
Einführende Bemerkungen.

Wenn sich eine "Arbeitsstelle für Fragen der 
Mehrsprachigkeit" im Rahmen eines "Instituts für 
deutsche Sprache" betätigt, so liegt die Frage 
nahe, welches denn in den Arbeitszusammenhängen 
eines solchen Instituts wohl ihre naturgegebenen 
Themenbereiche sein mögen. Auf den ersten Blick 
lassen sich vier eindeutig hergehörige Bereiche 
unterscheiden.

1. Die Mehrsprachigkeit und verwandte Probleme
unter den Menschen deutscher Muttersprache
im Ausland;

2. Stand und Funktion der deutschen Sprache im
Ausland unter Menschen nichtdeutscher Mutter-
sprache, also als Fremdsprache;

3. Die fremdsprachigen Gruppen im deutschen
Sprachgebiet;

4. Mehrsprachigkeit bei den deutschsprachigen
Bewohnern des deutschen Sprachgebietes.

Dem äußeren Umfang nach wäre der an vierter Stelle 
genannte Themenbereich der umfangreichste, denn 
hier geht es ja im Kern um die Frage, in welchem 
Umfang, nach welchen Methoden und mit was für Er-
gebnissen im deutschen Sprachgebiet Fremdsprachen-
unterricht getrieben wird oder werden sollte.
Aber gerade mit ihm befassen sich bereits zahlrei-
che wissenschaftliche und pädagogische Institu-
tionen.

Als die "Arbeitsstelle für Fragen der Mehrsprachig 
keit" beim Institut für deutsche Sprache in klein-
stem Umfang eine bescheidene Tätigkeit aufzuneh-
men begann, lag es auf der Hand, daß sie ihr Augen 
merk vorerst nur auf die drei zuerst genannten
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Themenbereiche lenken könne, weil nur hier in 
absehbarer Zeit wirklich selbständige Beiträge 
zur Forschung erhofft werden konnten.

Bei dem Themenkreis "Deutsch als Muttersprache 
im Ausland" ist zunächst nicht ohne weiteres klar, 
wie weit auch Staaten, die teilweise oder sogar 
ganz zum deutschen Sprachgebiet gehören, mitein- 
bezogen werden können. Man wird hier am besten 
von der Frage ausgehen, ob in den betreffenden 
Ländern die deutsche Hochsprache und ihre mutter-
sprachlichen Träger in Symbiose mit einer anderen 
Hochsprache leben, so daß die psychologische Nor-
malsituation eine ständig und grundlegend andere 
ist als z.B. in der Bundesrepublik. Unter die-
sem Gesichtspunkt kann man sich rasch auf die 
Formel einigen, daß alle Staaten als "Ausland" 
behandelt werden können, in denen Deutsch nicht 
die einzige Amtssprache ist, also wohl die Schweiz 
und Luxemburg, nicht aber die DDR, Österreich 
und Liechtenstein.

Auch der Begriff "Muttersprache" ist nicht so 
eindeutig, wie es auf den ersten Blick erscheinen 
mag. Im mitteleuropäischen Sprachgebrauch wird 
Muttersprache im allgemeinen gleichgesetzt mit 
Haussprache oder Umgangssprache. Diese Gleichset-
zung ist zulässig in allen Ländern, in denen im 
großen und ganzen stabile Sprachverhältnisse be-
stehen. In Ländern aber wie den USA, Argentinien 
oder Australien, in denen immer neue Scharen von 
Einwanderern oder Einwanderernachkommen die Spra-
che der Vorfahren mit der Landessprache vertau-
schen, finden wir Millionen Menschen, deren Mut-
ter- oder deutlicher: deren Kindheitssprache 
nicht mehr ihre Hauptumgangssprache ist. Die Mut-
tersprache, die in z e i t l i c h e r  Hinsicht 
ihre erste Sprache war, ist in f u n k t i o n e l -
l e r  Hinsicht zu ihrer zweiten Sprache geworden.

Was nun die innerhalb des deutschen Sprachgebie-
tes lebenden Gruppen nichtdeutscher Mutterspra-
che angeht, so haben wir zwei Kategorien zu unter-
scheiden. Auf der einen Seite haben wir altan-
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sässige Gruppen, wie die Nordfriesen in Deutsch-
land, die Sorben in der DDR, die Rätoromanen in 
der Schweiz, sowie die Kärntner Slowenen oder die 
Burgenländer Kroaten und Madjaren in Österreich 
uam. Auf der anderen Seite haben wir verhältnis-
mäßig junge Zuwanderergruppen, bei denen sich 
drei bis vier Unterkategorien unterscheiden las-
sen :

a) Ältere Zuwanderergruppen, deren Anfänge bis 
ins späte 19. Jahrhundert zurückreichen, wie 
die Ruhrpolen und die Wiener Tschechen.

