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B E R I C H T E

Sprache und Gesellschaft
Bericht über die Jahressitzung des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim  
vom 8. bis 11. April 1970

Von E V A -M A R IA  T E U  B E R T

Von der begrüßenswerten Tendenz, die gesellschaftliche Relevanz der Wissenschaften 
in den V ordergrund der Forschungen zu stellen, nimmt sich auch die Linguistik nicht aus. 
D ie theoretisch begründete A bstraktion  des i d e a l  n a t i v e  s p e a k e r ,  das notwen
dige K onstrukt einer Sprachkom petenz als G rundlage aller grammatischen D eskriptions
modelle ist solange nicht hinreichend für eine pragm atisch orientierte Linguistik, als es an 
Möglichkeiten fehlt, S p r a c h e  eindeutig zu definieren. W ährend die traditionelle, vor
wiegend diachronisch orientierte Sprachwissenschaft dieses Problem  nur geographisch in 
der Form  von Dialektuntersuchungen anging, hat sich in letzter Zeit die Erkenntnis durch
gesetzt, daß die gesellschaftlich bedingte Zergliederung der Sprachen in Soziolekte und 
Fachsprachen als Hem mnis des K om m unikationsprozesses ernster zu nehmen ist als mund
artliche Verschiedenheiten. Aus diesem Grund gelangte die Soziolinguistik , die schon seit 
Jahrzehnten ihr Dasein an der Peripherie der Sprachwissenschaft gefristet hat, seit einigen 
Jahren  in den Vordergrund der Diskussion, w as um so weniger erstaunlich ist, als es sich 
hierbei um eine Forschungsrichtung handelt, deren Zielsetzung auch in der Öffentlichkeit 
breiten W iderhall findet.

D a die Erarbeitung von brauchbaren Methoden zur A nalyse der Wechselwirkungen 
von Sprache und Sozialstruktur jetzt erste Ergebnisse für den deutschen Sprachraum  ge
zeitigt hat, w ar es nur verständlich, daß nunmehr auch das Institut für deutsche 
Sprache in Mannheim, das sich in den fünf Jahren  seines Bestehens zum Zentrum der ger
manistischen Linguistik in der Bundesrepublik entwickelt hat, diesem Them a seine 
A ufm erksam keit zugew andt hat.

Nachdem au f der Jahressitzung 1969 linguistische Probleme des Frem dsprachenunter
richts unter dem Them a >Konfrontative Grammatik< im M ittelpunkt gestanden hatten, 
tagte in diesem Ja h r  vom  8. bis einschließlich 11. A pril unter dem Zeichen der Soziolin
guistik der Wissenschaftliche R at des Instituts. Ihm gehören die Sprachwissenschaftler 
unter den Germ anistikprofessoren des deutschsprachigen Raum es an sowie ein kleiner 
K reis von Rom anisten, Anglisten und allgemeinen Sprachwissenschaftlern, die zur G er
m anistik besonders engen K on tak t halten. Als korrespondierende M itglieder kommen 
führende Germ anisten des Auslandes hinzu. An der diesjährigen Sitzung des Instituts nah
men rund hundert Wissenschaftler teil, darunter auch wieder osteuropäische Sprachforscher 
aus Rum änien, Polen, U ngarn und der Tschechoslowakei. Bedauernswerterweise w ar die 
Germ anistik der D D R  nicht vertreten.
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D er Präsident des Instituts, Professor H ugo Moser, Bonn, _gab in seinem Eröffnungs
bericht über die Entwicklung des Instituts bekannt, daß sich die Arbeiten zur Erforschung 
der syntaktischen G rundstrukturen der deutschen Sprache ihrem Abschluß nähern. Sie 
bilden die linguistische Fundierung für eine N eugestaltung des Deutschunterrichts für A us
länder. Einige M onographien, z. B. die zum Gebrauch des Passivs und des K onjunktivs, 
sind bereits im Druck. Ein neues A rbeitsvorhaben, das die Erstellung kontrastiver G ram 
matiken —  zunächst für das Französische, dann auch für andere wichtige europäische 

