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Würdigung und  
Einführung in den Sammelband

Franziska HeidricH-WilHelms, carmen Heine, lisa link, claudia Villiger

Am 04. Juli 2022 vollendet Klaus Schubert sein 68. Lebensjahr und tritt 
damit zum Ende des Sommersemesters 2022 in den wohlverdienten Ru-
hestand ein. Die vorliegende Festschrift enthält Beiträge seiner akademi-
schen Freunde, Doktoranden, Kollegen, Weggefährten. Diese Festschrift 
soll Klaus Schubert seinen Verdiensten entsprechend ehren, ihn in den 
Ruhestand begleiten und seine wissenschaftlichen Tätigkeitsbereiche er-
neut aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten.

Klaus Schubert wurde am 04. Juli 1954 in Hamburg geboren, wo er 
auch die Schule besuchte und das Abitur ablegte. Nach dem Zivildienst 
studierte er – nach einem Ausflug in die Physik und Informatik an der 
Universität Hamburg – Allgemeine Sprachwissenschaft, Nordistik und 
Slawistik an der Universität Kiel und der Universität Uppsala. Dieses 
Studium schloss er im Jahr 1982 mit der Dissertationsschrift „Aktiv und 
Passiv im Deutschen und Schwedischen“ mit Direktpromotion ab.

Anschließend betätigte er sich in den Jahren 1983 bis 1985 als Sozio-
linguist an der Universität Kiel.

Er wechselte dann in die Niederlande, verließ zunächst das akademi-
sche Umfeld und war als Computerlinguist und Projektleiter im Soft-
warehouse BSO/Buro voor Systeemontwikkeling BV in Utrecht sowie 
als Technischer Manager und Berater bei BSO/Language Technology BV 
in Baarn tätig.

Im Jahr 1992 zog es ihn wieder zurück nach Deutschland und er trat 
die Professur für Sprachdatenverarbeitung und Technikübersetzen an der 
Fachhochschule Flensburg (heute: Hochschule Flensburg) an, die er bis 
2009 bekleidete. Während seiner Flensburger Zeit leitete Klaus Schubert 
zahlreiche Forschungs- und Hochschulentwicklungsprojekte, die unten 
aufgeführt sind. In diesem Rahmen ist hervorzuheben, dass schon im Jahr 
2000 die erste Forschungskooperation mit der Universität Hildesheim mit 
dem Projekt VINETA stattfand.
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Forschungs- und Hochschulentwicklungsprojekte (1995 bis 2009)

– Terminologische Datenbank (TDB): Nov. 1995 – April 1997
– Förderung: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, For-

schung und Technologie, Programm „Anwendungsorientierte 
Forschung und Entwicklung an Fachhochschulen“ (aFuE)

– Partner: Drägerwerk AG, DrägerService, Lübeck, Handelshøj-
skole Syd, Kolding (Dänemark) (heute: Syddansk Universitet)

– Virtueller Übersetzungsdienst (VÜ): Nov. 1998 – April 2000
– Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung, 

Programm „Anwendungsorientierte Forschung und Entwick-
lung an Fachhochschulen“ (aFuE)

– Partner: International Communications Europe GmbH, 
Rendsburg (int’l.com GmbH)

– Virtuelle internetgestützte Ausbildungskomponenten in der 
internationalen Fachkommunikation (VINETA): Mai 2000 – 
Dez. 2001
– Förderung: Landesinitiative Informationsgesellschaft Schles-

wig-Holstein, Land Schleswig-Holstein, Bundesministerium 
für Bildung und Forschung und Land Schleswig-Holstein 
(Hochschulsonderprogramm III)

– Entwicklungspartner: Verbundprojekt Virtueller Campus 
(Universität Hannover, Universität Hildesheim, Universität 
Osnabrück), Universität Hamburg (CommSy-Gruppe)

– Erprobungspartner: Ventspils Augstskola (Hochschule Vent-
spils, Lettland), Vilniaus Universitetas (Universität Vilnius, 
Litauen), Tartu Ülikool (Universität Tartu, Estland)

– Qualität und technische Redaktion (QUATRE): Okt. 2000 – 
März 2002
– Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung, 

Programm „Anwendungsorientierte Forschung und Entwick-
lung an Fachhochschulen“ (aFuE)

– Partner: Drägerwerk AG / Dräger Medizintechnik, Lübeck, 
Great Plains Deutschland GmbH, Hamburg (bis April 2001), 
Lass Fachübersetzungen und Dokumentation, Flensburg, Mo-
bilCom AG, Büdelsdorf, Volkswagen AG, Wolfsburg, Zin-
del – Technische Dokumentation und Multimedia, Hamburg
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– Entwicklung des Studiengangs Internationale Fachkommu-
nikation (IFK): Juni 2001 – Dez. 2003
– Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung 

und Land Schleswig-Holstein aus dem Hochschul- und Wis-
senschaftsprogramm (HWP)

– Fernstudien Modellversuch – Modulentwicklung Überset-
zungsmanagement (MEUM) in Zusammenarbeit mit der Uni-
versität Hildesheim: Okt. 2002 – Sept. 2004
– Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung im 

Rahmen des Förderschwerpunkts Fernstudien der Bund-Län-
der-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförde-
rung, Land Niedersachsen, Land Schleswig-Holstein

– Arbeitsprozesse der Technikkommunikation (ATK): Juni 
2007 – Aug. 2009
– Innovationsfonds für Hochschulen und Wissenschaft in Schles-

wig-Holstein, (Innofonds S-H, Land Schleswig-Holstein)

Klaus Schubert war an der FH Flensburg zudem federführend bei der 
Überführung des Diplomstudiengangs „Technikübersetzen“ in den zu-
kunftsträchtigen konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengang „Inter-
nationale Fachkommunikation“, der im Jahr 2006 erfolgreich akkreditiert 
wurde. Bei der Neuausrichtung des Studiengangs wurde erstmals an einer 
Hochschule in Deutschland der Studienschwerpunkt „Technische Redak-
tion“ neben „Technikübersetzen“ angeboten.

2007 erschien seine vielbeachtete Publikation „Wissen, Sprache, Me-
dium, Arbeit“, aufgrund derer er unter der Betreuung von Annely Roth-
kegel in Chemnitz habilitiert wurde.

Ab 2009 war er dann ordentlicher Professor für Angewandte Sprach-
wissenschaft mit dem Schwerpunkt Internationale Fachkommunikation 
an der Universität Hildesheim. In diesem feierträchtigen Jahr 2022 jährt 
sich also auch Klaus Schuberts Zeit als Professor zum 30. Mal – ein wei-
terer Grund zum Feiern!

In Hildesheim wirkte Klaus Schubert nicht nur aktiv in der Lehre, son-
dern auch lange Jahre im Senat der Stiftung Universität Hildesheim und 
im Fachbereichsrat des Fachbereiches 3 für Sprach- und Informations-
wissenschaften mit und war federführend bei der zukunftsorientierten 
Weiterentwicklung des Masterstudienganges „Internationale Fachkom-
munikation – Sprachen und Technik“.
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Klaus Schubert widmete sein akademisches Wirken mit allem Engage-
ment der Fachkommunikationswissenschaft. Seine Hauptforschungsgebie-
te sind Angewandte Linguistik, Fachkommunikationswissenschaft, Trans-
lationswissenschaft und Interlinguistik, wobei sein Augenmerk – wenn 
auch nicht ausschließlich – auf der Optimierung fachlicher Kommunika-
tion liegt. Klaus kann mit Fug und Recht als Begründer der Fachkommu-
nikationswissenschaft als solcher benannt werden – was vorher unter der 
Fachsprachenforschung und der Übersetzungswissenschaft mitgelaufen 
ist, entwickelt sich seit der Veröffentlichung von „Wissen, Sprache, Medi-
um, Arbeit“ mehr und mehr zu einer eigenständigen Disziplin. Das Modell 
der vier Dimensionen der Fachkommunikation ist nunmehr schon 15 Jahre 
alt – auch dies ein weiterer Anlass für einen Rückblick und Ausblick.

Wohlverdient kann Klaus Schubert auch auf seine Erfolge in der Nach-
wuchsförderung zurückblicken. Nachwuchswissenschaftler betreut er 
stets mit größtem Engagement auf dem Weg zur Promotion, das von ihm 
gegründete „Doktorandenseminar“ bietet großartigen interdisziplinären 
Austausch und erfährt zu Recht regen Zuspruch.1 Mit der Begründung der 
„Kooperationsstelle Fachkommunikation“ hat er sich zudem unermüd-
lich und engagiert – und im Übrigen erfolgreich – um die Förderung der 
wissenschaftlichen Kooperation mit Fachhochschulen und damit um die 
Hinführung der dortigen Absolventinnen und Absolventen in die Wissen-
schaft bemüht. Als Lehrender und Forscher ist Klaus Schubert nicht nur 
an deutschen Hochschulen gefragt: So verbrachte er einige Zeit als Gast 
in Graz (Österreich), in Turku (Finnland), in Tartu (Estland), in Ventspils 
(Lettland), in Vilnius (Litauen) u. v. m.

Er ist Mitglied der Gesellschaft für Angewandte Linguistik, der Ge-
sellschaft für Interlinguistik, des Advisory Board der Esperantic Studies 
Foundation, des International Advisory Board der Ventspils Augstskola 
(Hochschule Ventspils) in Ventspils (Lettland) und im Freundeskreis des 
Transforum und war und ist tätig als externer Gutachter im Siebten Rah-
menprogramm der Europäischen Kommission im Bereich Forschung und 
technologische Entwicklung (Fachgebiet Sprachtechnologie), im Fach-
gebiet Kulturwissenschaften und Sprachen im Impulsprogramm FHplus 
der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft, als externer Prü-

1 Dies ist übrigens ganz bewusst im Präsens formuliert; denn es ist schlichtweg 
nicht vorstellbar, dass Klaus Schubert sich aus der Nachwuchsbetreuung zu-
rückziehen wird.
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fungsbeisitzer an Dänemarks Universitäten für die Fachgebiete Transla-
tionswissenschaft und Sprachtechnologie, als Akkreditierungsgutachter 
für die Agentur Danmarks Akkrediteringsinstitution (Kopenhagen, Däne-
mark), im Programm Forschung an Fachhochschulen des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung (BMBF) in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von 
Guericke“ e. V. (AiF) und im Programm Transferorientierte Forschung an 
Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen (TRAFO) des Ministeriums für 
Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Daneben 
bestimmten vielfältige wissenschaftliche Tätigkeiten sein Wirken, wobei 
hier selbstredend nur einige Stationen skizziert werden können.

Klaus Schuberts Studierende und Doktoranden erleben ihn während 
seiner Wirkenszeit in Flensburg, Hildesheim und aller Welt stets als ver-
bindlich und engagiert. Er teilt nicht nur gern sein breites Wissen und 
macht die Wissenschaft schmackhaft, sondern ist darüber hinaus – vor al-
lem für Doktorandinnen und Doktoranden – engagierter und zugewandter 
Mentor und stetiger Ansprechpartner.

Den Kolleginnen und Kollegen – in Flensburg, Hildesheim und den 
dem Fachgebiet zugehörigen Hochschulen und Universitäten in aller 
Herren Länder – ist Klaus ein angenehmer Weggefährte, ein geschätzter 
Kollege und einer, der gerne ein Schmunzeln im Gesicht und lustige An-
ekdoten auf den Lippen hat.

Die vorliegende Festschrift „Fachkommunikation gestern – heute – 
morgen“ versammelt Beiträge von Klaus Schuberts ehemaligen und 
aktuellen Doktorandinnen und Doktoranden, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden und 
Weggefährtinnen und Weggefährten, in denen die große Diversität des 
Themenfeldes Fachkommunikation zum Ausdruck kommt. Sie, liebe Le-
sende, dürfen sich auf die folgenden Beiträge freuen:

Andreas Baumert eröffnet die Diskussion mit seinem Beitrag „An-
merkungen zu Ursprüngen von Sprache“. Er beleuchtet zwei Pole der 
sprachwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema (Noam 
Chomsky und Michael Tomasello) und gelangt durch Überlegungen zum 
kooperativen Kontinuum nicht nur zu einer eindeutigen Positionierung 
bezüglich der beiden Pole, sondern auch zu den Anfängen der externen 
und internen Fachkommunikation.

Zu den „Explikationsverfahren in den livländischen Fachtexten des 17. 
und 18. Jahrhunderts“ wagt Dzintra Lele-Rozentāle einen weiteren Blick 
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zurück, indem sie die Spezifika der lexikalischen Explikationsverfahren 
aus drei Landwirtschaftsbüchern aus dem Baltikum/Livland des 17. und 
18. Jahrhunderts analysiert, um daraus die potenzielle Dynamik der histo-
rischen Textproduktion abzuleiten.

Thorsten Dick befasst sich in seinem Beitrag mit den „Formen fach-
bezogener Kommunikation“ und geht den Fragen nach, wie sich Fachbe-
zogenheit im beruflichen, fachkommunikativen Handeln von Fachbezo-
genheit im außerberuflichen, alltagskommunikativen Handeln abgrenzen 
lässt, und wie darüber hinaus Fachbezogenheit als graduelle Abstufung zu 
Fachlichkeit im beruflichen Feld gefasst werden kann.

Jan Engberg entfaltet die „Erklärungstiefe als Kennzeichen fachli-
cher Vermittlung“ am Beispiel der Vermittlung von wissenschaftlichem 
Wissen zu Unterhaltungszwecken. Basierend auf Überlegungen zur 
Wissensasymmetrie zwischen Sendern und Empfängern und zu Fach-
wissen werden die im Beitrag verwendeten Konzepte „Grad an Erklä-
rungsanspruch“ und „Erklärungstiefe“ erläutert und am Beispiel eines 
Vermittlungstextes einer Sparkasse über Blockchains exemplifiziert und 
operationalisiert.

Ausgehend von den Arbeiten des Jubilars beleuchtet Annely Roth-
kegel den Begriff der Arbeit in ihrem Beitrag „Zum Begriff der Arbeit. 
Arbeitskulturen und semantisches Jonglieren zwischen Fach- und All-
tagssprache in den Perspektiven Digitalisierung und Nachhaltigkeit“. 
Sie ergründet den Begriff der Arbeit fachkommunikativ und im aktuellen 
Sprachgebrauch und legt ihr Hauptaugenmerk auf den Bezug des Begriffs 
zu den Konzepten Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Hierzu entwirft 
sie das AMOR-Schema mit vier Dimensionen, sodass die Unterschiede 
des Begriffs mit Blick auf die Referenzkonzepte in den alltagssprachliche 
orientierten Medientexten sichtbar werden.

Christiane Zehrer fragt: „Was ist unsichtbar und klebt?“ Nachdem sie 
die Unsichtbarkeit bei gleichzeitiger Mannigfaltigkeit von Wissen skiz-
ziert hat, wendet sie sich den Antworten auf die Frage zu, welche Rolle 
das Wissen für die Modellbildung in der Fachkommunikation spielt.

Karolina Suchowolec beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit termino-
logischen Ressourcen und Hilfsmitteln und berücksichtigt dabei sowohl 
die terminologiewissenschaftliche als auch die fachkommunikationswis-
senschaftliche Sicht. Der Beitrag zeigt, dass beide Perspektiven nicht nur 
kompatibel sind, sondern dass eine enge Verbindung zwischen den zwei 
Disziplinen neue Erkenntnisse für beide bringen kann.
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Leona Van Vaerenbergh wirft die Fragen auf, ob validierte Mess-
instrumente und ihre Übersetzung zur Fachkommunikation zählen und ob 
dies auch für ihre Anwendung in der Konsultation gilt.

Benedikt Lutz reflektiert in seinem Beitrag „Fachtexte: verständ-
lich, einfach, klar. Linguistische und interdisziplinäre Perspektiven“ die 
länder- und fächerübergreifende Diskussion rund um die Verständlich-
keit von Fachtexten durch vereinfachte Sprachformen und beleuchtet 
die je nach Blickwinkel unterschiedlichen Zielsetzungen für gelingende 
Kommunikation.

Und schließlich überträgt Heike Elisabeth Jüngst den Themenkom-
plex „Bürgernahe Sprache“ kreativ und mit einem Augenzwinkern auf 
das Schubert‘sche Modell der Fachkommunikation.

Mit Klaus Schubert geht ein allseits geschätzter Forscher, Lehrer, Wis-
senschaftler und Kollege in den Ruhestand, dem wir einen differenzierten 
Blick auf die Fachkommunikationswissenschaft und die integrative Aus-
richtung eines jungen Wissenschaftsbereiches sowie auch unermüdliche 
Nachwuchs- und Talentförderung verdanken. Klaus vereint auf unnach-
ahmliche Art Geduld mit Augenzwinkern, Herzlichkeit mit Augenmaß, 
Lockerheit mit Akribie – sowie einen unendlichen Schatz an Klausizis-
men, derer wir uns alle gerne leihweise bedienen.

Lieber Klaus, wir wünschen Dir für den neuen Lebensabschnitt wei-
terhin viel Schaffenskraft, interessante Projekte, Freude und Gesundheit. 
Wir hoffen auf ein „Wie nett!“, vielleicht sogar ein „Ganz hübsch!“, wenn 
Du „gespannt“ die Beiträge liest, die wir – „Sehr fleißig!“ – für Dich zu-
sammengestellt haben.

Claudia, Lisa, Carmen und Franziska





Grußworte
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Lieber Klaus,

Tempus fugit. Jetzt gehst auch du in den Ruhestand. Zeit zurückzubli-
cken und Danke zu sagen. Wir haben zusammen mit Christa Hauenschild 
und Lisa Link das Projekt MEUM geplant und durchgeführt. Unser Ziel 
war es, ein Ausbildungsmodul zu schaffen, das TechnikübersetzerInnen 
auf eine veränderte Berufspraxis vorbereiten sollte: Eine Simulation des 
Übersetzens in verteilter Kooperation mit allen Bedingungen und techni-
schen Werkzeugen, mit denen die Studierenden in ihrer späterer Berufs-
praxis konfrontiert sein würden; ein zu dieser Zeit innovatives und nach-
haltiges Vorhaben. Das Modul wurde noch lange Zeit in der Ausbildung 
der Studierenden in Flensburg und Hildesheim eingesetzt. Es hat auch 
über unsere Hochschulen hinaus gewirkt. Der BDÜ fand es so spannend, 
dass er uns gebeten hat, auf der Grundlage des Projekts ein Fortbildungs-
angebot für bereits im Beruf stehende ÜbersetzerInnen zu erarbeiten. An 
unsere gemeinsame Projektarbeit erinnere ich mich auch heute noch ger-
ne und sage bei dieser Gelegenheit nochmals Dank für die überaus gute 
und entspannte Zusammenarbeit.

Paradoxerweise haben wir diese Zusammenarbeit nicht fortgesetzt, als 
Du nach Hildesheim gekommen bist. Ich war da schon im Ruhestand und 
mit einer Aufgabe betraut, die mich auf ganz andere Gebiete geführt hat.

Heute habe ich Dir schon ein paar Jahre des Ruhestands voraus. Was 
soll ich also Dir, dem Ruhestandsnovizen über alle guten Wünsche hinaus 
raten? Vielleicht dies: Achtsam sein mit sich selbst, Nein sagen lernen in 
Gesprächen, die mit den Worten beginnen „Du hast ja jetzt viel Zeit“ und 
nicht zu viele Pläne machen, um offen zu bleiben für eine neue Heraus-
forderung, die das Leben vielleicht noch bereithält.

Folker Caroli
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Kære Klaus,

For mange år siden – mere præcist i marts 2002 – deltog jeg i en konferen-
ce i Prag. Det var tidligt i min karriere, og det var ikke mange konferen-
cedeltagere, jeg kendte. Men en høj, flot tysker henvendte sig til mig – på 
flydende dansk! Det var Klaus, og det blev den lykkelige start på et man-
geårigt bekendtskab med et stort sprogtalent og et menneske, der gennem 
årene har udviklet sig til en faglig sværvægter.

Klaus, med tiden blev du en af de allervigtigste samarbejdspartnere for 
det, der nu er Aarhus Universitet, men som var Handelshøjskolen i Aar-
hus, da vi lærte hinanden at kende. Du blev også en fremragende kollega, 
og mine Aarhus-kolleger og jeg har igennem mange år betragtet dig som 
det tætteste, vi kom på en ven af huset.

Dine fagområder fletter sig smukt ind i vores. Vi deler interesse for 
fagkommunikation, oversættelsesvidenskab og sprogteknologi – ja, for 
alle former for kommunikationsoptimering, som er dit hjertebarn og sær-
lige bidrag til fagfeltet. Vores faglige fællesskab har bragt os sammen ved 
mange faglige (og festlige) lejligheder. Og utallige er de bedømmelses-
udvalg, akkrediteringspaneler og komitéer, du har bidraget til ved Aarhus 
Universitet. Tak fordi du med din dygtighed, grundighed og store indsigt 
har bidraget til at gøre os bedre. Tak ikke mindst for din skarphed, kritiske 
sans og principfasthed, som vi alle har lært af.

Klaus, det har været en fornøjelse at have dig som samarbejdspartner, 
kollega og ven i alle årene. Og det er en stor glæde og ære at kunne være 
med til at fejre dig med denne bog, som er kronen på værket – og på en 
strålende karriere. Vi ønsker dig alt godt i fremtiden.

Kærlig hilsen
– på vegne af dine kolleger og venner i Aarhus,

Helle V. Dam
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Lieber Klaus,

es ist mir eine Freude, zu Deiner Festschrift aus Anlass Deines Ausschei-
dens aus dem aktiven Berufsleben ein kleines Grußwort beisteuern zu 
dürfen. Ich möchte dies aus der Sicht der Interlinguistik tun, zu deren 
Entwicklung Du in so entscheidendem Maße beigetragen hast. Du bist 
eins der langjährigsten Mitglieder der Gesellschaft für Interlinguistik e. V. 
und hast unsere Jahrestagungen sowie Veröffentlichungen, d. h. die Bei-
hefte und die Jahrbücher der GIL, durch wertvolle Beiträge bereichert. 
Vor allem aber sind es die beiden von Dir 1989 und 2000/2001 herausge-
gebenen Sammelbände Interlinguistics. Aspects of the Science of Planned 
Languages und Planned Languages: From Concept to Reality, welche zu 
Meilensteinen der Plansprachenwissenschaft geworden sind. Du hast Dir, 
etwas vereinfacht ausgedrückt, die Optimierung der sprachlichen Kom-
munikation auf die Fahnen geschrieben, und in bewundernswerter Art 
und Weise gelingt es Dir dabei in Deinen Vorträgen und Publikationen 
immer, in einfachen Worten Zusammenhänge überzeugend zu verdeut-
lichen, sei es die zwischen der Fachsprachenforschung und Interlingu-
istik oder die zwischen den gestalteten Sprachen und den Plansprachen. 
Auch die beiden von Dir jüngst betreuten Dissertationen von Karolina 
Suchowolec und Mélanie Maradan (Sprachlenkung – Aspekte einer über-
greifenden Theorie 2018 sowie Uncertainty in deliberate lexical inter-
ventions. Exploring Esperanto speakers‘ opinions through corpora 2021) 
haben die genannten Zusammenhänge veranschaulicht und gleichzeitig 
unter Beweis gestellt, dass interlinguistische Fragestellungen über ihren 
eigenen Untersuchungsbereich hinaus die Sprachwissenschaft bereichern 
und weiterentwickeln.

Im Namen des Vorstands der Gesellschaft für Interlinguistik möchte 
ich Deine Emeritierung zum Anlass nehmen, um Dir ganz herzlich für 
Deine wertvollen Forschungen zu den Plansprachen zu danken. Wir wün-
schen Dir das Allerbeste, vor allem Gesundheit, für den neuen Lebensab-
schnitt und hoffen, dass Du auch in diesem der Interlinguistik verbunden 
bleibst.

Herzlich

Sabine Fiedler
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Reflecting on encounters with Klaus Schubert

Through colleagues at the ZHAW Institute of Translation and Interpret-
ing, the rest of us became aware many years ago that there was a person 
known as Klaus Schubert who was interested in many aspects of what we 
refer to as language mediation and he seemed to subsume within com-
munication for special purposes. Or was that simply something he said 
to provoke potentially stimulating conversations? In any case, our over-
lapping research interests and communities meant that we encountered 
each other often enough to start discussing how to start cooperating more 
closely in some way. The first potential co-supervised doctoral student, 
hired to work on a large, externally-financed research project at the IUED, 
decided to respond to the siren call of industry before really starting the 
program at Hildesheim. In retrospect, that proved fortuitous for every-
one concerned because it provided a job opening soon filled by the co-
author of this piece. Andrea could have easily done her doctoral research 
completely within that project but instead decided to pursue a passion to 
understand more about the cognitive effort, costs and benefits for profes-
sionals who regularly translate out of instead of into their first language. 
Her doctoral work turned out to extend well past the research project she 
was initially hired for and has influenced the development of the IUED 
research agenda ever since. The informal cooperation with Hildesheim 
thanks to Klaus’s supervision and support formalized into an agreement 
between our institutes that promises mutual benefits well past our respec-
tive retirements.

Very well done!

Maureen Ehrensberger-Dow & Andrea Hunziker Heeb
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So schnell geht das!

Lieber Klaus,

mein Kalender verrät mir, dass wir uns das erste Mal im Jahre 2013 bei ei-
ner GAL-Abendveranstaltung in Aachen über den Weg gelaufen sind – du 
als Leitender der Sektion „Übersetzungs- und Dolmetschwissenschaft“, 
ich als Doktorand in der Sektion „Fachkommunikation“. Wir sind unmit-
telbar ins Gespräch gekommen: Nachdem du den Ausführungen zu mei-
nem Projekt aufmerksam gefolgt warst, hat es dann – so glaube ich – zwei 
Sätze gedauert, da warst du schon begeistert beim Thema „Lenkung“. So 
schnell geht das!

Auch wenn ich an diesem Abend etwas verblüfft ein zweites Bier be-
nötigte, um diesem Konzept aufgeschlossen gegenüberzustehen, muss 
das Gespräch darüber offensichtlich Eindruck bei mir hinterlassen haben. 
Denn eine ZVAB-Rechnung verrät mir, dass ich deine Habilitationsschrift 
im Folgemonat bestellt, laut Kalender im November gelesen und – soweit 
mir damals möglich – verstanden habe. Ein Hinweis vorweg: Ich denke, 
heute mehr davon verstanden zu haben. Auch kann ich dem Konzept nun 
auch ganz viel ohne Bier abgewinnen!

Das integrative Modell der Fachkommunikation verbindet Linien der 
Fachkommunikationsforschung und Übersetzungswissenschaft derart, 
dass viele weitere Forschungsprojekte darauf aufbauen konnten, u. a.: 
Heine (2010), die Hildesheimer Projekte Zehrer (2014), Heidrich (2016), 
Suchowolec (2018), Dick (2019) und auch das Essener Projekt Holste 
(2019). Zu diesen Forschungsprojekten gehört aber nicht nur das Konzept 
auf dem Papier/Bildschirm, sondern auch die entsprechende Betreuung.

Nunmehr als Hildesheimer Habilitand bin ich mir sicher, dass noch 
Projekte dazu folgen werden. Ich wünsche mir, dass du uns in den kom-
menden Jahren weiter als Forscher und Betreuer erhalten bleibst!

Herzlich

Alexander Holste
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Klaus zum Gruß

Mit Klausens Schaffen ist nun Schluss,
er ist jetzt bald Emeritus.
Trank mit der Doktorandenschar
aus dem geliebten Samowar.
Es wurde immer viel gelacht,
hat für die Diss auch viel gebracht.
Er hatte immer guten Rat
oder um was man ihn auch bat.
Ich wünsche eine gute Zeit,
mit Glück und Spaß und Heiterkeit!
Nun ist der Mann im Ruhestand,
kann mehr spazier’n im Wald und Sand.

Im Takt mit Ingrid, seiner Frau,
streift er bald durch Feld und Au.
Ach, wie werd ich ihn vermissen,
seine Art und auch sein Wissen!
Und auch sein Spruch „Ach, wie nett“,
den fand ich besonders adrett.
Ihn verschwinden in der Ferne
sehe ich nun gar nicht gerne.
Muss er auch offiziell bald geh’n,
hoff ich doch auf ein Wiederseh’n.
Noch besser zwei, drei oder vier – 
ja, in Kontakt, das bleiben wir!

Lieber Klaus,

für deinen Ruhestand wünsche ich dir das Allerbeste und grüße dich sehr 
herzlich!

Sylvia Jaki
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Lieber Klaus,

das Unfassbare wird Wirklichkeit: Das Institut für Übersetzungswissen-
schaft und Fachkommunikation der Universität Hildesheim soll ohne sei-
nen Ruhepol auskommen! Zum Glück bin ich schon lange in Rente und 
eigentlich nicht mehr davon betroffen. Aber ich bin es doch. Wie das?

Stell dir vor, an deiner Uni sehen die „Mittelbauer*innen“ noch zu den 
Professor*innen auf. Als kleiner Hospitant in einem Forschungsprojekt 
reist du mit zu einem Workshop an die Hochschule Flensburg. Und der 
gastgebende Professor Klaus Schubert begrüßt dich mit: „Ah, da ist ja 
Gerald!“

Jahre später sprichst du mit deinem langjährigen Chef, der auf sei-
ne Pensionierung zugeht. Du machst dir Gedanken über die Zukunft des 
Instituts. Und dein Chef sagt dir: „Machen Sie sich keine Sorgen, Klaus 
Schubert hat sich um meine Nachfolge beworben!“ Ja dann ...

Wieder Jahre später bekommst du einen Lehrauftrag an der Hochschu-
le Karlsruhe für ein praxisorientiertes Terminologieprojekt. Aber du sollst 
auch einen theoretischen Vorspann zur Fachkommunikation liefern. Und 
Klaus sagt dir: „Du kannst gerne eine Präsentation aus meiner Vorlesung 
zur Fachkommunikation nehmen!“

Schließlich lässt du dich 2021 noch bei einer Disputation und einer 
Antrittsvorlesung blicken. Und Klaus begrüßt dich immer noch mit den 
vertrauten Worten: „Ah, da ist ja Gerald!“

Das ist die Geschichte eines wunderbaren gemeinsamen Weges, ge-
prägt von diesem Satz, der mir so viel bedeutet.

Dir, lieber Klaus, für die Zukunft alles Gute im Kreise deiner Familie! 
Und damit meine ich nicht nur Ingrid, sondern auch all deine Kinder. 
Schließlich bleibst du doch hoffentlich der treusorgende Doktorvater, den 
alle verehren und lieben!

Gerald Kreißl
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It is a greatly privilege and pleasure to write a few words of appreciation 
for the work done by Klaus Schubert over an enormously distinguished 
career, my modest contribution to a festschrift he so richly deserves. I first 
became aware of Klaus Schubert’s research and writing through papers 
delivered with hallmark acumen, precision and timing at various confer-
ences around 2010. His wry humour and eloquence were not lost on the 
audiences, an impression sustained after the conferences by the witty e-
mail exhortations to publish in that fine journal, trans-kom. His integrated 
model of multilingual technical communication links together the actors 
and factors steering the cognitive and external processes of technical 
writing, document management and translation.

As such, it quickly became, if not the inspiration, then the weighty 
confirmation that we had been warranted in assigning key roles to techni-
cal communication and – later – accessible communication on our own 
translation programmes. The same model has also served as invaluable 
ammunition in convincing sceptics inside and outside our institute of the 
fluid boundaries between document production and translation, both in-
tralingual and interlingual – with wider ranging ramifications for the re-
search we do, and for the professional self-concepts and identities of those 
we educate. These kindred spiritual ties between ZHAW and Hildesheim 
have since found a concrete outlet in our collaboration on a PhD pro-
gramme, due largely to the efforts of Klaus Schubert and his team.

So, my appreciation is joined with gratitude – and, of course, the very 
best of wishes for the future.

Gary Massey
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Lieber Klaus,

du hast mich mein komplettes Studium und den bisherigen Verlauf mei-
ner Promotion begleitet, sowohl bei Bachelor-, Master- und Promotions-
schrift vertrau(t)e ich auf deine Begutachtung und konstruktive Kritik, 
die mich immer weitergebracht hat. Vielen Herzlichen Dank dafür! Ich 
wünsche dir auf deinem weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute.

Denn: Ab jetzt klingelt kein Wecker mehr und die Verpflichtungen und 
Sorgen werden (hoffentlich) weniger. Dadurch beginnt eine Art neuer Le-
bensabschnitt voller Freiheit, neuer Möglichkeiten und unendlichen Frei-
zeitbeschäftigungen.

Prof. Dr. Quadbeck-Seeger hat einmal so präzise festgestellt: Ruhe-
stand = Duty-free-life. In diesem Sinne: Alles, alles Liebe zum (Un-)
Ruhestand!

Oder um es in deinen Lieblingsworten auszudrücken: Wie schön. 😊

Viele liebe Grüße

Laura ([Müller], da ich ja nicht weiß, wie viele Lauras noch auf dieser 
Glückwunschliste stehen.)
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Lieber Klaus,

ein Grußwort aus Flensburg darf auf keinen Fall fehlen.
Du hast den Diplomstudiengang Technikübersetzen (TÜ) früh und 

vorausschauend auf die digitalisierte Berufswelt ausgerichtet und auch 
die Verzahnung der Inhalte Technische Redaktion und Technikübersetzen 
schon dort implementiert. Als „Vater“ des Bachelor und Master Interna-
tionale Fachkommunikation (IFK) hast Du die TÜ erfolgreich, wegwei-
send und zukunftsorientiert in die IFK überführt. Leider – für uns ein 
„herber Verlust“ – hat Dich dann Dein Werdegang von Flensburg nach 
Hildesheim geführt, aber auch in der „norddeutschen Ferne“ bist Du uns 
verbunden geblieben.

Wir möchten Dir für alles danken und wünschen Dir von Herzen alles Gute!

Deine Kolleginnen und Kollegen der IFK aus Flensburg
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Selten ist ein gesamter wissenschaftlicher Fachbereich so stark mit ei-
nem bestimmten Namen verbunden wie die Fachkommunikation(swis-
senschaft) mit Prof. Klaus Schubert. Seien es Publikationen, Newsletter, 
Studiengänge oder sonstige Aktivitäten in diesem Bereich: Er hat eine 
Vielzahl davon wesentlich mitgeprägt oder überhaupt in die Welt gesetzt. 
Sein Wirken ist von unermesslichem Wert und wird die Entwicklung der 
Disziplin nachhaltig prägen. Ich bin glücklich und dankbar, dass ich so 
viele Interessensgebiete von der Fachkommunikation über das Überset-
zen bis zur schwedischen Sprache mit ihm teilen und immer wieder mit 
so einem angenehmen, verlässlichen und souveränen Kollegen wie Klaus 
Schubert zusammenarbeiten kann.

In diesem Sinne wünsche ich Klaus Schubert alles Gute für sein weiteres 
Wirken und eine gute Balance zwischen Energie und Entspannung im 
neuen Lebensabschnitt!

Hanna Risku
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Beste Klaus

Een spreuk die in Nederland regelmatig wordt gebruikt om iemand te fe-
liciteren die met pensioen gaat, is: “In de VUT of met pensioen, nu heb je 
veel tijd om leuke dingen te gaan doen!” Dit lijkt me echter een spreuk die 
op jouw emeritaat niet van toepassing is. Je leek namelijk je academische 
activiteiten altijd met veel plezier te verrichten. En bovendien hoop en 
vermoed ik dat je hiermee gewoon zult doorgaan.

Natuurlijk wil ik je gelukwensen met je emeritaat, maar veeleer wil 
ik je hierbij bedanken voor al je academische bijdragen, voor al je ar-
tikelen, boeken en presentaties die ik heb mogen lezen c. q. bijwonen. 
Jouw genuanceerde inzichten, constructief kritische vragen (jouw vragen 
tijdens mijn doctoraatsverdediging liggen nog vers in mijn geheugen!), 
onderkoelde humor in gesprekken: ik heb onze ontmoetingen en gedach-
tewisselingen altijd als zeer fijn ervaren.

Nogmaals proficiat met je emeritaat en hopelijk tot snel op een schrijf- 
of vertaalcongres!

Met vriendelijke groeten

Iris Schrijver
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An den geschätzten Kollegen  
Professor Dr. phil. habil. Klaus Schubert

Klaus Schubert hat der Fachkommunikationswissenschaft durch seine an 
den Menschen orientierte, praxisrelevante Forschungsarbeit ein wissen-
schaftliches Fundament mit einem eigenständigen Profil verliehen, das für 
die sich wandelnden fachkommunikativen Zusammenhänge, gerade an der 
Schnittstelle zur Translationswissenschaft, eine hervorragende Basis bildet.

Seine Vita, Tätigkeit in der Industrie, Professur an einer Fachhoch-
schule und schließlich Ruf auf die Professur an der Universität Hildes-
heim, gibt die erfolgreiche Ausrichtung seiner durch die Erfahrungen aus 
der Praxis gewonnenen und an der Lebenswelt orientierten Forschungs-
fragen in idealer Weise vor.

Als Kollege, der die Infrastruktur und die sich stellenden Anforde-
rungen und zeitlichen Restriktionen an einer Fachhochschule, aber sehr 
wohl auch das wissenschaftliche Potential aus eigener Anschauung ken-
nenlernte, ist und war Klaus Schubert für Kolleginnen und Kollegen der 
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften stets ein verlässlicher und 
inspirierender Kooperationspartner, der kooperativen Promotionsvorha-
ben stets aufgeschlossen gegenüberstand und diese nach Kräften unter-
stützte. – Für diese Bereitschaft und die zahlreichen Beiträge zur Kon-
turierung der Fachkommunikationswissenschaft sei Klaus Schubert ein 
großer Dank ausgesprochen.

Schließlich möchte ich Klaus Schubert an dieser Stelle für seine humor-
vollen und erheiternden Rundbriefe an die Leserschaft der von ihm mithe-
rausgegebenen Zeitschrift trans-kom ganz herzlich danken. Gerade in der 
Wissenschaft sind Augenzwinkern und Herzlichkeit äußerst wohltuend.

Lieber Klaus, ich hoffe, dass Dir der Ruhestand die Möglichkeit zu wei-
teren wissenschaftlichen Aufgaben und Herausforderungen bietet und Du 
Deine Expertise in noch manches Projekt einbringen kannst. Dazu wün-
sche ich Dir alles Gute, viel Freude, Erfolg und vor allem gute Gesundheit!

Uta Seewald-Heeg
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Lieber Klaus,

wer hat an der Uhr gedreht? Ich kann es gar nicht fassen, dass Du nun 
schon in den Ruhestand gehst. Es war mir eine große Freude, gemeinsam 
mit Dir Doktorandinnen zu betreuen. Mit Deiner herzlichen Formulie-
rung „unsere Doktorandin“ hast Du sie ins Herz geschlossen, intensiv 
betreut, aber immer auch gefordert. Ich habe sehr viel von Dir gelernt, 
von Deinem großartigen Einsatz für Lehre und Forschung, von Deiner 
ruhigen und klugen Art, und ich werde unsere Zusammenarbeit sehr ver-
missen. Ich wünsche Dir eine wunderbare Zeit!

Herzliche Grüße

Melanie Siegel
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Anmerkungen zu Ursprüngen von Sprache

andreas Baumert

Vorab

Mit welchem Beitrag kann ich einen Forscher ehren, der mich persönlich 
und fachlich derart beeindruckt hat wie Professor Dr. Klaus Schubert aus 
Hildesheim? Ich versuche es auf meine Art, nicht durch Schwenken des 
szientifischen Weihrauchkessels, sondern mit eigenen Überlegungen zu 
Themen, die ihm vertraut sind. So ist es wie bei den Gesprächen, die ich 
mit ihm führen durfte: Immer habe ich für meine Arbeit gelernt. Hoffent-
lich kann ich etwas zurückgeben.

1 Ursprung im Plural

Anmerkungen oder Randnotizen heben Wesentliches hervor, betonen, 
fragen, kritisieren oder bestätigen. Man gibt damit auch etwas über sich 
preis, manchmal eine verfestigte Grundeinstellung. Die Anmerkung als 
Beitrag in einem wissenschaftlichen Sammelband kann versuchen, et-
was zu einem Thema hinzuzufügen, das von anderen ausführlicher be-
arbeitet wird.

Dieser Text steht in Zusammenhang wissenschaftlicher Beschäftigung 
mit der Fachkommunikation. An diesem Leitstern der Herausgeberinnen 
orientiere ich mich, wenngleich ich erst gegen Ende meiner Überlegun-
gen explizit darauf eingehen kann.

Meine Hypothese ist, dass Fachkommunikation am Anfang lautsprach-
licher Kommunikation stand. Nicht uneingeschränkt jedoch, denn man 
hatte vieles miteinander auszutauschen, über Bedürfnisse, Erfahrungen 
und ganz allgemein das Verhältnis einer kleinen Gruppe zur Welt außer-
halb der Gemeinschaft.

Solche Gruppen bedurften zunächst keiner ausgefeilten Lautsprache, 
sondern man wuchs langsam – ich denke an vier oder fünf Millionen Jah-
re – in die Sprachfähigkeit hinein. Sprachen entstanden in einem Konti-
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nuum, beginnend mit der Körpersprache der Affen vor über 20 Millionen 
Jahren. Den Anfang sucht man vergeblich, so wie auch ihr Zustand in der 
Gegenwart keineswegs das Ende ist.

Die Sprachwissenschaft nähert sich solchen Prozessen auf unter-
schiedlichen Wegen, von denen ich zwei nachzuzeichnen versuche, die 
gegensätzlicher nicht sein können; für den ersten steht Noam Chomsky, 
Michael Tomasello für den zweiten.

In der Sicht des Chomsky-Paradigmas hat es schon seit seinen frühen 
Jahren dazu beigetragen, die Frage nach dem Ursprung – tatsächlich im 
Singular – zu beantworten. Dem gehe ich im folgenden 2. Abschnitt nach.

Tomasello reiht sich in eine Tradition, die mit den Namen Vygotskij 
und Wittgenstein hinreichend als Kontrastprogramm zu Chomsky mar-
kiert ist. Ihm widme ich den 3. Abschnitt.

Meine anschließenden Überlegungen im 4. Abschnitt nennen Fakten 
und Vermutungen. Tatsachen sind die Beschaffenheit unseres Sprechor-
gans und eine ausgewählte Lebensform von Jägern und Sammlern sowie 
archäologische Funde von Menschen, die nicht von unserer Art waren. 
Daraus ergeben sich für mich einige Annahmen über Ursprünge von 
Sprachhandlungen und Sprache, die der 5. Abschnitt kurz zusammenfasst.

2 Chomskys SMT

Zunächst werfen wir den Blick auf eine Menge von Annahmen, die in 
geordneter Form den Charakter einer Theorie entfalten. Mich interessiert 
das außerordentlich komplexe Programm, das auf den Arbeiten Noam 
Chomskys1 gründet und seit Beginn der neunziger Jahre Zweige der lin-
guistischen Fachwelt bewegt:

1 Chomsky veröffentlicht zu diesem Thema gemeinsam mit Autoren aus an-
deren Disziplinen, zum Beispiel dem Computerlinguisten R. Berwick und 
dem Biologen W. T. Fitch. Gemein ist diesen Publikationen, dass sie auf der 
entwickelten und veränderten Theorie Chomskys bauen. Ich verwende oft 
seinen Namen als Etikett, das zur Bezeichnung dieses Ganzen dient. Zitate 
und Verweise orientieren sich zudem daran, dass viele Theoreme gleicherma-
ßen in mehreren Publikationen aufgestellt und darin unterschiedlich betont 
werden. Bei manchen wäre auch eine andere Auswahl möglich gewesen.



35Anmerkungen zu Ursprüngen von Sprache

A broader research project—in recent years called the minimalist pro-
gram—is to begin with the optimal assumption—the so-called strong mini-
malist thesis, SMT—and to ask how far it can be sustained in the face of the 
observed complexities and variety of the languages of the world.
 (Chomsky 2016: 24)

Sprachen im Sinne der SMT sind ausschließlich eine Eigenschaft des 
Homo Sapiens und irgendwann vor einiger Zeit entstanden. Die Unter-
suchung in diesem Zusammenhang folgt einer „biolinguistic perspective“ 
(Berwick/Chomsky 2011: 19, Hervorhebung im Original).

2.1 Innere und äußere Sprache

Von Ausnahmen abgesehen sprechen wir auch intern – jeder in seiner Welt, 
vorerst weder zu hören noch zu kontrollieren durch die Welt jenseits des 
Knochenschädels. Beides, innen wie außen, ist Sprache und zugleich weit 
mehr. Die Frage ist, wie sie sich zueinander verhalten. Erklärungen gaben 
die Arbeiten Vygotskijs, die lange nur auf Inseln innerhalb der Sprachwis-
senschaft wahrgenommen wurden.2 Das hat sich längst geändert.

Zu den Grundlagen der SMT gehört gleichfalls die Trennung des Innen 
vom Außen. Bis zu 24 Stunden am Tag ist danach die innere Sprache in Be-
trieb, nur Bruchteile dieser Zeit belegt das Externalisieren des Gedachten.

It is worth noting that externalization is rarely used. Most use of language 
use by far is never externalized. It is a kind of internal dialogue, and the 
limited research on the topic, going back to some observations of Lev 
Vygotsky’s, [18] conforms to what introspection suggests—at least mine: 
what reaches consciousness is scattered fragments. Sometimes, full-formed 
expressions instantly appear internally, too quickly for articulators to be 
involved, or probably even instructions to them. (Chomsky 2016: 14)3

Vorrangig ist Sprache also kein Mittel der Kommunikation; das ist nicht 
ihre Funktion oder der Grund ihres Auftretens in der Geschichte der 

2 Claus Ahlzweig (†) danke ich, weil er in meinem Studium für eine dieser 
Inseln stand.

3 Fußnote [18] im Zitat verweist auf Fernyhough (2013).
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Menschheit. In der Natur kommuniziert schließlich vieles miteinander, 
ohne Sprache im Sinne der SMT zu nutzen (Bolhuis u. a. 2014: 1). Mag 
auch die szientifische Mehrheit es anders sehen, dient Sprache doch „pri-
marily as an internal instrument of thought“ (Berwick u. a. 2013: 91) oder 
„language of thought“ (Berwick/Chomsky 2011: 30), sie ist die „internal 
language“ (Chomsky 2007b: 14).

The reason is that [...] language is not properly regarded as a system of 
communication. It is a system for expressing thought, something quite dif-
ferent. It can of course be used for communication, as can anything people 
do – manner of walking or style of clothes or hair, for example. But in any 
useful sense of the term, communication is not the function of language, 
and may even be of no unique significance for understanding the functions 
and nature of language. (Chomsky 2008: 76)

Über 70 Jahre zuvor hatte Vygotskij4 vorausgesagt, dass die innere Spra-
che „wohl das schwierigste Forschungsgebiet der Psychologie“ sein dürf-
te (Vygotskij 2017: 413). Wie Vygotskij hatte auch sein Kollege Lurija 
ihren rhematischen Charakter hervorgehoben und ihre rein prädikative 
Gestalt – x tun5 – vermutet. Sie könne jedoch stets wieder entfaltet wer-
den (Vygotskij 2017: 432–433; Lurija 1982: 158). Das müsse so sein, weil 
nach beider Überlegungen die äußere Sprache in der Ontogenese vor der 
inneren komme. Im kommunikativen Akt ist der Vorgang deswegen re-
versibel. Folgt man SMT, ist der Bezug auf Vygotskij nur in der Existenz 
von Innen und Außen gegeben, nicht aber in deren Entstehung oder Be-
ziehung zueinander.

4 Erstveröffentlichung 1934 in Russisch. Auch Wygotski; im Text verwende 
ich den Namen Lev Semënovič Vygotskij nach DIN 1460-1 Umschrift kyril-
lischer Alphabete vom Juli 2021. Zur kulturhistorischen Schule – Vygotskij, 
Lurija und Leontʹew – vgl. Kölbl (2006) zu Vygotskij vgl. Keiler (2002) und 
Vygodskaja/Lifanova (2000).

5 Das Bekannte – linguistisch: das Thema – ist x, neu – linguistisch: das Rhe-
ma – ist „tun“.
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2.2 Sprachvermögen – Language Faculty

Die menschliche Sprachfähigkeit ist nicht nur eine Erweiterung der Kom-
munikationsformen, die wir bei anderen Tieren beobachten. Sie ist etwas 
völlig Neues, der Sprung auf eine neue Ebene. Chomsky hat diesen Gedan-
ken früh entwickelt, hier ein Beispiel aus seinen im Jahr 1968 (später auf 
Deutsch unter dem Titel „Sprache und Geist“) erschienenen Vorlesungen:6

Soweit wir wissen, ist der Besitz der menschlichen Sprache mit einem spezi-
fischen Typ von mentaler Organisation verbunden, nicht einfach ein höherer 
Grad von Intelligenz. Es scheint mir kein Grund zu der Annahme zu beste-
hen, dass die menschliche Sprache nur ein komplexerer Fall von etwas ist, 
was anderswo in der Tierwelt gefunden werden kann. Das wirft ein Problem 
für den Biologen auf, denn falls dies zutrifft, ist es ein Beispiel für einen 
echten „Entwicklungssprung“ – für das Auftreten eines qualitativ anderen 
Phänomens auf einer spezifischen Stufe der Organisationskomplexität.
 (Chomsky 1980: 117)

Wer in diesem Paradigma forschen will, muss sich an den Vorgaben der 
SMT orientieren und die bereitgestellte Begriffswelt übernehmen, so das 
Sprachvermögen als Hort der Universalgrammatik. Beide sind genetisch 
bestimmt, gleichsam eine Bedingung des Mensch-seins, Mensch im Sin-
ne von Homo Sapiens und nicht in dem der Homininen im Allgemeinen.

In conventional terminology, adapted from earlier usage, the language or-
gan is the faculty of language (FL); the theory of the initial state of FL, an 
expression of the genes, is universal grammar (UG); theories of states at-
tained are particular grammars; the states themselves are internal languages, 
“languages” for short. The initial state is, of course, not manifested at birth, 
as in the case of other organs, say the visual system. (Chomsky 2008: 64)

Sprache ist danach ein ‚mentales Organ‘, das Sprachvermögen – facul-
ty of language – eine biologische Größe (Bolhuis u. a. 2014; Chomsky 
2007a: 4; Klein 2005: 10, 11). In der Sprachwissenschaft oder Linguistik 
(Thümmel 2010: 195) ist es jedoch schon seit langem „die allen Völkern 

6 Die Texte wurden ab und zu erweitert oder verändert.
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innewohnende Gabe des Gedankenaustauschs durch Sprache“ (Gabelentz 
1901: 3). Sprachvermögen sei die Grundlage aller Sprachen und Sprach-
familien (Gabelentz 1901: 12).

Um die Position der SMT deutlich von solchen und vergleichbaren 
Überlegungen abzuheben, unterscheidet sie zwischen einem Sprachver-
mögen in weitem und dem zweiten in engerem Sinn – FLB, broad sense 
und FLN, narrow sense. FLB deckt sozusagen den erweiterten kommuni-
kativen Bereich ab, während FLN ausschließlich dem eingeengten mini-
malistischen Sprachbegriff entspricht (Fitch/Hauser/Chomsky 2005: 181). 
Das besondere menschliche Sprachvermögen – FLN – ist durch die Fä-
higkeit zur Rekursion geprägt. In diesem Verständnis scheint das Axiom 
der Theorie Chomskys erfüllt, mit einer endlichen Menge von Elementen 
eine unendliche Menge von grammatisch korrekten Verknüpfungen zu 
erzeugen: „FLN takes a finite set of elements and yields a potentially in-
finite array of discrete expressions“ (Hauser/Chomsky/Fitch 2002: 1571).

