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Vorwort der Herausgeber

Die 28. Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache vom 24. bis 26. 
März 1992 in Mannheim stand unter dem Generalthema ״Deutsch als 
Verkehrssprache in Europa” . Der vorliegende Band vereint die Vorträge, 
die bei der Tagung gehalten wurden, ergänzt um die Beiträge zu der 
thematisch einschlägigen Podiumsdiskussion ״Zur Zukunft der deutschen 
Sprache in Europa -  Warum nicht gleich Englisch?” Der Band schließt 
wie alljährlich mit dem Bericht über die Arbeiten des Instituts.

Das Thema der Jahrestagung war vor dem Hintergrund der europäischen 
Einigungsbemühungen und des bevorstehenden Binnenmarktes im west-
liehen Europa gewählt worden. In den meisten Beiträgen werden Ge-
brauch und Funktion der deutschen Sprache in europäischen Staaten 
außerhalb des geschlossenen deutschen Sprachgebiets dargestellt und 
erörtert. Im Mittelpunkt steht dabei nicht das Deutsche als Minder-
heitensprache, sondern die Rolle, die es neben anderen Sprachen als 
Geschäfts-, Arbeits- und Verhandlungssprache, eventuell auch als Bil-
dungssprache in den anderssprachigen Ländern und Regionen des sich 
politisch und wirtschaftlich ändernden Europas hat.

Da es von vornherein aussichtslos gewesen wäre, im Rahmen einer Ta-
gung eine auch geographisch vollständige Übersicht zu gewinnen, war 
eine Beschränkung auf einige beispielhaft ausgewählte Länder westlich 
und östlich des deutschen Sprachgebiets unvermeidbar. In den Beiträgen 
werden folgende Themenbereiche und Aspekte behandelt:

-  Deutsch in Europa aus der außereuropäischer Perspektive gesehen;
-  Deutsch in den Institutionen der Europäischen Gemeinschaft;
-  Erfahrungen deutscher Beamter und Wirtschaftsvertreter mit der 

Mehrsprachigkeit in Europa;
-  Deutsch als eine der Verkehrssprachen in Mittel-, Ost- und Südost-

europa;
-  Die deutsche Sprache aus der Sicht anderer Sprachgemeinschaften: 

Einstellungen und Stereotype;
-  Deutsche Kulturpolitik und Ziele der Sprachförderung in einem mul-

tikulturellen Europa.

Angereichert wird das Themenspektrum durch je einen Beitrag über 
die Entwicklung der deutschen Sprache im Zusammenhang mit der po-
litischen ’Wende’ in der DDR und über die Erfahrungen, die in den 
staatlichen Institutionen der Schweiz mit der dort institutionalisierten 
Mehrsprachigkeit gemacht worden sind.
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Wichtig war uns, daß bei der Tagung wie in den nachfolgend wiedergege-
benen Vortragstexten nicht nur Sprachwissenschaftler zu Wort kommen 
sollten, sondern auch sprachinteressierte und -betroffene Vertreter von 
Verwaltung, Politik, Wirtschaft und aus dem Ubersetzungswesen. Wir 
hoffen und wünschen, daß sie alle damit in klärender und anregender 
Weise zur Diskussion über die Stellung der deutschen Sprache in Europa 
beitragen, einer Diskussion, die sicherlich noch lange Zeit geführt wird.

Joachim Born/Gerhard Stickel
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Eröffnung der Jahrestagung am 24.3.1992

Meine Damen und Herren,

im Namen des Kuratoriums und des Vorstands des Instituts für deutsche 
Sprache heiße ich Sie zur 27. Jahrestagung herzlich willkommen. Meine 
Grüße gelten besonders den Vertretern des Bundesministeriums für For-
schung und Technologie und des Ministeriums für Wissenschaft und 
Kunst des Landes Baden-Württemberg, den Abgeordneten des Deut-
sehen Bundestages, dem Präsidenten des Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienstes, dem Prorektor der Universität Mannheim, dem Rektor 
der hiesigen Fachhochschule für Technik, dem Herrn Kulturbürgermei-
ster der Stadt Mannheim und dem Vorsitzenden der Deutschen Gesell-
schaft für Sprachwissenschaft.

1992 haben wir, wie stets bei einer geraden Jahreszahl, eine sogenannte 
große Tagung; d.h., das Generalthema ist fachlich nicht eng eingegrenzt; 
es wird an einem Abend der Konrad Duden-Preis durch die Stadt Mann-
heim und das Bibliographische Institut verliehen, und wir haben die 
Freude, besonders viele Damen und Herren der Auslandsgermanistik 
begrüßen zu dürfen.

Die Resonanz auf die diesjährige Tagungsankündigung zeigt wiederum 
ein unvermindert lebhaftes Interesse an der Erforschung und Lehre der 
deutschen Sprache und am Institut und seiner Arbeit. Dazu kommt die 
erfreuliche und treue, bei vielen von Ihnen schon über Jahrzehnte dau-
ernde Pflege kollegialer Kontakte und Gespräche, die über alle Grenzen 
hinweg das Kohärenzgefühl unserer Disziplin festigt. Die etwa 450 Ta-
gungsteilnehmer kommen aus 26 Ländern, aus Afrika, Nord- und Süda-
merika, Asien, Australien und Neuseeland und aus Europa. Die Grenzen 
zu den osteuropäischen Staaten sind jetzt glücklicherweise offen und be-
hindern nicht mehr wissenschaftliche Begegnungen. Dagegen ist es um 
so bedauerlicher, daß wir in diesem Jahr nur wenige Gäste aus dem 
ehemaligen Jugoslawien unter uns haben. Ich glaube, ich darf mit Ihrer 
Zustimmung rechnen, wenn ich den Kolleginnen und Kollegen an den 
Hochschulen der jugoslawischen Teilrepubliken über die Tagung berichte 
und zugleich die Grüße und guten Wünsche von uns allen übermittle in 
der Hoffnung auf eine rasche friedliche Entwicklung, die uns die baldige 
Wiederaufnahme der guten langjährigen Kontakte erlaubt.

Als das Kuratorium vor etwa vier Jahren bei der Planung künftiger Jah-
restagungen beschlossen hat, 1992 die Situation des Deutschen unter den
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europäischen Sprachen zu thematisieren und zusammen mit den lingui-
stischen Fachvertretern, die inner- und außerhalb des deutschen Sprach-
gebietes als Germanisten forschen und lehren, die Möglichkeit einer Be-
Standsaufnahme zu erörtern, hatte sich zwar die Europäische Gemein-
schaft dieses Jahr als Ziel für einen engeren Zusammenschluß gesetzt, 
doch keiner hätte damals vorauszusehen vermocht, daß im Unterschied 
zu den westlichen !Cooperations- und Koordinationsbestrebungen eine 
national-individuell aufgeladene Zentrifugalkraft in Osteuropa wirksam 
zu werden begann, die zuerst den bisher vermeintlich geschlossenen Block 
der Warschauer Pakt-Staaten aufgelöst und schließlich den Zerfall der 
Sowjetunion herbeigeführt hat. Während dieser turbulenten Spaltungs-
prozesse haben sich in gegenläufiger Richtung die beiden mehr als vierzig 
Jahre existenten deutschen Republiken vereinigt.

Diese rasante politische Entwicklung hat zwar die Konzeption der 
Tagung ״Deutsch als Verkehrssprache in Europa” nicht verändert, 
aber das Leitthema könnte, da es neben dem sprachwissenschaftlichen 
auch einen politischen Akzent trägt, jetzt semantische Irritationen und 
Mißverständnisse hervorrufen, wenn es in Verbindung mit national pa-
thetischen Kontexten, die es leider auch von politisch prominenter Seite 
immer wieder gibt, gebraucht wird. Deshalb halte ich es für geboten, 
mit allem Nachdruck zu betonen, daß die diesjährige Generalthematik 
frei von jeder anmaßenden und arroganten Dominanz gegenüber ande-
ren europäischen Sprachen, Staaten und Gemeinschaften gemeint und 
zu verstehen ist. Ich möchte an dieser Haltung des Kuratoriums und 
des Instituts auch nicht den geringsten Zweifel aufkommen lassen, denn 
die politischen Hypotheken der ersten Jahrhunderthälfte, die unser Land 
schwer belasten, halten verständlicherweise die Basis des uns entgegen-
gebrachten Vertrauens noch immer klein.

Der vorzüglichen Arbeit des Vorbereitungsausschusses, dem Frau Sandig 
(Saarbrücken), Herr Löffler (Basel) und die Herren Born und Stickel vom 
IDS angehört haben, verdanken wir ein differenziertes Programm von 
reicher Vielfalt. Die Vortragenden, Rezipienten und Diskutanten werden 
in den nächsten drei Tagen versuchen, die neue Situation der deutschen 
Sprache zu bestimmen und zu analysieren. Neu ist diese Situation nicht 
nur für die Forschung und Lehre, sondern für alle Mitglieder der Sprech- 
und Schreibgemeinschaft, weil für sie Europa jetzt nicht mehr an der 
Unterelbe, am Harz und am Bayrischen Wald endet, sondern plötzlich 
seine historische, bis über Moskau hinausreichende politische und kul-
turelle Dimension wiedergewonnen hat. An sie müssen sich West und 
Ost nach der langen Zeit der spannungsvollen Gegensätze, der Ignoranz, 
der Isolation und der Mißverständnisse erst gewöhnen, um den Umgang
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miteinander zu lernen und die noch unbekannten Möglichkeiten der ge-
genseitigen Ergänzung und Anregung zu entdecken. Die Beseitigung der 
Mauer auf dem Boden und im Kopf ist keineswegs nur ein binnendeut-
sches Problem. Doch da der Riß mitten durch unser Land ging, sind hier 
Wunden besonders schmerzlicher Erfahrung zu heilen, wobei die irrepa-
rablen mentalen Schäden schwerer wiegen als die reparablen materiellen.

Das zusammenhängende, sich über mehrere Staaten erstreckende deut-
sehe Sprachgebiet mit etwa 100 Millionen Bewohnern hat sich weder in 
der Ausdehnung noch in seiner zentraleuropäischen Lage geändert; aber 
es sitzt jetzt in einem anderen Rahmen. Die lebhaft pulsierenden Ver-
kehrsadern von Nord nach Süd werden in zunehmendem Maße von Ost-
West-Strömungen gekreuzt. Die Bewegungen der Immigration und Per-
migration werden anhalten, Reibungsflächen offenlegen und schließlich 
die Sprachteilhaber zur Mehrsprachigkeit erziehen. Welche Konsequen-
zen diese wachsende Mobilität für die Schulen, Hochschulen, Kulturin-
stitutionen, Übersetzer und Dolmetscher, Medien und die Administra-
tionen im weitesten Sinn mit sich bringt, ist noch nicht absehbar, aber 
sie wird das Sprachverhalten als die konstitutive Grundlage jeder Ge-
meinschaft entscheidend beeinflussen.

In diesem Zusammenhang dürfen wir nicht vergessen, an einen Mangel 
und eine Sorge zu denken, die viele Kolleginnen und Kollegen der Aus-
landsgermanistik besonders in den osteuropäischen Ländern täglich emp-
finden. Durch den Wegfall der DDR hat für sie plötzlich die Versorgung 
mit linguistischen Zeitschriften, Lehrbüchern, Lektüre und Unterrichts-
materialien auf dem Gebiet Deutsch als Fremdsprache aufgehört, ohne 
daß bisher eine vergleichbare Unterstützung von seiten der Bundesrepu-
blik erfolgt ist. So trifft das abrupte Ausbleiben der Arbeitsmaterialien 
mit einem ebenso raschen Anstieg des Interesses am Erlernen der deut-
sehen Sprache zusammen und ergibt eine kaum lösbare Situation. Des-
halb sind Kooperation und Koordination zwischen allen verantwortlichen 
deutschen Stellen dringend erforderlich, um die Lehr- und Studienmittel 
als gezielte Förderung einzusetzen.

Für die germanistische Linguistik stellen sich damit zahlreiche neue Auf-
gaben, sowohl auf den Feldern der theoretischen als auch der ange-
wandten Sprachwissenschaft. Diese Herausforderungen, die sich aus den 
rasch verändernden politischen, sozialen und kulturellen Rahmenbedin-
gungen ergeben, treffen das Institut für deutsche Sprache im Augenblick 
einer personellen, konzeptionellen und organisatorischen Neuordnung, 
wie sie in der Institutsgeschichte noch nicht vorgenommen worden ist. 
Die Veränderungen relativieren die konventionelle Jubiläumsmathema-
tik; denn für das Institut wird das 28. Jahr seiner Existenz bedeutsamer
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werden, als das optisch eingängige 25. war, das vor drei Jahren Anlaß 
für eine durchaus zufriedene Bilanz gab.

Sie finden im Programm den Hinweis, daß heute abend das gesellige 
Beisammensein letztmalig im Keller des Institutsgebäudes stattfindet. 
Das heißt: Im Sommer verlassen wir die Straße des preußischen Prin-
zen Friedrich Karl und beziehen das neue Haus inmitten der städtischen 
Quadrate mit der für Mannheim charakteristischen Bezeichnung R 5. 
Es ist ein altes, unter Denkmalschutz stehendes Schulgebäude, das von 
Grund auf umgebaut und saniert wird. Seine übersichtliche Gliederung 
erlaubt eine klare und damit bessere Koordination und Organisation der 
täglichen Arbeitsabläufe. Die stattliche und leistungsfähige Institutsbi-
bliothek wird besser als bisher zur Geltung kommen und genutzt werden 
können. Allerdings bringt das Haus nicht so viel neuen Raum, wie wir 
inzwischen brauchten; denn die Bauplanung, an der wir uns vor zwei 
Jahren beteiligen konnten und für die Herrn Stickel und seinem enga-
gierten Einsatz sehr zu danken ist, wurde von den politischen Ereignissen 
überholt: seit dem 1. Januar 1992 ist das Institut um zweiundzwanzig 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen, die aus 
dem Zentralinstitut für Sprachwissenschaft der Ostberliner Akademie zu 
uns gekommen sind; d.h., der bisherige Bestand des wissenschaftlichen 
Personals hat sich um die Hälfte vermehrt.

Dieser beträchtliche Zuwachs könnte auf den ersten Blick bei all denen 
unter Ihnen, die sich in der angespannten Haushaltslage der Hochschu-
len täglich mit Stellenabbau und -umwidmung, mit Mittelsperrung und 
-kürzung bei steigenden Studentenzahlen und Materialkosten zu befas-
sen haben, als ein beneidenswertes Wunder gelten. Doch man darf nicht 
vergessen, daß nach der Auflösung des Zentralinstituts für Sprachwissen-
Schaft an der Ostberliner Akademie der Wissenschaften und nach dem 
Verstummen des Sprachatlasses an der Universität Marburg das IDS 
als einzige außeruniversitäre Institution zur Erforschung der deutschen 
Sprache übrig geblieben ist, vor allem für langfristige Projekte. Bisher 
existierten zwei Institute: Berlin mit etwa 240 und Mannheim mit 72 
Mitarbeitern. Ich bitte es deshalb nicht als Akt anmaßender Undank-
barkeit zu verstehen, wenn ich feststelle, daß sich trotz der erheblichen 
Vergrößerung des IDS das insgesamt für die Erforschung der deutschen 
Sprache verfügbare Potential verringert hat, und dies bei einer -  wie 
ich zu zeigen versucht habe -  gleichzeitigen Erweiterung der Aufgaben 
für die germanistische Linguistik an Umfang und Vielfalt. Die neuere 
deutsche Literaturwissenschaft hat uns lange Zeit um die Gründung 
des Mannheimer Instituts beneidet. Inzwischen hat sich ihre Situation 
wesentlich gebessert: Sie hat mit Marbach und Wolfenbüttel zwei lei-
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stungsfähige Archive und Forschungsstätten, und jetzt sind die Weimarer 
Institute hinzugekommen.

Im Rahmen der komplizierten Überlegungen zur Entflechtung der Ost-
berliner Akademie hatten wir dem Wissenschaftsrat vorgeschlagen, die 
dem IDS affinen Arbeitsbereiche des Zentralinstituts als Mannheimer 
Außenstelle in Berlin zu belassen. Doch diesem Konzept wurde aus ein-
sehbaren Gründen weder vom Wissenschaftsrat noch von den Zuwen-
dungsgebern entsprochen. So freue ich mich, daß ich heute die neu hin-
zugekommenen Damen und Herren aus Berlin als Mannheimer Insti-
tutsmitglieder begrüßen kann. Es ist die größte geschlossene Gruppe, die 
aus dem Zentralinstitut einer bestehenden wissenschaftlichen Einrich-
tung eingegliedert worden ist. Daß dieser ungewöhnliche Transfer hat 
Zustandekommen können, und zwar trotz engster Terminfolgen mit Ver-
tragsangeboten noch vor Ablauf der Übergangsregelung vom 31.12.1991, 
ist ein Erfolg, der ohne das verständnisvolle und energische Engagement 
aller Beteiligten nicht möglich gewesen wäre.

Ich danke dafür ganz besonders dem Wissenschaftsrat, der mit der Ein-
gliederung der Berliner Wissenschaftler sein Vertrauen in die integra-
tive Kraft des IDS bekundet hat; den zuständigen Beamten des Bun-
desforschungsministeriums und des Ministeriums für Wissenschaft und 
Kunst in Stuttgart, die sich erfolgreich um die Schaffung der finanziel-
len Voraussetzungen für die Institutserweiterung gekümmert haben; den 
Bundestagsabgeordneten der Region, Herrn Siegfried Vergin und Frau 
Dr. Konstanze Wegner, die sich in Bonn für die Berliner Wissenschaft-
ler und das Mannheimer Institut nachdrücklich eingesetzt haben; Herrn 
Bürgermeister Mark, der das Institut bei der Wohnungssuche für die 
neu hinzugekommenen Damen und Herren aus Berlin unterstützt hat, 
und nicht zuletzt aus unserem Haus den Herren Gerhard Stickel und 
Hartmut Schmidt als Mannheimer und Berliner Ansprechpartner und 
Verhandlungsführer.

An diesem wichtigen Einschnitt in der Geschichte des IDS sollten wir uns 
von dem schrecklichen Wort des Jahres 1991, dem ״Besserwessi” , distan-
zieren und dem nicht mehr existenten Zentralinstitut für viele wissen-
schaftliche Arbeiten danken, die wichtige Beiträge zur germanistischen 
Linguistik geworden sind und bleiben werden.

Die Ankunft der neuen Institutsmitglieder gibt uns die Möglichkeit, die 
Gliederung des Instituts zu überdenken und neu zu konzipieren, so daß 
es nicht einfach zu einer Personalstellenaddition kommt, sondern zu einer 
neuen Arbeits- und Aufgabenverteilung und -erweiterung, die wir in der 
gestrigen Kuratoriumssitzung beraten haben und die am Freitag dem
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Wissenschaftlichen Rat vorgetragen und zur Diskussion gestellt wird. 
Die künftige Konzeption und mit ihr zusammen Veränderungen der In-
stitutssatzung wird das Kuratorium auf einer Sondersitzung im Sommer 
beschließen und verabschieden.

Obwohl es in der Umgebung der Ruhr-Universität Bochum, zu der ich 
seit 28 Jahren gehöre, schon längst keine Zeche mehr gibt, möchte ich 
meine einleitenden Worte im übertragenen Sinn mit dem alten Berg-
mannsgruß und -wünsch für die weitere Arbeit des Instituts und sein 
Gedeihen und für diese Tagung schließen, weil man mit zwei einsilbigen 
Wörtern kaum mehr Inhalt vermitteln kann: ״Glück auf’.



FLORIAN COULMAS

Was ist die deutsche Sprache wert?

Einleitung

Der von vielen Beobachtern festgestellte Bedeutungsrückgang des Deut-
sehen als Wissenschaftssprache (z.B. Skudlik 1990, Gauger 1991, Ammon 
1991) könnte Anlaß geben, diese wie viele andere Zeilen auf englisch zu 
verfassen, der Sprache, die im Wissenschaftsbetrieb die weiteste Verbrei-
tung genießt. Für das Thema ist das gewiß ein wichtiger Gesichtspunkt, 
ist Wissenschaft doch zweifelsohne eine der wichtigsten der Gebrauchs-
domänen, die sich auf den Wert einer Sprache auswirken. Freilich gibt es 
trotz des prinzipiell grenzüberschreitenden Anspruchs der Wissenschaft 
auch in diesem Bereich verschiedene Niveaus und Kreise der Verbrei-
tung, und immer mehr Wissenschaftler publizieren regelmäßig in zwei 
Sprachen, womit sie am Diskurs ihrer Disziplin im Rahmen der loka-
len oder regionalen Wissenschaftlergemeinschaft einerseits und in dem 
der globalen Gemeinschaft andererseits teilnehmen. Die Dominanz des 
Englischen im globalen Wissenschaftsdiskurs impliziert also nicht unbe-
dingt den kompromißlosen Rückzug der Wissenschaften aus allen ande-
ren Sprachen, speziell den anderen großen europäischen Kultursprachen. 
Dessen eingedenk bedient sich auch dieser Beitrag des Mediums der deut-
sehen Sprache.

Die Frage, die ihm als Titel dient, wird von manchem vermutlich als 
Provokation betrachtet. Linguisten halten sich heutzutage und schon 
seit einiger Zeit meist etwas darauf zugute, keine Werturteile über ihren 
Forschungsgegenstand abzugeben. Als unser Jahrhundert noch jung war, 
formulierte Edward Sapir unmißverständlich:

Es interessiert uns nicht im geringsten, ob eine Sprache von״
großem praktischem Wert ist oder Medium einer großen Kultur”
(Sapir 1921, S. 124).

Dieses Verdikt gegen Werturteile über Sprachen ist auch heute noch 
gültig. Die kürzlich in ״Language” erschienene Besprechung einer neuen 
englischen Übersetzung von Humboldts großem Werk ״Über die Ver-
schiedenheit des menschlichen Sprachbaus ... ” (Joseph 1991) the-
matisiert hauptsächlich die mit Humboldts Sprachtypologie verbun-
denen Werturteile, die von dem Verfasser ganz im Geiste Sapirs als 
störender Irrtum (fallacy) gebrandmarkt werden. Ist die Frage, was 
die deutsche oder irgendeine andere Sprache wert ist, also abwegig



Florian Coulmas10

oder mit den Zielen und dem Ethos wissenschaftlicher Beschäftigung mit 
Sprache nicht zu vereinbaren?

Ich sehe in der Frage keine Probleme, vorausgesetzt, die Maßstäbe, 
gemäß denen sie beantwortet wird, werden explizit gemacht. Ja, durch 
die Ausklammerung qualitativer Fragen hat sich die Sprachwissenschaft 
einer Unterlassungssünde schuldig gemacht. Man hat sich auf die ideolo-
gisch unverdächtige, nur scheinbar universalistische, aber in ihrem Geist 
relativistische Position des Prinzips der Ausdrückbarkeit zurückgezogen, 
nach dem in allen Sprachen alles, was denkbar ist, auch sagbar ist. Das 
ist bequem, zwingt aber dazu, die Tatsache, daß zu jedem konkreten 
Zeitpunkt nicht alle Sprachen für die Erfüllung aller Aufgaben gleich 
gut geeignet sind, als kontingente Randerscheinung abzutun. Zumindest 
aus soziologischer Sicht ist das offensichtlich unbefriedigend, da auf diese 
Weise wesentliche Motive für Veränderungen auf der linguistischen Welt-
karte gar nicht erst in den Blick geraten. Nun entgegnen Linguisten hier 
typischerweise, daß solche Verschiebungen eben mit den intrinsischen Ei-
genschaften der Sprachen, für die sie sich zuständig fühlen, nichts zu tun 
haben. Aber genau das, scheint mir, ist die eigentlich interessante Frage, 
um die man sich nicht aus weltanschaulichen Gründen herumdrücken 
sollte.

Ob sich die nicht zu übersehende unterschiedliche soziale Wertschätzung 
der Sprachen der Welt nicht zum Teil sprachwissenschaftlich begründen 
läßt, ist eine Frage, die von der Sprachwissenschaft selbst zu beantworten 
ist. Sie betrifft das, was ich ״die innere Ökonomie der Sprachen” nennen 
möchte. Auf manchmal sehr vermittelte Weise interagiert diese innere 
Ökonomie der Sprachen mit ihrer äußeren Ökonomie. Beide zusammen 
bestimmen den Wert einer Sprache. Im folgenden will ich mich damit 
beschäftigen, was darunter sinnvollerweise zu verstehen ist.

Ökonomischer Wert der Sprachen

Eine Sprache kann man aus verschiedenen Gründen für wertvoller als 
eine andere halten, z.B. aus politischen, religiösen oder ästhetischen. Mir 
geht es hier um das ursprüngliche Wert Verständnis, das ökonomische.

In diversen Berichten der Presse lesen wir von wachsendem Interesse an 
Deutsch in Osteuropa. In Polen, der ÖSFR und Ungarn wird auf Kosten 
des Russischen jetzt vermehrt Deutsch gelernt. Es fehlt an Deutschleh-
rern vorne und hinten. An der Technischen Universität Sofia in Bulgarien 
ist eine ״Fakultät für deutsche Ingenieur- und Betriebswirtschaftsausbil-
dung” mit deutschsprachigen Studiengängen eingerichtet worden. Und 
ein kleines Stückchen weiter, am südöstlichen Zipfel Europas sind an der
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Marmara Universität in Istanbul deutschsprachige Studiengänge für Be-
triebswirtschaft und Informatik eröffnet worden. Neue Goethe-Institute 
schießen aus dem Boden wie Pilze nach dem Regen. Die Bundesregierung 
legt ein bis ins Jahr 1995 reichendes ״Sonderprogramm zur Förderung 
der deutschen Sprache im Ausland” vor. Die Deutsche Welle und der 
Deutschlandfunk reagieren auf den gestiegenen Bedarf mit ״Deutsch -  
warum nicht?” , einem neuen Radio-Sprachkurs.

Daß neu- oder wiederentdeckte Bewunderung für Grimmelshausen, 
Goethe und Grass dem konjunkturellen Aufschwung des Deutschen zu-
gründe liege, behauptet niemand. Auf der ״Jahrestagung Deutsch als 
Fremdsprache 1990” sagte Heinrich Kelz, daß Deutschkenntnisse eine 
wichtige Hilfe für die Wirtschaft Osteuropas seien und die wirtschaftli-
che Entwicklung dort festigen können. Zwar vergaß er die Kleinigkeit, 
daß die Verbreitung der deutschen Sprache nicht zuletzt der deutschen 
Industrie zugute kommt, aber dennoch ist seine Feststellung zweifellos 
richtig. Was aber sind im einzelnen die Faktoren, die den wirtschaftlichen 
Nutzen einer Sprache ausmachen?

Kommunikationsradius

Zunächst ist hier der Kommunikationsradius zu nennen. Mit beinah 
100 Millionen Primärsprechern und vielleicht 40 bis 50 Millionen Se- 
kundärsprechern1 gehört das Deutsche zu den zehn numerisch stärksten 
Sprachen der Welt. Jede Sprache definiert einen Wirtschaftsraum, einen 
Markt. Daß Sprachgrenzen Handelshindernisse darstellen, ist lange be-
kannt ebenso wie die Tatsache, daß die Durchsetzung und Standardisie-
rung der europäischen Nationalsprachen mit dem Entstehen nationaler 
Märkte Hand in Hand gingen (Gellner 1983). Ähnlich wie bei den Gel-
tungsbereichen von Währungen und aus analogen Gründen wirkt sich 
die demographische Größe eines Sprachgebiets positiv auf den Handels-
verkehr aus. Wo gehandelt wird, wird kommuniziert. Nicht wechseln und 
übersetzen zu müssen, erleichtert diese Transaktionen. Das ist der offen-
sichtlichste Grund dafür, daß die numerische Stärke einer Sprache ihren 
ökonomischen Wert beeinflußt.

Oft wird die numerische Stärke des Deutschen als selbstevidenter Grund 
seiner Bedeutung angeführt. Auf die Frage, ob das internationale Inter-
esse an Deutsch nach der Vereinigung zunehmen werde, antwortet der 
Präsident des Goethe-Instituts Heigert in einem Interview:

1 Ammon (1991, S. 32-43) erörtert die Schwierigkeiten einer genauen Bestim-
mung der numerischen Stärke des Deutschen.
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 Ja, ganz sicher. Einfach weil die Leute denken, sie brauchen״
Deutsch, da es so viele Deutsche gibt, und diese wichtig sind in 
Europa: in der Industrie, im Handel, Tourismus.”

Auch die deutsche Wirtschaft pocht auf die Größe der Sprachgemein-
Schaft, wenn sie, wie in letzter Zeit vermehrt in der Presse zu lesen ist, 
dessen Aufwertung im Rahmen der EG anmahnt. Deutsch sei die im 
EG-Raum am häufigsten gesprochene Sprache, heißt es in solchen Zu-
sammenhängen regelmäßig (z.B. Coulmas 1990, Schmid 1991). Aber läßt 
sich die Bedeutung der Größe einer Sprachgemeinschaft für den ökono-
mischen Wert ihrer Sprache quantifizieren?

Ist Deutsch wegen seiner numerischen Stärke ökonomisch wertvoller als 
die benachbarten Sprachen? Daß zwischen benachbarten Sprachgebieten 
typischerweise die kleinere Gruppe mehr Mühe aufwendet, die Sprache 
der größeren zu lernen als umgekehrt, kann als Ausdruck eines Wert-
gefälles gedeutet werden. Mehr Niederländer, Dänen, Polen, Ungarn und 
Tschechen lernen Deutsch als Deutsche Niederländisch, Dänisch, Pol-
nisch, Ungarisch und Tschechisch. Das ist ein Indiz dafür, daß Deutsch 
begehrter und somit wertvoller ist als die genannten benachbarten Spra-
chen. Aber läßt sich dieser Zusammenhang verallgemeinern? Ist Portu-
giesisch wertvoller als Französisch, Italienisch weniger wertvoll als Ja-
panisch? Wenn die Anzahl der Sprecher überhaupt ein Faktor ist, der 
den Wert einer Sprache bestimmt, heißt das, daß zwischen beiden eine 
proportionale Relation besteht? Ist der Gebrauchswert des Russischen 
eineinhalbmal so groß wie der des Französischen? Und wird der intuitiv 
empfundene Unterschied zwischen dem Wert des Englischen und dem 
des Deutschen durch das Verhältnis 4:1 richtig dargestellt?

Solche Erwägungen erscheinen zweifelhaft, wenn nicht abwegig; und den-
noch wäre es noch unplausibler, daß die numerische Stärke überhaupt 
keine Rolle spielen sollte. Das leuchtet unmittelbar ein, wenn man an die 
Differenziertheit moderner Kommunikation und an sehr kleine Sprach-
gemeinschaften denkt. Um die sozialen Zusammenhänge entstehen zu 
lassen, die alle Formen moderner Kommunikation, insbesondere die von 
Wissenschaft, Technik, Verwaltung, Handel und Recht notwendig ma-
chen, ist eine Gemeinschaft einer gewissen Minimalgröße erforderlich -  
vorausgesetzt, daß alle diese Funktionen mit derselben Sprache erfüllt 
werden sollen. Gibt es. eine kritische Größenordnung, unterhalb derer 
die Sprecherzahl ins Gewicht fällt, oberhalb derer numerische Differen-
zen jedoch keine oder immer geringer werdende ökonomische Korrelate 
haben? Sollte dem so sein, liegt Deutsch gewiß oberhalb dieser Grenze.2

2 Einige Überlegungen zu der Frage der für die Ausdifferenzierung einer mo-
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Als Variable eines sprachvergleichenden soziolinguistischen Profils läßt 
sich die numerische Stärke nicht isolieren und deshalb auch nicht leicht 
in ihrer Bedeutung wägen. Zumindest die folgenden Faktoren können 
als Parameter eines solchen Profils mit ihr interagieren: die geopolitische 
Lage, der soziopolitische Status, die literarische und kulturelle Tradition 
und die Angepaßtheit der Sprache an im weitesten Sinne ökonomisch 
relevante Kommunikationsbedürfnisse. Besonders wichtig ist der letzt-
genannte Faktor, denn der Gebrauchswert von Sprachen betrifft sie als 
Produktionsmittel.

Produktionsm ittel Sprache

Neben der Frage, mit wievielen anderen eine Sprache ihren Sprechern zu 
kommunizieren erlaubt, ist diejenige von größter Wichtigkeit, worüber 
sie miteinander sprechen können. Linguisten begnügen sich in diesem 
Zusammenhang oft mit dem Hinweis auf die prinzipielle Übersetzbarkeit 
aller Sprachen in alle. Wenn es in konkreten Fällen Schwierigkeiten gibt, 
wird das darauf zurückgeführt, daß eine Sprache in einem bestimmten 
Anwendungsbereich bisher nicht benutzt wurde und deshalb unterent-
wickelt ist. Das erlaube jedoch kein Werturteil, denn wenn sie für die 
entsprechenden Ausdruckszwecke in Anspruch genommen wird, werden 
ihre Sprecher sie so hinbiegen, daß sie ihnen gerecht werden kann. Daß in 
den meisten Sprachen der Welt niemals über Gentechnologie, Astrophy-
sik oder Kernfusion gesprochen oder geschrieben wird, besagt für Lingui-
sten nichts über diese Sprachen. Aus soziologischer Sicht ist das jedoch 
ein höchst bedeutsamer Umstand. Schriftlichkeit, Standardisiertheit und 
Referenzadäquatheit relativ zu den Zwecken moderner Kommunikation 
zeichnen einige wenige Sprachen vor allen anderen aus. Deutsch gehört 
dazu.

Trotz des eingangs erwähnten Bedeutungsschwunds des Deutschen als 
Wissenschaftssprache (Skudlik 1990) können mit Deutsch alle höheren 
Kommunikationsfunktionen ohne Mühe ausgeführt werden. Da im 
deutschen Sprachraum Wissenschaft auf Deutsch betrieben wird, hat 
seine verminderte Verwendung im wissenschaftlichen Publikationsbe-
trieb nicht zu Degenerationserscheinungen im sprachlichen Substrat 
geführt -  vielleicht noch nicht.

Bei der ökonomischen Bewertung des Produktionsmittels Sprache geht 
es nicht um die potentielle Leistungsfähigkeit der Einzelsprachen, son- 
dem um ihre aktuelle Einsetzbarkeit zu einem historischen Zeitpunkt.

dernen Standardsprache kritischen Größe der Sprachgemeinschaft habe ich 
in Coulmas (1992, Kap. III) angestellt.
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Gegenwärtig ist Deutsch eine vollangepaßte Kultursprache, die Zugang 
zu allen relevanten Kenntnisbereichen gewährt. Alles, was wißbar ist, 
kann man sich über das Medium der deutschen Sprache aneignen. Das 
macht Deutsch zu einem wertvollen Instrument.

Jede Sprache hat ein allgemeines Funktionspotential, das mit Bezug auf 
die Kommunikationsfunktionen, die sie erfüllen kann, zu beschreiben ist: 
Ist sie ein geeignetes Mittel für den juristischen, technischen, wissen-
schaftlichen, kommerziellen, religiösen Diskurs usw.? Dieses allgemeine 
Potential kann nur in konkreten Situationen realisiert werden. Für jede 
Sprache gilt es also zu ermitteln, ob bzw. inwieweit sie in einer gegebenen 
Situation, auf einem bestimmten Markt eingesetzt werden kann, welche 
Vorteile ihre Beherrschung mit sich bringt und welche Nachteile sich dar-
aus ergeben, sie nicht oder nur mangelhaft zu sprechen. Innerhalb des 
Sprachgebiets ist die Sprache ein quasi latentes, da allen gemeinsames 
Produktionsmittel; wo viele Anderssprachige Zugang zum Arbeitsmarkt 
suchen wie im deutschen Sprachgebiet, wird deutlich, daß die Verfügung 
über die Sprache ökonomisch wertvoll ist, sie also nicht nur als Mittel des 
Austauschs sondern auch als Produktionsmittel begriffen werden muß.

Nun gibt es gute und weniger gute bzw. wertvolle und weniger wertvolle 
Produktionsmittel. Der Nutzen, den der einzelne und die Sprachgemein-
schaft als ganze daraus ziehen können, bestimmt sich aus zwei Faktoren: 
einerseits das aktuelle Funktionspotential der Sprache und andererseits 
ihre Verbreitung bzw. Einsetzbarkeit. Ersteres betrifft die innere Okono- 
mie der Sprache, letzteres die äußere. In beiden Punkten unterscheiden 
sich Sprachen offensichtlich erheblich. Vollangepaßte Sprachen mit sehr 
weiter Verbreitung wie Englisch und Deutsch sind für ihre Sprecher, an-
ders etwa als Sorbisch oder Friesisch, unmittelbar verwertbar. Ein Spre- 
eher des Englischen, der nicht gerade Analphabet ist, kann heutzutage 
außerhalb des englischen Sprachgebiets fast überall ohne jede weitere 
Qualifikation seinen Lebensunterhalt verdienen, indem er seine Sprach- 
kenntnisse zum Markte trägt. Mit Deutsch verhält es sich, obschon in 
kleinerem Maßstab, ähnlich. In Polen z.B. werden Studenten ohne Ab-
Schluß für den Deutschunterricht gesucht und in vielen anderen Teilen der 
Welt sind die fetischisierten Muttersprachkenntnisse gleichfalls die ein-
zige Anforderung für einen solchen Job. Die Sprecher solcher Sprachen 
profitieren davon, daß ihre Muttersprache ein höchst leistungsfähiges 
Produktionsmittel ist. Natürlich ist sie das nicht von selbst als ״natürli- 
che Sprache” geworden, wie es so schön heißt, sondern viel mehr als 
künstliche nämlich als Kultursprache, was mich zu dem nächsten, den 
ökonomischen Wert einer Sprache bestimmenden Faktor bringt, der In-
vestition.
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Investition in Sprache

Sprachen sind gelegentlich als Produkte kollektiver Arbeit aufgefaßt wor-
den (Rossi-Landi 1968). Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, 
daß eine Sprache nicht nur für Individuen, die im engeren Sinne profes-
sionell mit ihr umgehen, ein Produktionsmittel ist, sondern auch für die 
Gesellschaft als ganze. Die wichtige Rolle, die Sprache in der modernen 
Gesellschaft als Medium des Austauschs geistiger Güter spielt, macht 
das besonders deutlich. In viel größerem Maße als je zuvor kommt es in 
der Informationsgesellschaft darauf an, schnell über Informationen der 
verschiedensten Art verfügen zu können. Um zu gewährleisten, daß die 
Sprache dafür kein Hindernis darstellt, muß an ihr gearbeitet werden, 
ebenso wie an der Verfeinerung materieller Produktionsmittel wie Werk-
zeuge und Maschinen im Interesse der Produktivitätssteigerung gearbei-
tet werden muß. Dementsprechend wird in Sprachen in ganz buchstäbli-
chem Sinne investiert. Die wichtigsten Bereiche zur Wertsteigerung einer 
Sprache beitragender Investitionen sind die folgenden: 1. die Kompila-
tion von Wörterbüchern für den allgemeinen Gebrauch sowie von Ter-
minologien für den fachsprachlichen Gebrauch; 2. maschinelle Textver-
arbeitung; 3. automatische Übersetzung; 4. künstliche Intelligenz, insbe-
sondere die Erarbeitung von Wissenssystemen und Datenbanken; 5. die 
Kommunikation zwischen Mensch und Maschine, d.h. die Anpassung 
maschinell verarbeitbarer Sprachen an die Einzelsprachen.

Auch Sprachpflege im Sinne der Verbreitung oder Erhaltung einer kulti-
vierten Norm kann, soweit sie Kosten verursacht, als Investition betrach-
tet werden. Im Unterschied zu den meisten anderen Sprachen ist Deutsch 
Gegenstand systematischen Muttersprachunterrichts, den sich die öffent- 
liehen Hände im deutschen Sprachgebiet gigantische Summen kosten las-
sen. Hinzu kommt die Erforschung der Struktur und der Verwendungsbe-
dingungen einer Sprache, wie sie z.B. hier am IDS betrieben wird. Wenn 
ich richtig informiert bin, arbeitet das IDS derzeit mit einem Jahresetat 
von über acht Millionen Mark. Eine Veranstaltung wie diese Jahresver-
Sammlung symbolisiert die Bereitschaft der Sprachgemeinschaft, in die 
deutsche Sprache zu investieren, um ihren Wert zu steigern oder zu-
mindest zu erhalten. Vergleichbare Aufwendungen werden nur für einen 
winzigen Bruchteil der Sprachen der Welt erbracht.

Und da wir schon einmal in Mannheim sind, müssen auch Wörterbücher 
als Gegenstand und Indikator der Investitionsbereitschaft erwähnt wer-
den. Schon die Pioniere der einsprachigen Lexikographie wie Samuel 
Johnson, die Mitarbeiter der französischen Akademie, Johann Adelung, 
Noah Webster, James Murray u.a. waren sich des ökonomischen Aspekts 
ihrer Arbeit meist schmerzlich bewußt. Joachim Heinrich Campe berich-
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tet in der Vorrede seines 1807 erschienenen Wörterbuchs seitenlang über 
die beinah unüberwindlichen Schwierigkeiten seiner Arbeit. Das Pro-
jekt sei überhaupt nur zu realisieren, schreibt er, wenn es gelänge, den 
Umfang des Wörterbuchs so zu verkleinern, daß der Preis den des Ade- 
lungschen von 1793 nicht übersteige. Campe versprach seinen Kunden 
mehr und bessere Sprache als sie für ebenso viel Geld von der Konkur-
renz kaufen konnten -  ganz wie heute der wiedervereinigte Duden.

Wörterbücher sind freilich nicht nur und nicht in erster Linie eine Inve- 
stitition für die, die sie machen, sondern für die Sprachgemeinschaft als 
ganze. Sie sind ein Eckstein der diversen Sprachkultivierungsbemühun- 
gen, da sie Sprachen die Eigenschaft verleihen, die Kloss (1969, S. 
77) global die ״funktionale Stoßkraft der modernen Kultursprachen” 
nannte. Solche Sprachen sind Gegenstand eines oft enggesponnenen 
Netzwerks von Wörterbüchern der unterschiedlichsten Art: Aussprache, 
Rechtschreibung, Bedeutung, Reim, Stil, Idiomatik, Etymologie, Na-
men, Häufigkeit, Grundwortschatz, Fachwörter, Homonyme, Synonyme 
usw. Die Dichte des lexikographischen Netzwerks der Einzelsprachen un-
terscheidet sich erheblich. Für das Letzebuergische z.B., das erst seit 
1912 als Schulfach unterrichtet wird, gibt es bisher nur eine Handvoll 
Wörterbücher (Hoffmann 1979). Demgegenüber führt Kühn (1978) für 
das Deutsche 2703 einsprachige Wörterbücher diverser Typen an. Der 
Erfassungszeitraum dieser Bibliographie ist etwas mehr als 200 Jahre, 
d.h. im Durchschnitt jedes Jahr etwa zehn neue Wörterbücher. Aller-
dings stammt die große Mehrheit der von Kühn gesammelten Titel aus 
diesem Jahrhundert.3

Mit dem großen historischen Wörterbuch der Grimms, dem großen Du-
den, den zahlreichen Spezialwörterbüchern ist das zweifellos mehr, als 
fast alle anderen Sprachen aufzuweisen haben. Manchen ist es den-
noch nicht genug. Weinrich begründete sein ״Plädoyer für ein interdiszi-
plinäres Wörterbuch der deutschen Sprache” damit, daß verglichen mit 
den Wörterbüchern des englischen und französischen Sprachraums noch 
immer nicht genug für die lexikographische Aufarbeitung des Deutschen 
getan worden sei (Weinrich 1985, S. 69). Er fürchtet um die Konkur-
renzfähigkeit des Deutschen, die er vor allem durch mangelnde Anpas-
sung an die Kommunikationsbedingungen der Zukunft bedroht sieht. Das

3 Wie alle Wissenschaft ist auch die Lexikographie in starkem Maße gegen-
wartszentriert. Freilich darf man nicht übersehen, daß der erste Schritt bei 
der lexikographischen Erfassung einer Sprache immer der schwierigste und 
bedeutendste ist. Mehr als andere Wissenschaften ist Wörterbucharbeit ku-
mulativ, obwohl die Kunst des guten Wörterbuchs oft gerade in der Be-
Schränkung resp. Auswahl liegt.
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Hauptproblem ist das Verhältnis zwischen Gemeinsprache und den vielen 
Fachsprachen. Denn, so argumentiert er, wir müssen der ״für die Lebens- 
bedimgungen einer hochindustrialisierten Zivilisation unerläßlichen Tat-
Sache Rechnung tragen, daß die Gemeinsprache der gemeinsame Grund 
für eine Vielzahl von wissenschaftlichen Fachsprachen ist ... ” (ibid., 
S. 73). Dafür, daß das im Deutschen langfristig so bleibt, soll mit ei-
nem groß angelegten interdisziplinären Wörterbuch die wichtigste Vor-
aussetzung geschaffen werden. Auf die extreme Höhe der erforderlichen 
Investitionskosten für ein solches Werk geht Weinrich nicht ein, aber sei-
ner Argumentation ist implizit, daß die Mittel dafür im Interesse der 
Werterhaltung der deutschen Sprache aufgebracht werden müssen.

Obwohl sich sehr schwer berechnen läßt, was die Erarbeitung eines 
Wörterbuchs für eine der großen Standardsprachen kostet -  Herr Dros- 
dowski hat mir gegenüber im Zusammenhang mit dem sechsbändigen 
Duden Kosten von ״mehreren Millionen Mark” erwähnt -  sind einspra-
chige Wörterbücher der vielleicht auffälligste Bereich finanzielle Aufwen- 
düngen erfordernder Vergegenständlichung einer Sprache und somit ein 
indikativer Bestandteil ihres Werts. Neben einsprachigen sind zweispra-
chige Wörterbücher ein Anlagebereich und daher auch ein Wertindi-
kator von Sprachen. Die Gesamtheit der zweisprachigen Wörterbücher 
einer Sprache zeigt an, wieviel geistiger und finanzieller Aufwand be-
trieben wurde bzw. wird, um dieselbe mit anderen in Beziehung zu 
setzen. Zweisprachige Wörterbücher sind in erster Linie Hilfsmittel für 
das Übersetzen. Daraus ergibt sich, daß die Gesamtheit der Herüberset-
zungswörterbücher aller Sprachen den relativen Wert der Sprachen für 
andere Sprachgemeinschaften anzeigt, nämlich insofern als ein Herüber-
Setzungswörterbuch der Sprache B für Sprecher der Sprache A das In-
teresse wenigstens einiger dieser Sprecher an Übersetzungen aus der 
Sprache B belegt. So läßt sich eine Rangfolge der Sprachen aufstel-
len, an deren Spitze diejenige steht, die Ausgangssprache der meisten 
Herübersetzungswörterbücher ist. Das ist nämlich die Sprache, aus der 
zu übersetzen der größte Bedarf besteht. Eine Vielzahl von Herüber-
Setzungswörterbüchern mit ein und derselben Zielsprache ist umgekehrt 
dafür indikativ, daß die Sprachgemeinschaft dieser Sprache bereit, in-
teressiert und fähig ist, aus einer Vielzahl von anderen Sprachen zu 
übersetzen und damit das eigene Schrifttum und die eigene Sprache zu 
bereichern.

Die Dichte des lexikographischen Netzwerks, das eine Sprache beschreibt 
und mit anderen in Beziehung setzt, kann kein absoluter Wertindikator 
der Sprachen sein, aber dieses Kriterium ist in mancher Hinsicht nütz-
lieh. Es macht Sprachen in einem wenn auch nicht ohne Schwierigkeiten
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verobjektivierbaren Punkt vergleichbar, und es enthüllt den verborge-
nen Wert wenig gebrauchter Sprachen. Das gilt speziell für die klassi- 
sehen Sprachen, die zwar nicht mehr im Alltagsleben verwendet werden, 
aber deswegen nicht völlig wertlos geworden sind. Vielmehr zeigt die 
in Wörterbüchern dokumentierte lexikalische Beziehung zwischen klassi- 
sehen und modernen Sprachen, daß auch Sprachen ohne oder mit mini-
malen Sprachgemeinschaften einen Wert haben können. Außerdem die-
nen diese Sprachen als Quelle lexikalischer Erneuerung und Bereicherung 
moderner Sprachen, was ohne Wörterbücher nicht in derselben Weise 
möglich wäre.

Die für Wörterbücher angestellten Überlegungen gelten im weiteren 
Sinne auch׳ für Übersetzungen. Wenn Sprachen als gesamtgesellschaft-
liches Vermögen betrachtet werden, ist Übersetzung als langfristige An-
läge im Interesse der Werterhaltung (oder -Steigerung) dieses Vermögens 
zu verstehen. Jede Übersetzung in eine Sprache fügt ihr Wert hinzu, wes-
wegen die Gesamtheit aller Übersetzungsvorgänge in eine Sprache als ein 
weiterer Wertindikator betrachtet werden kann. Außerdem kann daran 
abgelesen werden, wieviel qualifizierte Arbeitskraft einer Gesellschaft für 
diese Art von Tätigkeit zur Verfügung steht bzw. sie sich leisten kann, 
dafür aufzuwenden.

Natürlich steht der Umfang der Übersetzungsliteratur in einer Sprache 
auch mit der Größe ihrer lesefähigen Sprachgemeinschaft in Zusammen-
hang. Deutschsprachige Verlage können einen sehr großen Markt bedie-
nen. Von den 1987 insgesamt produzierten 65 680 neuen Titeln waren 9 
325 Übersetzungen (6 329 aus dem Englischen, 1 108 aus dem Französi- 
sehen). Dem standen nur 2 391 ins Ausland vergebene Lizenzen für die 
Übersetzung deutscher Bücher gegenüber. Dieses Verhältnis reflektiert 
weniger den geringeren Wert oder die geringe Wertschätzung deutsch-
sprachigen Schrifttums als die Tatsache, daß viele deutsche Wissenschaft-
ler auf Englisch veröffentlichen, und die auch damit zusammenhängende 
relative Schwäche der deutschen Sprache auf dem Weltmarkt.

Übersetzbarkeit ist einerseits eine allgemeine, allen Sprachen virtuell 
eigene Qualität und andererseits eine solche, die zu jedem gegebenen 
Zeitpunkt für jede Sprache in größerem oder geringerem Maße gegeben 
ist. Uneingeschränkte Übersetzbarkeit durch Normierung und ständige 
Terminologieinnovation zu gewährleisten, ist ein nationalökonomisches 
Desiderat, das ständige Investitionen erforderlich macht.
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Sprache als Ware

Wie die Vielfalt von Wörterbüchern und Übersetzungen einer Sprache 
erkennen läßt, bestimmt sich der Wert der Sprachen relativ zu dem an-
derer. Sprachen haben also einen Marktwert, das ist der Tauschwert, 
den sie als Ware haben. Der Warencharakter der Sprachen manifestiert 
sich am deutlichsten auf dem Gebiet des Fremdsprachenerwerbs resp. 
-Unterrichts, das sich als Markt darstellen läßt. Dabei können lokale, 
regionale und nationale Märkte sowie der Weltmarkt unterschieden wer-
den. Ebenso wie auf anderen Märkten, etwa denen für Handelsgüter, 
Wertpapiere oder Währungen gibt es auf dem Sprachenmarkt Kurs-
Schwankungen. Die Faktoren, die sich auf den Marktwert einer Spra-
che auswirken, sind unterschiedlichster Art, politischer, kultureller, aber 
vor allem ökonomischer. Der Kurswert des Deutschen ist in den letzten 
beiden Jahren zweifellos gestiegen, insbesondere auf dem europäischen 
Markt. Konstatiert ״Die Welt”  ,Wer in Europa Karriere machen will״ :
kommt in Zukunft am Erlernen der deutschen Sprache kaum noch vor-
bei” (14.6.1991).

Der Erwerb einer Fremdsprache verursacht in der Regel Kosten, für das 
Individuum und für die Gesellschaft als ganze. Das ist die Existenz-
grundlage einer ganzen Industrie: Verlage, Druckereien, Sprachschulen, 
Aufnahmestudios für audiovisuelles Unterrichtsmaterial, Hersteller von 
Computerprogrammen für den Sprachunterricht etc. Ersichtlich gibt es 
eine derartige Sprachindustrie nur für eine erlesene Minderheit der Spra-
chen der Welt und zwar für eben diejenigen, für die es einen Bedarf gibt, 
die also ökonomisch wertvoll sind. Ein weiterer Indikator des ökonomi- 
sehen Werts einer Sprache ist folglich die Anzahl der Menschen, die sie 
ernährt. Im Falle des Deutschen ist die Größenordnung hier in sechsstel-
ligen Zahlen zu beziffern. Deutsch ernährt somit mehr Menschen als alle 
benachbarten Sprachen mit Ausnahme des Französischen zusammenge-
nommen.

Daß nur eine Handvoll Sprachen als Grundlage einer Industrie dienen, ist 
bezeichnend für den Sprachenmarkt insgesamt: Er hat oligopolistischen 
Charakter, d.h., er wird von wenigen Großproduzenten faßt völlig be-
herrscht. Dennoch verhalten Sprachen sich insofern wie andere Waren, 
als daß steigende Nachfrage sich in vergrößerten Absatzmöglichkeiten 
und/oder Kursgewinnen niederschlägt. Eine besondere Eigenschaft der 
Ware Sprache ist jedoch, daß die Befriedigung der Nachfrage nicht zur 
Verminderung des sich im Besitz des Anbieters befindlichen Warenvor-
rats führt. Obwohl der Käufer dafür bezahlt, eine Sprache zu erwerben, 
kann der Verkäufer nicht diese selbst, sondern nur seine Arbeitskraft 
anbieten bzw. Produkte, in denen seine Arbeitskraft geronnen ist wie
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Lehrbücher etc. Trotzdem kann man mit einiger Berechtigung sagen, 
daß der Anbieter etwas hat, was der Kunde erwerben will. Die Trans-
aktion zwischen beiden beinhaltet also eine Ware einerseits und eine 
Dienstleistung andererseits.

Eine weitere Besonderheit der Ware Sprache ist, daß ihr durch jeden, 
der sie erwirbt, Wert hinzugefügt wird. Der Schneeballeffekt begehrter 
Aktien, die Kursgewinne verzeichnen, weil sie begehrt sind und deshalb 
im Kurs steigen, hat hier eine offensichtliche Parallele: Je mehr Menschen 
eine Sprache lernen, desto nützlicher wird sie, und je nützlicher sie ist, 
desto mehr Menschen wollen sie lernen.

Da Fremdsprachencurricula praktisch überall Gegenstand politischer 
Entscheidung sind, kann von einem freien Markt der Sprachen, der sich 
nur nach Angebot und Nachfrage regelt, freilich kaum die Rede sein. 
Dennoch arbeitet die Sprachindustrie unter ökonomischen Prämissen. 
Sie berücksichtigt den ״Sprachenbedarf’ heute routinemäßig in der Pia- 
nung des Angebots, der Aufbereitung und in der Werbung. Unterschie-
den werden muß hier zwischen Bedarf, Bedürfnis und Nachfrage (Christ 
1987). Denn der Sprachenmarkt weist die typischen Merkmale eines ge-
teilten Marktes auf. Wie etwa beim Agrarmarkt ist die Produktion nur 
zum Teil an den durch reale Nachfrage gegebenen Absatzmöglichkeiten 
orientiert; zum anderen Teil wird die Abnahme durch Marktinterventi-
onsmechanismen garantiert. Darin liegt das Risiko, daß an den subjek-
tiven Bedürfnissen und Interessen der Abnehmer und an der objektiven 
Bedarfslage vorbeiproduziert wird.

Ein eklatantes Beispiel ist die Überproduktion von Russischkenntnissen 
in Osteuropa während der vergangenen vierzig Jahre. Sobald das In-
strument der Nachfragesteuerung nicht mehr angewandt wurde, zeigte 
sich der tatsächliche Bedarf an den westlichen Fremdsprachen Englisch, 
Französisch und Deutsch. Daran erkennt man, daß die Zahl derer, die 
eine Sprache als Fremdsprache lernen, kein absolut verläßliches Krite-
rium für deren Wertbemessung ist, denn praktisch überall ist ein Teil 
des nationalökonomischen Aufwands für das Erlernen von Fremdspra-
chen den Gesetzen des Markts entzogen. Zu fragen bleibt deshalb für 
jeden einzelnen Fall, ob die Marktlage stabil ist oder ob im Verhältnis 
von Angebot und Nachfrage einer bestimmten Sprache auf einem be-
stimmten Markt Verschiebungen zu erwarten sind.

Typischerweise ist eine Leistungsbilanz von Sprachgemeinschaften auf 
dem Sprachenmarkt entweder durch ein Defizit oder durch einen Über-
schuß gekennzeichnet. Überschüsse sind allein in einigen wenigen west-
liehen Industrienationen zu verzeichnen, namentlich in den anglopho-
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nen Ländern und in Frankreich. Konkret bedeutet das, daß diese Länder 
mehr aus dem Export von sprachbezogenen Gütern und Dienstleistungen 
erlösen als sie für den Import aufwenden. Trotz aller außerökonomischen 
Faktoren, die den Sprachenmarkt beeinflussen, deutet das darauf hin, 
daß die Sprachen, die überhaupt systematisch als Fremdsprachen un-
terrichtet werden und insofern auf dem Sprachenmarkt vorhanden sind, 
ökonomisch unterschiedlich bewertet werden. Tendenziell besteht zwi- 
sehen den Sprachen auf dem internationalen Markt ein inverses Verhält-
nis von Import und Export: Je weniger eine Gemeinschaft ihre Sprache 
exportieren, also auf fremden Märkten absetzen kann, desto mehr ist sie 
gezwungen, andere Sprachen zu importieren.

Trotz der teilweise gesteuerten Nachfrage auf dem Fremdsprachenmarkt 
ist das Ausmaß, in dem eine Sprache als Fremdsprache gelernt wird, 
Ausdruck ihrer internationalen Wertschätzung. Anders formuliert sind 
die Anteile der Bruttosozialprodukte, die weltweit für die Unterrichtung 
einer Sprache als Fremdsprache aufgewendet werden einerseits und die 
Leistungsbilanz derselben andererseits, weitere wichtige Indikatoren ih-
res ökonomischen Werts.

Ist einerseits der Aufwand für den Import einer Sprache Ausdruck ih-
res Werts, enthüllen andererseits staatliche Exportsubventionen, wieviel 
den Anbietern daran gelegen ist, sich Marktanteile zu sichern. In mas-
sivem Umfang wird nur der Export der ökonomisch wertvollsten Spra-
chen gefördert, Englisch, Französisch und Deutsch. Die neuesten Zahlen 
liegen mir nicht vor, aber 1990 gab die BRD immerhin rund DM 500 
Millionen für die Verbreitung der deutschen Sprache im Ausland aus. 
Das ist wenig im Vergleich zu Frankreichs kostenträchtiger Sprachver- 
breitungspolitik, aber viel im Vergleich zu anderen Sprachen, deren Ver-
breitung gefördert wird, wie etwa Spanisch, Italienisch, Niederländisch 
oder Japanisch. Hauptzweck solcher Subventionen ist allerdings nicht 
die Steigerung des Verkaufs des Produkts als solchem. Vielmehr geht es 
um die erwartbaren Folgen. Herr Dr. Witte, der frühere Leiter der Kul-
turabteilung des Auswärtigen Amts, hat es einmal knapp und präzise 
so formuliert: ״Wer Deutsch spricht, kauft auch eher deutsch” (Witte 
1987).

Außere und innere Ökonomie der Sprache

Um einer Beantwortung der Frage, was die deutsche Sprache wert ist, 
näherzukommen, habe ich bisher hauptsächlich Aspekte ihrer äußeren 
Ökonomie besprochen. Es sind dies Aspekte, die Soziologen, nicht aber 
Linguisten als wesentliche, Sprachen von einander unterscheidende Ei-
genschaften ernstnehmen.
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Der großen Mannigfaltigkeit der einzelnen Ausprägungen der menschli-
chen Sprache, die uns in den Einzelsprachen entgegentritt, ist sich jeder 
bewußt. Nach der herrschenden Meinung ist diese Vielfalt sehr oberfläch-
licher Natur, da sie auf der abstrakten allgemeinen Sprachfähigkeit der 
menschlichen Gattung beruht und daher mit der funktionalen Aquiva- 
lenz d.h. gleicher Leistungsfähigkeit der Sprachen einhergeht. Sprachen 
passen sich mit anderen Worten den an sie gestellten Kommunikations-
bedürfnissen an.4 Aber könnte es nicht sein, daß sich manche Spra-
chen besser oder leichter anpassen als andere, daß sich Sprachen also 
nicht nur in ihrer Angepaßtheit bezüglich bestimmter Zwecke unter-
scheiden, sondern auch in ihrer Anpaßbarkeit? Warum sollte die Ent-
Wicklung der Sprachen nicht dazu geführt haben können, daß unter den 
diversen Werkzeugen, die wir als Einzelsprachen kennen, mehr und we-
niger leistungsfähige entstanden sind? Ein mögliches Argument ist, daß 
sich Menschengruppen erst seit sehr kurzer Zeit wesentlich darin unter-
scheiden, was sie sich zu sagen haben. Dennoch könnten die Differenzen 
zwischen den Sprachsystemen auch Unterschiede hinsichtlich ihrer Lei-
stungsfähigkeit beinhalten. Sprachwissenschaftler haben bisher jedoch 
keine Kriterien entwickelt, um die Leistungsfähigkeit von Sprachen zu 
vergleichen.

Ich will deshalb abschließend die besprochenen Faktoren der äußeren 
Ökonomie der Sprachen im Hinblick darauf betrachten, wie sie sich in 
der inneren Ökonomie der Sprachen niederschlagen.

Der Kommunikationsradius, die Größe der Sprachgemeinschaft war der 
erste Faktor, den ich erwähnte. Deutsch ist auch wegen seiner numeri-
sehen Stärke ökonomisch wertvoller als viele andere Sprachen inklusive 
der der benachbarten Sprachgemeinschaften. Aber die numerische Stärke 
ist nicht nur eine äußerliche relevante Erscheinung. Wenn wir annehmen, 
daß Sprachanpassung sich stetig d.h. in jedem Sprech- und Schreibakt 
vollzieht, liegt auf der Hand, daß sich die demographische Dimension der 
Sprache auf Anpassungsprozesse auswirkt; denn die große Sprache wird 
mehr gesprochen als die kleine. Zwar wissen wir nicht, wie sich Sprecher-
zahl in Anpassungsgeschwindigkeit übersetzt, aber wir müssen, wie mir 
scheint, anerkennen, daß die Größe der Sprachgemeinschaft eine Variable 
der äußeren Ökonomie der Sprache ist, die sich auf die innere Ökonomie 
der Sprache auswirken kann.

Sprachen unterscheiden sich auch als Produktionsmittel voneinander. 
Anzuerkennen, daß Sprachen in der Größe und Differenziertheit ihres

4 Zu einer detaillierteren Erörterung des Phänomens der Sprachanpassung 
siehe Coulmas (1989).
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Funktionspotentials variieren und deshalb von größerem ökonomischen 
Wert sind, heißt nicht, auf die bekannten Stereotype reinzufallen, z.B. 
Martin Heideggers Ansicht, nach der zum richtigen Denken nur Grie-
chisch und Deutsch taugen. Daß zu jedem gegebenen Zeitpunkt nicht 
alle Sprachen für alle Zwecke gleich gut geeignet sind, ist unbestreitbar. 
Deutsch ist heute ein allen Zwecken moderner Kommunikation gut an-
gepaßtes Produktionsmittel. Wenn es dazu durch Gebrauch geworden 
ist, muß auch die Möglichkeit anerkannt werden, daß verminderter Ge-
brauch in einem Bereich, z.B. dem der Wissenschaften, auf lange Sicht 
zu Funktionseinschränkungen führt. Solche wiederum würden sich auf 
die äußere Ökonomie des Deutschen auswirken, nämlich als Wertminde-
rung. Sicher keine sich gegenwärtig abzeichnende Entwicklung, aber eine 
reale Möglichkeit.

Eine weitere Variable der äußeren Ökonomie der Sprachen, die ihren Öko-
nomischen Wert mit beeinflußt, ist das Investitionsvolumen d.h. die Ge-
samtheit der Aufwendungen für die Kultivierung einer Sprache. Deutsch 
gehörte nicht immer, gehört aber heute zu den Sprachen, in die am mei-
sten investiert wird. Insbesondere durch Lexikographie und Terminolo-
giearbeit, aber auch durch systematische Unterweisung der Primärspre- 
eher wirkt sich diese Investitionstätigkeit auf die innere Ökonomie der 
Sprache aus. Denn durch sie wird die optimale Angepaßtheit der Sprache 
garantiert, die sie zu einem nützlichen Werkzeug macht.

Schließlich und das ist der letzte Aspekt des ökonomischen Werts der 
Sprachen, den ich thematisiert habe, ist das Werkzeug Sprache auch 
eine Ware, die gehandelt wird. Für Aufbereitung, Vertrieb und Mar-
keting des Deutschen wird mehr aufgewandt als für fast alle anderen 
Sprachen, und zwar sowohl wenn man in absoluten Zahlen rechnet, als 
auch wenn die Kosten pro Kopf zur Größe der Sprachgemeinschaft re-
lativ gesetzt werden. Der Bedeutung des Warencharakters der Sprachen 
wird man nicht gerecht, wenn man ihn auf ein Phänomen der äußeren 
Ökonomie der Sprache reduziert. Mittelbar erfahrt die Sprache durch die 
vielfältigen Verwendungskontexte, die ihr durch den Export erschlossen 
werden, Bereicherungen.

Was nun aus diesen Erwägungen folgt, ist, daß der ökonomische Wert 
einer Sprache im Gegensatz zu landläufigen Vorstellungen gar nicht 
unabhängig von ihren intrinsischen Eigenschaften ist. Vielmehr wirken 
äußere und innere Ökonomie der Sprachen auf vielfache, oft sehr vermit-
telte Weise zusammen. Denn es sind diejenigen Sprachen ökonomisch 
wertvoll, die am besten angepaßt sind und ihre gute Angepaßtheit ist 
einer der Faktoren, die sie wertvoll machen. Der ökonomische Wert einer
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Sprache, das ist meine These, ist somit ein Aspekt, der auch das Interesse 
von Sprachwissenschaftlern beanspruchen kann.

Die wichtigsten Faktoren, die in ihn eingehen, seien zusammenfassend in 
einem heuristischen Profil der Sprachökonomie aufgeführt. Ein solches 
beinhaltet:

1. den Kommunikationsradius einer Sprache bezogen auf die demogra-
phische Stärke der Gemeinschaft, die sie (a) als Muttersprache und 
(b) als Fremdsprache spricht;

2. die Entwicklung des Funktionspotentials einer Sprache als gesell-
schaftliches Produktionsmittel und die Einsatzmöglichkeiten dessel-
ben;

3. das Volumen der Investition in eine Sprache, wobei ihre lexika-
lische Aufarbeitung, die Dichte des Netzwerks der zweisprachigen 
Wörterbücher, durch die sie mit anderen Sprachen in Beziehung 
steht, das Volumen der Übersetzungen in sie und aus ihr und das 
Niveau ihrer elektronischen Verarbeitbarkeit als Teilindikatoren die-
nen;

4. die Nachfrage nach einer Sprache als Ware auf dem internationalen 
Fremdsprachenmarkt und die Größe der Industrie, deren Grundlage 
sie ist, sowie den Anteil der Bruttonationalprodukte, die weltweit für 
den Erwerb einer Sprache aufgewendet werden;

5. die Leistungsbilanz einer Sprache für ihre Sprachgemeinschaft.
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MICHAEL CLYNE

Hom ogene und heterogene Strömungen:
Eindrücke aus dem  fernen Süden von der deutschen  
Sprache und dem neuen Europa1

In diesem Beitrag möchte ich aus der Perspektive der Antipoden ein paar 
Beobachtungen und Spekulationen über die Rolle der Sprache, insbeson-
dere der deutschen Sprache im sich wandelnden Europa zur Diskussion 
stellen. Ich möchte behaupten, daß die Zukunft Europas eine multikul-
turelle und multilinguale sein wird und daß die heutigen homogenen und 
heterogenen Strömungen nicht widersprüchlich sind. Ich werde dies vor 
allem zu Fragen der kulturbedingten Diskursstrukturen und der Pluri- 
zentrizität in Beziehung setzen.

Einem sprachlich Interessierten, der die Entwicklung Australiens von 
einem britischen Vorposten im Pazifik mit aggressiver Assimilierungspo- 
litik zu einer multikulturellen Gesellschaft erlebt hat, kommen die heuti-
gen sprachpolitischen Tendenzen in Europa bekannt vor. Die offensicht-
lieh paradoxe Spannung zwischen Heterogenität zugunsten der sozialen 
Gerechtigkeit verbunden mit einer neuen multikulturellen Identität und 
Homogenität im angeblichen Interesse der Kohäsion und der Kommuni-
kationserleichterung ist durch die ganze Geschichte der Besiedlung Aus-
traliens durch Weiße allgegenwärtig. In Europa wie in Australien läßt 
sich die Sprachenpolitik vom Gesichtspunkt der Menschenrechte, der 
Bedürfnisse der jeweiligen Sprachgemeinschaften und ihres Wertes für 
die Nation bzw. die Gesellschaft im breitesten Sinne betrachten.

Manchmal, wie z.B. um die Mitte des 19. Jahrhunderts und in den ver-
gangenen 20 Jahren hat sich in Australien das Gleichgewicht zugun-
sten der Heterogenität verschoben. Zwischen den letzten Jahren des 19. 
Jahrhunderts und den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts hatten die ho-
mogenen Strömungen die Oberhand gewonnen. Diese Änderungen sind 
externen wie auch internen politischen und wirtschaftlichen Faktoren 
zuzuschreiben (Krieg und internen Feindseligkeiten, Finanzkrisen, Re-
formlust, Bedarf an britischer bzw. nichtbritischer Nationalidentität). 
Sie beruhten immer stark auf der Gleichsetzung von Sprache und na-
tionaler Selbstidentifizierung im Sinne des Herderschen Nationalstaates 
(vgl. Hobsbawn 1990, S. 37). Die Spannung zwischen Heterogenität und 1

1 Ich danke Leslie Bodi für nützliche Vorschläge, Walter Veit für stilisti- 
sehe Ratschläge und dem Australian Research Council für finanzielle Un-
terstützung, die hier angeschnittenen Fragen weiter zu untersuchen.
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Homogenität besteht aber weiter. Auch hat sich die Motivation für eine 
pluralistische Sprachenpolitik im vergangenen Jahrzehnt vom sozialen 
und soziokulturellen Gebiet stark auf das nationalökonomische verscho-
ben. Das Argument lautet, man müsse mehr als eine Sprache beherr- 
sehen, um im Ausland Waren zu verkaufen. Australien leidet an einer 
ungünstigen Handelsbilanz. Die Entwicklungen in Australien über die 
letzten 20 Jahre haben gezeigt, daß die Mehrsprachigkeit und der Multi-
kulturalismus die Kohäsion in einer Nation keineswegs beeinträchtigen, 
und daß die nationale Identität sich aufgrund des Multikulturalismus so 
verschieben kann, daß die neuen Mitglieder der Gesellschaft nicht aus-
geschlossen werden. Es muß zugegeben werden, daß Australien sich von 
dem künftigen Europa unterscheidet, weil es eine lingua franca hat und 
die Verteilung der Minderheitssprachen keinem Territorialprinzip unter-
liegt.

Parallele Erscheinungen zu den australischen sind in Europa zu bemer-
ken, wo die Bewegung zur multinationalen Integration den Bedarf für 
übergreifende lingue franche, vielleicht auch einer einzelnen, fordert, 
andererseits zugleich der kulturellen Vielfalt durch Mehrsprachigkeit 
bzw. einem größeren Sprachangebot im schulischen Bereich Ausdruck 
zu geben versucht. Dies zeigt sich z.B. im niederländischen Nationa-
len Aktionsprogramm Moderne Fremdsprachen (Nationaal Actie Pro- 
gramma 1990), das von der Konzentration auf das Englische eine Rück-
kehr zu den drei großen Fremdsprachen Europas im Schullehrplan an-
strebt. Die heterogenisierende Tendenz ist aber auch zu bemerken an der 
Einführung von Immersions-, Intensiv- und anderen Sprachkursen in ei-
ner Reihe von Sprachen außer Englisch in Deutschland, in schwedischen 
Immersionsprogrammen in Finnland, katalanischen für Spanischspra-
chige, im Grundschuldeutschunterricht in Frankreich und Italien usw. 
Zu den homogenisierenden Strömungen innerhalb scheinbar abgrenzba- 
rer Sprachgebiete gehören auch die Bestrebungen zur Wiederaufrich-
tung sprachbasierter unabhängiger Nationalstaaten nach dem Herder-
sehen Modell in Mittel- und Osteuropa (z.B. Kroatien, Slowenien, Un-
garn, Lettland, Moldavien, Ukraine). Paradoxerweise führen diese Ent-
Wicklungen unterschiedlich zur sprachlichen Heterogenisierung im Falle 
Kroatisch/Serbisch und zur Homogenisierung (besser: Rehomogenisie- 
rung) im Falle Moldavisch/Rumänisch.

Zu den heterogenen Strömungen gehört z.B. auch die Charta zu regio-
nalen und Minderheitensprachen, die im Juni von den Ministern al-
ler Europarat-Mitgliedstaaten verabschiedet worden ist und den Min-
derheiten in Verwaltung, Erziehung, Medien, Altenversorgung und 
grenzübergreifendem Verkehr Rechte gibt. Diese Bestrebungen kommen
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z.B. in Teilen von Italien zum Ausdruck, wo Dialekte in zunehmendem 
Maße die Funktionen von Ausbausprachen (Kloss 1978) annehmen.

Die Spannung zwischen der sozial und wirtschaftlich motivierten He-
terogenität kommt z.B. in Deutschland zum Ausdruck, wo Wirtschaft-
lieh signifikante Nachbarsprachen (wie z.B. Italienisch, Niederländisch, 
Dänisch) an Ansehen gewinnen, wirtschaftlich insignifikante Einwande-
rersprachen (wie z.B. Türkisch) aber nicht, etwas das sich vielleicht durch 
Handelsaussichten z.B. mit der Türkei ändern könnte. Im allgemeinen 
fördern in Europa wirtschaftliche Faktoren die Funktionen der ״großen” 
Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, besonders aber Englisch), For-
derungen gesellschaftlicher Gerechtigkeit aber die Sprachen vieler ande-
rer Völker. Die Homogenisierung geschieht auf oberster, auf europäischer 
Ebene, die Heterogenisierung auf unterster Ebene, mit Bezug auf regio-
nale und Minderheitensprachen, auf Kosten der Amtssprachen der einzel-
nen Nationalstaaten, deren Lage geschwächt wird. Es soll daran erinnert 
werden, daß das Deutsche in diesem Prozeß immer sowohl als internatio-
nale wie auch als nationale und regionale bzw. Minderheitssprache (wie 
z.B. in Norditalien und Ostbelgien) fungiert. Das kommt in Ammons 
umfangreicher Darstellung ״Die internationale Stellung der deutschen 
Sprache” (1991) schön zum Ausdruck. Ein interessanter Vorschlag, den 
Sprachpluralismus zu fördern, ist der von Posner (1991, siehe auch sei-
nen Beitrag zur Podiumsdiskussion in diesem Band), der mehrsprachige 
Kommunikation befürwortet, bei der jeder seine erste Sprache verwendet 
und die der Gesprächspartner versteht. Dieses Modell verträgt sich mit 
der Wirklichkeit in Einwandererländern wie Australien gut. Dort ist das 
üblichste Verständigungsmuster zwischen den Generationen in Einwan-
dererfamilien ein bilinguales, wo die Eltern die Kinder in der Einwande-
rersprache anreden und englische Antworten bekommen. Es funktioniert 
ausgezeichnet! Ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf Haugens 
(1967) Begriff Semikommunikation hinweisen, der die Verständigung auf-
grund der Kompetenz in naheverwandten Sprachen und einem geringen 
Maß an Konvergenz charakterisiert.

Eines steht fest: Das Europa der Zukunft wird multilingualer als das 
heutige sein. Das Argument, daß die Einsprachigkeit von einem höheren 
Bruttosozialprodukt begleitet wird, hat Fishman (1990) durch viele Bei-
spiele und sorgfältige Statistiken widerlegt. Die Unbeliebtheit einer Über-
nähme des Englischen als exogener H-Sprache (Ferguson 1959, Fishman 
1967) hat sich in den Niederlanden erwiesen, als 1990 der Vorschlag des 
Kultusministers Jo Ritzen, Englisch solle, um den Studentenaustausch 
zu fördern, in verstärktem Maße Unterrichtssprache der dortigen Uni-
versitäten werden, wegen gewaltiger Opposition abgelehnt wurde (LPLP
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1991, S. 113). Und dies in einem Land, wo das Niveau der Englischkennt-
nisse sehr hoch ist und die Sprache in viele Bereiche der Gesellschaft ein-
gedrungen ist. Wie Leitner (1991) überzeugend argumentiert, wird eine 
föderalistische Sprachenformel seit 1952 in Europa eingeübt; eine solche 
Formel entspreche der europäischen Kulturgeschichte.

Ich möchte nun zwei Fragen stellen. -  Wenn Europa zunehmend sprachli-
che Variation billigt und fördert, wie wird das den Status des Deutschen 
beeinflussen und welche Wirkung wird diese heterogene Tendenz auf die 
interne Variation und auf deren Anerkennung ausüben?

Deutsch ist mit etwa 100 Mill. Muttersprachlern nach dem Russischen 
(ca. 115 Mill.) die am meisten verbreitete Erstsprache Europas, im Ver-
gleich zu Englisch mit etwa 58 Mill. Muttersprachlern. Dennoch hat sich 
Englisch als Zweitsprache und als lingua franca in Europa schon unwider-
ruflich etabliert und wird durch seinen Status als internationale Sprache, 
als Nationalsprache der USA, als dominante Sprache vieler Zweige der 
Wissenschaften und der Technologie und als Sprache der internationa-
len Pop- und Jugendkultur, aber auch durch seine ehemalige Rolle als 
Protest- und Widerstandssprache im früheren Ostblock gestärkt. Der 
Gebrauch des Deutschen in der Kommunikation unter den unabhängig 
gewordenen mitteleuropäischen Ländern und zwischen ihnen und den 
deutschsprachigen Ländern ist im Zusammenhang heterogener Strömun-
gen zu verstehen. Wesentlich ist hier die Wiederbelebung Mitteleuropas, 
nachdem der Begriff durch den Ost-West-Konflikt feist in Vergessenheit 
geraten war. Deutschland und Österreich sind die OECD-Länder mit 
dem größten Anteil an Exporten nach Ungarn und der ÖSFR. Je mehr 
neue ethnolinguistisch basierte Nationalstaaten sich aus den Nachfolger-
Staaten der ehemaligen Ostblockländer abnabeln ( ,Nationen innerhalb 
Nationen innerhalb Nationen’), desto mehr werden sie eine lingua franca 
zur regionalen internationalen Verständigung benötigen und wahrschein-
lieh aufs Deutsche zurückgreifen, das schon in der Habsburger Zeit diese 
Funktion innehatte. (Denken wir an Beispiele wie Slowenien, die Slowa-
kei, darunter deren ungarischsprachige Gebiete, Galizien in der Westu-
kraine und Siebenbürgen in Rumänien.) Die strukturellen Eigenschaften 
von Deutsch als internationaler Verkehrssprache, sowie das Deutsche 
in asymmetrisch dominanter Kommunikation (zwischen Niederländern 
bzw. Tschechen und Deutschen), das Ammon unter Forschungsdeside-
rata (1991, S. 568) einschließt, werden übrigens auch m.E. zum wichtigen 
Untersuchungsgebiet werden.

Deutsch wird häufig dort verwendet, wo die Bevölkerung sich mehrfach 
identifiziert. Es ist wenig verwunderlich, daß die deutschen Sprachin- 
stitute in Mittel- und Osteuropa überlaufen sind. Das Deutsche verge-
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genwärtigt den großregional-europäischen Aspekt. Meiner Meinung nach 
werden in Europa verschiedene lingue franche in verschiedenen historisch 
bedingten Regionen und in verschiedenen Funktionen verwendet werden, 
vielleicht wie es in Luxemburg schon der Fall ist (Hoffmann 1980; Clyne 
1984, S. 19-23). In der neuen ״Weltordnung” werden sowohl regionale wie 
auch interregionale lingue franche benötigt werden. Wird Deutsch z.B. 
zur regionalen lingua franca in der Alpen-Adria-Region und in anderen 
europäischen Gebieten verwendet werden, so wird es in der Verständi-
gung mit anderen Kontinenten wie z.B. Nord- und Südamerika, Afrika 
und Asien viel weniger brauchbar sein (vgl. Ammon 1991, S. 168).

Englisch ist in Europa in erster Linie eine Zweitsprache und lingua 
franca. Es ist aber zugleich die ethnische Sprache z.B. der Engländer 
und der Angloamerikaner. Da in diesem Bezug gewissen Diskursstruk-
turen des Englischen Kulturwerte unterliegen, die vielen kontinentaleu-
ropäischen Kulturen fremd sind, wird sich Deutsch m.E. zu gewissen 
Zwecken (z.B. im Bereich geistes- und sozialwissenschaftlicher Texte) als 
geeigneter erweisen. Ich beziehe mich auf fünf allgemeine Kontraste:

1. Englischsprachige haben eine formalere Orientierung gegenüber dem 
Textaufbau als Deutschsprachige. Die inhaltlichere Orientierung im 
Deutschen ist mit der kulturellen Idealisierung der Wissenschaft und 
der Autorität des Wissenschaftlers verbunden.

2. Der intellektuelle Stil im Englischen ist konkreter, im Vergleich zu 
dem abstrakteren im Deutschen (vgl. Galtung 1985).

3. Der englischsprachige Autor trägt die Verantwortung, einen lesbaren 
Text herzustellen, im Kontrast zu der Verantwortung des deutschspra-
chigen Lesers, den Text zu verstehen (vgl. Clyne 1987).

4. Die englische Wissenschaftssprache schreibt dem beschränkenden 
Konstrukt der Relevanz große Bedeutung zu.

5. Texte von englischsprachigen Geistes- und Sozialwissenschaftlern sind 
in der Regel linearer und symmetrischer gestaltet als die ״exkursiveren” 
bei deutschsprachigen, wie sich bei einer vergleichenden Untersu-
chung von linguistischen und soziologischen Texten englisch- und 
deutschsprachiger Autoren herausstellte. Die Voraussetzungen eines 
guten wissenschaftlichen Textes variieren dementsprechend (Clyne 1987; 
Clyne/Hoeks/Kreutz 1988; Clyne 1991).

Solche Kontraste mit dem Wissenschaftsdiskurs Englischsprachiger sind 
nicht nur bei Deutschsprachigen und anderen Mittel- und Osteuropäern 
festzustellen (vgl. Kaplan 1972; Connor/Kaplan 1988), sondern z.T. auch 
bei Asiaten. Bei Chinesen, Japanern und Indern lassen sich ebenfalls
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stärkere Unterschiede zwischen der wissenschaftlichen und Alltagsspra-
che erkennen als im Englischen. Auch Untersuchungen der Texte von 
Koreanern, Japanern und Indern zeigen, daß für sie lineare Diskursstruk-
tur keine Norm ist (Hinds 1980; Eggington 1988; Kachru 1983).

Kontinentaleuropäische Geistes- und Sozialwissenschaftler werden bei 
der Übernahme des Englischen als Wissenschaftssprache im allgemeinen 
gezwungen, sich kulturell wie Menschen aus dem englischen Kulturraum 
zu verhalten und werden von anglophonen Lesern wissenschaftlich dis-
kreditiert, wenn sie nicht bereit bzw. fähig sind, dies zu tun. Manche 
Neuerscheinungen bedeutender Deutscher und Mitteleuropäer sind von 
englischen Rezensenten und Gutachtern aufgrund vorgegebener Krite-
rien der Lesbarkeit vernichtend kritisiert worden, ohne daß ihre Theorie 
oder Argumentation als mangelhaft bewiesen worden ist. ״Schwerfällig” , 
”konfus״ -chaotisch” sind Ausdrücke, die häufig vor״ weitschweifig” und״ ,
kommen. Andererseits wird Englischsprachigen von Deutschen oft vor-
geworfen, daß sich ihre Texte oberflächlich, essayistisch und unwissen-
schaftlich lesen.

Es wird wohl auch andere Beispiele dafür geben, wie etwa bei Höflich-
keitsregeln, die Brown/Levinson (1978; 1987) als Basis einer pragmati- 
sehen Theorie aufgrund des Grades der Macht, des sozialen Abstandes 
und der Bindung an den gesellschaftlichen Kontext herausgearbeitet ha-
ben. Brown/Levinson unterscheiden zwischen n e g a tiv e r  H ö flic h k e it, wo 
man durch Bescheidenheit, Formalität und Zurückhaltung einem Kon-
flikt ausweicht und p o s i t iv e r  H ö fl ic h k e it , wo man durch Aufrichtigkeit 
seinem Interaktanten näherkommt. Die oft als direkt bezeichnete Kom-
munikation bei Deutschen, Kroaten, Italienern und Franzosen (z.B. bitte 
+  Imperativ) hat die positive Höflichkeit als Bestandteil, wogegen die ne-
gative Höflichkeit in den englischsprachigen Kulturen, vielleicht auch bei 
Skandinaviern üblicher ist. (Vgl. auch House/Kasper 1981; Kasper 1981; 
Blum-Kulka/House/Kasper 1989; Beal 1990).

Weiter möchte ich auch die nationale Variation innerhalb des Deutschen 
ansprechen. Deutsch ist bekanntlich eine plurizentrische Sprache, wie 
viele andere Sprachen (z.B. Arabisch, Armenisch, Englisch, Koreanisch, 
Tamilisch). Plurizentrische Sprachen haben interagierende nationale Va-
rietäten, die mindestens z.T. über eigene (kodifizierte) Normen verfügen.

Die Nationalvarietäten weichen auf lexikalisch-semantischer, pragmati-
scher, phonologischer und wenn auch in viel geringerer Weise auf gram-
matischer Ebene voneinander ab und fungieren als Symbole der nationa-
len Identität. Sie stehen meistens nicht in symmetrischem Verhältnis zu-
einander. Vergleiche von Daten verschiedener plurizentrischer Sprachen



Michael Clyne32

haben zu folgenden Ergebnissen geführt (Clyne 1992; Bister/Willemyns 
1988):

1. Die dominanten Nationen einer plurizentrischen Sprachgemeinschaft 
sehen ihre National Varietät als die Standardsprache an und sich selbst 
als Normenträger.

2. Die dominanten Nationen verwechseln oft die nationale mit der regio-
nalen Variation.

3. Die dominanten Nationen erkennen die Zahl der Variationsindizien, 
aber nicht deren Tragweite für die nationalen Selbstidentifikationen an.

4. Die Kultureliten der nicht dominanten Nationen tendieren dazu, sich 
der Nationalvarietät der dominanten Nation anzupassen.

5. Es wird behauptet, daß die dominanten Nationen sprachnormenrigider 
als die anderen sind, deren Varietäten sie als abweichend, non-standard, 
exotisch, charmant und etwas veraltet betrachten.

6. In Gesprächen zwischen Menschen verschiedener National Varietäten 
wird in Richtung der Varietäten der dominanten Nation konvergiert.

7. Dominante Nationen haben bessere Möglichkeiten, ihre Nationalva-
rietäten an Fremdsprachler zu exportieren.

8. Dominante Nationen haben bessere Möglichkeiten, ihre Nationalva-
rietät zu kodifizieren.

9. Es wird von ihnen behauptet, daß die Variation nur in der gesproche-
nen Norm besteht.

10. Dominante Nationen sind häufig mit den anderen National Varietäten 
nicht sehr gut vertraut.

Die deutsche Einheit und die politischen Ereignisse in Ost- und Mitteleu-
ropa haben eine größere Asymmetrie der National Varietäten des Deut-
sehen veranlaßt.

Wie wird nun diese Variation dem europäischen Verwender der deut-
sehen Sprache präsentiert? Mit dem Ende der DDR treten nicht mehr 
zwei institutionell konkurrierende Deutschland-Nationalvarietäten auf, 
eine im Interessengebiet des Ostblocks, die andere im Westblock. Die 
-anderen” National Varietäten (österreichisches und schweizerisches Stan״
darddeutsch) haben die offizielle Unterstützung der ״Vier-Varianten- 
Politik” der DDR verloren. Mit der Unabhängigkeit Ungarns und der 
Tschechischen und Slowakischen Republiken sowie der Auflösung Jugos-
lawiens und der Sowjetunion sind alte Beziehungen wieder angeknüpft
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worden. Das läßt sich an der Kooperation zwischen den Alpen-Adria- 
Staaten auf wirtschaftlichem, regionalpolitischem und wissenschaftli- 
ehern Gebiet, aber auch an den zunehmenden Exportbemühungen Oster-
reichs, nicht zuletzt auf dem DaF-Gebiet erkennen (eine zunehmende 
Zahl von Lektoren an Auslandsuniversitäten, Auslandsdeutschlehreraus-
bildung, Errichtung von österreichischen Oberstufenrealgymnasien und 
Kulturinstituten in ost- und mitteleuropäischen Ländern).

Durch die Übernahme zusätzlicher Funktionen des Standarddeutschen 
durch die Dialekte in der Schweiz und durch das Letzeburgische, das in 
Luxemburg seit 1984 als kodominante Amtssprache neben Deutsch und 
Französisch fungiert, scheint die deutsche Plurizentrizität in die Rieh- 
tung einer binären Erscheinung zu rücken, in der das demographische 
Übergewicht Deutschlands zu einer Super-Asymmetrie führen dürfte. Da 
jedoch die deutsche Standardsprache in der deutschen Schweiz die ein-
zige Schriftsprache ist und deutlich über ihre eigenen Normen verfügt, 
kann man von der deutschen Plurizentrizität keineswegs absehen.

Seit der Ausgabe von 1979 bietet das Österreichische Wörterbuch auf le-
xikalischem, z.T. aber auch auf grammatischem Gebiet eine Alternative 
zu in Deutschland erscheinenden Wörterbüchern. Wie im Duden (auch 
im neuen sogenannten ״gemeinsamen” Duden von 1991) werden die 
 .anderen” aber markiert״ eigenen” Normen unmarkiert kodifiziert, die״
Nach einer längeren Debatte, in der ideologische, bildungspolitische und 
regionalpolitische Argumente wie auch allgemein-kommunikative Fragen 
in Betracht gezogen wurden, sind vor allem in der 1985 veröffentlichten 
Ausgabe des ÖWB, und viel weniger in der von 1990, die Reformen etwas 
vermindert worden. Das Prinzip der österreichischen Kodifizierung und 
der Markierung spezifisch deutschländischer Wörter bleibt aber erhalten. 
Mein Eindruck ist, daß für Tschechen und Slowaken, Ungarn und Slowe-
nen, vielleicht auch für Kroaten, Norditaliener und die Bewohner Galizi-
ens, bei denen (trotz 40 Jahre langer DDR-Einflüsse in manchen dieser 
Gebiete) österreichische Normen noch aus der Tradition der k.u.k.-Zeit 
eine besondere Bedeutung haben. Die neuen aus Österreich exportierten 
Lektoren, Sprachlehrer und Übersetzer werden sich vielleicht nach dem 
ÖWB richten. Nagy (1990), die den Unterricht der nationalen Variation 
im Fach Deutsch als Fremdsprache befürwortet, weist darauf hin, daß 
im Deutsch-Ungarischen Wörterbuch nur österreichische Gewichtseinhei-
ten angegeben werden und daß eine österreichische lexikalische Variante 
häufig mit ihrem ungarischen Äquivalent identisch oder fast identisch 
ist. Fragen der regionalen, wie auch nationalen Identität werden diese 
Tendenz zum Österreichischen in Mitteleuropa wahrscheinlich stärken. 
Wie aber Nagy (1990) zeigt, werden Mitteleuropäer, die österreichisches
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Deutsch sprechen, in Norddeutschland nicht immer verstanden und ihre 
.korrekten” österreichischen Formen werden korrigiert״

Es stellt sich uns das Problem: Wie wird der europäische Wirtschafts-
raum -  und vor allem die EG -  auf die deutsche Plurizentrizität reagie-
ren, wenn ihm Österreich, und dann wahrscheinlich auch die Schweiz 
und die Österreich-orientierten mitteleuropäischen Staaten beitreten? 
Bisher kennt die EG nur die eine (west)deutsche Varietät, die sich durch 
die politische und wirtschaftliche Stärke der Bundesrepublik und ihren 
Gründerstatus in der EG als Norm etabliert hat. Bewußt haben Natio- 
naivarietäten einer Sprache in dieser Organisation keinen Stellenwert. 
Soweit ich weiß, werden in der EG weder im Französischen noch im 
Niederländischen für die Nationalvariation Konzessionen gemacht, ob-
wohl das Hauptquartier der EG sich in Brüssel, also im Gebiet einer 
nicht dominanten National Varietät sowohl des Französischen wie auch 
des Niederländischen befindet. Für das irische Englisch werden eben-
falls keine Konzessionen gemacht, wenn auch eine Reihe englischer In-
terlanguages in der EG gebräuchlich sind und im Englischunterricht eu-
ropäische Lehrer die Plurizentrizität, wenigstens mit Bezug auf briti- 
sehe und amerikanische Normen nicht außer acht lassen können. Diese 
Überlegungen sind für das Dolmetschen und besonders für das Über-
setzen von Bedeutung. Die schon erwähnte Charta für regionale und 
Minderheitssprachen kennt Rechte nur für Sprachen aber nicht für Na-
tionalVarietäten. (Unter den regionalen Sprachen werden sich vermutlich 
Letzeburgisch und ״Schwyzertütsch” befinden.) Nationalvarietäten einer 
plurizentrischen Sprache sind dennoch ebenfalls Identitätssymbole einer 
distinkten Gesellschaft und Kultur. Es ist möglich, daß hier Faktoren 
wie die ökonomische Rationalität und die gemeinsamen Interessen des 
deutschsprachigen Gebiets in der Konkurrenz mit dem Englischen zur 
 homogenen” Lösung führen werden. Der British Council hat bereits 6״
Mill. US $ für die Unterstützung des Englischen in Osteuropa ausgege-
ben, damit Englisch und nicht Deutsch anstelle von Russisch als erste 
Fremdsprache unterrichtet wird (LPLP 1991, S. 109). Die geographische 
Kontiguität der deutschen National Varietäten gibt den schweizerischen 
und österreichischen Standardvarietäten weniger Chancen als vergleich-
baren Varianten des Englischen, die in anderen Kontinenten zuhause 
sind als die britische bzw. die amerikanische. Außerdem ist zu erwarten, 
daß mit der Statusverminderung der Nationalstaaten vom Typus des 19. 
Jahrhunderts auch National Varietäten an Bedeutung verlieren werden. 
Das wird aber angesichts der heterogenen Strömungen auf regionaler 
Ebene zu größerer und nicht geringerer sprachlicher Variation führen. 
Vor allem werden regionale Normen vermutlich mehr akzeptiert werden. 
Nach den heutigen politischen Verhältnissen zu urteilen wird eine mittel-
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europäisch-alpenländisch-süddeutsche Norm (Mittelpunkt: Wien) einen 
Platz in der sprachlichen Landschaft in einem vergrößerten integrierten 
Europa haben.

Im Nordosten hätte das Deutsche (in was für einer Varietät auch immer) 
m.E. weniger gute Aussichten, obwohl Deutsch hier von der Unbeliebt-
heit des Russischen profitiert hat. Vieles hängt davon ab, wie die russi- 
sehe Sprache, als lingua franca der neuen ״Gemeinschaft unabhängiger 
Staaten” , wieder an Ansehen gewinnt, wenn sie vom Ballast der vergan-
genen 75 Jahre befreit ist. Ein anderer Faktor ist, wie wichtig die Be-
teiligung Deutschlands an Beratung und Ausbildung im Baltikum sein 
wird (Bergdoll 1992). Dennoch bin ich der Meinung, daß die baltischen 
Staaten voraussichtlich in zunehmendem Maße das Englische als lingua 
franca für den externen Gebrauch annehmen und sich wahrscheinlich 
den nordischen Ländern anschließen werden. (Das trifft ganz besonders 
für Estland zu, das kulturelle und sprachliche Verwandtschaftsbeziehun-
gen zu Finnland aufrechterhalten hat. Lettland wird vermutlich an der 
deutschen Tradition mehr festhalten als Litauen, das durch Emigranten-
gruppen sehr engen Kontakt mit Nordamerika pflegt.)

In einer Darstellung der Folgen des josephinischen Sprachdekrets von 
1784, in dem Deutsch das Lateinische als Amtssprache Ungarns ersetzte, 
schreibt Leslie Bodi (1991): ״Es geht darum, die Notwendigkeit eines 
neuen multidimensionalen, pluralistischen, pragmatischen Aufklärungs-
denkens zu verstehen, in dem Fragen nach der Existenz nationaler Iden-
titäten innerhalb der Spielregeln zivilisierten, gewaltlosen menschlichen 
Zusammenlebens gestellt werden können” . Für mich ist die neue, dy-
namische Situation in Europa höchst anregend. Es bestehen Gefahren, 
denen aber durch pluralistisches Denken und Handeln ausgewichen wer-
den kann -  wenn die Rechte aller anerkannt werden, zugleich aber ein 
allgemeiner Multilinguismus gefordert wird. Dazu kann das Deutsche ei-
nen sehr wichtigen Beitrag liefern als eine internationale Sprache, die 
in Europa völlig verwurzelt ist und europäischen Kulturwerten gut ent-
spricht, als eine Sprache, die seit Jahrhunderten eine kulturelle Vermitt-
lerrolle zwischen Ost und West, Nord und Südost spielt, mit deren Exi-
stenzformen sich verschiedene Gruppen identifizieren. Die gleichzeitigen 
homogenen und heterogenen Strömungen werden m.E. die Stellung des 
Deutschen in Europa verstärken. Ich bitte um Entschuldigung, daß dieser 
Vortrag spekulative Tendenzen enthält. Angesichts der dynamischen po-
litischen Lage Europas und des Mangels an entsprechenden verfügbaren 
Daten ist es, glaube ich, unvermeidlich.
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ULRICH AMMON

Empirische Untersuchungen zur Stellung der deut-
sehen Sprache in Europa in W irtschaft, W issenschaft 
und Politik

1. Sachliche und m ethodische 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 V erke h rssp ra c h e  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- 
eher 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- 
spräche’ 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 R a h m e n  bezogen sind: eine 
bestimmte G ru p p e  vo n  In d iv id u e n  oder deren Wohn- oder Verkehrsge-
biet, also eine bestimmte R eg io n . 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 
V erg le ich  m i t  a n d e re n  S p ra c h e n  angegeben, die im betreffenden Rah-
men ebenfalls als Verkehrssprache fungieren. Dabei sind sowohl Rang- 
als 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, 
g e se llsc h a ftlic h e  S e k to r e n  oder D o m ä n e n  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, daS 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 In d ik a to -
re n  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 In te r e s s e n g e b u n -
d e n h e it und A ffe k ig e la d e n h e i l  d es T h e m a s  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 a u to o d i (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-
spräche’ 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- 
sehen 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. D ie Projektteile und ihr A rbeitsstand

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-
gefahr 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, Nepszabadsäg, 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. Diefol- 
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-
lieh 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- 
ehender 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- 
sehe 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-
gründe, 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- 
sehe Bulletin de la Societe 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-
tum sämtlicher 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- 
mittein, 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- 
eilen Auszählung einiger Antworten vor. Auch nach Einschätzung der 
befragten Abgeordneten rangiert in der Arbeit des Europäischen Paria- 
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-
lieh 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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MICHAEL BURKERT

Deutsch als Am ts- und Arbeitssprache in der Eu-
ropäischen Gemeinschaft

0. Vorbemerkung

Der Europäische Rat von Maststricht im Dezember 1991 markiert den 
engagierten Aufbruch der Europäischen Gemeinschaft zur Europäischen 
Union. Die Mitgliedstaaten wachsen zusammen, die mittel- und osteu-
ropäischen Nachbarländer sehen im Beitritt zur Gemeinschaft ihre Zu-
kunftsperspektive.

Maastricht bedeutet auch, daß die europäische Dimension des Zusam-
menlebens in das Bewußtsein der Bürger rückt. Der Bürger erfährt, daß 
ihn die Entwicklung in der EG direkt trifft.

Nur zwei Beispiele:

-  Abbau der Grenzkontrollen: Wir passieren heute mit dem Auto im 
Schritt-Tempo die Grenze, ohne kontrolliert zu werden -  dies ist eine 
positive Erfahrung.

-  Wirtschafts- und Währungsunion: Die stabile Deutsche Mark soll 
durch den ECU abgelöst werden -  Befürchtungen, Vorbehalte werden 
wach.

Die Europäische Gemeinschaft hat die Präambel des EWG-Vertrages 
ernst genommen, die von dem ״festen Willen spricht, die Grundlagen für 
einen immer engeren Zusammenschluß der europäischen Völker zu schaf-
fen” , und längst einen umfassenden Ordnungsrahmen ins Werk gesetzt, 
der über die wirtschaftlichen Belange hinaus (Vollendung des Binnen-
marktes bis 1993) in alle Bereiche der staatlichen Daseinsvorsorge für 
den Bürger hineinwirkt.

1. D ie Sprachenpraxis in der EG

Europäische Gemeinschaft -  das ist nicht nur ein Rechtsrahmen, der 
freien Warenverkehr, Freizügigkeit, technische Normen und Vorschrif-
ten, bis hin zum Uberrollbügel bei Traktoren ... regelt, sondern auch 
vielfältiger direkter Kontakt mit der Brüsseler Bürokratie: die Beamten 
der Bundesministerien haben eine lange Brüssel-Erfahrung, die Länder 
und Kommunen intensivieren ihre Kontakte, die Wirtschaftsverbände, 
alle Wirtschaftsbeteiligten, der einzelne Bürger ist betroffen.

Im direkten Kontakt mit den europäischen Institutionen -  und hier ste-
hen die Dienststellen der EG-Kommission im Vordergrund -  erfährt der
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deutsche Bürger, daß Deutsch nur mit erheblichen Einschränkungen in 
Brüssel und Luxemburg Arbeits- und Verständigungssprache ist.

1. Nach der RatsVO Nr. 1 aus dem Jahre 1958 sind alle Sprachen der 
Gemeinschaft gleichberechtigte Amts- und Arbeitssprachen.

Inzwischen gibt es neun Amtssprachen in der EG (F /E /D /I/S P /P /G R / 
NL/DK). Die Vielzahl der Amtssprachen erschwert die Arbeit der 
Dienststellen und erfordert einen umfangreichen Sprachendienst: rund 
2.500 Übersetzer, externe Übersetzungsbüros, 600 beamtete Dolmet-
scher, 2.500 freiberufliche Dolmetscher.

2. Bei der internen Arbeit der Institutionen ist in der täglichen Arbeits-
praxis der EG ein Trend zur Reduzierung der Arbeitssprachen festzu-
stellen.

a) In der ursprünglichen EG der 6 Mitgliedstaaten gab es einen Vorrang 
der französischen Sprache als tagtäglicher Verständigungs- und Formu-
lierungssprache, die sich gründete auf
-  das politische Gewicht Frankreichs im Nachkriegseuropa der EG-6,
-  den Rang des Französischen als Weltsprache,
-  die Orte Brüssel, Luxemburg, Straßburg, in denen Französisch als of- 

flzielle Amtssprache gesprochen wird.

Deutsch nahm den 2. Rang ein, war in der Tagesarbeit gut veran-
kert, deutsche Sprachkenntnisse waren bei den EG-Bediensteten breit 
gestreut.

b) In der heutigen EG mit 12 Mitgliedstaaten gibt es 9 Amtssprachen
-  Englisch ist als zweite Weltsprache hinzugekommen. In der internen 

Arbeit der Institutionen werden Französisch und Englisch allmählich 
zu den tagtäglichen Verständigungs- und Formulierungssprachen.

Die deutsche Sprache nimmt den 3. Platz ein, z.B.
-  im Rat arbeitet der Ausschuß der Ständigen Vertreter dreisprachig,
-  der Kommission liegen zur Beschlußfassung alle Dokumente in drei 

Sprachen vor, neben Französisch und Englisch wird Deutsch gespro-
chen,

-  im WSA (Wirtschafts- und Sozialausschuß) ist Deutsch mit Französisch 
und Englisch gleichwertige Arbeitssprache.

c) Der Trend geht zur Reduzierung der 9 EG-Sprachen auf wenige 
tatsächliche Arbeitssprachen.

Englisch ist leicht zu lernen, ist Weltsprache und internationale Wirt-
schaftssprache, hat Französisch in den Institutionen der EG eingeholt.
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Französisch ist ebenfalls Weltsprache, getragen von französischem 
Kulturbewußtsein, von französischer Verwaltungstradition und vom 
französischsprachigen Umfeld.

Spanisch als 3. Weltsprache wird neuer Konkurrent für Deutsch, ist für 
die romanischen Länder leichter zu erlernen als Deutsch.

3. Die interne Sprachenpraxis der europäischen Institutionen entfaltet 
eine starke sprachprägende Wirkung zugunsten von Französisch und 
Englisch bei den Außenkontakten mit den Behörden der Mitgliedstaaten, 
mit der Wirtschaft, der Öffentlichkeit, dem einzelnen Bürger.

Dies gilt insbesondere für die wachsende Außentätigkeit der EG- 
Kommission mit ihren rund 20.000 Bediensteten!

Verkehr mit Brüssel, das bedeutet

-  Telefonate,
-  Korrespondenz,
-  Verhandlungen,
-  Symposien,
-  öffentliche Anhörungen,
-  Fachtagungen,
-  Dokumentation,
-  Publikationen vor allem in französischer und englischer Sprache.

Ein besonders sensibler Bereich sind die Ausschreibungen der EG:

-  die Ausschreibungsunterlagen sind in der Regel sofort in Französisch/ 
Englisch verfügbar, erst später in Deutsch;

-  Angebote können zwar in jeder der 9 Amtssprachen abgegeben wer-
den, aber häufig wird die Beifügung einer französischen/englischen 
Übersetzung gefordert oder empfohlen.

Ein drastisches Beispiel aus jüngster Zeit: Die EG stellt 1991 400 Mill. 
ECU für technische Hilfe zugunsten der Nachfolgestaaten der früheren 
Sowjetunion bereit. Die technische Hilfe wird ausgeschrieben und in Zu-
sammenarbeit zwischen einer Koordinierungsstelle in Moskau und der 
EG-Kommission vergeben. In den von der EG-Kommission erstellten 
Ausschreibungsbedingungen heißt es, Angebote sind in englischer oder 
französischer und in russischer Sprache abzugeben. Aber: mehr als die 
Hälfte der Bewerber kommen aus Deutschland, insbesondere auch aus 
den neuen Bundesländern, sie haben bisher mit Partnern aus der So-
wjetunion stets in Deutsch und Russisch zusammengearbeitet.

Die Dienststellen der EG-Kommission übersteuern hier gewachsene 
Wirtschaftsbeziehungen mit einem aus der Sicht der betroffenen W irt-
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schaftskreise diskretionären, sie im Wettbewerb benachteiligenden 
Sprachdiktat, weil es für die Kommission einfacher ist, nur in Englisch/ 
Französisch zu arbeiten.

2. D ie M öglichkeiten und Chancen der deutschen Sprache 
in  der EG

In der internen Sprachenpraxis der europäischen Institutionen wie im 
externen Verkehr der europäischen Institutionen mit der Wirtschaft und 
dem Bürger weisen viele Indikatoren auf einen Trend zum Bilinguismus 
(Englisch/Französisch) oder gar zum Monolinguismus (Englisch) hin.

Bleibt den übrigen EG-Sprachen, auch der deutschen Sprache, am Ende 
nur die Rolle einer reduzierten Amtssprache, zu deren Gunsten die 
Rechtstexte im Amtsblatt der EG in allen EG-Sprachen verfügbar ge-
macht werden?

Zur weiteren Analyse möchte ich den Ansatz wechseln, um zu belegen, 
daß die wirtschaftlichen Gegebenheiten und Interessen in der EG zugun-
sten der deutschen Sprache wirken.

1. Deutsch ist keine Weltsprache, aber eine wichtige europäische Regio-
nalsprache. In der EG sprechen annähernd 80 Mill. Menschen Deutsch, 
etwa 60 Mill, jeweils Englisch und Französisch; in Europa sprechen rund 
90 Mill. Menschen Deutsch, es bleibt bei 60 Mill. Menschen für Englisch 
bzw. Französisch.

In Europa verändern sich die Grenzen, die Wirtschaftsräume ordnen sich 
neu, die Wirtschaftsbeziehungen eröffnen neue Dimensionen. Die Spra-
che ist ein wichtiges Instrument zum Ausbau der Wirtschaftsbeziehun-
gen.

2. Zugunsten der deutschen Sprache in Europa spricht die wirtschaftli-
che Bedeutung der deutschsprachigen Region und seine zentrale Lage in 
Europa. Deutsch wird im industriellen Zentrum Europas gesprochen.