4  Kultursprachen —  vorsieht, w urde begonnen. D ie Abteilung für linguistische D atenver- 
• f  arbeitung wurde weiter ausgebaut und durch den Erw erb einer eigenen Großrechenanlage, 

eines Com puters der dritten Generation, in die Lage gesetzt, die ihr gestellten A ufgaben 
(Erstellung von W ortindices, Maschinelle Textanalyse usw.) mit eigenen M itteln zu er
füllen.

H . Steger und H . Bausinger.hielten die einleitenden und grundlegenden Referate zur 
M ethodik der Soziolinguistik. Steger beleuchtete die Beziehungen und Verschränkungen 
zwischen Sprachträger, Gesellschaft und Zeichensystem, das Verhalten des Menschen als 
Benutzer und Veränderer des Zeichenkodes und definierte die Soziolinguistik  als Wissen
schaft vom Sprechverhalten menschlicher Gruppen. E r forderte ein interdisziplinäres Zu
sammenwirken von Soziologie, A nthropologie, Ethnologie und Linguistik. W ährend sich 
die Pragm alinguistik  au f innersprachliche K ategorien  beschränke, benutze die Soziolin
guistik bewußt außersprachliche Faktoren zur A nalyse der K orrelation  zwischen sprach
lichen und sozialen Systemen. Gegenüber der als unzulänglich erachteten Chomskyschen 
K om petenzauffassung forderte Steger eine D ifferenzierung in s o z i a l e  und l i n 
g u i s t i s c h e  Kom petenz.

Bausinger stellte einleitend fest, daß eine K ovariation  sprachlicher D aten und sozialer 
Struktur noch keineswegs erwiesen sei, da die aufgrund von soziologischen V ariablen wie 
A lter und Stand definierten Gruppen sich nicht mit bestimmten Sprachform en gleichsetzen 
ließen. Anstelle von solchen sprachlich nur vermeintlich homogenen G ruppen solle rnan 
eher von S u b k u l t u r e n  ausgehen, da dieser Begriff, der sich au f eine um fassende 
Vorstellung von K om m unikation stütze, den Bereich zwischen sozialen G ruppen und 
Sprache besser vermittele, gehé er doch von der >kulturellen D eterm ination sprachlicher 
Akte< aus. Diese nur scheinbar autonomen Subkulturen (etw a >Beat-Kultur<) entwickelten 
gerade zur Betonung ihrer Scheinautonomie einen eigenen Soziolekt, dessen Funktion nicht 
die Verständlichkeit, sondern prim är die K ohäsion (nach innen) und die Abwehr (nach 
außen) ist. >Subkultur verwirklicht und Gespräch zielt au f »Restriktion«<. Ein e 1 a b o- 
r i e r t e r  K o d e  könr(e^ferst au f dem Um w eg über viele spezifische zw angsläufig 
r e s t r i n g i e r t e  C o d e s  erreicht werden.

In den folgenden drei Tagen wurde eine Reihe von spezielleren Fragestellungen be
handelt. D abei stand häufig der gerade in letzter Zeit eingehend diskutierte Begriff der 
Sprachbarriere im V ordergrund. S. Grosse (Bochum) beschäftigte sich mit der Frage, ob 
der M angel einer reduzierten A usdrucksfähigkeit noch in viel späterer Zeit als im K indes
alter beseitigt werden könne. A ufgrund der Erfahrungen, die er am  Abendgym nasium  als 
A usbildungsanstalt des zweiten Bildungsweges gewonnen hatte, gelangte er zu dem Schluß, 
daß Erfolge praktisch nur noch au f dem Gebiet der O rthographie, des W ortschatzes und 
der Aufsatztechnik zu erzielen seien. Die stilistischen M ängel im Ausdruck rührten von 
einer unzureichenden Beschäftigung mit Lektüre her, da das Stilempfinden dieser Schüler, 
die vor und während des Abendgym nasium s schon einem Beruf nachgingen,,,durch V er
waltungssprache, Form ulare und Geschäftsbriefe stark  beeinflußt sei.

