
INGRID KUHN

Alltagssprachliche Textsortenstile

1. Sprache nach der Wende
„Unsere Sprache kann man ansehen als eine alte Stadt: Ein Gewin- 
kel von Gäfichen und Plätzen, alten und neuen Häusern, und Häusern
mit Zubauten aus verschiedenen Zeiten; und dies umgeben von einer
Menge neuer Vororte mit geraden und regelmäßigen Straßen und mit
einförmigen Häusern.” (Wittgenstein; Philosophische Untersuchungen.
§ 1 8 )

Bleiben wir bei den geraden und regelmäßigen Straßen -  gebaut in den 
alten Bundesländern ebenso wie in der ehemaligen DDR, und lassen 
Sie sich in den sprachlichen Alltag der neuen Bundesländer führen. Es 
gehörte zur politischen Symbolik der DDR, massenhaft und massiv Ge-
schichtszeichen zu setzen.

Straßen, Brücken, Plätze ebenso wie Schulen, Kindergärten, Briefmarken 
und Fahnen dienten der Selbstdarstellung.

Die Neubaugebiete oder neuen Vororte der ehemaligen DDR trugen 
Straßennamen, wie Straße der Waffenbrüderschaft, Straße des SO. Jah-
restages der DDR, Straße des Roten Oktober oder Straße der Neuerer 
(Kühn 1992).

Die Bewohner mußten damit leben und protestierten sofort nach der 
Wende dagegen. Neubenennungen, Rückbenennungen, Umbenennungen 
erfolgten in den letzten Jahren in den neuen Bundesländern. Neue Na-
men machen heute die Orientierung schwer für den Bürger in seiner 
Stadt.

So wie die alten Straßennamen wurden auch mühelos andere hochfre-
quente DDR-Neuwörter aus dem Sprachgebrauch gestrichen: Parieilehr-
jahr, Klassenfeind, Kombinat, Subbotnik oder marxistisch-leninistische 
Weiterbildung.

Dafür dringen neue Wörter ein -  und nicht nur am Rande oder als neue 
Vororte, mehr als Gewerbegebiete. Bestimmte Wortfelder der Alltags-
sprache sind durch häufigen Gebrauch besonders relevant, und der Ori-
entierungsbedarf in einer fremd empfundenen öffentlichen Kommunika-
tion ist groß. Berufsbezeichnungen sind neu und fremd, entsprechen nicht 
tradierten Formen, angefangen vom stigmatisierten Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer zum Bediensteten, Beamten, Referendar, Akademischen Rat, 
Azubi, Dezernenten, Ministerialdirigenten bis zum Klientel oder Mittel-
stand.

Erschienen in: Stickel, Gerhard (Hrsg.): Stilfragen. – Berlin, New York:
de Gruyter, 1995. S. 329-354. (Institut für deutsche Sprache. Jahrbuch 1994)
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Die Bürger sollen sich angesprochen fühlen und die neue Lexik auch in 
ihren Anträgen und Bewerbungen verwenden, wie etwa Existenzgründer, 
Neueinrichter, Nebenverdienstsuchender. Es soll über Teamgeist, Lauf-
bahn, Karriereeinbindung, Referenzen, Führungserfahrungen oder Dritt-
mittel berichtet werden.

Die Reihe läßt sich fortsetzen, und die Auswahl beruht auf Erfahrungen 
mit der Sprachberatung des Germanistischen Instituts in Halle. Tradi-
tionelle Denk- und Verhaltensmuster stimmen nicht mehr, bzw. reichen 
nicht aus.

Alle Lebensbereiche sind von Veränderungen betroffen. Veränderung er-
fordert Anpassung. Übernahme von angepaßten wirtschaftlichen, sozia-
len oder wissenschaftlichen Strukturen erfordert Übernahme von Lexik. 
Neue Lexik und neue Texte in allen Lebensbereichen müssen schnell ver-
innerlicht werden -  das führt zu Verunsicherungen und Fremdheitsgefühl 
(Hellmann 1990; Schröder 1992).

In den 40 Jahren der Teilung Deutschlands haben sich in beiden Teilen 
des Landes unterschiedliche Konventionen auch im kommunikativen Be-
reich herausgebildet. Ein so umfassender, politisch motivierter Sprach- 
und Kommunikationswandel, wie er sich vollzieht, schließt den Textsor-
tenwandel mit ein.

Verständigungsprobleme in verschiedenen Bereichen der Alltagssprache 
sind verschieden stark ausgeprägt. Es bedarf systematischer Analysen 
zur Darstellung der Andersartigkeit bestimmter Sprach- und Kommu-
nikationsmuster und parallel dazu der Entwicklung von Hilfeleistungen
-  vor allem für Ost, aber auch für West -  im Umgang mit fremd emp-
fundenen Sprachvorbildern auf allen Gebieten des täglichen Lebens. Die 
mehrfach beschriebenen Selbst- und Fremdbilder Ost und West zeigen 
den momentanen Trend: Die „PrestigeVarietät” Westdeutsch besetzt den 
sprachlichen Markt (Resendiz 1992; Lux 1993). Oder anders ausgedrückt: 
Zur neuen Asymmetrie der Kommunikation gehört, daß der bisherige 
westdeutsche Sprachgebrauch den Geltungsbereich „gesamtdeutsch” er-
reicht (Pätzold 1992; v. Polenz 1993). Diskussionen zu Sprachproblemen 
sind in Tageszeitungen und im Rundfunk aktuell und die Reaktionen 
in Leserbriefen beweisen die Sensibilität der Betroffenen, wie folgende 
Beispiele zeigen:

-  „Es wundert mich, daß sich jemand darüber wundert, daß die Sprache aus-
schließlich in Richtung West-Ost geht. Hat man noch nicht gemerkt, daß 
nicht nur die Sprache, sondern überhaupt alles in Richtung West-Ost läuft? 
Ich gehöre zu der ausgegrenzten Randgruppe der Vorruheständler und da-
mit zu den Bedauernswerten, denen es nun nicht gelingen wird, dank eines 
schnellen Lernens des neudeutschen Wortschatzes ein richtiger Mensch zu
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werden. Und dazu muß ich sagen: Ich will nicht. Ich sehe überhaupt nicht 
ein, warum ich, um bei dem Beispiel zu bleiben, ’cash’ sagen muß, wenn es 
dafür das deutsche Wort ’bar’ gibt, was auch hierzulande schließlich jeder 
versteht.”

-  „Es ist also verdächtig oder sogar ’out’, hier im Osten weiter von der 
’Kaufhalle’, von ’viertel acht’ oder vom ’Kollektiv’ zu reden. Ich möchte 
s ta tt der im MZ-Beitrag angeführten Belanglosigkeiten dieses in meinen 
Augen Sprachterrors einmal ein paar wesentliche neue Vokabeln nennen, 
die hier hereingebrandet sind: Massenarbeitslosigkeit, Ministergeldskandale, 
abwickeln, feuern, Obdachlose, Aussteiger, Reps, Rauschgiftszene, Kinder-
feindlichkeit, gegauckt werden.”
(Mitteldeutsche Zeitung, 26.2.1994)

Momentan ist in der Alltagssprache der neuen Länder eine Mischung von 
tradierten Wendungen im neuen Diskurs zu beobachten, d.h., alte kom-
munikative Verhaltensweisen werden auf strukturell vergleichbare modi-
fiziert übertragen. Der gemischte Sprachgebrauch ist gruppenspezifisch 
und betrifft unterschiedliche Textsorten.

Neue Führungskräfte werden schon berufsbedingt sehr schnell situati-
onsspezifische Sprachregister ziehen, neue Muster übernehmen und aktiv 
und passiv verwenden. Trotzdem muß auch bei ihnen damit gerechnet 
werden, daß in selbstverständlicher Unbewußtheit kognitive Muster und 
ihre sprachliche Umsetzung bewahrt, variiert und differenziert werden, 
was wiederum bei Kommunikationspartnern aus dem Kommunikations-
gebiet „Westdeutsch” je nach Toleranzspielraum, Verwunderung, Fremd-
heit oder Überheblichkeit auslöst. So gab es eine erregte Leserbriefdis-
kussion um das Neuwort (DDR) Dispatcher, das ein westdeutscher Un-
ternehmer hier in dieser breiten Verwendungsweise ungewöhnlich fand. 
Die Reaktion „Ost” zeigt nochmals die momentane Sprachsituation.