Im Rechteck London, Birmingham, Kopenhagen, Hamburg, München, 
Mailand, Turin, Lyon, Paris werden etwa 70% des Bruttosozialprodukts 
der EG erwirtschaftet. Es ist absehbar, daß sich die östliche Linie nach 
Berlin, Prag, Budapest verschieben wird. Das wirtschaftliche Herz Eu-
ropas umfaßt das ganze Deutschland.

Die deutsche Sprache hat die längste Sprachgrenze in Europa, feist 5.000 
km, sie stößt an 14 andere Sprachbereiche. Dies bedeutet intensive 
Sprachkontakte mit den Nachbarregionen. Die Nachbarregionen wach-
sen mit der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zusammen. Wenn
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man als Mafistab den Radius einer Tagesreise nimmt, ist der deutsche 
Sprachraum mit rund 100 Mill. Nachbarn eng verzahnt.
Dazu kommen der Tourismus, die Gastarbeiter und andere intensive 
Sprachbrücken.

3. Wie sehen die wirtschaftlichen Gegebenheiten konkret aus, die zugun-
sten der deutschen Sprache in Europa sprechen?

-  Deutschland ist für die anderen europäischen Länder der wichtigste 
Handelspartner:
An rund 25% des EG-Intrahandels ist ein deutscher Partner beteiligt, 
1990 waren dies 315 Mrd. ECU von 1.320 Mrd. ECU. Mit dem wirt-
schaftlichen Aufschwung der neuen Bundesländer wird der deutsche 
Anteil am EG-Intrahandel wachsen. Zum Vergleich, der Anteil von 
Frankreich beträgt rund 18%, der von Großbritannien und Italien je-
weils gut 12 bis 13%. Deutschland ist bei den westlichen wie bei den 
östlichen Nachbarländern Hauptlieferant und Hauptabnehmer.

Für Frankreich ist Deutschland mit rund 20% Hauptlieferland und mit 
rund 17% Hauptabnehmerland. Nur ein Hinweis auf die dabei erreichte 
Größenordnung: die deutsche Ausfuhr nach Frankreich erreichte 1991 
rund 87 Mrd. DM, die deutsche Einfuhr rund 79 Mrd. DM.
Dieses Handelsvolumen wird sicher nicht mit einfachen Englisch- 
sprachkenntnissen abgewickelt!

Für Italien lauten die Zahlen rund 21 und 19%, für die Niederlande 
rund 26 und 27%.
Für die CSFR, Polen, Ungarn liegen die Handelsanteile des deutsch-
sprachigen Nachbarraumes zwischen 20 und 30%, die Anteile Frank-
reichs, Großbritanniens jeweils zwischen 2 und 7%.

Uber 50% des EG-Handels mit dem Gebiet der ehemaligen Sowjet-
union wird von Deutschland abgewickelt.

-  Ein vergleichbares Bild ergibt sich bei den Investitionen:
Die deutschen Direktinvestitionen im Ausland betrugen im 1. Halbjahr 
199112,5 Mrd. DM netto (brutto 17,3 Mrd., bei 3,8 Mrd. Rückflüssen), 
davon gingen 10,7 Mrd. DM in die EG.

Die ausländischen Direktinvestitionen erreichten 851 Mill. DM netto 
(4,7 Mrd. DM brutto bei 3,9 Mrd. Rückflüssen).

Wichtigste Herkunftsländer waren die Mitgliedstaaten der EG.
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Zur Verdeutlichung der wirtschaftlichen Verflechtung (Stand Ende 
1989):

15,2 Mrd. DM00 Mrd. DM

12 Mrd. DM
11 Mrd. DM

14,2 Mrd. DM
17,1 Mrd. DM

7,7 Mrd. DM
3,3 Mrd. DM

Frankreich:
deutsche Investitionen in Frankreich: 
französische Investitionen in Deutschland

Großbritannien:
deutsche Investitionen in Großbritannien 
britische Investionen in Deutschland

Niederlande:
deutsche Investitionen in den Niederlanden

Italien:
deutsche Investitionen in Italien 
italienische Investitionen in Deutschland

-  Der Bereich der Dienstleistungen (Banken, Versicherungen, Verkehr, 
Tourismus) wird mit der Vollendung des EG-Binnenmarktes rasch 
wachsen. Bisher gibt es nur einen relativ geringen grenzüberschreiten-
den Austausch, obwohl 60% der Beschäftigten im Dienstleistungssek-
tor tätig sind. Der Anteil der Industrie hat von 40% in 1974 auf 32% in 
1987 abgenommen. Hier wird der deutschsprachige Wirtschaftsraum 
eine vergleichbare Bedeutung erlangen.

4. Die wirtschaftlichen Gegebenheiten verweisen auf ausgeprägte wirt-
schaftliche Interessen, die zugunsten der deutschen Sprache sprechen. 
Wer sind die Interessenten?

-  Die deutsche Wirtschaft hat ein erhebliches Interesse an der Ver-
fügbarkeit der deutschen Sprache in der Europäischen Gemeinschaft. 
Deutschland hat als Region der Europäischen Gemeinschaft wohl den 
größten Bedarf an Wirtschaftsinformationen aller Art.
Die deutsche Wirtschaft ist breit gefächert, neben Großunternehmen 
bestimmen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen ihre Viel-
falt und Leistungsfähigkeit. Für den Mittelstand bedeutet die Nicht-
Verfügbarkeit der deutschen Sprache in der EG einen Wettbewerbs-
nachteil -  ich verweise auf das anfangs berichtete Ausschreibungsver-
fahren der EG-Kommission für die technische Hilfe der EG an die 
GUS.
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-  Aber auch für die Partnerländer ist die Verfügbarkeit der deutschen 
Sprache ein wichtiger Wettbewerbsaspekt. Der deutsche Markt ist 
der größte Teilmarkt in der EG, dazu ein in hartem Wettbewerb 
umkämpfter Absatz- und Testmarkt. Export nach Deutschland, Inve-
stitionen in Deutschland, Unternehmenskooperation, komplexe Wirt-
Schaftsbeziehungen erfordern hochqualifizierte Kooperationsfähigkeit. 
Dazu gehört Marktkenntnis, Mentalitätskenntnis, die Fähigkeit zur 
kulturellen Kommunikation. Komplexe Wirtschaftsbeziehungen be-
schränken sich nicht auf den Austausch von Waren und standardi-
sierten Informationen -  hierfür könnten englische Sprachkenntnisse 
und die Hilfsmittel der Informatik ausreichen. Die Kenntnis der Spra-
che des Partnerlandes ist unverzichtbar. Unsere Handelspartner stel-
len sich im wohlverstandenen Eigeninteresse darauf ein. Für uns gilt 
die gleiche Anforderung zum Erlernen der Sprachen unserer Part-
neriänder.

-  In einem einheitlichen Wirtschaftsraum wachsen die Nachbarregionen 
zusammen, sie intensivieren die Zusammenarbeit. Hier hat die deut-
sehe Sprache eine wichtige Funktion als Kommunikationsbrücke.

Deutsch wird als wichtige Sprache in den drei großen benachbarten 
Wirtschaftsräumen, in der EG, in der EFTA und in Mittel- und Osteu-
ropa (dem früheren RGW) gesprochen. Gerade in den Ländern Mittel-
und Osteuropas ist Deutsch l in g u a  fra n c a  geblieben, neben Russisch 
und trotz der Konkurrenz von Englisch.

Unsere östlichen Nachbarländer sind bei ihren Reformanstrengungen 
auf die Intensivierung der Beziehungen zur Gemeinschaft angewiesen. 
Für sie bilden die traditionellen deutschen Sprachkenntnisse eine wich-
tige Verständigungsbrücke, die es auch seitens der Europäischen Ge-
meinschaft zu beachten und zu nutzen gilt. Hier ist gerade auch die 
EG-Kommission aufgerufen, den sprachlichen Zugang zu nutzen und 
sich nicht als allein Englisch/Französisch sprechende Dienststelle dar-
zustellen.

3. Anforderungen an die Zukunft

1. Für die Europäische Gemeinschaft wie für Europa insgesamt ist 
wichtigste Antriebskraft und vorrangiges Organisationsprinzip nicht die 
Uniformisierung, sondern die Wahrung der kulturellen Vielfalt. Die 
Zielsetzungen des EG-Binnenmarktes: wirtschaftlicher und technischer 
Fortschritt, Freisetzen der schöpferischen Marktkräfte, Zusammenwach-
sen der Volkswirtschaften, verbesserte ökonomische und technologische 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den großen Konkurrenten in Amerika
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und Asien, Leistungsfähigkeit und Wohlstand der Gesellschaft, wirt-
schaftlicher und sozialer Zusammenhalt werden in der künftigen Eu-
ropäischen Union nicht über einen zentralistischen Einheitsstaat sondern 
über föderale Strukturen verwirklicht, und ich füge hinzu, nicht über eine 
Sprachenhegemonie von ein oder zwei Sprachen sondern über die kultu-
relle und sprachliche Vielfalt.

Neben Englisch und Französisch hat die deutsche Sprache als wichtige 
Regionalsprache im Zentrum Europas eine Brückenfunktion nach Westen 
und nach Osten. In der Europäischen Gemeinschaft dürfen auch Italie-
nisch, Spanisch und die anderen Sprachen nicht vernachlässigt werden.

2. Zwischen den Sprachen gelten, wie auch sonst beim Zusammen wach-
sen der Europäischen Gemeinschaft, die Spielregeln des Wettbewerbs. 
Die Marktchancen für die deutsche Sprache sind gut, weil Interesse und 
Bedarf auf breiter Front bestehen.

Die Spielregeln des freien Marktes und des fairen Wettbewerbs wer-
den verfälscht durch die einseitig sprachprägende Tätigkeit der EG- 
Kommission, die ihre interne Arbeit und nachfolgend ihre externe Tätig-
keit auf zwei Arbeits- und Verständigungssprachen orientiert. Die EG- 
Kommission stellt die größte grenzübergreifende Bürokratie dar, mit fast 
20.000 Bediensteten, dem größten internationalen Haushalt (1991: rund 
115 Mrd. DM) und einem Verwaltungshaushalt von rund 4 Mrd. DM.

Deutschland ist der größte Beitragszahler, bringt über 28% des EG- 
Haushalts auf mit steigender Tendenz, 1991 erreichten die Abführungen 
rund 33 Mrd. DM, die Nettozahlerposition betrug rund 19 Mrd. DM. 
Bei dieser Transferleistung sollte gegen die deutsche Sprache nicht das 
Argument der Kostenersparnis vorgebracht werden.

Die Bundesregierung fordert die Gleichbehandlung der deutschen Spra-
che mit Englisch und Französisch.
Eine hochqualifizierte internationale Behörde ist in der Lage, mit mehr 
als zwei Sprachen zu arbeiten, und zwar ohne überzogenen Übersetzungs-
aufwand.

Zum Beispiel arbeitet das Europäische Patentamt in München dreispra-
chig. Von 3.000 Bediensteten arbeitet nur etwa 1% im Ubersetzerdienst, 
ein minimaler Aufwand!
Anträge auf Erteilung eines europäischen Patents können in Deutsch, 
Englisch oder Französisch gestellt werden. Die Antragssprache bestimmt 
das interne Verfahren ohne weitere Übersetzung, d.h., der interne Ar-
beitsablauf erfolgt dreisprachig.
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In Brüssel ist dagegen ein umfangreicher Übersetzerdienst damit 
beschäftigt, bei der Kommission eingehende Korrespondenz ins Fran-
zösische zu übersetzen! Hier sind Änderungen in der bisherigen Spra-
chenpraxis möglich und zumutbar.

Die Kommission selbst kommt inzwischen im Rahmen ihrer Personal-
Planung zu der Zielsetzung, daß jeder Bedienstete eine dritte Sprache 
erlernen sollte.

An die interne Arbeitsorganisation der EG-Kommission sind zwei For-
derungen zu stellen:

-  Ubersetzerdienst und Dolmetscherdienst müssen in ihrer Leistungs-
fähigkeit ausgebaut werden. Die stärkere Inanspruchnahme externer 
Übersetzer- und Dolmetscherdienste gewährleistet die notwendige Fle-
xibilität und Effizienz.
Dies ist ein Teilaspekt des europäischen Dienstleistungsmarktes. Nicht 
nur qualifizierte freiberufliche Dolmetscher, auch qualifizierte Überset-
zerdienste für Deutsch sind verfügbar oder werden sich bei entspre- 
ehender Nachfrage etablieren. Der Markt funktioniert und sichert die 
sachgerechte Bedarfsdeckung, die modernen Kommunikationstechni-
ken stellen die notwendigen Hilfsmittel bereit. Die externe Überset-
zung für Brüssel kann auch irgendwo in Deutschland gefertigt werden.

-  Die deutsche Sprache muß in den Arbeitseinheiten der EG-Kommis- 
sion uneingeschränkt verfügbar sein. Das bedeutet nicht, daß jeder 
Kommissionsbedienstete die deutsche Sprache beherrschen soll. Aber 
jede Arbeitseinheit muß über die deutsche Sprache beherrschende Re-
ferenten verfügen, unterstützt durch den erforderlichen deutschspra-
chigen Sekretariatsdienst.
Eine entsprechende Organisation auf der Fachebene entlastet die Über-
setzerdienste und gewährleistet, daß die breitgefächerte Zusammenar-
beit mit Deutschland nicht an Sprachbarrieren scheitert.
Die EG-Kommission sollte -  entsprechend ihrem eigenen Selbst-
Verständnis -  besonderen Wert auf Bürgernähe legen, ein elfenbeiner-
ner Sprachenturm wäre der europäischen Integration abträglich.

Zum Schluß eine engagierte und wertende Stellungnahme:

-  Deutsch ist Amts- und Arbeitssprache in der EG -  die Rechtslage ist 
eindeutig!

-  Für die künftige Rolle der deutschen Sprache in der EG werden die 
Spielregeln des freien Marktes gelten, der vom Wettbewerb bestimmt 
wird, hier vom Wettbewerb der Sprachen untereinander.
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Deutsch als Sprache der zentralen europäischen Region, gelegen im 
wirtschaftlichen Kernbereich Europas, ist eine wichtige Kommunikar 
tionsbrücke nach Westen und nach Osten.

Die Frage für die Europäische Gemeinschaft lautet nicht Englisch oder 
Deutsch, Französisch oder Deutsch. Die Sprachen sind komplementär 
zueinander. Europa bedeutet Vielfalt der Sprachen.

Die EG-Kommission darf den Wettbewerb der Sprachen nicht dis-
kretionär verfälschen. Die Bundesregierung fordert die Gleichbehand-
lung der deutschen Sprache mit Englisch und Französisch. Die EG- 
Kommission ist organisatorisch durchaus in der Lage, die deutsche 
Sprache ohne Einschränkungen verfügbar zu machen. Vielleicht klingt 
diese Forderung unbequem. Aber die EG-Bürokratie trägt auch mit 
ihrer Sprachenverantwortung eine besondere Verantwortung für das 
Gelingen der europäischen Integration.
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Deutsch im  Übersetzeralltag der EG-Kommission

Als Absolvent des Instituts für Übersetzen und Dolmetschen der Uni-
versität Heidelberg ist es für mich eine besondere Freude, einige Aspekte 
der Mehrsprachigkeit bei der Europäischen Gemeinschaft in Brüssel und 
der daraus resultierenden Übersetzungsproblematik hier darzulegen.

Nach einigen berufspraktischen Jahren in der Wirtschaft habe ich im Ok-
tober 1960 beim Übersetzungsdienst der damaligen EWG-Kommission 
in Brüssel den Dienst angetreten, dem ich bis heute die Treue gehal-
ten habe. Dabei habe ich verschiedene Aufgaben wahrgenommen: ich 
war tätig als Übersetzer und Überprüfer, als Fachgruppenleiter und 
schließlich bis zur Neustrukturierung des Dienstes, auf die ich noch zu 
sprechen komme, drei Jahre lang als Leiter der Abteilung ’Deutsche 
Übersetzung’. Mein derzeitiger Aufgabenbereich ist der des Leiters des 
Referats ’Sprachliche Koordinierung’ und sprachlicher Koordinator für 
Deutsch.

Wie Sie wissen, ist die Europäische Gemeinschaft ein mehrsprachiges 
Gebilde. Das hängt unter anderem zusammen mit den Zielen, die sich 
die Gemeinschaft gesetzt hat. Darauf möchte ich hier nicht eingehen. 
Gleichwohl war man sich von Anfang an der Probleme bewußt, die mit 
der Mehrsprachigkeit verbunden sind. So erließ der Rat am 15. April 1958 
auf Grund von Artikel 217 des EWG-Vertrags als ersten Rechtsakt die 
Verordnung Nr. 1 zur Regelung der Sprachenfrage in der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. Darin heißt es u.a. in:

Artikel 1

-Die Amtssprachen und die Arbeitssprachen der Organe der Gemein״
schaft sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Niederländisch.”

Dieser Artikel ist im Zuge der mehrfachen Erweiterung der Gemeinschaft 
ergänzend geändert worden: aus ursprünglich vier sind inzwischen neun 
Amts- und Arbeitssprachen geworden.

Artikel 2

 Schriftstücke, die ein Mitgliedstaat oder eine der Hoheitsgewalt eines״
Mitgliedstaates unterstehende Person an Organe der Gemeinschaft rieh- 
tet, können nach Wahl des Absenders in einer der Amtssprachen abgefaßt 
werden. Die Antwort ist in derselben Sprache zu erteilen.”
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Artikel 4

-Verordnungen und andere Schriftstücke von allgemeiner Geltung wer״
den in den vier Amtssprachen abgefaßt.”

Artikel 6

 •Die Organe der Gemeinschaft können in ihren Geschäftsordnungen fest״
legen, wie diese Regelung der Sprachenfrage im einzelnen anzuwenden 
ist.”

Und damit sind wir bei einem wichtigen Punkt: dem der Arbeitsspra- 
eben, denn es ist nicht von der Hand zu weisen, daß in Brüssel Französisch 
als Arbeitssprache eindeutig dominiert.

Dazu bemerkte DIE ZEIT in ihrer Ausgabe vom 16. Juli 1991:
 Dank Walter Hallstein, sagen manche. Der polyglotte Juraprofessor aus״
Mainz, zwischen 1958 und 1967 erster Präsident der EWG-Kommission, 
stellte angeblich fest, daß in der Runde der damals noch sechs Kommis-
sare Französischkenntnisse am verbreitetsten waren -  also verständigte 
man sich von Anfang an auf Französisch. Das schien auch deshalb logisch, 
weil Brüssel bis in die siebziger Jahre hinein eine eindeutig frankophone 
Stadt im dreisprachigen Belgien war.

Englisch machte entscheidend Boden gut, als 1973 Briten, Iren und 
Dänen Mitglieder der erweiterten Gemeinschaft wurden. Dieser Trend 
verstärkte sich von 1987 an. Da überließ der einflußreiche Franzose Emile 
Noel seinen Posten als Generalsekretär der Kommission nach 29 Jahren 
seinem britischen Nachfolger David Williamson. Insider wissen zu be-
richten, dieser mache gehörig Druck zugunsten seiner Muttersprache.”

Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt den mit Ab-
stand größten Ubersetzungsdienst der Welt vorstellen, den der EG- 
Kommission.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, möchte ich betonen, daß bei den eu-
ropäischen Institutionen Ubersetzungs- und Dolmetscherdienste streng 
getrennt sind. Jede Institution -  Rat, Kommission, Europäisches Par-
lament, Gerichtshof, Rechnungshof, Wirtschafts- und Sozialausschuß -  
unterhält einen eigenen, auf den Bedarf zugeschnittenen mehrsprachi-
gen Ubersetzungsdienst.

Diese Trennung in zwei getrennte Einheiten hat sich nicht zugunsten des 
Ubersetzungsdienstes ausgewirkt.
Im Vergleich zum Übersetzer stand und steht der Dolmetscher im Ram-
penlicht, wenngleich die hohe Kunst des Konsekutivdolmetschens seit 
vielen Jahrer. schon der sehr viel unpersönlicheren Form des Simultan-
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dolmetschens weichen mußte. Dennoch stand der Dolmetscherdienst im 
allgemeinen und bei der EG-Kommission im besonderen wesentlich höher 
im Rang als der Ubersetzungsdienst, der trotz der zahlenmäßigen Über-
legenheit ein wahres Schattendasein führte. Das kam schon in der orga-
nisatorischen Zuordnung der beiden Dienste zum Ausdruck: der Dol-
metscherdienst war und ist dem Kommissionspräsidenten direkt un-
terstellt, während der Ubersetzungsdienst 30 Jahre lang ein massiges 
Anhängsel der Generaldirektion Personal und Verwaltung war -  gleich-
sam das fünfte Rad am Wagen. Der Aufstieg zur selbständigen Verwal-
tungseinheit vollzog sich im Schneckentempo.

An der relativen Unbekanntheit des Übersetzungsdienstes sind die Me-
dien, allen voran das Fernsehen, nicht ganz unschuldig. Wenn sie über 
Kommunikationsprobleme bei den Europäischen Gemeinschaften berich-
ten, etwa unter dem Motto ’Sprachenbabel Brüssel’, so scheint für sie nur 
der Dolmetscherdienst zu existieren -  von dem Heer von Übersetzern 
spricht man kaum oder überhaupt nicht.

Nach der alten Struktur umfaßte der Übersetzungsdienst an jedem der 
beiden Dienstorte Brüssel und Luxemburg für jede Amtssprache eine 
Sprachabteilung: zunächst vier, nach der ersten Erweiterung der Ge-
meinschaft sechs und nach dem Beitritt Griechenlands, Spaniens und 
Portugals schließlich neun.

Einen Fortschritt bedeutete es, als der Übersetzungsdienst im Rah-
men der Generaldirektion Personal und Verwaltung dienstortübergrei- 
fend eine Direktion wurde.

Die große Wende kam dann nach über dreißigjährigem Bestehen. 1989 
ernannte die Kommission einen Generaldirektor für den Ubersetzungs-
dienst. Zum ersten Mal wurde der Übersetzungsdienst im Kompetenz-
bereich eines Kommissionsmitglieds ausdrücklich ausgewiesen, und man 
darf feststellen, daß das Ansehen des Dienstes oder zumindest sein Be-
kanntheitsgrad spürbar zugenommen hat.

Der Hauptunterschied zum bisherigen Aufbau besteht darin, daß an-
stelle der Sprachabteilungen sieben Fachbereiche geschaffen wurden, die 
jeweils neun Übersetzungsreferate umfassen, und zwar für jede Amts-
spräche eines. Diesen Fachbereichen zugeordnet sind jeweils eine Reihe 
von Generaldirektionen, die Kabinette der Kommission, das Generalse-
kretariat und der Juristische Dienst.

Der Vollständigkeit halber möchte ich noch kurz auf die übrigen Stellen 
des Übersetzungsdienstes eingehen.
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Dem Generaldirektor unmittelbar unterstellt sind die Referate ’Personal- 
Planung, Mittelplanung und -Verwaltung’, ’Informatisierung’ und ’Mo- 
dernisierung und Standardisierung’. Die Standardisierung von sich re-
gelmäßig wiederholenden Texten könnte einen wesentlichen Beitrag zur 
Bewältigung der Auftragsflut leisten.

Zur logistischen Unterstützung der Übersetzung wurde die Direktion 
’Allgemeine und sprachliche Angelegenheiten’ eingerichtet, die fünf Re-
ferate umfaßt:

1. Sprachliche Koordinierung
2. Fortbildung und Einstellungen
3. Terminologie
4. Multilinguismus
5. Freiberufliche Übersetzung.

Zum Referat ’Sprachliche Koordinierung’: Statt einer Sprachabteilung 
gibt es jetzt sieben eigenständige Übersetzungsreferate je Amtssprache. 
Um den sprachlichen Zusammenhalt zwischen Übersetzern gleicher Mut-
tersprache zu wahren und eine gewisse Einheitlichkeit der Terminolo-
gie für die gesamte Kommission zu gewährleisten, wurde die Funktion 
des sprachlichen Koordinators geschaffen. Zu seinen weiteren Aufgaben 
gehört die Pflege von Kontakten zu den Ausbildungsstätten für Sprach-
mittler sowie zu Einrichtungen zur Pflege der Muttersprache, etwa dem 
Institut für deutsche Sprache. Er ist ferner fachlich zuständig für die 
nach Sprachen aufgebauten Dokumentations- und Informationssstellen, 
die für die Übersetzer ein unerläßliches Hilfsmittel darstellen.

Das Referat ’Fortbildung und Einstellungen’ hat eine Doppelfunk-
tion: einmal ist es zuständig für Fortbildungsmaßnahmen, hauptsächlich 
Sprachkurse, die im Hinblick auf eventuelle neue Amtssprachen beson-
dere Bedeutung haben. Wichtig ist für die Übersetzer aber auch die 
fachliche Fortbildung in Form von Fachvorträgen, Seminaren usw. Der 
zweite Schwerpunkt ist die Planung und Betreuung von Auswahlverfah-
ren, die jeweils für Übersetzer einer Amtssprache ausgeschrieben werden. 
Bei den Auswahlverfahren wird in erster Linie geprüft, inwieweit die Be-
werber die Muttersprache beherrschen und in Übersetzungen von hoher 
Qualität umsetzen können; fremdsprachliche Kenntnisse werden dabei 
selbstverständlich vorausgesetzt.
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Die Tätigkeit des Referats ,Terminologie’ konzentriert sich auf drei 
Schwerpunkte:

1. die ständige Erweiterung der Terminologie-Datenbank Eurodicau- 
torn;

2. die Erstellung mehrsprachiger Fachglossare;
3. die begleitende Terminologie von Texten, die zur Übersetzung anste-

hen oder bereits übersetzt werden.

Was sich hinter der Bezeichnung des Referats ,Multilinguismus’ verbirgt, 
ist für Nichteingeweihte nicht ohne weiteres zu erkennen. Das Referat 
betreut neben den Außenbeziehungen -  Schwerpunkt ist zur Zeit die sich 
anbahnende Zusammenarbeit der Gemeinschaft mit einigen mittel- und 
osteuropäischen Ländern auf sprachlichem Gebiet -  hauptsächlich die 
maschinelle oder automatisierte Übersetzung, die zwei Projekte umfaßt:

1. das zumindest dem Namen nach bekannte System SYSTRAN;
2. das länderübergreifende Projekt EUROTRA.

Nach Jahren kostspieliger Entwicklung liefert SYSTRAN, das von den 
Projektträgern in der Öffentlichkeit immer wieder hochgelobt worden ist, 
nur sehr mäßige Ergebnisse. Für bestimmte Sprachpaare z.B. Englisch-
Französisch oder Englisch-Italienisch und vor allem für streng aus-
gewählte oder vorbereitete Texte ist das Produkt durchaus akzeptabel. 
Bei anspruchsvolleren Texten ist eine sehr aufwendige Nach-Edition un-
bedingt erforderlich, so daß der Zeitgewinn der automatisierten Über-
setzung -  5 Seiten in 15 Minuten -  praktisch wieder aufgehoben wird. 
Zweifellos kann SYSTRAN wertvolle Informations- und Terminologie-
dienste leisten. Doch dazu müßte es um eine Reihe weniger verbreiteter 
Sprachen erweitert werden. Nach dem jetzigen Stand ist es keine Kon-
kurrenz für die menschliche Übersetzung.

EUROTRA ist ein sehr anspruchsvolles Projekt; es ist ein von der EG- 
Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten betriebenes 
Forschungs- und Entwicklungsprogramm für maschinelle Übersetzung. 
Mit greifbaren Ergebnissen ist aber erst in einigen Jahren zu rechnen.

Kurz erwähnen möchte ich schließlich das Referat 'Freiberufliche Über-
setzung’, das für die Vergabe von Ubersetzungsaufträgen an freelance-
Übersetzer zuständig ist. Die Inanspruchnahme freier Mitarbeiter ist 
zur Bewältigung der Arbeitslast geradezu unerläßlich; sie wird aber be-
grenzt durch die Mittelknappheit und durch die Qualität der gelieferten 
Übersetzungen, die manchmal zu wünschen übrigläßt. Immerhin wurde 
im vergangenen Jahr rund 10% des Ubersetzungsvolumens von freien
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Mitarbeitern bewältigt. Nach den Mittelanforderungen für 1993 könnte 
dieser Anteil auf 20% steigen.

Vieles, was über den Ubersetzungsdienst ausgeführt wird, gilt Vergleichs-
weise für alle Amtssprachen, also auch und gerade für Deutsch, was im 
Rahmen dieser Jahrestagung unter dem Motto ’Deutsch als Verkehrs-
spräche in Europa’ besonders interessiert.

Wie bei allen internationalen Organisationen wird auch im Uberset-
zungsdienst der Kommission ausschließlich in die Muttersprache über-
setzt. Deshalb verstehen sich die deutschen Mitarbeiter dieses Dienstes 
seit jeher als Hüter und Bewahrer der deutschen Sprache. Das erscheint 
um so notwendiger, als die meisten deutschen EG-Beamten bei ihrer Ar-
beit in den Kommissionsdienststellen sich einer anderen Sprache als ihrer 
Muttersprache bedienen, ja  bedienen müssen.

Über die Stellung der deutschen Sprache bei der Europäischen Gemein-
schaft ist eine lebhafte Diskussion entbrannt. Sie wird verstärkt durch die 
deutsche Einheit und das größere Gewicht, das dem Deutschen dadurch 
zugewachsen ist.

Für die Aufwertung des Deutschen spricht auch die Öffnung der Gemein-
schaft nach Osten und Südosten. In den mittel- und osteuropäischen 
Ländern sind Deutschkenntnisse offensichtlich stärker verbreitet als 
Kenntnisse des Französischen oder Englischen. Gleichwohl sind die As-
soziierungsabkommen mit Ungarn, Polen und der Tschechoslowakei 
in Englisch ausgearbeitet worden. Wie schon eingangs erwähnt und 
hinlänglich bekannt, gehört Deutsch nicht zur ersten Arbeitssprache in 
der Gemeinschaft.

Es werden deshalb nur wenige Originaltexte in deutsch verfaßt. Wohl 
aber wird die deutsche Fassung in jedem Fall verlangt, weil die Kommis-
sion über keinen Vorgang berät, geschweige denn beschließt, wenn die 
Unterlagen nicht in mindestens drei Amtssprachen, darunter Deutsch, 
vorliegen -  wobei die anderen Sprachfassungen mit zeitlichem Abstand 
folgen können, soweit die Texte überhaupt in diese Sprachen übersetzt 
werden. Deshalb sind die deutschen Ubersetzungsreferate personell am 
stärksten besetzt: z.Zt. arbeiten rund 160 deutschsprachige Übersetzer 
in Brüssel und Luxemburg.

Daraus folgt, daß die deutschen Übersetzungsreferate unter Dauerstreß 
stehen und stets unter Druck arbeiten. Von jeher hatten es da die Kol-
legen anderer Muttersprache leichter: die französischen ohnehin, und in 
zunehmendem Maße auch die englischen, denn ein französisches oder 
englisches Original braucht ja  nicht in die jeweilige Ausgangssprache
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übersetzt zu werden. Wohl aber sollte die deutsche Fassung -  so die 
Forderung der deutschen Stellen -  zeitgleich mit der französischen und 
der englischen vorliegen. Für die übrigen Amtssprachen ist der Zeitdruck 
viel geringer, zumal nur ein Bruchteil von Texten in sämtliche Amtsspra-
chen übersetzt wird. Mir liegt die Statistik über die Aufgliederung der 
Texte nach Ausgangssprachen vor. Für die deutschen Übersetzer ent-
fallen danach 56% auf französische und 37,5% auf englische Ausgangs-
texte, und weniger als 10% auf Originale der anderen Amtssprachen oder 
auf Nichtgemeinschaftssprachen. Bei den letzteren zeigen Texte aus dem 
Russischen eine steigende Tendenz.

Wie sieht das Bild für deutsche Texte aus, die in die anderen Gemein-
schaftssprachen übersetzt werden? Diese Anteile sagen etwas wesentli-
ches aus über die Präsenz der deutschen Sprache im Kommissionsge-
schehen. Nach der Statistik für das Jahr 1991 entfielen für die englischen 
Übersetzerkollegen rund 11% und für die französischen 15,3% auf deut-
sehe Originale. Für alle übrigen Übersetzungsreferate spielen Texte der 
Ausgangssprache Deutsch nur eine untergeordnete Rolle; ihr Anteil liegt 
im Durchschnitt bei 2,8%.

Welche Texte werden nun übersetzt?
Es gibt kaum eine Textart, die im Übersetzungsdienst nicht vorkommt: 
Verträge, Ausschreibungen, juristische Schriftsätze, Reden von Kom-
missionsmitgliedern, Sitzungsberichte, Studien aus allen Tätigkeitsbe-
reichen der Kommission, Monographien, Tätigkeitsberichte aller Art, 
Korrespondenz -  kurz, es gibt fast nichts, was nicht übersetzt werden 
muß.

Der hohe Schwierigkeitsgrad vieler Dokumente bringt es mit sich, daß 
von den Übersetzern fundierte Fachkenntnisse verlangt werden: juristi- 
sehe (Bank-, Steuer-, Wettbewerbsrecht), wirtschaftliche -  und dabei ein 
breiter Fächer, der von der Landwirtschaft über die Währungs- und Fi-
nanzpolitik bis zur Konjunktur- und Sozialpolitik reicht - , technische 
Kenntnisse in allen ihren Verzweigungen.

Wie weiter oben beschrieben, begreift sich der Übersetzungsdienst als 
Hüter und Bewahrer der Sprache. Diesem hohen Anspruch können wir 
bei unserer Tätigkeit aus mehreren Gründen leider nicht immer gerecht 
werden. Zum einen ist da die Mehrsprachigkeit der Gemeinschaft selbst, 
der zum Trotz die Kommunikation zwischen allen Beteiligten gewährlei-
stet werden muß. Man denke nur an die Rechtsakte, die in allen Amts-
sprachen zu erlassen sind, wobei sich jeder Mitgliedstaat auf seine sprach- 
liehe Fassung berufen kann. Um ein Höchstmaß an Kongruenz zu errei-
chen, ist ein Mindestmaß an Sprachregelung unumgänglich. So kommt es
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zu dem, was manchmal als ’Eurospeak’ angeprangert wird. Zum andern 
ist der Ubersetzungsdienst seinem Wesen nach ein Dienstleistungserbrin-
ger. Eine gute Übersetzung braucht Zeit -  das wird jeder hier im Saal 
bestätigen können, der etwas von diesem Handwerk versteht. Und wie 
ich schon sagte, fehlt die Zeit meistens.

Im Herbst letzten Jahres wurde in der Kommission erstmals bei den Be- 
nutzem unserer Übersetzungen, also den Auftraggebern, eine Umfrage 
durchgeführt, die interessante Ergebnisse erbracht hat. Das Reizwort 
par excellence ist der Fertigstellungstermin einer Übersetzung, der noch 
weit vor der Qualität rangiert. Eine Übersetzung -  und sei sie noch 
so gelungen - , die nicht rechtzeitig vorliegt; etwa für eine Sitzung, ist 
für den Auftraggeber nahezu wertlos. Daß Übersetzungen nicht immer 
zum gewünschten Termin greifbar sind, hat viele Gründe. Der wichtig-
ste ist, daß der Übersetzungsauftrag zu spät erteilt wird. Ist eine Vor-
läge nach langen Beratungen mit den Regierungsexperten und den Sach-
verständigen der berufsständischen Organisationen oder Fachverbänden 
schließlich unter Dach und Fach, muß sie -  wie ich bereits erwähnt habe 
-  in kürzester Frist in zwei Sprachen, darunter mit Sicherheit ins Deut-
sehe, übersetzt werden. Dabei fehlt es seitens der Auftraggeber oft an der 
realistischen Einschätzung der Leistungskapazität eines Übersetzungsre-
ferates, wo ja  Texte verschiedener Auftraggeber und gleich hoher Dring-
lichkeitsstufe zu bearbeiten sind.

Ein weiterer Grund für Verzögerungen -  und dies kommt leider häufig 
vor -  ist die unzureichende oder ganz fehlende Dokumentation, die 
den Übersetzer zwingt, die fehlenden Unterlagen selbst zu suchen, was 
außerordentlich zeitraubend sein kann. Verzögerungen treten auch ein, 
wenn das Original unklar oder schlecht abgefaßt ist, was wieder nicht ver-
wundert, wenn man bedenkt, daß sehr viele Papiere bei der Kommission 
von Nichtmuttersprachlern -  etwa von einem Portugiesen in Englisch 
oder Französisch -  verfaßt werden.

Als Übersetzer deutscher Sprache sind wir bemüht, Fremdwörter nach 
Möglichkeit zu vermeiden, vor allem dann, wenn geläufige deutsche Be-
griffe zur Verfügung stehen. Doch manchmal müssen wir vor dem Druck 
des Faktischen kapitulieren. Zwei Beispiele möchte ich hier anführen.

Viele Jahre lang haben wir bei den Texten der Generaldirektion Ent-
wicklung das Schlüssewort p ro je t mit V orh a b en  übersetzt; ein p r o je i  de 
d e v e lo p p e m e n t war folglich ein E n tw ic k lu n g sv o rh a b e n . Auf Anweisung 
der Generaldirektion muß seit einiger Zeit der Begriff P ro je k t verwendet 
werden, weil daraus leichter zusammengesetzte Adjektive und Adverbien 
gebildet werden können, z.B. p r o je k tg e b u n d e n  oder p r o je k to r ie n tie r t .
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Ein anderes Beispiel ist die Übersetzung des Begriffs e v a lu a tio n , der stets 
mit B e w e r tu n g  wiedergegeben wurde. Die Fachleute machen geltend, der 
Begriff e v a lu a tio n  sei umfassender, da er zugleich eine methodologische 
Komponente enthalte, d.h. ein bestimmtes mathematisches Bewertungs-
verfahren. Folglich ist im Deutschen künftig das Wort E v a lu ie r u n g  zu 
verwenden, weil es eine sachgerechtere Transposition in die Zielsprache 
ist.

Ein anderes heißumstrittenes Thema ist die Übersetzung von Sitzungs-
berichten und Sitzungsprotokollen ins Deutsche, von Texten also, die in 
großer Zahl anfallen. Dazu bieten sich im Deutschen mehrere Möglich-
keiten an: Verwendung des Präsens in Verbindung mit dem Konjunktiv 
oder die noch gängigere Form des Perfekts und Konjunktivs.

Als Dienstleistungserbringer müssen wir uns dem Verlangen einiger Ge-
neraldirektionen beugen, für die Sitzungsberichte ins Deutsche, nicht 
aber in andere Sprachen übersetzt werden. Entgegen den Regeln der 
Grammatik wünschen sie die Verwendung des Präsens und Indikativs. 
Als Begründung führen sie an, die deutsche Fassung diene als Orientie-
rungshilfe für eine Reihe anderssprachiger Sitzungsteilnehmer, die über 
gewisse Deutschkenntnisse verfügen, den grammatikalisch einwandfreien 
und sprachlich ungleich schöneren Konjunktiv aber nicht beherrschen.

Der deutsche Übersetzer bei der Kommission steht da vor einem echten 
Dilemma: von ihm verlangt wird eine Dienstleistung, der er gegenüber 
dem sprachlichen Gebot Vorrang einräumen muß, auch wenn ihn da sein 
Sprachgewissen plagt. So unterliegt er bestimmten Sachzwängen, denen 
er sich schwer entziehen kann.

Bei seinem Streben nach Verständlichkeit, Stilpflege und Genauigkeit 
stößt der deutschsprachige Übersetzer aber auf ein wirkliches Ärgernis: 
Texte von unglaublich schlechtem Niveau, die ihm von Außenstehenden 
in die Schuhe geschoben werden. Bei einer Jahresproduktion von rd. 
120.000 Seiten, die im vergangenen Jahr ins Deutsche übersetzt wur-
den, kann natürlich nicht jeder Text sprachlich auf die Goldwaage ge-
legt werden. Und viele Schriftstücke verdienen auch eine zeitaufwendige 
Übersetzung nicht unbedingt. Aber bedenklich wird es, wenn die Texte in 
einer Form veröffentlicht werden, die nur entfernt dem Deutschen ähnelt. 
So hat die Bundesregierung vor kurzem über ihre Ständige Vertretung 
bei der Gemeinschaft einen Rechtsakt der Gemeinschaft -  es handelte 
sich um eine Empfehlung der Kommission -  wegen Unverständlichkeit 
und Fehlerhaftigkeit der deutschen Fassung an das Generalsekretariat 
der Kommission zurückgeschickt. Und das Generalsekretariat wollte dem 
Übersetzungsdienst den Schwarzen Peter zuschieben. Ein Blick genügte,



um festzustellen, daß dieses Elaborat nicht beim Ubersetzungsdienst an-
gefertigt worden sein konnte. Was war geschehen? Die Übersetzung war 
bei uns für einen bestimmten Termin angefordert worden. Aus politi- 
sehen Gründen mußte ein Kommissionsbeschluß darüber aber früher er-
gehen, und da eine deutsche Fassung für die Beratung in der Kommission 
vorliegen mußte, wurde in der zuständigen Dienststelle, die über keine 
deutschen Mitarbeiter verfügt, in aller Eile eine solche zusammengeschu-
stert. Dies ist ein Beispiel für viele Fälle, die wir als ’graue Übersetzun-
gen’ bezeichnen und mit aller Macht bekämpfen. Da der Übersetzungs-
dienst nicht alle Aufträge in der gewünschten Frist erledigen kann -  einer 
unbegrenzten Nachfrage steht eine sehr begrenzte Kapazität gegenüber 
- , werden in den Kommissionsdienststellen oder in ihrem Auftrag von 
Übersetzern außer Haus viele Texte ins Deutsche übersetzt, ohne daß die 
deutschen Kollegen eingeschaltet sind. Ich nutze diese Gelegenheit, eine 
klare Warnung auszusprechen: Bei weitem nicht alles, was auf Deutsch 
aus EG-Quellen veröffentlicht wird, einschließlich der im Amtsblatt er-
scheinenden Texte, stammt vom Übersetzungsdienst.

Eine andere Quelle für fehlerhafte Übersetzungen ist der chronische 
Mangel an qualifizierten Schreibkräften. Es ist nämlich leichter, von 
den Haushaltsbehörden hochdotierte Übersetzerposten als Planstellen 
für Schreibkräfte bewilligt zu bekommen. Das hat zur Folge, daß sehr 
viele Übersetzungen den Auftraggebern in Rohschrift zugehen und die 
Reinschrift von ihnen selbst angefertigt werden muß. Da in den Abtei-
lungen der Generaldirektionen nicht immer deutsche Schreibkräfte in 
ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, werden die mit zahlreichen 
handschriftlichen Verbesserungen versehenen Rohschriften von anders-
sprachigen Schreibkräften ins Reine geschrieben. Zu welchen katastro-
phalen Ergebnissen das führen kann, sei an einem Beispiel aufgezeigt.

Ein deutscher Industrieverband, dem ein Merkheft über Finanzierungs-
mechanismen zugeleitet worden war, schickte dieses postwendend mit 
dem Kommentar zurück, man möge in Brüssel doch bitte für so kom-
plizierte Texte qualifizierte Übersetzer heranziehen, um einen derarti-
gen ’Sprachsalat’ zu vermeiden. Und die Leute hatten recht: Das Heft 
strotzte nicht nur von ärgerlichen Tippfehlern, nein, über mehrere Zwi-
schenstufen war aus dem Schlüsselbegriff s e lb s tsc h u ld n e r isc h e  B a n k b ü rg -
s c h a f t  eine s e lb s tv e r s c h u ld e te  B a n k b ü rg sc h a ft  geworden! Das eigentli-
che Ärgernis war aber die Reaktion der verantwortlichen Dienststelle, 
die in ihrer Antwort auf den Beschwerdebrief den Übersetzungsdienst 
zum Sündenbock machte. Darin hieß es, der Übersetzungdienst sei oft 
so überlastet, daß solche Fehlleistungen Vorkommen könnten, ln Wirk-
lichkeit hatte man einer des Deutschen völlig unkundigen Schreibkraft
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diese Reinschrift anvertraut, die von keinem Deutschsprachigen her-
nach durchgesehen wurde. Auch das ist Ubersetzeralltag bei der EG- 
Kommission.

Die hier gemachten Ausführungen sind dazu gedacht, Ihnen einen Ein-
blick in die Ubersetzertätigkeit aus der Sicht der deutschsprachigen Mit-
arbeiter zu vermitteln. Das ist freilich nur ein kleiner Ausschnitt des-
sen, was sich bei uns tagtäglich abspielt. Ich habe weiter oben bereits 
erwähnt, daß der Dienst zusammen mit den freiberuflichen Mitarbei-
tern im vergangenen Jahr fast 120.000 Seiten ins Deutsche übersetzt 
hat; doch damit ist der Bedarf offensichtlich keineswegs gedeckt. Nach 
der Forderung der Bundesregierung sollen noch viel mehr Dokumente 
noch schneller in Deutsch vorliegen. Ist dieser Wunsch realistisch? Gewiß 
können der Rat und die Haushaltsbehörden beschließen, die Zahl der 
deutschen Ubersetzerstellen weiter aufzustocken und parallel dazu auch 
eine entsprechende Zahl von Planstellen für deutschsprachige Bürose-
kretärinnen bewilligen. Doch läßt sich dieser Vorgang aus praktischen 
und finanziellen Gründen nicht beliebig fortsetzen. Auch andere Sprach- 
referate müssen dringend verstärkt werden, und schon jetzt stößt die-Be- 
reitstellung von Büroräumen auf allergrößte Schwierigkeiten. Auch darf 
die Kostenfrage nicht ausgeklammert werden, denn Übersetzungen sind 
leider nicht zum Nulltarif zu haben.

Alle Amtssprachen zusammengenommen zählt der Übersetzungsdienst 
rund 1.200 Übersetzer und Überprüfer, zu denen weitere 500 Übersetzer 
des Rats, 400 des Europäischen Parlaments und 120 des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses hinzukommen. Mit den 650 beamteten Dolmetschern 
ergibt dies über 3.000 Beamte in der Sonderlaufbahn ’Sprachendienst’, 
d.h. fast 25% aller EG-Beamten mit Hochschulausbildung. Rechnet man 
die logistischen Kräfte hinzu, so kommt man auf etwa 15% des Gesamt-
Personalbestands.

Wie soll es nun weitergehen mit der Mehrsprachigkeit in der erweiterten 
Politischen Union, wie die Gemeinschaft künftig heißen wird?

Die Mehrsprachigkeit zu erhalten ist eine Notwendigkeit, zugleich aber 
auch eine Herausforderung.

Schon heute steht fest, daß die erweiterte Gemeinschaft mehr als neun 
Amtssprachen umfassen wird. Beitrittsanträge liegen bereits vor von 
Österreich -  damit wird zwar keine neue Amtssprache eingeführt, wohl 
aber das Gewicht des Deutschen erhöht -  und Schweden und seit gut 
einer Woche auch von Finnland, um nur die wichtigsten Bewerberländer
zu nennen.
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Will man das Mehrsprachigkeitsprinzip beibehalten -  und gute Gründe 
sprechen dafür, daß man darauf nicht verzichten kann so bedarf es 
neuer Strategien der Kommunikation. Eine bloße Aufblähung der Spra-
chendienste ist kaum möglich. Man bedenke nur, daß bei neun Amts-
sprachen die Zahl der möglichen Sprachkombinationen, d.h. die Zahl 
der Sprachen, in die und aus denen übersetzt bzw. gedolmetscht werden 
kann, 72 beträgt. Kommt nur eine weitere Amtssprache hinzu, so ergibt 
dies 90 Sprachkombinationen.

Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo man nicht mehr einfach 
so weitermachen kann wie bisher. Die Erhöhung von vier auf sechs und 
schließlich neun Amtssprachen ist, wenn auch unter gewissen Schwierig-
keiten, ziemlich glatt über die Bühne gegangen. Eine bloße Fortschrei-
bung ist nicht mehr möglich.

Bei den Europäischen Institutionen ist man dem Sprachenproblem bisher 
aber aus dem Weg gegangen. Aus verständlichen Gründen, wie ich meine, 
denn das ist ein hochsensibles, ja  hochbrisantes Thema. Gleichwohl be-
ginnt man an höherer Stelle, sich über die möglichen Auswirkungen einer 
abermaligen Erweiterung der Gemeinschaft ernsthaft Gedanken zu ma-
chen. Patentlösungen scheinen sich da kaum anzubieten. Ansätze für eine 
Bewältigung des Problems können in verschiedenen Richtungen gesucht 
werden.

Viele Texte könnten standardisiert werden, was zunächst eine Diszipli-
nierung der Verfasser voraussetzt. Ferner steht fest, daß viele Dokumente 
-  man denke nur an die Studien -  viel zu lang sind und stark gekürzt wer-
den könnten und sollten. Auf diesem Gebiet ist bisher noch sehr wenig 
getan worden, einmal abgesehen von den öffentlichen Ausschreibungen 
von Bau- und Lieferleistungen. Generell wäre auch zu fragen, ob denn 
nicht für manches, was bisher in extenso übersetzt wird, eine auszugs-
weise Übersetzung reichen würde. Auf diesem Feld dürften versteckte 
Kapazitäten vorhanden sein.

Andere setzen auf das Subsidiaritätsprinzip, das ja  nunmehr im Maas-
trichter Vertrag festgeschrieben wurde. Es besagt, daß in allen Feldern, 
die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft fallen, 
diese nur insoweit tätig wird, als die mit einer bestimmten Aktion ver-
folgten Ziele aufgrund ihrer Dimension oder ihrer Wirkungen auf Ge-
meinschaftsebene besser verwirklicht werden können als auf nationaler, 
regionaler oder gar lokaler Ebene. Auf die Übersetzungsproblematik an-
gewandt, würde dies bedeuten, daß wesentlich mehr Texte in und von 
den Mitgliedstaaten selbst übersetzt werden, zumal jene, die sie allein 
benötigen. Dies käme aber letztlich nur einer Kostenverlagerung gleich.
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Die Rechtsakte, wie z.B. die Verordnungen und die in nationales Recht 
umzusetzenden Richtlinien müßten aber nach wie vor in Brüssel über-
setzt oder doch von den dortigen Ubersetzungsdiensten überwacht wer-
den.

Bei steigender Zahl der Amtssprachen wäre denkbar, die Zahl der Ar-
beitssprachen zu beschränken und nur die endgültigen Texte, soweit sie 
für alle Mitgliedstaaten gebraucht werden, in alle Amtssprachen zu über-
setzen. Zu diesen Arbeitssprachen könnte und müßte Deutsch zählen -  
und es bedarf sicher aller Wachsamkeit, daß das Spanische dem Deut-
sehen dabei nicht den Rang abläuft.

Angesichts dieser Problematik möchte ich einen Vorschlag weitergeben, 
den einer meiner Kollegen neulich vorbrachte: Wie wäre es, wenn wir als 
einzige Arbeitssprache der Politischen Union Esperanto einführten? Da-
mit würden alle potentiellen Sprachenstreitigkeiten beseitigt. Allerdings 
-  es würde einige Generationen dauern, bis die Kenntnis des Esperanto 
Allgemeingut der Bürger der Gemeinschaft geworden wäre.
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Als ich mir bei der Vorbereitung dieses Vortrages überlegte, wie ich 
das Thema angehen sollte, kam mir der Gedanke, daß Sprache das 
Bewußtsein widerspiegelt und daß die eigene Sprache doch stets etwas 
sehr Individuelles preisgibt. Was ich über meine Sprache sage, sage ich 
über mich selbst. Wenn ich mein Sprachverhalten im Alltag zum Ge-
genstand eines Vortrages mache, komme ich nicht um eine Art Bekennt-
nis herum. Bekenntnisse sind erwiesenermaßen nicht unproblematisch. 
Weil das Verhältnis zu seiner Sprache jedem Menschen ein Urrätsel 
aufgibt, also irrational ist und sich dem Objektivierbaren verschließt, 
will ich mich ganz subjektiv bekennen -  und es Ihnen überlassen, die 
Schlußfolgerungen zu ziehen.

Das Gelände, auf das wir uns jetzt begeben, ist vermint. Der Sprengstoff 
ist hochexplosiv. Seine Brisanz bezieht er aus dem irrationalen Unter-
bewußtsein. Sprache hat tiefe Bindungen. Mit einem Zitat will ich Sie 
mitten ins verminte Gelände führen:

 Die Chinesen und fast alle Asiaten singen, die Deutschen röcheln, die״
Spanier deklamieren, die Italiener seufzen, die Engländer zischen. Richtig 
besehen, s p r e c h e n  nur die Franzosen.”

Also sprach der Jesuit Dominique Bouhours -  vor 300 Jahren! Natürlich 
glaubt das jeder Franzose noch heute. Nur, es ist ihm verboten, so zu 
denken, was er allerdings für Heuchelei hält. Mir geht es genau so. Je-
dem geht es so. Jeder findet seine Muttersprache besonders wohlklingend, 
präzise und klar, die Wörter der eigenen Sprache sind so passend. Das 
steckt tief im Menschen drin. Wer daran rührt, d.h., wer bei den 12 Na-
tionen der Europäischen Gemeinschaft die Sprachenfrage aufwirft, sollte 
wissen, welche Geister er ruft. Die EG ist eine rationale Erfindung, die 
einzige geschichtliche Kraft, die Konflikte zu beherrschen vermag. Sie ist 
eine Kopfgeburt und deshalb anfällig für irrationale Auseinandersetzun-
gen.

Ich diene seit über 30 Jahren der Europäischen Gemeinschaft. Der 
mehrsprachige Beruf eines EG-Beamten hat in diesen 30 Jahren sehr 
viel von seiner Exklusivität eingebüßt. Noch in der Generation meines 
Vaters gab es bis auf die verschwindende Ausnahme des Berufs des Di-
plomaten kaum jemand, der mehrsprachig sein Brot verdiente. In der 
Generation meiner Kinder kommen die meisten naturwissenschaftlichen 
und wirtschaftlichen Berufe ohne Fremdsprachenkenntnisse nicht mehr
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aus. Die Deutschen verdienen zu einem guten Drittel ihr Bruttosozial-
produkt im Ausland. Wie jeder Unternehmer weiß, ist die beste Sprache 
die des Kunden. Mehrsprachig zu arbeiten, wird in vielen Berufen im 
Europäischen Binnenmarkt also zur Normalität gehören. Die Schulen 
werden sich darauf einstellen müssen. Das freie Niederlassungsrecht in 
der EG wird sicher dazu führen, daß meine Enkel Englisch von einem 
Engländer und französische Kinder Deutsch von einem Deutschen bei-
gebracht bekommen. Ich habe noch Englisch mit schlesischem Akzent 
gelernt. Ehe wir überhaupt die Frage stellen, ob in der EG ausreichend 
Deutsch gesprochen wird, sollten wir uns fragen, was Bund und Länder 
eigentlich in den letzten 40 Jahren getan haben, damit andere Deutsch 
lernen konnten?

Die Welt wird kleiner. Die Menschen der mobilen postindustriellen Ge- 
Seilschaft leben enger denn je zusammen. Für die Angehörigen der klei-
neren Staaten ist es längst Sache, mehr als nur eine Sprache sprechen zu 
können. Holländer, Dänen und Schweizer scheinen mehrsprachig auf die 
Welt zu kommen. Auch die Völker der großen Flächenstaaten werden ih-
nen nacheifern müssen, wenn sie nicht in provinzielle Selbstgenügsamkeit 
zurückfallen wollen.

Nach diesen Vorbemerkungen sollte ich mit meinem Bekenntnis be-
ginnen. Ich stelle aber fest, daß ich in mir eine mehrschichtige 
Bewußtseinslage vorfinde, was die Dinge nicht vereinfacht, zumal sich 
zwischen meinen verschiedenen Bewußtseinsebenen Widersprüche erge-
ben. Die erste Bewußtseinsebene ist eng mit der Gefühlsseite verbunden, 
die letzte dagegen wird stark vom Verstand beeinflußt. Welche der drei 
Bewußtseinsebenen bestimmt mein Sein?

* * *

Ich fange unten im Bauch an, mit meiner gefühlsbetonten Bewußtseins-
ebene:

Ich bin ein Mensch, der sich freuen und ärgern kann. Hier spreche ich 
vom Ärgern:

Wieder ist das Sitzungsdokument nicht rechtzeitig auf Deutsch da!
Soll ich die Sitzung platzen lassen?
Ich kann die kurdischen Flüchtlinge aber nicht warten lassen, bis wir die 
Finanzierung der Hilfe auch auf Deutsch konzipiert haben.

Zeitdruck! Ärgernis! Zum Durcharbeiten des dicken Konvoluts auf Eng-
lieh zur Vorbereitung der Sitzung benötige ich mehr Zeit als mein bri-
tischer Kollege. Und das fünfmal am Tag. Ich fühle mich benachteiligt, 
weil ich in der Fremdsprache zeitaufwendiger arbeiten muß.
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Außerdem: Das Vokabular aus dem Wörterbuch des Eurokraten verlangt 
zusätzliche Aufmerksamkeit: Subsidiarität, Kohäsion, Konvergenz, Kon-
version ... . Ich stolpere über Chiffren, Codes, über Anglizismen oder 
Gallizismen. Bürokratismen und zahlose Abkürzungen mit wechselnder 
Buchstabenfolge in den verschiedenen Sprachen verüben ein Attentat auf 
mein Verständnis. Ich spüre die Auflehnung in mir: die Fremdsprache ist 
immer ein Herrschaftsmittel, weil sie mir ungewohnte Denkprozesse auf-
zwingt, aber schließlich bin ich ja  freiwillig ״nach Europa” gegangen. Der 
erste deutsche Präsident der EG-Kommission, Walter Hallstein, schrieb 
 Daß die Europäer nicht eine Sprache sprechen, kann uns nicht״ :1974
stören. Die Schweiz liefert uns das klassische Beispiel dafür, daß sprach- 
liehe Vielfalt nicht begrenzt, sondern bereichert.” Auch das Europäische 
Parlament lobt die Vielfalt der Sprachen als ״unschätzbares Kulturerbe” . 
Alles ein Schmarrn. Mich stört die Vielfalt gewaltig. Ich erlebe sie als ein 
Arbeitshindernis, als Quelle von Mißverständnissen, die Reibungsverlu-
ste erzeugen. Sprachenreichtum oder Effizienz? Das ist hier die Frage.

Die Freude an der Sprachenvielfalt stellt sich selten in den Dienststunden 
ein. Natürlich ist in Brüssel diese Nahtstelle der verschiedenen Sprachge- 
wohnheiten und Konfliktkulturen faszinierend. Dazu die Anekdote eines 
jungen Franzosen, der nach dem Beitritt Großbritanniens über sein er-
stes Anbändeln mit einer Engländerin berichtet:

 ,Englisch ist eine unglaublich einfache Sprache. Wißt Ihr zum Beispiel״
wie eine Engländerin sagt: Lassen Sie mich in Frieden -  ich bin nicht so 
eine, wie Sie denken, ich bin ein ehrbares junges Mädchen, benehmen Sie 
sich darum bitte wie ein Herr! Sie sagt ganz schlicht und einfach ’No!’” . 
Mit der gleichen prägnanten Argumentation hat sich Maggie Thatcher 
jahrelang mit den anderen 11 Regierungschefs auseinandergesetzt -  und 
fühlte sich immer verstanden.

Die Sitzung wird von einem Kollegen aus dem Präsidentenkabinett präsi-
diert, also auf Französisch. Ich vertrete in der Sache eine Gegenposition 
und will überzeugen. Im Französischen bin ich weniger eloquent. Aber 
ich könnte Deutsch reden, denn die Dolmetscherkabinen sind besetzt.

Soll ich Deutsch oder Französisch reden?

Für Deutsch spricht: Die Dolmetscher werden meine Intervention korrekt 
übertragen, meine Zuhörer hören gutes Französisch und könnten genau 
verstehen, was ich sagen will. Ich habe es in der Hand, was ich sagen 
will.
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Gegen Deutsch spricht: Der Großteil der Anwesenden sind zwar Nicht-
Franzosen, aber alle bis auf einen können besser französisch als Deutsch. 
Werden sie der Dolmetscherin zuhören? Die Kommunikation muß Wi-
derstände in zwei Gehirnen überwinden. Atmosphärisches, wie Witze, 
bleibt vielleicht auf der Strecke. Das Wichtigste: ich bleibe in der Ver-
teidigungsstellung, weil ich auf vertrautem Territorium verharre.

Für französisch spricht: Intonation, Artikulation, Gestik und Körper-
spräche stimmen mit den ausgesprochenen Wörtern überein und ich 
werde den höchsten Wirkungsgrad erzielen. Mein guter Wille, zur besse-
ren Kommunikation beizutragen, wird honoriert. Ich bin der Angreifer, 
weil ich mich auf fremdes Territorium begebe.

Gegen französisch spricht: Ich muß auf Nuancierungen verzichten. Das 
Nichtgesagte, und das ist in der diplomatischen Kommunikation oft das 
Entscheidende, wird unter Umständen nicht erkennbar und führt zu 
Mißinterpretationen meiner Stellungnahme. Ich kann weniger signalisie-
ren, sondern muß alles aussprechen, was nur verwirrt oder Konflikte 
aufreißt.

Im Grunde genommen habe ich zu entscheiden: Mein Ego -  oder die 
Sache? Will ich wirken, spreche ich meine Sprache, will ich bewirken, 
dann die des anderen. Bin ich hier, um mich selbst zu verwirklichen? 
Natürlich, denn deswegen habe ich ja  diesen Beruf erwählt! Oder bin 
ich hier, um den Kollegen auszureden, diese Tischvorlage in dieser Form 
heute anzunehmen? Letzteres ist ja  auch nicht unwichtig -  oder?

Da ich in einer Sitzung an einem gruppendynamischen Prozeß teilnehme, 
dessen Beeinflussung ich vorher nicht genau kalkulieren kann, entscheide 
ich mich aus Vorsicht für das Bewirkenwollen -  also für die fremdspra-
che. Ich nehme dadurch Verluste in Kauf. Wenn ich mich dann nicht 
durchsetzen kann, werde ich später doppelt frustriert sein.

* * *

Meine zweite Bewußtseinsebene: Ich bin Deutscher durch Herkunft, Er-
Ziehung, Ausbildung und tägliche Zeitungslektüre. Auch 30 Jahre Aus-
landsaufenthalt ändern daran nichts mehr. Die deutsche Sprache ist Aus-
druck meiner Identität. Diese fließt ein in meine tägliche Arbeit. Meine 
Vorstellungen von Werten, meine Art zu denken, meine historische Er-
fahrung bestimmen meine Stellungnahmen.

Ich bin ein Teilchen in einem großen Strom: 15% aller EG-Beamten sind 
Deutsche. Dm  Kontingent für die Deutschen in leitenden Positionen ist 
voll ausgeschöpft. In der EG-Kommission arbeiten 142 deutsche Beamte
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in Führungspositionen. Bewußt und unbewußt versuchen wir die Politik 
und das Rechtssystem der EG am deutschen Modell zu orientieren.

In der EG sollen sich aber viele Völker zu Hause fühlen. Die Achtung 
der Identität vieler Völker ist dafür die Voraussetzung. Diese Achtung 
kommt in zwei Grundsätzen zum Ausdruck:

1. Durch die Beachtung der neun Amtssprachen. Das ist ungeheuer ko-
stenaufwendig, doch diese finanzielle Last lohnt sich, weil sich Sprach- 
konflikte in der Geschichte als ein gefährlicher Sprengsatz für das 
Zusammenleben verschiedener Völker erwiesen haben. Der Sitz der 
Gemeinschaftsbehörden in Brüssel, wo Flamen und Wallonen sich 
gegenüberstehen, bietet reichlich Anschauungsmaterial.

2. Durch das neu eingefiihrte Verfassungsprinzip der Subsidiarität: Ge-
setze müssen zur Mentalität eines Volkes passen. Jedes Volk der Ge-
meinschaft will ein individuelles Höchstmaß an Freiheit und Wohl-
stand für sich beanspruchen. Das Gemeinwohl mit den Partikular-
interessen in Einklang zu bringen, ist der Aufgabenbereich der Eu-
ropäischen Gemeinschaft. Einerseits verlangt der Binnenmarkt ein 
einheitliches Recht. Andererseits möchten die Bürger in den Gesetzen 
und Vorschriften auch ihre nationalen Gewohnheiten berücksichtigt 
sehen, ihre regionalen Neigungen und Eigenarten. Die Sprache, in der 
eine Vorschrift ausgedrückt wird, entspricht ja  dem Bürgersinn eines 
Volkes. Überspitzt bringt das die folgende Metapher zum Ausdruck: 
-In Deutschland ist alles, was nicht erlaubt ist, verboten. In Frank״
reich ist alles, was nicht verboten ist, erlaubt. In Belgien ist alles, was 
verboten ist, auch erlaubt.” Für die Belgier war über Jahrhunderte 
hinweg die staatliche Macht immer eine Besatzungsmacht.

Sprache ist Ausdruck des Denkens. Wer klar denken kann, kann auch 
klar sprechen. Die Verwendung einer Fremdsprache entschuldigt nicht, 
daß ich mich unklar ausdrücke. Bei der gesetzgeberischen Arbeit muß ich 
auf Klarheit drängen. Die EG-Kommission entwirft die Gesetzestexte 
der Europäischen Gemeinschaft. Sprachlich ist sie also als erste dafür 
verantwortlich, daß Sprache und Inhalt stimmig sind. Kurz und klar muß 
das Gesetz formuliert werden, sollen wir dem hohen Anspruch Jacob 
Burckhardts genügen: ״Die Wohltat der Gemeinschaft (Staat) besteht 
darin, daß sie der Hort des Rechts ist.” Aber da kommt auch schon die 
Einschränkung:

Neben dem diplomatischen Aushandeln nach dem Motto ״do ut des” 
ist die Sprache ja  auch das einzig zulässige Instrument zur Konfliktbe-
grenzung. Bei dem Kompromißbemühen im Ministerrat und im Paria-
ment wird der Textvorschlag der Kommission zwangsläufig verwässert,
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verlängert und vage. Der Konsens kann nur über Worte gefunden werden, 
meistens durch sehr viele Wörter, mit denen auf die Empfindlichkeiten 
einer oder mehrerer Regierungen Rücksicht genommen werden muß.

Beispiel: Wegen der vereinbarten Abschaffung der Grenzkontrollen am 
Ende dieses Jahres befürchtet die dänische Regierung, daß alle, die rech-
nen können, ab 1993 nach Flensburg einkaufen fahren, weil dort die 
Mehrwertsteuer um 7 Punkte niedriger ist als in Dänemark. Im Minister-
rat im Dezember 1991 wehrte sich der dänische Finanzminister deshalb 
5 Stunden lang gegen die Abschaffung der Freimengen, bis er aufgrund 
folgenden Beschlusses einlenken konnte:

”The Council and the Commission declared that among the checks re-
ferred to in article 1 $2 for the present regulation are the verifications 
necessary to the inforcement of the quantitative restrictions mentioned 
in article 24 of directive concerning the general regime of circulation of 
products subject to excise duties.”

Im Klartext soll das heißen: Wir Dänen behalten uns vor, alle Landsleute, 
die im Ausland eingekauft haben, auch weiterhin zu filzen, aber nicht 
mehr direkt an der Grenze, sondern irgendwo dahinter.

Wir sehen an diesem Beispiel: Um die Einigung zu erzielen, werden 
in Brüssel sprachliche Verrenkungen in Kauf genommen, die oft genug 
später durch ein Urteil des Gerichtshofs geklärt werden müssen.

In der Politik ist meistens auch das Gegenteil wahr, d.h., die Einigung 
wird nicht durch eine Vielzahl von Wörtern erzielt, sondern durch gar 
keine. Auch im sprachlichen Ausklammern sind die europäischen Diplo-
maten Meister ihres Fachs. Es wäre deshalb die Behauptung nicht falsch, 
die 10. Amtssprache der EG wäre das beredte Schweigen. Das sogenannte 
F-word” für fe״ d e r a l  v o ca tio n  rettete nur durch sein pures Verschwinden 
die Einigung über den Maastrichter Vertrag über die Europäische Union, 
obwohl das Wort Union doch nur ein Synonym für das Wort Föderation 
ist. Die kurze Geschichte der EG ist randvoll mit Beispielen, wo ein Sub-
stanzkonflikt als Disput über die Bedeutung eines Wortes ausgetragen 
wurde.

Beispiel: 1985, bei der vorletzten Verfassungsdiskussion kämpfte der 
Kommissionspräsident darum, daß es im deutschen Text der Ecu heißt. 
Da Jacques Delors kein Deutsch spricht, war es für den Bundeskanzler ein 
Leichtes, die Regierungschefs mit einem Witz dazu zu bewegen, die ECU 
in die Einheitliche Akte hineinzuschreiben. Was verbarg sich hinter die-
sem semantischen Duell? Delors wollte schon 1985 die Verpflichtung zu 
einer einheitlichen Währung, nämlich dem Zahlungsmittel Ecu -  also
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der Ecu -  festschreiben lassen. Kohl und Genscher waren dagegen nur 
bereit, die Nützlichkeit einer Verrechnungseinheit, die ״European Cur-
rency Unit” anzuerkennen. Damals unterlag Delors und Jahre später in 
Maastricht verlor er ein zweitesmal. Zwar wurde jetzt eine einheitliche 
Währung vereinbart, aber wie sie auf deutsch heißen soll, mußte offen 
gelassen werden. Wieder stand im Vertrag: die ECU.

Zweites Beispiel: 1991. In die neue ergänzende Verfassung zur Eu-
ropäischen Gemeinschaft sollte im Artikel 1 das Ziel der Europäischen 
Union definiert werden: die föderale Ausrichtung. Die britische Regierung 
sah sich schon im Vorfeld der Verhandlungen außerstande, das Wort /e- 
d era l in der Diskussion zuzulassen. Warum?

Seit 300 Jahren ist dieses Wort im englischen Staatsrecht anders besetzt 
als im kontinentalen Denken. Der englische Philosoph Thomas Hobbes 
dachte, daß individuelle Freiheit und Rechte nur durch eine starke Regie-
rung geschützt werden können. Die Föderalisten folgten Hobbes und ver-
trauten auf die Rechtsgarantie einer ausgeprägten Regierungsgewalt. Die 
Antiföderalisten dagegen berufen sich auf John Locke, der individuelle 
Freiheit und Recht gegen die Regierung verteidigte. Die amerikanische 
Rechtstradition folgt der britischen bis heute in dieser Auseinanderset-
zung. Folgerichtig wandten sich die Briten gegen das Wort fe d e r a l  als 
Inbegriff einer zentralen starken Regierungsmacht in Brüssel. Also nahm 
man viele Wörter zu Hilfe, um das Gleiche auszudrücken, und so heißt 
es jetzt: ״Dieser Vertrag stellt eine neue Stufe bei der Verwirklichung ei-
ner immer engeren Union zwischen den Völkern Europas dar, in der die 
Entscheidungen möglichst nahe bei den Bürgern getroffen werden.” Die-
ser lange Satz bewahrte die Briten davor, semantisch den Begriff fe d e r a l  
umdeuten zu müssen, und gibt den Deutschen die Genugtuung, daß das 
Wort B ü r g e m ä h e  nun neu in die Begriffswelt unserer Nachbarvölkern 
eingeführt wird.

Ein drittes Beispiel gibt eine Anekdote über die unterschiedlichen Auf-
fassungen von einem Wort wieder, das die eine Sprache als verbindlich 
und die andere als interpretationsfahig bezeichnet: Ein hochgestellter 
britischer Diplomat erzählte an dem Tag, als sein Premierminister die 
Beitrittsakte Unterzeichnete: 1952״ , bei der Gründung der Montanunion, 
sagte uns Monnet, daß jeder Mitgliedstaat im Prinzip etwas Souveränität 
abgeben müsse. Wir fuhren damals nach Hause und sahen in der En-
cyclopaedias Britannica nach, was in p r in c ip le  heißt. Daraufhin traten 
wir nicht bei. Hätten wir stattdessen im Larousse nachgeschlagen, was 
en  p r in c ip e  heißt, wäre uns die Fehlentscheidung nicht unterlaufen. Wir 
wären schon damals beigetreten.”

* * *
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Zum Schluß noch ein Blick auf meine dritte Bewußtseinsebene: ich bin 
ein europäischer Beamter und infolgedessen zur Kompromißbereitschaft 
programmiert.

Das älteste Gesetz der EG aus grauer Vorzeit ist die Verordnung Nr. 1. 
Darauf geht zurück, daß es heute 9 Amtssprachen gibt. Das beruhigt. 
1.093 Übersetzer, darunter 160 Deutsche, übersetzten 1991 fast 1 Mio. 
Seiten in der Kommission und sorgten dafür, daß die Gesetze in neun 
Sprachen veröffentlicht werden und daß der Bürger, der sich an die Kom-
mission wendet, eine Antwort in seiner Sprache erhält. Bevor die Bei-
trittsverhandlungen mit Schweden beginnen werden, läüft schon vorher 
ein neues Arbeitsprogramm des Übersetzungsdienstes an: Die Grund-
Verträge und 45.000 Seiten Folgerecht müssen ins Schwedische übersetzt 
werden.

Vor mir liegt ein Brief des niederländischen Botschafters. Er hat auf Eng-
lisch geschrieben. Ich werde meine Antwort ins Niederländische Überset-
zen lassen, und er wird dann eben 2 Tage länger warten müssen, aber ich 
kann mich nicht für die Verwendung der deutschen Sprache einsetzen, 
wenn ich nicht gleichzeitig die Anweisung zur Nichtdiskriminierung der 
Verordnung Nr. 1 strikt befolge. Jeder Bürger hat das Recht, mit den EG- 
Behörden in seiner Muttersprache zu kommunizieren. In regelmäßigen 
Abständen weist der Generalsekretär alle Beamte auf ihre Pflicht hin. 
Es ist ein Regelverstoß, wenn ein Beamter im Amtsblatt abdrucken läßt, 
 Anträge würden schneller bearbeitet werden, wenn eine Übersetzung in״
Englisch beigefügt würde” .

Knapp 3.000 Dolmetscher, darunter 570 bei der Kommission beamtete, 
sind täglich im Einsatz. Damit die notwendigen Sprachkombinationen 
angeboten werden können, wenn die Experten, Wissenschaftler, Beamten 
und Politiker zu ihren Sitzungen nach Brüssel oder Straßburg anreisen, 
steuert ein Computer den Einsatz der Dolmetscher. Wer nicht in einer 
Fremdsprache verhandeln kann, weil er sich nicht ganz sicher fühlt oder 
zuviel auf dem Spiel steht, sollte einen Dolmetscher verlangen. Der zu 
einer Sitzung Eingeladene sollte -  möglichst schriftlich -  vorher um einen 
Dolmetscher bitten.

Nun sind wir beim Punkt. Es geht um die Bitte. Franzosen und Briten 
brauchen nicht zu bitten, weil immer in ihren Sprachen verhandelt wird. 
Einige Deutsche meinen, Deutsch müsse so selbstverständlich angeboten 
werden wie Französisch und Englisch. Wenn sie das meinen, könnten sie 
es auch durchsetzen, denn die Gemeinschaftsorgane sind lernfähig und 
zahlen höchst unwillig die Sitzungsgelder für eine Sitzung, die nicht sta tt-
findet, weil eine Delegation wegen fehlender Dolmetscher den Abbruch



erzwingt.Das Recht steht auf ihrer Seite. Übrigens kostet ein neunspra-
chiges Sitzungspalaver 25.000,- DM pro Tag. Andere Deutsche meinen, 
ihre Fachsprache sei ohnehin das Englische, wets billiger und verständli- 
eher wäre. Wieder steht Effizienz gegen Identität. Nicht zu verwechseln 
mit den neun Amtssprachen für den externen Verkehr sind drei Arbeits-
sprachen für die tägliche Arbeit innerhalb der Behörden reserviert. Ob-
wohl Deutsch theoretisch eine der Arbeitssprachen ist, soll sie nun in der 
Praxis gleichberechtigt durchgesetzt werden. Hierfür gibt es kein Gesetz, 
sondern eine interne Geschäftsordnung und Dienstvorschriften, die al-
lerdings mit größter Flexibilität gehandhabt werden. Französisch hatte 
immer die Nase vorn, gefolgt vom Englischen. Deutsch liegt auf dem drit-
ten Platz und für Bonn war das die ersten Jahrzehnte kein Thema. Die 
öffentliche Meinung in Deutschland macht erst jetzt daraus ein Problem. 
Die Presse kümmert sich darum, wie EG-Beamte miteinander reden.

Wenn es wirklich ernst wird, stellen sich zwei Minister in eine Ecke und 
radebrechen in irgendeiner Sprache miteinander. Oder die 12 Botschafter 
setzen sich ohne ihren Stab um einen Tisch und sprechen miteinander 
Französisch. Oder die Sherpas der Regierungschefs in der G7-Gruppe 
verhandeln in London einschließlich ihrer sowjetischen Gäste auf Eng-
lisch.

Normalerweise sollten in der EG-Kommission die Dokumente in den drei 
Arbeitssprachen Französisch, Englisch und Deutsch vorliegen, was den 
Spaniern mit ihrer Weltsprache ein ständiger Dorn im Fleisch ist. Noch 
wagen sie nicht, systematisch dagegen aufzubegehren. Denn sie fürchten 
in ihrem Rücken die Katalanen, die von Madrid verlangen könnten, Ka-
talanisch in die Liste der Amtssprachen der Gemeinschaft aufnehmen zu 
lassen. Immerhin sprechen mehr Europäer Katalanisch als Dänisch, Nor-
wegisch oder Kroatisch. Im Normalfall kommt das deutsche Dokument 
später als das Original. Meistens kommt es sogar zu spät. Handelt es sich 
bei der Vorlage um einen Gesetzesentwurf, leuchtet bei mir eine Warn-
lampe auf. Der deutsche Kommissar und Jurist Peter Schmidhuber hat 
verantwortlich darüber zu entscheiden. Also muß er den Text in seiner 
Muttersprache prüfen können oder ich muß den Punkt von der Tagesord-
nung der Kommission absetzen lassen, wenn der Text nicht in Deutsch 
vorliegt. Bei weniger wichtigen Texten als bei Gesetzesentwürfen ent-
scheidet oft die politische Aktualität über den Zwang zur schnellen Reak-
tion, so daß sprachliche Erwägungen in den Hintergrund treten müssen.
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Ich hoffe, ich habe mit dieser Schilderung etwas von der kommunikativen 
Befindlichkeit in einer mehrsprachigen Umwelt vermitteln können. Bei-
spielhaft möchte ich jetzt nur noch ein Gespräch wiedergeben, das ich 
neulich mit einem hohen luxemburgischen Diplomaten führte. Er provo-
zierte mich mit der Frage:

 Welcher linguistische Fundamentalismus treibt plötzlich die Deutschen״
um? Wissen die, was sie tun?”

Ich antwortete: ״Der Bundeskanzler hat in dieser Frage jetzt keinen Brief 
an den Kommissionspräsidenten geschrieben, wenn Du das meinst. Die 
Meldung war eine britische Zeitungsente.” Mein Luxemburger Freund 
unterbracht mich: ״Aber der deutsche Industrieverband soll protestiert 
haben! Warum?”

 Die Kommission muß alle öffentlichen Ausschreibungen übersetzen und״
im Amtsblatt veröffentlichen. Das sind 240.000 im Jahr. Weil die deut-
sehen Unternehmer nicht so frühzeitig wie die französischen oder bri-
tischen Unternehmer die Unterlagen für diese Ausschreibung erhalten, 
entstehen ihnen dadurch Wettbewerbsnachteile.”

 Also haben die Deutschen doch absolut Recht! Dann müßt ihr eben״
dafür sorgen, daß das Amtsblatt gleichzeitig in allen Sprachen heraus-
kommt. ”

Meine Antwort: ״Das tun wir. Aber die Lobby besorgt sich oft die Doku-
mente schon vor ihrer Veröffentlichung, wenn sie noch als interner Ent-
wurf nur auf Französisch oder Englisch vorliegen. Dadurch erhalten die 
interessierten französischen Unternehmen einen gewissen Zeitvorsprung. 
Das ist für alle anderen Unternehmen natürlich ein Wettbewerbsnachteil, 
unter dem besonders die kleinen und mittleren Unternehmen zu leiden 
haben.”

Nachdenklich meinte mein Luxemburger Freund: ״Selbst Maggie That- 
eher hat wegen des Durchsetzens der englischen Sprache nie gemeckert. 
Wenn sich die Deutschen genau so klug verhalten würden und der nor-
mativen Kraft des Faktischen vertrauen könnten, dann wird sich Deutsch 
ganz von allein durchsetzen. Wenn erst einmal die Europäische Gemein-
schaft durch die Österreicher, Schweden, Schweizer, Slowenen usw. er-
weitert sein wird, werden auch die Flamen Deutsch als ihre Zweitsprache 
entdecken und es wird ein viel größerer Teil von europäischen Beamten 
Deutsch sprechen. Aber wenn ich mir vorstelle, daß es in ein paar Jah-
ren vier oder fünf gleichberechtigte Arbeitssprachen geben wird, denn 
die stolzen Spanier müssen natürlich nachziehen, dann bricht doch hier
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das Chaos aus und die Arbeit des Turmbaus zu Babel wird ein zweites 
Mal eingestellt.”

Soweit mein Luxemburger Freund. Auch ich sehe nur einen Weg in den 
Irrgarten hinein und keinen Ausweg heraus. Wenn einmal ein echtes 
Sprachenchaos die Arbeit der EG-Organe lähmen würde, und schließlich 
eine einzige Arbeitssprache als Ausweg übrig bliebe, da bin ich mir nicht 
so sicher, ob ich das will. Diese eine übrigbleibende Weltsprache gibt es 
schon: Sie hat sich im Handel, Verkehr, in der Wissenschaft und beim 
Militär längst durchgesetzt. Nur, mir ist ein bißchen Chaos lieber, weil 
drei Arbeitssprachen ohne feste Ordnung nebeneinander einen größeren 
Freiheitsraum darstellen als eine. Effizienter wäre eine Arbeitssprache, 
aber ist Effizienz das wichtigste Kriterium für eine Gemeinschaft? Und 
zweitens: Sollten die 12 Regierungen und die Öffentlichkeit es nicht der 
Kommission überlassen, wie sie am besten ihre interne Arbeit organi-
siert, vorausgesetzt, sie hält sich bei ihren Kontakten nach außen penibel 
an die Regel der neun Amtssprachen?

Vielleicht kommt alles auch ganz anders. Die großen Änderungen in der 
Geschichte kommen ohnehin auf leisen Sohlen. Wir sollten alles tun, 
was in unserer Macht steht, damit unsere Enkel sich besser miteinan-
der verständigen können. Was können wir tun, damit unsere Enkel quer 
durch Europa eine gemeinsame Zweitsprache sprechen? Und was tun wir, 
damit die Enkel unserer Nachbarn Deutsch lernen können?

Hier liegt noch ein von der Kulturpolitik der Länder weitgehend unbe- 
ackertes Feld, das Früchte tragen könnte, wenn der nicht-deutsche EG- 
Nachwuchs verstärkt dazu angeregt werden würde, einen Sprachenauf-
enthalt in einem deutschen Land in seine Karriereplanung einzubeziehen.
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”Eurotexte״
Zur Entstehung von R echtstexten unter den Mehrspra-
chigkeitsbedingungen der Brüsseler EG -Institutionen

1. Einführung: Kurzdarstellung des Projekts

 ich glaube auch daß es- ** die wichtigste Forderung ist und ich״ (1)
unterstütze die voll- daß wir zu einer koordinierten Einwanderungs 
** politik in der Gemeinschaft ** kommen müssen].” 
[PLENAR3B.TXT, 8-11]*

Was veranlaßt ein Mitglied eines europäischen beratenden Gremiums, 
so vage und rätselhaft zu reden? Wie kommt eine Formulierung wie 
 koordinierte Einwanderungspolitik in der Gemeinschaft” zustande, was״
bedeutet sie und welche kommunikative Funktion hat sie?

Das Projekt ״Eurotexte” , mit dem sich mein Kollege Joachim Born und 
ich seit Juli 1991 beschäftigen, hat zum Ziel, die besonderen Schwierigkei-
ten zu analysieren, die im EG-Rechtsetzungsverfahren auftreten, wenn 
mehrere Autoren unterschiedlicher Muttersprache gemeinsam Rechts-
texte erarbeiten. In diesem Rahmen sollen die in den EG-Institutionen 
entwickelten Verfahren beschrieben werden, diesen Schwierigkeiten zu 
begegnen.

Fortsetzung, Stimme nach oben 
Stimme in der Schwebe 
Schlufiintonation, Stimme nach unten 
Betonung 
Dehnung

ganz kurzes Absetzen, Gliederungssignal
kurze Pause
mittellange Pause
längere Pause von 2 Sekunden

auffällig schneller Anschluß
Formulierungsabbruch
Verschleifung
Gültigkeitsbereich einer folgenden Kennzeichnung
zur Sprechweise
lauter
schneller
langsamer

Transkriptionszeichen: 

(a) Intonation:
ז
i
voll
gi:nge

*
* *
* * *
*2 *

& ich 
au/ 
ob=eh 
# #

(b) Pausen:

(c) Sonstiges:
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Die eigentlichen rechtswirksamen Texte werden in der EG-Kommission 
und im Rat entworfen, überarbeitet, überprüft, übersetzt und verab-
schiedet. Das Rechtsetzungsverfahren umfaßt daneben eine Reihe von 
durch die EG-Verträge vorgesehenen Stellungnahmen, u.a. des Eu-
ropäischen Parlaments (EP) und des Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses (WSA). Damit liefert es Anschauungsmaterial für Verfahren der 
Textproduktion, bei denen die institutionell-arbeitsteiligen Rahmenbe-
dingungen besonders komplex sind.

Die ״Rechtsverbindlichkeit” ist ein zentraler Punkt für die Statusbestim-
mung von EG-Texten: Sie dient bei Rechtsakten zur Begründung für den 
großen sprachlichen und metasprachlichen Aufwand im Laufe ihrer Ge-
nese. Jeder rechtsverbindliche Text muß in allen neun EG-Amtssprachen 
vorliegen. Das ergibt sich aus der Maxime, jeder EG-Bürger habe ein 
Recht darauf, daß die ihn betreffenden Rechtsakte in seiner Mutter-
spräche veröffentlicht werden. Man muß allerdings zugeben, daß es in 
der Praxis Defizite gibt. So wurde von vielen unserer Gesprächspartner 
eingeräumt, daß Beschwerden über zu spät oder gar nicht auf deutsch 
vorliegende EG-Ausschreibungen berechtigt seien.

Wegen der Rechtsverbindlichkeit der Rechtsakte gibt es in der Kommis-
sion und im Rat -  den beiden EG-Organen, denen nach den Verträgen 
das Vorschlags- und das Entscheidungsrecht über Rechtsakte zustehen -  
Dienststellen, die in anderen EG-Institutionen unbekannt sind, weil dort 
nur rechtsunverbindliche Texte (vor allem Stellungnahmen und Berichte) 
hergestellt werden.

Solche Dienststellen sind vergleichbar mit Instanzen in der Industrie-
Produktion, die für die Rationalisierung und die Qualitätskontrolle 
zuständig sind. Ich denke hierbei beispielsweise an

-  die Terminologie-Gruppe im Ubersetzungsdienst der Kommission 
(vgl. den Beitrag von Walter Volz in diesem Band) und

-  die beiden Gruppen der Rechts- und Sprachsachverständigen (die 
sog. Sprachjuristen) in der EG-Kommission und im Rat mit der

 Aufgabe, dafür zu sorgen daß die Texte mit rechtlicher Bedeutung in״
den Amtssprachen der Gemeinschaft juristisch und sprachlich überein-
stimmen und den formaljuristischen Regeln entsprechen.”1

Der Schwerpunkt dieses Aufsatzes liegt n ic h t auf dem Status des Deut-
sehen in einem mehrsprachigen Setting; die Leitfragen dafür wären, ob 
überhaupt auf deutsch geschrieben und geredet wird und welche Ar- *

,Verfahrenshandbuch” , hg. von der EG-Kommission, S. 17.1
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ten von Kommunikationskontakten auf Deutsch stattfinden; statt dessen 
beschäftige ich mich mit der Frage, w a s f ü r  e in  D e u ts c h  hier gesprochen 
wird. Wird die Sprache affiziert durch den institutionellen Rahmen, für 
den Mehrsprachigkeit und eine Interdependenz zwischen schriftlicher und 
mündlicher Kommunikation wesentlich sind?

Zunächst benenne ich zentrale Punkte unseres Forschungsinteresses und 
sage etwas zu unserem methodischen Arbeitsprinzip; dann liefere ich not-
wendiges Hintergrundwissen über den WSA und zeige durch eine Reihe 
von Beispielen, warum der WSA ein geeignetes Untersuchungsobjekt ist. 
Abschließend reiße ich das Problem einer europäisch-institutionellen Va-
rietät an.

2. Zentrale Punkte des Untersuchungsinteresses

An der Erstellung von Rechtsakten ist in der Regel eine größere Zahl 
von Beamten mit unterschiedlicher Muttersprache beteiligt. Eine unserer 
Arbeitshypothesen für dieses Projekt war die Annahme, daß Beteiligte 
eine geringere Chance haben, ihre Formulierungsinteressen durchzuset-
zen, wenn die Aushandlungs- und Abfassungssprache nicht ihre Mutter-
spräche ist -  und das trotz fremdsprachiger (Teil-)Kompetenz und trotz 
der Möglichkeit des Zugriffs auf Ubersetzungsdienste.

Darüber hinaus steht als Fragestellung im Zentrum: Wie ist das Verhält-
nis zwischen den durch die Institution und die interaktiven Rahmenbe-
dingungen gegebenen Aufgaben und den tatsächlichen Interaktionsmu-
stern?

3. M ethodisches Arbeitsprinzip

Die Untersuchung fällt in den Uberschneidungsbereich von traditioneller 
Mehrsprachigkeitsforschung, Textlinguistik und sprachwissenschaftlich 
orientierter Kommunikationsforschung. Dementsprechend nutzen wir un-
terschiedliche Methoden für die empirische Arbeit: Zunächst wurden 
durch Fragebogen und Interviews Daten erhoben, die Aufschluß geben 
über

(a) Handlungsmuster für den Texterstellungsprozeß,
(b) implizite und explizite textspezifische Formulierungsnormen,
(c) Fremdsprachenkenntnisse, Nutzung von Ubersetzungshilfen und
(d) eine Selbsteinschätzung der auf situativer Mehrsprachigkeit beru-

henden Schwierigkeiten.
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Mit den so gewonnenen Hypothesen ließ sich die jetzt laufende Phase der 
teilnehmenden Beobachtung an ausgewählten Prozessen der Texterstel-
lung (also Fallstudien) strukturieren. Dabei sollen wesentliche Sequen-
zen mündlicher Interaktion und möglichst alle schriftlichen Entwürfe ein-
schließlich der Begleittexte dokumentiert werden; vor allem d ie  Passagen 
sind interessant, die dem Aushandeln von Formulierungen dienen.2

Anstelle einer Analyse aus einer linguistischen Außenperspektive ist zu 
rekonstruieren, wie die Beteiligten die Texte und die Kommunikationsbe-
dingungen typisieren3 -  vorzugsweise in den authentischen Interaktions-
dokumenten, aber auch in unseren Interviews und Fragebogenantworten. 
Der Rückgriff auf Sekundärdaten ist vor allem dort angezeigt, wo es um 
für die Beteiligten selbstverständliche Aspekte ihrer Interaktionsorgani-
sation geht, die im Hinblick auf die Konversationsmaxime ״Sei relevant”4 
in der authentischen Kommunikation gemeinhin nicht thematisiert wer-
den müssen.

Typisierungen der Beteiligten finden sich u.a.,

-  wenn Mitglieder des EP das Problem ״Verständlichkeit von EG- 
Rechtsakten” in schriftlichen Anfragen an die Kommission behan- 
dein.5 Dabei ist aber Vorsicht geboten: Politische Äußerungen 
dürfen nicht mit linguistisch-analytischen verwechselt werden, denn 
politische Äußerungen setzen nicht ein Erkenntnisinteresse zentral, 
sondern oft diffuse politische Ziele.

2 Dieses Verfahren ähnelt vom Ansatz her dem von Dierickx (1972, S.7) vor-
geschlagenen, das er die ״verticale benaderingswijze” nennt: ״Ze bestaat in 
net volgen van voorstellen of projecten op hun weg doorhen de instellingen 
tot op de dag van het ’definitieve’ besluit. Deze methode houdt de möge- 
lijkheid in de werking van de instellingen en de gedragingen van de ’actors’ 
te bestuderen ’sur le vif’.” (Die ״vertikale Annäherungsweise (...) besteht 
darin, den Projektentwürfen auf ihrem Weg durch die Institutionen bis zum 
Tag des ’endgültigen’ Beschlusses zu folgen. Diese Methode beinhaltet die 
Möglichkeit, die Arbeitsweise der Institutionen und das ’lebendige’ Verbal-
ten der ’Aktoren’ zu studieren”).

3 Dies entspricht den von Spradley (1978 und 1979) beschriebenen Prinzipien 
ethnographischen Arbeitens.

.Maxime der Relation” (S. 249)״ Sei relevant” bezeichnet Grice (1979) als״ 4

5 Vgl. u.a. die schriftliche Anfragen von Lord O’Hagan Nr. 524/79 vom 
17.9.1979, ABI. Nr. C 275 vom 31.10.1979, S. 18 und Nr. 1753/86 vom 
30.10.1986, ABI. Nr. C 117 vom 4.5.1987, S. 27; von Claus Toksvig Nr. 
152/85 vom 19.4.1985 mit der Antwort von Herrn Delors im Namen der 
Kommission, 5.8.1985, Abi. Nr. C 269 vom 21.10.1985, S. 5f.; und von 
Dieter Rogalla Nr. 1584/87 vom 6.11.1987, ABI. Nr. C 296 vom 21.11. 
1988, S. 7.
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-  wenn in WSA-Gremiensitzungen Kommissionsdokumente referiert 
und kommentiert werden: auf welche Teile dieser Vorlagen wird 
fokussiert, welcher Teil wird als rhematisch und als brisant inter-
pretiert?

4. Notwendiges Kontextwissen über den W SA

Lucy Kellaway beschreibt in der ״Financial Times” vom 6.2.1991 den 
WSA ironisch als ״the ultimate EC committee: unheard of and unhee-
ded” und als einen ״august body of European men and women who break 
Brussels records in obscurity.”

So unbekannt ist der WSA sicher nicht nur jenseits des Ärmelkanals -  
hier also einige notwendige Hintergrundinformationen über den WSA 
und sein Verfahren der Textgenese:

4.1. Zusammensetzung und Aufgaben des WSA

Ich zitiere dazu aus einem wegen seiner sprachlichen Mischform inter-
essanten Dokument ״Relations avec la (sic!) Comite Economique et So-
cial” , einer Vorlage der u.a. für die Beziehungen zum WSA zuständigen 
griechischen Kommissarin Vasso Papandreou für eine Kommissionssit-
zung am 17.5.1989 -  interessant, weil in der mir zugänglichen Fassung nur 
das Deckblatt vom Generalsekretariat der Kommission auf französisch, 
der Text selbst jedoch auf englisch verfaßt ist; im Anhang heißt es zu 
-structure and operation of the Economic and Social Committee” (sinn״
gemäß übersetzt) u.a.:

״1 . Der Ausschuß besteht aus 189 Mitgliedern, die vom Rat für vier 
Jahre auf der Grundlage von Nominierungen aus den Mitgliedstaa-
ten nach Konsultation der Kommission ernannt werden. Der Präsident 
und das Präsidium werden vom ganzen Ausschuß für eine 2-Jahres- 
Amtsperiode gewählt.

2. Es gibt eine Reihe von spezialisierten Fachgruppen im Ausschuß, 
von denen zwei (Landwirtschaft und Verkehr) ausdrücklich im (EWG-) 
Vertrag vorgesehen werden (...).
3. Die Mitglieder des Ausschusses verteilen sich auf drei Gruppen -  Ar-
beitgeber, Arbeitnehmer und verschiedene Interessen. (...) Der Vertrag 
stellt (...) fest, daß die Mitglieder auf persönlicher Basis ernannt und 
nicht durch ein imperatives Mandat gebunden sein dürfen.”

Bemerkenswert an diesem Dokument ist, daß der Status quo des WSA 
für eine Kommissionssitzung nicht als selbstverständliches Hintergrund-
wissen vorausgesetzt werden kann, sondern explizit dargestellt werden 
muß.
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Das Ideal: Der WSA als Mittler in den EG-Institutionen

V o rb e re itung  von und  
E n tsch e id u n g  üb e r  

R e ch tsak teO

F o rm u lie ru n g

w lr te c h e tt l ic h e  und s o z ia le  G ruppen
-________________ x \ ____________________

K o n fro n ta tio n  * 
K onaenaflndu ng

B e s tä tig u n g , 
V e rtre tu n g  

und S ch u tz

p a r t ik u la re  In te reaaen

In s t i tu t io n e n  des G e m e in a ch a fts in te re sse s :

A u a a rb e itu n g  •

R evis ion  von 
Vorsch lägen

£>f  In s p ira t io n  

\  B ündelung
oS ach ve rs ta n d

Dieses Schaubild zeigt, wie der WSA sich selbst gerne sähe: als zentrale 
Institution für die Interaktion zwischen den wichtigen wirtschaftlichen 
und sozialen Gruppen und den Entscheidungsorganen der Gemeinschaft; 
als Bühne für eine Kooperation, bei der partikulare Interessen konver-
gieren, Vorschläge für Rechtsakte durch den Sachverstand der Betroffe-
nen optimiert werden, zugleich aber auch die EG-Organe gegenüber den 
Gruppen die Gemeinschaftsinteressen vertreten und sie dafür gewinnen 
können.6

4.2. Gang eines Dokuments

Den Gang eines Stellungnahmen-Dokuments stelle ich in zwei Schaubil- 
dem dar:

6 Aufgaben und Arbeitsweise des WSA werden näher beschrieben bei Brüske 
(1979), Schwaiger (1982), McLaughlin (1985), Pochet/Young (1987) und 
Gordon Vergara (1991).
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- im Plenum:

Behandlung einer Stellungnahme im WSA-Plenum

Zuiatztexte:  Informationsvermerk ,  Protokoll,  Veröffentlichung der Stellungnahme im Amtsblatt

Das Schaubild ״Plenum” stellt dabei lupenartig und differenzierter die 

letzte Teilphase des gesamten Prozesses dar.

Das Verfahren der Erarbeitung einer Stellungnahme im WSA ist in einem 

unserer Fragebögen so beschrieben worden:

 -Befassung’ durch Rat (oder Kommission); daneben Initiativarbei’ .״1
ten.
2. Präsidium bestimmt zuständige Fachgruppe (50 - 70 Personen).
3. Fachgruppe setzt Studiengruppe (Normalfall) ein (9 - 12 Personen, 
auch mehr) und bestellt Berichterstatter.
4. Studiengruppe hält verschiedene Sitzungen ab; maximal 5 Spra- 
chen, ad hoc festgelegt nach personeller Zusammensetzung der Stu- 
diengruppe.
5. Berichterstatter verfaßt - und überarbeitet nach jeder Sitzung - die 
Stellungnahme; er schreibt in seiner Muttersprache.
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-  zum gesamten Prozeß:

Genese einer WSA-Stellungnahme

(A u sa sn a s -)
In s t itu t io n :

T e x to ro d u k t

(Z ie l- )
ü n t i l u t i o n ;

v e rö f fe n t lic h t  Imb e sch lie ß te rs te lltü b e rm it te lt  ai
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6. Nach der letzten Studiengruppen-Sitzung geht der Text in die Fach-
gruppe (9 Sprachen).
7. Von der Fachgruppe geht es ins Plenum (9 Sprachen, 189 Mitglieder) 
(Veröffentlichung der Stellungnahmen im Amtsblatt, C-Serie).”

Der Prozeß der Textgenese besteht somit aus 3 Phasen:

(a) individuell verantwortet (erste Entwürfe des Berichterstatters bzw. 
Reformulierungen nach informeller Konsultation anderer Interes-
senvertreter);

(b) Arbeit am Text in nicht beschlußfähigen Gruppen (״Studiengrup- 
pen”);

(c) Entscheidungsstadien (״Fachgruppe” und ״Plenum”).

Beide Schaubilder blenden wichtige Interaktionen vor den und während 
der Sitzungen aus:

-  Dolmetschen: simultan und über Relais;
-  Übersetzungen von WSA-Texten und -Textentwürfen durch den 

hauseigenen Übersetzungsdienst;
-  Aktivitäten des Generalsekretariats zur Vorbereitung und Durchfüh-

rung der Sitzungen: Mitarbeit am Arbeitsdokument, Einladung der 
Teilnehmer, Anforderung des Übersetzungsdienstes, Anfertigung 
von Protokollen;

-  Aktivitäten anderer WSA-Arbeitsorgane (z.B. Präsidium);
-  Arbeit am Text der Stellungnahme außerhalb des WSA: Berichter-

statter oder Experte für sich allein, evtl, in Zusammenarbeit;
-  Aushandlungen ״hinter den Kulissen” , z.B. wer Berichterstatter 

wird, wie groß die Studiengruppe werden darf, auf welche Sprachen 
sie sich beschränken muß usw.

4.3. Textsorten und Kommunikationsformen

Aus den durch die Geschäftsordnung festgelegten Verfahrensnormen und 
der Handlungspraxis für die Genese von WSA-Stellungnahmen lassen 
sich eine Vielzahl von Textsorten und Kommunikationsformen destillie-
ren, die ich hier aber nur zusammengefaßt durch vier Oppositionspaare 
andeuten möchte:

(a) mündliche und schriftliche Texte;
(b) Texte und Metatexte (wie mündliche und schriftliche Kommentare 

und Referate);
(c) (aus der Sicht der Institution und ihrer Normen) verfahrensrele-

vante und zusätzliche Texte: zum einen etwa die Stellungnahme 
in allen Entwicklungsstadien, zum anderen Hilfstexte (wie die In-
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formationsvermerke des Generalsekretariats und schriftliche State-
ments abwesender Studiengruppenmitglieder);

(d) (aus der Sicht des einzelnen WSA-Mitglieds) in wichtige und we-
niger wichtige Texte: Wichtig sind die Texte, die für die eigene 
Orientierung zentral sind (damit man weiS, wets drin steht und wie 
man abstimmen soll), weniger wichtig die Texte, die als Formalie 
begriffen werden.

Die Oppositionen (c) und (d) sind nicht deckungsgleich -  die Unterschei-
dung zeigt, wie wichtig es ist, die Relevanz eines Textes in Abhängigkeit 
von Beteiligtenperspektiven zu bestimmen -  was aus Sicht der Institu-
tion unabdingbar ist, ist aus Sicht eines Einzelnen möglicherweise un-
interessant, und er orientiert sich an anderen Texten. So kann z.B. der 
Informationsvermerk des Generalsekretariats, ein ״Reader’s Digest” aus 
Vorlage und Kernsätzen der Stellungnahme und nach dem Verfahren 
nur ein Hilfstext, für das Mitglied als einziges Dokument, das er vor der 
Abstimmung überhaupt liest, wichtig werden.

Resümee: Die politische Relevanz der WSA-Stellungnahmen mag abso-
lut untergeordnet sein -  aus textlinguistischer Perspektive bietet sich 
aber ein besonders reiches und differenziertes Feld von Texttypen und 
Kommunikationsformen.

5. Der W SA als Objekt sprachwissenschaftlicher Forschun-
gen

Ich möchte hier aufzeigen, warum gerade der WSA eine geeignete Insti-
tution ist, Prozesse der Textgenese zu beobachten. Ich tue das in dem 
Bewußtsein, daß die Bedeutung des WSA weithin kritisch gesehen wird 
und seine Texte einen prekären Status haben7 -  doch die Handlungs-
weise einer solchen Institution ist allemal interessanter als die einer un-
angefochtenen, weil dann auch die Identität in der Interaktion behandelt 
und nicht als selbstverständlich vorausgesetzt wird.

5.1. Textproduktion als zentrale Aufgabe

Die Kommission hat vielfältige Aufgaben -  sie schlägt dem Rat Rechts-
akte vor, sie soll aber auch politische Konzepte entwickeln, beschlos-
sene Maßnahmen verwalten und kontrollieren und die Rechtsverbindlich-
keit der Rechtsakte sichern. Dieser komplexe Aufgabenkatalog wird auch

7 Das haben wir in mehreren Interviews mit Lobbyisten und Vertretern deut-
scher Länderbüros in Brüssel erfahren; vgl. auch Kellaway (1991), Gueriviere 
(1991).
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durch die Triade teils metaphorischer Schlagworte ״Motor der Integra-
tion”  Hüterin der Verträge” und ”Exekutivorgan der Gemeinschaft”8״ ,
deutlich. Dagegen ist der WSA eine Institution, die sich zentral über 
ihre Textproduktion definiert und keine administrativen Aufgaben (von 
seiner internen Verwaltung abgesehen) hat -  sozusagen Textgenese pur.

5.2. Thematisierung der Existenzgrundlagen und der Zweckbestim-
mung des WSA

Konstitutiv für die Arbeit des WSA ist, daß die in ihm vertretenen rele-
vanten wirtschaftlichen und sozialen Gruppen im Zuge der Erarbeitung 
einer Stellungnahme zu einem Konsens finden sollen -  zu einem Konsens, 
der zuvor nicht zu erwarten ist, weil die Interessen naturgemäß diver-
gieren. Eine T h e m a l is te r u n g  d ie s e r  W S A -E z is te n z g r v n d la g e  u n d  s e in e r  
Z w e c k b e s tim m u n g  findet sich in folgenden Beispielen:

Das englische WSA-Mitglied Whitworth hat in der 291. WSA-Plenarta- 
gung am 27.11.1991 einen Änderungsantrag eingebracht und im Plenum 
begründet, nun stimmt er dem Kompromißvorschlag des Berichterstat-
ters Giesecke so zu:

(2) FW: ״well * yes) allright eh chairm an- in the interest em of a * 
consensus and unanim ity) I would be much happier with my own 
text but then wouldn’t  we all:- so I will agree- to * the: rapporteur’s 
(..) proposal-” [PLENAR2.TXT, 14,25-29]

Die Kollegen lachen kurz und markieren diese Äußerung so als Pointe 
-  als bemerkenswerte Thematisierung von Basisregeln der Kommunika-
tion.

Zuvor hat Whitworth die mündliche Begründung seines Änderungsan-
trags so eingeleitet:

 we did put in a number of amendments in the section- which״ (3)
are appended to the opinion before you- which em achieved em 
a significant measure of support- however * em in the interest of 
tim e to -  reach a final opinion upon which em we can all agree) em 
I’m really only concentrating em on one particular aspect-” [291. 
Plenartagung, 27.11.1991, TOP 8, Datei PLENAR2.TXT, 11,20-26]

Er deutet hier unter Verweis auf die kontroverse Diskussion im vorange-
gangenen Stadium der Textgenese -  in der Fachgruppe -  ein Konflikt-
potential an, das zu einer Expansion der Aushandlungsprozeduren auch 
im Plenum führen könnte; dieses (partikulare) Interesse stellt er jedoch

Dietz/Glatthaar (1992, S. 10); Noel (1988, S. 13ff.).8
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manifest zurück im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Konsens-
findung. Um ״Flagge zu zeigen” , verzichtet er aber nicht gänzlich auf 
die Artikulation abweichender Meinungen, und so wird das Bündel der 
vorangegangenen Kontroversen durch wenigstens einen Änderungsantrag 
repräsentiert.

Gelegentlich wird gar der Konsens bewahrt, indem drohende Divergen-
zen zu Verständnisproblemen umdefiniert werden: sie seien entstanden 
aufgrund angeblich mangelhaften Dolmetschens oder fehlerhafter Über-
Setzungen. So nimmt in einer Plenartagung ein deutscher Berichterstat-
ter (obwohl er Englisch kann) zur Frage eines Engländers so Stellung:

 zu Ihrer Frage ob=eh öh öh- ** die Frage de de ** de de der״ (4)
relativen- wenn ich das richtig verstanden habe) ** eh we des relati 
eh eh der Bezugnahme auf relatives- ** relative Ungleichgewichte 
oder ist das in der- ** in der Übersetzung falsch herausgekommen-
** ich tu mich da etwas schwer diese Frage zu beantworten) und 
wäre Ihnen deshalb feist noch äh dankbar wenn Sie noch einmal 
kurz einen Satz ** sagen würden)” [PLENAR1.TXT, 19,18-25]

Ich zitiere diese Häufung von Formulierungsproblemen nicht, um den 
Sprecher zu diffamieren, sondern um seine subtile Abwehrstrategie zu 
zeigen. Der Angesprochene sagt auf deutsch: ״wir können später darüber 
reden- (..) danke schön” , und das Thema ist vom Tisch.

Im Beispiel (3) definiert das WSA-Mitglied einen ökonomischen Umgang 
mit der Ressource Zeit als gemeinsame Aufgabe. Die häufige Bearbei-
tung des Zeitproblems läßt sich als strategisch uminterpretieren: Wer 
keine Zeit hat, muß und darf auf Bekundungen von Dissens verzieh- 
ten. Dazu weitere Beispiele: (6) und (7) sind gesprächsorganisatorische 
Äußerungen der deutschen WSA-Vizepräsidentin Tiemann; in (6) eröff-
net sie die allgemeine Aussprache zu einem Stellungnahmen-Entwurf, in 
(7) kommentiert sie die Vorstellung eines Berichts durch den Berichter-
statter.