D er Beitrag B. Engelens (H eidelberg) .beschäftigte sich mit dem T y p  der Sprachbarrieren, 
der erst während der Pubertät entsteht. D abei handetg?es sich um die U nfähigkeit, kom 
plexere syntaktische Strukturen zu erkennen, wie sie in der Sprache der Politik , in Zeitun
gen mit höherem N iveau , im Amtsdeutsch, aber zum  Teil auch in Gebrauchsanweisungen
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angew andt würden. Die hier entstehenden Kom m unikationsschwierigkeiten Seien für den 
Betroffenen sehr unangenehm, hinderten sie ihn doch am Verständnis z. B. der Tagesschau, 
der gehobenen Literatur und auch der behördlichen Schreiben. Ein  H eilm ittel sah der 
Referent in einer Intensivierung von grammatischen und stilistischen Übungen derartiger 
kom plizierterer Ausdrucksweisen in den letzten K lassen der H aupt- und Realschulen.

S. Jä g e r  (M annheim) berichtete über seine Untersuchungen von Normabweichungen bei 
einem repräsentativen Querschnitt von Mannheimer Grund- und Hauptschülern, als deren 
Ursachen u. a. regionale und soziale Bedingungen, aber auch ein viel zu enges und rigides 
N orm verständnis der Lehrer nachgewiesen werden konntep. G estützt au f die Auswer- ’ 
tungsergebnisse des hierbei untersuchten M aterials bezeichnete es der Referent als wün
schenswert, die N orm  zu überprüfen, um die Schüler von unnötigem W issensballast zu 
entlasten, wobei die gesprochene Sprache besonders berücksichtigt werden müs|e. Statt 
einer doktrinären und zeitraubenden Verm ittlung der Idealnorm  sollte dem Schüler das 
System  der deutschen Sprache vertraut gemacht und die Weite der Perform anzmöglich- 
keiten dargestellt werden, dam it seine Sprachkom petenz größer tw ird.D abei sei der sprach
lichen A usgangslage der Schüler (ihrem sozial und regional bedingten Subkode) besondere 
A ufm erksam keit zu widmen, da sonst eine gezielte kognitive Förderung und die Ü ber
w indung von Sprachbarrieren sehr erschwert bis unmöglich sei:

Aus Polen JnformierXC-L. Zabrocki (Poznan) über Lernschwierigkeiten mit sprachlichen 
Ursachen bei K indern und Erwachsenen ohne Mittelschulbildung. U m  eine Verbesserung, 
des sprachlichen A usbildungsprozesses zu erreichen, forderte er die Einführung einer ver
bindlichen Zwölfklassenschule. E r em pfahl zudem eine Lockerung der N orm , insbesondere 
bei solchen Elementen, die historisch bedingt sind oder nur ästhetischen Wert haben, zu
gunsten einer Erleichterung der K om m unikation. U m  den M undartsprechern das Erlernen 
der Hochsprache zu erleichtern (ein Problem , das ja  auch S. Jäger schon in besonderer 
Weise hervorgehoben hatte), s^i die Einführung eines konfrontativen Sprachunterrichts 
(D ialek t— Hochsprache) wünschenswert. Wie die anderen Referenten, die sich mit dem 
Them a Sprachbarrieren auseinandergesetzt hatten, bezeichnete auch Zabrocki eine ver
besserte linguistische Ausbildung der Lehrer als dringendes D esiderat.