„ Dispatcher- Unsinn ?
Daß wir aus ’Neufünfland’ für manche Bürger jenseits der Elbe im all-
gemeinen viel Nachholbedarf haben, ist ja  bekannt. Aber daß wir nun 
noch der deutschen Sprache unkundig sind und wenig Allgemeinwissen 
besitzen und noch Unsinn reden, das haut den stärksten Eskimo vom 
Schlitten. Fast jeder weiß, was das Wort Dispatcher bedeutet. Dispat-
cher zum Beispiel ist echt ein Arbeits- und Verkehrskoordinator. Wenn 
Herr Overhues bestimmte Wörter nur aus einem Metier kennt, kann 
man ihm nur raten, seinen Horizont zu erweitern. Havag-Dispatcher 
sind jedenfalls meist Könner ihres Faches.”
(Mitteldeutsche Zeitung, 2.3.1994)

Andererseits erfolgt zur Zeit ein Funktionswandel DDR-typischer Be-
zeichnungen oder typischer Wortgruppen, die als alltagsweltliche Wort-
schätze tief habitualisiert sind, auch wenn sie in bestimmte neue Textmu-
ster eingefügt werden. (Wissenschaftler: Begründung C4-Berufung ent-
spricht den gesellschaftlichen Erfordernissen-, Arzt: die medizinische Ver-



332 Ingrid Kühn

sorgung im Territorium; Verkäuferin: Ich wollte in meiner Verkaufsstelle 
bleiben; Studentin: Wissenschaftliche Hausarbeit -  Siaatsexamensarbeit; 
Journalist: Er übernimmt in einem Sanatorium eine leitende Funktion; 
Betrieb annonciert: In unserem Ferienobjekt sind freie Ferienplätze.)

Bei diesem synonymen Gebrauch von vertrauter Lexik und von neuen 
Benennungen für gleiche Sachverhalte steht die Frage nach Präferen-
zen und doch möglichen Bedeutungsdifferenzen. Das temporäre Ne-
beneinander gruppenspezifisch unterschiedlichen Sprachgebrauchs bringt 
zunächst Mischung im Prozeß der Angleichung kommunikativer Verhal-
tensmuster. Gegenseitige Kenntnisnahme synonymer Lexik als Wort-
dubletten im Sinne von arealer Spezifik ist für Kommunikationspartner 
aus Ost und West wichtig (Lerchner 1992).

Bewußt vermieden werden Kaderentwicklung, Kaderakte, obwohl un-
bewußte Mischungen zu Stellenanzeigen mit folgender Benennung 
führen: geeigneten K a d e r  mit Wohnsitz in Leuna, gesucht ...

Formen von Adaption und Loyalität führen zu stilistischen Veränderun-
gen bei bestimmten Textsorten. Solche Veränderungen sollen am Text-
muster „Arbeitszeugnis/Beurteilung” verglichen werden mit konventio-
nell vorgegebenen Rahmen, die sich momentan -  wie in diesen einlei-
tenden Bemerkungen angedeutet werden sollte -  in den neuen Bun-
desländern gravierend verändern und bei dieser Textsorte konfliktreich 
verlaufen. Die hier darzustellenden Stilveränderungen resultieren aus 
meiner Auffassung von Stil als einem Textphänomen, als einem Teil-
aspekt des Textes in einer strukturellen Mehrstufigkeit (Sandig 1986, 
S. 128), wo eine Reihe von Strukturelementen stilistische Funktionen 
haben.

Hier wird besonders die lexikalische Teilebene untersucht, wobei lexika-
lische Besonderheiten als Index für Veränderungen im Vergleich stehen 
und einen besonderen Stilwert bekommen. Die Veränderung stilistischer 
Durchführungsbestimmungen sind der veränderten sozialen Situation ge-
schuldet. So ist Stil auch zu sehen als ein Mittel der Anpassung sprach-
licher Handlungen an Situationen.

Die Konflikthaftigkeit der Stilwirkung kann nur partiell benannt werden 
und resultiert mit aus den aufzuzeigenden stilistischen Veränderungen, 
die in der Relation von der Handlungsdurchführung zur Situation und 
den veränderten sprachlichen Mitteln zu sehen ist. So stehen das Er-
wartbare und Angemessene -  weil bisher konventionell Übliche -  den 
Besonderheiten von neuer Angemessenheit und normativen Vorgaben in 
einer Mischung gegenüber. Veränderungen der Textstruktur führen zu 
Veränderungen des Stils -  mithin zu Stilwandel.
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2. A spekte bei der Beschreibung des Textm usters 
A rbeitêzevgni»/ Beurteilung

2.1 Alltagssprachliche Textsorten

Ohne die verschiedenen und vielfach beschriebenen Textsortenklassifi-
kationen zu referieren -  die letzte ausführliche Übersicht dazu bietet 
meines Wissens Rolf (1993) „Die Funktion der Gebrauchstextsorten” -  
sollen hier momentane Veränderungen in der Orientierung von Kommu-
nikationsteilnehmern in der kommunikativen Praxis an Einzelbeispielen 
benannt werden.

Auf der Grundlage einer funktionalen, pragmatischen Textklassifikation 
wird von der Textfunktion als einem kommunikativen, handlungsbezo-
genen Kriterium ausgegangen. Dabei wird die Textfunktion als Typo- 
logisierungsbasis für Textklassifikationen verstanden (vgl. auch Brinker 
1985; Franke 1987; Gläser 1990).

Textsorten werden aufgefaßt als konventionalisierte Muster für komplexe 
sprachliche Handlungen. Beschreibbar sind sie auf der Basis ihrer Funk-
tion, ihrer kontextuellen/situativen Bedingungen und ihrer sprachlichen 
Merkmale. Alltagssprachliche Textsorten gehören zum Alltagswissen, 
wobei die lexikalisierten Textsortenbezeichnungen häufig der Textfunkti-
onsbezeichnung dienen. Die Textsortenbezeichnung kann als „Präsignal” 
(Große 1976, S. 20) oder als „explizit performative Formel” (Rolf 1993,
S. 146) betrachtet werden und ist als Indikator für die Textfunktion zu 
berücksichtigen.

Alltagssprachliche Textsorten sind zweckbestimmt und somit pragma-
tisch orientiert, dazu gehören auch bestimmte Fachtextsorten, die für 
dits Alltagsleben bestimmt sind und von Bürgern in einer bestimmten 
institutioneilen Hierarchie verfaßt werden. Konventioneller Stil und in-
dividueller Spielraum sind differenziert ausgeprägt in den verschiedenen 
Textsorten. Alltagssprachliche Textsorten sind differenziert normiert. 
Die Normierungskriterien sind hinlänglich bekannt und ihre sprachliche 
Gestaltung ist je nach Normierungsgrad vorgeprägt. Die Textsorte bildet 
also einen normierenden Orientierungsrahmen, häufig mit Anleitungen 
zum Formulieren (Gülich 1985, S. 38/39).

Alltagssprachliche Textsorten sind in der Sprachgemeinschaft historisch 
gewachsen. Typische Muster sind intersubjektiv verfestigt.

Der gemeinschaftliche Wissensvorrat unterliegt Veränderungen, wenn 
sich konstitutive Bedingungen, die textextern sind, verändern. Dazu 
gehört die Kommunikationssituation als eine Form der situativen Be-
schreibungsebene. Spezielle Handlungs- und Bewertungsnormen gel-
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ten für bestimmte gesellschaftliche Bereiche. Feste Redekonstellationen 
führen zu festen Sprachhandlungsmustern.