(5) FW: ״chairman I will be very brief) in the light of the time pressu-
res)” [PLENAR2.TXT, 11,16-17]

(6) ST: ״ich erinnere Sie noch einmal daran und bitte Sie he:rzlich um 
Verständnis dafür- **eh  daß ich Sie bitten muß) sich möglichst 
kurz zu fassen) wenn es eh immer in fünf Minuten gi:nge- das gilt 
auch für den Herrn Berichterstatter- e:h dann wär ich Ihnen sehr 
dankbar- & ich möchte keine Zeitbegrenzung) aber ich appelliere 
noch einmal an Sie)” [PLENARl.TXT, 1,3-8]
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(7) ST: ״Danke schön Herr Berichterstatter eh es ist wirklich nicht 
leicht diese komplexe Materie so kurz * darzustellen herzlichen 
Dank!”
[PLENAR1.TXT, 13,8-10]

5.3. Potentielle Rollenkonflikte

Der WSA hat eine ״Clearing”-Funktion: Indem zu und an einer Stellung-
nähme ein Konsens erarbeitet wird, werden divergente Interessen abge-
glichen und Kompromisse gesucht. Rollenkonflikte bei den Mitgliedern 
entstehen, wenn die WSA-Mitglieder sich zum einen als Vertreter von 
Gruppeninteressen, als Vertreter nationaler Interessen, als Partner im 
 sozialen Dialog” oder andererseits als Experten für politische, soziale״
oder technische Sachfragen verstehen. Diese unterschiedliche Orientie-
rung wird deutlich, wenn einmal nicht der Konsens beschworen, sondern 
eine partikulare Wahrnehmungsperspektive als modellhaft thematisiert 
wird:

(8) HG: ״hinsichtlich der Bestellung eines GefahrgutbeauftragtenT eh 
liegt mein Landj ** eh in der Gesetzgebung im Augenblick am 
weitesten vorn!” [PLENAR2.TXT, 3,26-28]

Reflexionen über Wesensmerkmale und grundlegende Funktionszuwei-
sungen kommen in den WSA-Diskussionen auffällig häufig vor; ich inter-
pretiere das als Indikator dafür, daß fortgesetzt nach innen (gegenüber 
den anderen Mitgliedern) und nach außen (gegenüber den EG-Organen) 
die Relevanz einer auf Konsens beruhenden WSA-Stellungnahme hoch-
gestuft werden muß.

5.4. Die Übersichtlichkeit der Textgenese im WSA

Das Verfahren der Textgenese im WSA ist übersichtlich und -  im Ver-
gleich zum Rechtsetzungsverfahren der Kommission und des Rates -  
kurz. Ein Beispiel: Die fällige Revision der 23 Jahre alten Verordnung 
1612/68 (in juristischer Diktion zu lesen ״... aus 68”) zur Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer hat im Prinzip mit dem sog. ״Weißbuch” zum Binnen-
markt von 1985 begonnen -  einem Katalog bis 1993 zu formulierender 
Rechtsakte; sie ist bis jetzt nicht abgeschlossen, weil der Kommissions-
Vorschlag im Rat schmort, da man sich zwischen Nord und Süd nicht 
über eine Gleichbehandlung von ehelichen und nichtehelichen Lebens-
gemeinschaften einigen kann. Im WSA braucht eine Stellungnahme nur 
einige Monate. Das liegt an einer Orientierung auf die Geschäftsordnung 
und am Termindruck; der entsteht durch von der Kommission gesetzte 
Fristen zur Abgabe der Stellungnahme und durch knappe Ressourcen.
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Damit meine ich Geld und die zeitlich beschränkte Dolmetscherhilfe aus 
dem Pool des für alle EG-Institutionen gemeinsamen Dolmetscherdien- 
stes.9

So ist für WSA-Stellungnahmen nicht denkbar, was Pierre Cros in seinem 
 Die״) ”Les dix commandements de l’expert״ ”Roman du Berlaymont״
10 Gebote für den Experten”) satirisch für eine (fiktive) ״Verordnung 
zur Änderung einer Verordnung” beschrieben hat; nämlich das Rechtset-
zungsverfahren als Allegorie zum Märchen von der goldenen Gans (wer 
sie anfaßte, blieb an ihr hängen, jede und jeder an seinem Vorgänger, so 
daß schließlich eine lange Schlange hinter der Gans herlief):

 Diese Verordnung hatte sich dem rituellen Durchlauf (...) im Labyrinth״
der europäischen Technokratie unterziehen müssen:

-  Kommission für die Anregung, Generalinspektion für Umfragen, 
Untersuchungen, Entwürfe;

-  Experten für Stellungnahmen;
-  Verwaltungsausschuß für Fette;
-  Wiedervorlage vor den Experten;
-  drei Tage, drei Wochen verstreichen lassen;
-  Wiedervorlage vor dem Verwaltungsausschuß;
-  Ersuchen um Stellungnahme bei den Juristen und Zeit gewinnen;
-  Wiedervorlage vor den Experten, schlechte Laune;
-  die Kommission wird bestraft, ein neuer Entwurf wird gemacht, 

Rückkehr auf das Startfeld usw.”

Die Karikatur erhellt zwei Ebenen des Rechtsetzungsverfahrens:

(a) das offizielle Verfahren gegenüber informellen Kontakten und
(b) Konnotationen der Beteiligten.

Und worum geht es dabei? Es geht um den ״Entwurf einer Verordnung 
der Kommission zur Vervollständigung einer vorangegangenen Verord-
nung über die Entnahme und den Abbau von Proben und die Bestim-
mung des Gehalts an Ol, Verunreinigungen und Feuchtigkeit von ölhal- 
tigern Getreide” . Und dazu gehört der Erwägungsgrund:

 In der Erwägung, daß Schwierigkeiten aufgetreten sind, die Körner״
von Ackersenf, Raps und Rübsamen zu unterscheiden, so daß es folg- 
lieh Veranlassung gibt, Hilfsmittel vorzusehen, die diese Unterscheidung 
möglich machen ...”

9 Dagegen können einzelne Fallstudien von Rechtsetzungsverfahren in der 
Kommission wegen der typologischen Vielzahl der dortigen legistischen Pro-
zesse kaum einen allgemeingültigen Anspruch erheben.
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und im Verfügungsteil ein Artikel 2b:
 Die Unterscheidung zwischen den Körnern von Ackersenf, Raps und״
Rübsamen wird bewerkstelligt, indem man eine Lupe nimmt.” (nach 
Cros (1986, S. 63-65))

5.4.1. Fremdsprachliche Kompetenz

Fremdsprachenkenntnisse sind -  im Gegensatz zu den Beamten der EG- 
Kommission -  nicht Teil des professionellen Anforderungsprofils für Mit-
glieder des WSA (sie werden als Repräsentanten wirtschaftlicher und 
sozialer Interessen und als Experten gewählt).

In den Sitzungen der Gremien, die vom EWG-Vertrag vorgesehen sind, 
im Plenum und in der Fachgruppe, wird 9:9 simultan gedolmetscht (d.h. 
aus jeder in jede Amtssprache). Das gilt nicht für die Studiengruppen; 
hier sollen sich die Arbeitssprachen jeweils auf 4, maximal (bei abwei- 
ehender Muttersprache des Berichterstatters) 5 beschränken. Das wird 
durch eine passende Zusammenstellung der Studiengruppen oder die Be-
reitwilligkeit einzelner polyglotter Mitglieder ermöglicht, für die betref-
fende Sitzung auf ihre Muttersprache als Arbeitssprache zu verzichten.

Zudem wird hier oft in einem asymmetrischen Verfahren in mehr Spra-
chen verdolmetscht als aus diesen Sprachen. So können WSA-Mitglieder 
bestimmte Sprachen zwar rezipieren, aber sich nicht in ihnen äußern. 
Dieses Verfahren stützt sich wie das Konzept des ״polyglotten Dialogs” 
(Posner 1991, siehe auch in diesem Band) auf die Annahme, daß rezep-
tive fremdsprachliche Fertigkeiten oft ausgebauter sind als aktive.

5.4.2. Modell für Europa

Der WSA ist eher als die Kommission als modellhaft anzusehen für eine 
europäische Mehrsprachigkeitspraxis -  die nicht frankophonen Mitglieder 
verzichten nicht a priori auf ihre Muttersprache und leiden so zumindest 
in bezug auf ihre Fremdsprachenkompetenz nicht an einer ״deformation 
professionnelle” ; so ist die interne Arbeit eher als die in den Kommis-
sionsgremien vergleichbar mit anderen sprachlichen Kontaktsituationen 
wie Universität und Migration.

5.5. Der prekäre Status in der Selbst- und Fremdwahrnehmung

Eine soziolinguistisch interessante Frage ist: Wie wirkt sich für den WSA 
in seiner internen Arbeit aus, daß die Mitglieder wissen, wie kritisch 
sie von anderen Aktanten im Rechtsetzungsverfahren wahrgenommen 
werden -  seien es Dienststellen der EG-Organe, seien es Lobbyisten, 
seien es Medienbeobachter? Wird diese kritische Fremdwahrnehmung als
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Problem bearbeitet? Der WSA kämpft um seine Anerkennung; man weiß, 
daß man mitunter gar nicht wahrgenommen wird.10 11 Zugleich wurde 
und wird im WSA intern daran gearbeitet, den eigenen Status durch 
Änderungen des formellen Statuts und durch Qualitätsstandards bei der 
Abfassung der Stellungnahmen abzusichern und zu verbessern.11

Im folgenden zitierten Beispiel geht es in einer Studiengruppensitzung 
darum, ob der WSA das Thema nicht nur durch eine Stellungnahme be-
arbeiten, sondern auch zu einem von der Kommission initiierten Diskus-
sionsforum eingeladen werden soll; der anwesende Kommissionsbeamte 
verspricht, sich dafür einzusetzen, doch ein WSA-Mitglied hat Zweifel 
an der Realisierbarkeit des Versprechens:

 es ist sicherlich anzuerkennen daß Sie sagen Sie wollten sich mal in״ (9)
der Kommission- ** bei eh den Oberen dann noch eh informieren 
ob wir nicht mitteilt Mitglied werden können! ich kann Ihnen jetzt 
schon sagenj ** eh: dieses Unterfangen wird=eh keinen Erfolg zeiti- 
genf denn=eh Frau Papandreou kann von ihrem Brief nicht zurück 
in dem sie ** sehr deutlich gesagt hat ** also in dieser ersten Phasef 
#  seien wir nicht gefragt!# [WORT FÜR WORT] ”

10 Wir haben beim WSA eine, wenn auch eingeschränkte Bereitschaft festge-
stellt, sich kritischen Bewertungen der eigenen Rolle zu stellen; beispiels-
weise vergibt die WSA-Bibliothek an ״stagiaires” (das sind Praktikanten 
mit abgeschlossenem Studium) Aufträge, ״europäisch” orientierte Literatur 
daraufhin zu sichten, ob der WSA angemessen berücksichtigt und wie seine 
Rolle bewertet wird; vgl. Osborne (o.J.).

11 Einzelne Maßnahmen in diesem Zusammenhang sind:

-  Recht auf Initiativstellungnahmen (seit 1974 zugestanden), anstatt reak-
tiv auf Aufträge angewiesen zu sein, zu Kommissions- und Ratsvorlagen 
Stellung zu nehmen -  dadurch gewisse Möglichkeiten eigener Relevanz-
Setzungen zur EG-Politik;

-  eigene Bewirtschaftung der Haushaltsmittel (seit dem EG-Gipfel in Maas-
tricht im Dezember 1991 zugestanden);

-  Autarkie beim Beschluß einer neuen Geschäftsordnung;
-  Aufwertung durch Aufnahme regionaler Interessenvertreter (in Maas-

tricht abgelehnt);
-  Koordinationsbemühungen mit dem EP (der WSA bemüht sich, seine 

Stellungnahme vor der des EP fertigzustellen, so daß sie für dessen Bera-
tungen noch berücksichtigt werden kann);

-  WSA-interner Bericht und halbjährlicher Bericht der Kommission, wie 
mit den WSA-Stellungnahmen zu Rechtsaktentwürfen verfahren wurde, 
ob etwa Bedenken berücksichtigt wurden oder die kritische Stellung-
nähme verworfen wurde.
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5.6. Interaktive Textgenese

Gerade im WSA lassen sich linguistisch interessante Aspekte einer in-
teraktiven Textgenese beobachten:

-  Mehrsprachigkeit mit fremdsprachigem Kompetenzgefälle zwischen 
den Teilnehmern; Kommunikationssituationen mit und solche ohne 
Dolmetscherhilfe; unterschiedlich ausgebaute Fähigkeiten und Nei-
gungen, auf Dolmetscherhilfe zu verzichten und selbst fremdsprach- 
lieh zu kommunizieren (evtl, unter Verwendung des ״polyglotten 
Dialogs” ; vgl. dazu Posner (1991 und in diesem Band));

-  Diskrepanz zwischen prinzipiell mehrsprachiger Kommunikation in 
den Sitzungen der WSA-Mitglieder und der französisch dominierten 
internen Verwaltungskommunikation des Generalsekretariats;

-  Interaktion zwischen den ״Eurokraten-Profis” des Generalsekreta-
riates, die die Arbeit organisieren, vorbereiten und für die Kontakte 
zu anderen Institutionen zuständig sind, und den aus den Mitglied-
Staaten delegierten ״Mitgliedern” , denen gruppenweise die Textar-
beit zusteht;

-  Aushandlungen, ob Divergenzen als sprachliche Probleme definiert 
werden sollen (und dann oft als nur ״technisches Problem” an den 
Ubersetzungsdienst delegiert werden) oder einen inhaltlichen Dis-
sens markieren;

-  kulturell unterschiedliche Argumentationsstile als zumindest poten-
tielle Kommunikationsbarriere;

-  Reformulierungen, Paraphrasen, Rekapitulationen, Metakommuni-
kation mit schriftlich-mündlichen Übergängen (z.B. werden schrift-
liehe Entwürfe mündlich von einem Berichterstatter referiert 
und begründet; Änderungsanträge werden schriftlich eingereicht, 
schriftlich und mündlich begründet; zusätzliche Texte dienen ange-
sichts der Papierflut einer Orientierung der WSA-Mitglieder usw.). 
Das führt interaktiv unter anderem zu folgenden beiden Mustern:

5.6.1. Mündliche Expansionen von schriftlichen Texten

Gegenläufig zum Druck, sich im Hinblick auf die knappe Zeit und die 
volle Tagesordnung kurz zu fassen, fallen die mündlichen Begründun-
gen der Änderungsanträge zumeist viel länger und gegliederter als die 
schriftlichen aus. Der Extremfall: Der formal geforderten schriftlichen 
Begründungspflicht entzieht sich der Antragsteller durch Formulierun-
gen wie ״liegt auf der Hand” oder ״Der Antrag spricht für sich” ,



105Eurotexte

denen er aber in der Plenartagung dann doch nicht traut. Der be-
reits zitierte Änderungsantrag von Francis Whitworth zur Stellung-
nähme ״Gefahrgutbeauftragter” wird schriftlich recht lakonisch und vage 
begründet, kürzer als die Formulierung beider Textstellen, die geändert 
werden sollen:

 -Ein durchgreifendes und wirksameres Konzept als die Ad-hoc״ (10)
Änderung der hier in Rede stehenden Richtlinie bestünde für die 
Kommission darin, alle Glieder der lYansportkette eingehend zu 
untersuchen und danach spezifische Vorschriften für die verschie-
denen Teilbereiche einzuführen.”

Tatsächlich umfaßt die mündliche Begründung [PLENAR2.TXT, 11,16-
12,24] trotz der Ankündigung, sich kurz fassen zu wollen, 38 Textzeilen im 
Transkript, in denen weiter ausgeholt wird: Kommunikationsgeschichte 
des Änderungsantrags, Explizierung, Werben um Annahme.

5.6.2. Rückverweis auf frühere WSA-Texte und -Aktivitäten

Diese Rückverweise dienen dazu, die Kontinuität der WSA-Arbeit zu 
betonen und sich angesichts des prekären Status seiner Stellungnahmen 
einer soliden gemeinsamen Handlungsgrundlage zu versichern. Dazu die-
nen pauschale und durchweg positive Bewertungen früherer Stellungnah-
men, oft in Gegensatz zu einer negativen Bewertung der Kommission, 
ihrer Aktivitäten und der Wirksamkeit ihrer politischen Maßnahmen.

Dazu zwei Beispiele aus Darlegungen von Berichterstattern in WSA- 
Plenarsitzungen:

(11) HG: ״eh immerhin hat dieser Ausschuß eine Tradition! ** und hat 
* zu vier Richtlinien-Vorschlägen im Zusammenhang mit Gefahr-
gut Stellung genommen! und zwar immer sehr positiv! und sehr 
vorwärtsweisend!” [PLENAR2.TXT, 2,13-17]

Zu einem anderen Tagesordnungspunkt beginnt ein anderer Berichter-
statter seinen Vortrag zu einer Stellungnahme ״Industriepolitik” mit ei-
nem Dank an die Fachgruppenvorsitzende für ihre einleitenden Worte 
und fährt fort:

(12) JP: ״ich kann also darauf verzichten und=eh mich=eh sehr 
schnell in medias res begeben- zwei drei Sätze gleichwohl zur 
Vergangenheit- es ist keineswegs so daß wir uns heute ** erst-
mals mit diesem Thema beschäftigen- auch wenn die Römischen 
Verträge die Industriepolitik noch nicht enthalten) wir haben be-
reits neunzehnhundertsiebenundsiebzig eine Stellungnahme zur In-
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dustriepolitik abgegeben- und damals auch einige Grundsätze **  
eh em e herausgestellt 1 ich will auf diese Stellungnahme nicht näher 
eingehen- wollte Sie nur darauf ** hinweisenl” [PLENAR1.TXT, 
2,15-24]

Auffällig ist hier: Der Berichterstatter kündigt einen Verzicht auf 
-einleitende Worte” an, weil die Fachgruppenvorsitzende das schon erle״
digt habe -  seine Retrospektive dann hat aber genau diese Einleitungs-
funktion.

In Pierre Cros’ Insider-Roman wird eine Doppelung für die Ebenen der 
Textarbeit angedeutet: offiziell mit einer Orientierung auf Kooperation 
in einem institutionell normierten Verfahren versus informell mit einer 
Fokussierung auf partikulare Perspektiven. Das gibt es auch im WS A -  
die Stellungnahme wird in der Plenartagung behandelt und verabschie-
det, wesentliche Prozesse der Textaushandlung haben aber schon vorher 
stattgefunden; das wird in der folgenden Äußerung eines Berichterstat-
ters im Verlauf der Behandlung von Änderungsanträgen deutlich:

(13) HG: ״und=eh das möchte ich=eh indem ich * aufnehme ** eh 
die Überlegung Frau Bredima und vielleicht eh * gewinnen wir 
sogar Ihre Zustimmung! ** zu folgenden Text Frau Vorsitzende 
wenn ich den vorlesen darf- er ist Frau Bredima schon bekannt!” 
[PLENAR2.TXT, 9,26-10,1]

5.7. Einräumung und Widerspruch: ein Statement zu den ״Asylanten”

Das eingangs präsentierte Beispiel (1) stammt aus einem Redebeitrag 
des deutschen WSA-Mitglieds Werner Löw. Dieses Statement ist (nach 
dem Verfahren mit Debatte) Teil der allgemeinen Aussprache zu einer 
WSA-Initiativ-Stellungnahme zum Thema ״Einwanderungspolitik” , die 
am 28.11.1991 verabschiedet wurde.

Obwohl seine Sachverhaltsdarstellung auf einen scharfen inhaltlichen 
Dissens zur Tendenz der Stellungnahme schließen läßt, bemüht sich Löw, 
kommunikative ״Brücken” zu den anderen WSA-Mitgliedern und insbe-
sondere zum Berichterstatter zu bauen: durch rituelles Lob für seine Ar-
beit; durch vage, ambivalent-abstrakte Rekapitulationen und, indem er 
vermeidet, Dissens als prinzipielle Inkompatibilität argumentativer Po-
sitionen zu markieren. Zugleich verzichtet er an entscheidenden Stellen 
seiner Argumentation auf eine nähere Begründung oder Plausibilisierung 
seiner Position, stattdessen beschränkt er sich auf Platzhalter wie ״ganz 
einfach” oder eine Abwandlung des ״geflügelten” Luther-Wortes:
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 ”(ich kann ganz einfach nicht anders als hier zu sagen״ (14)
[PLENAR3B.TXT, 49]

In diesem Kontext leitet Löw seinen Widerspruch und die Darlegung sei-
ner Bedenken zum mehrheitsfähigen Stellungnahmenentwurf durch eine 
ausgebaute Thematisierung nicht strittiger Aspekte ein:

(15) WL: ״Vielen Dank Herr: * Vorsitzender- i: *2 * ich darf mich 
den=eh Glückwünschen an Herrn- ** an Herrn Mourgues ** 
anschließen- ich glaube es ist ein ausgezeichneter- **Bericht) und 
Stellungnahme) die die Probleme *2* der Einwanderungspolitik 
sehr * sorgfältig und ** sauber analysiert und vor allem auf die 
historischen- ** und traditionellen ** Beweggründe hinweist) ** 
ich glaube auch daß es- ** die wichtigste Forderung ist und ich 
unterstütze die voll- daß wir zu einer koordinierten Einwande- 
rungs ** politik in der Gemeinschaft ** kommen müssen) ** ein-
zelne Mitgliedstaaten sind ** gerade wegen dieser historischen * 
Bindungen- **aber auch Bindungen- wie Kriegsschuld- was mein 
Land angeht- «;meines Erachtens überfordert heute hier saubere 
** Lösungen zu finden I *4,5* —►ich bin auch durchaus der Meinung 
daß die Gemeinschaft hier einen Rahmen) ** «—für entsprechende 
Maßnahmen) ** setzen sollte) *2,5* ich hab nur ein ** gewisses 
Bedenken und das ist- ** au / durchaus ernsthaft)” 
[PLENAR3B.TXT, 19-35]

Auffällig ist die Diskrepanz zwischen argumentativem Aufwand und kal-
kulierter Erfolglosigkeit: Löw markiert lediglich seine abweichende Mei-
nung, ohne die Entscheidungsfindung meßbar beeinflussen zu können 
(sein Redebeitrag ist formal nicht die Begründung eines Anderungs- 
antrags). In den Einräumungsteilen seines Statements nimmt er Be-
zug auf konsensfähige Stereotype europäischer Politik -  dazu gehört die 
”koordinierte Einwanderungs ** politik in der Gemeinschaft״ .

6. D as P ro b lem  d e r in stitu tio n e llen  V arie tä t

Worauf ist der besondere Argumentationsstil im WSA zurückzuführen? 
Dazu lassen sich konkurrierende Hypothesen formulieren:

(a) Es handelt sich um ״ In te rfe ren zen ” d e r T extvorlage, also den 
Rechtsaktvorschlag der Kommission. Gegen diese Hypothese spricht, daß 
der WSA sich in seiner Stellungnahme (im Unterschied zum EP) nicht 
artikelweise mit dem Kommissionstext befaßt, sondern global; für die 
Hypothese spricht, daß er möchte, daß seine Stellungnahme berücksich-
tigt wird -  also wird er sie so abfassen, daß sie stilistisch kompatibel ist 
und somit leicht in einen revidierten Text eingebaut werden kann).
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(b) Folgeproblem e d e r  M ehrsprach igkeit: Bestimmte rhetorische 
Mittel lassen sich schlecht übersetzen oder dolmetschen. Werden sie ver-
wendet, entstehen Pannen oder Kommunikationsprobleme (der Dolmet-
scher übersetzt ״wörtlich” und damit unverständlich oder verweigert 
metakommunikativ eine Übersetzung). Zu diesen sprachlichen Mitteln 
gehören Scherze, Anspielungen, Metaphern. Wer mit der multilingualen 
Situation vertraut ist, wird auf solche Mittel von vornherein verzichten. 
Die Folge ist, daß seine Argumentation abstrakt und blaß wirkt.

In diesen Kontext gehört eine Beobachtung von Joachim Neander zu 
Englisch als lingua franca; sie läßt sich sicherlich auf ein Deutsch über-
tragen, das in einer internationalen Arbeitsgruppe verwendet wird:

 Auf internationalen Kongressen macht man die Beobachtung, daß die״
Verständigung dort bei weitem am besten funktioniert, wo lauter Nicht-
Engländer miteinander englisch reden. Man einigt sich unausgesprochen 
und zweckgerichtet auf einen (zum Beispiel fachlich) begrenzten Wort-
schätz und eine deutliche, aber eigentlich beinahe schon schmerzhaft 
’nichtenglische’ Aussprache. Kaum tritt dagegen ein richtiger Engländer 
oder Amerikaner hinzu, wird die Sache schwierig. Zuviel natürlicher 
Sprachreichtum stört die Verständigung. Mehrsprachigkeit ist nützlich, 
bedeutet aber immer auch Sprachverlust. (...).” (Neander 1992)

Die Kehrseite der Medaille sehen englische Sprachpfleger darin, daß ihr 
schönes britisches Englisch im EG-Kontext verbürokratisiert und durch 
Nichtmuttersprachler verhunzt werde.12

(c) O rien tie ru n g  a u f  einen  gem einsam en Ja rg o n  ;(”Eurospeak״) 
dazu gehören politische Konzepte in Form von konnotativen Stereoty-
pen - ”Plastikwörtern״  , wie sie Pörksen (1988) nennt -  wie a u f  in te r -
n a t io n a le r  E b en e , in te r n a t io n a le s  U m fe ld , H e ra u s fo r d e r u n g (e n ) , B a s is ,  
D im e n s io n ,  I n i t ia t iv e ,  la n g fr is tig  v o n  e n ts c h e id e n d e r  B e d e u tu n g , S tr a te -
g ie n  und argumentative Stereotype, z.B. u n v e r z e r r te r  W e ttb ew erb , K o n -
v e rg e n z  d e r  W e ttb ew erb sb ed in g u n g e n , in n e r g e m e in s c h a ft l ic h e r  L ib e ra li-
s ie ru n g sp r o ze ß , B e r e i ts c h a f t  z u r  Z u s a m m e n a r b e i t ,  B e s e i t ig u n g  v o n  H a n -

 The most Tecent threat to British English has developed since we joined the״ 12
European Economic Community, and the threat is particularly menacing for 
official writers. They are exposed to a flood of documents in English from the 
European Commission and other community institutions. The English in the 
Community’s publications, which has been derisively called Euro-English, 
is distorted under the influence of other European languages and displays a 
bureaucratic jargon of its very own. The impositions of Euro-jargon should 
be firmly opposed and the Europeanisms resisted. (...).” (Gowers 1986, S. 
186f).
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d e ls h e m m n is s e n ,  fa ir e  R a h m e n b e d in g u n g e n  auf dem Weltmarkt, h a r m o -
n is ie r te  P o s i t io n  d e r  G e m e in s c h a f t .13

Ich stelle dieser Blutenlese kritische Beobachtungen von Werner Dolph 
(1988, S. 179) zur UNO-Sprache gegenüber. In einer Glosse kritisiert 
er sprachliche Imponier-Methoden und schreibt der UNO-Sprache eine 
 Scham- und Verhüllungsfunktion” zu. Das formuliert er mit Hilfe von״
ironischen Auslegungsregeln:

-  Je größer der verbale Aufwand, desto geringer die darin verpackte״ 
Substanz”

- ”Je mehr gedoppelt, um so weniger ernst gemeint״ 
-  der Superlativ als letzte Steigerung an sprachlicher Dringlichkeit״ 

deutet auf mangelnden Ernst des Gesagten”
-  das Gegenteil dessen [ist] für gemeint zu halten, was mit ’besonderem״ 

Nachdruck’ gesagt wird.”

So schaffe die Sprache von UNO-Resolutionen eine Gegenwirklichkeit aus 
Sprache, Begriffen und Gremien angesichts einer Ohnmacht, Vorstellun-
gen in der Wirklichkeit durchzusetzen.

6.1. Metaphern des europäischen Sprachgebrauchs und Grundwerte

Was sind die Merkmale einer typisch ״europäischen” Argumentations-
weise? Handelt es sich bei den Bekundungen eines ״europäischen Gei-
stes” um die sogenannten ״Grundwerte”? Klaus Fuhs definiert einen 
Grundwert” als״

 Wert, der von einer Gruppe, Gesellschaft für das Zusammenleben als״
wichtig, unverletzlich, unveräußerlich angesehen wird, der für die grup-
penspezifischen bzw. gesellschaftlichen Normen grundlegend ist.” (Fuhs 
1987, S. 10)

Dazu zählt er Begriffe wie M e n s c h e n w ü r d e , F re ih e it, F r ied e n , D e m o -
k ra tie , G e re c h tig k e it,  G le ic h h e it und S o l id a r itä t . Er wendet sich gegen 
die weitverbreitete Auffassung, daß die Grundwerte-Lexeme bedeutungs-
leere Worthülsen seien, die von den Parteien mit beliebigen Inhalten 
gefüllt würden:

 Denn die Grundwerte-Lexeme haben kollektiv gefestigte referentielle״
und konnotative Merkmale, die die Bandbreite markieren, innerhalb 
derer ein parteispezifischer Gebrauch der Grundwerte-Lexeme möglich 
ist.” (Fuhs 1987, Umschlagtext)

13 Alle Belege aus dem Text ״Mitteilung der Kommission an den Rat, das 
Europäische Parlament und den Wirtschafts- und Sozialausschuß: ’Die ma-
ritimen Industrien vor neuen Herausforderungen’. Dokument KOM(91) 335 
endg., Brüssel, 20.9.1991”.
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Die Orientierung auf ein gemeinsames Panorama von Referenzen und 
Bewertungen ist zwar eine zutreffende Beobachtung für Kernvokabeln 
einer Argumentation in europäischen Gremien, doch handelt es sich um 
 Grundwerte”? Aufschlußreich ist eine Randbemerkung von Philippe״
Woodland, wie in Gremien des EG-Rats zu verfahren sei, wenn bei der 
Ausarbeitung von Rechtsakten sich keine einzelstaatliche Regelung als 
Modell anbiete -  man bezieht sich auf spezifische Maximen und Ideale 
der EG-Politik (z.B. ״Niederlassungsfreiheit” -Freizügigkeit für Perso״ ,
nen und Kapitalverkehr”, ״Nichtdiskriminierung bei Angehörigen aus 
Mitgliedstaaten” ;14 diese wirtschaftliche Dimension der verfolgten Ziele 
hafte einem Vertrag an, der einen gemeinsamen Markt einführe, auch 
wenn es sich im Sinne der europäischen Gründerväter nur um eine er-
ste Etappe auf dem Weg zur Verwirklichung edlerer zugrundeliegender 
politischer Ideale handele; tatsächlich erweise sich der Bezug auf allge-
meine Prinzipien politischer, sogar philosophischer Natur, wie Freiheit, 
Demokratie oder Gerechtigkeit als verboten.15

?”Euro-Pidgin״ Eurojargon” als״ .6.2

Trotz des Dolmetschens gibt es offenbar eine Konvergenz zwischen den 
einzelnen EG-Sprachen, auf lexikalischer Ebene und im Bereich der 
Interaktions- und Argumentationsmuster. Kann man diese besonderen 
Varietäten als Anfänge eines ״Euro-Pidgin” bezeichnen? Es gibt Gründe 
für und gegen diese Annahme.

D agegen  sprechen bestimmte funktionale Kennzeichen von ״Euro”- 
Sprachvarietäten: Sie werden geschrieben, sie sind durchaus noch 
keine Mischsprache (trotz des gemeinsamen lexikalischen Bestandes an 
-Eurojargon”), und dadurch, daß alle (zumindest in den parlamenta״
rischen Gremien EP und WSA) in ihrer Muttersprache reden können, 
müssen sie sich -  zumindest theoretisch -  keine Beschränkungen in ihrer 
rhetorischen Virtuosität bei der Formulierung von Argumenten auferle-
gen.

”libre circulation des personnes et des capitaux״ ,”liberte d’etablissement״ 14 , 
.”non-discrimination entre ressortissants des Etats membres״

 Cette dimension economique des objectifs poursuivis est inherent( ä un״ 15
traite instaurant un marche commun, meme s’il ne s’agissait dans !,esprit 
des peres fondateurs de l’Europe que d’une premiere etape vers la realisation 
d’ideaux politiques plus nobles qui demeurent sous-jacents; se trouve done 
interdite en fait la reference ä des principes generaux de nature politique, 
voire philosophique, tels que ceux de liberte, de democratic ou de jistice” 
(Woodland 1985, S. 505, Fn. 19).
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D a fü r  sprechen sprachstrukturelle Phänomene, die für die Entstehung 
von ״Pidgins” gemeinhin ins Feld geführt werden (vgl. Lewandowski 
1990): reduziertes Lexikon, Bedeutungsumfänge zur Universalität nei-
gend, reduziertes Inventar grammatischer Formen, eingeschränkte kom-
munikative Funktion. Außerdem könnte man pragmatische Kriterien 
anführen: Pidgin wird nur von Erwachsenen gesprochen, es dient ver-
schiedenen ethnischen Gruppen in multilingualen Situationen als Kom-
munikationsmittel.

Interessant ist auch ein Verzicht auf einen ganzen Bereich spielerisch-
rhetorischer Techniken: Metaphern, Wortspiele, Scherze. Im Bericht von 
Kai Nyborg im Namen des Ausschusses für Geschäftsordnung und Peti-
tionen des EP über die Mehrsprachigkeit der Europäischen Gemeinschaft 
von 1982 heißt es:

 Die meisten Beobachter des Parlaments stellen fest, daß es an Humor״
fehlt, weil dieser häufig ganz einfach nicht übersetzbar ist; selbst wenn 
ein Scherz gedolmetscht wird, setzt das Lachen möglicherweise erst viel 
später ein, eine Erscheinung, die jemand in dem Satz zusammengefaßt 
hat: Die Dänen lachen als letzte.’” (Nyborg 1982, S. 32)
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WOLFGANG THIERSE

Sprich, dam״ it ich dich sehe”
Beobachtungen zum Verhältnis von Sprache und 
Politik  in der D D R -V ergangenheit1

 Sprich, damit ich dich sehe.” Diese Gedichtzeile gibt ein Existenzmotiv״
meiner, vieler Leute DDR-Existenz an, nämlich: Erkennbarkeit durch 
Sprache.

Wie oft schon bin ich gefragt worden, was wir mitbrächten aus der DDR 
in die deutsche Einheit, was Momente unserer Identität seien, woran ich 
mich mit Sympathie, gar mit nostalgischem Sentiment erinnere. -  Viel 
ist’s nicht mehr, leider, leider.

Aber zu den Tugenden der Notgemeinschaft, die die DDR auch war -  
eine Gemeinschaft ihrer Bürger, wahrhaftig nicht aller, gegen den Staat 
-  zu diesen Tugenden meinte und meine ich, unser besonderes Verhältnis 
zur Sprache zählen zu sollen, zu können.

Es war eine politische Lebensnotwendigkeit, einen neuen, nicht bekamt- 
ten, nicht vertrauten Gesprächspartner möglichst schnell zu identifi-
zieren, eine neue Gesprächssituation möglichst schnell einschätzen zu 
können: Darf ich offen, aufrichtig, frech reden -  oder doch lieber vorsich-
tig, mich bedeckt halten, der offiziellen Sprache mich befleißigen? Je-
manden schnell erkennen an seinem Sprechen, seiner Sprache ... Sprich, 
damit ich dich sehe.

Um romantisch-nostalgischer Verklärung zu widerstehen -  ich werd’s 
wohl nicht ganz schaffen -  will ich versuchen, dies eigenartige -  eben 
doch heftig politisch vermittelte und bestimmte Verhältnis zur Sprache 
ernüchternd aufzuklären.

Jahrzehntelang geisterte die Rede von einer deutsch-deutschen Sprach-
Spaltung durch die Medien. Als Beweis mußten ein paar exotisch wir-
kende Wörter und Wendungen aus dem Sprachgebrauch des DDR- 
Wortschatzes herhalten. Das Thema hatte in den zurückliegenden Jahr-

1 Dieser Vortrag ist das Ergebnis einer langen Freundschaft, die mit dem 
Thema des Vortrags engstens verknüpft ist. Mit Ewald Lang, dem Lingui-
sten, habe ich über lange Jahre in der DDR über das Verhältnis von Sprache 
und Politik reflektiert und diskutiert, von der LTI bis hin zum politischen 
DDR-Witz. Auf eine seiner einschlägigen Arbeiten sei deshalb ausdrücklich 
und dankend verwiesen: ״Wendehals und Stasi-Laus. Demo-Sprüche aus der 
DDR.” Herausgegeben und zusammengestellt von Ewald Lang. München 
(Heyne-Verlag) 1990.
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zehnten in wechselvollen Phasen seinen politischen Stellenwert (bei den 
Verfechtern der Einheit anders als bei den Befürwortern der Zweistaat-
lichkeit), es hatte seinen kulturellen Reizwert (als Annex zum Litera-
tenstreit um eine oder zwei deutsche Literaturen) und eben auch seinen 
Marktwert in vielen Facetten. Aber auch seriöse Unternehmen, nicht zu-
letzt das Institut für deutsche Sprache, haben sich philologisch-akribisch, 
kulturkritisch oder sprachpflegerisch mit dem ״zweigeteilten Duden” 
beschäftigt: es gab Dutzende von Konferenzen, zahlreiche Projekte und 
jede Menge Dissertationen zum Thema, und auch die 20. Auflage des 
DUDEN von 1991, die als der ״gemeinsame DUDEN für Ost und West” 
mit ״über 5000 neu aufgenommenen Wörtern” firmiert, zehrt noch von 
diesem Boom, der -  so meine These -  auf einem M ißverständn is be-
ruht, das auch jetzt noch nicht vollends ausgeräumt ist.

Eine tatsächliche Sprachspaltung hat in den 40 Jahren der deutschen 
Zweistaatlichkeit nie stattgefunden -  entgegen den besorgten bis süffi-
santen Stimmen aus der westdeutschen Kulturszene und entgegen der 
zeitweilig -  vor allem während der in den 70er Jahren angestrengten Ab-
grenzungskampagne -  offiziell verkündeten Sprachpolitik der DDR, die 
ihre Eigenstaatlichkeit gerne auch durch eine Eigensprachlichkeit unter-
mauert gesehen hätte.

Die Sprachpolitik der DDR hatte viel Kurioses: Mitte der 70er Jahre war 
die DDR-Regierung entschlossen, eine eigene Orthographie-Reform auf 
ihrem Staatsgebiet durchzusetzen. Verhindert hat diesen entscheidenden 
Abgrenzungsschritt ironischerweise -  die Sowjetunion! Die Rechtschreib-
kommission der DDR wurde -  kurz vor ihrem Presseauftritt anläßlich 
einer Tagung der Orthographie-Kommissionen der deutschsprachigen 
Länder in Wien -  zurückgepfiffen mit dem Hinweis, daß es doch wichtig 
sei, Fragen der Rechtschreibung im Rahmen der KSZE-Verhandlungen 
einvernehmlich zu lösen, kurzum: Rechtschreibreform als Verhandlungs-
masse zu benutzen, und vor allem und eigentlich, daß die UdSSR kein 
Interesse daran hätte, ihre Studenten zwei deutsche Rechtschreibungen 
lernen zu lassen. Von der Sowjetunion lernen hieß eben nicht immer sie-
gen lernen, sondern diesmal: die eine deutsche Sprache zu bewahren!

Die eigene ״Sprache der DDR” hätte allerdings ohnehin kaum eine 
Chance gehabt. Erstens vollziehen sich Sprachveränderungen nur in weit-
aus längeren Zeiträumen, und zweitens verhinderte der permanente Ein-
fluß der westdeutschen Medien auf die Sprachsituation in der DDR, daß 
sich dort auch nur im Ansatz eine Sprachinsel oder eine eigenständige 
Sprachgemeinschaft hätte bilden können. Schließlich wanderte die DDR- 
Bevölkerung jeden Abend via Fernsehen aus ihrem ״Arbeiter-und- 
Bauern-Staat” aus: ein spektakulärer, allen bewußter, höchst folgenrei-
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eher, nicht nur die Sprachgemeinschaft stabilisierender kollektiver Aus-
flug!

Aber, höre ich oft sagen, es gab und gibt doch spürbare Unterschiede, und 
im Umgang mit den ehemaligen DDR-Bewohnern kommt es oft zu Irri-
tationen, die in sprachlichen Mißverständnissen gründen. M a n  e r k e n n t  
doch, sagen viele, d ie  O s s is  a n  ih r e r  S p ra c h e  (womit nicht der Dialekt 
gemeint ist, sondern Stil und Wortwahl). Also spricht oder sprach man 
dort doch ein anderes Deutsch?!

Meine Antwort ist: Ein anderes Deutsch ja, aber nicht eine andere 
Sprache. Dies so festzustellen ist keine philologische oder politische 
Spitzfindigkeit, sondern der Hinweis auf einen oft fehlgedeuteten, also 
aufklärungsbedürftigen, und darüber hinaus aufschlußreichen Tatbe-
stand der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Die einfachste Form von Mißverständnissen findet sich in der Verwechs-
lung  von Sprache  u n d  Lexik. Gewiß, es gibt im Wortschatz der DDR 
einige hundert oder vielleicht sogar einige tausend Einheiten, die spezi-
fisch sind für die 40 Jahre SED-Herrschaft. Ein Dutzend davon ist ins 
gesamtdeutsche Süffisanz-Vokabular eingegangen: die P la s te  u n d  E la s te  
(aus Schkopau) kennt jeder Stammtischwitzbold, über das Verb ab k in -  
d e m  haben sich zahllose Kolumnisten amüsiert, die erst durch die Me-
dien berühmte, aber nie wirklich populäre J a h re se n d flü g e lfig u r  hat längst 
ihre Runde gemacht und der T ra b b i ist zu einem multi-medialen Symbol 
und zum Souvenir-Träger avanciert. ״Belege” solcherart für das ״doch so 
andere Deutsch der Ossis” erinnern mich in ihrer Unbedarftheit sehr an 
das Verfahren, wie in mittelmäßigen DEFA-Filmen durch HB, Johnnie 
Walker (a u s ’m  In te r sh o p )  und einen auffällig oft wiederkehrenden Mer-
cedes (etwas älteren Baujahrs) zwielichtige ״Westatmosphäre” erzeugt 
werden sollte. Nein, der streitbare Befund, daß die ehemaligen DDR- 
Bewohner -  sprechend, schreibend und miteinander kommunizierend -  
durch ein ״anderes Deutsch” zu identifizieren sind, hat andere Gründe 
als bloß lexikalische, er beruht auf einem anderen Verhältnis zur Spra-
che, das politisch bedingt war. Das will ich in vier Aspekten zu erläutern 
versuchen. 1

1. N euw örte r

Am auffälligsten sind zunächst die Neuwörter, die -  oft mit bombastisch 
klingenden Attributhäufungen -  vorher nicht oder nicht so vorhandene 
bzw. verstandene gesellschaftliche Institutionen, Einrichtungen, Organi-
sationsformen, Symbole und Wertvorstellungen bezeichnen. Bis auf we-
nige Fälle sind diese Wörter an sich nicht neu, sondern nur neu in ihrer
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Zusammensetzung zu einem Komplexwort oder Wortkomplex. Auffällig 
sind auch Bezeichnungen für einige Dinge des Alltags, die aus nicht 
recht einsehbaren, jedenfalls kaum ideologieverdächtigen Gründen an-
ders heißen als im übrigen deutschen Sprachraum: V e rg a se rk r a fls to ff  für 
B e n z in ,  H a ftsc h a le  für K o n ta k t l in s e ,  F a se rsc h re ib e r  für F ilz s ti f t ,  G o ld -
b ro ile r  für B ra th ä h n c h e n . Das Vokabular für Nahrungsmittel und Ge-
richte hat naturgemäß viele regionale Varianten, aber in der DDR gibt 
es eine Handvoll Bezeichnungsdubletten, die aus ideologischen Moti-
ven entstanden sind, nämlich aus dem Bestreben der DDR-Führung, 
entweder die sprachlichen Erinnerungsmerkmale an die feudalen Zeiten 
zu beseitigen (statt B is m a r c k -H e r in g  D e ti(k a te s s e ) -H e r in g , statt F ü r s t  
P ü c k le r -E is  H a lb g e fro re n es) oder westliche Bezeichnungen gar nicht erst 
reinzulassen (statt H o t dog K e iw u r s t , statt P iz za  K r u s ta , statt H a m b u r -
g e r  G r il le t ta ) . Ein Blick auf die Quellen ist hierbei aufschlußreich für 
die sich darin manifestierenden politischen Verhältnisse. Stimmt die Be-
obachtung einer angeblichen Russifizierung? Das Russische hat, anders 
als man in platter Analogie zum Einfluß des Amerikanischen im Westen 
vielleicht vermuten könnte, auf die Bildung von Neuwörtern wie auch auf 
den Sprachgebrauch in der DDR eine relativ geringe Auswirkung gezeigt. 
Direkte Entlehnungen sind ganz selten (D a tsc h e , A p p a ra tsc h ile ) , häufiger 
sind Fremdwortimporte aus anderen Sprachen via Moskau, d.h. Quasi-
Internationalismen in russifizierter Form (E x p o n a t, E s tra d e , D isp a tc h er ,  
K o m b in e ,  M e e tin g )  oder die Übernahme russischer Bildungsmuster und 
Wendungen ins Deutsche (H a u s  d e r  K u ltu r , B a n n e r  d e r  A rb e it ,  m i t  an  
d e r  S p i tz e ,  u n v e r b rü c h lic h e r  B u n d , a m  V orabend  d e r  R e v o lu tio n ) . Jeden-
falls kann von einer Russifizierung der Sprache in der DDR auch nicht 
annähernd so berechtigt die Rede sein wie von einer Amerikanisierung 
der deutschen Umgangssprache in West und Ost.

Die Gründe für diese Resistenz liegen auf der Hand: obwohl offiziell erste 
Fremdsprache und mindestens vier, meistens sechs Jahre mit drei Wo-
chenstunden gelehrt, war Russisch unbeliebt (als die Sprache der Besät-
zungsmacht, die in ihrer Zone den Sozialismus auf dem Verwaltungswege 
eingeführt hat und weiterhin dessen alleiniger ״Garant” ist), es erschien 
unattraktiv (gegenüber dem verwandter klingenden Englisch, das mit 
dem Glanz westlicher Weitläufigkeit und Medienwirksamkeit umstrahlt 
ist), und die tatsächlichen Russischkenntnisse bei Schulabgängern wa-
ren beschämend dürftig (auch weil der Unterricht auf Lehrbüchern be-
ruhte, die wie DDR-Wandzeitungen wirken -  bloß auf Kyrillisch). Erst 
als mit Glasnost und Perestroika sowjetische Zeitungen und Broschüren 
spannend geworden waren, erfreute sich das Russischlernen in der DDR 
kurzfristig eines gewissen Aufschwungs, während umgekehrt -  auch das
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gehört zum Bild -  Deutsch als Fremdsprache in der UdSSR so verbreitet 
ist wie nirgends sonst auf der Welt.

2. S tilistik

Es sind wohl drei, nach Quelle und Umfang verschiedene, aber durchaus 
miteinander vorkommende Ingredienzen, die den Stil (nicht-literarischer) 
öffentlich verlautbarter Texte in der DDR charakterisieren und die da-
her den Ursprung der Texte -  jenseits ihres Bezugs auf Raum, Zeit und 
Sozialsystem -  leicht erkennbar machen. Signal wert in diesem Sinne hat 
zunächst ein bestimmtes In v en ta r an  e rs ta r r te n  M etap h ern . Ein 
Teil stammt aus dem Vokabular der sozialkritischen Schriften des 19. 
Jahrhunderts (z.B. altertümlich klingende Schmähwörter wie L a k a i, M a -  
r io n e tie ,  S te ig b ü g e lh a lte r , S p e ic h e lle c k e r , H a n d la n g e r , B ü t te l  etc. des I m -
p e r ia lism u s )  und ihren Auslegungen im frühen 20. Jahrhundert (mit ana-
logen Bildungen wie K e tte n h u n d  (d e s  Im p e r ia l is m u s ) ,  W a lls tr e e th y ä n e n ,  
B a n k h a ie , B ö r se n jo b b e r  etc.). Ein anderer Teil, das ideologische Kon-
trastprogramm anzeigend, stammt aus dem Poesiealbum sozialistischer 
Idyllik (so die l ic h te n  H ö h e n  d e r  K u l tu r , der so z ia lis t is c h e  V ö lk er frü h lin g ,  
das z u t i e f s t  h u m a n is t is c h e  G r u n d a n lie g e n , d ie  u n v e rb rü c h lic h e n  B a n d e  
d e r  F re u n d sc h a ft, die w ie  d e n  e ig e n e n  A u g a p fe l  g e h ü te te  E in h e i t  d e r  A r -  
b e iie rk la sse , das F e s t d e r  L e b e n s fre u d e  etc.). Es ist nicht unbedingt die 
Qualität der Metaphern an sich, die den Eindruck von knirschendem 
Kämpfertum oder kitschiger Gefühligkeit erweckt und so die Ausdrücke 
ridikülisiert, sondern es ist die reglementierte Schablonenhaftigkeit ihrer 
Wiederholung, die Überdruß erzeugt und damit diesen Sprachgebrauch 
suspekt macht.

Ein zweites auffälliges Ingredienz ist der Aküfi, der A bkürzungsfim -
m el, der Alltagstexte in der DDR (aber nicht nur das) mit zahlreichen 
Abkürzungen durchsetzte. Jeder weiß das, und erwähnenswert ist le-
diglich der Umstand, daß die Abbreviaturen hier fast durchweg dem 
Muster ״Anfangsbuchstaben der Vollbezeichnung” folgen oder dem -  
von Egon Erwin Kisch schon 1924 beklagten -  sowjetischen Muster der 
Silbenanhäufung (K o lc h o s , S o v n a rc h o s , G ru sn e fp r o m  etc.); solcherart 
gebildete Kunstwörter (wie M a lim o , D e u tra n s )  waren Ausnahmen im 
DDR-Wortschatz.

Das dritte Ingredienz des DDR-Stils ist etwas, was man repressive R e-
dundanz nennen könnte, d.h. die an Wortmagie grenzende Gewohnheit 
der Prägung von und des Umgangs mit Bezeichnungen für offizielle In-
stitutionen, Amtstitel, Lokalitäten oder Insignien. Da mag es einerseits, 
was Ausführlichkeit und Pedanterie betrifft, eine preußische Tradition 
geben, aber andererseits hat die Penetranz, mit der in Pressemitteilun-
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gen ein Spitzenpolitiker stets unter Aufzählung seiner gesamten Titel-
liste (z.B.: d e r  e r s te  G e n e r a ls e k re tä r  d e r  S o z ia l is t is c h e n  E in h e i ts p a r te i  
D e u tsc h la n d s , V o r s i tz e n d e r  d e s  S ta a ts r a te s  d e r  D D R  u n d  V o rs itze n d e  
d e s  N a t io n a le n  V e r te id ig u n g s ra te s , G e n o sse  E r ic h  H o n e c k e r , h a t ...) ge-
nannt wird, durchaus real-sozialistische (oder soll ich sagen: sozialistisch-
realistische) Züge. Was an Motiven hinter dieser Redundanz steckte, ist 
wohl ein Gemisch aus ad m in is tra tiv e r U nsicherheit (hier wieder-
holt sich ein auch außerhalb der DDR geläufiges Muster: als je weniger 
etabliert sich ein junger Staat betrachtet, desto bombastischer nennt er 
sich, man denke an die K o re a n is c h e  V o lk sd e m o k ra tis c h e  R e p u b lik  oder die 
S o z ia l is t is c h e  L ib y sc h e  A ra b isc h e  V o lk s ja m a r h iy a ) , ganz und gar unma-
terialistischer W ortg läubigkeit (nämlich der fatalen Auffassung, daß 
man mit der Verfügung über den Namen einer Sache auch schon über 
die Sache selbst verfügte -  dies ist der wortmagische Aspekt am offiziellen 
Sprachgebrauch in der DDR) und eben daraus erwachsender repressiver 
B e leh rungssuch t.

Die Striktheit dieses Vorgehens zeigt sich gerade auch im Wandel von 
Bezeichnungen. Paris war, ist und bleibt Paris, aber kaum eine Stadt 
hat soviele programmatische Kostümproben ihres Namens erlebt wie 
Berlin: Was landläufig (und in naheliegender Analogie zu West-Berlin) 
Ost-Berlin genannt wird, hieß offiziell erst S o w je t i s c h e r  S e k to r  vo n  G ro ß -
B e r lin , dann D e m o k r a t is c h e r  S e k to r  v o n  G r o ß -B e r lin , dann d a s D e m o -
k ra tis c h e  B e r lin , dann B e r lin  - H a u p ts ta d t  d e r  D D R , was bis zur Wende 
galt, aber dann gelegentlich auch zu B e r l in /D D R  verkürzt werden durfte. 
Noch bunter fast war die Reihe der DDR-amtlichen Bezeichnungsvari-
anten für den westlichen Teil der Stadt: nach W e s tse k to re n  vo n  G ro ß -
B e r lin  heißt es -  über verschiedene Zwischenformen wie S e lb s tä n d ig e  
p o lit is c h e  E in h e i t  W e s tb e r lin  oder B e so n d e r e  p o litis c h e  E in h e i t  B e r lin  
( W e s t )  -  dann meist nur noch B e r lin  ( W e s t ) ,  mit der suggestiven An-
gleichungsmöglichkeit für B e r l in /D D R .  Wer glaubt, Namen seien Schall 
und Rauch, übersieht die politische Funktion solcher Sprachregelung: 
hier wurden Namen ausgegeben wie eine Währung. Nur wer die jeweils 
gültigen Stücke gebrauchte, machte sich ehrlich; wer Falschgeld in Um-
lauf brachte, wurde bestraft; der außenpolitische Wechselkurs gehörte 
zur Verhandlungsmasse für die zwischenstaatlichen vertraglichen Ver-
einbarungen.

Mit den Aspekten Neuwörter, Abkürzungen und Stilistik habe ich bereits 
auf den wichtigsten Unterschied zwischen Deutsch und DDR-Deutsch 
hingeführt, er heißt:
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3. A n d ere r Sprachgebrauch!

Was das ״DDR-Deutsch” ausmacht, das Andersartige in publizierten 
Texten oder auch in der Alltagskommunikation, sind nicht so sehr Un-
terschiede in der Sprache, d.h. in den durch Grammatik und Wortschatz 
über Jahrhunderte hinweg bereitgestellten Ausdrucksmöglichkeiten, als 
vielmehr Unterschiede im Sprachgebrauch, d.h. in den durch Stil, Wort-
wähl, Frequenz sichtbar werdenden Ausdrucksfestlegungen.

Die These vom ״gespaltenen Duden” ist ebenso unzutreffend in der Sa-
che, wie sie entlarvend ist für die Beschränktheit ihrer Verfechter: sie 
verwechseln -  wie J.P. Sartre in ״Les mots” sagt -  die Dinge mit ihrem 
Namen, indem sie anderslautende Etiketten als ausreichende Indizien 
für einen anderen Inhalt (sprich: Bewußtsein, Mentalität, Haltung etc.) 
hinstellen. Damit verstellen sie den Blick auf die Gründe und Bedingun-
gen des vom westdeutschen abweichenden Sprachgebrauchs und igno-
rieren einen daraus zu erklärenden kulturellen Tatbestand: d ie  D D R - 
D eu tschen  h ab en  ein  anderes V erhältn is zu r Sprache ausgebil-
d e t, eher zwangsläufig als freiwillig, aber nichtsdestoweniger faktisch. 
Sie haben sich lange Zeit eine (im Westen längst verlorene, im Osten 
nun rapide schwindende) W ertschä tzung  fü r  die g ed ruck te  L ite-
r a tu r  b ew ah rt u n d  sie h ab en  fü r  das gesprochene W ort eine 
besondere  Sensib ilitä t ausgebildet. Auch das ist ein Ergebnis der 
im Osten Deutschlands für Jahrzehnte anders geregelten Bedingungen 
für den Gebrauch der Sprache zur Herstellung und zur Interpretation 
von Öffentlichkeit.

Halten wir fest: sprachlich verankerte Differenzen zwischen Ostdeutschen 
und Westdeutschen ergeben sich nicht aus unterschiedlichen Sprach- 
kenntnissen, sondern aus unterschiedlichen Kenntnissen über den Ge-
brauch der Sprache. Daß dabei die Bewohner der früheren DDR gewis-
sermaßen über gesamt- oder doppeldeutsche Sprachgebrauchskenntnisse 
verfügen, ist nur eine weitere Facette des beklagenswert asymmetrischen 
Interesses, das die Deutschen hüben und drüben für die jeweils erfahrene 
Alltagsgeschichte der anderen aufbrachten und auch heute noch aufbrin-
gen.

Daraus erklärt sich auch die subjektive Basis für die These von der 
 anderen״ geteilten Sprache” und die Überschätzung der Signifikanz der״
Wörter und Ausdrücke” , an denen man die Ossis erkennt. Aber die 
Ausdrücke verweisen auf die Bedingungen ihres Gebrauchs und über 
diese wiederum den Blick und das Ohr auf die gewesenen Lebens-
Verhältnisse ״drüben” . Hinter jedem Wort stecken Geschichten. Ihnen
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muß man nachspüren, denn der Wortschatz einer Sprachgemeinschaft ist 
immer gleichzeitig Museum und Werkstatt ihrer Geschichte.

Das eigentlich Interessante am DDR• Wortschatz ist das, was er uns an-
zeigt über die geschichtlichen und gesellschaftlichen Bedingungen seiner 
Entstehung als Ausprägung geregelten Sprachgebrauchs mitsamt dem 
darin enthaltenen Konfliktpotential. Was bedingte den an d ersa rtig en  
Sprachgebrauch  in der DDR?

4. Sprachregelung

Als erstes und ausschlaggebendes natürlich die von oben nach unten über 
alle Leitungskanäle verordnete und weitgehend eingehaltene Regiem en- 
tie ru n g  des öffentlichen Sprachgebrauchs. Diese Sprachregelung 
war eine keineswegs nur in einer Zensurbehörde lokalisierbare Einrich-
tung, sondern eine auf viele Träger und Weiterträger verteilte Institution, 
deren gesellschaftliche Existenz und Durchschlagskraft sich aus dem Zu-
sammenwirken von behördlicher Weisung und persönlicher Anpassung, 
von strikt zentralistisch gelenkter Publikationskontrolle und resignati- 
ver Selbstbeschränkung ergibt. Die Sprachregelung hatte natürlich ihre 
administrativen Vehikel -  so etwa die wöchentlich mehrmals an alle Re-
daktionen versandten ״Mitteilungen des Presseamts des Ministerrats der 
DDR” (kurz: Presseanweisungen = PA). Sie enthielten konkrete Weisun-
gen für die Aufmachung und Einteilung der Zeitungsseiten, für herauszu-
stellende bzw. zu unterdrückende Meldungen, Themen und Berichte; sie 
lieferten bindende Vorgaben für die Kommentare und Interpretationen, 
gaben sogar ״Empfehlungen” für die jeweilige Gestaltung von Rätselecke 
und Gartenseite oder für die Auswahl von Kochrezepten -  und sie ent-
hielten wöchentlich aktualisierte Listen für sprachliche Bezeichnungen, 
die zu gebrauchen, und solche, die zu vermeiden sind.

Die wissenschaftliche Aufarbeitung solcher PA (Presseanweisungen) und 
anderer Redaktionsakten mag im Vergleich zur Sichtung der Stasi-Akten 
zweitrangig erscheinen, ihre Lektüre mag unterhaltsamer sein, dennoch 
ist sie keineswegs weniger aufschlußreich. Ich gebe einige Kostproben aus 
dem Nachlaß der Redaktion der wichtigsten Blockpartei-Zeitung ״Neue 
Zeit” (wörtliche Zitate, man beachte das vom Presseamt gegenüber den 
Redaktionen gepflogene inklusive ״Wir”):

PA 12.6.1986
W ir  v e r ö ffe n tl ic h e n  n ic h ts  m e h r  ü b e r  d ie  T s c h e r n o b y le r  E re ig n is s e , es  
s e i  d e n n , A D N  v e r b r e i te t  n e u e s  M a te r ia l .  I n  d ie s e m  Z u s a m m e n h a n g  w ird  
d a r a u f  h in g e w ie se n , d a ß  e in e  D isk u s s io n  ü b e r  a lte rn a tiv e  E n e rg ie n , üb er
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d e n  W e r t  u n d  U n w e r t vo n  K e m k r a f t  n ic h ts  b r in g t u n d  desha lb  u n te rb ie t-  
ben  so llte .

PA 6.12.1984
B e i  F o r m u lie r u n g e n  w ie W ״  ir  d a n k e n  d e r  P a r te i  u n d  E r ic h  H o n e c k e r ” 
i s t  g e n e r e ll  d a s W o r t ״ p e r s ö n l ic h ” zu  v e r m e id e n .

PA 23.2.1984
E s  w ird  d a r a u f  h in g e w ie se n , d a ß  o ffe n e  u n d  v e r s te c k te  M e c k e re ie n  in d en  
Z e itu n g e n  n ic h ts  zu  s u c h e n  h aben . D a b e i is t  es egal, ob s ie  in  A r t ik e ln ,  
L ie d e r n  o d e r  G e d ic h te n  e n th a lte n  s in d .

PA 28.2.1985
N ic h t  v o m ״  S ta a ls z ir k u s  d e r  D D R ” sp rec h en , d e n  N a m e n  u m sch re ib en .

Natürlich kann man jetzt über derlei nur lachen, aber ich bin nicht 
auf billige rhetorische Effekte aus. Die Sprachregelung war ein alles 
überwölbender Gessler-Hut, den nicht nur die Zeitungsredakteure zu 
grüßen hatten, sondern eigentlich jedermann zu jeder Zeit. Erkennbar 
also war die gewünschte ״staatsbürgerliche Einstellung” eines DDR- 
Bewohners an der Einhaltung dieser Sprachregelung. So absurd wie 
sie war, so produktiv war sie auch. Denn: Sprachregelung erzeugt 
Sprachverw eigerung. Und diese stellt einen weiteren und wichtigeren 
Aspekt von Erkennbarkeit der Sprache dar.

Die Sprachverweigerung konnte man subtil differenzieren, wer h ie r  sagte, 
statt bei u n s  in  d e r  D D R  signalisierte schon eine deutliche Reserve, wer 
im Vorwort zu einem -  sagen wir -  Sachbuch über Getreidemilben den 
Hinweis auf die  E r r u n g e n s c h a f te n  d e r  so z ia l is t is c h e n  L a n d w ir ts c h a ft  im  
L ic h te  d e r  B e s c h lü s s e  d es n - te n  P a r te i ta g e s  d e r  S E D  unterließ, der mußte 
sich schon auf Zensur-Prädikate wie o b je k t iv is t is c h e r  oder b ü rg e rlich e r  
Wissenschaftler gefaßt machen.

Weglassen war schon fast Widerstand, Umschreiben und Umschreiben 
waren täglich gebrauchte Stilübung.

Hier haben die nicht-staatstragenden Autoren (literarische und wissen-
schaftliche) eine besondere Sensitivität entwickelt, die man durchaus zu 
den spezifischen Zügen ihres Verhältnisses zur Sprache rechnen muß. 
Diese Art von Geschmack (vielleicht sogar: Geschmäcklertum) war denn 
auch ein gruppenbildendes, Identifizierung stiftendes Erkennungszeichen 
unter den nicht angepaßten Intellektuellen. Dazu eine Geschichte: Zu 
meinem Freund, dem Sprachwissenschaftler Ewald Lang, mit dem zu-
sammen ich jenes Geschmäcklertum getrieben und reflektiert habe -  wie 
oft haben wir über Sprache und Politik diskutiert! -  und dem ich auch 
für diesen Vortrag viele Gedanken, Vorschläge und Beispiele verdanke,
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zu meinem Freund kam Anfang der 70er Jahre ein westdeutscher Germa-
nist, gab glaubhaft an, er sei von einem uns vertrauten Studentenpfarrer 
geschickt und empfohlen worden und suche nun Rat und Hilfe für seine 
Dissertation. Er habe schon seit Jahren die Presse der DDR aufmerksam 
verfolgt, Belege gesammelt, Material gebündelt, Manipulationstechniken 
herauskristallisiert, Informationspolitik analysiert. Er fühle sich nun be-
reit und in der Lage, eine handfeste Arbeit über ״Das Leserbild” des 
 Neuen Deutschland” vorzulegen. Nun möchte er das gerne bestätigen״
oder ergänzen lassen. ״Das könnte doch für Sie interessant sein, wo Sie ja  
hier in der DDR leben und das ״Neue Deutschland” auch täglich lesen.” 
Der angesprochene Ost-Sprachwissenschaftler war beeindruckt vom En-
gagement, von der Gründlichkeit und soviel gutem Willen, antwortete 
aber drastisch: ״Ich kann es nicht leiden, wenn die einen mit dem Leid-
wesen der anderen ihren Doktor machen wollen.”

Muß ich das erklären? Für den Ostdeutschen war die subtil ausgebildete, 
als Teil der Uberlebensstrategie sorgsam gehütete und mitunter gestrei-
chelte Fähigkeit zur interpretatorischen Lektüre offizieller Texte so sehr 
ein Identitätsmerkmal, daß er dies nicht mit einem Wessi teilen wollte. 
Ein frühes Einzelbeispiel für die jetzt millionenfach zu machende Erfah-
rung mit den Schwierigkeiten des Zusammenwachsens. (Im übrigen habe 
ich mich dann zur Verfügung gestellt und praktische Leseübungen zum 
 Neuen Deutschland” mit dem westdeutschen Kollegen gemacht, woraus״
eine bis heute anhaltende Freundschaft entstanden ist.)

Die Sprachregelung produzierte Sprachverweigerung auch noch in einer 
weitaus öffentlicheren Form: im Volkswitz. In der DDR blühte in der 
Sprache wie im Gespräch, der Volkswitz. Als parodierende Begleiter-
scheinung staatlicher Sprachregelung war er deren Produkt und zugleich 
auch das ständige Indiz ihrer Außerkraftsetzung. Wo man mit der Rege-
lung des Sprachgebrauchs die Sprecher reglementiert, äußert sich auch 
Protest zunächst und vor allem in regelwidrigem Sprachgebrauch: ver- 
ordnete Schlagwörter wurden maliziös abgewandelt, um sie als Etiket-
tenschwindel an die Sprachverwalter zurückzugeben (D a s S e in  v e r s t im m t  
das B e w u ß ts e in ,  B i t t e r e r  F eldw eg  statt B it t e r fe ld e r  W eg)\ schönfärbende 
Schmückwörter ( s o z ia l is t is c h e s  E in k a u fs z e n tr u m  für eine normale Kauf-
halle) werden durch Fehlanwendung ihrer Funktion beraubt (indem man 
die Warteschlange vor der Halle hämisch s o z ia lis t is c h e  E in k a u fs re ih e  
nennt); offiziell geprägte Hüllwörter (A b te i lu n g  S p e z ie lle  F o rsc h u n g s-  
l iie ra tu r , f r e iw i l l ig e r  S p e n d e n b e itra g )  zeitigten drastische Gegenwörter 
(G if ts c h r a n k ,  D u m m e n s te u e r ) .

Der solchermaßen in der Alltagssprache eingebundene Volkswitz beruht, 
wenn man genauer hinsieht und hinhört, auf weitergeführten historischen



Wolfgang Thierse124

Vorbildern (etwa dem Flüsterwitz im Dritten Reich), auf trickreichen 
Fügungstechniken für Spitznamen und auf ironisierenden Kontextver-
Schiebungen.

Ich wähle einige Beispiele von -  so denke ich -  bleibender Schönheit aus 
der Schlußphase der DDR: die Demo-Sprüche vom Herbst 1989. S ie g e r  
d e r  G e sc h ic h te  -  a u sg e sie g t u n d  R u in e n  sc h a ffe n  o h n e  W a ffe n  -  fO  J a h re  
D D R  sind nach Form und Inhalt Epoche-Sätze, die man immer wieder 
auskosten und ausdeuten kann.

Überhaupt: die Demonstrationen von Aufbruch und Wende waren wohl 
die einzige Massenexplosion von politischem Volkswitz, den es in der 
deutschen Geschichte gegeben hat. Was mit diesen Sprüchen politisch 
auf den Punkt gebracht wurde, das ist Original DDR und da vom Besten 
(und wäre als ״Einzubringendes” fraglos einschlägiger als die Olympia^ 
medaillen) und jedenfalls des Hinsehens und Nachforschens wohl wert -  
über das ״Wörterbuch zur Wende” hinaus. Weis mir hier machbar und 
lohnend scheint, ist ein Unternehmen: G eschichte als T ex tdeu tuug . 
Zu lesen wäre da das Psychogramm der DDR-Bevölkerung, zu entdecken 
ein soziokulturelles Scharnier zwischen Ost- und West-Europa. In der 
Substanz verweist z.B. der zu Sprüchen geronnene Volkswitz auf eine 
Erfahrung, die die Ost-Deutschen mit ihren östlichen Nachbarn (den 
Polen, Tschechen, Russen) teilen, die den West-Deutschen indes fehlt, 
weil sie ihnen erspart geblieben ist. In ihren Artikulationsformen hin-
gegen hat sich diese vox populi spezifisch deutscher Quellen bedient: 
tradierte Reimschemata werden neu besetzt mit den besonders neural-
gischen Stellen aus dem Schlagwortkatalog der real existierenden DDR 
und umgestylt in den mediengeprägten Tonfall der (lange schon vereint 
in der ersten Reihe sitzenden) neudeutschen Fernsehnation.

Stilistisch sind die Demo-Sprüche also eine Mischung aus Erbe- und 
Werbe-, Spray- und Sponti-Sprüchen -  und dennoch etwas ganz Eigenes. 
Da werden vormals festgelegte Bekenntnisformeln abgewandelt, um sie 
als Etikettenschwindel an die Sprachverwalter zurückzugeben (J e  s tä r k e r  
die  S E D  (vormals: d ie  D D R ) d e s to  s ic h e r e r  d ie  M a s s e n f lu c h t  (vormals: 
d e r  F ried e ) oder S o  w ie  w ir  h e u te  d e m o n s tr ie r e n  (vormals: a rb e ite n ) ,  
w e rd e n  w ir  m o rg e n  leb en ), da war die geläufige Sponti-Spruchformel 
- ”X (als) Y (lieber)״  ihr Pfiff beruht auf dem Kontrast zwischen lautli- 
eher Angleichung und inhaltlicher Unvergleichbarkeit von X und Y -  mit 
treffsicheren Varianten aktualisiert ( G la sn o s t  s ta t t  S ü ß m o s t  oder L ie b e r  
h ä u fig  ü b e rm ü d e t a ls s tä n d ig  ü b e rw a c h t); da werden gängige Abkürzun-
gen sarkastisch ausbuchstabiert (ZK =  Z ir k u s  K r e n z  oder SED PDS =  
S c h n e lle s  E n d e  d e r  P a r te i  d es S ta l in is m u s )  und bekannte Zitate par-
odiert ( W ir  w e rd e n  d ir  z u r  J u n g fe r , K re n z ) .
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Ich finde, künftige Schulbücher sollten davon eine Kollektion bringen. 
Die Sprüche sind Gebrauchsanweisungen in ein Stück verschwundener 
Wirklichkeit: sie liefern Anlässe nachzufragen, was alles hinter S ta s i  an  
d ie  S ta n z e !  steckt, was S ta t t  V olvos, s c h w e d is c h e  G a r d in e n !  besagt oder 
worauf K n ü p p e l  zu  B lo c k flö te n  anspielt, kurzum: Gelegenheiten, die sonst 
nur am Bildschirm vorbeiflimmernde Geschichte in ihren konkreten De-
tails zu inspizieren und -  vielleicht -  zu begreifen.

Uber Sätzen wie L eben  h e iß t  A u s s u c h e n  oder D ie  D D R  is t  d ie  S u m m e  
d e sse n , w a s  v e r m e id b a r  g e w e se n  w ä re  kann man ohnehin immer aufs 
Neue ins Sinnieren kommen. Und die Sprüche sind Stichwortgeber für 
Geschichten von vor und nach der Wende.

Die Techniken werden weiter benutzt werden, mit anderen Inhalten, 
wahrscheinlich geht dabei der Reiz verloren. Was in der DDR hieß M e in e  
B io g ra p h ie :  M a m a  -  M a r x  -  M a r ie n fe ld e  (unübertrefflich!) könnte nun in 
der Variante wiederkehren: M e in e  K a r r ie r e :  M a rlb o ro  -  M a llo rca  -  M e r -
cedes, aber ... vergleichen Sie selbst. Zwar: Wanderwitze hat es immer ge-
geben und der politische Witz in der DDR hat -  kein Zufall -  viele Scha-
blonen vom Flüsterwitz des Dritten Reiches übernehmen können, aber es 
ist sehr fraglich, ob der jetztige Formenvorrat ins vereinte Deutschland 
weiterwandern wird.

Der in der DDR so blühende Volkswitz war Resultat einer Zwangslage, 
war Produkt jahrzehntelangen Mangels an Mündigkeit, Freizügigkeit, 
Wohlstand, und hatte daher viele Funktionen zugleich: er löste die Wut, 
leistete verbale Gegenwehr angesichts abschnürender Reglementierung, 
bot Trost bei lähmender Aussichtslosigkeit, brachte Farbtupfer ins mo-
notone Grau des Alltagslebens, schaffte spontanen Konsens, fand und 
verband Gleichgesinnte unter Verhältnissen, die viel Realsatire enthiel-
ten. Dieses Funktionsspektrum dürfte sich nun überholt haben; nicht daß 
der Alltag nun weniger absurde Momente enthielte, das nicht, es sind nur 
andere, auf die man sich erst einschießen muß.

Hier also, in diesem Aspekt ihres Verhältnisses zur Sprache, sind die 
Deutschen Ost und West aus historischen Ursachen sehr verschieden. Im 
Witz, den sie machen, zeigt sich der Unterschied, im Witz, den sie haben. 
Die Differenz in der Sprache ist minimal, erheblich ist die Differenz im 
gesellschaftlichen Intimbereich, in der Wahrnehmung und Verarbeitung 
von Leben als Alltag. Hier wird die Anpassung am längsten dauern, 
und ich wünsche uns allen, daß vom politischen Witz der Wende etwas 
bleibt: ausgeprägter Sensus fürs Absurde und Sophistication im Umgang 
mit der Sprache. Wenigstens das.
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Zweites Fazit: Trotz der stolz angekündigten 5000״ neu aufgenomme-
nen Wörter” im ״gemeinsamen DUDEN” von 1991 wird vom DDR- 
Wortschatz auf Dauer im gemeinsamen Deutsch kaum mehr bleiben als 
von der LTI, aber was uns das so verstandene DDR-Deutsch zu sagen 
hat, ist Geschichte, die auch weiterhin der Aufarbeitung harrt. Das Fo-
rum für Aufklärung der DDR-Geschichte müßte sich eigentlich auch des-
sen annehmen.



HORST SCHIRMER

D eutsche K ulturpolitik und Ziele der Sprachforde- 
rung

Deutschland, Europa, die Welt haben in den letzten zwei Jahren mehr als 
nur äußerlich Wandel erfahren. Die Nachkriegsordnung -  von den einen 
mit dem Wort Jalta, von den anderen mit dem Potsdams verbunden -  ist 
dabei, sich aufzulösen. Veraltete Strukturen verschwinden, neue bilden 
sich heraus, bewährte alte erfahren Änderungen, verändern sich selbst 
oder passen sich an. Für uns Deutsche ist die Wiedervereinigung ein 
Vorgang von elementarer und noch keineswegs abgeschlossener, kaum 
ganz übersehbarer Bedeutung auch für unser Bewußtsein.

Politische, wirtschaftliche und soziale Umwälzungen dieser dynamischen 
Art gehen einher mit Veränderungen im Bewußtsein der Menschen. Bei-
des steht in einer engen Wechselwirkung. Das eine bedingt das andere 
oder umgekehrt. Dies findet seinen Ausdruck auch in der Sprache; denn 
diese ist eines der wichtigsten Elemente menschlicher Identität als Fun-
dament der Kultur im Politischen und Sozialen.

Gerade auch in der deutschen Geschichte gibt es Vorgänge, die diese 
Interdependenz von Sprache und politischer Veränderung durch das 
Bewußtsein aufzeigen.

Martin Luthers sprachliches Empfinden für soziale Entwicklung und 
seine machtvolle Fähigkeit, eine Sprache zu nutzen und zu formen, sind 
bestimmend geworden für kulturelle und politische Veränderungen in der 
Mitte Europas insgesamt.

Lange vor dem Auftreten dieses sprachlichen Giganten Martin Luther 
hat es politische Phänomene gegeben, die sprachlich bedingt oder moti-
viert waren.

-  In den Straßburger Eiden deutete sich zum ersten Male an, wie bedeut-
sam die sprachliche Doppelnatur des Reiches Karls des Großen war: 
Die beiden Seiten einigten sich, aber Ludwig in deutscher Sprache und 
Karl der Kahle in französischer Sprache.

-  Moritz von Sachsen vollzog in Chambord 1552 eine politische Wende 
und begründete die Aufgabe der drei zum Reich gehörenden Bistümer 
mit sprachlichen Gegebenheiten: Sie seien nicht teutscher Zunge.

-  Sicher wird man auch in der Sprache der Jahre 1933 -  45 in der Art 
ihrer Verbreitung Elemente von Bewußtseinsveränderungen oder sehr 
nachhaltige Bemühungen um solche Veränderungen erkennen müssen.
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-  1989 hat Willy Brandt dem deutschen Einigungsprozeß dynamischen 
und allgemein verständlichen Ausdruck gegeben: ״Jetzt wächst zusam-
men, was zusammen gehört” . So hätte vielleicht auch Luther gespro-
chen.

In Europa wurde über die Trennungslinie der politischen und sozialen 
Systeme zwischen West und Ost hinweg Anfang der 70er Jahre neuem 
Bewußtsein die Tür einen Spalt geöffnet. Damals verständigten sich West 
und Ost auf einen lange andauernden Prozeß neuer Formen der Zu-
sammenarbeit. Beide Seiten hatten ganz unterschiedliche Motive für ein 
KSZE-Verfahren. Wir wissen heute, daß nicht vom Osten gewünschte 
Stabilisierung, sondern westlicher Wandel durch Annäherung das Er-
gebnis geworden ist.

Der damalige Spalt in der Tür öffnete im Osten den Weg zu Zwei-
fein nicht nur an den Machthabern dort. Er erfaßte diese Machthaber 
selbst und ließ gleichermaßen von innen und von außen deren Machtba-
sis zerbröseln.

Als Folge dieser Bewußtseinsänderung durch Zweifel und Umorientierung 
verschwanden die alten Strukturen repressiver Machterhaltung, für die 
Völker Instrumente, nicht Grundlagen gewesen waren. Diese Strukturen 
wurden -  wie der Warschauer Pakt -  hinweggefegt oder waren -  wie der 
Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) -  einfach nicht mehr da.

Sprache hat diese Entwicklung mitgeformt und beschleunigt. Es waren 
Formen und Inhalte der Sprachen Lew Kopelews, Vaclav Havels, Konräd 
Györgys, Mircea Dinescus. Aber es war auch die Sprache des Volkes 
selbst: W ir  s in d  das Volk, w ir  s in d  e in  V olk -  hieß es wirksamer als 
Gewalt in den Straßen Leipzigs, Dresdens, Plauens.

Seit diesen Entwicklungen sind die Völker Mittel- und Osteuropas glei-
chermaßen auf einem Weg in eine neue Zukunft und zurück nach Eu-
ropa. Polen hatten schon lange früher beklagt, daß der Westen sie im 
Osten und nicht in der Mitte Europas vermutete. Heute aber trennt 
europäisches Bewußtsein nicht mehr zwischen Ost und West. Der Weg 
der Länder des früheren Sowjetimperiums nach Straßburg zeigt es, auch 
der beiderseitige Wunsch nach umfassender Kooperation anstelle der 40 
Jahre dauernden Konfrontation.

Deutschland liegt seitdem nicht mehr mit zerbrochenem Haus an der 
Nahtstelle zweier Systeme. Es muß seine Rolle in einem sich einenden 
europäischen Kontinent neu bestimmen. Diese neue Lage bringt Mittler- 
und Brückenfunktionen mit sich. Wir Deutsche sind nicht nur wirt-
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schaftlich gefordert. Auch kulturell wachsen uns neue Aufgaben zu. Wir 
müssen uns diesen Herausforderungen stellen.

Die deutsche Sprache scheint in solch veränderter Gestalt unseres Kon-
tinents nicht nur in anderem Licht. Ihr kommt zwischen West und Ost 
neue Bedeutung zu.

Es ist deshalb nicht überraschend, wenn wir darüber nachdenken, wie 
im Europarat und in der Europäischen Gemeinschaft der deutschen 
Sprache stärker als bisher Geltung verschafft werden kann. Wir wis-
sen, daß Deutsch keine Weltsprache ist und niemals sein wird. Aber im 
europäischen Bereich ist bedeutsam, daß Deutsch von mehr Menschen 
gesprochen wird, als jede andere Sprache. Es sollten Mittel und Wege ge-
funden werden, dies in fairer Absprache mit unseren europäischen Nach-
barn und Partnern in den europäischen Organisationen auch entspre-
chend zu würdigen.

Ich erwähne dies hier, weil hier und heute unsere Sprache das Thema ist 
und weil gerade unsere Wünsche im Europarat und in der Europäischen 
Gemeinschaft auch Vorgänge politischer Natur sind. Sie waren und sind 
bei uns wie auch in anderen Ländern Gegenstand aufmerksamer Be-
trachtung -  dies in Gestalt von Zustimmung wie auch von kritischen 
Vorbehalten.

Kulturpolitisch aber können wir uns von solchen auf die europäischen in-
ternationalen Organisationen bezogenen Vorgängen lösen. Die auswärtige 
Kulturpolitik hat sich der Bedeutung der deutschen Sprache schon lange 
vor den aktuellen Ereignissen der Jahre 1989/90 angenommen.

In einer nur kurzen Phase auswärtiger Kulturarbeit schien die deutsche 
Sprache in den Hintergrund zu treten. Auch bei uns nahmen manche 
-  irrigerweise -  an, daß wir in der internationalen Zusammenarbeit auf 
das Instrument unserer eigenen Sprache weitgehend verzichten könnten. 
Die Konzepte sahen bald ganz anders aus. Auch in der damaligen DDR 
hatte man dies praktisch nicht anders gesehen. Wir wissen das heute ganz 
deutlich durch die 1989/90 Vorgefundenen Strukturen der auswärtigen 
Kulturarbeit der DDR in den ehemals sozialistischen Staaten Osteuropas 
und in einigen Ländern der Dritten Welt wie Kuba, Vietnam, Mosambik 
oder Angola.

Nach der Öffnung Europas und in einer Zeit, in der die Menschen dieses 
Kontinents neue Kontakte suchen, in der sie alten Beziehungen neues 
Leben geben wollen, in der früher trennende Grenzen einladen, über-
schritten zu werden, kommt den Sprachen als Ausdruck von Identität 
eine besondere Bedeutung für alles zu, was die Verbindung von Men-
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sehen fordert. Sprachen können Barrieren für gegenseitiges Verständnis 
sein. Wo gegenseitig und wechselseitig Bereitschaft zum Lernen besteht, 
intensiviert sich über gemeinsame gesprochene Sprachen, auch im Sinne 
von Fremdsprachen, der menschliche Zugang zu anderen Völkern und 
ihrer Kultur.

Welchen Standort hat das Deutsche in dieser neuen Entwicklung?
-  Zum einen:

92 Millionen Menschen sprechen in Europa Deutsch als ihre Mutter-
spräche, nur vom Russischen hier noch übertroffen.

-  Außerdem:
Weltweit lernen fast 20 Millionen Menschen Deutsch als Fremdsprache. 
15 Millionen davon in Europa.

-  Des weiteren:
Zum Deutschen als Muttersprache oder als Sprache ihrer Vorfahren 
bekennen sich mehrere Millionen Menschen als deutsche Minderheiten 
in Ländern vor allem Mittel- und Osteuropas.

-  Und schließlich:
Als Verständigungssprache unter vielen Menschen Osteuropas tritt 
der Charakter des Deutschen als bedeutende Regionalsprache Europas 
jetzt immer deutlicher zutage.

In Deutschland sind seit jeher die Menschen im besonderen Maße 
zum Erlernen einer oder mehrerer Fremdsprachen bereit. Wir sind uns 
bewußt, daß dies traditionell westeuropäischen Sprachen wie dem Engli- 
sehen und Französischen, zunehmend seit einigen Jahrzehnten auch dem 
Spanischen gilt. Diese Bereitschaft hat uns gerade nach der Katastrophe 
des nationalsozialistischen Gewaltregimes und dem 1945 eingetretenen 
Verfall deutschen Ansehens in der Welt nach 1950 rasch in die west-
europäische Integration hineinwachsen lassen. Unsere Rolle als Partner 
wirtschaftlicher und kultureller Zusammenarbeit ist davon geprägt wor-
den, auch Teile unseres Bildes als Touristen in allen Ländern Europas 
und der Welt gehören dazu.

In gleicher Weise aber kennen und nutzen wir die Funktion des Deutschen 
in Europa als Instrument der Verständigung und der Verbindung mit 
anderen.

Auswärtige Kulturpolitik ist daher seit langem auch Sprachpolitik ge-
wesen. Wir drängen unsere Sprache niemandem auf. Aber dort, wo sie 
Chancen hat, nutzen wir diese. Seit einigen Jahren sind diese Chancen 
weltweit, nicht zuletzt aber in Mittel- und Osteuropa gestiegen, in einem 
Maße, daß wir mit unseren Angeboten die vorhandene Nachfrage kaum 
befriedigen können.
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Insbesondere ausgehend von dem seinerzeitigen Enquete-Bericht des 
Deutschen Bundestages zur auswärtigen Kulturpolitik und der Stellung-
nähme der Bundesregierung hierzu sind die Konzepte für die systema-
tische Förderung des Deutschen als Fremdsprache und auch als Mut-
tersprache im Ausland entwickelt worden. Die jüngste Entschließung 
des Deutschen Bundestages vom Oktober 1991 zur deutschen Sprache 
bestätigte einmal mehr die Bedeutung dieses Feldes auswärtiger Kultur-
arbeit, ihre Ausrichtung und Gewichtung in der Vergangenheit, brachte 
aber auch die neuen Aufgaben und Erwartungen an die auswärtige Kul-
turpolitik des Bundes klar zum Ausdruck.

Die Instrumente und Partner dieser Arbeit sind vielfältig. Ich zähle hier 
nur die wichtigsten auf.

-  Goethe-Institute und die Auslandsschulen betreiben über die Zentral-
stelle für das Auslandsschulwesen nicht nur, aber sehr wesentlich ak-
tive Spracharbeit durch ihre Existenz und Programmtätigkeit.

-  Stipendien- und andere Programme des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes und der Alexander von Humboldt-Stiftung sowie 
auch des Pädagogischen Austauschdienstes, auch Teile der Arbeit der 
Carl Duisberg-Gesellschaft machen Sprachkenntnisse und ihren Er-
werb durch Ausländer zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Arbeit.

-  Medienprogramme bei Inter Nationes, zum Teil in Zusammenarbeit 
mit anderen Organisationen, und der Deutschen Welle, dienen aus-
schließlich der Sprachvermittlung.

-  Aus- und Weiterbildung für Führungs- und Fachkräfte der Wirtschaft 
in den Ländern Mittel- und Osteuropas bauen auch auf der Vermitt-
lung von deutschen Sprachkenntnissen auf.

-  Buch- und Zeitschriftenvermittlung, die in den Händen von Inter 
Nationes, der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Deutschen 
Börsenvereins liegen, wenden sich an Partner mit bereits vorhandenen 
Deutschkenntnissen.

-  Die kulturelle und gemeinschaftsfördernde Arbeit für deutsche Min-
derheiten -  betrieben sowohl vom Auswärtigen Amt wie auch vom 
Bundesminister des Innern -  hat nicht zuletzt die Sprachpflege zum 
Ziel, weil Sprache Ausdruck der Identität dieser Bevölkerungsgruppen 
ist.

Es ist nicht einfach, eine klare Antwort auf die Frage zu geben, wie hoch 
der Einsatz finanzieller Mittel für diesen Teil der auswärtigen Kulturar-
beit des Auswärtigen Amts ist. Rechnet man auch das Auslandsschul-
wesen voll dazu, steht rund die Hälfte des Kulturetats des Auswärtigen 
Amts, der zur Zeit etwa 1,2 Milliarden DM ausmacht, für Spracharbeit 
zur Verfügung. Aber auch Mittel anderer Ressorts und Mittel von Bun-
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desländern kommen Programmen zugute, die der Vermittlung und der 
Pflege deutscher Sprache im Ausland gewidmet sind.

Bei aller Bedeutung, die wir der Arbeit für die deutsche Sprache in der 
Welt geben, vergessen wir keineswegs, daß die Welt mit der deutschen 
Sprache nicht nur Luther, Goethe, Hermann Hesse, Thomas Mann und 
Einstein verbindet. Zwei Weltkriege und die Verbrechen des Nationalso-
zialismus haben auch auf die deutsche Sprache diskreditierend gewirkt. 
In den USA war bereits seit 1917 das Interesse am Deutschen erloschen, 
und dies erfaßte auch die Nachfahren deutscher Einwanderer. Die wirk-
lieh großen Einbrüche fanden dann als Reaktion auf die Ereignisse von 
1939 -  1945 statt. Zahlen der Deutschlernenden gingen in Europa und 
in weiten Teilen der Welt spürbar zurück. In Lateinamerika z.B. kam es 
trotz der bis 1933 dort vorherrschenden prodeutschen Einstellung sogar 
weitgehend zu Schließungen deutscher Schulen. Es liegt nahe, Verbin-
düngen zwischen Machtentwicklungen und Stellung der Sprache herzu-
stellen. Aber eines machen wir heute ganz klar: Wir fordern Deutsch 
nicht als ein Instrument beabsichtigter Einflußnahme. Unsere Sprache 
soll ein Mittel der Verständigung und des Verstehens sein. Sprachkennt- 
nisse sind Brücken zwischen den Menschen, Sprachbarrieren sollen daher 
abgebaut werden. Das gilt in Nordschleswig ebenso wie im Elsaß und in 
Ländern Mittel- und Osteuropas. Dies ist der Ansporn zum Erlernen 
einer Sprache.

Daher wollen wir uns auch für andere Sprachen öffnen. Gerade gegenüber 
den Sprachen Mittel- und Osteuropas ist in unserem eigenen Bewußtsein 
noch viel zu tun. Beispielsweise polnische Bemühungen um Förderung 
der polnischen Sprache in Deutschland können daher mit unserer Sym-
pathie rechnen. Schüler-, Studenten-, Jugend-, alle Formen von Wissen-
schaftsaustausch, für die die Grenzen jetzt offen sind, können hier einen 
wichtigen Beitrag leisten. Mit dieser Anlage einer Spracharbeit wollen 
wir dem wiedervereinigten Deutschland Freunde erschließen, die es ver-
stehen. Seit der Vereinigung Deutschlands wieder häufiger geäußertes 
Mißtrauen und Ängste vor dem neuen Deutschland können durch sol-
ches Verständnis abgebaut werden.

Wer unsere Sprache kennt und nutzen kann, hat auch andere Vorteile. 
Er schafft sich gute Möglichkeiten in und mit einem hochentwickelten 
Industrieland mit seinen politischen, wirtschaftlichen und Wissenschaft-
liehen Ressourcen. Mit Bewunderung, aber vielleicht auch einer Art Neid 
sieht man hier möglicherweise, wie lebendig und wirksam sich Japaner in 
Europa bewegen und welche vergleichsweise größeren Probleme wir Eu-
ropäer in der japanischen Gesellschaft und auf dem Markt dieses Partners 
haben -  eben weil wir seine Sprache nicht sprechen.
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Ich möchte es aber nicht bei solchen wirtschaftlichen und politischen 
Zweckmäßigkeitserwägungen belassen. Sie haben ihr Gewicht, aber der 
kulturelle Wert der deutschen Sprache darf nicht verstellt bleiben. 
Deutsch ist eine bedeutende Bildungs- und Kultursprache. Sie erschließt 
den Zugang zur deutschen Weltliteratur und zu den Leistungen, die auf 
dem Gebiet der Wissenschaften und der Forschung in deutscher Sprache 
erbracht werden.

Angesichts der neuen politischen, sozialen und kulturellen Lage in Eu-
ropa stellt sich für die Förderung der deutschen Sprache eine neue, ge-
waltige Aufgabe, deren Probleme aber nicht verkannt werden dürfen.

Türen und Tore für neue und von politischen Zwängen nicht mehr be-
lastete oder kontrollierte Begegnungen sind offen. Neue Formen und In-
halte der Zusammenarbeit sind gefunden oder noch zu suchen. Wo immer 
Sie hinsehen oder hinhören: Die Hand ist ausgestreckt, aber die Erwar-
tungen an unsere derzeit bestehenden Möglichkeiten sind groß, vielleicht 
vielfach zu groß.

Das zeigt sich auch auf dem Gebiet der Sprachförderung. Wo deutsche 
Sprache früher verpönt, oder wo sie nur von der DDR im Rahmen viel-
fach politisch ausgerichteter Konzepte und mit bescheidenen Mitteln 
gefördert wurde, wird jetzt von einem vereinten Deutschland sehr viel 
mehr erhofft und erwartet.

-  Überall fehlen Lehrer für den Deutschunterricht, der in Mittel- und 
Osteuropa vielfach an die Stelle des vormals obligatorischen Russisch-
Unterrichts getreten ist. Viele der früher von der DDR eingesetzten 
Lehrer haben wir -  politisch unbedenklich, fachlich geboten -  über-
nommen oder deren Stellen -  wenn vakant geworden -  anderweitig 
besetzt.
Eigene Entsendungsprogramme sind entwickelt worden. Der Bund ist 
von den Ländern dabei nachhaltig unterstützt worden. Hier ist aller-
dings noch vieles an Koordination zu tun, was die zweifellos bisher 
guten Ergebnisse ausbauen oder weiterhin verbessern wird.
Allerdings dürfen wir die Augen nicht vor der Tatsache verschließen, 
daß Beengungen durch Haushalt und Gegebenheiten auf dem Arbeits-
markt gerade bei der Lehrerentsendung auch Probleme entstehen las-
sen.

-  Auf dem Gebiet der Buch- und Zeitschriftenversorgung zeigen sich un-
endliche Lücken auf der Empfängerseite. Märkte sind mangels Bud-
gets im Osten oft ganz verschwunden. Das frühere Versorgungssystem 
der DDR innerhalb der sozialistischen Strukturen in Osteuropa ist 
verschwunden, war auch so nicht übernehmbar. Bibliotheken veralten



Horst Schirmer134

und kommen in Gefahr, ihren Wert für die Benutzer zu verlieren. Dies 
würde auch den Wert der deutschen Sprache in Mittel- und Osteuropa 
berühren. Wir sind daher bemüht, Ausgleiche zu schaffen. Neue For-
men der Buchversorgung werden mit Goethe-Institut, Börsenverein, 
Inter Nationes und der Deutschen Forschungsgemeinschaft aufgebaut. 
Lesesäle werden vom Goethe-Institut geschaffen, womöglich auch in 
Zusammenarbeit mit unseren britischen und französischen Partnern. 
Erstausstattungen für wissenschaftliche Bibliotheken werden bereitge-
stellt. Neue Zweigstellen des Goethe-Instituts werden an neuen Orten 
unter Umständen zunächst als Bibliotheken ohne umfassenden Kul-
turprogrammauftrag geschaffen. Fachpersonal des Verlagswesens und 
des Buchhandels in den Ländern Ost- und Mitteleuropas wird durch 
Sonderprogramme ausgebildet.

-  Stipendienprogramme müssen sehr substantiell ausgebaut werden. 
Denn bisherige Programme in den Partnerländern des Westens und in 
der Dritten Welt sollen unangetastet bleiben, neue dagegen in Mittel-
und Osteuropa entstehen.

Auf diesen Gebieten liegen die Schwerpunkte eines Sonderprogramms 
”Deutsch als Fremdsprache״ , das das Auswärtige Amt für den Haushalt 
1993 vorlegt. Über einen zunächst auf 3 Jahre konzipierten Zeitraum sol-
len jährlich etwa 50 Millionen DM mehr in diesen Bereich investiert wer-
den. Auch der Finanzminister sieht hier eine politische Priorität ebenso 
wie bei der Errichtung neuer Goethe-Institute in den Staaten der ehe-
maligen Sowjetunion.

Darüber hinaus bedarf es besonderer Sendeprogramme in deutscher 
Sprache im Hör- und später auch im Fernsehfunk für Mittel- und Ost-
europa. Die Deutsche Welle -  inzwischen die einzige Sendeanstalt des 
Bundes mit umfassendem Auslandsauftrag -  erkennt diese Aufgabe, will 
sich ihr auch stellen. Die dafür erforderlichen technischen, personellen 
und sonstigen materiellen Voraussetzungen müssen erst noch geschaffen 
werden. Erst dann ist auch dieses Instrument für unsere Informationsar-
beit nach außen und für die auswärtige Kulturarbeit wettbewerbsfähig 
mit den Einrichtungen einiger unserer westlichen Partner.

Weiterhin müssen Unterrichtsmaterialien geschaffen werden, die außer 
sprachlicher Unterweisung die Vermittlung eines modernen Bildes des 
vereinten Deutschlands als demokratischer, pluralistischer Gesellschaft 
in einem sozialen Rechtsstaat im Auge hat. Auch dies ist Bestandteil 
des erwähnten Sonderprogramms für die deutsche Sprache.

Viele dieser Maßnahmen dienen auch der kulturellen und gesellschaft-
liehen Förderung deutscher Minderheiten. Jahrzehntelang waren diese
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Minderheiten ge- oder behindert, ihre deutsche Sprache zu erhalten und 
von einer Generation auf die andere zu übertragen. Wir wünschen die 
friedliche und gemeinschaftsfördernde Integration dieser Minderheiten in 
ihr Umfeld und wir wünschen mit diesen Menschen die Erhaltung und 
Stärkung ihrer kulturellen Identität. Dazu gehört ganz wesentlich die 
deutsche Sprache.

Unsere auswärtige Kulturpolitik und damit die Förderung der deutschen 
Sprache steht also in einem in Bewegung geratenen Umfeld:

Wiedergewinnung der deutschen Einheit und demokratische Öffnung 
Osteuropas stehen in einem inneren Zusammenhang und bringen neue, 
überraschende und in ihrer Tragweite kaum übersehbare Möglichkeiten 
für kulturelles Wirken.
Gleichzeitig bedeutet dies aber Herausforderungen, denen wir uns gei-
stig und materiell stellen müssen. Ich denke, ich sollte das Stichwort des 
größeren Gewichts Deutschlands nur in dem Sinne verstehen, daß zu-
erst diese Herausforderung zu bestehen ist. Kulturarbeit kann und muß 
dazu ihren Beitrag leisten. Sie muß das in der ihr eigenen spezifischen 
Art tun. Dann wird später nicht mehr das Gewicht eines Landes zur 
Debatte stehen, sondern die Frage seines Verdienstes um Fortschritte 
in der europäischen Einigung hin zu Demokratie und Gemeinsamkeit 
in der Vielfalt. Denn: Tolstoi, Kafka, Celan, Kierkegaard, Camus, Shaw 
und Garcia Lorca sind Erbe und Vermächtnis aller Europäer. Doch jeder 
Europäer behält seine irische, dänische, italienische, portugiesische Iden-
tität, und Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch werden Ausdruck für 
die Vielfalt solcher europäischen Identität bleiben. Dies ist Aufgabe und 
Ziel auch unserer Kulturpolitik.

Bewegung bringt auch die fortschreitende europäische Integration. Sie 
besteht nicht allein in Binnenmarkt und Währungsunion. Europa wächst 
zusammen unter Wahrung kultureller Eigenständigkeiten. Nur so blei-
ben Reichtum und Profil unseres Kontinents bestehen, womit wir kul-
turell der Umwelt gegenübertreten und mit ihr Zusammenarbeiten wol-
len. Intensive Spracharbeit ist daher ergänzende Aufgabe aller Europäer. 
Das wird immense kulturelle Aufgaben zum Beispiel bei dem Aufbau 
von Lernangeboten auf nationaler und europäischer Ebene, bei der Ent-
wicklung der Curricula und in anderen Bereichen mit sich bringen. Das 
begründet auch die Notwendigkeit, im europäischen multilateralen Rah-
men der Gemeinschaftsorgane nicht statisch bisherige Sprachregelungen 
fortzuführen, sondern sie neuen Realitäten vorsichtig anzupassen.

Ich habe mit diesen Ausführungen eher anstrichartig versucht, Ihnen 
Aufgaben und Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten der künftigen
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auswärtigen Kulturarbeit mit und für die deutsche Sprache aufzuzeigen. 
Die Bundesregierung und in Sonderheit das Auswärtige Amt als verant- 
wörtliches Ressort für die auswärtige Kulturpolitik werden hierbei die 
eigenen Ressourcen zielstrebig und ökonomisch einzusetzen suchen. Wir 
brauchen dabei aber auch die Unterstützung von anderer Seite. Ich zähle 
dazu

-  die Bundesländer, die durch vielfältige Kontakte und daraus resultie-
rende eigene Maßnahmen wertvolle Beiträge auch für die Förderung 
der deutschen Sprache in anderen Ländern geleistet haben und in Zu-
kunft weiter leisten sollen;

-  die Mittlerorganisationen, die sich den neuen Herausforderungen in 
den letzten Jahren mit großer Flexibilität gestellt haben und

-  nicht zuletzt: das Institut für deutsche Sprache.

Meine herzlichen Grüße gelten den Teilnehmern dieser Jahrestagung und 
der Leitung des Instituts, das im Rahmen seiner eigenen Aufgabenstel-
lung wertvolle Beiträge für sprachliche Konzeptionen und das Bild der 
deutschen Sprache gegenüber dem Ausland leisten kann, dem immer 
stärker ins Bewußtsein zu bringen ist, daß Deutsch eine wichtige eu-
ropäische Sprache ist und daß man ihr nicht ausweichen muß, weil sie 
angeblich zu schwer zu erlernen sei.



THEODOR BERCHEM

Prolegom ena zu einer künftigen Fremdsprachenver-
m ittlung in Europa

Was tu״ t ein deutscher Wissenschaftler, wenn er sich auf einen Kongreß 
in Deutschland vorbereitet? - Er zahlt eine R e g is tra tio n  Fee, schreibt 
ein P a p e r , schickt ein A b s tr a c t  und bemüht sich, nicht einer D isc u s s io n  
G ro u p , sondern einem R o u n d  T able  zugeteilt zu werden. Das bringt mehr 
P u b lic ity . Dafür bereitet er ein H a n d -O u t  vor, das ihm der P r in te r  seines 
P e r s o n a lc o m p u te r s  ausdruckt” .1 Mit diesen Sätzen hat Roland Posner 
in seinem fiktiven humanistischen Dialog Erasmus von Rotterdam das 
Gegenbeispiel polyglotter Kommunikation, nämlich ein vom Englischen 
durchsetztes Mutter-Kauderwelsch, karikieren lassen. Eine Warnung an 
uns alle, daß eine künftige Fremdsprachenvermittlung in Europa nicht 
zu solchen Resultaten führen darf, geht doch die Beherrschung fremder 
Sprachen Hand in Hand mit dem Besitz der eigenen. An dieser Stelle 
kann ein Zitat Goethes aus den ״Maximen und Reflexionen” angeführt 
werden: ״Der Deutsche soll alle Sprachen lernen, damit ihm zu Hause 
kein Fremder unbequem, er aber in der Fremde überall zu Hause sei” .

Der Vertrag von Maststricht zur Europäischen Union, der am 7. Februar 
1992 durch die Außen- und Finanzminister der Mitgliedstaaten unter-
zeichnet wurde und am 1. Januar 1993 in Kraft treten soll, enthält erst-
mals in Kapitel 3, Artikel 126 und 127 Ausführungen zur allgemeinen 
und zur beruflichen Bildung, die auch den Hochschulbereich einschließen, 
freilich eingeschränkt durch das Subsidiaritätsprinzip in Artikel 3b. Da-
mit ist gemeint, daß die Gemeinschaft nur ergänzend tätig wird, die Ver-
antwortung für Inhalt und Organisation des Bildungswesens aber auch 
weiterhin bei den einzelnen Mitgliedsstaaten verbleibt. Das Wirken der 
Gemeinschaft ist nach Artikel 126 auf folgende Ziele, die auch hochschul- 
politisch relevant sind, gerichtet:

- -Entwicklung der europäischen Dimension im Bildungswesen, insbe״ 
sondere durch Erlernen und Verbreitung der Sprachen der Mitglied-
Staaten;

-  Förderung der Mobilität von Lernenden und Lehrenden, auch durch 
die Förderung der akademischen Anerkennung der Diplome und Stu-
dienzeiten; 1

1 Der polyglotte Dialog: Ein Humanistengespräch über Kommunikation im 
mehrsprachigen Europa, In: Mitteilungen Hochschulverband 1/92, S. 11-15.
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-  Ausbau des Informations- und Erfahrungsaustausch über gemeinsame 
Probleme im Rahmen der Bildungssystem der Mitgliedsstaaten.”2

ln unserem Zusammenhang interessiert insbesondere das erstgesteckte 
Ziel, das die Förderung und Verbreitung der Sprachen der Mitglieds-
Staaten vorsieht.

Unser künftiges vereintes Europa wird sich stärker als bisher in Rieh- 
tung auf ein ״Europa der Kompetenzen und Konkurrenzen” entwickeln. 
Auf allen Stufen wird der Qualifizierungsdruck zunehmen. Personen mit 
besonderen Qualifikationen werden künftig stärker als bisher in der EG 
wandern und zumindest vorübergehend im Ausland leben und arbei-
ten. Dadurch betroffen sind Führungskräfte, Angehörige der freien Be-
rufe, Lehrer und Wissenschaftler sowie qualifizierte Facharbeiter. In die- 
sein Rahmen kommen aktiver Fremdsprachenbeherrschung und passiver 
Fremdsprachenkenntnis stärker noch als bisher eine Schlüsselstellung für 
die innereuropäische Kommunikation zu. Diese Anforderungen an die 
mündliche Kommunikationsfahigkeit in den Sprachen der Mitgliedsstaa-
ten gehen über das bisher übliche Maß der Fremdsprachenbeherrschung 
hinaus. Damit werden die Philologien vor ganz neue Herausforderungen 
gestellt. Freilich darf im Kontext eines zusammenwachsenden Europas 
die Beherrschung und Kenntnis von Fremdsprachen nicht ausschließlich 
instrumentalisiert werden. Immer haben die Philologien eine entschei-
dende Mittlerfunktion zwischen den Völkern und ihren Kulturen gehabt. 
Nicht nur die Überwindung von Landesgrenzen war ihre Aufgabe; sie 
trugen dazu bei, mentale Grenzen zu überwinden. Das Erlernen von 
Fremdsprachen und Aufenthalte im Ausland gehören insofern zur allge-
meinen Bildung. Ziel der Bildung im umfassenden Sinne war und ist die 
Heranbildung eines Menschen, der durch selbständiges Denken, sachli-
ches Urteilen, einsichtiges Verstehen und vernünftiges Handeln geprägt 
sein sollte. Darin folgen unsere Vorstellungen von den Aufgaben der Uni-
versität auch heute noch den Leitgedanken der Humboldtschen Univer-
sitätsreform. Der Schritt ins Ausland bedeutete im 19. Jahrhundert eine 
geistige Horizonterweiterung, als negatives Gegenbild dazu erschien der 
zu Hause hinterm Ofen gebliebene Banause. Auch im 20. Jahrhundert 
blieb, bis in unsere Tage hinein, dieser allgemeinbildende Aspekt des Aus-
landsaufenthaltes das vorrangige Motiv, sogar bei den Studienreisen, die 
vom Fach her gefordert waren wie in den neueren Philologien. Hier be-
deutet auch heute noch oft genug der erste längere Aufenthalt in dem

2 Vertrag über die Schaffung der Europäischen Union, unterzeichnet von den 
Außen- und Finanzministern der Europäischen Gemeinschaft am 7. Februar 
1992 in Maastricht (Niederlande). In: Europa-Archiv, Folge 6 (1992), D 177-
254; hier D: 203.
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Land, dessen Sprache man studiert, zugleich auch der erste engere Kon-
takt mit seiner c iv i lis a t io n . Zum geistigen wie materiellen Rüstzeug der 
Anforderungen, die das vereinte Europa an seine Bürger stellt, gehören 
also sowohl eine weltoffene Gesinnung, die Kopf und Herz, Geist und 
Gefühl gleichermaßen vereint wie auch eine möglichst breite Fähigkeit 
zur aktiven Kommunikation. Diese verlangt neben der Muttersprache 
nicht nur die Kenntnisse, sondern die Beherrschung mindestens einer, 
möglichst mehrerer europäischer Sprachen. Die rund 700 Millionen Ein-
wohner unseres Kontinents leben in rund drei Dutzend Staaten, in denen 
etwa 70 Sprachen gesprochen werden, über 30 davon mit mehr als 1 Mil-
lion Sprechern. 35% der Bevölkerung sind Slawen, 30% Germanen und 
25% Romanen, die übrigen Kelten, Balten, Albaner, Griechen, Basken, 
Ungarn, Samojeden, Turk- und Finnvölker sowie Zigeuner. Europa wird 
aus dieser Vielfalt seiner Völker heraus mehrsprachig bleiben. Wer sich 
zu seiner Einigung als zu einem politischen Ziel bekennt, muß seine Viel-
Schichtigkeit und seine Vielsprachigkeit als ein zu bewahrendes und zu 
pflegendes Gut anerkennen. Er wird aber auch nach neuen Wegen suchen 
müssen, den direkten Dialog zwischen Individuen -  ohne sprachlichen 
Mittler -  stärker noch als bisher zu ermöglichen.