Chomskys Überlegungen gehen allerdings weiter, wenn er zusätzliche 
biologische Einheiten annimmt, für deren Existenz jedoch die Beweise 
fehlen. Er geht von kognitiven Systemen aus, deren Eigenschaften wis-
senschaftlich beschrieben werden können, ähnlich dem visuellen System 
(Berwick/Chomsky 2016: 56). Sprache könne man vergleichbar betrachten. 
Dazu schuf er das Konzept der Universalgrammatik (Chomsky 1981: 35).

Dieses Konzept kann leicht missverstanden werden, wenn man darun-
ter eine Grammatik versteht, die Sprachen sozusagen universell zugrun-
de liegt. Gemeint ist jedoch eine biologische Universalie menschlichen 
Geistes, der die grammatischen Regeln der Einzelsprachen folgen mögen 
(Chomsky 1981: 35–36). Chomsky sieht die Universalgrammatik als natur-
wissenschaftliche Hypothese, die falsifiziert werden kann: „Wir könnten 
etwa herausfinden ...“ (Chomsky 1981: 36). Davon unabhängig sind die 
einzelsprachlichen Grammatiken: Erst die Universalie, dann die Sprache.

Kern der Universalgrammatik ist eine Funktion, die zwei Einträge des 
mentalen Lexikons miteinander verschmilzt: Merge (x, y) (Berwick/Choms-
ky 2016: 10–11; Bolhuis u. a. 2014: 4; Chomsky/Gallego/Ott 2019: 232).7

7 Merge fordert einige andere Funktionen, die Gedächtnisinhalte transformie-
ren und ihr als Parameter übergeben (Chomsky 2007a: 13). Eine häufig er-
wähnte ist Move. Später werden dann noch weitere erwogen, Agree, Trans-
fer ... (Chomsky/Gallego/Ott 2019: Kapitel 3), auf deren Darstellung ich stark 
vereinfachend verzichte.
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Außer diesen Lexikoneinträgen kann sie die eigenen Arbeitsergebnis-
se als Argumente übernehmen: Merge (x, Merge (y, z)).8 Merge baut je-
nen Phrasenstrukturbaum, den wir aus vielen strukturellen Grammatiken 
kennen.9

Man geht dort nur in entgegengesetzter Richtung, um die Struktur-
analyse eines gegebenen Satzes zu fertigen. Merge hingegen hat diesen 
Satz geschaffen.

2.3 Sprung statt Lauf

Merge kann unter einem anderen Aspekt untersucht werden: Wenn diese 
Funktion für das Sprachvermögen zentral ist, stellt sich die Frage nach 
ihrem Erscheinen in der Phylogenese. Seit wann gibt es sie?

Genau können es die Verfechter von SMT nicht sagen. Die Entwick-
lung war jedenfalls schnell – nach Maßstäben der Paläoanthropologie. 
Von der Besiedlung der Kontinente bis zur Mondlandung brauchte Homo 
Sapiens nur eine verhältnismäßig kurze Zeit (Bolhuis u. a. 2014: 4). Nur 
mit menschlichem Sprachvermögen war das möglich.

By this reckoning, the language faculty is an extremely recent acquisition 
in our lineage, and it was acquired not in the context of slow, gradual modi-
fication of preexisting systems under natural selection but in a single, rapid, 
emergent event that built upon those prior systems but was not predicted by 
them. (Bolhuis u. a. 2014: 4)

Diese Geschwindigkeit lässt sich am besten mit einer genetischen Muta-
tion erklären. Den Beginn prägt eine nur kleine Veränderung (Chomsky 
2014: 11–12), die sich dann ausweitet und womöglich zu Merge geführt 
hat. Solange nichts Gegensätzliches bewiesen ist, gilt diese Annahme 
(Berwick/Chomsky 2016: 70).

8 Notationsvarianten mit erheblichen Bedeutungsunterschieden sind denkbar, 
zum Beispiel: Merge (x, Merge (x, y)) oder Merge (x, Merge (α, β)), wobei α 
und β für eine andere Sprachebene stehen. Merge nimmt nur zwei Argumente.

9 S = Der Satz schmerzt: (Merge (Merge (Art Nom)) Verb) ergibt den Struktur-
baum (S (NP (Det N)) (VP (V))).
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Grob gerechnet dauerte es nach den Vorstellungen der SMT vielleicht 
130.000 Jahre oder 5000 bis 6000 Generationen, in denen sich die Sprach-
fähigkeit entfalten konnte (Berwick/Chomsky 2016: 157), vielleicht aber 
weniger „perhaps about 50,000 years ago“ (Chomsky 2014: 11).

Vorfahren des Homo Sapiens, auch den älteren und gleichzeitig le-
benden Neandertalern fehlte gemäß der SMT die solcher Art bestimmte 
Sprachfähigkeit (Hauser u. a. 2014: 6).

2.4 Rekursion

Weil Merge als Argument sich selbst übernehmen kann, sind zwei unge-
löste Aufgaben der Theorie Chomskys nun geschickt bereinigt. Erstens ist 
diese Funktion in seinem Verständnis rekursiv, zweitens wurde ein übles 
Problem ursprünglicher Annahmen über rekursive Elemente der Gram-
matik bewältigt:

1. Die Rekursion im Strukturbaum ist eine frühe Behauptung der 
generativen Grammatik. Chomskys Festlegung, „dass eine Spra-
che eine rekursive Menge sein muß“ (Chomsky 1981: 122), ge-
hört zu den Axiomen dieser Theorie und wird schon in (Chomsky 
1965: 19, 24) angedeutet.10

2. Rekursive Funktionen sollten eine Abbruchbedingung enthalten, 
wenn der Speicher endlich ist. Das ist nun geschehen, denn Mer-
ge operiert auf einer endlichen Menge: den in Sprache – einem 
Satz – auszudrückenden Gedanken, die Externalisierung innerer 
Sprache. Anfang und Ende der rekursiven Syntaxanalyse sind 
damit gegeben.

Für Kritiker des rekursiven Verfahrens findet Fujita eine Antwort: Irgend-
wie muss das zu Äußernde abgearbeitet werden – entweder durch Rekur-
sion oder Iteration, beide sind möglich. Ein nicht-rekursives Merge ist 

10 Erstveröffentlichung: 1957. 19, 24 verweisen auf „recursive loops“. Freidin 
(2014) berichtet, wie und wann Chomsky erstmals Annahmen über rekursive 
Strukturen veröffentlicht hat. Frath weist zurecht darauf hin, dass (Chomsky 
1965: 19) eigentlich nur über eine Schleife spricht, nicht über eine Rekursion 
(Frath 2014: 186). Dazu auch Klein, Fußnote 3 (Klein 2005: 23).
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theoretisch ebenso denkbar wie das von Chomsky angenommene (Fujita 
2014: 246).

Bickerton stimmte wohl der Annahme einer Universalgrammatik zu, 
sah dagegen überhaupt keinen Anlass für eine Rekursion und nahm an, 
dass nur die Methode Chomskys und dessen vorzeitige Festlegung auf 
den rekursiven Prozess überhaupt zu solchen Annahmen geführt hätte.

Clearly some kind of universal grammar is required for the production of 
complex sentences. But there is no real evidence that any truly recursive 
process need be included in that grammar. Rather than the unique content 
of FLN, recursion in language appears to be no more than an artifact of 
analysis. (Bickerton 2009: 539)

In seiner Ablehnung der Rekursion stimmte er mit Frath überein, der sei-
nerseits an die Warnungen Wittgensteins erinnert, Verfahren des mathe-
matischen Sprachspiels in andere Bereiche zu übertragen. Im Unterschied 
zu Frath sehe ich den angemessenen Hinweis aber weniger in den Phi-
losophischen Untersuchungen,11 sondern deutlicher in den Bemerkungen 
über die Grundlagen der Mathematik:

Meine Aufgabe ist es nicht, Russells Logik von innen anzugreifen, sondern 
von außen.

D. h.: nicht, sie mathematisch anzugreifen – sonst triebe ich Mathema-
tik –, sondern ihre Stellung, ihr Amt. (Wittgenstein 1974: 383)

Mein Ziel ist, die Einstellung zum Widerspruch und zum Beweis der Wi-
derspruchsfreiheit zu ändern. (Nicht, zu zeigen, daß dieser Beweis mir et-
was Unwichtiges zeigt. Wie könnte das auch so sein!)12

 (Wittgenstein 1974: 213)

In diesem Verständnis können wir Logik, Rekursion und Mathematik ver-
wenden, um ein Phänomen zu beschreiben. Das jedoch ist kein Grund zu 
der Annahme, dass eine der drei Methoden dem beschriebenen Gegen-
stand innewohne.

11 § 241 der Philosophischen Untersuchungen (Frath 2014: 185, dort aber 24 statt 
241).

12 Hervorhebungen im Original.
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Chomsky stören solche Einwände nicht. In seiner Arbeit von 2014 
spricht er nun von einer minimalen Rekursion, einer, die sozusagen durch 
Grenzen kommunikativer oder inhaltlicher Art gezähmt sei. Dieser Typ 
könnte – zumindest theoretisch – gefunden werden.

2.5 Elegant

SMT bietet Lösungen für einige schwer zu bewältigende Aufgaben:

1. Sie integriert mehrere linguistische, paläoanthropologische, 
biologische, kognitionspsychologische und wissenschaftstheo-
retische Erkenntnisse, Annahmen oder Forderungen in einem 
Ganzen. Dieses Ganze – man mag es Theorie oder These nen-
nen – liefert Antworten auf die für Linguisten wesentlichen Fra-
gen, wie Sprache entstanden ist und warum sie so beschaffen ist, 
wie sie uns begegnet.

2. Sie verkürzt den Zeitraum, in dem sich die Forschung mit der 
Entstehung von Sprache beschäftigt, auf 100.000 Jahre ± einige 
10.000. Damit wird der Gegenstand wesentlich handhabbarer als 
die Betrachtung der Millionen Jahre, in der sich die Menschheit 
entwickelt hat: vom Australopithecus bis zum Jetztmenschen.

3. Sie nutzt Elemente der Formalisierbarkeit und gewinnt dadurch 
Nähe zu naturwissenschaftlichen Betrachtungen.

Diese Fakten dürfen auch standhafte Kritiker anerkennen. Mit SMT steht 
ein theoretischer Rahmen zur Verfügung, der seinesgleichen sucht. Wenn 
menschliche Sprache tatsächlich nur bei Homo sapiens gefunden oder 
vermutet würde, käme die Wissenschaft nicht um sie herum.

Genetische Mutationen waren und sind zudem immer möglich. Dieser 
Annahme zu widersprechen, ist deswegen nicht fruchtbringend. Wir wis-
sen es nicht besser und müssen auf die Ergebnisse der Erbgutforschung 
und deren Abgleich mit paläoanthropologischen Erkenntnissen warten.

Wären also die Theoreme als jene Beiträge formuliert, die sie tatsäch-
lich nur sind, würden sie an einer neuen Erkenntnis sprachlichen Han-
delns und seiner Grundlagen in der Vorgeschichte mitwirken. Das ist 
jedoch nicht genügend der Fall: Man will offenbar unter sich bleiben. 
Vor allem Chomsky erwartet, dass seine Hypothesen nicht disjunktiv mit 
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anderen verglichen werden und womöglich wenigstens für einige Zeit 
gleichermaßen gelten, sondern ausschließlich exklusiv zu bewerten sind: 
entweder p oder q, niemals beides. Diese Position ist auf ihre Art sogar 
destruktiv, weil sie sich und andere nicht in das Kontinuum ordnet, das 
Lévi-Strauss für die Anthropologie als selbstverständlich sieht:

In anthropology, as elsewhere, progress will never result from destroying 
what has been previously achieved but rather from incorporating the past of 
our science into its present and future, enriching the one with the other and 
turning the whole process into a lasting reality. (Lévi-Strauss 1968: 352)

Nur in der Weltsicht des Chomsky-Paradigmas ist die Behauptung, im letz-
ten Vierteljahrhundert habe die Wissenschaft mehr über Sprache gelernt 
als in den Untersuchungen vergangener Jahrtausende (Berwick/Chomsky 
2016: 69), zu verstehen. In diesen 25 Jahren existiert schließlich die SMT.

3 Tomasellos neovygotskijscher Rahmen

Etliche Lösungen der Linguistik Chomskys regeln nur Unstimmigkeiten 
seiner Theorie, sie entstehen nicht durch Sprache oder ihre Verwendung 
(vgl. Tomasello 2005: 7). Alternativen zu dieser Theorie folgen aus einer 
anderen Bestimmung des wissenschaftlichen Gegenstandes: der Sprache 
im Gebrauch (Tomasello 2005: 13) statt der Sprache ganz allgemein.

In diesem Ansatz öffnen sich Räume voller wissenschaftlicher Schät-
ze, rufen sich Denkansätze, Überlegungen und Erklärungen in Erinne-
rung, die Generative Grammatik in meiner Interpretation längst verschüt-
ten wollte – ein Ziel, das sie weit verfehlt hat.

Hier sind auch die alten Bekannten zugelassen, etwa Vygotskij und sein 
Gedanke: Die „Bedeutung der Wörter verändert sich im Prozess ihrer Ver-
wendung“ (Keiler 2002: 258). Die Wortbedeutung bleibt also nicht gleich:13

Was diese Untersuchung an Neuem und Wesentlichem in die Lehre von 
Denken und Sprechen einbringt, ist die Entdeckung, dass sich Wortbedeu-

13 Einen von sieben Punkten hat er dieser Frage in einer etwa einseitigen Kurz-
fassung des Hauptwerks Denken und Sprechen gewidmet (Vygodskaja/Lifa-
nova 2000: 109).
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tungen entwickeln. Die Feststellung der Veränderung und Entwicklung der 
Wortbedeutung ist unsere wichtigste Entdeckung, sie ermöglicht es uns 
zum ersten Mal, die Voraussetzung aller früheren Lehren über Denken und 
Sprechen von der Konstanz und Unveränderlichkeit der Wortbedeutung 
endgültig zu überwinden. (Vygotskij 2017: 390)

Damit sind bei ihm Veränderungen in der Ontogenese gemeint (Baumert 
2016: 43–45). Vom Sprachanfänger bis zu den letzten Äußerungen sind 
Bedeutungen im Fluß, zu Beginn reißend, später im breiten Strom träge 
fließend, dennoch manchmal ebenso gründlich. Allgemeiner fasst es Witt-
genstein in § 43 der Philosophischen Untersuchungen: Bedeutung besteht 
oft im Sprachspiel zwischen den Sprachanwendern.

Man kann für eine große Klasse von Fällen der Benützung des Wortes „Be-
deutung“—wenn auch nicht für alle Fälle seiner Benützung—dieses Wort 
so erklären: Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.

Und die Bedeutung eines Namens erklärt man manchmal dadurch, daß 
man auf seinen Träger zeigt. (Wittgenstein 1969: 311)

In Constructing a Language setzt Tomasello (2005: 323) dem letzten Ka-
pitel einen Satz aus dem Blauen Buch voran. Damit ist vieles – für man-
chen: alles – gesagt:

Denn bedenke, daß wir im allgemeinen die Sprache nicht nach strengen 
Regeln gebrauchen ¦ – man hat sie uns auch nicht nach strengen Regeln 
gelehrt.14 (Wittgenstein 1970: 48–49)

Michael Tomasello fühlt sich beiden verpflichtet, Vygotskij und Wittgen-
stein. In First Verbs15 zeigt er sich von des letzteren Werdegang beein-
druckt (Tomasello 2006: 1–2). Das galt auch für Wittgensteinsches Den-
ken. Während in den siebziger und achtziger Jahren die Linguistik um 
formale Theorien bereichert wurde, gewann die Stimme des 1951 verstor-
benen Wittgenstein in der Sprachphilosophie an Gewicht. Dem Autor des 
Tractatus konnte niemand ernsthaft vorwerfen, er kenne sich in der Welt 
von Logik und Mathematik nicht aus.

14 Das Zeichen ¦ steht für die Seitentrennung.
15 1992 erstmals erschienen.
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Gerade wegen seiner Verbundenheit mit beiden hatte er unüberhörbar 
vor der Überschätzung des formalen Spiels gewarnt. Zu einer Zeit, als 
man hoffte, mit modernen Rechnerarchitekturen und Programmierspra-
chen wie LISP das Rätsel intelligenten Verhaltens operativ zu lösen, fiel 
diese Warnung ins Gewicht. Nicht Austin oder Searle waren die großen 
Gegenspieler der Chomsky-Revolution, des maschinellen Parsing und 
der formalen Semantik, sondern einer, der als Ingenieur vielleicht gerne 
selbst mitgemacht hätte, wären ihm nicht die unüberwindbaren Grenzen 
bewusst gewesen. Das hätte man schon dem Tractatus entnehmen können.

Wittgenstein steht im Hintergrund des neovygotskijschen Rahmens, 
den der Psychologe Tomasello nutzt:

Unsere Arbeitshypothese zur Erklärung der Ontogenese der einzigartigen 
Psychologie des Menschen geht auf Vygotskij zurück: Einzigartig mensch-
liche Formen der Kognition und Sozialität entstehen in der menschlichen 
Ontogenese durch – und nur durch – unsere einzigartigen Formen sozio-
kultureller Tätigkeit. Aber die Theorie, die wir entwickeln, aktualisiert und 
modifiziert Vygotskij – sie ist neo-vygotskijsch –, insofern sie die soziokul-
turelle Tätigkeit des Menschen in den Rahmen der modernen Evolutions-
theorie einbettet. (Tomasello 2020b: 18)

Die Forschung Tomasellos und seiner Teams dient wissenschaftlicher 
Kenntnis der Interdependenz von Kultur und Kognition (Nungesser 
2011: 672). Das schafft sie, weil oder obgleich sie sich oft auf Details äf-
fischer wie menschlicher Verhaltensweisen konzentriert, vorrangig in der 
Kindheit.

Ich werde auf einige Ergebnisse dieser Forschung nur kursorisch ein-
gehen, nicht weiter, als der Gegenstand dieser Arbeit fordert, eher noch 
weniger.
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3.1 Die geteilte Intentionalität

Im Unterschied zu Menschenaffen16, die auch in Gruppenaktivitäten ei-
nem „Ich“-Modus folgen, sind Menschen sehr jung zu einem „Wir“-Mo-
dus fähig (Tomasello 2017: 57). Ich kann mir ein Fußballspiel im Fernse-
her anschauen und beobachten, wie die Akteure ihre Aufgabe annehmen. 
Viele können gleichzeitig so handeln, doch alle bleiben im „Ich“-Modus. 
Die Spieler selbst würden mit dieser Haltung nicht weit kommen. Sie 
agieren stattdessen im „Wir“-Modus (Rakoczy/Tomasello 2008: 404).17

Menschenaffen können das nicht. Auch wenn sie als Gruppe handeln, 
beispielsweise bei der gemeinsamen Jagd, bleiben sie im „Ich“-Modus. 
„Sie handeln parallel, wenn ihre individuellen Motive zufällig überein-
stimmen.“ (Tomasello 2020b: 279). Ein „gemeinsames Ziel, aber mit in-
dividuellen Rollen“ (Tomasello 2020a: 71) findet man nur bei Menschen.

„Wir gegen ich“ ist nicht jüngeren Datums, es unterscheidet womög-
lich die Entwicklungswege des Menschen von denen des Affen.

Was bei den Frühmenschen auftaucht, so der gegenwärtige Stand unserer 
Überlegungen, ist eine „Wir“-Intentionalität, bei der zwei Individuen sich 
auf die intentionalen Zustände des jeweils anderen sowohl gemeinsam als 
auch rekursiv beziehen. (Tomasello 2020a: 77)

Rekursion im Sinne von Tomasello ist nicht das mathematische Verfah-
ren, eher die Spannung in der Kommunikation: Jeder weiß, dass der an-
dere ihn ansieht. Was der auch weiß. Das alles weiß auch jeder ... Die Ab-
bruchbedingung ist ein Lachen, dass einer die Augen niederschlägt oder 
das Gespräch in eine andere Richtung lenkt.

16 Mit Menschenaffen benenne ich ausschließlich frei lebende Tiere. Welche 
Kunststücke die Tiere in Gefangenschaft erlernen, ist hier nicht von Belang.

17 Das von Tomasello vertretenen Konzept und auch dieses Beispiel kritisiert 
Volker Sommer heftig (besonders Sommer 2010: 48–50). Obgleich ich viele 
Positionen Sommers nachvollziehen kann, bin ich nicht imstande, mich sei-
ner grundlegenden Kritik anzuschließen. Das Schicksal des Fachfremden!
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3.2 Muster finden, abgleichen und einsetzen

Mit dem Musterabgleich oder Pattern Matching begann einst jener Teil 
der Künstlichen Intelligenz (KI), der in Weizenbaums Programm Eliza 
weltweit berühmt wurde (vgl. Weizenbaum 1966). Eliza konnte einige 
Sprachmuster erkennen, Kerne darin isolieren und in eigene vorgefertigte 
Antworten einfügen. Was für Laien wie Sprachbeherrschung aussah, war 
doch nur eine programmierte Illusion.

In natürlicher Sprache ist alles anders als bei Eliza; das Programm hat-
te zudem nur eine sehr schwache Speicherfunktion, kein Wissen selbst 
in dem engen Verständnis der frühen KI und es konnte kein Modell des 
menschlichen Gegenübers entwickeln (vgl. Weizenbaum 1966: 43). Den-
noch zeigt sich, welche Möglichkeiten allein der nur formale sprachliche 
Musterabgleich bietet, denn solche Programme werden heute professio-
nell genutzt.18

Der Sprachanfänger verwendet nach Tomasello ebenfalls Muster, den-
noch gründlich anders, weil er sie in den Äußerungen seiner erwachsenen 
Bezugspersonen findet und nutzt. Waldi schläft ist ein konkretes Mus-
ter. Durch Umstellen der Wörter und eine andere Satzmelodie ändert es 
sich und erhält eine andere Funktion: So entsteht ein abstraktes Muster 
aus Syntax und Intonation; man kann vergleichbare Wechsel auf vielerlei 
Weise anwenden, später dann auch auf umfangreichere Sätze.

With their skills in finding both concrete and abstract patterns in auditory 
sequences, once children have begun to acquire linguistic symbols they are 
also ready to begin relatively quickly to acquire more complex and abstract 
linguistic constructions. (Tomasello 2005: 31)

Kinder versuchen sich an solchen Mustern und beobachten dabei die Re-
aktionen ihrer erwachsenen Partner. Sie stellen fest, welche Kombinatio-
nen diese in einer Situation angemessen finden. Dem passt das Kind sein 
Sprachwissen an, es imitiert den Erwachsenen.

Mehr ist nicht möglich, weil auch das frühkindliche Arbeitsgedächtnis 
unter dem Fassungsvermögen desjenigen Erwachsener liegt (Tomasello 

18 Eliza gilt vielen als erster Chatbot, und manche betrachten dies als eine Art 
Variante der KI (vgl. Kaiser/ Buttkereit/Hagenauer 2019: VII).
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2005: 312).19 Das ist zweifellos richtig, wenn der Erwachsene in diesem 
Sinn keine messbaren kognitiven Beeinträchtigungen hat.

[D]ie grundsätzliche Art und Weise, wie Kinder von anderen durch Imita-
tion lernen, ist sehr wahrscheinlich eine menschliche Universalie – tatsäch-
lich etwas, das für die Entstehung und Aufrechterhaltung unterschiedlicher 
Kulturgruppen überhaupt notwendig ist. (Tomasello 2020b: 213)

Muster erkennen, anwenden, immer wieder versuchen, sie nach den Reak-
tionen der sprachlich kompetenteren Bezugspersonen zu verändern und an-
zupassen, so sieht der Spracherwerb des Kleinkindes nach Tomasello aus. 
Das ist seine Sprachfähigkeit, die in dieser Betrachtung kein eigenes Mo-
dul benötigt. So wächst es auch in die umgebende Kultur hinein. Kein Affe 
kann das, selbst dann nicht, wenn er von Menschen großgezogen wird.20

3.3 In eine Kultur hineinwachsen

Zunächst muss der Kulturbegriff genauer erläutert werden, damit man 
dieses Wort in der Wissenschaft überhaupt sinnvoll verwenden kann. 
Das Denotat des Wortes Kultur ist derart schwer zu fassen, dass ich die 
Verwendung dieses Wortes gerne vermeide, was sich leider nicht immer 
durchhalten lässt.21

Als eine Kurzfassung Tomasellos mag gelten:

Menschen sind dazu geschaffen, in einer bestimmten Art sozialer Umwelt 
zu leben, und ohne eine solche würden die Jungen (vorausgesetzt, man 

19 “Although it is still unknown why developmental growth in working mem-
ory capacity occurs, there is reason to assume that different factors such as 
brain growth, knowledge increases and strategy acquisition, developmental 
changes in information processing speed, and rates of memory trace decay all 
contribute to this developmental process” (Schneider 2015:181).

20 Siehe den Widerspruch dazu in Fußnote 23.
21 Zur Komplexität des Begriffs geben die 60 Beiträge in Moebius/Quadflieg 

(Hrsg.) 2011 eine erste Übersicht. Im engeren Umfeld dieser Arbeit gilt auch 
die biokulturelle Evolution (Schrenk 2019: 71–74). Sie kann man als biologi-
sche und soziale Anpassung von Homininen an eine sich ändernde Natur – 
Klimawandel, Versteppung, Eiszeit – verstehen.
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könnte sie am Leben halten) sich weder sozial noch kognitiv normal entwi-
ckeln. Diese bestimmte Art sozialer Umwelt ist es, was wir Kultur nennen, 
und es ist einfach die arttypische und einzigartige ‚ontogenetische Nische‘ 
für die Entwicklung des Menschen. (Tomasello 2002: 105)22

Die erste Sprache ist nur ein Teil der vom Kind zu lernenden Fertigkeiten 
und Verhaltensweisen. Was immer wir typischerweise tun oder niemals 
tun sollen, gehört gleichfalls dazu.

It is a part of the normal human developmental process to interact intersub-
jectively with others, to impute intentions and mental states to them, and 
thereby to learn from or through them skills of linguistic communication 
and other cultural skills. The process of cultural learning is what makes the 
acquisition of cultural products so natural for humans, and so unnatural for 
all other species. (Tomasello 2006: 271)

Mit etwa drei Jahren hat ein Kind „angefangen [...] zu verstehen“, wie wir 
handeln (Tomasello 2020b: 367). Zwischen drei und sechs Jahren folgt 
es dann der „verinnerlichten Stimme der Kulturgruppe als ganzer“ (To-
masello 2020b: 222). Wenn es schließlich weiß, welches Verhalten die 
anderen erwarten oder billigen, ist das die Grundlage der Selbstbeobach-
tung und -kontrolle. Und mit etwa fünf Jahren übernehmen Kinder die 
Wertehierarchie der Gruppe, die „in vielen Hinsichten der der Erwachse-
nen gleicht“ (Tomasello 2020b: 407). Jetzt können sie auch bewusst von 
Normen abweichen.

Das alles zeichnet nur den Menschen aus. „Chimpanzees do not, in 
their natural environments, culturally learn from one another“ (Tomasello 
2006: 268).23

Wie konnten Menschen ihre einzigartigen Fähigkeiten erreichen? 
Die alte Behauptung, dass nur wir denken könnten, steht längst zur Dis-
position. Aus den vielen Versuchen und Untersuchungen seiner Teams 

22 Ich bitte, die Verwendung der Wörter dazu und normal großzügig zu inter-
pretieren.

23 Ein Widerspruch: „Die für die Entstehung von Kultur als wesentlich erachte-
ten grundlegenden Mechanismen • soziales Lernen [...] und • soziale Normen 
[...] konnten bei Schimpansen im natürlichen Biotop nachgewiesen werden“ 
(Henke/Rothe 1999: 77).
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schließt Tomasello, „daß das, was Menschenaffen im Bereich des Sozia-
len ebenso wie im Bereich des Physischen in diesen Untersuchungen tun, 
Denken ist“ (Tomasello 2020a: 43). Diese Fähigkeit ist also nicht auf uns 
beschränkt.

Die geteilte Intentionalität, beginnende Sprachfähigkeit und das Hin-
einwachsen in eine Kultur eröffnen jedoch den Menschenkindern Mög-
lichkeiten der Kooperation, die sonst im Tierreich, auch bei den Men-
schenaffen, unbekannt sind. Kommunikation und Kooperation – durchaus 
im Sinne von Grice, den Tomasello mehrfach erwähnt – entwickeln genau 
die Kräfte, von denen andere sagen, sie seien nur durch eine genetische 
Mutation zu erklären.

Die Fähigkeit zur Kommunikation zeigt sich im neovygotskijschen 
Rahmen womöglich ganz anders als in der SMT und viel früher in der 
gestischen Kommunikation.

3.4 Gesten bei Tomasello

„Die sprachliche Kommunikation ist eine Erweiterung natürlicher Ges-
ten“ (Tomasello 2020b: 167). Erweitern kann man nur, was vorhanden ist; 
die gestische Kommunikation ist also der Sprache vorangestellt.

Thus, although human infants vocalize and babble from soon after birth, it 
is gestures that for many children seem to be the first carriers of their com-
municative intentions. And it is gestures that seem to pave the way to early 
language—at least from a functional point of view. (Tomasello 2005: 35)

Deiktische und ikonische Gesten gehören zum menschlichen Repertoire. 
Das Zeigen, die Deixis, kann in seiner Ausführung kulturell geprägt sein: 
Wie zeigt man worauf, welche Regeln sind einzuhalten. Das Deiktische 
ist die erste Form unserer Gestikulation.

„Der zweite Typ menschlicher Gesten, der für vollständige Kommunika-
tionsakte genutzt wird, sind ikonische Gesten oder Pantomimen [...]“ (To-
masello 2014: 77). Damit ist das Inventar benannt, mit dem auch in der Phy-
logenese der geistige Austausch gewährleistet war. Nun bedarf es nur noch 
eines Abgleichs von Fakten mit Vermutungen, um Aussagen über mögliche 
Szenarien der Sprachentwicklung miteinander in Beziehung zu setzen.
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4 Fakten und Vermutungen

Diesem Abschnitt stelle ich eine Äußerung voran, die mir als Programm 
dient:

Aber was verstehen wir hier eigentlich unter „Menschwerdung“? Für man-
che Experten gibt es nur die Vollmitgliedschaft: Die Vorfahren müssen sein 
„wie wir“, und damit sind wir eigentlich auf die letzten 200.000 Jahre der 
Homininenevolution beschränkt. (Gamble/Gowlett/Dunbar 2016: 33)

SMT gibt ein Beispiel dafür, wie man das Objekt der Untersuchung so 
eng schnüren kann, dass Methode und darauf bauend der Untersuchungs-
gegenstand füreinander geschaffen sind. Damit entsteht nicht zwangs-
läufig Falsches, eher etwas Unbefriedigendes, weil die Wissenschaft der 
Lösung des Problems, das am Anfang stand, kaum näher gekommen ist.

Mich interessiert die Entstehung von Sprache. In meiner Sicht bin ich 
darauf angewiesen, über drei Millionen Jahre in die Vergangenheit zu 
schauen und mich bei Archäologen, Paläoanthropologen und anderen an 
den Tisch zu setzen, freilich ohne deren Wissenschaften erlernt zu haben. 
Mit Missverständnissen ist folglich zu rechnen, man kann sie vielleicht 
durch das Studium der Literatur in Grenzen halten.

Im Sinne des Titels dieser Arbeit, Anmerkungen ..., werde ich nachfol-
gend einige Vermutungen oder Hypothesen formulieren.

4.1 – Die Physis erinnert an die physischen Voraussetzungen für die uns 
bekannte Lautsprache. Wenn unsere fernen Vorfahren sprechen konnten, 
was ich nicht bezweifle, war der lautliche Charakter anders als alle von 
den Lautsystemen unserer Art hervorgebrachten Sprachäußerungen. Über 
das Verhältnis von Gehirn zu Sprache der ausgestorbenen Arten bleibt 
nicht zuletzt nur wenig mehr als fundierte Spekulation.

4.2 – Das kommunikative Kontinuum betont, dass man Sprachentwick-
lung als einen Prozess ohne trennscharfe Übergänge betrachten kann. 
Was einer noch nicht vermochte, gelang seinem Nachfolger hin und wie-
der. Undimmersoweiter. Die Suche nach dem Ursprung ist kein linguis-
tisches Problem.

4.3 – Werkzeuge, Waffen und das soziale Verlangen zeigt einige Tech-
niken, die auf die Gemeinschaft wirken. Diese Fertigkeiten beeinflussten 
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das Leben in Gruppen von Jägern und Sammlern in sehr ferner Vergan-
genheit und – an einem Beispiel belegbar – noch im letzten Jahrhundert.

4.1 Die Physis

Sprechorgane sind aus Muskeln, Bändern, kleinen Knochen und Knorpeln 
geformt. Sie werden durch das Gehirn mit Hilfe der Lunge angesteuert: 
„Jeder Laut entsteht aus einer Synthese verschiedener Momente, bedingt 
durch die große Beweglichkeit unserer Sprechorgane und die zahlreichen 
Möglichkeiten des Zusammenspiels“ (Habermann 1978: 173). Kaum eines 
dieser Sprechorgane hat jedoch die Jahrhunderttausende überstanden und 
kann zuverlässig Auskunft darüber geben, ab wann Vorfahren sprachähn-
liche Laute von sich gegeben haben, und wie sich das angehört hat.

Ich spreche zunächst von Lauten, über die Phonetik also, und nur in-
direkt über die Phonologie. Phonetik ist – mindestens seit Jakobson und 
Trubeckoj – die Beschäftigung mit Lauten, nicht aber die mit den Bedeu-
tung unterscheidenden Phonemen.

While phonetics seeks to collect the most exhaustive information on gross 
sound matter in its physiological and physical properties, phonemics, and 
phonology in general, intervene to apply strictly linguistic criteria to the 
sorting and classification of the material gathered by phonetics.
 (Jakobson/Halle 1962: 467)

Wie also konnte wer wann Laute produzieren, die als Phoneme hätten ge-
nutzt werden können? Zwar sind auch Affen imstande Vokale zu erzeugen 
(Fitch u. a. 2016), doch nur wir verwenden dazu einen sehr tief gelegenen 
Kehlkopf. Er gibt den Grundton, der durch Form und Stellung der Zunge, 
die Anpassung des gesamten beweglichen Mundraums SVT,24 zum Laut 
erweitert wird. Nur dieser Raum, seine Form und die Beweglichkeit der 
Zunge, ermöglichen die uns vertraut klingende Sprache.

Apes and most other primates and mammals have long snouts. Their long 
mouths support tongues that cannot produce the SVT shapes necessary for 

24 Das supralaryngeale System, englisch SVT – Supralaryngeal Vocal Tract.
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generating the formant frequency patterns of the full range of human speech 
sounds. (Lieberman, P. 2006: 259)

Wenn Vorgänger, die Sprache oder sprachähnliche Kommunikationsfor-
men nutzten, anders geformte Schädel hatten, weder unseren Mundraum 
noch seine Zunge, dann haben sie sich nicht wie Jetztmenschen angehört 
(Lieberman, D. 2011: 509).25

Der tief sitzende Kehlkopf hat auch einen Nachteil, von dem ande-
re Tiere und menschliche Kleinkinder26 verschont bleiben. Affen können 
Nahrung verzehren und gleichzeitig Laute erzeugen, Menschen nicht: 
entweder Öffnung zur Speiseröhre oder zur Luftröhre, niemals beides. 
Des Menschen Risiko eines im Kehlkopf verklemmten oder in die Luft-
röhre gerutschten Nahrungsbrockens oder Fremdkörpers ist erheblich. 
„An error in timing can propel a mass of food into the larynx, with results 
that sometimes are fatal“ (Lieberman, P. 2006: 263). In beiden Fällen – 
Kehlkopf/Luftröhre – entsteht Lebensgefahr, die jährlich Opfer fordert 
(Lieberman, D. 2011: 297).27 „Diese, manchmal tödliche Gefahr war der 
Preis für die Entwicklung der Stimme“ (Mathelitsch/Friedrich 1995: 77).

Dass ein Laut als Phonem hervorgebracht und erkannt wird, ist nicht 
zuletzt eine Leistung des steuernden oder verstehenden Gehirns, das ver-
gleichbar den Stimmorganen nicht fossilisiert. Doch selbst wenn es durch 
irgendeinen Zufall konserviert wäre, würde das kaum weiterhelfen:

De facto kennen wir kein einziges morphologisches Merkmal, anhand des-
sen wir einem Gehirn ansehen können, ob es sprachfähig ist. [...]

Wir können lediglich sagen: Je ähnlicher ein Gehirn dem des rezenten 
Menschen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sprachfähig ist.

 (Jürgens 2013: 458)

25 Ergänzend ist die Hörfähigkeit, das Frequenzband und die Amplitude der 
auditiven Wahrnehmung, zu berücksichtigen, sofern das möglich ist. Vermut-
lich war sie bei Australopithecinen ähnlich der von Schimpansen, während 
die der Neandertaler unserer ähnlich war (Conde-Valverde u. a. 2021). Darin 
könnten sich zwei Messpunkte einer kontinuierlichen Entwicklung andeuten.

26 Der Kehlkopf positioniert sich erst später in seiner endgültigen Lage.
27 Bolustod, Vagusreflextod, Bronchospasmus (vgl. Bratzke/Penning 1990).
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So bleibt nur, die Bruchstücke der in Erdschichten gefundenen Schädel 
zusammenzusetzen und einen Ausguss anzufertigen,28 der mehr oder we-
niger genau die äußeren Merkmale des einstigen Gehirns widerspiegelt.29 
Das rechtfertigt dann beispielsweise die Hypothese, der Frontallappen 
des Menschen habe sich vor 1,7 bis 1,5 Millionen Jahren dem heutigen 
soweit angenähert, dass er seinen Aufgaben für die Sprachverarbeitung 
gewachsen war, die Gehirne der Vorgänger hätten das nicht bewältigen 
können (Ponce de León u. a. 2021). Gleichzeitig verweisen dann die Au-
toren aber auf den Gedanken von Dubreuil und Henshilwood, das Fehlen 
eines Merkmals aus heutiger Sicht lasse nicht automatisch auf die Un-
möglichkeit von Sprache schließen:

Language readiness results from a combination of several neurocognitive 
mechanisms, often independent of one another. The absence of one of these 
mechanisms may not have prevented the evolution of language, but may 
have led to the evolution of impoverished forms of language.
 (Dubreuil/Henshilwood 2013: 258)

Vorläufig bleiben nur Vermutungen, die auf den Funden gründen. „The 
evolution of speech will inevitably remain the source of much specula-
tion“ (Lieberman, D. 2011: 332). Nur der Schädelausguss soll helfen, die 
kognitiven Fähigkeiten der Australopithecinen von denen zu unterschei-
den, die heute als Homo eingestuft sind (Lieberman, D. 2011: 507). Das 
aber gibt reichlich Raum für Spekulationen.

4.2 Das kommunikative Kontinuum

Sprachen der fernen Vergangenheit existierten in gewisser Weise, bevor sie 
manifest wurden. Alles entwickelt sich auch in dieser Frage auf Grundlage 
des Bestehenden (Bickerton 2014: 86). Diese Trivialität überhaupt zu er-

28 Virtuell oder praktisch.
29 „Da keine direkten Beziehungen zwischen Hirnschädelkapazität und Verhal-

tensweisen, Intelligenz und spezifischen Fähigkeiten des Menschen ermittelt 
werden können, läßt sich nur folgern, daß trotz der nützlichen Informationen, 
die uns Endokranialausgüsse liefern, diese – im wahrsten Sinne des Wortes – 
nur ‚oberflächlich‘ sind.“ (Henke/Rothe 1999: 226)



55Anmerkungen zu Ursprüngen von Sprache

wähnen ist nötig, weil durch das Chomsky-Paradigma ein Sprung aus der 
Sprachlosigkeit für möglich gehalten wird, der in Widerspruch dazu steht.

Die Geschichte von Sprache beginnt nicht erst mit dem modernen Men-
schen [...] Die Fähigkeit, Sprache zu verwenden, ist [...] wesentlich älter. 
Und die evolutiven Anfänge sprachlicher Kommunikation waren eingebun-
den ¦ in ältere, nonverbale Interaktionsstrategien (Gesten, Posen, Mimik, 
also Körper‚sprache‘), aus deren Vielfalt sich sprachliche Mittel als selb-
ständiges System spezialisierten. (Haarmann 2016: 27–28)

Sprache schafft ein geistiges Kontinuum (Storch/Welsch/Wink 2013: 532) 
und unterliegt auch in der Phylogenese – im Unterschied zur Auffassung 
der SMT – einer kontinuierlichen Entwicklung. Fließende Übergänge ste-
hen der wissenschaftlichen Suche nach einer taxonomischen Einordnung 
der Funde mitunter im Weg, wenn man nicht akzeptiert, dass ausgerech-
net in diesen für den Jetztmenschen und seine Sprache kritischen Angele-
genheiten die Suche nach Trennschärfe in die Irre führt.

Klar ist, dass es seit der Trennung der Linien von Menschenaffen und Men-
schen über mehrere Millionen Jahre hinweg eine deutlich erkennbare Ent-
wicklung gegeben hat. Wo aber (wenn überhaupt) in dieser zeitlich und 
geographisch kontinuierlichen Entwicklung scharfe Trennungslinien zwi-
schen einzelnen Arten und Gattungen verliefen, wird sich angesichts des 
spärlichen Fossilbestands vermutlich niemals mit Sicherheit sagen lassen.
 (Suhr 2018: 111)

Dem stehen Diskussionen über die oder eine Protosprache entgegen. Sie 
sind vielleicht schon deswegen nicht erfolgversprechend, weil das Präfix 
proto- das Gegenteil der unscharfen Trennung andeutet, es ist die altgrie-
chische Ordinalzahl erster, erste, erstes: prōtos.30 Davor steht nichts, es 
gibt keine nullte Sprache.

Diese Konsequenz ist somit anders hergeleitet als Kritik aus den Rei-
hen der SMT; deren Position soll in gebotener Kürze erwähnt werden: 
Fitch verwirft die Idee einer Protosprache und bezeichnet sie sparsam als

30 Transliteration aus dem Altgriechischen nach DIN 31634 vom Oktober 2011.
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a hypothetical stage of language evolution interposed between modern lan-
guage and the ancestral system(s) of thought and ¦ communication present 
in the LCA. (Fitch 2010: 399–400)31

Bickerton, der manche Annahmen der SMT vertrat, vermutete dennoch, 
dass es zunächst nur Protosprache frei von jeder Syntax gab (Bickerton 
2014: 89).32

Noone has suggested even a language with “short sentences”, because ut-
terances in protolanguage have never been claimed to be sentences. Sen-
tences of natural language (and I know of no other kind) are propositions 
with syntax; protolinguistic utterances are propositions without syntax.
 (Bickerton 2014: 87)

Das wäre eine Art Sprache nur der Lexik, vielleicht ohne Prädikation. Ei-
nige Linguisten werden diese Position als gewagt interpretieren, sie wur-
de auch von einem Standpunkt der SMT kritisiert (Fitch 2010: 407–410).

Wenn man auf die Benennung Protosprache nicht verzichten will, bie-
tet Dieter Wunderlich eine mögliche Bedeutung in Nähe zu Bickerton. 
Bei ihm sind es Laute, „die eine Gruppe von Menschen aktuell produzier-
te“. Gleiche Laute zu „bestimmten Vorkommnissen“, die dann auch ein 
entsprechendes Gruppenverhalten hervorriefen. Dieser Überlegung stellt 
er ein Vielleicht voran und schließt den Gedanken mit einem die Vagheit 
erlaubenden „jede Gruppe hatte dafür ihr eigenes System“ (Wunderlich 
2015: 142).

Protosprache ist jedoch ein zu häufig genutztes Wort, das mehr Irri-
tationen schafft, als es zur Klarheit beiträgt. Es täuscht eine Exaktheit 
vor, die bei diesem Thema nicht angemessen ist. Wittgenstein hatte sich 
mit dem Problem vermeintlicher Exaktheit im § 88 der Philosophischen 
Untersuchungen befasst und geschlussfolgert:

Ein Ideal der Genauigkeit ist nicht vorgesehen; wir wissen nicht, was wir 
uns darunter vorstellen sollen—es sei denn, du selbst setzt fest, was so ge-

31 LCA: Last Common Ancestor, LGV: Letzter gemeinsamer Vorfahre von 
Menschen und Schimpansen, gelegentlich auch Menschenaffen allgemein.

32 Bickertons Forschungsschwerpunkt waren Pidgin- und Kreolsprachen, be-
sonders der Übergang zum Kreol.
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nannt werden soll. Aber es wird dir schwer werden, so eine Festsetzung zu 
treffen; eine, die dich befriedigt. (Wittgenstein 1969: 336)

Dem schließe ich mich an und behaupte, dass zu Kenntnissen über die 
vergangenen Jahrhunderttausende und -millionen die Linguistik wenig 
bis nichts Exaktes beitragen kann. Uns bleiben nur Implikationen und 
Gedankenexperimente. Das ist zwar nicht exakt, kann aber der Wahrheit 
so lange nahekommen, bis jemand einen besseren Vorschlag äußert. Hilf-
reich sind Überlegungen zur nonverbalen Kommunikation, der Gestik, 
der Körpersprache, dem Zeigen und der Pantomime.33

Das Gestikulieren sei die internationale Methode des Kommunizierens, 
schrieb der Londoner Arzt John Bulwer (1606–1656) in seinem ersten Buch:

Nor doth the Hand in one speech or kinde of language serve to intimate and 
expresse our mind: It speakes all languages, and as an universall charac-
ter of Reason, is generally understood and knowne by all Nations, among 
the formall differences of their Tongue. And being the onely speech that is 
naturall to Man, it may well be called the Tongue and generall language of 
Humane Nature; which, without teaching, men in all regions of the habit-
able world doe at the first sight most easily understand. (Bulwer 1644: 3)

Zu jener Zeit, war das ein unüblicher Gedanke, denn man nahm an, dass 
die Geste nur dazu diene, die Lautsprache zu untermalen und zu unterstüt-
zen (Wollock 2012: 844).34 Das sei so nicht richtig, denn die Hand – wir be-
nutzen heute häufig das Wort Körpersprache – würde unsere wahren Ab-
sichten offenbaren und sei zudem schneller als das Wort (Bulwer 1644: 4).35

Gestikulation, Fingeralphabet und Lippenlesen – heute: Absehen, Ab-
lesen, Lipreading – waren die eigentlichen Gebiete, auf die sich Bulwer 
konzentrierte.36 Im Philocophus37 wird das Ziel deutlicher: „That Articu-

33 Siehe auch Abschnitt 3.4: Gesten bei Tomasello.
34 Die Arbeiten Wollocks tragen wesentlich dazu bei, Bulwer dem Vergessen zu 

entreißen. Siehe auch (Laqua 2016).
35 Die Spannung zwischen Laut- und Körpersprache offenbart oft Täuschung 

und Lüge.
36 In Chironomia: Or, The Art of Manuall Rhetoricke, das Chirologia angefügt 

ist, stellt er mehrere Verfahren vor (Bulwer 1644).
37 kōphos: taub, stumm (unter mehren anderen Bedeutungen) – Philocophus, 
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late Speech doth not necessarily require the audible sound of the voyce, 
but may consist without it, and so consequently be seen as well as heard“ 
(Bulwer 1648: 49).

Sogar der taub und stumm geboren ist, könne lernen, mit seinen Augen 
zu hören und im nächsten Schritt auch mit der Zunge zu sprechen (Bulwer 
1648: 55), eine angemessene Unterrichtung vorausgesetzt.38

Die Körpersprache, der Ausdruck von Gefühlen, Erregung und Zielen, 
ist seit Jahrmillionen in unseren Vorfahren verankert. Deswegen lässt sich 
Bulwers Gedanke erweitern: Alle Vor- und Frühmenschen konnten so 
miteinander kommunizieren. Wir erkennen Körpersprache schließlich bei 
vielen Tieren, erst recht bei unseren nächsten Verwandten. Jane Goodall 
bemerkte, dass wir viele Gefühlsäußerungen von Schimpansen verstehen, 
auch wenn wir uns nie damit befasst haben, „Some of the emotional states 
of the chimpanzee are so obviously similar to ours that even an unexperi-
enced observer can interpret the behavior“ (Goodall 1986: 118).

Damit öffnet sich die Tür zu einer sehr fernen Vergangenheit, mindes-
tens bis zu jener der Australopithecinen. „Sicher gehören zu den Men-
schengattungen derzeit Australopithecus (4 Mio. Jahre) [...] und natürlich 
Homo (seit etwa 2,5 Mio. Jahren)“ (Suhr 2018: 46). „Die Gattung Homo 
entstand innerhalb der Australopithen und stellt nur eine ihrer Untergrup-
pen dar“ (Burda/Bayer/Zrzavý 2014: 37). Beide koexistierten für lange 
Zeit (Coppens 1985: 79), bis eine verschwand, während die von uns Homo 
genannten Vorfahren schließlich ihren eigenen Weg nahmen. Die Verbin-
dung zwischen beiden ist sehr eng:

Die Vertreter der Homo-Gruppe [...] entwickelten sich also vermutlich di-
rekt aus den grazilen Vertretern der Australopithecinen-Gruppe. Insofern 
ist also Lucy39 durchaus als eine wahrscheinliche ursprüngliche Vorläuferin 
des modernen Menschen vor ca. 3–5 Mio. Jahren zu sehen.
 (Clauss/Clauss 2018: 11)

dem latinisierten Griechisch, entspricht der Untertitel Or the Deafe and 
Dumbe Mans Friend.

38 Zu diesem Zweck wollte er eine Akademie gründen, war damit aber nicht 
mehr erfolgreich; er starb 1656.

39 Über den Fund der Australopithecinin 1974 und den ihr gegebenen Namen 
Lucy berichtet Yves Coppens, einer der drei Expeditionsleiter (Coppens 1985, 
2002, vgl. Baumert 2021).



59Anmerkungen zu Ursprüngen von Sprache

Viele Forscher widersprechen dem, Australopithecinen ausdrücklich in 
das Kontinuum einzubeziehen;40 an einem Beispiel will ich meine Posi-
tion deshalb erläutern: Von dem Wenigen, das wir trotz der reichhalti-
gen Funde über sie wissen, ist der Gebrauch scharfer Steine, um Fleisch 
vom Knochen zu lösen, eine verblüffende Entdeckung (McPherron u. a. 
2010). Wie nutzten sie die Steine, haben sie die Abschläge selbst gefertigt, 
trugen sie welche bei sich, wussten sie, in welcher Umgebung man sie 
findet? Können wir zurecht schließen, dass lange vor dem Beginn der 
Steinzeit bereits steinernes Werkzeug in Gebrauch war?

Spätestens seit dem Fund der 3,6 Millionen Jahre alten Fußspuren von 
Australopithecinen in Laetoli (Leakey/Hay 1979) wird deren aufrechter 
Gang diskutiert. Wenn die Fußabdrücke tatsächlich von ihnen stammen,41 
dann nutzten diese auch die zweibeinige Fortbewegung (Suhr 2018: 158; 
Schrenk 2009: 200):

By 3.6 Ma, hominins at Laetoli, Tanzania walked with modern human-like 
hind limb biomechanics, suggesting that selection for energetically eco-
nomical bipedalism occurred prior to the evolution of the genus Homo.
 (Raichlen u. a. 2010: 2)

Coppens allerdings schließt aus der Analyse von Lucys Skelett, dass sich 
ihre Art nicht ausschließlich auf zwei Beinen fortbewegt hat, sie konnte 
biped laufen, sich aber auch in Bäumen bewegen (Coppens 2002). Die 
Erkenntnis, dass Lucy verstarb, weil sie von einem hohen Baum gefallen 
war (Kappelman/Ketcham/Pearce 2016), deutet auf ein tragisches Über-
gangsproblem: eines nicht mehr richtig, das andere noch nicht ganz.