Wie situative Veränderungen zu Veränderungen verschiedener Textsor-
tenstile führen, kann vorläufig nur an einzelnen Textexemplaren gezeigt 
werden. Fixierte Situationsbedingungen sowie Kenntnis aller Sprachteil- 
haber über diese Bedingungen führten zu ritualisierten Textmustern. 
Man kann von einem „Erzeugungszusammenhang” (Franke 1991, S. 168) 
zwischen der situativen und sprachlichen Ebene sprechen. Situative Be-
dingungen bilden hier den Hintergrund bzw. die Ursache für die Entste-
hung von Musterwandel.

Das Wissen davon, daß die kommunikativen Traditionen so nicht wei-
terexistieren, die partielle Inkompatibilität alltagssprachlicher Textsor-
ten, führt gegenwärtig zu einer Mischung aus Bewahren und Adaptieren 
von Wissensmustern, realisiert in alltagssprachlichen Textsorten mit ge-
mischten sprachlichen Mitteln aus altem und neuem Diskurs. Anders 
gesagt -  zwischen altem Textsortenwissen und der momentanen Reali-
sierung im Text entstehen Musterkonflikte, die zu Konfliktsituationen in 
der Kommunikation führen.

Textsorten wie Leserbrief, Kunstkritik, Bewerbungen oder Stellenanzei-
gen in den Tageszeitungen zeigen diese Veränderungen deutlich.

2.2 Beurteilung und Arbeitszeugnis -  zwei Namen ein Konzept?

Bei einer Textsortendifferenzierung kann man von personenbezogenen 
Textsorten sprechen, bei denen neben einer Bescheinigung oder Bestäti-
gung von Tatsachen auch eine Bewertung erfolgt. Eine Bewertung, die 
Auskunft über eine Person gibt, da eigene Personenkenntnis nicht vor-
handen ist. Rolf zählt Texte dieser Art zu „Leistungs-/Eignungsbezogene 
Textsorten” (Rolf 1993, S. 302). Neben Arbeitszeugnis stehen Dienst-
zeugnis, Abiturzeugnis, Befähigungsnachweis u.a.m.

Wichtiges Kriterium ist zusätzlich zum Bescheinigen das Bewerten 
(Impfzeugnis/Arbeitszeugnis). Die Auszählung von Dimter 1981 (S. 33) 
zu alltagssprachlichen Textklassennamen brachte über 1500 im Duden 
benannte Namen von Textklassen, von denen 480 für grundlegende Text-
klassenkonzepte stehen, zu dem auch „Zeugnis” gehört.

Welche alltagsweltlichen Konzepte liegen den konventionellen sprachli-
chen Ausdrücken Beurteilung und Arbeitszeugnis zugrunde?

Jeder ehemaliger DDR-Bürger kennt Beurteilungen, jeder hat mehrfach 
Einschätzungen seiner Leistungen gelesen, meist schöngefärbt gefunden, 
dienten sie doch hauptsächlich zur Prämierung zum 1. Mai, zum Inter-
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nationalen Frauentag, Tag des Gesundheitswesens, Tag des Lehrers, Tag 
des Bauarbeiters oder zur Aktivistenauszeichnung, zur Auszeichnung 
als Kollektiv der sozialistischen Arbeit. Aber auch finanzielle Höher-
stufungen mußten begründet werden, dienstlicher Aufstieg war in Ka-
derperspektivplänen fixiert und verlangte umfangreiche Beurteilungen, 
die als „exklusive Kommunikation” dem Beurteilten unbekannt waren 
(Fix 1993). Ansonsten hat jeder Abteilungsleiter mit oder ohne Hilfe des 
Arbeitskollektivs, der Gewerkschafts- und Parteileitung Beurteilungen 
geschrieben.

Ziemlich schnell -  im zweiten Jahr nach der Wende etwa -  verlangten die 
ersten Mitarbeiter, die sowohl durch Kündigung oder besser durch Auf-
hebungsvertrag den Betrieb, die Firma verlassen mußten, ein Arbeits-
zeugnis. Die Leiter -  alte oder neue -  aber aus der ehemaligen DDR, 
hörten den Terminus erstmals, hatten aber zunächst keine Probleme mit 
der inhaltlichen Zuordnung. Beurteilung als Überschrift blieb meist ste-
hen.

Im Duden (Ost) oder Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache 
nachgeschlagen, findet man Arbeitsnorm, Arbeitsplan, Arbeitsprodukti-
vität, Arbeits- und Lebensbedingungen und Arbeitszeit. Arbeitszeugnis er-
scheint nicht. Im Synonymwörterbuch bei Beurteilung zur Vergewisse-
rung nachgesehen, stehen als Synonyme:

Begutachtung, Bewertung, Wertung, Einschätzung, Urteil, Charak-
teristik.

nicht aber Arbeitszeugnis.

Es ist festzustellen, daß es die Benennung Arbeitszeugnis in der DDR 
nicht gab, während sie in den alten Bundesländern seit Anfang der 50er 
Jahre üblich wurde.

Wenn ein Kriterium für ein Textmuster die Benennung und da-
mit Alltagskategorisierung ist, so werden hier als musterbezeichnende 
Ausdrücke Beurteilung und Arbeitszeugnis synonym verwendet. Struk-
turell vergleichbare Kommunikationsmuster und entsprechendes Muster-
wissen müssen zu Abwandlungen bei der Realisierung des Textmusters 
führen. Intersubjektive Wissensbestände sind unter den veränderten si-
tuativen Bedingungen modifiziert zu realisieren. Solche Veränderungen 
verlangen zunächst Musterkenntnis.
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3. Textm usterbeschreibung des Textm usters 
A rbeitazeugni»/Beurteilung

3.1 Norm und Aufbau von Arbeitszeugnissen

Wichtigster Grund für das Verfassen von Arbeitszeugnissen ist der Ar-
beitsplatzwechsel. Dcis Bürgerliche Gesetzbuch benennt die allgemeine 
Rechtsgrundlage:

„Bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses kann der 
Verpflichtete (Arbeitnehmer) von dem anderen Teil (Arbeitgeber) ein 
schriftliches Zeugnis über das Dienstverhältnis und dessen Dauer for-
dern. Das Zeugnis ist auf Verlangen auf die Leistungen und die Führung 
im Dienst zu erstrecken.” (BGB 630)

Im Duden (1989) steht unter Arbeitszeugnis:
„dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber über Art und Dauer der 
Beschäftigung sowie über Führung und Leistungen ausgestelltes schrift-
liches Zeugnis.”

Art des Dienstverhältnisses, Dauer sowie Leistung und Führung im 
Dienst beschreiben die Textfunktionen des Arbeitszeugnisses. Oberster 
Grundsatz oder Norm der Einschätzung ist die Zeugniswahrheit. Es darf 
die Bewertung „nicht wesentlich vom Rahmen der Verkehrssitte abwei-
chen, d.h. von dem, was allgemein üblich ist.” (Presch 1991, S. 7)

Ratgeberliteratur für das Schreiben und Lesen von Arbeitszeugnissen 
ermöglicht allen Sprachteilhabern (Produzenten und Rezipienten von Ar-
beitszeugnissen), von Bedeutung, Art, Formulierung über Geheimcodes 
bis zu Rechtsfragen das Wissen über Arbeitszeug'nisse zu vervollkommen 
(Dittrich 1988; Wypijeski 1992; Nasemann 1992; Ruge 1993).

Die verschiedenen Arten von Arbeitszeugnissen werden in der Ratge-
berliteratur ausführlich beschrieben. Wichtigste formale Differenzierung 
ist die Zweiteilung in einfache und qualifizierte Arbeitszeugnisse. Dane-
ben erfolgt noch die Beschreibung von Zwischenzeugnissen, Ausbildungs-
zeugnissen, Probezeugnissen u.a.m. (Dittrich 1988, S. 44).