Wie können wir dieses Ziel auf dem schnellsten Wege, mit dem gering-
sten Aufwand und dem niedrigsten Kostenaufwand erreichen? Wenn wir 
voraussetzen, daß die reibungslose sprachliche Verständigung innerhalb 
des europäischen Binnenmarktes nicht nur wünschenswert, sondern auch 
notwendig ist, müssen wir uns fragen, ob es denn klar ist, daß jeder die 
jeweiligen anderen Sprachen der Gemeinschaft -  es sind insgesamt bisher 
neun Amtssprachen -  kennt? Die Antwort ist natürlich nein. Bedeutet die 
”Entwicklung der europäischen Dimension im Bildungswesen״ , insbeson-
dere durch Erlernen und Verbreitung der Sprachen der Mitgliedstaaten, 
wie es der europäische Unionsvertrag fordert, daß auf der Grundlage der 
bisherigen Sprachenpolitik der Sprachunterricht wesentlich ausgeweitet 
wird? Die Stundentafeln unserer Schulen sind voll und die Stundenzahl 
soll nicht erhöht werden: Es geht nicht um Erweiterung des Lernstoffes, 
sondern um seine Komprimierung, nicht um mehr Unterricht, sondern 
um größere Effizienz im Umgang mit der gegebenen Stundenzahl.

Insofern ist der generelle Appell des Maastricher Vertrages gut gemeint, 
und es scheint auf den ersten Blick nicht sonderlich schwer, ihm zu-
zustimmen. Bekanntlich aber steckt der Teufel im Detail. Bei näherem 
Hinsehen wird deutlich, daß sich hinter diesen verbindenden Formulie-
rungen Probleme verbergen, die zur Selbsttäuschung und damit zur Be-
Währung des unbefriedigenden Status quo führen, denn es geht nicht, 
es kann nicht um eine Erweiterung des Sprachenunterrichts ohne eine
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Beeinträchtigung der anderen Fächer gehen, weil man nicht ״kostenlos” 
gleichzeitig für alle Sprachen mehr tun kann, es muß also um eine Neu-
gewichtung über die gesamte Schulzeit nach sorgsam durchdachten und 
gemeinsam verabschiedeten Grundsätzen gehen.

Gibt es eine Sprache, die in der Gemeinschaft so weit verbreitet ist, 
daß jeder mit jedem kommunizieren kann? Nach Lage der Dinge in Eu-
ropa und in der Welt ist es heute das Englische, das einer allgemeinen 
Verkehrssprache am nächsten kommt. Weltweit gerechnet wird das Eng-
lische von etwa einer Viertelmilliarde Muttersprachler gesprochen; es ist 
überdies in Europa und in der Welt die weitestverbreitete Zweitsprache, 
so daß es sich als die natürliche gemeinsame Sprache in Europa anbietet. 
Ich sage das als jemand, der in seiner eigenen Familie Französisch spricht, 
nicht ohne Bedauern. Aber es ist ein Faktum, dem wir Rechnung tragen 
müssen. Keinem Bürger Europas sollte daher das Erlernen des Engli- 
sehen vorenthalten werden, da es die l in g u a  fra n c a , die Kommunikations-
und Wissenschaftssprache Nr. 1, ist. Jeder Europäer sollte es möglichst 
früh lernen, natürlich mit den jeweiligen dem Alter angepaßten Lehrme-
thoden.

Gleichsam in Parenthese sei vermerkt, daß Sprachendienste innerhalb 
der Gemeinschaft extrem aufwendig und teuer sind: Wenn ich von jeder 
in jede Sprache einen Muttersprachler übersetzen lassen will, so ergibt 
sich die allgemeine mathematische Formel n (Anzahl der Sprachen) im 
Quadrat minus n: n2 - n. Setze ich voraus, daß der Dolmetscher oder 
Übersetzer, der aus einer bestimmten Sprache in seine Muttersprache 
übersetzt, genau so gut in diese Zielsprache übersetzen könnte, dann 
halbiert sich die Zahl der benötigten Personen. Immerhin ist festzuhal-
ten, daß der personelle Aufwand exponentiell steigt: Bei fünf Sprachen: 
(5 x 5) - 5 = 20, bei zehn: (10 x 10) - 10 =  90. Würde man ein zweistufiges 
Verfahren wählen, z.B. aus jeder Sprache zunächst ins Englische über-
setzen und dann aus dem Englischen in die jeweils anderen Sprachen, so 
reduziert sich der personelle Aufwand erheblich. Allerdings ist Qualitäts-
Verlust zu befürchten. Der personelle Aufwand würde 2n betragen, wobei 
die Zwischensprache, z.B. das Englische nicht mitzählt. Nähme man wie-
derum an, daß der einzelne Dolmetscher und Übersetzer gleich gut hin 
und her übersetzen kann, so würde sich die Zahl halbieren, so daß also 
auch der geringere Kostenaufwand des Übersetzens in eine allgemeine 
europäische Verkehrssprache ein entscheidendes Argument für das Eng-
lische bietet. Es darf aber, und das ist der zweite Aspekt einer gemeinsa-
men ״europäischen Dimension” , keine Monokultur des Englischen geben, 
sondern es muß genügend Zeit und Raum für die anderen Sprachen in
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unserem Bildungssystem vorhanden sein. Dies sollten im Schulbereich 
vorrangig weitere Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft sein.

Die Einsprachigkeit des Menschen als Gattung, als Gruppe oder als In-
dividuum etwa nach dem Motto ’ein Volk -  ein Land -  eine Sprache 
-  eine Nation -  eine Identität’ ist ein Mythos. Dieser Mythos ist von 
Menschen geschaffen und wird auch von ihnen genutzt oder mißbraucht. 
Die Bürger der Europäischen Gemeinschaft werden für alle absehbare 
Zukunft mehrere verschiedene Sprachen als Muttersprachen sprechen. 
Jeder Versuch, eine einzelne Sprache allen anderen als einzige Amtsspra-
che aufzuoktroyieren, wäre von vornherein zum Scheitern verurteilt und 
würde den Zusammenhalt der Gemeinschaft selbst in Frage stellen. In 
dem Maße, wie wir Englisch als frühe, ersterlernte Fremdsprache auf 
allen Bildungsstufen selbstverständlich voraussetzen und als ״gekonnt” 
abhaken können, gewinnen wir Spielraum für andere Sprachen, die nicht 
mehr mit ihm in Konkurrenz treten, sondern sich allenfalls den Rang 
untereinander streitig machen können (Französisch, Deutsch, Spanisch, 
Italienisch etc.). Das wäre ein aktiver und wohlüberlegter Beitrag zu 
Europas Vielfalt in der Einheit.

Wenn das Ziel, der Erwerb von möglichst zwei Fremdsprachen, die zu-
gleich Amtssprachen des vereinten Europas sind, bestimmt ist, stellt sich 
die Frage des günstigsten Zeitpunktes zum Erwerb der ersten Fremdspra-
che. Die jüngere neurologische, lernpsychologische und pädagogische For-
schung stimmt darin überein, daß der sekundäre Spracherwerb möglichst 
früh, in jedem Fall aber unmittelbar vor der präpubertären bzw. pu-
bertären Entwicklungsphase eintreten sollte. Da sich die Aneignung der 
Muttersprache bei dem einen oder anderen Kind verzögern kann und eine 
gewisse Zeit der Kompetenzfestigung wünschenswert ist, erscheint mir 
ein Alter von sechs Jahren als Zeitpunkt für einen ersten Fremdsprachen-
unterricht realistisch. Der Unterricht in einer ersten Fremdsprache sollte 
überall bereits mit dem Eintritt in die Grundschule beginnen. In den mei-
sten EG-Ländern wäre das in der Regel Englisch; im Vereinigten Koni- 
greich und in Irland muß es eine andere Amtssprache der Gemeinschaft 
sein. Nach Abschluß der Grundschule sollte dann für alle eine weitere 
Fremdsprache folgen, zumindest aber in Realschule und Gymnasium. 
Für Heranwachsende und Erwachsene müssen Schulen, Hochschulen und 
Weiterbildungseinrichtungen Gelegenheit zur Vertiefung der schon in der 
Kindheit begonnenen und zum Erwerb von zusätzlichen Sprachen bie-
ten. Insbesondere sollte gerade in der Schulzeit Wert auf eine gründliche 
phonetische Ausbildung gelegt werden, die es ermöglicht, auch zu einem 
späteren Zeitpunkt und sogar autodidaktisch sich aktiv eine Fremdspra-
che anzueignen. Der Erwachsene hat wiederum gegenüber dem Kind in
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einigen Bereichen eindeutige Vorteile, da seine muttersprachliche Kom-
petenz gefestigt sowie durch lange sprachliche Erfahrung vollkommen 
internalisiert ist und so als sichere Anfangsbasis bei der Erlernung von 
Fremdsprachen dienen kann. Seine kognitiven Fähigkeiten können, bei 
gleichzeitigem Erwerb mehrerer Fremdsprachen, mobilisiert und moti-
viert werden. Gerade die Frage der Motivation ist aber für den Lernenden 
von erheblicher Bedeutung.

Wie sieht es nun gegenwärtig mit dem Fremdsprachenunterricht in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft aus? Aus der letzten Er-
hebung der Europäischen Kommission kann folgendes festgehalten wer- 
den:3

a) In der Grundschule ist in den Mitgliedstaaten kaum oder gar 
kein Fremdsprachenunterricht vorgesehen. Wenn er überhaupt er-
teilt wird, dann als Pilotprojekt oder als fakultatives Angebot und es 
trifft nur auf wenige Schulen zu. In Belgien und Luxemburg werden 
alle Amtssprachen unterrichtet. Die Lehrkräfte der Primarstufe sind 
im allgemeinen Grundschullehrer mit oder ohne besondere Qualifika-
tionen für den Fremdsprachenunterricht. In einigen Fällen bestehen 
Fortbildungsmöglichkeiten. Lehrer- oder Schüleraustausch wird für 
diese Stufe nicht angeboten.

b) In sämtlichen Mitgliedstaaten haben fast alle Schüler Gelegenheit, 
vom ersten Jahr der Sekundarstufe an mindestens eine Fremdspra-
che zu erlernen. Die erste Fremdsprache ist fast immer obligatorisch 
und unabhängig vom jeweils gewählten Zweig. Je nach Land werden 
im allgemeinen 2 bis 6 Stunden Unterricht pro Woche erteilt. Die ver-
breitetste Sprache ist Englisch, gefolgt von Französisch und Deutsch, 
ln den meisten Mitgliedstaaten haben die Schüler Gelegenheit, eine 
zweite Fremdsprache zu erlernen, in der Regel allerdings nicht vom 
ersten Jahr der Sekundarstufe an. Bei der zweiten Fremdsprache kann 
der Schüler in der Regel zwischen Deutsch, Spanisch und Italienisch 
(sowie auch Englisch und Französisch) wählen. In einigen Mitglied-
Staaten haben die Schüler Gelegenheit, eine dritte Fremdsprache zu 
erlernen. Dafür werden dieselben Sprachen zur Auswahl angeboten. 
In den Mitgliedstaaten bestehen für Lehrer im Sekundarschulbereich 
Möglichkeiten für einen fakultativen Austausch. Schüler der Sekun-
darstufe I haben im Gegensatz zu Schülern der Sekundarstufe II 
kaum Gelegenheit zu einem Aufenthalt im Land ihrer Fremdsprache. 
Diese Praxis bleibt hinter den Empfehlungen zurück, die die Kultus-

Vgl. dazu: Eurydice: Die Fremdsprachen in der Europäischen Gemeinschaft. 
Brüssel 1988.

3
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ministerkonferenz (KMK) schon 1989 in ihren ״Grundsatzfragen des 
Fremdsprachenunterrichtes” ausgesprochen hatte. Sie hatte insbeson-
dere darauf hingewiesen, daß der Fremdsprachenunterricht ״eine be-
sondere Rolle bei der Darstellung nationaler Wechselbeziehungen” 
spiele; damit ist sowohl der Bereich der aktiven Fremdsprachenbe-
herrschung als auch der der Kenntnis des Landes, seiner Literatur 
und seiner Sprache gemeint.

Wie ist nun die aktuelle Fremdsprachenausbildung an unseren Hochschu-
len, die ja  auf der Ausbildung an den Schulen aufbaut? Welche beson-
deren oder neuen Qualifikationen werden gebraucht, damit sich unsere 
Absolventen in einem integrierten Europa zurechtfinden. Reicht die vor-
handene Qualität von Forschung und Lehre, damit sich unsere Wirtschaft 
auch in Zukunft auf hart umkämpften Märkten behaupten kann?

In absehbarer Zukunft werden unsere Schulabgänger viel freier, als wir 
das heute gewohnt sind, entscheiden können, ob sie ihre weitere Aus-
bildung in der Bundesrepublik oder in einem anderen Land Europas 
absolvieren wollen. Und Arbeitgeber werden bei der Rekrutierung von 
Nachwuchskräften sehr viel einfacher auch auf Absolventen ausländischer 
Hochschulsysteme zurückgreifen können.

Wir kennen den hohen Marktwert, den der MBA einer großen amerikani- 
sehen Universität bereits in Deutschland genießt, aber auch der Besuch 
einer französischen Eliteschule (Grande Ecole) oder der London School of 
Economics ist dabei, ein Markenzeichen zu werden. Umso mehr müssen 
wir bei den Bemühungen um eine stärkere ״Europäisierung” der Stu-
diengänge im Sinne der transnationalen Durchlässigkeit darauf achten, 
daß mehr Auslandskenntnis und mehr Ausländserfahrung in das jewei-
lige Curriculum integriert werden, daß sie aber möglichst nicht durch 
größeren Zeitaufwand erkauft werden. Unsere Studiengänge müssen im 
Zeichen Europas anders werden, aber sie dürfen nicht länger, sie müssen 
in vielen Fällen sogar kürzer werden.

Einige Universitäten (Studiengang: Wirtschaftswissenschaften in Tü- 
hingen und Kulturwissenschaften in Passau z.B.) haben hier bereits eine 
Vorreiterrolle gespielt und bewiesen, daß sie, wenn man ihnen den not-
wendigen Spielraum gab, Innovationskraft genug besaßen, um die Zu-
kunft zu gestalten, anstatt den gegebenen Zustand zu verwalten. Auch 
bei den in Deutschland sehr streng geregelten Studiengängen (Jura, 
Volkswirtschaft) muß es möglich werden, ״Europa-Bausteine” einzubrin-
gen, die mehr darstellen als bildungsbürgerliches Schmuckwerk.

Von Wirtschaftswissenschaftlern und Ingenieuren, Naturwissenschaft-
lern und Juristen, die in ihrem Beruf mit dem Ausland zu tun haben,
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werden aber heute nicht nur gute Sprachkenntnisse, sondern auch wis-
senschaftlich vertiefte landeskundliche Kenntnisse erwartet. An meiner 
Universität zum Beispiel -  entsprechende Bemühungen und Erfahrun-
gen gibt es an vielen Hochschulen -  ist vor einigen Jahren ein sogenann-
tes Russicum eingerichtet worden, in dem während eines viersemestri- 
gen Studiums sprachpraktische und landeskundliche Kenntnisse erwor-
ben werden können, die durch ein besonderes Zertifikat bescheinigt wer-
den. Vor allem bei Wirtschaftswissenschaftlern und Juristen findet dieses 
Angebot regen Anklang. Ein Hispanicum und Anglicum sind schon mit 
gleich gutem Erfolg, sogar mit sehr viel höheren Anforderungen für das 
Englische, hinzugekommen. Arabisch wird bald folgen.

Derart umfangreiche und strukturierte Lehrangebote ermöglichen den 
beteiligten Philologen, ein größeres Spektrum wissenschaftlicher lnteres- 
sen und Forschungsgegenstände einzubringen, als dies bei bloßen Sprach-
kursen möglich ist. Ich habe bisher von zusätzlichen Angeboten gespro-
chen, und ich bin sicher, daß es dafür eine erhebliche, noch keineswegs be-
friedigte freiwillige Nachfrage gibt. Gleichwohl scheint es mir eine gründ-
liehe Überlegung wert zu sein, ob nicht der Erwerb von Zusatzqualifika-
tionen in einer Fremdsprache freier Wahl in Zukunft für alle Studenten 
obligatorisch gemacht werden sollte.

Die Hochschulen müssen auch mehr Gelegenheit bieten, vorhandene 
Sprachkenntnisse in der Praxis zu üben und auszubauen. Lehrveranstal-
tungen ausländischer Gastdozenten in ihrer Muttersprache bieten dazu 
eine ausgezeichnete Gelegenheit, die bei uns in der Bundesrepublik noch 
viel zu selten genutzt wird. In manchen anderen Ländern, gerade auch 
in den sogenannten ״kleineren” , gehören fremdsprachliche Lehrveran-
staltungen, z.B. englisch- oder französischsprachige Aufbaustudiengänge, 
schon längst zum Hochschulalltag.

Der DAAD trägt den veränderten Anforderungen eines Vereinten Eu-
ropas in seiner Programmpalette Rechnung, soweit sie den Bereich der 
Hochschulen betreffen. Dazu haben wir unsere Förderpolitik nicht um-
stoßen müssen. Im Mittelpunkt der DAAD-Programme stand und steht 
der einzelne Bewerber, also die Person, nicht das Projekt (Individual-
programme). Diese ״Förderungsphilosophie” folgt aus der erfahrungs-
gestützten Überzeugung, daß die Investition in die Besten langfristig 
mehr Ertrag bringt als die Förderung noch so spekulativer Projekte. 
Das schließt aber nicht aus, daß die Personenforderung in übergreifende 
projektartige Zielsetzungen eingebunden und hierfür nutzbar gemacht 
wird (strukturierte Programme). Ich nenne hier aus der politischen Ak-
tualität heraus nur ein Beispiel, die Errichtung deutschsprachiger Fa-
kultäten, z.B. an der Universität Sofia, an der Marmara-Universität in
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Istanbul oder an der Lomonosow-Universität in Moskau. Eine besondere 
Variante sind die Programme des sog. ״projektbezogenen Personalaus- 
tauschs” (wie z.B. PROCOPE mit Frankreich, ARC mit Großbritannien, 
Acciones Integradas mit Spanien, Acjöes Integradas mit Portugal so-
wie das Vigoni Programm mit Italien, das 1992 anläuft), bei denen die 
Mobilitätszuschüsse des DAAD der Internationalisierung laufender For-
schungsprojekte dienen sollen.

Der DAAD hat die Philologen und die Germanisten im Ausland von 
jeher als seine natürlichen Verbündeten für den Ausbau der internatio-
nalen Hochschulbeziehungen angesehen. So haben wir sehr früh 1968 
das ״Romanisten-” und 1972 das ״Anglistenprogramm” aufgelegt, auf 
die dann andere Fachprogramme folgten (wie z.B. das Juristen- oder 
das ENA-Programm). Wir diskutieren zur Zeit im DAAD über ein 
Hispanisten- und ein Italienistenprogramm. Diese Programme können 
ihrer Anlage nach auch ״Eliteprogramme” sein, mit denen wir die besten 
Philologen einer Sprache fördern möchten, damit sie auf ihrem späteren 
Berufsweg zu Mittlern zwischen den Sprachen werden, Eliteprogramme 
für die Besten, in die sich hohe Investitionen langfristig lohnen, komple-
mentär zu den Mobilitätsprogrammen der Europäischen Gemeinschaft.

Diese Programme für die fremdsprachlichen Philologien stützen wir 
durch ”Gegenschienen” , durch Germanistenprogramme für die Studie-
renden der Länder, in die wir Fremdsprachenphilologen schicken (1965 
wurde ein solches Programm mit Frankreich aufgelegt, das sich noch 
heute bewährt).

An die germanistischen Institute der Länder, mit denen wir Austausch-
beziehungen unterhalten, vermitteln wir Lektoren für deutsche Sprache 
und Kultur, weltweit sind es derzeit 500, von denen je 70 auf Frankreich 
und Großbritannien entfallen. Gerade im Kontext der Veränderungen 
in Ost- und Mitteleuropa haben diese Lektoren Verbindungen zu alten 
Sprachlandschaften gehalten, die wir ohne ihr großes persönliches Enga-
gement wohl verloren hätten. Die Förderung der deutschen Sprache in 
Osteuropa ist für mich eine kulturpolitische Aufgabe auf dem Wege zur 
Einheit Europas.

Ich meine, daß der Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen zur Kommu-
nikation und die wissenschaftliche Beschäftigung mit anderen Sprachen 
einerseits wie auch die vertiefte Auseinandersetzung mit der Mutter-
spräche unter philosophischen und regionalwissenschaftlichen Gesichts-
punkten andererseits zwei Seiten derselben Medaille sind. Insofern ist 
die Beschäftigung mit der Germanistik und mit der deutschen Sprache 
und ihre Förderung eingebettet in den Bereich der Fremdsprachenphi-
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lologien insgesamt oder, wenn Sie es noch weiter fassen wollen, in den 
Bereich der Kulturwissenschaften. Auch hier kann man, wie so oft, mit 
einem Zitat Goethes schließen. In den ״Maximen und Reflexionen” sagt 
er: ״Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.”



WERNER HAUCK

D ie Am tssprachen der Schweiz. Anspruch und W irk-
lichkeit

1. E inleitung

Wer immer die Wesenszüge der Schweiz beschreibt, wird zwei Dinge 
bestimmt erwähnen:

1. Die Schweiz ist eine Willensnation; die Kantone, die sie bilden, sind 
im Laufe der Jahrhunderte freiwillig und aus eigenem Interesse heraus 
in den Bund eingetreten. Im Gegensatz zu anderen modernen Staaten 
läßt sich die Legitimation der Schweiz als staatliches Gebilde nicht auf 
Gemeinsamkeiten in der Sprache, in der Geschichte, in der Kultur, in 
der ethnischen Abstammung oder dergleichen zurückführen.

2. In der Schweiz leben vier Sprachgemeinschaften, die unterschiedlichen 
Kulturen angehören, in Frieden zusammen.

Diese beiden Tatsachen erlauben der Schweiz in der Sprachenfrage einen 
gewissen Pragmatismus, der einer rationellen Arbeitsweise seinen Tribut 
zollt, ohne die Sprachminderheiten total zu überfahren. Der Friede ist 
indessen keineswegs selbstverständlich, ja, es wäre sogar sehr gefährlich, 
ihn als Selbstverständlichkeit zu verstehen. Er wird begünstigt, weil re-
ligiöse, kulturelle, wirtschaftliche und strukturelle Verbindungen an den 
Sprachgrenzen nicht Halt machen und damit zur nationalen Kohärenz 
beitragen. Er ist aber auch möglich, weil die Kantone im Bildungs- und 
Kulturbereich souverän sind und die Zentralgewalt, von einigen Aus-
nahmen abgesehen, in den übrigen Bereichen verhältnismäßig schwach 
ist.

Dieser Friede ist jedoch immer gefährdet, denn die verschiedenen Sprach- 
gruppen sind von ganz unterschiedlicher Stärke. So machen die Deutsch-
schweizer 73,5%, die französischsprachigen Westschweizer 20,1%, die ita-
lienischsprachigen Tessiner und Graubündner 4,5% und die Vertreter der 
vom Aussterben bedrohten romanischen Sprache nur noch gerade 0,9% 
aus (Stand 1980).

Ein wesentliches Element im Zusammenleben dieser so ungleich großen 
Geschwister ist das sogenannte Territorialitätsprinzip, das zwar nicht 
als solches in der Verfassung verankert ist, aber zum ungeschriebenen 
Verfassungsrecht zählt. Es besagt, daß am Verbreitungsgebiet der Spra-
chen nicht gerüttelt wird. Die Sprachminderheiten haben das Territo-
rialitätsprinzip immer als wesentlichen Schutz empfunden und betonen
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deshalb vor allem das zweite Glied des Begriffs, das Prinzip, das heißt 
jede Änderung am Ausbreitungsgebiet einer Sprache wird grundsätz- 
lieh abgelehnt, und zwar auch dort, wo gesunder Menschenverstand eine 
flexiblere Handhabung verlangte. Mit dieser Formulierung möchte ich 
zeigen, daß es gerade hier ein Problem gibt:

Unsere Sprachminderheiten verhalten sich unterschiedlich: Die kleinen, 
die italienische und die rätoromanische, müssen sich, wenn sie sich be-
haupten wollen, notgedrungen anpassen, also entweder sehr gut Deutsch 
oder Französisch lernen. Diese Minderheiten sind im großen und ganzen 
nicht ״unbequem” , so daß die Mehrheit von sich aus aktiv werden muß, 
das heißt, von sich aus versuchen muß, sich jeweils in ihre Lage hinein 
zu versetzen und entsprechend zu handeln.

Die französischsprachige Minderheit dagegen ist groß genug, um ent-
scheidend mitwirken und mitgestalten zu können. Sie ist andererseits 
aber doch so klein, daß sie immer ihre Selbsterhaltung im Auge hat, 
haben muß, und entsprechend sensibel auf alles reagiert, was ihrer Ei-
genständigkeit Abbruch tun könnte. Angst vor Germanisierung ist hier 
das Stichwort. Dazu kommt noch ein weiteres Problem: Die Westschwei-
zer sind nicht nur Minderheit in der Schweiz, sondern auch gegenüber 
Frankreich, das sie, wie sich leicht belegen läßt, als reine Provinz betrach-
tet. Daraus hat sich, wie Westschweizer selbst formulieren, ein ״double 
complexe de minorite” entwickelt. Für die Deutschschweizer ist das nun 
eine Herausforderung besonderer Art. Es ist ihre staatspolitische Pflicht, 
in der großen Sensibilität der Westschweizer in Sprachangelegenheiten, 
so unangenehm sie manchmal auch sein mag, etwas Positives zu sehen 
und dafür offen zu bleiben.

Diese Problematik ist bei uns immer virulent. Ich will hier jedoch 
nicht generell über die Sprachensituation und die Sprachenpolitik in der 
Schweiz reden, sondern lediglich darüber berichten, wie in der Bundesver-
waltung und im Parlament das Miteinander der Sprachgemeinschaften 
bestellt ist.

2. D ie Grundlagen des Sprachenrechts

Nach welchen Grundsätzen und in welchen Organisationsformen arbeiten 
nun die Sprachgemeinschaften in der Bundesverwaltung zusammen? Die 
Grundlagen dafür sind sehr knapp in Artikel 116 der schweizerischen 
Bundesverfassung1 festgelegt:

1 Systematische Sammlung des Bundesrechts, Ziff. 101. Der Sprachenartilkel 
(Art. 116 BV) steht zur Zeit in Revision; vgl. dazu die ״Botschaft des Bun-
desrates vom 4. März 1991 über die Revision des Sprachenartikels (Art.
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Das Deutsche, Französische, Italienische und Rätoromanische sind .״1
Nationalsprachen der Schweiz.

2. Als Amtssprachen des Bundes werden das Deutsche, Französische und
Italienische erklärt.”

3. Der theoretische Anspruch

Theoretisch sind unsere Staatsorgane also grundsätzlich dreisprachig.
Was heißt das?

-  Für Außenstehende heißt das, sie können den Staatsorganen in deut-
scher, französischer oder italienischer Sprache schreiben oder mit ihnen 
kommunizieren und in einer dieser Sprachen Antwort erhalten.

-  Im Parlament, in der Bundesverwaltung und im Bundesgericht heißt 
das: Jeder Beamte und jede Beamtin schreibt und spricht Deutsch, 
Französisch oder Italienisch, und zwar gilt das nicht nur unter Kolle-
gen, sondern auch zwischen Vorgesetzten und Untergebenen und um-
gekehrt. Daraus leitet sich ab, daß alle Beamten und selbstverständlich 
auch die Parlamentarier Anspruch darauf haben, daß man sie versteht, 
wenn sie ihre Muttersprache verwenden.

-  Für die Veröffentlichung der amtlichen Texte heißt das:

1. Alle wichtigen Texte der drei Staatsgewalten werden in den drei 
Amtssprachen publiziert.

2. Die Gesetze und Verordnungen haben in jeder Amtssprache die glei-
che Rechtskraft. Es gibt also nicht einen Originaltext und die Über-
Setzungen in die anderen Amtssprachen, sondern nur Originaltexte, 
die in jeder Sprache die genau gleiche Verbindlichkeit haben.

Das wäre also der theoretische Anspruch, dem eine wirklich dreisprachige
Bundesverwaltung genügen müßte.

4. D ie W irklichkeit

Wir wollen nun sehen, wie weit die Wirklichkeit diesem theoretischen
Anspruch in den einzelnen Bereichen genügt.

116 BV)”, Bundesblatt 1991, Bd. II, S. 309-346. Die Zeitschrift ’Gesetzge- 
bung heute’ hat der Revision des schweizerischen Sprachenrechts mehrere 
Beiträge gewidmet (vgl. ’Gesetzgebung heute’ 1990/3, 1991/1 und 1991/2).
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4.1. Der Anspruch des Einzelnen gegenüber der Bundesverwaltung

Ich glaube sagen zu dürfen, daß der Anspruch des Einzelnen, mit 
der Bundesverwaltung in einer Amtssprache kommunizieren zu können, 
vollständig erfüllt ist. Dieser Anspruch wird selbst durch das Terri-
torialitätsprinzip nicht eingeschränkt. Ein französischsprachiger Basler 
zum Beispiel bekommt auf seine Anfrage ohne weiteres eine französisch 
verfaßte Antwort, obwohl Basel im deutschen Sprachgebiet liegt. Im Rah-
men des Möglichen werden sogar auch andere Sprachen verwendet.

4.2. Veröffentlichungen

Auch im Bereich der Veröffentlichungen haben wir einen durchaus be-
achtlichen Stand erreicht.2 Die wichtigen Texte erscheinen heute im 
großen und ganzen gleichzeitig in den drei Amtssprachen. Wenn es 
Verzögerungen gibt -  es gibt sie immer seltener - , dann betrifft das hoch- 
stens das Italienische. Der Bund geht bei den Veröffentlichungen sogar 
über seine Pflicht hinaus. So werden, obwohl Romanisch nicht Amtsspra-
che des Bundes ist, die für die romanische Sprachgemeinschaft besonders 
wichtigen Erlasse und die Erläuterungen der Regierung zu den Abstim-
mungsvorlagen auch noch in das Rätoromanische übersetzt, wobei der 
Bund hier das sogenannte Rumantsch Grischun verwendet, eine erst vor 
wenigen Jahren geschaffene Einheitssprache, die den großen Vorteil hat, 
von den Angehörigen der fünf verschiedenen romanischen Idiome glei- 
eher weise verstanden zu werden.

4.3. Verwaltungsinterner Verkehr

Wie sieht es nun aber in der Verwaltung selbst aus? Hier haben wir 
echte Defizite. Wenn jeder in seiner Sprache sprechen und schreiben 
können soll, und wenn jeder, ungeachtet seiner Muttersprache, die glei-
chen Chancen haben soll, verstanden zu werden -  und das heißt ja  auch, 
sich durchsetzen zu können -  dann muß jeder Beamte neben seiner Spra-
che auch die anderen Amtssprachen wenigstens passiv gut verstehen. 
Gegenüber dieser Forderung gibt die Statistik3 kein sehr gutes Bild:

-  mehr als ein Drittel der deutschsprachigen Beamten kann nur Deutsch;

2 Die Veröffentlichung amtlicher Texte ist im ״Bundesgesetz vom 21. März 
1986 über die Gesetzessammlungen und das Bundesblatt” sowie in der da-
zugehörigen Verordnung geregelt; vgl. dazu die Systematische Sammlung 
des Bundesrechts, Ziff. 170.512 (Art. 8 und 9) und 170.512.1 (Art. 1, 2, und 
11).

3 Die statistischen Angaben stammen aus: Eidgenössisches Personalamt (Hg.) 
(1989): Die Landessprachen in der Bundesverwaltung. Bern.
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-  ein knappes Viertel der Französischsprachigen kann nur Französisch;

-  nur 0,6% der Italienischsprachigen verstehen weder Deutsch noch 
Französisch.

Bei den mehrsprachigen Beamten sehen die Zahlen so aus:

-  94,7% der Deutschschweizer können Französisch. Dagegen verstehen 
nur 10,6% Italienisch.

-  92,8% der Westschweizer verstehen Deutsch, 13,8% Italienisch.

-  91,2% der Italienischsprachigen verstehen Deutsch und 96,3% Franzö-
sisch.

Sie sehen also, die Bundesverwaltung ist faktisch -  wenn man es etwas 
hart ausdrückt -  nicht wie verlangt drei-, sondern lediglich zweisprachig. 
Da im internen Verkehr der Bundesverwaltung praktisch keine oder nur 
sehr wenige Texte übersetzt werden, bleibt einem italienischsprachigen 
Beamten gar keine andere Wahl, als Deutsch oder Französisch zu spre-
chen und zu schreiben. Für die Akademiker unter ihnen ist das nicht 
neu. Da die Schweiz keine -  oder noch keine -  italienischsprachige Uni-
versität hat, müssen sie schon ihr Studium in deutscher oder in französi-
scher Sprache absolvieren. Diese Situation ist für die Tessiner Beamten 
in zweifacher Hinsicht nachteilig: Einmal müssen ihre Arbeiten, die sie ja  
immer in einer Fremdsprache schreiben, überarbeitet werden, bevor sie 
die Abteilung verlassen. Die Mehrarbeit, die der Abteilung dadurch ent-
steht, kann wegen des Personalstopps, den wir kennen, nicht durch eine 
entsprechende Erhöhung des Personalbestandes aufgefangen werden, so 
daß ein Tessiner Beamter unter dem Gesichtspunkt der Effizienz weniger 
interessant ist als ein gleichwertiger Kollege deutscher oder französischer 
Sprache. Andererseits müssen die zur Veröffentlichung bestimmten Texte 
ins Italienische übersetzt werden, so daß italienischsprachige Fachspezia-
listen, die sehr gerne Originaltexte in ihrem Bereich schreiben würden, 
oft den Eindruck haben müssen, sie würden als Übersetzer ״mißbraucht” .

4.4. Erarbeitung der Gesetze und der Verordnungen

Das größte Defizit besteht aber bei der Erarbeitung der Gesetzesvor-
lagen und der Verordnungen. Unser Amtssprachenverständnis verlangt 
jeweils einen deutschen, einen französischen und einen italienischen Ori-
ginaltext. Das heißt nichts weniger, als daß diese Texte in paritätischer 
Zusammenarbeit der Sprachgemeinschaften entstehen müßten. Das ist 
nun allerdings nicht so. Gut 90% aller normativen Texte werden nämlich 
in deutscher Sprache erarbeitet und noch während des Erarbeitungs-
Prozesses -  aber meist sehr spät -  ins Französische übertragen. Der
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Regierung werden die Vorlagen immer in deutscher und französischer 
Sprache zum Entscheid vorgelegt, die Übersetzung ins Italienische folgt 
danach. Die Übermacht des Deutschen ist hier unverkennbar. Wegen der 
nicht einmal prozentualen Vertretung der französischen Sprachgemein-
Schaft in der Bundesverwaltung sind die französischsprachigen Beamten 
so dünn gesät, daß die Texte in der Regel von Deutschschweizern erar-
beitet werden. Darin liegt viel mehr als nur ein organisatorisches oder ein 
formales Problem: Die Sprachgrenze zwischen Deutsch und Französisch 
in der Schweiz wird in Anlehnung an die bei den Deutschschweizern sehr 
beliebten Kartoffelrösti der ״Röstigraben” genannt. Die Westschweizer 
empfinden anders als Deutschschweizer, gehen anders an gesetzgeberi-
sehe Aufgaben heran und unterscheiden sich auch in der Beurteilung des 
Handlungsbedarfs. Entsprechend unterschiedlich ist deshalb oft auch das 
Verhalten bei eidgenössischen Abstimmungen, in denen es ja  immer um 
konkrete politische und Sachfragen geht. Dieses Auseinanderdriften in 
bestimmten Fragen hat eben den Namen ״Röstigraben” .

5. Verbesserungsansätze und -m öglichkeiten

Wie läßt sich dieser Graben überwinden, was wird unternommen, damit 
die Denkweise der Sprachminderheiten in die Gesetzesvorlagen und in 
die Verordnungen einfließen können?

5.1. Zusammensetzung der außerparlamentarischen Kommissionen

Eine wichtige Rolle spielt die Besetzung der außerparlamentarischen 
Kommissionen, die in der Regel zuerst einen Expertenentwurf eines Ge-
setzes erarbeiten. Die ״Richtlinien für die Bestellung, Arbeitsweise und 
Kontrolle von außerparlamentarischen Kommissionen”4 sagen dazu fol-
gendes: ״Bei der Zusammensetzung von Verwaltungskommissionen ist 
auf eine angemessene Vertretung der Geschlechter, der verschiedenen 
Regionen und Sprachgruppen, der Altersgruppen sowie der Interessen-
gruppen zu achten.”

Über die Vertretung der Sprachgruppen in diesen Kommissionen führt 
nur das Eidgenössische Departement des Innern, dem der Tessiner Fla- 
vio Cotti vorsteht, eine detaillierte Statistik. Cotti ist ein Bundesrat, 
der für die Probleme der Sprachminderheiten sehr offen ist. Es über-
rascht deshalb nicht, daß die Vertretung der Sprachminderheiten in den 
außerparlamentarischen Kommissionen seines Bereichs im Durchschnitt 
leicht überproportional ist, nämlich 25,03% (proportional 20,1%) für das

4 Bundesblatt 1974, Bd. II, S. 467 und Bundesblatt 1992, Bd. II, S. 711 (Ände-
rung betreffend die ausgewogene Zusammensetzung der Kommissionen).
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Französische und 6,89 statt 4,5% für das Italienische, dagegen nur 0,46% 
statt 0,9% für das Romanische. In den anderen Departementen (Mini-
sterien) ist die Vertretung der Sprachminderheiten einigermaßen pro-
portional zur Bevölkerung. Eine gewisse Übervertretung wäre meines 
Erachtens generell am Platz, denn in den Expertenkommissionen wer-
den die grundsätzlichen Optionen erarbeitet, und hier ist es wichtig, daß 
die Minderheiten sich wirksam einbringen können.

5.2. Das Vernehmlassungsverfahren

Eine weitere Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeit bei der Er-
arbeitung von Erlassen ist das Vernehmlassungsverfahren.5 In diesem 
Verfahren wird ein Expertenentwurf den Kantonen, den politischen Par-
teien und den interessierten Verbänden und Organisationen zur Stellun-
gnahme zugestellt. Dies gilt allerdings nur für Gesetze und einige wenige 
besonders wichtige gesetzesvertretende Verordnungen. Das Vernehmlas-
sungsverfahren bietet die Möglichkeit, das Ungleichgewicht im Verhält-
nis der Sprachgruppen untereinander dadurch zu korrigieren, daß man 
die Stellungnahmen aus dem Raum der Sprachminderheiten besonders 
sorgfältig analysiert und noch besser berücksichtigt.

5.3. Koredaktion der Erlasse

Nach dem Vernehmlassungsverfahren werden die Ergebnisse und neue 
Erkenntnisse von der Verwaltung beurteilt und in die Entwürfe einge-
arbeitet, und hier liegt nun die Federführung eben zu über 90% in der 
Hand von Deutschschweizern. Um diese deutschlastige Situation etwas 
zu verbessern, haben wir in der Bundesverwaltung vor verhältnismäßig 
kurzer Zeit die sogenannte Koredaktion bei Gesetzen eingeführt. Was ist 
darunter zu verstehen?

Seit 1975 haben wir in der Bundesverwaltung die sogenannte ’Verwal- 
tungsinterne Redaktionskommission’.6 Sie hat den Auftrag, sämtliche 
Erlasse nach den Grundsätzen der Gesetzgebungsmethodik zu prüfen

5 Das Vernehmlassungsverfahren ist geregelt in der ״Verordnung über das Ver-
nehmlassungsverfahren” , Systematische Sammlung des Bundesrechts, Ziff. 
172.062.

6 Über Organisation und Arbeitsweise der ,Verwaltungsinternen Redakti-
onskommission ’ geben folgende Aufsätze Auskunft: Hauck, Werner u.a. 
(1982): Die Gesetzesredaktion in der schweizerischen Bundesverwaltung. 
In: Harald Kindermann (Hg.): Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung. 
Berlin/Heidelberg/New York. S. 93-101; Hauck, Werner (1986): Verstand-
liehe Gesetzessprache. In: Ohlinger, Theo (Hg.): Recht und Sprache. Wien. 
S. 193-204.
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und dafür zu sorgen, daß sie für den Bürger verständlich sind. Wenn 
Verständlichkeit das Ziel einer Überarbeitung ist, versteht es sich von 
selbst, daß diese Arbeit unter Umständen sehr tiefgreifend sein muß und 
sich nicht nur auf Fragen des Stils und die Einhaltung legistischer Rieht- 
linien beschränken kann, sondern ebenso Fragen der Gliederung, der Re-
gelungsdichte, der inneren Logik, der begrifflichen Kohärenz usw. erfas-
sen muß. Wegen der Vielfalt dieser Fragen ist die Verwaltungsinterne 
Redaktionskommission als interdisziplinäres Organ geschaffen worden. 
Sprachspezialisten der Bundeskanzlei, mit den Gesetzgebungsmethoden 
besonders vertraute Juristen des Bundesamtes für Justiz und die je-
weils fachlich zuständigen Spezialisten des federführenden Amtes arbei-
ten hier eng zusammen. Die Sprachspezialisten und die Juristen lesen die 
Entwürfe sozusagen stellvertretend für den Bürger. Ihre Kritikfähigkeit 
gegenüber dem Text ist nicht, wie oft bei den Sachbearbeitern, durch 
die Teilnahme an zahlreichen Expertenberatungen abgeschliffen. Sie ge-
hen sachlich unvoreingenommen an die Texte heran und versuchen, alle 
Verständnisschwierigkeiten durch neue Formulierungen zu beheben, das 
Überflüssige -  es gibt viel davon -  zu beseitigen, die Gliederung auf die 
Adressaten auszurichten usw. Danach unterbreiten sie ihre Vorschläge 
den Spezialisten des federführenden Amtes und gehen gemeinsam mit 
ihnen den ganzen Text durch. Dabei werden oft innere Widersprüche 
sichtbar, oder es wird deutlich, daß eine Norm gar nicht dem Regelungs-
gedanken entspricht, der ihr zugrundeliegt.

Es versteht sich von selbst, daß eine solche Arbeit nicht erst am 
Schluß des Erarbeitungsprozesses geleistet werden kann. Die ’Verwal- 
tungsinterne Redaktionskommission’ arbeitet deshalb auf allen Stufen 
der Erlaßvorbereitung:

1. Vor dem Vernehmlassungsverfahren, in dem ein erster Entwurf den 
Kantonen, Parteien und Verbänden zur Stellungnahme zugestellt 
wird.

2. Im Amterkonsultationsverfahren. In diesem Verfahren unterbreitet 
das federführende Amt den aufgrund der Ergebnisse des Vernehm-
lassungsverfahrens neu gefaßten Entwurf den interessierten Ämtern 
zur Stellungnahme.

3. Im Mitberichtsverfahren. Dieses Verfahren wird in den drei Wochen 
vor der Sitzung der Regierung durchgeführt, in der das Geschäft be-
handelt wird. Hier sind nur noch die Departemente (Ministerien) und 
die Bundeskanzlei zur Stellungnahme berechtigt.

Diese stufenweise Bearbeitung und die Begleitung eines Textes ab ovo 
haben einen recht großen Einfluß auf die Gestaltung der Erlasse. Bis vor 
knapp zwei Jahren wurde diese Arbeit nur am deutschen Text geleistet,
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und die französische Übersetzung wurde lediglich angepaßt. Seither ha-
ben wir nun aber die sogenannte ’Koredaktion’ eingeführt, das heißt, in 
der ’Verwaltungsinternen Redaktionskommission’ arbeiten jetzt deutsch-
sprachige und französischsprachige Linguisten, Juristen und Fachspe-
zialisten direkt zusammen. Die neuen Fassungen entstehen also jeweils 
gleichzeitig. Für den Text ist das eine Chance, denn dieses unmittelbare 
Neben- und Miteinander der Sprachen ist wie eine Priifbank, auf der 
logische Fehler und Unscharfen sichtbar werden. Es ist aber auch für die 
daran beteiligten Menschen eine Chance. Die Vertreterinnen und Vertre-
ter der einen Sprachgruppe sehen, wie ihre anderssprachigen Kollegen die 
Sachverhalte anders aufnehmen, anders beurteilen und andere Dinge als 
wichtig oder weniger wichtig betrachten. Das bringt eine große Bereiche-
rung, setzt aber voraus, daß die Beteiligten gleichzeitig am selben Tisch 
arbeiten, was zu Beginn gar nicht so leicht ist, ganz im Gegenteil. Dieser 
Dialog will mit viel Geduld und gegenseitigem Verständnis gelernt sein, 
denn er ist -  obwohl man nicht davon spricht -  durch das Verhältnis 
einer fast erdrückenden Mehrheit und einer um ihre Existenz bangenden 
Minderheit belastet.

In den Koredaktionssitzungen spricht übrigens jeder seine eigene Spra-
che. Das ist bemerkenswert, denn früher sprach -  bei anderen Ge-
legenheiten -  eine ganze Gruppe von Deutschschweizern automa-
tisch Französisch, sobald nur ein Westschweizer dazukam. In den 
sehr komplexen Verhandlungen der Redaktionskommission, in denen 
Konturenschärfe verlangt ist, will und darf niemand in seinen Aus-
drucksmöglichkeiten eingeschränkt sein. Sind die passiven Sprachkompe- 
tenzen der übrigen Teilnehmer einigermaßen gut, so ist ein differenzierter 
Dialog durchaus möglich.

Ich habe die ’Verwaltungsinterne Redaktionskommission’ und das Sy-
stem der ’Koredaktion’ auch deshalb etwas ausführlicher dargestellt, weil 
ich glaube, daß das EG-Recht an Qualität erheblich gewinnen könnte, 
wenn in der EG-Verwaltung solche interdisziplinären Redaktionskom-
missionen geschaffen würden, die in erster Linie Verständlichkeit an-
streben und so eine Brücke zwischen Verwaltung und Bürgern bilden. 
In den großen Verwaltungen braucht die Verständlichkeit einen Anwalt, 
der sich täglich für sie einsetzt und wenn nötig um sie kämpft. In den 
Gesetzgebungsseminaren, die wir regelmäßig für die Juristen von Bund, 
Kantonen und Gemeinden durchführen, haben wir vor kurzem Übun-
gen zur Anpassung schweizerischen Rechts an EG-Recht abgehalten. Da-
bei sind uns die Richtlinien der EG oft nicht als Richtlinien erschienen, 
sondern vielmehr als ein vom Verwaltungsinteresse erzeugtes labyrinthi- 
sches Normengestrüpp, in dem selbst Spezialisten die Richtung leicht 
aus den Augen verlieren. Redaktionskommissionen, die mit einer gewis-
sen Kompetenz ausgestattet sind und deren Tätigkeit im Verfahren der
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Erlaßvorbereitung gut verankert ist, könnten hier viel bewirken, und ich 
glaube, daß es richtig wäre, wenn die deutsche Sprache darin vertreten 
wäre. Einer der wichtigsten Grundsätze der Gesetzesredaktion stammt 
ja  auch von Ihering, einem großen deutschen Juristen: ״Der Gesetzesre-
daktor soll denken wie ein Philosoph und schreiben wie ein Bauer” .

Es wäre nun allerdings absolut undenkbar, für die EG Redaktionskom-
missionen zu schaffen, in denen Vertreter aller EG-Sprachen gleichzei-
tig mitwirken. Normengestrüpp und Unverständlichkeit entstehen ja  vor 
allem dadurch, daß einem Grundgedanken in zahlreichen Sitzungen von 
zahlreichen Mitwirkenden ständig neue Details hinzugefügt werden, ohne 
daß das Ganze am Schluß noch einem Abstraktionsprozeß unterzogen 
wird. Ein solcher Prozeß kann aber naturgemäß nicht von einer großen 
Gruppe geleistet werden. Denkbar wäre deshalb ein System, wonach 
in wechselnder Kombination Redaktionskommissionen aus Vertretern 
von je zwei Sprachen für die Redaktion der einzelnen Erlasse zuständig 
wären.

5.4. Echte Dreisprachigkeit in der Bundesverwaltung

Ein Schlüsselproblem für das harmonische Zusammenleben und Zusam-
menwirken der Sprachgruppen in der Bundesverwaltung ist zweifellos 
die Tatsache, daß die Sprachminderheiten im Verhältnis zur Bevölke-
rung untervertreten sind. Der Anteil der Französischsprachigen beträgt 
nur 15,7% statt 20,1%, derjenige der Italienischsprachigen 4,8% (Ten-
denz sinkend) und derjenige der Romanischsprachigen nur 0,6%.

Diese Situation ist um so gravierender, als der Bundesrat im Jahre 1983 
 Weisungen über die Vertretung der sprachlichen Minderheiten in der״
allgemeinen Bundesverwaltung” erlassen hat. Nach diesen Weisungen 
sollen sich die Angehörigen der Direktionen der Bundesämter ergänzen. 
Ist zum Beispiel ein Deutschschweizer Direktor, so soll der stellvertre-
tende Direktor französischer oder italienischer Sprache sein. Außerdem 
sollen Texte, die zur Veröffentlichung bestimmt sind, vermehrt von Be-
amtinnen und Beamten der französischen oder der italienischen Sprache 
redigiert werden, und diesen Beamten müssen die gleichen Möglichkei-
ten geboten werden wie ihren deutschsprachigen Kollegen, sich für die 
Übernahme höherer Funktionen auszubilden.

Offensichtlich haben diese und weitere Weisungen aber nicht den 
erwünschten Effekt erzielt:

-  Nur gerade die Hälfte der Bundesamtsdirektionen sind im Sinne der 
bundesrätlichen Weisungen mit Mitarbeitern unterschiedlicher Spra-
che besetzt.
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-  Die Untervertretung der Sprachminderheiten ist, wenn man die Stellen 
berücksichtigt, die 1986 und 1987 neu geschaffen wurden, sogar noch 
ausgeprägter, und sie ist gerade in den Gehaltsklassen besonders stark, 
aus denen sich die höheren Kader rekrutieren.

- Offensichtlich ist es auch schwierig ־*■  oder es wird zuwenig dafür getan 
- ,  Personen aus der Westschweiz, aus dem Tessin und den italienischen 
und romanischen Teilen des Kantons Graubünden für eine Stelle beim 
Bund und am Arbeitsplatz Bern zu gewinnen.

Zur Verbesserung dieser Situation bieten sich verschiedene Möglichkeiten
an:

1. Schaffung eines deutschen Ubersetzungsdienstes
Wenn wir die Vertretung der Sprachminderheiten in der Bundesver-
waltung verbessern wollen, müssen wir für die Angehörigen dieser 
Sprachgruppen attraktivere Arbeitsplätze anbieten. So sollten viel 
mehr Texte direkt in italienischer oder französischer Sprache konzi-
piert und redigiert werden. Das setzt allerdings einen effizienten deut-
sehen Ubersetzungsdienst voraus, der zur Zeit noch fehlt.7 Der Bun-
desrat hat deshalb grundsätzlich die Schaffung eines solchen Dienstes 
beschlossen.

2. Besseres Selbstverständnis der Übersetzer
Die Übersetzer könnten sehr viel zu einer lebendigen Dreisprachig- 
keitin der Bundesverwaltung beitragen. Ich sage bewußt ״könnten” , 
denn noch tun sie es nicht im erwünschten Maß. Leider wird die 
Übersetzung vielerorts als lästiges Anhängsel, als etwas rein Techni-
sches und Quantitatives betrachtet, und viele Übersetzer geben die-
ser Einstellung recht, indem sie sich die Übersetzungsaufträge auf 
den Tisch knallen lassen -  möglichst immer im letzten Moment oder 
zu spät - ,  die Arbeit dann wie Galeerensträflinge erledigen und mit 
sich selbst und der Welt entsprechend unzufrieden sind. Hier ist viel 
mehr Engagement gefragt. Der Übersetzer muß sich für die Sache, 
die im Text abgehandelt wird, interessieren, und er muß sich selbst 
einbringen. Tut er das, so wird er zu einem echten Vermittler zwi- 
sehen den Kulturen, und der Autor betrachtet ihn als einen höchst 
willkommenen Mitdenker, mit dem er sich gerne auseinandersetzt. 
Gerade in dieser Auseinandersetzung liegt aber das, was ich unter 
lebendiger Mehrsprachigkeit verstehe. Der Originaltext wird geklärt 
und angereichert durch eine andere Sehweise, und er wird in sehr

7 Der bestehende deutsche Übersetzungsdienst der Bundeskanzlei besorgt le-
diglick die Übersetzungen für das Parlament, die Bundeskanzlei und den 
Bundespräsidenten.
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vielen Fällen auch sachlich ergänzt oder korrigiert. Eine gute Über-
Setzung hat immer eine Verbesserung des Originaltextes zur Folge. 
Dies setzt natürlich voraus, daß der Übersetzer nicht irgendwo abge-
schottet still für sich arbeitet, sondern mit den Gebieten, aus denen 
die Texte stammen, und mit den Autoren vertraut ist. Im Idealfall 
wird er schon bei der Erarbeitung eines Textes beigezogen. Überset-
zer sollten also nach Möglichkeit bei den Fachstellen angesiedelt oder 
besser noch voll in sie integriert sein.

3. Bessere Sprachausbildung
Wir sollten aber wirklich nur diejenigen Texte übersetzen, die 
veröffentlicht werden müssen. Für alles übrige gilt: jeder spricht und 
schreibt in seiner Muttersprache. Das setzt allerdings eine bessere 
Ausbildung in den Amtssprachen voraus. Die bisherigen traditionel-
len Sprachkurse leisten offensichtlich nicht genügend. Wir brauchen 
neue Formen des Unterrichts, die besonderes Gewicht auf eine Verbes-
serung der passiven Sprachkompetenz legen. Ich denke hier vor allem 
auch an das Modell des Tandemunterrichts, bei dem zum Beispiel ein 
Westschweizer und ein Deutschschweizer sich gegenseitig unterrich-
ten. Die Verwaltung sollte auch ihre Möglichkeiten besser nutzen, 
indem sie zur Verbesserung der Sprachkompetenz das System der 
Jobrotation fördert, wobei auch die kantonalen Verwaltungen einzu-
beziehen wären. Im besten Fall würde man aber Tandems bilden, die 
jeweils für die Bearbeitung bestimmter Sachfragen zuständig wären.

4. Verbesserungen bei der Personalrekrutierung
Solche Lösungsmodelle sind auf breiter Basis natürlich nur möglich, 
wenn die Sprachminderheiten in der Bundesverwaltung deutlich 
überproportional vertreten sind. Das Personalamt möchte das auch 
erreichen und will den Rekrutierungsschwierigkeiten namentlich 
durch eine bessere Ausschreibung der Stellen und eine bessere In-
formation über die Beschäftigungsmöglichkeiten in Bern begegnen.

5. Attraktivere Bundesstadt
Bei der Beurteilung der Rekrutierungsschwierigkeiten muß man aller-
dings auch bedenken, daß der Antritt einer Stelle in Bern vor allem 
für die Tessiner und die Rätoromanen, aber auch für die Westschwei-
zer bedeutet, aus ihrem kulturellen Kontext herausgerissen zu wer-
den. Und offenbar wirkt Bern gerade in diesem Zusammenhang nicht 
sehr einladend. Nun ist Bern zwar durchaus eine angenehme und kul-
turell recht interessante Stadt, aber man sieht es ihr kaum an, daß sie 
Bundesstadt ist. Nicht einmal die wichtigsten Wegweiser sind in den 
Landessprachen beschriftet. Es gibt zwar trotz Territorialitätsprinzip 
eine französische Schule, aber sie wird stiefmütterlich behandelt und 
hat praktisch keine Ausstrahlungskraft. Es wäre deshalb sinnvoll, in
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Bern eine Schule zu errichten, in der Schüler aus allen Sprachregionen 
gleichzeitig in deutscher, französischer und italienischer Sprache un-
terrichtet würden. Neben einer solchen Schule sollte man aber auch 
kulturelle Begegnungsstätten anderer Art schaffen und durch Ver-
anstaltungen in verschiedenen Sprachen, durch einen mehrsprachi-
gen Veranstaltungskalender, durch ein mehrsprachiges Angebot der 
Theater usw. dazu beitragen, daß auch die Angehörigen der Sprach- 
minderheiten Bern als ihre Bundesstadt empfinden können. Wenn 
ein Wandel in diesem Sinne gelänge, könnten zahlreiche Angehörige 
der Sprachminderheiten sich leichter dafür entscheiden, nach Bern zu 
ziehen.

6. Parlament

6.1. Allgemeines

Im Parlament sprechen die Abgeordneten in ihrer Sprache. Für die Tes- 
siner und die italienischsprachigen Bündner gilt das allerdings nur in 
sehr beschränktem Maße: Sie sprechen italienisch -  meist allerdings nur 
die ersten Sätze - , wenn sie die Präsenz ihrer Sprache aus einem beson-
deren Anlaß markieren wollen, oder solange sie bei einer Übertragung 
der Debatte (was selten ist) auf den Bildschirmen erscheinen. Wenn sie 
aber von den Ratsmitgliedern verstanden werden und Wirkung erzielen 
wollen, dann reden sie deutsch oder französisch.

Zwischen Nationalrat und Ständerat gibt es im übrigen zwei wichtige 
Unterschiede:

1. Im Nationalrat haben wir permanent eine Simultanübersetzung, im 
Ständerat nicht, dort hat man das sogar einmal ausdrücklich abge-
lehnt.

2. Bei der Kommissionsberichterstattung im Nationalrat sprechen im- 
nier ein deutschsprachiger und ein französischsprachiger Berichter- 
slatter. Im Ständerat berichtet immer nur der jeweilige Kommis-
sionspräsident, und zwar in seiner Sprache.

6.2. Gesetze und Bundesbeschlüsse

Für die genaue Übereinstimmung der drei Fassungen der Gesetze und 
Bundesbeschlüsse sorgt die Parlamentarische Redaktionskommission, die 
sich für jede Sprache aus je zwei Ständeräten und zwei Nationalräten zu- 
samziensetzt. Die Verwaltungsinterne Redaktionskommission nimmt an 
allen Beratungen teil, ihre Mitglieder haben jedoch bei Abstimmungen, 
die illerdings nur selten Vorkommen, kein Stimmrecht. Die verschiede-
nen Gruppen arbeiten getrennt, haben aber immer die anderen Fassun-
gen und die Beratungsergebnisse der anderen Gruppen unter den Au-
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gen. Stößt die Parlamentarische Redaktionskommission auf materielle 
Unklarheiten, so unterbreitet sie diese der zuständigen Sachkommission 
des National- oder des Ständesrates.

6.3. Zusammensetzung der Kommissionen

Uber die Zusammensetzung der Kommissionen bestehen keine Vorschrif-
ten. Die Fraktionen, die ihre Mitglieder in Kommissionen entsenden, ach-
ten aber nach Möglichkeit darauf, daß die Sprachminderheiten vertreten 
sind.

6.4. Parlamentarische Vorstöße

Die Parlamentarischen Vorstöße werden ins Deutsche oder ins Französi- 
sehe, nicht aber ins Italienische übersetzt.

6.5. Dokumentation

Für die Arbeit in den Kommissionen erhalten die Mitglieder ausschließ- 
lieh Unterlagen in deutscher oder französischer Sprache. Dokumentation, 
die nicht von der Verwaltung her kommt, wird nicht übersetzt, so daß also 
die deutsche und die französische Dokumentation wohl auf den gleichen 
Gegenstand ausgerichtet, aber nicht völlig identisch sind.

6.6. Kommissionssitzungen

Bis heute ist man, von wenigen Ausnahmen abgesehen, in den Kommis-
sionssitzungen ohne Simultanübersetzung ausgekommen. Gibt es irgend-
welche Verständnisschwierigkeiten, so hilft der Kommissionssekretär, ein 
Beamter, der natürlich sehr sprachkundig sein muß, aus. Vor kurzer Zeit 
hat das Parlament nun aber beschlossen, daß in allen Sitzungen simultan 
gedolmetscht wird. Als es jüngst jedoch darum ging, die dafür notwendi-
gen Stellen zu bewilligen, wurde ein entsprechender Antrag abgelehnt. So 
haben wir nun grundsätzlich Simultanübersetzung in den Kommissionen, 
es fehlen nur die Dolmetscher. Wahrscheinlich hat hier die Kostenfrage 
auch eine Rolle gespielt, kostet doch die Simultanübersetzung für einen 
Sitzungstag rund 10.000 Franken.

6.7. Sprachkurse für Parlamentarier

Auch das Parlament hat erkannt, daß höhere Sprachkompetenz das be-
ste Mittel zur gegenseitigen Verständigung ist. Parlamentarier können 
deshalb privat Sprachunterricht nehmen und die sich daraus ergebenden 
Kosten in Rechnung stellen. Von dieser neu geschaffenen Möglichkeit 
wurde im letzten Jahr immerhin im Umfang von 100.000 Franken Ge-
brauch gemacht.
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6.8. Administration

An der Spitze der Parlamentsadministration stehen der Generalsekretär 
-  eben ist gerade die erste Generalsekretärin gewählt worden -  und zwei 
Stellvertreter. Obwohl Vorschriften fehlen, achtet mein hier darauf, daß 
mindestens eine dieser drei Personen französischer Sprache ist.

Das Personal der Parlamentsdienste ist in der Regel mindestens zwei-
sprachig. Auch hier waren die Tessiner und die Italienisch-Bündner bis-
her im Nachteil. Am 12. März dieses Jahres hat nun aber der Ständerat 
die Schaffung eines kleinen Sekretariats italienischer Sprache beschlos-
sen, das die italienischsprachigen Parlamentarier sachlich, dokumentali- 
stisch und administrativ unterstützen soll. Es ist anzunehmen, daß auch 
der Nationalrat der Schaffung eines solchen Sekretariats zustimmen wird.

6.9. Geplante Verbesserungen

Weitere Verbesserungen, namentlich die Schaffung eines parlamentsei-
genen Ubersetzungsdienstes, sind in einer von der Bundesversammlung 
beschlossenen Parlamentsreform enthalten. Gegen diese Reform ist in-
dessen zu Beginn dieses Jahres das Referendum zustande gekommen, 
so daß zunächst das Ergebnis der Volksabstimmung abgewartet werden 
muß.

7. S ch lu ß b e m e r k im  gen

Der Umgang mit der Mehrsprachigkeit, wie ich ihn geschildert habe, er-
scheint unter dem Gesichtspunkt der Effizienz und der Wirtschaftlichkeit 
als sehr aufwendig. Es erstaunt deshalb nicht, daß man auch bei uns da 
und dort mit dem Gedanken spielt, zum Beispiel das Englische als lingua 
franca einzuführen, eine Sprache, welche die Schüler den Landessprachen 
eher vorziehen und zu der alle Sprachgruppen ungefähr denselben Ab-
stand haben.

Der Bundesrat will jedoch nicht diesen Weg einschlagen. Er setzt viel-
mehr auf die allgemeine Verbesserung der Sprachkompetenzen. Die 
einzelnen sollen befähigt werden, die Sprache der andern zu verste-
hen. Simultanübersetzung ist in jedem Fall nur eine schwache Krücke. 
Mehrsprachigkeit, und damit die Erhaltung einer ganz wesentlichen Ei-
genart unseres Landes, darf nicht einzig und allein der rationellen Ar-
beitsweise und der Wirtschaftlichkeit geopfert werden.

Der Erwerb zusätzlicher Sprachen macht offen für den andern. Er stellt 
eigene Standpunkte in kreativer Weise in Frage, hält geistig rege und 
erleichtert es, eingefahrene Denkweisen zu verlassen. Er ist deshalb auch 
unter ökonomischen Gesichtspunkten langfristig sicher mehr als inter-
essant. Der Spracherwerb ermöglicht es uns, ein anderes Land besser
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wahrzunehmen und dort etwas einzubringen, das letztlich wesentlicher 
ist als Devisen.

Der Aufwand für gelebte Mehrsprachigkeit ist aber vor allem auch deswe-
gen gerechtfertigt, weil die Schäden, die aus gegenseitigem Mißverstehen 
heraus entstehen, unabsehbar und sicher unverhältnismäßig größer sind.

Zur Zeit führen wir in der Schweiz eine umfassende, tiefgreifende Dis-
kussion über einen neuen Sprachenartikel der Bundesverfassung. Die In-
itiative dazu ist von der romanischen Sprachminderheit ausgegangen, 
die nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung ausmacht. Wie ich Ihnen 
gezeigt habe, ist die Mehrsprachigkeit in der Schweiz gemessen am theo-
retischen Anspruch recht lückenhaft, was die Arbeit im Innern der Bun-
desverwaltung und des Parlaments betrifft. Aber diese Lückenhaftigkeit 
ist erträglich, wenn ein gegenseitiges Vertrauen da ist, das durch ständige 
Bemühungen um Verbesserungen genährt wird. Wenn die Schweiz Eu-
ropa in der Sprachenfrage etwas anzubieten hat, dann vielleicht dies: Es 
gilt, stets hellhörig zu sein für die Anliegen und Bedürfnisse der Sprach- 
minderheiten, und man muß stets den Mut aufbringen, in der Sprachen-
frage neue Schritte zu wagen. Sprachfriede ist uns nicht durch glückliche 
Umstände geschenkt, er ist uns nicht einfach gegeben, wir sind vielmehr 
immer unterwegs dazu.
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Podium sdiskussion

T eilnehm er: Ursula d’Ursel, Urs Dürmüller,
Roland Posner, Jürgen Simons

M o d era tio n  u n d  E in leitung: Joachim Born

B orn: Meine Damen und Herren, wir treffen uns heute nachmittag zu 
einer Podiumsdiskussion zum Thema: ״Zur Zukunft der deutschen Spra-
che in Europa. Warum nicht gleich Englisch?”

Zunächst einmal möchte ich die Referenten begrüßen, die sich freundli-
cherweise bereit erklärt haben, ihre Kontroverse hier öffentlich auszutra-
gen, und die dann auch bereit sein werden, sich den kritischen Fragen 
aus dem Plenum zu unterziehen. Ich fange mit der Dame an. Das ist Frau 
d’Ursel vom Ubersetzungsdienst der EG-Kommission in Brüssel. Neben 
ihr Herr Simons vom ZVEI, dem Zentralverband der Elektrotechnik- und 
Elektronikindustrie, dann Herr Dürmüller aus Bern, Anglist und Sozio- 
linguist, und außen Herr Posner aus Berlin, Semiotiker und allgemeiner 
Sprachwissenschaftler.

Ich habe die Diskutanten gebeten, sich in ihren Statements auf acht bis 
zehn Minuten zu beschränken, so daß ausreichend Zeit für eine Ausspra-
che bleibt.

Ich wollte eigentlich selber einen längeren einleitenden Vortrag halten. 
Aber im Grunde genommen, ist das, was ich sagen wollte, eigentlich 
alles gesagt worden in den Referaten des gestrigen Tages. Deswegen be-
schränke ich mich auf wenige einführende Worte. Das Thema ״Deutsch in 
Europa” ist verstärkt ins Zentrum des öffentlichen Interesses gerückt. Bei 
einigen Nachbarn aber, seien es Franzosen, Holländer, Polen oder auch 
Schweizer, kommt Skepsis auf, wenn deutsche Stimmen nach der Ver-
einigung lautstark fordern: Jetzt müsse aber auch der deutschen Spra-
che eine größere Bedeutung zugemessen werden. Unlängst ist auch ein 
Buch erschienen, das den Titel ״Der häßliche Deutsche?” (allerdings mit 
Fragezeichen) trägt und der das Deutschlandbild in einer Reihe von eu-
ropäischen Staaten untersucht und verbreitete Stereotype ausleuchtet.

Zwei Argumente sind dabei zentral und ständig zu vernehmen, wenn 
es darum geht, gerade jetzt Deutsch als Verkehrssprache in Europa 
verstärkt zu fördern. Deutsch ist unbestritten die zahlenmäßig größte 
Sprachgruppe in der EG und außerdem seien die Deutschen die Zahlmei-
ster Europas. Hin und wieder wird wie in einem Beitrag des Münchner 
 ,Reports” zusätzlich darauf verwiesen, daß Deutsch ein Kulturgut sei״
die Sprache Goethes und Schillers, zu denen gestern dann noch Grass
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und Grimmelshausen kamen. Schließlich, so hört man, bekomme Deutsch 
ein größeres Gewicht durch den Zusammenbruch der kommunistischen 
Regimes in den früheren sogenannten Ostblock-Staaten. Dort ist oder 
sei Deutsch schon früher l in g u a  fr a n c a  gewesen, durch den Wegfall des 
obligatorischen Russischunterrichts eröffnen sich ganz neue Perspekti-
ven für die deutsche Sprache; aber darüber werden wir morgen mehr 
hören, wenn Herr Domaschnew und Herr Földes die Lage in ihren Hei-
matländern kurz skizzieren. Die Verlockung ist groß -  w a n n , wenn nicht 
j e t z t ,  besteht die Chance, Deutsch als internationale Sprache zu etablie-
ren? Zwar bestimmen die Römischen Verträge, daß alle Nationalsprachen 
der EG-Mitgliedstaaten gleichwertige Amtssprachen sind, das haben wir 
gestern oft gehört, doch die Praxis ist eben dadurch charakterisiert, daß 
in Brüssel und Luxemburg eine Beschränkung auf zwei Arbeitssprachen, 
auf Französisch und Englisch, stattfindet, weitgehend stattfindet. Der 
Bundeskanzler, seine Wirtschaftsminister und die deutschen Kabinette 
in Brüssel fordern schon seit langem, jetzt aber immer häufiger, vehemen-
ter und lauter, Deutsch neben Französisch und Englisch als Arbeitsspra-
che der EG zu etablieren. Und wenn bei der EG, dann doch am besten 
auch gleich bei der UNO. Der Bundeskanzler schreibt an den Präsiden-
ten der EG-Kommission Jacques Delors -  er hat es wohl wirklich getan, 
gestern haben wir gehört, daß der Brief vom Januar eine Erfindung der 
englischen Zeitung ist -  also er schreibt an Jacques Delors, er möge sich 
bitte dafür verwenden, daß Deutsch endlich Englisch und Französisch 
gleichgestellt werde. Das ruft seinen Vorgänger auf den Plan; der Ex-
Bundeskanzler Helmut Schmidt tut in einem ״Tagesthemen”-Interview 
mit Ulrich Wickert kund, daß sich die Deutschen sprachlich doch bitte 
schön etwas zurückhalten sollten, schließlich müßten wir sowieso alle 
Englisch lernen. Er kann es ja, wie die vor Jahren immer wieder hoch-
stilisierten Telefongespräche mit seinem damaligen französischen Amts-
kollegen Giscard d’Estaing dem Wählerpublikum vorführten.

Also Englisch für alle! Weitverbreitet ist die Einschätzung, Englisch sei 
besonders oder zumindest relativ leicht zu erlernen. Das stimmt auch 
bis zu einem gewissen Grade. Man kann nach kurzer Zeit Englischun-
terrichts kommunizieren. Oft wird in letzter Zeit Mark Twain bemüht, 
der in seinem Aufsatz ״The awful German Language” konstatierte, ein 
begabter Mensch könnte Englisch in dreißig Stunden lernen, Französisch 
in 30 Tagen, Deutsch aber bestenfalls in 30 Jahren.1 Ich sagte schon, 
Englisch ist leicht bis zu einem gewissen Grade. Englisch gut zu beherr- 
sehen, ist wahrscheinlich mindestens genauso schwer, wie Deutsch oder

1 Zitiert nach Twain, Mark: Bummel durch Europa. Frankfurt a.M.: Insel 
Verlag. 1985.
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Französisch einigermaßen passabel zu sprechen. In internationalen Orga-
nisationen, auf Kongressen, bei multikulturellen Begegnungen wird auf 
englisch kommuniziert. Aber was ist das für ein Englisch? Daß Frankreich 
sich nie damit abfinden wollte, daß -  seine früher unbestritten in der EG 
dominierende Sprache -  international zweitrangig zu werden drohte, ist 
weithin bekannt. Man richtete ein Ministerium für Francophonie ein, ver-
anstaltete riesige internationale Kongresse und unterstützte finanziell die 
Übersetzung wissenschaftlicher Kolloquien. Daß alle freiwillig Englisch 
sprachen, es den Franzosen aber immerhin gelang, einige zu zwingen, 
Französisch zu reden (aber in Brüssel ist das nicht unbedingt Zwang, das 
möchte ich dazu sagen), beleidigte das Deutsche Wir-sind-wieder-wer- 
Gefühl, und so traute sich auch unser Bundesaußenminister Genscher 
laut Spiegel vom 3.2.1992, sich anläßlich einer Außenministerkonferenz 
in Washington in seiner Muttersprache zu äußern, obwohl er ״ganz passa- 
bei Englisch parliere” .2 Das wäre nicht weiter bemerkenswert, wenn wie 
bei Sitzungen des Europäischen Rats jeder in seiner Sprache gesprochen 
hätte und der Dolmetscherdienst in die anderen Idiome übertragen hätte. 
Das Bemerkenswerte hier war aber, daß alle anderen Englisch sprachen, 
wenn auch unterschiedlich gut, wie die Süddeutsche Zeitung beobach-
tete. Ihrem Korrespondenten fielen ״der verhaltene, ’singende Akzent 
des Italieners De Michelis, das leicht texanische Pilotenenglisch Manfred 
Wörners und die weltgewandte Aussprache des Niederländers van den 
Broek’ auf’.3 In seiner umfangreichen Studie ״Die internationale Stel-
lung der deutschen Sprache” kommt Ulrich Ammon zu dem Schluß, daß 
Deutsch in fast allen von ihm untersuchten Sektoren, in den internationa-
len Wirtschaftbeziehungen, in der Diplomatie, in der wissenschaftlichen 
Kommunikation, im Tourismus, aber auch beim Erwerb als Fremdspra-
che ״zu den zehn, in vielen Fällen sogar zu den fünf international be-
deutsamsten Sprachen gehört” .4 Gleichwohl: ״der verhältnismäßig hohe 
Rangplatz von Deutsch als internationale sollte aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, daß der Intervallabstand zur internationalsten aller Spra-
chen, nämlich Englisch, enorm ist” .5 Immerhin bezeugt allein der Titel 
”Die internationale Stellung der deutschen Sprache״ , daß Deutsch doch 
eine größere Bedeutung als lediglich den einer europäischen Regional-
spräche hat. Wir haben als Veranstaltungsthema ״Deutsch als Verkehrs-

2 D e r  S p ie g e l 6, 1992, S. 21.

3 Zitiert nach D e r  S p ie g e l 6, 1992, S. 21.

* Ammon, Ulrich (1991): Die internationale Stellung der deutschen Sprache.
Berlin/New York: de Gruyter. S. 565.

a.a.O., S. 565.5
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spräche in Europa” gewählt; eine eingehende Definition des Terminus 
 Verkehrssprache” hat gestern Ulrich Ammon dazu gegeben. Eigentlich״
ist dieser Terminus in der allgemeinen Diskussion weniger gebräuchlich. 
Er soll gewissermaßen eher ein Oberbegriff sein für eine Reihe verbreite-
ter Termini. So liest man von Arbeits- und Amtssprache, man wird von 
einer Verwirrung in die nächste gestürzt, weil man eine klare Trennung 
vermißt. Den Vogel schossen aber kürzlich vier Bundesminister ab, die 
laut AP-Meldung forderten, Deutsch müsse zur ״dritten Amtssprache 
der EG” erhoben werden. Bezeichnenderweise brachten die Zeitungen 
diese Ente am Fastnachtsdienstag. Es gibt aber auch schillerndere Be-
Zeichnungen für ״Deutsch als internationale Sprache” . Einer Annonce, 
in der für eine Kreuzfahrt geworben wird, kann man entnehmen, daß 
zwar die Bordwährung der Dollar und nicht der Ecu sei, die Bordspra-
chen aber Deutsch und Italienisch. Also Bordsprache als Verkehrsprache? 
Schließlich hat uns auch Jörg Wontorra während der Olympischen Win-
terspiele 1992 in Albertville einen Bereich vorgeführt, in dem Deutsch 
(noch oder seit jüngerer Zeit) dominierend ist: Deutsch ist die gängige 
Umgangssprache im Nordischen Skisport. Ob es nun wichtig ist, Deutsch 
auch in anderen Domänen institutionell zu verankern oder doch lieber 
gleich Englisch zu sprechen, das bitte ich nun die Referenten darzustel-
len.

Frau d’Ursel, bitte.

d ’U rsel: Meine Damen und Herren. Auf die Frage, warum nicht gleich 
Englisch, möchte ich mit einem ganz kurzen Statement antworten. Vor 
allem deswegen, weil eigentlich die Ausführungen aller Vorredner schon 
in allen Einzelheiten mein Statement ausgeführt haben. Ich bin -  und 
nicht nur weil ich als Übersetzerin natürlich an der Vielsprachigkeit ja  
mein Geld verdiene -  gegen jede amtlich verordnete Einheitssprache, 
sondern für eine pragmatisch gehandhabte Vielsprachigkeit. Das ist nun 
auf einen ganz kleinen Nenner gebracht. Ich habe ja  zehn Minuten, um 
vielleicht doch etwas klarer zu sagen, wie ich aus der Sicht des Brüsseler 
Arbeitsalltags diese Möglichkeit zu einer pragmatischen Handhabung der 
Vielfalt der Sprachen in Europa sehe.

Es ist gestern und auch heute der Eindruck entstanden, als würde bei 
der EG-Kommission überhaupt nur Französisch und/oder Englisch ge-
sprochen. Ganz so ist es natürlich nicht. Es wird nur Englisch oder 
Französisch geschrieben, das wäre viel richtiger. Gesprochen wird ef-
fektiv in allen Amtsprachen, sehr intensiv und zwar nicht nur privat, 
sondern auch dienstlich auf allen Ebenen, vielleicht mit Ausnahme der 
allerhöchsten. Die EG-Beamten, die Rechtsakte und Verlautbarungen 
vorbereiten, sind wie alle anderen Leute natürlich erst mal daran in-
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teressiert, ihre Vorschläge zu testen. Und wo testen sie ihre Ideen? An 
Kollegen, die die gleiche Sprache sprechen. Es findet also im Stadium 
der Planung, der Konzeption und der ersten Beratung durchaus ein ganz 
vielsprachiger Austausch statt, der erst im weiteren Fortschritt der Aus-
arbeitung natürlich dann aus praktischen Gründen eingeengt wird auf 
Englisch und/oder Französisch, manchmal auch in zunehmenden Maße 
heute Deutsch und Spanisch wieder mitberücksichtigt. Ich glaube nicht, 
daß dabei eine bewußte Politik der englischen oder französischen Kol-
legen, sei es Herr Williamson6 oder jemand anders, eine Rolle spielt, 
sondern vorwiegend die Tatsache, daß jeder, der als Ausländer nach 
Brüssel kommt, mehr oder weniger gut Französisch lernen muß, weil 
er das ja  fürs tägliche Leben einfach braucht. Also ist das Französische 
eigentlich in fast allen Fällen der kleinste gemeinsame Nenner für eine 
Verständigung der 12 Mitgliedsstaaten in den neun Amtssprachen der 
Gemeinschaft. Das Englische ist eine weitverbreitete Fremdsprache in al-
len Ländern oder den meisten Ländern und hat dadurch faktisch ebenso 
eine Möglichkeit eben als kleinster gemeinsamer Nenner zwischen unter-
schiedlichen Staatsangehörigkeiten zu fungieren. Dafür, daß das Deut-
sehe in dieser Hinsicht eben erst an dritter Stelle rangiert, gibt es eine 
ganze Menge Gründe, unter anderem, daß es eben sehr schwer zu er-
lernen ist und daher in der Schulausbildung häufig eben erst als dritte 
und ungeliebte Fremdsprache überhaupt angeboten wird, so daß faktisch 
eben der Prozentsatz der gut Deutsch sprechenden Beamten bei der EG- 
Kommission, beim Rat und in anderen Organen relativ klein ist, so daß 
man eben nur selten einen Kreis findet, in dem Deutsch gesprochen wird. 
Aber das gibt es durchaus auch, nur selten, wenn also alle neun Sprachen 
vertreten sein müssen. Warum dann nicht gleich Englisch? Dazu, meine 
ich, hat vor allem Herr Thierse einige Sätze gesprochen, die allerdings 
in seinem Falle auf das deutsche Verhältnis zugeschnitten sind, aber ge-
nauso gut auf Europa Anwendung finden können. Ich zitiere da vor allem 
die ״Sprache zur Beschreibung der Identität und den Sprachschatz als 
Werkstatt und Museum der Geschichte” . Es ist doch, glaube ich, im Hin-
blick auf das Zusammenwachsen Europas sehr wichtig, daß diese beiden 
Aspekte, die ja  doch auch für jede Muttersprache zutreffen, daß die in 
irgendeiner Weise erhalten bleiben und Berücksichtigung finden. Es ge-
hen doch in die Veröffentlichungen, ob es nun Rechtsakte, Mitteilungen 
oder andere Textformen der Gemeinschaft sind, diese ganzen historischen 
Zusammenhänge, die Begriffsinhalte, die Traditionen der einzelnen eu-
ropäischen Länder mit ein. Egal ob man es nun auf deutsch ausdrückt,

David Williamson ist Generalsekretär der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften
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die soziale Marktwirtschaft ist ein deutscher Begriff, der sich in der EG 
inzwischen zu einem allgemein gültigen Begriff entwickelt hat, ebenso wie 
ein Begriff wie Bürgernähe, den spontan meine anderssprachigen Kolle-
gen überhaupt gar nicht übersetzen können, und von daher also wirk-
lieh auch in der anderen Richtung ein Kommunikationsproblem bestand 
und besteht. Umgekehrt ist beispielsweise, das wurde auch angespro-
chen, glaube ich, von der Form her das französische Rechtsverständnis 
sehr stark prägend gewesen, inhaltlich aber durchaus nicht nur der C ode  
C iv il, sondern sehr wohl auch andere Rechtsformen und Rechtsphiloso-
phien. Diese Vielfalt der Kulturen kann man für meinen Begriff nur er-
halten, wenn man auch die Vielfalt der Sprachen, die ja  Ausdruck dieser 
Kulturen ist, erhält. Kulturaustausch kann für meinen Begriff eben nur 
über sprachlichen Austausch stattfinden, und da ist eben jeder einzelne 
in Europa heute gefordert. Die sprachliche Kommunikation ist nicht ein 
Privileg der Übersetzer und der Dolmetscher, sondern eigentlich heute 
eine Herausforderung für jeden Europäer, der die Chancen des Binnen-
marktes, die Chancen einer eventuellen Konstruktion wie die Vereinigten 
Staaten von Europa wirklich nutzen will. Dazu braucht es für meinen 
Begriff nicht eine Entscheidung zu geben, wir reden jetzt alle Englisch. 
Ich denke, und meine Erfahrung auch als Mutter einer mehrsprachigen 
Familie in Belgien gibt mir doch Anlaß zu behaupten, daß jeder von 
uns neben der Muttersprache eine oder zwei fremde Sprachen erlernen 
kann, ohne daß das eine unzumutbare Belastung der Jugend wäre, und 
damit wäre doch dieser Streit um Arbeitssprachen, Amtssprachen, wer 
hat hier den Vorrang, aus der Welt. Wenn jeder von uns neben seiner 
Muttersprache eine oder zwei der gängigsten Sprachen, der am meisten 
gesprochenen, auch wieder rein pragmatisch und nicht politisch, erlernen 
würde, dann könnte man diese Kommunikationsprobleme lösen.

Besonders in dem Vortrag von Herrn Hauck waren einige sehr konkrete 
Anregungen gegeben, wie man sie lösen kann, wenn man nur den Willen 
hat, wenn man die Finanzmittel hat und wenn man organisatorisch dafür 
sorgt. Vielen Dank.

B orn: Danke schön, Frau d ’Ursel. Ich darf jetzt Herrn Simons bitten.

Simons: Erlauben Sie mir als Wirtschaftsmann, einen Wirtschaftstheo-
retischen Einstieg zu wählen, um das Problem zu verdeutlichen. Eine 
Volkswirtschaft braucht zum Funktionieren ein gewisses Rahmenwerk 
mit Pflichten, aber auch Rechten, die jeder einzelne einzuhalten hat und 
deren er sich bedienen darf. Es gibt Pflichten, die wir alle kennen, -  
etwa die Pflicht, Steuern zu bezahlen. Pflicht sind aber auch Sicherheits-
auflagen für Produkte, die Unternehmen herstellen und auf den Markt 
bringen wollen. Diese Sicherheitsauflagen schlagen sich nieder in Rieht-
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linien, in Normen, die der Staat gemeinsam mit der Wirtschaft erläßt. 
Beispiel: Um einen Fernseher auf den Markt zu bringen, müssen Sie ein 
ein Kilo schweres Regelwerk berücksichtigen, in dem genau festgelegt 
ist, welche Anforderungen dieser Fernseher erfüllen darf. Noch schwerer 
werden die Bände dann, wenn Sie ein Auto hersteilen wollen.

Es gilt als selbstverständlich, daß sich ein Staat bei der Festlegung die-
ses Regelwerkes der Sprache bedient, die sein Volk spricht. Das heißt, die 
Bundesregierung in Bonn spricht Deutsch mit ihrer Wirtschaft, damit die 
Wirtschaft versteht, was die Bundesregierung von ihr will. Seit Beginn 
der europäischen Integration mit den Römischen Verträgen ist nun ein 
Großteil der nationalen Kompetenzen auf die EG-Kommission in Brüssel 
verlagert worden. Heute gehen ungefähr 60% der die deutsche Wirtschaft 
betreffenden Gesetze von Brüssel aus. Ähnliches gilt für andere Mitglied-
Staaten. Das heißt, was früher in Bonn von deutschen Beamten verab-
schiedet werden konnte und wurde, kommt heute -  nach Rücksprache 
mit Ministerien und der Wirtschaft -  aus Brüssel. Damit der Brüsseler 
Rahmen, die Richtlinien, die Verordnungen und die Normen von allen 
Mitgliedstaaten verstanden werden können, wurde festgelegt, daß es in 
der EG neun Sprachen gibt, die den Status der sogenannten Amtsspra-
chen genießen. Und es wurde auch festgelegt, daß jeder Bürger in der 
EG das Recht hat, mit der Kommission in seiner eigenen Sprache zu 
kommunizieren, das heißt, in seiner Sprache zur Kommission zu gehen, 
zu fragen, an sie zu schreiben und von ihr in seiner eigenen Sprache 
Antworten zu bekommen. Es heißt, alle Institutionen der EG müssen 
ihre Äußerungen, ihre Veröffentlichungen, wenn sie die gesamte EG an-
gehen, in neun Sprachen gleichberechtigt und vor allen Dingen zeitgleich 
veröffentlichen, damit niemandem ein Nachteil daraus entsteht.

Soweit die Theorie. Die Praxis, Sie haben es bereits gestern gehört, sieht 
anders aus. Die Sprachen werden bei Publikationen der EG-Kommission 
leider nicht gleichberechtigt behandelt. Es kommt häufig vor, daß die 
englische oder französische Fassung einer Richtlinie wochenlang vor der 
entsprechenden deutschen Fassung vorhanden ist. Daraus entsteht für 
die Wirtschaft in Deutschland ein handfester Wettbewerbsnachteil. Ob 
dies eine bewußte Diskriminierung der deutschen Sprache ist, möchte ich 
dahingestellt lassen. Nur mutet es seltsam an, wenn bei Ausschreibun-
gen, die die Kommission herausgibt, festgelegt wird, daß die Antwor-
ten der Unternehmen doch bitte in Englisch oder Französisch zu geben 
seien. Von dieser Diskriminierung der deutschen Sprache ist vor allen 
Dingen der Mittelstand betroffen, der Mittelstand -  Firmengrößen von 
200 Beschäftigten oder weniger - , wo der Eigentümer alles selbst machen 
muß: Er muß mit den Gewerkschaften über Löhne verhandeln, er muß
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mit seinen Leuten über die Produktion reden, er muß mit ihnen die Ar-
beitszeit regeln. Dieser Mittelständler hat nicht die Zeit, fremdsprachige 
Texte zu lesen, um daraus die richtigen Schlüsse für seine Produktion 
zu ziehen. Die Benachteiligung nimmt auch noch subtilere Formen auf 
der EG-Ebene an. Die Amtssprachen, die eben Herr Born angesprochen 
hat: Intern verwendet die EG, um Richtlinien zu erarbeiten, zu erstel-
len in der Regel eine einzige, vielleicht zwei Sprachen. Das sind Englisch 
und/oder Französisch. Diese Richtlinienentwürfe werden sogar von deut-
sehen Mitarbeitern der EG-Kommission in englischer oder französischer 
Sprache geschrieben, weil angeblich niemand in den höheren Etagen der 
EG-Kommission in der Lage ist, diese sonst zu verstehen. Das heißt, 
selbst Fachbeamte, die aus Bonn nach Brüssel anreisen, um mit den 
Kommissionsbeamten eine Richtlinie zu diskutieren, werden gezwungen, 
über eine fremdsprachige Richtlinie zu diskutieren. Eine Richtlinie, die 
sehr oft ziselierende Formulierungen enthält, soll von deutschen Beam-
ten in einer fremden Sprache verstanden werden. Die Ministerien sind 
zwar aufgefordert worden, sich gegen dieses Vorgehen zu wehren, nur ist 
leider oft die Macht des Faktischen größer. Wenn die Beamten mitre-
den wollen, müssen sie wohl oder übel zu der englischen Vorlage Stel-
lung nehmen, wenn sie überhaupt gehört werden wollen. Für die Indu-
strie sieht es ähnlich aus: Wenn sie Stellung beziehen soll zu Richtlinien 
und Entwürfen der EG-Kommission, ist oft die deutsche Fassung einfach 
nicht verfügbar. Ein Beispiel: eine Richtlinie über Druckgeräte, das sind 
Spraydosen, umfaßt 84 Seiten mit sehr komplizierten technischen Details, 
Text und Tabellen. Die jeweils aktuelle Fassung des Richtlinienentwurfes 
war immer nur in Englisch verfügbar. Die deutsche Fassung war jeweils 
erst dann verfügbar, als sie bereits überholt war. Das heißt, die deutsche 
Industrie war nicht in der Lage, diese vorliegende Fassung fachmännisch 
zu prüfen und dazu Stellung zu nehmen. Sie konnte sie zwar lesen, ob sie 
sie verstehen konnte, sei dahingestellt. Im Grunde war nur die englische 
Industrie an dem Entwurf dieser Richtlinie beteiligt und nur sie konnte 
ihre Interessen bei der Kommission entsprechend vertreten.

Die Folgerung, die wir ziehen müssen: die Kommission hat selbst ge-
sagt, daß einer der Hauptaspekte des Binnenmarktprogramms dessen 
Glaubwürdigkeit sein soll. Aber gerade diese Glaubwürdigkeit ist gefähr-
det, wenn die deutsche Industrie sieht, daß sie bei der Sprachenpraxis wie 
bisher so stark benachteiligt wird. Ein jeder ist aufgefordert, einen Teil 
seiner nationalen Egoismen in Europa aufzugegeben, er ist aber nicht 
bereit, sie aufzugeben, wenn er sieht, daß er dann mit anderen Spra-
chen, Französisch oder aber Englisch, konfrontiert wird und die deutsche 
Sprache nicht mehr entsprechend gesprochen werden darf. Es geht hier 
sicherlich um den multikulturellen und den multilingualen Dialog, aber
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es geht hier auch ganz banal darum, daß die deutsche Wirtschaft wei-
terhin wie bisher ihre Interessen vertreten kann und daß sie weiterhin 
wie bisher in der Lage ist, sich an den rechtlichen Rahmen, der von der 
EG-Kommission jetzt gesetzt wird, anzupassen, das heißt, sie muß in der 
Lage sein, diesen Rahmen auch zu verstehen. Vielen Dank.

B orn: Danke schön, Herr Simons! Bisher klappt das ja  sehr gut mit 
der Zeit. Ich darf jetzt Herrn Dürmüller bitten. Ich möchte davor noch 
erwähnen, daß Sie nähere Daten zu seinen Ausführungen in einem Auf-
satz in ״Sociolinguistica” finden.7

D ürm üller: After having read yesterday’s paper in which I was sing-
led out as a rather militant advocat of the use of English in Europe 
I think that there might be some among you who expect me to speak 
and make use of English here. Well, I won’t ... . Ich bin nämlich, und 
damit wende ich mich an Herrn Hauck, durchaus ein guter Schweizer, 
der sich nicht nur auf englisch ausdrückt, sondern durchaus in seinem 
Sprachrepertoire auch die drei Landessprachen hat, inklusive Deutsch 
und Schweizer-Deutsch, und ich möchte Sie bitten, das zur Kenntnis zu 
nehmen, bevor ich anfange. Ich bekenne mich selber in dem, was ich prak-
tiziere, zur Mehrsprachigkeit. Es gibt aber Sprachpolitiken die, wenn sie 
von der Kommunikation in der Europäischen Gemeinschaft reden, ge-
legentlich auf das Beispiel der Schweiz verweisen. Da heißt es, sie sei 
ein mehrsprachiges Gebilde, da gebe es föderale Strukturen; beides sind 
heute positive Werte. Offenbar herrschen in dieser Schweiz paradiesische 
Zustände, z.B. das Mehrsprachenrepertoire des Landes spiegele sich in 
der Mehrsprachigkeit der Bürger wider. Die Angehörigen der verschiede-
nen Sprachgruppen unterhalten sich miteinander in den Landessprachen 
gemäß dem, was ich als Partnersprachmodell bezeichne oder was Ro-
land Posner mit polyglottem Dialog bezeichnet. Eine l in g u a  fr a n c a  ist 
da ganz und gar überflüssig. Nun, paradiesische Zustände, das wissen 
Sie alle, die gibt es im Paradies, aber nicht auf Erden, und darauf hat 
Sie Herr Hauck ja  schon ein bißchen vorbereitet, denn nicht einmal unter 
den Eliten der Bundesverwaltung funktionieren diese Modelle. Wahr ist 
nicht der Mythos über die mehrsprachige Schweiz, wahr ist vielmehr, daß 
sich das Mehrsprachenrepertoire des Landes nicht im Sprachrepertoire 
der Durchschnittsbürger abbildet. Trotz jahrzehntelanger Bemühungen 
in der Erziehung zur Zweisprachigkeit gibt es immer noch rein monolin-
guale Bürger. Wo Kenntnisse in einer zweiten Landessprache erworben 
werden, werden sie zur Kommunikation mit anderssprachigen Schweizern

7 Swiss Multilingualism and Intranational Communication. In: Sociolingui- 
stica V, (1991), S. 111-159.
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kaum genutzt. Das Interesse zur Kommunikation mit den anderen ist ge-
ring. Das Partnersprachenmodell funktioniert nur für die Elite und da 
auch nicht immer. Obwohl Englisch in den Schweizer Schulen bestenfalls 
als Drittsprache gelernt werden kann, sind die Englischkenntnisse häufig 
besser, d.h., geeigneter im Gespräch verwendet zu werden, als die in der 
zweiten Landessprache. Englisch ist deshalb dabei -  es ist noch nicht 
so weit -  sich zu einer inoffiziellen LWC, einer la n g u a g e  o f  w id e r  c o m -
m u n ic a tio n ,  wie das heute heißt, zu entwickeln. Diese Tendenz ist auch 
unseren höchsten Politikern nicht verborgen geblieben. 1988 hat ein mit 
Witz ausgestatteter Romand als Präsident gesagt: Die Schweiz hat vier 
Landessprachen, verwendet werden aber nur deren zwei, Schwyzerdütsch 
und Englisch. Zugrunde lag dieser Bemerkung die irritierende Beobach-
tung, daß die Zweidrittelmehrheit der Schweizer, die sich zum Deutschen 
als ihrer Muttersprache bekennt, sich vor allem jener Sprache bedient, 
die gar nicht zum offiziellen Sprachrepertoire der Schweiz gehört, des 
Schweizerdeutschen nämlich, und damit den anderssprachigen Schwei-
zern, vorab den Französischsprechern, einige Probleme aufgibt. Und die 
andere Beobachtung, daß man in der ganzen Schweiz, in jenen Fällen, da 
eine weitere Sprache dienlich sein könnte, nicht auf eine der mit viel Auf-
wand im ganzen Land unterrichteten zweiten Landessprachen, sondern 
häufig lieber gleich auf die Fremdsprache Englisch zurückgreift. Eine 
Expertengruppe, die eingesetzt worden ist in Zusammenhang mit der 
Arbeit am neuen Sprachartikel, auf den Herr Hauck hingewiesen hat, 
ist dann auch zum Schluß gekommen, daß die Schweiz jetzt über ein 
Sprachenrepertoire von 2 1/2 Sprachen verfüge. Sprache 1: Mutterspra-
che, eine der drei Landessprachen; Sprache 2: Englisch; und die halbe, 
eine halbe zweite Landessprache. Im Jahr darauf hat der schon zitierte 
Flavio Cotti als Bundespräsident geäußert, Englisch sei zur heimlichen 
fünften Landessprache geworden in den letzten Jahren. Und das, obwohl 
die Schweiz überschaubar ist im Vergleich zur EG, obwohl wir nur drei 
und nicht neun Amtssprachen haben, obwohl die Ubersetzertätigkeit ge-
rade noch machbar ist. Interessant ist auch der Gebrauch des Wortes 
- heimlich” hier, nicht offiziell, sondern inoffiziell״  diese Phänomene, die 
passieren im Verborgenen.

Was spricht denn nun für Englisch als Verständigungssprache in 
mehrsprachigen Gebilden wie der Schweiz oder Europa? Ich will mal 
sagen, daß die Motivation zum Erlernen des Englischen besser, höher 
ist als die zum Erlernen einer Zweitsprache. In der Schweiz gilt das für 
alle Sprachgebiete aus Westeuropa, teilweise wie Ulrich Ammon gestern 
gesagt hat, auch für Osteuropa. Das Erlernen des Englischen würde ich 
im Gegensatz zu Ihnen, Herr Born, sagen, ist nicht leichter, sondern es 
geschieht anders. Vor allem ist die Lehre des Englischen völlig anders
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als etwa die Lehre des Französischen. Wir stellen fest, daß der Franzö-
sischunterricht damit endet, daß unsere Schüler das Französische hassen. 
Gleichfalls hassen sie das Deutsche in der Westschweiz, weil die Unter-
richtsmethoden so sind, daß den Schülern bloß Fehlererlebnisse vermit-
telt werden, daß im Französischen mehr die Ausnahmen statt die Regeln 
gedrillt werden, währenddem der Englischunterricht sich an anderen Mo-
dellen aus angelsächsischen Ländern orientiert und damit einen lockeren, 
leichteren Ton pflegt, in dem vielleicht das Kommunikative wichtiger ist 
und die Fehler etwas mehr übersehen werden. Das Erlernen des Engli- 
sehen wird weiter erleichtert durch ein Umfeld, das die englische Spra-
che ebenfalls anbietet und zur Aktivierung einlädt. Der Spracherwerb 
geschieht auch außerschulisch. Lehrreich wiederum eine Schweizer Be-
obachtung: Obwohl doch die Schweiz Radio- und Fernsehprogramme in 
allen Landessprachen zur Verfügung stellt und auch Presseerzeugnisse 
selbstverständlich in diesen Landessprachen anbietet und diese in der 
ganzen Schweiz gleichermaßen empfangen werden oder gekauft werden 
können, werden diese als Ressourcen zum vertiefenden Sprachunterricht 
in den Landessprachen, also L2 oder L3, kaum genutzt. Hingegen wird 
das Englisch, so wie es über auswärtige, ausländische Radiostationen, 
über Satellitenfernsehen, über Musiktexte, über nicht synchronisierte 
Filme und Presseerzeugnisse in englischer Sprache angeboten wird, sehr 
stark konsumiert. Englisch profitiert weiterhin vom Zusammenlegen ver-
schiedener E n g lish e s  f o r  sp e c ia l p u rp o se s . Sie wissen alle, daß wir in Ein-
zelbereichen unseres Lebens mit Fachsprache, englischer Fachsprache zu 
tun haben, von Freizeit bis hin zu ganz spezialisierten Disziplinen. Im-
mer mehr zeigt sich im Leben eines einzelnen, daß nicht nur eine dieser 
Fachsprachen, Englisch, benutzt wird, sondern deren zwei, drei, vier. Da 
gibt es ein Überlagern dieser Zirkel, es gibt ein Überlagern mit dem 
E n g lish  f o r  sp e c ia l p u rp o se s , das Ihr Gesprächspartner oder ein Famili-
enangehöriger, andere Clubmitglieder und so weiter benutzen, und aus 
all diesen E n g lish e s  f o r  sp e c ia l  p u rp o se s  entsteht dann ein E n g lish  f o r  
a d d i tio n a l  p u rp o se s . Dieses weitergehende Englisch profitiert auch von 
dem Ganzen, von dem Total dieses Fachsprachenenglisch.

Der Faktor, der für diese weitgehende Akzeptanz des Englischen und die 
weitgehende Verbreitung des Englischen verantwortlich gemacht werden 
muß, ist der der kulturellen Affiliation im weitesten Sinne. Eine Anpas-
sung unserer Kultur im weitesten Sinne an eine andere Kultur, an eine 
Kultur, deren Sprache eben das Englische ist. Für Europa mag dabei 
von Interesse sein, daß es sich dabei nicht um eine Anpassung, man-
che sagen gar um eine Unterordnung an England, geht, sondern eben 
an die USA. In diesem Zusammenhang wage ich die Behauptung: West-
europa hat sich den dominanten Einfluß des Englischen selbst einge-
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brockt. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam alle Gefahr aus dem Osten. 
Europa war darauf bedacht, ja  nicht sozialisiert, kommunisiert, plan-
verwirtschaftet zu werden. Die Staatsschützer leisteten ganze Arbeit, 
allerdings nur Richtung Osten. Nach Osten hin wurde Europa hervorra-
gend verteidigt, doch am Atlantik fehlten die Schutzwälle. Von dort her 
kam ja  nur Hilfe, keine Gefahr; Militärhilfe, Wirtschaftshilfe -  sehr ger-
ne ... , aber eben auch Kulturhilfe: Amerikanisches durfte sich ungehin-
dert ansiedeln. Kapitalismus und Marktwirtschaft hielten ungehindert 
Einzug. Kontakte mit den USA wurden intensiviert. Reisen nach den 
USA wurden Mode. Der amerikanische Film eroberte die europäischen 
Kinos und machte gleichzeitig der europäischen Filmproduktion den Gar-
aus. MacDonald’s-Imbifistuben verdrängten urige Lokale und führten 
dem Eßvokabular neue -  von mir nicht sehr geliebte -  Begriffe zu. Elek- 
trönisch aufgeheizte Rock-Popklänge ersetzten das Heimatlied und des-
sen Sprache, und die Familiensaga aus Texas wurde beliebter als die Ge-
schichten, die die europäischen Romanautoren zu erzählen wußten. Eu-
ropa wurde amerikanisiert, weil wir alle uns dagegen nicht wehrten, weil 
wir zumindest teilweise diese Amerikanisierung auch wollten. Jetzt über 
die Dominanz des Englischen als europäische L2 zu klagen, scheint des-
halb einigermaßen unpassend. Denn die Präsenz der englischen Sprache 
ist bloß eine Begleiterscheinung des allumfassenden und von uns mitver-
schuldeten Amerikanisierungsprozesses. Jetzt können Sie sich auch vor-
stellen, was geschehen würde, wenn wir auf dieses ganze Amerikanische 
verzichten wollten. Vielleicht können wir später noch darauf eingehen.

Ein anderer Gedanke: In der EG herrscht die Marktwirtschaft, deshalb 
hat die Sprache die besten Chance, die sich am besten verkauft, die 
das attraktivste Image hat, über die zu verfügen bei den Europäern 
ein Bedürfnis besteht. Englisch hat heute diese Marktposition, nicht 
Deutsch. Englisch zu bekämpfen, Deutsch zu verordnen, das wäre eine 
planwirtschaftliche Maßnahme, und die wollen wir doch nicht. Sollte es 
Deutschland eines Tages gelingen, mit dem selben Selbstbewußtsein auf-
zutreten wie die Amerikaner, teilweise auch die Franzosen, so könnte 
es ihnen gelingen, würde es ihnen gelingen, deutsche Kultur, deutsche 
Werte und deutsche Waren als so attraktiv darzustellen wie amerikani- 
sehe; dann wird sich das Problem von selbst lösen.

Also warum nicht gleich Englisch? Warum nicht die gute Motivation zum 
Erlernen des Englischen als L2 in allen Ländern Europas nutzen? Warum 
nicht auf der schon bestehenden Präsenz in verschiedenen Domänen auf-
bauen und Englisch zur Sprache Europas erklären? Warum nicht die 
riesigen Ubersetzungsapparate abbauen und Europatexte nur noch auf 
Englisch veröffentlichen?
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Ein Argument möchte ich noch aufnehmen, weil sich an ihm ein Unter-
schied zwischen der mehrsprachigen Schweiz und dem mehrsprachigen 
Europa oder der EG erweist. In der Schweiz hat Englisch als lingua 
fra n c a  oder L a n g u a g e  o f  w id e r  c o m m u n ic a t io n  gerade auch deswegen 
Erfolg, weil Englisch Fremdsprache ist. Das heißt, wenn alle Schweizer 
zur intranationalen Kommunikation sich des Englischen bedienen, dann 
wird mit der Ungleichbehandlung der Sprachgruppen aufgeräumt, einer 
Ungleichbehandlung, von der auch im Referat von Herrn Hauck die Rede 
war. Im Partnersprachmodell müssen die Minderheiten der Italienisch- 
und Romanischsprecher den Mehrheiten der Deutsch- und Französisch-
Sprecher gegenüber eine beträchtliche Mehrleistung erbringen. Dieses Ar-
gument der sprachlichen Gleichberechtigung, welche durch den Beizug 
der Fremdsprache Englisch für die Schweiz in die Diskussion geworfen 
werden kann, zieht nun freilich für das größere Mehrsprachengebilde Eu-
ropa nicht oder findet hier nicht auf Anhieb Anwendung. Der entschei-
dende Punkt: Englisch ist für Europa keine Fremdsprache, sondern die 
Sprache eines Mitglieds. Wählte man Englisch als allgemeine Verständi-
gungssprache, so würde die Sprache eines Mitgliedlands dominant. Das 
aber scheint politisch wenig vertretbar. Englisch als l in g u a  fra n c a  für Eu-
ropa hat, scheint mir, deshalb nur eine Chance, auch politisch akzeptiert 
zu werden, wenn sich das bereits latent vorhandene Bewußtsein vertieft, 
daß es sich bei diesem Englisch nicht um die Sprache Englands, sondern 
Amerikas handelt, allenfalls auch um eine neue Varietät, die des Euro-
speak nämlich. Ich plädiere, wie Herr Deuchler, wie ich das auch in dem 
zitierten Aufsatz schon getan habe, für ein Drei-Sprachen-Repertoire für 
Europa, mit einer LI, also einer ersten Sprache LI (Muttersprache), ei-
ner L2 (Englisch) und einer L3 (einer weiteren Europasprache), wobei 
mein vielleicht hier diskutieren könnte, ob weitere allgemein verbindliche 
Sprachen beigezogen werden sollten. Ich weiß aber, daß es schwierig ist, 
die Masse der Leute zu solcher Mehrsprachigkeit zu erziehen.

Und ein letzter Gedanke: Wer den Europäern -  oder beschränken wir 
uns hier und heute auf die Deutschen -  die Freiheit läßt, sich dem Eng-
lischen als L2 gemäß diesem Modell zuzuwenden, der erreicht vielleicht 
auch ein anderes Ziel. Deutsch hätte dann zumal vielleicht die größere 
Chance, sich selber treu zu bleiben. Der Sprachzerfall, den die Puristen 
und Leserbriefschreiber beklagen, den könnte mein dannzumal getrost 
dem Englischen überlassen.

B orn : Herzlichen Dank für Ihre aparten Äußerungen, Herr Dürmüller. 
Ich darf jetzt Herrn Posner bitten. Als Materialien, schlage ich vor, ha-
ben Sie in der Tagungsmappe von Herrn Posner einige Gedanken zum
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polyglotten Dialog8, und ähnliche Äußerungen werden wir jetzt auch 
erwarten dürfen, nehme ich an, Herr Posner.