40 Delsons Enzyklopädie nennt 5 Hypothesen für die Position der Australo-
pithecinen zum ersten Homo genannten Vorgänger (Delson u. a. 2017: 115–
117). Allein Australopithecus afarensis – Beispiel: Lucy – wurde für etwa 
900.000 Jahre nachgewiesen (Grupe u. a. 2012: 34; Suhr 2018: 116), über das 
Dreifache der Zeit, die unsere Art existiert. Eine knappe Übersicht, auch über 
Widerstand gegen die Bewertung des Australopithecus, gibt Falk (2019).

41 Möglich wäre aber auch, dass dort gleichaltrige Spuren zweier unterschiedli-
cher Homininenarten gefunden worden sind (Vgl. Melillo 2021; McNutt u. a. 
2021).
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So ähnlich könnte es auch mit ihrer Kommunikation gewesen sein. Ja, 
sie konnten sich äußern und verstanden werden, nur eben anders, schreibt 
Coppens.

Die Morphologie von Lucys Schädelbasis [...] zeigt noch nicht die Bie-
gung, die eine Absenkung des Kehlkopfes anzeigen und auf eine artiku-
lierte Sprache vorausdeuten würde. Lucy und ihre Zeitgenossen haben sich 
untereinander zweifellos mit einer bereits entwickelten Kommunikation 
aus Geräuschen, Schreien, Tönen und Tonhöhen, Handzeichen, Gestik und 
Mimik verständigt. (Coppens 2002: 127)

Uralt in dieser Körpersprache ist das Schmatzen. Wenigstens eine Affen-
art erzeugt dabei Laute, die den menschlichen oft ähnlich sind, die Gela-
das oder Dscheladas in Äthiopien (Bergmann 2013: 268).42

Sie produzieren zusätzlich zu den Schmatzbewegungen noch Laute. Ihr 
Schmatzen ähnelt den typischen Sprechbewegungen in vielerlei Hinsicht, 
sowohl was die Bewegung von Lippen, Kiefer und Zunge angeht, als auch 
was deren zeitliche Koordination betrifft – der Schmatzrhythmus folgt un-
ter anderem der natürlichen Sprechgeschwindigkeit. Die Entdeckung, dass 
Dscheladas zusätzlich zum Schmatzen auch vokalisieren, bringt das sonst 
stumme Lippenschmatzen noch weiter in die Nähe des Sprechens [...].
 (Burda/Bayer/Zrzavý 2014: 37)

Einige ihrer Laute haben Bedeutungen, sind Warnungen, Ordnungsrufe, 
Drohungen ... Bemerkenswert ist, dass der Schädel – eine lange Mund-
form – und seine die Töne erzeugenden Komponenten von unserer Schä-
delform teils erheblich abweichen.

Vokalisiertes Schmatzen als Phonem(e)? Warum eigentlich nicht? 
Sobald wir den engen Rahmen unserer Gegenwartssprachen verlassen, 
scheint vieles möglich. Sogar diejenigen Primaten, deren Mundraum sich 
deutlich von unserem unterschied oder unterscheidet, können der Mu-
sik ähnliche Laute hervorbringen. Wieder ist es eine kontinuierliche Ent-
wicklung bis zum Jetztstand.

42 Sie gehören zur Gattung Theropithecus und sind verwandt mit Pavianen 
(Geissmann 2003: 207–208). Paviane erzeugen diese Laute nicht.
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Der menschliche Gesang und die Musik dürften sich aus loud call-artigen 
Rufen herleiten lassen, wie wir sie heute noch bei fast allen Altweltaffen 
finden. Diese Rufe dienen meist dazu, die Stärke des Rufers oder die Einig-
keit und Stärke einer sozialen Gruppe gegenüber anderen zu demonstrieren 
und vielleicht auch zu verstärken. Ähnliche Funktionen sind in der mensch-
lichen Musik immer noch pr[ä]esent. (Geissmann 2003: 311)

Als Elemente der Körpersprache bleiben das Zeigen, die Mimik, die Kör-
perbewegung – auch im Tanz – bis hin zur Pantomime, einer Kunst, die 
seit über 2000 Jahren gepflegt wird. Pantomime benutzt und perfektio-
niert die anderen Elemente.

Im hier genutzten Sinn ist Pantomime zunächst keine Kunst, sondern 
das Vorspielen oder spielerische Nachahmen von Erfahrungen, real oder 
virtuell, also auch kommender. Wer auf einen Pilz zeigt und anschließend 
auf den Bauchraum, kann mit seiner Mimik wenigstens zweierlei Folgen 
des Verzehrs andeuten, Genuss oder Übelkeit. Gleichfalls lassen sich Er-
lebnisse vieler Art visualisieren, angereichert durch Laute, Lachen, Be-
rührungen und Tanz.

What was the original human-specific communicative system? [...] the an-
swer we propose is that it was pantomime, understood as a communicative 
system, with gesture as the sign system at its core, but also containing vo-
calizations, and at least some aspects of depiction.
 (Zlatev/Żywiczyński/Wacewicz 2020: 157)

Lucy brauchte keine Lautsprache, sie konnte sich anders verständigen, 
denn das kooperative Kontinuum reicht wenigstens vom LGV bis heute.

4.3 Werkzeuge, Waffen und das soziale Verlangen

Wer das Kontinuum als Grundlage wählt, kann im Sinne Wittgensteins 
nur Übergänge einsetzen und Grenzen ziehen, die von anderen an anderer 
Stelle gesetzt werden. In meiner Sicht auf die Evolution sind Bipedie, der 
aufrechte Gang, und die Kommunikation entscheidend.

Die im Wald eher störende zweibeinige Fortbewegungsart – statt zu 
klettern oder hangeln – brachte den frühen Menschen Vor- und Nachteile. 
Sie konnten in der Savanne weit sehen, vielen Gefahren rechtzeitig aus-
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weichen und Gelegenheiten zur Nahrungsbeschaffung erkennen. Dafür 
wurden sie allerdings auch von Raubtieren leicht bemerkt und angegriffen.

Doch des Menschen Fortbewegung ist langsam, aber ausdauernd. Nicht 
nur Räuber sind für kurze Zeit wesentlich schneller als unsere besten Läu-
fer; auch ein Nilpferd wird jeden Menschen zu Wasser und auf dem Land 
leicht einholen. Dennoch haben unsere Vorfahren Nilpferde gejagt und 
Säbelzahnkatzen erlegt. Sie mussten zwei andere Chancen wahrnehmen:

1. Tiere wie wir konnten einen Selektionsvorteil erzielen, wenn 
sie sich auf ihre Ausdauer und ihr Wissen statt die Geschwin-
digkeit verließen. Andere halten ihr hohes Tempo nicht lange 
durch, sie brauchen Pausen; die langsameren Menschen glichen 
ihren Nachteil aus, indem sie auf solche Unterbrechungen oft 
verzichteten.

2. Sie konnten Familien und Gruppen bilden, Schutz, Aufzucht, 
Nahrungsbeschaffung untereinander aufteilen und die Art ihrer 
Kommunikation wohl langsam, dafür aber beharrlich in Mil-
lionen von Jahren verbessern. Sie mussten ihr Wissen und ihre 
Lebensform über Generationen weitergeben, zu Lehrern und zu 
Erzählern werden.

Dieser Prozess war langsam, wir hätten es für unsere Untersuchung lieber 
schneller und wüssten gerne, wo Meilensteine in den Sedimenten verbor-
gen sind. Solche Marken aber gibt es nicht. Versuchen wir es mit einigen 
Konklusionen.

Zu 1: Ausdauer und Verstand statt Tempo und Gewalt – Im Süden Afri-
kas, vor allem in Ost-Namibia und West-Botswana führten bis vor wenige 
Jahrzehnte die Ju/’Hoansi43 ihr Leben als Jäger und Sammler. Hier inter-
essiert nicht ihre Sprache, sondern Prinzipien ihres Zusammenlebens, aus 

43 Auch !Kung san oder Dobe Bushmen; Dobe bezeichnet die Gegend, Bushmen 
oder San das Volk. Eine Bibliographie unter: https://www.kalaharipeoples.
org/resources

Ausführliche Zeichenerklärung in (Dickens 2009: 9–17). (Suzman 2017: 
xi–xii) beschränkt die nötigen Zeichen auf vier Klicklaute: / Dental, ≠ Alveo-
lar-palatal, ! Palatal und // Lateral. !Kung oder Ju/’Hoansi sind eine Unter-
gruppe der San; andere Angehörige dieses Volkes lebten und leben anders. 
Eine kurze Übersicht zu den Ju/’Hoansi gibt Peters-Golden (2012: 102–121).

https://www.kalaharipeoples.org/resources
https://www.kalaharipeoples.org/resources
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denen man etwas darüber vermuten kann, wie schon weit frühere Ge-
meinschaften gelebt haben könnten.

Die Gegend, in der sie lebten, ist so unwirtlich, dass sie von regem 
Kontakt zu anderen im Großen und Ganzen verschont blieben (Lee 
1968: 30). Wer dorthin kam, hatte früher – vor dem Bau von Wasserleitun-
gen für die Viehzucht – wenigstens selten wirtschaftliche Interessen oder 
den Wunsch zu bleiben.44

Protected by an arid environment that was hostile to farmers, many of these 
Bushmen continued to hunt and gather well into the twentieth century. But 
they could not hold out indefinitely. (Suzman 2017: 39)

Das Ende kam, als man sie umsiedelte und in Reservate pferchte. Heute 
ist ihre traditionelle Art zu leben wahrscheinlich zerstört. „Zu Beginn des 
21. Jahrhunderts gibt es vermutlich keine San mehr, die vom Jagen und 
Sammeln leben“ (Spittler 2016: 151).

Als ich erstmals von ihnen erfuhr, las ich in einem alten Konversations-
Lexikon den Satz, der die Lebensform der damals so genannten Busch-
männer beschrieb und eine Ursache feindseliger staatlicher Haltung be-
nennt: „Der Begriff der Obrigkeit ist ihnen fremd“ (Brockhaus 1892: 788).

In der Tat hatten die Ju/’Hoansi eine egalitäre, anarchische Lebens-
form. Auf die Frage, ob sie Häuptlinge hätten, antwortete einer, der es 
wissen musste:

Years later I was speaking with /Twi!gum, one of the owners of !Kangwa, 
and I casually asked him whether the !Kung have headmen. ¦ “Of course we 
have headmen!” he replied, to my surprise. “In fact we are all headmen,” he 
continued slyly, “each one of us is headman over himself!”
 (Lee 1979: 348, 1982: 49–50)45

44 Dazu gab es Ausnahmen, Überfälle und Ansiedelungen der Tswana, die 
Flucht von Hereros vor deutschen Truppen und andere spektakuläre Er-
eignisse (Lee 1979: Kapitel 3). Sie änderten aber nicht die Lebensform der 
Ju/’Hoansi.

45 !Kangwa ist Name einer Wasserstelle; das Konzept Owner bedeutet etwa 
verantwortlich für ... Fremde müssen die Owner fragen, ob sie sich in deren 
Umfeld – N!ore – niederlassen dürfen. Diese Rolle wird oft vererbt. Angehö-
rige der Kern-Gruppe und ihre Besucher fragen niemanden, denn sie gehö-
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Die egalitäre Struktur der Ju/’Hoansi bedeutete, dass niemand das Recht 
hatte, dauerhaft Anweisungen zu geben, oder sich selbst in den Vorder-
grund zu stellen. Geiz oder Überheblichkeit wurden sanktioniert. Man 
musste sogar seine Erfolge kleinreden, sonst drohte Gesichtsverlust (Lee 
1982: 53–56). Alles war etwas anders als in unserer Welt, auch das Ver-
hältnis zwischen den Geschlechtern.

Weil Frauen zur Eheschließung oft weitaus jünger als ihre Männer wa-
ren, musste das Paar bei den Eltern der Frau wohnen. So stellte man si-
cher, dass der Mann sich gegenüber seiner Partnerin angemessen verhielt 
und zum Lebenserhalt beitragen konnte. Schaffte er das nicht, war die Ehe 
schnell beendet (Lee 1982: 42–43).

Männer waren Jäger, Frauen die Sammlerinnen. Das hatte zur Folge, 
dass zwei Drittel der Nahrung von ihnen herbeigeschafft wurden, denn 
die Jagd war häufig nicht erfolgreich (Lee 1968: 33). Oft kamen Männer 
mit leeren Händen in das Lager zurück. Der Kalorienbedarf wurde also 
nicht selten allein von den Frauen gedeckt. Doch jeder bekam das Nötige; 
Kinder, Alte und Behinderte wurden gleich den anderen versorgt – auch 
Jäger in der Ruhephase, die mitunter Wochen dauerte. „No one ever goes 
hungry when hunting fails“ (Lee 1968: 40). Dafür schuf man die Grund-
lage in durchschnittlich 18 Stunden Arbeitszeit pro Woche (Lee 1968: 37). 
1.975 Kalorien, die als Tagesration für Personen mit typischer Körpergrö-
ße der Ju/’Hoansi gerechnet werden, stand ein Angebot von 2.140 Kalo-
rien gegenüber (Lee 1968: 39).46

Viel Zeit verbrachte man mit Gesprächen, der Lösung von Konflikten, 
den Besuchen in anderen Lagern47 und abends dem Tanz und Erzählen 
von Geschichten (Wiessner 2014).

Ausdauer und Verstand waren eine Jagdmethode:

ren dazu. „To summarize, members of the core group and their visitors may 
exploit the resources of the n!ore ¦ without restriction“ (Lee 1979: 337–338). 
Wenn eine Gegend an sammelbaren Nahrungsmitteln erschöpft war, zogen 
sie weiter, blieben aber immer in der Nähe der Wasserstelle.

46 Kalorien nach der damals üblichen Verwendung von calories in amerikani-
schen Texten.

47 Man konnte nie genau sagen, wie viele Personen zu einem Lager gehörten, 
Ju/’Hoansi besuchten einander oder wurden besucht, sie waren stets unter-
wegs.
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Man muss zunächst ein geeignetes Beutetier finden, idealerweise eines, 
das ein schweres Gehörn mit sich herumschleppt, und es dann beharrlich 
verfolgen, ohne ihm je die Chance zu geben, sich auszuruhen, abzukühlen 
oder zu trinken; irgendwann wird das dehydrierte, überhitzte und panisch 
gewordene Tier wie erstarrt stehen bleiben, ein Schatten seiner selbst, so-
dass die Jäger nur noch locker aufzuschließen und ihm den Rest zu geben 
brauchen. (Suzman 2021: 93)

Die Jagd konnte sogar unblutig enden, wenn die Jäger die erschöpfte Beu-
te zu Boden werfen, „sich auf seinen Hals legen und ihm mit den Händen 
die Nüstern und das Maul zuhalten“ (Suzman 2021: 94). Schneller ging es, 
wenn zuvor ein Giftpfeil getroffen hatte, der zwar tötet, dafür aber unter 
Umständen viele Stunden einwirken muss.48

Doch der Weg zum Erfolg war weniger vom Schießen, Werfen oder 
Stechen abhängig, sondern vom Lesen und Verstehen der Spuren, die ein 
flüchtendes Wild verursacht. Jägern der Ju/’Hoansi musste es gelingen, 
unter dem für Westler vorherrschenden Chaos auf dem Boden der Kala-
hari die eine Fährte nicht zu verlieren oder schnell wiederzufinden (vgl. 
Liebenberg 2006).

Seit dem Eindringen der Europäer verwendeten Ju/’Hoansi auch eiser-
ne Pfeilspitzen, wenn sie deren habhaft werden konnten, doch die Mehr-
zahl ihrer Werkzeuge und Waffen waren aus Holz und anderen vergäng-
lichen Materialien. Sie lehren uns damit, dass so gut wie keine fossile 
Spur von ihnen zeugen würde, hätten sie zu Beginn unserer Art – Homo 
sapiens49 – gelebt. Was wir aus ihren Erzählungen über sie wissen, wäre 
unwiederbringlich verloren. Dahinter steht ein grundsätzliches Problem: 
Die Forschung findet zu wenig Spuren der entfernten Vorfahren.

48 „... [D]ie jetzigen südafrikanischen Pfeilgifte wirken gewöhnlich langsam 
und mit wenigen Ausnahmen nicht stark, so daß ein davon getroffenes Tier, 
ohne daß seine Beweglichkeit alsbald sonderlich leidet, noch eine bis meh-
rere Stunden, ja vielleicht sogar noch einen Tag leben kann, wenn die Dosis 
nicht sehr groß war. Dadurch wird die Mühe des Jägers zur Erlangung des 
endlich gefallenen Tieres erheblich“ (Lewin 1923: 355).

49 Mindestens 300.000 Jahre (Suhr 2018: 106; Schrenk 2019: 114). Man kann 
nicht ausschließen, dass die Lebensform der Ju/’Hoansi direkt auf Anfänge 
unserer Art zeigt.
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Trotz aller Funde fossiler Menschenreste fehlen im Puzzle der Stammes-
geschichte der Hominiden mehr als 99,99 Prozent der Teile, die unsere Her-
kunftsgeschichte vollständig belegen könnten. Statistisch gesehen, steht zur 
Rekonstruktion von 100 Generationen nicht mehr als ein fossiles Knochen- 
oder Zahnfragment zur Verfügung. (Schrenk 2009: 198)

Man könnte die Lebensform der Ju/’Hoansi für minderwertig oder primi-
tiv halten, wenn man sich solche Zuordnungen gestattete. Wer auf den be-
arbeiteten Stein als Zeugnis der Menschheit setzt, würde jedenfalls leicht 
über sie hinwegsehen.

Zu 2: Wissen und seine Kommunikation als Voraussetzung der Lebens-
form – Eine stark vereinfachte Grundform der Weitergabe von Wissen ist: 
Wenn du x erreichen willst, musst du a tun oder b vermeiden. Handelst 
du nicht nach meiner Empfehlung, kann das Konsequenzen haben, die du 
nicht magst.

Dieses einfache Muster kannten wohl schon Australopithecinen, die 
das Fleisch von einem Knochen lösten und dafür Abschläge von bestimm-
ten und nur solchen Steinen nutzten. Ihre Entwicklung von 900.000 Jah-
ren lässt vermuten, dass Wissen und Technik weitergegeben worden sind, 
wenn auch nicht notwendig in sprachlicher Form. Bestimmt mehr als ein-
mal das Gleiche, aber irgendwann war es Wissen einer Gruppe. In der 
Rückschau spielt Zeit keine Rolle, und viele Gruppen verloren und er-
warben gleiches Wissen womöglich mehr als einmal.

Leonhard Euler folgend kenne ich drei Wege zum Wissen: (1) selbst 
erlebt oder gesehen; (2) logisch geschlossen; (3) von anderen erfahren. 
Bei Euler heißt es:

Diese Sache ist wahr, weil ich sie gesehen habe, oder weil ich davon durch 
meine Sinne bin überzeugt worden. [...]

Daß eine Sache wahr sey, wenn ich sie durch einen richtigen Schluß, 
oder durch regelmäßige Syllogismen demonstriren kann. [...] ¦ [...]

Die Sache ist wahr; denn eine oder mehrere glaubwürdige Personen ha-
ben sie uns versichert.

 (Euler 1773: 151–152; siehe auch Kanngießer 1984: 28–29)

Über (1) will ich keine Sätze vergeuden, (2) beobachtete Tomasello auch 
bei Schimpansen – er nennt es Proto -konditional, -negation und -logik – 
(Tomasello 2020a: 43). So bleibt uns (3): die Sprache.
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Kurz vor der letzten Jahrhundertwende – Beginn 1994 – fanden For-
scher um Hartmut Thieme ein Jagdlager von Homininen in Niedersach-
sen, das vor etwa 320.000 Jahren benutzt worden ist. Man diskutiert die 
Funde unter dem Namen Schöninger Speere und bezeichnet damit zwei-
erlei, den Fundort und die damals genutzten Jagdwaffen.

Die Homininen waren wohl die Vorgänger sowohl der Neandertaler als 
auch der Jetztmenschen, ihre Art: Homo heidelbergensis.50 Sie hinterlie-
ßen uns nicht nur Knochen und steinernes Werkzeug, sondern auch einige 
hölzernen Objekte, vor allem die Speere. Diese müssen vom Schlick eines 
Sees umschlossen und so für die Nachwelt erhalten worden sein. Zum Zeit-
punkt des Fundes lagen sie ungefähr zehn Meter unter der Erdoberfläche.

Die Jäger müssen mit Sprache kommuniziert haben (Serangeli/Conard 
2016: 24). Nur so kann man ihr Vorgehen, die Planung und die Fertigung 
von Waffen und anderen Gegenständen erklären. Obgleich die wissen-
schaftliche Aufbereitung der Funde noch lange dauern wird, halte ich den 
vorläufigen Schluss auf Sprachgebrauch schon jetzt für gerechtfertigt.51

Das Vorgehen: Die Jäger von Schöningen gehörten einer Gruppe von 
ungefähr 30 Personen52 an. Sie verwendeten eine Art Arbeitsteilung. Man 
bezog das Lager an einem See, der vorüberziehendem Wild als Wasser-
quelle diente.

Das Ziel waren Pferde, kräftige Tiere also, die den Jägern gefährlich 
werden konnten, wenn etwas bei der Jagd schiefging. Eine Wildpferd-
herde zwischen Land und Wasser eingeklemmt – kaum Rückzugsmög-
lichkeit für verletzte Tiere – wird angreifen, wenn sie bedroht ist. Also 
müssen die Jäger ihr Handeln durchdenken und absprechen.

Die erlegten Tiere musste man schnell verarbeiten, die Felle lösen, das 
Fleisch und die Sehnen vom Knochen trennen. Dazu benutzte man schar-
fe Feuersteinabschläge, die nach einigem Gebrauch stumpf werden. Ein 

50 Zu Beginn hatte man angenommen, dass die Funde 400.000 Jahre alt sind, 
neuere Messmethoden lassen sie jünger erscheinen, deswegen kann man 
nicht ausschließen, dass die Jäger statt H.heidelbergensis schon sehr frühe 
Vertreter der H.neandertalensis waren (vgl. Conard u. a. 2015: 8). Auch diese 
Grenze scheint nicht trennscharf genug.

51 Keine der von mir genutzten Quellen (unter anderen Terberger u. a. 2018, 
Thieme (Hrsg.) 2007a, Haarmann 2019) widerspricht dem.

52 Dieser Wert ist eine Spekulation, der das Verhältnis des Kalorienbedarfs zur 
angenommenen Anwesenheit zugrunde liegt (Thieme 2007b: 187).
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Pferd zu zerlegen, ist jedoch nicht einfach.53 Man muss wissen, wo ein 
Schnitt anzusetzen und wie er auszuführen ist: „Patterns of cut marks 
suggest that Schöningen hominins were skilled butchers with an intimate 
knowledge of the anatomy of their prey“ (Conard u. a. 2015: 11).

Ein Pferd der in Schöningen gejagten Art wog etwa 500 kg. Die es zer-
legten, mussten selbst kräftig und geschult sein. Zeit durfte nicht vertan 
werden, denn je länger der Kadaver herumlag, desto mehr Fleischfresser 
wurden durch den Geruch angezogen und wurden sozusagen zu Fress-
feinden, gegen die eine Abwehr zu organisieren war.

Wie erwirbt man diese Kompetenz, ohne dass jemand es lehrt? Solche 
Technik ohne Sprache ist schwer vorstellbar.

Die Planung: Das Jagdlager wurde nicht ganzjährig benutzt. Also muss-
te man das Nötige anderswo anfertigen und mitbringen, wenn es vor Ort 
nicht zu finden war. Das wird abgesprochen, wenn es funktionieren soll.

Die Waffen: Speere aus Schöningen könnte man aus Holz heute kaum 
besser fertigen (Rieder 2007: 161).

Die technische Ausgereiftheit der dafür verwendeten Speere vermittelt ei-
nen Eindruck vom Know-how der Jäger und deutet auf eine längere Erfah-
rung der Spezies in der Herstellung und im Umgang mit dieser Jagdwaffe.
 (Haarmann 2019: 17)

Sie waren vielleicht sogar auf den Besitzer zugeschnitten, was die unter-
schiedlichen Längen der gefundenen Speere erklären könnte.

Geübte Werfer schaffen mit Nachbauten 70 Meter im Bogenflug mit 
geringer Zielgenauigkeit; bis zu etwa 20 Meter geradlinig geworfen trifft 
die Waffe recht sicher. Bei einem Beschusstest ging ein heutiger Damen-
speer 29 cm in den Gelatineblock, der nicht nachgespitzte Speer des 
Schöninger Nachbaus schaffte 23 cm.54

53 In einem Experiment an der Tierärztlichen Hochschule Hannover benötigten 
zwei erfahrene Präparatoren etwa 20 Feuersteinabschläge, um ungefähr 200 
kg Fleisch zuzüglich Fell von einem Pferd zu lösen. Die Spuren an den Kno-
chen zeigten Ähnlichkeiten mit jenen, die man in Schöningen gefunden hat 
(vgl. Hillgruber/Noack 2018).

54 Um die Eindringtiefe und Wirkung von Geschossen in Gewebe zu ermitteln, 
verwendet man Gelatineblöcke, die etwa die Konsistenz natürlichen Gewe-
bes haben. Der Nachbau des Schöniger Speeres war schon etwas stumpf und 
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Beide Enden der Speere waren spitz, damit waren sie als Distanzwaf-
fe – Schwerpunkt im ersten Drittel – und als Stichwaffe oder Lanze ge-
eignet. Wenigstens einer der zehn Speere wurde wohl ausschließlich als 
Lanze eingesetzt (Terberger/ Böhner/ Richter 2018).

The data support hypotheses that early spears, such as the double-tapered 
examples from Schöningen, function as throwing weapons both for flat and 
parabolic trajectories at distances up to 20 m. (Milks/Parker/Pope 2019: 7)

So etwas konstruiert man nicht, ohne dass eine Tradition dabei anleitet. 
Sie musste mündlich gepflegt werden. In der Jagdgemeinschaft musste 
jeder seine Aufgabe kennen; darüber hatten sie sich vorher geeinigt. Das 
Wissen wurde sprachlich vermittelt. Nur so konnte diese Lebensform 
existieren.

Thieme (2007b: 188–190) und Haarmann (2019: 18–19) fragen darüber 
hinaus, weshalb die funktionstüchtigen Waffen zurückgelassen worden 
sind und warum die knöchernen Überreste der Pferde in erkennbarer 
Form, also nicht dem Müll vergleichbar weggeworfen, sondern gruppiert 
worden sind. Eine mögliche Antwort ist der Respekt vor der Seele des zur 
Nahrung getöteten Tieres, den einige Jäger und Sammler auch heute noch 
zeigen. Gab es Spiritualität und Religion vor über 300.000 Jahren?

5 Vorläufige Festlegung

Trotz meiner in diesem Text erkennbaren Sympathie für vieles, das ich 
von Vygotskij und Wittgenstein gelesen und gelernt habe – bis an mein 
Lebensende werde ich sie gewiss nicht vollständig studieren können –, 
bleibt einer hier unerwähnt, der mein Denken ebenso prägt, Karl R. Pop-
per: Rationalismus und Kritik bedingen einander.

Methodisch korrekte Anmerkungen zu wissenschaftlicher Erkennt-
nis können in diesem Sinn nicht minder fruchtbar sein als die Erkenntnis 
selbst. Ob sie das in diesem Text schaffen, mag die Gemeinde der Fach-
kundigen beurteilen. Dazu will ich ein knappes Fazit meiner Beschäfti-
gung mit den hier vorgestellten und interpretierten Texten ziehen.

hätte nachgespitzt werden müssen (Rieder 2007: 160).
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Die voranstehenden Fakten interpretiere ich als Hinweis darauf, dass 
Sprachen sich über 4 Millionen Jahre aus und in der Kommunikation ge-
bildet haben. Wenn man das kooperative Kontinuum akzeptiert, gestattet 
es Schlüsse und Vermutungen, ohne dass Widersprüche zu den Fakten 
entstehen.

Spätestens mit dem Beginn einer Art Arbeitsteilung, den Pfeilgiftmi-
schern und Spurenlesern, den Speerbauern und Fleischzerlegern, entstand 
auch die Notwendigkeit einer Form der Fachkommunikation. Andere 
Zeitgenossen wussten nicht genug über giftige Käfer und Larven, wel-
ches von einer Schlange oder Spinne produzierte Gift für die Mischung 
auf welche Weise zu nutzen ist. Man musste sich darüber verständigen, 
sozusagen fachintern. Gleichzeitig musste fachextern berichtet werden, 
wie ein Pfeil aussieht, der mit Giftpaste getränkt ist. Nur Fachkundige 
dürfen dieses Geschoss anfassen, es darf nicht frei herumliegen. Auch 
der Jäger selbst muss instruiert werden, wie er es handhabt und wieviel 
Fleisch um die Einschussstelle herauszuschneiden ist, weil es wegen des 
Giftes nicht mehr verzehrt werden soll.

Um schließlich Speere wie in Schöningen zu fertigen, schlägt man 
nicht einfach junge Fichten oder Kiefern und schabt mit Feuerstein Un-
regelmäßigkeiten vom Holz. Dazu ist Übung und die Vermittlung des 
Fachwissens nötig, ohne das kaum flugfähiges Gehölz entstanden wäre. 
Ohne interne und externe Fachkommunikation hätte man vielleicht nur 
die Reste der Jäger, nicht die der Pferde gefunden.

Sprache ist in dem Kontinuum entstanden, das den noch kleinen 
menschlichen Gruppen ein Gemeinschaftsleben ermöglicht hat. Die ex-
terne wie interne Fachkommunikation stand neben den anderen Typen des 
Austauschs, neben Streitschlichtung, Aufteilung der Arbeiten, den klei-
nen und großen Fragen des Lebens. Sprache war nicht irgendwie durch 
Gene oder biologische Voraussetzungen gegeben, sondern sie wuchs in 
und mit dem sozialen Leben, vom Australopithecus bis zu uns.
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Explikationsverfahren in den livländischen 
Fachtexten des 17. und 18. Jahrhunderts

Exemplarisches aus der  oeconomia 

dzintra lele-rozentāle

1 Einleitung

Die Wissensvermittlung vollzieht sich durch Texte, die bestimmten An-
forderungen entsprechen sollen, und die Verständlichkeit des Gesamt-
inhalts sowie seiner Einzelteile gehören zu den wichtigsten davon. Der 
Textproduzent kann dies durch logische Struktur und Argumentation auf 
den makro- und mikrostrukturellen Ebenen mit klaren Formulierungen 
erreichen, die entweder mit der Fach- und vor allem der Sprachkompe-
tenz des Rezipienten übereinstimmen oder diese in seinem Interesse er-
weitern. Im vorliegenden Beitrag geht es um die Leistung der Textprodu-
zenten, d. h. um lexikalische Explikationen, die je nach der Textfunktion, 
Kompetenz und Einstellung des Textproduzenten auf den Rezipienten 
verschiedene Formen annehmen können.

Als Quellen für den Aufsatz wurden drei Landwirtschaftsbücher aus 
dem Baltikum/Livland des 17. und 18. Jahrhunderts gewählt; den Kern 
des empirischen Materials bilden Abschnitte über den Ackerbau und die 
damit verbundenen Tätigkeiten des Ackermanns/Landmanns sowie die 
Prognostika. Die dafür benutzten Werke sind:

– Salomon Gubert (1645/1673): Stratagema Oeconomicum Oder 
Akker=Student / Denen jungen ungeuͤbten Akkersleuten in 
Liefland zum noͤhtigen Unterrichte / vermittelſt vieljaͤhrigen 
Obſervationibus, auch fuͤrnehmer Philoſophorum Placitis 
dargeſtellet. Riga: Heinrich Beſſemeſſer

– Johann Herman von Neidenburg (1662): Lieff aͤndiſcher Land-
man. Riga: Bessemesser
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– Johann Bernhard von Fischer (1753): Livlaͤndiſches 
Landwirtſchaftsbuch. Halle: Johann Juſtinus Gebauer

Die Wahl der drei historischen Quellen für die Analyse der Explikations-
verfahren ist nicht zufällig: Sie sind inhaltlich und funktional vergleich-
bar, hatten ihrerzeit eine bedeutende regionale und überregionale Wir-
kung und sie sind fachlinguistisch kaum untersucht worden.

Der Zeitrahmen ihrer Entstehung umfasst etwa hundert Jahre. Alle drei 
Werke sind thematisch vergleichbar, durch intertextuelle Bezüge verbun-
den, und sie ermöglichen dadurch das Verfolgen der Sprachentwicklung, 
inklusive der sprachlichen Formulierungen von Explikationsverfahren. 
Die Bücher weisen viele inhaltliche Übereinstimmungen auf: Beschrei-
bungen der livländischen Bodenbeschaffenheit und der landwirtschaftli-
chen Kulturpflanzen, der charakteristischen Wetterverhältnisse, der traditi-
onellen Landarbeiten, der Viehzucht, Jagd, Fischerei, Imkerei und anderer 
Tätigkeitsbereiche, die dem Amt eines Ackermanns oder Landmanns obla-
gen. Ein weiterer Faktor: Alle drei für die Analyse gewählten Werke haben 
die Wirtschaftsführung im multiethnischen Baltikum/Livland, das auf die 
landwirtschaftliche Produktion stark angewiesen war, entscheidend be-
einflusst und haben somit für die Wirtschaftsentwicklung in Livland eine 
bedeutende Rolle gespielt. Außerdem haben alle drei Verfasser auch weit 
über die regionalen Grenzen hinaus gewirkt – durch Übersetzungen und/
oder Anschluss an dem ihrerzeit aktuellen Fachdiskurs. Diese Bücher sind 
einerseits mit praktisch ausgerichteten Handbüchern vergleichbar, anderer-
seits aber erheben sie den Anspruch auf theoretisch fundierte Erkenntnisse.

So hat z. B. das Werk von Salomon Gubert (um 1590–1653) „Stratage-
ma Oeconomicum“ seit dessen Veröffentlichung 1645 mehrere Auflagen 
erlebt (Lele-Rozentāle 2018: 232–234) und ist 1747 unter dem Titel „Lif-
ljandskaja ekonomija“ von Lomonossow ins Russische übersetzt worden 
(Karpejev 2012: 14). Es ist z. T. eine Kompilation, da Gubert darin auch 
die unveröffentlichten und heute als verschollen geltenden Materialien 
des Astronomen, Astrologen und Mediziners Zacharias Stopius (Stoppe) 
(um 1535 – Ende des 16./Anf. des 17. Jh.) aufgenommen hat, worauf im 
Text an einer Stelle auch explizit hingewiesen wird (Gubert 1673: 45). Seit 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist das Werk Guberts mehrfach 
von Historikern, Soziologen, Agrarwissenschaftlern und Sprachforschern 
behandelt worden, von Letzteren vor allem im Rahmen der kontaktlingu-
istischen Auswirkungen (vgl. Lele-Rozentāle 2018: 232).
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Der zweite Autor – Johann Hermann (von Neidenburg), dessen Werk 
„Lieff aͤndiſcher Landman“ 1662 in Riga bei Bessemesser und 1695 wie-
derholt bei Nöller aufgelegt wurde, verdankt seinen internationalen Ruf 
im Bereich der Wirtschaftsführung, insbesondere der Buchführung vor 
allem der polnischen Übersetzung (Erstauflage der Übersetzung 1673), 
vgl. Turzyński (2011: 81–83).

Auf Hermann sowie auf Gubert bezieht sich in seinem Landwirtschafts-
buch mehrfach Johann Bernhard von Fischer (1685–1772), der als Stadt-
physikus in Riga, als Leibarzt der Zarin Anna, Archiater, Direktor des 
russischen Medizinmuseums, Mitglied der Leopoldina, Schriftsteller und 
Besitzer des Landguts in Livland reiche Erfahrung angesammelt hatte. 
Sein Werk, das „sich durch ein beachtliches wissenschaftliches Niveau 
aus(zeichnet)“, galt, wie dies von Jürjo festgestellt wurde, als Vorlage für 
spätere Veröffentlichungen, z. B. von August Wilhelm Hupel (1737–1819), 
dem bekannten livländischen Gelehrten der Aufklärung (Jürjo 2006: 165–
166). Alle drei Verfasser haben auf Grund ihrer Ausbildung sowie dank 
der umfangreichen Tätigkeitsbereiche und eigener Erfahrung Fachbücher 
veröffentlicht, die aus fachhistorischer, sprachhistorischer bzw. auch über-
setzungshistorischer Perspektive ausgewertet werden können und auch 
sollten.

In seinem 1983 veröffentlichten Überblick zu Fachkommunikation hat 
Walther von Hahn die Ungleichmäßigkeit in der Untersuchung der ge-
schichtlichen Entwicklung der Fachsprachen hervorgehoben (von Hahn 
1983: 12). Seit jener Zeit vor fast vierzig Jahren hat sich die moderne Fach-
sprachenforschung in verschiedene Richtungen entfaltet: Die historischen 
Fachtexte sind in erster Linie im Kontext der frühen deutschen Wissen-
schaftssprache untersucht. Man hat sich den Überlieferungen aus vielen 
Jahrhunderten über unterschiedliche Einzelfragen, Textsortenanalyse, 
inter- und intralinguale sowie interdisziplinäre Fragestellungen angenä-
hert. Den aktuellen Forschungstrend spiegeln heute die Tagungen und 
Publikationsreihen der Gesellschaft für germanistische Sprachgeschichte 
(GGSG 2021) und des internationalen Arbeitskreises für Historische Ge-
lehrten- und Wissenschaftssprachen (HiGeWis 2021) wider. Für die dia-
chronisch gerichteten Forschungen werden die Texte in Bezug auf ihren 
Funktionalstil analysiert, womit „das Problem einer klaren Differenzie-
rung zwischen den Fach- und Wissenschaftssprachen in den Vordergrund 
(rückt)“ (HiGeWis 2021).
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Auch in Bezug auf den hier vorliegenden Beitrag ist die Problematik 
der Differenzierung zwischen Fach- und Wissenschaftssprachen aktuell. 
Die für die Analyse gewählten drei Texte kann man auf Grund ihres In-
halts und dessen Darstellungstechniken als integrierte theoretische und 
angewandte Abhandlungen bezeichnen, was im Weiteren bei der Analyse 
der Explikationsverfahren thematisiert werden soll. Der gewählte Fokus 
kann dabei im Rahmen der Orientierung des Textproduzenten auf den Re-
zipienten, also den Leser, interpretiert werden. Dies hängt direkt mit der 
Textfunktion und – im Zusammenhang damit – auch mit der argumenta-
tiven und explanativen Vorgehensweise des Textproduzenten zusammen, 
worauf schon in den Vorreden allgemeine Hinweise zu finden sind.

2 Intentionserklärungen der 
Textproduzenten in den Vorreden

Die diachronische Analyse der Fachtexte hat unterschiedliche Einschrän-
kungen, die zum Teil durch verschiedene Lücken in der Überlieferung 
verursacht sind. Will man die Relation Textproduzent – Rezipient in den 
historischen Texten ausleuchten, so kommt man schnell an die Grenzen 
des Möglichen: Der Produzent als Textverfasser kann normalerweise 
selbst entscheiden, wie er den Rezipienten wahrnimmt und reagiert da-
rauf mit verschiedenen sprachlichen Mitteln, die man analysieren und 
interpretieren kann; letzterer aber bleibt für den gegenwärtigen Forscher 
meistens imaginär. Die Subskriptionslisten sind nicht zugänglich, schrift-
liche Belege zur praktischen Tätigkeit kaum überliefert, Äußerungen der 
Zeitgenossen oder schriftliche Zusatzerklärungen der Textproduzenten 
fehlen, die empirische Lage ist also lückenhaft. In dieser Situation lässt 
sich die Fach- und Sprachkompetenz der Leser nur auf Grund von In-
dizien beurteilen, hauptsächlich, indem explizite Äußerungen des Text-
produzenten, von diesem befolgten Verständlichkeitspostulat, sowie der 
Einsatz von grammatikalischen und lexikalischen Mitteln analysiert und 
interpretiert werden.

Die Vorreden zu den Abhandlungen erweisen sich als eine dieser In-
dizienquellen, an denen man die Intention des Textproduzenten ablesen 
kann. In der „Vorrede an den christlichen Leser“ zum „Stratagema“ 
schreibt Gubert:
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[...] bey der erſten Edition [...] habe ich gedacht, daß ich ſolch Tractaͤtlein, 
welches Stratagema Oeconomicum tituliret ...nicht in anderer Meynung, 
als meinen Kindern zum Beſten, zur noͤthigen Anweiſung ordentlich Hauß 
zu halten, concipiret, darum ich die Kunſt=Model, weder im Methodo, 
noch Stylo nicht genau in acht genommen, wie auch dieſe Materia nicht 
ſonderlich erfordert [...] (Gubert 1688: Vorrede)

Johann Hermann schreibt in Dedicatio dem Erleuchten Hoch= und Wohl-
gebohrnen Grafen und Herrn Magno Gabrieli de la Gardie, dem schwedi-
schen Staatsmann, Generalgouverneur über Livland:

[...] auch ich bey Gott Lob erlebten friedlichen Zeiten, meine hoͤchſte Zu-
friedenheit allein darinnen geſuchet, daß ich dasjenige, was faſt von Jugend 
auff nach niedergelegten Waffen, ich in dem Landbau ſelber erlernet, auch 
durch lange Erfahr= und Erkundigung der Zeiten, Winde, Gelegenheit der 
Oerter und anderer Umbſtaͤnde, daran auch viel gelegen fleißig auffgemerk-
ket habe, an den Tag geben moͤchte [...] (Hermann 1662: Dedicatio)

Das Landwirtschaftsbuch von Fischer enthält keine Vorrede des Verfas-
sers. An seiner Stelle äußert sich Johann Gottfried Arndt, Konrektor des 
Kaiserlichen Lyzeums zu Riga:

Der beruͤhmte Verfaſſer des gegenwaͤrtigen Tractaͤtgens braucht weder mei-
ne Lobſpruͤche noch eine weitlaͤuftige Rechtfertigung ſeiner Abſichten. Da 
er noch in Riga das Phyſicat verwaltete, wurden ſeine mediciniſchen und 
oeconomiſchen Beitraͤge in den Breslauer Sammlungen mit Beifall aufge-
nommen. [...] Sie (Anmerkungen Fischers über die Landwirtschaft – Dz. L.-
R.) waren von ihrem Urheber zu keinem oͤffentlichen Gebrauch beſtimmet 
[...] Auslaͤnder werden nicht ohne Aufmerkſamkeit leſen, wie ſauer dem 
hieſigen Landmann die Wirtſchaft falle [...] (Arndt 1753, Vorrede)

Vergleicht man die drei Vorreden, so wird offensichtlich, dass der Rezipient 
laut den zwei ersten Texten in erster Linie informiert und belehrt werden 
soll. Bei Fischer ist es anders: Die Vorrede stammt nicht vom Verfasser, 
man kann ihr entnehmen, dass der Autor auch außerhalb Livlands inter-
national rezipiert wird, dass er selbst keine Absicht zum Veröffentlichen 
hat und dass das Werk einen breiteren Leserkreis haben wird (Ausländer).
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Im Weiteren findet dies indirekt eine Bestätigung in den Techniken, die 
Fischer in seinem Werk anwendet: Er schreibt sowohl aus der eigenen Er-
fahrung, diskutiert aber auch mit bekannten Vorgängern des Fachbereichs 
und den Zeitgenossen, wie dies durch zahlreiche Verweise auf bekann-
te Namen und wissenschaftliche Quellen belegt wird, was im gewissen 
Widerspruch zu Arndts Aussage bezüglich der Absichten des Verfassers 
steht. Vorwegnehmend kann man an dieser Stelle bemerken, dass die Er-
gebnisse der Analyse der Explikationsverfahren die in den Vorreden for-
mulierten Absichten, aus denen das Profil des Lesers abgeleitet werden 
könnte, nicht ganz präzise wiedergeben (vgl. Beleg 44 in Abschnitt 7).

3 Zur Vorgehensweise

Die Wirtschaftsbücher illustrieren die Vielseitigkeit der Tätigkeit eines 
Gutsverwalters, der über umfangreiches Wissen in einem Bereich ver-
fügen sollte, den man heute als multidisziplinär bezeichnet. Ackerbau, 
Bodenkunde, Technik, Astronomie, Meteorologie, Veterinärmedizin, 
Viehzucht, Fischerei, Jagd, Imkerei, Buchführung, auch kommunikati-
ve Kompetenz – Kenntnisse in diesen und anderen Bereichen gehörten 
zu den Anforderungen, die an einen Gutsverwalter gestellt wurden. Aus 
diesem Grunde ist es nicht überraschend, dass dazu seit der Antike bis 
ins 18. Jahrhundert hinein zahlreiche Publikationen mit verschiedenen, 
oft regional determinierten Schwerpunkten entstanden sind. Je nach dem 
Forschungsstand in diesen und anderen Wissensbereichen, vor allem in 
den Naturwissenschaften, in Bodenkunde, Veterinärmedizin, Technik und 
Wirtschaftsverwaltung wurden die regional wichtigen Fragen sowohl in 
angewandter als auch in theoretischer Richtung beleuchtet. Auch heute 
sind die Landwirtschaft und ihre Fachsprache multidisziplinär, was aus 
der Vielfalt der dazu gehörenden Bereiche resultiert1.

Die in den Vorreden schon angedeuteten Differenzen bezüglich des 
potentiellen Leserkreises, die vorwiegend angewandte oder angewandte 
und theoretische Ausrichtung dieser Bücher, haben auch den Fokus auf 
die Analyse der Explikationsverfahren bestimmt. Ohne an dieser Stelle 
näher auf die Problematik Fachsprache bzw. Wissenschaftssprache einzu-

1 Zur Terminologie der Landwirtschaft siehe Drozd (1981).
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gehen, wird diese in der folgenden Interpretation der Analyseergebnisse 
wieder aufgenommen.

Der Analyse werden in erster Linie die Wortexplikationen unterzogen. 
Die Wahl zugunsten der lexikalischen Explikationsverfahren wurde ge-
troffen, um die Einheitlichkeit des gewählten empirischen Materials zu 
sichern und eventuell Entwicklungstendenzen festzustellen. So wird in 
dieser Untersuchung auf die nicht lexikalisch erläuternden Explikations-
verfahren verzichtet, da diese eher mit der Thematisierung solcher Defi-
nitionsfragen, wie z. B. Begründung, Generalisierung und Spezifizierung 
und den Argumentationsverfahren verbunden sind. Zwar kann hier das 
Thema Definition nicht ganz vermieden werden: Während der Analyse 
der Explikationsformen stellte es sich heraus, dass man in den sprach-
lichen Formulierungen viele Übereinstimmungen mit denjenigen aus den 
gegenwärtigen Alltagsdefinitionen findet, mit dem Unterschied, dass die 
von Stanaitytė untersuchten Quellen „Definitionsarten in alltäglichen 
Kommunikationszusammenhängen“ aufzeigen (Stanaitytė 2005: 6). Die 
Frage, die hier entsteht, ist, ob die historischen Fachtexte insbesondere 
bei der Erklärung der fremden bzw. fremdsprachigen (Fach)wörter und 
-ausdrücke Übereinstimmungen mit denen aus der gegenwärtigen deut-
schen Alltagssprache haben. Stanaitytė (2005: 216–217) hat in ihrer Unter-
suchung lexikalische Erläuterungen analysiert und dabei syntagmatische 
Muster, die sich wiederholen, fixiert. Auch im vorliegenden Beitrag geht 
es um lexikalische Erläuterungen, die, wie die provisorisch festgestell-
ten Übereinstimmungen zeigen, in einen erweiterten diachronischen For-
schungsrahmen eingebettet werden können. Das hier verfolgte konkrete 
Ziel – Herausarbeitung der Spezifika der lexikalischen Explikationsver-
fahren in den Quellen in einem Zeitraum von etwa hundert Jahren – kann 
aus diesem Grund um ein allgemeineres erweitert werden: um die Fest-
stellung der potenziellen Dynamik der historischen Textproduktion.

Der Zweck der gewählten Werke ist in erster Linie zu informieren 
und zu belehren. Sie sind regional determiniert, wie es für diese Art von 
Büchern im deutschsprachigen Raum schon seit Johannes Colers „Oe-
conomia ruralis et domestica“ gewöhnlich war (vgl. Hahn 2014: 62). Die 
Explikation gilt als unerlässlicher Bestandteil dieser Art der Fachliteratur. 
Es gibt leider keine sicheren Quellen, wer die Gutsverwalter waren, an die 
die livländischen Bücher gerichtet wurden, d. h. das Profil der Adressaten, 
inklusive deren Alter, Herkunft, Bildung u. a. Faktoren bleibt hypothe-
tisch. Anzunehmen ist, dass die lexikalischen Explikationen in ihrem In-
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terpretationsteil zu einer Annäherung an das Sender–Empfänger–Verhält-
nis beitragen können. Die Analyse der Explikationsverfahren geschieht 
z. T. im Vergleich zu den von Stanaitytė festgestellten Syntagmen in den 
Alltagsdefinitionen, wobei auch weitere Möglichkeiten der Bedeutungs-
erklärungen der Fachwörter offenbleiben, d. h., dass auch andere Formen 
durch diachronische Betrachtungsweise und regionale Determiniertheit 
der Texte vorausgesetzt werden.

Bei der Auswahl der lexikalischen Erläuterungen und Fixierung der 
Muster wurde darauf geachtet, dass die zu erläuternden und erläutern-
den Wörter das gleiche Denotat bezeichnen und somit ersetzbar sind (vgl. 
Stanaitytė 2005: 33) bzw., dass weitere Möglichkeiten der Explikation 
und andere Relationen aufgedeckt werden. Eine der auffallendsten Er-
scheinungen, die mehrere Möglichkeiten der Explikation offenhält, ist mit 
dem lateinischen Einfluss verbunden.

4 Latinismen und deren Erklärung/Übersetzung

Der lateinische Einfluss kann in den Büchern als leicht erkennbar be-
zeichnet werden: Es sind einzelne Wörter (Zitatwörter), Phrasen und 
Zitate. Je nach der im Text verwendeten Form werden unterschiedliche 
Erklärungsverfahren benutzt. In den Drucken folgt man der Tradition die 
Latinismen in Antiqua hervorzuheben. Aus dem Umgang der Autoren mit 
den zitierten lateinischen Wörtern, Phrasen und Sätzen kann man indirekt 
von der Einschätzung der Sprachkompetenz der Adressaten urteilen: Das 
Lateinische gilt in der Erklärung als Bezugssprache, d. h. man rechnet mit 
entsprechender Sprachkompetenz. Im Weiteren werden die festgestellten 
Formen der Explikationsverfahren angeführt und die syntagmatischen 
Muster fixiert.