Das qualifizierte Arbeitszeugnis hat folgenden Aufbau (Presch 1991, 
S. 2):

1. Angaben zur Person, Beschäftigungsdauer
2. Tätigkeitsbeschreibung
3. Leistungsbeurteilung
4. Führung/Sozialverhalten
5. Führungsqualitäten/Aufstiegseignung
6. Kündigungsgrund
7. Schluß (Wünsche/Unterschrift).
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3.2 Norm und Aufbau von Beurteilungen

Ratgeberliteratur zum Schreiben von Beurteilungen gab es in der 
DDR nicht. Dafür wurden in sprachwissenschaftlichen Fachbüchern die 
Anforderungen an Beurteilungen benannt und erläutert. Sie wurden 
auch in den Berufs-, Ingenieur- und Fachschulen im Fach „Deutsch” 
unter dem Terminus „Gebrauchsformen des Sachstils” neben dem 
„Wirtschaftsbrief’, „Aussprache zwischen Bürgern und staatlichen Stel-
len” , „Bewerbungsschreiben” und „Kadergespräch” geübt (Ausdrucks-
lehre 1969). Für das Schreiben von Schülerbeurteilungen gab es ein An-
leitungsbuch, in dem das Ziel der Schülerbeurteilungen einleitend be-
schrieben wird, und übergreifend für alle Beurteilungen gilt:

„In der sozialistischen Gesellschaft sind kontinuierliche Persönlichkeits-
beurteilungen und Analysen des Kollektivs ein unerläßlicher Bestand-
teil der wissenschaftlichen Leitungstätigkeit auf verschiedenen Ebenen, 
und schließen eine ständige Analyse und Beurteilung der Persönlich-
keit und ihrer Entwicklungsbedingungen ein ... Die Entwicklung muß 
bewußt und systematisch gelenkt werden. ...” (Erlebach 1983, S. 13).

In der Anleitung zur Ausbildung von Deutschlehrern heißt es:
„Beurteilen beruht auf Bewerten ... Das Bewerten erfolgt auf der Basis 
von Parteilichkeit, in unserem Falle von sozialistischer Parteilichkeit ...” 
(Schmidt 1981, S. 159).

In dem Buch „Deutsche Sprache -  Handbuch für den Sprachgebrauch” 
steht:

„Bei Beurteilungen haben wir die Aufgabe, einen Kollegen nach den 
Forderungen, die wir an eine sozialistische Persönlichkeit stellen, ein-
zuschätzen ... Wir gehen deshalb bei der Beurteilung eines Kollegen 
von seiner Beziehung zur sozialistischen Gesellschaft aus ...” (Liebsch 
1976, S. 437).

Aufbau einer Beurteilung (Liebsch 1976, S. 438)

1. Überschrift
2. Personalangaben
3. Tätigkeit im Betrieb
4. Berufliche Entwicklung
5. Einstellung zur Gesellschaft
6. Einstellung zur eigenen Person
7. Beurteilung besonderer Eigenschaften
8. Zweck der Beurteilung
9. Schluß
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3.3 Dominierende Illokutionen und Handlungshierarchie des Textmu-
sters Arbeitszeugnis/ Beurteilung

Als (deklarative) Textsorten mit Leistungs- und Verhaltensbewertung 
ordnen sich Arbeitszeugnisse und Beurteilungen in das vorgegebene 
Wertgefüge ein, sind wertende Stellungnahmen auf der Basis der fixier-
ten Normen mit prototypischen Formulierungen im Textmuster. Das 
gilt so allgemein für beide Varianten des Textmusters, nur daß die 
Wertmaßstäbe unterschiedlich waren.

Zum Arbeitszeugnis sind konventionelle Vorgaben und Formulierungs-
muster in jedem Ratgeber beschrieben, beispielsweise in einer sechsstufi-
gen Leistungsbewertung, in Bausteinen, die Verhalten, Verantwortungs-
bereitschaft, Vertrauenswürdigkeit oder Führungsqualitäten und Krea-
tivität beschreiben. Gleich dazu werden „Lesehilfen” zur Interpretation 
vorliegender Zeugnisse gegeben (Dittrich 1989, S. 74ff.).

Wie Norm und Aufbau als Gliederungskriterien zeigen, besteht das Ar-
beitszeugnis aus mehreren obligatorischen Teiltexten, die hauptsächlich 
eine Tätigkeitsbeschreibung, Bewertung von Leistung und Beurteilung 
von Sozialverhalten geben. In den Teiltexten 1. (Angaben zur Person), 
2. (Tätigkeitsbeschreibung) dominiert die Informationsfunktion mit den 
illokutiven Teilhandlungen Feststellen, Beschreiben, Begründen, Zusam-
menfassen. Daraus resultiert eine orientierende Funktion für einen neuen 
Arbeitgeber.

Bewertungen erfolgen in den Teiltexten 3. (Leistungsbeurteilung), 4. 
(Führung/Sozialverhalten), 5. (Führungsqualitäten/Aufstiegseignung).

Sie werden meist mit Hilfe der vorgegebenen Werteskala ebenso wie in 
der Bewertung des Sozialverhaltens durch intertextuell fixierte sprachli-
che Muster realisiert. Die Bewertung der Leistung soll wohlwollend sein 
und dem Fortkommen dienen.

Die dominierenden Illokutionen, die auch schon in der Gesetzes- und 
Dudenbeschreibung als Indikatoren für eine Handlungshierarchie gege-
ben sind, lauten:

Das Beschreiben und Bewerten
-  soll dem Beurteilten zum Fortkommen dienen,
-  soll dem Beurteilten nicht schaden (Wohlwollen),
-  soll zuverlässig unterrichten,
-  soll Auslese ermöglichen.
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Als obligatorische Teiltexte für Beurteilungen gelten die bei Norm und 
Aufbau beschriebenen Gliederungsanweisungen.

Die Teiltexte 1. (Angaben zur Person), 2. (Tätigkeitsbeschreibung und 
vorherige Tätigkeit) informieren, wobei durch Angaben zur vorherigen 
Tätigkeit/Entwicklung bereits inklusive, indirekte Einschätzungen erfol-
gen.

Beispiel:
„Dr. X, geb. 1957, hat nach dem Abitur mit Auszeichnung ein Voll- 
studium in der Sowjetunion in Rostow am Don absolviert. Auf Grund 
seiner Studienleistungen (Diplom mit Auszeichnung 1981) und Aus-
zeichnung als Jungaktivist wurde ihm eine Aspirantur in Rostow vor-
geschlagen, die er 1984 mit der Verteidigung seiner Kandidatendisser-
tation abschloß. Im Herbst 1984 nahm er seine Tätigkeit auf. Er ist seit 
1985 unbefristeter Assistent.”

Die Teiltexte 3. (Berufliche Entwicklung/Einstellung zur Arbeit und zum 
Kollektiv), 4. (Einstellung zur Gesellschaft), 5. (Einstellung zur eigenen 
Person) haben argumentierenden und bewertenden Charakter.
Beispiele:
(1) „Sein überaus positiver Einfluß auf die Studenten und Führungskader 

der II. Abteilung war gekennzeichnet von hoher Disziplin, Parteilichkeit 
und großer Fachkenntnis. In seiner sehr interessant gestalteten politisch- 
ideologischen Arbeit genoß Gen. Dr. X bei allen hohes Ansehen.”

(2) „Dr. X ist verheiratet, hat zwei Kinder im Vorschulalter und lebt in ge-
ordneten Familienverhältnissen. Persönliche Kontakte zu Verwandten im 
NSW bestehen nicht, gelegentliche wissenschaftliche Kontakte zu Slawi-
sten aus NSW-Ländern dienen der notwendigen wissenschaftlichen Kom-
munikation.”

Die Teilhandlung „Beurteilen” kann als wesentlich gelten. Es kommen 
aber implizit und explizit noch die Zusatzhandlungen „Erziehen” und 
„Prognostizieren” (nützliches Mitglied unserer Gesellschaft/potentiell 
entwicklungsfähig) hinzu (vgl. dazu ausführlich Fix 1993).

Beispiele:
(1) „Nach alldem sind wir der Gewißheit, daß wir in Genossin Dr. X eine so-

zialistische Hochschullehrerpersönlichkeit besitzen, die ihre gesamte Kraft 
für Ausbildung und Erziehung sowohl der Studenten als auch des wissen-
schaftlichen Nachwuchses einsetzt und die in hohem Maße dazu beiträgt, 
die gesellschaftliche Wirksamkeit ihres Faches weiter auszuprägen.”