P osner: Ja, ich werde mir und Ihnen ersparen, diese Thesen vorzule-
sen, sondern werde das Thema aus anderen Aspekten heraus angehen 
und möchte beginnen, indem ich sage, ich stimme überraschend mit den 
Vorrednern überein, insbesondere mit Herrn Dürmüller. Aber nur in der 
Diagnose, nicht in meinen Therapievorschlägen. Ich halte es für absurd 
zu sagen, die Sprache eines Landes, das in Europa liegt, sollte deswegen, 
weil das Land in Europa liegt, nicht gelernt werden von Europäern. Ich 
halte es für absurd zu sagen, wir müssen Angst haben vor der Dominanz 
anderer Sprachen, wo wir doch sagen könnten, wir sollten uns den ande-
ren Sprachen zuwenden, weil sie von Europäern gesprochen werden, de-
nen wir uns ja  zuwenden wollen. Ich halte auch eine Reihe anderer Dinge 
noch für absurd und würde daher gerne ein anderes Modell vorschlagen. 
Ich werde zunächst noch einige weitere Schlaglichter insbesondere unter 
Berücksichtigung der Schweiz auf die Sprachpraxis der Europäer brin-
gen, dann meine Alternative kurz erläutern, schließlich die Frage der 
Realisierbarkeit dieser Alternative kurz ansprechen und Konsequenzen 
für die Forschung äußern. Zwei Erlebnisse in der Schweiz waren es, die 
mich mit dazu motiviert haben, den polyglotten Dialog als Mittel der 
Kommunikation zu befürworten. Das eine war auf der Reise von Zürich 
nach Genf. Ich fuhr im Abteil mit einer französischsprachigen Schwei-
zer Familie. Es kam der Schaffner, der gleichzeitig Kellner war, er fragte 
auf Schwyzerdütsch, was sie denn trinken wollen. Sie antworteten auf 
Französisch. Er gab das Geld auf Schwyzerdütsch raus. Dann kam er 
zu mir. Ich sagte dasselbe auf Hochdeutsch, wieder Schwyzerdütsch und 
dann Hochdeutsch. Wir fuhren über die mir erst dadurch als Grenze be-
kannt gewordene Linie südlich von Bern. Er kam wieder, und dasselbe 
wiederholte sich, nur daß er in diesem Falle auf Französisch antwortete. 
Und da habe ich gemerkt, was es heißt, Territorialsprache zu sein. Ahn-
liehe Probleme hatte ich mit dem, was man Muttersprache nennt, bei 
Leuten, die man sonst von der Kompetenz her als zwei- oder dreispra-
chig hätte bezeichnen können. Und ganz schlimm finde ich, und das ist 
das zweite Erlebnis aus der Schweiz, wenn man von einer Verhandlungs-
oder Gesprächsrunde Einheitlichkeit erwartet. Zum Beispiel in einem 
Baseler Gasthaus, wo Tisch für Tisch jeweils eine Sprache blockweise 
fast dogmatisch gesprochen wurde, an einem Tisch Italienisch, am an-
deren Tisch Französisch, am dritten Tisch Schwyzerdütsch, manchmal 
auch Hochdeutsch. Und dann haben sich diese Tische aufgelöst, weil

8 Posner, Roland (1992): Maximen der Sprachverwendung im europäischen 
Kulturverbund. In: Sprachreport 2-3, S. 4-5.



Podiumsdiskussion178

die Leute entweder das Lokal verließen oder weil der Ober, das war ein 
italienischer Ober natürlich, anfing, mit denen ein bißchen informell zu 
reden. Ich merkte: das waren nicht alles Italiener an dem einen Tisch, das 
waren nicht alles Franzosen an dem anderen Tisch, es waren nicht alles 
Schwyzerdütsche am dritten Tisch. Das war eine gemischte Gesellschaft, 
aber sie hat sich in dieser Weise, wie soll man sagen, segregiert. Dies sind 
Schlaglichter auf die gegenwärtige Sprachsituation. Sprache dient hier als 
Abgrenzungsinstrument. Sprache ist Mittel der Selbstzensur für diejeni-
gen, die nicht das Glück haben, die Sprache, die an dem Tisch gesprochen 
werden muß, als Muttersprache zu sprechen. Sprache ist Herrschaftsin-
strument -  das wurde ja  mehrfach betont und auch mit Beispielen belegt 
-  statt Mittel der gemeinsamen Kommunikation; schließlich haben auch 
das Problem der papierenen Sprache oder der Pidginisierung, das mein 
Kollege Dürmüller dem Englischen aufhalsen wollte, im Grunde auf diese 
Weise alle Sprachen, weil sie in den normalen Kommunikationssituatio-
nen zahlenmäßig mehr von Nicht-Muttersprachlern gesprochen werden. 
Ich glaube, das brauche ich nicht weiter zu erläutern.

Die Alternative nenne ich polyglotten Dialog. Er setzt meines Erachtens 
ein ziemlich tiefes Umdenken voraus. Dazu würde gehören, daß an einem 
Tisch, an dem drei oder vier Muttersprachen vertreten sind, im Gast-
haus zum Beispiel, nicht aus Höflichkeit die Sprache dessen genommen 
wird, der die anderen Sprachen nicht versteht oder nicht zu verstehen 
vorgibt, sondern indem man sich bemüht, das auszudrücken, was man 
ausdrücken will in seiner eigenen Sprache. Natürlich müßten dann ru-
dimentäre, passive Sprachkompetenzen da sein, die man in der Schule 
erwerben sollte, so daß jeder durch die Praxis im polyglotten Dialog die 
anderen Sprachen passiv besser beherrschen lernt. Und das gilt nicht 
nur für das mündliche, sondern auch für das schriftliche Kommunizie-
ren. Auch da ist es ja  gang und gäbe, unter Wissenschaftlern zumindest, 
daß man sich in seiner Muttersprache schreibt und die Muttersprache 
des anderen liest. Jedenfalls kommunizieren viele Leute so. Sie nicken, 
ich glaube, darüber ist keine Kontroverse nötig. Die Frage ist, kann man 
nicht diese schon vorhandenen Praktiken ausbauen, so daß es zu einem 
der Charakteristika Europas wird, mehrsprachig zu sein. Kein Charak-
teristikum ist in irgendeinem Staat vollkommen vorhanden. Es macht 
nichts, wenn wir zugeben, wir bleiben auf dem Weg nach Europa und 
wir versuchen möglichst viel von den Sprachen der anderen Europäer 
durch unser eigenes Verhalten erhalten zu helfen.

Und warum bin ich für die Erhaltung jeweils möglichst vieler anderer 
europäischer Sprachen? Ich glaube, es steht mittlerweile fest, erstens, 
daß die Vermutungen über die Effektivität von monolingualen Staa-
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ten, größere Effektivität in Wirtschaft und Kultur, falsch sind. Zweitens: 
Es gibt viele Anthropologen, die ausführlich begründet haben, wie sich 
die Kulturentwicklung beschleunigt, wenn es mehrere Gruppen gibt, die 
innerhalb ihrer Gruppen in relativ geschützter Form alternative Pro-
blemlösungsmuster, Denkstrategien entwickeln, auch Erfindungen, die 
zunächst einmal nicht konkurrenzfähig sind, was die Wirtschaft betrifft, 
und sie dann von einem bestimmten Stadium an, wenn dann Bedarf 
besteht, verallgemeinern in die anderen Kreise der betreffenden Kultur. 
Das heißt, eine aus vielen Gruppen bestehende Gesellschaft, eine aus vie-
len Kulturen bestehende Art von Kulturverbund, wäre ein Modell, das 
dem monolithischen Block gegenüber überlegen scheint. Und wir haben 
in Europa die Voraussetzung, dieses Modell optimal zu verwirklichen. 
Warum wollen wir das nicht? Warum wollen wir es so weit kommen las-
sen, daß wir vielleicht, und damit schließe ich, die Situation wiederholen, 
die am Ende des Mittelalters bestand? Damals sprachen alle Eliten La-
tein und schrieben Latein, und das Papierene an dem Latein wurde so 
schlimm, daß sie sich darin nicht mehr über ihre existierende Wirklich-
keit verständigen konnten. Das können wir vermeiden, wir sollten den 
umgekehrten Weg wählen.

B orn : Danke schön, Herr Posner! Wir wollen jetzt so verfahren, daß wir 
den anderen Teilnehmern die Möglichkeit geben, auf die anderen Redner 
zu reagieren. Wir sitzen leider etwas unglücklich hier. Die Teilnehmer 
sehen sich nicht gegenseitig, das macht es etwas schwieriger. Aber Herr 
Simons, Sie wollten sich äußern.

Sim ons: Ich stimme Ihnen bei, Herr Posner. So wie Sie Ihr Modell dar-
gestellt haben, halte ich es für einen gangbaren Weg in die Zukunft. Ob 
Europa darauf bereits heute vorbereitet ist, wage ich jedoch zu bezwei- 
fein. Ich glaube aber auch, daß sich in dem Wettbewerb der Sprachen, 
so wie ihn Herr Dürmüller dargestellt hat, am Ende des Weges drei oder 
vier der Hauptsprachen Europas herauskristallisieren werden, in denen 
dieser Dialog dann geführt werden wird. Es kann nicht angehen, daß man 
alle Sprachen Europas zugunsten einer einzigen vergißt. Humboldt hat 
die Sprache zu Recht als das Gedächtnis der Völker bezeichnet. So wie 
Sie es für die Schweiz beschrieben haben, Herr Dürmüller, ist es nicht 
überraschend, daß das Englische frohe Urstände feiert. Die Schweiz ist 
der anerkannte Bankenplatz Europas, und die Bankenlehre wird nun ein- 
m<d eindeutig von amerikanischen Lehrern beeinflußt. Das heißt, jeder 
der Bankenfinanzlehre gelernt hat, hat irgendwann einmal mit dem Eng-
lischen zu tun gehabt. Aber so wie Sie es beschreiben, scheint mir, daß 
da vielmehr ein n e w sp e a k  entsteht, und weniger eine vollkommene Spra-
che, mit all ihrer Farbigkeit und allen ihren Strukturen. Wenn wir dies



Podiumadiskussion180

auf Europa übertragen würden, hätten wir auch in Europa eine verarmte 
Sprache, ein n ew sp ea k , wie Orwell es bezeichnet hat.

B oru : Wollen Sie direkt etwas dazu sagen?

D ürm üller: Ich glaube, das ist durchaus richtig. Ich glaube nicht, daß 
dels Englische, das wir hier dann entwickeln in Europa oder entwickeln 
würden, das wäre tatsächlich etwas einigermaßen anderes, als das ge-
schichtlich weit entwickelte Englisch Englands oder der USA. Insofern 
wäre es so etwas wie ein Esperanto und würde tatsächlich die Funktio-
nen der l in g u a  fra n c a  wahrnehmen können, sofern wir dazu Sorge tragen, 
daß es inhaltlich nicht ganz so entleert wird, wie das jetzt dargestellt 
worden ist. Ich möchte noch was zu Herrn Posner sagen. Ich glaube, es 
ist unmöglich von irgendjemandem hier, von mir schon gar nicht, mit 
Herrn Posner nicht einverstanden zu sein. Es ist aber so, daß er eigent-
lieh die Idealvorstellung artikuliert, die auch die Schweizer hatten und 
die zum Teil auch noch die offizielle Schweiz hat. Dieses Modell des po-
lyglotten Dialogs, das ist ja  etwas, was wir haben praktizieren wollen, 
und ich kann seine Träume oder seinen Idealismus nicht mehr teilen. Ich 
bin da zu skeptisch. Ich bin auch aus den gemachten Erfahrungen und 
den Ergebnissen, die wir in unseren Forschungsarbeiten erhalten haben, 
gewarnt, zu glauben, daß dieses Modell jetzt funktioniert. Ich gebe zu, 
daß man vielleicht mit einer verbesserten Pflege der Sprachen der an-
deren, einem geänderten Sprachunterricht, einem irgendwie neuartigen 
europäischen Erziehungsmodell, Bildungsmodell, in dem wir alle gleich-
berechtigte Partner sind, vielleicht etwas anderes erreichen könnte. Jetzt, 
sage ich, hat dieses Modell keine Chance. Wir müssen zuerst daran ar-
beiten, hier Entscheidendes zu ändern. Was, kann uns vielleicht Herr 
Posner sagen.

B orn : Ich nehme an, Sie wollen direkt etwas dazu sagen.

Posner: Ich möchte gerne direkt etwas dazu sagen, weil ich meine, daß 
die gegenwärtige Mentalität der Europäer in bezug auf den Sprachge-
brauch nichts Naturgegebenes ist. Es ist eine Spätfolge des Nationalis-
mus des 19. Jahrhunderts. Es ist eine Projektion der Abgrenzungsver-
suche territorialer, kultureller, gesellschaftlicher Art, auf die Sprachen. 
Das ist nicht weltweit so. Das ist europäisch. Fahren Sie doch mal nach 
Indien oder in andere Kontinente, zum Beispiel nach Südamerika. Dort 
werden die Sprachen wirklich als Kommunikationsinstrument benutzt, 
in der Weise, wie ich es skizziert habe. Da ist keine Prestigeproblema-
tik damit verbunden, ob man nun Spanisch, Italienisch oder vielleicht 
Französisch spricht, wenn man in Buenos Aires ist oder in Indien in 
verwandter Weise.
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Herr Dürmüller hat zu Recht darauf hingewiesen, daß der Schulunter- 
rieht eine große Rolle spielt. Ich würde sagen, es gibt zwei Bereiche, 
in denen was geändert werden muß und kann. Der Unterricht ist einer 
der Bereiche, und die Höflichkeitsnormen, die wir haben, die aus der 
Spracheinstellung, die ich gerade skizziert habe, folgen, sind der zweite 
Bereich. Solange wir meinen, es sei unhöflich in der eigenen Sprache 
fortzufahren, wenn wir wissen, daß der Partner diese Sprache versteht, 
sie selbst aber nicht so gut sprechen kann, wird es so weitergehen wie 
bisher. Wir müssen es zu einer Höflichkeitsmaxime machen, jedem die 
größtmögliche Ausdrucksfähigkeit zu erlauben, und dann wird sich da 
schon einiges ändern.

Was den Unterricht betrifft, so scheint es mir absurd zu sagen, das Eng-
lische ist auf den Schulen den anderen europäischen Sprachen überle-
gen, weil dem Englischen andere Methoden angedeihen. Warum können 
Sie nicht dieselben Methoden für das Französische, das Deutsche und 
insbesondere das Russische verwenden? Es gibt überhaupt keine Krite-
rien interner Art, die das verbieten. Ein weiterer Punkt zum Schulunter- 
rieht: Wir brauchen keinen Unterricht der Einsprachigkeit in der Fremd-
spräche, Einsprachigkeit vielleicht, die in der Muttersprache sprachlos 
macht. Wir brauchen Unterricht in Mehrsprachigkeit. Wir brauchen ei-
nen Unterricht, der schnelles Umschalten von einer Sprache zur nächsten 
trainiert, der es ermöglicht, schnell und on  th e  sp o t vom Deutschen ins 
Englische, vom Englischen ins Französische zu schalten, auch was die 
Fachterminologie betrifft, und der es ermöglicht, dies zu tun, ohne daß 
man zu sehr gezwungen ist, die Sprachen zu mischen. Ich bin also nicht 
für Sprachmischung. Ich meine, was ich vorhin angedeutet habe -  und 
das ist der letzte Satz - , daß der positive Effekt kognitiver Art, der sich 
daraus ergibt, daß wir viele Sprachen, viele Kulturen, viele Zugriffe auf 
Wirklichkeit in Europa haben, nur dann bewahrt bleibt, wenn wir die 
Sprachen selbst als integrale Sprachen bewahren. Und das ist möglich, 
wenn die Schulen das entsprechend üben.

Born: So, meine mangelnde Galanterie eben. Ich wollte Herrn Posner 
die Möglichkeit geben, direkt zu antworten. Bitte, Frau d’Ursel.

d ’Ursel: Das war ganz richtig und im Grunde auch in meinem Sinne. 
Ich möchte nämlich eigentlich aus meiner Erfahrung noch einmal sa-
gen, auch das Englische ist noch weit entfernt davon, l in g u a  fra n c a  zu 
sein, zumindest bei der EG-Kommission. Nach wie vor ist es die weitaus 
üblichere Sprache, vielleicht mit einer Ausnahme, der Technik, von der 
Herr Simons natürlich sehr viel weiß, die weitaus üblichere l in g u a  fra n c a  
das Französische. Unser Arbeitsanfall besteht zu fast 60% aus französi- 
sehen Kommissionsoriginalen und nicht englischen. Das Englisch ist also
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mit knapp 37% beteiligt im Moment. Außerdem als deutscher Übersetzer 
habe ich festgestellt, daß es sehr schwierig ist, im Englischen qualifizierte 
Übersetzer zu finden. Sie finden sehr viele Leute, die ungefähr Englisch 
können und eigentlich relativ wenige, die wirklich gut Englisch können. 
Und ich glaube, für ein Organ wie die EG-Kommission reicht es eben 
nicht aus, wenn man die amerikanischen Schlager mitsingen kann, wenn 
man also in der Lage ist, C o m p u ie r -S p e a k  zu verstehen. Das wirklich gute 
Englisch gehört zu den schwierigsten Sprachen, und das Erlernen ist in-
sofern frustrierend, je mehr man das Englische erlernt, desto schwieriger 
wird es einem. Also auch Englisch ist noch lange nicht l in g u a  fra n c a , und 
wenn wir schon noch was dazu lernen müssen und uns auf die Zukunft 
einstellen müssen, warum dann mit dem Englischen?

B orn: Ich möchte jetzt jedem hier noch einmal die Gelegenheit geben, 
kurz ein kleines Statement abzugeben, und dann würde ich gerne auch 
das Plenum an unserer Podiumsdiskussion beteiligen. Wir haben etwa 
noch vierzig Minuten Zeit, bitte relativ kurz, wenn’s geht.

D ürm üller: Also ich möchte noch einmal auf Herrn Posner reagieren. 
Ich glaube, er hat ja  wirklich schöne Träume. Angesichts dessen, was 
sich auf dem Balkan ereignet, muß man natürlich davon ausgehen, daß 
dieser europäische Nationalismus immer noch sehr aktiv ist. Und wenn 
man sieht, was in der Schweiz vor sich geht, wo wir doch eigentlich 
friedliche Zustände haben und es in unserem Jubiläumsjahr 700 Jahre 
Eidgenossenschaft nicht möglich war, ohne weiteres Klassen, Schulklas-
sen aus der Deutschschweiz mit einer Schulklasse aus der Westschweiz 
auszutauschen, weil das Interesse dafür zu gering war, habe ich einfach 
Schwierigkeiten, heute und jetzt daran zu glauben, daß sich da Entschei-
dendes so bald ändert. Zu Frau d ’Ursel: Ich glaube wir müssen darüber 
hinwegsehen, daß wir nicht nur von der EG, sondern auch von Europa 
sprechen. Ich meine damit, es geht nicht nur darum, welche Sprachen 
werden in der Europäischen Gemeinschaft in Brüssel verwendet, son- 
dem welche Sprachen haben Rückhalt in der Masse der Bevölkerung der 
Europäer. Und das ist vielleicht nicht immer dasselbe. Hier scheint mir, 
ist tatsächlich dieser Wunsch nach Englisch, dieses mythische Vorbild 
eines Amerika, von dem man sich auch distanzieren kann, aber dessen 
Sprache und dessen Kultur man in so vielen Bereichen einfach über-
nimmt, ist da wahrscheinlich wichtiger als eben in der Bürokratie von 
Brüssel. Ein drittes. Wenig Englisch werde gesprochen, nur wenig, nicht 
sehr fließend, dazu ist Entscheidendes zu sagen. Daß es den jungen Leu-
ten, vor allem den jungen Leuten, egal ist, wie gut ihr Englisch ist. Sie 
benutzen es ohnehin, aber sie haben die großen Hemmungen, und die 
sind ihnen durch den Schulunterricht gemacht worden, hier Französisch
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oder Deutsch oder welche andere Fremdsprache zu sprechen. Also wenig 
Englisch, damit kann man kommunizieren, auch mit Fehlern, aber die 
anderen Sprachen, die kann man nicht brauchen, weil man keine Fehler 
machen darf. Hier müßte Herr Posner diese Methoden ändern.

B o rn : Danke schön, Herr Dürmüller! Herr Simons, bitte.

S im ons: Ich sehe nicht ganz den Rückhalt, den Sie in Europa fürs Engli- 
sehe zu sehen glauben. Unsere Erfahrungen in den neuen Bundesländern 
mit den dortigen Mitgliedsfirmen sind, daß diese Unternehmer mit Eng-
lisch verloren sind. Sie haben Russisch lernen müssen und sie haben 
vielleicht Englisch mitsingen können, aber sie können Englisch nicht 
sprechen. Wenn wir hier Englisch einführen würden als die einzige eu-
ropäische Sprache, wären diese Leute für Europa verloren. Genauso wäre 
meines Erachtens auch Osteuropa für Europa verloren. Es ist nun kein 
neokolonialer Ansatz, den ich hier vertrete, aber ich glaube, Deutsch hat 
in Osteuropa eine ältere, eine größere Geschichte als das Englische.

B orn : Herr Posner hat sich auch noch mal gemeldet.

P osner: Ich würde gerne fortführen, was wir da gerade gehört haben 
von Herrn Simons. Ich finde, und das möchte ich mal ganz deutlich sa-
gen, es ist eine schwierige Diskussionsposition, wenn man über die ar-
men Deutschen und die arme deutsche Wirtschaft jammert. Und der 
Ansatz, den ich vertrete, der ist eigentlich viel näher dem, was Herr 
Simons vertritt, wenn Sie das umgekehrt sehen. Deutschland liegt nun 
mal in der Mitte Europas, es hat mehr Nachbarn als fast alle anderen 
europäischen Länder. Es hat also auch mehr Anlaß, mit fast allen eu-
ropäischen Ländern direkte Beziehungen und häufige Kommunikations-
kontakte zu haben. Es ist möglich, auch unter dem Modell der Regionali-
sierung grenzüberschreitende, permanente Kontakte zu pflegen, und das 
wurde ja  in den letzten Jahrzehnten zunehmend getan. Deutsche, die in 
Nordrhein-Westfalen mit Holländern kommunizieren, sprechen manch-
mal selbst Holländisch, auf jeden Fall verstehen sie’s. Deutsche, die in 
der DDR mit Polen kommuniziert haben, haben sehr häufig Polnisch 
gesprochen und es auch auf jeden Fall, oft jedenfalls, verstanden. Und so 
können Sie die Beispiele weiter führen. Es kommt nicht unbedingt dar-
auf an, daß das Deutsche mit dem Französischen oder Englischen direkt 
konkurriert im Sinne dieser Abgrenzungs- und Wettbewerbsmentalität. 
Es kommt umgekehrt darauf an, daß möglichst viele der europäischen 
Kulturen und Sprachen durch die Pflege dieser Kulturen und Sprachen 
im ständigen Umgang erhalten werden für einen möglichst großen Be-
reich von Themen. Und das können wir durch richtiges Verstehen der 
Regionalisierung erreichen. Daß dann das Deutsche eine wichtige Rolle
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spielen wird, wird sich von selbst ergeben. Es braucht in keiner Weise ge-
fordert zu werden. Und ähnliches könnte ich sagen, aber aus Zeitgründen 
werde ich es nicht mehr tun, über den Schulunterricht, da hätte ich ein 
Modell, das da angedeutet ist in den Maximen.

B orn : So, noch einmal allen Rednern vielen Dank. Wir haben einige 
sehr interessante Anregungen gehört, die jetzt wahrscheinlich auch im 
Publikum eine Diskussion auslösen werden. Ich bitte um Wortmeldun-
gen. Herr Coulmas.

C oulm as, Tokio: Herr Dürmüller und Herr Posner haben sich gegen-
seitig bestätigt, daß sie miteinander einig sind. Wenn ich recht zugehört 
habe, vertreten Sie an sich recht unterschiedliche Positionen, und ich 
möchte mehr Herrn Dürmüller sekundieren und mehr Herrn Posner wi-
dersprechen, wenn Sie mir das gestatten. Ich halte Ihren Hinweis auf 
das Latein, auch wenn er nur sozusagen augenzwinkernd gemeint ist, als 
Parallele zum Englischen für sehr irreführend. Denn man darf nicht ver-
gessen, daß doch schon seit einiger Zeit allgemeine Schulpflicht herrscht 
und das Englische eben die Chance hat, zu einem demokratischen Latein 
zu werden. Und das ist ein sehr erheblicher Unterschied, glaube ich. Ein 
weiterer Punkt betrifft Ihre Bemerkung, Herr Posner, daß mehrsprachige 
Länder bzw. Mehrsprachigkeit sich nicht als ein ökonomischer Hinde-
rungsgrund erwiesen hat. Das stimmt schlicht und einfach nicht, wenn 
ich das mal so krass sagen darf. Nur dort, wo eine überdachende Spra-
che gegeben ist, wirkt sich Mehrsprachigkeit in Nationalökonomien nicht 
als'ein ganz gravierender Hinderungsgrund für die Entfaltung der Wirt-
schaft aus. Und insofern glaube ich, wird es in Europa darauf hinauslau-
fen müssen, wie das heute morgen auch sehr realistisch meines Erachtens 
Herr Berchem angedeutet hat, daß sich Englisch auf lange Sicht als diese 
überdachende Gemeinsprache heraus entwickeln wird. Und man sollte 
nicht immer so tun, als ob dadurch irgendjemandem irgendetwas wegge-
nommen wird.

B orn : Ich schlage vor, wir sammeln erst mal einige Beiträge. Ich hatte 
sehr viele Wortmeldungen, fast alle zeitgleich. Ich verteile das jetzt ein-
fach mal so. Da hinten war eine Wortmeldung.

B klich, D ortm und : Ich möchte meinem Vorredner Florian Coulmas 
ganz gern widersprechen. Ohne daß ich deswegen die Lösungsmöglich-
keiten, die Herr Posner vorgestellt hat, schon für so ganz realistisch halte. 
Ich denke, wir müssen versuchen, sehr viel stärker, die jeweiligen Funkti-
onszusammenhänge der Sprachen, über die wir sprechen, einzubeziehen. 
Und ich glaube, das ist in dem Brüsseler Erfahrungskontext sehr deutlich 
geworden. Es ist eben etwas anderes, sich allgemein für alltägliche Zu-
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sammenhänge zu verständigen, dazu wird sicherlich Englisch auch mit 
dem bisherigen Englischunterricht weitgehend ausreichen. Das ist eine 
Sache. Ob das dann aber das Ergebnis einer überdachenden Sprache 
Englisch ergibt? Das denke ich, ist eine andere Sache. Ich denke, die 
Frage der Überdachung betrifft in ganz anderer Weise den Stellenwert 
der Sprachen, und Herr Dürmüller hat ja  sehr deutlich gemacht und 
auch noch einmal hervorgehoben den durchaus kulturimperialistischen 
Anspruch, der hinter der Verbreitung des Englischen gestanden hat in 
der Nachkriegsgeschichte. Und ich denke in diesem Zusammenhang wird 
es wichtig werden, zu neuen Sprachlösungen für Europa zu kommen, 
Sprachlösungen, die eben nicht einfach auch nicht in bezug auf das Eng-
lische diese Strukturen, daß die eine Sprache über die andere sozusagen 
eine Suprematie ausübt, fortschreiben. Meines Erachtens also sind zu 
unterscheiden diese alltäglichen Kommunikationszusammenhänge. Das 
wird sich nicht auf alle Sprachen beziehen können, aber auch dort wird 
eine allgemeine Mehrsprachigkeitserfahrung in sehr viel mehr Biogra-
phien als es heute der Fall ist, dazu beitragen können, genau die Supre-
matievorstellungen, die eben zum Teil ja  auch von amerikanischer Seite 
sehr aktiv propagiert werden, diese Suprematievorstellungen zu besei-
tigen und zu einem neuen Denken über Sprache in den verschiedenen 
Lebensbereichen zu kommen.

B orn : Danke schön. Da hinten war eine Wortmeldung.

Skala, P rag : Ich finde bei Herrn Posner sehr wichtige Denkansätze, die 
wir weitgehend teilen können. Die Zukunft Europas wird multikulturell 
sein. Ich war in Brüssel sogar im Krankenhaus, und da hieß es immer 
nur S e u le m e n t  fra n $ a is , in einem Land, wo das Französische 40% aus-
macht. Also so nicht. Das stelle ich mir etwas anders vor. Ich finde, dieses 
Prag, wo eine große deutsche Literatur in diesem Jahrhundert geschrie-
ben wurde, die ganze Tschechoslowakei, die beiden Hauptstädte der Re-
publiken, Bratislava/Preßburg, und Prag, das ist eine Kampfarena der 
beiden großen Sprachen bei uns, Englisch und Deutsch. In Prag ist das 
Englische vielleicht etwas mehr in  zur Zeit, aber in solchen Städten wie 
Budweis, Brünn oder Pilsen, da ist das Interesse für Deutsch fünf mal 
größer oder in Aussig auch an der sächsischen Grenze. Also ich würde 
doch vorschlagen, bleiben wir bei der Multikulturalität. Europa hat be-
kanntlich etwa 30 Sprachen mit über einer Million Sprechern. Und auch 
solche Länder wie Slowenien werden doch nicht ihre Sprache aufgeben 
wollen. Und ich finde, daß die Ansätze wichtig sind, die dann nicht auf-
gearbeitet worden sind, von Roman Jakobson, z.B. in der Prager Schule. 
Es gibt Sprachbünde und Kulturbünde, und die Tschechoslowakei gehört
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einfach zu Mitteleuropa, und Prag ist ja  bekanntlich zentraler als Brüssel 
für Europa. Das sollte auch bedacht werden. Danke.

B orn: Danke schön, Herr Skala! Herr Volz, bitte.

Volz, B rüssel: Ich möchte mich jetzt nicht an der großen Diskussion be-
teiligen, so wie sie gerade im Gange ist, sondern noch einmal ganz zurück-
kommen auf einige konkrete Dinge, die vor allen Dingen Herr Simons 
vorher gesagt hat. Zunächst noch eine Bemerkung von Frau D’Ursel, 
auf die ich auch eingehen möchte. Es wird da in Brüssel den Behörden 
der Vorwurf gemacht, Französisch dominiere bei weitem. Wäre der Sitz 
der Kommission Bonn oder Düsseldorf oder Frankfurt, wäre der selbe 
Vorwurf zu hören von seiten der Franzosen zum Beispiel, denn verges-
sen Sie nicht, unser ganzer Verwaltungsapparat in Brüssel, der ja  mit 
den Behörden am Ort sehr viel zu tun hat, verläuft in französischer 
Sprache. Also, wenn Sie bedenken, daß die Ortskräfte oder der Anteil 
der belgischen Beamten am Gesamtbestand der Kommission ungefähr, 
nicht bei den höheren Chargen, aber in den unteren Besoldungsgruppen, 
unteren Funktionen etwa bei 40% liegt, da können Sie sich vorstellen, 
daß Deutsch in dem Falle, wäre es nicht so gekommen, einen wesentlich 
wichtigeren Platz hätte. Die zweite Bemerkung möchte ich jetzt zu Herrn 
Simons machen. Die Richtlinien sind ja  als solche zwar verbindlich, aber 
wie Sie wissen, müssen diese Richtlinien alle in nationales Recht umge-
setzt werden, und ich denke, die einzelnen Nationalregierungen haben 
da sehr viel Möglichkeiten, ihre eigenen Vorstellungen einzubringen, sie 
dürfen nur nicht in Widerspruch stehen zu den Rahmentexten, die die 
Richtlinien nur sein wollen und sind. Die dritte Bemerkung. Sie hatten 
ja  das Beispiel erwähnt mit den Ausschreibungen, wo die eine Kommis-
sionsstelle vorsehreibt, daß die Angebote in Englisch eingereicht werden 
müssen. Ich weiß nicht, ob Sie gestern Herrn von Donat gehört haben. 
Er hat gestern nachmittag ganz eindeutig ausgeführt, das war ein grober 
Verstoß und der müßte gerügt werden und der muß gerügt werden und 
die Kommission muß dazu Stellung nehmen. Und ich kann nur mit Herrn 
Hauck heute nachmittag sagen, ein kapitaler Fehler, den man nicht so 
hinnehmen kann.

B orn : Danke, Herr Volz! Bitte schön.

D e V incenz, G ü ttingen : Ich bin erstaunt über die statische Diskus-
sion, die statische Art der Podiumsdiskussion. Im freien Gespräch wurde 
das etwas anders, und zwar ist die Vormachtstellung Amerikas in Europa 
vorbei. Die Amerikaner haben den Golfkrieg gewonnen und den Frieden 
verloren. Zweitens: und ich bin dankbar, ich glaube, Herr Posner hat das 
gesagt, daß es auch inzwischen ein anderes Europa gibt, und zwar ist
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das zum Teil Mitteleuropa. In diesem Europa, das wurde auch gesagt, 
vielleicht müßte man das betonen, hat Deutsch seit Jahrhunderten eine 
ganz andere Stellung. Böhmen war tausend Jahre lang Mitglied des Hei-
ligen Römischen Reiches deutscher Nation. In den meisten tschechischen, 
ungarischen, polnischen, ukrainischen, litauischen, lettischen, estnischen 
Schulen war Deutsch die erste Fremdsprache bis 1939, zum Teil bis 1945. 
Da hat man Fundamente, auf denen man bauen kann. Mir ist klar, daß 
etwas hier nie genannt wurde und zwar die Komplexe der meisten Deut-
sehen der älteren Generation wegen der Nazizeit. Die Nazizeit soll man 
nicht vergessen, aber die jetzt frei gewordenen Länder Mittel- und Ost-
europas denken zunächst an die vierzig Jahre Stalinzeit. Die Verbrechen 
Stalins sind dort präsent. Die Einstellung Ostmitteleuropas, die Einstei-
lung in den baltischen Ländern, in der Ukraine, Weißrußland, in Sankt 
Petersburg, der Name ist nicht russisch bitte, Sankt Petersburg, oder? 
den Deutschen gegenüber ist ganz anders, das ist eine freundliche Ein-
Stellung voll Erwartung. Man kann diese Zeit verpassen. Wer der erste 
da sein wird, der wird natürlich diesen Wettkampf gewinnen, und aus 
allen Ländern, aus der Tschechoslowakei, aus der Ukraine habe ich vor 
kurzem einen Schrei gehört, muß ich sagen, um Deutschunterricht. Da 
tut sich in Deutschland praktisch nichts. Herr Dürmüller hat recht, es 
gab so ein Interesse an Amerika in Deutschland, in Frankreich usw., die 
Franzosen sind viel mehr amerikanisiert, als sie es zugeben wollen. Das 
Amerika Mittelosteuropas und Osteuropas ist Deutschland, und da gibt 
es viel, wenn man von Motivation redet, es gibt nicht nur Lernziele, son- 
dem auch die Motivation. Die Motivation dafür ist vielfältig, und das ist, 
worauf man den Deutschunterricht in Europa, also jetzt in Ostmitteleu-
ropa, aufbauen kann. Wenn es so weit ist, werden sich die Herrschaften 
Bürokraten in Brüssel schon diesen Tatsachen beugen müssen, ganz da-
von abgesehen, daß die Deutschen keinen Grund haben, den Vorschlag, 
die Hauptstadt der EG nach Prag, nach Prag zu bringen, nicht zu un-
terstützen.

Born: Danke schön, dann hatte ich hier eine Wortmeldung.

Eriksen: Ich heiße Gerdamute Eriksen und komme aus einem ganz exo-
tischen Land, das nicht zur EG gehört, sondern zur EFTA, aus Norwe-
gen. Und ich glaube, die Verhältnisse dort sind so ähnlich, obwohl wir 
am Rande Europas sind, wie hier auch und in der Schweiz. Wir haben 
nämlich zwei Sprachen, die sich relativ ähnlich sind, aber die beide ge-
lernt werden müssen, und beim Abitur muß man in jeder Sprache einen 
Aufsatz schreiben. Wenn man durchfällt, dann ist man eben durchgefal-
len. Ich glaube, daß unsere Ansprüche für ein kleines Volk von 4,1 Millio-
nen relativ hoch sind, auch was die Kosten betrifft, denn alle Lehrbücher
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werden auch in beiden Sprachen gedruckt. Das ist das eine, und dann was 
Englisch betrifft, haben wirschon durchgeführt, was Herr Berchem heute 
vormittag vorschlug. Wir haben nämlich Englisch schon ab der 2. Klasse 
in der Volksschule für alle. Und es zeigt sich also, es wirkt ganz gut. Die 
Kinder sprechen relativ ungezwungen Englisch, schon früh. Bei uns wer-
den aus Geldgründen, finanziellen Gründen wahrscheinlich, keine Filme 
synchronisiert, die Fernsehsendungen laufen auch im Originalton, so daß 
das Ganze mithilft, die englische Sprache oder amerikanische Sprache, 
je nachdem, sehr populär zu machen. Und wenn ich Sie so höre, haben 
wir Norweger die gleiche Diskussion im Gange, daß unsere Sprachen oder 
unsere Sprache langsam vom Englischen verschlungen wird, also ... there 
is nothing new under the sun.

B orn: Herzlichen Dank für diesen erfrischenden Beitrag. Ich habe jetzt 
noch eine Meldung von Herrn Ammon und Herrn Haselhuber.

A m m on, D uisburg : Ich wollte noch ein bißchen etwas gegen Herrn 
Posner sagen oder -  ich sage es mal ganz direkt -  das Modell des po-
lyglotten Dialogs ein bißchen problematisieren. Ich wundere mich auch, 
daß Urs Dürmüller das nicht in dieser Richtung schon thematisiert hat. 
Es ist ja  so, daß diese Modelle meistens nicht ganz interessenfrei sind, und 
der polyglotte Dialog ist nicht nur schwer zu verwirklichen, sondern er 
ist auch deutlich interessengebunden und problematisch. Durch den po-
lyglotten Dialog werden die kleinen Sprachgemeinschaften noch stärker 
belastet als durch eine einzige l in g u a  fra n c a , Englisch, denn sie können 
nicht darauf hoffen, daß ihre Sprache einbezogen wird in den polyglotten 
Dialog. Die Griechen beispielsweise, Portugiesen, Katalanen und andere 
können sicher nicht damit rechnen, daß die anderen Europäer eine passive 
Kompetenz in ihren Sprachen erwerben. Diese sowieso sprachlich beson-
ders stark belasteten Gruppen werden durch dieses Modell noch mehr 
belastet als durch das Modell Englisch oder eine einzige lin g u a  fra n c a .  
Es kommt hinzu, daß dieses Modell für mich ausgesprochen elitären Bei-
geschmack hat. Ich vermute, daß einen solchen polyglotten Dialog mit 
mehreren Sprachen nur Personen leisten können, die sich eine lange Aus-
bildung erlauben können. Auch wenn wir auf das Beispiel Indien, Afrika 
und andere Länder hinweisen, müssen wir bedenken, daß der polyglotte 
Dialog, der dort geführt wird, sehr rudimentär ist. Das weiß ich aus ei-
gener Erfahrung, die Leute beherrschen ein Paar Sätze in drei oder vier 
Sprachen oder ein sehr kleines Vokabular in drei oder vier Sprachen, 
und wir sagen so, die können das ja  auch, die können in drei oder vier 
Sprachen kommunizieren. In Europa wird man aber sehr viel komplexer 
kommunizieren müssen, wenn man als Arbeitskraft mobil sein will, ir-
gendwo eine Anstellung finden will oder auf Reisen kommunizieren will,
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dann muß man das anders machen, als das in Indien geschieht. Also 
meine Vermutung, wenn dieser polyglotte Dialog zum Modell wird, das 
in der Schule auch gelehrt wird, dann führt das zu einer stärkeren Klas-
senspaltung oder zu einer stärkeren Differenzierung zwischen Elite und 
den eben weniger privilegierten Gruppen in der Bevölkerung. Denn nur 
die Elite wird in Lage sein, solch einen komplexen polyglotten Dialog 
durchzuführen. Also zwei Punkte: Stärkere Benachteiligung der kleinen 
Gruppen, stärkere soziale Differenzierung innerhalb der Sprachgemein- 
schäften, und das finde ich in beiden Fällen nicht sehr wünschenswert.

B o ra : Danke schön. Also, ich muß jetzt leider rigide werden. Ich habe 
jetzt zwei Wortmeldungen, ich muß die Wortliste schließen, damit die 
Diskutanten noch einmal die Gelegenheit haben, ein Schlußwort zu spre-
chen. Herr Haselhuber, Sie haben sich gemeldet.

H aselhuber, B onn: Ich möchte noch einmal das Thema mit dem 
Fremdsprachenunterricht aufgreifen und vor allem Herrn Dürmüller und 
Herrn Posner fragen. Es gibt da das Modell der Europaschulen an den 
Orten, an denen europäische Institutionen bestehen. Zum Beispiel in Va-
rese gibt es eine Europaschule, in der im Gymnasialalter die verschiede-
nen Fächer in verschiedenen Sprachen unterrichtet werden. Geschichte 
zum Beispiel auf Englisch, Mathematik zum Beispiel auf Französisch 
usw. Was glauben Sie, inwieweit sich dieses Modell eignen würde, auch 
hier in Deutschland? Das zweite ist der Zeitpunkt, wann man mit dem 
Fremdsprachenunterricht beginnen möchte. Herr Berchem hat sich ja  
dafür ausgesprochen, mit sechs Jahren zu beginnen, obwohl er selbst in 
einer bilingualen Familie lebt. Und ich persönlich bin der Ansicht, daß 
man viel früher beginnen kann, im Kindergartenalter. Es gibt ja  Wal-
dorfkindergärten oder es gibt auch andere Länder, die in dieser Hinsicht 
schon fortgeschritten sind. Dann noch eine Bemerkung zur norwegischen 
Perspektive. Ich kann das nur unterstützen mit den Filmen, auch wenn 
man mit diesen Bildungseinrichtungen wie Gymnasien natürlich immer 
nur eine gewisse Elite oder zukünftige Elite erreicht, aber wenn für die 
breite Bevölkerung auch bei uns in Deutschland die Filme im Original 
mit Untertitel liefen und nicht in Sychronisation, glaube ich, wäre auch 
sehr viel geholfen, auch unserer eigenen Flexibilität.

Born: Danke schön, und jetzt habe ich noch eine allerletzte Wortmel-
dung.

Besch, Bonn: Ich wollte noch einen quantitativen Gesichtspunkt her-
einbringen. Es klingt fast so, daß bei dem Modell, das wir eigentlich in der 
Zeit großer Mobilität mehrerer Sprachen sprechen sollten und plötzlich 
Quantitäten wie 80 Millionen in ein, zwei Generationen den Zuerwerb
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haben sollten. Ich denke, es wäre vielleicht pragmatisch stärker daran zu 
denken, daß die Gruppen, die vom Beruf von ihren Aufgaben her in diese 
internationale oder europäische Mobilität hineingenommen werden, daß 
dort zunächst einmal der Hebel angesetzt wird, und insofern denke ich 
bei Herrn Dürmiiller, daß das Schweizer Beispiel doch noch nicht so ganz 
versagt hat. Es sind immer, so habe ich das Gefühl, totalitäre Ansprüche, 
und das sind wirklich Traumvorstellungen, daß, was auch immer Nation 
ist, also Großmillionen nun plötzlich über Nacht Pfingstwunder erleben 
in gewisser Weise. Ich darf noch einmal zurückkommen, wenn gelegent-
lieh jetzt das Mittelalter oder andere Zustände beschworen werden. Im 
Mittelalter und bis weit in die frühe Neuzeit hinein war dieses Latein, 
war diese Sprache von wenigen Prozent hoch notwendig über die Distan-
zen. Die einzelnen fanden sich auch völlig undiskriminiert aufgehoben 
in ihren Regionalsprachen. Die Nationalsprachen haben in bestimmter 
Hinsicht wirklich zu Nachteilen geführt, auch was die Liberalität des Ne-
beneinanders und Miteinanders betrifft, ganz eindeutig. Aber die Natio-
nalsprachen selbst waren wieder Arrondierungsprozesse, denken Sie nur 
an den schweren und langen Weg im Deutschen, im Italienischen vor al- 
lern. Also, es ist eigentlich immer -  und wer hat zuerst Schriftdeutsch ge-
sprochen? das war das Bildungsbürgertum! -  eine gewisse Elite. Was ich 
positiv empfinde, daß mit fortschreitender Zeit immer mehr Sprechende 
einer Kulturgemeinschaft auch öffentlich sprechen, die Schulpflicht erlebt 
haben. Und das ist ein Potential, aber nun darf man nicht ins Extrem 
gehen und so etwas wie eine Vision zeichnen, es sei in einer absehbaren 
Zeit möglich, daß nun alle an jedem Platz und an jedem Tisch umschal-
ten können. Wir sollten froh sein, wenn die Gruppe oder Gruppen immer 
größer werden, die das tun können, und zwischenzeitlich die anderen mit 
ihrem Pidgin-Englisch auch nach Indien reisen können.

B orn : So, vielen Dank. Ich möchte jetzt allen vier Diskutanten noch 
einmal die Möglichkeit geben, in einem etwa fünfminütigen Schlußwort 
Überlegungen zusammenzufassen oder Anregungen, die aus der Diskus-
sion kamen, aufzunehmen. Frau d’Ursel, bitte schön!

d ’U rsel: Ich möchte noch einmal auf die Behauptung eingehen, daß 
durch das Englische vor allem eben die kleinen Länder auch bevorteilt 
würden, weil deren Sprache natürlich nicht zur Allgemeinsprache wird. 
Aber dadurch, daß mein eine Allgemeinsprache vorschreibt, werden sie 
auch nicht bevorteilt. Denn nehmen wir den Fall Portugal. Es gibt zuge-
geben viele Portugiesen, die Englisch können, es gibt aber genauso viele, 
die Französisch können oder Deutsch können, aufgrund wirtschaftlicher 
Beziehungen, aufgrund von Gastarbeiter Verhältnissen usw. Warum ein-
schränken, wo eine gewisse Vielfalt schon vorhanden ist? Vielleicht, Sie
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sagen, ich sehe alles aus Brüsseler Sicht, aber Brüssel arbeitet doch für 
Europa und wir sind einfach von Berufs wegen verpflichtet, optimistisch 
zu sein. Und deswegen möchte ich auch optimistisch sein in dieser sprach- 
liehen Hinsicht. Warum die Wirtschaft, das war auch nicht von vorne 
herein so sicher, daß die zusammenwachsen könnte, daß man jetzt sogar 
schon von politischer Union, von Verteidigungsgemeinschaft spricht, das 
war doch vor 40 Jahren einfach gar nicht denkbar. Warum sollen wir von 
vorne herein pessimistisch sein und sagen, wir können das nicht oder nur 
die Privilegierten können Sprachen lernen. Es können auch Angehörige 
nicht privilegierter Gruppen Sprachen lernen. Der Sohn meiner Putz-
frau ist perfekt dreisprachig, also seien wir doch optimistisch, glauben 
wir daran, daß Europa seine kulturelle und sprachliche Vielfalt organi-
satorisch auch bewältigt. Danke schön!

B orn : Danke schön, Frau d’Ursel! Herr Simons.

Sim ons: Ich möchte gerne einige Bemerkungen aufgreifen, die eben ge-
macht worden sind. Ich glaube nicht, daß die Vorwürfe mit anderen 
Vorzeichen die gleichen wären, wenn die EG-Kommission ihren Sitz in 
Bonn, in München oder in Berlin hätte, weil, wie ich feststellen muß, die 
Deutschen dazu neigen, ihre Sprache zu leugnen. Alle deutschen Beam-
ten versuchen, so gut sie können, in Brüssel polyglott aufzutreten, und 
sobald ein anderssprachiger Beamter dabei ist, sprechen sie sofort des-
sen Sprache, sie bleiben nicht im Deutschen. Man würde den Deutschen 
wahrscheinlich Chauvinismus vorwerfen, wenn sie ähnlich agierten, wie 
es die Franzosen tun. In der R e v u e  du  m o n d e  von der A c a d e m ie  jra n g a is e  
vergeht fast keine Nummer, in der nicht beschrieben wird, was man tun 
müßte, um die Francophonie weltweit zu verbreiten. Zu den Richtlinien: 
Sie verkennen, glaube ich, den richtungsweisenden Gehalt von Richtli-
nien, wenn Sie sagen, daß die Umsetzung erst das Entscheidende einer 
Richtlinie ist. Die Richtlinien geben in einem sehr engen, sehr stringenten 
Rahmen bereits vor, was die Industrie zu tun hat, welche Anforderun-
gen sie erfüllen muß. Der nationale Beugungsgehalt ist minimal. Und ein 
letztes zu den Ausschreibungen: Natürlich werden solche Lapsus gerügt, 
wenn es heißt, bitte schön, schreibt uns auf englisch oder auf französisch, 
was ihr anzubieten habt. Nur, mit einer Ex-post-Rüge ist das Problem 
nicht zu heilen. Man wird weiterhin dagegen verstoßen, unterstelle ich 
mal, und wieder wird man rügen. Nur das langt eben nicht.

B orn: Danke schön, Herr Simons! Herr Dürmüller, bitte!

D ürm üU er: Diese Diskussion um Deutsch und Englisch, hat jetzt Herr 
Simons gleich zu Beginn gesagt, daß die Deutschen ihre Sprache leugnen. 
Ich glaube, das ist zu stark ausgedrückt. Sie leugnen es nicht, sie gehen
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aufeinander zu und ich glaube, das ist in einem Modell für Europa ei-
gentlich gar nichts Schlechtes, das ist durchaus o.k. Und ich glaube, darin 
liegt auch durchaus eine Chance für dieses Modell, indem wir sagen, daß 
zur Zeit und nicht auf alle Ewigkeit Englisch wahrscheinlich diese L2 für 
Europa ist. Das kann sich ändern. Aber die LI bleibt doch Deutsch, und 
in anderen Ländern bleibt es die jeweilige Nationalsprache, und diese 
kann sich voll entwickeln und kann alle kulturellen Funktionen wahrneh-
men. Ich sehe nicht ein, wieso der Gebrauch des Englischen als lin g u a  
fra n c a  einschränkend wirken sollte auf den Gebrauch der Nationalspra-
chen, ganz im Gegenteil. Da möchte ich noch eine Verbindung machen 
mit den zwei Herren aus dem alten Osteuropa, jetzigen Mitteleuropa. 
Da wurde gesagt, Europa wird multikulturell sein. Mir scheint mal si- 
eher, daß Europa multikulturell war, und ich glaube, wir können hier 
nicht in die Historie zurückschauen, sondern ich möchte diesen Leuten 
sagen, schaut eure Jugend an, wohin orientiert die sich, wenn über das 
zukünftige Europa und die Sprachen der Zukunft in Europa die Rede 
ist, dann kann man nicht die Generation von vor dem Zweiten Weltkrieg 
heranziehen. Und wenn feststeht, daß diesen Jugendlichen diese Ame-
rikaner wirklich nichts bedeuten, und im Gegenteil dazu vielleicht Ger-
mania irgendwas bedeutet, dann hat Deutsch dort eine Chance. Sonst 
glaube ich, noch nicht. Und noch eine Ergänzung zu dem, was am Anfang 
aus der Ecke da drüben gesagt wurde über den amerikanischen Kultur-
Imperialismus und dann in Verbindung mit dem, was gesagt wurde, daß 
der Golfkrieg jetzt vorbei sei. Ich habe zu Hause auch Statements von 
amerikanischen Politikern, darunter eines von Caspar Weinberger, an 
den Sie sich noch erinnern können, als d e fe n se  se c re ta r y , und der sagte, 
ich kann nicht ganz wörtlich zitieren, daß Amerika, die USA es sich lei-
sten könne, auf Waffen zu verzichten, die Welt läßt sich auch mit Worten 
erobern.

B orn: Danke schön, Herr Dürmüller! Herr Posner.

P osner: Ich finde das letzte Zitat ist, glaube ich, sehr eindrucksvoll für 
das, worum es hier geht. Ich glaube, es widerspricht ein wenig dem, was 
Sie vorher behauptet haben. Nämlich, daß wir, wenn alle Europäer nur 
Englisch als Verkehrssprache in Europa lernen, wir Europäer also dann 
unsere eigenen Sprachen in dem erforderlichen Maße, erforderlich aus 
den Gründen, die ich vorhin skizziert habe von der Anthropologie her, 
bewahren werden. Es ist heute der Fall, und es wird in zunehmendem 
Maße der Fall sein, wenn wir nichts tun, daß große Bereiche der Technik, 
der Wissenschaft sowieso, aber auch des Alltagslebens, denken Sie nur 
an die Computer, nicht in der Nationalsprache behandelbar sind, wenn 
Sie zum Beispiel in den Niederlanden sind oder in Dänemark, und es gilt
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ja  teilweise auch für Deutschland und Frankreich. Die Frage ist, wollen 
wir das, wollen wir, daß sich diese Tendenz verstärkt, oder wollen wir 
nicht, daß dies sich verstärkt, wollen wir, daß wir ein und denselben Ge-
genstandsbereich, ob es nun Computer sind oder Landschaftsfotografie 
oder was auch immer, mit mehreren Sprachen, mit mehreren Perspekti-
ven behandeln können. Letzteres scheint mir wünschenswert. Und wenn 
wir das wünschen, sollten wir beschließen, was wir tun können, um dies 
zu erreichen. Und der Beschluß, was wir tun können, den habe ich skiz-
ziert, der erfordert nicht sehr viel und doch sehr viel. Nicht sehr viel im 
Sinne von Ausgaben, im Sinne von großen institutioneilen Anstrengun-
gen. Doch sehr viel im Sinne von Umstellung der einzelnen Individuen. 
Erfordert also etwas ähnliches, wie das, was Sie über Weinberger gesagt 
haben. Es erfordert eine gemeinsame Willensbildung der Europäer unter 
Einschluß der Medien, daß jeder die Sprache des anderen mehr achten 
lernt. Und das heißt auch, mehr gebrauchen läßt. Und jetzt komme ich 
noch zu einigen der Gegenargumente, wenn Sie erlauben.

B orn : Wir haben eigentlich nur noch zwei Minuten. Also, wenn Sie das 
ein bißchen raffen könnten.

Posner: Ich versuche. Ich halte es für falsch, Herr Ammon, also Ihre Ar-
gumente nicht für stichhaltig, zu glauben, daß bei der Entscheidung für 
polyglotten Dialog die kleinen Sprachen verlieren. Im Gegenteil, der poly-
glotte Dialog erlaubt und fordert Regionalisierung. Die Griechen werden 
wie bisher oder vielleicht verstärkt Serbisch, Kroatisch usw. sprechen 
und vor allem verstehen lernen. Und die Serben umgekehrt, sobald sie 
mal stärker in den Zusammenhang Europas einbezogen werden oder sich 
einbeziehen. Ähnliches gilt für alle Nachbarschaftsgebiete. Ich finde, das 
ist ja  der einzige natürliche Weg, um in einzelnen Staaten andere Spra-
chen -  und das ist ja  der europäische Gedanke -  zu fordern. Ich halte 
es für absurd, wenn ein Deutscher mit einem Niederländer spricht, und 
dieser Niederländer oder der Deutsche Englisch zu reden versucht, also 
eine Übersprungsprache wählt, die von beiden Sprachen weiter entfernt 
ist als die beiden Sprachen voneinander gegenseitig. Das war also der 
eine Punkt und nun der andere Punkt bezüglich des elitären Charak-
ters. Mir ist es oft in Holland passiert, mit Leuten, die keine besondere 
Schulbildung haben, daß wir uns gut verstanden haben, weil wir nicht 
versucht haben, Englisch zu sprechen, sondern weil wir versucht haben, 
er in Holländisch, ich in Deutsch, herauszukriegen, mit Hilfe einiger ganz 
weniger Faustregeln, wie denn die entsprechenden Wörter in der anderen 
Sprache wären. Das muß natürlich unterstützt werden vom Schulunter- 
rieht. Aber es geht, jedenfalls dort, wo die Sprachen verwandt sind mit-
einander. Mein vorletzter Punkt betrifft die Funktionszusammenhänge
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und den Übergang von einer generellen Suprematie zu Kommunikation 
in verschiedenen Bereichen. Das ist genau mein Modell. Ich meine, es 
wird in Europa nötig sein, und es wird möglich sein, themenspezifisch 
Sprachen zu wechselnden Zeiten in wechselnder Weise vorzuziehen oder 
nicht vorzuziehen, auch entsprechend denen, die diese Bereiche fordern. 
Wenn nun mal in Dänemark gewisse medizinische Instrumente besonders 
gut gemacht werden, warum sollen die Deutschen für den Bereich nicht 
Dänisch benutzen und so weiter und so fort. Sie können sich das weiter 
ausmalen. Allerletzter Punkt und Abschluß: Der Grund, weshalb ich hier 
sitze, ist, daß ich Sie als Sprachwissenschaftler dazu anregen möchte, die-
ses Modell des polyglotten Dialogs wissenschaftlich oder empirisch ernst 
zu nehmen. Das heißt, versuchen wir doch, schon im Kindergarten die 
Gespräche -  wir haben so ein Projekt in Kreuzberg, zwischen griechi- 
sehen, türkischen, kurdischen und deutschen Kindern -  aufzunehmen. 
Zu fragen, wie verstehen die sich denn ohne die Leitung durch die Kin-
dergärtnerin? Versuchen wir Gespräche in Kommissionen, Brüssel wäre 
ein wunderschönes Modellversuchsobjekt, zu begleiten, wissenschaftlich, 
um herauszufinden: Gelingt es denn? Ich bin selber nicht überzeugt da-
von, daß viele Dinge, die ich hier andeute, unbedingt gelingen müssen, 
zum Beispiel, daß die Sprachen integrale Sprachen bleiben, wenn sie po-
lyglott genutzt werden. Ich möchte Sie also auffordern, in der Richtung 
Projekte, Methodologien und Fragestellungen auszudenken, so daß wir 
vielleicht in fünf bis zehn Jahren fundierter dieses Thema besprechen 
können.

B orn : So, danke schön! Wir haben jetzt sehr viele Argumente, sehr viele 
Meinungen gehört. Ich glaube, eins können wir festhalten: Es kann nichts 
schaden, Fremdsprachen zu lernen, und dazu gehört bestimmt Deutsch, 
und dazu gehört auch Englisch. Ich danke allen, die an dieser Diskussion 
teilgenommen haben, und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
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D ie Stellung der deutschen Sprache in Spanien: W ie 
sie war, wie sie ist, wie sie voraussichtlich sein wird.

1. Vergleicht man die heutige Stellung der deutschen Sprache in Spanien 
mit den für die Zeit vor 10 bis 15 Jahren geltenden Verhältnissen, so stellt 
sich die tiefgreifende Veränderung sogleich heraus, die sich im Verlauf 
dieses Zeitabschnitts vollzogen hat.

Obwohl die gegenwärtige Situation bei weitem nicht so befriedigend ist, 
wie es zu wünschen wäre, darf sowohl die qualitative als auch die quanti-
tative Entwicklung jedenfalls als äußerst positiv bezeichnet werden. Diese 
Ansicht läßt sich anhand einiger Beispiele überzeugend belegen. 1978 
war die geographische Verteilung der Planstellen für Deutsch im Grund-, 
Haupt- und Sekundärbereich (6- bis 18jährige Schüler) so gestaltet, wie 
es auf Landkarte A (S. 213) zu sehen ist. Auf Landkarte B (S. 214) sind 
die derzeitigen Planstellen eingetragen. Schon auf den ersten Blick tritt 
die auffällige Verdichtung der Stellen zum Vorschein, die in den letzten 
Jahren erfolgt ist. Zum anderen möchte ich einige Zahlen aus meiner eige-
nen akademischen Tätigkeit an der Madrider Universidad Complutense 
anführen. 1963 absolvierten 7 Studenten das Studium der Germanistik; 
1985 waren es bereits 15 und im Juni dieses Jahres werden es voraus-
sichtlich um die 50 sein.

Selbstverständlich handelt es sich dabei um zwei aus dem Zusammen-
hang gerissene Angaben. Dennoch finde ich, daß man dadurch eine erste, 
immerhin aufschlußreiche Einsicht in den Problemkreis gewinnt, den ich 
im Laufe meines Beitrags näher behandeln werde.

Bevor ich aber auf das eigentliche Thema meines Vortrags eingehe, 
scheint es mir erforderlich, einige kurze Überlegungen zur Sache vor-
auszuschicken, welche die nötigen Anhalts- und Bezugspunkte liefern 
sollen, wodurch unsere Fragestellung als solche in den entsprechenden 
historischen, soziokulturellen und nicht zuletzt auch gesetzlichen Rah-
men eingeordnet werden kann. Denn es ist letzten Endes wohl kaum zu 
übersehen, daß die Offenheit der spanischen Gesellschaft der deutschen 
Sprache gegenüber vom Zusammenspiel verschiedener Faktoren entschei-
dend geprägt worden ist. Meines Erachtens ergibt die Beantwortung der 
folgenden Fragen eine solide Grundlage für meine weiteren Ausführun-
gen.

a. Wie läßt sich -  allgemein gesehen -  die Einstellung zu Fremdsprachen 
in Spanien kennzeichnen?
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b. Welche Fremdsprachen haben in Spanien eine Rolle gespielt?
c. Inwieweit hat die staatliche Gesetzgebung den Erwerb von Fremd-

sprachen gefordert?
d. Hat sich der EG-Beitritt in irgendeiner Weise auf die Einstellung zu 

Fremdsprachen ausgewirkt?

1.1. Gleich bei der ersten Frage stoßen wir auf einen auffallenden schein-
baren Widerspruch. Denn einerseits zeugt die Kulturgeschichte Spaniens 
von einer regen und fruchtbaren Ubersetzungstradition, die hauptsäch- 
lieh im Mittelalter und bis zur Renaissance hin ausgeübt wurde und im 
20. Jahrhundert zu einer bemerkenswerten Blüte gekommen ist. Diese 
Aktivität setzt eine sowohl intensive als auch extensive Beschäftigung 
mit fremden, allerdings meist klassischen Sprachen voraus, so daß man 
dazu neigen könnte, die Einschätzung der auf diesem Gebiet erreich-
ten Leistungen dahingehend zu verallgemeinern, daß die Gewandtheit 
beim Übersetzen in unmittelbare Beziehung zum allgemeinen Interesse 
für Fremdsprachen zu setzen ist. Das entspricht aber nicht den Tatsa-
chen, und zwar deshalb nicht, weil die spanische Gesellschaft die Arbeit 
der Übersetzer bis vor relativ kurzer Zeit als das Werk außergewöhnlich 
begabter, vielleicht sogar etwas merkwürdig eingestellter Mitmenschen 
angesehen hat, die eben deshalb fähig waren, den Zugang zu sonst uner-
reichbaren Texten zu ermöglichen. Versucht man wiederum die Einstei-
lung sachlich zu bestimmen, welche die eigentliche Fremdsprachenausbil-
dung betrifft, so stellt sich eine tief verwurzelte Passivität -  für manche 
als reine Faulheit zu werten -  diesem Thema gegenüber deutlich heraus. 
Es ist zwar richtig, daß sowohl die gebildeten Schichten der Gesellschaft, 
die in der Regel sowieso eine kleine Minderheit der gesamten Bevölkerung 
darstellten, als auch die wohlhabenden Adelsfamilien oder die vermögen-
den Kreise der Gesellschaft gewöhnlich etwas für Fremdsprachen übrig 
hatten, allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen. Daher kommt 
es, daß der Zugang zu einer regelmäßigen Fremdsprachenausbildung im 
großen und ganzen den privilegierten Schichten der Bevölkerung vorbe-
halten war und es bis zur Mitte unseres Jahrhunderts dabei blieb. Erst 
in jüngster Zeit, d.h. seit ungefähr den 70er Jahren, ist ein langsamer, 
aber unaufhaltsamer Wandel in bezug auf die Einstellung zu fremden 
Sprachen eingetreten. Früher hieß es: ״Fremdsprachen, wozu eigentlich?” 
heute dagegen: ״Fremdsprachen, besser zwei als nur eine” .

1.2. Die zweite Frage, die ich vorhin aufgeworfen habe, betrifft den 
Stellenwert, den die verschiedenen Fremdsprachen im spanischen Bereich 
jeweils eingenommen haben.
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Lassen wir aus naheliegenden Gründen an dieser Stelle die klassischen 
Sprachen außer Betracht, so treten zwei Sprachen deutlich hervor: das 
Französische und das Englische. Französisch galt bis in die jüngste Zeit 
als die Fremdsprache schlechthin, sowohl im Unterricht wie auch als Ver-
kehrssprache. Englisch dagegen kommt erst im Laufe unseres Jahrhun-
derts und besonders intensiv seit den 50er Jahren hinzu. Der rasche Auf-
stieg des Englischen verursachte einen starken Rückgang des Französi- 
sehen in seinem ganzen Geltungsbereich. Das läßt sich anhand offizieller 
Zahlen deutlich belegen: noch 1977 war Französisch die meistgewählte 
Fremdsprache im Grund-, Haupt- und Sekundärbereich (ca. 75% der 
gesamten Schülerzahl), 1987 dagegen war das Französische auf 27% ge-
sunken (nach Cruz Blanco, El Pais (17.2.1988), Feuilleton, S. 5).

Gleich hinter dem Französischen und dem Englischen sind zwei weitere 
Sprachen zu erwähnen, die nicht nur als Schul- bzw. Universitätsfächer 
fungieren, sondern auch bei anderen kommunikativen Anlässen verwen-
det werden. Es handelt sich um das Deutsche und das Italienische, wobei 
die derzeitigen Aussichten für das erstere bei weitem besser stehen als 
für das Italienische. In diesem Zusammenhang möchte ich noch etwas 
hinzufügen. Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, daß Deutsch und 
Italienisch zu den Fremdsprachen gehören, die in Spanien bevorzugt wer-
den. Trotzdem hat man schon immer den angeblich unüberwindbaren 
Abstand betont, der zwischen Englisch und Französisch einerseits und 
Deutsch und Italienisch andererseits besteht. Das ist zwar richtig, nur 
darf man nicht übersehen, daß die derzeitigen Aussichten für die deut-
sehe Sprache günstig scheinen, denn die Anzeichen deuten darauf hin, 
daß das Deutsche auf Kosten des Französischen ziemlich rasch an Boden 
gewinnt. In diesen Kontext gehört ebenfalls das Portugiesische, wenn es 
auch offensichtlich ist, daß bisher dieser Sprache in Spanien keine aus-
gesprochen große Bedeutung beigemessen wurde, obwohl die Wirtschaft-
liehen, soziokulturellen und politischen Beziehungen von offizieller Seite 
in jüngster Zeit besonders sorgfältig gefordert werden.

Wäre es meine Absicht, ein vollständiges Bild der Fremdsprachenfrage 
in Spanien zu entwerfen, so müßten alle möglichen Fremdsprachen einbe-
zogen werden, weil sie heutzutage bei uns -  wie übrigens auch in vielen 
anderen Ländern -  einigermaßen leicht zugänglich sind. Dies habe ich 
aber nicht vor; aber zumindest muß die Bedeutung der slawischen Spra-
chen hervorgehoben werden, da sie seit einigen Jahren immer mehr in 
den Mittelpunkt des Interesses rücken.

1.3. An dritter Stelle möchte ich ganz kurz eine Frage streifen, die m.E. 
mit den oben ausgeführten Überlegungen eng verknüpft ist, und zwar 
die Beachtung, welche die Fremdsprachen bei den zuständigen staatli-
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chen Behörden gefunden haben. Da ich mich aber in der Hauptsache auf 
die amtlich geregelten Studiengänge beziehen werde, scheint es mir nun 
sinnvoll, eine rein formale Bemerkung zum Thema der entsprechenden 
Fachausdrücke zu machen. Beim Nachschlagen der mir zur Verfügung 
stehenden spanischen Literatur zu diesem oder ähnlichen Sachverhalten 
habe ich feststellen können, daß beinahe jeder Verfasser einen eigenen 
Vorschlag macht, wenn es darum geht, die spanischen Verhältnisse auf 
Deutsch zu übertragen. Daraus ergibt sich ein ziemlich buntes terminolo-
gisches Durcheinander, das weder der deutschen noch der spanischen Ge-
staltung des Schulwesens gebührend Rechnung zu tragen vermag. Infol-
gedessen werde ich vorläufig auf jeden Versuch verzichten, das spanische 
Erziehungssystem mit deutschen Bezeichnungen zu versehen. Um der 
Klarheit meiner Darlegung willen ziehe es ich vor, auf die verschiedenen 
Ausbildungsstufen unter Altersangabe der jeweils in Frage kommenden 
Schüler hinzuweisen.

Werfen wir nun einen prüfenden Blick auf die historische Entwicklung 
der gesetzlichen Bestimmungen, die über Fremdsprachen im spanischen 
Schul- bzw. Universitätsbereich erlassen worden sind, so gelangen wir zu 
recht kümmerlichen, aber sehr aufschlußreichen Ergebnissen.

Meines Wissens gibt es bis jetzt keine feste Regelung für Kinder unter 
6 Jahren. Die Einführung einer Fremdsprache ist aber in dieser Alters-
stufe keineswegs ausgeschlossen, hängt jedoch von den eigenen Richtli-
nien der betreffenden Lehranstalt ab. Auch für 6- bis 11jährige Schüler 
sind Fremdsprachen im Lehrplan eine verhältnismäßig neue Angelegen-
heit. Nach F. Palau (1981, S. 98): ״Die erste Bestimmung, die Fremd-
Sprachenunterricht im Volksschulbereich einführt, stammt aus dem Jahre 
1970 ... . Die vom Ministerium veröffentlichten Richtlinien sehen wähl-
freien Fremdsprachenunterricht vor” . Erst im königlichen Erlaß 1006 vom 
14. Juni 1991, in dem die entsprechenden Richtlinien des zur Zeit gülti-
gen Schulrahmengesetzes bis in alle Einzelheiten erörtert werden, sind 
Fremdsprachen als Pflichtfach für 6- bis 11jährige Kinder in den Lehrplan 
mit aufgenommen worden. Für diese Ausbildungsstufe, die sich nach dem 
neuen Gesetz vom 6. bis zum 12. Lebensjahr erstreckt, kommt allerdings 
eine einzige Fremdsprache in Frage.

Ebenfalls im Jahre 1970 wird eine Fremdsprache als Studienfach für die 
zweite Ausbildungsstufe, d.h. für 12- bis 14jährige Schüler, eingeführt, 
aber in diesem Fall gehört sie nicht zu den Wahl-, sondern zu den 
Pflichtfächern. Unter den derzeitigen Umständen, d.h. nach dem Rah-
mengesetz vom 1990, bezieht sich diese zweite Etappe auf das 12. bis 
16. Lebensjahr, sie ist also um 2 Jahre verlängert worden. Bei dieser 
staatlichen Regelung fällt ein bedeutsamer Unterschied im Vergleich mit
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den vorherigen Vorschriften auf, denn im erwähnten königlichen Erlaß, 
§ 2 a) heißt es, daß mindestens eine moderne Fremdsprache als Lehr- bzw. 
Lernziel angesehen werden soll. Damit wird den Schülern die Möglichkeit 
gegeben, in der zweiten Ausbildungsstufe einerseits die schon erworbenen 
Sprechfertigkeiten in einer ausländischen Sprache gründlich zu erweitern, 
andererseits aber auch, den Weg zur zweiten Fremdsprache einzuschla-
gen.

Bis 1990 war die dritte Stufe für 14- bis 16jährige Schüler bestimmt. In-
folge der letzten Reform ist diese Stufe um 2 Jahre verschoben worden, so 
daß der letzte Zyklus vom 16. bis zum 18. Lebensjahr reicht. Diese Stufe 
zeichnet sich den oben besprochenen Etappen gegenüber dadurch aus, 
daß sie die einzige ist, für die man eine ziemlich lange Tradition bezüglich 
des Fremdsprachenunterrichts beanspruchen darf. Es ist nämlich so, daß 
der erste Beleg für Fremdsprachen auf diesem Niveau bereits Ende des 
19. Jahrhunderts zu finden ist. ״Im Jahre 1880 werden in das neue Bil-
dungsprogramm Fremdsprachen als wahlfreie Fächer eingebaut” (F. Pa-
lau 1981, S. 99). Von diesem Zeitpunkt an und bis 1938 werden Fremd-
sprachen zwar bestehen bleiben, aber sie werden von den staatlichen 
Bestimmungen ständig unter Druck gesetzt. Erst 1938 wird endlich eine 
Fremdsprache (Deutsch oder Italienisch) als Pflichtfach eingeführt und 
kurz darauf eine zweite (Englisch oder Französisch) zugelassen. Durch 
die Neuregelung der Lehrpläne von 1953 erfährt der Fremdsprachenun-
terricht eine neue Einschränkung: die Wahlsprache wird gestrichen, und 
von nun an bleibt nur die obligatorische Fremdsprache erhalten. Diese 
Situation erstreckt sich über zwanzig Jahre. 1974 wird die zweite Fremd-
spräche als Wahlfach wieder eingesetzt, die meisten Schüler legen aber 
überhaupt keinen Wert darauf. Das neue Schulrahmengesetz von 1990 
trägt eigentlich nichts Neues zur Situation des Fremdsprachenunterrichts 
bei, denn die alten Voraussetzungen werden darin im großen und ganzen 
wieder aufgenommen.

Noch trostloser war die Lage der Fremdsprachenausbildung an der Uni-
versität. Nur einige wenige Fakultäten haben das Erlernen von Fremd-
sprachen aus naheliegenden Gründen einigermaßen gefördert (Medizin, 
Jura, die Wirtschaftswissenschaften, Physik, Philosophie usw.). Eine 
Ausnahme bildeten die philologischen Abteilungen der Philosophischen 
Fakultäten, wo man sich einerseits mit den klassischen und anderer-
seits mit den lebenden romanischen Sprachen beschäftigte, während 
sich die übrigen modernen Sprachen meistens mit der Stellung von 
”Hilfsmitteln״ , die man nebenbei erwerben sollte, begnügen mußten. 
Philologische, die modernen Sprachen betreffende Fachstudien werden 
in den spanischen Universitäten zu Beginn der 50er Jahre (1952) ein-



Maria I. Teresa Zurdo Ruiz-Ayücar200

geführt. Die ersten Schritte wurden in Salamanca unternommen, wo 
die Einführung der neuen Abteilungen für Moderne Philologie zuerst 
erfolgte. Sie sind aber in erster Linie nicht entstanden, ״um der Phi-
lologie ein neues Forschungsfeld zu eröffnen, sondern um wichtige so- 
ziokulturelle Erfordernisse zu berücksichtigen” (F. Perez Varas 1981, 
S. 74). Nach Salamanca kamen Madrid und Barcelona an die Reihe, 
und allmählich sind viele andere Universitäten dem Beispiel von Mad-
rid, Barcelona und Salamanca gefolgt. In bezug auf die Gesetzgebung 
haben sich die zuständigen Behörden eher konservativ verhalten. In die-
ser Hinsicht muß man auf das Hochschulrahmengesetz vom 25. August 
1983 hinweisen, das einen grundsätzlichen Wendepunkt in bezug auf die 
früheren Vorstellungen darstellt, indem die Aussichten, sich an der Uni-
versität wissenschaftlich mit Fremdsprachen zu beschäftigen, erheblich 
vorteilhafter geworden sind.

Neben der Schule und der Universität müssen abschließend die Offiziel-
len Sprachenschulen erwähnt werden, deren Hauptaufgabe es ist, Fremd-
sprachen zu vermitteln. Die ersten Lehranstalten dieser Art stammen aus 
den Jahren 1908 (Valencia) und 1911 (Madrid); von Anfang an haben 
diese Schulen eine wichtige Rolle gespielt, da sie der allmählich wach-
senden Nachfrage nach neusprachlichem Unterricht entgegengekommen 
sind. Gestatten Sie mir, ein sehr einleuchtendes Beispiel vorzutragen. Im 
Schuljahr 1983/1984 -  vor dem EG-Beitritt also -  waren in der Offiziel-
len Sprachenschule von Madrid 15.826 Schüler immatrikuliert, die dem 
Unterricht regelmäßig beiwohnten, und 18.367, die nur die jeweilige Jah-
resprüfung ablegten. Die eigentliche Bedeutung der angegebenen Zahlen 
tritt deutlicher hervor, wenn wir auf das Verhältnis achten, in dem die 
vier Sprachen zueinander stehen, die auf eine lange Tradition in Spanien 
zurückblicken. Aus der Verteilung der obigen Gesamtzahlen ergibt sich 
folgende Übersicht:

ENGLISCH 8.093 / 14.477 =  51.13% - 78.82%
FRANZÖSISCH 3.170 / 3.057 =  20.03% - 16.64%
DEUTSCH 1.180 / 426 = 7.45% - 2.31%
ITALIENISCH 390 / 139 = 2.46% - 0.75%

Die Zahl der Sprachenschulen ist seit etwa den 70er Jahren ständig ge-
stiegen, aber der große Sprung steht noch bevor. Nach Münzer (1991, 
S. 439) waren im Jahre 1989 54 solcher Lehranstalten gemeldet; 1990 
waren es 70, und ״in wenigen Jahren soll die Zahl von 200 erreicht wer-
den” .
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1.4. Gehen wir nun zur vierten Frage über, zur Auswirkung des EG- 
Beitritts auf die Einstellung zu Fremdsprachen.

Nach allem, was ich bisher dargestellt habe, läßt sich festhalten, daß der 
EG-Beitritt Spaniens die auslösende Kraft zu sein scheint, die bewirkt 
hat, den Fremdsprachenunterricht als eine für die modernen Lebens-
Verhältnisse unentbehrliche Bildungsaufgabe einzuschätzen und dem-
nach die traditionelle Vernachlässigung der Fremdsprachen zu überwin-
den. In der Tat aber sind die ersten Schritte etwas früher getan worden, 
und zwar Mitte der 70er Jahre. Es läßt sich nicht bestreiten, daß der er-
ste entscheidende Impuls durch die Führungsposition des Englischen im 
Bereich der internationalen Beziehungen hervorgerufen wurde. Wichtig 
dabei ist es, daß die grundlegende Veränderung, die sich in Spanien in be-
zug auf die öffentliche Meinung über Fremdsprachen vollzogen hat, mei-
nes Erachtens auf den Einfluß des Englischen zurückzuführen ist. Diese 
Ansicht läßt sich leicht bestätigen, wenn man bedenkt, daß die Fremd-
Sprachenausbildung im allgemeinen als Kennzeichen eines bestimmten 
Niveaus oder aber als Ausdruck überdurchschnittlicher intellektueller 
Fähigkeiten angesehen war. Die englische Sprache hat sich eben deshalb 
durchsetzen können, weil sie entscheidend dazu beigetragen hat, diese 
stereotype Vorstellung abzubauen und dem Fremdsprachenlernen einen 
völlig neuen Sinn zu geben. Die neue Bedeutung ergibt sich also aus der 
Umfunktionalisierung des Fremdsprachenerwerbs -  mit anderen Worten 
-  aus der Tatsache, daß die Sprachkenntnisse sich als praktische Hilfs-
mittel erwiesen haben, die man im täglichen Leben gut gebrauchen kann. 
Daher kommt es, daß das Verlangen nach der aktiven Beherrschung min-
destens einer Fremdsprache von nun an immer deutlicher wird. In die-
sem Sinne kann man wohl sagen, daß der EG-Beitritt in erster Linie die 
Fortsetzung eines früher einsetzenden Prozesses darstellt, dessen Ent-
wicklung durch die Triebkräfte, die der EG-Gründung zufolge in Gang 
gesetzt wurden, wesentlich beeinflußt und gefördert werden sollte. Die 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Bedeutung mancher EG-Länder 
wurde von spanischer Seite bald anerkannt, und infolgedessen traten die 
entsprechenden Sprachen stark in den Vordergrund. Aber wie den vor-
ausgehenden Überlegungen bezüglich der offiziellen Gesetzgebung leicht 
zu entnehmen ist, ist die Initiative nicht so sehr als Folge der staatlichen 
Vorschriften zu deuten, denn dem veränderten Bewußtsein zuzuschrei-
ben, das sich bei der spanischen Gesellschaft in bezug auf Fremdsprachen 
herausgebildet hat.

2. Ziel meiner bisherigen Darlegung war es, die allgemeinen Voraus-
Setzungen aufzudecken, welche die Einstellung zu den Fremdsprachen in 
Spanien eindeutig prägen. Wenden wir uns nun der derzeitigen Stellung
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der deutschen Sprache in Spanien zu, so stellen sich die Umstände so-
fort heraus, die dem Unterschied zwischen der heutigen Situation und 
früheren Zeitverhältnissen zugrundegelegt werden müssen. Um zur Be-
Stimmung dieser Umstände kommen zu können, scheint es mir sinnvoll, 
zunächst die Fragestellung wieder aufzugreifen, die ich in meinem Vor-
trag als Einleitung dargelegt habe, und sie auf das Deutsche zu beziehen. 
Daraus ergibt sich folgender Sachverhalt:

a) In der Einstellung zur deutschen Sprache läßt sich ein entscheiden-
der Wandel feststellen. Sie gilt immer noch als ״schwere Sprache” , 
trotzdem ist aber die Tatsache nicht zu leugnen, daß man darin eine 
Eigenschaft sieht, die eher herausfordernd als hemmend wirkt.

b) Der Rang, der dem Deutschen unter den Fremdsprachen heutzutage 
zukommt, ist erheblich günstiger als vor etwa 10 Jahren. Damals lag 
es weit hinter dem Englischen und dem Französischen zurück. In-
zwischen hat sich die Situation ersichtlich gebessert, und obwohl die 
graphischen Darstellungen C (S. 215) und D (S. 216) dieser Mei-
nung anscheinend widersprechen, lassen sich dabei der Auftrieb des 
Deutschen und der Rückgang des Französischen deutlich feststellen. 
Auffallender aber mag ein anderes Beispiel sein, das ich leider gra-
phisch nicht darstellen konnte, weil die mir zur Verfügung stehenden 
Angaben unzulänglich waren. Es geht um den Umschwung, der sich 
im Institut für fremde Sprachen der Madrider Universidad Complu- 
tense, das ich seit etwa 4 Jahren leite, eingetreten ist. Bis in die 80er 
Jahre hinein gehörte das Französische zu den Sprachen, deren Kurse 
immer vollbesetzt waren. Die deutschen Sprachkurse dagegen zählten 
zu den sogenannten ’Minderheitsgruppen’, die mit knapper Not über-
leben konnten, und es kam sogar dazu, daß die Kurse aus Schüler-
mangel ausfallen mußten, während für das Französische zwei oder 
sogar drei Gruppen pro Stufe organisiert wurden. Jetzt ist die Lage 
völlig anders: die Zahl der Studenten, die sich für die Deutschkurse 
bewerben, wächst zwar langsam aber ständig an, während diejenigen, 
die sich für das Französische interessieren, immer kleiner werden.

c) Inwieweit tragen die nationalen bzw. regionalen Behörden zur Förde-
rung der deutschen Sprache in Spanien bei? Nach der eingeholten 
Information -  und ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die bei den 
heutigen Verhältnissen nahezu undenkbar wäre -  darf ich behaupten, 
daß die deutsche Sprache als Lernziel trotz der oft wahrnehmbaren 
offiziellen Zurückhaltung hoch im Kurs steht. Einige Beispiele dafür 
habe ich im Laufe meines Vortrages aufgeführt, aber sie können nur 
dann richtig interpretiert werden, wenn sie in den passenden Zusam-
menhang gestellt werden. Sonst besteht die Gefahr, daß ein entweder 
zu hoher oder vielleicht dagegen zu niedriger Wert ihnen beigemes-
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sen wird. Nach der gegenwärtigen spanischen Gesetzgebung stehen 
die Aussichten der deutschen Sprache wie folgt: Theoretisch gehört 
das Deutsche in der Schule (Grund-, Haupt- und Sekundarbereich) 
zu den Pflicht- bzw. Wahlfächern. Das bedeutet -  oder besser, das 
sollte bedeuten - ,  daß jedem Schüler der Deutschunterricht zugäng- 
lieh sein muß. Es ist aber bei weitem nicht immer so, obwohl die 
Planstellen für Deutsch -  wie ich am Anfang erwähnt habe -  eine 
erhebliche Vermehrung erfahren haben. Würden wir die Landkarte 
B mit einer ähnlichen für Englisch oder Französisch vergleichen, so 
würde man die zahlreichen Lücken feststellen können, die das Netz 
der Planstellen für Deutsch aufweist.

Was die Zahl der Schüler angeht, die den mir zur Verfügung stehen-
den Angaben zu entnehmen ist, zeigt sich eine leicht ansteigende Ten-
denz, die nach der Meinung anderer Kollegen aber (Felip/Valdueza 
1991) den realen Verhältnissen nicht angemessen ist. Auf jeden Fall 
darf man nicht vergessen, daß die jeweiligen Behörden letzten En-
des eine entscheidende Rolle in bezug auf die Förderung der deut-
sehen Sprache in der Schule spielen. Um nur zwei extreme Beispiele 
zu nennen, möchte ich auf der einen Seite die positive Einstellung 
der katalanischen Regierung erwähnen, welche die deutsche Sprache 
stark unterstützt -  der jetzige ״Präsident der Generalität” selbst soll 
an der deutschen Schule in Barcelona studiert haben - , während das 
spanische Ministerium für Erziehungsangelegenheiten kein besonde-
res Interesse daran zu haben scheint, die Planstellen für Deutsch im 
Bereich der Schule weiter zu fördern. Ich bin der Meinung, daß diese 
Einstellung darauf zurückzuführen ist, daß im deutschen Schulsystem 
auf das Fach Spanisch gewöhnlich keine besondere Rücksicht genom-
men wird.

Deutsch ist ebenfalls offizielles Lehrfach an der Universität, aber auf die-
sem Gebiet bestehen bedeutende Unterschiede zwischen den einzelnen 
Hochschulen. Allen gemeinsam ist die Möglichkeit, Deutsch entweder als 
Hauptfach zu studieren -  Germanistik also -  oder es als Fremdsprache 
zu lernen. Um zunächst bei der Germanistik zu bleiben, muß ich sagen, 
daß eine wachsende Tendenz festzustellen ist, nicht nur hinsichtlich der 
Studentenzahl, sondern auch in bezug auf die Perspektiven, welche die 
bald in Kraft tretenden neuen Lehrpläne der Entfaltung der Germanistik 
in Spanien anbieten sollen. Es läßt sich nicht bestreiten, daß das germa-
nistische Studium in Spanien zur Zeit ein von den Studenten bevorzugtes 
Fach ist.

Ähnlich stehen die Verhältnisse für das Erlernen der deutschen Sprache 
als Nebenfach. Es stimmt zwar, daß das Deutsche mit anderen Fremd-
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sprachen wie Englisch, Französisch, Portugiesisch, Russisch u.a.m. kon-
kurrieren muß, aber es ist ebenfalls richtig, daß die Studenten, die sich 
für Deutsch entscheiden, in den letzten Jahren immer mehr werden. Das 
ist der Fall bei den übrigen Philologien, bei Medizin, Philosophie, Jura, 
Veterinärmedizin oder beim Polytechnikum. Nur an den Technischen 
Wirtschaftshochschulen, wo Deutsch neben Englisch und Französisch 
eine verhältnismäßig lange Tradition beanspruchen durfte, tritt es seit 
einiger Zeit zurück.

Auf die Offiziellen Sprachenschulen, die ebenfalls zu den gesetzlich vor-
gesehenen Bildungseinrichtungen zählen, habe ich vorhin hingewiesen. 
Ich möchte immerhin den wichtigen Beitrag hervorheben, den sie im 
Bereich der Fremdsprache Deutsch geleistet haben: die Zahl der beam-
teten Deutschlehrer ist im Laufe von wenigen Jahren erheblich höher 
geworden, und auch die der Schüler, die an den Sprachkursen teilneh-
men, nimmt laufend zu. Es ist allerdings zu verzeichnen, daß die Offizi- 
eilen Sprachenschulen im Unterschied zum Schulbereich eine bedeutende 
Unterstützung vom Ministerium für Erziehungsangelegenheiten erhalten 
haben.

Außerhalb des offiziellen Bereichs, oder mit anderen Worten abseits der 
geregelten Ausbildung kann die deutsche Sprache gleichfalls gelehrt bzw. 
gelernt werden. In diesem Zusammenhang sind die zahlreichen priva-
ten -  oft auch piratenhaften (span, p ir a ta ) -  Sprachenzentren zu nen-
nen, an deren Fenstern und Baikonen neuerdings Plakate mit dem Wort 
DEUTSCH wie Pilze aus dem Boden schießen. Irgendeine Auskunft über 
die Tätigkeit von diesen Betrieben zu bekommen ist nahezu unmöglich, 
aber es liegt auf der Hand, daß die deutsche Sprache im Moment ein 
blühendes Geschäft bei uns ist.

Eine weitaus größere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem 
Goethe-Institut zu. Es erübrigt sich, hier dem Institut eine Lobrede zu 
widmen, denn seinen erfolgreichen Leistungen und dem hohen Ansehen, 
das es bei uns genießt, kann ich nicht gebührend Rechnung tragen, ob-
wohl ich in ganz konkreten Angelegenheiten einiges einzuwenden hätte. 
Es ist aber nicht zu bestreiten, daß das Goethe-Institut eine hervorra-
gende Vermittlerrolle in Spanien spielt.

Die deutsche Sprache hat eine deutlich wahrnehmbare Präsenz bei uns, 
nicht nur weil sie gelehrt und gelernt wird, sondern auch weil sich vie-
les um sie herum dreht. Im Augenblick sind drei Germanistenverbände 
und ein Deutschlehrerverband vorhanden, die sich mit spanischem Tem-
perament und deutscher Zuverlässigkeit für die deutsche Sprache einge-
setzt haben. Die Tagungen, die Symposien und die Kongresse, auf de-
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nen Themen der deutschen Sprache, der deutschen Literatur, der deut-
sehen Philosophie usw. behandelt werden, haben sich in den letzten Jah-
ren beträchtlich multipliziert. Das Interesse für die deutsche Literatur 
bestätigt sich auch durch die zahlreichen Übersetzungen, die auf dem 
Mulct zu finden sind. Die Stellung des Deutschen sieht also in Spanien 
heutzutage ausgesprochen günstig aus.

3. Somit wäre die derzeitige Lage der deutschen Sprache einigermaßen 
ausführlich dargestellt. Dabei bleiben aber manche bedeutende Gesichts-
punkte unberücksichtigt, die in Betracht gezogen werden müssen, wenn 
es um die spezifischen Angelegenheiten der deutschen Sprache in Spanien 
geht.

3.1. Um diesen Problemkreis eingehend behandeln zu können, empfiehlt 
es sich, an erster Stelle den vorherigen Zustand der Dinge anhand eines 
kurzen historischen Überblicks anschaulich zu machen, der ausschließlich 
dazu dienen soll, einerseits die Umstände aufzuzeigen, unter denen der 
Zugang der deutschen Sprache zustande kommen konnte, andererseits 
auf die progressive Umfunktionalisierung des Deutschen aufmerksam zu 
machen, die meines Erachtens als entscheidender Faktor für den Vorgang 
zu betrachten ist, der sich in bezug auf die Einstellung zur deutschen 
Sprache in Spanien im Laufe der Zeit vollziehen wird. Dafür ist es erfor-
derlich, den in Frage kommenden Zeitabschnitt genau festzustellen. Da 
ich mich am Anfang meines Beitrages auf die Zeit vor etwa 10 bis 15 Jah-
ren bezogen habe, scheint es mir sinnvoll, das Jahr 1975 als Wendepunkt 
zur gegenwärtigen Situation zu betrachten.

3.1.1. Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, daß die Beziehungen 
zwischen Deutschland und Spanien seit dem 15. Jahrhundert besonders 
rege gewesen sind. Das ist zwar richtig, nur darf man nicht übersehen, 
daß die Bezeichnung a le m ä n  und A le m a n ia  -  neben ted esco  bzw. tu d e s -  
co und T e u to n ia  bzw. auch ab und zu Germania -  schon in schriftlichen 
Quellen aus dem 13. Jahrhundert zu belegen sind (D H , fa C rd n ic a  G e n e -
ral, P o e m a  de  A le x a n d r e  usw.), und daß verhältnismäßig viele deutsche 
Pilger an den Pilgerfahrten nach Santiago de Compostela, später auch 
nach Montserrat teilnahmen. Deutscher Abstammung waren ebenfalls 
zahlreiche Bildhauer, Steinmetze, Maurer und Handwerker überhaupt, 
deren Spuren überall in Spanien zu finden sind. Das besagt aber nicht 
viel zur Sache der deutschen Sprache, denn es ist wohl bekannt, daß das 
Lateinische zu jener Zeit als ’lingua franca’ in Europa fungierte. Dazu 
kommt noch die Tatsache, daß der Weg von Deutschland nach Spanien 
über Frankreich führte, wo viele Handwerker und Künstler sich aufhiel-
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ten, um an den dortigen Bauwerken zu arbeiten. Vielleicht liegt es sogar 
daran, daß die übliche Bezeichnung für einen Deutschen a le m d n  ist, ein 
Wort, das vom Spanischen aus dem Französischen entlehnt worden ist.

Mit Ausnahme der erwähnten Umstände sind jedoch die Belege über 
die Deutschen in Spanien sehr spärlich und über die Sprache selbst ist 
mir nichts bekannt. Die einzige Angabe, die ich habe belegen können, 
stammt aus ’el Tostado’, einem spanischen Bischof und Gelehrten aus 
dem 15. Jahrhundert, der auf die eigenartigen Konsonantenhäufungen 
hinweist, die für die deutsche und die englische Sprache kennzeichnend 
sind.

Die ersten Belege aber, die als Vorläufer der Beschäftigung mit der deut-
sehen Sprache in Spanien gelten können, rühren vom 16. Jahrhundert her 
und hängen mit der Einführung des Buchdrucks zusammen. Nach Hoff-
meister (1980, S. 31) siedelten zahlreiche Druckmeister und -gesellen sehr 
früh nach Spanien, so daß um das Jahr 1500 über 30 Druckstätten im 
Land zu finden sind, die von deutschen Fachleuten eingerichtet worden 
waren. Es sieht so aus, als ob es sich um eine erste Welle von ausländi- 
sehen Arbeitnehmern bzw. Arbeitgebern gehandelt hätte, die aber da-
mals von Mittel- nach Südeuropa zog. Nach Palau-Ribes (1981, S. 96): 
 Aus diesem Wirkungskreis stammt das erste Dokument, das regelrechte״
Beschäftigung mit der deutschen Sprache bezeugt: Es handelt sich um 
das in Perpignan von Joan Rosembach verfaßte Wörterbuch der katalani- 
sehen und deutschen Sprache. Dieses Büchlein ist eine sehr kurzgefaßte 
Vokabel- und Ausdruckssammlung, die die Alltags- und besonders die 
Fachsprache der Drucker berücksichtigt” .

3.1.2. Fassen wir jetzt die Ergebnisse zusammen, die den Angaben 
der Abschnitte A und B des bibliographischen Anhangs zu entneh-
men sind, so ergibt sich daraus eine meines Erachtens sehr bedeut-
same Schlußfolgerung. Das Verzeichnis der Lehrbücher läßt eine peinlich 
notdürftige Lage erkennen. Es sind alles in allem 6 Grammatikwerke und 
2 Übungsbücher. Der T h e s a u r u s  vom Jahre 1626 enthält u.a. eine kurze 
deutsche Grammatik, die eigentlich die erste Fassung des 1634 veröffent-
lichten Werkes ist. In diesem Zusammenhang ist allerdings eine Tatsache 
zu berücksichtigen, die sich mit dem Mangel an einheimischen Lehrwer-
ken verknüpfen läßt. Es handelt sich nämlich darum, daß die deutsche 
Sprache im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts oft mit Hilfe von Lehr-
material vermittelt wurde, das für französische bzw. italienische Schüler 
bestimmt war.

Bei einer genauen Prüfung des Verzeichnisses sowohl der Lehr- als auch 
der Wörterbücher fällt gleich der Einschnitt zwischen dem 19. und dem
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20. Jahrhundert auf. Das hängt meines Erachtens damit zusammen, daS 
die deutsche Sprache seit Ende des 19. Jahrhunderts zu den Fremdspra-
chen gehört, die in den Sekundarbereich der Schulausbildung eingeführt 
wurden. Laut Ministerialerlaß vom August 1880 gehört das Deutsche ne-
ben dem Französischen und dem Englischen zu den wahlfreien Fächern, 
die in der Schule gelernt wurden. Dadurch konnte die deutsche Sprache 
neue Ansprüche an die spanische Gesellschaft stellen, und die zwischen 
1917 und 1943 erschienenen Grammatiken und Arbeitsbücher dürfen als 
eine positive Reaktion den Anforderungen der deutschen Sprache ge-
genüber gewertet werden. Leider handelt es sich dabei nur um ein bald 
eingestelltes Unternehmen, denn das Lehrbuch von Domingo Sänchez hat 
bis heute keine Fortsetzung gefunden. In dieser Beziehung bin ich der An-
sicht -  und ich möchte ausdrücklich betonen, daß es meine persönliche 
Meinung ist - , daß der anhaltende Stillstand der spanischen Germanisten 
und Deutschlehrer auf eine Art von Minderwertigkeitsgefühl den deut-
sehen Experten gegenüber -  und von diesen eben einigermaßen gefördert
-  zurückzuführen ist. Mit der Zeit sind wir dazu gekommen, solche Hem-
mungen mehr oder weniger zu überwinden und, soweit mir bekannt ist, 
wird im Moment an einigen bedeutenden Projekten heftig gearbeitet.

3.2. Im Rahmen dieses historischen Rückblicks möchte ich mich jetzt 
mit der kommunikativen Funktion befassen, welche die deutsche Sprache 
in Spanien im Laufe des in Betracht gezogenen Zeitabschnittes ausgeübt 
hat.

Betrachtet man die Stellung, die von der deutschen Sprache eingenom-
men worden ist, so fällt in diesem Bereich ebenfalls der Einschnitt auf, 
der zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert liegt. Dazu kommt aber 
in diesem Zusammenhang noch ein zweiter Einschnitt, der sich etwa um 
die Mitte der 60er Jahre bemerkbar macht. Für die Zeit bis 1900 erfüllt 
das Deutsche zwei Hauptaufgaben. Auf der einen Seite dient es als Ver-
kehrssprache meistens unter Fachleuten (Drucker, Offiziere u.a.m.); da-
neben tritt es -  in viel bescheidenerem Maße -  als Ausbildungskennzei-
chen einiger weniger privilegierter Kreise auf. Erst im 19. Jahrhundert
-  als in Spanien Deutschland Mode war -  wird die Übersetzung von 
deutschen Literaturwerken unternommen. Es ist zwar richtig, daß wir 
über frühere Versionen deutscher Werke verfügen, aber sie sind entweder 
aus dem Französischen, manchmal auch aus dem Italienischen, seltener 
aus dem Englischen übernommen worden, oder es handelt sich um ganz 
isolierte Arbeiten. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die erste 
Übersetzung des Nibelungenliedes (1883) aufmerksam machen, die dem 
Verfasser nach eine direkte Übertragung ist, obwohl ich habe feststellen 
können, daß er sich einer französischen Fassung bediente (Zurdo 1980).
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Um die Wende des 20. Jahuhunderts übernimmt die deutsche Sprache -  
wie schon erwähnt -  eine neue Aufgabe: sie wird zum Lehr- bzw. Lernziel 
in der Schule und bald auch in anderen Lehranstalten. Bei dieser Gele-
genheit muß auf die wichtige Rolle hingewiesen werden, die Julian Sanz 
del Rio und Jose Ortega y Gasset gespielt haben. Beide studierten an 
deutschen Universitäten und haben später selbst Vorlesungen an deut-
sehen Hochschulen gehalten. Alles in allem darf man wohl behaupten, 
daß beide Gelehrte durch ihre hervorragenden Leistungen als Vermittler 
der deutschen Kultur zur Förderung der deutschen Sprache in Spanien 
wesentlich beigetragen haben.

Der Einschnitt, der um die Mitte der 60er Jahre liegt, bedeutet eine 
neue Ausdehnung des Geltungsbereichs der deutschen Sprache. Ich bin 
der Meinung, daß gerade zu diesem Zeitpunkt die Umfunktionalisierung 
des Deutschen einsetzt, und zwar in dem Sinne, den ich für das Engli- 
sehe weiter oben angenommen habe. Als mitwirkende Faktoren für das 
Deutsche treten folgende ein:

a) zunächst die an spanischen Universitäten ausgebildeten Germanisten, 
die oft später ihr Studium in Deutschland weiterführten, vor allem 
mit Hilfe der Stipendien, die vom DAAD zu diesem und ähnlichen 
Zwecken vergeben wurden;

b) die wachsende Bedeutung der Offiziellen Sprachenschulen, die einen 
sehr bedeutenden Beitrag zur Förderung der deutschen Sprachen un-
ter sehr ungünstigen Umständen geleistet haben;

c) die Aktivität des Goethe-Instituts, das sich erst 1957 in Madrid nie-
derließ. Die günstige Auswirkung des Deutschen Kulturinstituts auf 
die Stellung der deutschen Sprache in Spanien war schon damals 
überhaupt nicht zu bestreiten;

d) die ״touristische Welle” aus Deutschland, die zu jener Zeit einsetzte 
und sich als eine positive Kraft darstellte, indem die deutsche Sprache 
dadurch einen neuen Bereich eroberte, nämlich den der beruflichen 
Ausbildung;

e) die wachsende Bedeutung der wirtschaftlichen Beziehungen, die in 
ähnlichem Sinne wie der Tourismus ebenfalls zur Ausdehnung des 
Geltungsbereichs der deutschen Sprache beitrugen;

f) abschließend muß ich noch auf die Rolle der spanischen Arbeitneh-
mer hinweisen in Deutschland, oder genauer gesagt der Kinder dieser 
Arbeitnehmer, die deutsche Schulen besuchten; dadurch erreichte die 
deutsche Sprache Zugang zu sozialen Schichten, die früher kaum In-
teresse am Erwerb einer Fremdsprache hatten.
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4. Ziehen wir den Vergleich zwischen Vergangenheit und Gegenwart, so 
stellen sich Umstände heraus, die beim Übergang von einem anhaltenden 
Tiefpunkt zu einer vielversprechenden Blüte entscheidend mitgewirkt 
haben. Die dargelegten Überlegungen könnten folgerichtig ermöglichen, 
einige allgemeine Hypothesen zum voraussichtlichen Verlauf der Dinge 
aufzustellen.

Ich hätte zum Beispiel auf die Chancen des Deutschen im Schulbereich 
hinweisen können oder auf die günstigen Aussichten an der Universität, 
die anhand der neuen, bald in Kraft tretenden Lehrpläne der deutschen 
Sprache wohl zugute kommen werden, oder auf die Perspektiven des 
Deutschen bei der Berufsausbildung. Ich hätte mich ebenfalls auf die 
Vorrangstellung beziehen können, die das Deutsche als Fachsprache bei 
manchen wissenschaftlichen Universitätsstudien einnehmen könnte, wie 
bei der Philosophie, der Medizin, des Jurastudiums, der Veterinärme-
dizin. Ich hätte dabei auch die Rolle des Deutschen als Vermittler der 
mittel- und sogar der osteuropäischen Kultur dargestellt.

Aber dies alles bedarf des Beistands der deutschen Institutionen, nicht 
nur um die Aus- und Fortbildung der Lehrer und Dozenten fördern zu 
können, sondern auch um die spanische der Regionen bzw. die Regierun-
gen dazu zu bewegen, den Deutschunterricht und die germanistischen 
Studien überhaupt zu unterstützen. Die Aussichten jedoch sehen nicht 
gerade vorteilhaft für Spanien aus. Was ich im Laufe dieser Tagung habe 
wahrnehmen können, treibt mich dazu, keine große Hoffnungen in die Zu-
kunft zu hegen und bestätigt eben das, was ich aus eigener Erfahrung und 
nach Mitteilungen von meinen spanischen Kollegen schon geahnt hatte, 
nämlich die ungünstige Wendung, welche die Zukunftsaussichten für die 
weitere Entfaltung der deutschen Sprache in Spanien erfahren hat. Die 
Zahl der Stipendien ist drastisch gesunken, was teilweise auf Auswirkun-
gen der Wiedervereinigung zurückführen ist. Früher nämlich vergab die 
ehemalige DDR Stipendien an unsere Studenten und an die Lehrkräfte, 
begünstigte den Austausch von Wissenschaftlern auf sehr verschiede-
nen Wissensgebieten und ebenfalls von Lektoren, unterstützte mehrere 
Abkommen zwischen spanischen und DDR-Universitäten, die sich im 
großen und ganzen als sehr fruchtbar erwiesen haben und trotzdem in 
manchen Fällen mittlerweile von der deutschen Seite aus unterbrochen 
worden sind. Ich bedaure nicht die Wiedervereinigung. Ich bedaure nur, 
daß die neuen Verhältnisse den spanischen Interessen zum Verhängnis 
geworden sind. Deshalb wage ich es jetzt nicht mehr, Hypothesen zum 
voraussichtlichen Verlauf der Dinge aufzustellen.
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Anhang:

A:
PLANSTELLEN FÜR DEUTSCH im mittleren Schulbereich 
<1978)

Apud F. PÄrez Varas 1981
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PLANSTELLEN FÜR DEUTSCH im mittleren Schulbereich 
( 1992 )

Nach Angaben des Madrider Germanistenverbandes
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C:

Die Angaben beziehen sich auf die jeweiligen Fachbereiche (3 Schuljahre) 
[Philol. Fakultät der Madrider Universidad Complutense].
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D:

Die Angaben beziehen sich auf die Gesamtzahl der Studenten, welche die je-
weilige Sprache sowohl als Haupt- wie als Nebenfach belegt haben (5 bzw. 2 
Jahre)
[Philol. Fakultät der Madrider Universidad Complutense].
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D eutsch als Verkehrssprache in O stm itteleuropa — am  
B eispiel Ungarns*

0. 1993 soll das Zusammenwachsen Europas neue Dimensionen anneh-
men und weitere Perspektiven eröffnen. In diesem Zusammenhang wird 
immer wieder betont, daß nicht nur wirtschaftliche Integration, sondern 
auch sprachliche sowie kulturelle Varietät angestrebt wird. Sprachliche 
Vielfalt und kulturelle Heterogenität sind ja  ein nicht wegzudenkendes 
Bestimmungsmerkmal der Identität Europas. Die deutsche Vereinigung 
und der Systemwandel in den Staaten des ehemaligen Ostblocks liefern 
zusätzlich aktuelle Gründe für die Beschäftigung mit der sprachlichen 
Landkarte unseres Kontinents.

Anhand des friedlichen Wettlaufs der Sprachen wird seit langem vieler-
orts das allgegenwärtige und unaufhaltbare Vordringen des Englischen 
-  je nach Interessenlage -  begrüßt oder beklagt, mit der gleichzeitigen 
Feststellung, daß Deutsch im Laufe dieses Jahrhunderts an internationa- 
lern Rang eingebüßt hat. Und in der Tat verfügt gegenwärtig Englisch als 
eine Art Leit- bzw. Hegemoniesprache über die umfassendste Reichweite: 
es ist zum wichtigsten Kontaktmedium des grenzüberschreitenden poli-
tischen Lebens, des wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen 
Austausches geworden. Von der einstigen Weltgeltung des Deutschen 
ist für heute nicht sehr viel übrig geblieben. Allerdings wird in dieser 
Dimension gewöhnlich -  besonders in jüngster Zeit, durch die Öffnung 
nach Osten -  auf die ehemals sozialistischen Staaten verwiesen, wo nun 
das Deutsche eine wahre Renaissance erlebt und als ernstzunehmender 
Konkurrent des Englischen auftritt.

1. Im mittel- und (süd)osteuropäischen Areal kann das Deutsche 
tatsächlich auf tief verwurzelte und weitreichende Traditionen zurück- 
blicken.* 1 Es fungierte -  insbesondere in den Ländern der einstigen 
k.u.k.-Monarchie -  jahrhundertelang als die Verkehrssprache Nummer 
eins. Aber auch in den anderen Ländern erfreute es sich einer Sonder-
Stellung; wie Lenin einst formulierte: ״Deutsch ist die allgemeine Slawen-

* Wesentliche Teile des vorliegenden Aufsatzes sind während meiner Gast-
dozentur am Institut für Germanistik der Universität Koblenz-Landau im 
Wintersemester 1991/92 im Rahmen des TEMPUS-Programms entstanden.

1 Ich verwende bewußt den Terminus ’Ostmitteleuropa’, und nicht ’Mit- 
telosteuropa’, weil dadurch eher unsere europäische Perspektive, unsere Zu-
gehörigkeit zur Mitte -  und nicht zum Osten -  betont wird.
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spräche” . Wie dem auch sei, die Konferenzsprache des ersten Panslawi-
stenkongresses war ja  nichts anderes als Deutsch ... .