Deutsches Fachwort/Erklärung und lateinisches Bezugswort 
mit dem Verb nennen in Präsens/Präteritum Aktiv (mit und 
ohne konkretes Subjekt) oder Präsens Passiv, z. B.:

1. Die Naturkuͤndiger nennen die Lufft Balſamum omnium corpo-
rum; Einen Balſam aller Coͤrper. (G.2: 91)

2 Die in Klammern angeführten Abkürzungen verweisen auf die Belegquellen: 
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2. Viel Jaͤger ſeyn in der Meinung: Daß die Haſen=Maͤnnlein, ſo wol 
als die Weiblein Jungen tragen, ſolches iſt falſch. Im Haſen Ge-
schlecht gibt es viel Maͤnnlein, die beider Geſchlecht Eigenſchafft 
haben, welche man Hermaphroditos nennet. (G.: 33)

3. [...] ohne die Vordachung, welche auff Lateiniſch ſuggrundia 
genennet wird. (G.: 104–105)

4. Es giebt Land von vielerley Beſchaffenheit; doch ſchlagen ſie 
alle in drey Hauptarten ein, naͤmlich, erſtlich in eine moderichte 
Erde, lateiniſch humus genant [...] (F.: 4)

5. Solchen geſamleten Miſt, oder wie ihn die roͤmiſchen Wirthe 
nanten, lætamina, Freudigkeiten, weil die davon kommende 
Fruchtbarkeit Freude erwecket, lehreten ſie ein Jahr lang alt 
werden zu laſſen, bis er wohl durchfaulet waͤre, ehe er auf den 
Acker gefuͤhret wuͤrde [...] (F.: 14)

6. Beym zweyten Pflug nimt man die Furchen des erſten 
uͤberzwerch, ſowol um die Erde beſſer zu brechen, als auch, 
fals etwa ein uͤbersprungenes Baͤnkchen (dann ſcamnum nen-
net es Varro und die alten roͤmiſchen Wirthe) vorhanden waͤre, 
loszureiſſen. (F.: 22)

7. Die Griechen [...] das Bier nannten ſie potum barbarorum, 
einen Trank der Barbaren, worunter ſie vielleicht diesmal die 
nordliche Voͤlker, wie ſonſt alle, die nicht ihre Sitten hatten, 
verſtanden [...] (F.: 37–38)

8. Am ſicherſten, melden die Schweden in ihren academiſchen 
Schriften, werde der Hederich, oder nach ihrer Benennung, der 
Ackerkohl, das rapiſtrum, unterdruͤcket, wann man ein Drittel 
Roggen mit der Gerſte ſaͤe [...] (F.: 33)

Nennen gilt in der deutschen Gegenwartssprache als häufig verwendetes 
Verb in den lexikalischen Explikationen, wovon auch die vielen Varianten 
der von Stanaitytė (2005: 16–17) festgestellten Realisierungsmuster mit 
formelhaften Syntagmen zeugen, wie z. B.: der/die/das so genannte Y3; X 

G. – Gubert 1673, H. – Hermann 1662, F. – Fischer 1753.
3 Hier und im Weiteren wird in Anlehnung an Stanaitytė (2005: 16) X und Y 

eingeführt. Z. B. X steht hier für die deutschsprachige Bezeichnung, Y – für 
das lateinische Bezugswort. Für die weitere Explikationsstufe erfolgt Z. Die-
se Reihenfolge kann sich aber ändern.



90 dzintra lele-rozentāle

dieser/diese/dieses so genannte Y; Y, das so genannte X; X, wie Y auch 
(noch) genannt werden; X, wir nennen sie Y; X nennt man Y; X wird/wer-
den genannt Y; X nennen [...] Y; wenn X, auch Y genannt; X nennt man 
diejenigen, die; X nennt man die; X, wie sich Y nennen; Y, im Fachjargon 
X genannt; X, im Jargon Y genannt.

In den hier analysierten Texten ist das Grundmuster in vielen Fällen 
ähnlich. Vergleicht man die Explikationsrichtung, so erfolgt im (Beleg (1) 
die Erklärung durch lateinische Entsprechung, der eine Übersetzung ins 
Deutsche folgt, d. i.: [...] nennen X Y; Z. Im Beleg (2) erfolgt die lateini-
sche Nennung nach der deutschsprachigen Erklärung: X, welche man Y 
nennet. Beleg (3) liegt ein Syntagma zugrunde, das die Bezugssprache be-
nennt: X, welche auff Lateiniſch Y genennet wird4. Als Variante des letzten 
Musters erscheint bei Fischer X, lateiniſch Y genant (4) oder: X, oder wie 
ihn die roͤmiſchen Wirthe nanten, Y, Z (5) oder – X (dann Y nennet es Varro 
und die alten roͤmiſchen Wirthe) (6). Der Beleg (7) besitzt eine deutsche 
Benennung, lateinische Phrase und deutsche Übersetzung der Letzteren: 
X nannten ſie Y, Z. Der letzte Beleg (8) enthält die Substantivierung des 
Verbs nennen – Bennenung, vgl.: X, oder nach ihrer Benennung, Z, Y.

Insgesamt sind hier sieben Muster mit dem Verb nennen und eine For-
mel mit dessen substantivierter Form Benennung. Auffallend ist, dass die-
se Formeln der Explikation nur bei Gubert und Fischer anzutreffen sind, 
nicht aber bei Hermann. Dass dies mit der stärkeren wissenschaftlichen 
Ausrichtung Guberts und Fischers zusammenhängt, kann an dieser Stelle 
nur hypothetisch angenommen werden.

Lateinisches Fachwort und deutsches Bezugswort, 
eingeleitet durch das explizierende „das iſt“.

Diese Form ist selten, z. B.:

9. Wenn ſie verfaulet Heu eſſen, ſo kriegen ſie die Colicam, das iſt 
Darmgicht. (G.: 166)

Das Muster ist in diesem Fall X, das iſt Y.5

4 Im Deutschen Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm als suggrundatio 
vordachung angeführt (siehe Grimm 2002).

5 Bei Stanaitytė finden sich keine genauen Entsprechungen für dieses Muster, 
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Lateinisches Bezugswort, deutsche Entsprechung, z. B.:

10. Die Duͤngung iſt alſo, sogar im guͤtigſten europaͤiſchen Clima 
des Aeckern noͤtig; denn die alte lateiniſche Landwirthe erfor-
derten, ſo gar in Italien, Sterquilinium magnum, einen groſſen 
Miſthaufen, damit der Acker dadurch Kraft und Verbeſſerung 
bekomme. (F.: 10)

11. [...] hiezu iſt ein gutes Wetterglaß, Barometrum, genug, auf ei-
nige Tage das kuͤnfftige Wetter voraus zu wiſſen. (F.: 91)

Dieses Muster findet sich bei Fischer, wobei die lateinische Bezeichnung 
vor- oder nachgestellt werden kann, nach den Mustern Y, X und X, Y.

Lateinische idiomatische Wendungen oder Zitate 
antiker Autoren und deutsche Übersetzungen:

12. In dieſer Sache wird die Regul auß Noth gelten muͤſſen: loca mi-
nora, reducantur ad majora. Die kleinen Oerter muß man unter 
die groſſen rechnen. Item: Parum pro nihilo habetur. Das gerin-
ge achtet man nicht. (G.: 68)

13. Plin. ſementis ſæpè decipit, ſerotina ſemper. Fruͤhe=Saat treuget 
ſelten, Spat=Saat ſeer offt. (G.: 146)

Die Übersetzungen von Zitaten kommen bei Gubert und Fischer vor, 
nicht aber bei Hermann.

Im folgenden Beleg (14), im Diskurs mit „unserem Ackerstudenten“6, 
kritisiert Fischer die von Gubert vorgeschlagene Übersetzung der lateini-
schen Worte von Plinius (13) und schlägt eine seiner Meinung treffendere 
Übersetzung vor:

14. Unſer Ackerſtudent fuͤhret [...] aus dem Plinio dieſe Worte an: 
[...], uͤberſetzet aber dieſelben unrecht, alſo: Fruͤhe Saat treuget 
ſelten, ſpaͤte Saat ſehr oft; da es doch heiſſen muß: Die fruͤhe 

eher synonymische, wie z. B. Y, also X u. a., die hier weiter nicht angeführt 
werden.

6 Von Fischer verwendeter metonymischer Hinweis auf Guberts „Stratagema 
oeconomicum“.
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oder geeilte Saat hat oft betrogen, die ſpaͤte allemal. Es ſcheinet, 
er habe Plinii Satz in unſern Laͤndern nicht wollen gelten laſſen, 
weil bey uns die ſpaͤte Gerſtenſaat nicht allemal betrieget. Sie 
betrieget aber, wann im Auguſt, und anfangs Septembers viele 
Regen einfallen [...] (F.: 32)

Fischer führt mehrfach Übersetzungen der Aussagen antiker Autoren 
an, indem er deren Erkenntnisse kritisch auswertet und so in den wis-
senschaftlichen Diskurs aufnimmt. Die Bezugspersonen erscheinen mit 
Namen (z. B. Columella), auch verallgemeinert, z. B. als „die Alten“ (16):

15. [...] Haber hingegen dergleichen (Vergleich mit dem Reifen des 
Weizens – Dz. L.-R.) nicht, weil er ſonſt bey unſerm kurzem 
fluͤchtigen Herbſt, aus fettem Boden ſtets Nahrung ziehen, gruͤnen 
und nicht reifen wuͤrde, wie es mit einigen Schotengewaͤchſen in 
fettem Lande geſchiehet, von denen Columella ſaget, luxuria 
corrumpuntur, ſie verderben aus Ueberfluß der Nahrung. (F.: 25)

16. Die Ausartung geſchiehet auch auf fremden und gemeiniglich 
naſſen Aeckern, dahero auch die Alten ſchon bemerket haben 
wollen, daß, wann der Weitzen drey Jahre nach einander in 
naſſen Boden geſaͤet worden, ſolcher in filiginem verwandelt 
werde, welches Wort man Roggen verteutſchet hat, da es doch 
nur ſchlechten Roggenartigen Weitzen bedeuten ſollen. (F.: 27)

In diesem Beleg findet sich die metasprachliche Anmerkung verteutſchet. 
Der Gebrauch dieses linguistischen Fachworts impliziert das Interesse Fi-
schers an der Sprache (siehe auch unten Wirtschaftswörter, Etymologien). 
Verwandelt in die Formel, wäre das Y, welches Wort man X verteutſchet 
hat, da [...].

Konnektor oder als Bindeglied von zwei möglichen Bezeichnungen, z. B.:

17. [...] mit geringer Muͤhe und beſſern Nutzen oder Profit [...] (H.: 9)

Viele sprachliche Varianten, verbunden mit dem Konnektor oder, kom-
men bei Hermann vor (siehe auch lettische Zitatwörter und Entlehnun-
gen). Das Muster ist: X oder Y.
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Dreisprachige Entsprechungen

18. Item, ſtreue Floͤhe=Kraut Perficaria, die Bauren nennen es Szu-
ring, in die Kammern, thue es offt. (G.: 107)

19. Die Bauren fuͤhren keinen Miſt im Wolffs=Monath auß, ſo nen-
nen ſie den Lichtmeſſen Mond. So nennen ſie den Mond, in 
welchem Lichtmeſſen einfaͤlt, ſonſt wird der December genant/
Wolfs=Monat. (G.: 120)

Die dreisprachigen Bezeichnungen (deutsch, lateinisch und lettisch) sind 
vor allem bei Gubert anzutreffen, und als Subjekt werden die Bauren (die 
Bauern) genannt, z. B.: X Y, die Bauren nennen es Z; Z, ſo nennen ſie X, 
ſonſt wird der Y genant. Somit wird die Regionalität sprachlich sichtbar: 
Die erwähnten Bauern sind lettisch sprachig, die lettische Bezeichnung 
fehlt hier aber, an deren Stelle ist die Lehnübersetzung des alten lettischen 
vilku mēnesis, vgl. dazu die deutsche Lehnübersetzung – Wolfs=Monat.

Das Vorkommen lateinischer Entlehnungen, darunter der Zitatwörter, 
die nicht integriert sind und darum eine Explikation erfordern und auch 
haben, ist wegen der historischen Rolle der lateinischen Sprache in den 
Wissenschafts- und Fachtexten nicht überraschend. Inwieweit der Ge-
brauch von diversen, nicht erläuterten Latinismen aber zur „Verständnis-
hürde“ werden konnte, ist heute kaum nachvollziehbar. Die Frage, die hier 
gestellt werden kann, ist die nach der Orientierung auf den Rezipienten. 
Die in der modernen Forschung thematisierte Verständlichkeitsproblema-
tik (vgl. Lutz 2017), ist in den diachronischen Untersuchungen wegen der 
Quellenlage erschwert und kaum problematisiert (s. Abschnitt 2).

So findet man in den Texten eine Reihe von Fremd- und Zitatwörtern, 
die in Antiqua gedruckt sind und keine weiteren Erläuterungen im Text 
enthalten, z. B. bei Gubert:

[...] temperir es mit Weineſſig [...] (G.: 25); Ob gleich Dinge fuͤrfallen / die 
nicht immediate vom Ambtmann duͤrffen verrichtet werden [...] ſo muß er 
doch Ordinantz geben, daß alles zu rechter Zeit geſchehe [...] (G.: 41); [...] 
im Revaliſchen Parallel [...] von dem æqvatore gegen Norden [...] biß an 
den Polum arcticum, wie die Elevatio Poli ſteiget [...] Poli Elevat. 57. Grad 
[...] biß an den Polum antarcticum (G.: 61) u. a.
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Auch bei Hermann und Fischer findet man Latinismen ohne deutschspra-
chige Entsprechungen, z. B.:

[...] eine ziemlich quantitaͤt [...] (H.: 3), In Summa alles Holz [...] (H.: 6), 
[...] eine groſſe quantitaͤt Maltzes [...] (H.: 6), [...] letzten Aprilis [...] vor 
Urbani [...] (H.: 8), [...] alles Land, was nur præpariret wird [...] (H.: 14), 
[...] ob [...] der Hecht ſeine Rechte und ordinari Zeit zu leichen halten oder 
auch verziehen will [...] (H.: 94); [...] bis medio Aprilis [...] (F.: 58); [...] ſo 
iſt dabey das flebile beneficium der kraͤftigen Duͤngung in acht zu nehmen 
[...] (F.: 59); Wer gedachtes Oraculum wahrnimt, und in den Fruͤh= und 
Spaͤtſtunden mit Eifer an die Arbeit gehet, der faͤhrt beſſer mit der Senſe [...] 
(F.: 61) u. a.

Eine Reihe thematisch zusammenhängender Wörter besitzen keine Ex-
plikation, darunter Fachwortschatz der Astronomie bei Gubert. In diesem 
Fall geht es wahrscheinlich um die von Stopius übernommenen Textpas-
sagen und Formulierungen, inkl. Zitatwörter. Die vielen lateinischen An-
gaben der Monate und Feiertage entsprechen der Tradition.

5 Lettische Entsprechungen/Übersetzungen

Die Tätigkeit eines Landmanns wurde im engen Kontakt mit der einhei-
mischen lettischen bzw. livländischen7 Bevölkerung durchgeführt, darum 
ist es nicht überraschend, dass die für die Analyse gewählten Werke auch 
lettische, d. h. regionale Ausdrücke enthalten, die bei Gubert und Her-
mann oft durch die erläuternde Erwähnung des Subjekts – die Bauren – 
ergänzt werden.

Erläuterungsmuster mit „nennen“ und „heißen“

20. Miſt=Aekker [...] ſind die beſten Aekker, die werden von den 
Bauren maiſe ſemme8 genennet. (G.: 117)

7 Lettische und estnische Bevölkerung.
8 Die lettischen Formen hier und im Weiteren sind morphologisch z. T. an das 

Deutsche angepasst, diese Formen werden hier beibehalten.
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21. Wenn es bey klarer Nacht das Anſehen hat, als thue ſich der 
Himmel auff, die Bauren nennen es aus Aberglauben, karie 
vviere Dvveſſelez Kauiſchennes [...] (G.: 72)

22. [...] die Weyden, welche die Bauren bei uns Karkle nennen [...] 
(H.: 92)

23. [...] die Forche oder Byrzezems wie es die Bauren nennen [...] 
(H.: 17)

24. [...] mit Sicheln, oder wie bey uns genandt, Sirpen [...] (H.: 46)

In den Belegen (20) und (21) sind die lettischen Wortgruppen maiſe ſemme 
und karie vviere Dvveſſelez Kauiſchennes9 ähnlich wie auch die vielen 
Latinismen in Antiqua gedruckt. Die von Gubert und Hermann gebrauch-
ten Muster mit Lettisch als Bezugssprache sind: X, die werden von den 
Bauren Y genennet; X, die Bauren nennen es Y; X, welche die Bauren 
bei uns Y nennen; X oder Y wie es die Bauren nennen; X, oder wie bey 
uns genandt, Y. Bei Gubert findet sich vom unregelmäßigen Verb nennen 
die regelmäßige Partizipialform genennet (20), bei Hermann aber konse-
quent – genandt/genant (24), vgl. auch X oder Xa, ſonſten Y genant (25), 
wo Xa ein Hyponym des X ist:

25. [...] die gelbe Blumen oder Donnerkraut, ſonſten Perkaunſaal 
genant [...] (H.: 89)

Zwischen den deutschen Varianten X und Xa bestehen also hyponymische 
Relationen, die explizierenden Charakter haben.

In einem Beleg bei Hermann erscheint an Stelle des üblichen transitiven 
Verbs nennen in der gleichen Funktion das heute in dieser Funktion als ver-
altet geltende Verb heißen, z. B. X oder Xa [...] heiſſen es die Bauren Y, vgl.:

26. [...] Unkraut oder das flachelichte Kraut, welches, wenn man es 
angreifft, in die Hand ſticht, und heiſſen es die Bauren Ackle. 
(H.: 86)

Die hier festgestellten Muster stimmen z. T. in ihrer Struktur mit denen 
überein, die für die Latinismen festgestellt wurden. Als Subjekt erschei-

9 Die wörtliche Übersetzung ins Deutsche: des Brotes Land (Beleg 20) und 
Kampf der Kriegerseelen (Beleg 21).
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nen in diesen Syntagmen an Stelle der ethnischen Angabe die Bauren 
(Bauern). Bei Fischer fehlt diese Ergänzung. Das dominierende Verb im 
Muster ist nennen in der Präsensform oder als Partizip II.

Lehnübersetzung als Explikation

Im nächsten Beleg (27) wird auf die vorangehende lettische Nominal-
phrase mit dem Verb vermeinen hingewiesen, darauf folgt die Lehnüber-
setzung Seelenzeit:

27. Die Bauren haben dieſen Wahn; wenn man die Erbſen zwiſchen 
Michael und Martini droͤſchet, (in dieſer Zeit haben ſie ihre 
Dvveſſel laike) daß ſie alsdenn unter der Erden wachſen. Wenn 
ſolches geſchicht, ſo iſt es nicht der vermeineten Seelenzeit, 
ſondern dem unbeſtaͤndigen Gewitter [...] beyzumeſſen. (G.: 136)

Auch bei Fischer findet sich dieses Verfahren: lett. Pawaſſer laicks und als 
Lehnübersetzung – Fruͤhlings=Zeit oder Mangel=Zeit mit metonymischer 
Bedeutungsübertragung:

28. Unterdeſſen ſetzet der Kuriſche Oeconomus, P. Kruͤger in ſeinen 
Kalendern, von der ſpaͤten Saat folgendes: Wer ſeinen Unter-
thanen feind ſeyn will, der helfe ihnen vor Michaelis nicht mit 
der Saat; ſpaͤt, oder gar nach Michaelis ſaͤen, iſt ein Hazard; man 
ſolte es den armen Bauern nicht zu laſſen; es iſt kein Wunder, 
daß ſie zu nichte gehen, und dann klagen, Pawaſſer laicks. (d. i. 
Fruͤhlings= oder Mangel=Zeit.) (F.: 44–45)

Als Muster kann man fixieren: Y [...] der vermeineten Ya. (27)10, Y. (d. i. 
Ya oder Yb (28).

10 Ya, weil es eine Lehnübersetzung des lettischen Ausdrucks ist. Eine deutsch-
sprachige Entsprechung fehlt.
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Erklärungsmuster mit Nennung der Bezugssprache

Ein neues Verfahren, das man erst bei Fischer beobachten kann, ist der 
Wechsel vom sozial determinierten Sprachträger zu dessen Sprachbenen-
nung, d. h. an Stelle die Bauren nennen erscheint auf lettiſch, nach dem 
Muster: X, oder auf lettiſch, Y (29):

29. Deren Acker reich von Hederich, oder auf lettiſch, Pehrkaun, 
iſt, die gewinnen dieſes bey der ſpaͤten Saat [...] Man ſiehet den 
Hederich ſelten in der ſpaͤt geſaͤeten Gricke11 [...] (F.: 32)

oder ergänzt durch Lehnübersetzung X [...] Sein lettischer Name Y, d. i. 
Ya (30), vgl.:

30. (zu Reinfarn – Dz. L.-R.) Sein lettiſcher Name Biſchu=Krehſlitz, 
d. i. Bienen=Stuhl zeiget an, daß ihn die Bienen auch lieben. 
(F.: 80)

Konnektor oder als Bindeglied von zwei möglichen Bezeichnungen

Der Konnektor oder, der die Wahlmöglichkeit zwischen dem deutschen 
und lateinischen Wort markiert, wird in vergleichbarer Funktion auch für 
das deutsche und lettische (und auch estnische) Wort verwendet:

31. Kleht oder Kornhauß (G.: 104; im Titel)
32. [...] Buchweitzen oder Gricke [...] (H.: 11), Buchweitzen= oder 

Gricken=Saat. (H.: 31; im Titel)
33. Burkanen, oder gelbe Moͤhren. (F.: 73; im Titel)

Das „Idiotikon der deutschen Sprache in Lief- und Ehstland“ von Hu-
pel führt diese Wörter als deutschbaltische Spezifika an. So wird z. B. zu 
Kleht (31) bemerkt, dass es eine Entlehnung aus dem Lettischen sei, vgl. 
Hupel: „Kleete, die (vermutl. aus dem Lett.), d. i. Vorratshaus, Speicher, 
Magazin, z. B. Kornkleete statt Kornkammer, Kornspeicher; Mehlkleete 
st. Mehlmagazin; Handkleete st. Vorratskammer in welcher allerley Be-
dürfnisse, Hülsenfrüchte u. dgl. aufbewahrt werden; Leihekleete d. i. Ma-

11 Siehe Kommentar zum Beleg 32.
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gazin aus welchem die Gebietsbauer ihren Vorschuss bekommen u. dgl. 
m.“ Nicht ausgeschlossen wird auch die russische Herkunft (Hupel 1795, 
115; vgl. auch Karulis 1992, Bd. 1: 403–404). Die Herkunft des Namens 
Gricken (32), der ins Deutsche wahrscheinlich direkt aus dem Lettischen 
übernommen wurde, gilt heute als unklar (Karulis 1992, Bd. 1: 316; vgl. 
auch Hupel 1795: 82).

Zum regionalen Wort Burkane muss erwähnt werden, dass auch dessen 
Herkunft und Entlehnungsrichtung unklar ist (Karulis 1992, Bd. 1: 155). 
Hupel erklärt die Burkane als Möhre, gelbe Rübe oder Wurzel und be-
merkt zur Aussprache: „Einige sagen gar wie im Estnischen Borkane“ 
(Hupel 1795: 40).

Das Verfahren mit dem Konnektor oder die Bedeutung für den Rezi-
pienten zu präzisieren ist sehr verbreitet bei Hermann, seltener aber bei 
Gubert (nur einmal im Titel) und Fischer.

Ähnlich wie dies im Umgang mit nicht erläuterter Bedeutung von 
lateinischen Zitatwörtern war, kann man auch bezüglich der lettischen 
Wörter beobachten, dass deren Gebrauch nicht immer erklärt wird: In 
einigen Fällen erscheinen sie als Zitatwörter, in anderen als adaptierte 
Entlehnungen.

Der Umgang mit lettischem Teil des Wortschatzes ähnelt sich metho-
disch demjenigen mit dem lateinischen: Es werden z. T. dieselben Muster 
bei der Erklärung benutzt. Ihr Anteil ist geringer und durch die Erwäh-
nung des Subjekts Bauern auch situativ klarer, da der Kontakt zu den 
lettisch und auch estnisch sprachigen Bauern seitens der Amtmänner oder 
Gutsverwalter ziemlich eng und streng geregelt gewesen sein soll, und die 
Kenntnis der regional gebrauchten Wörter für die Leiter der Wirtschaft, 
die in vielen Fällen wahrscheinlich aus anderen Regionen einreisten, ei-
ner Erklärung bedurfte. Im Sprachgebrauch sind Schwankungen bezüg-
lich der Partizipialform von nennen zu beobachten, sowie Übergang vom 
sozial explizit markierten Sprachgebrauch (Bauren – Bauern) zum lingu-
istischen Fachwortschatz (lettisch).
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6 Regionalismen (Niederdeutsch, 
baltisches Deutsch)

Eine dritte Gruppe der Fachwörter, die einer Erklärung bedurften, bilden 
die spezifischen baltisch-deutschen Wörter, deren lettische Herkunft im 
vorangehenden Kapitel schon kurz erörtert wurde. Wörter, die im balti-
schen Deutsch als abweichend von denen im Binnendeutschen aufgefasst 
wurden, hatten nicht selten niederdeutsche Herkunft oder deren dominie-
rendes Verbreitungsgebiet war Norddeutschland. Im Weiteren wird kurz 
deren Erklärungsmuster in den analysierten Texten charakterisiert.

(Regionale) deutsche Entsprechung/
Übersetzung mit dem Verb „nennen“

34. Das neue Land, welches man Dreſch nennet, ſol man im Herbſt 
im letzten Viertel auffreiſſen, ſo kann der Froſt den Schollen 
nicht ſo viel Schaden thun. wenn man es auch beegget. (G.: 131)

35. Einen harten Bodem, oder wie bey uns genandt, Droſche [...] 
(H.: 7)

36. [...] ſolche Gerſt nennen ſie Georgens=Gerſt. (sie – die Bauren, 
Dz. L.-R.) (G.: 146)

37. Es iſt allhie noch des Seemiſtes, welcher in vielen Laͤndern, alſo 
auch in Kurland und einigen Orten Lieflandes, fuͤrnemlich aber 
auf der Inſul Oeſel, allwo er Seedang (ſtatt Dung, Duͤng, Ding, 
nach dem gewoͤhnlichen Wechſel der Lautbuchstaben in Spra-
chen,) genant wird, zu erwehnen. (F.: 16)

38. Das Dreſchen geſchiehet bey uns, wann das Getreide in der 
ſogenanten Rie, d. i. Darre gedoͤrret worden [...] (F.: 62)

Die festgestellten Muster sind: X, welches man Y nennet (34); X, oder wie 
bei uns genandt, Y (35); X nennen ſie Y (36); X, welcher in vielen Ländern 
Y (statt Ya, Yb, Yc) genant wird (37) und in der ſogenanten Y, d. i. X. (38) 
Neu im Vergleich zu den vorangehenden Mustern erscheint hier das ad-
jektivische sogenannte als synonymische Formulierung oder Paraphrase 
anderer Muster mit nennen. Für den Seedang (37) wird von Fischer eine 
synonymische Erklärung mit Kommentar zu Aussprachevarianten ange-
führt. Seedang mit dem Hinweis auf den Gebrauch statt Seedünger, See-
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mist, Düngung aus der See findet man auch bei Hupel (1795: 216). Zum 
Substantiv Rie (Rije, Rüge, Rüje, Rihe) führt Hupel (1795, 192), mehrere 
Bedeutungen an: 1) die Korndarre; 2) das Gebäude dafür; 3) jedes Bauer-
haus, weil es ähnlich aussieht. Karulis erwähnt die Herkunft von lett. rija 
aus dem Estnischen und bemerkt dazu, dass die weitere Herkunft unklar 
sei (Karulis 1992, Bd. 2: 121).

Konnektor oder als Bindeglied von zwei 
möglichen deutschen Bezeichnungen

Dieses Muster ist sehr beliebt und dient nicht immer der Explikation, be-
sonders, wenn Synonyme der deutschen Sprache neben einander gestellt 
werden, wie z. B. wenig oder etwas (H.: 10), wenig oder gering (H.: 25). 
Für den hier behandelten Kontext kommen die durch Konnektor oder ver-
bundenen Fachwörter mit regionalem Bezug in Frage. Hier einige Bei-
spiele:

39. [...] Stangen oder Ricker [...] (H.: 6)
40. [...] die Garben oder Bunde [...] (H.: 40)
41. Im Fruͤhling oder Vorjahr [...] (H.: 21)
42. [...] in Waddack oder Molken [...] (F.: 75)

Das Muster ist hier einheitlich: X oder Y (39–41); Y oder X (42). Die an-
geführten (Fach-) wörter erscheinen als regionale Dubletten, deren Erklä-
rungen man bei Hupel finden kann. So bedeuten z. B. Ricker (39) laut 
Hupel beim Rigischen Holzhandel eine Stange, Latte, auch einen dünnen 
Balken (Hupel, 1795, 192). Auch Bund (40) gilt als abweichend vom Bin-
nendeutschen im Gebrauch, vgl. Hupel (1795, 39): „alles, was gebunden 
wird, z. B. Roggenbund statt Garbe“. Zu Vorjahr (41) bemerkt Hupel nur, 
dass es selten und statt Frühjahr gebraucht wird (Hupel 1795: 254). Wad-
dack (42) wird laut Hupel statt Molken, Käsewasser pöbelhaft gebraucht. 
Dieses Muster wird vor allem von Hermann bevorzugt, seltener findet 
man es bei Fischer.
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Synonymie ohne regionalen Charakter

Seltener erscheint die Explikation durch Synonymie ohne regionalen Be-
zug, wie z. B. bei Gubert:

43. Wilſtu einen See= oder Stundenzeigenden Compaß probiren, 
ob er gut ſey [...] richte die Lilie oder Haͤmmerlein auff die 
Nord=Linie (ſie wird auch Mittags=Linie genand) [...] (G.: 65)

Das Darstellungsmuster enthält das schon vorher behandelte und viel ge-
brauchte Verb nennen im Präsens Passiv: X (ſie wird auch Y genand). Mit 
Y wird hier die astronomische Terminologie eingeführt, und man kann 
annehmen, dass diese Passage aus dem verschollenen Manuskript des As-
tronomen Zacharias Stopius übernommen ist.

7 Wirtschaftswörter

Eine genaue explizite Erklärung der Fachwörter bietet Fischer. Er ge-
braucht dabei als Terminus das Kompositum Wirtschaftswort. Da dieses 
zu den ältesten linguistischen Termini zum Thema Wirtschaftssprache im 
deutschsprachigen Baltikum gehört, soll hier ein längeres Zitat angeführt 
werden:

44. Ein wißbegieriger Wirth lieſet gerne allerhand Wirtſchaftsbuͤcher, 
und es iſt ihm unangenehm, in ſolchen einige Wirtſchaftswoͤrter 
zu finden, deren Bedeutung ihm unbekannt iſt: deswegen 
moͤchte es wohl nuͤtzlich ſeyn, eine Erklaͤrung einiger in den 
teutſchen Wirtſchaftsbuͤchern befindlichen Woͤrter dieſem 
Wirtſchaftbuch beyzufuegen, und zugleich auch auswaͤrtigen 
Leſern eine Erklaͤrung unſerer Wirtſchaftswoͤrter zu geben. Hufe, 
Morgen, und Hacken ſind alle figuͤrliche Wirtſchaftswoͤrter, die 
ein gewiſſes Stuͤcke Land bedeuten: das Wort Hufe iſt unter 
denſelben das undeutlichſte, obgleich ſo viel erhellet, daß es ein 
Stuͤck Land bedeuten ſolle, was vermittelſt eines Pferdes oder 
Pferdehufe gepfluͤget werden kann [...] im Brandenburgſchen 
und im Pommerſchen hat ein Huf Landes funfzehn Morgen, 
und wird eigentlich Hakenhufe genannt [...] ein Landhufe in 
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gedachten Landen haͤlt zwey Hakenhufen [...]; ein Trippelhufe 
drey Hakenhufe [...] und ein Hegerhufe vier Hakenhufe [...] (ſ. 
Jablonsky Lexikon). Iugum nennet Varro, was ein paar Ochſen 
in einem Tage aufpfluͤgen koͤnnen [...] (F.: 340–341)

Hier erscheint auch der von Fischer selbst formulierte Adressatenbezug: 
Es sind der wissbegierige Wirt und die auswärtigen Leser, also regionale 
und überregionale Leserschaft, die auf die Regionalität des Buches sowie 
die Spezifik der livländischen Wirtschaft im Allgemeinen sensibilisiert 
werden sollen. Einige von den ins Wirtschaftsbuch aufgenommenen Wirt-
schaftswörtern werden als figürliche Wirtschaftswörter bezeichnet.

Diesem Zitat kann man entnehmen, wie Fischer mit dem Fachwort-
schatz gearbeitet hat. Die Fortsetzung dessen erfolgt als Erklärungen der 
in Livland gebräuchlichen Maße und Gewichte, die für den Landwirt 
wichtig sind. Diese Ergänzungen enthalten eine Reihe von regional ge-
brauchten Wirtschafts- und anderen Fachwörtern, z. B.:

45. Jetzt werden die Haken auf adelichen oder Privatguͤtern, ohne 
die Aecker zu meſſen, nach der Zahl der Bauren, und ihrem 
Vermoͤgen, die Frohndienſte, oder nach unſerer Redensart, den 
Gehorch zu leiſten, imgleichen nach ihren Getreide= und an-
dern Zinſen, oder wie wir ſprechen, Gerechtigkeit, taxiret und 
nach ſolcher Taxe traͤgt das Gut die Onera an die hohe Krone ab. 
(F.: 343)

Neue Formulierung, die von Fischer stammt, ist X, oder nach unserer 
Redensart, Y.

46. Das Wort Haken iſt ohne Zweifel aus dem Lateiniſchen un-
cus, wie es in aͤlteſten Zeiten zuweilen vor aratrum genommen 
worden, und in lateiniſchen Documentis, da man die Zinſen 
und Onera den Bauren, und Landſaſſen in lateiniſcher Sprache 
auflegte, viel gebrauchet worden, folglich bedeutet es einen 
Pflug, oder ſo viel, als ein Pflug in einer gewiſſen Zeit Land 
aufpfluͤgen kann, vermuthlich mit einem Pferde, nach unſerer 
Landesart [...] Doch war die Benennnung eines Stuͤck Landes 
nach Haken nicht allemal richtig; unter den Heermeiſterlichen 
und Polniſchen Haken waren welche, die mehr Land ausmach-
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ten, als was mit einem Pflug im Sommer zur Saat bearbeitet 
werden konnte; und es ſcheinet man habe, nach dem Bericht, 
den wir im Ackerſtudent12 [...] finden, die Haken nicht nach dem 
Vermoͤgen eines Pferdes, ſondern nach einem gewiſſen Maas, 
wie von den Morgen Landes berichtet worden, beſtimmen wol-
len [...] die Haken wurden nicht auf einerley Art gemeſſen: es 
gab Heermeiſterliche, Plettenbergiſche, Polniſche und Teutſche 
Haken [...] (F.: 342–343)

Diese ausführlichen Erklärungen spielen eine wichtige Rolle für die liv-
ländische Wirtschaftsgeschichte und im Zusammenhang damit – auch für 
die historische Wirtschaftssprache. Sie zeugen, wie bereits erwähnt wur-
de, von den linguistischen Interessen und Fähigkeiten Fischers. Die nicht 
paginierten Anhänge des Landwirtschaftsbuchs können somit im Rahmen 
der europäischen Wirtschaftsgeschichte zu einer Ergänzung der histori-
schen deutschen Wirtschaftssprache werden. Für die diachronisch gerich-
tete Linguistik aber ist außerdem von Interesse, wie einzelne Wörter von 
Fischer durch Etymologien erklärt wurden.

8 Etymologien

Eine weitere Neuerung, die bei Fischer beobachtet werden kann, ist die 
Explikation einzelner Wortbedeutungen durch Herkunftserklärungen ein-
zelner Fachwörter. Dies ist gegeben am Beispiel von lett. atāls „Grum-
met“, griezt, graizīt „schneiden“, zibens „Blitz“, de. Mehltau, Rost.

Als Illustration folgt hier die Etymologie der lettischen Entsprechung 
des landwirtschaftlichen Fachworts Grummet:

47. Das Grummet maͤhen, d. i. die Wieſe zum zweytenmale maͤhen, 
iſt bey uns eine Seltenheit; doch geſchiehet es wol bey einigen, 
und wir haben das Lettiſche Wort, Attall, davon [...] Man muß 
ſchon in den aͤlteſten Zeiten Attall gemachet haben, dann iſt ein 
Slavoniſch=Gothiſsch Wort, davon die erſte Sylbe, mit ihrer Be-
deutung, in der Lettiſchen Sprache noch gilt, und eine Sache be-
deutet, die vorhergegangen, und von welcher noch was da iſt; z. 

12 Guberts „Stratagema oeconomicum.“
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E. at=ſude, bedeutet den Duͤnger des Ackers vom vorigen Jahre; 
at=ack bedeutet das Waſſer eines Fluſſes, das vom vorigen Gange 
deſſelben uͤbrig geblieben, u. a. m. alſo at=tall bedeutet Heu, wel-
ches zum zweytenmale geſchnitten wird; als waͤre es von dem 
vorhergegangenen uͤbrig geblieben. Das Wort tall aber haben die 
Gothen nach Frankreich gebracht, wie andere Woͤrter mehr, wel-
ches daſelbst, im Wort tailler, noch uͤblich iſt. (F.: 65–66)

Bei Karulis fehlt die Etymologie dieses Wortes. Fischers etymologische 
Erklärungen beschränken sich auf Parallelen mit dem Lateinischen, Grie-
chischen, den Slavonischen Sprachen; Erwähnung finden auch Gotisch, 
Griechisch und Französisch. Im Diskurs zu den Etymologien erfolgt der 
Bezug zu den Fachbüchern und Anzeigen, z. B. zu Friderici Hoffmanni 
Opus de Methodo Medendi, Hannoversche Anzeigen mit näheren Anga-
ben (siehe Fischer 1753: 100).

9 Zusammenfassung und Ausblick

Die auf Grund der Explikationsverfahren analysierten drei Wirtschaftsbü-
cher zeigen trotz einheitlicher Thematik und Fokussierung auf die gleiche 
landwirtschaftliche Region, sowohl Ähnlichkeiten als auch wesentliche 
Differenzen. Zwei der Verfasser – Gubert und Fischer – haben Texte pro-
duziert, deren Funktion neben dem praktisch orientierten Belehren auch 
das Informieren über einen anspruchsvollen Wissensstand ist, so dass die 
Grenzen zwischen der historischen Fachsprache und Wissenschaftsspra-
che verwischt sind.

Im „Stratagema Oeconomicum“ von Gubert sind neben einiger Er-
kenntnisse seiner Vorgänger, vor allem antiker Autoren, auch astronomi-
sche Daten angeführt. Hier geht es vor allem um die Übernahmen, die 
wahrscheinlich aus der nicht veröffentlichten „Livländischen Ökonomie“ 
von Zacharias Stopius (um 1535–Ende des 16./Anfang des 17. Jh.) stam-
men. Das belegt auch Gubert selbst, indem er die astronomischen Daten 
mit Hinweis auf Stopius versieht, es gibt außerdem sprachliche Indizien 
im Gebrauch von Latinismen: Die astronomischen Termini bilden eine 
größere Gruppe der nicht erläuterten Fremdwörter. In den bei Gubert fest-
gestellten Mustern ist die lateinische Bezeichnung oft das Bezugswort, 
durch das das Denotat erklärt oder präzisiert wird.
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Das Landwirtschaftsbuch von Fischer ist nicht mehr nur eine Kompi-
lation: Die während der Analyse fixierten Verfahren zeugen von Beherr-
schung wissenschaftlicher Techniken und von Interessen des Verfassers. 
Die Erläuterungen sind oft ausführlich und im Unterschied zu seinen bei-
den Vorgängern trennt sich Fischer von der sozial determinierten Sprach-
auffassung und geht zu linguistischen Fragestellungen über: An Stelle der 
Sprache der Bauern erscheint die lettische Sprache, es gibt Versuche, ein-
zelne Fachwörter zu etymologisieren und, was besonders wichtig für die 
Geschichte des Fachwortschatzes ist, Fischer nimmt die Wirtschaftswör-
ter als Fachwörter in sein Landwirtschaftsbuch auf und erklärt sie. Die 
wissenschaftliche, auch linguistisch orientierte Vorgehensweise Fischers 
stimmt mit den Techniken überein, die zur Verwirklichung zahlreicher 
intertextueller Bezüge angewendet werden.

Johann Hermanns Werk hat im Vergleich zu den beiden anderen eine 
stärker ausgeprägte praktische Orientierung auf den Rezipienten. Hier 
fehlen intertextuelle Bezüge, und die Erläuterungen sind oft nach einem 
Muster – mit dem Konnektor oder verbunden. Die auf diese Weise erklär-
ten Fachwörter enthalten als Varianten Latinismen, aber in vielen Fällen 
regionale Dubletten, die der niederdeutschen oder den autochtonen Spra-
chen entstammen (lettische, seltener estnische Wörter).

Die Syntagmen, die das Muster der lexikalischen Explikationen bilden, 
weisen eine gewisse Ähnlichkeit mit denen in den Alltagsdefinitionen auf, 
vor allem die Syntagmen mit dem Verb nennen (nennen, nennt, nannten, 
genannt, so genannte oder die Substantivierung Benennung). Als Bezugs-
sprachen erscheinen in diesen Syntagmen Lateinisch und Lettisch, wobei 
bei Gubert das Erste dominiert und Lettisch als autochtone Sprache über 
die Formel die Bauern nennen impliziert wird, von Fischer werden beide 
Sprachen explizit erwähnt. Verfahren, die sich von denjenigen in den All-
tagsdefinitionen unterscheiden, sind die (Lehn)übersetzungen und die mit 
dem Konnektor oder verbundenen Dubletten, die vor allem bei Hermann 
vorkommen.

Die Entwicklung, soweit dies an den drei Landwirtschaftsbüchern be-
obachtet werden konnte, zeugt vom zunehmenden Interesse in zwei Rich-
tungen: 1) am Fachwortschatz und dessen regionaler Ausprägung und 2) 
an der Etymologie als Explikationsverfahren des Fachwortschatzes. Ins-
gesamt lässt sich beobachten, dass die ausführlicher werdenden Erläute-
rungen außerdem in den überregionalen Fachdiskurs integriert werden. 
Dies könnte man als Nähe zur Wissenschaftssprache interpretieren.
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Mit diesen Ergebnissen hängt das Verhältnis Textproduzent und -rezi-
pient zusammen. Die untersuchten Texte haben als Rezipienten die in den 
Texten explizit mehrfach benannten Personen: Ackermann, Landmann, 
Landwirt, Hausmann, Amtmann, d. h. den Gutsverwalter, dem ein breites 
Spektrum von Arbeiten oblag. Die Bücher selbst werden in den Vorreden 
in Devotio als Tractaͤtlein (Gubert) und Tractaͤtgen (Arndt) bezeichnet 
oder als Sammlung nützlicher Anmerkungen über die Landwirtschaft be-
schrieben (Arndt zu Fischers Abhandlung), die Titel aber sind fachlich 
konkret, was die Funktion des Gesamttextes betrifft – informieren und 
belehren. Die analysierten Verfahren tragen vor allem durch Explikation 
und Konkretisierung zur Textverständlichkeit bei. Auch wenn das Vor-
wissen der Rezipienten unbekannt ist, kann durch die zahlreichen Expli-
kationsverfahren ein umfangreicher gemeinsamer Horizont hypothetisch 
aufgebaut werden.

Die diachronisch ausgerichtete Sprachforschung ist heute eng mit 
Erkenntnissen der modernen Linguistik verbunden: Es gibt Versuche, 
Sprachgeschichte als Kulturgeschichte zu beschreiben, die soziolinguisti-
schen, kontaktlinguistischen, pragmalinguistischen, übersetzungswissen-
schaftlichen und andere Aspekte in die Sprachgeschichtsschreibung zu 
integrieren, was im Ergebnis eine neue Sicht auf die Sprachentwicklung 
und Sprachwandel bedeutet. Als Perspektive für weitere Forschung wäre 
deswegen die Überprüfung der Einbeziehung diachronischer Sichtweise 
auch in die Thematik und ins Instrumentarium der modernen Fachkom-
munikationswissenschaft. Die diachronischen Forschungen im Bereich 
der Fachsprachen fügen sich mit unterschiedlichem Potenzial auch in die 
Richtungen und einzelne Themenbereiche ein, wie sie von Schubert für 
die Fachkommunikation behandelt sind (Schubert 2007: 139–207; vgl. 
auch Heidrich 2017), und es ist möglich, dass auch die Fachkommunika-
tion für die historische Fachsprachenforschung neue Ansätze bieten kann, 
soweit die Empirie dies ermöglicht. Als Anschluss an den gegenwärtigen 
Forschungsstand in der modernen Fachsprachenforschung, Fachkommu-
nikation, Übersetzungswissenschaft und Übersetzungsgeschichte sowie 
Argumentationslehre könnte z. B. untersucht werden, inwieweit die Ziele 
der Textproduzenten und -rezipienten korrespondieren und wie das Ver-
ständlichkeitspostulat untersucht werden kann. Gute Aussichten haben 
umfangreichere Textkorpora, die mit korpuslinguistischen Verfahren ana-
lysiert werden können. Damit könnten neue Erkenntnisse auch für die 
regionale Fachsprachenforschung gewonnen werden. Die Untersuchung 
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der regionalen deutschsprachigen Fachtexte und Integration der For-
schungsergebnisse in die historische deutschsprachige Fach- und Wissen-
schaftsgeschichte wäre ein Schritt zur historisch orientierten überregiona-
len Fachkommunikation.
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1 Einleitung

Zwei Ingenieurinnen der Elektrotechnik, eine verfügt über mehrere Jah-
re Berufserfahrung, die andere ist Berufseinsteigerin, unterhalten sich 
in der (virtuellen) Teeküche eines fiktiven Unternehmens. Gerade als sie 
von den Herausforderungen, mit denen sich die neue Mitarbeiterin kon-
frontiert sieht, zu einem gemeinsam entwickelten Produkt übergegangen 
sind, stößt eine Kollegin aus der technischen Redaktion hinzu. Sie greift 
das Gesprächsthema auf und bittet darum, ihr im Anschluss ein aktuelles 
Entwicklungsmuster ebenjenes Produktes auszuhändigen. Für eine Be-
sprechung am Nachmittag plane sie, Darstellungsmöglichkeiten der Me-
nüstruktur vorzubereiten.

Klaus Schubert würde wohl, könnte er dieser Szene beiwohnen, be-
sonders bei der letzten Gesprächssequenz aufmerksam werden. Sein 
analytischer Fokus jedoch läge eher auf der formellen Besprechung am 
Nachmittag.

Hierzu gehören selbstredend auch die vor- und nachbereitenden (Fach-
kommunikations-)Handlungen jener „Kollegin aus der technischen Re-
daktion“, einer praktisch tätigen Fachkommunikatorin, im Rahmen ihrer 
jeweiligen Arbeitsprozesse, kurzum: alles, was „bewusst und damit mit-
teilbar und damit in Regeln und Lenkungsinstrumenten fachkommunika-
tiven Arbeitens explizierbar“ ist (Schubert 2007: 212).

In seinem Œuvre wird dieses regelgeleitete Vorgehen, das von einer 
äußeren Lenkung1 mit hohem Formalisierungsgrad gekennzeichnet ist, 
umfassend analysiert. Hiervon zeugt u. a. Schuberts Magnum opus Wis-
sen, Sprache, Medium, Arbeit (WSMA) aus dem Jahr 2007, in dem er sein 
integratives Modell der Fachkommunikation entwickelt.2

1 Äußere (und innere) Lenkung: siehe Abschnitt 2.3.
2 Schuberts Modell umfasst auch die mehrsprachige Fachkommunikation, die 

in diesem Beitrag jedoch unberücksichtigt bleibt.



112 tHorsten dick

Der vorliegende Beitrag setzt dort an, fokussiert aber auf fachkom-
munikatives Handeln, das zu fachbezogen-kommunikativen Ergebnissen 
führt (wie es im Werkstück technische Dokumentation als prototypische 
Materialisierung derartigen Handelns der Fall ist, vgl. Abb. 1). Da Fach-
bezogenheit in der fachkommunikationswissenschaftlichen Erfassung 
u. a. auch für das vergleichsweise schwach formalisierte kommunikati-
ve Handeln3 und dessen Materialisierungen in Fachgemeinschaften, die 
außerhalb des beruflichen Umfelds agieren (communities of practice, 
vgl. Lave und Wenger 1991: 42; Wenger 1998/2021: 45), verwendet wird, 
kommt es zu einer Unbestimmtheit des Ausdrucks. Auch dieser soll im 
Folgenden nachgegangen werden.

2 Fachkommunikation und fachbezogene 
Kommunikation – eine Analyse

Fachbezogenheit tritt in der fachkommunikationswissenschaftlichen Er-
fassung nach meiner Analyse in drei Bedeutungszusammenhängen auf: 
1) im Sinne einer Dichotomie fachkommunikative Kommunikationssitu-
ationen innerhalb vs. fachbezogen-kommunikative Kommunikationssitu-
ationen außerhalb des beruflichen Feldes (vgl. Heidrich und Schubert 
2020: 13), 2) als individuelle Ausprägung von Handlungen und Tätigkei-
ten in Berufsfeldern eines Faches (siehe unten), sowie 3) als graduelle 
Abstufung zum erforderlichen fachbezogenen Vorwissen (vgl. Göpferich 
1998: 99) im (fach-)kommunikativen Handeln (Fachsprachlichkeit als 
spezifische Qualität von Fachkommunikation, vgl. Kalverkämper 1998b: 
27, vgl. auch Roelcke 1999/2020: 18–23).

In der Disziplin allgemein bekannt sein dürfte die folgende Einleitung 
zu Kalverkämpers definitorischen Merkmalen der Fachlichkeit, also „des-
sen, was eine „Handlung als fachliche, eine Tätigkeit als fachbezogene, 
eine Arbeit als berufliche ausmacht“ (Kalverkämper 1998a: 2, Hervor-
hebungen im Original).

Fachbezogenheit in diesem Sinne entspricht Bedeutung 2) und bildet 
Kalverkämpers Vorstellung von Fach als eine (semiotisch konstituierte, 
vgl. Kalverkämper 1990: 100) umfassendere, „durchaus mehrere, auch he-

3 Vgl. zur Abgrenzung die Ausführungen zum stark formalisierten fachkom-
munikativen Handeln in Abschnitt 2.3.
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terogene Berufe übergreifende Kategorie“ und Beruf „als erwerbsmäßige 
Arbeitsverrichtung“ (beide: ebd.) ab. Da die (praktische) Tätigkeit auf der 
beruflichen Ebene verortet ist, handelt es sich um eine individuelle Ausprä-
gung des Fachlichen. Fachbezogen wird in seiner Typologie damit nicht 
im Sinne einer Abstufung hoher zu niedriger Fachlichkeitsgrad, sondern 
vielmehr, so lese ich es, im Sinne von neben anderen Tätigkeiten ebenso 
zum Fach gehörend verwendet. Ist bei ihm hingegen die Rede vom fachbe-
zogenen Kommunizieren, so ist dies nach meiner Einschätzung synonym 
zu „Fachkommunikation“ sowie „Kommunikation-im-Fach“ zu lesen.4,5

Erstere Form der Fachbezogenheit praktischer Tätigkeiten in berufs-
bezogenen Realisierungen von Fach gemäß Bedeutung 2) ist insofern Ge-
genstand dieses Beitrags, dass Aspekte praktischer Tätigkeiten von Fach-
kommunizierenden im Rahmen ihrer Arbeitsprozesse behandelt werden.

Der Blick richtet sich aber primär auf das fachkommunikative Handeln 
im beruflichen Feld, jenem Untersuchungsobjekt also, das der Fachkom-
munikationswissenschaft überhaupt erst die Legitimation verleiht, sich 
als eigene Disziplin zu verstehen (Schubert 2007: 348).

Um dieses Objekt zu fassen und sein Verhältnis zum fachkommunika-
tiven Handeln, das zu fachbezogenen Materialisierungen im Sinne von 
Bedeutung 3) führt, herauszustellen, ist ein Exkurs in die Fachkommuni-
kation sensu Schubert notwendig. Erst damit stehen die Instrumente zur 
Verfügung, die einen Zugang zur Fachbezogenheit ermöglichen.

