber hat 120 Praktikanten in der EG-Kommission nach ihrem 
eigenen und nach dem von ihnen beobachteten Sprachgebrauch in der 
Kommission befragt, und Kleineidam bzw. Gehnen haben in schriftli-
chen Anfragen an die Generaldirektionen der EG um Auskunft über 
den Sprachgebrauch gebeten. Als globalen Befund konnten beide er-
mitteln, daß Englisch und Französisch die mit Abstand am häufigsten 
gebrauchten Arbeitssprachen sind, wobei die Rolle von Englisch zuneh-
mend wichtiger wird. Das läßt sich unter anderem daran ablesen, daß die 
jüngere Generation der Kommissionsbediensteten Englisch viel häufiger 
beherrscht und verwendet als Französisch. Deutsch folgt zwar in der 
Häufigkeit der Verwendung an dritter Stelle, aber der Abstand zu Eng-
lisch und Französisch ist gewaltig. Deutsch ist außerdem ziemlich dicht 
gefolgt von Spanisch, und auch Italienisch spielt noch eine begrenzte 
Rolle als Arbeitssprache. Diese Konstellation verrät teilweise schon die 
Schwierigkeiten, denen sich die Bundesregierung gegenübersieht, wenn 
sie Deutsch als dritte Arbeitssprache in den EG-Institutionen etablieren
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möchte, was sie wiederholt als ihr Ziel erklärt hat (vgl. z. B. „Bonn drängt 
EG: Deutsch benutzen” . Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 3.3.1992. 
Vgl. auch Ammon 1991, S. 310-315).

Im Duisburger Projekt wird zum einen der Rahmen der bisherigen Un-
tersuchungen ausgeweitet. Außer der Kommission werden Ministerrat 
und Parlament erfaßt. Zum anderen wird die Sprach wähl differenzier-
ter untersucht, und es werden auch Einstellungen zu den Sprachen und 
zu möglichen Arbeitssprachenregelungen erhoben. Dabei wird die Spra-
chensituation in den EG-Institutionen auch von außen bespiegelt.

Letzteres ist der Fall in Interviews mit Mitgliedern des Auswärtigen Aus-
schusses des Bundestags, in denen die sprachenpolitischen Vorstellungen 
der Fraktionen bezüglich der EG-Institutionen erkundet wurden. Diese 
Interviews sollten darüber hinaus mögliche zusätzliche Fragestellungen 
bezüglich der EG-Institutionen ans Licht fördern, die wir sonst vielleicht 
nicht gesehen hätten. Sie wurden daher vorab durchgeführt.

Hiernach wurden in einem zweiten Untersuchungsschritt 35 deutsche 
Mitglieder des Europäischen Parlaments aus allen (von deutschen Abge-
ordneten repräsentierten) Fraktionen interviewt, und zwar jeweils zur 
eigenen und zur beobachteten Sprachwahl auf verschiedenen Ebenen 
der Parlamentsarbeit sowie zu ihren sprachenpolitischen Zielvorstellun-
gen. Zwar ist von dieser Erhebung noch keine Computer-Analyse durch-
geführt, jedoch liegen einige grobe Befunde aus der vorläufigen manu-
ellen Auszählung einiger Antworten vor. Auch nach Einschätzung der 
befragten Abgeordneten rangiert in der Arbeit des Europäischen Parla-
ments Deutsch mit Abstand hinter Englisch und Französisch an dritter 
Stelle -  gefolgt von Spanisch, Italienisch, Niederländisch und Portugie-
sisch (in dieser Reihenfolge), und zwar sowohl in der mündlichen wie in 
der schriftlichen Kommunikation. Dieselbe Reihenfolge wie in der Par-
lamentsarbeit sehen die befragten deutschen Abgeordneten auch in in-
formellen Situationen (Pausen, beim Essen, Freizeit). Bei der Frage an 
die Abgeordneten, welche Sprache sie selber verwenden -  wenn sie wis-
sen, daß ihr Gegenüber kein Deutsch kann -  rangierte Englisch an erster 
Stelle, gefolgt von Französisch; ansonsten spielt nur noch Italienisch eine 
gewisse Rolle (5 Nennungen, Spanisch und Portugiesisch je  1 Nennung). 
Interessant ist, daß sogar von den deutschen Abgeordneten manche 
nach eigenen Angaben in ihrer schriftlichen Kommunikation nie Deutsch 
verwenden. Dies behaupteten immerhin 8 von 35 befragten deutschen 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments (=23%). Auf der anderen 
Seite verwenden nicht wenige von ihnen Deutsch auch gegenüber Nicht- 
Deutschsprachigen, am meisten gegenüber Niederländern (26=74%) und 
Flamen (16=46%), aber erstaunlicherweise auch gegenüber Engländern
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(10=29%). Auffällig ist die besonders seltene Verwendung von Deutsch 
gegenüber Franzosen (2=6% Nennungen, darunter in keinem Fall, wie bei 
manchen Nennungen der anderen Sprachen, häufige Verwendung). Viel-
leicht ist die Vermeidung von Deutsch gegenüber Franzosen teilweise 
bedingt durch französische Empfindlichkeiten, die ihrerseits wiederum 
eine Folge davon sein könnten, daß Französisch gegenüber Englisch in 
die Defensive geraten ist.