b) Aus politischen Gründen nach dem Ersten, be-
sonders aber seit dem Zweiten Weltkrieg zuge-
wanderte Gruppen, darunter als letzte die 
madjarischen und tschechischen Flüchtlinge.

c) Die Scharen der in den letzten Jahrzehnten 
aus rein wirtschaftlichen Gründen ins Land 
geströmten Fremdarbeiter, die, soweit sie 
nur auf Zeit kommen, häufig Gastarbeiter ge-
nannt werden, und deren Anteil an der erwerbs-
tätigen Bevölkerung außer in der BRD, auch
im deutschen Sprachraum der Schweiz und in 
Luxemburg erheblich ist.

d) In einem sehr weiten Wortsinne können zu den 
Zuwanderern auch jene Ausländergruppen gerech-
net werden, für die man früher in Deutschland 
den Ausdruck"Femdenniederlassungen" gebrauch-
te. Es handelt sich hierbei in erster Linie
um Ausländer, die auf längere, meist unbe-
fristete Zeit ins Land gekommen sind, um eine 
Tätigkeit im Wirtschaftsleben auszuüben, häu-
fig eine solche, die eine Brücke zur Wirtschaft 
ihres Heimatlandes schlagen soll. Charakteri-
stisch für die Angehörigen dieser Gruppe ist, 
daß sie gewöhnlich in der Hauptsache der Ober-
und Mittelschicht angehören und in der Regel 
nicht daran denken, die Staatsbürgerschaft 
des Wohnlandes zu erwerben.
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Zu diesen "traditionellen" Ausländergruppen 
kommen im heutigen Deutschland (BRD und DDR) 
die in Verbindung mit den besonderen Aufga-
ben langfristig im Lande stationierter aus-
ländischer militärischer Einheiten ins Land 
gezogenen Personen.

Der vorliegende Forschungsbericht bringt Studien 
aus den drei oben an erster Stelle genannten The-
menkreisen .

Zum Themenkreis von "Deutsch als Fremdsprache" 
gehört der Versuch einer Skizze derjenigen Fak-
toren, durch die der internationale Rang einer 
Sprache bestimmt wird und die damit auch Krite-
rien abgeben, um die heutige und künftige Stel-
lung der deutschen Sprache im Ausland zu beurtei-
len.

Mit"Deutsch als Muttersprache" befassen sich die 
Aufsätze von W. Koch über Rio Grande do Sul und 
M. Clyne über Australien. Diese Aufsätze ent-
standen als Beiträge zu einem vom Institut ge-
planten Handbuch der deutschen Sprache im Ausland, 
das in der zunächst geplanten Form nicht verwirk-
licht werden konnte. Uns scheint, daß in der sy-
stematischen Art, wie beide Autoren ihr Thema be-
handeln, zugleich Maßstäbe gesetzt werden für zu 
erhoffende Aufsätze aus anderen Auslandsgebieten. 
Interessant ist im übrigen, daß Koch und Clyne 
für die in beiden Ländern im Verlaufe des 19. 
Jahrhunderts entstandenen Sprachinseln zwei sehr- 
verschiedenartige Entwicklungstendenzen nach-
zeichnen, nämlich für Rio Grande do Sul eine 
noch immer verhältnismäßig zähe Beharrungskraft 
der deutschen Mundarten, hingegen für Australien 
ihr fast völliges Erlöschen.

Der Beitrag von Inken Keim über die Gastarbeiter 
in der Bundesrepublik veranschaulicht die Schwie-
rigkeit und Sprödigkeit einer bisher noch wenig 
bearbeiteten Materie. Da über ihr Thema bisher 
noch kaum soziokulturelle, zumal soziopädagogische 
Veröffentlichungen vorliegen, mußte sie im ersten 
Teil ihrer Studie in erheblichem Umfang auch sol-
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che soziokulturelle Tatsachen und Perspektiven 
skizzieren, die nur mittelbar mit Sprachproblemen 
zu tun haben. Doch befaßt sich der zweite und 
größere Teil ihrer Studie mit den Bildungsprob-
lemen der Gastarbeiter, die ihrem Wesen nach stets 
sprachbezogen sind.

Gemeinsam ist den vier Beiträgen, daß in ihnen 
allen solche Probleme behandelt werden, wie sie 
sich aus der Begegnung der deutschen Sprache mit 
anderen Sprachen ergeben. Beim Gastarbeiterauf-
satz wäre es sogar nicht unangemessen von einer 
"Begegnung mit anderen Sprachwelten" zu sprechen, 
denn er behandelt weniger die Begegnung der Spra-
chen selber als die der von ihnen getragenen Kul-
turwelten .

Mannheim, Mai 1974 Heinz Kloss
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