Ausgangsbasis sei hierbei Schuberts Definition von Fachkommunikation:

Die Fachkommunikation umfasst zielgerichtete, informative, mit optimier-
ten Kommunikationsmitteln ausgeführte einsprachige und mehrsprachige 
mündliche und schriftliche Kommunikationshandlungen fachlichen In-
halts, die von Menschen in Ausübung ihrer beruflichen Aufgaben ausge-
führt werden. (2007: 210)

4 Die genannten Benennungen werden bei Kalverkämper (1998b: 34) in einem 
Absatz verwendet.

5 Typologie Fach–fachbezogen bei Kalverkämper: An anderer Stelle im selben 
Werk spricht er von der „Aktualität ‚moderner‘ [...] fachbezogener!, ja fachli-
cher Fragestellungen“ (Kalverkämper 1998b: 27). Wenngleich hier durchaus 
eine Abstufung erkennbar ist, überwiegt m. E. die im vorliegenden Beitrag 
beschriebene Variante.
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Mit der definitorischen Einschränkung auf Menschen in Ausübung ihrer 
beruflichen Aufgaben wird die unter 1) dargestellte Abgrenzung zur fach-
bezogenen Kommunikation in Fachgemeinschaften außerhalb des beruf-
lichen Feldes eindeutig vollzogen.

In Bezug auf Bedeutung 3) sei erneut Göpferich genannt. Sie zeigt 
auf, dass es sich bei fachlichen Inhalten, die eine Lenkung in Form einer 
Verringerung des Fachsprachlichkeits- und Abstraktionsgrades und damit 
des erforderlichen fachbezogenen Vorwissens erfahren (vgl. Göpferich 
1998: 99), nicht um Fachtexte, sondern vielmehr um allgemein(er) ver-
ständliche, fachbezogene Texte handelt (Göpferich 1998: 1, Göpferich 
2002/2008: 11). Als Textsorte nennt sie explizit „Mensch/Technik-inter-
aktionsorientierte Texte, also Anleitungen aller Art“ (ebd.). Jene Anlei-
tungen, in diesem Beitrag als technische Dokumentation bezeichnet, wer-
den von Fachkommunizierenden im Schubert‘schen Sinn erstellt (siehe 
unten, Abb. 1).

Entsprechend finden sich in seiner Analyse von Akteur_innen mit 
ihren von außen beobachtbaren Prozessen und Kommunikationshand-
lungen (2007: 214, 255, 258, Abbildung 4-18), jenem Ansatz also, „der 
am konsistentesten die Einflussfaktoren in Sachverhalten, menschlicher 
Kompetenz und menschlichem Wissen erfasst“ (2007: 214, vgl. auch 
Abschnitt 2.2), unterschiedliche Bezüge zu Fachbezogenheit im Sinne 
von Göpferich (1998: 99)6. Dies geschieht eher tentativ, wenn er die 
Frage aufwirft, ob die Verantwortung für gelingende Kommunikation 
auf Produzent_innen- oder Rezipient_innenseite (Erwerb des entspre-
chenden Fachwissens) liegt (vgl. Schubert 2007: 160). Konkret wird es, 
wenn er an unterschiedlichen Stellen auf lenkende Einflüsse eingeht, die 
einer Optimierung der Kommunikation zwischen Fachkommunizieren-
den und Rezipient_innen dienen (vgl. u. a. 2007: 148–152, 234–235; vgl. 
auch Schubert 2009).

6 Schubert selbst verwendet fachbezogen primär in Verbindung mit Kalver-
kämpers Definition von Fachlichkeit, also im Sinne von Bedeutung 2). Le-
diglich an einer Stelle findet sich ein Verweis auf Fachbezogenheit im Sinne 
von Bedeutung 3). Dort unterscheidet er „zwischen dem an Experten gerich-
teten Fachtext und dem für Laien geschriebenen fachbezogenen Text“ (Schu-
bert 2007: 216 Fußnote 372).
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2.1 Fachbezogene Texte als fachbezogene 
Kommunikation?

Können Göpferichs fachbezogene Texte als fachbezogene Kommunika-
tion angesehen werden? Folgt man Schuberts handlungsorientiertem An-
satz von Fachkommunikation, dann lautet die Antwort eindeutig ja. Zwar 
gilt es aus analytischer Sicht zwischen der fachkommunikativen Hand-
lung als Entscheidungsprozess7 und deren materialisiertem Ergebnis zu 
unterscheiden. Letzteres wird jedoch als Fachkommunikation angesehen, 
die Gestalt angenommen hat (Schubert 2007: 6, vgl. auch den Exkurs im 
Abschnitt 3). In dieser Form materialisierte (Fach-)Sprache ist eben nicht 
alleine ein System von Zeichen, mit dem Fachkommunikation ermöglicht 
wird, sondern vielmehr der konkrete Vollzug fachkommunikativen Han-
delns (vgl. Roelcke 1999/2020: 13).

2.2 Der fachkommunikative Handlungsprozess

Bereits häufiger wurde nun vom fachkommunikativen Handeln gespro-
chen und herausgestellt, dass es sich vom alltagskommunikativen Handeln 
durch seine Regelgeleitetheit unterscheidet. An dieser Stelle erscheint es 
mir sinnvoll, genauer darzulegen, wie Schubert ersteres Handeln fasst.

Dabei wird auch die grundlegende Ausrichtung seines wissenschaft-
lichen Arbeitens deutlich, nämlich Fachkommunikation in einem allge-
meingültigen Rahmen zu betrachten. Jenes Hinausgehen der Analyse über 
einzelne Akteur_innen, ihre Kompetenzen und ihr Handeln8, erfordert es, 
sowohl die „Fachgemeinschaft (Mikrogemeinschaftsebene) als auch die 
Sprachgemeinschaft (Makrogemeinschaftsebene)“ (Schubert 2007: 248) 
einzubeziehen.

Schuberts fachkommunikationswissenschaftlicher Blick richtet sich 
dabei jedoch explizit nicht auf die „Fachgemeinschaft der Ingenieure, 

7 Fachkommunikative Handlung als Entscheidungsprozess: Mit diesem Vorge-
hen folgt Schubert seiner Leitidee Methode (2007: 244). Zu seinen am Kon-
zept der Supermemes angelehnten Leitideen vgl. (2007: 140).

8 Zu Kompetenzen und Handlungsdimensionen siehe Abschnitt 2.3.
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der Pharmazeuten oder der Juristen“ (2007: 325)9. Vielmehr interessieren 
ihn die Fachkommunikationsgemeinschaften (ebd.), die sich konstituie-
ren, wenn Fachkommunizierende im beruflichen Umfeld als Sprach- und 
Fachmittler_innen (2007: 214) agieren.

Zwei dieser Gemeinschaften sind bei Schubert zentral: einerseits jene, 
die sich aus Fachkommunizierenden und der Fachgemeinschaft, in deren 
Auftrag sie schreiben, zusammensetzt (in Abb. 1 zunächst vertreten von 
einer Auftraggeberin, siehe aber auch Abb. 2), und andererseits jene aus 
Fachkommunizierenden und den späteren Rezipient_innen (2007: 325) 
von technischer Dokumentation.

In den folgenden Abbildungen 1 und 2 werden diese in Form zweier 
Dyaden dargestellt. Hierbei gehe ich von Schuberts fachkommunikativer 
Arbeitsprozesskette (2007: 132), konkret von deren Phase Erstellen, aus. 
Im vorliegenden Beitrag wird hierfür die Benennung fachkommunikativer 
Handlungsprozess verwendet (vgl. Dick 2019: 26–27):

Vorkommunikations-
handlung

Legt den Arbeitsauftrag 
inhaltlich fest (Werkstück 
und Redaktionsprozess)

Neue
Kommunikationshandlung

Produziert das Werkstück 
technische Dokumentation

Auftraggeberin Fach-
kommunikatorin

Rezipientinnen

Abb. 1: Der fachkommunikative Handlungsprozess mit Vor- und neuer 
Kommunikations handlung in Anlehnung an Schubert (2007: 132, 256)10

Schubert selbst spezifiziert die Vorkommunikationshandlung als das „pri-
märe mündliche oder schriftliche Text- und Dokumentenmaterial, das 

9 Vgl. Hoffmann (1976/1984: 53), der diese Fachgemeinschaften einer system-
linguistischen Analyse unterzieht.

10 Grafik übernommen aus Dick (2019: 84); Anpassungen, wie auch dort vor-
genommen: Verwendung des generischen Femininums; Spezifizierung von 
Vor- und neuer Kommunikationshandlung; Vereinfachungen: Einzelperso-
nen stehen stellvertretend für Organisationseinheiten wie Produktmanage-
ment und technische Redaktion, wiederkehrende Elemente und Wechselbe-
ziehungen werden vereinfachend in eine Richtung laufend dargestellt.
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der vom Produzenten [der Fachkommunikatorin, Anm. TD] ausgehenden 
neuen Kommunikationshandlung zugrunde liegt“ (2007: 256).

Neben dokumentationsspezifischen Normen und Richtlinien, die das 
fachkommunikative Handeln lenken11, zählen auch Ausgangswerkstücke 
in Form von Vorgängerdokumenten und Fachtexten unterschiedlicher 
Ausprägung zu diesem Material (2007: 12).

Für die vorliegende Betrachtung sollen exemplarisch die von Schu-
bert als primäre Informationsquellen bezeichneten Ausgangswerkstücke 
(ebd.) herangezogen werden. Jene werden in der entwicklungsnahen in-
ternen technischen Dokumentation im Rahmen der gesetzlich geregelten 
Nachweispflicht über Produkte und deren Eigenschaften erstellt (vgl. 
VDI 4500 Blatt 1 2006: 2.1). Beispiele für solche Ausgangswerkstücke 
sind die Entwicklungs-, Sicherheits- und Instandhaltungsdokumentation 
sowie darüber hinaus „Gesetze, Normen, Verordnungen und Richtlinien, 
die das zu dokumentierende Produkt betreffen“ (Dick 2019: 86 mit Ver-
weis auf VDI 4500 Blatt 1 2006: 1.2.2 Tabelle 1).

Derartige Ausgangswerkstücke werden beispielsweise von den beiden 
Ingenieurinnen (Schubert: Informanten, 2007: 258) aus der Eingangssze-
ne erstellt und der Fachkommunikatorin in ergänzenden Kommunikati-
onshandlungen (ebd.) als verbindliche Referenz für die Erstellung ihres 
Werkstücks technische Dokumentation zur Verfügung gestellt:

Wollte man den Grad der fachkommunikativen Lenkung, die zu fach-
bezogen-kommunikativen Ergebnissen führt, empirisch bestimmen, so 
könnte dies in Form einer Gegenüberstellung der bereitgestellten Aus-
gangswerkstücke und der technischen Dokumentation geschehen (vgl. 
Abschnitt 2.3). Hierbei müssten jedoch weitere Einfluss- bzw. Kontext-
faktoren (Zehrer 2014: 165) wie die spezifischen Kommunikationssitua-
tionen der ergänzenden Kommunikationshandlungen sowie die Expertise 
ihrer Akteur_innen berücksichtigt werden. Jene Bestimmung soll weite-
ren Untersuchungen vorbehalten bleiben. Sie ist nicht Inhalt des vorlie-
genden Beitrags.

11 Zu den zentralen dokumentationsspezifischen Regelwerken zählen DIN EN 
62023 (2012), DIN EN 82079-1 (2013), im September 2021 abgelöst von DIN 
EN IEC/IEEE 82079-1 (2021), DIN ISO 15226 (2017), das ProdSG (2021) so-
wie VDI 4500 (2006–2011) Blatt 1, 2 und 4.
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Vorkommunikations-
handlung

Legt den Arbeitsauftrag 
inhaltlich fest (Werkstück 
und Redaktionsprozess)

Neue
Kommunikationshandlung

Produziert das Werkstück 
technische Dokumentation

Auftraggeberin Fach-
kommunikatorin

Rezipientinnen

Ergänzende 
Kommunikationshandlungen

Stellen Ausgangswerkstücke 
bereit, führen Gespräche 
mit Fachkommunikatorin

Informantinnen

Abb. 2: Ergänzende Kommunikationshandlungen zwischen Informant_innen 
und Fachkommunizierenden

In Abb. 2 fällt zunächst auf, wie sehr sich die Fachkommunikations-
gemeinschaften der ersten Dyade von der Gemeinschaft in der zweiten 
unterscheiden.

Bei Auftraggeberin und Informantinnen handelt es sich, wie auch bei 
der Fachkommunikatorin, um Fachleute, die allerdings in jeweils eigenen 
Fächern handeln.

Stellen wir uns zunächst die Auftraggeberin als dem Produktmanage-
ment eines Unternehmens zugehörig vor. Kommuniziert sie mit direkten 
Kolleg_innen, so betreibt sie Fachkommunikation in der aktuellen Aus-
prägung ihres Fachs, beispielsweise des Managements, und dort ihres 
Fachbereichs, in diesem Fall des Produktmanagements (zu Fach und 
Fachbereich vgl. Fluck 1996: 16). Anders gesagt: Der Inhalt ihrer Kom-
munikation ist ihr Fach(-bereich).

Das gilt ebenso für die Informantinnen (in der Eingangsszene als zwei 
Ingenieurinnen dargestellt) sowie die Fachkommunikatorin mit jeweils 
eigenen Fächern und Fachbereichen.

Treffen diese allerdings, wie in der ersten Dyade in Abb. 2 dargestellt, 
als Fachkommunikationsgemeinschaft zusammen, dann kann einerseits 
festgestellt werden, dass sie füreinander Nicht-Expert_innen des jeweils 
anderen Fachs bzw. Lai_innen sind. So entstammen Fachkommunizieren-
de heute in der Regel nicht mehr den Ingenieurwissenschaften, während 
Ingenieur_innen eher den Inhaltsfachleuten (Schubert 2007: 215) und we-
niger den Kommunikationsfachleuten zugeordnet werden können.
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Andererseits gilt, dass das zu dokumentierende Produkt aus der Ein-
gangsszene integraler Bestandteil sowohl des Faches der Produktmana-
gerin als auch der beiden Ingenieurinnen ist. Kommunizieren sie mit der 
Fachkommunikatorin über jenes Produkt, dann handeln sie dabei weit-
gehend in ihrem Fach.

Die Fachkommunikatorin verfährt ähnlich, jedoch mit einem ele-
mentaren Unterschied: Zwar handelt sie ebenfalls in ihrem Fach, also 
der Fachkommunikation. Das Produkt und die das Produkt betreffenden 
Kommunikationshandlungen der übrigen Akteur_innen sind für sie je-
doch nicht integraler Bestandteil, sondern Analyse- und Beschreibungs-
objekt ihres Faches. Um eine bestmögliche Annäherung an das Produkt 
zu erreichen, erklärt sie jenen zentralen Bestandteil des Fachs der anderen 
daher zum Inhalt der gemeinsamen Kommunikation (vgl. hierzu auch 
Schubert 2007: 214, vgl. Abschnitt 2.4).

Die leitenden Prinzipien, denen die Fachkommunikatorin hierbei folgt, 
sind Gegenstand des folgenden Abschnitts.

2.3 Fachkommunikation  sensu  Schubert: 
vermittelt und gelenkt

An dieser Stelle ist es notwendig, noch einmal auf Schuberts Definition 
von Fachkommunikation zurückzukommen. Er selbst äußert sich aus-
führlich zu den einzelnen definitorischen Merkmalen (2007: 210–215). In 
Heidrich und Schubert (2020: 9–10) werden sie erneut aufgegriffen und 
gleichzeitig explizit um die Lenkung erweitert12. Im vorliegenden Beitrag 
steht die Lenkung, wie auch in (2007: 136), separat. Wie ich im Verlauf 
des Abschnitts darlegen werde, ist sie meines Erachtens nicht neben, son-
dern über den übrigen definitorischen Merkmalen anzuordnen.

12 So schreiben Heidrich und Schubert: „Weiterhin werden hier als definito-
rische Merkmale die Aspekte her vorgehoben, dass Fachkommunikation 
zielgerichtet, gelenkt, informativ und mit optimierten Kommunikationsmit-
teln ausgeführt sei“ (2020: 9, Hervorhebungen im Original). Vgl. hierzu die 
Reihung in Schuberts Definition: „... umfasst zielgerichtete, informative, mit 
optimierten Kommunikationsmitteln ausgeführte [...] Kommunikationshand-
lungen ...“ 2007: 210).
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Erst mit letzterer Lenkung sowie dem folgenden, ergänzenden Merk-
mal wird Schuberts Konzeption von Fachkommunikation vollständig 
wiedergegeben:

Fachkommunikation erfolgt sehr häufig im Auftrag. Sie ist dann vermittelte 
Kommunikation. (Schubert 2007: 136)

Hierin liegt meines Erachtens der wesentliche Unterschied zwischen 
Fachkommunizierenden im Sinne von Schubert und anderen Fach- und 
Sprachmittler_innen. Erstere sind von keiner eigenen Mitteilungsabsicht 
geleitet, sondern geben die Mitteilungsabsicht ihrer Auftraggeber_innen 
wieder (vgl. auch Dick 2019: 137–138).

So betreiben zwar auch Linguist_innen oder etwa Mediziner_innen 
Fachkommunikation. Die hierbei verfolgte Mitteilungsabsicht ist jedoch 
weitgehend eine eigene, ebenso wie die Lenkung (siehe unten) vorrangig 
eine innere ist.

Versuche, die in diesem Artikel behandelte Form der Fachkommunika-
tion mit einem Determinans wie technische (also: technische Fachkom-
munikation) näher zu bestimmen, grenzen zu sehr ein13, gilt doch, und 
hierbei handelt es sich lediglich um Beispiele eines umfassenderen Spek-
trums, dass der „fachliche Inhalt der Mitteilungen [von Fachkommuni-
zierenden im Schubert‘schen Sinne] [...] die Straßenverkehrsordnung, der 
Betrieb einer Kunststoffbecherdruckmaschine oder die Kontraindikation 
von Medikamenten“ (2007: 214) beinhalten kann.

Um die bereits angesprochene Lenkung als bewusster Eingriff in die 
Kommunikation geht es im Folgenden.

Bewusstes Eingreifen in die Kommunikation ist ein reflektiertes und plan-
mäßiges Vorgehen, mit dem Einzelne oder Gruppen auf die Kommunika-
tion oder die Kommunikationsmittel absichtsvoll und zielgerichtet einwir-
ken, um einen Effekt zu erzielen. (Schubert 2009: 111)

13 Schubert würde wohl ergänzend anmerken, dass es sich bei technische Fach-
kommunikation zudem um eine Doppelbestimmung handelt. So rekurriert tech-
nische auf Technik und damit auf eines der Fächer der Fachkommunikation.
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Bezogen auf Fachkommunizierende bedeutet dies: Wie die Inhalte von 
Ausgangswerkstücken aufgegriffen werden, und welche weiteren Vorga-
ben für das Zielwerkstück technische Dokumentation zu befolgen sind, 
ist in den bereits eingangs erwähnten „Regeln und Lenkungsinstrumenten 
fachkommunikativen Arbeitens“ (Schubert 2007: 212), bei Schubert unter 
Lenkung subsumiert, präzise festgelegt. Für das fachkommunikative Ar-
beiten stellt er entsprechend fest:

Fachkommunikation ist gelenkte Kommunikation. Ein wesentlicher Ge-
genstand ihrer wissenschaftlichen Erfassung sind daher die Akteure, Instru-
mente und Parameter der Lenkung. (2007: 136)

Indem die Lenkung von Schubert ohne weitere Einschränkung definiert 
wird, handelt es sich um ein dauerhaftes Merkmal von Fachkommunikation.

Fachkommunikation als vermittelte und bewusst gelenkte Kommunika-
tion grenzt fachkommunikatives Handeln, das zu fachbezogen-kommuni-
kativen Ergebnissen führt, sehr präzise von allen Formen fachbezogener 
Kommunikation außerhalb des beruflichen Feldes ab. In letzteren ist ja 
gerade die eigene Mitteilungsabsicht Motivator für eine Beteiligung, und 
Lenkung liegt teils nur implizit formalisiert vor (vgl. Dick 2020: 32).

Für sämtliche Merkmale in Schuberts Definition von Fachkommunika-
tion hingegen kann eine explizite Formalisierung der Lenkung festgestellt 
werden. Jene Merkmale werden nun aufgegriffen. Dabei orientiere ich 
mich an der verkürzten Darstellung in Heidrich und Schubert (2020: 9–10). 
Hierbei wird, Hoffmanns innerer und äußerer Stimulierung folgend (Hoff-
mann 1993: 614), zwischen dem bewussten Eingreifen von außen (äußere 
Lenkung, primär festgelegt in der Vorkommunikationshandlung und in 
ergänzenden Kommunikationshandlungen), und jenem von innen (innere, 
von Fachkommunizierenden vollzogene Lenkung) unterschieden.

– Zielgerichtetheit
Hiermit ist das Ziel gemeint, das Fachkommunizierende vor Augen 
haben. Als vermittelt Kommunizierende legen sie dieses nicht selbst 
fest. Vielmehr liegt dem Ziel eine in einem Regelwerk festgelegte 
„methodisch bewusste, kriteriengeleitete Vorgehensweise“ (Schubert 
2007: 212), also eine äußere Lenkung, zugrunde.
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– Informativität
„grenzt [...] [Fachkommunikation] inhaltlich, sprachlich und kommu-
nikativ z. B. von Texten werblichen oder unterhaltenden Charakters 
ab“ (ebd.).

In einer einschlägigen Norm findet sich hierzu beispielsweise fol-
gende äußere Lenkung:

Wenn Werbeinhalte in elektronischen Medien enthalten sind, müssen 
diese deutlich von der Gebrauchsanleitung getrennt sein.

 DIN EN 82079-1 (2013: 6.7.2)

– Kommunikationshandlungen fachlichen Inhalts
Dieses Merkmal erfordert eine weitere Differenzierung. Während der 
fachliche Inhalt explizit aufgeführt wird (zur Begründung siehe Schu-
bert 2007: 214), vermisst Schubert für seine Fachkommunikationshand-
lung drei weitere Handlungsdimensionen: „sprachlicher Ausdruck, 
technisches Medium und Arbeitsprozesse“ (2007: 249–250, 348).

Sein analytischer Kunstgriff besteht nun darin, zwischen dieser von 
außen beobachtbaren Handlungsebene mit ihren vier Dimensionen und 
einer nicht direkt beobachtbaren Akteurs ebene (2007: 250) mit den vier 
korrespondierenden Kompetenzen Wissensbestand, Sprachkompetenz, 
Medienkompetenz und Organisationskompetenz (ebd.) zu unterschei-
den. Mithilfe dieser Kompetenzen wirken Fachkommunizierende len-
kend auf ihr fachkommunikatives Handeln ein. Gleichzeitig, so stelle 
ich es in Dick (2019: 198) heraus, unterliegen ihre Kompetenzen einer 
äußeren Lenkung durch das kommunikative Handeln der übrigen Ak-
teur_innen. Ich komme darauf in Abschnitt 2.4 zurück.

Ein definitorisches Merkmal ist noch zu nennen, und es bietet dem fach-
kommunikativen Handeln gewisse, wenn auch ebenso regelgeleitete Frei-
heitsgrade:

– mit optimierten Kommunikationsmitteln ausgeführt
Hiermit greift Schubert seine „Leitidee Optimierung“ (2007: 213) auf, 
die von Heidrich und Schubert als eine angestrebte Erleichterung sowohl 
der Produktion als auch der Rezeption fachkommunikativer Erzeugnisse 
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dargestellt wird (2020: 10). Mit anderen Worten: Kommunikationsop-
timierung ist Lenkung unter Spezifizierung des angestrebten Effekts.14

Eine Lenkung in Richtung Fachbezogenheit wird hierbei durch 
einen Wechsel der kommunikativen Funktion der Textsorte technische 
Dokumentation im Vergleich zu den Ausgangswerkstücken vollzogen: 
So werden Rezipient_innen über Faktisches und Informatives (Aus-
gangswerkstücke) hinausgehend instruiert, wie ein Produkt zu be-
dienen ist (technische Dokumentation) (Schubert 2007: 72, vgl. auch 
Göpferich 1998: 99).

Dies wiederum geht mit einem Wechsel der Textsorte einher, der 
sich auf die drei werkstücksbezogenen Dimensionen fachlicher Inhalt, 
sprachlicher Ausdruck und technisches Medium auswirkt.

Gleichzeitig wirken Fachkommunizierende gezielt auf den Fach-
sprachlichkeits- und Abstraktionsgrad der technischen Dokumentation 
ein, um das erforderliche fachbezogene Vorwissen zu reduzieren. Auch 
dazu sind Eingriffe in den drei genannten Dimensionen notwendig 
(vgl. ebd.).

Dass die hierzu erforderlichen Kompetenzen tatsächlich aufseiten 
der Fachkommunizierenden gefordert sind und nicht in Regelwerken 
abgebildet werden, zeigt sich beispielsweise in VDI 4500 Blatt 1, einer 
der einschlägigen Richtlinien im Bereich technische Dokumentation. 
So gibt diese zwar die Optimierung vor, bleibt aber (sinnvollerweise) 
vage, was ihre konkrete Umsetzung angeht:

Benutzerinformationen [...] sind auf die unterschiedlichen Nutzungen/
Anwendungen der einzelnen Produkte auszurichten und dem Wissen und 
den Kenntnissen der voraussichtlichen Benutzer verständlich anzupassen.
 (VDI 4500 Blatt 1 2006: 2.2)

Um zu erörtern, wie jene bewusste, im Sinne einer Optimierung vollzo-
gene innere und äußere Lenkung im fachkommunikativen Handlungspro-
zess stattfindet, und an welchen Stellen diese zu Fachbezogenheit führt, 
ist ein vertiefter Blick auf die Fachkommunikationsgemeinschaften not-
wendig. Von letzteren handelt daher der folgende Abschnitt.

14 Lenkung unter Spezifizierung des angestrebten Effekts: Vgl. Schuberts Ar-
beitsdefinition von Kommunikationsoptimierung in (2009b: 110) mit seiner 
Definition von Lenkung (2007: 136). Letztere findet sich weiter oben.
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2.4 Von Fachleuten, Lai_innen und dem 
fachkommunikativen Handeln

Die Wortwahl im Fachtext wird durch das Streben nach Klarheit und Ein-
deutigkeit bestimmt. Sie prägt den Stil des Technikers, des Naturwissen-
schaftlers und des Geisteswissenschaftlers [...]. Andererseits errichtet sie 
aber auch Barrieren für die Verständigung zwischen Fachleuten und Laien; 
die Letztgenannten ‚verstehen einfach die entscheidenden Wörter nicht‘ [...].
 (Hoffmann 1976/1984: 30)

Die Fachkommunikationswissenschaft, falls es die (schon) gibt, befasst 
sich nach unserer Auffassung mit mündlicher und schriftlicher Kommuni-
kation fachlichen Inhalts zwischen Fachleuten und Laien sowie zwischen 
Fachleuten untereinander.

(Auszug Einladungstext vom 5. Juli 2021 zur 5. Forschungstagung Fach-
kommunikation – die wissenschaftliche Sicht, veranstaltet von Klaus 
Schubert, Franziska Heidrich, Swenja Schum und Sofia Dalkeranidou)

Glücklicherweise gibt es das Berufsfeld der praktischen Fachkommuni-
kation, so viel ist wohl sicher, bereits seit geraumer Zeit. Seine Akteur_in-
nen, praktisch tätige Fachkommunizierende, tragen dazu bei, die oben 
angesprochenen Barrieren für die Verständigung zwischen Fachleuten 
und Lai_innen abzubauen. Dass hierbei zunächst die Barrieren zwischen 
Fachleuten unterschiedlicher Fächer abgebaut werden müssen, u. a. da-
von handelte Abschnitt 2.2.

Aber ist es wirklich so, dass sich Fachleute und Lai_innen als Pole ge-
genüberstehen? Auf die Problematik, bei fachexterner, an Nicht-Expert_
innen gerichteter Kommunikation von Expert_innen-Lai_innen-Kommu-
nikation zu sprechen, weist u. a. Rothkegel hin, wenn sie sich gegen die 
Ansicht verwehrt, von Nicht-Expert_innen als leeren Containern auszu-
gehen (vgl. Rothkegel 2008: 3). Ihrer Einschätzung nach liegen vielmehr 
„unterschiedliche Konzeptualisierungen von ‚Welt‘“ mit ihren jeweiligen 
Wissenssystemen vor, die in „Situationen der Mischkommunikation“ 
gegenseitig transformiert werden (alle: 2008: 2). Adamzik argumentiert 
ähnlich, wenn sie sich dagegen ausspricht, „Wissensbestände eines Indi-
viduums [...] als feste Größe“ zu modellieren (Adamzik 2001/2010: 25). 
Vielmehr bestehe „eine Wechselbeziehung zwischen dem Kommunikati-



125Formen fachbezogener Kommunikation

onsprozess und den relevanten Wissenselementen“ (ebd.). Beide nehmen 
damit eine auch hier vertretene kognitionslinguistische Sicht auf (Fach-)
Kommunikationsgemeinschaften ein.

Luttermann und Rawinski vertiefen den Blick auf die Wissensvoraus-
setzungen von Lai_innen weiter, indem sie „Menschen mit Beeinträch-
tigungen“ (2020: 147), die nicht nur vor einer Fachsprachen-, sondern 
ebenso vor einer Kognitionsbarriere stehen (ebd.), in den Lai_innenbe-
griff integrieren.

Auch für das andere Ende des Spektrums, hier vertreten von Fach als 
Subkultur (Rothkegel 2008: 3) bzw. Mikrogemeinschaft (Fachgemein-
schaft) innerhalb der Makro- oder Sprachgemeinschaft als übergreifende 
Kultur (vgl. Abschnitt 2.2), kann festgestellt werden, dass es sich um kei-
nen feststehenden Pol handelt. Vielmehr ist es von einem hohen und fort-
laufend stärkeren Grad an „Spezialisierung menschlicher Kenntnisse und 
Tätigkeiten geprägt“ (Roelcke 1999/2020: 5). Ob die Verwendung von 
sprachlichen und über das Sprachliche hinausgehenden Zeichen als se-
miotische Bestimmungen aus dem Fach ableitbar ist (1999/2020: 14), oder 
umgekehrt die Zeichensysteme das Fach erst konstituieren (Kalverkäm-
per 1990: 100), soll nicht Gegenstand dieses Beitrags sein. Vielmehr wird 
davon ausgegangen, dass es zu wechselseitigen Beeinflussungen kommt.

Statt fester Zuordnungen soll daher eher von einer Skala, wie der 
einst von Kalverkämper vermessenen Fachlichkeitsskala (Kalverkämper 
1990: 98) ausgegangen werden. Bei Kalverkämper, dessen Fokus ein an-
derer ist, reicht sie von Fachlichkeit als verbindende Eigenschaft zwischen 
Fachleuten und Lai_innen und damit von Fachlichkeit in seinen Wechsel-
wirkungen mit Fachsprachlichkeit als merkmalreiche Ausprägung der 
Spezialisierung im Handeln unter Fachleuten bis zu Lai_innenschaft und 
ihren Wechselwirkungen mit Gemeinsprachlichkeit als merkmalreduzier-
te Ausprägung von Fachlichkeit im Handeln (handlungsbezogener An-
satz, vgl. auch Schubert 2007: 147 sowie Roelcke 1999/2020: 14).

Angewendet auf die bereits dargestellten Fachkommunikationsge-
meinschaften kann daraus Folgendes abgeleitet werden:

Für die Kommunikation innerhalb der Fächer (fachinterne Kommuni-
kation, hier beispielhaft im Fach Produktmanagement sowie dem prak-
tischen Ingenieur- und Fachkommunikationswesen dargestellt) wird 
ein fachkommunikatives Spektrum angenommen, das von fachlich bis 
fachbezogen reicht (Fachlichkeit ist hier in jedem Fall das verbindende 
Element; allerdings haben nicht alle Akteur_innen eines Fachs bereits 
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Expert_innenstatus erreicht, siehe die Berufseinsteigerin in der Eingangs-
szene, vgl. auch Dick 2019: 78–83). Kalverkämpers Skala könnte also die 
Fachbezogenheit hinzugefügt und im Kontinuum zwischen Fachsprache 
und ihrer Verwendung im fachkommunikativen Handeln bis zur Gemein-
sprache und ihrer Verwendung im alltagskommunikativen Handeln plat-
ziert werden.

Der Fokus dieses Artikels liegt jedoch auf den Fachkommunikations-
gemeinschaften, die Fachgrenzen überschreiten (fachexterne Kom mu-
nika tion), mit der Besonderheit, dass praktisch tätige Fach kom muni-
kator_innen hierbei eine zentrale Funktion übernehmen.

Dieses Zusammentreffen von Expert_innen des einen Fachs mit Fach-
kommunikationsexpert_innen und ihrem Fach, wie es in der Fachkommu-
nikationsgemeinschaft der ersten Dyade in den Abb. 1 und 2 der Fall ist, 
weist als Mischkommunikationssituation mehrere Besonderheiten auf.

So sind Fachkommunizierende auf ihre Gespräche mit Akteur_in-
nen anderer Fächer umfassend vorbereitet, beispielsweise, wie in Dick 
(2019: 25) dargelegt, indem sie Metadenotatsmodelle der antizipierten 
Kommunikationssituationen erstellen (2019: 202). Hierzu gehören ne-
ben fachinhaltlich-kommunikativen Aspekten (insbesondere das eigene 
Nicht-Wissen aufgrund von ausstehenden Informationen, aber auch auf-
grund eigener Verstehenshürden, womit eine Aufbereitung von Inhalten 
für Rezipient_innen behindert wird), pragmatisch-kommunikative Aspek-
te (wie viel Zeit steht für das Gespräch zur Verfügung, an welchem [vir-
tuellen] Ort findet es statt, wie ist es um die fachlichen und sprachlichen 
Kompetenzen der Gesprächspartner_innen bestellt?) sowie Aspekte der 
gemeinsamen Arbeitsprozesse (welche kommunikativen und praktischen 
Handlungen sind vorbereitend notwendig, welche Anschlusshandlungen 
sind auszuführen, was ist dabei von Fachkommunizierenden gefordert, 
und was benötigen sie von ihren Gesprächspartner_innen?).

In der Kommunikation mit jenen Akteur_innen integrieren Fachkom-
munizierende das eigene Fach demnach auf einer Metaebene. Hierbei 
kommunizieren sie, bestrebt das Handeln im eigenen Fach dem anderen 
Fach zu vermitteln, fachbezogen und zugleich hochgradig optimiert (vgl. 
die Digitalisate von Recherchenotizen in Dick 2019: 44–59).

All dies kann in den vier Dimensionen „fachlicher Inhalt, sprachli-
cher Ausdruck, technisches Medium und Arbeitsprozesse“ (Schubert 
2007: 348), die im vorherigen Abschnitt als Dimensionen fachkommu-
nikativen Handelns eingeführt wurden, abgebildet werden. Man könnte 
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sagen, dass sich Fachkommunizierende in der ersten Dyade (vgl. Abb. 1) 
mit ihrem fachkommunikativen Handeln Zugriff und damit lenkenden 
Einfluss auf die Handlungsdimensionen und Kompetenzen der übrigen 
Akteure verschaffen.

Jenen Zugriff benötigen sie in der zweiten Kommunikationsdyade, nun 
selbst in diesen vier Dimensionen gelenkt, um bewusste Aufbereitungen 
von Fachlichem in merkmalärmere und damit allgemein(er) verständliche 
Formen (vgl. Göpferich 1998: 1, Göpferich 2002/2008: 11) vorzunehmen. 
Ihr zentrales kommunikatives Ziel ist es, eine „Fachwirklichkeit in den 
anders beschaffenen frame of reference“ (Gloy 1998: 104, Hervorhebung 
im Original) der Rezipient_innen zu integrieren.

2.5 Vorschlag für eine Abgrenzung der beiden 
Formen von Fachbezogenheit

Wie kann nun aber eine Bedeutungsbestimmtheit (vgl. Fix 2021: 191) der 
hier behandelten Formen von Fachbezogenheit hergestellt werden? Wie 
kann also Fachbezogenheit im außerberuflichen und demnach als Ab-
grenzung zum beruflichen Feld von Fachbezogenheit als Abstufung zu 
Fachlichkeit innerhalb des beruflichen Feldes terminologisch unterschie-
den werden?

Erstere Form wird in der Regel durch das Begriffspaar Fachkommuni-
kation–fachbezogene Kommunikation umrissen. Jenes ließe sich anhand 
des unterschiedlichen Formalisierungsgrades der Lenkung des kommuni-
kativen Handelns als Fachkommunikation–fachbezogene Kommunikation 
mit alltagskommunikativer Prägung, oder, verkürzt –fachbezogene All-
tagskommunikation präzisieren.

In Abgrenzung zu solch einer fachbezogenen Alltagskommunikation 
und zur Verdeutlichung der Abstufung zu Fachlichkeit schlage ich für 
Fachbezogenheit innerhalb des beruflichen Feldes eine Spezifizierung 
in der Form fachbezogene Kommunikation mit fachkommunikativer Len-
kung vor. Jene findet in beiden Kommunikationsdyaden des fachkommu-
nikativen Handlungsprozesses Anwendung (vgl. Abschnitt 2.2 und Ab-
schnitt 2.4).

Prägung und Lenkung stehen damit stellvertretend für eine schwache 
bzw. starke Formalisierung im (fach-)kommunikativen Handeln ebenso 
wie für die Abgrenzung des Außerberuflichen vom beruflichen Feld.
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3 Exkurs: Fachbezogene Kommunikation 
als inner- und außerberuflich gelenkte 
wechselseitige Kommunikation

Für das Werkstück technische Dokumentation in WSMA gilt, für die da-
malige Zeit (2007) folgerichtig, dass die Gestalt (siehe Abschnitt 2.1) eine 
Materialisierung einseitiger Kommunikation darstellt:

[E]in sehr großer Teil der Fachkommunikation, insbesondere, aber nicht 
ausschließlich im schriftlichen Bereich, [ist] einseitige Kommunikation 
[...], bei der es nicht zur direkten Interaktion kommt oder bei der die Inter-
aktion mit so großer zeitlicher Verzögerung erfolgt, dass die einzelne Fach-
kommunikationshandlung zunächst in einer von der Rezipientenseite nicht 
durch eigenes aktives Kommunizieren beeinflussten Form verläuft.
 (Schubert 2007: 136)

Im Zuge einer zunehmenden Digitalisierung der Bereitstellung von 
und des Zugriffs auf Informationen ist es heute möglich, „die Verhält-
nisse, unter denen fachliche Kommunikation erfolgt,“ sowie ihre je-
weils notwendige „fachsprachliche Verwendungsart“ (beide: Roelcke 
1999/2020: 56) genauer zu bestimmen, indem das rezipient_innenseitige 
Verhalten bei der Informationsrecherche und Inhaltserstellung pragma- 
und kognitionslinguistisch ausgewertet wird. Beispielhaft seien hier 
Suchbegriffe, -strategien, -erfolge und -misserfolge genannt. Eine Er-
mittlung (fach-)kommunikativer Kompetenzen und des Informations-
bedarfs kann weiterhin etwa durch die Auswertung von Diskussionen in 
Foren und Gruppen erfolgen (vgl. Dick 2020). Fachkommunizierenden 
sensu Schubert ist (Fach-)Kommunikation immer auch Untersuchungs-
objekt!

So kann beides, die fachbezogene Alltagskommunikation in Fachge-
meinschaften (oder auch, darunter angesiedelt: in Gemeinschaften von 
[potenziellen] Produktkäufer_innen) außerhalb des beruflichen Feldes so-
wie die fachbezogene Kommunikation mit fachkommunikativer Lenkung 
im beruflichen Kontext (Chatverläufe, Kommunikation mit Serviceabtei-
lungen etc.) in fachkommunikative Aufbereitungen und Überarbeitungen 
zurückfließen.
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Diese Wechselseitigkeit wird in einem der zentralen Regelwerke der 
produktbegleitenden Dokumentation, DIN EN IEC/IEEE 82079-1 (2021) 
sogar befördert. Technische Dokumentation wird dort erstmals als Nut-
zungsinformation bezeichnet. Letztere muss kein in sich geschlossenes 
Dokument mehr sein, sondern darf als „Teil der Bedienoberfläche einer 
Software, Teil eines Katalogs, Nachrichten in einer App oder ein Bereich 
in einem Internetauftritt“ (Tillmann et al. 2020: 18) vorliegen. Tillmann et 
al. erkennen hierhin zurecht einen Paradigmenwechsel (ebd.).

Dies weist in Richtung einer Berücksichtigung der Berufspraxis, in 
der Themen wie Modularisierung und die Verwendung von Metadaten, 
in deren Folge eine dynamische Bereitstellung von Informationsmodulen 
anstelle von Dokumenten (vgl. Schubert 2007: 7) möglich wird, längst 
zum Alltag gehören. Die Kommunikationsgestalt wird hierbei zunehmend 
flüchtig und fragmentiert15, was zulasten ihres Werkstückscharakters geht. 
Jene Dynamik lässt neue und lohnenswerte Fragestellungen hinsichtlich 
der Schubert‘schen Fachkommunikationsgemeinschaften entstehen – ge-
rade auch im Hinblick auf die in diesem Artikel herausgearbeiteten Formen 
der fachbezogenen Kommunikation mit fachkommunikativer Lenkung.

4 Fazit

Wie lässt sich Fachbezogenheit im beruflichen, fachkommunikativen 
Handeln von Fachbezogenheit im außerberuflichen, alltagskommunika-
tiven Handeln abgrenzen? Wie kann darüber hinaus Fachbezogenheit als 
graduelle Abstufung zu Fachlichkeit im beruflichen Feld gefasst werden?

Diesen Fragen wurde im vorliegenden Artikel nachgegangen. Hierzu 
erfolgte ein Rückgriff auf Schuberts Magnum opus Wissen, Sprache, Me-
dium, Arbeit, im Speziellen auf das dort der Analyse zugeführte fachkom-
munikative Handeln in Fachkommunikationsgemeinschaften.

Mithilfe der von ihm für dieses Handeln vermessenen Dimensionen 
konnte das regelgeleitete und damit gelenkte Vorgehen von Fachkommu-
nizierenden, jenen zentralen und im Auftrag handelnden Fach- und Sach-
mittler_innen herausgestellt werden.

15 Vgl. die Darstellung der Anwendung von Such- und Filteralgorithmen in 
Kreuzer/Parson (2018: 23–26).
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Das so spezifizierte fachkommunikative Handeln gestattete die Ab-
grenzung zu Formen fachbezogen-kommunikativen Handelns außerhalb 
des beruflichen Feldes.

Darüber hinaus wurde Fachbezogenheit als graduelle Abstufung zu 
Fachlichkeit im beruflichen Feld mithilfe einer Darstellung lenkender 
Eingriffe, deren Ziel eine Erleichterung der Kommunikation auf Rezi-
pient_innenseite ist, betrachtet.

Während derartige Eingriffe bei Schubert primär in der zweiten Kom-
munikationsdyade fachkommunikativen Handelns verortet werden, stellte 
der Beitrag den bewussten Einsatz von Fachbezogenheit auch für die Fach-
kommunikationsgemeinschaft der ersten Kommunikationsdyade heraus.

Im Sinne einer Bedeutungsbestimmtheit erfolgten zudem Vorschläge 
hinsichtlich spezifischerer Benennungen der behandelten Formen von 
fachbezogener Kommunikation.

In einer exkursorischen Betrachtung des Übergangs vom Dokument 
zur dynamischen Information wurden schließlich einerseits Möglichkei-
ten der Kommunikationsoptimierung durch die Analyse fachbezogener 
Kommunikation, andererseits aber auch zukünftige Herausforderungen in 
der wissenschaftlichen Analyse benannt.
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Erklärungstiefe als Kennzeichen 
fachlicher Vermittlung

Jan engBerg

1 Einleitung

In der Geschichte der Fachkommunikationsforschung haben die Elemente 
des (Fach) Wissens und der Fachsprache eine zentrale Rolle eingenommen. 
Schon früh sind aber auch zur Klärung des Fachbegriffs die an dem fach-
lichen Austausch beteiligten Personen in die Rahmensetzung einbezogen 
worden. So spricht Hoffmann (1985: 2) in seiner maßgeblichen Definition 
von Fachsprache von „sprachlichen Mitteln, die in einem fachlich begrenz-
ten Kommunikationsbereich verwendet werden, um die Verständigung der 
dort tätigen Fachleute zu gewährleisten.“ Der Aspekt des Fachwissens spielt 
hier keine zentrale Rolle; diese Rolle kommt den sprachlichen Mitteln zu. 
Dagegen hat hier der durch Fachleute (und deren Fachwissen?) konstituier-
te begrenzte Kommunikationsbereich eine rahmengebende Funktion.

In der darauffolgenden Entwicklung erweiterte die Fachsprachenfor-
schung ihre Sicht von diesem Ansatz des systemlinguistischen Inventar-
modells erst um ein pragmalinguistisches Kontext- und später um ein 
kognitionslinguistisches Funktionsmodell (Roelcke 2020: 11–3). Dadurch 
wurde das Primat der eng definiert sprachwissenschaftlichen Betrach-
tungsweise von einer Gleichstellung der drei erwähnten Elemente Fach-
sprache, Fachwissen und Fachleute abgelöst. Je nach Interesse und For-
schungsgegenstand können sich fachkommunikative Forschungsarbeiten 
auf eines der Elemente konzentrieren, müssen aber grundsätzlich alle drei 
Elemente in den theoretischen Überlegungen einbeziehen, wenn sie dem 
aktuellen Forschungsstand entsprechen möchten.

Einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung und Umschreibung dieses 
erweiterten Gegenstandes der Fachkommunikationsforschung hat Klaus 
Schubert durch sein wissenschaftliches Arbeiten geleistet. Ich möchte 
hier zwei Aspekte insbesondere hervorheben. Erstens erforderte die Ent-
wicklung eine Definition, die die Gleichwertigkeit der Elemente wieder-
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gibt. Ein Beispiel einer solchen Definition hat Klaus Schubert im Rahmen 
seiner Habilitation vorgelegt:

Definition Fachkommunikation
Die Fachkommunikation umfasst zielgerichtete, informative, mit optimier-
ten Kommunikationsmitteln ausgeführte einsprachige und mehrsprachige 
mündliche und schriftliche Kommunikationshandlungen fachlichen In-
halts, die von Menschen in Ausübung ihrer beruflichen Aufgaben ausge-
führt werden. (Schubert 2007: 210)

In dieser Definition steht im Mittelpunkt die Kommunikationshandlung, 
die von Fachleuten mit Fachkommunikationsmitteln zur Vermittlung 
fachlicher Inhalte (die mit Fachwissen gekoppelt sind, s. u.) ausgeführt 
wird. Durch den Handlungsbezug wird die Gleichstellung der Elemente 
ermöglicht, ja zwangsläufig gemacht.

Zweitens bedarf es konkreter Modelle, die sich der Herausforderung 
der Komplexität des entstandenen Forschungsgegenstandes stellen. Hier 
finden wir einen der bedeutsamsten Beiträge von Klaus Schubert, und 
zwar eine Modelldarstellung, in der das Zusammenwirken der Elemente 
beschrieben wird. Ein Beispiel dazu findet sich in Abb. 1.

Eine genaue Darlegung der Details des Modells würde den Rahmen 
und den Zweck dieses Beitrags sprengen. Zentral ist aber, dass wir wie 
in der Definition die Fachkommunikationshandlung als zu beschreibende 
Grundlage haben (unten). Diese wird dann auf der Handlungsebene aus 
der Sicht von Handlungsdimensionen (Inhalt, Sprache, Medium und Ar-
beitsprozesse) betrachtet und diese Handlungsdimensionen mit Kompe-
tenzbereichen der Akteure in Beziehung gesetzt, die die Handlung tragen 
und beeinflussen und gleichzeitig davon beeinflusst werden. Das Element 
des Wissens findet sich insbesondere auf der Akteursebene, wo sowohl 
dezidiert von einem deklarativen Wissensbestand (WB) als auch von 
Kompetenzen als weitere „geistige Kapazitäten und Fähigkeiten“ (Schu-
bert 2007: 250) gesprochen wird, die auf Wissen über Sprache, Medien 
und Organisation von Arbeitsprozessen fußen. Das Element der Sprache 
im weiteren Sinne findet sich als Dimension der Handlung zusammen 
mit dem Medium wieder, und das Element der Fachleute ist in Form der 
gesamten Akteursebene sowie in der Arbeitsorganisation sichtbar.

In meinem Beitrag möchte ich diesen Rahmen verwenden, um eine 
besondere Spielart der fachlichen Kommunikation nach der obigen De-
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finition etwas auszuleuchten. Es handelt sich dabei um die Vermittlung 
von wissenschaftlichem Wissen zu Unterhaltungszwecken, also im nicht-
didaktischen Bereich. Bei einer solchen Handlung kommunizieren Text-
produzenten mit dem Ziel, den Wissensbestand von Textrezipienten in 
Bezug auf bestimmte fachliche Einsichten zu erweitern, ohne dass dies in 
einer institutionellen Situation stattfindet, wie wir sie z. B. aus dem schu-
lischen Bereich kennen. Beim Empfänger kann somit Interesse, aber kein 
formales Unterordnungsverhältnis vorausgesetzt werden. Die Relation 
zwischen Sendern und Empfängern ist weiter durch Wissensasymmet-
rie geprägt, d. h. durch Unterschiede in den Wissensbeständen zwischen 
Textproduzent und Textrezipienten (Schubert 2007: 264; Kastberg 2011).

In den unterschiedlichen Modell-Darstellungen von Schubert (2007) fin-
den wir eine Fokussierung, die dieser Ausrichtung entspricht (vgl. Abb. 2).
In meinen Ausführungen in diesem Beitrag werde ich mich innerhalb 
dieser Modelldarstellung bewegen. Dabei liegt das Augenmerk insbe-

Kapitel 4: Modell 
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Abb. 4-29: Die neue Kommunikationshandlung mit den lenkenden Ein-
flüssen des Wissensbestands des Produzenten und den 
entsprechenden, von den Kompetenzen der Rezipienten 
ausgehenden lenkenden Einflüssen 

Abb. 4-29 zeigt zunächst nur einen auf die Kompetenzen der Rezipien-
ten und einen von ihnen zurück wirkenden lenkenden Einfluss. Das Bild 
wird unten vervollständigt. Gezeigt sind die folgenden beiden Einflüsse: 

• Dimension des fachlichen Inhalts lenkt Wissensbestand der 
Rezipienten (Pfeil I  WB): 
Dieser Pfeil symbolisiert den primären Zweck der Fachkommuni-
kationshandlung: Durch die vom Produzenten ausgehende Fach-
kommunikationshandlung wird der Wissensbestand der Rezipien-
ten erweitert (schraffiertes Quadrat). 

• Wissensbestand der Rezipienten lenkt Dimension des fachlichen 
Inhalts (Pfeil I  WB): 
Während es Zweck der Fachkommunikationshandlung ist, den 
Wissensbestand der Rezipienten zu erweitern (daher Erweite-
rungssymbol, schraffiertes Quadrat), ist der Produzent zugleich 
gezwungen, von Kenntnissen oder Annahmen über den Vorwis-
sensbestand (weißes Quadrat) der Rezipienten auszugehen, um 
Verständlichkeit zu gewährleisten. Im konkreten Beispiel des Auf-
trags der technischen Redaktion bedeutet dies unter anderem, 

Auftrag-
geber RezipientenProduzent

Vor-
kommunikations-

handlung

neue
Kommunikations-

handlung

WB

SK

MK

OK

WB

SK

MK

OK

H
an

dl
un

gs
eb

en
e

Ak
te

ur
se

be
ne

I

S

M

A

I

S

M

A

WB

MK

OK

SK

Fa
ch

ko
m

m
un

ik
at

io
ns

-
ha

nd
lu

ng

Auftrag-
geber RezipientenProduzent

Vor-
kommunikations-

handlung

Vor-
kommunikations-

handlung

neue
Kommunikations-

handlung

neue
Kommunikations-

handlung

WB

SK

MK

OK

WB

SK

MK

OK

WB

SK

MK

OK

H
an

dl
un

gs
eb

en
e

Ak
te

ur
se

be
ne

I

S

M

A

I

S

M

A

I

S

M

A

I

S

M

A

WB

MK

OK

SK

WB

MK

OK

SK

Fa
ch

ko
m

m
un

ik
at

io
ns

-
ha

nd
lu

ng

Abb. 1: Kommunikationshandlung aus einsprachiger technischer Kommunika-
tion mit lenkenden Einflüssen der Kompetenzen von Produzent und Re-
zipient (Schubert 2007: 285)
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sondere auf der Relation zwischen dem Wissensbestand des Produzenten 
(WB) und dessen Interaktion mit dem sprachlich ausgedrückten Inhalt der 
Kommunikationshandlung (I, S) mit dem Ziel der Beeinflussung/ Ergän-
zung primär des Wissensbestands (WB), aber damit zusammenhängend 
möglicherweise auch der Sprachkompetenz (SK) der Rezipienten.