Eine Frage an die deutschen Abgeordneten lautete: „Verwenden nach 
Ihrer Beobachtung auch Anderssprachige Deutsch als Verkehrssprache 
untereinander?” Die meisten Befragten verneinten dies (27=77%). Eine 
Minderheit bejahte die Frage jedoch (8=23%). Auf die Nachfrage aus 
welchen Ländern Abgeordnete Deutsch als Verkehrssprache gebrauchten, 
wurden Niederländer, Dänen, Griechen und Besucher oder Beobachter 
aus Ungarn, Polen oder pauschal: dem ’Osten’ genannt; gemeint sind 
natürlich jeweils sprachdifferente Paare oder Gruppen (Niederländer- 
Dänen, Niederländer-Griechen usw.).

Auf Grenzen der Funktion von Deutsch als Verkehrssprache deuten noch 
weitere Befunde hin. Vereinzelte deutsche Abgeordnete verzichten in be-
stimmten Situationen von sich aus auf das Dolmetschen in die deutsche 
Sprache, während auf das Dolmetschen ins Englische oder Französische 
sicher nie verzichtet wird. Deutsch kann in solchen Situationen logischer-
weise auch nicht als Verkehrssprache fungieren. So kommt es z.B. vor, 
daß in Fraktionen mit nur wenigen deutschen Mitgliedern die Deutschen 
von sich aus in den Fraktionssitzungen auf das Dolmetschen in ihre Spra-
che verzichten, um der Fraktion Dolmetschkosten zu ersparen.

Die Verwendung von Deutsch als Verkehrssprache wird vermutlich 
zusätzlich eingeschränkt durch negative Einstellungen oder auch nur ver-
meintlich negative Einstellungen gegenüber Deutsch und den Deutschen. 
Auch nur vermeintlich negative Einstellungen sind schon wirksam, weil 
sie die deutschen Abgeordneten selber in der Anwendung ihrer Spra-
che hemmen. Immerhin ein Drittel der befragten deutschen Abgeord-
neten (11=31%) vermuten Antipathien gegen die deutsche Sprache bei 
nicht-deutschen Abgeordneten des Europaparlaments oder Bediensteten 
der EG. Diese Annahmen werden durchgängig begründet, größtenteils 
mit dem Hinweis auf Personen, die unzweifelhaft Deutsch können, aber 
konsequent nicht verwenden. Typisch ist folgende Antwort eines Ab-
geordneten. „Offiziell nicht [= gibt es keine Einwände gegen Deutsch], 
aber unterschwellig liebt uns keiner.” In dieser Antwort wird zugleich 
die Bewertung der deutschen Sprache mit der Bewertung der Deutschen 
gleichgesetzt, was kein Einzelfall ist.
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Man sollte vielleicht an dieser Stelle darauf hin weisen, daß die Ablehnung 
von Deutsch als Verkehrssprache und damit letztlich als Arbeitssprache 
der EG in gewisser Weise durchaus auch der rationalen Interessenlage 
der anderssprachigen Länder entspricht. Die Beschränkung auf nur zwei 
Arbeitssprachen, die derzeit faktisch weitgehend besteht, ist für alle an-
deren als die deutschsprachigen Länder ökonomischer als die Einbezie-
hung auch noch von Deutsch. Erst recht wäre übrigens der von Roland 
Posner (1991, S. 131-134) vorgeschlagene polyglotte Dialog eine schwere 
Belastung für die Länder mit kleinen Sprachen, die auch da nicht wirk-
lich einbezogen werden könnten. Doch zurück zu den Untersuchungen 
des Projekts.