Die Geschichte Ungarns war also mit den deutschsprachigen Staaten 
aufs engste verflochten. Seit der Heirat des Staatsgründers, König St. 
Stephans, mit der bayerischen Prinzessin Gisela wird unsere Zugehörig-
keit zum Westen, also unsere europäische Orientierung nicht unwesent- 
lieh vom Deutschtum mit geprägt. Der wohl wichtigste Faktor dabei war 
das Bestehen der österreich-ungarischen Monarchie, die ein bedeutendes 
Gebiet Mittel- und Osteuropas erfaßte. Prag und bis zu einem gewis-
sen Grade auch Budapest waren zweisprachige Städte mit niveauvoller, 
international angesehener deutschsprachiger Presse, ganz zu schweigen 
von anderen Gebieten der Kultur. Als der im Jahre 1885 in der ungari- 
sehen Hauptstadt geborene Georg Lukäcs, Ungarns bekanntester Philo-
soph und Literaturtheoretiker des 20. Jahrhunderts, wenige Monate vor 
seinem Tod im Juni 1971 die autobiographische Skizze ״Gelebtes Denken” 
niederschrieb, tat er dies ebenso in deutscher Sprache wie bei einer Reihe 
seiner wichtigsten Bücher. Der Soziologe Arnold Hauser, geboren 1892 
im vorwiegend ungarischsprachigen Temeswar, hat in den späten vierzi-
ger Jahren sein Hauptwerk ״Sozialgeschichte der Kunst und Literatur” 
ebenfalls auf deutsch verfaßt. Der 1886 in Budapest gebürtige und mit 
24 Jahren an Tuberkulose verstorbene Leo Popper, den Lukäcs für ״die 
größte Begabung” hielt, der er je begegnete, hatte in der ״Fackel” und 
in der ״Neuen Rundschau” einige bedeutsame kunsthistorische Essays 
publiziert und ein halbes Dutzend unveröffentlichter hinterlassen -  ge-
schrieben auf deutsch. Alle drei sowie Karl Mannheim, Bela Baläzs und 
manch anderer, der zu dem legendären literarischen ״Sonntagskreis” von 
1915 bis etwa 1919 gehörte, waren ungarische Intellektuelle, die sich außer 
ihrer Muttersprache auf gleichem Niveau auch des Deutschen in Wort 
und Schrift bedienten (vgl. Rüh 1991, S. 10). Dieser Bilingualismus und 
die hohe deutsche Sprachkompetenz lassen sich wohl letztendlich darauf 
zurückführen, daß 1784 der Habsburger Joseph II. Deutsch als Amts-
spräche einführte. Nach der Niederschlagung des Freiheitskampfes der 
Ungarn 1848/49 wurde vom berüchtigten Innenminister Alexander Bach 
mittels ganzer Heerscharen deutschsprachiger Gendarmen, Beamten und 
Lehrer das Deutsche als Staatsssprache Ungarns mit vehementem Nach-
druck weiter forciert. Noch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
soll Ernst Moritz Arndt von seiner Reise in die Hauptstadt Ungarns be-
richtet haben: ״ ... da diese Stadt so nahe an Teutschland liegt, und mit 
Wien und anderen Orten den nächsten und ersten Verkehr und einen 
so engen Zusammenhang hat, so ist fast alles germanisiert, und selbst 
in der Tracht sieht man nicht viel Ungarisches. Die meisten Ungarn spre-
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chen auch teutsch, und der gemeine Mann versteht es auch gewöhnlich” 
(zitiert nach Herrschaft 1940, S. 42).

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts belief sich der Anteil der un-
garischen Bevölkerung im Königreich Ungarn der Doppelmonarchie auf 
nicht einmal 50 Prozent. Die größte nichtmagyarische Volksgruppe bilde-
ten die Deutschen. Bis zu seiner Assimilierung um die Jahrhundertwende 
galt das deutschsprachige Bürgertum in den Städten Ungarns in vieler 
Hinsicht als ein nicht wegzudenkender Katalysator der Entwicklung. Die 
Größenordnung der Ungarndeutschen wird heute mit etwa 200.000 bis 
220.000 beziffert. (Die aktuelle Gesamtzahl der deutschen Minderheiten 
in Mittel- und Osteuropa sowie in den Nachfolgestaaten der ehemaligen 
Sowjetunion kann insgesamt auf etwa drei Millionen geschätzt werden.) 
Als weiterer begünstigender Faktor für die lingua-franca-Verbreitung des 
Deutschen in unserem Areal war, daß auch jiddischsprachige Juden im 
Kontakt mit Anderssprachigen im allgemeinen das verwandte Deutsch 
gebrauchten (siehe Ammon 1990, S. 69). Zusammenfassend: Mitteleu-
ropäische Geistesgeschichte ist ohne den Anteil der deutschen Sprache 
so gut wie unvorstellbar.

2. Der im Vergleich zu den meisten anderen Ländern breite Geltungs-
radius des Deutschen konnte selbst durch vergangene vierzigjährige -  
von oben gelenkte -  slawische Orientierung und sogar mitunter deutsch-
feindliche Maßnahmen nicht grundlegend geschwächt werden. Dies wird 
von westlichen Beobachtern und Ungarn-Sympathisanten oft mit Aner-
kennung betont, wobei sie mancherorts nicht frei von -  schmeichelhaf-
ten -  Übertreibungen sind. So wird z.B. in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung erklärt: ״Daß auch heute noch die meisten ungarischen Intel-
lektuellen wie selbstverständlich deutsch sprechen; daß in besseren Re-
staurants und Hotels neben den Kellnern selbst die Garderoben- und 
Toilettenfrauen deutsche Sprachkenntnisse haben ... .” (Rüh 1991, S. 
10). Das ist schon viel zu schön, um wahr zu sein! Zur gewissen Er-
haltung der Stellung des Deutschen hat allerdings auch in der Ara des 
Sozialismus ein eigentümlicher Umstand nicht unwesentlich beigetragen. 
Deutsch war nämlich eine Sprache, die in Staaten mit unterschiedlicher 
Gesellschaftsordung gesprochen wurde und daher teilweise eine Art spe-
zifische Brückenfunktion zwischen Ost und West ausübte.

3. Die traditionell hervorgehobene Position des Deutschen in Mittel-
und Osteuropa steht also außer Zweifel. Es wurde vielfach auch beob-
achtet, daß sich nicht-deutschmuttersprachige Emigranten aus unserer 
Region bevorzugt des Deutschen als Verkehrssprache bedienten, solange 
sie die Sprache ihres Gast- bzw. Aufnahmelandes nicht erlernt hatten,
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welche dann später an die Stelle von Deutsch trat (vgl. die Hinweise auf 
konkrete Fallbeispiele bei Ammon 1990, S. 68).

Inwieweit Deutsch als die am meisten beherrschte und geläufigste Ver-
kehrssprache in Ostmitteleuropa auch schon vor der Wende fungierte, 
kann durch viele Fakten belegt werden. Aus der Erhebung von T. Te- 
restyeni (1986, S. 59ff.) geht hervor, daß die des Deutschen mächtigen 
Ungarn bei sämtlichen Sprachkundigen mit Abstand an erster Stelle ste-
hen: Innerhalb der erwachsenen Bevölkerung haben 7,8% Deutsch-, 3% 
Russisch-, 1,9% Englisch-, 1,4% Slowakisch-, 0,8% Französischkenntnisse 
(auf andere Sprachen gehe ich hier nicht ein), d.h. innerhalb der Gruppe 
der Sprachkundigen: Deutsch: 55,9%, Russisch: 21,7%, Englisch: 14,2%, 
Slowakisch: 8,9%, Französisch: 5,7%.2 Ähnliche Angaben liegen auch mit 
Blick auf Polen und die Tschechoslowakei vor. Daten von Gy. Szepe aus 
dem Jahre 1980 zufolge (zitiert nach Prucha 1983, S. 172) überwiegen die 
Deutschkenntnisse in allen drei Ländern die der anderen Fremdsprachen:

Deutsch Englisch Französisch Russisch

CS 23,6% 10,4% 2,0% 27,7%
H 14,5% 9,7% 1,9% 19,4%
PL 9,1% 7,5% 3,0% 6,0%

(Tabelle 1)

Man sieht hieraus ferner, daß sich die Tschechoslowakei insgesamt durch 
die höchste Zahl der Sprachkundigen auszeichnet. Verbreitete Deutsch-
kenntnisse sind vor allem in der CSFR, Ungarn und Polen vorhanden, 
wobei diese Statistik den Stand in unserem Lande günstiger erscheinen 
läßt als die oben stehende von Terestyeni. Prucha (1983, S. 173) gibt die 
Präferenz-Reihenfolge für die damals noch zweite Fremdsprache (Rus-
sisch war ja  obligatorisch) in seiner Heimat wie folgt an: Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Spanisch, was mit den obigen Angaben für Ungarn 
korrespondiert. Eine repräsentative Umfrage in der Tschechoslowakei im 
Jahre 1965 machte deutlich, daß das Deutsche in der Kommunikation mit 
Anderssprachigen mit der größten Wahrscheinlichkeit zum Zuge kommt, 
d.h. in 43,6%. Dagegen wird Russisch nur in 29,1%, Englisch in 14,5%, 
Französisch in 10,9% und Spanisch in 1,9% der Fälle verwendet. Ledig-

2 Auch auf die Frage: ״Welche Fremdsprache würden Sie wählen, wenn Sie 
wieder 14 Jahre alt wären?” haben 41,1% Deutsch, 28,8% Englisch, 16,4% 
Russisch, 4,9% Französisch etc. angegeben. (Eine noch auffälligere Bevor-
zugung des Deutschen zeigte sich bei den Gefragten mit niedriger Schulbil-
dung).
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lieh im Wissenschaftsbereich dominieren Englisch und Russisch, denen 
Deutsch und Französisch folgen (vgl. Prucha 1983, S. 176-177).

Zu ähnlichen Resultaten hat auch die Expertenbefragung von U. Am-
mon nach einer allgemeinen Verkehrssprache in Mittel- und Osteuropa 
geführt. Die Frequenz des Lingua-franca-Gebrauchs der einzelnen Spra-
chen ist demnach folgende: Deutsch 68, Russisch 61 und Englisch 29. 
Französisch ist bei keinem der analysierten Kontakte die am meisten 
bevorzugte Sprache (Ammon 1990, S. 79). Es hat sich hierbei des weite-
ren herausgestellt, daß sich die Entscheidung für Deutsch in der älteren 
Generation häufiger als in der jüngeren und in informellen Situationen 
häufiger als in formellen findet. Außerdem zeigt sich bei den Jüngeren 
eine Verschiebung hin zum Englischen (Ammon 1990, S. 78f.). Für Un-
garn soll hier die aus dem Jahre 1988 stammende Äußerung seines (übri-
gens dreisprachigen) Informanten Emil Niederhauser stehen, nämlich daß 
ungarische Intellektuelle gegenüber Polen oft und gegenüber Tschechen, 
Slowaken, Serben, Kroaten und Slowenen praktisch immer Deutsch ver-
wenden (Ammon 1990, S. 70).

Aus diesen Tatbeständen geht klar hervor, daß sich das Russische in 
Mittel- und Osteuropa trotz massiver Oktroyierung faktisch nicht durch-
setzen konnte. Insofern kann ich mich mit Tatjes Behauptung überhaupt 
nicht einverstanden erklären, daß ״die heutigen Fremdsprachenkennt-
nisse im wesentlichen die Bündniszugehörigkeit widerspiegeln: Englisch 
im Westen, Russisch im Osten ... .  Insgesamt gesehen hat Russisch also 
in Osteuropa einen ähnlichen Status erobert, wie das Englische in West-
europa ...” (Tatje 1990, S. 39). Seine andere realitätsfremde These: ״Die 
Öffnung nach Osten gibt daher also nicht nur ... dem Deutschen eine 
Chance, sondern ebenso dem Russischen” (ebd., S.39) wurde vom Leben 
selbst überholt.

4. Wie sieht es aber jetzt, nach dem politisch-gesellschaftlichen Umsturz 
östlich der deutschsprachigen Staaten aus? Pauschal könnte man sagen, 
Deutsch befindet sich im Aufwind. Bedeutsame Veränderungen haben 
sich in letzter Zeit abgespielt, die als neue Faktoren zum gestiegenen 
Interesse für Deutsch beitragen (vgl. auch Ammon 1991, S. 139 und 
Witte 1991, S. 361).

4.1. Es sind vor allem:

4.1.1. Der Systemwandel und die Neuorientierung der Länder Zentral- 
und Osteuropas; damit verbunden: bessere Kontaktmöglichkeiten mit 
den deutschsprachigen Staaten, Liberalisierung der Fremdsprachenwahl 
an Schulen und Hochschulen u.ä.
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4.1.2. Die freie kulturelle, sprachliche usw. Entfaltung und Aufwärtsent-
Wicklung der deutschen Minderheiten, da ihre Existenz bisher z.B. in 
Polen (aber lange Zeit auch in der Tschechoslowakei) aus verschiedenen 
Gründen im eigenen Land juristisch nicht verankert war und erst vor 
kurzem offiziell anerkannt wurde. In anderen Staaten, z.B. in Ungarn, 
werden gegenwärtig die kollektiven Rechte der nationalen und ethnischen 
Minderheiten umfassend neu geregelt bzw. erweitert.

4.1.3. Die wiedergewonnene Einheit Deutschlands; damit verbunden das 
wachsende Prestige des deutschen Sprachraums.

4.1.4. Die greifbare Zukunftsperspektive der Annäherung an die geisti-
gen Werte des Westens, d.h. der europäische IntegrationsprozeS, da die 
mittel- und osteuropäischen Länder bei ihren Kontakten zu ihren west-
liehen Nachbarn vielfach das Deutsche als Verkehrssprache benutzen.

4.1.5. Aktivere und wirksamere Maßnahmen zur Sprachförderung durch 
die Bundesregierung sowie vermehrte Anstrengungen der auswärtigen 
Kulturpolitik. In diesem Zusammenhang hat der Deutsche Bundestag 
in seinem Beschluß zur Förderung der deutschen Sprache im Ausland 
vom 30. Oktober 1990 die Bundesregierung ausdrücklich aufgefordert, 
die Möglichkeiten für die Verbreitung des Deutschen besonders in Mittel-
und Osteuropa zu nutzen (Witte 1991, S. 363). Förderlich sind natürlich 
die neu eingerichteten Goethe-Institute osteuropaweit in Moskau, War-
schau, Krakau, Prag, Preßburg, Budapest, Bukarest (seit 1979!) und 
Sofia. Hier erwähne ich auch die Eröffnung der Deutschen Schule in Bu-
dapest im Herbst 1990. (Ferner darf man hierbei auch die rühmlichen 
und effizienten sprachlichen bzw. kulturellen Aktivitäten der Österreichi- 
sehen Kulturinstitute nicht vergessen!)

4.2. Aufgrund der vorstehend genannten Aspekte gewinnt Deutsch im-
mer mehr an Bedeutung. Von den weltweit auf 19 Millionen geschätzten 
Deutsch Lernenden leben etwa beachtliche 12 Millionen, mit steigender 
Tendenz, im östlichen Teil Europas.

Das Deutsche hat durchaus viele Anreize, die die Lernenden zum Er-
werb dieser Sprache anregen. Durch sie eröffnet sich der bestmögliche 
Zugang zu einem hochentwickelten Industrieland: mit Deutschkennt-
nissen werden ja  die Handelsbeziehungen zum drittgrößtem Industrie-
land der Erde erleichtert. Neben derzeitigen ökonomischen und politi- 
sehen Zweckmäßigkeitskalkülen gilt aber Deutsch nach wie vor auch als 
Bildungssprache, die jenseits aller Nützlichkeitserwägungen einen nicht 
unerheblichen kulturellen und ästhetischen Rang besitzt.
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Welche aktuellen Faktoren begünstigen nun am effektivsten die Verbrei-
tung der deutschen Sprache in unserem Areal, und damit im Zusammen-
hang, welche konkreten Motive wirken sich am günstigsten auf die Wahl 
eben dieser Fremdsprache aus? Davon ausgehend, wollen wir im folgen-
den die wichtigsten potentiellen Domänen des Deutschen als regionale 
Verkehrssprache in Augenschein nehmen.

4.2.1. Vor allem ist es von eminenter Bedeutung, daß es zwischen 
Deutschland und Ungarn -  in der Tradition der tausendjährigen guten 
Beziehungen -  keine politischen Probleme gibt. Beobachtern zufolge sei 
nun mit dem unlängst Unterzeichneten Grundlagenvertrag die Schlüssel-
rolle Deutschlands in den internationalen politischen Bindungen Ungarns 
auch diplomatisch sanktioniert. Aber auch umgekehrt heißt es, daß es un-
ter den ehemaligen Mitgliedern des zerfallenen Warschauer Paktes wohl 
kein anderes Land gibt, zu dem Deutschland derart problemlose Bezie-
hungen unterhielte wie zu Ungarn. Hierbei unterstützt die Bundesrepu-
blik Ungarn, damit die Bedingungen für seinen EG-Beitritt so bald wie 
möglich geschaffen werden.

4.2.2. Im wirtschaftlichen Sektor ist die Verknüpfung ebenfalls eng. Un-
garn hat 1991 mehr als 40 Prozent seines Außenhandels mit seinen 
deutschsprachigen Nachbarn abgewickelt. (Ähnliche Proportionen wer-
den übrigens auch aus Polen und der Tschechoslowakei gemeldet.) Unser 
wichtigster Partner ist die Bundesrepublik, im Jahre 1991 mit einem An-
teil von 27%. Bezüglich der westlichen Investitionen stehen die USA an 
der Spitze, gefolgt von Deutschland. Platz drei wird von Österreich und 
Frankreich geteilt, zu denen sich dann Schweden, Italien und die Schweiz 
gesellen. Allerdings handelt es sich dabei zumeist um kleine Unterneh-
men; unter den größten zehn Investoren befindet sich als erste deutsche 
Firma Daimler-Benz erst an 10. Stelle. Insgesamt gibt es von den der-
zeit etwa 8.000 gemischten Unternehmen in mehr als 2.000 (also über 
25%!) auch deutsche Beteiligung. Ein konkretes Beispiel jüngsten Da- 
turns: Im Komitat Bekes im Südosten des Landes beläuft sich im Moment 
die Größenordnung der Kapitaleinlagen aus dem deutschen Sprachgebiet 
(Bundesrepublik, Österreich, Liechtenstein und die Schweiz) zusammen 
auf 38%. Zum Vergleich: das deutsche Kapital ist in der Tschechoslo-
wakei am intensivsten, dort macht es 86% aller westlichen Investitionen 
aus. Das deutliche Interesse Deutschlands für unsere Region kommt auch 
darin zum Ausdruck, daß mehr als die Hälfte der westlichen Wirtschafts-
hilfe an die ehemalige Sowjetunion und ein Drittel der Unterstützung 
an die anderen Länder des einstigen Ostblocks aus der Bundesrepublik 
stammen.
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Die Relevanz der wirtschaftlichen Gesichtspunkte hat W itte auf die 
treffende Formel gebracht: ״Wer Deutsch spricht, kauft auch eher 
deutsch” (zitiert nach Coulmas 1991, S. 56). Bei Ammon (1991, S. 167) 
wird überdies thematisiert, daß Deutsch immerhin gegenüber 23 nicht-
deutschsprachigen -  darunter mittel- und osteuropäischen -  Staaten als 
Korrespondenzsprache in der Wirtschaft verwendbar ist. (Englisch hin-
gegen in 122 Ländern.) Eine andere Frage ist freilich, ob sich die Deutsch-
sprachigen bei der Zusammenarbeit mit ihren östlichen Nachbarn auch 
wirklich des Deutschen bedienen oder eben auch ohne zwingende Gründe 
automatisch -  wie dies nicht selten der Fall ist -  auf das Englische 
zurückgreifen. Hoffentlich wird ihr unterentwickeltes Sprachbewußtsein 
wie auch ihre mitunter übertriebene Zurückhaltung als Hemmnis bald 
überwunden sein.

4.2.3. Das Volumen der (individuellen) Mobilität zwischen dem deut-
sehen Sprachraum bzw. Mittel- und Osteuropa ist auch beträchtlich. 
Ungarn realisiert gegenwärtig mehr als 70 Prozent seines Fremdenver-
kehrsumsatzes mit Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unser Land 
war 1990 mit 1,6 Millionen Besuchern aus der Bundesrepublik an die 
fünfte Stelle in der Beliebtheitsskala der deutschen Touristen aufgerückt, 
während wir 1985/86 noch nicht einmal zu den zehn gefragtesten Frem-
denverkehrsregionen gehörten (siehe Ammon 1991, S. 139). In Richtung 
Polen hat sich der Tourismus ebenfalls sprunghaft vergrößert. Nach An-
gaben von Ammon (1991, S. 341) macht in der CSFR der Anteil der 
Touristen aus den deutschsprachigen Ländern 46,5% des Fremdenver-
kehrs aus.

Darüber hinaus ist es für unser Land von prominenter Bedeutung, daß 
im Sinne eines entsprechenden Vertrags pro Jahr etwa 14.000 Ungarn 
in Deutschland arbeiten können. Im Abkommen für dieses Jahr werden 
15.400 Personen vorgesehen.

Insgesamt gibt naturgemäß die geographische Lage den Ausschlag. Wenn 
wir nämlich unsere Landesgrenzen in Richtung Westen verlassen, errei-
chen wir zunächst einen deutschsprachigen Staat. Reisen wir von dort 
weiter, so gelangen wir wieder in Länder mit Deutsch als Amtssprache.

4.2.4. Als weiterer Gradmesser der grenzüberschreitenden Kommunika-
tion gibt die Analyse des Postverkehrs einigen Aufschluß. Der internatio-
nale Briefverkehr wird von der ungarischen Post länderweise leider nicht 
(mehr?) erfaßt. Nur die Gesamtwerte lassen sich ermitteln: während 1988 
90.684.900 Briefe ins Ausland gingen und von dort 56.367.100 kamen, wa-
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ren es 1991 bereits 155.135.100 bzw. 77.174.300. Der Zuwachs ist deutlich 
erkennbar. Bei Paketen liegen schon detailliertere Informationen vor:

aus dem Ausland ins Ausland
1988 1991 1988 1991

Gesamtverkehr
davon

209.960 217.740 43.019 33.317

Deutschland 99.806 85.177 10.636 7.062
Österreich 9.342 12.596 3.337 2.059
Schweiz 7.499 9.950 1.328 1.546

(Tabelle 2)

Im Telefonverkehr befindet sich die Bundesrepublik seit jeher mit Ab-
stand an erster Stelle, während die zweite von Österreich belegt wird. 
Platz drei gehörte traditionell der Schweiz, den aber seit 1989 die USA 
einnehmen. Im Jahre 1991 betrug der Anteil Deutschlands 24,2%, der 
von Österreich 14% und der der Schweiz 3,8%. Diese immer noch im-
posanten Größen sollten aber nicht über einschneidende Tendenzen hin-
wegtäuschen. Sowohl beim Paket- als auch beim Telefon verkehr sind die 
deutschsprachigen Länder zwar konstant ganz vorne plaziert, ihr pro-
zentuales Gewicht am Gesamtverkehr verringert sich hingegen langsam 
aber kontinuierlich. 1988 betrug der Anteil des deutschen Sprachraumes 
bei den Paketen über 35%, 1991 waren es nur noch etwa 32%. Dasselbe 
beim Telefon verkehr: im Jahre 1985 über 50%, drei Jahre später 49%, 
1991 lediglich 42%.

4.2.5. Die Medien vermögen über die aktuellen Kraftverhältnisse der ein-
zelnen Sprachen ebenfalls einiges auszusagen.

Die deutschsprachige Presse verfügt über reiche Traditionen in der Mitte 
und im Osten Europas. Nach Recherchen von U. Ammon (1991, S. 381) 
soll es in den betreffenden Ländern wie folgt deutsche Blätter geben:

Zeitungen Zeitschriften zusammen

Bulgarien 1 2 3
Polen - 7 7
Rumänien 4 15 19
Tschechoslowakei 2 19 21
ehern. UdSSR 2 12 14
Ungarn 8 6 14

(Tabelle 3)
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Diese Angaben sind allerdings mit größtem Vorbehalt zu behandeln, 
da gerade dieser Bereich wegen des allgemeinen Umbruchs und ständi-
gen Wechsels tagtäglichen Veränderungen unterliegt. An manchen Stel-
len, besonders z.B. in den Republiken der ehemaligen Sowjetunion, er-
scheinen der Reihe nach verschiedene neue ״unabhängige” , eher regio-
nale deutsche Zeitungen und Zeitschriften für die Rußlanddeutschen. 
In Rumänien geraten angesichts der massenhaften Aussiedlung der Sie-
benbürger Sachsen und der Banater Schwaben nicht wenige deutschspra-
chige Presseorgane in Gefahr. Andernorts werden infolge der drückenden 
finanziellen Notlage sogar etablierte Blätter eingestellt. So reduziert sich 
in Ungarn im Moment bedauerlicherweise das Spektrum der deutschspra-
chigen Presse wegen der angedeuteten materiellen Schwierigkeiten. Als 
Beispiel seien die ״Neuesten Nachrichten” und die ״Budapester Rund-
schau” genannt. Trotz alledem muß man der Wahrheit und Vollständig-
keit zuliebe betonen, daß Zeitungen und Zeitschriften der deutschspra-
chigen Staaten neuerdings überall uneingeschränkt zugänglich sind. Da-
von wird erfahrungsgemäß auch reichlich Gebrauch gemacht. An so gut 
wie allen Kiosken beherrscht die deutschsprachige Presse das einschlägige 
Angebot.

Zum anderen erleben die deutschsprachigen elektronischen Medien 
(Kabel-TV, Satellitenrundfunk) mittel- und osteuropaweit ihre Blüte-
zeit. Dank technischen Fortschritts kommen deutschsprachige Fernseh-
programme zu unzähligen Familien ins Haus. Man mag zu den neuen 
Medien und zu ihren Inhalten stehen wie man will, sie können aber 
ungeahnte Wirkungen für die Verbreitung des Deutschen sowie für 
den Fremdsprachenunterricht entfalten. Man müßte wissenschaftlich-
didaktisch untersuchen, wie sich diese Informationsträger wirklich nutz-
bringend in den Dienst des Sprachlernens stellen ließen. Sie können ja  
zweifellos schon vorhandene Sprachkenntnisse bereichern, vertiefen und 
verfestigen, landeskundliche Kenntnisse vermitteln und zum Abbau von 
Stereotypen beitragen (vgl. auch Jakob 1986, S. 13). Das Motivations-
potential dieser Verbreitungskanäle zum Erlernen der deutschen Spra-
che ist nicht zu unterschätzen, auch wenn es sich in vielen ostmitte-
leuropäischen Haushalten freitagabends auf ״Tutti Frutti” beschränkt. 
Im Jahre 1990 wurde durch eine repräsentative Umfrage ermittelt, wel-
che Sender in Ungarn technisch empfangen werden können und wirklich 
auch gesehen werden. Als Ergebnis kam heraus, daß natürlich die unga-
rischen Programme 1 und 2 jeweils mit 94% dominieren, während von 
den ausländischen Kanälen folgende bevorzugt werden: RTL 52%, SAT1 
44%, EUROSPORT 34%, MUSIC TV 27%, PRO 7 16%, ORF 12%. 
Die Proportion der sonstigem Satellitenprogramme machte zwischen fünf 
und zehn Prozent aus (tvr-het, 42/1991, S. 10). Es ist abzusehen, daß
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durch die Verkabelung immer neuer Haushalte diese Werte in Zukunft 
mit Sicherheit weiter steigen werden.

4.2.6. Das Deutsche als Wissenschafts- und Publikationssprache ist in 
unserer Region zwar gewichtiger als sonstwo, sein Anteil ging jedoch 
in den letzten Jahzehnten zugunsten des Englischen etwas zurück. Die 
untenstehende Tabelle soll die Zahl der in den einzelnen Fremdsprachen 
in Ungarn erschienenen Bücher im einzelnen demonstrieren:

1970 1975 1980 1985 1988 1989 1990

Insgesamt
davon:

418 867 925 1136 763 745 643

Deutsch 109 124 115 113 119 150 146
Englisch 106 339 384 493 309 280 277
Französisch 25 51 39 40 30 37 23
Russisch (+SU) 28 81 82 86 51 41 23
Spanisch 5 11 19 17 9 13 11

Die Höhe der Auflagen (in Tausend) :

1970: 14.770 
1975: 27.452 
1980: 26.543 
1985: 26.564 
1988: 32.497 
1989: 38.569 
1990: 35.135

davon:

1970 1975 1980 1985 1988 1989 1990

Deutsch 5070 7946 7760 7699 8353 11708 13374
Englisch 1987 3415 4002 5405 10869 12126 13804
Französisch 494 1192 646 1270 974 2758 504
Russisch (+SU) 2294 3382 4575 4718 2699 3809 398
Spanisch 86 298 381 358 271 287 233

(Tabelle 4)

Offensichtlich ist in beiden Tabellen die relative Rangeinbuße des Deut-
sehen und der gleichzeitige Vorsprung des Englischen seit 1975. Damit 
korrelieren auch die Angaben von U. Ammon (1991, S. 399f.), der nach-
weist, daß in Ungarn und Rumänien die herkömmliche Reihenfolge der 
Publikationssprachen Deutsch-Englisch-Französisch war, während seit 
1972 Englisch die führende Stelle übernommen hat.
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Hinsichtlich der Zahl der Exemplare ist das Gesamtbild für da« Deutsche 
jedoch nicht so ungünstig, da hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Eng-
lisch bemerkbar ist. Ich vermute, daß dies in erster Linie auf die wohl 
höhere Auflage der bei uns überwiegend deutschsprachigen populären 
Fachbücher (Reiseführer, Bildbände u.ä.) zurückzuführen ist. In dieser 
Sparte ist die deutsche Sprache nach wie vor stark präsent.

4.3. Die obigen Ausführungen haben beleuchtet, daß das Deutsche in 
Mittel- und Osteuropa durch ein beachtliches Interaktionspotential -  mit 
teilweise rasch steigender Tendenz -  gekennzeichnet ist. Die Hinwendung 
zur deutschen Sprache und ihr Prestigezuwachs nehmen immer größere 
Ausmaße an. In diesem Lichte steht man aus der ostmitteleuropäischen 
Perspektive solchen Sichtweisen verständnislos gegenüber, wie: ״der af-
fektive Wert des Deutschen ... ist gering. Deutschland hat -  außer viel-
leicht bierseliger Gemütlichkeit -  keinen besonderen Lebensstil anzubie-
ten, der das Erlernen der deutschen Sprache für Ausländer schon aus die-
sem Grunde interessant macht. Und ebenso repräsentiert das Deutsche 
keine spezifischen westlichen Werte -  die Werte, mit denen man im Aus-
land Deutschsein assoziiert, nämlich Ordnung, Sauberkeit, Gründlich-
keit u.ä., wirken auf unsere Nachbarn nicht selten erschreckend” (Knapp 
1990, S. 32). Für unsere Region ist eher das Gegenteil zutreffend. Deutsch 
ist hoch bewertet und entsprechend im Vormarsch. Allerdings nicht nur 
aus Prestigegründen, sondern verstärkt auch deswegen, weil man mit der 
deutschen Sprache von Tag zu Tag in Berührung kommt bzw. kommen 
kann (Tourismus, Arbeitsmöglichkeiten, beruflicher Aufstieg). So sind 
zunehmend auch finanzielle Vorteile mit dem Deutschen verbunden: es 
tritt neuerdings als eine Art ״Kommerzsprache” zutage (vgl. ausführli- 
eher Földes 1992, S. 33).

4.3.1. Am aussagekräftigsten und aufschlußreichsten ist es natürlich, die 
Schülerzahlen genauer unter die Lupe zu nehmen. Die folgende Stati-
stik erfaßt die Lernenden an den allgemeinbildenden Schulen Ungarns 
im Jahre 1990/91 nach den einzelnen Fremdsprachen.3 Die ungarndeut-
sehen Schulen mit ’Deutsch als Nationalitätensprache’ wurden hier wie 
auch im gesamten Aufsatz naturgemäß ausgeklammert (dazu detaillier-
ter Földes 1992a).

Für die Hilfe bei der Beschaffung der statistischen Angaben danke ich Frau 
Fejes im Ungarischen Kultusministerium.

3
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1. Fremdsprache 2. Fremdsprache

Deutsch:4 
Englisch:
Französisch 
Russisch:
Sonstiges:

(Tabelle 5)

Die Übersicht demonstriert, daß die Zahl der Deutsch Lernenden ge-
genüber der der Englischschüler um mehr als die Hälfte höher liegt. Be-
achtlich sind dabei die regionalen Unterschiede, daß z.B. in Transdanu-
bien -  wahrscheinlich wegen der Nähe Österreichs -  die Vorliebe für das 
Deutsche besonders ausgeprägt ist. Die Rolle des Französischen scheint 
in diesem Schultyp äußerst gering zu sein. Der beträchtliche Anteil des 
Russischen erklärt sich damit, daß an vielen -  besonders ländlichen -  
Schulen lediglich Russischlehrkräfte zur Verfügung stehen, so daß dort 
diese Sprache -  zwangsweise -  vorübergehend noch mit Pflichtcharak-
ter angeboten wird. Es wird interessant sein zu beobachten, wohin wohl 
in Zukunft diese Maasen von (noch) Russisch Lernenden abwandern, zu 
Deutsch oder Englisch.

Bei Facharbeiterschulen herrscht -  soweit Fremdsprachen überhaupt im 
Lehrprogramm stehen -  eindeutig das Deutsche vor (so auch bei Bassola, 
in Vorb.):

260.107 20.759
175.263 23.278
10.529 1.974

269.888 5.297
9.928 2.468

13.750 Lernende
5.891 ״
1.317 ״
3.562 ״
315 ״

Deutsch:
Englisch:
Französisch:
Russisch:
sonstige Sprachen:

(Tabelle 6)

In Fachmittelschulen (Berufsausbildung mit Abitur) sieht das Gesamt-
bild folgendermaßen aus:

Dazu kommen noch 35.463 Schüler, die Deutsch als Nationalitätensprache 
in diesem Schultyp lernen.

4
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Deutsch:5 64.207
Englisch: 64.782
Französisch: 9.055
Russisch: 49.541
sonstige Sprachen: 1.641

(Tabelle 7)

Hier ist das Verhältnis von Deutsch und Englisch relativ ausgewogen, 
wobei Englisch doch einen minimalen Vorsprung hat.

Die Tabelle 7 zeigt die Verhältnisse an Gymnasien (9.-12. Schuljahr):

Deutsch:6 64.051
Englisch: 81.774
Französisch: 18.696
Russisch: 52.018
sonstige Sprachen: 7.106

Das Übergewicht das Englischen beginnt hier sichtbar 
den mehr als 80.000 Englisch Lernenden stehen nur 
Deutschschüler gegenüber.

Im akademischen Bereich wird dieser Trend fortgesetzt. Die folgende 
Übersicht soll erhellen, welche Sprachen von den Nicht-Philologie-
Studenten im Rahmen ihres studienbegleitenden Sprachunterrichts 
gewählt werden:

zu werden: 
gut 64.000

fakultativer
Unterricht

2.594
4.661

726
384

obligatorischer
Unterricht

12.962
23.134

2.253
4.534

Deutsch:
Englisch:
Französisch:
Russisch:

(Tabelle 8)

Die quantitative Entwicklung bei den Studienanfängern in den Fremd-
Sprachenphilologien zeigt folgendes (vgl. Magyar Nemzet, 24.9.1991, 
S. 11):

5 Die Zahl der Lernenden des Deutschen ab Nationalitätensprache beträgt 
hier zusätzlich 89.

6 Darüber hinaus nehmen 911 Gymnasiasten am Nationalitäten-Deutsch- 
unterricht teil.
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1990/91 1991/92

Deutsch: 613 702
Englisch: 834 1.153
Französisch: 193 293
Italienisch: 77 119
Latein: 29 33
N ationalitätensprachen: 81 81
Russisch:* 371 249
sonstige Sprachen: 32 66
zusammen: 2.330 2.696

* Zum Vergleich: Im akademischen Jahr 1988/89 betrug die Zahl der Erstse-
mester in Slawistik 836.

(Tabelle 9)

Die Gesamtzahl der Erstsemester ist bei Fremdsprachenstudenten (die 
Fachrichtung Russistik nicht gezählt) im laufenden akademischen Jahr 
gegenüber 1988/89 auf das Zweieinhalbfache gestiegen. Der Umfang der 
Russischausbildung schrumpfte im gleichen Zeitraum auf 29,8%.

Infolge der Abschaffung des obligatorischen Russischunterrichts hat 
sich in Ungarn ein Vakuum ergeben: es entstand sofort ein Mangel 
an qualifizierten Lehrern für die westlichen Sprachen. Deswegen hat 
man ein großangelegtes Umschulungsprojekt gestartet. Im Studienjahr 
1990/91 wurden 364 Kolleg(inn)en für Deutsch, 356 für Englisch, 70 
für Französisch, 20 für Italienisch und 10 für Spanisch immatriku-
liert, während im jetzigen akademischen Jahr 357 Russischlehrkräfte in 
Deutsch, 353 in Englisch, 56 in Französisch, 35 in Italienisch, 5 in Spa-
nisch und 1 in Esperanto ein Ergänzungsstudium aufgenommen haben.7 
Hierbei gilt also das Interesse der meisten Russischlehrer der deutschen 
und der englischen Sprache.8

4.3.2. Aus dem Tatsachenmaterial der Tabellen 5 bis 9 wären fol-
gende -  teilweise hypothetischen -  Schlüsse zu ziehen. Alles in allem 
kommt dem Deutschen -  einschließlich auch dessen österreichischer na-
tionaler Variante! -  in Ungarn eine zentrale Rolle zu. Im Alltag, in 
den Bereichen des täglichen Lebens, im Lebens- und Arbeitsmilieu des 
”Durchschnittsbürgers״ , d.h. der Mehrheit der Bevölkerung ist Deutsch 
die geläufigste Fremdsprache und wird als d ie  Verkehrssprache mit An-

7 Daten nach Közneveles 41-42/1990, S. 17f. und 40/1991, S. 20f.

8 Mehr über die Einzelheiten der Umschulung bei Földes (1992).
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derssprachigen betrachtet. Es wird ferner deutlich, daß im Konkurrenz-
kampf zwischen Deutsch und Englisch eine Art spezifische ״Funktions- 
und Domänenverteilung” stattfindet. In den unteren Schulstufen und in 
der Facharbeiterausbildung, d.h. in den weniger prestigeträchtigen Be-
reichen, dominiert eindeutig das Deutsche. Je weiter wir nach ״oben” 
kommen (Fachmittelschule —►Gymnasium —►Hochschule), desto stärker 
tritt das Englische in Erscheinung. Zwischen der Auswahl der Spra-
che und der sozialen Zugehörigkeit bzw. dem Siedlungstyp können also 
enge Beziehungen vermutet werden. Je kleiner der Ort, um so größer 
ist die Wahrscheinlichkeit für die Bevorzugung der deutschen Sprache. 
Während beispielsweise in Budapest anderthalbmal soviel Grundschul-
kinder Englisch lernen als Deutsch, ist die Zahl der Deutsch lernenden 
Dorfschüler dreieinhalbmal so hoch wie die der Hauptstädter. Auch die 
Übergänge: Städte mit Komitatsrang, Komitatszentren und andere Pro-
vinzstädte lassen sich dementsprechend belegen. Dieses Phänomen ist 
übrigens für mehrere Länder Osteuropas charakteristisch (siehe ausführ-
licher Föides 1992, S. 31f.).

4.3.3. Wie schon ausgeführt wurde, ist die Geltung der deutschen Spra-
che auch außerhalb Ungarns, vor allem in der Tschechoslowakei und 
Polen im Wachsen begriffen. Die Schülerzahlen sind besonders in der 
CS FR markant. In den Grundschulen Böhmens und Mährens lernten 
im Schuljahr 1990/91 414.000 Schüler (=  50%) Deutsch, 317.000 (40%) 
Englisch, 82.000 (10%) Russisch, 7.700 (1%) Französisch und 14 Per-
sonen Spanisch (vgl. Ammon 1991, S. 143 und Houska 1991, S. 10). 
In der Slowakei sollen sogar 55% der Lernenden Deutsch gewählt ha-
ben (nach Ammon 1991, S. 144). In Rumänien ist das Interesse -  auch 
schon wegen der linguistischen Verwandtschaft mit ihrer Muttersprache 
-  vornehmlich für das Französische prägnant, während die zahlenmäßig 
starke ungarische Minderheit eher zu Deutsch tendiert (so auch Ammon 
1991, S. 144). Daneben wird natürlich auch Englisch in angemessenem 
Umfang angeboten. Nach dem Stand vom 12. November 1991 haben in 
Polen die Schüler an Grund- und Mittelschulen zu 13,5% Englisch, zu 
12,5% Deutsch, zu 2,7% Französisch und zu 42,7% Russisch gewählt. In 
den Dorfschulen kann zwischen Deutsch und Englisch ein Kopf-an-Kopf- 
Rennen registriert werden, mit jeweils 3,3% (Französisch: 0,5%, Rus-
sisch: 40,4%). Bei den sog. Betriebs-Mittelschulen übersteigt sogar die 
Zahl der Deutsch Lernenden mit 36,1%, die der Englischschüler (23,1%), 
während 5,5% Französisch und 52,4% Russisch lernen. In Bulgarien wäre 
der Stellenwert der westlichen Sprachen hinter dem obligatorischen Rus-
sischunterricht wie folgt anzugeben: Englisch ca. 50%, Deutsch ca. 30%,



Französisch 15-20% (Ammon 1991, S. 146).9 Insgesamt fallt auf, daß, 
wenn auch das Englische eher rasch zunimmt und das Deutsche dagegen 
eher leicht fällt, dieser Trend -  wie bereits oben, unter 4.2.2. erörtert 
-  für die ländlichen Gebiete nicht gilt (siehe dazu konkrete Zahlen bei 
Földes 1992, S. 31f.).

5. Als Fazit kann man resümieren, daß das Deutsche als Verkehrs-
spräche in Ostmitteleuropa über beachtliche Ressourcen verfugt. Nach 
einer Periode der Stagnation gelangt nun Deutsch wieder zu mehr Gel-
tung und hat nicht zuletzt aus pragmatischen Gründen Konjunktur. Es 
kann ja  den Zugang zu Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur 
unserer deutschsprachigen Nachbarn sowie dadurch zu Europa eröffnen. 
Dabei darf nicht übersehen werden, daß in bestimmten, vor allem den 
 gehobenen” Domänen auch in unserem Areal zunehmend Englisch die״
führende Rolle übernimmt, während dem Deutschen die -  nicht zu un-
terschätzende -  Funktion zukommt, im Alltag als regionale Verständi-
gungssprache zwischen Mitteleuropäern zu fungieren.
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JEAN DAVID

D ie R olle des D eutschen im französischen Bildungs-
wesen

1. D ie W ahlmöglichkeiten im Rahm en des französischen 
Fremdsprachenunterrichts

Die Wahlmöglichkeiten, auf die ich zunächst eingehen möchte, gelten 
nicht gleichermaßen für alle Sparten des Unterrichtswesens. Im Bereich 
der kurzen Berufsausbildung, die nach der 7. Klasse vom allgemeinbil-
denden Unterricht abzweigt und zwei bzw. drei Jahre dauert, existieren 
diese Wahlmöglichkeiten in Wirklichkeit kaum. Die Zahl der Zweige, in 
denen kein Fremdsprachenunterricht angeboten wird, bleibt hoch. An-
sonsten ist nur eine Fremdsprache obligatorisch. In der Regel wird nur 
Englisch angeboten.

Ganz anders sind die Verhältnisse in der Sekundarstufe I von der 6. bis 
zur 9. Klasse, und in der Sekundarstufe II von der 10. bis zur 12. Klasse, 
die zum Abitur führt. Infolge einer langsamen aber stetigen Entwicklung, 
auf die ich hier nicht eingehen kann, tendiert das französische Schulsy-
stem dahin, möglichst viele Schüler durch diesen Schultyp durchzubrin-
gen. Heutzutage gehen alle Schüler eines Jahrgangs durch die Klassen 
6 und 7 der Sekundarstufe I, die eine Orientierungsstufe darstellen; es 
wird angestrebt, daß 80% eines Jahrgangs es bis zu einer der immer 
zahlreicher werdenden Abiturarten bringt. Es ist bereits so weit, daß 
sich ca. die Hälfte des Jahrganges zum Abitur meldet. Die Wahlmöglich־ 
keiten, die ich bereits erwähnt habe, gelten dementsprechend für eine 
überwiegende Mehrheit von Schülern und können als Kennzeichen des 
französischen Fremdsprachenunterrichts angesehen werden.

Im Hinblick auf das gegenwärtige Verhältnis des Deutschen zu den an-
deren Fremdsprachen sind zwei Wahlmöglichkeiten von besonderer Be-
deutung:

1. die Möglichkeit, die Fremdsprache, bzw. die Fremdsprachen, aus einer 
theoretisch unbeschränkten Zahl von Sprachen auszuwählen;

2. die Möglichkeit, jede Fremdsprache als erste, zweite oder dritte Spra-
che zu wählen.

Die Breite des Fremdsprachenangebots im französischen Schulsystem ist 
sicherlich eines seiner auffälligsten Merkmale. Es ist natürlich nicht so, 
daß die Behörden verpflichtet sind, in jeder Schule alle existierenden 
Sprachen anzubieten. Ausschlaggebend dennoch ist die Nachfrage, die



nur durch die sogenannten ״Eröffnungsschwellen” ( s e u ils  d ’o u v e r tu re )  
einigermaßen reguliert wird. Damit ist gemeint, daß eine Fremdsprache 
ins Lehrangebot einer Schulanstalt erst dann eingeführt werden kann, 
wenn von einer genügenden Zahl von Eltern ausdrücklich danach ge-
fragt wird. Ursprünglich waren die Schwellen genau festgesetzt. Jetzt ist 
es dem Ermessen der ״Rektoren” ( d.h. den Vertretern des Unterrichts-
ministers auf Regionalebene) überlassen zu entscheiden, ob angesichts 
der verfügbaren Mittel eine weitere Sprache angeboten werden kann. 
Klassen mit fünf Schülern für wenig verbreitete Fremdsprachen sind je-
denfalls keine Seltenheit.

Der Mechanismus der Eröffnungsschwellen könnte theoretisch zur Folge 
haben, daß sich das Fremdsprachenangebot auf alle existierenden Spra-
chen erweitern würde. Zum Glück machen die Schüler von dieser Wahl-
freiheit nur mit Maß Gebrauch.

Immerhin, die Statistiker des Unterrichtsministeriums erfassen die 
Lernerzahlen für 11 Sprachen und fügen eine zwölfte Spalte für die 
 sonstigen Sprachen” hinzu, was von einer ungewöhnlichen Breite des״
Lehrangebots zeugt.

Ungewöhnlich ist auch meines Wissens die zweite Wahlmöglichkeit, auf 
die ich bereits hingewiesen habe, nämlich die Möglichkeit, jede angebo-
tene Fremdsprache als erste, zweite oder dritte Fremdsprache zu wählen. 
Ausgenommen sind nur die Regionalsprachen, wie Baskisch, Bretonisch 
usw. Nach französischer Auffassung gibt es sonst keine erstrangigen 
Fremdsprachen, die den Status der ersten Fremdsprache für sich allein 
beanspruchen könnten. Dementsprechend ist jede Sprache der Konkur-
renz aller anderen ausgesetzt, was einen stetigen Wandel der Verteilung 
der einzelnen Fremdsprachen ermöglicht.

Was die Lerndauer angeht, können wir festhalten, daß jede Fremdsprache 
theoretisch 7 Jahre lang als erste Fremdsprache gelernt werden kann, 5 
Jahre als zweite und 3 Jahre als dritte Sprache in den wenigen Zweigen, 
wo eine dritte Sprache zum Pensum gehört.

Kombiniert gewähren die Wahlmöglichkeiten, auf die ich soeben hin-
gewiesen habe, den Schülern bzw. den Eltern viel Spielraum. Ob der 
ganze Spielraum ausgenutzt wird und inwiefern der Wettbewerb vieler 
Sprachen dem Deutschunterricht förderlich oder abträglich ist, das sind 
Fragen, auf die ich jetzt eingehen möchte.

Die Rolle des Deutschen im französischen Bildungswesen 237
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2. D ie aktuelle Verteilung der einzelnen Fremdsprachen

Aus den Tabellen, die vom Ministerium jährlich veröffentlicht werden, 
ist zu ersehen, wie zurückhaltend die Schüler und/oder ihre Familien 
gegenüber den Wahlmöglichkeiten sind, auf die ich eben hingewiesen 
habe. Dies trifft auf die Wahl der Fremdsprachen zu, unabhängig davon, 
ob es sich um die erste, die zweite oder die dritte Fremdsprache handelt; 
es trifft erst recht zu im Hinblick auf die Wahl der ersten Fremdsprache.

Wenn man die Lernerzahlen für alle Fremdsprachen vergleicht, fällt ihre 
extrem unausgeglichene Verteilung sofort auf: Uber 5 Mio. Schüler 1er- 
nen Englisch; dann kommen Spanisch und Deutsch mit je ca. 1,5 Mio. 
Lernern, wobei das Spanische ein bißchen vorne liegt. Auf Platz 4 kommt 
Italienisch, aber nur noch mit rund 180.000 Schülern, d.h. 28 mal weniger 
als Englisch und 8 mal weniger als Deutsch und Spanisch. Alle anderen 
Sprachen ziehen zusammen weniger als 100.000 Schüler an, wobei gut 
ein Viertel davon auf die Regionalsprachen entfällt. Bemerkenswert ist 
insbesondere der offenbar unaufhaltsame Abstieg des Russischen, das 
nur noch weniger als 30.000 Schüler zählt. Mit anderen Worten: die In-
dividuen nutzen ihre Wahlmöglichkeiten so aus, daß sie einer Sprache, 
dem Englischen, eine Vormachtstellung einräumen, und nur zwei ande-
ren, dem Deutschen und dem Spanischen, eine zwar untergeordnete aber 
nicht unbedeutende Rolle zuerkennen. Die tatsächliche Situation unter-
scheidet sich demnach nicht wesentlich von derjenigen anderer Länder, 
wo die Wahlmöglichkeit stärker eingeschränkt ist. Diese Zurückhaltung 
ist wohl unter anderem darauf zurückzuführen, daß die Familien die 
Folgen eines eventuellen Standortwechsels während der Schuljahre bei 
der Wahl der Fremdsprachen mit berücksichtigen. Vorbeugend gibt man 
denjenigen Sprachen den Vorzug, die flächendeckend angeboten werden. 
Durch solche Überlegungen wird die Stellung der am stärksten vertrete-
nen Fremdsprachen nur verstärkt, und die Positionen der anderen Spra-
chen sind auf Dauer gefährdet, was durch die ungünstigen Entwicklungs-
kurven des Italienischen und des Russischen nachgewiesen wird, zweier 
Sprachen, die bessere Zeiten gesehen haben.

Die Feststellung, daß die stärkeren Sprachen dahin tendieren, die 
schwächeren zu verdrängen, führt zur Frage, ob die drei starken Sprachen 
auch im Wettbewerb miteinander stehen, und ob aus diesem Wettbewerb 
eine Entwicklung resultiert, deren Endergebnis mit einiger Wahrschein-
lichkeit vorausgesehen werden kann.

Die Antworten auf diese zwei Fragen sind in den Diagrammen enthal-
ten, die in Anlage 1 (S. 245f.) wiedergegeben sind. In Schaubild 1 ist der 
Wandel der Anteile von Englisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch als
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1. Fremdsprache in den letzten zwanzig Jahren nachgezeichnet, Schau-
bild 2 veranschaulicht die Veränderungen der Verteilung von eben diesen 
vier Sprachen als 2. Fremdsprache. Die Schaubilder bestätigen zunächst 
einmal die Schwäche des Italienischen, das als 1. Fremdsprache keine 
nennenswerte Rolle spielt und als 2. Fremdsprache in den letzten Jahren 
an Boden verloren hat. Was die andern drei Sprachen angeht, stellen 
wir fest, daß sie auch im Wettbewerb miteinander stehen und daß dieser 
Wettbewerb zu zwei Duellen Anlaß gibt. Im Bereich der 1. Fremdsprache 
bleibt das Deutsche der einzige, wenn auch unterlegene Kontrahent des 
Englischen, während das Spanische dabei ist, das Feld zu räumen. Im 
Bereich der zweiten Fremdsprache duellieren sich das Deutsche und das 
Spanische unter den Augen des Englischen, das als 2. Fremdsprache in 
dem Maße zurückgeht, wie es seine Vormachtstellung als 1. Fremdspra-
che behauptet.

Der Verlauf der Kurven in beiden Diagrammen gibt auf den ersten Blick 
keinen Anlaß zum Optimismus in Hinsicht auf die künftige Entwicklung 
des Deutschunterrichts in Frankreich. Sowohl als erste als auch als zweite 
Fremdsprache ist es zurückgegangen. Als erste Fremdsprache hat das 
Deutsche, verglichen mit dem Spanischen, relativ geringfügige Verluste 
erlitten. Immerhin, die Umkehrung der Kurve, die man Mitte der 80er 
Jahre hatte erhoffen können, hat sich nicht bestätigt. Die Entwicklungs-
kurve der zweiten Fremdsprachen ist ausgesprochen besorgniserregend. 
Hier verliert das Deutsche rapide an Boden zugunsten des Spanischen, 
das demzufolge das Deutsche im Schuljahr 88/89 überholt hat. Nicht 
ohne Grund kann man sich also fragen, ob die gesamte Entwicklung nicht 
dahin tendiert, daß die Standardkombination Englisch als 1. Fremdspra-
che und Spanisch als 2. Fremdsprache sein wird und alle anderen Fremd-
Sprachenkombinationen nur noch Randerscheinungen darstellen werden.

Wenn man sich aber die Diagramme näher anschaut, findet man auch 
Gründe, diesen Pessimismus zu mäßigen. Schon die Diagramme 1 und 2, 
die ich besprochen habe, zeigen daß die Kurven fürs Englische und fürs 
Deutsche seit etwa fünf Jahren nicht mehr gerade verlaufen, sondern auf 
und ab pendeln, was so ausgelegt werden kann, daß die konkurrierenden 
Sprachen einem Gleichgewichtszustand nahe sind, oder ihn gar erreicht 
haben. Um diesen Zustand zu veranschaulichen, habe ich ins Schaubild 
3 (S. 246) die Prozente von Deutsch und Englisch als 1. Fremdsprache 
seit dem Jahre 1986 eingetragen, dem Jahr, wo das Deutsche mit 12,4% 
seinen bisher tiefsten Stand erreicht hatte. Die Schwankungen nach oben 
und nach unten erwecken den Eindruck, als sollte sich unter gleichblei- 
beriden Bedingungen die Verteilung der zwei Sprachen auf ein Verhält-
nis von ca. 7 zu 1 einpendeln. In den Augen der Pessimisten kommt
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der Deutschunterricht nicht gerade glimpflich davon. In den Augen des 
Realisten leistet die deutsche Sprache einen zähen Widerstand in ihrer 
Rolle als einzige 1. Fremdsprache hinter dem Englischen. Unbestreitbar 
ist, daß das Deutsche im Vergleich zu den anderen Fremdsprachen eine 
eigenartige Stellung einnimmt, insofern es sich als erste Fremdsprache 
behauptet, während es als 2. Fremdsprache dem Spanischen unentwegt 
weicht. Diese Sonderstellung bedarf einer zusätzlichen Untersuchung, auf 
die ich nun im einzelnen eingehen möchte.

3. D ie doppelte Funktion des Deutschen im  französischen 
Bildungswesen

Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß die Zahlen der Deutschlerner 
und der Spanischlerner annähernd gleich sind. Die Prozente der Schüler, 
die eine von diesen zwei Sprachen als 1. Fremdsprache belegen, weichen 
hingegen stark voneinander ab. Wir stellen also eine Gemeinsamkeit und 
einen Unterschied fest. Daher die Frage, ob ein Vergleich der geographi- 
sehen Verteilungen der beiden Sprachen sowohl die Gemeinsamkeit als 
auch den Unterschied erklärt. Wenn wir nun die Karten in den Anla-
gen 2 (S. 247) und 3 (S. 248) gegenüberstellen, d.h. die Verteilungen 
der Schüler, die Deutsch bzw. Spanisch als 1., 2. oder 3. Fremdsprache 
lernen, so fallen die Gemeinsamkeiten mehr auf als die Unterschiede.

Zunächst ist den beiden Sprachen eine wellenförmige Verbreitung ge-
meinsam, wobei die Grenzgebiete die Epizentren darstellen. Es stellt 
sich heraus, daß die Summe der prinzipiell voneinander unabhängigen 
Entscheidungen der einzelnen Schüler bzw. der einzelnen Familien sich 
in einer gesetzmäßigen wellenförmigen Verteilung niederschlägt, wie sie 
sich die alten Dialektologen nicht schöner hätten träumen lassen.

Ferner stellen wir fest, daß bei annähernd gleichen Lernerzahlen die Ver-
teilungskurven auffallend symmetrisch sind, bis auf die Ausnahme der 
Regionen Haute-Normandie und Basse-Normandie im Nordwesten, wo 
das Spanische gleichsam ״überrepräsentiert” ist.

Aus dem Vergleich der Karten stellt sich heraus, daß der Vormarsch bzw. 
der Rückzug einer Fremdsprache im Unterricht einer Gesetzmäßigkeit 
unterworfen ist, die man als erstaunlich ansehen mag in einer Zeit, in der 
sich die Informationstechnik von den räumlichen Verhältnissen befreit 
hat. Darüber hinaus ist auch aus dieser Gesetzmäßigkeit zu schließen, 
daß Werbeaktionen zugunsten der einen oder der anderen Fremdsprache, 
die diese Verhältnisse nicht berücksichtigen, nur geringe Erfolgschancen 
haben.
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Wenn die räumliche Entfernung eine Rolle spielt bei der wellenförmi-
gen Verbreitung einer Fremdsprache, kann sie andererseits unmöglich 
der ausschlaggebende Faktor sein. Sonst müßten bei konstanten Sprach-
grenzen die Verteilungskurven der einzelnen Fremdsprachen konstant 
bleiben. Dem widersprechen die starken Verschiebungen, auf die ich be-
reits hingewiesen habe. Andererseits müßte bei zunehmender Entfernung 
die Position einer bestimmten Sprache kontinuierlich schwächer werden. 
Dementsprechend müßte Spanisch in Deutschland keine nennenswerte 
Bedeutung haben. In Wirklichkeit gewinnt aber diese Sprache hier be-
kanntlich an Boden. Man muß also davon ausgehen, daß der eigentliche 
Wettbewerb der Sprachen miteinander auf raumunabhängigen Faktoren 
beruht.

Wiederum liefert der Vergleich der Verteilung des Deutschen und Spani- 
sehen einen Beweis dafür. In den ״Epizentren” der Kurven ist die Posi-
tion der Nachbarsprache sehr unterschiedlich, obwohl die Entfernung zur 
Staatsgrenze in beiden Fällen praktisch gleich Null ist. Im Epizentrum 
des Spanischen ist diese Sprache in der Region Midi-Pyrenees mit 43% 
am stärksten vertreten. Dieser Wert liegt weiter unter dem Anteil des 
Deutschen in der Region Elsaß, der gegenwärtig bei 67% liegt. Deutsch 
ist also den Elsässern ״näher” , als Spanisch den Einwohnern von Midi- 
Pyrenees. Dieser Unterschied bringt uns einem der Gründe, weshalb das 
Deutsche seine Position als 1. Fremdsprache behauptet, auf die Spur. 
Dieser Grund wird noch deutlicher, wenn wir die Verteilung des Deut-
sehen mit der Verteilung des Englischen vergleichen, die in Anlage 4 
(S. 249) wiedergegeben ist.

Aus dieser Karte ersehen wir, daß auch das Englische dem Gesetz der 
Wellenverbreitung unterworfen ist. Zwar ist sein Anteil in allen Regionen 
wesentlich größer als der des Deutschen und Spanischen. Auf nationa-
ler Ebene liegt er bei 91%. In Grenzregionen, besonders im Osten, ist 
die Position des Englischen immerhin schwächer. In dieser Hinsicht stellt 
das Elsaß einen Rekord auf mit nur 67% Englischlernern, gefolgt von Lo-
thringen mit 78%. Nun aber ist Englisch die 1. Fremdsprache par excel-
lence. Nur dort, wo die Vormachtstellung des Englischen gewissermaßen 
in Abrede gestellt wird, bleibt Raum übrig für eine andere Sprache als 
1. Fremdsprache. Und diese Vormachtstellung wird dort bestritten, wo 
die möglich beste Kommunikation mit einer benachbarten Sprachgemein-
Schaft höher eingestuft wird alsein ״Allzweckerlernen” des Englischen. In 
diesem Zusammenhang spielt eine Tatsache eine ausschlaggebende Rolle 
zugunsten des Deutschen in Ostfrankreich, nämlich daß die germanischen 
Dialekte fortbestehen, auch wenn sie, insbesondere in Lothringen, stark 
zurückgegangen sind. Viele Dialektophone erachten es als wichtiger, ihre
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Kommunikation mit der deutschsprachigen Gemeinschaft sicherzustellen 
als einer Allzweckkommunikationssprache den Vorzug zu geben. Hinzu 
kommt sicherlich ein wirtschaftlicher Faktor, die unleugbare Bindung 
von Elsaß-Lothringen an den rheinischen Wirtschaftsraum.

Damit sind wir einer Teilerklärung des Sonderstatus des Deutschen auf 
die Spur gekommen. Diese Teilerklärung ist, daß sich in der Position die-
ser Sprache in Ostfrankreich eigenartige geopolitische Verhältnisse nie-
derschlagen, die die politische Grenze relativieren zugunsten der Sprach- 
und Wirtschaftsgrenzen.

Dies kann aber nur eine Teilerklärung sein, weil die Zahl der Schüler 
in Elsaß-Lothringen nicht genügend groß ist, um den Prozentsatz der 
Schüler auf nationaler Ebene, die Deutsch als 1. Sprache lernen, zu 
erklären.

Die fehlende Erklärung wird durch eine Besonderheit der Kurven gehe- 
fert, die in Anlage 5 (S. 250) wiedergegeben sind. Diese Kurven veran-
schaulichen die Schwankungen der Anteile der Schüler, die Englisch als 
1. Fremdsprache lernen, und derjenigen, die Deutsch als 1. Fremdspra-
che lernen, im Ablauf von 3 Klassen der Sekundarstufe I und der ersten 
Klasse der Sekundarstufe II.

Die Kurven registrieren zwei Schwankungen für jede Sprache, zuerst 
zwischen der 7. und der 8. Klasse und dann zwischen der 9. und der 
10. Klasse. Die Schwankungen erfolgen in entgegengesetzten Richtungen 
für die zwei Sprachen. Der Anteil des Deutschen steigt, der Anteil des 
Englischen sinkt. Für den Jahrgang, den ich ausgesucht habe, sind diese 
Schwankungen besonders deutlich. Diese Erscheinungen wiederholen sich 
nichtdestoweniger von Jahr zu Jahr, wenn sie auch dahin tendieren, sich 
abzuschwächen, vermutlich wegen des stetigen Zuwachses der Schüler-
zahlen, wodurch die prozentualen Variationen gebremst werden.

Die Variationen entsprechen den Orientationsentscheidungen, die am 
Ende der 7. Klasse, d.h. am Ende der zweijährigen Orientierungsstufe, 
und beim Ausgang aus der 9. Klasse, d.h. aus der Sekundarstufe I, 
getroffen werden. Die Kurven machen deutlich, daß die Deutschlerner 
merklich besser abschneiden als die Englischlerner. Eine schmeichelhafte 
Schlußfolgerung wäre, daß das Erlernen der deutschen Sprache allein die 
Fähigkeiten der Schüler potenziert. Eine realistischere Erklärung ist, daß 
das Deutsche hier gar nicht um seiner willen gewählt wird, sondern um 
einen Widerspruch des französischen Schulsystems zu überwinden.

Der Widerspruch besteht darin, daß die Sekundarstufe II durch Elita- 
rismus geprägt ist, während in der Sekundarstufe I Egalitarismus vor-



herrscht. Der Elitarismus der Sekundarstufe II drückt sich insbeson-
dere dadurch aus, daß annähernd 50 verschiedene Zweige zum Bacca- 
laureat, zum Abitur, führen, daB aber nur ein Zweig, das sogenannte 
”Baccalaureat C״ , naturwissenschaflich ausgerichtet, als der Königsweg 
zu den angesehensten Studien gilt, vor allem zu den ״grandes ecoles” , 
den Elitenhochschulen. Die Forderung nach Gleichheit hingegen hat dazu 
geführt, daß in der Sekundarstufe I die Gesamtschule verallgemeinert 
worden ist, durch deren Orientierungsstufe alle Schüler eines Jahrgangs 
durchgeschleust werden. Eltern, die sich um die Erfolgschancen ihrer 
SpröBlinge sorgen und Lehrer, die sich nach ״guten Klassen” sehnen, 
kommen einander entgegen, indem sie die Wahl der ersten Fremdspra-
che als verschleiertes Selektionsmittel benutzen: Deutsch gilt als eine 
schwierige Sprache. Das Erlernen einer schwierigen Sprache kann man 
nur guten Schülern empfehlen. Auf diese Weise bildet man Klassen 
mit Deutsch als erster Fremdsprache, die ’zufälligerweise’ aus besseren 
Schülern zusammengesetzt sind. Kein Wunder also, daß die Erfolgsquote 
der Deutschlerner merklich besser ist als die der an Zahl überlegenen 
Englischlerner.

Zur Funktion eines Indikators besonderer geopolitischer Verhältnisse ge-
seilt sich also fürs Deutsche als 1. Fremdsprache diejenige eines indirekten 
Selektionsmittels. Auf diese zwei Funktionen ist der eigenartige Status 
der deutschen Sprache zurückzuführen, die sich im Wettbewerb mit dem 
Englischen und dem Spanischen relativ besser als 1. Fremdsprache vertei-
digt denn als 2. Fremdsprache. Die Frage, auf die ich nun zum Abschluß 
eingehen möchte, ist, inwieweit diese Besonderheiten Prognosen über die 
Zukunft des Deutschunterrichts zulassen.

4. Zukunftsperspektiven

Die positive Seite der Selektionsfunktion des Deutschunterrichts ist, 
daß der Anteil der Hochschulabsolventen mit guten bis hervorragen-
den Deutschkenntnissen hinreichend ist, um hochspezialisierte deutsch-
französische Beziehungen im Bereich der Politik, der Wirtschaft, der 
Wissenschaft, der Kultur sicherzustellen. Ich verweise hier auf die 38 in-
tegrierten Studiengänge, die das Deutsch-Französische Hochschulkolleg 
fordert. Die integrierten Studiengänge hätten sich nicht so schnell ent-
wickeln können, wenn die Bewerber auf beiden Seiten die erforderlichen 
Sprachkenntnisse nicht mitgebracht hätten.

Andererseits ist der Ruf der deutschen Sprache, auf dem ihre Selekti-
onsfunktion beruht, wenig geeignet, Schüler in größeren Zahlen für den 
Deutschunterricht zu gewinnen. Es geht nicht an, gleichzeitig den Schwie-
rigkeitsgrad der Sprache hervorzuheben, damit sie ihre Selektionsfunk-
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tion erfüllt, und zu bedauern, daß potentielle Deutschlerner dadurch ab-
geschreckt werden. Im Endeffekt ist also zu befürchten, daß der elitäre 
Status des Deutschunterrichts sich auf seine Verbreitung eher negativ 
auswirkt.

Ich habe darauf hingewiesen, daß die Gesetzmäßigkeit der Verteilung 
der einzelnen Sprachen es nicht zuläßt, große Hoffnungen auf Werbeak-
tionen zu setzen. Die geopolitischen Verhältnisse sind der ausschlagge-
bende Faktor für eine eventuelle Umkehrung der Verteilungskurven. Es 
stellt sich die Frage, ob sich die spektakulären Veränderungen, die in der 
geopolitischen Landschaft Europas in den letzten zwei Jahren stattgefun-
den haben, sich bereits irgendwie auf die Verteilung der Fremdsprachen 
im Unterricht, insbesondere des Deutschen, ausgewirkt haben.

Die massive Einführung des Frühunterrichts im Elsaß und seit kurzem 
im Departement Moselle signalisiert den Willen, die Sonderstellung des 
Deutschen in diesem Gebiet zu verstärken, was dem Deutschunterricht 
im allgemeinen zugute kommen würde. Es wäre verfrüht, die Ergeb-
nisse dieses Versuches zu evaluieren, dessen Erfolg von vielen Faktoren 
abhängt, vor allem von einer engen Koordinierung der Grundschule und 
der Sekundarstufe I, was im französischen Schulsystem sehr fragwürdig 
ist.

Die Behörden sind darüber hinaus bemüht, den Frühunterricht möglichst 
vieler Sprachen flächendeckend einzuführen. Er wird jetzt ungefähr ei-
nem Viertel aller Schüler der 4. Klasse und einem steigenden Prozentsatz 
der Schüler der 3. Klasse angeboten. Auf dieser Stufe, wo die deutsche 
Sprache glücklicherweise noch keine Selektionsfunktion hat, ist die Wahl-
freiheit der Eltern nicht eingeschränkt. Es ist daher zu erwarten, daß sich 
Veränderungen der geopolitischen Vorstellungen in der öffentlichen Mei-
nung schneller bemerkbar machen als beim Einstieg in die Sekundarstufe 
I. Es sieht in der Tat so aus, als hätte die Einigung Deutschland bereits 
auf die Entscheidungen der Eltern eingewirkt. Im Oktober 1990 ist der 
Anteil des Deutschunterrichts von 15,3 auf 17,6% gestiegen, d.h. wesent- 
lieh höher als der Anteil der Schüler mit Deutsch als Fremdsprache I in 
der ersten Klasse der Sekundarstufe I. Gerade dieser Unterschied zeigt, 
daß Veränderungen im Frühunterricht einer Bestätigung bedürfen, die 
auf sich warten lassen kann.

In der gegenwärtigen Situation würde ich es also nicht für sinnvoll halten, 
eine Prognose zu wagen. Rückblickend kann ich nur sagen, daß die deut-
sehe Sprache einen privilegierten Status als 1. Fremdsprache behalten 
hat und daß dieser Status keiner unmittelbaren Bedrohung ausgesetzt 
zu sein scheint. Es sieht andererseits so aus, als sollten die tiefgreifenden
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geopolitischen Veränderungen, die wir seit 1989 erlebt haben, nicht ohne 
Auswirkungen auf die Einstellung der Franzosen zum Deutschen bleiben. 
Die Größenordnung des eventuellen Gewinns für den Deutschunterricht 
kann aber noch nicht eingeschätzt werden.

Anlage 1

Bild 1: Wahl der 1. Fremdsprache in der 6. Klasse

Bild 2: Wahl der 2. Fremdsprache in der 8. Klasse
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Bild 3: Verteilungskurven vom Deutschen und Englischen seit 1986 
(Fremdsprache 1)
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A nlage 2

VERTEILUNG DER DEUTSCHLERNER 

(FREMDSPRACHE 1 , 1 1  UND I I I  )
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A nlage 3

VERTEILUNG DER SPANISCHLERNER 

(FREMDSPRACHE I ,  I I  UND I I I )
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A nlage 4

VERTEILUNG DER ENGLISCHLERNER 
(FREMDSPRACHE I ,  I I  UND I I I  )
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Anlage 5:

VARIATIONEN DER VERTEILUNG 
VON DEUTSCH UND ENGLISCH ALS FREMDSPRACHE 1
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D eutsch als eine der Verkehrssprachen in Osteuropa 
-  am Beispiel der UdSSR  (Russische Föderation)

Die Stellung einer Fremdsprache in einer Gesellschaft, sei es ein ein-
zelner Staat, eine Staatengemeinschaft oder die ganze Welt, hängt von 
einer Vielzahl von Komponenten ab, die hier nicht alle zur Sprache ge-
bracht werden können. Uber die deutsche Sprache wird in jüngster Zeit in 
sprachpolitischen Zusammenhängen des öfteren festgestellt, daß sie trotz 
aller Einbußen an Einfluß als Weltsprache in diesem Jahrhundert in den 
letzten Jahrzehnten zu einer bedeutenden Regionalsprache in Europa 
geworden ist und allmählich an die ehemalige Weltgeltung heranreicht.

Die Verwendung der deutschen Sprache kann im alten Rußland und 
in der ehemaligen Sowjetunion auf eine lange Geschichte und Tradi-
tion zurückblicken. Ausschlaggebend waren neben anderen Gründen 
die intensiven wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Rußland und 
Deutschland, eine relativ starke und wirtschaftlich aktive deutschspra-
chige Bevölkerungsschicht in Rußland und die wirtschaftspolitische und 
geistig-kulturelle Stellung Deutschlands im Europa des 18.-19. Jahrhun-
derts. Schon im Moskauer Zarenreich unter Iwan dem Schrecklichen hat 
es in der Stadt eine deutsche Siedlungskolonie gegeben, die ״nemeckaja 
sloboda” hieß, heute bei Lefortowo, einem inneren Stadtbezirk. Eine be-
sonders gewichtige Rolle spielten die Deutschen unter Zar Peter dem 
Großen, der selbst in Deutschland und Holland Schiffbau gelernt hatte 
und viele Deutsche ins Land brachte, da sie gute Fachleute in der Wirt-
Schaft waren. Deutsch wurde zu jener Zeit oft und gern am Hofe ge-
braucht.

Mit der Errichtung von Sankt-Petersburg (1703) als einer neuen Me-
tropole von Rußland wuchs die Rolle der Deutschen in verschiedenen 
Bereichen des öffentlichen Lebens in ganz Rußland, aber vor allem in St.- 
Petersburg: in den Staatskanzleien, in Handel und Gewerbe, im Stadtbau 
etc. Es entstanden in der Hauptstadt die ersten deutschsprachigen Schu-
len (״Peter-Schule” für Jungen und ״Annen-Schule” für Mädchen), die 
bis jetzt noch beide als Mittelschulen bestehen. Die berühmte ״Peter- 
Schule” existierte als eine der vornehmsten deutschsprachigen Schu-
len der Stadt noch bis zum Jahr 1928 und wurde im Jahre 1991 un-
ter diesem Namen als Mittelschule mit erweitertem Deutschunterricht 
wiedereröffnet. ln diesem Zusammenhang kann mein die Tatsache beto-
nen, daß im alten Rußland und in der Hauptstadt St.-Petersburg neben
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Französisch vorwiegend Deutsch an den Schulen und Gymnasium gelernt 
wurde, während Englisch nur vereinzelt vertreten war.

Die Deutschen machten einen wesentlichen Teil der Bevölkerung von 
St.-Petersburg aus: Von etwa 1.905.600 Einwohnern der Stadt (nach der 
Volkszählung von 1910) waren 1.568.000 Russen (82,3%); die Deutschen 
lagen nach den Weißrussen (70.000, 3,7%) und Polen (65.000, 3,4%) mit 
47.400 (2,4%) an vierter Stelle. Nach ihnen kamen die Juden mit 35.000 
(1,8%) an fünfter Stelle, denen dann die Esten (23.400, 1,2%), Finnen 
(18.000, 0,9%), Letten (18.500, 1%) folgten (Cistov 1989, S. 7).

Nach dem ersten großen Einsiedlerstrom aus Deutschland (1764-1767) 
unter der Zarin Katharina II., als die Deutschen über die Ostseehäfen 
Lübeck und Rostock mit dem Schiff nach Petersburg kamen, um von dort 
aus in das Wolga-Gebiet bei Saratow weiterzufahren, blieben einige von 
ihnen in der Umgebung von St.-Petersburg. Sie gründeten dort eigene 
Siedlungen an der Newa und in der Umgebung. Man nannte sie da-
her später die Newa-Deutschen. In St.-Petersburg und in der Umgebung 
konnte man viel Deutsch sprechen hören, die deutschsprachige Bevölke-
rung vergrößerte sich bedeutend. Viele Fachleute kamen auch aus dem 
baltischen Raum (um Riga und Reval herum), so daß Deutsche in Ost-
preußen, in den baltischen Staaten und in der Stadt St.-Petersburg und 
in der Umgebung ein ziemlich festes national-sprachliches Kontinuum 
bildeten. Ihre Rolle für die Verwaltung, für die Entwicklung der Indu-
strie, des Bauwesens und anderer Wirtschaftsbereiche war damals von 
großer Bedeutung. Schon durch die Anwesenheit der Deutschen in dieser 
Region wurde das Interesse für die deutsche Sprache ziemlich stark moti-
viert, was besonders am Beispiel des Unterrichts an den Schulen zu sehen 
ist. An den meisten Schulen in der Stadt und auf dem Lande war die 
deutsche Sprache Unterrichtsfach. Deutsch und Studium einer Fremd-
spräche waren beinahe identische Begriffe. Selbst in den Großstädten 
wie Moskau und Leningrad gab es nur vereinzelte Schulen mit Eng-
lischunterricht, noch weniger mit französischer Sprache. Indirekt beein-
flußte diese Tendenz die deutschen Siedlungsgebiete, die es in Rußland 
seit Jahrhunderten gibt. Die meisten Einwanderer kamen ins Land in 
der Zeit unter der Herrschaft der Zarin Katharina II. Allein zwischen 
1764 und 1768 folgten 27.000 deutsche Siedler ihrem Ruf: Sie sollten als 
-Kolonisten” mit besonderen Privilegien die Steppengebiete der unte״
ren Wolga besiedeln, das Land im Westen wirtschaftlich stärken, damit 
die Expansion im Osten geführt werden konnte. Mitte des 19. Jahr-
hunderts gab es bereits über 3.000 deutsche Kolonien im europäischen 
Rußland, bis zum Ende des Jahrhunderts entstanden weitere Siedlun-
gen auch in Sibirien, im Altai-Gebiet, in Kasachstan und Mittelasien.
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Die deutschen Siedler waren freie Bauern, erfolgreich und strenggläubig, 
die meisten Lutheraner. Nach der Volkszählung von 1897 lebten 1,8 
Millionen Deutsche im zaristischen Rußland, davon 23% im Wolgage-
biet und 21% am Schwarzen Meer. Ein gutes Leben hatten sie nicht 
immer: Unter Alexander II. wurden den Kolonisten die Privilegien ge-
nommen, sie mußten Militärdienst leisten; schlimmer noch traf sie die 
Russifizierungspolitik am Ende des 19. Jahrhunderts, wodurch viele Ko-
lonistenfamilien gezwungen wurden, Rußland zu verlassen und in einige 
Uberseeländer auszuwandern. Im Verlaufe des Ersten Weltkrieges kam 
es zur Vertreibung der Deutschen aus Wolhynien. Ein Aufatmen gab es 
erst 1917, als die Bürgerrechte für alle Einwohner Rußlands proklamiert 
wurden. In dieser Zeit entstand auch die von bürgerlichen Schichten ge-
tragene deutsche Autonomiebewegung, die nicht nur staatlich-politische, 
sondern auch kulturell-sprachliche Autonomie gewährleisten sollte. Im 
Wolgagebiet wurde sie nach dem Oktoberumsturz von 1917 durch das 
 .Kommissariat für deutsche Angelegenheiten im Wolgagebiet” ersetzt״
Ein Dekret Lenins vom 19. Oktober 1918 verlieh der ״Arbeiterkommune 
der Wolgadeutschen” den Status eines ״Autonomen Gebiets” . Die deut-
sehen Siedlungen im Ural, in Sibirien, Kasachstan und im Kaukasus er-
hielten diesen Status nicht. Im Bürgerkrieg gerieten sie zeitweilig unter 
die Kontrolle der ״Weißen” . Anfang 1924 wurde das Autonome Gebiet 
der Wolgadeutschen zur ״Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik der 
Wolgadeutschen” aufgewertet. Die deutschen Dörfer in der Ukraine wur-
den in Verwaltungsbezirken (Rayons) zusammengefaßt, in anderen Ge-
genden deutsche Dorfsowjets gewählt -  550 dieser Sowjets gab es 1929. 
Durch diese Maßnahmen kommt es zur Steigerung der Position der deut-
sehen Sprache, die hier nicht nur als Bildungssprache, sondern auch als 
Verwaltungssprache, als Sprache des Buchdrucks und der Tagespresse ge-
braucht wurde. Zum Ausstrahlungsgebiet der deutschen Kultur für alle 
Deutschen in der Sowjetunion wurde die Autonome Sozialistische So-
wjetrepublik der Wolgadeutschen, in der man nicht nur die allgemeinbil-
denden Schulen, sondern pädagogische Lehranstalten und verschiedene 
Fach- und Berufsschulen in deutscher Sprache absolvieren konnte. Hier 
befanden sich auch die deutschsprachigen Buch- und Lehrbuchverlage, 
die die deutschen Schulen im ganzen Lande mit Lehrbüchern versorg-
ten. Viele Deutsche kamen aus verschiedenen Teilen des Landes in das 
Wolgagebiet, um hier ihre berufliche Ausbildung zu absolvieren.

In den zwanziger Jahren, als die Neue Ökonomische Politik (NEP) ver-
sucht wurde, ging es den Deutschen in den Rayons und Dörfern gut, die 
Bauern hatten wieder Schweine im Stall, und die Kornsäcke waren prall 
gefüllt. Doch ab 1929 ging es wieder abwärts -  das Stalin-Regime ließ 
die Bauern kollektivieren, die Dörfer wurden ״entkulakisiert” . Die De-
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portation in den Norden oder in den Fernen Osten kostete auch vielen 
deutschen Bauern das Leben, im Wolgagebiet herrschte Hungersnot. Das 
Land hatte sich kaum von diesen Schrecken erholt, als die großen Re-
pressionen von 1936 bis 1938 folgten. 1937 gab es in der Wolgarepublik 
ganze Dörfer ohne erwachsene männliche Bevölkerung.

Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges brachte neue Leiden auch für So-
wjetdeutsche. Noch in der Zeit des Hitler-Stalin-Paktes wurden die deut-
sehen Einwohner der Ukraine, der Krim und des Kaukasus zum größten 
Teil deportiert -  ein Schicksal, das dann nach Beginn des Krieges ge-
gen die Sowjetunion am 22. Juni 1941 im August 1941 auch das letzte 
verbliebene Gebiet der Deutschen im europäischen Teil des Landes traf. 
Mit der Begründung, es gebe unter den Rußlanddeutschen Tausende von 
Spionen, wurde die Autonome Republik der Wolgadeutschen aufgelöst. 
Die deutsche Bevölkerung wurde in Güterzüge verladen und nach Sibi-
rien, Kasachstan und Mittelasien zwangsausgesiedelt. Bis zum Ende des 
Krieges blieben die ausgesiedelten Deutschen in Arbeitslagern inhaftiert 
und leisteten Fronarbeit in der ״Arbeitsarmee” . Sie fällten Wälder in Si-
birien, bauten Eisenbahnlinien in den Osten, förderten Kohle am Polar-
kreis. Auch das Kriegsende brachte nicht sofort die Freiheit, denn die er-
sten Familienzusammenführungen wurden 1947 erlaubt. Erst in den 50er 
und 60er Jahren wurden die Ausnahmegesetze für Deutsche aufgeho-
ben, es erfolgte eine teilweise Rehabilitierung und der pauschale Vorwurf 
der Kollaboration mit den Faschisten wurde zurückgenommen (Kug- 
ler 1990). Das allgemeine politisch-kulturelle Leben der Deutschen hat 
sich im Lande normalisiert. Es gibt wieder deutsche Verwaltungsbezirke 
(Rayons) in Sibirien und Kasachstan, es gibt deutschsprachige Schulen 
für deutsche Kinder, deutschsprachige Zeitungen erscheinen nicht nur in 
Moskau und St.-Petersburg, sondern auch in Kasachstan und in anderen 
Gebieten des Landes. In Barnaul, Alma-Ata und an anderen pädagogi- 
sehen Hochschulen werden deutschstämmige Studenten zu Deutschleh-
rern ausgebildet. So gab es im Schuljahr 1989/90 in Kasachstan insge-
samt 316 allgemeinbildende Schulen für Kinder mit deutscher Mutter-
spräche (90 Schulen im Gebiet von Karaganda, 48 Schulen im Gebiet von 
Zelinograd, 34 im Gebiet von Pawlodar usw.). Als Haupthindernis auf 
dem Wege der endgültigen politischen Normalisierung der Situation der 
deutschen Bevölkerung in unserem Lande bleibt die bis heute bestehende 
Unsicherheit bei der Lösung des Problems der Wiederherstellung der Au-
tonomen Republik der Wolgadeutschen. Für viele Deutsche in der ehema-
ligen Sowjetunion wäre die Wiederherstellung der Wolgarepublik nichts 
anderes als ein Zeichen ihrer völligen Gleichberechtigung im Vielvölker-
Staat und im heutigen Rußland. Zur Zeit befinden sich viele Deutsche 
im Lande in einer fortschreitenden Identitätskrise, die seit Ende der 60er
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Jahre einerseits die Zahl der Ausreisewilligen ansteigen ließ, anderer-
seits auch die Autonomiebewegung hervorbrachte. Unter den Deutschen 
herrscht die Meinung, daß sie ihre national-kulturelle Identität nur be-
wahren, wenn sie einhergeht mit einer Einigung im Rahmen der ehe-
maligen Autonomen Republik. Die Entscheidung der russischen Staats-
behörden, den Deutschen keine erneute Autonomie im Wolgagebiet zuzu-
gestehen, könnte nach ihrer Meinung das Ende der deutschen Siedlungs-
tradition in Rußland bedeuten. Somit wäre auch die Rolle der deutschen 
Sprache als einer regionalen Verwaltungs- und Bildungssprache, als Spra-
che des Buchdrucks und der Tagespresse entsprechend eingeengt.

Wenn wir vom Deutschen als einer der Verkehrssprachen in Europa spre-
chen, so kann aus diesem Themenbereich im Fall meines Landes die Pro-
blematik des Deutschen als einer Schulunterrichts- und Bildungssprache 
nicht ausgeklammert werden. Die Klage über den Rückgang des Inter-
esses an der deutschen Sprache geriet in den 70er und 80er Jahren fast 
zur Formel. Von allen Seiten wurde betont, daß Deutsch als Fremdspra-
che in einer ganzen Reihe von Ländern Einbußen hinnehmen mußte. 
Wenn dabei statistische Erhebungen im allgemeinen nicht so bedrohlich 
ausfallen, ist es im wesentlichen der Tatsache zu verdanken, daß die ent-
sprechenden Angaben über die Sowjetunion von einer stabilen Position 
des Deutschen als Fremdsprache im Lande zeugen. In diesem Zusam-
menhang betonte D. Sturm, daß von den schätzungsweise mehr als 16 
Millionen Schülern, Studenten und Teilnehmern an Erwachsenenkursen, 
die Deutsch als Fremdsprache in nicht deutschsprachigen Ländern lernen, 
etwa 9,4 Millionen auf die Sowjetunion entfallen. Mit großem Abstand 
folgt Frankreich, wo neben 1,4 Millionen Sekundarschülern eine unbe-
kannte Zahl von Studenten und Erwachsenen die deutsche Sprache lernt 
(Sturm 1987, S. 12).

Die neuen politischen Realitäten in Europa und die Einigung Deutsch-
lands haben in letzter Zeit weltweit das Interesse an der deutschen 
Sprache steigen lassen. Man kann ja  von einer Renaissance des Deut-
sehen sprechen. Die wachsenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
Rußland und Deutschland haben schon heute zur Folge, daß überall 
im Lande die Zahl der Schulklassen mit deutscher Sprache rapide zu-
nimmt, verschiedene deutsche Sprachkurse für Erwachsene, kommerzielle 
Sprachkurse für Manager und Geschäftsleute eingerichtet werden.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine eventuelle Verwendung 
einer Fremdsprache als Verkehrssprache bildet der Unterricht der jeweili-
gen Sprache in der allgemeinbildenden Schule, weil auch bei der weiteren 
Bildung in den Fachschulen und an den Universitäten gewöhnlich die in 
der Mittelschule erlernte Sprache gewählt wird.
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Traditionsgemäß war die deutsche Sprache im alten Rußland und in der 
Vorkriegszeit in der Sowjetunion die am meisten erlernte Fremdsprache. 
Eine bestimmte Anzahl von Mittelschulen in den Großstädten waren 
auch mit der englischen und zum Teil mit der französischen Sprache be-
setzt, während in den Schulen auf dem Land fast ausschließlich Deutsch 
erlernt wurde. Nach dem zweiten Weltkrieg und insbesondere ab An-
fang der 60er Jahre war es amtlich verordnet, die englische Sprache in 
den Vordergrund treten zu lassen. Es war vorgesehen, allmählich den 
Unterricht in den Fremdsprachen zugunsten des Englischen so umzuver-
teilen, daß am Ende an etwa 45 bis 50% aller Schulen Englisch unter-
richtet werden sollte, während der Anteil von Schulen mit der deutschen 
Sprache zwischen 25 und 30% ausmachen sollte. 15 bis 20% sollten auf 
das Französische entfallen, in etwa 10% aller Schulen könnten Spanisch 
und einige andere Sprachen (Polnisch, Chinesisch) unterrichtet werden. 
Während in den Großstädten diese Ziele im allgemeinen heute erreicht 
sind, ist die Sprachen Verteilung an den Schulen in den Kleinstädten und 
auf dem Lande dadurch gekennzeichnet, daß die deutsche Sprache mit 
der englischen Sprache nicht nur im Gleichgewicht ist, sondern, insbe-
sondere in den Dorfschulen, sogar vorherrschend bleibt. Ganz pauschal 
läßt sich feststellen, daß Mitte der 70er Jahre etwa die Hälfte all de-
rer, die in der Sowjetunion Fremdsprachen erlernen, Deutschlerner sind 
(Khaleeva 1987, S. 57). So gab es in der Russischen Föderation im Jahre 
1990 insgesamt 43.474 allgemeinbildende Schulen, von denen in 31.571 
Schulen Deutsch unterrichtet wurde, bzw. in denen es neben Englisch 
Schulklassen mit Deutschunterricht gab.

Neben den allgemeinbildenden Schulen, in denen der Deutschunterricht 
in der 4. Klasse anfängt und bis zum Abitur läuft, gab es Mitte der 70er 
Jahre in der Sowjetunion über 100 Schulen mit erweitertem Deutschun-
terricht, in denen Deutsch ab Klasse 2 in 10 bis 12 Schüler umfassenden 
Gruppen unterrichtet wurde. Im Jahre 1990 gab es in der Russischen 
Förderation von insgesamt 345 Schulen mit erweitertem Fremdsprachen-
unterricht 69 Schulen mit deutscher Sprache. Allein in St.-Petersburg 
gibt es von diesen 69 Schulen 17 solcher Deutschschulen, d.h., jede vierte 
Schule mit erweitertem Deutschunterricht Rußlands befindet sich in St.- 
Petersburg.

Insgesamt lernten im Jahre 1990 in den städtischen Schulen Rußlands 
4.479.193 Schüler die deutsche Sprache, während in den Dorfschulen die 
Zahl der Deutschlerner 1.711.111 Schüler betrug. Es gab also allein in 
der Russischen Föderation im Jahre 1990 insgesamt 6.190.304 Schüler, 
die die deutsche Sprache erlernt haben. Diese Angaben stammen vom 
Ministerium für Volksbildung der Russischen Föderation.
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Der Fremdsprachenerwerb gehört zum obligatorischen Ausbildungspro-
gramm an allen Typen von Berufs-, Fach- und Hochschulen. An über 150 
pädagogischen Hochschulen für Fremdsprachen werden Germanisten, 
Deutschlehrer, Dolmetscher und Übersetzer ausgebildet, die hauptsäch- 
lieh als Lehrkräfte an den Mittel- und Hochschulen eingesetzt werden. 
Jährlich schließen etwa 4.000 Deutschlehrer ihre Hochschulausbildung 
ab. So werden z.B. an der Russischen Pädagogischen Universität in St.- 
Petersburg jährlich etwa 110-120 Neustudierende aufgenommen, von de-
nen durchschnittlich 30-35 Studenten Deutsch als Berufsfach wählen. Da 
aber alle Studenten der Fremdsprachenfakultäten im Laufe von 5 Jah-
ren mindestens zwei Sprachen als Fach erlernen, wird Deutsch als zweites 
Berufsfach den meisten Englisch- und Französischstudierenden angebo-
ten, wodurch sich die eigentliche Zahl der Deutschfachleute mindestens 
verdreifachen läßt.

Für die sprachliche Weiterbildung von Deutschlehrern, Germanisten 
sowie allen Interessierten werden zahlreiche Lehrgänge unterschiedli- 
eher Unterrichtsdauer angeboten, darunter viermonatige Fortbildungs-
lehrgänge für Hochschullehrer und Dozenten.

Für die Ausbildung des sprachwissenschaftlichen Nachwuchses gibt es an 
den Universitäten und an der Akademie der Wissenschaften in Moskau, 
St.-Petersburg, Kiew und in einigen anderen Städten des Landes eine 
dreijährige Aspirantur, in der neben der theoretischen Ausbildung Dis-
sertationen geschrieben werden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig 
zu betonen, daß die Germanistik-Aspirantur unter den philologischen 
Disziplinen am stärksten ausgebaut ist. So haben im Jahre 1981 519 
Aspiranturabsolventen zum Doktor promoviert, während die Zahl derer, 
die die Doktorwürde im Fach Russisch erlangt haben, nur 329 Personen 
ausmacht (Parastajev 1982, S. 96).

Es sei also verallgemeinernd festgestellt, daß die deutsche Sprache in der 
Sowjetunion, bzw. in Rußland ein ziemlich weitgefächertes Paradigma 
ihrer Verwendung als Unterrichtsfach an den Mittel- und Hochschulen, 
als Berufsfach bei der Ausbildung von Fachkräften für die Arbeit an 
den Schulen und Universitäten, als Dolmetscher und Übersetzer in der 
Wirtschaft und in der Verwaltung und als Gegenstand und Mittel der 
wissenschaftlichen Forschung darstellt.

Die Verwendung einer Fremdsprache, darunter auch der deutschen Spra-
che, bei geschäftlichen und wissenschaftlichen Kontakten war in der 
ehemaligen Sowjetunion ziemlich schwach entwickelt. Zum großen Teil 
ist das darauf zurückzuführen, daß unser Land für zwischenmenschliche 
Kontakte, insbesondere mit dem Westen, seit Jahrzenten im allgemeinen
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verschlossen war, so daß die praktische Beherrschung einer Fremdsprache 
nicht gefordert wurde. In der heutigen Situation kann man feststellen, 
daß die meisten Sprachlehrer aufgrund der damaligen Zielsetzung ״Lesen, 
Textverstehen und Textübersetzen-Können” eigentlich nicht in der Lage 
sind, die erlernte Fremdsprache praktisch zu gebrauchen. Was die Beherr-
schung der deutschen Sprache in dieser Hinsicht betrifft, so ist ihr Ge-
brauch laut Befragungen vorwiegend für die Vertreter älterer Jahrgänge 
üblich, die in ihren Jugendjahren in den 30er und 40er Jahren an den 
Schulen meistens Deutschunterricht hatten, während Vertreter der heute 
Dreißig- und Vierzigjährigen vorwiegend auf das Erlernen der englischen 
Sprache orientiert sind. Das wachsende Interesse an der deutschen Spra-
che im heutigen Rußland, wovon zahlreiche Deutschkurse für Erwach-
sene und allgemein herrschender Bedarf an Deutschlehrern an den Schu-
len zeugen, betrifft schon im wesentlichen Vertreter jüngerer Jahrgänge. 
Es eröffnen sich also in Rußland für die Beherrschung der deutschen 
Sprache neue Perspektiven. In diesem Sinne habe ich, und nicht ich al-
lein, den merkwürdigen Eindruck, daß viele Deutsche selbst im Begriff 
sind, ihre eigene Sprache als Verwendungssprache im Umgang mit dem 
Ausland zugunsten des Anglo-Amerikanischen aufzugeben. Zahlreiche 
Deutsche, die nach Rußland zu verschiedenen geschäftlichen Verhand-
lungen oder wissenschaftlichen Konferenzen kommen, bedienen sich der 
englischen Sprache bzw. eines englischsprachigen Dolmetschers, obwohl 
deutschsprachige Dolmetscher in Menge da sind. Man kann sich sogar 
des Eindrucks nicht erwehren, daß es bei vielen Deutschen zum guten 
Sozialstil gehört, sich auch im nicht englischsprachigen Ausland durch 
die englische Sprache auszuweisen. So können die Deutschen selbst dazu 
beitragen, wenn ihre Sprache allmählich von der Verwendungsfläche in 
der Außenwelt verschwindet oder wenigstens ihre Positionen nicht stärkt. 
Diese negative Tendenz für die Stellung der deutschen Sprache zeigt sich 
besonders deutlich in der Wissenschaft, worauf Harald Weinrich uns oft 
aufmerksam macht:

 Nun liegt es mir völlig fern, meinen Kollegen aus anderen Disziplinen״
mit nationalem Pathos zuzurufen: Deutscher Wissenschaftler, schreibe 
deutsch! Denn die oberste Maxime für die Wahl der Sprache in der 
wissenschaftlichen Kommunikation muß natürlich sein, diejenige Spra-
che zu wählen, in der man seinen Adressaten einen Sachverhalt am 
angemessensten darlegen kann. Allerdings, wenn ich immer wieder das 
stereotype Argument höre, man könne mit einer wissenschaftlichen Pu-
blikation in deutscher Sprache die scientific community überhaupt nicht 
mehr erreichen, dann mache ich mir so meine Gedanken und überlege 
mir, ob der betreffende Kollege wirklich die weltweite Kommunität der 
Wissenschaftler erreichen oder nicht doch nur einer kleinen Elite von 
Forschern imponieren will, die gerade das Monopol der Prestigevertei-
lung in einer bestimmten Disziplin innehaben und natürlich an drei oder



259Deutsch als Verkehrssprache in Osteuropa

vier bekannten Epizentren in anderen Ländern sitzen. Die Behauptung, 
anderes als englisch Geschriebenes werde in der Wissenschaft nicht gele-
sen, entspricht zwar in einigen Wissenschaften vielleicht den Tatsachen, 
ist aber zugleich häufig auch nur eine Schutzbehauptung derjenigen, 
die angesichts einer ohnehin beängstigenden Informationslawine nur zu 
gerne nach einem einfachen Kriterium suchen, um große Teile dieses In-
formationsangebots a limine abweisen zu können, ohne sich deswegen 
dem Vorwurf unvollständiger Dokumentation aussetzen zu müssen.” 
(Weinrich 1988, S. 309-310)

Ich habe dieses lange Zitat von Weinrich nur deshalb hier angeführt, weil 
er in seinem Gedankengang, den ich völlig teile, sehr präzise argumen-
tiert.

Die deutsche Sprache war seit jeher ein Kulturfaktor im öffentlichen 
Leben Rußlands. Seit dem Jahre 1727 erschien in St.-Petersburg die 
deutschsprachige Zeitung ״Sankt-Petersburgische Zeitung” , die ihre Aus-
gäbe während des Ersten Weltkrieges im Jahre 1916 einstellen mußte. 
Seit Ende des Jahres 1991 erscheint sie unter altem Titel als eine zwei-
sprachige (Deutsch-Russisch) Ausgabe. In den Jahren 1906-1916 erschien 
in Saratow die deutschsprachige Zeitung ״Deutsche Volkszeitung” . In 
der sowjetischen Zeit erschien in den Jahren 1927-1929 in Pokrowsk 
das ״Wolgadeutsche Schulblatt” , in den Jahren 1922-1924 erschien in 
Berlin für die Rußlanddeutschen das Blatt ״Der Wolgadeutsche” als 
eine unabhängige Zeitung für Kultur und wirtschaftliche Förderung des 
Wolgadeutschtums, daneben auch die ״Wolgadeutschen Monatshefte” 
als Monatsschrift für Kultur und Wirtschaft der Wolgadeutschen. An 
deutschgeschriebenen Zeitungen in der Sowjetunion verzeichnete W. 
Heide 1934 für die Wolgarepublik 13 mit einer Auflage von 28.000, 
für die Ukraine und die Wolgarepublik 16 mit 42.000, für Westrußland 
3 mit 20.100, für Westsibirien 4 mit 5.000, für Transkaukasien 2 mit 
5.200 und für den Kaukasus und die Krim je 1 mit 1.000 Beziehern 
(Heide 1935, S. 126). Die ״Deutsche Zentralzeitung” in Moskau gibt 
1938 insgesamt 35 deutschsprachige Zeitungen in der Sowjetunion ״außer 
zahllosen Brigadezeitungen” an (Thierfelder 1938, S. 127). Heute er-
scheinen folgende deutschsprachige Zeitungen: ״Neues Leben” (Moskau), 
 ”Nachrichten״ ,Rote Fahne” (Slavgorod)״ ,Freundschaft” (Alma-Ata)״
(Uljanovsk), ״Deutsche Nachrichten” (Klaipeda, Litauen). In Moskau er-
scheint ein literarisches Jahrbuch ״Heimatliche Weiten” und in Barnaul 
als Beilage zum Almanach ״Unser Wort” . In Staatsverlagen von Moskau 
und St.-Petersburg werden verschiedene Lehrbücher und Lehrbehelfe für 
deutsche Sprache für die Mittel- und Hochschulen herausgegeben, daran- 
ter auch zahlreiche wissenschaftliche Abhandlungen und Bücher in deut-
scher Sprache: ״Der deutsche Sprachbau” von W. Admoni, ״Deutsche 
Sprachgeschichte” und ״Grammatik der deutschen Gegenwartssprache”
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von O. Moskalskaja, ״Deutsche Stilistik” von E. Riesel und E. Schendels 
u.a.m., die seit Jahren bei der Ausbildung von Germanisten und Deutsch-
lehrern in unserem Lande an allen Hochschulen und Universitäten ver-
wendet werden.

Jahrhundertelang war Deutsch bevorzugte Fremdsprache in vielen Staa-
ten Europas. Nach einer längeren Unterbrechung in dieser Tradition kann 
man heute ja  von einem ״Boom” für die deutsche Sprache in der Welt, 
darunter auch in Rußland, sprechen. Das wachsende Interesse darf aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich Englisch inzwischen als die Welt-
spräche durchgesetzt hat:

”English has in twentieth century become the in te r n a t io n a l  la n g u a g e  
par excellence. It has a dominant position in science, technology, me-
dicine and computers; in research, books periodicals and software; in 
transnational business, trade, shipping and aviation; in diplomacy and 
international organizations; in youth culture and sport; in education sy-
stems, as the most widely learned foreign language (an estimated 115 
million learners at school level by the early 1970s, Gage and Channes- 
sian 1974). This nonexhaustive list of the domains in wich English has 
a dominant, though not of course exclusive, place is indicative of the 
f u n c t io n a l  lo a d  carried by English”.
(Phillipson 1990, S. 5)

Doch die mannigfaltigen Beziehungen vieler Staaten der Welt mit dem 
vereinigten Deutschland, seine wirtschaftliche und sozial-kulturelle Rolle 
im erneuerten Europa und in der ganzen Welt lassen stark hoffen, daß 
sich die deutsche Sprache als eine Weltsprache behaupten wird. Aber das 
kann sozusagen nicht von alleine geschehen. In diesem Zusammenhang 
schrieb Joachim Born:

-Eine Aufwertung der deutschen Sprache wird Fingerspitzengefühl er״
fordern, politische Faktoren (...) sind wahrscheinlich weitaus wichtiger 
als noch so erfolgreiche Bemühungen in Schule, Universität und Er-
wachsenenbildung oder der Austausch von Schüler-, Sport- und anderen 
Gruppen” (Born 1990, S. 2).
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HUBERT EICHHEIM

D eutsch in einem  zusammenwachsenden Europa -  aus 
der Sicht des G oethe-Instituts

Y o u  d o n ’t  h a v e  to  lea rn  a fo r e ig n  lan g u a g e, a ll  y o u  h a v e  to  do is  to  sh o u t  
a l i t t le  lo u d e r  in  E n g lish  -  Das Zitat stammt aus einer Anzeige des bri-
tischen Department of Trade and Industry und könnte auf das Deutsche 
übertragen von dem einen oder anderen deutschen Politiker stammen. 
Da es aber aus England kommt, wo Witz, Ironie und tiefere Bedeutung 
nach unserer Schulbuchvorstellung zu Hause sind, lohnt es sich, dem Satz 
auf den Grund zu gehen. Er läßt nämlich drei unterschiedliche Deutun-
gen zu, eine ethnozentrische, eine ethnopathische und eine eurozentrierte. 
Tatsächlich finden wir alle drei Haltungen in jedem europäischen Land 
jeweils in unterschiedlichem Mischverhältnis.

Die ethnozentrische repräsentiert die vierschrötige, unsensible Haltung, 
die sich etwa so ausdrückt: Wozu sollen wir uns auf die anderen Europäer 
einstellen, wo wir doch das zivilisatorisch am weitesten entwickelte Land 
sind, über die mächtigste Industrie verfügen, die schnellsten Autos pro-
duzieren, die pünktlichsten Eisenbahnen haben, die eleganteste Spra-
che sprechen, auf die höchst entwickelten kulturellen Leistungen zurück-
blicken, über das leistungsfähigste Sozialsystem verfügen, und was immer 
jedes einzelne Land zu seinen Gunsten Vorbringen kann. Diese Haltung 
findet sich hauptsächlich in den großen Ländern, deren Sprachgrenzen 
über die Landesgrenzen hinausgehen, also in Großbritannien, in Deutsch-
land und in Frankreich, wo man zwar Fremdsprachen in der Schule lernt, 
aber oft so, daß man garantiert nichts damit anfangen kann, zumal es 
auch nicht als schicklich gilt, einem Ausländer in einer anderen als der 
eigenen Sprache auf der Straße Auskunft zu erteilen.

Die ethnopathische Haltung drückt aus, daß man sich gewisser Defizite 
durchaus bewußt ist und sie ausgleicht, indem man entweder unkritisch 
alles übernimmt, von dem man glaubt, daß es zum Fortschritt gehört, 
oder aus angeschlagenem Nationalstolz sich in chauvinistischer Kraft-
meierei ergeht. Diese Einstellung findet sich vor allem in Südeuropa, 
etwa in Griechenland, wo man schon wegen des Tourismus auf die Be-
herrschung von Fremdsprachen angewiesen wäre, aber in den öffentlichen 
Schulen nur eine Fremdsprache zuläßt zugunsten einer nationalen Nabel-
schau mit Griechisch (neu und alt), Aufsatz, Geschichte und Religion, 
die mehr als 2/3 des gesamten Stundenplans in Beschlag nehmen.

Die eurozentrierte Haltung schließlich ist das, was in den offiziel-
len . Willenserklärungen zu Europa steht und sicher nicht in jedem
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Fall und nur als Lippenbekenntnis zu werten ist. Sie ist vor allen 
in den kleineren nordeuropäischen Ländern anzutreffen, aber auch 
in den Ländern Mittel- und Osteuropas. Wie immer man die zi-
tierte Anzeige interpretieren mag, drückt sie doch eine gewaltige Un-
ruhe aus, die wohl alle Nationen in Ost- und Westeuropa erfaßt 
hat, die am gemeinsamen Binnenmarkt früher oder später teilneh-
men wollen und denen die Richtigkeit des Satzes ״La meilleure 
langue commer^iale est celle du dient” einleuchtet (Marc Blanc- 
pain, ehemaliger Direktor der Alliance Frangaise). Diese Unruhe hat 
ein gewaltiges Potential an Überlegungen und Aktivitäten in allen eu-
ropäischen Ländern auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen 
vitalisiert, die zu einer Neuordnung des Fremdsprachenunterrichts in sei-
ner ganzen Dimension führen dürften.

Das Goethe-Institut mit seinem Auftrag zur ״Pflege der deutschen Spra-
che im Ausland und zur Förderung der internationalen kulturellen Zu-
sammenarbeit” ist damit in ein Zentrum des Interesses, aber auch in 
einen Sog der Faktizität geraten, den seine Gründungsväter sich nicht 
ausmalen konnten.
Die administrativen, finanziellen und personellen Probleme dieser Insti-
tution, die durch die unerwartete Ausweitung ihrer Aktivitäten entstan-
den sind und die in unseren Medien immer wieder einmal an die Be-
nutzeroberfläche geholt werden, sollen hier keine Behandlung erfahren. 
Immerhin hat die Pädagogische Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts 
und der anderen deutschen Mittlerorganisationen heute mehr als 160.000 
Deutschlehrer zu betreuen gegenüber etwa 70.000 im Jahr 1987, eine Tat-
Sache, die größter Anstrengung bedarf, wenn das Goethe-Institut sein 
Satzungsziel in befriedigender Weise erreichen will.
Es soll auch nichts gesagt werden über das weiterhin latente Mißtrauen 
gewisser politischer Kreise, denen vor allem das Kulturprogramm, aber 
auch die Lehrwerke ein Dorn im Auge sind, weil sie den Rat der anfangs 
zitierten Anzeige nicht beherzigen, die Lautsprecher einfach so aufzu-
drehen, daß die anderen Nationen Europas von selber merken, daß wir 
wieder wer sind.
Konzentrieren möchte sich dieser Beitrag vielmehr auf die Auswirkun-
gen des veränderten und sich immer noch verändernden Europas auf die 
Arbeit des Goethe-Instituts , auf dessen Prioritäten, auf die Maßnahmen 
und die Probleme, die sich daraus ergeben.
Am Beispiel von zwei Ländern lassen sich die meisten Aspekte stell-
vertretend darstellen, ein Land im Westen, die Republik Irland, und 
eines im Osten, nämlich Ungarn. Der Grund für die Auswahl dieser bei-
den Länder ist ein ganz simpler: Nur über diese beiden Länder liegen 
aktuelle Berichte vor, die alle Bildungsebenen umfassen, ein statistisch
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zuverlässiges Bild über die Entwicklung des Fremdsprachen-, bzw. 
Deutschunterrichts geben und relativ aktuell sind. Auch die Aktivitäten 
des Goethe-Instituts sind in diesen beiden Ländern gerade noch über-
schaubar, wenn auch nicht unbedingt vergleichbar.