Im folgenden Abschnitt 2 werden die Hauptbegriffe des Beitrags 
(Fachwissen, Grad an Erklärungsanspruch, Erklärungstiefe) etwas genau-
er ausgeführt, wonach in Abschnitt 3 diese Hauptbegriffe in einer Analyse 
eines Vermittlungstextes einer Sparkasse über Blockchains exemplifiziert 
und operationalisiert werden. Der Beitrag schließt in Abschnitt 4 mit einer 
Schlussfolgerung und einem Ausblick ab.

Wissen, Sprache, Medium, Arbeit 
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Abb. 4-24: Die Fachkommunikationshandlung führt zu einer Erweite-
rung der Sprachkompetenz der Rezipienten 

Zwischen der Akteurs- und der Handlungsebene sind lenkende Ein-
flüsse wirksam. Ich untersuche sie im Folgenden anhand je einer typi-
schen Fachkommunikationshandlung aus der technischen Redaktion, 
dem Fachübersetzen und dem Fachdolmetschen. Das Beispiel techni-
sche Redaktion nimmt wesentlich breiteren Raum als die nachfolgenden 
ein, da ich hier eine Reihe von Überlegungen beschreibe, die auch für 
die weiteren Beispiele gelten. Um aber die Besprechung der einzelnen 
lenkenden Einflüsse nicht über Gebühr mit Querverweisen auf die 
anderen Beispiele zu belasten, nehme ich in Kauf, dass in einzelnen 
Fällen genau oder beinahe wörtlich derselbe Text mehrfach vorkommt. 
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Abb. 2: Erweiterung von Wissensbestand und Sprachkompetenz der Rezipienten 
durch eine Kommunikationshandlung des Produzenten (angezeigt durch 
die schattierte Erweiterung der Symbole auf der Akteursebene, die zu den 
Rezipienten gehören) (Schubert 2007: 266).
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2 Zur Begrifflichkeit

2.1 Was kennzeichnet Fach-Wissen?

Fachwissen, verstanden als das erworbene Wissensreservoir von Fach-
leuten, das als Grundlage ihrer Expertenleistung (epistemische Kulturen, 
Kalverkämper 1998; Knorr-Cetina 1999) fungiert (Wissensbestand nach 
dem Modell in Abb. 1 und Abb. 2), ist im Vergleich zu eher alltäglichem 
Wissen durch einen hohen Spezifikationsgrad gekennzeichnet (Jakob 
1991: 75 ff.; Wichter 1994). Der Grad der Spezifizierung betrifft zum einen 
eine quantitative Erweiterung der Aspekte der Konzepte, aus denen das 
Fachwissen besteht. Als Beispiel weiß ich als Nicht-Autofahrer zwar, 
dass das Auto meiner Frau von einem Motor angetrieben wird, der vor-
ne im Auto platziert ist; Fachleute für Automotoren wie Kraftfahrzeug-
mechaniker können dagegen über meine Aspekte hinaus angeben, um 
welchen Motorentyp es sich handelt und kennen auch die Funktionsteile 
solcher Motoren. Im Sinne der Frame-Semantik (Ziem 2008) kann man 
sagen, dass meine Wissensstruktur zum Konzept des Motors eine recht 
begrenzte Anzahl von Slots (d. h. Dimensionen) wie „Gesamtfunktion“ 
und „Position“ hat, während die Wissensstruktur von Experten eine zu-
sätzliche Anzahl von Slots wie „Motortyp“ und „Komponenten“ hat. Eine 
zweite Art von Spezifizierung besteht darin, dass jeder Slot in mehrere 
Unterslots aufgeteilt ist, wodurch die Fachleute Zugang zu einer quanti-
tativ detaillierteren Wahrnehmung jedes Slots erhalten. Ein Beispiel: Ich 
weiß vielleicht auch, dass der Motor eine Zündkerze hat, die meine Frau 
ab und zu reinigen muss, damit der Rest des Motors funktionieren kann. 
Ich habe also ein rudimentäres Wissen über ein Bauteil. Kraftfahrzeug-
mechaniker hingegen wissen viel mehr über die gängigen Untertypen 
von Zündkerzen. Diese beiden Aspekte des Fachwissens können deshalb 
als quantitativ bezeichnet werden, weil sie mit einer höheren Anzahl von 
Slots und einer höheren Anzahl von Subslots zu jedem Slot verbunden 
sind. Mit anderen Worten, die Wissensnetze von Fachleuten bestehen aus 
mehr Elementen und sind daher aus quantitativer Sicht komplexer (Brom-
me/Bünder 1994).

Ein weiterer, jedoch eher qualitativer Unterschied zwischen Fachwis-
sen und Alltagswissen besteht darin, inwieweit systematische Beziehun-
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gen zwischen Elementen, die zu Funktionsbeschreibungen und Funkti-
onserklärungen führen, Teil des Wissens sind. Um auf das Beispiel mit 
dem Motor zurückzukommen, weiß ich, dass das Auto schneller fährt, 
wenn meine Frau auf das Gaspedal tritt. Über die Mechanismen im Mo-
tor, die hinter diesem Effekt stehen, weiß ich jedoch sehr wenig. Kraft-
fahrzeugmechaniker hingegen verfügen über ein tieferes Wissen über 
die funktionalen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilen des 
Motors und den zugrunde liegenden Mechanismen, die den gewünsch-
ten Effekt hervorrufen. Mit anderen Worten: Kraftfahrzeugmechaniker 
verfügen über Kenntnisse von den Systemen und Zusammenhängen 
hinter der Funktionsweise eines Motors. Von zentraler Bedeutung sind 
hier systematische Kenntnisse aus der Naturwissenschaft wie Verbren-
nung, Kraft, Eigenschaften verschiedener Materialien, usw. Diese Art von 
komplexerem Kausalwissen versetzen Fachleute in die Lage, den Motor 
nicht nur genauer zu beschreiben, sondern auch zu erklären, warum der 
Motor funktioniert und wie es dazu kommt, dass er die Effekte hat, die 
man beobachten kann, wenn er funktioniert. Die Merkmale hinter der Be-
schreibung von der Komplexitätsebene der systembezogenen Erklärun-
gen sind qualitativer Natur, da ein Wissen, das diese Merkmale besitzt, 
den Wissenden erlaubt, vom Komponentenverständnis zum funktionalen 
Verständnis überzugehen. Der Wissende weiß nicht nur mehr, sondern 
auch etwas anderes als Menschen ohne dieses Wissen.

Das bisher Gesagte kann wie folgt zusammengefasst werden: Fach-
wissen besteht aus Wissensstrukturen, die sich von ähnlichen Strukturen 
des Alltagswissens in quantitativer Hinsicht (Anzahl der Dimensionen, 
Auflösung jeder Dimension in Unterdimensionen) sowie in qualitativer 
Hinsicht (Erklärungen der Beziehungen zwischen Elementen, die zum 
Verständnis der Wirkungen führen) unterscheiden.

2.2 Grad an Erklärungsanspruch

Um die angeführten Merkmale des Fachwissens mit der Gestaltung von 
Kommunikaten analytisch zu verbinden, wie dies von einem Ansatz der 
modernen Fachkommunikationsforschung zu erwarten ist, habe ich das 
Analyseinstrument des Grades an Erklärungsanspruch (Level of explana-
tory ambition) vorgeschlagen (Maier/Engberg 2021; Engberg 2020b, 
2022). Dieses Konzept zielt auf die Erfassung davon ab, in welchem Um-
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fang Fachtextproduzenten durch die Konstruktion ihres Kommunikats die 
Absicht verfolgen, Nicht-Fachleuten den Zugang zum Fachwissen zu er-
möglichen. In den Begriffen der Modell-Darstellung in Abb. 2 wird der 
Wissensbestand des Produzenten mit der Erweiterung insbesondere des 
Wissensbestandes des Rezipienten (beides Akteursebene) und dem Inhalt 
und der sprachlichen Form aus der Handlungsebene analytisch zusam-
mengestellt. Wesentlich ist dabei der oben genannte Aspekt der Wissens-
asymmetrie, d. h. von Unterschieden im Wissensvorrat von Kommunika-
tionspartnern. Angenommen wird, dass diese Asymmetrien (erst) durch 
die kommunikative Interaktion für die Relation zwischen den Kommuni-
kationspartnern relevant gesetzt werden (Jacobsen 2012, 2014). Besonders 
in der in diesem Beitrag untersuchten Form der nicht-institutionellen fach-
lichen Vermittlung spielt diese kommunikative Relevanzsetzung eine Rol-
le, zumal die Wissensasymmetrie nicht wie in der Schule schon durch die 
institutionalisierten Relationen zwischen Schülern und Lehrern gesetzt ist.

Mit dem Analyseinstrumentarium soll erfasst werden, inwieweit bei 
vermittelnden Kommunikaten von Fachleuten der textuelle Input es dem 
Empfänger potenziell erlaubt, Wissensasymmetrien zu erkennen und 
Wissensstrukturen aufzubauen, die sich sowohl quantitativ als auch qua-
litativ der Komplexität der Strukturen des Fachwissens annähern. Ein 
hoher Grad an Erklärungsanspruch wird dann angesetzt, wenn dies in ho-
hem Maße der Fall ist. Dagegen wird ein niedriger Grad an Erklärungs-
anspruch angesetzt, wenn sich die Komplexität des aufzubauenden Wis-
sens stark von dem des Fachwissens unterscheidet und somit in geringem 
Maße eine Einbeziehung der Empfänger in die Denkweise des Faches 
angestrebt zu werden scheint.1

Für das Analyseinstrument sind sowohl die oben beschriebenen quanti-
tativen Aspekte als auch der qualitative Aspekt von Komplexität relevant. 

1 In anderen Arbeiten (z. B. Engberg u. a. 2018; Engberg 2020a, 2022) unter-
scheide ich in diesem Zusammenhang zwischen Popularisierung auf der 
einen Seite und fachlicher Vermittlung auf der anderen Seite. Dabei wird mit 
Popularisierung bezweckt, das Fachliche in dem Sinne populär zu machen, 
dass eine klare Verbindung zur Welt des ‚populus‘ geschaffen wird. Dem-
gegenüber wird bei fachlicher Vermittlung auf Instruktion unter Wahrung 
der Wissensasymmetrie gesetzt. Da diese Unterscheidung beim untersuchten 
Beispiel kaum eine Rolle spielt, habe ich aus Platzgründen hier auf die Unter-
scheidung verzichtet.
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Ich werde mich aber hier aus Platzgründen auf den qualitativen Komple-
xitätsaspekt der Erklärungstiefe und seinen Einfluss auf die Einschätzung 
des Grades an Erklärungsanspruch konzentrieren. Dabei gilt der folgende 
Zusammenhang: Je tiefer die Ebene der im folgenden Abschnitt darzu-
stellenden Erklärungstiefe im Kommunikat ist, desto höher ist der Grad 
an Erklärungsanspruch.

2.3 Ebene der Erklärungstiefe

Das Konzept des Grades an Erklärungsanspruch soll also eine Verbin-
dung zwischen der Bewertung des Kommunikats (Inhalt sowie Struktur) 
und der intendierten Interaktion zwischen den Kommunikationsteilneh-
mern herstellen. Die Überlegungen in Abschnitt 2.2 haben sich mehr auf 
den Aspekt der kommunikativen Teilnehmer konzentriert. Wir brauchen 
aber auch ein analytisches Konzept, das sich auf den Inhalt als Instru-
ment zur Erfüllung der Intention der textuellen kommunikativen Leistung 
konzentriert. Zu diesem Zweck greife ich auf das in der Psychologie ent-
wickelte Konzept der Erklärungstiefe in Form der Illusion of Explana-
tory Depth zurück (Rozenblit/Keil 2002). Diese Illusion ist ein empirisch 
belegtes Phänomen, das die Tatsache beschreibt, dass Menschen im All-
gemeinen systematisch den Detailgrad ihres Erklärungswissens über 
Konzepte in kommunikativen Interaktionen überschätzen. In Experi-
menten konnte gezeigt werden, dass Universitätsstudierende, die keine 
Experten für Luftfahrt sind, dazu neigen, ihr Erklärungswissen über z. B. 
die Funktionsweise eines Hubschraubers als gut zu bewerten, obwohl 
sie ‒ im Anschluss an die Bewertung danach befragt ‒ nicht in der Lage 
sind, die tatsächlichen Ursachen zu beschreiben, die zur Fähigkeit eines 
Hubschraubers führen, und zwar: zu schweben und senkrecht abzuheben. 
Daraus lässt sich ableiten, dass nicht-experimentelle erklärende Wissens-
strukturen skelettartiger und fragmentarischer sind als ähnliche Experten-
strukturen. Da die Wissensstrukturen jedoch die unmittelbar vorgestellten 
Anforderungen an die Erklärung in Nicht-Experten-Situationen erfüllen, 
sind die Inhaber mit ihrem Wissen funktional zufrieden. Wenn sie gefragt 
werden, ob sie die Funktionsweise eines Hubschraubers erklären können, 
lautet die Antwort daher oft ja. Erst wenn sie in eine Situation kommen, 
in der kontextbedingt ein höheres Maß an Detailwissen erforderlich ist 
(z. B. durch detailliertere Fragen in einem experimentellen Umfeld), wird 
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dem Inhaber des Wissens klar, dass der Grad der Erklärungstiefe nicht 
besonders groß ist. Mit anderen Worten: Als Nichtexperten fühlen wir uns 
auch mit skelettartigen Darstellungen von Konzepten, die uns präsentiert 
werden, zufrieden.

Die Untersuchung der Illusion of Explanatory Depth hat die Forscher 
dazu veranlasst, eine Skala verschiedener Grade der Erklärungstiefe vor-
zuschlagen, die ich verwende, um den Inhalt von Erklärungskommuni-
katen bei der Wissensverbreitung qualitativ zu beschreiben. Diese Be-
schreibung funktioniert als Komponente bei der Bewertung des Grades an 
Erklärungsanspruch. Die Psychologen unterscheiden zwischen drei Typen 
von Skelettstrukturen des Erklärungswissens: Causal relevance, Causal 
powers und Causal relations (Keil 2003: 675–680; 2011: 254–255). Um 
die Besonderheit der letztgenannten Kategorie zu unterstreichen, habe ich 
ihre Bezeichnung geändert und werde stattdessen für diese Kategorie von 
‚kausalem System‘ sprechen. Darüber hinaus ist es für die Analyse von 
Fällen wie dem hier im Fokus stehenden (Verbreitung von wissenschaft-
lichem Wissen zu Unterhaltungszwecken) relevant, eine vierte Kategorie 
zu ergänzen, die aus Studien über Strategien der Wissensverbreitung be-
kannt und hierarchisch vor dem Typus „kausale Relevanz“ angesiedelt ist, 
nämlich die denomination (vgl. z. B. Calsamiglia/van Dijk 2004). Die vier 
Typen lassen sich wie folgt beschreiben:

– Benennung: Dieser Erklärungsansatz ist die Minimalinstanz. 
Nicht alle Benennungen sind erklärend, dies hängt von dem einge-
führten Aspekt ab. Benennungen sind potenziell als Erklärungen 
relevant, weil sie angeben, zu welcher Kategorie das behandelte 
Konzept gehört (z. B. „leichtes Problem“) (Calsamiglia/van Dijk 
2004: 374–376). Die Erwähnung der Kategorie kann den Empfän-
ger darauf hinweisen, dass es in der besprochenen Situation eine 
zugrunde liegende kausale Beziehung zwischen Elementen gibt, 
die zwar nicht erwähnt oder spezifiziert, aber zumindest ange-
deutet wird. Als Beispiel deutet die Aussage, dass ein bestimmtes 
Problem zur Kategorie der leicht zu lösenden Probleme gehört, 
an, dass Eigenschaften des Problems kausal zusammenwirken, 
was dazu führt, dass das Problem leicht zu lösen ist. Über die Art 
der interagierenden Merkmale oder ihre kausale Beziehung wird 
uns nichts gesagt, sie wird nur sehr subtil angedeutet.
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– Kausale Relevanz: Dieser Erklärungszusammenhang ist die 
gröbste der drei von Keil vorgeschlagenen Ebenen und deutet 
daher auf einen eher niedrigen Grad an Erklärungsanspruch hin, 
ist aber immer noch mehr als die bloße Darstellung der Katego-
rie des Konzepts, die ich als Benennung kategorisiere. „Coding 
of causal relevance does not encode specific patterns of causal 
interactions but rather a sense of what properties matter most in a 
particular domain.“ (Keil 2003: 675). Keil nennt als Beispiel, dass 
die Aussage, dass es sich bei einem Gegenstand um ein Hand-
werkzeug handelt, zeigt, dass bestimmte Aspekte des Gegen-
stands (z. B. Form und Größe) für das Verständnis der Funktions-
weise des Gegenstands kausal relevant sind (Keil 2003: 675).

– Kausale Kräfte: Bei dieser erklärenden Beziehung weiß der In-
haber des jeweiligen Wissens nicht nur, dass es eine Art funktio-
nale Beziehung zwischen zwei Merkmalen gibt, sondern auch, 
welche Rolle das eine Merkmal für das andere hat. „I know that 
magnets have the ability to exert an attractive force on various 
metals but may know little about magnetism and the reasons 
that some metals make good magnets while others do not. We 
can think of this level as the first level at which distinct causal 
roles are attributed to properties“ (Keil 2003: 678). Die Erklärung 
bleibt grob und oberflächlich, befindet sich aber auf einer tieferen 
Erklärungsebene als kausale Relevanzdarstellungen.

– Kausales System: Bei diesem Beziehungstyp hat die Wissens-
struktur Systemcharakter, aber da es sich um ein Vermittlungs- 
und Popularisierungskommunikat handelt, besteht das System 
nur aus Haupteinheiten und deren funktionalen Beziehungen. Es 
liegen keine Erkenntnisse über die interne Funktionsweise dieser 
Einheiten vor. „For many people, their mental representations of 
the causal relations for cars may largely be confined to knowing 
that they convey people from place to place on roads, that they 
are propelled by an engine whose output is increased by press-
ing on an accelerator, and that they are slowed down by brakes.“ 
(Keil 2003: 679). Hier wird die funktionale Rolle des Autos als 
Teil des Verkehrssystems und der physikalischen Regeln und 
Gesetzmäßigkeiten, die der Funktionsweise des Autos zugrunde 
liegen, dargestellt. Das Wissen erreicht somit durch den System-
bezug eine noch tiefere Erklärungsebene.
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Anders als bei der Anwendung der Kategorien in der Psychologie wird 
bei den Analysen in diesem Beitrag nicht die Erklärungstiefe der kog-
nitiven Strukturen von aktuellen Menschen gemessen, sondern die Wis-
sensstruktur, die auf der Grundlage des verbalen Textes aufgebaut werden 
soll. Das Ergebnis der Analyse ist somit eine begründete Hypothese über 
die Komplexität der Wissensstruktur, die vom Nutzer aufgebaut werden 
sollte, um den textlichen Intentionen des Autors zu entsprechen.

Alle vier Typen von Erklärungsstrukturen sind grob und weisen nicht 
den Komplexitätsumfang von Expertenerklärungen auf. Sie können jedoch 
in Popularisierungssituationen für die Benutzer zufriedenstellend sein. Bei 
der Vermittlung von wissenschaftlichem Wissen zu Unterhaltungszwecken 
müssen die Experten durch den Inhalt die entsprechende Tiefe der Erklä-
rungsebene wählen, um dem Grad an Erklärungsanspruch zu entsprechen, 
der für die jeweilige Kommunikationssituation „geeignet“ ist.

Im Folgenden soll die Anwendung der vorgestellten Begriffe für eine 
solche Beurteilung an einem konkreten Beispiel betrachtet werden. Dabei 
werden die Hauptkomponenten einer modernen Fachkommunikations-
auffassung berücksichtigt, indem anhand der Auswahl sprachlicher Mittel 
(Fachsprache) untersucht wird, welche Elemente zum Aufbau von Wis-
sensstrukturen (Fachwissen) der Sender den Empfängern ((Fach-)Leute) 
angeboten werden.

3 Analysebeispiel

Am 24.11. 2021 habe ich mithilfe des Suchstrangs „+Blockchain +Kryp-
towährung“ in der Google-Suchmaschine nach entsprechenden Vermitt-
lungswebseiten gesucht. Ich fand dabei 26 Seiten, von denen eine hier 
als Analysebeispiel verwendet wird. Es handelt sich um eine Unterseite 
auf der Website der Sparkassen mit dem Titel „Blockchain: Hype oder 
Chance?“ (https://www.sparkasse.de/themen/digitalisierung-planen/
block chain.html), der über die Site-Struktur als an Unternehmen gerichtet 
erkennbar ist, die mit Digitalisierung arbeiten möchten. Es handelt sich 
also um eine Seite, bei der nicht das Technische an sich im Mittelpunkt 
steht, anders als z. B. auf einer Technologie-Seite wie https://entwickler.
de/blockchain/kryptowahrungen. Vielmehr soll hier ein Anwendbarkeits-
wissen angeboten werden. Bei der Analyse werden wir uns auf zwei Aus-
züge aus dem verbalen Text beschränken (Beispiel 1). Bei Analysen der 

https://www.sparkasse.de/themen/digitalisierung-planen/blockchain.html
https://www.sparkasse.de/themen/digitalisierung-planen/blockchain.html
https://entwickler.de/blockchain/kryptowahrungen
https://entwickler.de/blockchain/kryptowahrungen
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Erklärungstiefe interessieren Sätze oder Teile von Sätzen, die direkt zur 
kausalen Erklärung beitragen und somit für eine Bewertung der Tiefe der 
kausalen Erklärungen relevant sind.2 Diese sind im Beispieltext durch 
Kursiv gekennzeichnet worden. Alle anderen Teile des Textes werden aus 
der hier zugrunde gelegten Sicht als beschreibend und somit für diese 
Analyse nicht relevant erachtet:

(1) Blockchain: Hype oder Chance?
[...]

Blockchain: Es sei das nächste große Ding, sagen die einen. Völlig über-
bewertet, sagen die anderen. Und viele Menschen setzen Blockchain mit 
Bitcoin gleich. Das Halbwissen ist groß. Wie sieht es wirklich aus?

2008 veröffentlichte Satoshi Nakamoto das berühmte „Whitepaper“, das 
Konzeptpapier zu einem Zahlungssystem auf Blockchain-Basis, genannt 
Bitcoin. Welcher Autor oder welches Team sich hinter diesem Pseudonym 
verbirgt, ist bis heute unbekannt.

Was lange nur Eingeweihte interessierte, darüber spricht spätestens seit 
2017 jeder: die Welt der Kryptowährungen und der Technik dahinter, die 
Blockchain- oder Distributed-Ledger-Technologie (DLT).

Die Blockchain ist ein Register, in dem steht, wem was gehört und wann 
etwas den Besitzer gewechselt hat. Dieses Register liegt nicht an einem 
zentralen Ort, sondern auf verschiedenen Rechnern. Diese Rechner sind 
miteinander vernetzt.
Sicherheit
Der Vorteil der Blockchain: Dieses Register ist nicht zu fälschen. Denn jede 
Transaktion, die zur Blockchain hinzugefügt wird, ist nicht mehr manipu-
lierbar und damit sicher.

Wie das geht? Eine Blockchain besteht aus Blöcken, gefüllt mit Da-
ten. Jeder dieser Blöcke enthält bestimmte Informationen. Da jeder dieser 
Blocks mit den vorigen kryptographisch – also verschlüsselt – vernetzt ist, 
kann keiner dieser Blocks nachträglich verändert werden. Denn alle Blocks 
und Transaktionen sind für jeden Teilnehmer des Netzwerks einsehbar.

2 Dabei wird hier mit einer eher rudimentären und an der sprachlichen Ober-
fläche orientierten Konzeption der Erklärung gearbeitet. Für einen elaborier-
teren Ansatz zur Untersuchung von Erklärungshandlungen, vgl. Nardi 2017, 
insbesondere 108–114.
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Wer auf einem Rechner einen Datenblock verändern wollte, würde 
damit scheitern. Da sich alle Ketten gegenseitig überwachen, würde die 
manipulierte Kette ausgeschlossen. Die anderen arbeiten weiter. Wie die 
Blockchain genau funktioniert, lesen Sie hier.

Ein Hacker kann bei einer Blockchain nicht mehr durch einen einzelnen 
Angriff in eine Datenbank eindringen. An Orten mit viel Korruption, also 
dort, wo vertrauenswürdige Anbieter für zentrale Register fehlen, kommt 
eine Blockchain-Lösung daher wie gerufen.

Insbesondere löst die Blockchain die Probleme der Datensicherheit bei 
der für die deutsche Wirtschaft so wichtigen Industrie 4.0. Also wenn Ma-
schinen miteinander vernetzt sind und kommunizieren.

Weiterer Vorteil: Die Abhängigkeit von zwischengeschalteten Instanzen, 
sogenannten Intermediären, sinkt. Banken, Notare, Anwälte und Zwischen-
händler, die bei allen Abwicklungen Geld verdienen, spielen aufgrund der 
Dezentralisierung keine Rolle mehr. Entscheidend ist nur noch das Register.

[...]
Blockchain: So funktioniert’s
Die Blockchain ist eine Kette von digitalen Daten. Block für Block wächst 
die Kette immer weiter wie bei einem Turmbauspiel. In jedem Block sind 
Transaktionen zusammengefasst: Bestellungen, Überweisungen, Wert-
papiere.

Das Besondere: Diese Datenketten sind auf einer Vielzahl dezentral ver-
netzter Rechner gespeichert. Auf jedem Rechner liegt dieselbe Datenkette 
mit denselben komplexen Informationen.
Digitale Kassenbücher
Manche vergleichen die Blockchain mit einem Buchhaltungssystem.

Jeder Teilnehmer hat ein Kassenbuch vor sich liegen. Findet zwischen 
Absender und Empfänger eine Datentransaktion statt, wird diese Position 
in das Kassenbuch eingetragen.

Gleichzeitig erscheint dieser Posten in allen anderen Kassenbüchern. 
Gelangt also eine Information von A nach B, wird das nicht mehr nur an 
einer einzigen Stelle festgehalten, sondern tausendfach.

Wenn die einzelnen Kassenbücher voll sind, ist es Zeit, alle notierten 
Transaktionen aus den Kassenbücher in das gemeinsame, einzig gültige 
und ewige Register zu übertragen. Dieses Register ist auf verschiedenen 
Rechnern verteilt.
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Überprüfung der Notizen
Die Übertragung in das Register ist erst gültig, wenn alle anderen Com-
puter, auf denen die Kassenbücher gespeichert sind, die Transaktionen au-
thentifiziert haben.

Und das geht so: Die Blockchain überprüft, ob wirklich alle identische 
Notizen gemacht haben. Dazu müssen die Computer eines Teils der Teil-
nehmer – die sogenannten Miner – ein mathematisches Rätsel lösen. Die 
Miner sind für das Funktionieren der Blockchain verantwortlich und wer-
den hierfür mit Kryptowährungen entlohnt. Die anderen Teilnehmer glei-
chen dieses Ergebnis ab. Wenn die Mehrheit der Kassenbücher einen Kon-
sens über die geteilten Daten findet, werden sie in das Register übertragen. 
Der neue Block der Blockchain ist fertig.
Sicher gegen Manipulation
In der Blockchain ist jede einzelne Transaktion der Vergangenheit gelistet 
und für jeden nachvollziehbar. Und keine Transaktion kann jemals wieder 
verändert werden. Manipulationen sind also unmöglich. Allerdings müssen 
die Teilnehmer sicherstellen, dass von Anfang an korrekte Informationen in 
das System gelangen.

Die Blockchain ist also nichts anderes als eine im Netz verteilte Daten-
bank. Ursprünglich ging es bei der Blockchain lediglich um finanzielle 
Transaktionen, sprich Überweisungen. Aber auch logistische Prozesse, di-
gitales Eigentum, Wertpapiere, Kfz-Scheine, Patientenakten, Meldedaten, 
digitale Kunstwerke, Grundbücher oder Patente lassen sich über Block-
chains gut abbilden.

Die Auswahl eines Satzes erfolgt nach qualitativen Kriterien in einem 
interpretativen Verfahren: In dem Satz oder durch den Satz wird nach 
meiner Auffassung eine kausale Relation dargestellt. Als stützende Indi-
katoren für die Zuschreibung fungieren insbesondere Verben (Die Abhän-
gigkeit [...] sinkt) und Konjunktionen (da, denn, also, etc.) sowie nicht-
temporale Bedingungsgefüge (wenn ... dann).

In der folgende Tab. 1 werden die Sätze und Satzteile unterschiedlichen 
Erklärungstiefen zugeordnet.

Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, dominieren hier die Erklärungen 
auf der Stufe der kausalen Kräfte, d. h. Erklärungen, bei denen angezeigt 
wird, dass ein Element kausal auf ein anderes Element einwirkt. Die Aus-
legung, dass solche Erklärungen dominieren, wird auch dadurch gestärkt, 
dass die erklärenden Sätze und Satzteile eher isoliert und nicht in sich er-



149Erklärungstiefe als Kennzeichen fachlicher Vermittlung

Tab. 1: Elemente mit Erklärungsfunktion aus Beispiel (1)

Kausalitätsindizierende Denomination
1. Die Blockchain ist ein Register ...
2. ... wie bei einem Turmbauspiel
3. Die Blockchain ist also nichts anderes als eine im Netz verteilte Daten-

bank
Kausale Relevanz

4. Manipulationen sind also unmöglich.
Kausale Kraft

5. Denn jede Transaktion, die zur Blockchain hinzugefügt wird, ist nicht 
mehr manipulierbar und damit sicher.

6. Da jeder dieser Blocks mit den vorigen kryptographisch – also ver-
schlüsselt – vernetzt ist, kann keiner dieser Blocks nachträglich ver-
ändert werden.

7. Da sich alle Ketten gegenseitig überwachen, würde die manipulierte 
Kette ausgeschlossen

8. Weiterer Vorteil: Die Abhängigkeit von zwischengeschalteten Instanzen, 
sogenannten Intermediären, sinkt

9. Die Übertragung in das Register ist erst gültig, wenn alle anderen Com-
puter, auf denen die Kassenbücher gespeichert sind, die Transaktionen 
authentifiziert haben

10. Dazu müssen die Computer eines Teils der Teilnehmer – die sogenann-
ten Miner – ein mathematisches Rätsel lösen

11. Die Miner sind für das Funktionieren der Blockchain verantwortlich
12. Wenn die Mehrheit der Kassenbücher einen Konsens über die geteilten 

Daten findet, werden sie in das Register übertragen
Kausales System?

13. Denn alle Blocks und Transaktionen sind für jeden Teilnehmer des Netz-
werks einsehbar.
Kausales System

14. Manche vergleichen die Blockchain mit einem Buchhaltungssystem.
Jeder Teilnehmer hat ein Kassenbuch vor sich liegen. Findet zwischen 
Absender und Empfänger eine Datentransaktion statt, wird diese Posi-
tion in das Kassenbuch eingetragen.
Gleichzeitig erscheint dieser Posten in allen anderen Kassenbüchern. 
Gelangt also eine Information von A nach B, wird das nicht mehr nur an 
einer einzigen Stelle festgehalten, sondern tausendfach.
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gänzenden Ketten vorkommen, was auf komplexere Erklärungen hindeu-
ten würde. Stattdessen werden die Erklärungen eingesetzt, um Elemente 
aus eher darstellenden Aussagen durch kausale Erklärungen zu ergänzen, 
wie in Abb. 3 zu Satz 6 aus Tab. 1 ersichtlich.

In diesem Fall wird die Beschreibung, dass jeder Block bestimmte In-
formationen enthält durch die Information über die nachträgliche Nicht-
veränderbarkeit ergänzt, die wiederum durch eine kausale Erklärung 
ergänzt wird, dass dies auf die Verschlüsselung beruht. Diese Struktur 
ist hier die Gängige: kausale Erklärungen werden als Ergänzungen zur 
Beschreibung von Elementen und Prozeduren geführt, mehrgliedrige Er-
klärungen sind dagegen eher selten. Ein Beispiel einer solchen mehrglied-
rigen Erklärung machen die Sätze 10 und 11 aus Tab. 1 aus, deren Struktur 
in Abb. 4 dargestellt wird.

Aus der Struktur in Abb. 4 geht hervor, dass sich die beiden Kausaler-
klärungen nicht aufeinander beziehen, sondern dass sie beide Ergänzun-
gen der beschreibenden Aussage darstellen und zwei kausale Kräfte mit 
Bedeutung für die Überprüfung der Notizen in der Blockchain vorstellen: 
erstens die Lösung des mathematischen Rätsels und zweitens die Miner.

Der Grund, weshalb es relevant ist, nach mehrgliedrigen Erklärungs-
ketten zu suchen, besteht wie oben angeführt darin, dass diese ein Indiz 
für die Erreichung der Erklärungstiefe des kausalen Systems sind. Einen 
Kandidaten haben wir bei den Sätzen 6 und 13 aus Tab. 1, die im Beispiel-
text direkt nacheinander stehen. Insbesondere die Konjunktion „denn“ in 
Satz 13 ist ein Indiz für eine System-Erklärung, da hiermit in der Kombi-
nation mit „da“ in Satz 6 gerade eine weitergehende Erklärung eingelei-
tet wird. Wie aus der semantischen Netzwerk-Struktur der Textstelle in 
Abb. 5 ersichtlich wird, ist die wahrscheinlich angestrebte Erklärung auf 
der Ebene kausaler Systeme jedoch nicht erfolgreich, da eine inhaltliche 
Anschließbarkeit zur ersten Kausalerklärung nicht besteht.

Die semantische Netzwerk-Struktur soll darstellen, dass kein An-
schluss zwischen der kausalitätsgeprägten Aussage in Satz 13, dass alle 
Transaktionen für alle Teilnehmer einsehbar seien, und der in Satz 6 an-
geführten Kausalität zwischen Verschlüsselung und Unmöglichkeit der 
nachträglichen Veränderung. Satz 13 kann somit nach inhaltlichen Kri-
terien nicht als System-Erklärung zu Satz 6 gesehen werden, obwohl die 
Form andeutet, dass sie so gedacht gewesen ist. Wahrscheinlich fehlt hier 
die Explizitierung von fachlichem Hintergrundwissen, das vom Verfas-
ser mitverstanden wird. Denn womöglich sollte im ‚kann‘-Satz noch er-
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wähnt worden sein, dass eine Veränderung nicht möglich ist, ohne dass 
dies entdeckt wird. Dann hätte man eine komplexe Erklärung, in der die 
kausale Kraft der Vernetzung und seine Auswirkung durch eine System-
eigenschaft von Netzwerken erklärt wird.

Schließlich gibt es in einem Fall (Satzkomplex 14) eine gelungene 
Erklärung auf der Ebene des kausalen Systems, und zwar in der einer 
entfalteten Metapher (Buchhaltungssystem). Abb. 6 zeigt das relevante 
semantische Netzwerk.

In diesem Fall wird ein (digitales und vernetztes) Buchhaltungssystem 
als Erklärungssystem eingeführt, sowie drei für die Erklärung relevan-
te Merkmale eines solchen Systems angeführt. Die Relationen zwischen 
dem Erklärungssystem und den Merkmalen werden durch die Konjunk-
tion also im letzten Satz als systemische kausale Faktoren indiziert. Diese 

+

Jeder dieser Blöcke enthält 
bestimmte Informationen.

kann keiner dieser 
Blocks 

nachträglich 
verändert werden

Da jeder dieser Blocks mit 
den vorigen kryptographisch –
also verschlüsselt – vernetzt 

ist, ..

Abb. 3: Kausalitätsbezogenes semantisches Netzwerk zu Satz 6 aus Tab. 1

Die Blockchain überprüft, ob 
wirklich alle identische Notizen 

gemacht haben.

Die Miner sind für das 
Funktionieren der Blockchain 

verantwortlich

Dazu müssen die Computer 
eines Teils der Teilnehmer –
die sogenannten Miner – ein 

mathematisches Rätsel lösen. 

Abb. 4: Kausalitätsbezogenes semantisches Netzwerk zu den Sätzen 10 und 11 
aus Tab. 1
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kann keiner dieser 
Blocks 

nachträglich 
verändert werden

Da jeder dieser Blocks mit 
den vorigen kryptographisch –
also verschlüsselt – vernetzt 

ist, ..

Denn alle Blocks und 
Transaktionen sind für jeden 
Teilnehmer des Netzwerks 

einsehbar

?

Abb. 5: Kausalitätsbezogenes semantisches Netzwerk zu den Sätzen 6 und 13 aus 
Tab. 1

Jeder Teilnehmer hat ein Kassenbuch 
vor sich liegen

Findet zwischen Absender und 
Empfänger eine Datentransaktion statt,
wird diese Position in das Kassenbuch 

eingetragen

Manche vergleichen die 
Blockchain mit einem 
Buchhaltungssystem

Gleichzeitig erscheint dieser Posten in 
allen anderen Kassenbüchern

Gelangt also eine 
Information von A nach B, 
wird das nicht mehr nur an 

einer einzigen Stelle 
festgehalten, sondern 

tausendfach.

Abb. 6: Kausalitätsbezogenes semantisches Netzwerk zum Satzkomplex 14 aus 
Tab. 1
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Erklärung ist deshalb komplexer, weil sie aus mehreren, miteinander ver-
bundenen Elementen auf mehreren Ebenen besteht.

Mit der Idee der Kassenbücher wird auch nachträglich weitergearbei-
tet, wenn der Prozess der Abgleichung beschrieben wird, aber ohne auf 
die Merkmale eines Buchhaltungssystems zu rekurrieren. Der primäre 
Grund ist wahrscheinlich, dass ein solcher Abgleichsprozess nicht Teil 
des Systems ist, sondern nach eigenen Regeln erfolgt. Die am Anfang 
eingeführte Idee des Registers wird hier wieder aufgenommen, aber ohne 
eigentliche Systemhaftigkeit zu erreichen. Die Erklärung bleibt also auf 
einer weniger komplexen Ebene, wo der Fokus stärker auf den Konse-
quenzen denn auf den dahinter liegenden Gründen liegt.

4 Schlussfolgerung und Ausblick

Für die Bewertung der Erklärungstiefe bedeutet das in Tab. 1 erfasste Er-
gebnis, dass generell von einer nicht besonders tiefgehenden Erklärung 
zu sprechen ist. Die Empfänger werden mit einigen Merkmalen von 
Blockchains bekannt gemacht, die z. T. auch in ihrer gegenseitigen Kau-
salität beschrieben werden. Insbesondere wird der Faktor der Vernetztheit 
häufig als kausaler Faktor mit bestimmten Konsequenzen angeführt. In 
einem Fall wird über die metaphorische Übertragung der Merkmale auf 
ein digitales Buchhaltungssystem ein etwas komplexeres System von Er-
klärungen aufgebaut.

Was den Erklärungsanspruch angeht, muss deshalb geschlussfolgert 
werden, dass aus der Sicht der Erklärungstiefe kein besonders umfang-
reicher Anspruch erkennbar ist. Eigentlich wird über das Merkmal der 
Vernetztheit kein Verständnis des Konzepts der Blockchain angestrebt, 
sondern der Fokus auf die Konsequenzen der Verwendung einer Block-
chain (Sicherung der Authentizität verteilter Daten) gelegt. Durch den ge-
wählten Grad an Erklärungsanspruch und den daraus folgenden Fokus 
auf die Vernetztheit wird das ausschlaggebende Merkmal für die Authen-
tizität (der Abgleich der verteilten Daten) nicht tiefergehend erklärt. Im 
Absatz mit der Überschrift Überprüfung der Notizen fehlt eine Erklärung 
auf der Tiefe einer Systemerklärung zum Zusammenhang zwischen der 
Lösung eines mathematischen Rätsels, die Entlohnung durch Bitcoins 
und der Sicherung der Authentizität. Hier kennen wir auf der Grundlage 
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der Beschreibung lediglich die Komponenten, nicht das System ihres Zu-
sammenwirkens.

Aus dieser Analyse kann jedoch nicht geschlossen werden, dass die 
Erklärungstiefe und daraus abgeleitet der Grad an Erklärungsanspruch 
nicht zur Kommunikationssituation passt. Denn es kann sehr wohl sein, 
dass die Unternehmer, an die das Kommunikat gerichtet ist, kein Interesse 
an einer tiefergehenden Erklärung haben und primär wissen wollen, dass 
ihre Bank über Wissen zum Funktionieren von Blockchains verfügt, ohne 
dass die Unternehmer selbst einen tieferen Einblick in die hinter dem 
Konzept liegenden kausalen Zusammenhänge erhalten. Eine solche Ab-
sicht, die Qualität in der jeweiligen Situation objektiv festzulegen, habe 
ich mit dem vorgestellten Analyseinstrument des Grades an Erklärungs-
anspruch aber auch nicht verfolgt. Stattdessen soll damit recht objektiv 
die potenzielle Erklärungsleistung eines Kommunikats erfasst werden. 
Auf der Grundlage eines solchen Analyseergebnisses sollten dann die 
Verfasser des Kommunikats in Fachkommunikationssituationen, wie in 
Abb. 2 dargestellt, bewusst entscheiden können, ob das Kommunikat 
einen für die vorliegende Situation relevanten Erklärungsanspruchsgrad 
vorweist. Persönlich denke ich im konkreten Fall, dass es nicht optimal 
ist, unvermittelt Elemente wie die Lösung eines mathematischen Rätsels 
und die Entlohnung durch Bitcoins einzuführen. Da wäre wahrscheinlich 
eine weniger tiefe Erklärung (z. B. ausschließlich die Angabe, dass die 
Miner verantwortlich sind) optimaler, damit weniger Verwirrung gestiftet 
würde. Alternativ könnte man eine tiefere System-Erklärung zum Hinter-
grund dafür versuchen, dass gerade ein mathematisches Rätsel zu lösen 
ist. Das würde aber natürlich mehr Interesse auf der Seite der Empfänger 
voraussetzen.

Solche Überlegungen zeigen, dass man wie oben am Ende von Abs. 
2 angeführt anhand der vorgestellten Analyseansätze eine Grundlage für 
Entscheidungen zur Gestaltung eines Fach-Kommunikats schaffen kann, 
in dem die Hauptkomponenten einer modernen Fachkommunikationsauf-
fassung (Fachsprache, Fachwissen, (Fach-) Leute) alle eine Rolle spielen 
und in die Beschreibung eingebunden werden können: Im Mittelpunkt 
steht das Fachwissen, von dem fachlich interessierte Textempfänger eine 
relevant vereinfachte Version aufbauen sollen, und zwar auf der Grundla-
ge einer Auswahl sprachlicher Mittel durch den fachlichen Sender, die die 
Wissensasymmetrie zwischen Sender und Empfängern erstens kommuni-
kativ relevant und zweitens die Asymmetrie in gewünschtem Maße po-
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tenziell überwindbar macht. Der Ansatz befasst sich somit nicht mit dem 
Fachkommunikat aus der Perspektive des Mediums und wenig aus der 
Perspektive der Arbeitsprozesse nach Schubert (2007), dafür aber zentral 
mit den von ihm vorgeschlagenen weiteren Perspektiven des Inhalts und 
der Sprache. Eine gute Anschließbarkeit an diese Arbeit in der weiteren 
Entwicklung des Ansatzes scheint somit gewährleistet.

Literaturverzeichnis

Bromme, Rainer; Wolfgang Bünder (1994): „Fachbegriffe und Arbeits-
kontext: Unterschiede in der Struktur chemischer Fachbegriffe bei ver-
schiedenen Nutzergruppen.“ Sprache & Kognition 13, 4, 178–190

Calsamiglia, Helena; Teun A. van Dijk (2004): „Popularization Discourse 
and Knowledge about the Genome.“ Discourse & Society 15, 4, 369–389

Engberg, Jan (2020a): „Institutional Dissemination of Legal Knowledge – 
An Instance of Knowledge Communication.“ Maurizio Gotti, Stefania 
Maci, Michele Sala (Hrsg.): Scholarly Pathways: Knowledge Transfer 
and Knowledge Exchange in Academia. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 
175–205

Engberg, Jan (2020b): „Multimodal Institutional Knowledge Dissemina-
tion and Popularization in an EU Context – Explanatory Ambition in 
Focus.“ Girolamo Tessuto, Vijay K. Bhatia, Ruth Breeze, Nicholas 
Brownlees, Martin Solly (Hrsg.): The Context and Media of Legal Dis-
course. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 50–76

Engberg, Jan (2022): „Dissemination of science and communicative effi-
ciency of texts – is level of explanatory ambition a relevant diagnostic 
tool?“ Alexander Holste, Kristina Pelikan (Hrsg.): Efficiency of Com-
munication. Hildesheim: Universitätsverlag Hildesheim, eingereicht

Engberg, Jan; Silvia Cacchiani, Karin Luttermann, Chiara Preite (2018): 
„Studying popularisation in legal communication: Introduction and 
overview.“ Jan Engberg, Silvia Cacchiani, Karin Luttermann, Chiara 
Preite (Hrsg.): Popularization and Knowledge Mediation in the Legal 
Field. Münster: LIT Verlag, IX–XXV

Hoffmann, Lothar (1985): Kommunikationsmittel Fachsprache: eine Ein-
führung. Tübingen: Narr



156 Jan engBerg

Jacobsen, Ushma Chauhan (2012): „Knowledge Asymmetries. A situated 
inquiry in three sites of professional communication.“ PhD, Dept. of 
Business Communication, Aarhus University

Jacobsen, Ushma Chauhan (2014): „Knowledge Asymmetries in Action.“ 
Hermes 53, 57–71

Jakob, Karlheinz (1991): Maschine, Mentales Modell, Metapher. Studien 
zur Semantik und Geschichte der Techniksprache. Tübingen: Niemeyer

Kalverkämper, Hartwig (1998): „Fach und Fachwissen.“ Lothar Hoff-
mann, Hartwig Kalverkämper, Herbert Ernst Wiegand (Hrsg.): Fach-
sprachen. Ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung 
und Terminologiewissenschaft. Berlin u. a.: de Gruyter, 1–24

Kastberg, Peter (2011): „Knowledge Asymmetries: Beyond to Have and 
Have Not.“ Fachsprache – International Journal of Specialized Com-
munication 34, 3–4, 137–151

Keil, Frank C. (2003): „Categorisation, causation, and the limits of under-
standing.“ Language and Cognitive Processes 18, 5–6, 663–692

Keil, Frank C. (2011): „The Problem of Partial Understanding.“ Margrethe 
Petersen, Jan Engberg (Hrsg.): Current Trends in LSP Research. Aims 
and Methods. Frankfurt a. M.: Lang, 251–274

Knorr-Cetina, Karin (1999): Epistemic cultures: how the sciences make 
knowledge. Cambridge, Mass

Maier, Carmen Daniela / Jan Engberg (2021): „Harvard Business Re-
view‘s reframing of digital communication: From professional exper-
tise to practical guidance.“ Journal of Pragmatics 176, 186–197

Nardi, Antonella (2017): Studentisches erklärendes Handeln in der Tesina 
auf Deutsch. Vorwissenschaftliches Schreiben in der Fremdsprache an 
der italienischen Universität. Münster: Waxmann

Roelcke, Thorsten (2020): Fachsprachen. Berlin: Schmidt
Rozenblit, Leonid; Frank C. Keil (2002): „The misunderstood limits of 

folk science: an illusion of explanatory depth.“ Cognitive Science 26, 
521–562

Schubert, Klaus (2007): Wissen, Sprache, Medium, Arbeit. Tübingen: 
Narr

Wichter, Sigurd (1994): Experten- und Laienwortschätze. Umriß einer Le-
xikologie der Vertikalität. Tübingen: Niemeyer

Ziem, Alexander (2008): Frames und sprachliches Wissen: Kognitive As-
pekte der semantischen Kompetenz. Berlin, New York: de Gruyter



157Zum Begriff der Arbeit

Zum Begriff der Arbeit

Arbeitskulturen und semantisches Jonglieren 
zwischen Fach- und Alltagssprache in den 
Perspektiven Digitalisierung und Nachhaltigkeit

annely rotHkegel

1 Einleitung

Anhand des Sprachgebrauchs ist erkennbar, ob und wie gesellschaftlich 
relevante Begriffe, die zunächst aus fachlichen Kontexten stammen, in 
der öffentlichen Alltagskommunikation, etwa in den Medien, angekom-
men sind. Dies ist die Annahme, auf der die folgende Skizze zur Erfor-
schung von Übergängen zwischen fachsprachlichen und alltagssprachli-
chen Sprechweisen beruht. Im Fokus stehen Konzepte der Digitalisierung 
und der Nachhaltigkeit. Gemeinsamer Bezugspunkt und damit zugleich 
Vergleichsbasis ist die semantische Sicht auf den Begriff der Arbeit in 
vier Dimensionen (Akteur_innen, Management, Objekte, Ressourcen; 
Schema AMOR). Das verwendete Textmaterial für die Analysen teilt 
sich auf in fachlich orientierte Literatur (aufgeführt im Literaturverzeich-
nis, sprachliche Beispiele in einfachen Anführungsstrichen) und alltags-
sprachlich orientierte und vermittelnde Medientexte (aufgeführt unter 
Quellen, sprachliche Beispiele in doppelten Anführungsstrichen). Beim 
semantischen Jonglieren handelt es sich um einen Wechsel zwischen den 
Optionen fachsprachlicher Gebrauch (Anknüpfungsmöglichkeiten in we-
nigen, spezifischen Kontexten) und alltagssprachlicher Gebrauch (An-
knüpfungsmöglichkeiten in vielen, unspezifischen Kontexten)1. Letzteres 
signalisiert ein Angekommen-Sein im Alltäglichen, wobei die sachliche 
Bedeutung mit bewertenden und emotiven Elementen aufgeladen ist.

1 In Anlehnung an das Konzept des Knotenpunkts von Weber 2010: 104 (s. Ab-
schnitt 2).
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Als Fachbegriff der Gegenwart gehört ‚Arbeit‘ zu verschiedenen Dis-
ziplinen, die seine jeweilige Bedeutung prägen. Das Gemeinsame ist der 
Aspekt der Veränderung von Welt (im weitesten Sinne) durch mensch-
liche Aktivität(en). Wir behandeln zwei Perspektiven auf Arbeit, die in 
der öffentlichen Kommunikation gegenwärtig en vogue sind: ‚Digitali-
sierung‘ und ‚Nachhaltigkeit‘. Ihnen werden Aufgaben der gezielten ge-
sellschaftlichen Transformation, vor allem in der ‚Arbeitswelt‘, zugespro-
chen. Beide repräsentieren Zukunftsvorstellungen, stehen aber auch für 
Grundgedanken, die über die Jahrhunderte hinweg die Fantasie bewegt 
und sowohl Welt- als auch Menschenbilder transportiert haben. Dazu 
gehören auf der einen Seite das ‚Mensch-Maschine-Verhältnis‘, das mit 
dem Leitbild der ‚Maschine‘ bis heute die Debatte zur Digitalisierung 
prägt, auf der anderen Seite das ‚Mensch-Natur-Verhältnis‘ mit dem Leit-
bild des ‚Kreislaufs‘, das für eine ‚nachhaltige Entwicklung‘ steht.