Außer der mündlichen Befragung der deutschen Abgeordneten des Euro-
paparlaments wurden Abgeordnete aller EG-Länder per Fragebogen be-
fragt. Es sollten mindestens 15 Abgeordnete pro Land erfaßt werden, die 
möglichst jeweils alle vertretenen Fraktionen proportional repräsentie-
ren. Der Fragebogen ist dreisprachig: englisch, französisch und deutsch, 
was zweifellos fragwürdig ist, aber praktisch nicht anders zu lösen war. 
Wie bei den deutschen Abgeordneten soll die eigene und die beobachtete 
Sprachwahl erfaßt werden sowie die sprachenpolitischen Zielvorstellun-
gen. Die erste Erhebung hat nicht den erhofften Rücklauf gebracht, war 
aber immerhin einträglicher als befürchtet; eine Nacherhebung war je-
doch erfolgreich.

Als letztes werden die Bediensteten des Europäischen Parlaments, des 
Ministerrats und der Kommission mit einem modifizierten Fragebogen, 
ebenfalls in den drei genannten Sprachen, zu denselben Themenkomple-
xen befragt. Die Fragebögen wurden vor kurzem versandt.

3. Schlußbemerkung

Die Bearbeiter des Projekts, derzeit Stefan Michels und Michael 
Schloßmacher, die den Hauptarbeitsaufwand leisten, und ich sind sich 
insbesondere des Mangels an direkten Beobachtungsdaten bewußt. Ver-
suche in dieser Richtung haben sich jedoch aus Kapazitätsgründen als 
undurchführbar erwiesen. Der Bericht über das Projekt soll allerdings 
durch zahlreiche Einzelbeobachtungen illustriert werden, deren Stellen-
wert dann durch die repräsentativen Befunde ausgewiesen sein wird. 
Denn natürlich wurden im Rahmen des Projekts auch viele Einzelbeob-
achtungen gemacht: zur Sprachwahl zwischen Wissenschaftlern, in Sit-
zungen des Europäischen Parlaments, in Fragestunden der Kommission 
usw. Außerdem werten wir zusätzlich zu unseren Erhebungen alle greif-
baren Berichte über Teilthemen und Einzelheiten aus. Auffällig ist aller-
dings der eklatante Mangel an repräsentativen systematischen Beobach-
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tungen zur Sprachwahl beim Kontakt zwischen Verschiedensprachigen, 
also zur tatsächlichen Funktion der Sprachen als Verkehrssprachen. Die 
forschungsleitende Formel „Wer spricht (oder schreibt) welche Sprache 
gegenüber wem und in welchen Situationen?” (Fishman 1965) ertönt 
zwar seit langem aus dem soziolinguistischen Leierkasten, wurde aber -  
zumindest bezüglich der Verkehrssprachen in Europa -  kaum je konse-
quent in tatsächliche Forschung umgesetzt. Überhaupt ist angesichts der 
Publikationsflut in der Linguistik der dürftige Forschungsstand zur Rolle 
der verschiedenen Sprachen in Europa erstaunlich. Dieses Thema oder 
auch das Thema dieser Tagung passen eben nicht ohne weiteres ins Bett 
der gefestigten Disziplinen, in denen die großen Ströme der Forschung 
dahinfließen.
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