(2) „Die Parteigruppe unterstützt und begrüßt die Entscheidung der SL und 
PL der Kollegin X eine Oberassistentenstelle zu geben und erhofft sich ein 
stärkeres Engagement und eine größere Wirksamkeit der gesellschaftspo-
litischen Arbeit der Kollegin X.”

(3) „Es wäre wünschenswert, wenn Kollegin X sich zur Vollschwester qualifi-
zieren würde.”
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Obligatorisch ist auch der Teiltext 6. (Zweck der Beurteilung), da die 
vielfältigsten Gründe für das Schreiben einer Beurteilung Vorlagen.

Beispiele:
(1) Aktivist der sozialistischen Arbeit: „Seit November 1978 leistet Genos-

sin X eine verantwortliche Arbeit in der Parteileitung der GO, setzt sich 
mit Engagement und Selbstlosigkeit für die Verwirklichung der Partei-
beschlüsse ein und wird mit Nachdruck ihrer Aufgabe bei der Kassierung 
der Parteibeiträge gerecht.”

(2) Höherstufung: „Die Einstufung von Kolin. Dr. X muß von der Parteilei-
tung vorgenommen werden, da ihre erziehungswirksamen Aktivitäten und 
ihre große Belastung vor allem durch ihre politischen Funktionen zustande 
kommen.”

Die intertextuelle Erfahrung mit dem Textmuster, die jeder arbeitende 
DDR-Bürger als Beurteilter gemacht hat, lautet: Fachliche und gesell-
schaftliche Aktivitäten müssen umfassend beschrieben (schöngefärbt) 
werden. Beurteilungen sind häufig zwei bis vier Seiten lang. Der zweisei-
tigen Zweckbestimmung von Arbeitszeugnissen (Fortkommen und Aus-
lese) entspricht eine Mehrdimensionalität von Beurteilungen:
-  Information bei Arbeitsplatzwechsel,
-  Leistungseinschätzung,
-  Einschätzung des Entwicklungsstandes des Werktätigen,
-  Mittel der Erziehung und Kritik.

3.4 Formulierungshilfen für Sequenzmuster im Vergleich

Entsprechend dem Prinzip der logischen Abfolge sind bei dieser stark 
normierten Textsorte zu gesellschaftlichen Standardzwecken Sequenz-
muster als globale Vorgaben vorhanden. Formulierungshilfen werden als 
textmusterspezifische Ausdrücke der einzelnen Sequenzen gegeben.

Die Hilfen zum Formulieren von Arbeitszeugnissen sind perfektioniert 
und bestehen aus einer Zusammenstellung von „Formulierungsbaustei-
nen” , die vor allem arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen ersparen sol-
len (Dittrich 1988, S. 66).

Für Beurteilungen sind in den Lehrbüchern Formulierungen genannt, 
die hier durch auf Häufigkeitsuntersuchungen basierende Standardfor-
mulierungen ergänzt werden. Beispielhaft sollen typische Formulierungs-
angebote für die einzelnen Sequenzen verglichen werden. Denen la-
gen ergänzend zu der Ratgeberliteratur und den genannten DDR- 
Lehrbüchern 12 Arbeitszeugnisse aus den alten Bundesländern und 85 
Beurteilungen aus der DDR-Zeit zugrunde.
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A rbei tszeugnis B eurteilung

1. Angaben zur Arbeits-
zeugnis-Person

1. Angaben zur Person

Anrede: Herr, Frau, auf 
Wunsch Fräulein

Kollege, Genosse, Jugendfreund

2. Tätigkeitsbeschreibung 
Bezeichnung von Haupt- und 
Nebentätigkeiten: „Zu den 
Aufgaben gehörten ...”
„Er leitete die Abteilung ...” 
(Dittrich 1988, S. 70)

2. Tätigkeitsbeschreibung 
Neben jetziger Tätigkeit Mitteilung 
über vorherige Tätigkeit, 
z.B.: nach dreijähriger Armeezeit, 
Studium -  vorfristig mit 
Diplom abgeschlossen;

S. Leistungsbeurteilung 
Skala zur sechsstufigen 
Leistungsbewertung 
(Dittrich 1989, S. 74) 
Note/Bedeutung/Wortbeur- 
teilung (z.B. in Berufzeug-
nissen):
1 =  sehr gut: ... erfüllte stets 
seine Aufgaben zu unserer 
vollsten Zufriedenheit ...
2 =  gut: ... erfüllte seine 
Aufgaben zu unserer vollen 
Zufriedenheit ...
3 =  befriedigend: ... erfüllte 
seine Aufgaben zu unserer 
Zufriedenheit ...
4 =  ausreichend: ... bemühte 
sich stets, seine Aufgaben
zu erfüllen ...
5 =  mangelhaft: ... versuchte, 
den Anforderungen gerecht 
zu werden ...

S. Berufliche Entwicklung/Ein-
stellung zur Arbeit und zum 
Kollektiv
-  Vorlesung und Seminare zeichnen 
sich durch immanenten marxistisch- 
leninistischen Gehalt aus;
-  trägt wesentlich zur gesellschafts-
politischen Erziehung der Studenten bei;
-  ist ein wertvolles und vielseitig ein- 
setzbares Mitglied des Lehrerkollektivs; 
Lexeme: verantwortungsbewußt, große 
Verdienste erwarb er sich, wissenschaftlich 
fundiert; internationale Anerkennung er-
worben, vielfältige gesellschaft-
liche Arbeit, hohen politisch-erziehe-
rischen Einfluß, Heranbildung
politisch bewußter Nachwuchskräfte.
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6 =  ungenügend: ... mühte sich, 
zu einem Ergebnis zu kommen 
oder: ... wir wünschen ihm 
eine Position, die seinen 
Fähigkeiten gerecht wird ... 
(was natürlich sarkastisch 
gemeint ist!)

4- Führung/Sozialverhalten 
„Stellte stets das Interesse 
der Firma in den Vordergrund . 
„arbeitet zum Wohle des 
Unternehmens” , „war für 
diese Position geeignet”, 
„kollegiale Haltung, Diskre-
tion, Verhalten gegenüber 
den Vorgesetzten ...” 
„Kreativität und innovative 
Fähigkeiten”
(Dittrich 1989, S. 79)

4- Einstellung zur Gesellschaft/ 
Angaben zur politisch-ideo-
logischen Haltung
Zugehörigkeit zu politischen Organisa-
tionen: Besucht die Kreisparteischule; 
leitet ein Kollektiv der sozialistischen 
Arbeit; Mitglied der SED; Sekretär 
der Grundorganisation; als prinzi-
pienfester und verantwortungsvoller 
Kommunist bewährt; weltanschaulich 
gefestigtes Engagement; nimmt 
aktiven parteilichen Anteil an der 
Kulturpolitik der DDR; Tätigkeit in der 
sozialistische Presse; als BGL-Vor-
sitzender hat er sich stets offen zur 
Politik unserer Partei bekannt; als ein 
Arbeiterkader hat er ein positives Ver-
hältnis zur Partei; prägt spürbar 
die FDJ-Arbeit; nimmt aktiv an der 
Gestaltung des sozialistischen Wett-
bewerbs teil; hat einen klaren Klassen-
standpunkt -  erkennbar durch die 
fundierte Anwendung theoretischer 
Kenntnis auf dem Gebiet des M/L bei 
brennenden Zeitfragen und in der 
Übernahme eines Jugendobjektes; 
vertritt jederzeit die Position 
des sozialistischen Staates.
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5. Führungsqualitäten/Aufstiegs-
eignung
„Verhalten bei der Führung 
seiner Mitarbeiter; 
Leistungsfähigkeit unserers 
Unternehmens steigern; 
versteht es zu motivieren; 
natürliche Autorität;
F ührungsfähigkeit”
(Dittrich 1988, S. 82)

6. Kündigungsgrund 
„Verläßt unser Unter-
nehmen auf eigenen Wunsch ...” 
(Dittrich 1988, S. 87)

7. Schluß/Unterschrift 
Gute Wünsche für die 
Zukunft; „wir wünschen 
einen neuen, sicheren Arbeits-
platz und für das Fort-
kommen alles Gute.”
(Dittrich 1988, S. 69) 
Unterschrift:
Geschäftsführer

5. Einstellung zur eigenen 
Person (Leiterpersönlichkeit) 
Prinzipienfestigkeit, Gründlich-
keit, beharrlicher Arbeitswille, 
genießt hohes Ansehen;
Engagement fand ungeteilte 
Anerkennung; prägt durch seine 
Persönlichkeit die Arbeit; gibt 
wichtige Orientierungen für die 
Arbeit; verantwortliche Funktionen; 
überdurchschnittliche Arbeitsbe-
lastung; größtmögliche Effek-
tivität; sozialistische Hochschulper-
sönlichkeit; starke Vorbildwirkung; 
langjährige Leitungstätigkeit;
Leiter eines sozialistischen Kollektivs; 
verantwortungsbewußte Kader-
politik; Initiative und Tatkraft.