‚Digitalisierung‘ und ‚Nachhaltigkeit‘, gerahmt durch den Begriff der 
‚Arbeit‘, stehen auch für Forschungsthemen. Seit 2012 bilden sie Frage-
stellungen der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung jähr-
lich veranstalteten Wissenschaftsjahre, so 2012 „Zukunft der Erde“, 2014 
„Digitale Gesellschaft“, 2018 „Arbeitswelten der Zukunft“, 2019 „Künst-
liche Intelligenz. Was kann sie und was darf sie?“ und aktuell 2020/21 
„Bio-Ökonomie“ (für alle Wissenschaftsjahre: DIPF 2021; auch Rothke-
gel 2020: 241–243).

Der Begriff der Arbeit spielt ebenfalls in einer Reihe von Disziplinen 
eine Rolle, zentral in der Arbeitswissenschaft, aber auch in Philosophie, 
Soziologie, Psychologie. Im Bereich der Fachkommunikation hat der Be-
griff bislang eher wenig Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wie ein Blick 
in die Sachregister der einschlägigen Fachliteratur zeigt. Eine Ausnahme 
bilden die Forschungen von Klaus Schubert, in denen dem Begriff der 
Arbeit ein Stellenwert innerhalb ‚fachkommunikativer Aufgaben‘ zuge-
schrieben wird (Schubert 2007: 2013). Dabei geht es u. a. um die Kate-
gorisierung von ‚Arbeitsfeldern‘ (Schubert 2007: 68–136), von ‚Arbeits-
prozessen‘ und ‚Arbeitsprozessketten‘ des Fachübersetzens (Schubert 
2007: 94–103; Schubert 2013: 151–162).

In diesem Beitrag stehen typische Vorkommensweisen sprachlicher 
Mittel im Vordergrund der Aufmerksamkeit.2 Konkret geht es um das He-

2 Sprachgebrauch als linguistischer Untersuchungsgegenstand zielt auf die 
Erkennung von wiederholbaren Mustern bei der Kombinatorik sprachlicher 
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rausfiltern von lexikalischem Material im Kotext3, das im Hinblick auf 
das Textganze in einen weiteren Kontext eingebunden ist. Beide Dimensi-
onen, Kotext und Kontext, sind repräsentiert in Bedeutungsprofilen eines 
fokussierten Begriffs, die neben den denotativen Aspekten (Referenzbe-
zug, Klassifikation) auch Aspekte möglicher Konnotationen berücksichti-
gen (Historie, Bewertungen, strukturelle Funktionen von Begriffen).

Für die einheitliche Darstellung von Bedeutungsprofilen, die die Ver-
gleichbarkeit von Begriffen bzw. von ihren Vorkommensweisen sichert, 
wird das oben genannte AMOR-Schema verwendet, das mit Bezug 
auf den Arbeitsbegriff ausführlich in Abschnitt 2 behandelt wird. Ab-
schnitt 3 fokussiert auf die Perspektive Digitalisierung, Abschnitt 4 auf 
die Perspektive der Nachhaltigkeit. Zusammenfassung und Ausblick (Ab-
schnitt 5) skizzieren die jeweils dominanten Zuordnungen in den Profilen, 
so die Managementaufgaben (‚Machbarkeit‘, ‚Ermöglichung‘) der digi-
talen Arbeit und den Ressourcenbezug (‚Verantwortung‘, ‚Schutz‘) einer 
auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Arbeit.

Die Ergebnisse des Vergleichs zeigen, dass Digitalität (im Sinne abs-
trakter digitaler Organisationsstrukturen) mit vielen Sachbereichen ver-
knüpft ist, die zunächst eine fachliche Zuordnung prägen. Mit der weitver-
breiteten Anwendung im ‚Alltagsleben‘, insbesondere im ‚Arbeitsalltag‘, 
kommen alltägliche Aspekte in den Blick, vor allem wenn die Nutzer_in-
nen in digitale Managementaufgaben einbezogen werden.4 Zudem wird 
ebenfalls den eher irrationalen Sichtweisen auf die Rollen von Mensch 
und Maschine Rechnung getragen, was, wenn auch als Fiktionen, für eine 
gewisse Popularität der Thematik sorgt. Die Bedeutungsprofile in der Per-
spektive der Nachhaltigkeit sprechen dagegen für ein eher vages Bild, in 
dem die komplexen Zusammenhänge vereinfacht oder auf wenige Aspek-
te reduziert sind. Hier verstellen Stereotype wie auch Metaphern (z. B. 

Einheiten in der Kommunikation (Brommer 2018: 63; Stein/Stumpf 2019: 15–
19). Als wiederholt vorkommende Gewohnheiten von Kollektiven kenn-
zeichnen sie eine Kultur (Hansen 2011: 29); vgl. auch Günthner 2013: 347.

3 Gemeint sind sprachliche Einheiten in ihrem unmittelbaren innertextlichen 
Umfeld. In diesem Beitrag geht es insbesondere um auffällige Formulierun-
gen, die konnotativ relevant sind (zum Formulieren und Formulierungsmus-
tern vgl. Sandig 2006: 499–502), Redewendungen und Zitate.

4 Zum Beispiel als ‚arbeitende Kund_innen‘ (s. Abschnitt 3.1.1).
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magisches Naturverständnis in Werbung und Kommerz) den Blick auf 
Zusammenhänge und damit auf ein tatsächliches Ankommen im Alltag.

Die Daten der Untersuchung bestehen aus einzelnen lexikalischen 
Ausdrücken, Redewendungen sowie bewertenden, einfachen und kom-
plexen Formulierungen, die die fokussierten Begriffe Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit, gerahmt durch Aspekte des Arbeitsbegriffs, erfassen. In 
einer Vorsortierung beziehen wir uns auf Erläuterungen in ein- und mehr-
wortigen Wörterbüchern.5 Zusätzliche Bedeutungsanteile werden durch 
Textanalysen erfasst (Fach- und Sachbuchliteratur, Zeitungsartikel, Kun-
denzeitschriften und Websites der letzten Jahre). Was die Präsentation 
betrifft, erweist sich die gleichzeitige Sortierung und Darstellung von 
Sprachgebrauchsbeispielen in verschiedenen Vorkommenskontexten als 
ein sperriges Problem. In diesem Sinne ist der Beitrag ein qualitativ-me-
thodischer Versuch, nach angegeben Kriterien sortierte listenartige Auf-
zählungen lexikalischer Inventare des Sprachgebrauchs thematisch ge-
ordnet miteinander zu verbinden.

2 Bedeutungsprofile zum Begriff Arbeit

Semantisch gesehen und metaphorisch ausgedrückt ist der Begriff der 
Arbeit ein ‚Knotenpunkt‘ (Weber 2010: 90). Knotenpunkte sind unschar-
fe Begriffe, aufgeladen mit Aspekten aus verschiedenen Domänen, sie 
ermöglichen vielfache Verknüpfungen in ganz verschiedenen Kontexten 
(Weber 2010: 104). Dies funktioniert umso besser, je weniger der Be-
griff auf eine bestimmte referentielle Bedeutung (Denotatsebene) fixiert 
ist. In diesem Sinne kommen weitere Prägungen vor, die einerseits eine 
Kommunikation erst ermöglichen, andererseits wegen des Risikos von 
Missverständnissen auch erschweren können. Dies gilt insbesondere für 
die Kommunikation zwischen Expert_innen und Nichtexpert_innen, wie 
sie in der öffentlichen Wissenskommunikation gepflegt wird (Rothkegel 
2019: 6062). Begriffiche Ordnungen repräsentieren zusammen mit den 
(veränderlichen) Klassifikationssystemen der Fachsprachen bestimmte 
‚Weltbilder‘ (‚Weltbild‘ als Titel in Fischer 2017) oder ‚Weltansichten‘ 

5 Einwortige Wörterbücher: Böge 1997, DUDEN 10, 2002, Mackensen 2013; 
mehrwortige Wörterbücher und Sammlungen: Bächtold-Stäubli 2021, Frie-
derich 1997, Röhrich 2003, Skupy 2018.
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(‚Weltansicht‘ als Titel in Trabant 2012), die durch subjektive Sichtweisen 
(Perspektivierungen) eingefärbt sind.6 Sie prägen die Bildung öffentlicher 
Kommunikationskulturen7, in denen sich die Verständnisweisen komple-
xer Begriffe im Sprachgebrauch manifestieren.

Von der Historie her (Wortgeschichte) ist der Begriff der Arbeit alltags-
sprachlich und mit einer eher negativen Konnotation einzuordnen.8 Mit 
zunehmender Professionalisierung (bei zunehmender Industrialisierung), 
erst recht mit der Festigung des Bürgertums und dem durch es geförder-
ten Arbeitsethos im 19. Jahrhundert, erlangte der Begriff der Arbeit eine 
hohe Wertschätzung.9 In der Gegenwart wird der Begriff als ambivalent 
vermittelt.10

In der gegenwärtigen öffentlichen Kommunikation treten Anwendung 
und Anwendungskontexte in den Vordergrund. Entsprechend entfaltet 
sich der Begriff der Arbeit entlang einer Vielzahl von Skalen, z. B. zwi-
schen Existenzsicherung und Spielobjekt, Innovation und Standardisie-
rung, Kreativität und Routine, Wertschätzung und Ablehnung, Gewinner-
zielung und Ausbeutung, sinnstiftend und Zeitverschwendung, zwischen 
öffentlich und privat, bezahlt und unbezahlt, rational und irrational. Ex-
emplarisch und auf der Grundlage der Quellen11 skizzieren wir typische 

6 Es ist nicht von ungefähr, dass der visuelle Aspekt im Vordergrund steht, der 
das Sichtbare betont (Sehsinn als hervorgehobener Sinn des Menschen). So 
wird u. a. durch Textarbeit Nicht-Sichtbares (Gedanken, Gefühle, abstrakte 
Strukturen) sichtbar gemacht.

7 Zum Kulturbegriff vgl. Hansen (2011: 15): „Gesamtheit der Gewohnheiten 
eines Kollektivs.“

8 Vgl. mhd. arebeit im Sinne von Not, Mühsal (z. B. Waisen zugeordnet, die für 
ihren Lebensunterhalt für andere arbeiten mussten (Mackensen 2013: 47–48). 
Vgl. auch die Redewendung „mit Müh und Not“ im Sinne „mit den aller-
größten Schwierigkeiten“ (Friederich 1997: 668).

9 Die Devise des Benediktinerordens ‚ora et labora‘ (‚bete und arbeite‘), die 
der Arbeit eine strukturierende Funktion zuordnet, hat sich implizit in etli-
chen Redewendungen erhalten, wobei auch Prioritäten gesetzt werden (Röh-
rich 2003: 96: ‚Arbeit kommt vor dem Spiel‘, ‚Erst die Arbeit, dann das 
Vergnügen‘).

10 Vgl. die Sprichwortparodie „Arbeit ist Silber, Nichtstun ist Gold“ (Röhrich 
2003: 97).

11 In Abschnitt 2 wird auf folgende Quellen verwiesen: Balzer 2021, Finger/
Schlereth 2021, Jessen 2016, Robertson/Cwiertnia 2019, Scholz 2019.
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lexikalische Gebrauchsweisen in der Abfolge des AMOR-Schemas, das 
in den folgenden Unterabschnitten mit Bezug auf den Begriff der Arbeit 
ausführlich erläutert wird.

2.1 Akteur_innen (A) und ihre Tätigkeiten

WER agiert, WER agiert mit WEM und WIE? Der Begriff der Arbeit 
ist dem tätigen Menschen zugeordnet, einem Homo Faber12, der von der 
Idee einer technologisch unterstützten Machbarkeit der Lebensgestal-
tung geleitet ist. Die Einbindung von Arbeit in gesellschaftliche Systeme 
(Rechtssysteme, politische Systeme, Gesundheitssysteme, Bildungssys-
teme, Verkehrssysteme) eröffnet einen weiten Rahmen für institutionelle 
Akteure (u. a. Staaten, Länder, Konzerne, Unternehmen, Verbände, Ma-
nufakturen), aber auch für Gruppen und Individuen. Insofern ihr Tätig-
sein mehr oder weniger konventionalisiert ist, agieren sie in Rollen (z. B. 
als ‚Arbeitgeber_innen‘/ ‚Arbeitnehmer_innen‘). Unter dem Aspekt der 
Wortbildung finden sich häufig auch Substantivierungen aus Verbformen, 
z. B. aus Partizipen wie in den lexikalisierten Beispielen ‚Angestellte‘, 
‚Beschäftigte‘ oder in der generellen Wortbildungsmöglichkeit für Berufe 
wie ‚Lehrende‘ sowie durch Zuordnung einer Flexionsklasse wie ‚Leh-
rer_innen‘, ‚Gärtner_innen‘ usw.

Bei der Arbeit, die in sozialen Interaktionen stattfindet (WER agiert 
mit WEM?), spielt neben dem jeweiligen System als Hintergrund die 
Beziehungsebene eine Rolle. Dabei kommen sowohl symmetrische wie 
auch asymmetrische, hierarchische Relationsmuster zum Tragen. Als 
symmetrisch gelten soziale Beziehungen wie unter ‚Mitarbeitenden‘, 
‚Arbeitspartner_innen‘, ‚Teammitgliedern‘. Per se asymmetrisch sind 
typische Rollen in beruflich strukturierten Interaktionen zwischen Per-
sonen mit Leitungsfunktion (‚Weisungsberechtigte‘) und ‚Weisungsemp-
fänger_innen‘. In der beruflichen Ausübung von Kommunikations- bzw. 
Sprachberufen kommen schließlich solche Aspekte zum Tragen, die mit 
den jeweils spezifischen Interaktionsrollen zwischen Sprecher_innen und 

12 Im Roman „Homo Faber. Ein Bericht.“ entwickelt der Schweizer Schriftstel-
ler Max Frisch (1957) als Modell des Zeitgeistes eine Figur, die als Ingenieur 
durch Tätigsein und Prinzipien der technischen Machbarkeit charakterisiert 
ist und schließlich scheitert.
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Hörer_innen bzw. zwischen Schreiber_innen (Textproduzent_innen) und 
Leser_innen verbunden sind (vgl. die Rolle von ‚Diskursakteur_innen‘ 
in Adamzik 2002: 234). Auf der Konnotationsebene wird dem Status als 
‚Arbeitskollege‘ und ‚Arbeitskollegin‘ eine besondere Wichtigkeit zuge-
sprochen, so etwa als Mitglied einer Art Familie (‚die Qualverwandten‘, 
Quelle: Scholz 2019: 35). Mögliche Machtstrukturen in den Hierarchien 
werden thematisiert, z. B. das Verhalten der Involvierten (Chef_innen, 
Mitarbeitende) im Sinne von ‚Theaterrollen bei Konferenzen‘ (Quelle: 
Robertson/Cwiertnia 2019: 24).

Die Unterscheidung von beruflicher Arbeit (Professionalität) und All-
tagsarbeit hat mit den Parametern Ausbildung und Bezahlung zu tun. 
Auch gibt es eine Reihe von Tätigkeiten, die als Alltagsarbeiten gelten 
oder aber als professionell (mit Ausbildung und Bezahlung) ausgeführt 
werden (z. B. ‚Reinigungsarbeit‘, ‚Gartenarbeit‘, ‚Näharbeit‘, ‚Pflege-
arbeit‘, ‚Sorgearbeit‘).

Ein weiterer Aspekt betrifft den Stellenwert, den die Arbeit generell 
im Leben der Menschen einnimmt (‚Arbeitswelt‘ als ‚Lebenswelt‘). Dies 
kann sehr verallgemeinernd gemeint sein, so im Sinne von „Mein Job, 
mein Leben“ (Quelle: Anzeige in DIE ZEIT 2021: 18) oder ebenfalls ge-
neralisierend mit Bezug auf afrikanische arbeitssuchende Flüchtlinge: 
„Denn Arbeit macht dich ja erst zum Menschen“ (Quelle: Aisslinger 
2017: 9). Auf das Individuum bezogen gilt Arbeit als willkommen, wenn 
es um Selbstverwirklichung (Identitätsbildung) geht, aber auch als Sucht-
mittel für den ‚Workaholic’ und als Möglichkeit zur ‚Lebensflucht‘ (‚sich 
in die Arbeit flüchten‘). Auch die Intensität des Arbeitens, häufig posi-
tiv konnotiert, ist sprachlich differenziert (‚hart arbeiten‘, ‚(hoch/höchst) 
konzentriert arbeiten‘, (ohne Pause) ‚durcharbeiten‘.

2.2 Management (M): Organisationsarbeit

Die Annahme der Organisierbarkeit von Arbeit begründet die Entfaltung 
von ‚Arbeitskulturen‘. Grundsätzlich stehen sich zwei ‚Arbeitsstrategien‘ 
gegenüber, die des ‚Machens‘ und die des ‚Ermöglichens‘. Erstere zielt 
auf Festlegung von Arbeitsschritten und Abfolge, Letztere ist dynamisch 
und bedeutet ‚vom Ende her denken‘ (Quelle: Finger/ Schlereth 2021: 64). 
Einbezogen sind neben der Option ‚Erfolg‘ auch die Möglichkeiten ‚Ri-
siko‘ und Wahrscheinlichkeit eines ‚Scheiterns‘. So sind in Krisen ein-
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deutige Zielsetzung13 und Prioritäten gefragt.14 Im Grunde geht es um die 
Unterscheidung von Aufgaben (bekannt und festgelegt in ‚Arbeitsschrit-
ten‘, ‚Ausführung‘, zeitlicher und räumlicher Zuordnung (‚Arbeitszeit‘, 
‚Teilzeit‘, ‚Arbeitstempo‘, ‚Arbeitsplatz‘, ‚Homeoffice‘) und Problemen 
(Lösungsweg ist eine offene Frage).

Zur Organisation der Arbeit gehört das Konzept von Arbeitsstrukturen 
mit strukturbildenden Komponenten. So spielen Teil-Ganzes-Relationen, 
häufig gekoppelt mit dem Ablauf von Aktivitäten, eine Rolle. Beispiele 
sind Schritt-für-Schritt (‚eins nach dem anderen‘) oder auf das Ganze aus-
gerichtet (‚in einem Schwung‘, ‚mit einem Schlag‘, beginnen/ beenden, 
‚aller Anfang ist schwer‘, ‚einen Punkt setzen‘). Wichtig sind ebenfalls 
Kontrolle und Bewertung hinsichtlich der Relation Aufwand/Ergebnis 
(Effizienz) sowie der Relation Mitteleinsatz/Wirksamkeit (Effektivität).

2.3 Objekte (O): Arbeiten an etwas und 
Arbeit als Arbeitsergebnis

Quasi alles auf der Welt kann Gegenstand einer menschlichen Beschäfti-
gung sein. Neben den physikalischen Objekten, seien sie Artefakte oder 
auch Objekte aus Natur und Umwelt, geht es ebenfalls um abstrakte 
Gegenstände (Begriffe, Strukturen generell, Messwerte usw.). Objekte 
erscheinen nicht als solche, sondern modelliert nach Vorstellungen über 
sie und häufig durch Metaphern ausgedrückt. Beispiele dafür sind Zu-
ordnungen aus der Welt des Lebendigen zu technischen Artefakten. Ihre 
Produktion und Konsumtion wird gesehen als ein ‚Lebenszyklus‘ (‚Pro-
duktlebenszyklus‘) mit Phasen wie Entwurf, Konstruktion, Produktion, 
Konsumtion, Entsorgung bzw. Recycling.15

13 Zu den Zielen des Managements im Sinne einer eigenständigen Arbeit ge-
hören u. a. ‚Gemeinwohl‘, ‚Gewinn‘, ‚Imagebildung‘, ‚Qualitätsansprüche‘ 
und ‚Wachstum‘.

14 Z. B. eine Abwägung zwischen Gesundheit und wirtschaftlichem Wachstum. 
In Finger/ Schlereth (Quelle: Finger/Schlereth 2021: 64) plädiert der Unter-
nehmer Schlereth anlässlich der Corona-Pandemie für die Priorisierung von 
Gesundheit vor Wachstum. Ein ‚Innovationsmanagement‘ hält er für „einen 
Widerspruch in sich“, insofern Innovation mit Entwicklung zu tun hat, die 
nur bedingt unter menschlicher Kontrolle steht.

15 Ähnliche Metaphern beziehen sich ebenfalls auf Ausdrücke aus der Wirt-
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Die durch Arbeits-Aktivitäten erzeugten (bzw. anvisierten) Veränderun-
gen können ebenfalls mit sich verändernden Werten hinsichtlich der be-
troffenen Objekte zu tun haben. So wird der Mensch selbst zum Objekt 
der Bearbeitung. Ein Beispiel hierfür ist die in den 70er- und 80er-Jahren 
etablierte ‚Körperarbeit‘. Sie wird geleistet, um Form (Design) und Fitness 
(Gesundheit) des Körpers zu ‚optimieren‘. So kommt es zu einer Kopplung 
von (ungesunder, gestresster) ‚Büroarbeit‘ mit ‚Körperarbeit‘ (Quelle: Jes-
sen 2016: 63: „Heute hat das Fitnessbike den Aschenbecher abgelöst. [...] 
Das tendenziell Ungesunde, bloß Geistige der Büroarbeit soll einen phy-
sischen Ausgleich erfahren, anstatt durch aufputschende Mittel noch ver-
stärkt zu werden“).16 Die Tendenz wird einerseits begrüßt, andererseits kri-
tisiert („Vegetarische Kantinen und rauchfreie Büros: Die Arbeitswelt ist zu 
einer Wohlfahrtsdiktatur verkommen“; Quelle: Jessen 2016: 63). Schließ-
lich überschneidet sich die ‚Arbeit am Körper‘ mit Auffassungen über die 
grundsätzliche Veränderbarkeit (Optimierung) des Menschen im Sinne ei-
ner ‚Selbsterfindung‘ oder ‚Selbsterschaffung‘ (vgl. ‚Cyborgs‘ als Symbole 
für die ‚Verschmelzung von Natur und Technik‘ (Quelle: Balzer 2021: 56). 
Doch nach den 80er-Jahren kippt die Stimmung um. Jetzt erscheinen die 
erschaffenen Wesen als ‚Untertanen‘, die sich ständig neu erfinden und sich 
so an Anforderungen von außen anpassen (Quelle: Balzer 2021: 56).

Auch können materielle Objekte kognitiven Sphären angehören, indem 
sie als Texte oder Dokumentationen neben ihrer physikalischen Erschei-
nungsweise (Textdesign) Inhalte und kommunikative Funktionen vermit-
teln. Als Ergebnis von Aktivitäten (‚Textarbeit‘ in Rothkegel 2013: 249) 
werden sie zum Produkt, zu einem ‚Werkstück‘ (Schubert 2007: 5), das 
selbst wiederum weiter verarbeitet werden kann. Auch hier kommt es auf 
die Auffassung vom Text an. Verstanden als ein ‚linear strukturiertes Pro-
dukt‘, richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Textoberfläche und die dort 
sichtbaren Nachbarschaftsrelationen (was kommt als nächstes). Verstan-
den als ein ‚hierarchisch strukturiertes Produkt‘ (Zusammenhänge der 
Teile in einem Ganzen) beziehen sich Arbeitsaufgaben und Probleme auf 
eine adäquate Zusammenstellung, was kuratorisches Geschick verlangt.

schaft wie ‚Wachstum‘ (‚wirtschaftliches Wachstum‘, ‚grünes Wachstum‘).
16 Nach dem Leistungsprinzip geht es vor allem um den Erfolg (‚koste es, was 

es wolle‘), nicht um die dabei in Kauf genommenen Verluste für die Gesund-
heit u. a. durch anregende Genussmittel wie Alkohol, Kaffee oder sonstige 
Drogen.
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2.4 Ressourcen für die Arbeit (R)

Aktiv-Sein (als Akteur_in), in Planung und Ausführung (Management), 
mit Verständnisweisen der Realität (Objekte), dies alles setzt voraus, dass 
passende Ressourcen verfügbar sind und dass diese für die anvisierten 
Ziele genutzt werden können. Dabei geht es um den Einsatz von Ener-
gie (Kraft), den Rückgriff auf Stoffiches (Materielles) und/oder Geistiges 
sowie Emotives (Wissen, Kreativität). Physikalisch gesehen ist Energie 
eine Kraft der Umwandlung.17 Sie ermöglicht die Nutzung von Ressour-
cen wie Zeit und Raum sowie Natur (als physikalische Lebensgrundlage) 
und Kultur (als intellektuelle, soziale und künstlerische Optionen der Le-
bensgestaltung). Konkret geht es u. a. um Nahrung und Kleidung, Woh-
nen und Mobilität, Bildung und Unterhaltung, um Sport und Gesundheit, 
um Ehrgeiz und Desinteresse und letztlich auch um Geld als Tausch- und 
Spekulationsmittel. Beim Umgang mit den genannten Komponenten sind 
Wissen, Kreativität und Können gefragt. Beim Aufeinandertreffen von 
Natur und Kultur nimmt der arbeitende Mensch den Status als ‚dazwi-
schen stehend‘ ein. Er profitiert von beiden Sphären, wie er auch unter 
ihnen leidet und an ihnen scheitert, während er auf sie einwirkt und sie 
mit entsprechenden (erwünschten und unerwünschten) Konsequenzen 
verändert (s. Abschnitte 3.3 und 4.4).

3 Arbeitskulturen in der 
Perspektive Digitalisierung

Die ‚Arbeitsmittel‘ bestimmen die Gestaltung der Arbeit. ‚Maschine‘ 
oder ‚Hand‘, ‚Industrie‘ oder ‚Handwerk‘, digital oder analog: Dies sind 
Gegenüberstellungen, an denen sich Fragen hinsichtlich des Fortschritts 
und der ‚Zukunftsgestaltung‘ entzünden.18 Der Begriff Digitalisierung hat 
im aktuellen öffentlichen Diskurs den Stellenwert eines Schlagworts, mit 

17 Nach dem Energieerhaltungssatz kann Energie „weder aus dem Nichts ge-
wonnen werden, noch geht sie verloren, sie kann nur umgewandelt werden. 
Die Summe aller Einzelenergien bleibt konstant“ (Böge 1997: 118).

18 Quellen für Abschnitt 3: Benrath 2019, Kurz/Rieger 2013, Pletter 2014, von 
Randow 2014, Rudzio 2018, Rüb 2021, Schnabel 2017, Schönert/Spiewak 2021.
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dem eine Reihe von ‚Zukunftsvisionen‘ verbunden werden, seien sie rea-
listischer oder irrationaler Machart.

Digitalisierung als technische Epoche ist Teil der sogenannten vierten 
Phase der industriellen Revolution (Thelen 2019: 12), aufgeteilt in Mecha-
nisierung (entsprechend einem mechanistischen Weltbild mit der Uhr als 
Symbol), Maschinisierung (Maschinenzeitalter und Beginn der Indust-
rialisierung des Lebens (Vieser 2014: 6), Automatisierung (als Compu-
terisierung) und Digitalisierung im Sinne von allseitiger Vernetzung von 
Sensoren, Kameras, Software und autonomen Systemen. Gegenwärtig 
vermischen sich die beiden letzten Phasen, sodass man unter ‚digital‘, 
oberflächlich gesehen, irgendeinen Rückgriff auf Computer, Tablets, 
Software, Datenbanken usw. versteht.

Digitalisierung

Management

Akteur(e)

Objekt(e)

Ressource(n)

Abb. 1: Schema zur Konstruktion von Bedeutungsprofilen in der Perspektive 
Digitalisierung (Hauptbezug Management)

Im ursprünglichen Sinn bezieht sich der Ausdruck Digitalisierung auf die 
Umwandlung analoger Formate (stufenlose Darstellung von Inhalten) in 
digitale Datenformate mit dem Darstellungsmittel durch diskrete Werte 
(Unterscheidung von 1 und 0, d. h. Strom und Nicht-Strom). Inhalte (in 
Text-, Bild- oder Tonform) werden transformiert in Daten, die gespei-
chert, verarbeitet, verteilt und mit anderen großen Datenmengen vernetzt 
und so weltweit (‚Wissen für alle‘) zugänglich gemacht werden (können) 
(Bruderer 2020: 39, 153).

Die Darstellung von Inhalten setzt ‚Fragmentierung‘ und ‚Portionie-
rung‘ voraus, Zusammenhänge können dabei verändert oder verloren ge-
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hen. Die berechtigte Frage ist, welche Folgen dies im Hinblick auf gesell-
schaftliche, wirtschaftliche, ökologische, soziale und kulturelle Aspekte 
des menschlichen Zusammenlebens hat. Auch kritische Stimmen haben 
ihren Platz. Mertens, Barbian und Maier (2017: 63–66, 145–158) sprechen 
von einem inflationären und dabei stark überdehnten und letztlich frag-
würdigen Gebrauch des Begriffs.

Kommen wir zurück auf den Begriff der Arbeit. Es ist deutlich ge-
worden, dass die Komponente Management (Verwaltung) mit den Eigen-
schaften des Digitalen kompatibel ist. Man könnte sagen, dass Digitali-
tät (im Sinne einer digitalen Organisationsstruktur) einer spezifischen 
Form von Management entspricht oder von ihr abgeleitet ist (Gugerli 
2018: 60–102). Im Folgenden skizzieren wir einige Bedeutungsprofile, in 
denen die Aspekte des Digitalen im Sinne einer Arbeit beleuchtet werden 
(auch Rothkegel 2021: 67). Dabei dominiert die Kategorie Management 
(M) die anderen Komponenten (A Akteure, O Objekte, R Ressourcen; 
vgl. Abb. 1).

3.1 Akteure (A, Digitalisierung): Rollen im 
Mensch-Maschine-Verhältnis

Mit dem gesteigerten Einsatz digitaler Arbeitsmittel kommt das Thema 
des Verhältnisses Mensch und Maschine verstärkt in den Blick. Dabei in-
teressiert einerseits die Rolle des Menschen, sei es als Akteur_in oder als 
Teil der Maschine, andererseits die Rolle der Maschine, einmal geprägt 
durch Management-Prinzipien als Hilfsmittel (Tool), ein andermal als 
eine Projektion im Rahmen einer fantasieanregenden Vermenschlichung.

3.1.1 Zu den Arbeitsrollen von Menschen

Digitale Arbeit wird von Akteuren in unterschiedlichen Rollen als Beruf, 
im Beruf, nebenberuflich und/oder privat ausgeführt, wobei sich die Rol-
len in der Praxis auch überschneiden.

– Entwickler_innen und Programmierer_innen im Beruf: Sie ar-
beiten an und mit Daten, Software, Systemen.

– Nutzer_innen (User): Person nutzt Daten, Software und Systeme 
für Aufgaben außerhalb der Programmierung.
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– Digitale Nomad_innen: Personen, die ihre Erwerbsarbeit am 
Computer mobil verrichten, also ‚ohne festen Arbeitsplatz‘ und 
‚feste Arbeitszeit‘. Man erwartet von ihnen, dass sie zu jeder Zeit 
und überall erreichbar sind.

– Hacker_innen: Hier gibt es ‚gute‘ und ‚böse‘ Hacker_innen 
(Quelle: Rüb 2021: 3).
– ‚Gute‘ Hacker_innen: Sie arbeiten im Rahmen der IT-Sicher-

heit (IT Security); sie identifizieren Sicherheitslücken der 
Software im Auftrag der Kund_innen auf offensive oder de-
fensive Weise; sie sind Expert_innen im Auslesen von Daten 
(Hacker_innen mit Datendrang) und verfügen über Kompe-
tenzen hinsichtlich möglicher Angriffsszenarien, z. B. durch 
Eindringen in Systeme in ‚Penetrationstests‘;

– ‚Böse‘ Hacker_innen: Sie verüben ‚Hackerangriffe‘ oder ‚Cy-
berattacken‘ (durch einen ‚Hack‘); sie ‚infizieren Rechnersys-
teme‘; sie ‚dringen ein‘ in ‚Datenarchitekturen‘, sie blockieren 
den Zugang zu ‚Datensätzen‘, ‚sie entwenden, kompromittie-
ren, zerstören, stehlen Daten‘; sie schleusen ‚Schadsoftware 
oder Computerviren in ein System ein‘.

– Lernende als Avatare im Computerspiel (Entwickler_innen/Ler-
nende): Hier geht es um beidseitige Anpassung durch KI-Sys-
teme im E-Learning (als lernende Systeme). Das Programm ana-
lysiert das Lernverhalten der Lernenden und erweitert sich selbst 
entsprechend (lernt); die Lernenden übernehmen die Rolle eines 
Avatars (künstlicher Stellvertreter), ‘mit dem sie sich durch die 
Lernlandschaft bewegen’ (Quelle: Schönert/Spiewak 2021: 39).

– Arbeitende Kund_innen: Mit der Voraussetzung, dass Interak-
tionspartner von Banken, Behörden oder anderen Institutionen 
Zugang zu einem von ihnen angebotenen IT-System (der jewei-
ligen Anbieter_innen) haben, werden sie (seitens der Software) 
eingebunden in bestimmte Aufgaben (Reaktionen auf Anfragen, 
Eingabe von Daten). Sie werden zum ‘arbeitenden Kunden’ beim 
Internet-Banking, im Gesundheitssystem, bei Behördengängen, 
in der Touristik- und Verlagsbranche (‚arbeitender Kunde‘ als Ti-
tel in Voß/Rieder 2005).
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3.1.2 Zu den Rollen von Maschinen

Neben dem gängigen Verständnis der Maschine (hier: Computer, Robo-
ter) als Hilfsmittel (‚Werkzeug‘, ‚Tool‘) gibt es die medienwirksame Vor-
stellung von der vom Menschen unabhängigen Maschine als ‚autonomes 
System‘, so etwa als Partner bei der Arbeit (‚Kollege Roboter‘, ‚Maschi-
nenkollegen‘). Die Rede ist von einer ‚Entgrenzung‘ im Verhältnis von 
Mensch und Maschine19 (Quelle: von Randow 2014: 9). Dabei wird die 
Maschine auch zum Konkurrenten (Quelle: Pletter 2014: 19): „Er will 
meinen Job! Ist er besser als wir?“

Mit dem Konzept autonomer Systeme kommen Sichtweisen zum 
Tragen, die bereits vor ca. 200 Jahren in der Epoche der Romantik die 
Literatur und deren Fantasiewelt befeuert haben: die Gleichsetzung von 
Mensch und Maschine. In der Figur des ‚Automatenmenschen‘ in der No-
velle „Der Sandmann“ (E. T. A. Hoffmann 1816/2012: 7–39) kursiert die 
Vorstellung, dass ein Mensch (hier ein Mechanicus) menschenähnliche 
Maschinen (Automaten) erschafft.20 In der öffentlichen Kommunikation 
werden die Ideen der Erschaffung künstlicher Lebewesen gerne aufge-
griffen. Beispiele sind u. a. ein verdeckt agierender Fragesteller im Vor-
stellungsgespräch (Quelle: Rudzio 2018: 22)21 oder eine Mußemaschine, 
die dem Menschen auf der Ebene der Ineffizienz, des Träumens und Trö-
delns gleichkommt (Quelle: Schnabel 2017: 35)22. Schließlich interessiert 
man sich für die Frage, wie Menschen mit ihnen kommunizieren (sollten) 
oder, „wie wir unsere Zusammenarbeit mit ihnen in die richtigen Bahnen 
lenken können“ (Quelle: Kurz/Rieger 2013: 37).

19 Bruderer (2020: 567–721) gibt einen ausführlichen Überblick zu historischen 
Automaten und Robotern.

20 Der Protagonist (ein Student) verliebt sich in die Automate Olimpia und en-
det, verrückt geworden, im Selbstmord.

21 Interessanterweise ging es bei diesem Gespräch nicht um die Inhalte, die der 
Bewerber äußert, sondern um dessen Stimmführung. Sie soll, aufgrund einer 
psychologischen Studie, Auskunft über Persönlichkeitsmerkmale vermitteln.

22 Der Artikel von Ulrich Schnabel ist übertitelt: „Als die Maschinen träumen 
lernten“. Im Untertitel: „[...] Nun fangen die Roboter an, herumzutrödeln, zu 
fantasieren und Muße zu haben. Ist das nur ein Gedankenspiel?“
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3.2 Objekte (O, Digitalisierung): Management und Daten

‚Daten‘ und ‚Plattformen‘ für Zugang und deren Weitergabe prägen die 
‚digitale Welt‘. Mit dem Schlagwort Industrie 4.0 verbindet sich das Kon-
zept der Vernetzung von Maschinen und Dingen (Internet der Dinge)23. 
Neben Produktion und Service wird dem Marktgeschehen viel Aufmerk-
samkeit zuteil. So wird im E-Commerce das Kundenverhalten (Ver-
braucher_innenverhalten) beobachtet, wobei Aktionen der Nutzer_innen 
durch das Programm evoziert werden (Nutzer_innen hinterlassen ‚digitale 
Spuren‘). Diese Daten wiederum finden Eingang in die Programmierung 
und erweitern damit die statistische Basis für die erweiterte Anpassung 
der eingesetzten Verkaufsstrategien. Was konkrete Objekte angeht, stehen 
schließlich Gegenstände wie ein digitaler Kassenbon oder ein E-Rezept 
(elektronische Rezeptierung) zur Verfügung. Randow (2014: 9) merkt kri-
tisch an, dass programmierte Vorgaben schließlich als Eigenschaften von 
Dingen in der Weise vermittelt werden, dass eine Aura des Objektiven 
entsteht. Ergänzt wird dieses Konzept durch das der ‚Open Data‘ oder 
freien Inhalte (Zugänglichkeit von Inhalten für alle; ‚freies Wissen für 
alle‘), schließlich die Vorstellung von einer digitalen Allmende. Begleitet 
wird die Debatte mit Fragen des Urheberrechts, des Datenschutzes und 
des Schutzes der Privatsphäre. Auch wirft die technische Möglichkeit, 
analog aufgezeichnete Information nachträglich zu digitalisieren, die Fra-
ge nach der Aufbewahrungswürdigkeit auf (Rothkegel 2013: 237–238).

Schließlich geht es auch um das Konzept von Daten als Ware (‚Öl des 
Informationszeitalters‘). Daten können gekauft, verkauft und gestohlen 
werden. Die Frage lautet: Wem gehören welche Daten und auf welcher 
Grundlage? Die Qualität von Daten bildet auch ein Thema der Global 
Reporting Initiative (GRI 2021). Mit den erarbeiteten Standards bezieht 
man sich hier auf die Tendenz zum ungebremsten Datensammeln (‚Big 
Data‘) sowie auf eine Beschränkung der Nutzer_innen auf ‚Klickdaten‘ 
statt ‚Qualitätsdaten‘.

23 Ein Ländervergleich (Deutschland und Mittelosteuropa) zum Ist-Stand liegt 
in Banse u. a. 2019 vor.
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3.3 Ressourcen (R, Digitalisierung): 
Management mit ‚Kopf und Hand‘

In den Anfängen industrieller Arbeit bezog sich der Fortschritt auf den 
zunehmenden Einsatz von Energie außerhalb des menschlichen (und 
tierischen) Kräfteeinsatzes (Viets 2003: 5). Die Veränderung des Kraft-
einsatzes (erhöhte Leistungsfähigkeit in Bezug auf Zeit (Geschwindig-
keit), Raum (größere, kleinere Volumina), Gewicht, Mobilität usw. ist das 
eine24, das andere betrifft die Veränderung der Arbeitsprinzipien im Sinne 
einer Festlegung auf berechenbare Strukturen mit dem Ziel von Vernet-
zung und Autonomisierung. Roberge/Seyfert (2017: 7–39) sprechen von 
‚Algorithmuskulturen‘ (zur historischen Entwicklung der Rechentechnik 
insgesamt vgl. Bruderer 2020, zu historischen Automaten und Robotern 
Bruderer 2020: 587–721). Demnach kann alles, was als berechenbar gilt, 
Gegenstand digitaler Arbeit sein.

Als Gegenpart etabliert sich gegenwärtig eine neue Wertschätzung von 
Handwerk und Handarbeit. Ort der Arbeit ist die Werkstatt, der Hand-
werksbetrieb. Wohl gibt es Gerätschaften und Maschinen (Handwerks-
zeug), dennoch wird Arbeit auch von Hand geleistet. Das Stoffiche, 
der Umgang mit unterschiedlichen Materialien und ihren Eigenschaften 
setzen Erfahrung, Können, Sorgfalt, Kreativität voraus. Der Wandel in 
der Wertschätzung von Maschinenarbeit und Handarbeit hat auch Aus-
wirkungen auf die Digitalisierung. Digitale Arbeit wird zum Alltäglichen, 
Handarbeit zum Besonderen, in manchen Segmenten zum Garanten für 
Luxus.25 Eine andere Seite betrifft wiederum die Chancen, die sich in 
der Kombination kreativer und digitaler Arbeit eröffnen (Thun-Hohen-
stein/ Franz/ Zickler 2016: 52–82).

24 Unter diesem Aspekt kommt es folgerichtig zum Verlust von Arbeitsplätzen 
(vgl. Untertitel „Vom Verschwinden der Arbeit“ in Vieser 2013; s. a. Herzog 
2019, 13–24).

25 Handarbeit als Luxus ist kein neues Phänomen wie die berühmten mittelalter-
lichen Werkstattarbeiten (Stickarbeiten) für kirchliche Gewänder zeigen (s. die 
Beiträge in Bergemann/Stauffer 2010). Als Nachfolger können aktuell Vertre-
ter_innen der Textilkunst betrachtet werden (Stradal/ Brommer 1990: 61–77).
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3.4 Digital und nachhaltig: die neue Arbeit

Wie wird nachhaltige Digitalisierung (im Sinne einer Umsetzung von 
Digitalität, die sich als nachhaltig charakterisieren lässt) in der Arbeits-
welt gedacht? Diese Frage gilt hauptsächlich für Unternehmen und Be-
schäftigte als Akteure und hat zwei Antworten. Einerseits geht es darum, 
dass beide additiv, also eher im Nebeneinander zu betrachten sind. Kli-
maschutz ist Arbeit (Quelle: Müller-Wirth/Weinert 2019: 24), d. h. eine 
zusätzliche Arbeit während der Ausübung eines digital ausgeführten Jobs 
(Umgang mit Müll, Ressourceneinsparung).

In einer integrativen und in unserem Zusammenhang interessanteren 
Sicht steht die Art und Weise der Digitalisierung selbst im Fokus, wenn es 
um die Transformation des Managements in der Arbeitswelt geht. Dabei 
stehen sich zwei Tendenzen gegenüber. Der Verlust von Arbeitsplätzen 
durch erweiterte Automatisierung und Digitalisierung geht gleichzeitig 
mit einer Lücke in der arbeitenden Bevölkerung (Fachkräftemangel) ein-
her Gerst 2019: 113). Auch ist zu bedenken, dass nicht alle Tätigkeiten 
automatisierbar sind, insbesondere in schwer substituierbaren Berufen, 
sodass eine breite Ausbildung gefragt ist, die neben technischen Kompe-
tenzen die ‚Handarbeit‘ einbezieht (Egbert 2020: 103). Es sollte auch der 
Tatsache Rechnung getragen werden, dass sich die Vorstellung von Arbeit 
und Arbeitsplatz verändert. Man denke an flexible Flächen, die spontan 
verfügbar und umbaubar sind (‚Coworking Space‘). Insgesamt sind Mo-
delle denkbar, die Homeoffice (häusliche Arbeit), mobiles Arbeiten und 
Präsenz am Arbeitsplatzverbinden.26

26 Solche Arbeitsformen sind in der Praxis nicht neu. Sie werden von Berufs-
gruppen wie Selbstständigen oder Hochschullehrer_innen seit Jahrzehnten 
praktiziert. Interessant ist, dass seit den 90er-Jahren bis vor Covid 19 im Be-
reich der Hochschulen die Aufforderung im gegenläufigen Sinne zu mehr 
Präsenz am Arbeitsplatz bestand (Erfahrung der Autorin).
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4 Arbeitskulturen in der 
Perspektive Nachhaltigkeit

Die Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft ist und verlangt 
Arbeit (Grober 2010: 163), aber welche? „Der leise Atem der Zukunft. 
Vom Aufstieg nachhaltiger Werte in Zeiten der Krise“, so lautet der Titel 
des zweiten Buches zur Nachhaltigkeit von Ulrich Grober (2016). Nicht 
geht es um einen „Ruck“27, der durchs Land gehen soll, um Reformen in 
Gang zu setzen. Vielmehr ist ein ‚langer Atem‘ gefragt, ‚Gelassenheit‘ 
(Grober 2016: 125), ‚Entschleunigung‘ statt ‚Beschleunigung‘ (Grober 
2016: 71). Dabei geht es aber dennoch um eine kontinuierliche Arbeit mit 
dem Ziel ‚einer besseren Welt‘ (Quelle: Hoffmeister 2017/2018: 6), bei der 
die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales gleichermaßen 
beachtet und miteinander gekoppelt werden. Grundlegend ist, dass nur so 
viele Ressourcen aus der Natur genutzt werden, dass auch nachfolgen-
de Generationen eine ‚gute Lebensgrundlage‘ haben.28 Die ökonomische 
Nachhaltigkeit umfasst vor allem die Unternehmensperspektiven (‚Wirt-
schaftskreisläufe‘, ‚rechtliche Rahmenbedingungen‘, ‚Selbstverpflich-
tungen‘). Die ökologische Nachhaltigkeit betrifft ‚Umweltbelastungen‘, 
‚Emissionen‘ und ‚Ressourcenverbrauch‘. Zur sozialen Nachhaltigkeit 
gehören ‚Arbeitsschutz‘, Einhaltung von ‚Sozialstandards‘ und ‚Tarifver-
trägen‘. Entsprechend dringt Nachhaltigkeit zunehmend in die ‚Arbeits-
welt‘ ein (Diefenbacher 2012: 156–159).

Die Teilthemen Akteur_innen, Management, Objekte, Ressourcen 
(AMOR-Schema; Zusammenhang in Abb. 2) bilden die folgenden Unter-
abschnitte.

27 Aus der sogenannten Ruck-Rede des damaligen Bundespräsidenten Roman 
Herzog (1997) mit der Aufforderung zu Reformen angesichts eines ange-
nommenen Stillstandes auf allen gesellschaftlichen Ebenen (Quelle: Herzog 
1997).

28 Brundtland Report (1987): „Nachhaltige Entwicklung befriedigt die Bedürf-
nisse der heutigen Generation, ohne die Möglichkeiten künftiger Genera-
tionen zu gefährden“. ‚Gutes Leben‘ in Etzioni (2012: 328–329); vgl. auch 
Grundgesetz (BRD), Artikel 20a: Der Staat schützt auch in Verantwortung für 
die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen [...] (Grundge-
setz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) 1949/2020).
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4.1 Akteur_innen (A, Nachhaltigkeit): entscheiden, 
beobachten, sich engagieren

Die Arbeit an den Themen ‚Klima‘ (‚Klimaschutz‘, ‚Klimawandel‘) und 
‚Biodiversität‘ (‚Artenvielfalt‘ und ‚Ökosysteme‘) zeigt die Akteur_innen 
in verschiedenen Rollen: Entscheider_innen (Politik), Forschende (Wis-
senschaft) und Engagierte (Zivilgesellschaft mit NOGs und Einzelnen). 
Es gibt Konflikte und Auseinandersetzungen mit bewertenden Zuordnun-
gen. Der Diskurs unterteilt in ‚Schützer_innen‘ (‚Klimaschützer_innen‘, 
Klimaaktivist_innen‘, Klimakönner_innen‘) und ‚Verursacher_innen‘ 
(‚Verschmutzer_innen‘) (Quelle: Cwiertnia/Heuser 2022: 32), dem ‚Kli-
maprimus‘ steht der ‚Klimalümmel‘ gegenüber (Quelle: von Altenbo-
ckum 2021: 1). Im Folgenden betrachten wir das Sprachmaterial zusam-
men mit den jeweiligen Kontexten, sortiert nach den Bereichen Politik, 
Wissenschaft, Zivilgesellschaft.

In der Politik sind ‚Entscheider‘ und ‚Entscheiderinnen‘ und ‚Reprä-
sentanten‘ staatlicher Organisationen mit der Macht und dem Auftrag 
ausgestattet, für Regularien und deren Umsetzung im Rahmen des ge-
sellschaftlichen Miteinanders zu sorgen. Der Punkt Nachhaltigkeit füllt 
dabei einen breiten Raum aus. Da die Fragen Klima und Biodiversität 
von globaler Reichweite sind, gehören sie zu den Arbeitsfeldern weltweit 
agierender Organisationen. An erster Stelle sind zu nennen die Verein-

Nachhaltigkeit

Ressourcen

Akteur(e)

Management

Objekt

Abb. 2: Schema zur Konstruktion von Bedeutungsprofilen in der Perspektive 
Nachhaltigkeit (Hauptbezug Ressourcen)
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ten Nationen (United Nations Organization, abgekürzt UN oder UNO), 
ein Zusammenschluss von derzeit 195 Mitgliedern in einer ‚Weltgemein-
schaft‘. Gedacht als Instrument für Menschenrechte und Weltfrieden ist 
sie nach dem 2. Weltkrieg 1945 gegründet worden (folgende Informatio-
nen stammen aus den Quellen: Hecking 2015a, 2015b, 2015c). Nach et-
lichen Fehlschlägen (u. a. UN-Generalversammlung Kopenhagen 2009 
ohne gemeinsame Beschlüsse) gilt das Jahr 2015 als ‚Wende‘ (Vorberei-
tung in New York, G7-Gipfel auf Schloss Elmenau und schließlich Welt-
klimagipfel und Abkommen in Paris). Verabschiedet werden 17 Nachhal-
tigkeitsziele29 (Die ‚glorreichen 17‘ Bundesregierung 2022b; kommentiert 
nach der Entscheidung im gleichen Jahr in Quelle: Grefe/Albrecht 2015). 
Die UN-Klimakonferenz in Glasgow 2021 schließlich fordert eine ‚höhe-
re Ambition‘ der Mitgliedsländer ein, zumal sich der Ausstoß von Treib-
hausgasen stark erhöht hat (Bundesregierung 2022a).

Hinsichtlich der Entscheidungsfindung ist die Politik auf Analysen, 
Prognosen und Beratungen der Expert_innen aus den (staatlich geför-
derten) Wissenschaften angewiesen. 1988 wird im Rahmen des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen der Weltklimarat30 gegründet, dessen 
Aufgabe es ist, neben einzelnen Begutachtungen aktuelle Forschungser-
gebnisse in ‚Sachstandsberichten‘ oder ‚Sonderberichten‘ zusammenzu-
fassen, die u. a. über die deutsche IPPC-Koordinierungsstelle zugänglich 
sind (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V o. J.).

Des Weiteren gibt es Online-Informationsangebote seitens deutsch-
sprachiger Wissenschaftsinstitutionen, z. B. zum jeweils aktuellen Stand 
der Forschnung unter dem Stichwort ‚Klimafakten‘ (z. B. 15 Fakten 
zum Klimawandel in klimafakten.de 2020). Explizit bestätigt wird hier 
der ‚anthropogene Klimawandel‘: „In der Fachwelt besteht Konsens, 
dass der Mensch die Haupt-Ursache des gegenwärtigen Klimawandels 
ist“ und „Klima-Modelle geben verlässlich Auskunft über künftige Ent-

29 1 Armut beenden; 2 Ernährung sichern; 3 Gesundheit stärken; 4 Bildung für 
alle; 5 Gleichberechtigung; 6 Wasser und Toiletten für jeden; 7 Saubere Ener-
gie weltweit; 8 Gute Arbeit für alle; 9 Sozial verträgliche Industrialisierung, 
10 Ungleichheit mindern; 11 Lebenswerte Städte; 12 Nachhaltiger Konsum; 
13 Umfassender Klimaschutz; 14 Meere schonen; 15 Naturvielfalt erhalten; 16 
Friedliche Gesellschaften; 17 Weltweite Kooperation.