Irland1

In dem kleinen Land ohne nennenswerte Bodenschätze, mit niedrigem 
Sozialprodukt, konservativen gesellschaftlichen Normen, verletzter na-
tionaler Identität und hoher Arbeitslosigkeit und damit großem Aderlaß 
durch Auswanderung blieb der Erwerb von Fremdsprachen über Jahr-
zehnte die Angelegenheit einer kleinen gesellschaftlichen Elite. Analog zu 
den britischen Schulen spielte einzig Französisch als Fremdsprache eine 
gewisse Rolle. Deutsch blieb am Rande, bis der Eintritt Großbritanniens 
in die EG ein Umdenken einlenkte. Anfang der 80er Jahre wurden eine 
Reform des Fremdsprachenunterrichts an öffentlichen Schulen in Angriff 
genommen und der Fächerkanon auf Italienisch und Spanisch erweitert. 
Doch zunächst brachten es die drei zweiten Fremdsprachen zusammen 
auf nicht mehr als 5-10%. Noch 1987 lernten zwölfmal mehr Schüler 
Französisch als Deutsch.

Im Schuljahr 1984/85 gab es nur an 166 von 800 irischen Sekundär-
schulen Deutschunterricht. Damals schlugen Handel und Industrie Alarm 
und führten zusammen mit den Universitäten, dem Dublin Institute of 
Technology und dem National Institute of Higher Education sowie dem 
Goethe-Institut eine Tagung durch mit dem Titel: ״German in Ireland. 
The Challenge of Business and Technology -  The Response of Educa-
tion” , in dessen Folge auf verschiedenen Ebenen Arbeitsgruppen gebil-
det wurden, die sich Bedarfsermittlung, Lehrpläne und Lehrwerke vor-
nahmen und neue Modelle vor allem im berufsbezogenen Deutschunter-
rieht entwickelten. Von da ab bewegten sich die Vorlieben der Studen-
ten des Tertiärbereichs weg von den klassischen Fächerkombinationen 
wie Englisch-Deutsch, Französisch-Deutsch, Geschichte-Deutsch hin zu 
Deutsch plus Wirtschaft, Deutsch plus Europäische Studien, Deutsch 
plus Statistik. Diese Evolution auf dem Tertiärbereich setzte den Se-
kundärbereich in Zugzwang, weil die Sprachkenntnisse der Abiturienten 
meist nicht den Anforderungen der Hochschulen genügten. Im Januar 
1988 fand schließlich eine Konferenz des National Council for Curriculum 
and Assessment mit den Erziehungsbehörden, Organen der Industrie und 
den ausländischen Kulturinstituten statt, das die Fremdsprachenreform *

Quelle: German in Ireland -  a complete survey on learning German in Ire-
land. Goethe-Institut Dublin, 1991.

1
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weiter vorantrieb und folgende Forderungen an das Erziehungswesen er-
hob:

a) Priorität des Fremdsprachenunterrichts in der Schule
b) Diversifizierung des Fremdsprachenunterrichts
c) solide Finanzierung eines leistungsfähigen Fremdsprachenunterrichts
d) Unterstützung der Reform durch die Behörden, den Handel und die 

Industrie.

Diese Reform des Fremdsprachenunterrichts hatte zur Folge, daß inner-
halb von 8 Jahren der Deutschunterricht an den Sekundarschulen sich 
verdreifachte. Heute sind es mehr als 400 Schulen, an denen man Deutsch 
lernen kann. Der Zuwachs vom Schuljahr 1990/91 zum laufenden Schul-
jahr beträgt ungefähr 20%. Damit ergeben sich aber weitere Probleme, 
für deren Lösung das Land die Hilfe des Goethe-Instituts gern in An-
spruch nimmt. Es gibt zu wenig Deutschlehrer, viele der vorhandenen 
Deutschlehrer haben Ausbildungsdefizite, sei es in der Beherrschung der 
Zielsprache, sei es auf dem berufspraktischen Bereich der Methoden. Für 
die neuen Fächerkombinationen an den Hochschulen und in der Industrie 
werden neue Unterrichtsmaterialien benötigt.

Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt den Deutschunterricht in 
Irland durch Entsendung von 5 Deutschlektoren des DAAD an 5 Hoch-
schulen, eines Fachberaters durch die ZfA (Zentralstelle für Auslands-
schulen) in das irische Erziehungsministerium, von 14 Assistenten durch 
den Pädagogischen Austauschdienst und die Gewährung von zahlrei-
chen Stipendien für Schüleraustausch und zur Aus- und Fortbildung von 
Deutschlehrern. Dazu kommen die Aktivitäten des Goethe-Instituts, das 
in den vergangenen Jahren an folgenden Projekten mitgewirkt hat:

a) an einer Bedarfsstudie durch Konrad Schröder von der Universität 
Augsburg;

b) an allen wichtigen Tagungen zur Reform des FSU; insbesondere wur-
den eine Reihe von Seminaren zur curricularen Planung vom Goethe-
Institut initiiert;

c) an vielen Aktivitäten des irischen Deutschlehrerverbands, insbeson-
dere im Zusammenhang mit Lehrerfortbildung;

d) durch die Betreuung einer Arbeitsgruppe zur Erstellung von fach-
sprachlichen Unterrichtsmaterialien;

e) bei der Erstellung von audiovisuellen Unterrichtsmaterialien für ver-
schiedene Lernergruppen.
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Alle diese Aktivitäten wurden in enger Kooperation mit dem jeweiligen 
irischen Partner durchgeführt, wobei die Initiativen mal von der einen 
mal von der anderen Seite ausgegangen sind.

U n g a rn 2

Daß von Ungarn verläßlichere Zahlen vorliegen als von den anderen 
Ländern Mittel- und Osteuropas, liegt einerseits an der Überschaubar-
keit des relativ kleinen Landes, andererseits aber daran, daß die Wende 
und damit die Reformprozesse dort früher eingesetzt haben als anderswo. 
Trotzdem ist die Problemlage wesentlich verwickelter, als sie in irgend-
einem westeuropäischen Land sein kann.

Zur Vorinformation einige statistische Zahlen: 

Mittelschulen:

Englisch 107 799
Französisch 7 864
Deutsch 165 923
Russisch 476 286

Gymnasien:

Russisch 75 892
Englisch 70 993
Französisch 15 649
Deutsch 54 118

1990/91 40 600 Schüler Englisch in der
ersten Klasse

1990/91 40 400 Schüler Deutsch

Hochschulen ohne Philologien:

Englisch 23 972
Französisch 2 494
Deutsch 13 763
Russisch 7 071

2 Quelle: Töth, Päl (1991): Studie zum gegenwärtigen Stand der sprachlich-
kommunikativen und soziokulturellen Qualifikation von Studenten und 
Hochschullehrern in Ungarn. Budapest.
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Diese Zahlen erlauben noch kein genaues Bild, was die tatsächliche Ent-
Wicklung der einzelnen Sprachen betrifft, da die Statistik noch eine ganze 
Reihe von Schülergruppen mitführt, die vor der Wende eingeschult wor-
den sind.

Zum Verständnis der Entwicklung lohnt sich ein Blick auf die Zeit vor 
der Wende zu Beginn der achtziger Jahre, die Päl Töth als Phase der 
zentralen Planung und Ausführung wie folgt beschreibt:

 Diese Periode weist gemeinsame Züge in den ehemaligen sozialistischen״
Ländern auf. Lehrpläne, Lehrbücher und Methoden gab es nach zentra- 
lern Maßstab. Das landespädagogische Institut und der Lehrbuchverlag 
waren Vollzugsorgane des Einheitswillens. Russisch war Pflichtsprache 
auf allen Ebenen der Ausbildung, in den achtklassigen Grundschulen 
für lange Zeit die einzige Fremdsprache. Auch heute noch gültig ist das 
staatlich anerkannte System von Sprachprüfungen mit drei Stufen, das 
die Anforderungen und Zielsetzungen des FU praktisch in ganz Ungarn 
bestimmt. Bestimmte Aspekte des FU wie systematische Lehrerfortbil-
dung, zeitgemäße Forschung in Didaktik-Methodik, entsprechende fach-
liehe Foren, Kontakt mit dem westlichen Ausland fehlten.”

Die Wende brachte enorme Schwierigkeiten, die sich am bittersten bei 
den Schülern und Studenten auswirkten. Eine Schülerin der siebten 
Klasse beschreibt die desolate Situation: ״In der 4. Klasse haben wir mit 
dem Russischen angefangen. Als es abgeschafft wurde, habe ich in der 
fünften Französisch gelernt. Die Französischlehrerin hat aber am Ende 
des Jahres gekündigt, und uns wurde angeboten, entweder Deutsch oder 
Englisch zu lernen. Da es aber in der 6. Klasse keinen Anfängerkurs 
gab, mußten wir in die Gruppe der Fortgeschrittenen. Es gab einmal in 
der Woche Nachhilfestunden: wir mußten die Vokabeln im Wörterbuch 
nachschlagen und die Texte auswendig lernen. Im Sommer habe ich einen 
Kurs in Englisch besucht, um Schritt halten zu können, wir arbeiteten 
aber mit ״Project English” und das ist sehr schwer. Ich lerne außerdem 
noch das zweite Jahr Latein. Wir nehmen das Gymnasiallehrbuch.”

Durch die Wende wurden die Erziehungsbehörden mit folgenden Tatsa-
chen konfrontiert:

1. Der bisher nach Osten orientiert Fremdsprachenunterricht wandte 
sich in Richtung Westen.

2. Das gesamte Bildungswesen erfordert eine radikale Umwälzung.
3. Die alten Lehrpläne müssen außer Kraft gesetzt werden.
4. Sämtliche Lehrbücher müssen neu geschrieben werden.
5. Russischlehrer werden überflüssig und müssen umgeschult werden.
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6. Wegen des Wegfalls von Russisch entsteht ein enormer Bedarf an 
Lehrern für die anderen Fremdsprachen.

Es ist nicht verwunderlich, wenn in einer solchen Situation ein geplantes 
Vorgehen kaum möglich ist. Päl Töth beschreibt das Tohuwabohu wie 
folgt: ״Entscheidungen müssen im allgemeinen schnellstens getroffen wer-
den ohne die nötige Vorbereitung. Empirisch fundierte Untersuchungen 
fehlen vollkommen. Voreiligkeit, manchmal sogar Kopflosigkeit sind zu 
spüren. Man arbeitet immer unter Zeitdruck, es gibt keine Zeit zu reflek-
tieren, neue Konzepte in fachkundigen Diskussionen auszutragen, Alter-
nativen zu erwägen, auch schon deshalb nicht, weil die nötigen Foren sehr 
oft fehlen. Ausschlaggebend sind der politische Instinkt oder die ״vox po- 
puli” wie zum Beispiel im Falle der Abschaffung des Russischunterrichts 
in den Schulen. Initiativen bleiben oft im Verbalstadium stecken, durch 
den ständigen Wechsel von Beamten in den verantwortlichen Positionen 
können Entscheidungen nicht umgesetzt werden. Manchmal wird die un-
kritische Übernahme fertiger europäischer Modelle gefordert, denn -  so 
wird argumentiert -  ist das immer noch besser als das, was wir selber 
in kurzer Zeit leisten könnten. Man übernimmt das Endprodukt ohne 
die dazugehörenden ״Wurzeln” ohne das ״know how” . Es fehlen verant-
wortungsvolle neue Konzeptionen, mit denen nicht das Ausland kopiert, 
sondern eigene, der gesellschaftlichen und bildungspolitischen Wirklich-
keit in Ungarn entsprechende Maßstäbe gesetzt werden.”

Das Goethe-Institut nahm in Ungarn relativ früh seine Tätigkeit auf 
durch die Gründung eines Kulturinstituts im Jahr 1988 und konnte 
dort erste Erfahrungen sammeln, die für den späteren Beginn seiner 
Aktivitäten in den anderen Ländern dieser Region von größtem Nut-
zen waren. Vor allem waren es die Gründung von Arbeitsgruppen zur 
Regionalisierung von deutschen Lehrwerken und die Umschulung von 
Russischlehrern, die an das Goethe-Institut herangetragen wurden. Als 
besondere Problemlage erwies sich die Tatsache, daß neben den DAAD- 
Lektoren und den Fachberatern der ZfA zahlreiche Lehrer und Berater 
im Auftrag der deutschen Bundesländer, der Republik Österreich und 
sogar aus der Schweiz auftauchten und oft parallel tätig wurden, ohne 
daß die anderen davon wußten. Die oben beschriebene Konfusion des un-
garischen Bildungswesens spiegelte sich in der unkoordinierten Tätigkeit 
der westlichen Helfer wieder. Ja selbst innerhalb des Goethe-Instituts 
war davon in den vergangenen zwei Jahren zu spüren. Eine konzeptio-
nell klare Prioritätensetzung war allein deshalb nicht möglich, weil die 
Partner selber unsteten Witterungsbedingungen ausgesetzt waren und 
anfangs auch ihre Helfer mit hineinzogen. Mit der Stabilisierung zumin-
dest in Ungarn, aber auch in der CSFR und mit Einschränkung auch
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in Polen beginnt das Goethe-Institut seine neue Rolle zu verstehen, die 
sich langfristig auch auf die Tätigkeit in Westeuropa auswirkt:

1. Der eigene Unterricht im Ausland dient dem Auf- und Abbau eines 
Netzwerkes von Institutionen, die einen qualifizierten Deutschunter-
rieht für erwachsene Lerner anbieten. Dazu gehört auch die Entwick-
lung und Erprobung neuer Lehr- und Selbstlernmaterialien.

2. Die Pädagogische Verbindungsarbeit findet in engem Zusammen-
spiel mit den Behörden und anderen Partnern im Gastland statt. 
Sie sucht, eine möglichst breite multiplikatorische Wirkung zu erzie-
len durch Mitarbeit an Curricula und Lehrwerken für den Unterricht 
auf allen Ebenen. Dazu gehört auch die Aus- und Fortbildung von 
Deutschlehrern aller Art und die Einführung von Fremdsprachenun-
terricht im Grundschulbereich in vielen Ländern Europas.

3. Durch enge Zusammenarbeit mit den Universitäten im Inland und 
Ausland und durch eigene Publikationen arbeitet das Goethe-
Institut an der Standortbestimmung eines modernen Fremdspra-
chenunterrichts mit. Das bedeutet auch Beobachtung der interna-
tionalen Entwicklung und der Zusammenarbeit mit den Mittleror-
ganisationen anderer europäischer Länder. (Entsendung von Mitar- 
beitem des Gl in das Lingua Büro, Pariser Werkstattgespräche mit 
dem CREDIF und British Council, binationales Institutsleitertreffen 
u.a.)

4. Der erhöhte Bedarf an Fremdsprachenunterricht und der damit ver-
bundene Lehrermangel verleiht der Selbstinstruktion vermehrte Be-
deutung. Besonders dem Unterricht mit Hilfe der Massenmedien in 
Radio- und Fernsehsprachkursen, aber auch dem Fernstudium gilt 
die erhöhte Aufmerksamkeit des Goethe-Instituts. (Radiosprachkurs 
zusammen mit der Deutschen Welle und dem Deutschlandfunk mit 
weltweiter Ausstrahlung, Fernsehsprachkurs ״Alles Gute” für Er-
wachsene, in Arbeit Fernsehsprachkurs für Primarschulkinder mit 
dem WDR, Fernstudienbriefe zusammen mit D1FF und Gesamt-
hochschule Kassel für Germanistik, Landeskunde und Methodik-
Didaktik)

5. Zur zuverlässigen Evaluierung des Unterrichts gehört ein ausge-
arbeitetes Prüfungswesen. Zentrale Prüfungen auf allen Niveaus, 
einschließlich von Prüfungen zur Ermittlung der Vermittlerkompe-
tenz von Deutschlehrern werden weltweit angeboten und erfreuen 
sich wachsender Nachfrage. Allein in Griechenland wurden 1991 
durch die Goethe-Institute 7.519 zentrale Prüfungen abgenommen 
gegenüber 4389 im Jahr 1986. Wo der Wunsch besteht, wirkt das 
Goethe-Institut bei der Entwicklung und Fortschreibung von regio-
nalen und lokalen Prüfungen und Abschlüssen mit.
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Zum Ende dieser Ausführungen sollten einige Problemfelder nicht un-
erwähnt bleiben:

1.
Das Goethe-Institut verfügt über erhebliche Mittel zur Werbung für den 
Deutschunterricht. Nicht selten ist damit auch die Frage verbunden, ob 
nicht wenigstens in einigen Ländern versucht werden sollte, Deutsch mit 
dem Ziel zu fordern, daß Englisch aus seiner Vormachtstellung verdrängt 
würde. Ganz abgesehen davon, daß Werbung erfahrungsgemäß nur da 
greift, wo sich ohnehin schon entsprechender Bedarf artikuliert hat, sollte 
man nicht in den Fehler verfallen, im Sinne der anfangs zitierten Anzeige 
zu denken. Man sollte auf keinen Fall versuchen, mehr Deutsch durchzu-
setzen, ohne daß damit eine allgemeine Diversifizierung des Fremdspra-
chenunterrichts verbunden ist, d.h. mehr Fremdsprachen in der Schule, 
früherer Beginn mit der ersten Fremdsprache und mehr Unterrichtsstun-
den überhaupt. Das kann nur erreicht werden, wenn zumindest den Spra-
chen der jeweiligen Nachbarländer neben den jeweils etablierten Spra-
chen eine Chance eingeräumt wird. Hier tritt das Goethe-Institut mit-
unter als Anwalt der ״kleineren” Sprachen auf, indem es Tandemkurse 
durchführt oder unterstützt, wie etwa in Spanien oder auf der griechi- 
sehen Insel Skopelos, wo alljährlich Griechen und Deutsche gemeinsam 
jeweils die Sprache des anderen lernen.

2 .

Wo mehr Deutsch und andere Fremdsprachen aus überwiegend berufli-
chen Gründen gelernt werden, gerät der kulturelle Aspekt in den Hin-
tergrund. Die sofortige Anwendbarkeit der gelernten Sprache und de-
ren Umsetzung in wirtschaftlichen Mehrwert läßt aber wenig Platz für 
das, was beim Erlernen einer Fremdsprache Spaß macht, nämlich die 
Beschäftigung mit der Kultur, die hinter dieser Sprache steht. Eine 
Studie in Großbritannien hat ergeben, daß der überwiegende Teil der 
Deutschlerner wirtschaftliche Motive verfolgt, während Französischler- 
ner eher das kulturelle und schöngeistige Pläsier im Auge haben. Damit 
laufen Lehrwerksautoren Gefahr, dem nüchternen Sachtext Vorzug zu 
geben und die kulturelle Komponente zu vernachlässigen.

3.
Andererseits droht interessanterweise von der Seite der kulturellen Tra-
ditionalisten besondere Gefahr. Der Deutschunterricht stagniert dort im 
öffentlichen Schulwesen, wo eine konservative Germanistik für die Aus-
bildung von Deutschlehren verantwortlich ist, wie etwa in Frankreich, in 
Italien und in Belgien. Dort wird geleugnet, daß der moderne Deutsch-
lehrer neben seiner Fachkompetenz auch eine Vermittlungskompetenz 
benötigt, die es ihm ermöglicht, lebendiger, klarer und motivierender zu
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unterrichten. Deshalb gibt es in diesen Ländern kaum Methodik-Didaktik 
Veranstaltungen während des Studiums, auch fehlen noch weitgehend 
berufspraktische Ausbildungsgänge. Diese Gefahr besteht auch da und 
dort in den osteuropäischen Ländern, wo Traditionalisten ein praxis- und 
handlungsorientiertes Lehrerstudium zu verhindern versuchen. Nur wenn 
es dort gelingt, die konservativen Germanisten mit den Reformern, die 
mehr Methodik-Didaktik und die entsprechenden Bezugswissenschaften 
in die Studienpläne einbringen möchten, zu versöhnen, wird Deutsch auf 
lange Sicht die erwartete Position einnehmen können. Deshalb gilt im 
Moment unser ganzes Bemühen, in Abstimmung mit dem DAAD, der 
ZfA und den Fachberatern aus Österreich und aus der Schweiz den Re-
formern in den Staaten Mittel- und Osteuropas den Rücken zu stärken, 
aber sie gleichzeitig von der Bedeutung der kulturellen Komponente für 
das gemeinsame europäische Haus und der darin notwendigen Verständi-
gung zu überzeugen.

Der Beirat Deutsch als Fremdsprache am Goethe-Institut unter der 
Ägide von Harald Weinrich hat den Vermittlern der deutschen Sprache 
im Ausland 25 Thesen zur Sprach- und Kulturvermittlung ins Stamm-
buch geschrieben, von denen die folgenden drei hier ihre besondere Re-
levanz haben:

Nr. 11

F ü r  d ie  K u l tu r  im  S in n e  d e r  a u sw ä r tig e n  K u l tu r p o li t ik  is t  d ie  S p ra c h -  
k u llu r  ze n tra l. U n te r  d en  K ü n s te n ,  v e r s ta n d e n  a ls a u sg e ze ic h n e te  
Ä u ß e r u n g e n  d e r  K u l tu r ,  h a t d ie  L i te r a tu r  in  d ie s e m  R a h m e n  e in e n  be-
so n d e re n  S te l le n w e r t ,  da s ie  d e r  S p r a c h k u ltu r  n ä h e r  s te h t  a ls a n d e re  
K ü n s te .  A b e r  au ch  d e r  S p ra c h g e b ra u ch  a u ß e rh a lb  d e r  L i te r a tu r ,  b e isp ie ls-
w e ise  in  d e n  F a ch sp ra c h en , s te h t  u n te r  d e m  P o s tu la t  d e r  S p ra c h k u ltu r .

Nr. 18

D ie B eg e g n u n g  m i t  d e r  f r e m d e n  K u l tu r  b eg in n t in  d e r  e r s te n  S tu n d e  des  
S p ra c h u n te r r ic h ts .  Von d a h e r  is t  e in e  A b tr e n n u n g  d e r  S p ra c h a rb e it  vo n  
d e r  K u l tu r  n ic h t  a n g e m e sse n . V ie lm e h r  m u ß  d ie  V e r sc h rä n k u n g  v o n  K u l-
tu r  u n d  S p ra c h e  K o n se q u e n ze n  haben  f ü r  d ie  E n tw ic k lu n g  vo n  V e r m itt -
lu n g sm e th o d e n  u n d  L e rn k o n z e p te n  so w ie  f ü r  L e h r m a te r ia lie n .

Nr. 25

K u l lu r  im  S p ra c h b e tr ie b  h e iß t  im m e r  a uch: H e i te r k e i t ,  L e ic h tig k e it ,  N e u -
g ierde, P h a n ta s ie ,  E n ld e c k e r fre u d e .
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Wie es nicht sein sollte, hat Brecht in seinem ״Schweyk im 2. Weltkrieg” 
in eine treffende Anekdote gegossen:
S c h w e y k :  K e n n e n s  d e n : v o n  d e r  K a r lsb r ü c k e n  a u s h ö r t  e in  T s c h e c h  e in  
d e its c h e n  H ilfe sc h re i  a u s d e r  M o ld a u . E r  h a t s ic h  n u r  ib er  d i B r is tu n g  g e -
h e n g t u n d  h in u n te r g e r u fn . ״  S c h re i  n ic h t ,  h ä t ts t  s c h w im m e n  g e le rn t  s ta t t  
d e its c h !”
(aus: Brecht, Stücke. 5. Band ״Schweyk im 2. Weltkrieg”)
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D eutsch als Fremdsprache. Eine Abgrenzung

Wer den Namen einer Disziplin ״Deutsch als Fremdsprache” hört, denkt 
sicherlich, daß es sich hier um Theorie und Praxis des Sprachunterrichts 
für Ausländer handeln müsse. Sieht man sich jedoch die repräsentativen 
Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Institutionen an, so scheint dies 
nur teilweise zuzutreffen. Zwar sind im weithin bekannten und repräsen-
tativen ״Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache” immer wieder einmal Fra-
gen der Sprache und des Sprachunterrichts behandelt. Aber schon der 
einflußreiche zweibändige Reader ״Fremdsprache Deutsch” , den Alois 
Wierlacher 1980 herausgegeben hat und von dem er im Vorwort meint, 
die ״wichtigsten Bereiche” des Faches seien darin eingebracht, enthält 
auf über 600 Seiten praktisch überhaupt nichts zum Thema Sprache und 
Sprachunterricht.1 ״Deutsch als Fremdsprache” wurde schon damals im 
Sinne einer ״Germanistik als Fremdsprachenphilologie” 1 2 verstanden und 
ist seither auf derselben Linie zu ״Interkultureller Germanistik” weiter-
entwickelt worden, wobei jedoch ״Germanistik” beinahe ausschließlich 
als Literaturwissenschaft verstanden wird.3 Die umfangreichen Kon-
greßdokumentationen der ״Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik”

1 Eine Ausnahme ist der programmatische Aufsatz Harald Weinrichs, der 
ingesamt ein viel ausgewogeneres Bild des Faches entwickelt, als es 
dann ausgeführt worden ist. Auch in späteren Sammelbänden wie Kru- 
sche/Wierlacher (Hg.) (1990) ist es nur Weinrich, der noch auf die Sprache 
eingeht.

2 Es finden sich auch kaum verständliche Begriffsballungen wie ״germanisti- 
sehe Literaturwissenschaft Deutsch als Fremdsprache” (Wierlacher 1980, 
S. 149).

3 Großklaus/Wierlacher (1980, S. 92f.) sehen anscheinend nur die Alternative 
 Literaturwissenschaft”. Daß Germanistik auch einen״ Spracharbeit” und״
linguistischen Zweig hat, scheint ihnen zeitweise entfallen zu sein. Selbst 
die Spracharbeit wird geringgeschätzt, wie der verächtliche Ton verrät, in 
dem die Autoren vom ״’output’ von Absolventen mit mehr oder weniger 
instrumentellem Zugang zur deutschen Sprache -  zumal als Wissenschafts-
oder Technologiesprache” reden (S. 93). Eine solche Beherrschung des Deut-
sehen -  sie ist schwer genug -  wird von der Mehrzahl der deutschlernenden 
Ausländer angestrebt, aber ohne die höheren Weihen der ״Literatur” scheint 
das nicht viel zu gelten. Übrigens hat der hohe ״hermeneutische” Ton, auf 
den die ״Interkulturelle Germanistik” weithin gestimmt ist, Wierlacher nicht 
gehindert, sich in entscheidenden Programmschriften immer wieder auf das 
behavioristische ״Lernziel”-Konzept Saul Robinsohns und dessen utilitari-
stische Bildungsreform-Vorstellungen zurückzugreifen. -  In Karlsruhe wird 
ein Studium der ״Interkulturellen Germanistik” angeboten, das überhaupt 
keine linguistische Komponente enthält, vgl. Großklaus/Thum im Jahrbuch 
Deutsch als Fremdsprache 15 (1989).
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handeln von Literatur und von allerlei volkskundlichen, soziologischen 
und anderen Themen; Linguistik kommt praktisch nicht vor. Die Theo-
rie und Praxis des Sprachunterrichts fristet in Zeitschriften wie ״Deutsch 
als Fremdsprache”  ”Fremdsprache Deutsch״ Zielsprache Deutsch” und״ ,
ein von der ״Interkulturellen Germanistik” kaum beachtetes Dasein. Ich 
möchte für Außenstehende, denen solche Verhältnisse ein Grund der Ver-
wunderung sind, aber auch im Interesse der Deutschlehrer im In- und 
Ausland versuchen, diese eigenartige Entwicklung einer Disziplin kritisch 
darzustellen und zugleich die Frage zu beantworten, ob sie den tatsäch- 
liehen Erfordernissen gerecht wird.4

Der erste Schritt bestand also darin, ״Deutsch als Fremdsprache” um-
zudefinieren in ״Germanistik als Fremdsprachenphilologie” . Diese Rieh- 
tung ging in den 70er Jahren vom Heidelberger ״Institut für Deutsch 
als Fremdsprachenphilologie” (sic) aus und schlug sich in dem schon 
erwähnten zweibändigen Reader von 1980 nieder.

Der Begriff einer ״Fremdsprachenphilologie” hat m.E. wissenschaftssy-
stematisch keinen rechten Sinn. Die Philologie hat es mit der Wieder-
herstellung und Erklärung von Texten zu tun. Dabei kann es keine Rolle 
spielen, ob der Text in der Muttersprache des Philologen abgefaßt ist 
oder in irgendeiner anderen.5 Die Klassische Philologie, Urbild unse-
rer Philologien, betrachtet es seit je als ganz normal, daß ihre Texte 
in fremden Sprachen formuliert sind, sogar in toten, die also niemandes 
Muttersprache sind. Die Altphilologen wissen zwar, daß vor dem eigentli-
chen Studium die Sprachkurse -  das Latinum und das Graecum und die 
beschwerlichen ״Stilübungen” -  liegen, aber sie sprechen nicht davon. 
Schon im ersten Proseminar tut man so, als verfüge jeder Teilnehmer 
über die nötigen Sprachkenntnisse. Diese gutmütige, ganz offensichtlich 
kontrafaktische Unterstellung ist übrigens wohlbegründet, denn sie führt 
am schnellsten zu ihrer eigenen Verwirklichung.

Was besonders deutlich gegen den Begriff einer ״Fremdsprachenphilolo- 
gie” spricht, ist der Umstand, daß z.B. der deutsche Anglist oder Ro-
manist keineswegs im anglophonen oder frankophonen Fremdsprachen-

4 Ich setze damit die Kritik fort, die ich bereits in meinem Einführungsheft 
(Ickler 1984) vorgetragen habe. Inzwischen ist auch der vorzügliche Sam-
melband von Peter Zimmermann (Hg.) f21991) erschienen. Vgl. ferner die 
kritischen Beiträge in den ״Mitteilungen des Deutschen Germanistenverban-
des” März 1990.

5 In diesem Zusammenhang wird oft eine m.E. zutreffende Stelle aus Gada- 
mers ״Wahrheit und Methode” (Tübingen 1990, S. 391) zitiert: ״Die Fremd- 
sprachlichkeit bedeutet nur einen gesteigerten Fall von hermeneutischer 
Schwierigkeit, d.h. von Fremdheit und Überwindung derselben.”
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didaktiker seinen wissenschaftlichen Gesprächspartner sucht und findet, 
sondern im englischen Anglisten, im französischen Romanisten usw. Der 
amerikanische Kafka-Forscher würde es sich wohl kaum gefallen lassen, 
verwiese man ihn bei seinem Studienaufenthalt hierzulande an die Abtei-
lung ״Deutsch als Fremdsprache” (außer wenn es dorthin zufällig einen 
deutschen Kafka-Spezialisten verschlagen haben sollte).

Diese ganz selbstverständliche Internationalität, die für alle Wissenschaf-
ten gilt, wird angefochten durch das Vermischen der Philologie mit ih-
rer pädagogischen Anwendung und den Aufgaben des Bildungswesens. 
Die Philologie ist aber nicht Bildung, sondern wird nur gemäß einer ge-
wissen ״humanistischen” Bildungsideologie sekundär für Bildungszwecke 
eingesetzt: Man glaubt, durch das Lehren der fremden Sprache und die 
Lektüre fremdsprachiger Texte aus den Schülern sozusagen bessere Men-
sehen zu machen. Erst dann spielt es eine Rolle, in welcher Sprache und 
welcher Kultur die Schüler aufgewachsen sind. Erst in diesem Zusam-
menhang ist es auch sinnvoll, von ״Adressatenorientierung” zu sprechen, 
denn Unterricht hat Adressaten, Wissenschaft nicht. Die unendlich oft 
wiederholte Rede von einer ״adressatenspezifischen Germanistik” ist mir 
unverständlich.6 Sogar die Didaktik, z.B. in der speziellen Ausprägung 
als Fremdsprachendidaktik, hat keine Adressaten, sondern erforscht u.a. 
den Adressatenbezug von Unterricht.

Wie leer das Schlagwort von der ״Adressatenorientiertheit” im übrigen 
ist, zeigt folgendes Beispiel. Wierlacher sieht es als offensichtlich unver-
einbar mit einer ״sozialen, i.e. adressatenorientierten Wissenschaft kul-
turkontrastiven Zuschnitts”, daß auf einer Leseliste für amerikanische 
PhD-Kandidaten der Germanistik Muspilli, Ezzolied und einige Texte 
von Johann Christian Günther, aber z.B. nur je ein Roman von Böll und 
ein Stück von Dürrenmatt enthalten sind. Was soll an diesem Stoffka-
talog ״fatal” sein?7 Wieso ist Böll adressatenorientierter ab Ezzo oder 
Günther? Warum sollte ein amerikanischer Germanist, der den PhD- 
Grad anstrebt, den Wunsch haben, von Böll mehr ab einen Roman zu 
lesen, nicht aber Heliand, Muspilli und Faustbuch? Da solche Fragen 
überhaupt nicht gestellt werden, kann Wierlacher offenbar auf das Ein- 
verständnb jener immer häufiger anzutreffenden Spezies von Halbgebil-
deten rechnen, die schon bei der bloßen Erwähnung von so exotischen

 ,Es liegt auf der Hand, daß die Grundlagen wissenschaftlicher Erkenntnb״ 6
das Erkenntnisinteresse und die didaktischen Zielsetzungen der Germanbtik 
nicht weltweit die gleichen sein können, wenn diese Wbsenschaft die kultu-
rellen Bedingungen ihres Landes reflektiert und die berechtigten Forderun-
gen nach einer adressatenbezogenen Forschung und Lehre berücksichtigt.” 
(Bernd Thum in Thum (dig.) (1985), S. XXIII. -  Welche ״Adressaten” hat 
die Forschung? Welche ״Erkenntnisinteressen” hat die Germanistik? Wieso 
hat die Germanistik ״didaktbche Zielsetzungen”?

Wierlacher 1980b, S. 154.7
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Namen und Begriffen wie ״Muspilli” oder ״Lautverschiebung” in sehen-
kelklopfende Heiterkeit ausbrechen. Der Katalog (bei dessen Abfassung 
die amerikanischen Kollegen sich ja  möglicherweise etwas gedacht ha-
ben) zeigt weniger ״historische Kopflastigkeit” und ״Disproportionen”8 
als eine bemerkenswerte Freiheit von banausenhafter Überschätzung 
der Gegenwart.

Das Fremdheitsverhältnis soll noch in einem zweiten Sinne konstitu-
tiv für eine ״Fremdsprachenphilologie” Deutsch sein. Unter Verwendung 
von hermeneutischen und rezeptionsästhetischen9 Gedanken wurde po-
stuliert, der ״fremde Blick” auf die deutsche Literatur könne zu Deu-
tungsmöglichkeiten führen, die dem ״Binnengermanisten” nicht ohne 
weiteres zugänglich seien. Dazu wäre nun manches zu sagen, was ich hier 
nur andeuten kann. Natürlich fällt einem chinesischen Leser zu Kafka 
etwas anderes ein als einem deutschen; auch ist glaubhaft versichert 
worden, daß ״Kabale und Liebe” in manchen afrikanischen Ländern als 
hochaktuelles Stück verstanden wird, während es bei uns doch eher et-
was verstaubt wirkt. Solche ״Lese-Unterschiede” , wie Dietrich Krusche 
treffend sagt, sind eine unbestreitbare Tatsache, die unbedingt unter-
sucht werden muß, wenn man im Ausland Literaturunterricht erteilen 
will. Aber das hat nichts mit der behaupteten wissenschaftlichen Dig-
nität der Fremdperspektive zu tun. Literaturunterricht ist, wie gesagt, 
nur eine der Anwendungen philologischer Wissenschaft. Die Philologie 
selbst muß ihren Gegenstand von vornherein in einer systematischen 
Weise als ״fremd” verstehen, um ihn dann in seinen historischen Zusam-
menhängen zu erklären. Die Herkunft des Philologen aus diesem oder 
einem anderen Sprach- und Kulturkreis spielt so wenig eine Rolle wie 
sein Geschlecht, seine Religion oder, nun ja, seine Rasse.10

Im Grunde bestreitet die hermeneutisch-rezeptionstheoretisch begründe-
te ״Fremdsprachenphilologie” dem Auslandsgermanisten die Befähigung 
zu historisch-philologischer Textinterpretation und legt ihn auf einen

8 Ebd.

9 bzw. rezeptionstheoretischen; auf diese feinen Unterschiede gehe ich hier 
ebensowenig ein wie auf Differenzen zwischen Rezeptionstheorie und Her-
meneutik. Es spielt für die große Linie der Auseinandersetzung keine Rolle.

10 Edith Ihekweazu zieht aus der eingestandenen Unmöglichkeit, in der Drit-
ten Welt eine ernstzunehmende germanistische Forschung zu treiben, die 
Konsequenz, Germanistik solle dort etwa einen vergleichbaren Status ha-
ben wie Afrikanistik in Deutschland: ״(Der deutsche Afrikanologe) betreibt 
in der ,Zielkultur’ Feldforschung nach seinen eigenen Forschungsinteressen, 
ohne sich von ihr seine Methoden oder Erkenntnisziele definieren zu lassen.” 
(Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 10, 1984, S. 103) Dieser Vergleich hinkt 
jedoch in einer entscheidenden Hinsicht: Der deutsche Afrikanist betreibt in-
ternationale Afrikanistik, eine genuin afrikanische hat es nie gegeben.
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Zugang fest, der mit dem hermeneu tischen Begriff der ״dogmatischen 
Interpretation” zu kennzeichnen wäre. Diese fragt nicht (oder nicht in 
erster Linie) danach, was ein Text in seinem historischen Kontext be-
deutet, sondern danach, was er dem Leser hier und heute zu sagen 
habe, welche Botschaft er übermittelt -  wobei natürlich, gut theolo-
gisch, die Botschaft mit dem Adressaten wechselt.11 Es handelt sich 
also gewissermaßen um eine theologische Fragestellung: Dem einen Text 
stehen die vielen Deutungen gegenüber, weil die ewige Botschaft sich 
je nach Empfänger immer wieder anders darstellt.11 12 Säkularisiert be-
deutet das, daß jeder Leser den literarischen Text als Projektionsfläche 
seiner Phantasien und Bedürfnisse benutzt. Das ist unvermeidlich, aber 
der Philologe darf nun nicht seinerseits ebenso verfahren wie der naive 
Leser. Es gibt auch, wie ich im Gegensatz zu den interkulturellen Her- 
meneutikern behaupten möchte, keinen Grund, warum der ausländische 
Germanist aus seiner Erfahrung als Leser, der er ja  auch immer ist, 
etwas hinüberretten sollte in seine philologische Arbeit. Übrigens sind 
die angekündigten neuartigen Einsichten, die sich aus der Fremdper-
spektive ergeben müßten, bisher ausgeblieben. Mir ist jedenfalls nicht 
bekannt geworden, daß ein ausländischer Germanist irgendeine bedeut-
same Erkenntnis vorgetragen hätte, die er als deutscher Germanist nicht 
ebenso hätte gewinnen können. Paradoxerweise sehen wir stattdessen die 
deutschen Vertreter von ״Deutsch als Fremdsprachenphilologie” mit Ei-
fer ״fremdperspektivische” Literaturaufsätze schreiben. Überhaupt fiel 
von Anfang an der Widersinn auf, daß gerade der deutsche Germa-
nist den Afrikanern die authentisch afrikanische Perspektive auf die 
deutsche Literatur vermitteln zu müssen glaubte und das ganze Fach 
 Deutsch als Fremdsprachenphilologie” gewissermaßen als antizipierte״
”Auslandsgermanistik״ 13 von deutschen Germanisten entwickelt wurde. 
Es erfordert gewiß eine besondere Akrobatik, als Deutscher die deutsche 
Kultur aus der ״Außenperspektive” zu betrachten.

11 Gadamers bekannter Versuch (in ״Wahrheit und Methode”), beide Interpre-
tationsweisen einander anzunahern, überzeugt mich nicht. An dieser Stelle 
ist eine genauere Auseinandersetzung jedoch weder möglich noch nötig.

12 Die Deutung des Textes ist insofern unabschliefibar (Gadamer). Das stellt 
sich für den Interkulturellen Germanisten ebenso dar: Immer wieder neue 
Leser produzieren immer wieder neue Deutungen. Freilich ist -  wenn wir das 
Kryptotheologische dieser Tätigkeit weiterdenken -  der Anteil der Verstand- 
nislenkung durch den ״Missionar” bedenklich groß.

13 Eine ״Auslandsgermanistik” gibt es zwar, aber nur im pragmatischen Sinne, 
also ganz ebenso wie die ״Fremdsprachenphilologien”. Im System der Wis-
senschaften hat sie sowenig Platz wie weibliche Linguistik oder ״deutsche 
Physik”.
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Wurde zur Begründung einer ״Fremdsprachenphilologie” zunächst haupt-
sächlich das Argument angeführt, daß die sprachliche Fremdheit der 
Texte eine eigene Herangehensweise und damit eine besondere Germani-
stik für alle ausländischen Germanistik-Aspiranten notwendig mache, so 
tra t dieser offensichtlich kaum haltbare Gesichtspunkt allmählich in den 
Hintergrund. Fachvertreter, die als Literaturwissenschaftler dem Sprach-
unterricht ohnehin fern standen und dennoch ״Deutsch als Fremdspra-
che” betreiben wollten, wandten sich der Komponente der ״Fremdheit” 
zu, drehten diesen Begriff hin und her, setzten ihn in jeden zweiten 
Titel, schrieben über ״das Eigene und das Fremde”  das Fremde und״ ,
das Eigene” ”das Fremde im Eigenen״ , ”das Eigene im Fremden״ ,  das״ ,
Fremde im Fremden” usw. (nichts davon ist erfunden!), -  bis dieser Be-
griff buchstäblich zu Tode geritten war.14 Man entdeckte in dieser Phase, 
daß gerade im deutschen Sprachraum schon früher sehr viel über das 
Fremde und das Eigene geschrieben worden war. Das bot einerseits will-
kommenen Anschluß an deutsche hermeneutische Traditionen, anderer-
seits und weniger willkommen auch an die ״Kulturkunde”-Bewegung, -  
eine nicht ganz geheure Verwandtschaft, die wohl gelegentlich am Rande 
bemerkt, im übrigen aber geflissentlich übergangen wurde.

Das Thema ״Fremde” , in wenigen Jahren zur unfreiwilligen Selbstpar-
odie geworden, ließ sich noch eine Weile halten, indem man es durch 
Fremdwörter seinerseits verfremdete: Alterität, Kategorientransfer, Xe- 
nologie ....

Dies alles klingt zwar phantastisch, wirkt auf die Dauer jedoch pro-
vinziell und eigenbrötlerisch. Der befreiende Durchbruch kam erst mit 
der Erfindung der ״Interkulturellen Germanistik” . Damit war, jedenfalls

14 Für den inflationären Gebrauch der Schlagworte war es besonders bezeich-
nend, ab ein neues (übrigens recht gutes) DaF-Lehrwerk mit der Ankündi-
gung beworben wurde, hier werde die deutsche Sprache und Kultur konse-
quent ״aus der Fremdperspektive” dargestellt -  als ob es eine solche Per-
spektive schlechthin überhaupt geben könne. Damit tönt uns nur in grotes-
ker Verstärkung entgegen, was die fremdheitsbegebterte Fachwissenschaft 
in den Jahren zuvor an Schlagworten hervogebracht hat. Hat sie doch z.B., 
während die kontrastive Sprachwissenschaft sich noch in mühsamer Einze-
lanalyse bemüht, Unterschiede zwischen einzelnen Sprachen festzustellen 
und womöglich typologisch zu verallgemeinern, in genialer Intuition ein 
-Fremdheitsprofil” des Deutschen schlechthin erschaut. Die Werbestrate״
gen der Grofiverlage brauchen abo nicht einmal ein schlechtes Gewissen 
zu haben. -  Wie wichtig der regelmäßige Austausch der Schlagwörter bt, 
zeigte auch der 2. Internationale Kongreß der GIG im September 1991 in 
Straßburg: Nach dem Zeugnis der Vortragstitel war die Fremde völlig out, 
interkulturell war in. Letzter Höhepunkt der ״Fremdheit” war der Tokio-
ter Germanistenkongreß, bei dem alle erdenklichen Gegenstände unter den 
Titel der ״Begegnung mit dem Fremden” gestellt wurden. Aber Kongreß-
Rahmenthemen darf man bekanntlich nicht allzu ernst nehmen.
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scheinbar, der Anschluß an internationale Standards hergestellt, denn 
interkulturelle Kommunikation, interkulturelle Pädagogik usw. sind ja  
längst anerkannte Themen der Wissenschaft.

Gerade deshalb gerät dieser Vorstoß bald in die Gefahr, sich auf ein Ge-
biet zu begeben, das keineswegs unbeackert, sondern im Gegenteil bereits 
wohlbestellt ist. Was z.B. die Literaturwissenschaft betrifft, die ureigene 
Beschäftigung unserer deutschen ״Interkulturellen Germanisten” , so gibt 
es ja  bereits eine Komparatistik. Tatsächlich füllen sich die Reihen und 
Sammelbände der ״Interkulturellen Germanistik” nun mit komparatisti- 
sehen Versuchen, gegen die gewiß nichts einzuwenden ist, deren Relevanz 
für ״Deutsch als Fremdsprache” aber auch nicht ohne weiteres einleuch-
tet.

Außerdem gibt es die Ethnologie und Kulturanthropologie. Auch auf 
diesem Gebiet versuchen sich einige ״Interkulturelle Germanisten” , aber 
hier wird es schon kritischer, denn die Gefahr des Dilettantismus liegt 
viel näher als in literaturwissenschaftlichen Zusammenhängen, wo ja  je-
der Literaturwissenschaftler immer auch etwas vom Komparatisten hatte 
und hat. Was ausgerechnet den deutschen Literaturwissenschaftler dazu 
befähigt, ״intercultural studies” zu treiben, ist nicht recht klar. Darüber 
kann auch die Flucht ins ״Inter-” und ״Multidisziplinäre” nicht hin-
wegtäuschen.

Das Problem einer sich immer mehr ausweitenden Disziplin dieser Art 
liegt in der Totalität ihres Gegenstandes. ״Kultur” ist eben beinahe alles; 
und was nicht Kultur ist, also etwa die Natur, erscheint den Menschen 
doch in dieser oder jener kulturspezifischen Perspektive und ist insofern 
auch Kultur. Außerdem bedarf es zur Begründung einer Wissenschaft 
einer bestimmten Aspektwahl; das bloße Vergleichen genügt nicht, denn 
vergleichen läßt sich alles mit allem und unter unendlichen vielen Ge-
sichtspunkten. Es ist kein Zufall, daß diese Richtung typischerweise so-
genannte ״Buchbindersynthesen” hervorbringt, die auf ebenso disparate 
.interdisziplinäre” Tagungen zurückzugehen pflegen״

Dietrich Krusche15 will den Gegenstand der ״Interkulturellen Germani-
stik” auf die interkulturell unterschiedlich ausgeprägten Kulturbereiche 
beschränken. Aber wenn man annimmt, daß eine Kultur ein systemati-
scher Zusammenhang ist, kann man dessen Untersuchung nicht auf das 
beschränken, was dem einen oder anderen Beobachter fremd erscheint.

Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 15 (1989).15
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Kurzum: Die Ausweitung des Fachinteresses auf ״Kultur” bringt genau 
jene Aporie der Totalität mit sich, auf die z.B. Robert Picht im Zusam-
menhang mit der Landeskunde-Diskussion frühzeitig hingewiesen hat.

Die interkulturelle Pädagogik, die ich vorhin als mögliche Anschlußstelle 
erwähnt habe, wird übrigens von der ״Interkulturellen Germanistik”, so-
viel ich sehe, nicht bearbeitet. Dabei gehörten die Probleme der interkul-
turellen Erziehung vor allem im Zusammenhang mit der Integration von 
Geistarbeiterkindern im programmatischen Gründungsstadium durchaus 
zu den relevanzschaffenden Hinweisen der ״Germanistik als Fremdspra- 
chenphilologie” 16 Allerdings war das wohl schon damals nicht ernst zu 
nehmen, denn außerhalb der werbewirksamen Programmschriften wird 
es nirgendwo ausgeführt.

In Wirklichkeit geht es viel bescheidener zu. Wir sehen nämlich die 
 Interkulturellen Germanisten” in der Hauptsache mit eben denselben״
Themen beschäftigt wie schon immer, also dem Abklopfen literarischer 
Texte auf ihre Eignung für den Literaturunterricht mit Ausländern, und 
da wieder besonders unter der Fragestellung, welche Rolle das Motiv 
der Fremdheit in solchen Texten spielt. Hat man Fremdheit erst einmal 
als ״Alterität” expliziert, so wird man praktisch überall fündig; denn 
es gibt keinen Text, der nur von einem handelt und nicht auch von ei-
nem anderen. Es gibt auch keinen Schriftsteller, der nicht in irgendeiner 
Hinsicht vom Ausland beeinflußt wäre. So wird denn einer nach dem an-
deren abgehandelt: Benn und Büchner, Campe und Canetti, Goethe und 
Grass, Handke und Hölderlin, Kleist und Koeppen, Mann und Muschg, 
Nietzsche und Nadolny, Rilke und Ransmayr, Peter Weiss und Wolf-
ram von Eschenbach. Besonders geeignet sind natürlich Reiseberichte, 
Emigrantenliteratur und Übersetzungen. Freilich ist auch hier wieder zu 
bemerken, daß es dafür keines neuen Faches bedarf, denn thematisch 
vergleichende, Stoff- und motivgeschichtliche Literaturforschung gab es 
schon immer.

Daß Sprachunterricht mehr sei als Grammatik und Vokabellernen, ist 
im übrigen auch keine neue Entdeckung. Gerade die Kulturgebundenheit 
des Wortschatzes gehört zum eisernen Bestand der Fremdsprachendidak-
tik. Wortbedeutungen werden durch Realienkunde und selbstverständ- 
lieh auch durch Literaturkenntnis erhellt. Gerade hierzu leistet übrigens 
die ״Interkulturelle Germanistik” bisher fast gar nichts, da sie sich eben 
für den Sprachunterricht nicht wirklich interessiert, ganz im Gegensatz 
zu ihren sogenannten ״Adressaten” , die hauptsächlich die deutsche Spra-
che erlernen wollen.

16 Wierlacher 1980a, S. 13.



281Deutsch als Fremdsprache. Eine Abgrenzung

Die ״Interkulturelle Germanistik” ist, auch schon bevor sie sich so 
nannte, mit dem nicht geringen Anspruch aufgetreten, einen sogenann-
ten ״Paradigmawechsel” einzuleiten. Nun ist das allein schon ein Grund 
zum Mißtrauen, denn die Wissenschaftsgeschichte erkennt einen Para-
digmawechsel immer erst post festum; zur Ankündigung eines eigenen 
Vorhabens eignet sich der Begriff naturgemäß nicht. Man wird also über 
solche Erklärungen bestenfalls mit einem nachsichtigen Lächeln hin-
Weggehen, weil Klappern nun mal zum Handwerk gehört und ähnliche 
Großsprecherei auch in anderen Branchen der weicheren Wissenschaften 
eine Zeitlang Mode war.17 Immerhin durften wir nach der Ankündigung 
eines Paradigmawechsels, der ja  nicht nur das kleine Fach Deutsch als 
Fremdsprache, sondern die ganze Germanistik auf eine neue Grundlage 
stellen sollte, auf die wissenschaftlichen Großtaten gespannt sein, die da 
folgen sollten. Wir warten immer noch.

Auch gutwillige Beobachter und sogar Mitglieder der exklusiven ״Ge- 
Seilschaft für Interkulturelle Germanistik” stellen inzwischen fest, daß in 
dieser Richtung bisher überwiegend programmatische Papiere produziert 
worden sind, denen verhältnismäßig wenige und auch eher unscheinbare 
Forschungsergebn isse gegenüberstehen.

Besonders auffällig ist die Vorliebe für die Mehrfachverwertung. Das 
weit verbreitete ״Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache” scheint von sei-
nen Herausgebern selbst nicht ernst genommen zu werden, denn Arbei-
ten, die dort erscheinen, werden kurz darauf in Sammelbänden nochmals 
veröffentlicht. Liegen erst drei Sammelbände vor, läßt sich ein Quer-
schnitt daraus als vierter herausbringen. Kurz, ein gewisses Mißverhält-
nis zwischen Anspruch und Substanz ist nicht zu übersehen, und das 
hängt, wie ich meine, durchaus mit den brüchigen Grundlagen der Ge-
Samtkonzeption zusammen.

Weit entfernt davon, einen Paradigmawechsel der Germanistik ein-
geläutet zu haben, finden wir die ״Interkulturelle Germanistik” heute

 -Angesichts der fast inflationären Verwendung des Begriffs ’Paradigmawech״ 17
sei’ (...) sollte man folgendes festhalten: Nach Kuhn ist ein Paradigmawech- 
sei in einer Wissenschaft so tiefgreifend, daß zwischen den Anhängern des 
alten und des neuen Paradigmas eine rationale Diskussion über Vorzüge und 
Nachteile beider Paradigmen nicht möglich ist. (...) Angesichts der hier er-
kennbaren sehr starken Forderungen an einen Paraidigmawechsel (...) sollte 
man jedenfalls nicht jede Verschiebung der Interessenrichtung, jede Aspekt-
Verlagerung und jede methodische Neuerung in den Geisteswissenschaften 
und Sozialwissenschaften als Paradigmawechsel bezeichnen. (...) Die neu-
esten Modetorheiten jeweils zu Paradigmawechseln emporzustilisieren, ist 
jedenfalls bloß eine weitere Modetorheit.” (Günter Patzig in: Theorie der 
Geschichte. Bd.3. Hg. von J. Kocka und Th. Nipperdey. München 1979, 
S. 142).
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de facto in einem Nebenzimmer des Elfenbeinturms der Neueren Deut-
sehen Literaturwissenschaft. Wenn mich nicht alles täuscht, sehen neuere 
Ausbruchsversuche schon wieder ganz anders aus: Man empfiehlt sich der 
Wirtschaft als bedeutender Zulieferer von ״interkultureller Kompetenz” , 
die im Außenhandel nützlich sein könne. Dieser Aspekt wird allerdings 
im innerakademischen Diskurs verständlicherweise weniger stark hervor-
gekehrt als beim Einwerben von Drittmitteln und Sponsoring.18

Wenn man sich die bisherige Entwicklung der ״Interkulturellen Germa-
nistik” vor Augen hält, könnte man sich fragen, warum diese Disziplin 
sich überhaupt noch als Erbin von ״Deutsch als Fremdsprache” oder gar 
als dessen eigentliche Verwirklichung versteht; warum sie den Ausdruck 
D e u tsc h  a ls F re m d sp ra c h e  in ihrer Selbstbezeichnung und Programmatik 
nicht aufgibt, kurz gesagt: warum sie diese Nabelschnur nicht entschlos-
sen durchschneidet. Ich glaube, daß die Antwort ziemlich einfach ist. Die 
 Interkulturelle Germanistik” verdankt ihre staatliche Förderung dem״
Anspruch, das anerkannte und notwendige Fach ”Deutsch als Fremd-
spräche” zu verkörpern, als dessen veredelte Form gewissermaßen; und 
sie versuchte schon als ״Fremdsprachenphilologie Deutsch” ganz unge-
niert, konkurrierende Konzeptionen des Faches von den Futtertrögen des 
Auswärtigen Amtes (DAAD und Goethe-Institut) zu verdrängen:

 ,Es wäre also von der auswärtigen Kulturpolitik nur die Germanistik״
insonderheit in Entwicklungsgesellschaften, zu fördern, für die im Cur-
riculum der Leitsatz ’interkultureller Rückbezüglichkeit’ auftaucht.”19

Dieser Anspruch, die allein förderungswürdige Variante von Deutsch als 
Fremdsprache im Ausland zu vertreten, wirkt besonders abwegig, wenn

18 Die Porzellanfirma Rosenthal förderte eine Tagung der ״Interkulturellen 
Germanisten” zum ״Kulturthema Essen” in ihrem Kasino. Bei diesem 
 .sozialen Totalphänomen” mochte auch die DFG nicht abseits stehen. Vgl״
den Bericht von Trude Ehlert im Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 
15 (1989), S. 464-468. Diesem Bericht zufolge, der stellenweise realsatiri- 
sehe Qualität hat, gelang es dort, einen Bogen zu spannen von Goethes 
 -Produktphilosophie’ des Hauses Rosenthal” (mit Diavor’״ Tasso” bis zur״
trag über ״anspruchsvolle Tafelgeschirre”). Die Ähnlichkeit der Veranstal-
tung mit einer Kaffeefahrt ist unverkennbar. Unerwähnt bleibt leider, ob mit 
den ff Tafelgeschirren auch Geschäfte getätigt wurden. Die Referate dieser 
Tagung erscheinen als erster Band einer neuen Reihe ״Kulturthema Es-
sen” mit dem nicht ganz unerwarteten Untertitel ״Ansichten einer neuen 
Wissenschaft” . Laut Verlagsankündigung soll diese neue Eßwissenschaft 
(wie wäre es mit Phagologie?), die ״Kunsthistoriker” ebenso anspricht wie 
-Fehlernährung” in der modernen Wohl״ Lebensmittelchemiker”, auch der״
Standsgesellschaft steuern. Wie man sieht, fehlt die werbende Relevanzbe-
hauptung (auch ״Deutsch als Fremdsprache” war mit von der Partie!) eben-
sowenig wie der altbekannte Paradigmenwechsel.

19 Großklaus/Wierlacher 1980, S. 104.
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man bedenkt, daß die Zielsetzung der interkulturellen Germanistik al-
lenfalls von einer winzigen Minderheit ausländischer Germanisten und 
Deutschlerner geteilt wird. Bei den Deutschlernenden ist schon das In-
teresse an deutscher Literatur marginal, ganz zu schweigen von der her-
meneutischen Variante der Literaturwissenschaft.

Taktisch ist dieses Vorgehen dagegen sehr geschickt, denn die auswärtige 
Kulturpolitik hätte naturgemäß kein besonderes Interesse daran, irgend-
eine Variante deutscher Literaturwissenschaft zu fördern, während eine 
viel versprechende Version des Faches ״Deutsch als Fremdsprache” , die 
auch noch unablässig ihre Praxisrelevanz im Munde führt, durchaus auf 
besonderes Wohlwollen rechnen kann. So wird denn auch eine Univer-
sität, die sich auf ״Interkulturelle Germanistik” einläßt, nicht daneben 
noch einen Studiengang ״Deutsch als Fremdsprache” einrichten, auch 
wenn erst dieser seinen Namen wirklich verdiente.

Um die kulturpolitische Dimension der ״Interkulturellen Germanistik” 
zu charakterisieren, muß ich etwas weiter ausholen.

In der neueren Fremdsprachendidaktik fallt immer wieder auf, wie wenig 
gerade die schlichte Tatsache, daß viele Menschen -  aus welchen Gründen 
auch immer -  eine fremde Sprache lernen wollen, anerkannt wird. Fremd-
Sprachenunterricht scheint, vor allem in Deutschland, eines ideologischen 
Überbaus zu bedürfen. Spricht der Lerner selbst schlicht vom Erlernen 
einer Fremdsprache, so wird daraus im Munde des professionellen Didak-
tikers die ״Befähigung zur internationalen (transnationalen, interkultu-
rellen) Kommunikation” , und diese darf beileibe kein Selbstzweck sein, 
sondern dient der ״internationalen Solidarität”:

 Das Globalziel der transnationalen Kommunikation hat eine kognitive״
und eine affektive Komponente: Der Lernende soll einerseits Kenntnisse 
der fremden Gesellschaft und ihrer Sprache erwerben. Andererseits im-
pliziert transnationale Kommunikation auch Völkerverständigung: sie 
ist mit dem Ziel der Sicherung des Friedens und der Vermeidung von 
Kriegen verbunden.”20

Nicht nachgewiesen ist, daß eine solche Beziehung zwischen Mittel und 
Zweck überhaupt besteht. Auch werden Unterrichtsziele angegeben, von

20 Meinert Meyer in Bausch u.a.fHg.), S. 436. Vgl. auch: ״Fremdsprachen- 
unterricht hat eine eminent politische Bedeutung, und zwar in doppelter 
Funktion: einmal für die Erhaltung kultureller Vielfalt in Europa und der 
Welt, zum anderen für den Völkerfrieden. (...) Eine europäische Sprachen-
Politik gibt es seit dem 2. Weltkrieg, als sich die eigentlich alte Erkenntnis 
durchsetzte, daß eine sprachlich-kulturelle Isolierung immer die Gefahr des 
militärischen Konflikts birgt.” (Ahrens 1989, S. 165) Es scheint die Vor-
Stellung zu herrschen, daß Behauptungen so hochmoralischer Art keiner 
weiteren Begründung bedürfen.
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denen niemand sagen kann, wie ihre Erreichung nachzuweisen wäre. Sind 
die Schüler nach Abschluß eines Fremdsprachenkurses friedlicher als vor-
her?

Die Autoren halten es einfach für ״plausibel, von einer intensiven Ver-
mittlung von Landeskunde tendenziell eine positive affektive Wirkung 
zu erwarten. Völkerverständigung wird am besten durch gegenseitige 
Kenntnis gefördert; Feindseligkeit hingegen wird oft von Unkenntnis und 
Unverständnis begleitet.” (ebd.)

Ich möchte das rundweg bestreiten. Die schärfsten kollektiven Konflikte 
können ohne weiteres mit der relativ besten Kenntnis einhergehen. Man 
denke an den Antisemitismus, an die Konflikte zwischen Moslems, Sikhs 
und Hindus in Indien, an die auseinanderbrechenden Restbestände der 
Sowjetunion oder Jugoslawiens. Wer überhaupt nichts voneinander weiß, 
hat wenig Grund, sich zu bekriegen. Nationale Wertschätzung geht, wie 
alle Klischees, im Einzelfall auf unterschiedliche Ursachen zurück. Bloße 
Kenntnis gehört kaum dazu, und in negativer Hinsicht gilt dasselbe. Es 
sei auch daran erinnert, daß eine Denkschrift des preußischen Kultusmi-
nisteriums von 1917 verkündete, die ״Feindessprache” Französisch solle 
weiterhin an deutschen Schulen unterrichtet werden, weil nur mit ihrer 
Kenntnis eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit dem Gegner möglich 
sei.

Kriege sind keine Kommunikationsprobleme und beruhen nicht auf 
Mißverständnissen (wie manche Kommunikationsexperten vom Schlage 
Watzlawicks uns einreden wollen). Kriege werden auch nicht geführt, weil 
die Völker sie wollen, und sie werden nicht unterlassen, weil die Völker 
sie nicht wollen.

Eine pikante Einzelheit aus dem Bereich ״Völkerverständigung” verdient 
noch nachgetragen zu werden. Im Oktober 1988 fand in München eine 
Konferenz von Vertretern der Deutschlehrerverbände der deutschspra-
chigen Staaten statt. Es wurde u.a. festgehalten, daß es zwar jedem 
deutschsprachigen Land erlaubt sei, im Deutschunterricht über eines der 
anderen zu berichten, jedoch nur ״im Hinblick auf die Ziele des Deut-
schunterrichts (Abbau von Vorurteilen und Klischees, Völkerverständi-
gung)” . Im Bericht folgt der denkwürdige Satz: ״Kritische Systemver-
gleiche sind nicht Aufgabe des Deutschunterrichts.”21 Damit war es der 
DDR kurz vor ihrem Ende gelungen, jeder Kritik ihres Systems einen 
Riegel vorzuschieben. Die Anerkennung der DDR als eines ganz norma-
len Staates war auch auf diesem Gebiet endlich durchgesetzt. Daß sich

Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 15, 1989, S. 463.21
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die Westdeutschen so leicht über den Tisch ziehen ließen, erklärt sich 
natürlich auch durch den typischen Anti-Antikommunismus, der unter 
unseren Intellektuellen lange zum guten Ton gehörte. Der jahrzehnte-
lang erfolgreich geübte Trick der SED war es ja  gerade, den Frieden als 
gefährdet und den ״Friedenskampf’ als vorrangiges Ziel aller Politik und 
Kultur darzustellen. Sogar die Literatur müsse heute, so Christa Wolf, 
 Friedensforschung” sein. Dadurch sollte die Aufmerksamkeit von der״
Vorenthaltung der Menschen- und Bürgerrechte durch das kommunisti- 
sehe Regime abgelenkt werden.22

Der Deutsche Germanistentag 1991 in Augsburg verabschiedete eine Re-
solution, in der die Germanistik sonderbarerweise als eine Wissenschaft 
bezeichnet wird, die ״beitragen soll zur Überwindung nationaler Vorur-
teile” . Ich hatte immer geglaubt, sie sei die Erforschung der deutschen 
Sprache und Literatur; und warum sollte ich, was ich als Mensch und 
Staatsbürger für meine selbstverständliche Pflicht halte, auch als Germar 
nist noch einmal ganz besonders tun müssen? Anschließend forderten die 
Germanisten alle Welt dazu auf, zum Abbau der Ausländerfeindlichkeit 
beizutragen. Das ist so wohlfeil und auch im Wortlaut so klischeehaft, 
daß man sich fragt, wie dergleichen überhaupt ohne Gegenstimmen an-
genommen werden konnte. Die Angst, wegen Ablehnung solcher Tiraden 
vielleicht als Ausländerfeind abgestempelt zu werden, scheint Verstand 
und Geschmack der Anwesenden suspendiert zu haben. In unserem Land 
braucht man nur die Peitsche der Moral zu schwingen, schon springen 
sonst ganz seriöse Menschen durch jeden hingehaltenen Reifen, zumal 
wenn dahinter ein Gratis-Heiligenschein winkt.23 Drei haben sich der 
Stimme enthalten, immerhin.

Da der ganze Sprachunterricht heute ״Friedenserziehung” ist24 und 
auch die Germanistik ״Friedensforschung”25, geriet die ״Interkulturelle 
Germanistik” in Gefahr, ihre Vorreiterrolle bei der Produktion von

22 Vgl. auch Erhard Hexeischneider in Wierlacher (Hg.) (1985). -  Auch die 
SPD hat sich ja  in ihren Gesprächen mit der SED aas Thema ״Frieden” 
aufzwingen und das Thema ״Menschen- und Bürgerrechte” ausreden lassen.

 -Analog zum Antifaschismus hat sich ... so etwas wie ein Anti-Ausländer״ 23
feindlichkeits-Bonus, ein Pro-Ausländer-Gütesiegel herausgebildet; den Pro-
tagonisten leuchtet der Heiligenschein um ihr Haupt." (Knight/Kowalsky 
1991, S. 24).

24 Vgl. etwa: Grenzenloses Sprachenlernen. Festschrift für R. Freudenstein. Hg. 
von Renate Grebing. Bielefeld 1991, Kap. 5.

25 Vgl. Bd. 2 der Vorträge des Germanistentags Berlin 1987. Hg. von Norbert 
Oellers. Tübingen 1988, Sektion 1.
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Heilserwartungen zu verlieren. In dieser Bedrängnis gelang Wierlacher 
das Kunststück, die ״Interkulturelle Germanistik” als ״Freiheitswissen- 
schaft” darzustellen! Damit ist natürlich ein entscheidender Vorsprung 
gegenüber jenen gewonnen, die sich noch bei dem etwas abgegriffenen 
Topos der Friedenserziehung und Völkerverständigung aufhalten. In der 
Begründung liest man u.a. Kernsätze wie ״Kategorialer Hintergrund al-
ler Freiheitsproblematik ist die Dialektik Luthers in Freiheit eines Chri-
stenmenschen.” (Wierlacher 1989, S. 406) Wie man von da aus zum Fach 
.Interkulturelle Germanistik” kommt, muß der Leser selbst nachlesen״

Kurzum, wenn man die modische begriffliche Einkleidung abstreift, läuft 
die ideologische Begründung des Fremdsprachenunterrichts darauf hin-
aus, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Die Absicht ist sicherlich 
sympathisch, aber wenn es keinen Weg gibt, ihre Erfüllbarkeit nachzu-
weisen, auch ziemlich leer und allzu billig.

Wozu dient überhaupt der ideologische Überbau? Warum wird immer 
davon gesprochen, es genüge nicht, ״nur” die fremde Sprache zu lernen? 
Als ob das ein geringes, im Handumdrehen erreichbares Ziel wäre!

Zum Glück wird die Ideologie an der Wirklichkeit des Sprachunterrichts 
zuschanden. Es ist einfach lächerlich, angesichts der täglichen Mühsal 
des Sprachenlernens von ״interkultureller Kommunikation”  universeller״ ,
Solidarität” und dergleichen zu reden. Auch die ״Lese-Unterschiede” 
beruhen ja, wie man schon mehrfach festgestellt hat, in Wirklichkeit 
großenteils auf mangelhafter Sprach- und Sachkenntnis.

Eine handfestere Begründung des Fremdsprachenunterrichts verbirgt 
sich hinter dem ״Madrider Manifest” .26 Es erweist sich als Teil des ideo-
logischen Überbaus der ״Festung Europa” , um deren ״Leistungskraft” 
und ״Selbstbehauptung” die Verfasser sich sorgen.27

26 Vgl. H.J. Krumm in: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 15, 1989, S. 452-
461.

27 Zur ideologischen Begründung von Fremdsprachenunterricht habe ich mich 
an anderer Stelle ausführlich geäußert, vgl. Ickler 1992. Die Schlagworte 
unserer Bildungs- und Kulturpolitik müssen heute dringend daraufhin un-
tersucht werden, wie weit sie Legitimationsbegriffe der Festung Europa sind. 
-europäische Bildungs״ Europäische Identität” gehört gewiß dazu. Auch der״
begriff’ (Ulrich Merkel im Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 17, 1991) 
scheint mir einschlägig zu sein; scheinbar eine Öffnung andeutend, läuft er in 
Wirklichkeit auf eine Verengung des universalen Bildungsbegriffs in der Tra-
dition Humboldts hinaus. Es werden eben, bewußt oder unbewußt, Bastio-
nen gegen den Islam und weiterhin gegen die Dritte Welt aufgebaut. -  Zur 
völkerversöhnenden ״Perspektivenübernahme” würde es m.E. gehören, das 
Bild Europas einmal aus der Außenperspektive zu betrachten. Das christli-
che Abendland, das sich (aller Christlichkeit ungeachtet) seiner (von ande-
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Nach diesem Exkurs wende ich mich den kulturpolitischen Akzenten der 
.Interkulturellen Germanistik” zu״

Die ״Interkulturelle Germanistik” hat sich von Anfang an besonders mit 
dem Thema der deutschen Kulturarbeit in sog. Entwicklungsländern 
beschäftigt. Das hat teils biographische Ursachen, teils mag es auch 
daran liegen, daß in den westlichen Industriestaaten bereits seit lan- 
gern Germanistiken etabliert sind, die sich nicht so leicht davon abbrin-
gen lassen werden, Germanistik nach internationalen Maßstäben zu trei-
ben. Unseren englischen, französischen oder italienischen Kollegen eine 
 Xenogermanistik” andienen zu wollen, wäre eine Flegelei, zu der sich״
bisher m.W. noch niemand hat hinreißen lassen.28

Es ist nun bezeichnend, daß die ökonomische Kategorie ״Entwickungs- 
land” ohne weiteres ins Kulturelle übertragen wird. ״Deutsch als Fremd-
spräche” habe, so lesen wir 1980 in einer zentralen Programmschrift29 , 
-pädagogische’ Entwicklungshilfe” zu leisten. Ist dieser Ton einmal an’״
geschlagen, so nehmen die Dinge ihren Lauf, wie es im Buche steht, z.B. 
bei Ivan Illich. Man unterstellt den unglücklichen Bewohnern der Dritten 
Welt einen Mangel und bietet sich an, ihm abzuhelfen. Welcher Mangel 
könnte das sein? Ich zitiere weiter:

-Germanistik ist insbesondere in Entwicklungsländern als adressaten״
orientierte Wissenschaft zu begründen und zu entfalten, die der Selbst-
findung des Lernenden dienen kann.”

Diese ״Selbstfindung” oder ״Selbstverständigung” wird näher bestimmt 
als Erkennen der ״eigenen symbolischen Bedürfnisse” , und darunter sind 
-Bedürfnisse nach Sinnverständigung” zu verstehen. Die Ausländer er״
scheinen hier als Sinnsucher, die nicht so recht wissen, wo es lang geht; 
der deutsche Germanist zeigt es ihnen, indem er ihnen anhand deutscher 
Literatur einen Spiegel vorhält, worin sie sich ihrer Eigenart bewußt und 
.kulturmündig” werden״

 Selbstverständigung ist in einer pluralistischen Weltkultur mit (Die)״
ihren Überangeboten an medialen Beeinflussungen, die besonders in den 
sogenannten Entwicklungsländern die eigenen Orientierungsbemühun-

ren angeblich versäumten) ״Aufklärung” rühmt, den Menschenrechten zum 
Durchbruch verhalf, sich als Gegenbild zur ״asiatischen Despotie” versteht 
usw., erscheint dann doch in einem etwas anderen Licht.

28 Zur Begründung einer gegenteiligen Ansicht wird immer wieder ein und 
derselbe Beitrag von P. Bertaux im ersten Band des ״Jahrbuchs Deutsch als 
Fremdsprache” angeführt, allerdings meist in irreführend verkürzter Form.

29 Groflklaus/Wierlacher 1980, S. 91.
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gen erschwert, nicht nur wichtig, sondern überlebensnotwendig gewor-
den. Während die Wissenschaft Resultate des Nachdenkens mitteilt, die 
Klischeeliteratur zu beruhigen sucht, die religiösen Sinnsysteme nicht 
jedermanns Sache sind, weil sie Gläubigkeit voraussetzen, ist die poe-
tische Literatur -  in Buchform -  oder als Film -  Medium prozessualer 
Selbst Verständigung des Lesers.”30

Hier wird einerseits wieder der herablassende Gestus deutlich, mit dem 
der Angehörige der Ersten Welt die Schäden, die er der Dritten Welt 
zugefügt hat oder zu haben glaubt, auch wieder heilen zu können vorgibt; 
andererseits die priesterliche Einstellung zur Literatur, die ohne weiteres 
in eine Reihe mit den Religionen gerückt wird.31

Meiner Ansicht nach ist die Vorstellung, daß die Bürger von Entwick-
lungsländern in besonderem Maße an Orientierungslosigkeit litten oder 
auf der Suche nach einer ״Identität” wären, eine Projektion aus typisch 
europäischer Perspektive. Dem widerspricht keineswegs, daß einige Au-
toren der Dritten Welt sich selbst in dieser Begrifflichkeit geäußert ha-
ben und daß jene westlich geprägten Eliten, von denen sich die Dritte 
Welt ebenso zu emanzipieren wünscht wie von den Europäern, nur zu 
gern in den Chor der Kultur- und Geldbringer einstimmen.32 Schließlich 
gebärden sich die Interkulturellen als die Heilsbringer, und die frohe Bot-
schaft besteht eben in den Grundbegriffen ihres Faches; warum soll man 
ihnen nicht den Gefallen tun, sie nachzusprechen? Der ausländische Ger-
manist, der sich darauf einläßt, wird irgendwann auf einem einschlägigen 
Kongreß zum erstenmal mit freudiger Erregung die erhabenen Vokabeln 
F re m d h e it ,  H e r m e n e u tik ,  in te r k u ltu r e lle  K o m p e te n z  usw. aussprechen, 
womit er in den Kreis der Novizen aufgenommen ist und gute Aussicht

30 Wierlacher 1980b, S. 148f.

31 Behauptungen wie ״In der Literatur spielen sich die Bewußtwerdungsakte 
einer Gesellschaft ab” (Wierlacher 1980b, S. 157) ziehen sich durch die ge-
samte einschlägige Literatur. Ich halte diese These -  soweit sich ihr Sinn 
fassen läßt, denn was heißt schon ״Bewußtwerdungsakt”? -  für eine maßlose 
Übertreibung, die sich nur durch professionelle Blickverengung erklären läßt.

32 Von praktisch erfahrenen Autoren ist auch schon der Verdacht geäußert 
worden, daß die Orientierungslosigkeit mancher Ausländer gerade erst dla- 
durch hervorgerufen wurde, daß sie sich zu einem Deutschstudium haben 
verleiten lassen, das ihnen keinerlei berufliche Zukunftsaussichten eröffnet. 
Für diese Ausländer ist ״Deutsch als Fremdsprache” gewiß nicht sonderlich 
-berufsfeldproduktiv”. Ein auf interkulturelle Literatur-Hermeneutik ausge״
richtetes Deutschlernen dürfte auch kaum zu verantworten sein, wenn man 
nicht ohne Erschrecken erfährt, daß z.B. in Indonesien, einem der ersten 
Länder, auf die sich die Aktivitäten der deutschen Kultur-Hermeneutikier 
richteten, über eine Viertelmillion Schüler der Sekundarschulen Deutsch 1er- 
nen.
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hat, irgendwann auch in die geschlossene Gesellschaft für Interkulturelle 
Germanistik kooptiert zu werden.

Warum sollte die Begegnung mit einer fremden Kultur zu einem Gewinn 
an Orientierung führen? Der Verlust von Selbstverständlichkeiten kann 
auch negativ zu Buche schlagen. Die junge Inderin, die durch Deutsch-
Studium und DAAD-finanzierten Deutschlandaufenhalt die Vorzüge der 
nicht von den Eltern arrangierten Heirat kennenlernt, wird tief verunsi-
chert, manchmal mit tragischen Folgen. (In solchen Fällen scheint es an 
der ״kategorialen Vorbereitung des Auslandsaufenthaltes”33 gefehlt zu 
haben ... )

Man erkennt übrigens nirgendwo, daß die ״interkulturellen Germani-
sten” ihrerseits sich unter dem Einfluß ihrer fremdkulturellen Lektüre 
im mindesten geändert oder Einsicht in die Relativität ihrer eigenen 
kulturellen Prägung gewonnen hätten. Dieselben Autoren, die Curri-
cula entwerfen, nach denen Indonesier kulturmündig werden sollen, las-
sen mit keiner Zeile erkennen, daß sie selbst sich mit der Kultur In-
donesiens beschäftigt hätten oder gar von dieser Kultur einen Beitrag 
zu ihrer eigenen Identitätsbildung erwarteten. In abstracto spricht man 
von ״Dialog der Kulturen” ”Wechseltausch״ Weltgespräch” und״ , , von 
”Verunsicherung durch die fremde Sprache, durch die fremde Kultur״ ; 
aber welcher ״interkulturelle Germanist” wäre je durch eine fremde Kul-
tur verunsichert worden? Auch ihre literaturwissenschaftlichen Arbeiten 
stehen vollkommen in der Tradition deutscher Interpretationsübungen. 
Die vielberufene ״Selbstfindung” wird immer nur in Bezug auf andere 
für notwendig gehalten.

In Wirklichkeit haben die Germanisten, die den anderen eine Sinnkrise 
einreden und sich selbst als Retter anbieten, auf diese Weise ein ge-
schicktes Mittel gefunden, ihre eigene Sinnkrise, nämlich die Ahnung zu-
nehmender Funktionslosigkeit der deutschen Literaturwissenschaft, noch 
eine Weile zu verdrängen. Wierlacher hat denn auch gleich zu Beginn 
des rEisanten Aufstiegs seines Faches durchblicken lassen, Deutsch als 
Fremdsprachenphilologie müsse ״berufsfeldproduktiv” werden, d.h. Ar-
beitsplätze für Germanist en schaffen. D eis ist gewissermaßen das Au-
genzwinkern, mit dem die kulturmissionarischen Ambitionen versehen 
werden, wenn man unter sich ist.

Was die Germanistik in Deutschland schon lange nicht mehr zu sein 
behauptet, nämlich Lebenshilfe und Sinnflndung, dsis soll sie für die 
Entwicklungsländer noch sein dürfen. Damit dies plausibler wirkt,

Wierlacher 1980a, S. 20.33
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konstatiert man zunächst so deutlich wie taktlos die ״Defizite” ei-
ner jeden Auslandsgermanistik, die unter den Bedingungen der Drit-
ten Welt versuchen sollte, einen Beitrag zur internationalen Wissen-
schaft zu leisten, indem sie nämlich ganz ebenso verfährt wie die deut-
sehe ״Binnengermanistik”. Diese Defizite sind: ״Ein Lehrziel-Defizit, 
ein Kanon-Defizit, ein Methoden-Defizit, ein Theorie-Defizit und ein 
Kontext-Defizit” , alles aber überwölbt von einem ״Primär-Defizit” : 
 fehlender Einsicht sowohl in die fremdsprachenphilologische Qualität״
des Studiums als auch in die generelle Beziehbarkeit fremdkultureller 
’Muster’ auf vertraute eigenkulturelle ’Strukturen’.”34 Welcher Aus-
landsgermanist der Dritten Welt, dem ja  in der Tat nicht verborgen 
bleibt, daß er aus naheliegenden Gründen35 bei ernsthafter germanisti-
scher Forschung nach internationalen Standards nicht recht mithalten 
kann, wäre angesichts eines solchen Berges von Defiziten nicht gern be-
reit, die frohe Botschaft der ״Fremdsprachenphilologie” zu empfangen, 
die da lautet: Ihr könnt es zwar nicht und werdet es nie können, aber 
dafür könnt ihr etwas anderes: euch selbst finden und kulturmündig wer-
den.

Herablassend sieht man den edlen Wilden, die in der Dritten Welt 
Deutsch lernen, ihre atavistischen Züge nach: Alles Gedruckte hielten 
sie für wertvoll36 , damit müsse der Lehrer rechnen. Wie tief das Vor-
urteil sitzt, den anderen müsse ״Kultur” gebracht werden, wird in un-
scheinbaren Nebensätzen deutlich, etwa wenn ein sonst ganz verständig 
argumentierender Autor meint, der fremdsprachige Deutschstudent sei 
als Studienanfänger ״in seiner literarischen Bildung ein unbeschriebe-
nes Blatt” .37 Die literarische Bildung des Studienanfängers in seiner 
eigenen Kultur kommt gar nicht in den Blick. Daß fast alle ausländi- 
sehen Deutschstudenten, gerade in den Entwicklungsländern, vielspra-
chige, gebildete und weitläufige Menschen sind38 , was man von unseren

34 Großldaus/Wierlacher 1980, S. 99f.

35 Daß außerhalb des deutschen Sprachgebietes nur in ganz wenigen Staaten 
eine ernst zu nehmende Germanistik existiert, ist unbestreitbar. Als die ent-
scheidenden Defizite der Germanistik in ״Entwicklungsländern” würde ich 
allerdings ansehen: Mangel an Büchern usw., Mangel an Sprachkenntnissen, 
Mangel an Berufsaussichten -  kurzum: Mangel an Geld.

36 Großldaus/Wierlacher 1980, S. 103.

37 Christian Grawe in Wierlacher (Hg.) 1980, S. 371f.

38 Eine gewisse Ausnahme bilden nur die Angehörigen der ״scheduled casts 
and tribes” an indischen Universitäten, wie Helmut Kuntz mit Recht her-
vorgehoben hat (vgl. Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 10, 1984). Die 
Möglichkeit, ihnen durch Deutschunterricht zur Emanzipation zu verhelfen,
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deutschen Studienanfängern durchaus nicht immer sagen kann, wird re-
gelmäßig übersehen und auch in den hochmütigen Kulturbringerdidak-
tiken übergangen.

Natürlich wird es immer den thailändischen Soziologen geben, der selbst 
der Meinung ist, thailändisches Lernverhalten sei defizitär. Aber ein 
thailändischer Soziologe ist eo ipso ein westlich geprägter Intellektuel-
ler, wie alle Soziologen, und urteilt bereits vom westlichen Standpunkt 
aus.

Wir haben Technik, und wir haben Geld; deswegen glauben wir, alle 
Menschheitsfragen seien durch Technik und durch Geld zu lösen. Daß 
gerade diese Einstellung das eigentliche Barbarentum sein könnte, über-
sehen unsere Kulturbringer geflissentlich.

Nach Peter Truhart, einem Referatsleiter in der Kulturabteilung des 
Auswärtigen Amtes, war der Kulturaustausch in den beiden deutschen 
Staaten ״eine euphemistische Beschreibung für eine deutliche Asymme-
trie der Leistungsströme in die und aus der 'Dritten Welt’” .39 Es ist 
bemerkenswert, wie hier (und schon in der zweiten der ״Zehn Thesen” 
des Auswärtigen Amtes) die sogenannte Kulturarbeit nur darum, weil sie 
Geld kostet, als kulturelle ״Leistung” dargestellt wird: Wir geben den an-
deren Kultur, und sie geben uns vergleichsweise wenig oder gar nichts, 
sind uns also etwas schuldig. Die kulturelle Handelsbilanz weist für die 
Dritte Welt ein Defizit auf, genau wie die wirtschaftliche.40 Deutsche 
Sprachkurse als Care-Pakete? Daß Indonesier oder Senegalesen Deutsch 
lernen und sich z.B. mit deutscher Germanistik beschäftigen, sogar mit 
”interkultureller״ , während wir gar nicht daran denken, in umgekehrter 
Richtung etwas Entsprechendes zu tun, scheint keine Leistung zu sein.41

beurteilt Kuntz wohl etwas zu optimistisch, da das wahrhaft demokratische 
Leistungsprinzip durch die gutgemeinte Quotierung und andere sachfremde 
Gesichtspunkte der indischen Elitenbildung unterlaufen wird.

39 Zeitschrift für Kulturaustausch 1991/4, S. 538.

40 Groeneveld spricht in ähnlichem Zusammenhang von ״erfundener Knapp-
heit” und formuliert so scharf wie treffend: ״Nur wenn Knappheiten auf na-
hezu allen Gebieten, beispielsweise des Wissens oder der LöBböden, der Zeit 
oder der Primarschullehrer, vorausgesetzt werdep, eröffnet sich dem Knapp-
heitsverwalter und dem Hilfe-Täter ein ihn bereicherndes Betätigungsfeld.” 
(1988, S. 301).

41 Truhart gibt noch einen weiteren interessanten Einblick in das Denken seiner 
Behörde: Bevor die ״fundamental-islamische Abwendung” des Iran statt-
fand, funktionierten die deutsch-iranischen Kulturbeziehungen sehr gut, 
 ,sogar auf privilegiertem Niveau” (s. Anm. 40, S. 539). Die Schah-Diktatur״
die dies ermöglichte, wird nicht genannt. Und überhaupt: ״Die Generation
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Der Anspruch, den Entwicklungländern zur Emanzipation von Europa 
und zur eigenen kulturellen Identität zu verhelfen, hat für die interkul-
turelle Entwicklungshilfe eine natürliche Grenze: Die Entwicklungshilfe 
selbst, z.B. in der Gestalt der ״Interkulturellen Germanistik” , scheint 
nichts zu sein, wovon man sich emanzipieren muß, auch wenn sie ihrem 
ganzen geistigen Zuschnitt nach so europäisch wie nur möglich ist. Be-
sonders trickreich sind die Deutschen, die das Deutsche als emanzipatori- 
sehe Alternative zum kolonial belasteten Englischen oder Französischen 
empfehlen. Aber das ist nur scheinbar schlau. In Wirklichkeit machen 
die Entwicklungsländer Europa als ganzes für ihre Ausplünderung und 
Zerstörung haftbar, -  und zwar mit vollem Recht, denn nicht die histo-
rischen Details der Kolonialgeschichte zählen hier, sondern die globalen 
Tatsachen der heutigen, postkolonialen Ausbeutungsverhältnisse. Uber-
haupt muß, wer sich mit der Lage der sogenannten Entwicklungsländer 
näher beschäftigt, zu dem Ergebnis kommen, daß nicht eine ״Sinnkrise” , 
wie unsere Hermeneutiker sich und anderen einreden wollen, sondern die 
Schuldenkrise und damit das weltwirtschaftliche Ungleichgewicht diese 
Länder unaufhaltsam in die Katastrophe treibt, die freilich auf längere 
Sicht auch den reichen Norden in ihren Strudel reißen wird.

Es ist bemerkenswert, daß die Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes 
zwar nach Politikerart vor großen Worten nicht zurückschreckt, anderer-
seits aber auch keinen Zweifel daran läßt, daß die auswärtige Kulturpo-
litik eine flankierende Maßnahme der Außenwirtschaft ist. ״Wer deutsch 
spricht, kauft auch eher deutsch” , hat Barthold C. W itte bei mehr als 
einer Gelegenheit gesagt.

Die sogenannte ״internationale Zusammenarbeit” , für die das Fach DaF 
angeblich ausbilden soll, ist der Tummelplatz der Funktionärskaste, die 
ununterbrochen im Aufträge der UNESCO und ähnlicher Organisationen

der an westlichen Bildungseinrichtungen mit liberaler und aufgeklärter Gei-
steshaltung beeinflußten Eliten tritt ab. Sie war ein wichtiger Mittler und 
Multiplikator im Kulturaustausch. An ihre Stelle ist eine Generation getre-
ten, die an einheimischen Hochschulen unter Vernachlässigung des Erlernens 
westlicher Sprachen und Geisteshaltung von der intellektuellen Ausrüstung 
her, aber auch in der Motivation ganz anders bestimmt ist. Die Kommuni-
kation ist schwieriger. War der Partner früher kommunikationsbemüht, ist 
er heute häufig desinteressiert. Es kommt daher nicht mehr zu einem auf-
bauenden Kommunikationserfolg; dies frustriert dann auch westliche Part-
ner.” (ebd. S. 540) -  Das ist sicher alles richtig, aber aus welcher Sicht 
ist es beobachtet! Die Entwicklungsländer lassen sich nicht mehr von west-
lieh geprägten Eliten vertreten, in denen sie vielmehr Kollaborateure des 
Post-Kolonialismus sehen. Was soll es da noch heißen, daß die Auswärtige 
Kulturpolitik die ״kulturelle Identität (des Partners) akzeptiert”?
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in der Welt umherjettet.42 Ihre Ineffizienz ist mittlerweile so Sprichwort-
lieh wie ihre Kostenträchtigkeit. Bei der Vorbereitung dieses Referates 
habe ich beiläufig erfahren, daß wir uns genau in der Mitte der von 
der UNESCO ausgerufenen ״Weltdekade der kulturellen Entwicklung” 
(1987-1997) befinden. Wer hat das überhaupt zur Kenntnis genommen?

Daß die ״Interkulturelle Germanistik” neokolonialistische Züge hat, ist 
schon oft bemerkt worden. Man braucht sich nur einmal vorzustellen, 
ein Inder oder Chinese käme nach Deutschland, um uns ״kulturmündig” 
zu machen, oder Japanologie würde bei uns etabliert, um die Selbstfin-
dung und Identitätsbildung der Deutschen zu fördern: Sogleich wird das 
Anmaßende einer solchen Attitüde erkennbar.43

Die Prämissen, unter denen die ״Interkulturelle Germanistik” antritt, 
sind nicht nur an sich fragwürdig, sondern auch in ihren Auswirkun-
gen. Wer sich selbst so sehr davon abhängig macht, überall die Un-
terschiede, die ״Kulturkontraste” , kurz, das ״Fremde” zur Vorausset-
zung seines Wirkens zu machen, ist ständig in Gefahr, die sogenann-
ten ״Kulturen” in ihrer vermeintlichen Geschlossenheit und Besonderheit 
überzubetonen und die Charakteristika einer jeden unter das Gesetz der 
Prägnanzsteigerung zu zwingen.44 In Wirklichkeit gibt es den idealen 
Fremdleser, der von deutscher und europäischer Kultur noch gar nichts

42 Zu den ״Hilfe-Tätern” vgl. auch Groeneveld 1988. -  Zum Jet-Set rechne ich 
auch die auf Kosten des Steuerzahlers durch die Welt reisenden ״Experten”, 
die an ständig wechselnden Tatorten Muster-Deutschstunden abhalten, wo-
bei es ihnen selbstverständlich nicht schwer fällt, jedermann zu verblüffen: 
ein neues Gesicht, neue Texte, unkonventionelles Vorgehen usw. Darüber 
kann man dann zu Hause einen netten kleinen Aufsatz veröffentlichen. Diese 
 Reiseonkel” (wie sie vor Ort genannt werden) sind der Schrecken aller״
DAAD-Lektoren, und auch ihr vermeintlicher Unterrichtserfolg hat es meist 
an sich, daß er viel geringer ist, als er ausschaut; die nachträgliche Befra-
gung der Unterrichteten bringt es nicht selten an den Tag. Aber dann ist 
der Hilfe-Täter längst über alle Berge.

43 Klaus Wolterstorff sagt m.E. mit Recht: ״’Selbstfindung des Lernenden’ 
(Großklaus/Wierlacher 1980, S. 91) wird unterschiedlich expliziert als 
’Emanzipation von den Selbstverständlichkeiten des eigenen Kulturhori-
zonts’ (Göhring 1980, S. 70) oder als ’Förderung der kulturellen Identität’ 
(Auswärtiges Amt 1982, S. 13). Diese Idee der Persönlichkeitsentwicklung 
und der die eigene Kulturposition relativierenden Horizonterweiterung ent-
stammt der europäischen humanistischen Bildungstradition (..-).” Wolters- 
torff 1988, S. 154.

44 Es besteht sogar die Gefahr, daß die Exoten sich -  wenn sie klug sind -  
beeilen, ihrer Stilisierung durch uns nachzukommen, sich sozusagen die von 
uns erwarteten Baströckchen der ״Fremdheit" anzuziehen, um in den Genuß 
unseres Bakschisch zu kommen. (Wie die Zillertaler sich einst ihr Brauchtum 
zugelegt haben, um den Erwartungen der Touristen zu genügen.)
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weiß, natürlich nicht.45 Das hypostasierende Reden von den ״Kulturen” 
übersieht zunächst weitgehend, daß jede Kultur viele Kulturen ist, auch 
unsere eigene.46 Die Welt der Armen ist nicht die der Reichen, die Le-
ser haben mit den Nichtlesern wenig gemein usw. (Das Fremdeste, was 
dem ״Interkulturellen Germanisten” begegnen könnte, ist womöglich der 
Naturwissenschaftler im Institut auf der anderen Straßenseite.)

Fühlt man sich nicht an Oswald Spengler erinnert, dessen kulturmorpho-
logischer Blick auf die geradezu personifizierten, ja  dämonisierten Kul-
turen das Musterbeispiel prägnanzsteigernder Selbsttäuschung bleibt? 
Das Beispiel Spenglers, von dem ja  Thomas Mann einst spöttisch be-
merkte, keine Kultur verstehe die andere, nur Spengler verstehe sie alle, 
ist auch geeignet, die Frage nach dem Standpunkt der ״Interkulturellen 
Germanistik” selbst aufzuwerfen. Ist sie wirklich imstande, den Meta-
metastandpunkt einzunehmen, von dem aus das Eigene und das Fremde 
mitsamt der Einsicht in seine Relativität koordiniert werden kann?47 
Oder ist das nur Wortemacherei?

Wer auf der irreduziblen Eigenart einer authentischen japanischen, se-
negalesischen usw., kurz ״Xenogermanistik” besteht, rehabilitiert un-
gewollt natürlich auch die erst vor wenigen Jahren angeprangerte

45 In indischen Buchhandlungen stapeln sich wie eh und je die schülergerechten 
Shakespeare-Kommentare, im Senegal liest man Racine usw. -  Das bedeu-
tet übrigens keineswegs, daß diese Kulturen an jener Orientierungslosigkeit 
litten, die der europäische Besucher ihnen unterstellt. ״Interkulturelle Ger-
manistik” mag, wo sie denn Fuß faßt, nur ein weiterer europäischer Import 
sein, der schleunigst assimiliert wird, aber keineswegs zur Identitätsbildung 
gegen all diese postkolonialen Einflüsse beiträgt. Bestenfalls also ein wei-
terer, natürlich entsprechend kleinerer Buchstapel neben Shakespeare und 
Racine.

46 Darauf hat Hermann Bausinger (1985) mit Recht hingewiesen.

47 vgl. Müller 1988, S. 44. -  Meiner Ansicht nach müssen die Grenzen der 
 Perspektivenübernahme” deutlich gesehen werden. Bernd-D. Müller webt״
mit Recht darauf hin, daß es zweierlei ist, eine fremde Perspektive ihrer 
Möglichkeit nach anzuerkennen oder aber sie wirklich zu ״übernehmen”. 
Der Anhänger einer Religion kann die Möglichkeit des Athebmus oder einer 
anderen Religion wohl erkennen, aber er kann sie nicht übernehmen und 
nicht einmal beide ab gleichberechtigt ״anerkennen”. Entsprechend verhält 
es sich mit den Menschenrechten. Wir müssen nicht am Stierkampf Gefallen 
finden, um die spanische Kultur zu verstehen, und der indbche Germanbt 
muß nicht Kalbshaxen essen. -  Anders gesagt: Zu den ״Perspektiven” gehört 
wesentlich ihre Geschlossenheit; denn Kulturen sind -  was immer sie sonst 
noch sein mögen -  Systeme von Selbstverständlichkeiten. Entkleidet man sie 
dieses Merkmab, so sind auch die ״übernommenen” Perspektiven nicht mehr 
das, was sie waren, und die ganze ״Übernahme” erwebt sich ab Illusion. 
Vielleicht sollte man statt Ü b ern a h m e  schlicht B e r ü c k s ic h t ig u n g  sagen (und 
auch E m p a th ie  in einem entsprechend unprätentiösen Sinn definieren).
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”Germanistik als deutsche Wissenschaft״ . Denn warum sollte ausgerech-
net die deutsche Germanistik weniger berechtigt sein als die japanische? 
Wie man sieht, schließt ״Anerkennung der Fremde” unweigerlich den 
Anspruch ein, auch selbst in seiner Partikularität anerkannt zu werden.

Das Insistieren auf den Unterschieden verbindet die ״Interkulturelle Ger-
manistik” schließlich doch mit der Kulturkunde vom ersten Viertel un-
seres Jahrhunderts. Diese Verwandtschaft ist, wie gesagt, gelegentlich 
bemerkt, aber von den Interkulturellen meines Wissens noch nie gründ-
licher bedacht worden. Und doch ist die Ähnlichkeit in vieler Hinsicht 
verblüffend: das Hypostasieren der ״Kulturen” , die Auffassung, man 
brauche die fremde Kultur, um sich selbst zu erkennen (״Kulturspiegel”- 
Theorie hieß das damals), ja  sogar die Kritik war in den zwanziger Jahren 
schon so treffend wie heute, etwa wenn Levin Schücking davor warnte, 
die Unterschiede so stark zu betonen und das Verbindende der zivili-
sierten Menschheit zu übersehen. Ich glaube, wenn die ״Interkulturelle 
Germanistik” sich einmal entschließen könnte, diese ihre bisher völlig im 
Dunkeln gelassene Herkunft näher auszuleuchten, würde es zu mancher 
gar nicht so erfreulichen Einsicht kommen.

Die Germanistik muß selbst entscheiden, ob und wie sie auf die Her-
ausforderung durch die ״Interkulturelle Germanistik” reagieren will, ob 
sie also bereit ist, den ״ParadigmenWechsel” mitzumachen. Was jedoch 
das Fach ״Deutsch als Fremdsprache” betrifft, so behaupte ich, daß es 
einen Paradigmenwechsel weder nötig hat noch auch vertragen würde, 
ohne sich an seinen ureigenen Aufgaben zu versündigen, von denen einige 
sehr dringende noch weitgehend ungelöst sind.48

8 An gleicher Stelle habe ich vor einigen Jahren auf die Notwendigkeit einer 
distinktiven Synonymik des Deutschen hingewiesen. Die Wortschatzdidaktik 
erfordert überhaupt eine sehr große Anstrengung, wenn der Deutschunter-
rieht im Ausland gefördert werden soll. -  Eine andere Aufgabe stellt sich 
im Zusammenhang mit der Lehrwerkproduktion. Der von den kommerziell 
interessierten Verlagen ausgehende Trend, Layout statt Inhalt zu bieten, 
hat die Lehrwerkverfasser in bedenklichem Maße infiziert; man ist offenbar 
nicht mehr in der Lage, Visualisierung von Bebilderung zu unterscheiden. 
Ich glaube nicht, daß die modernen, überaus aufwendigen (und teuren, da-
her in neue Abhängigkeit von den ״Entwicklungshelfern” führenden) Un-
terrichtswerke, die sich ästhetisch am Comic-Strip orientieren, den Erfor-
dernissen -  gerade in den Entwicklungsländern -  entsprechen. -  Eine ziem-
lieh neuartige, äußerst vielversprechende Forschungsrichtung zielt auf die 
 Semantisierung” grammatischer Strukturen und ihre Integration mit der״
sogenannten ״Pragmatik”; dabei werden die kulturkontrastiven Aspekte, auf 
welche die ״Interkulturelle Germanistik” zu Unrecht Anspruch erhebt, zum 
erstenmal mit präzisen linguistischen Mitteln erarbeitet. Ich verweise auf 
die neueren Arbeiten der genialen polnisch-australischen Linguistin Anna 
Wierzbicka.
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Gegen die Macht des Faktischen kann man mit noch so guten Argu-
menten wenig ausrichten. Ich wäre zufrieden, wenn es mir gelungen sein 
sollte, in dem einen oder anderen Leser gewisse Zweifel zu wecken oder 
zu verstärken, ob die ״Interkulturelle Germanistik” die Beachtung, die 
sie sich durch quirlige Betriebsamkeit erworben hat, wirklich verdient.

Zum Schluß einige Definitionen:

-  Das Fach Germanistik umfaßt Linguistik und Literaturwissenschaft. 
Andere Fächer wie Soziologie, Geschichte usw. werden als Hilfs- oder 
Bezugswissenschaften berücksichtigt.

-  Das Fach Deutsch als Fremdsprache umfaßt Linguistik49 und 
Fremdsprachendidaktik. Hilfswissenschaften sind Literaturwissen-
schaft, Landeskunde (mit Unterdisziplinen wie Soziologie usw.), Psy-
chologie u.a. (״Landeskunde” , hier also ״Deutschlandkunde” , ist ein 
Fach, das sich überhaupt nur als Hilfswissenschaft rechtfertigen läßt, 
da es weder durch einen eigenen Gegenstand noch durch eine eigene 
Methode begründbar ist. Es gibt daher keine unabhängig existie-
renden Lehrstühle für Deutschlandkunde und kann sie nicht geben.) 
Helmut Glück hat mit Recht darauf hingewiesen, daß ״Deutsch als 
Fremdsprache” sich zwar als akademisches Fach etabliert hat, wis-
senschaftssystematisch aber keine ״Disziplin” sein kann, da es weder 
eigene Gegenstände noch eigene Methoden hat.

-  Das Fach Deutsch als Zweitsprache, genauer ״Didaktik des Deutschen 
als Zweitsprache” ist eine Spezialisierung von Deutsch als Fremdspra-
che und hat eine starke pädagogische Komponente, so daß man auch 
von einem Teilgebiet der Pädagogik sprechen könnte.

-  Die ״Interkulturelle Germanistik” ist undefinierbar.

49 Ich stimme mit Henrici darin überein, daß Zweitspracherwerbsforschung die 
zentrale Komponente von ״Deutsch als Fremdsprache” ist. Sie ist in mei-
nen Augen ein Teilgebiet der Linguistik, da Spracherwerb ein untrennbarer 
Teil der menschlichen Sprachfähigkeit ist, sozusagen als ontogenetisches Ge-
genstück zur Sprachgeschichte.
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Das Institu t für deutsche Sprache 
im Jahre 1992

1. Neue Aufgaben und Organisationsstruktur
2. Arbeiten der Abteilungen
3. Tagungen, Kolloquien, Kommissionssitzungen und Vorträge 

externer Wissenschaftler am IDS
4. Kontakte zu anderen Institutionen, Lehraufträge und Vorträge 

außerhalb des Instituts
5. Studienaufenthalte und Besuche in- und ausländischer 

Wissenschaftler am IDS
6. Gremien und Mitarbeiter des Instituts für deutsche Sprache
7. Personalstärke, Anschriften, finanzielle Angaben
8. Veröffentlichungen im Jahre 1992
9. Satzung des Instituts für deutsche Sprache vom 16.6.92

1. N eue Aufgabeu und Organisationsstruktur

Im Jahre 1992 gewinnt das Institut für deutsche Sprache ein neues Ge-
sicht. Zum einen ist das IDS Mitte des Jahres in ein neues Gebäude in der 
Mannheimer Innenstadt umgezogen. Das in Teilen denkmalgeschützte 
Gebäude im Quadrat R 5 wurde für das IDS in den Jahren 1991/92 
umgebaut und in großen Bereichen neu errichtet. Damit hat das Institut 
nach langjährigen Bemühungen mit Unterstützung des Bundes und des 
Landes Baden-Württemberg sowie der Stadt Mannheim eine angemes-
sene Unterkunft gefunden.

Zum anderen hat sich das Institut für deutsche Sprache personell 
vergrößert, so daß im neuen Haus nunmehr 110 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, davon 67 auf Planstellen für Wissenschaftler ihren Arbeits-
platz haben. Die personelle Erweiterung ist die Folge der vom Wissen-
schaftsrat abgegebenen Empfehlung, zum Jahresbeginn 22 Wissenschaft- 
lerinnen und Wissenschaftler aus den germanistischen Arbeitsgruppen 
des Zentralinstituts für Sprachwissenschaft an der ehemaligen Akademie 
der Wissenschaften der DDR in Berlin an das IDS zu übernehmen. Mit 
dem Umzug in das neue Gebäude waren ab Mitte des Jahres auch die 
räumlichen Voraussetzungen gegeben, die neuen Mitarbeiter in Mann-
heim aufzunehmen.
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Um die mit der erweiterten Personalkapazität gegebenen Arbeits- und 

Forschungsmöglichkeiten sinnvoll ausgestalten zu können, hat das Kura- 
torium des IDS im Juni 1992 eine neue Organisationsstruktur und einen 

erweiterten, neu profilierten Arbeitsauftrag beschlossen, der im zweiten 

Halbjahr in einer neuen Arbeitsplanung für die Jahre 1993-1997 konkre- 

tisiert wurde. Die hierzu geänderte Institutssatzung ist mit der Genehmi- 
gung des Regierungspräsidiums Karlsruhe als Stiftungsaufsichtsbehörde 

am 1. Juli 1992 in Kraft getreten (s. Abschnitt 9).

Die wichtigste Neuerung ist die sprachgeschichtliche Erweiterung der 

Aufgaben des Instituts. Der bisherige Satzungsauftrag war die Erfor- 

schung der deutschen Sprache ״vor allem in ihrem heutigen Gebrauch”. 

Dieser Grundauftrag für alle Forschungsarbeiten des IDS wurde vom 

Kuratorium, dem Aufsichts- und Richtlinienorgan des Instituts, mit der 

Änderung der Satzung modifiziert. Der Satzungsauftrag lautet nun, ״die 

deutsche Sprache in ihrem gegenwärtigen Gebrauch und ihrer neueren 

Geschichte wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren”. Im 

Vergleich mit der alten Formulierung macht die neue deutlich, daß kein 

Bruch, keine prinzipielle Änderung des bisherigen Forschungsauftrags
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beabsichtigt, der Aufgabenbereich jedoch um die historische Dimension 
ausdrücklich erweitert worden ist.

Hinzu kommt, daß als unmittelbare Folge der staatlichen Einheit 
Deutschlands die Institutionen, die sich unter anderem mit der Ge-
schichte der deutschen Sprache befassen, um eine große Einrichtung re-
duziert worden sind: das Zentralinstitut für Sprachwissenschaft in Berlin 
wurde als Einrichtung der früheren Akademie der Wissenschaften der 
DDR Ende 1991 aufgelöst. Wie schon erwähnt, konnte das IDS dank der 
Empfehlungen des Wissenschaftsrats und der positiven Entscheidung sei-
ner staatlichen Finanziers eine Reihe von Wissenschaftlern aus dem auf-
gelösten Institut übernehmen, darunter auch mehrere Sprachhistoriker. 
Diese tragen nun zur Verstärkung der sprachhistorischen Orientierung 
von Projekten des Instituts bei und ermöglichen es auch, einschlägige 
neue Vorhaben zu beginnen.

Trotzdem wird natürlich weiterhin die deutsche Gegenwartssprache im 
Zentrum der Forschungsaktivitäten des IDS stehen. Ihre Beschreibung 
erfährt jedoch eine sachlich notwendige Abrundung und Vertiefung durch 
Forschungen, die die Entwicklung der deutschen Sprache in ihrer neueren 
Geschichte etwa bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts zurückverfolgen und 
ihren laufenden Veränderungen in der Gegenwart nachgehen.

Selbst in dieser zeitlichen Begrenzung seines sprachlichen Gegenstands 
kann das Institut mit seinen nunmehr rund 70 wissenschaftlichen Mitar-
beitern nur eine relativ kleine Auswahl von Aufgaben und Themen erfolg-
versprechend bearbeiten. Eine abschließende Beschreibung einer Sprache 
wie der deutschen wird es ohnehin schon deshalb nicht geben können, 
weil sie sich laufend verändert. Möglich sind immer nur zeitgebundene 
Darstellungen von Ausschnitten unter Teilaspekten, die für die jeweiligen 
Anwendungszwecke oder forschungsleitenden Interessen ausreichen.