6. Zweck der Beurteilung 
Höherstufung, Prämierung;
Berufung, Kurantrag, Arbeits-
platzwechsel.

7. Schluß (Unterschrift 
evtl. Wünsche)
Direktor für Erziehung und 
Ausbildung; Sektionsdirektor; 
Parteisekreär; BGL-Vor-
sitzender; Chefarzt; Stationsarzt; 
AGL- Vorsitzender;
Beurteiler.

Diese Gegenüberstellung zeigt zunächst eine relative Übereinstimmung 
in den konventionellen Vorgaben, die das Muster bestimmen, was die 
intuitive Musterkenntnis von Arbeitszeugnis für Beurteilung rechtfertigt.

Die Realisierung unter den veränderten situativen Bedingungen erfor-
dert eine stark modifizierende Ausfüllung des Textmusters. Reicht nun 
das konventionell unterstellte Musterwissen, das gruppenspezifisch inho-
mogen ist, aus, um Texte neu-mustergemäß zu formulieren?
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Bei der Analyse von Arbeitszeugnissen -  geschrieben in den neuen 
Bundesländern von neuen Vorgesetzten, aber ausschließlich ehemali-
gen DDR-Bürgern -  ging es darum, Textmusterrealisierungen zu be-
schreiben. Dabei handelt es sich einmal um Analysen von Beurteilun- 
gen/Arbeitszeugnissen für Ärzte im Praktikum. Für diese Gruppe stan-
den auch Vergleichsarbeitszeugnisse aus den alten Bundesländern und 
Beurteilungen von vor der Wende zur Verfügung. Des weiteren wurden 
Arbeitszeugnisse aus Betrieben und von Universitätsmitarbeitern analy-
siert. Hinzu kamen noch Beurteilungen bzw. Schullaufbahnempfehlungen 
aus einzelnen Schulen.

Insgesamt konnten 35 nach der Wende geschriebene Arbeitszeugnisse 
analysiert werden, so daß hier nur erste Tendenzen anhand des zugrun-
deliegenden Materials aufgezeigt werden können.

Zunächst wurde jeder Text nach dem Muster in sechs Teiltexten ana-
lysiert. Dabei wurde auf die Analysenkenntnisse aus den vergleichenden 
Untersuchungen von Arbeitszeugnissen und Beurteilungen zurückgegrif-
fen. In einer Tabelle wurden rezeptiv auffällige Formulierungen mit der 
folgenden Fragestellung eingetragen:

-  In welchen Teiltexten gibt es Präferenzen für vertraute Formulierungs-
muster?

-  In welchen Teiltexten erfolgt selektiv die Übernahme von neuem 
sprachlichem Inventar?

-  Wo wird (ungewollt) individuell formuliert, weil das Textmusterwissen 
nicht ausreicht?

-  Welche Teiltexte wurden eliminiert?

Aufgrund der veränderten situativen Bedingungen und der mehr oder 
weniger globalen Kenntnis von Musterwissen stehen neue und alte For-
mulierungsmuster als Synthese für zu dokumentierenden Sprachwandel, 
der aus einer gesellschaftlichen/soziolinguistischen Drucksituation, ver-
bunden mit außerlinguistischen Begleitumständen, resultiert. Muster be-
folgen und Improvisieren führen zumindest zu einer vorübergehenden 
Veränderung des Textmusters bei einer Mischung von Musterwissen.

4.1 Textmusterbestimmende Typika aus dem alten Diskurs

Der Begriff Typikum soll vor allem einen Unterschied in der Vorkom-
mensweise, d.h. Seltenheit, eventuelle Beschränktheit auf bestimmte 
Textsorten implizieren und ist durch die Vorkommenshäufigkeit charak-
terisiert (Anderson 1984).

4. W is se n s m u s te r  u n d  ih re  sp rac h lic h e  R e a lis ie ru n g
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In welchen Teiltexten von Arbeitszeugnissen/Beurteilungen werden alte 
Muster bewahrt?

Schon die Überschrift wird von einem Großteil noch mit „Beurteilung” 
(auch „Abschlußbeurteilung”/„Gesamtbeurteilung”) angegeben. Im Teil-
text 1. Angaben zur Person/Anrede wird deutlich, daß hier fast aus-
schließlich DDR-typische Anredeformen übernommen werden: Kol-
lege/ Kollegin·, ohne Titel; ohne Anrede nur Vor- u. Familienname.

Des weiteren fällt auf, daß weibliche Personen sehr häufig mit maskulinen 
Formen bezeichnet werden, wie etwa:

sie war Lehrer im Hochschuldienst
sie wurde rasch zu einem wertvollen Mitarbeiter im Arztekollektiv 
Frau X  arbeitete als Sachbearbeiter in der Vertriebsabteilung.

Die Differenzierung in weibliche und männliche Anrede- und Berufs-
bezeichnung ist auch im alltäglichen Sprachgebrauch erst typisch und 
bewußt verwendet für die Nachwendezeit. Zu dem Teiltext 2. Tätig-
keitsbeschreibung fallen in den neuen Arbeitszeugnissen hauptsächlich 
Sachbezeichnungen aus dem alten Diskurs auf: Fachorgan; Publikations-
organe; außerunterrichtliche Aufgaben/ Veranstaltungen an der Univer-
sität; promovierte mit einer Dissertation A; erbrachte den Nachweis der 
fakultas docendi.

Aber auch Wendungen wie betriebliche Rationalisierungsmaßnahmen; 
war organisatorisch bei der Durchführung beteiligt; leistete ab; Aus- und 
Weiterbildung; Zielstellung und Aufgabenstellung; die daraus resultie-
renden Erfahrungen; kam ihren Verpflichtungen nach entstammen den 
normierten, intersubjektiven Wissensbeständen dieser Textsorte in der 
DDR, manifestiert im Textdenken und in Formulierungsgewohnheiten.

Der Teiltext 3. Leistungsbeurteilung wird vorsichtig formuliert. Hohes 
Verantwortungsbewußtsein, hohes Pflichibewußisein, hohe Einsatzbereit-
schaft sind durch die verwendeten Kollokationen markiert, im Sinne ei-
nes vorgeschlagenen Markiertheitsbegriffes von Anderson (1984, S. 62), 
entsprechen aber durchaus möglichen Formulierungsangeboten der Rat-
geberliteratur, werden jedoch dort nicht in dieser relativen Häufigkeit 
und in den festen Wortverbindungen wie in den untersuchten Vergleichs- 
Arbeitszeugnissen verwendet. Der verglichene Umgebungskontext in den 
Beurteilungen bleibt ebenfalls stereo typisiert, so daß die Relation Sach-
verhaltsgestaltung und Art der Handlungsdurchführung als „gewohnt” 
bezeichnet werden kann, wie etwa
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... stellte sich mit großem Engagement und hohem Verantwortungs-
bewußtsein jeder übertragenen Aufgabe.
... erwarb sich bei der Ausübung dieser Funktion große Verdienste.
Die ihr übertragenen Aufgaben löste sie mit großer Einsatzbereitschaft 
und hohem Verantwortungsbewußtsein.