U m  das unterschiedliche Sprachverm ögen der jeweiligen Sprecher richtig zu analysieren, 
bedarf es exakt ausgearbeiteter Testverfahren, die verhindern, daß sich die Inform anten 
in der Testsituation anders als norm al verhalten. In diesem Zusammenhang gerichtete 
J .  Ju h asz  (Budapest) von seinen Beobachtungen bei der Beurteilung von mehr oder minder 
falschen deutschen Sätzen. Inform anten waren Leipziger Schüler und Studenten im A lter 
von 18 bis 22 Jahren  ohne linguistische Ausbildung. Die Versuchsanordnung kombinierte 
Beurteilungstests (mit fünffacher A lternative: richtig — falsch —  schwer zu entscheiden — 
nicht verstanden —  nicht falsch, aber anders w äre besser) mit O perationstests, bei denen 
Sätze au f eine angegebene A rt zu ändern waren. D ie zugrunde gelegten Sätze waren gram 
matisch und stilistisch unterschiedlich falsch, zwei Sätze waren richtig (z. B. Wasche dein 
Gesicht, wasche dir das Gesicht; Berlin ist nicht weit zu hier, Berlin ist nicht weit von hier; 
ohnehin korrekt w ar dagegen: Potsdam  liegt in der D D R .) A ls Ergebnis der Auswertung 
stellte sich heraus, daß für die Beurteilung der Sätze nicht so sehr sprachliche Gebraucbs^- 
als vielmehr logische W ahrheitskriterien maßgebend waren, was zu der K orrektur des oben 
zitierten Satzes führte: Potsdam  befindet sich in der D D R . Obschon es sich bei den In for
manten um eine territorial und bildungsm äßig homogene Gruppe gehandelt hatte, waren 
nicht nur die Beurteilungen sehr heterogen, sondern es zeigte sich auch in den Verbes
serungsrationen eine sehr weite Streuung. D er Referent schloß daraus, daß der Sprach
gebrauch in hohem Maße von individuellen Faktoren abhängig^ei. Eine gewisse Unsicher
heit des Norm em pfindens sei auch d arau f zurückzufüören, daß das Hochdeutsch immer 
noch eher eine Bildungssprache als eine im engeren Sinne genommene M uttersprache sei.
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Im weiteren V erlau f der Tagung trugen R . H arw eg (Bochum) und H . G linz (Aachen) 
unterschiedliche Theorien zu einer soziolinguistisch ausgerichteten Texttheorie v o r. 
H . G linz verwies in seinem R eferat »Soziologisches im Kernbereich der Linguistik« au f 
d¡^ N o tw e n d ig keit und Unerläßlichkeit soziologisch orientierter Methoden innerhalb der 
Linguistik, da, wie er sagte, eine Einsicht in die W irkungsmechanismen der Sprache auf die 
jeweiligen Sprachteilnehmer gewährleistet sein müä^ei1 Anhand ausgew ählter Beispiele 
entwickelte er eine Texttypologie, die Sprecher und H örer als Rollenträger mit verschiede
nen Erw artungen und Intentionen auffaßt, insofern also nicht s p r a c h l i c h e ,  sondern 
s o z i o l o g i s c h e  K riterien in den V ordergrund stellt. H . K loß (M arburg) versuchte 
anhand einer Untersuchung über die noch lebenden germanischen Sprachen und H alb sp ra
chen die M erkmale genauer zu charakterisieren, die notwendig sind, um Sprache von D ia 
lekten abzugrenzen. Schließlich wurde von G . Ungeheuer (Bonn) über soziometrische und 
statistische Methoden in der Sprachsoziologie referiert.

M it den Arbeitsgebieten und geplanten Projekten des Instituts beschäftigten sich die 
Berichte der hauptamtlichen M itarbeiter. U . Engel (M annheim) und R . M üller (Freiburg) 
berichteten über den gegenwärtigen Stand der Arbeiten an dem Projekt »G rundstrukturen  
der deutschen Sprache«.