In der Organisationsstruktur (siehe Organigramm Abschnitt 6) hat 
die Erweiterung des Aufgabenspektrums zur neuen Konturierung der 
Forschungsprojekte in bestehenden, aber auch zur Bildung neuer For-
schungsabteilungen geführt. Neben den drei zentralen Arbeitsstellen 
Verwaltung, Linguistische Datenverarbeitung sowie Öffentlichkeitsarbeit 
und Dokumentation hat das IDS seit Juli 1992 insgesamt sechs For-
schungsabteilungen: Grammatik, Lexikologie und Wortbildung, Histori-
sehe Lexikologie und Lexikographie, Verbale Interaktion, Sprachentwick-
lung in der Gegenwart, Gesprochene Sprache: Analyse und Dokumenta-
tion.
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2. A rb e iten  d e r A bteilungen

2.1. Abteilung Grammatik

Die Hauptaufgabe der Abteilung Grammatik ist weiterhin die Erarbsi- 
tung einer G ram m atik  des heu tigen  D eutsch, mit der Mitte cer 
achtziger Jahre begonnen wurde. Die Grammatik soll Auskunft darüber 
geben, was im Standarddeutschen an morphologischen und syntaktischen 
Ausdrucksmöglichkeiten vorhanden ist und wie dieses Repertoire in der 
Kommunikation genutzt wird. Im Rahmen einer solchen kommunikativ-
funktionalen Beschreibung werden auch Regularitäten größerer Textzu-
sammenhänge sowie Spezifika mündlicher Kommunikation berücksich-
tigt.

Das Rohmanuskript der ersten Version der Grammatik ist abgeschlos-
sen. Parallel zur redaktionellen Bearbeitung ist mit Spezialuntersuchun-
gen begonnen worden, deren Ergebnisse für eine erweiterte Fassung der 
Grammatik genutzt werden sollen. Neben der weiteren bibliographischen 
Erfassung grammatischer Literatur wurden in Zusammenarbeit mit der 
linguistischen Datenverarbeitung auch die Arbeiten zur Entwicklung ei-
ner G ram m atischen  D a tenbank  (s. Abschnitt 2.8.) weitergeführt.

Die Arbeiten im Bereich K on trastiv e  G ram m atiken  werden seit dem 
Ausscheiden von Prof. Dr. Ulrich Engel extern zu Ende geführt. Die 
redaktionelle Bearbeitung der deutsch-rumänischen kontrastiven Gram-
matik (Leitung: Ulrich Engel und Mihai Isbäsescu, Bukarest) ist abge-
schlossen. Die Arbeiten am Manuskript der deutsch-polnischen kontra-
stiven Grammatik (Leitung: Ulrich Engel) werden fortgesetzt.

2.2. Abteilung Lexikologie und Wortbildung

In der Abteilung werden mehrere Vorhaben zu speziellen Bereichen des 
deutschen Wortschatzes und zur Wortbildung durchgeführt. Im Projekt 
E rk lä ren d e  Synonym ik kom m unikativer A usdrücke des D eu t-
sehen sollen Bedeutungsunterschiede und Gemeinsamkeiten kommuni-
kativer Ausdrücke wie b e h a u p te n , e rk lä ren , k o n s ta tie r e n , b e fra g en , be-
a n tra g e n , e in e n  A n tr a g  s te lle n , e in  U r te il  fä l le n ,  k o m p r o m it t ie r e n  u.a. 
erfaßt und systematisch dargestellt werden. In Zusammenarbeit mit der 
linguistischen Datenverarbeitung wurde ein Konzept für eine entspre-
chende Datenbank entwickelt. Ein Forschungsbericht ״Synonymie und 
Synonymik” ist in Arbeit.

Neu begonnen wurde die Erarbeitung eines Handbuchs D eutsche 
W o rtb ildung  in  G rundzügen , das die geläufigsten Muster für Neubil-
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düngen in der deutschen Gegenwartssprache darstellen soll. Adressaten 
des Handbuchs sind auch Germanistikstudenten und Deutschlehrer.

In der N eu b ea rb e itu n g  des k le inen  Valenzlexikons von 1976/78 
werden ca. 650 Verben (ergänzte Grundwortschatzliste des Zertifikats 
Deutsch als Fremdsprache) mit ihrer spezifischen Umgebung syntaktisch 
und semantisch beschrieben. Zusätzlich werden Informationen zur Mor-
phologie, Wortbildung, Passivfähigkeit, Phraseologie und Stilistik gege-
ben. Beschreibungstechnik und Artikelformat sind Ergebnis der Weiter-
entwicklung lexikographischer Verfahren, die für die Ausarbeitung von 
.Verben in Feldern” entwickelt wurden״

Das Projekt P R O C O P E  wird in Zusammenarbeit mit dem Labora- 
toire d ’Automatique Documentaire et Linguistique (LADL), Paris und 
der Universität Aix-Marseille I durchgeführt und vom DAAD finanzi- 
eil unterstützt. Ziel des Vorhabens ist die semantische und syntaktische 
Beschreibung abstrakter deutscher und französischer Nominalgruppen 
unter der Perspektive eines zweisprachigen Substantivlexikons. Die IDS- 
Beteiligung besteht in der Mitarbeit am Lexikonkonzept sowie an der 
Erarbeitung der deutschen Komponente in Form von Musterartikeln zu 
abstrakten deutschen Substantiven.

Unter Federführung der A rb e itsste lle  G raph ie  u n d  O rthograph ie  
wurde im Herbst 1992 der überarbeitete Regelteil des Reformvorschlags, 
herausgegeben vom Internationalen Arbeitskreis für Orthographie, pu-
bliziert und den amtlichen Stellen der deutschsprachigen Länder vorge-
legt. Mit der Erstellung eines Wörterverzeichnisses ist begonnen worden.

Außerdem wird an zwei von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) geförderten Projekten gearbeitet:

(1) Orthographiedarstellungen des Deutschen insbesondere im 19. Jahr-
hundert;

(2) Die Benutzung von Rechtschreibwörterbüchern mit dem Schwer-
punkt auf der Auswertung von Anfragen an Sprachberatungsstellen.

2.3. Abteilung Historische Lexikologie und Lexikographie

Die Abteilung Historische Lexikographie und Lexikologie ist als organi-
satorische Einheit neu. In ihr werden zwei schon länger laufende größere 
Vorhaben zur historischen Lexikographie fortgeführt: (1) die Neubear-
beitung des D eutschen  F rem dw örterbuchs in insgesamt 12 Bänden 
und (2) ein Lexikon d e r L ehnw ortbildung, das die im Deutschen pro-
duktive Wortbildung mit fremden Bildungselementen wie a n ti- ,  a u io -, 
co n tra - u.ä. in ihrer Geschichte beschreibt.



Jahresbericht304

Andere Arbeiten der Abteilung befinden sich noch in der Planungsphase. 
Um Untersuchungen zur Geschichte des deutschen Wortschatzes auch 
außerhalb der großen historischen Wörterbücher zu ermöglichen, soll eine 
D aten b an k  zu r deu tschen  W ortschatzentw icklung seit 1700 auf-
gebaut werden. In Planung befindet sich auch ein Projekt H istorische 
K ollokationsforschung, in dem Formulierungstraditionen im Bereich 
öffentlicher Texte des 18. und 19. Jahrhundert untersucht werden sollen.

2.4. Abteilung Sprachentwicklung in der Gegenwart

In dieser Abteilung, die ebenfalls neu eingerichtet wurde, werden Pro-
zesse der Veränderung der deutschen Sprache in der Gegenwart unter-
sucht. Besonders aktuell ist die Untersuchung von Sprachveränderungen 
im Zusammenhang mit der staatlichen Vereinigung Deutschlands. Hierzu 
wurde ein großes Textkorpus aus der Zeit von Mitte 1989 bis Ende 1990 
gesammelt und im Computer verfügbar gemacht. Die Texte stammen 
sowohl aus dem Osten wie aus dem Westen Deutschlands. Dieses Kor-
pus wird z.Zt. für die Untersuchung von Wortschatzveränderungen wie 
auch von Bedeutungsveränderungen in Dialogen und Texten genutzt. 
Längerfristig soll sich diese Abteilung u.a. mit der laufenden Beschrei-
bung von Prozessen der Neologie, d.h. des Auftretens neuer Wörter und 
Bedeutungen, und von Wortschatzveralterungen in der Gegenwartsspra-
che befassen.

An der Analyse des sog. ״Wende-Korpus” wird in drei aufeinander be-
zogenen Teilprojekten gearbeitet:

(1) W endebezogene W ortschatzveränderungen  in  d er D D R  
1989/90

(2) L exikographische Erschließung des W ende-K orpus
(3) B edeu tungsvaria tion  u n d  -U m in terp re ta tion  in  T ex ten  zu r 

deu tschen  E inheit

In dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geforderten 
Projekt E u ro te x te  werden die besonderen Prozesse der Genese von Tex-
ten unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit in Institutionen der EG 
(Wirtschafts- und Sozialausschuß) untersucht. Das Projekt ist bis Mitte 
1993 befristet.

Im Rahmen des Projekts N etw ork o f  E u ro p ean  R eference C o rp o ra  
(N E R C ) arbeitet die Abteilung an einer sog. Machbarkeitsstudie mit. 
Sofern die EG-Kommission die für 1993-1995 im Bereich der Language 
Technology vorgesehenen Mittel bereitstellt, sollen in den neun Amts-
sprachen Textkorpora mit jeweils mehr als fünfzig Millionen Wörtern
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aufgebaut und übereinzelsprachliche Korpustechnologien entwickelt wer-
den.

2.5. Abteilung Verbale Interaktion

Die Abteilung Verbale Interaktion führt einen Teil der Arbeiten der 
früheren Abteilung Sprache und Gesellschaft weiter. Die Arbeit kon-
zentriert sich auf die Erarbeitung eines Handbuchs R h e to rik  d er 
P ro b lem - u n d  K onflik tbearbeitung , in dem verbale Muster und 
Verfahren in Problem- und Streitgesprächen dargestellt werden sollen. 
Das Projekt schließt an die in den vergangenen Jahren durchgeführten 
Projekte zu Beratungs- und Schlichtungsgesprächen sowie zur Kommu-
nikation in der Stadt an und soll die vorhandenen gesprächsanalytischen 
Ergebnisse unter rhetorischer Perspektive systematisieren und vertiefen.

In das Rhetorikprojekt sind auch die beiden Projekte am Sonderfor-
schungsbereich 245 ״Sprache und Situation” integriert: In itia tiv e  R e-
ak tio n en  und B edeu tu n g sk o n stitu tio u  im  Dialog.

2.6. Abteilung Gesprochene Sprache: Analyse und Dokumentation

In der als organisatorischer Einheit neu gebildeten Abteilung Gespro-
chene Sprache werden Analysen zur Systematik der sprachlichen Mittel 
im Diskurs, zu Bedingungen und Regularitäten ihres Gebrauchs und Er-
werbs sowie zu individueller, arealer und sozialer Variation gesprochener 
Sprache unternommen.

Der älteste Bereich, der in die Abteilung aufgenommen worden ist, ist 
das D eutsche Spracharchiv , eine schon seit langem bestehende Ar-
beitsstelle, die über die größte Sammlung von Tonaufnahmen deutscher 
Dialekte und Umgangssprachen verfügt. Mit der Ergänzung und Aktua-
lisierung dieser Sammlung ist begonnen worden. Vorbereitet wird eine 
Untersuchung zu Sprachveränderungsprozessen  im  gesprochenen  
D eutsch.

Das Spracharchiv liefert u.a. wesentliche Materialien für die geplante 
Erarbeitung einer G ram m atik  des gesprochenen  D eutsch. Dieses 
Vorhaben hat sich als selbständiges Projekt aus den Arbeiten an der 
Grammatik des heutigen Deutsch heraus entwickelt.

Ebenfalls neu ist ein Projekt, das die Sprache der Aussiedler zum Ge-
genstand hat, also das Sprachverhalten und den Spracherwerb von Men-
sehen deutscher Abstammung, die u.a. aus Polen und den verschiedenen 
Gebieten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind 
und weiterhin kommen, um hier auf Dauer zu leben. Schwerpunkte sind:
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(1) Sozioliuguistische U ntersuchung  zu r V eränderung d e r Spra-
che d e r R uß landdeu tschen  in  D eutsch land  (DFG-Projekt; 
1992 beantragt)

(2) Id en titä tsk o n flik te  u n d  S p r  ach verbal ten
(3) S pracherw erb  ru ß lan d d eu tsch er K inder in  D eutsch land .

Die A rbe itsste lle  S p rachkon tak t befaßt sich mit dem Gebrauch der 
deutschen Sprache in Ländern, in denen Deutsch nicht Nationalsprache 
(Amtssprache auf nationaler Ebene) ist. Derzeit konzentriert sich die 
Arbeit auf Lateinamerika, das von der germanistischen Sprachkontakt- 
forschung noch nicht hinreichend erforscht zu sein scheint. Gegenstand 
der Betrachtung ist der Gebrauch der deutschen Sprache in mehrspra-
chigen bzw. gemischtsprachigen ״sozialen Einheiten”.

2.7. Zentrale Arbeitsstelle Verwaltung

Der Verwaltung obliegt die Erledigung aller Aufgaben, die im Bereich der 
Personal-, Wirtschafts- und Sachverwaltung anfallen. Während des Be-
richtsjahres hatte die Verwaltung auch die mit dem Umzug des Instituts 
und der Übernahme der ’Berliner’ Mitarbeiter verbundenen Mehrarbei-
ten zu bewältigen.

2.8. Zentrale Arbeitsstelle Linguistische Datenverarbeitung 

Die Arbeitsstelle hat drei Aufgabenbereiche:

(1) Grunddienste der Datenverarbeitung am IDS
(2) Neu- und Weiterentwicklung von Datenverarbeitungssystemen
(3) Erfassung und Aufbereitung der Textkorpora des IDS und korpus-

bezogener Service

Zu den Grunddiensten gehört das Betreiben der Computer, die Pflege 
der Betriebssysteme, der Benutzer-Software und die Sicherung der Da-
ten. Mit der Umstellung auf ein UNIX-Netzwerk der sog. mittleren Da-
tentechnik stehen nun rund 100 Bildschirmarbeitsplätze zur Verfügung.

Folgende Datenverarbeitungssysteme sind in den letzten Jahren ent-
wickelt worden bzw. werden zur Zeit weiterentwickelt:

In Zusammenarbeit mit der Abteilung Verbale Interaktion wurde eine 
D isku rsd a ten b an k  (D ID A ) entwickelt, die die Verwaltung und Er-
Schließung von Gesprächsdaten (digitalisierte Aufnahmen, Transkripti-
onstexte, Zusatzinformationen und Kommentare) ermöglichen soll. Der 
Probebetrieb hat begonnen.
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Aufgabe des geplanten In teg rie rten  D okum entationssystem s fü r 
S p rachau fnahm en  (ID O SSA ), einem Teilprojekt im Medienverbund 
’Südwest’ der Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz war die 
Entwicklung von Hard- und Software, die es erlaubt, große Mengen von 
Schallaufnahmen gesprochener Sprache zu digitalisieren, zu speichern 
und erschließbar zu machen. Bei der drastischen Kürzung der staatli-
chen Förderung dieses umfangreichen Vorhabens wurde der IDS-Anteil 
nahezu gänzlich gestrichen.

Für die zentrale Aufgabe der K orpusersch ließung wurde das bishe-
rige Recherchesystem REFER abgelöst durch COSMAS, das in Zusam-
menarbeit mit der Firma Makrolog zunächst für die Auswertung des 
’Wende-Korpus’ entwickelt wurde und nun als allgemeines Recherche-
system auch für die Nutzung der anderen IDS-Korpora zur Verfügung 
steht. Auch korpusbezogene Anfragen und Aufträge externer Forscher 
werden in der Arbeitsstelle bearbeitet.

Der mit dem Saarbrücker Analyseprogramm (SATAN) begonnene Auf-
bau einer G ram m atischen  D a tenbank  (G R A D A ) wird weiter-
geführt. Dabei sollen neue automatische Verfahren zur grammatischen 
Analyse der IDS-Korpora entwickelt werden, die die Recherchemöglich-
keiten nutzen, die COSMAS bietet. Das Projekt wird in Kooperation mit 
einer Arbeitsgruppe an der Universität Nijmegen (Prof. Aarts) durch-
geführt.

In Verbindung mit dem Projekt Erklärende Synonymik kommunikativer 
Ausdrücke (s. 2.2.) wird ein Programmsystem entwickelt, das es erlaubt, 
Verben und ihre semantischen Aspekte zu erfassen.

2.9. Zentrale Arbeitsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation

In der Arbeitsstelle sind verschiedene Dienste organisatorisch zusammen-
gefaßt, die das IDS nach innen und nach außen erbringt, soweit diese 
Aufgaben nicht in den Abteilungen angesiedelt sind. Zur Arbeitsstelle 
gehören die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Presse, Publikationswe-
sen, Dokumentation sowie Bibliothek.

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Presse werden die laufenden Auf-
gaben der Öffentlichkeitsarbeit des IDS wahrgenommen. Hierzu gehören 
neben den Pressekontakten als Daueraufgaben u.a. die Redaktion des 
”Sprachreport״ , die Gäste- und Besucherbetreuung, die Tagungsorga-
nisation sowie Fragen der internen Information und Kommunikation. 
Ein Schwerpunkt der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1992 war es, die 
neuen Aufgaben im neuen Haus, besonders in der Region und in der
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lokalen Öffentlichkeit, zu vermitteln (Presseinformation, Sonderheft des 
”Sprachreport״ , Einweihungsfeier und ״Tag der offenen Tür”).

Die Aufgaben im Publikationsbereich umfassen die Druckvorlagenerstel-
lung für Verlags- und Eigen Verlagspublikationen, die Redaktion der IDS- 
Zeitschrift ’Deutsche Sprache’ sowie den Vertrieb der Eigenverlagspubli-
kationen.

Im Dokumentationsbereich wird vorrangig an der ״Dokumentation 
sprachwissenschaftlicher Forschungsvorhaben” weitergearbeitet, die auf-
grund fehlender Personalkapazität und der Umstellung der Datenverar-
beitung erst wieder 1993/94 erscheinen kann.

Die Bibliothek nimmt die laufenden Aufgaben der Pflege und Erweite-
rung des Bibliotheksbestandes wahr. Weiterhin besorgt die Bibliothek 
die Fernleihe, berät Mitarbeiter und Gäste in bibliographischen Fragen 
und wirkt u.a. bei der Gästebetreuung und Tagungsorganisation mit.

3. Tagungen, Kolloquien, Kominissionssitzungen und Vor-
träge externer W issenschaftler am IDS

3.1. Jahrestagung 1992 ״Deutsch als Verkehrssprache in Europa”

Ort der Jahrestagung vom 24.-26. März war zum ersten Mal das Mann-
heimer Stadthaus. Über 400 Sprachwissenschaftler, Journalisten, Uber-
setzer und Kulturpolitiker nahmen an der Tagung teil, bei der es dank 
der Hilfe von Abendakademie und Stadtbibliothek möglich war, auch 
kleinere Räume für eine Buchausstellung, die Sitzung des Wissenschaft-
liehen Rats und die Pressekonferenz zu nutzen.

Die angestrebte Wirtschafts- und Währungsunion der EG-Mitgliedstaa- 
ten einerseits, die dramatischen Veränderungen in Mittel- und (Süd-) 
Osteuropa andererseits haben eine öffentliche Diskussion darüber ange-
regt, ob die veränderte politische Lage eine Neubewertung der Stellung 
der deutschen Sprache in Europa erforderlich mache. Die Jahrestagung 
sollte all denen die Möglichkeit zu einem Gedankenaustausch bieten, die 
sich mit ״Deutsch in Kontakt, Konkurrenz und Kooperation” beschäfti-
gen. So befaßten sich neben Sprachwissenschaftlern aus dem In- und 
Ausland auch Übersetzer und ״Eurokraten” der EG, Ministerialbeamte 
aus Bonn, Vertreter von Sprachmittlerinstitutionen, Fremdsprachendi-
daktiker und Wirtschaftslobbyisten mit Fragen wie der Wettbewerbsbe-
nachteiligung der deutschen Sprache gegenüber dem Englischen und mit 
den rasant steigenden Zahlen von Deutschlernern in mehreren mittel-, 
süd- und osteuropäischen Staaten.
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Ziel der Tagung war es neben der Präsentation der Fakten, eine Sprach-
Politik anzuregen, die Deutsch im Sinne einer mehrsprachlich begründe-
ten europäischen Identität in Koexistenz mit anderen Sprachen, nicht 
als d ie , sondern als eine d e r  Verkehrssprachen in Europa sieht.

3.2. Kommission für Fragen der Sprachentwicklung

Das Kolloquium der Kommission für Fragen der Sprachentwicklung fand 
in diesem Jahr in Räumen der Mannheimer Abendakademie im Stadt-
haus statt. Am 26. und 27.6.1992 standen ״Bewertungskriterien für die 
Sprachberatung” zur Diskussion. Da das Thema für alle diejenigen ein-
schlägig war, die sich praktisch oder theoretisch mit Sprachberatungs- 
fragen beschäftigen, war ein größerer Kreis von Interessenten eingeladen 
worden, so daß an dem Kolloquium rund 60 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, auch aus den neuen Bunderländern, teilnahmen.

Aus der Darstellung des Faktischen -  zu welchem Zweck aufgrund wel- 
eher Kriterien wird heute von verschiedenen Institutionen Sprachbera- 
tung betrieben -  ergibt sich zwangsläufig die Frage, ob und wie die Be-
wertungspraxis und die Kriterien und Normen, an denen diese Praxis sich 
orientiert, sprachwissenschaftlich begründet werden können. Zu verschie-
denen Aspekten der Bewertungsprobleme referierten Dr. Hans Bickes 
(Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden), Professor Dr. Wolfgang 
Kuhlmann (Frankfurt), Professor Dr. Christian Stetter (Grammatisches 
Telefon, RWTH Aachen), Professor Dr. Albrecht Greule (Mainz), Dr. 
Ulla Fix (Leipzig), Professor Dr. Rainer Wimmer (IDS Mannheim), Dr. 
Gerd Antos (Saarbrücken), Dr. Werner Scholze-Stubenrecht (Bibliogra-
phisches Institut, Mannheim).

3.3. Kommission für Rechtschreibfragen

Die diesjährige Sitzung der Kommission fand am 13. November statt. 
Den ersten Punkt der Tagesordnung bildete die öffentliche Diskussion des 
Themas ״Rechtschreibreform” , die mit der Veröffentlichung des Bandes 
 Deutsche Rechtschreibung. Vorschläge zu ihrer Neuregelung” (Gunter״
Narr Verlag, September 1992) begonnen hatte. Der Band wurde den amt-
liehen Stellen der deutschsprachigen Länder zugeschickt. Insbesondere 
der in diesem Band vorgelegte Regelteil bildet die Diskussionsgrundlage 
der 3. amtlichen ״Wiener Gespräche zu Fragen der Rechtschreibreform” , 
die für Herbst 1993 vorgesehen sind.

Im weiteren wurde die Zusammensetzung der Kommission sowie die Ein-
richtung eines amtlichen internationalen Arbeitskreises für Orthographie 
erörtert. Gegenstand der Schlußrunde war das Wörterverzeichnis, das
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komplementär zum Regelteil als zweite Komponente des Vorschlags zur 
Neuregelung zu erstellen ist. Im einzelnen ging es um die Lemmaliste, 
an der in der IDS-Arbeitsstelle ״Graphie und Orthographie” gearbeitet 
wird, sowie um die erste Bearbeitung eines Ausschnitts entsprechend 
dem Regelteil.

3.4. Vorträge externer Wissenschaftler im IDS

23.01.1992 Dr. Jorge Hernandez Eduardo (Havanna) 
Zu den Verba dicendi im Deutschen

13.05.1992 Prof. Dr. Randall L. Jones (Provo, Utah)
Untersuchung der deutschen Umgangssprache mit Hilfe 
eines Sprachkorpus

17.07.1992 Prof. Dr. Monika Doherty (Berlin) 
Informationsstruktur von Sätzen

05.11.1992 Dr. Marisa Bianco (Neapel)
DELTI: dizionario elettronico tedesco -  italiano. Zum 
deutsch-italienischen Valenzwörterbuch

24.11.1992 Prof. Dr. Inger Rosengren (Lund)
Expressive ’Satztypen’. Zum sog. Exklamativ- und 
Wunschsatz

27.11.1992 Dr. Marek Czyzewski (Warschau)
Aspekte der Analyse strategischer Interaktion. Am Bei-
spiel der Streikverhandlungen in Lodz

30.11.1992 Prof. Dr. Cathrine Fabricius-Hansen (Oslo) 
Aspekte der Nominalphrase im heutigen Deutsch

17.12.1992 Dr. Erhard Eppler (Schwäbisch Hall)
Kavalleriepferde beim Hornsignal -  Die Krise der Politik 
im Spiegel der Sprache

4. K o n tak te  zu  an d e ren  In s titu tio n e n , L eh rau fträge  u n d  
V orträge  au ß erh a lb  des In s ti tu ts

4.1. Kontakte: zu anderen Institutionen

-  Alexander-von-Humboldt-Stiftung
-  Arbeitskreis ״Dänisch-deutsche kontrastive Grammatik” , Kopen-

hagen
-  Arbeitskreis der Sprachzentren, Sprachlehrinstitute und Fremd-

Spracheninstitute
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Arbeitskreis Deutsch als Fremdsprache beim DAAD, Bonn 
Arbeitskreis ״Deutsch-serbokroatische kontrastive Grammatik” 
Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde, Gundelsheim 
Arbeitsstelle Deutsches Wörterbuch, Göttingen 
Arbeitsstelle ״Sprache in Südwestdeutschland” , Tübingen 
Centre de Recherches Semiologiques, Universität II Lyon 
DANTE. Deutschsprachige Anwendervereinigung T^X e.V., Hei-
delberg
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Bonn 
Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS)
DGD, Deutsche Gesellschaft für Dokumentation, Frankfurt a.M. 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Bonn 
Deutscher Germanistenverband 
Deutscher Sprachatlas, Marburg 
DIN-Normenausschuß Terminologie, Berlin 
Dudenredaktion des Bibliographischen Instituts, Mannheim 
EURALEX, European Association for Lexicography, Exeter 
Europarat: Arbeitskreis ’The Language Industries’, Straß-
burg
Fachverband Moderne Fremdsprachen 
Forschungsstelle für Mehrsprachigkeit (UFSAL), Brüssel 
Fremdsprachenhochschule Tianjin, VR China 
Fritz-Thyssen-Stiftung
GLDV, Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Datenverar-
beitung e.V., Frankfurt
Gesellschaft für angewandte Linguistik e.V., Trier 
Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), Wiesbaden 
Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung mbH, Bonn 
Goethe-Institut, München 
Hermann-Niermann-Stiftung, Düsseldorf
Hugo Moser Stiftung im Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft, Essen
IASA, International Association of Sound Archives 
INS, Institut für niederdeutsche Sprache, Bremen 
Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart 
Inter Nationes, Bonn
LADL, Laboratoire d’Automatique Documentaire et Linguistique, 
Paris
Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, Nimwegen 
Robert-Bosch-Stiftung, Stuttgart 
Stiftung Volkswagenwerk, Hannover
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-  Universitäten Mannheim und Heidelberg sowie zahlreiche weitere 
germanistische und sprachwissenschaftliche Institute an Univer-
sitäten und Hochschulen im In- und Ausland

4.2. Lehraufträge von IDS-Mitarbeitern

Priv.Doz. Dr. Joachim Ballweg: WS 1992/93, Logik für Linguisten I, 
Proseminar, Universität Stuttgart 
Verbklassifikation, Hauptseminar, Universität Stuttgart 

Joachim Born: WS 1992/93, Aktuelle Probleme der Mehrsprachigkeit, 
Proseminar, Universität Mannheim

Priv.Doz. Dr. Bernd Ulrich Biere: SS 1992, Wissenschaftsjournalismus 
und Öffentlichkeitsarbeit, Hauptseminar, RWTH Aachen. 
Formulieren und Umformulieren. Adressatenangepaßtes Schrei-
ben, Seminar, PH Heidelberg
WS 1992/93, Kolloquium für Magisterkandidaten, RWTH Aachen 

Prof. Dr. Gisela Harras: SS 1992, Die Entdeckung schöner Sätze. Zur 
linguistischen Begründung einer literarischen Stilistik, Hauptse-
minar, Universität Mannheim

Prof. Dr. Wolfdietrich Hartung: SS 1992, Einführung in Fragen der All-
gemeinen Sprachwissenschaft, Vorlesung, Universität Potsdam 
Kommunikation und Wissen, Oberseminar, Universität Potsdam 
WS 1992/93, Organisationsprinzipien mündlicher Kommunika-
tion: Geordnetheit, Vielfalt, Störungen, Hauptseminar, Univer-
sität Mannheim

Prof. Dr. Ludger Hoffmann: SS 1992, Probleme der deutschen Syntax, 
Hauptseminar, Universität Münster

Dr. Inken Keim-Zingelmann: SS 1992, Einführung in Linguistik und Se-
miotik, Proseminar, Universität Karlsruhe 
WS 1992/93, Einführung in die Linguistik unter besonderer 
Berücksichtigung von Soziolinguistik, Proseminar, Universität 
Mannheim.

Prof. Dr. Werner Kallmeyer: SS 1992, Gesprächsanalyse, Proseminar, 
Universität Mannheim
WS 1992/93, Thematische Organisation im Gespräch, Hauptse-
minar, Universität Mannheim

Dr. Katharina Meng: SS 1992, Deutsch als Zweitsprache. Vorlesung, Uni-
versität Salzburg
Hauptschwierigkeiten slawophoner Deutschlerner, Proseminar, 
Universität Salzburg
Nationale Selbst- und Fremdbilder in der Kommunikation, Semi-
nar, Universität Salzburg
WS 1992/93, Kindersprache, Proseminar, Universität Mannheim
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Prof. Dr. Wolfgang Mötsch: März/April 1992, Einführung in die lingui-
stische Pragmatik, Vorlesung, Universität Jyväskylä, Finnland 
März/April 1992, Komposition und Derivation. Gemeinsamkei-
ten, Unterschiede, Übergänge, Universität Jyväskylä, Finnland 
WS 1992/93, Satz, Text, sprachliche Handlung, Hauptseminar, 
Universität Mannheim.

Dipl.rer.pol. Pantelis Nikitopoulos: SS 1992, Probleme der interethni- 
sehen Kommunikation und des Deutschunterrichts für ausländi- 
sehe Kinder, Seminar, PH Heidelberg
WS 1992/93, Zur migrationsbezogenen Erweiterung der Pädago-
gik (mit Berücksichtigung der ״Fächer”), Seminar, PH Heidelberg

Prof. Dr. Joachim Schildt: SS 1992, Geschichte der deutschen Sprache, 
Vorlesung, Universität Potsdam

Dipl.Math. Dr. Rudolf Schmidt: SS 1992, Maschinelle Spracherkennung, 
Seminar, Universität Mannheim
Signale und Systeme II, Seminar, Berufsakademie Mannheim 
WS 1992/93, Programmieren in PROLOG mit Einführung in wis-
sensbasierte Systeme, Seminar, Universität Heidelberg 
Graphische Datenverarbeitung, Seminar, Berufsakademie Mann-
heim

Prof. Dr. Johannes Schwitalla: SS 1992, Selbstdarstellung in Gesprächen, 
Hauptseminar, Universität Freiburg
WS 1992/93, Poetische Strukturen in der Alltagsrede, Hauptse-
minar, Universität Freiburg

Prof. Dr. Gerhard Stickel: WS 1992/93, Deutsche Rechts- und Verwal-
tungssprache, Hauptseminar, Universität Mannheim

Prof. Dr. Bruno Strecker: SS 1992, Zur Grammatik des deutschen Ne-
bensatzes, Hauptseminar, Universität Augsburg 
WS 1992/93, Sprachrekonstruktion und Grammatik, Hauptsemi-
nar, Universität Augsburg

Klaus Vorderwülbecke: WS 1992/93, Förderung von Hörverstehen, Lese-
verstehen und Schreiben für ausländische Studierende im Grund-
Studium, Übung, Universität Mannheim

Dr. Peter Wagener: WS 1992/93, Regionale Umgangssprachen, Prosemi-
nar mit Praktikum, Universität Mannheim

Prof. Dr. Rainer Wimmer: SS 1992, Einführung in die neuhochdeutsche 
Syntax, Proseminar, Universität Heidelberg 
WS 1992/93, Syntax und Semantik nominaler Ausdrücke, Haupt-
seminar, Universität Heidelberg



Jahresbericht314

4.3. Kurse und Kurzseminare von IDS-Mitarbeitern

Dr. Karl-Heinz Bausch: 6.-10.1.1992, Textlinguistik im DaF-Unterricht, 
Produktionsseminar für Lehrerfortbildungsmaterialien, Goethe-
Institut Beijing/VR China
23.-27.11.1992, Schreiben im DAf-Unterricht, Produktionsseminar 
für Lehrerfortbildungsmaterialien, Goethe-Institut Beijing/VR 
China
WS 1992/93, Deutsch für Ausländer, Volkshochschule Ladenburg 

Priv.Doz.Dr. Bernd Ulrich Biere: 30.-31.3.1992, Verständlichkeit in der 
Sprache der Print-Medien, Volontärsseminar, Europäische Akade-
mie Otzenhausen
8.9. -14.10.1992, Übungen zu textsortenspezifischen Gebrauchsnor-
men, Fremdsprachenhochschule Tianjin/VR China
7.9. -12.10.1992, Erzählen, Beschreiben, Anweisen, Fremdspra-
chenhochschule Tianjin/VR China
7.9. -14.10.92, Einführung in die Textlinguistik, Vorlesung, Fremd-
sprachenhochschule Tianjin/VR China
7.9. -12.10.1992, Grundfragen der Textlinguistik, Textanalyse und 
Textarbeit, Fortbildungsseminar für Deutschdozenten, Fremd-
sprachenhochschule Tianjin/VR China
3.12.1992, (zusammen mit R. Wimmer) Moderatorensprache im 
WDR II, Fortbildungsseminar für Redakteure und Moderatoren 
im WDR, Köln

Dr. Joachim Born: 14.9.1992, Deutsch in Kontakt und Konkurrenz, In-
ternationaler Sommerkurs für deutsche Sprache und Kultur, Uni-
versität Mannheim
20.-21.10.1992, Die Rolle der deutschen Sprache in der Eu-
ropäischen Gemeinschaft, Seminar, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre/Brasilien 

Dr. Elke Donalies: 3.-4.9.1992, Einsprachige Wörterbücher des Deut-
sehen, Seminar, Internationaler Sommerkurs für deutsche Sprache 
und Kultur, Universität Mannheim

Dr. Manfred W. Hellmann: 16.1.1992, Negative Assoziationen -  Neue 
Sprachtabus? Deutschlehrer-Kurs ״Literatur und Gesellschaft in 
Deutschland.” Referat: ״Sprachwandel durch Systemwechsel -  
Linguistische Befunde zur deutschen Teilungs- und Vereinigungs-
geschichte” , Ost-West-Kolleg Köln
11.9.1992, Die deutsche Sprache nach der Wende -  Divergenz 
und Konvergenz, Internationaler Sommerkurs für deutsche Spra-
che und Literatur, Universität Mannheim
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16.9.1992, Darf man nicht mehr Kader sagen? -  Sprachtabus und 
Sprachunsicherheit an Beispielen, Fortbildungskurs für Deutsch-
lehrer, Goethe-Institut Nancy/Frankreich
9.10.1992, Negative Assoziationen -  neue Sprachtabus? Deutsch-
lehrer-Kurs ״Literatur und Gesellschaft in Deutschland” . Referat: 
- Die deutsche Sprache nach der Wende״  Wortschatzentwicklung 
und Verständigungsprobleme” , Ost-West-Kolleg Köln

Prof. Dr. Werner Kallmeyer: 17.11.1992, Rhetoric strategies and vi-
sual behavior, Forschungskolloquium, University of Texas, Aus- 
tin/USA

Dr. Inken Keim-Zingelmann: 10.11.1992 (zusammen mit R. Schmitt), 
Zur interaktiven Konstitution sozialer Kategorien. Möglichkei-
ten der Konversationsanalyse, Workshop, Zentrum für interdis-
ziplinäre Forschung, Bielefeld

Dipl.rer.pol. Pantelis Nikitopoulos: 19.10.1992, Europa ’9 2 - Chancen für 
eine europäische Migrationspolitik, veranstaltet von der Friedrich- 
Ebert-Stiftung und der Stadt Mannheim, Mannheim

Ulrich Reitemeier: Soziologie für Logopäden, DEUSER-Schule, Ludwigs-
hafen

Prof. Dr. Hartmut Schmidt: 31.8.-14.9.1992, Bruchzonen der deutschen 
Sprachgeschichte: Wortschatz und Wortgebrauch, IV. Sommer-
schule der DGfS, Universität Göttingen

Dr. Reinhold Schmitt: 9.11-13.11.1992, Nationale Selbst- und Fremd-
bilder in den Staaten Osteuropas, Zentrum für interdisziplinäre 
Forschung, Bielefeld
10.11.1992 (zusammen mit I. Keim-Zingelmann), Zur interaktiven 
Konstitution sozialer Kategorien. Möglichkeiten der Konversati-
onsanalyse, Workshop, Zentrum für interdisziplinäre Forschung, 
Bielefeld

Helmut Schumacher: 8.-11.9.1992, Verbvalenz: Wortschatzarbeit mit 
fortgeschrittenen Lernern, Internationaler Sommerkurs für deut-
sehe Sprache und Kultur, Universität Mannheim

Prof. Dr. Gerhard Stickel: 6.2.1992, Sprache und Zeitung, Weiterbil-
dungsseminar für Journalisten, Pressezentrum Ludwigshafen 
15.-17.4.1992, Entwicklung der deutschen Gegenwartssprache, 
Universität Adana, Türkei

Dr. Peter Wagener: 23.9.1992, Längsschnittuntersuchungen am Beispiel 
des Erp-Projekts, Mitwirkung an einem Kompaktseminar des In-
stituts für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande, Universität 
Bonn
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Prof. Dr. Rainer Wimmer: 3.12.1992 (zusammen mit B. U. Biere) Mode-
ratorensprache im WDR II, Fortbildungsseminar für Redakteure 
und Moderatoren im WDR, Köln

4.4. Vorträge von IDS-Mitarbeitern

Dr. Nina Berend: 23.9.1992, Zur sprachlichen Situation der Rußlanddeut-
sehen in der Sowjetunion und in der Bundesrepublik, Universität 
Bonn
30.9.1992, Deutsches Rußlanddeutsch und rußlanddeutsches Hoch-
deutsch in der Bundesrepublik, Jahrestagung der Gesellschaft für 
angewandte Linguistik, Universität Saarbrücken
2.10.1992, Deutsch in Rußland und in der Sowjetunion. Aspekte 
der Geschichte und Forschung, 5. Arbeitstagung der bayerisch-
österreichischen Dialektologen, Brixen
17.10.1992, Der Wolgadeutsche Sprachatlas, Internationale Kon-
ferenz zur Geschichte der Wolgadeutschen, Universität Freiburg
12.11.1992, Deutsches Rußlanddeutsch und rußlanddeutsches 
Hochdeutsch in der Bundesrepublik, FU Berlin
10.12.1992, Rußlanddeutsche Sprecher und ihr Sprachgebrauch in 
Deutschland, Universität Mannheim

Priv.Doz.Dr. Bernd Ulrich Biere: 17.9.1992, Formulierungskompetenz in 
der Fremdsprache, VI. Jahrestagung der Gesellschaft für Kontra-
stive Linguistik Chinesisch-Deutsch, Wuhan/VR China
6.10.1992, Verfällt die deutsche Sprache? Entwicklungstendenzen 
in der deutschen Sprache der Gegenwart, Goethe-Institut Bei- 
jing/VR China
19.11.1992, Informationstransfer. Probleme fachexterner und öf-
fentlicher Kommunikation, Fachhochschule Darmstadt

Dr. Joachim Born: 15.9.1992, Ein Europa -  viele Sprachen. Identität 
durch Plurilingualismus und Multikulturalismus, Internationaler 
Sommerkurs für deutsche Sprache und Kultur, Universität Mann-
heim
30.9.1992, Entsteht eine europäische Sprache? Vom Esperantogeld 
zum Eurospeak, Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte 
Linguistik, Universität Saarbrücken
23.10.1992, Die Stellung der deutschen Sprache in Europa, In- 
stituto Cultural Brasileiro Alemäo/Goethe-Institut Porto Ale- 
gre/Brasilien
30.10.1992, Competijäo e perspectivas das diversas linguas da Eu-
ropa no processo da integra$äo europeia, Universidade Federal do 
Parana, Curitiba/Brasilien
3.11.1992, Porque sempre so ingles e frances? A situagäo do alemäo
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na Europa e nas Comunidades Europeias, Universidade Estadual 
de Campinas, Säo Paulo/Brasilien
5.11.1992, Warum immer Französisch und Englisch -  zur Situation 
des Deutschen in der Europäischen Gemeinschaft, Universidade de 
Säo Paulo/Brasilien
3.12.1992, Die Sprachen in den Institutionen der Europäischen 
Gemeinschaft. Empirische Untersuchung ausgewählter Probleme, 
Universität Duisburg

Prof. Dr. Gisela Harras: 12.1.1992, Zur Konzeption einer Synonymik 
kommunikativer Ausdrücke des Deutschen, Universität Saarbrü-
cken
20.1.1992, Lexikologie und Lexikographie -  Zugangsmöglichkeiten 
zu besseren Bedeutungswörterbüchern, PH Zwickau
21.1.1992, Zur Semantik von Personenkonzepten, PH Zwickau
30.7.1992, Wörter und Meinungen. Die ideologische Brille des Du-
den, Institut für Buchwesen, Universität Mainz
21.11.1992, Zur Darstellungsmöglichkeit lexikalischen Wissens -  
am Beispiel von Sprechaktverben, Symposium: Die Welt in einer 
Liste von Wörtern, Universität Essen

Prof. Dr. Wolfdietrich Hartung: 28.2.1992, Ebenen der Organisation 
sprachlichen Handelns und ihr Verhältnis zueinander, Jahresta-
gung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft, Bremen 

Dr. Klaus Heller: 10.3.1992, Supermarkt und Stasiakte. Die deutsche 
Sprache im geeinten Deutschland, Sprachwissenschaftliches Insti- 
tut/W iener Sprachgesellschaft, Universität Wien
12.3.1992, Integration und Assimilation. Die Einbürgerung von 
Fremdwörtern im Deutschen, Österreichische Akademie der Wis-
senschaften, Kommission für literarische Gebrauchsformen, Wien

Dr. Manfred W. Hellmann: 16.5.1992, Ostdeutsch -  Westdeutsch: 
Brücke oder Schranke der Verständigung? Jahrestagung des Bel-
gischen Germanisten- und Deutschlehrerverbandes, Louvain-la- 
Neuve/Belgien
5.12.1992, Sprachwandel durch Systemwechsel -  Die Wende im 
Spiegel des deutschen Wortschatzes, Zentraler Deutschlehrertag, 
Goethe-Institut Paris/Frankreich

Prof. Dr. Ludger Hoffmann: Januar 1992, Perspektiven der Grammatik. 
Beispiel: Koordination mit aber, Universität Hamburg 
März 1992, Thema und Rhema in einer funktionalen Grammatik, 
Symposium Deutschdidaktik, Nürnberg
Mai 1992, Grammatik -  falsche Erwartungen, neue Perspektiven, 
Universität Münster
September 1992, Analepse, Universität Dortmund
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Prof. Dr. Werner Kallmeyer: 8.12.1992, Selbstdarstellung im Gespräch. 
Ausdrücke und Ausdrucksweisen der sozialen Kategorisierung, 
Universität Bochum

Dr. Barbara Kraft: 30.5.1992, Widersprechen bei Kindern -  einige wei-
terführende Überlegungen zum DFG-Antrag gleichen Titels, Jah-
restagung des DFG-Schwerpunktes ’Spracherwerb’, Düsseldorf 

Jaqueline Kubczak: 26.5.1992, Zum deutsch-französischen Substan-
tivWörterbuch. Bericht aus der Werkstatt, Symposium Nominal-
phrase, Jösef-Attila-Universität Szeged/Ungarn.

Dr. Katharina Meng: 28.1.1992, Deutsch als Zweitsprache bei rus-
sischsprachigen Zuwanderern in Deutschland, Universität Salz-
bürg (gleicher Vortrag 18.2.1992, Humboldt-Universität Berlin;
21.5.1992, Universität Wien)
28.5.1992, Bilderbuch und narrative Entwicklung bei Vorschul-
kindern, Jahrestagung des DFG-Schwerpunkts ’Spracherwerb’, 
Düsseldorf
7.9.1992, Adult listener activities in narrative interaction, V. Eu-
ropean Conference on Developmental Psychology, Sevilla/Spanien
11.9.1992, Interjektionen im Erwachsenen-Kind-Diskurs, Kollo-
quium Funktionale Pragmatik, Institut für deutsche Sprache und 
Literatur, Universität Dortmund

Dr. Wolfgang Mentrup: 20.5.1992, Kulturbruch oder Sprachpflege? Zum 
neuesten Stand der Rechschreibreform, Göttinger Zentrum für 
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer/Volkshochschule Göttin-
gen
20.10.1992, Was bringt uns die kommende Reform der deut-
sehen Orthographie? Österreichische Gesellschaft für Sprache und 
Schreibung, Wien
27.11.1992, Zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung, 
Heinrich-Lanz-Schule II, Mannheim

Prof. Dr. Wolfgang Mötsch: 3.4.1992, Sprache ohne Kommunikation, 
Universität Helsinki/Finnland
7.4.1992, Besonderheiten literarischer Texte, Universität Jyväsky- 
lä/Finnland
7.10.1992, Sequentielle Ordnung von Illokutionen, Jahrestreffen 
des Programms Sprache und Pragmatik, Rendsburg

Dipl.rer.pol. Pantelis Nikitopoulos: 29.10.1992, Wort und Gewalt. Von 
neuen und alten Wörtern. Aspekte von Kommunikation und Ma-
nipulation, Deutsches Kulturzentrum Damaskus/Syrien
2.11.1992, Deutsch als Fremdsprache im veränderten Europa, 
Goethe-Institut Damaskus/Syrien

Dr. Werner Nothdurft: 28.2.1992, Das Traumpaar der Pragmatik. Zur



319Jahresbericht

Wissenschaftsgeschichte von Vorwerfen-Rechtfertigen, Jahresta-
gung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft, Bremen
29.4.1992, Gezänk und Gezeter, Germanistisches Seminar und Ge- 
Seilschaft für deutsche Sprache, Heidelberg
10.6.1992, How procedural is procedural justice? Workshop 
”Procedural Justice״ , International Institute for the Sociology of 
Law, Onati Gipuzkoa/Spanien
26.6.1992, Mediation, International Workshop on Forms of Public 
Participation, Rorschach/Schweiz
11.9.1992, The Poetic Dimension of Everyday Dispute, Conference 
Poetic and Linguistic Association, Gent/Belgien
16.9.1992, Über das Streiten, Fachtag Deutsch, Wissenschaftliches 
Institut für Schulpraxis, Bremen
1.10.1992, Kommunikatives Konflikt-Management, Deutscher So-
ziologentag, Düsseldorf
13.11.1992, Subjektive Konflikt-Organisation. Gesprächsanalyti- 
sehe Beobachtungen zu subjektiven Vorstellungszusammenhängen 
von Streitteilnehmern, Graduiertenkolleg ״Soziale und kognitive 
Repräsentationen von Konflikten und Problemen” , Universität 
Münster

Prof. Dr. Hartmut Schmidt: 13.6.1992, Sprachgeschichte zwischen Wort 
und Text: Möglichkeiten einer historischen Wortkombinationsfor-
schung, Internationales Wissenschaftsforum, Universität Heidel-
berg

Dr. Reinhold Schmitt: 3.11.1992, Unternehmenspräsentation am Telefon, 
Frankfurt (gleicher Vortrag November 1992, Mannheim; Dezem-
ber 1992, Dresden und Schwerin)

Dr. Wilfried Schütte: 20.3.1992, Genese von Rechtstexten in mehrspra-
chigen EG-Arbeitsgruppen, 4. Arbeitstagung ’Dialoganalyse’, Ba-
sei
21.9.1992, Muster einer europäischen Argumentation: Eine Asyl-
debatte in einem EG-Gremium, Internationaler Sommerkurs für 
deutsche Sprache und Literatur, Universität Mannheim
30.9.1992, Gehen die kleineren Sprachen im sich vereinigenden 
Europa unter? Mehrsprachigkeitspraxis und Verständigungspro-
bleme in einer europäischen Institution, Jahrestagung der Gesell-
schaft für Angewandte Linguistik, Universität Saarbrücken

Helmut Schumacher: 21.3.1992, Über die Neubearbeitung des Kleinen 
Valenzlexikons deutscher Verben, Internationales Symposium ’De- 
pendenz und Valenz’, Universität Passau
24.5.1992, Verb- und Nominalvalenz, Symposium Nominalphra-
sensyntax, Universität Szeged/Ungarn
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Prof. Dr. Johannes Schwitalla: 31.1.1992, The Concept of Dialogue from 
an Ethnographic Point of View, Round Table der Internationalen 
Gesellschaft für Dialoganalyse, Bologna/Italien
28.2.1992, Textstrukturelle Eigenschaften von Episodenerzählun-
gen im Alten Testament -  verglichen mit mündlichen Episoden-
erzählungen der Gegenwart, Jahrestagung der deutschen Gesell-
schaft für Sprachwissenschaft, Bremen
13.3.1992, Namenverwendung und Gesprächskonstitution, 4. Ar-
beitstagung ’Dialoganalyse’, Basel
8.4.1992, Gesprochenes Deutsch und geschriebenes Deutsch, Uni-
versität Breslau/Polen
9.4.1992, Der soziolinguistische Blick auf Sprache und Kommu-
nikation -  mit einem Beispiel aus der Kommunikation unter Ju-
gendlichen, Universität Krakau/Polen
5.5.1992, Sprachliche Aspekte der interkulturellen Kommunikar 
tion, Conference sur l’Oral dans l’Enseignement Secondaire Lu- 
xembourgeois, Luxemburg

Dr. Thomas Spranz-Fogasy: 28.2.1992, Zur Typologie von Gesprächs-
Verläufen, Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprach-
Wissenschaft, Bremen

Prof. Dr. Gerhard Stickel: 9.4.1992, Meinungen zur Entwicklung der 
deutschen Gegenwartssprache, Kulturinstitut Istanbul/Türkei
10.4.1992, Zur Frage der sprachlichen Gleichberechtigung, Univer-
sität Istanbul/Türkei
13.4.1992, 1st die deutsche Sprache noch zu retten?, Kulturinsti-
tu t Ankara/Türkei
4.5.1992, Fragen der sprachlichen Gleichberechtigung im Deut-
sehen, Hermann-Ehlers-Akademie, Kiel
12.10.1992, Forschungsprogramm des IDS, Universität War- 
schau/Polen
15.10.1992, Erweitere Aufgaben und Forschungsprogramm des 
IDS, Universität Lodz/Polen
16.10.1992, Ist die deutsche Sprache noch zu retten? Universität 
Lodz/Polen
10.12.1992, Vorurteile. Kurzbeitrag zum Deutsch-Polnischen Synn- 
posium, Görlitz

Dr. Wolfgang Teubert: 14.9.1992, Die Deutschen und ihre Identität, In-
ternationaler Sommerkurs für deutsche Sprache und Kultur, Uni-
versität Mannheim
2.12.1992, Recent Developments in the Holocaust Discourse. Thie 
Deconstruction of Guilt and Shame, Harvard Medical School, De-
partment of Psychology, Boston/US A
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Klaus Vorderwülbecke: 12.6.1992, Vom Sprechen zum Erzählen, Jahres-
tagung des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache, Münster
2.7.1992, Stufen zum phonetischen Erfolg, Herder-Institut, Uni-
versität Leipzig
14.10.1992, Die Welt im Kopf -  Fremdkulturelle Konzepte und 
aktive Landeskunde, 8. Germanistenkonferenz der GUS-Staaten, 
Alma Ata, Kasachstan (gleicher Vortrag 19.11.1992, Tagung der 
Deutschlehrer des Studienkollegs, Hamburg)
30.10.1992, Ausspracheschulung im Bereich Deutsch als Fremd-
spräche, Regionalkonferenz der DaF-Institutionen, Freiburg

Dr. Peter Wagener: 24.9.1992, Nationalsprachen und Regionalsprachen 
im ״Europa der Regionen” , Internationaler Sommerkurs für deut-
sehe Sprache und Kultur, Universität Mannheim 

Prof. Dr. Rainer Wimmer: 5.3.1992, Die Spur antiker Mythologie in 
Wörterbüchern des Deutschen, Villa Vigoni, Como
22.6.1992, Zur Stellung der Eigennamen im Wortschatz, RWTH 
Aachen
17.10.1992, Gegenstands- und Wirklichkeitskonstitution durch 
Bezeichnung, Kongreß ״Die Wirklichkeit des Konstruktivismus” , 
Heidelberg
13.11.1992, Sprache und Sprachpflege beiderseits des Rheins, Ra-
dio France, Paris

Dr. Ulrike Zumkehr: 5.8.1992, Der Lexikograph als Hermeneut, 5th EU- 
RALEX International Congress on Lexicography, Tampere/Finn- 
land
20.11.1992, Daniel Sanders. Onomasiologische Arbeiten im 19. 
Jahrhundert, Symposium: Die Welt in einer Liste von Wörtern, 
Universität Essen

Dr. Gisela Zifonun: 20.3.1992, Wieviele Valenzrelationen braucht eine 
Grammatik?, Internationales Symposium ’Dependenz und Va-
lenz’, Universität Passau

5. Studienaufenthalte und Besuche in- und ausländischer 
W issenschaftler am IDS

Trotz des Umzugs des IDS, aufgrund dessen die Benutzung der Biblio-
thek zeitweise nicht möglich war, verbrachten auch im Jahr 1992 wie-
derum mehr als 60 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus dem 
In- und Ausland Studienaufenthalte am IDS. Sie informierten sich über 
die Arbeiten des IDS, bereiteten Diplom- und Doktorarbeiten vor und 
konnten bereits ab Herbst 1992 mit dem neuen Sytem COSMAS in den 
maschinenlesbaren Textkorpora recherchieren. Sie wurden in ihrer Arbeit
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durch die fachlich zuständigen IDS-Mitarbeiter und durch die Arbeits-
stelle Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation unterstützt.

Ute Bärnert-Fürst, Campinas, S.P., Brasilien -  Prof. Dr. Peter Bas- 
sola, Szeged, Ungarn -  Milagros Beiträn Gandullo, Madrid, Spanien
-  Dipl.Ing. Vladimir Benko, Bratislava, ÖSFR -  Prof. Dr. Anne Bet-
ten, Eichstätt -  Dr. Maria Teresa Bianco, Neapel, Italien -  Prof. Dr. 
Daniel Bresson, Aix-en-Provence, Frankreich -  Jaröslav Brezina, Prag, 
ÖSFR -  Ana Cle^iu, Temeschwar, Rumänien -  Prof. Dr. Michael Clyne, 
Clayton, Australien -  Jarochna Dabrowska, Zielona Gora, Polen -  Doz. 
Dr. Martine Dalmas, Aix-en-Provence, Frankreich -  Prof. Xuefu Dou, 
Peking, VR China -  Prof. Dmitrij Dobrovolskij, Moskau, Rußland -  
Dr. Elvira Glaser, Bamberg -  Eva Maria Ferreira Glenk, Säo Paulo, 
Brasilien -  Prof. Dr. Gaston Gross, Paris, Frankreich -  Dr. Waldemar 
Grzybowski, Torün, Polen -  Dr. Lieselotte Hartung, Berlin -  Jakob Ha-
selhuber, Bonn -  Doz. Kenihi Hashimoto, Kyoto, Japan -  Dr. Jorge 
Hernandez Eduardo, Havanna, Kuba -  Dr. Renate Herrmann-Winter, 
Greifswald -  Prof. Dr. E.W. Hinrichs, Tübingen -  Dr. Reinhard Hop- 
fer, Berlin -  Doz. Dr. Marja Järventausta, Jyväskylä, Finnland -  Petra 
Jörg, Bern, Schweiz -  Prof. Dr. Alan Kirkness, Auckland, Neuseeland -  
Prof. Zofia Klimaszewska, Warschau, Polen -  Briitta Korhonen, Oulu, 
Finnland -  Prof. Dr. Jarmo Korhonen, Turku, Finnland -  Prof. Kottlar, 
Temeschwar, Rumänien -  Elzbieta Kucharska, Breslau, Polen -  Prof. Li-
ang Min, Peking, VR China -  Direktor Joseph Lo Bianco, Melbourne, 
Australien -  Aleksandra Markiewicz, Warschau, Polen -  Prof. Ischiro 
Marui, Matsuyama, Japan -  Marianna Medve, Nyiregyhäza, Ungarn -  
Dr. Anne Melis, Brüssel, Belgien -  Prof. Dr. Leonid Michailow, Tsche- 
repowez, Rußland -  Beata Mikoläjczyk, Posen, Polen -  Dr. Donatien 
Mode, Yaunde, Kamerun -  Prof. Dr. Markku Moilanen, Helsinki, Finn-
land -  Ivan Munioz, Havanna, Kuba -  Prof. Dr. Peter Neide, Brüssel, 
Belgien -  Dr. Masa Nomura, Säo Paulo, Brasilien -  Prof. Dr. Ingemar 
Persson, Lund, Schweden -  Paul Procter, Cambridge, Großbritannien -  
Marjukka Saine, Jyväskylä, Finnland -  Dr. Sachro Sakirowa, Andizhan, 
Uzbekistan -  Prof. Dr. Bengt Sandberg, Göteborg, Schweden -  Doz. 
Kare Solfjeld, Halden, Norwegen -  Dr. Speran^a Stänescu, Bukarest, 
Rumänien -  Patrick Stevenson, M.A., Southampton, Großbritannien -  
Dr. Angelika Storrer, Tübingen -  Dr. Parvan Surana, Jaipur, Indien -  
Prof. Dr. Alfred Tarantowicz, Lodz, Polen -  Antoanita Topalova, So-
fia, Bulgarien -  Michael Townson, M.A., Birmingham, Großbritannien -  
Prof. Dr. Vural Ulkü, Adana, Türkei -  Pavlina Vlaykova, Sofia, Bulgarien
-  Dr. Claus Walther, Zwickau -  Edgar Wang, Tianjin, VR China -  Prof. 
Shigeru Yoshijima, Tokyo, Japan -  Dr. Zakhro K. Zakirova, Andizhan, 
Uzbekistan -  Prof. Shignang Zhang, Xi’an, VR China
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6. G rem ien  u n d  M ita rb e ite r  des In s ti tu ts  fü r  deutsche 
S prache 

(Stand: 1.12.1992)

zentrale  Arbeitsstelle
V erw altung

zentrale  Arbeitsstelle 
l in g u is t i s c h e  D a te n re r -  

e rb e i tu n g

zen trale  Arbeitsstelle 
Ö ffe n tl ic h k e its a rb e it  

Dok., P ubL , Bibi.

Abteilung Abteilung Abteilung Abteilung Abteilung Abteilung

G ra m m a tik
Lexikologie

u n d
W ortb ildung

H is to r isc h e  
Lex iko log ie  
u n d  L e x ik o -  

g ra p h ic

S p ra c h -
en tw ick lu n g  

in  d e r  
G egenw art

V erb a le
I n te r a k t io n

G e sp ro c h en e  
S p ra ch e iA n a -  
ly se  u . Do— 

k u m e n ta t io n

6.1. Kuratorium

Vorsitzender: Prof. Dr. Siegfried Grosse, Bochum 
Stellvertreter: Prof. Dr. Horst Sitta, Zürich

Prof. Dr. Friedhelm Debus, Kiel -  Prof. Dr. Walther Dieckmann, Ber-
lin -  Dr. Elke Donalies, IDS -  Prof. Dr. Gerhard Helbig, Leipzig -  Dr. 
Irmtraud Jüttner, IDS -  Prof. Dr. Heinrich Löffler, Basel -  Dr. Renate 
Pasch, IDS -  Prof. Dr. Barbara Sandig, Saarbrücken -  Helmut Schuma- 
eher, IDS -  Prof. Dr. Herbert E. Wiegand, Heidelberg -  Prof. Dr. Peter 
Wiesinger, Wien -  Bürgermeister Lothar Mark als Vertreter der Stadt 
Mannheim -  Min.Rat Dr. Naumer und Reg. Dir. Dr. Amann als Ver-
treter des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung Baden-Würt-
temberg -  Regierungsdirektor Philipps als Vertreter des Bundesministe-
riums für Forschung und Technologie -  Herr Piecha, VLR, als Vertreter
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des Auswärtigen Amts -  Dir. Peter Roschy als Vertreter des Vereins der 
Freunde des Instituts für deutsche Sprache

6.2. Vorstand

Direktoren: Prof. Dr. Gerhard Stickel -  Prof. Dr. Rainer Wimmer

6.3. Institutsrat

Direktoren: Prof. Dr. Gerhard Stickel -  Prof. Dr. Rainer Wimmer; Ab-
teilungsleiter: Prof. Dr. Gisela Harras (Lexikologie und Wortbildung) -  
Prof. Dr. Ludger Hoffmann (Gesprochene Sprache) -  Prof. Dr. Werner 
Kallmeyer (Verbale Interaktion) -  Prof. Dr. Hartmut Schmidt (Histori-
sehe Lexikologie und Lexikographie) -  Dr. Wolfgang Teubert (Sprach-
entwicklung in der Gegenwart) -  Dr. Gisela Zifonun (Grammatik); Mit-
arbeitervertreter: Franz Josef Berens -  Sylvia Dickgießer, M.A. -  Dr. 
Mechthild Elstermann -  Gerd Piroth

6.4. Mitarbeiter/innen des Instituts 

Abteilung Grammatik

Abteilungsleiterin: Dr. Gisela Zifonun; Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Priv.Doz. Dr. Joachim Ballweg -  Dr. Ursula Brauße -  Helmut Frosch 
-  Brigitte Hilgendorf, M.A. -  Ursula Hoberg -  Dr. Renate Pasch -  Prof. 
Dr. Bruno Strecker -  Klaus Vorderwülbecke;
Sekretärinnen: Marlies Dachsei -  Ruth Maurer

Abteilung Lexikologie und Wortbildung

Abteilungsleiterin: Prof. Dr. Gisela Harras; Wissenschaftliche Mitar-
beiter: Dr. Klaus Heller -  Monika Kolvenbach, M.A. -  Dr. Wolfgang 
Mentrup-Wenzel -  Prof. Dr. Wolfgang Mötsch -  Vera de Ruiter -  Re-
nate Schmidt -  Helmut Schumacher -  Dr. Edeltraud Winkler; Dokto-
rand: Henner Kotte;
Sekretärin: Karin Laton

Abteilung Historische Lexikologie und Lexikographie

Abteilungsleiter: Prof. Dr. Hartmut Schmidt; Wissenschaftliche Mitar-
beiter: Dr. Elke Donalies -  Gabriele Hoppe -  Dr. Michael Kinne -  Isolde 
Nortmeyer -  Dr. Elisabeth Link -  Dr. Gerhard Strauß -  Prof. Dr. Jo-
achim Schildt -  Dr. Rosemarie Schnerrer -  Oda Vietze -  Dr. Ulrike 
Zumkehr;
Sekretärin: Erna Kaehler
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Abteilung Sprachentwicklung in der Gegenwart

Abteilungsleiter: Dr. Wolfgang Teubert; Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. Joachim Born -  Dr. Claudia Fraas -  Dr. Manfred W. Hellmann 
-  Prof. Dr. Dieter Herberg -  Dipl.rer.pol. Pantelis Nikitopoulos -  Dr. 
Wilfried Schütte -  Dr. Doris Steffens -  Kathrin Steyer -  Dr. Elke Tel-
lenbach;
Sekretärinnen: Ingrid Karlsson -  Ines Klose 

Abteilung Verbale Interaktion

Abteilungsleiter: Prof. Dr. Werner Kallmeyer; Wissenschaftliche Mitar-
beiter: Prof. Dr. Wolfdietrich Hartung -  Dr. Inken Keim-Zingelmann -  
Dr. Wolfgang Klein, M.A. -  Dipl. Psych. Dr. Werner Nothdurft, M.A. -  
Dr. Reinhold Schmitt, M.A. -  Prof. Dr. Johannes Schwitalla- Dr. Tho-
mas Spranz-Fogasy -  Dipl. Psych. Dorothea Wilk;
Sekretärinnen: Hanni Kohlhase -  Ursula Runge

Abteilung Gesprochene Sprache

Abteilungsleiter: Prof. Dr. Ludger Hoffmann; Wissenschaftliche Mitar-
beiter: Dr. Karl-Heinz Bausch -  Sylvia Dickgießer, M.A. -  Dr. Mechthild 
Elstermann -  Dr. Barbara Kraft -  Dr. Katharina Meng -  Dipl.Soz. Ul-
rieh Reitemeier -  Dr. Peter Schröder -  Dr. Peter Wagener;
Sekretärin: Vladimira Schröder

Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation /  Bibliothek

Leiter: Priv.Doz. Dr. Bernd Ulrich Biere; Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Franz Josef Berens -  Aloys M. Hagspihl; Dokumentäre: Konrad Plast-
wich -  Ulrich Wetz; EDV-Mitarbeiter: Claus Hoffmann; Texterfassung: 
Ursula Blum -  Ria Schiel;
Bibliothekarinnen: Lucia Berst -  Bettina Kluge -  Dipl.Bibi. Eva Teu- 
bert;
Sekretärin: Iris Wohlfarth;

Linguistische Datenverarbeitung

Leiter: Robert Neumann; Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.Ing. Cy-
ril Belica -  Dr. Martin Holena -  Dr. Irmtraud Jüttner -  Dipl.Math. 
Dr. Rudolf Schmidt -  Doris al-Wadi; Mitarbeiter in der Datenverarbei-
tung: Siegmund Gruschka -  Rainer Krauß -  Peter Mückenmüller -  Ingrid 
Schellhammer -  Anton Schlatter;
Sekretärin: Gerda Beck
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Verwaltung und Vorstandssekretariat

Verwaltungsleiter: Harald Forschner; Verwaltungsangestellte: Monika 
Buchmiiller (beurlaubt) -  Annemarie Gisinger -  Karoline Krämmer -  
Hildegard Magis -  Gerd Piroth -  Marianne Wardein -  Hannelore W itt-
mann; Telefonistin: Isolde Wetz; Hausmeister: Uwe Zipf 
Vorstandssekretariat: Cornelia Pfiitzer-König -  Barbara Stolz;

6.5. Wissenschaftlicher Hat 

Ehrenmitglieder

Prof. Dr. Johannes Erben, Bonn -  Prof. Dr. Hans Glinz, Wädenswil -  
Prof. Dr. Heinz Rupp, Basel

Ordentliche Mitglieder

Prof. Dr. Hans Altmann, München -  Prof. Dr. Gerhard Augst, Siegen
-  Prof. Dr. Karl-Richard Bausch, Bochum -  Prof. Dr. Werner Besch, 
Bonn -  Prof. Dr. Anne Betten, Eichstätt -  Prof. Dr. Klaus Brinker, 
Hamburg -  Prof. Dr. Karl-Dieter Bünting, Essen -  Prof. Dr. Harald 
Burger, Zürich -  Prof. Dr. Dieter Cherubim, Göttingen -  Prof. Dr. 
Günther Drosdowski, Mannheim -  Prof. Dr. Hans-Werner Eroms, Pas- 
sau -  Prof. Dr. Jan Goossens, Münster -  Prof. Dr. Elisabeth Gülich, 
Bielefeld -  Prof. Dr. Walter Haas, Freiburg/Schweiz -  Prof. Dr. Franz 
Josef Hausmann, Erlangen -  Prof. Dr. Klaus Heger, Heidelberg -  Prof. 
Dr. Helmut Henne, Braunschweig -  Prof. Dr. Hans Jürgen Heringer, 
Augsburg -  Prof. Dr. Rudolf Hoberg, Darmstadt -  Prof. Dr. Werner 
Hoffmann, Mannheim -  Prof. Dr. Klaus-Jürgen Hutterer, Graz -  Prof. 
Dr. Ludwig Jäger, Aachen -  Gerhard Kaufmann, München -  Prof. Dr. 
Dieter Krallmann, Essen -  Prof. Dr. Theodor Lewandowski, Köln -  
Prof. Dr. Hans Moser, Innsbruck -  Prof. Dr. Horst Munske, Erlangen
-  Prof. Dr. Günter Neumann, Würzburg -  Prof. Dr. Gerhard Nickel, 
Stuttgart -  Prof. Dr. Eis Oksaar, Hamburg -  Prof. Dr. Uwe Pörk- 
sen, Freiburg -  Prof. Dr. Peter von Polenz, Trier -  Prof. Dr. Rainer 
Rath, Saarbrücken -  Prof. Dr. Oskar Reichmann, Heidelberg -  Prof. 
Dr. Ingo Reiffenstein, Salzburg -  Prof. Dr. Marga Reis, Tübingen -  
Prof. Dr. Gert Rickheit, Bielefeld -  Prof. Dr. Lutz Röhrich, Freiburg
-  Prof. Dr. Helmut Schnelle, Bochum -  Prof. Dr. Rudolf Schützeichel, 
Münster -  Prof. Dr. Stefan Sonderegger, Uetikon -  Prof. Dr. Hugo 
Steger, Freiburg -  Prof. Dr. Dieter Stellmacher, Göttingen -  Prof. Dr. 
Georg Stötzel, Düsseldorf -  Prof. Dr. Erich Strafiner, Tübingen -  Prof. 
Dr. Heinz Vater, Köln -  Prof. Dr. Harald Weinrich, München -  Prof. 
Dr. Walter Weiss, Salzburg -  Prof. Dr. Hans Wellmann, Augsburg -  
Prof. Dr. Otmar Werner, Freiburg -  Prof. Dr. Sigurd Wichter, Münster
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-  Prof. Dr. Norbert Richard Wolf, Würzburg -  Prof. Dr. Dieter Wun-
derlich, Düsseldorf

Emeritiert: Prof. Dr. Klaus Baumgärtner, Stuttgart -  Prof. Dr. Hermann 
Bausinger, Tübingen -  Prof. Dr. Hennig Brinkmann, Münster -  Prof. 
Dr. Dr. h.c. Eugenio Coseriu, Tübingen -  Prof. Dr. Hellmut Geißner, 
Landau -  Prof. Dr. Helmut Gipper, Wolbeck -  Prof. Dr. Gerhard Heil-
furth, Marburg -  Prof. Dr. Blanka Horacek, Wien -  Prof. Dr. Johann 
Knobloch, Bonn -  Dr.h.c. Otto Nüssler, Wiesbaden -  Prof. Dr. Ludwig 
Erich Schmitt, Marburg -  Prof. Dr. Albrecht Schöne, Göttingen -  Prof. 
Dr. Hansjakob Seiler, Köln -  Prof. Dr. Mario Wandruszka, Anif -  Prof. 
Dr. Werner Winter, Kiel -  Prof. Dr. Paul Zinsli, Bern

Korrespondierende Mitglieder in Europa

Prof. Dr. Werner Abraham, Groningen, Niederlande -  Prof. Dr. Pierre 
Bange, Lyon, Frankreich -  Prof. Dr. Andrzej Z. Bzdega, Posen, Po-
len -  Prof. Dr. Jean David, Metz, Frankreich -  Prof. Dr. Jovan Dju-
kanovic, Belgrad, Jugoslawien -  Prof. Dr. Martin Durrell, London, 
Großbritannien -  Doz.Lic. Phil. Mogens Dyhr, Kopenhagen, Dänemark
-  Prof. Dr. Cathrine Fabricius-Hansen, Oslo, Norwegen -  Prof. Dr. Fran- 
ciszek Grucza, Warschau, Polen -  Prof. Dr. Fernand Hoffmann, Luxem-
burg -  Prof. Dr. William Jones, London, Großbritannien -  Prof. Dr. 
Wolfgang Klein, Nimwegen, Niederlande - Prof. Dr. Gottfried Kolde, 
Genf, Schweiz -  Prof. Dr. Jarmo Korhonen, Turku, Finnland -  Prof. 
Dr. Hans-Peter Kromann, Kopenhagen, Dänemark -  Prof. Dr. Jacques 
Lerot, Louvain-la-Neuve, Belgien -  Prof. Dr. Odo Leys, Löwen, Belgien
-  Prof. Dr. Zdenek Massarik, Brünn, ÖSFR -  Prof. Dr. S. Mironoff, Mos-
kau, Rußland -  Prof. Dr. Norbert Morciniec, Breslau, Polen -  Prof. Dr. 
Kurt Nyholm, Äbo, Finnland -  Prof. Dr. Pavel Petkov, Sofia, Bulga-
rien -  Prof. Dr. Marthe Philipp, Straßburg, Frankreich -  Prof. Dr. Inger 
Rosengren, Lund, Schweden -  Prof. Dr. Carlo Serra-Borneto, Rom, Ita-
lien -  Prof. Dr. Emil Skala, Prag, ÖSFR -  Prof. Dr. Anthony William 
Stanforth, Edinburgh, Großbritannien -  Prof. Dr. Birgit Stolt, Stock-
holm, Schweden -  Prof. Dr. Aleksander Szulc, Krakau, Polen -  Prof. 
Dr. Paul Valentin, Paris, Frankreich -  Prof. Dr. R.A. Wisbey, London, 
Großbritannien -  Prof. Dr. Jean-Marie Zemb, Paris, Frankreich -  Prof. 
Dr. Stanislav Zepic, Zagreb, Kroatien -  Prof. Dr. Zoran Ziletic, Belgrad, 
Jugoslawien

Emeritiert: Prof. Dr. Wladimir Admoni, St. Petersburg, Rußland -  Prof. 
Dr. Eduard Benes, Prag, ÖSFR -  Prof. Dr. Jan Czochralski, Warschau, 
Polen -  Prof. Dr. Torsten Dahlberg, Göteborg, Schweden -  Prof. Dr. 
Erik Erämetsä, Turku, Finnland -  Prof. Dr. Jean Fourquet, Fresnes,



Jahresbericht328

Frankreich -  Prof. Dr. K. Hyldgaard-Jensen, Göteborg, Schweden -  Prof. 
Dr. Mihai Isbäs;scu, Bukarest, Rumänien -  Prof. Dr. Rudolf E. Keller, 
Manchester, Großbritannien -  Prof. Dr. Gustav Korlen, Nacka, Schweden
-  Prof. Dr. Kai B. Lindgren, Espoo, Finnland -  Prof. Dr. Karl Mollay, 
Budapest, Ungarn -  Prof. Dr. Pavica Mrazovic, Novi Sad, Jugoslawien -  
Prof. Dr. Hanna Popadic, Sarajevo, Bosnien -  Prof. Dr. Laurits Saltveit, 
Haugesund, Norwegen -  Prof. Dr. Dr.h.c. Gilbert de Smet, Gent, Belgien
-  Prof. Dr. C. Soeteman, Oegstgeest, Niederlande -  Prof. Dr. Kalevi 
Tarvainen, Jyväskylä, Finnland -  Prof. Dr. Bjarne Ulvestad, Bergen, 
Norwegen

Korrespondierende Mitglieder in Ubersee

Prof. Dr. Elmer H. Antonsen, Urbana, 111., USA -  Prof. Dr. Emmon 
Bach, Austin, Texas, USA -  Prof. Dr. Michael Clyne, Clayton, Victoria, 
Australien -  Prof. Dr. F. van Coetsem, Ithaca, N.Y., USA -  Prof. Dr. 
Jürgen Eichhoff, Madison, Wisconsin, USA -  Prof. Dr. Tozo Hayakawa, 
Tokyo, Japan -  Prof. Dr. Robert D. King, Austin, Texas, USA -  Prof. 
Dr. Byron J. Koekkoek, Buffalo, N.Y., USA -  Prof. Dr. Herbert Kufner, 
Ithaca, N.Y., USA -  Prof. Dr. Hans Kuhn, Canberra, Australien -  Prof. 
Dr. Albert L. Lloyd, Philadelphia, Pennsylvania, USA

Emeritiert: Prof. Dr. Marvin Folsom, Provo, Utah, USA -  Prof. Dr. Einar 
Haugen, Cambridge, Mass., USA -  Prof. Eijiro Iwasaki, Kamakura, Ja-
pan -  Prof. Dr. W.P. Lehmann, Austin, Texas, USA -  Prof. Dr. Georg 
Metcalf, Sacramento, California, USA -  Prof. Dr. William G. Moulton, 
Bristol, Rhode Island -  Prof. Dr. Herbert Penzl, Berkeley, Calif., USA
-  Prof. Dr. Erwin Theodor Rosenthal, Säo Paulo, Brasilien -  Prof. Dr. 
Otto Springer, Philadelphia, Pennsylvania, USA

6.6. Kommissionen

Kommission für Rechtschreibfragen

Prof. Dr. Hans Glinz, Wädenswil, Schweiz (Vorsitzender) -  Prof. Dr. 
Günther Drosdowski, Mannheim (Stellvertr. Vorsitzender) -  Prof. Dr. 
Gerhard Augst, Siegen -  Prof. Dr. Peter Eisenberg, Berlin -  Prof. Dr. Gi-
sela Harras, IDS -  Prof. Dr. Johann Knobloch, Bonn -  Prof. Dr. Manfred 
Kohrt, Berlin -  Dr. Wolfgang Mentrup, IDS -  Prof. Dr. Horst Munske, 
Erlangen -  Prof. Dr. Burkhard Schaeder, Siegen -  Prof. Dr. Horst Sitta, 
Zürich -  Prof. Dr. Hermann Zabel, Dortmund
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Kommission für Fragen der Sprachentwicklung

Prof. Dr. Rudolf Hoberg, Darmstadt (Vorsitzender) -  Priv. Doz. Dr. 
Bernd Ulrich Biere, IDS (Stellvertr. Vorsitzender) -  Prof. Dr. Dieter 
Cherubim, Göttingen -  Prof. Dr. Walther Dieckmann, Berlin -  Prof. Dr. 
Helmut Henne, Braunschweig -  Priv. Doz. Dr. Werner Holly, Trier -  Prof. 
Dr. Heinrich Löffler, Basel -  Reg. Dir. Walter Otto, Würzburg -  Prof. Dr. 
Barbara Sandig, Saarbrücken -  Dr. Werner Scholze-Stubenrecht, Mann-
heim -  Prof. Dr. Hugo Steger, Freiburg -  Dr. Gisela Zifonun, IDS

6.7. Beiräte

Beirat ״Lexikon der Lehnwortbildung”

Prof. Dr. Johannes Erben, Bonn -  Prof. Dr. Manfred Höfler, Düsseldorf 
-  Prof. Dr. Horst Munske, Erlangen -  Prof. Dr. Peter von Polenz, Trier

Beirat ״Deutsches Fremdwörterbuch”

Prof. Dr. Oskar Reichmann, Heidelberg -  Prof. Dr. Michael Schlaefer, 
Göttingen -  Dr. Heino Speer, Heidelberg

Beirat ״Grammatik des heutigen Deutsch”

Prof. Dr. Hans-Werner Eroms, Passau -  Prof. Dr. Barbara Sandig, 
Saarbrücken -  Prof. Dr. Horst Sitta, Zürich

7. Personalstärke, Anschriften, finanzielle Angaben

7.1. Personalstärke (Stand: 1.12.1992)

Mitarbeiter (einschl. Teilzeit- und Projektmitarbeiter):

wissenschaftliche Angestellte 67
(davon beurlaubt: 1)
Verwaltungs-/technische Angestellte 36
Projekt-Mitarbeiter 6
Doktorand  1

110
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7.2. Anschrift

Institut für deutsche Sprache

R5, 6-13 
Postfach 101621 
6800 Mannheim 1

Telefon (0621) 1581-0 
Telefax (0621) 1581-200

7.3. Haushalte des Instituts im Berichtsjahr 

Einnahmen:

Ministerium für Wissenschaft und Forschung
Baden-W ürttemberg 
Bundesministerium für Forschung

DM 6.216.150,-

und Technologie DM 6.216.150,-
Stadt Mannheim DM 5.100,-
eigene Einnahmen DM 110.000,-

DM 12.547.400,-

Ausgaben:

Personalausgaken DM 9.708.600,-
Sachausgaben DM 2.483.800,-
Investitionen DM 355.000,-

DM 12.547.400,-

Projektmittel:

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Bonn

Projekt ״Dialektaufnahmen Ostjiddisch” 
Personalmittel DM 6.970,-
Sachmittel DM 2.970,-

DM 9.940,-

Projekt ״Initiative Reaktionen” (SFB 245) 
Personalmittel DM 148.000,-
Sachmittel DM 46.000,-

DM 194.000,-

Projekt ״POLKON” 
Personalmittel DM 5.000,-
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Projekt ״Eurotexte”
Personalmittel DM 179.000,-
Sachmittel DM 21.250,-

Projekt ״Orthographie, bes. 19. Jh.”

DM 200.250,-

Personalmittel DM 20.000,-
Sachmittel DM 1.700,-

Projekt ״Rechtschreibwörterbücher- 
Benutzung”

DM 21.700,-

Personalmittel DM 15.000,-
Sachmittel DM 2.450,-

Projekt ״Bedeutungskonstitution” 
(SFB 245)

DM 17.450,-

Personalmittel DM 71.000,-
Sachmittel DM 4.300,-

Stiftung Volkswagenwerk

”Deutsch-Zentrum Tianjin/China״

DM 75.300,-

Personalmittel DM 35.100,-
Sachmittel DM 3.500,-

Kommission der EG

Projekt ״European Corpora Network”

DM 38.600,-

Sachmittel DM 30.000,-

Bundesministerium für Wissenschaft 
und Bildung, Bonn

DM 91.000,-

Summe der Projektmittel DM 683.440,-
Ordentlicher Haushalt DM 12.547.400,-

DM 13.230.840,-
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8. Veröffentlichungen im Jahre 1992

JAHRBÜCHER DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE SPRACHE 

Verlag Walter de Gruyter, Berlin/New York 

Redaktion: Franz Josef Berens

Ludger Hoffmann (Hrsg.), Deutsche Syntax: Ansichten und Aussichten. 
Jahrbuch 1991 des Instituts für deutsche Sprache. 1992

SPRACHE DER GEGENWART

Herausgegeben im Auftrag des Instituts für deutsche Sprache von 
Joachim Ballweg, Inken Keim-Zingelmann, Hugo Steger, Rainer 
Wimmer

Verlag Walter de Gruyter, Berlin/New York

Band 80: Deutsche Wortbildung. Fünfter Hauptteil:
Adjektivkomposita und Partizipialbildungen 
(Komposita und kompositionsähnliche Strukturen 2), 
von Maria Pümpel-Mader, Elsbeth Gassner-Koch,
Hans Wellmann unter Mitarbeit von Lorelies Ortner. 1992

(Damit ist die Reihe ’Sprache der Gegenwart’ abgeschlossen.)

STUDIENBIBLIOGRAPHIEN SPRACHWISSENSCHAFT

Im Auftrag des Instituts für deutsche Sprache herausgegeben von Ludger 
Hoffmann

Julius Groos Verlag, Heidelberg

Band 3: Walter Dieckmann, Sprachkritik. 1992
Band 4: Michael Becker-Mrotzek, Diskursforschung und Kommunikation 

in Institutionen. 1992
Band 5: Heinz L. Kretzenbacher, Wissenschaftssprache. 1992

FORSCHUNGSBERICHTE DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE 
SPRACHE

Herausgegeben von Rainer Wimmer, Bruno Strecker und Gisela Zifonun 

Gunter Narr Verlag, Tübingen

Band 68: Reinhold Schmitt, Die Schwellensteher. Sprachliche 
Präsenz und sozialer Austausch in einem Kiosk. 1992
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Band 69: Manfred W. Hellmann, Wörter und Wortgebrauch in Ost und 
West: Ein rechnergestütztes Korpus-Wörterbuch zu 
Zeitungstexten aus den beiden deutschen Staaten.
Band 1: abgeben - k o n se q u e n t. 1992
Band 2: K o n s u m g u t  - Z w e ija h r p la n . Gesamtregister. 1992
Band 3: Tabellen der Belegungen. 1992

PHONAI

Lautbibliothek der deutschen Sprache 

Herausgegeben vom Institut für deutsche Sprache 

Herausgeber: Walter Haas, Peter Wagener 

Max Niemeyer Verlag, Tübingen

Band 38: Gesamtkatalog der Tonaufnahmen des Deutschen 
Spracharchivs. Teil 1. Katalog. 1992 

Band 39: Gesamtkatalog der Tonaufnahmen des Deutschen 
Spracharchivs. Teil 2. Katalog und Register. 1992

DEUTSCHE SPRACHE

Zeitschrift für Theorie, Praxis, Dokumentation

Im Auftrag des Instituts für deutsche Sprache herausgegeben von Sieg-
fried Grosse (Geschäftsführung), Odo Leys, Johannes Schwitalla, Ger-
hard Stickel

Redaktion: Franz Josef Berens 

Erich Schmidt Verlag, Berlin 

Jahrgang 1992: 4 Hefte

VERÖFFENTLICHUNGEN IM EIGENVERLAG

SPRACHREPORT. Informationen und Meinungen zur deutschen Spra-
che. Herausgegeben vom Institut für deutsche Sprache

Redaktion: Bernd Ulrich Biere (Leitung), Dieter Herberg, Bruno 
Strecker, Eva Teubert 
Jahrgang 1992: 4 Hefte

(Das Gesamtverzeichnis der IDS-Publikationen bis Ende 1990 findet sich 
in der Broschüre ״Institut für deutsche Sprache -  25 Jahre” , 2. Aufl. 
1991.)
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SONSTIGE VERÖFFENTLICHUNGEN

Deutsche Rechtschreibung: Vorschläge zu ihrer Neuregelung. Hg. vom In-
ternationalen Arbeitskreis für Orthographie. Gunter Narr Verlag Tübin-
gen, 1992
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9. Satzung des Instituts für deutsche Sprache

Sitz Mannheim 

Vom 16. Juni 1992

Von der Stiftungsaufsichtsbehörde, dem Regierungspräsidium Karlsruhe,
genehmigt gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 StiftG am 26.6.1992

§ 1 N am e, Sitz und Rechtsform der Stiftung

(1) Die Stiftung führt den Namen ״Institut für deutsche Sprache” 
(Abkürzung: IDS). Sitz der Stiftung ist Mannheim.

(2) Sie ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts.
(3) Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Stiftungszweck

(1) Die Stiftung verfolgt den Zweck, die deutsche Sprache in ihrem 
gegenwärtigen Gebrauch und in ihrer neueren Geschichte wissen-
schaftlich zu erforschen und zu dokumentieren. Sie pflegt die Zusam-
menarbeit mit anderen in- und ausländischen Einrichtungen ähnli- 
eher Zielsetzung.

(2) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts ״Steuerbegünstigte Zwecke” der 
Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig.

§ 3 Stiftungsvermögen

(1) Das Grundstockvermögen der Stiftung besteht aus den Einrich-
tungsgegenständen, den Archiven und den Bibliotheken des Insti-
tuts.

(2) Die Stiftung finanziert ihre Arbeiten
1. aus Zuwendungen der Bundesrepublik Deutschland, des Landes 

Baden-Württemberg und der Stadt Mannheim,
2. aus Zuschüssen des Vereins ״Freunde des Instituts für deutsche 

Sprache” ,
3. aus Zuwendungen Dritter zur Erfüllung des Stiftungszwecks,
4. aus Einnahmen aus der Tätigkeit des Instituts,
5. aus Erträgen des Stiftungsvermögens.

(3) Die Mittel dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Stifter und ihre Rechtsnachfolger dürfen in ihrer Ei-
genschaft als Stifter keine Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung 
erhalten. Niemand darf durch Ausgaben, die dem Zweck der Stif-
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tung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden.

(4) Der Nachweis über die Verwendung der Mittel zu gemeinnützigen 
Zwecken ist durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen über die Ein-
nahmen und Ausgaben zu führen.

§ 4 Organe

Organe der Stiftung sind:
1. das Kuratorium,
2. der Vorstand,
3. der Institutsrat.

§ 5 Zusammensetzung des Kuratoriums

(1) Das Kuratorium besteht aus
1. zwei Vertretern der Bundesrepublik Deutschland,
2. zwei Vertretern des Landes Baden-Württemberg,
3. einem Vertreter der Stadt Mannheim,
4. einem Vertreter des Vereins ״Freunde des Instituts für deutsche 

Sprache e.V.” ,
5. neun weiteren, nicht im Institut tätigen Personen, die durch wissen-

schaftliche oder sonstige Leistungen im Aufgabenbereich des Insti-
tuts ausgewiesen sind,

6. vier wissenschaftlichen Mitarbeitern des Instituts; wissenschaftliche 
Mitarbeiter im Sinne dieser Satzung sind alle Mitarbeiter, die min-
destens nach der Eingangsstufe des Bundesangestelltentarifvertra-
ges für wissenschaftliche Mitarbeiter mit abgeschlossener Hochschul-
ausbildung vergütet werden.

(2) Die Mitglieder nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 können sich gegensei-
tig vertreten. Die übrigen Mitglieder können sich durch von ihnen 
bevollmächtigte Mitglieder des Kuratoriums vertreten lassen; jedes 
dieser Mitglieder darf die Vertretung nur für ein anderes Mitglied 
übernehmen.

(3) Mitglieder des Institutsrats gemäß § 9 Abs. 1 können nicht Mitglie-
der des Kuratoriums sein.

(4) Die in Absatz 1 Nr. 5 genannten Mitglieder werden auf die Dauer 
von sechs Jahren vom Kuratorium berufen; einmalige Wiederwahl 
ist zulässig. Scheidet ein Mitglied während seiner Berufungszeit aus, 
so wird das hierfür neu zu berufende Mitglied nur für den restlichen 
Berufungszeitraum berufen.

(5) Die in Absatz 1 Nr. 6 genannten Mitglieder werden von den wissen-
schaftlichen Mitarbeitern des Instituts auf die Dauer von drei Jahren



337Jahresbericht

gewählt. Einmalige Wiederwahl ist zulässig. Wählbar ist, wer seit 
mindestens einem Jahr als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Insti-
tu t tätig ist. Das Nähere regelt eine vom Institutsrat zu erlassende 
Wahlordnung, die der Zustimmung des Kuratoriums bedarf.

(6) Die Mitglieder des Kuratoriums sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten 
Ersatz ihrer Aufwendungen nach den Reisekostenbestimmungen des 
Landes Baden-Württemberg.

§ 6 Aufgaben des Kuratoriums

(1) Das Kuratorium überwacht die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit 
und Wirtschaftlichkeit der Stiftungsgeschäfte. Es gibt dem Institut 
Richtlinien für die wissenschaftliche Arbeit, zu Grundsatzfragen der 
Organisation und Verwaltung, und es berät den Entwurf des jährli-
chen Wirtschaftsplans und der mittelfristigen Finanzpläne. Es kann 
dem Vorstand in wichtigen Angelegenheiten Weisungen erteilen.

(2) Das Kuratorium beschließt insbesondere über
1. die Bestellung der Direktoren,
2. den Abschluß, die Änderung und Kündigung der Anstellungs-

Verträge der Direktoren; dabei wird das Institut durch den Vor-
sitzenden des Kuratoriums vertreten,

3. die Grundsätze für die Beurteilung des Erfolgs der wissenschaftli-
chen Arbeiten,

4. die Entlastung des Vorstands aufgrund der Prüfungsberichte,
5. die Einrichtung, Auflösung und Zusammenlegung von Abteilungen 

und von zentralen Arbeitsstellen,
6. die Einrichtung von Kommissionen für besondere Aufgaben und von 

Beiräten zu größeren Forschungsvorhaben.
(3) Der Zustimmung des Kuratoriums bedürfen

1. die Arbeitsplanung des Instituts,
2. die Bestellung der Abteilungsleiter und die Übertragung anderer 

längerfristiger wissenschaftlicher Leitungsaufgaben,
3. der Abschluß und die Änderung von über- und außertariflichen 

Anstellungsverträgen und von Honorarverträgen mit laufenden 
Bezügen, die einen vom Kuratorium festzulegenden Betrag über-
steigen,

4. außergewöhnliche, über den Rahmen des laufenden Geschäftsbe-
triebs hinausgehende Rechtsgeschäfte,

5. die Annahme von Forschungsaufträgen und Drittmitteln, die einen 
vom Kuratorium festzulegenden Umfang übersteigen. In Fällen, die 
keinen Aufschub bis zur Herbeiführung eines Beschlusses des Kura-
toriums dulden, genügt die vorherige schriftliche Zustimmung des
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Vorsitzenden des Kuratoriums. Er rechtfertigt seine Entscheidung 
auf der nächsten Kuratoriumssitzung.

§ 7 Verfahren des Kuratoriums

(1) Das Kuratorium tagt mindestens einmal jährlich. Es ist be- 
schlußfahig, wenn zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend oder ver-
treten sind, darunter die Mitglieder nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 
2. Beschlüsse des Kuratoriums werden mit der Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen gefaßt. Jedes Mitglied des Kuratoriums führt 
eine Stimme. Ergibt sich bei Abstimmungen Stimmengleichheit, so 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Beschlüsse können 
auch schriftlich gefaßt werden, wenn kein Mitglied diesem Verfahren 
widerspricht.

(2) Beschlüsse mit finanziellen Auswirkungen oder von grundsätzlicher 
Bedeutung für die Struktur und Organisation des Instituts sowie die 
Vergütung von wissenschaftlichen Mitarbeitern ohne abgeschlossene 
Hochschulausbildung in Vergütungsgruppen, die für Mitarbeiter mit 
abgeschlossener Hochschulausbildung vorgesehen sind, bedürfen der 
Zustimmung der Mitglieder nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 3.

(3) Das Kuratorium wählt jeweils auf die Dauer von sechs Jahren aus 
den in § 5 Abs. 1 Nr. 5 genannten Mitgliedern seinen Vorsitzenden 
und dessen Stellvertreter. Der Vorsitzende führt die Bezeichnung 
”Präsident des Instituts für deutsche Sprache״ . Ihm obliegt die Vor-
bereitung der Sitzungen des Kuratoriums sowie die Herbeiführung 
von Beschlüssen im schriftlichen Verfahren. Bis zu einer Neuwahl 
führt der bisherige Vorsitzende die Geschäfte weiter.

(4) Der Vorstand des Instituts und ein Vertreter des Betriebsrats neh-
men mit beratender Stimme an den Sitzungen teil.

(5) Das Kuratorium kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 8 Vorstand

(1) Den Vorstand im Sinne von § 26 BGB bilden die beiden Direktoren 
des Instituts. Sie müssen Wissenschaftler sein. Die Direktoren wech- 
sein sich in einem Turnus von zwei Jahren in der Geschäftsführung 
ab. Mit Zustimmung des Kuratoriums kann in Einzelfällen von die-
sem Turnus abgewichen werden. Der geschäftsführende Direktor 
führt die laufenden Geschäfte. Er vertritt die Stiftung gerichtlich 
und außergerichtlich, im Verhinderungsfall vertritt ihn der andere 
Direktor.

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Stiftung und ist für die 
Durchführung der Beschlüsse des Kuratoriums und des Instituts-
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rats verantwortlich. Der Vorstand beschließt den jährlichen Wirt-
schaftsplan und die mittelfristigen Finanzpläne. Er vollzieht den 
Wirtschaftsplan.

(3) Der Vorstand beschließt im Benehmen mit dem jeweils zuständigen 
Abteilungsleiter, Forschungsgruppen- oder Arbeitsstellenleiter über 
die Einstellung der wissenschaftlichen Mitarbeiter. Der Vorstand 
schließt die Arbeitsverträge mit den Arbeitnehmern der Stiftung ab. 
Er überträgt längerfristige Leitungsaufgaben nach Maßgabe von § 
6 Abs. 3 Nr. 2.

(4) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, die der Zu-
Stimmung des Kuratoriums bedarf.

§ 9 Institutsrat

(1) Dem Institutsrat gehören an:
1. die Direktoren,
2. die Abteilungsleiter,
3. drei gewählte Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter,
4. ein gewählter Vertreter der bibliothekarischen und technischen Mit-

arbeiter. Den Vorsitz im Institutsrat hat der geschäftsführende Di-
rektor.

(2) Die in Abs. 1 Nr. 3 genannten Mitglieder werden von den wissen-
schaftlichen Mitarbeitern auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Das in Absatz 1 Nr. 4 genannte Mitglied wird von den bibliothekari- 
sehen und technischen Mitarbeitern auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Als Mitglieder nach Absatz 1 Nr. 3 und 4 sind Mitarbei-
ter wählbar, die seit mindestens einem Jahr am Institut tätig sind; 
zweimalige Wiederwahl ist zulässig. Das Nähere regelt eine vom In-
stitutrat zu erlassende Wahlordnung, die der Zustimmung des Ku-
ratoriums bedarf.

(3) Der Institutsrat wirkt an der Planung, Koordinierung und Abstim-
mung der wissenschaftlichen Arbeiten des Instituts mit.

(4) Der Institutsrat beschließt über die Arbeitsplanung des Instituts 
und ihre Fortschreibung.

(5) Der Institutsrat berät über:
1. den Entwurf des Wirtschaftsplans,
2. Maßnahmen im Vollzug des Wirtschaftsplans mit wesentlichen Aus-

Wirkungen auf die wissenschaftliche Arbeit,
3. die Einstellung wissenschaftlicher Mitarbeiter, die Zuordnung wis-

senschaftlicher Mitarbeiter zu Abteilungen und die Übertragung 
längerfristiger Leitungsaufgaben.

(6) Der Institutsrat ist beschlußfähig, wenn zwei Drittel seiner Mitglie-
der anwesend sind. Die Mitglieder können sich im Fall ihrer Verhin-



derung durch von ihnen bevollmächtigte Mitglieder des Institutsrats 
vertreten lassen; jedes Mitglied darf die Vertretung nur für ein an-
deres Mitglied übernehmen. Beschlüsse des Institutsrats werdeii mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt. Bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

(7) Der Präsident und sein Stellvertreter können an den Sitzungen des 
Institutsrats mit beratender Stimme teilnehmen.

(8) Der Institutsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben, die der Zu-
Stimmung des Kuratoriums bedarf.

§ 10 Forschungsgruppeu, Abteilungen, zentrale Arbeitsstellen

(1) Die Arbeiten der Stiftung werden in Forschungsgruppen, die in 
Abteilungen zusammengefaßt sind, und in zentralen Arbeitsstellen 
durchgeführt.

(2) Der Leiter einer Forschungsgruppe ist für die Projektarbeit im Rah-
men der Arbeitsplanung verantwortlich.

(3) Der Leiter einer Abteilung leitet auch eine Forschungsgruppe. Er 
ist für die Koordinierung und Abstimmung der wissenschaftlichen 
Arbeiten in seiner Abteilung zuständig und verantwortlich. Er sorgt 
im Benehmen mit den Forschungsgruppen für die Fortschreibung 
der Planung in seiner Abteilung.

(4) Die zentralen Arbeitsstellen leisten wissenschaftliche und admini-
strative Dienste für das Institut insgesamt. Die Arbeitsstellenleiter 
unterstehen unmittelbar dem Vorstand.

§ 11 Abteihm gsversam m luug, Arbeitsstellenversam m lung

Die Versammlung besteht aus den Mitarbeitern der Abteilung bzw. 
Arbeitsstelle und wird von dem zuständigen Leiter einberufen. Eine 
Versammlung ist auf Antrag eines Drittels der Mitarbeiter einzube-
rufen. Der Leiter informiert über die Angelegenheiten der Abteilung 
bzw. Arbeitsstelle.

§ 12 W issenschaftlicher Rat

(1) Das Kuratorium kann zur Beratung der Organe der Stiftung bei der 
Durchführung von wissenschaftlichen Aufgaben und zur Herstellung 
und zum Ausbau der Kontakte zur linguistischen und germanisti- 
sehen Forschung sowie zum internationalen Austausch zwischen dem 
Institut und Hochschulen und sonstigen Forschungseinrichtungen im 
In- und Ausland einen Wissenschaftlichen Rat berufen.

340 Jahresbericht



341Jahresbericht

(2) Der Wissenschaftliche Rat besteht aus:
1. ordentlichen Mitgliedern,
2. korrespondierenden Mitgliedern,
3. Ehrenmitgliedern.

(3) Ordentliche Mitglieder können Personen werden, die im deutsch-
sprachigen Raum tätig und in der Lage sind, die Ziele der Stiftung 
nachhaltig zu fordern. Sie werden vom Kuratorium auf die Dauer 
von sechs Jahren berufen. Einmalige Wiederberufung ist möglich.

(4) Korrespondierende Mitglieder können Personen werden, die im 
nichtdeutschsprachigen Raum tätig und in der Lage sind, die Ziele 
der Stiftung nachhaltig zu fördern. Sie werden vom Kuratorium be-
rufen.

(5) Die Ehrenmitgliedschaft wird vom Kuratorium verliehen.
(6) Die Mitgliedschaft erlischt

1. bei ordentlichen Mitgliedern nach Ablauf der Dauer der Berufung,
2. bei korrespondierenden Mitgliedern mit dem Ende der beruflichen 

Tätigkeit (Pensionierung, Emeritierung),
3. durch Austritt,
4. durch Ausschluß.

(7) Der Ausschluß eines Mitglieds erfolgt durch Beschluß des Kuratori-
ums, wenn das Mitglied das Ansehen oder die Interessen der Stiftung 
schädigt. Vor dem Beschluß ist das Mitglied zu hören. Der Ausschluß 
ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.

(8) Der Wissenschaftliche Rat kann sich eine Geschäftsordnung geben, 
die der Zustimmung des Kuratoriums bedarf.

§ 13 M itarbeiter des Instituts

Die Mitarbeiter des Instituts werden nach den für die Angehörigen 
des Öffentlichen Dienstes des Landes Baden-Württemberg geltenden 
Grundsätzen beschäftigt und vergütet.

§ 14 Rechnungsprüfung

(1) Der Bundesminister für Forschung und Technologie und das Mini-
sterium für Wissenschaft und Forschung Baden-Württemberg sind 
berechtigt, die Verwendung der Zuwendungen durch Einsicht in die 
Bücher, Belege und sonstigen Geschäftsunterlagen sowie durch örtli-
che Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen.



(2) Der Bundesrechnungshof und der Rechnungshof des Landes Baden-
Württemberg haben ein gesetzliches Prüfungsrecht nach § 91 BHO/ 
LHO.

§ 15 Satzungsänderung

(1) Die Satzung kann mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen des Kura-
toriums, darunter den Stimmen der Vertreter des Bundes und des 
Landes, nach Anhörung des Institutsrats geändert werden. Die Be-
Schlußfassung über eine Satzungsänderung kann nur erfolgen, wenn 
auf der Sitzung des Kuratoriums drei Viertel der Mitglieder anwe-
send oder vertreten sind. Ist das nicht der Fall, lädt der Vorsitzende 
zu einer weiteren Sitzung im Abstand von mindestens einem Monat 
ein. Auf dieser Sitzung genügt eine Zweidrittelmehrheit der anwe-
senden oder vertretenen Mitglieder; darauf muß der Vorsitzende in 
seinem Einladungsschreiben hinweisen.

(2) Zu einer Änderung des § 5 Abs. 1 Nr. 6 bedarf es darüber hin-
aus der Zustimmung der Mehrheit der gewählten wissenschaftlichen 
Mitarbeiter im Kuratorium.

§ 16 Auflösung der Stiftung

(1) Bei einer Auflösung der Stiftung oder beim Wegfall ihres bisherigen 
Zwecks fällt das Vermögen der Stiftung an eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts oder an eine steuerbegünstigt besonders aner-
kannte Körperschaft zur Verwendung für die in § 2 dieser Satzung 
angeführten steuerbegünstigten Zwecke. Diese Vermögensverfügung 
bedarf der Zustimmung der in § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genannten 
Kuratoriumsmitglieder.

(2) Falls diese Kuratoriumsmitglieder nicht zustimmen, fallt das Vermö-
gen im Verhältnis der geleisteten Zuschüsse an die Bundesrepublik 
Deutschland, das Land Baden-Württemberg und die Stadt Mann-
heim.

(3) Der Beschluß über die Verwendung des Vermögens nach Abs 1 und 
2 darf erst nach Einwilligung des Finanzamts ausgeführt werden.

§ 17
Diese Satzung tritt am 1. Juli 1992 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bishe-
rige Satzung vom 9. November 1984 außer Kraft.
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Walter de Gruyter 
Berlin • New York

SCHRIFTEN DES INSTITUTS 
FÜR DEUTSCHE SPRACHE

Band 1

Verben in Feldern
Valenzwörterbuch zur Syntax und Semantik deutscher Verben

Herausgegeben von Helmut Schumacher
Quart. XIV, 882 Seiten. 1986. Gebunden DM 218,—
ISBN 3110107821

Band 2
Gerhard Strauss, Ulrike Hass, Gisela Harras

Brisante Wörter
von Agitation bis Zeitgeist
Ein Lexikon zum öffentlichen Sprachgebrauch
Groß-Oktav. VIII, 778 Seiten. 1989. Broschur DM 5 8 ,-  
ISBN 3 11012078 X

Band 3
Gisela Harras, Ulrike Hass, Gerhard Strauss

Wortbedeutungen
und ihre Darstellung im Wörterbuch
Groß-Oktav. VI, 292 Seiten. 1991. Gebunden DM 128,—
ISBN 3110129035

P r e i s ä n d e r u n g e n  V o r b e h a l te n



Walter de Gruyter 
Berlin • New York

SPRACHE DER GEGENWART
Herausgegeben vom Institut für deutsche Sprache

Deutsche Wortbildung
Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache
Eine Bestandsaufnahme des Instituts für deutsche Sprache 
Forschungsstelle Innsbruck

1. HAUPTTEIL
Das Verb
Oktav. 375 Seiten. 1973. Ganzleinen DM 152,— ISBN 311 012454 7 
(BAND 29)

2. HAUPTTEIL
Das Substantiv
Oktav. 500 Seiten. 1975. Ganzleinen DM 2 0 4 ,- ISBN 3 11 0124971 
(BAND 32)
3. HAUPTTEIL
Das Adjektiv
Oktav. 536 Seiten. 1978. Ganzleinen DM 2 1 8 ,- ISBN 3 11 012593 X 
(BAND 43)

Morphem- und Sachregister zu Band I —III
Oktav. 111 Seiten. 1984. Ganzleinen DM 65,— ISBN 3110125226 
(BAND 62)

4. HAUPTTEIL
Substantivkomposita
Oktav. XLII, 863 Seiten. 1991. Ganzleinen DM 420, -  ISBN 3110124444 
(BAND 79)

5. HAUPTTEIL
Adjektivkomposita/Partizipialbildungen
Oktav. XX, 340 Seiten. 1992. Ganzleinen DM 178, -  ISBN 311012445 9 
(BAND 80)
P r e i s ä n d e r u n g e n  V o r b e h a l te n


	Deutsch als Verkehrssprache in Europa
	Inhalt
	Vorwort der Herausgeber (Joachim Born, Gerhard Stickel)
	Eröffnung der Jahrestagung am 24.3.1992 (Siegfried Grosse)
	Was ist die deutsche Sprache wert? (Florian Coulmas)
	Homogene und heterogene Strömungen: Eindrücke aus dem fernen Süden von der deutschen Sprache und dem neuen Europa (Micheal Clyne)
	Empirische Untersuchungen zur Stellung der deutsehen Sprache in Europa in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik (Ulrich Ammon)
	Deutsch als Amts- und Arbeitssprache in der Europäischen Gemeinschaft (Michael Burkert)
	Deutsch im Übersetzeralltag der EG-Kommission (Walter Volz)
	Der Kommunikationsstreß in den EG-Institutionen (Marcell von Donat)
	'Eurotexte'. Zur Entstehung von Rechtstexten unter den Mehrsprachigkeitsbedingungen der Brüsseler EG-Institutionen (Wilfried Schütte)
	'Sprich, damit ich dich sehe'. Beobachtungen zum Verhältnis von Sprache und Politik in der DDR-Vergangenheit (Wolfgang Thierse)
	Deutsche Kulturpolitik und Ziele der Sprachförderung (Horst Schirmer)
	Prolegomena zu einer künftigen Fremdsprachenvermittlung in Europa (Theodor Berchem)
	Die Amtssprachen der Schweiz. Anspruch und Wirklichkeit (Werner Hauck)
	Podiumsdiskussion (Moderation: Joachim Born; Teilnehmer: Ursula d'Ursel, Urs Dürmüller, Roland Posner und Jürgen Simons)
	Die Stellung der deutschen Sprache in Spanien: Wie sie war, wie sie ist, wie sie voraussichtlich sein wird. (María Teresa Zurdo Ruiz-Ayúcar)
	Deutsch als Verkehrssprache in Ostmitteleuropa — am Beispiel Ungarns (Csaba Földes)
	Die Rolle des Deutschen im französischen Bildungswesen (Jean David)
	Deutsch als eine der Verkehrssprachen in Osteuropa - am Beispiel der UdSSR (Russische Föderation) (Anatolij Domaschnew)
	Deutsch in einem zusammenwachsenden Europa - aus der Sicht des Goethe-Instituts (Hubert Eichheim)
	Deutsch als Fremdsprache. Eine Abgrenzung (Theodor Ickler)
	Das Institut für deutsche Sprache im Jahre 1992