Teiltext 4. Führung und Sozialverhalten -  beide Lexeme als Schlüssel-
wörter für den Teiltext sind neu und ersetzen im vertrauten Muster 
Einstellung zur Gesellschaft, Einstellung zur Arbeit und zum Kollektiv. 
Deshalb bleibt das Kollektiv auch in feist allen Arbeitszeugnissen als 
Dublette bestehen:
Arbeitskollektiv, Arztekollektiv, Siationskollektiv, Lehrerkollekiiv, Klas-
senkollektiv, Schülerkollektiv.

Stereotype Wendungen wie:
machte sie zu einem wertvollen Mitglied des Kollektiv, 
leistete einen Beitrag zur Erhöhung des Ansehens; 
arbeitete zum Wohle unseres Betriebes; 
fügte sich in das Lehrerkollektiv gut ein,
sind typische Kollokationen, die als DDR-markiert gelten können und in 
den Häufigkeitstabellen in den untersuchten DDR-Beurteilungen einen 
vorderen Platz einnahmen.

Teiltext 5. Führungsqualitäten und Aufstiegseignung konnten nur in der 
Umschreibung in ihrer Funktion als Leiterin und einmal, schon ange-
lehnt an neue Denkweisen als ärztliche Lauflahn beschrieben werden. 
Hier können aber Einschränkungen im vorhandenen Analysematerial 
begründet sein.

Die für Arbeitszeugnisse in der Ratgeberliteratur vorgeschlagenen 
Wünsche Teiltext 6. Schluß/Gute Wünsche unterbleiben meist in den 
hier analysierten neuen Arbeitszeugnissen/Beurteilungen. Als fakultati-
ver Teiltext waren sie in DDR-Beurteilungen in der Regel auch nicht 
üblich und nicht nötig, da ein Großteil der Beurteilungen zu anderen 
Zwecken geschrieben wurde als zum Arbeitsplatzwechsel. Falls Wünsche 
formuliert werden, klingen sie mitunter sehr ungewöhnlich wie in dem 
folgenden Arbeitszeugnis:
Unabdingbare Struktur- und Rationalisierungsmaßnahmen in unserem Unter-
nehmen zwingen uns dazu, das bestehende Arbeitsverhältnis mit Herrn X  zu 
beenden. Wir bedauern das sehr und hoffen, daß Ihre Institution Herrn X  eine 
meinen Fähigkeiten und Kenntnissen entsprechende Arbeitsaufgabe anbieten 
kann. Wir wünschen Herrn X  für weitere berufliche Jahre noch viel Erfolg, 
Schaffenskraft und Wohlergehen.
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Die Unterschrift, von meist noch mehreren Vorgesetzten, beendet das Ar-
beitszeugnis, wobei auch die Titel wie Medizinalrat, Diplom-Mediziner, 
amtierender Direktor, amtierender Abteilungsleiter, Vorstandsvorsitzen-
der oder auch gar keine Berufsbezeichnung DDR-typische Benennungen 
bzw. Ubergangsformen sind.

Wenn man die Sequenzierung als Prinzip der logischen Abfolge der ein-
zelnen Teiltexte betrachtet, die ja  als globale Vorgabe in diesem Text-
muster kaum zu modifizieren ist, so fällt auf, daß, bevor mögliche gute 
Wünsche zum Schluß formuliert werden, häufig noch eine zusammenfas-
sende Einschätzung gegeben wird, die mit insgesamt, zusammenfassend, 
abschließend kann eingeschätzt werden beginnt.

Überhaupt wird die logische Abfolge mehrfach durchbrochen, indem be-
sonders nach den Teiltexten 3-5 nochmals auf die Tätigkeitsbeschrei-
bung bezug genommen wird. Das geschieht fast ausschließlich in den 
Arbeitszeugnissen/Beurteilungen, die von den neuen Vorgesetzten (Ost) 
geschrieben werden, während Vergleichs-Arbeitszeugnisse von Personal-
leitern (West) geschrieben, die Sequenzfolge genau einhalten. Hier kann 
spekulativ Unkenntnis genauer Musterhierarchien angenommen werden.

4.2 Adaption neuer normierter Formulierungsmuster

Es fiel auf, daß in einzelnen Teiltexten als Implementierung bestimmte 
Lexeme bevorzugt verwendet werden. Das betrifft Teile der Tätigkeits-
beschreibung, wo eine instabile Mischung von tradierten und neuen For-
men vorhanden ist. Dabei kann man davon ausgehen, daß besonders 
identitätsstiftende und vertrauter werdende Bezeichnungen für die Ar-
beitsumgebung dazu beitragen.

So werden Benennungen komplementär zu Betrieb gewählt, wie etwa 
Firma, Unternehmen, Auftraggeber, Unternehmungsführung, Marketing- 
Bereich, Management-Bereich.

Das für das Sozialverhalten wichtige Kollektiv im Teiltext 4. wird häufig 
im gleichen Text auch als Team, (Stationsteam, Arzteteam) bezeichnet.

Bei der Leistungsbeurteilung wird die vorgegebene standardisierte Aus-
drucksweise stets zur vollsten Zufriedenheit fast ausschließlich be-
nutzt. Zielstrebig und engagiert ergänzen die vorgeschlagene Bewer-
tung und gehören zu den typischen Lexemen dieser Textsorte in Ost 
und West, wenngleich die Wortverbindungen in den untersuchten DDR- 
Beurteilungen vor allem folgende waren:
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politisches Engagement für unseren Staat, weltanschaulich gefestigtes 
Engagement, fachlich und organisatorisches Engagement, Engagement 
und Selbstlosigkeit für die Verwirklichung der Parteibeschlüsse.

In den vorliegenden Arbeitszeugnissen aus den alten Bundesländern wird 
Engagement in folgenden Verbindungen verwendet: reges Engagement; 
großes berufliches Engagement; Interesse, Fleiß und Engagement, so daß 
durch die unterschiedlichen Kollokationen Engagement unterschiedlich 
konnotiert ist, zwar als musterbezeichnender Ausdruck existiert, nun 
aber für den Rezipienten (Ost) fremd wirkt.

4.3 Individuelles Formulieren

Im Zusammenspiel von Musterbefolgen (Leistungsbeurteilung) und Im-
provisieren, weil das Inventar des Musters im bewußten Vermeiden von 
Tradition umgangen werden soll oder nicht so geläufig ist, kommt es 
zu bewußter, aber auch ungewollter Kreativität beim Ausfällen des Mu-
sters. Die Möglichkeiten des individuellen Abweichens vom konventionell 
vorgegebenen Rahmen sind bei dieser Textsorte relativ gering.

Es fällt auf, daß vorgegebene, fremd empfundene Bewertungsausdrücke 
wie erfolgsorientiert, innovativ, souverän, Kreativität (Teiltext 3) oder 
Prestige, kooperativer Führungsstil, Karriere, Autorität, Führungspraxis, 
Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen (Teil-
text 4/5) umgangen werden. Man kann hier von Konnotationen sprechen, 
die auf konventionellen Gebrauchsrestriktionen beruhen und somit eine 
stilistische Bedeutung besitzen. Lexeme wie Ka rri e re/Ka mereaufsiieg 
gehörten in DDR-Beurteilungen nicht zum Inventar und wurden in all-
tagssprachlichen Kontexten eher negativ konnotiert, wenn überhaupt ge-
braucht.

Bei der Realisierung der Teiltexte Führung/Führungsqualitäten werden 
als Handlungsalternativen individuelle Formulierungen gewählt wie seine 
Erwägungen waren treffsicher, seine Sensibilität bei der Tätigkeit ist 
hervorzuheben, ihre diagnostische Strategie (Teiltext 3); aufgeschlosse-
ner Gesprächspartner, entwickelt sich zu einer großen Hilfe; gab Denk-
anstöße zur Veränderung der angetroffenen Realität; erfreut sich hoher 
Wertschätzung der Kollegen (Teiltext 4/5).
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4.4 Dominante Teiltextmuster entfallen

Die soziolinguistische Fragestellung: „Zu welchem Zeitpunkt und in wel-
cher Umgebung ändert sich die sprachliche Struktur aufgrund welcher 
Verhältnisse?” (Dittmar 1973, S. 157) ist ein zentrales Problem des 
Sprachwandels und soll hier explizit genannt werden.