Ü ber die Fortschritte der Mannheimer A rbeitsgruppe der A bteilung Linguistische D aten
verarbeitung sprach P. W olfangel (M annheim). I. Zint (M annheim) referierte über 
»G ram m atikm odell und maschinelle A nalyse«. Sie skizzierte thesenartig ein maschinelles 
A nalyseverfahren, bei dem der C om puter bei der Eingabe beliebiger Texte und eines M ini
mums an oberflächenstrukturellen Kriterien sowie einfacher Algorithm en in die Lage ver
setzt wird, die G ram m atik  selbst zu generieren.

U m  auch ein breiteres Publikum  mit der Soziolinguistik  bekannt zu machen, fand wie 
in jedem Ja h r  ein öffentlicher V ortrag statt, der diesm al von der schwedischen Germ anistin 
E is O ksaar (H am burg) über das Thema »D as heutige Deutsch —  ein Spiegel sozialer W and
lungen« gehalten wurde. Sie untersuchte die Sprache als eine soziale Institution, die in ihrem 
schriftlichen und mündlichen Gebrauch die soziale Zugehörigkeit innerhalb einer Sprach
gemeinschaft erkennen D as Sprachverhalten des einzelnen sei meist gruppenspezi
fisch gelenkt; es sei variab el nach jeweiliger sozialer Rolle und Rollenerw artung. Wenn 
aber Sprache soziale Interaktion Sej;, m üßfih auch soziale Verschiebungen sprachlich regi
striert werden. D ies zeigte die Referentin an einer Fülle von Beispielen: D ie heutige Ten
denz der gesellschaftlichen N ivellierung der Berufe äu ß e^ sich  zum Beispiel in Um benen
nungen der Berufsbezeichnungen. So w erdg/aus einem Laufburschen  eine Bürokraft, aus 
einer Putzfrau  eine Raumpflegerin. Doch nicht nur echter sozialer W andel w irke/sich 
sprachlich aus, sondern die Sprache täuscfye)gelegentlich auch nur scheinbar soziale Errun
genschaften vor. Begriffe wie Sozialpartner  und T arifpartner, Arbeitnehmer und A rbeit
geber verschleierten den noch immer herrschenden Gegensatz zwischen Lohnabhängigen 
und Besitzenden. Ebenso w olle z. B. der Euphemismus M itarbeiter über eine nicht vorhan
dene Gleichberechtigung hinwegtäuschen, denn sehr wohl könn^}ein C hef seinen U nter
gebenen als M itarbeiter bezeichnen, nicht aber dieser jenen. Um die wechselseitige W irkung 
von sozialer Struktur und sprachlichem W andel aufzuspüren, müsie idie Sprache —  so 
betonte Eis O ksaar —  nicht mehr als statisches, sondern vielmehr als dynamisches Gebilde 
verstanden werden.

Im Zusammenhang mit der Jahressitzung des Instituts stand die diesjährige Verleihung 
des K onrad-D uden-Preises der S tad t Mannheim. D er Preisträger, Professor J .  Erben 
(Innsbruck), wurde dam it für seine Bemühungen um die Gegenwartssprache geehrt. In 
seiner Ansprache über das Them a »N utzen  und N achteil der Ungenauigkeit des heutigen 
Deutsch« wies er d arau f hin, daß Polysemien zum größten Teil durch den K on text auf 
die eine oder andere Bedeutung festgelegt würden, so daß durch sie eigentlich keine Störun
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gen des K om m unikationsprozesses einträten. Echte, nicht entscheidbare Polysemien, er
füllten da, wo sie besonders häufig a u f t r ^ n ,  nämlich in der Dichtkunst, ihre vom  Autor 
beabsichtigte Funktion des >Offenlassens<.

Die Jahrestagun g des Instituts für deutsche Sprache hätte sicherlich einen noch befriedi
genderen Abschluß gefunden, wenn sich der geplante K on tak t mit der Soziologie stärker 
realisiert hätte, D ies gelang jedoch besonders auch deshalb nicht, weil der Frankfurter So
ziologe Ulrich Oeverm ann seinen angesetzten V ortrag ohne Absage ausfallen ließ.
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