Neue Konventionen verlangen andere Muster. Konventionell unverträg-
lich in der neuen sozialen Situation ist der Teiltext Einstellung zur Ge-
sellschaft/Angaben zur politisch-ideologischen Haltung, der prototypisch 
und zentraler Bestandteil für Beurteilungen war und von stereotypisier-
ten sprachlichen Mitteln dominiert war.

Eine Häufigkeitsstatistik der untersuchten Texte zeigt in Frequenz und 
Distribution folgende Schlüsselwörter:

Parteilichkeit

politische Aktivitäten

leitende Tätigkeit

vielfältige
gesellschaftliche Arbeit

Politik von Partei 
und Regierung

parteilich und konsequent

prinzipenfest und 
verantwortungsvoll

gesellschaftspolitische
Arbeit

vertritt jederzeit die Positionen 
des sozialistischen Staates

Verwirklichung der Beschlüsse 
von Partei und Staatsführung

spezifischer Beitrag zur Stärkung der DDR, 
verantwortungsbewußter Kader.

Diese Schlüsselwörter können als prototypische Stilelemente für das 
Textmuster gelten, die der normativen Vorstellung entsprachen und 
durch die veränderten normativen Bedingungen im neuen Textmuster 
entfallen.
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5. Zusammenfassung

Anhand der vorliegenden Analysen wird deutlich, daß das Textmuster 
Arbeitszeugnis unter den situativen Bedingungen modifiziert realisiert 
wird. Die Veränderungen resultieren aus:

1. Unvollkommene Kenntnis des Textmusters -  Ratgeberliteratur ist 
weitgehend unbekannt/ungewohnt zu benutzen (Anrede, Schluß)

2. Bewußtes Eliminieren tradierter Teiltextmuster (politische Entwick-
lung, Parteizugehörigkeit)

3. Bewußtes Umgehen fremd empfundener Teiltexte und ihrer vorgege-
benen Formulierungsangebote (erfolgsorientiert, Führungspraxis)

4. Fehlende Kompatibilität von Wissensbeständen (Dissertation A)
5. Unbewußte Verwendung von tradierten Formen in strukturell über-

einstimmenden Teiltexten (2/3) (Kollektiv, Aus- und Weiterbildung, 
außerunterrichtliche Aufgaben)

6. Bewußte Implementierung bzw. Substitution bereits vertraut empfun-
dener neuer synonymer Formulierungsmuster (Firma, Unternehmen).

Als verallgemeinerte Stilwirkung im Vergleich zu Musterarbeitszeug-
nissen und vorliegenden Arbeitszeugnissen westdeutscher Arbeitgeber 
erscheinen aus Rezipientensicht die im Musterkonflikt entstandenen 
synthesehaften gemischten Beurteilungen/Arbeitszeugnisse k n a p p .  
Die Art der Durchführung wirkt oft u n b e h o l f e n  aber auch 
f r e m d a r t i g  und n e u a r t i g  in Bezug auf tradiertes Muster-
wissen und weggefallene Standardorientierungen. Die Art der Themen-
behandlung wird als notwendig zeitgemäß empfunden. Durch das Weg-
lassen der als fakultativ empfohlenen guten Wünsche zum Schluß wir-
ken die Texte u n p e r s ö n l i c h ,  s t e i f  und d i s t a n z i e r t  
gegenüber Wohlwollen und Herzlichkeit ausstrahlenden Schlußformulie-
rungen in Arbeitszeugnissen, geschrieben von Arbeitgebern aus den alten 
Bundesländern. Die Stilzuschreibung „wohlwollend” wird durch Formu-
lierungen wie: Bedauern über Fortgang; allerbesten Dank; Gesundheit, 
Glück und Erfolg in der fakultativen Grußsequenz gestützt.

Konflikte zwischen Schreibern und Rezipienten von neuen Arbeitszeug-
nissen resultieren auch aus der Stilwirkung, besonders der Art der The-
menbehandlung und der Art der Durchführung, die in Relation zu dem 
konventionell Erwartbaren gewertet wird. Hier werden auch Unterschiede 
im momentanen gemeinsamen Wissen zur Realisierung des Textmusters 
deutlich. Häufig verfügt der Rezipient über die besseren Kenntnisse.

Abschließend sei noch auf einen Konflikt hingewiesen, der sich aus unter-
schiedlichen Relationen der Adressiertheit ergibt. Herkunftsort, Wohn-
ort, Arbeitsort und zukünftiger Arbeitsort sind für die Interpretation
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von Arbeitszeugnissen in Zukunft mit zu beachten. Konfliktsituationen 
entstehen -  jetzt und in Zukunft -, wenn Produzent und Rezipient durch 
traditionelle Verhaltensmuster, beispielsweise die Art und Weise, Beur-
teilungen zu interpretieren (Fix 1993), die kommunikative Andersartig-
keit in einem besonders sensiblen persönlichen Bereich verspürten. Das 
führt dazu, daß Arbeitnehmer der neuen Bundesländer, die Arbeitszeug-
nisse fordern, weil ihr Arbeitsverhältnis beendet wird, häufig Vergleiche 
mit Ratgeberliteratur auf Hinweis westdeutscher Bekannter vornehmen 
und entsprechende Formulierungen fordern, ja  sogar mit dem Arbeits-
gericht drohen. Dabei werden Auszüge aus Ratgeberliteratur dem Zeug-
nisschreiber vorgelegt oder es werden Tätigkeitsbeschreibungen vom Ar-
beitnehmer selbst formuliert und als Anhang an das Arbeitszeugnis mit 
Unterschrift vom zuständigen Vorgesetzten angefügt. Um solchen Kon-
fliktsituationen vorzubeugen, haben beispielsweise Lehrer in Sachsen- 
Anhalt für das Schreiben von Schülerbeurteilungen und Schullaufbahn-
empfehlungen Formulierungshilfen von Niedersachsen (Lüneburg) zur 
Verfügung gestellt bekommen.

Hier sollte an einer Textsorte aus dem Textsortenspektrum der All-
tagswelt die Konfliktsituation aufgrund der Divergenz unterschiedlicher 
Kommunikationskulturen am Fortwirken von kommunikativen Mustern 
sowie am beginnenden Transfer zum Ausgleich von Differenzen gezeigt 
werden, was für einen längeren Zeitraum noch, auch bei dieser stark 
normierten Textsorte, zu einer regionaltypischen Spezifik sprachlicher 
Ausfüllung des Textmusters Arbeitszeugnis führt, wie das abschließende 
Beispiel eines Arbeitszeugnisses nach neunjähriger Tätigkeit zeigen soll:

Abschlußbeurteilung
Frau X, geb. am 24.03.41, arbeitete vom 1.11.1982 bis zum 31.12.1991 
als Sachbearbeiter in der Vetriebsabteilung der Melany-Konfektions- 
und Handels AG, ehemals VEB Kindermoden. Ihr Aufgabenbereich 
beinhaltete den Abschluß von Verträgen zu Messen, Auswertung der 
Vertragsabschlüsse, eine ordnungsgemäße Durchführung von monatli-
chen Inventuren sowie eine tägliche Überwachung der termin- und qua-
litätsgerechten Einhaltung der Lieferverträge und weitere Verkäufe und 
Angebote zu tätigen. Diese ihr übertragenen Aufgaben löste sie stets 
zur vollen Zufriedenheit. Fleiß und Verantwortungsbewußtsein gehörte 
zu ihrer täglichen Arbeit. Auf Grund von Rationalisierungsmaßnahmen 
innerhalb des Unternehmens wurde Frau X die Kündigung zum 
31.12.1991 ausgesprochen.

Vorstandsvorsitzender

Ziel solcher Analysen alltagssprachlicher Textsorten ist es, entstehende 
und bereits entstandene Mischformen differenziert zu beschreiben, Wis-
sensdifferenzen an Einzelbeispielen aufzuzeigen und Akzeptanz für durch 
Diffusion entstehende Musterveränderungen zu erwirken.
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