30 Es handelt sich um eine zwischenstaatliche Organisation, das Intergovern-
mental Panel on Climate Change (IPCC) mit Sitz in Genf.
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wicklungen“ (klimafakten.de 2020). Daraus lässt sich ableiten, dass die 
Menschen zuständig sind für die Übernahme von ‚Verantwortung‘ und 
‚Voraussicht‘. „Lange Sicht voraus“, „ein Bewusstsein für die Folgen des 
eigenen Handelns“ sowie „Nachhaltig zu leben heißt, sich um die Zukunft 
zu kümmern“ sind entsprechende Formulierungen in den Kommentaren 
(Quelle: Droemer 2015: 65–66).

Zukunftsorientierung prägt ebenfalls die anwendungsorientierte For-
schung. Ein ‚Aufbruch ins grüne Zeitalter‘ wird signalisiert durch die 
Bioökonomie als ‚Zukunftsmotor‘ (Entwicklung von synthetischem 
Kraftstoff, Herstellung von Nahrungsmitteln und Konsumgütern auf 
der Basis von umweltfreundlicher ‚Kreislaufwirtschaft‘, Raffinerien für 
Lebensmittelabfälle, Ackernutzung für die ‚Ökostromerzeugung‘ usw.; 
Quelle: von Klot u. a. 2021; Quelle: Zeitverlag 2017/2018).

In der Zivilgesellschaft agieren privatwirtschaftliche Unternehmen 
(Leitbild: vor allem wirtschaftliches Wachstum, u. a. ‚grünes Wachs-
tum‘) und ‚Engagierte‘ (Leitbild: ‚Schutz‘), sei es in organisierten 
Gruppen (nichtstaatliche Organisationen, Stiftungen, Initiativen, Bewe-
gungen usw.) oder als Einzelne, z. B. auch als Buchautor_innen (u. a. 
Headrick 2022; Grober 2010, 2016). Inhaltlich betroffen sind quasi alle 
Lebensbereiche, die den Alltag prägen (Konsum, Mobilität, Touristik, 
Sport, Gesundheit, Kosmetik, Wohnen, Mode). Unternehmen, Verbände 
wie auch an Nachhaltigkeit interessierte Gruppen bringen ihre ‚Welt-
sichten‘ über Print- und Online-Material (regelmäßig erscheinende Zeit-
schriften, Webseiten) in die Öffentlichkeit. Bei den Themen geht es um 
Produktion und Konsumtion (s. Abschnitt 4.3), um Werbung und Appel-
le, häufig auch um Interessenskonflikte und Aushandlungversuche. Dazu 
einige Beispiele:

Der WWF (World Wildlife Fund Deutschland (o. J.)) plädiert für eine 
Gestaltung der Zukunft, „in der Mensch und Natur in Einklang miteinan-
der leben“. Angesprochen werden vor allem ‚Artenschützer‘ und ‚Arten-
schützerinnen‘ sowie alle Interessierte, die sich für den „Schutz artenrei-
cher Ökosysteme“ einsetzen möchten.

Dem ‚Schutz der Natur‘ verpflichtet, greift der NABU (Naturschutz-
bund Deutschland o. J.) Themen auf, die den ‚Klimawandel‘ (‚Klima-
schutz‘) und die ‚Artenvielfalt‘ (‚Artenschutz‘) betreffen. ‚Grün‘ ist dabei 
eine Zuschreibung, nach der Objekte und die sie betreffenden Aktivitäten 
eingeordnet und von anderen (‚schmutzigen‘) unterschieden werden. Es 
besteht Konsens, dass Kohle ‚schmutzig‘ ist und zusammen mit Erdöl zu 
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den ‚braunen Sektoren‘ gehört (Quelle: Joeres/Götze 2021: 28), die ‚nicht 
klimafreundlich‘ sind und daher ‚unter der Erde bleiben sollten‘.

Für den NABU wie auch vor allem für Greenpeace ist die ‚Atomkraft‘ 
eine Herausforderung, die sich in der öffentlichen Mobilisierung der 
‚Atomkraftgegner‘ manifestiert. Dieses alte und wieder aktuelle Thema 
liefert ein gutes Beispiel für ein Management auf der Basis von Defini-
tionsmacht (zum ‚Greenwashing‘ im nächsten Abschnitt 4.2).

‚Engagierte‘ kommen zu Wort in der Zeitschrift WAS?/! TUN (Quel-
len: Zeitverlag 2017–2018 und Zeitverlag 2021¬2022). Dieses Forum ist 
offen sowohl für Organisierte wie auch für Einzelne (‚Engagierte‘ und 
‚Philanthropen‘), die, anders als staatliche Akteur_innen, als unabhängig 
und risikofreudiger in Bezug auf ihre ‚operative Arbeit‘ eingestuft werden 
und in der Lage sind, „Brücken zwischen Zivilgesellschaft, Wirtschaft 
und Politik zu bauen“ (Zeitverlag 2017¬18: 3). Man agiert ‚für eine besse-
re Welt‘, denn ‚jeder Einzelne kann etwas tun‘. Hinweise gibt es ebenfalls 
auf eine WWF-Studie mit dem Thema „Zukunft Stromsystem – Kohle-
ausstieg 2035“, wo die Kohle als „zentraler Bremsklotz für Klimaschutz“ 
identifiziert wird (Schäfer 2018/19: 19). Interessant ist die von den ‚Kli-
maschutzkläger_innen‘ vorgebrachte Frage, ob es ein ‚Grundrecht auf 
Klimaschutz‘ gibt (auch im Programm von Greenpeace). Es geht darum, 
„mit Beharrlichkeit und Mut“ „Krisen zu nutzen“, um etwas zu verbes-
sern („den mühseligen Marsch durch die Behörden anzutreten“31 (Quelle: 
Zeitverlag 2021/22: 26/27). Wichtig ist dabei das Zusammendenken von 
Klimawandel und Artenvielfalt. „Ohne Biodiversität gelingt kein Klima-
schutz“ (Quelle: Zeitverlag 2021/22: 6).

31 In einer ‚Klimakampagne‘ war Anfang 2021 Klage gegen die Klimapolitik 
der Bundesregierung beim Bundesverfassungsgericht Karlsruhe erhoben 
worden. Es wurde entschieden, dass die deutsche Klimapolitik teilweise ver-
fassungswidrig ist, da sie zu viele Treibhausgasemissionen zulasse und damit 
in die Rechte zukünftiger Generationen eingreife (Quelle: Grabbe 2021: 40).



179Zum Begriff der Arbeit

4.2 Management (M, Nachhaltigkeit): 
Standardisierung und Definitionsmacht

Die Umsetzung von beschlossenen Zielen der Transformation setzt die 
Erarbeitung und Durchsetzung entsprechender Steuerungsinstrumen-
te voraus. Wir betrachten im Folgenden einige ausgewählte Aktivitäten 
im Rahmen der EU (teilweise in Kooperationen über die EU hinaus).32 
Ein wichtiges Steuerungsinstrument ist die Verteilung von Geld und die 
Kommunikation vorher und nachher. Zentrale Konzepte beziehen sich 
auf Standardisierung, Definitionsmacht und den Umgang mit Daten.

‚Nachhaltiges Wachstum‘ ist seit vielen Jahren die Förderungsdevise 
der EU-Kommission. Die entsprechenden Richtlinien zur Standardisie-
rung sind ständigen Änderungen (zur Verbesserung von Anpassungen) 
unterworfen. Auf der Basis der EU-Richtlinie von 2014 wird ab 2017 die 
Pflicht zur ‚Nachhaltigkeitsberichterstattung‘ für Unternehmen ab 500 
Mitarbeitern eingeführt (EU-Kommission 2014: L 330/3). Gemäß dem 
„Aktionsplan: Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ (EU-Kommission 
2018) gibt es weitere Richtlinien, die sich auf Klima und Treibhausgas-
emissionen beziehen, die in der finalen Fassung (EU-Kommission 2021) 
das Ziel der rechtsverbindlichen ‚Kimaneutralität‘) bis 2050 festlegen.

Die gegenwärtig diskutierte EU-Taxonomie (Standard für ‚nachhaltige 
Geldanlagen‘) gilt als ein ‚Lenkungsinstrument‘ für die ‚Energiewende‘ 
und zielt auf Unternehmen, denen je nach Nutzung bestimmter Energie-
träger eine Art Label ‚nachhaltiges Unternehmen‘ zuerkannt wird, was 
Voraussetzung ist für eine erhebliche finanzielle Förderung durch die EU-
Kommission (Quelle: Cwiertnia/Heuser 2022: 32).

Die Global Reporting Initiative (GRI o. J.) als privatwirtschaftlicher 
Zusammenschluss von Investoren und Umweltschützern ist als Vorläu-
fer zu nennen.33 Im Fokus stehen Produkte (‚Produktverantwortung‘) und 
Menschen (‚soziale Verantwortung‘). Es gibt fünf Punkte: ‚Glaubwürdig-
keit‘, ‚Transparenz‘, ‚Dialogbereitschaft‘ (‚Partizipation‘), ‚Kritikfähig-
keit‘ und ‚Kontinuität auf der Informationsebene‘ (GRI 2021).

32 In der Privatwirtschaft gibt es ebenfalls Initiativen zur unternehmerischen 
Verantwortung (CSR, Corporate Social Responsibility).

33 Die Gründung geht auf das Jahr 1979 zurück, Hauptsitz ist Amsterdam.
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Definitionsmacht: Bislang gehören zu den ‚nicht-klimafreundlichen‘ 
Energieträgern die ‚fossilen Energieformen‘ Erdgas, Kohle und Erdöl so-
wie Atomkraft (zwar ‚emissionsarm‘, aber dennoch ‚nicht-klimafreund-
lich‘, ganz abgesehen vom Risiko einer schweren ‚Kontamination‘ der 
Umwelt. Zu den Tatsachen gehört auch, dass Deutschland bislang auf 
‚Gaskraftwerke‘ und Frankreich auf ‚Atomkraftwerke‘ für die Energie-
versorgung setzt. Probleme gibt es im Hinblick auf die geplante EU-Ta-
xonomie, wo es um die Festlegung eines Standards für die Verteilung von 
Geldern in Abhängigkeit eines Labels für eine ‚nachhaltige Investition‘ 
geht (‚Lenkungsinstrument für die Energiewende‘). Dabei spielen ‚grüne‘ 
Energieformen eine entscheidende Rolle.

Während Konsens besteht hinsichtlich der ‚braunen Sektoren‘ 
(‚schmutzige Kohle‘, ‚Erdöl‘), gibt es einen Interessenkonflikt mit Blick 
auf ‚Atomkraft‘ und ‚Gas‘ (Quelle: Joeres/Götze 2021: 28).34 Entspre-
chend steht ein Vorschlag im Raum, der auf zwei Standards zielt, also mit 
und ohne Atomkraft bzw. Gas. Um Kompatibilität mit bestehenden Ver-
trägen herzustellen, kommt die Definitionsmacht der Parteien ins Spiel: 
‚Atomkraft‘ (als ‚emissionsarm‘) und ‚Gas‘ sollen demnach als ‚klima-
freundlich‘ gelten und werden auf diese Weise ‚grün‘ (Quelle: Joeres/
Götze 2021, 28). Im Protest gegen eine solche Einstufung spricht sich der 
NABU in einer Kampagne (Quelle: Ehlich 2022, 14) gegen eine Einstu-
fung von Atomkraft und Gas als ‚grüne Energieformen‘ und damit als 
förderungswürdig aus: „Greenwashing verhindern: kein Geld für Atom 
und Gas“ (Quelle: Ehlich 2022, 14). Es ist ein Aufruf zu einer Kampagne 
gegen die Kopplung von Regulierungs- und Definitionsmacht.

Mit der Vorstellung einer kohlenstofffreien Welt und der Bestimmung 
des ‚CO2-Fußabdrucks‘ (‚ökologischer Fußabdruck‘) werden Anteile an 
der Beeinträchtigung von ‚Klima‘ und ‚Umwelt‘ berechenbar und eine 
Vergleichbarkeit der Daten ist gegeben. Durch eine entsprechende CO2-
Bepreisung (Preis für 1 Tonne Emission) kann somit der Beitrag zum 
‚Klimaschutz‘ quantifiziert werden. Im Ausdruck ‚klimaneutral‘ sind Be-
mühungen gebündelt, die Produkte und Dienstleitungen bewerten. Der 

34 „Die Atomkraft ist ein Glück für unser Land“, ein Zitat des französischen 
Präsidenten Macron (Frankreich unterhält 56 Atommeiler); „[...] dass neue 
Gaskraftwerke gebaut werden müssen“, ein Zitat aus dem BDI (Bundesver-
band der Deutschen Industrie; Deutschland will bis Ende 2022 alle Kern-
kraftwerke abschalten); Quelle für beide Zitate Joeres/Götze 2021: 28).
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Ausdruck ‚klimaneutral‘ (‚Klimaneutralität‘) wird u. a. in verschiedenen 
Lesarten verwendet. Eine Lesart zielt auf Kompensation durch Zertifika-
te.35 Eine andere Lesart bezieht sich auf den Versuch einer tatsächlichen 
Reduktion. Ziel sind ‚Netto-Treibhausgasemissionen‘ bis 2050 (‚Netto-
Null‘), d. h. es darf nur so viel Treibhausgas (bislang CO2) emittiert wer-
den, wie sich in den natürlichen Senken (Wälder, Ozeane, Moore, Gras-
länder) abspeichert. Dies bedeutet, dass auch entsprechende Mengen der 
Atmosphäre entzogen werden müssen (Groth o. J).

Auch im Hinblick auf den Einzelnen gibt es Quantifizierungen. Für die 
Berechnung des ‚ökologischen Fußabdrucks‘ (benötigte biologisch pro-
duktive Fläche für den Lebensstil eines Menschen, ausgedrückt in gha, 
globaler Hektar) wird entsprechende Software angeboten, die Korrektheit 
und Vergleichbarkeit durch gleiche Abfragen garantieren soll.

4.3 Objekte (O, Nachhaltigkeit): Produkte 
in Produktion und Konsumtion

Als sicht- und greifbare Ergebnisse von Arbeit prägen Objekte das 
menschliche Umfeld. Menschen erzeugen sie als Ware und vernichten sie 
als Müll, kaufen und verkaufen sie nach Bedarf und Notwendigkeit oder 
ohne dies, werten sie mit dem Blick auf Traditionen auf oder ab. Die Be-
reiche ‚Industrie‘ (häufig Unternehmen zugeordnet) und ‚Landwirtschaft‘ 
bzw. ‚Agrarwirtschaft‘ (häufig Landwirten bzw. Bauern zugeordnet) sind 
zuständig für die Produktion, wobei es gewöhnlich zu Mischungungen 
kommt (‚industrielle Landwirtschaft‘). Produktion und Konsumtion (da-
zwischen Handel und Verkehr) stehen in einer Art Abhängigkeit von 
Angebot und Nachfrage. Innerhalb dieses Rahmens wird dem in Frage 
stehenden Produkt ein Wert (Preis) zugeschrieben. Wir behandeln zwei 
Begriffe, die im Rahmen des Nachhaltigkeitsdiskurses relevant sind: 
‚Produktlebenszyklus‘ und ‚Qualität‘.

Wie es im Sprachgebrauch üblich ist, werden technische und indus-
triell gefertigte Artefakte (oder Teile von ihnen) häufig metaphorisch 
in den Bereich der Lebewesen eingeordnet. Entsprechend gibt es einen 
‚Produktlebenszyklus‘‘, der in Phasen wie Planung, Konstruktion, Her-

35 Je nach Ausstoß von CO2 werden Zertifikate erworben (bezahlt), mit denen 
Klimaschutzprojekte finanziert werden.
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stellung, Gebrauch, Entsorgung oder Recycling (Onpulson Redaktion 
2021) abläuft. Aspekte der Nachhaltigkeit können jeder ‚Entwicklungs-
stufe‘ gesondert oder dem Objekt insgesamt zugeordnet werden.

Die Zuschreibung von ‚Qualität‘ ist gleichermaßen relevant für Produ-
zent_innen wie Konsument_innen, verbunden durch ein mehr oder weni-
ger fragiles ‚Vertrauen‘. In diesem Sinne gilt Nachhaltigkeit als Maßstab 
für ‚Qualität‘. Geläufig sind Bewertungen von Marken und Dienstleistun-
gen im Rahmen von Produktions- und Lieferketten, die von unabhängigen 
Stellen in Audits als Gütesiegel36 zuerkannt werden. Dies bedeutet längere 
‚Produktnutzungsdauer‘, höhere ‚Materialeffizienz‘, einen ‚Verwendungs-
kreislauf‘, höhere Preise für ‚klimaneutrale Produkte‘ sowie die Übernah-
me der ‚wahren Kosten‘37 für Umweltbelastung und Klimawandel.

Da ‚Nachhaltigkeit‘ in der Regel positiv konnotiert ist, haben sich im 
werbenden Sprachgebrauch formelhafte Stereotype eingespielt, die zum 
Teil geschützt, zum Teil ungeschützt angewendet werden, u. a. Ausdrü-
cke wie ‚kontrolliert biologisch‘ (aus kontrolliert biologischer Landwirt-
schaft), ‚umweltfreundlich‘ (umweltfreundliche Farben, umweltfreund-
liches Papier), zu 100 % ‚wiederverwendbar‘ oder ‚wiederverwertbar‘ 
(‚recycelbar‘, ‚recyclingfähig‘, ‚von der Wiege bis zur Wiege‘). Im Be-
reich des Sozialen wird häufig auf die Erzeuger hingewiesen: Bauern der 
Region, familiengeführte Betriebe, auch das (ungeschützte, aber durch 
Richtlinien gekennzeichnete) Label Bio (BIO, bio) wird verwendet: ‚Bio-
Bergbauern‘, ‚Bio-Familien‘. Besondere Attraktivität erfahren Hinweise 
auf die Natur als solche (natürlich; naturnahe Methoden, natürlicher Ge-
schmack; auch Natur als Präfix: ‚Natur-Biobauern‘, Natur-Lebensmittel, 
Natur-Textilien). Auch der Einsatz von Handarbeit wird hervorgehoben 
(handgemacht, handgepflückt, handgeschmiedet, handwerklich usw.). 
Auch technische Artefakte erhalten durch den Zusatz ‚Natur‘ eine gewis-
se Qualitätszuordnung.38 Schließlich war es auch das Ziel der vor 20 Jah-

36 Z. B.: Fair Trade: Fairer Handel und ökologischer Landbau miteinander ge-
koppelt; GOTS: Global Organic Textile Standard; Lebensbaum (Tee, Kaffee, 
Gewürze; Logo: Natur und Mensch); FSC: aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

37 Pinzler skizziert die politische Debatte mit der Frage: „Wer soll für die Um-
welt zahlen?“ (Quelle: Pinzler 2019b).

38 Beispiel ist eine Autowerbung mit dem Hinweis, dass der Sitzkomfort der 
Ledersitze durch die Kraft der Natur erhöht wird (Leder wurde mit pflanz-
lichen Extrakten gegerbt; Quelle: Zeitverlag 2013).
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ren in Wolfsburg eröffneten Autostadt, ‚Autos als saubere Naturprodukte‘ 
zu bauen (Quelle: Assheuer 2015: 48).

4.4 Ressourcen (R, Nachhaltigkeit): Natur und Kultur

Die weitläufigen Themen Natur und Kultur, miteinander vermischt oder 
in Konfrontation, stehen im Fokus, wenn es um die Ressourcen für eine 
nachhaltige Entwicklung geht. Die Ressourcen für die Transformation in 
eine ‚grüne Arbeitswelt‘ sind sowohl physikalischer als auch kultureller 
Art. Bei unseren Beispielen greifen wir für Ersteres, den Part der Natur 
betreffend, das ‚Ökosystem Wald‘ heraus, für Letzteres, den Part der Kul-
tur betreffend, den Aspekt ‚Bildung‘.

Der Naturbegriff ist in hohem Maße ambivalent. So wird das Verhält-
nis des Menschen zur Natur zwischen Feindschaft (Headrick 2022: 16¬17) 
und Verklärung (Hampe 2016: 34–37) angesiedelt. Zum weiteren Verständ-
nis gehen wir kurz auf die Historie ein. Mit Blick auf unser Beispiel Wald 
stand für Jahrhunderte der Nutzgedanke (‚Nutzwald‘) im Vordergrund, 
der Schutzgedanke (Einrichtung von ‚Nationalparks‘) ist dagegen relativ 
modern. Er kam erst in den Blick, als wegen der weiträumigen Abholzung 
eine Situation des Mangels in Europa sichtbar wurde.39 Schiffsbau (Welt-
handel, Kriegsschiffe auf den Meeren), Bergbau und die Beschaffung von 
Holzkohle, Glaserzeugung und generell die Umwandlung von Waldflä-
chen in Ackerflächen hatten bereits im 17. Jahrhundert zu einen massiven 
Holzmangel geführt.

Der Ausdruck ‚nachhaltig‘ im Sinne einer Begrenzung forstwirtschaft-
licher Nutzung des Waldes wird dem kursächsischen Forstbeamten Carlo 
von Carlowitz zugeschrieben („daß es eine continuierliche beständige und 
nachhaltende Nutzung gebe“ (von Carlowitz 1713/2000)). Im 20. Jahrhun-
dert verstärken sich die Vorstellungen von ‚Krise‘ und ‚Kollaps‘, die auf 
alle natürlichen Ressourcen und global auf die gesamte Erde ausgeweitet 
werden. So wird 1968 die Gefährdung der Bewohnbarkeit des Planeten 
Erde zum Thema des Club of Rome. Im Bericht von 1972 erscheint der 
Ausdruck ‚sustainable‘ in seiner modernen Bedeutung eines Weltmodells 
(Meadows u. a. 1972). 1983 wird in New York die UN-Kommission für 

39 Folgen solcher Abholzungen sind bis heute rund ums Mittelmeer zu beob-
achten.
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Umwelt und Entwicklung eingerichtet, die durch den Brundtland-Bericht 
aus dem Jahr 1987 (Brundtland u. a. 1987) einen richtungweisenden Ein-
fluss auf weitere internationale Aktivitäten ausübt. Interessant ist hier die 
nochmalige Ausweitung des Begriffs im Sinne von Zukunft und Genera-
tionengerechtigkeit (Brundtland u. a. 1987: 16).40

Weitere Impulse stammen vom Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro. Be-
fürchtungen hinsichtlich eines ‚Kollapses‘, von dem 1972 die Rede war 
(Meadows u. a. 1972), werden uminterpretiert in eine ganzheitliche Sicht 
eines ‚guten Lebens‘ (Etzioni 2012: 328–329), das durch das Leitbild 
einer Integration der Bereiche Ökonomie, Ökologie und Soziales her-
gestellt werden soll. Die bislang dominierenden ‚fossilen Energieliefe-
ranten‘ (Kohle, Erdöl, Erdgas)41 stehen in Konkurrenz zu ‚erneuerbaren 
(‚nachwachsenden‘) Energiesystemen‘ (Sonne, Wind, Wasser, Biomasse) 
als Ressourcen der Zukunft (zur mehrdeutigen Rolle von Atomkraft s. 
Abschnitt 4.1). Landschaftselemente wie Meere, Wälder, Moore, Flüs-
se, auch deren Anteile wie Luft und Boden werden als ‚Lebensräume‘ 
in ihren jeweiligen Zusammenhängen von Klima- und Artenschutz neu 
konzipiert und bewertet. So fungiert unser Beispiel Wald als Ökosystem42 
weiterhin als Holzlieferant, so z. B. in der Waldbauform eines ‚Genera-
tionenwaldes‘ (‚The Generation Forest‘) ohne Kahlschlagrodung (durch 
‚Harvester‘) als ‚Ernte‘ mit ihren ‚klimaschädlichen‘ Folgen43 und, was 
möglicherweise hinsichtlich des Klimaschutzes relevanter ist, er erbringt 

40 Der Aspekt der Langfristigkeit bestimmt verschiedentlich das Verständnis 
von ‚nachhaltig‘ in der reduzierten Bedeutung von dauerhaft; vgl. frz. ‚déve-
loppement durable‘ (dt. nachhaltige Entwicklung).

41 Die internationale Energieagentur, eigentlich für die Sicherung der globa-
len Ölversorgung zuständig, legt einen Plan vor, „wie die Welt ohne Öl aus-
kommt“ (Quelle: Schieritz 2021: 21).

42 Insofern in unseren Breiten (fast) keine natürlichen Wälder ohne mensch-
liche Eingriffe (‚Urwälder‘) existieren, spricht man auch von ‚quasinatürli-
chen Lebensgemeinschaften‘ oder vom ‚naturnahen Wald‘ (Deutscher Forst-
wirtschaftsrat e. V. o. J.); als ‚artenreicher Wald‘ ist es ein Gegenentwurf zum 
verbreiteten Plantagenwald, der Belastungen wie Dürre und Insektenbefall in 
einer Art Selbstorganisation standhält (Quellen: Eke 2021/2022: 7 und Pinzler 
2019a: 11).

43 Auf der UN-Weltklimakonferenz 2021 in Glasgow ging es neben dem Haupt-
punkt ‚Kohleausstieg‘ u. a. auch um den Schutz der Wälder und den explizi-
ten Kampf gegen illegale Rodungen (Bundesregierung 2022a)
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eine ‚Ökosystemleistung‘ als effektive ‚Senke‘ für die Abspeicherung 
von Kohlenstoff (Quellen: Eke 2021/22: 744, Pinzler 2019a: 11). Was die 
Gesundheit des Waldes betrifft, organisiert sich das System in einer ‚qua-
sinatürlichen‘ Mischung mit Artenreichtum in verschiedenen Altersklas-
sen (‚Altersklassenwald‘) selbst (Quelle: Eke 2021/2022: 7).

Gemäß der Auffassung vom ‚menschengemachten Klimawandel‘ er-
weist sich die ‚Klimakrise‘ als ein kulturelles Problem, das durch kultu-
rell geprägte Instrumente zu lösen ist (Wiegandt 2016: 2). Hier kommt die 
Ressource Bildung ins Spiel. Sie prägt die von den Vereinten Nationen 
ausgerufene Dekade (2005¬2014) der ‚Bildung für nachhaltige Entwick-
lung‘ (BNE), die das Thema Nachhaltigkeit an die Hochschulen bringt.45 
Der Appell heißt ‚Nachhaltigkeit lernen‘ (Deutsche UNESCO-Kommis-
sion 2014). Eine Fortsetzung bildet die Agenda Bildung 2030 (Deutsche 
UNESCO-Kommission o. J.).46 Die Komponente Wissen und Wissens-
vermittlung erhält verstärkte Aufmerksamkeit, die sich bis heute auch in 
der Förderung von Forschungsprojekten manifestiert. Als Beispiel zum 
Thema Ökosystem Wald folgendes Zitat: „Die Pflege eines solchen Wal-
des ist wissensintensiv“ (Quelle: Eke 2021/2022: 7).

Wichtig ist es, ein Verständnis dafür zu vermitteln, dass „eine Wahl 
unter bestimmten Optionen zu treffen ist“ (Wiegandt 2016: 27). In diesem 
Sinne kommen Kompetenzen wie ‚Weitsicht‘ und ‚Mut‘ in den Blick: 
„[...] aktives Management des Planeten Erde durch Management der Bio-
sphäre und des Klimas würde wissenschaftliche Planung sowie die Weit-
sicht und den Mut von aufgeklärten politischen Führern voraussetzen“ 

44 Eke (2021/2022: 7) berichtet über ein Projekt mit ökologischem Auftrag in 
Panama.

45 Die LEUPHANA Universität Lüneburg „vermittelt Bildung, wie Nachhalti-
ge Entwicklung gestaltet werden kann“ und gibt alle zwei Jahre einen Nach-
haltigkeitsbericht heraus. Die Hochschule versteht sich in der Vorreiterrolle 
für ‚Nachhaltigkeitswissenschaften‘ (LEUPHANA Universität Lüneburg 
2021). Interessant ist auch das Modellprojekt für ‚Agrarforstsysteme‘ mit der 
Anpflanzung von Gehölzen auf Ackerflächen der Hochschule für Nachhalti-
ge Entwicklung Eberswalde (HNEE), also der Umkehrung der seit Jahrhun-
derten anhaltenden Umwandlung von Wald in Ackerflächen (HNEE o. J.).

46 Die Weltgemeinschaft verpflichtet sich, bis 2030 „eine hochwertige, inklusi-
ve und chancengerechte Bildung für Menschen weltweit und ein Leben lang 
sicherzustellen“ (Deutsche UNESCO-Kommission o. J.).
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(Headrick 2022: 17). In diesem Sinne ist der Appell zu verstehen „Traut 
euch!“ (Quelle: Kerbusk/ Koerth/ Nezik 2021).

5 Zusammenfassung und Ausblick

Digitalität und Nachhaltigkeit: Sind sie als Prinzipien in Theorie und Pra-
xis kompatibel? Sind es zwei sich freundlich und/oder in Konkurrenz be-
gegnende Schwester? Es ist die Arbeitswelt, wo die jeweiligen Chancen 
und Risiken am deutlichsten aufeinandertreffen. Zunächst die skeptische 
Sicht: Banse (2021: 105–106 ) erläutert anhand etlicher Fakten, dass per 
se keine Kompatibilität zwischen ihnen besteht. Erinnert wird an den mit 
zunehmender Digitalisierung stetig steigenden Strombedarf. Die Folgen 
sind sich ständig erhöhende CO2-Emissionen, solange der Strom nicht 
‘klimaneutral’ erzeugt werden kann. Hier zeigt sich exemplarisch, wie eng 
Digitalisierung und eine nachhaltige Entwicklung in den Konzepten mit-
einander gekoppelt sind. Mit der Frage hinsichtlich einer nachhaltigen Di-
gitalisierung kommt zugleich die Frage einer digitalen Nachhaltigkeitsent-
wicklung in den Blick, in der technische Lösungen den Ausschlag geben.

Nicht-technische Fragen bilden die Rückseite der Medaille. In diesem 
Sinne verweist Piallat (2021: 20–22) auf das Prinzip der ‚Verantwortung‘. 
Einer ‚Verantwortungsdiffusionalität‘ wird das ‚Gemeinwohl‘ entgegen-
gesetzt. Detailliert diskutiert Santarius (2021: 275–282) die Möglichkei-
ten, wie die Digitalisierung zur Sicherung von Menschenrechten und Kli-
magerechtigkeit beitragen kann. Spiekermann (2016: 4) spricht von den 
‚ethischen Maschinen‘ und entwickelt zugehörige Regeln und Szenarien 
im Rahmen einer IT-Ethik.

Digitalisierung und Entwicklung der Nachhaltigkeit als dynamische 
Prozesse sind gleichermaßen auf dem Weg vom Faszinosum zum All-
täglichen, d. h. hin zu einer alltäglichen Normalität. Mit Blick auf das 
Digitale scheint diese Phase bereits erreicht zu sein. An die Stelle von 
Formulierungen wie ‘Automatisierung des Geistes’ (Quelle: Kurz/Rie-
ger 2013: 17) sind Ausdrucksweisen getreten, die Standards und Routi-
nen des Managements beschreiben (Quelle: Kurz/Rieger 2013: 17). Was 
die Entwicklung der Nachhaltigkeit betrifft, ist die Phase der alltäglichen 
Gewohnheiten noch nicht erreicht. Die Beziehungen des Menschen zur 
Natur bleiben zwischen Mythos, Geschäftstüchtigkeit und ernsthaftem 
Bemühen eher undifferenziert. So kann man von einer mehr oder we-
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niger etablierten digitalen Arbeitskultur sprechen, nicht aber von einer 
im Ansatz etablierten nachhaltigen Arbeitskultur. Mit gebührender Vor-
sicht könnte man eine Aussage in der Weise pointieren, dass ‘nachhaltige 
Entwicklung’ im Hinblick auf theoretische und interdisziplinäre Ansätze 
einen weiten Rahmen bietet, in der alltäglichen Praxis von Verständnis 
und Anwendung aber (noch) nicht angekommen ist, während ‘Digitali-
sierung’ in der Anwendung und Praxis alltäglich geworden ist, aber ein 
Defizit aufweist hinsichtlich einer theoretisch offenen Debatte darüber, 
was und wie ein Problem oder eine Aufgabe nach welchen Kriterien zu 
modellieren sind.

In diesem Beitrag interessierte, wie sich das (Nicht-)Angekommen-
Sein eines Themas im Alltäglichen als Sprachgebrauch manifestiert. 
Ausgangspunkt ist die Annahme, dass Kultur im Sprachgebrauch sicht-
bar wird. Die Begriffsfelder zu den Arbeitskulturen Digitalisierung und 
nachhaltige Entwicklung wurden in zwei Vorkommensweisen kommen-
tiert und dokumentiert: als Inventare thematisch relevanter Begriffe (eher 
fachsprachlich) und als Zitate aus medialen Kontexten (eher alltags-
sprachlich). Dabei wurde deutlich, dass die thematische Entfaltung der 
Begriffe nicht in klarer Abgrenzung voneinander erfolgt, sondern eher in 
einer dynamischen Form des semantischen Jonglierens zwischen den bei-
den Sprachgebrauchsebenen.
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Was ist unsichtbar und klebt?

Zur Rolle des Wissens für die Modellbildung 
der Fachkommunikation

cHristiane zeHrer

1 Einleitung

Worum geht es wohl in diesem Artikel? Je nachdem, wie Sie, liebe 
Leserschaft, diesen Text rezipieren – ihn zur Kenntnis nehmen, lesen, 
mit welcher Tiefe durchdenken – kommen Sie vielleicht relativ schnell 
und zielgerichtet zu einer Antwort. Dann nämlich, wenn Ihnen klar ist, 
dass es sich hierbei um einen Beitrag zur Festschrift zu Klaus Schuberts 
68. Geburtstag handelt. Dass besagter Mensch Professor für Internatio-
nale Fachkommunikation ist und dass sein zweites Buch und damit ein 
zentraler Ausschnitt seiner Forschung unter der Überschrift „Wissen – 
Sprache – Medium – Arbeit“ steht – in genau dieser Reihenfolge.

Andernfalls dauert es vielleicht etwas länger, oder der gedankliche 
Schritt hin zu einer Lösung findet gar nicht statt. Dies könnte der Fall 
sein, wenn Ihnen der soziale Kontext dieser Publikation nicht so deutlich 
vor Augen steht. Oder wenn dies zwar der Fall ist, Sie den Geehrten und 
sein wissenschaftliches Werk aber nicht näher kennen und somit auch 
nicht das Puzzle, in das das hier beschriebene Puzzleteil passt.

Geradezu dramatisch wäre es, wenn Sie auf Basis des Titels – offenbar 
eine Scherzfrage des Typs, wie sie Kinder einander stellen – entscheiden 
würden, gar nicht weiterzulesen. Denn was hat eine solche „unaufrichti-
ge“ Frage, in der es ja gerade nicht darum geht, von den Leserinnen und 
Lesern eine Antwort zu erhalten, sondern vielmehr diesen eine solche hä-
misch entgegenzuschmettern, in der Überschrift eines wissenschaftlichen 
Textes zu suchen?

Dies alles sind legitime Reaktionen, und die dahinterstehenden Über-
legungen stellen alle Menschen – und ein Mitglied der wissenschaftlichen 
Community umso bewusster – an, wenn sie mit einem Text oder einem 
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anderen Informationsangebot konfrontiert sind. Und dieser Anklang der 
Griceschen Maximen ist es auch, der das Stilmittel der Collage, der An-
leihe aus einem ganz anderen Genre mit einer anderen, der mündlichen 
Modalität, plausibilisiert.

Denn „Wissen“ mittels Scherzfrage quasi als Leerstelle zu präsentieren 
bedeutet, das Thema qua ikonischer Darstellung einzuführen. Und hier 
wird auch das Kindlich-Neckische dem noch einmal in besonderer Weise 
gerecht. Denn Wissen hat, je nachdem, welche Fachdisziplin man befragt, 
mindestens eine und meist eine schillernde Kombination der folgenden 
Eigenschaften und Zustände: unsichtbar, klebrig, nicht unmittelbar zu 
erfassen, an Träger gebunden, kontextabhängig, interaktiv, konstruiert, 
vage ... (vgl. Szulanski 1995; Nonaka/Umemoto/Senoo 1996, Risku u. a. 
2011, Zehrer 2014).

Entsprechend muss, wer sich wissenschaftlich an das Thema heran-
wagt, Ambiguitätstoleranz mitbringen, außerdem Ausdauer, keine Scheu 
vor unterschiedlichen Disziplinen haben und die vorgefundenen Fakten 
trickreich kombinieren. Daher versteht sich dieser Aufsatz als Hommage 
an die vielen, die sich bisher mit dem Thema beschäftigt haben und als 
Meditation über die Grenzen, an die die Forschendengemeinschaft bei 
dem Thema stößt.

2 Wissen und Sprache

Die Fachkommunikationsforschung, zu der der Geehrte gehört und die 
sich selbst als Teil der Angewandten Sprachwissenschaft und Verwand-
te der Translatologie einordnet, fand ihrem Wesen gemäß den Zugang 
zum Wissen zunächst über die Sprache. Ging es hier zunächst um eine 
einfache (Saussure) oder konventionalisierte (Peirce) Repräsentation 
von Welt(-Inhalten) durch separat gelesene Wort-Zeichen (vgl. Gottlieb 
2017: 47), erweiterte sich das Interesse bald hin zu Sprechakten (Austin 
1962; Searle 1969, s. a. Levinson 2017 200–202.), Turns in (fachlichen) 
Gesprächen (Drew/Heritage 1992) und ganzen Texten, denen aufgrund 
ihrer Zugehörigkeit zu einer Textsorte kommunikative Funktionen zuge-
ordnet wurden (Rothkegel 2005). Man interessierte sich also für das Zei-
chensystem und die Art und Weise, wie mit Hilfe dessen unterschiedliche 
Inhalte dargestellt wurden. Dabei wurden die betrachteten sprachlichen 
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Einheiten tendenziell größer (Wort → Wortwechsel → Text) und die Zu-
ordnung von Weltausschnitt zu Zeichen zunehmend vager.

Auf die inhaltlich-referenziellen sowie methodischen Implikationen 
dieser Vagheit wird im folgenden Abschnitt noch zurückzukommen sein. 
Um das Bild zu vervollständigen – und die wahre Größe der Herausfor-
derung zu verdeutlichen – sollen an dieser Stelle jedoch auch diejenigen 
Ansätze aufgeführt werden, die trotz des sprichwörtlichen dichten Waldes 
die Bäume sahen. Dies ist erstens das im Englischen als silence1 bezeich-
nete Phänomen. Und zweitens – wir kommen in Kürze darauf zurück – 
die auffallend „beredte“ Natur des Sachverhalts „Nichtwissen“.

In der Ausprägung als kommunikatives Schweigen kann es konven-
tionalisiert bestimmte Turns realisieren (s. Sobkowiak 1997: 48–50) oder 
als Ausprägung bestimmter Höflichkeitsstrategien aufgefasst werden (s. 
Sifianou 1997: 67–68). Zweitens kann kommunikatives Schweigen als 
Einstieg in geteiltes Wissen in Form eines Frames aufgefasst werden, wie 
Kallen (1997: 159–162) anhand seiner Analyse von Volksballaden unter 
den Gesichtspunkten erzählter Vorgang – Erzählvorgang – Vorgang der 
schriftlichen Wiedergabe herausarbeitet. Diese Rekonstruktion einer Re-
konstruktion aus dem Nichts weist auffallende Bezüge zur Behandlung 
der sog. „wicked problems“ im Design Thinking auf (Buchanan 1992).

Wicked Problems zeichnen sich dadurch aus, dass sie „fundamentally 
indetermined“ sind, d. h. es gibt eine Vielzahl von Problemformulierun-
gen, denen ungleiche, aber durch einen verständigen Kopf erkennbare 
Lösungen entsprechen (Buchanan 1992: 17). Eine solche Konstellation 
lässt sich nicht auflösen ohne einen sie begrenzenden Rahmen, da hier, 
mathematisch gesprochen, zu viele Variablen in zu wenigen bestimmten 
Termen vorliegen. Beteiligte Menschen müssen hier also – ähnlich den 
Balladen – einen Anfang im scheinbaren Nichts finden.

Der eben verfolgten Blickrichtung vom Null-Phänomen zu dessen 
tieferer Bedeutung oder auch Funktion steht diejenige entgegen, die er-
kennt, dass realisierte Kommunikation sehr häufig nicht Wissen zum 
Gegenstand hat, sondern Nichtwissen. Kesselheim (2010: 124) arbeitet 
dieses Phänomen anhand von Kommunikation im Museum heraus. Der 

1 Das Deutsche besitzt hier neben dem Ausdruck „Stille“ als akustisches Phä-
nomen denjenigen des „Stillschweigens“, der sehr treffend das wiedergibt, 
was Autoren in der englischen Sprache umständlich als „communicative si-
lence“ herausarbeiten müssen (vgl. hierzu Sobkowiak 1997: 44).



200 cHristiane zeHrer

erste Turn nimmt hier häufig seinen Ausgangspunkt beim Ausgestellten, 
also dem materiellen Kontext. Indem dieser als Kommunikationsangebot 
konzeptualisiert wird, ergibt sich ein „auf die interaktiven Erscheinungs-
formen von Wissen fokussierendes Wissenskonzept“ (ebd.: 127).

An dieser Stelle ist Kesselheim nicht weit weg von Kallen, der auch in 
der Darbietungssituation, der Textsorte Ballade und dem durch diese ak-
tivierten Hintergrundwissen des Publikums wesentliche Ressourcen der 
Kommunikation sieht (Kallen 1997: 159–160). Wenn aber Wissen einer-
seits unsichtbar und andererseits in mannigfaltigen Darreichungsforen 
vorhanden ist, wie können wir überhaupt erkennen, was gewusst und was 
kommuniziert wird, und welcher Bezug zwischen beiden Aspekten be-
steht? Und viel wichtiger: Wie können wir auf dieser Basis Aussagen über 
Fachkommunikation treffen?

Beiden Fragen möchte ich in den nun folgenden Abschnitten dieses Bei-
trags nachgehen. Dabei geht es zunächst um das spezifische Zusammenwir-
ken von Wissen und Sprache für die Definition von Fachkommunikation, 
bevor ich mich mit einem modifizierten Wissensbegriff aufmache zu zei-
gen, was Fachkommunikation sein kann und weshalb gerade dieser Wis-
sensbegriff auch in eine stark digitalisierte und automatisierte Zukunft trägt.

3 Wissen, Sprache und Fachkommunikation

Fachkommunikation zu definieren, benötigte zahlreiche Anläufe und 
kam aus ideengeschichtlicher Sicht lange nicht über die Aufzählung der 
Einzeldisziplinen hinaus, deren forschende Begleitung der wissenschaft-
lichen Disziplin wohl eine Art Existenzberechtigung lieh. Diese Um-
fangsdefinitionen führten anfangs vor allem das Fachübersetzen sowie 
die Terminologiearbeit an. Auf die allmähliche Vervielfältigung und sys-
tematische Vervollständigung der Gegenstände von Fachkommunikation 
wird im folgenden Abschnitt noch zurückzukommen sein. Eine Inhalts-
definition, die mit ausreichendem Abstrahierungsgrad erfasst, was das 
Wesen von Fachkommunikation ausmacht, liefert Hoffmann:

Fachkommunikation ist die [...] Exteriorisierung und Interiorisierung von 
Kenntnissystemen und kognitiven Prozessen, die zur Veränderung der 
Kenntnissysteme beim einzelnen Fachmann und in ganzen Gemeinschaften 
von Fachleuten führen. (Hoffmann 1993: 614)
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Mit anderen Worten geht es also um die Übertragung von Inhalten von 
einer Fachperson auf eine oder mehrere andere. Die deverbative Formu-
lierung sowohl in dem Zitat von Hoffmann als auch in der Paraphrase 
lenkt die Aufmerksamkeit hin zu den Kenntnissystemen und etwas weni-
ger zu den kognitiven Prozessen, und lenkt sie gleichzeitig ab vom Vor-
gangscharakter des Übertragens. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund 
bemerkenswert, als die oben ausgelassene Stelle des Hoffmann-Zitats 
Fachkommunikation als eingebettet in einen Prozess darstellt, nämlich als

von außen oder innen motiviert [...] bzw. stimuliert [und] auf fachliche Er-
eignisse und Ereignisabfolgen gerichtet [...] ... (Hoffmann 1993: 614)

Damit entfernt Hoffmann die Lupe genau an jener Stelle ein Stück weit 
vom Beobachtungsgegenstand, an der man dessen Kern vermuten möch-
te. Er beantwortet somit eher noch die Frage „Unter welchen Umständen 
findet Fachkommunikation statt?“ als „Was macht Fachkommunikation 
im Kern aus?“

Man kann Hoffmanns hier angeführten grundlegenden Text daher ge-
rade im Rückblick als Weichenstellung lesen, die Forschende innerhalb 
einer Generation2 auf zwei parallele und sich letztlich wieder vereinigen-
de Forschungsstränge leitete: Einerseits die Modellbildung des Sprach-
dienstleistungsprozesses auf einer immer breiteren empirischen Basis 
sowohl was die Tokens als auch die Types betrifft (Gouadec 2005; s. a. 
Kuznik/Verd 2010). Auch Klaus Schubert (2009) legt mit „Die technische 
Redaktion als Forschungsobjekt“ eine Arbeit vor, die eine derartige syste-
matische Erschließung von Anwendungsdomänen vorantreibt.

Auf der anderen Seite entwarfen Forschende Erklärungen und Model-
le für das, was den innersten Kern von Fachkommunikation ausmachen 
könnte, nämliche die Kenntnissysteme und vor allem die Art und Weise, 
wie diese zwischen Beteiligten einer Fachgemeinschaft weitergegeben 
werden könnten. In seinem programmatischen Aufsatz regt z. B. Eng-
berg an, „Fachkommunikationsforschung in Richtung Wissensstrukturen 
[zu] erweiter[n]“ (Engberg 2007: 2). Hier ergibt sich eine nicht zufällige 
Nähe zur Business Communication, die sich (zumeist) unter dem Schlag-
wort Wissensmanagement bzw. en. „Knowledge Management“ (Palass/

2 Nach fast 30 Jahren erscheint diese Einordnung selbst nach sehr strengen 
Maßstäben schon fast zwangsläufig.



202 cHristiane zeHrer

Servatius 2001: 2) und (weitaus seltener) unter der Überschrift „Wissens-
kommunikation“ (so z. B. Reinhardt/Eppler 2004) mit einem namensähn-
lichen Phänomen auseinandersetzt.

Dieser zweiten Kategorie von Forschungsansätzen gemeinsam ist die 
methodische Notwendigkeit, fachliches Wissen anhand des Kommunika-
tionsprozesses (re-)konstruieren zu müssen. Die sich anschließenden Fra-
gen, die bei Hoffmann offen bleiben, lauten jetzt ganz selbstverständlich: 
Was sind ,Kenntnissysteme‘? Und wie finden deren Interiorisierung und 
Exteriorisierung statt?

Die Beantwortung dieser Fragen gleicht wiederum der Annäherung an 
das zentrale Problem von zwei Seiten. Erstens geht es nämlich darum, 
Kenntnissysteme z. B. mit einem frame- oder netzbasierten Ansatz als 
fachliche zu beschreiben (s. Engberg 2007). Zweitens steht die Kommu-
nikation selbst im Fokus, die nun nicht mehr rein über ihre subsumierten 
Anwendungsdomänen als fachlich beschrieben werden kann, sondern in 
deren Prozesshaftigkeit selbst Merkmale des Fachlichen gefunden wer-
den müssen.

Die vorgestellten Perspektiven auf Wissen müssen nicht zwangsläufig 
zusammengeführt werden. Eine extensive Beschreibung von Wissensdo-
mänen und deren Strukturen allein erweist sich z. B. als sehr aufschluss-
reich im Umgang mit aktuellen Ereignissen und Interessenlagen, wie sie 
beispielsweise die Covid19-Pandemie darstellt (Parviainen/Koski/Tork-
kola 2021).

Sie können allerdings zusammengeführt werden und stellen dann in 
Fortführung zentraler anthropologischer und linguistischer Konzepte wie 
Theory-of-Mind (Tomasello 2008), Konvention (Lewis 1969) und Com-
mon Ground (Clark 1996, 92–124;) auch für die Fachkommunikation die 
Tatsache heraus, dass Text und Kontext, Produkt und Prozess von der-
selben Art sind und also ineinander übergehen. Als Untersuchungsgegen-
stand tritt dann die Regel- oder Musterhaftigkeit dieses Übergangs her-
vor, wie sie u. a. von Risku u. a. (2011) sowie der Verfasserin dieses Textes 
(Zehrer 2014) ausgearbeitet wurde. Fachkommunikation ist demnach die 
rekonstruierbare Entstehung von geteiltem und nutzbarem Wissen.

Diese Definition verweist auf das Wesen von Fachkommunikation, die 
eben nicht einfach so „in freier Natur“ vorgefunden werden kann, son-
dern ex post anhand von Artefakten, deren unterschiedlichen Zuständen 
und den kommunikativen Handlungen, die zu deren Entstehung führten, 
wissenschaftlich bestimmt und verstanden werden kann.
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Damit findet die definitorische Arbeit ihren vorläufigen Endpunkt in 
einem tieferen Verständnis dessen, was Fachkommunikation charakteri-
siert. Im nächsten Abschnitt geht es nun darum, Bereiche auszumachen, 
in denen Wissen im hier dargestellten Sinne geteilt und nutzbar gemacht 
wird. Wo findet also Fachkommunikation gemäß diesem aktualisierten 
Begriffsverständnis statt?

4 Wo findet Fachkommunikation statt?

Die Formulierung „Wo findet Fachkommunikation statt?“ lässt sich dop-
pelt lesen als konkret und metaphorisch. Konkret geht es um benennbare 
existierende Felder oder Gebiete, die in der alltäglichen sozialen Praxis 
als typisch fachliche eingeordnet werden können. Klassischerweise – und 
auch in den Ausführungen von Klaus Schubert (2007: 68) – gehören hier-
zu diejenigen Berufe, die im Schwerpunkt mit Sprache arbeiten: Überset-
zer*innen, Dolmetscher*innen sowie die technische Redaktion.

Schuberts Definition so eng zu lesen, übersieht jedoch zweierlei: Ers-
tens kommunizieren viele Personen in Ausübung ihrer beruflichen Tätig-
keit, ohne dass wir sie (oder gar sie sich selbst) auch nur im entferntesten 
als Sprachdienstleister*innen bezeichnen würden. Dies gilt für Handwer-
ker*innen und Techniker*innen auf der Baustelle ebenso wie für Ingeni-
eur*innen (Pogner 1999: 120), Lehrkräfte (Olbertz-Siitonen 2007), Bank-
angestellte (Bendel 2002) oder die Softwareentwicklung (Schmidt 2005; 
Zehrer 2016). Zweitens kommunizieren gerade Personen, deren Beruf das 
Kommunizieren ist, nicht ausschließlich untereinander. Vielmehr sind sie 
im besten Sinne von Kade (1968: 7) Mittler, die Kommunikation mit dem 
sprichwörtlichen einen Ohr empfangen, diese professionell in bestimmter 
Weise „wandeln3“, um sie dann weiterzugeben, nicht ohne sich dabei mit 
dem sprichwörtlichen anderen Ohr anders gearteter Empfänger zuzuhö-
ren. Die Hürden, die dabei zwischen den Sprachexperten und den Fach-
experten bestehen, haben Lee und Mehlenbacher (2000) in einem Aufsatz 
plastisch beschrieben und systematisiert.

3 Das Kadesche „Umkodieren“ musste hier einem vageren, nicht vorbesetzten 
Begriff weichen, welcher nicht so unmittelbar an das Informationsübermitt-
lungsmodell von Shannon und Weaver (Shannon 1948) gewahrt.
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Damit ergeben sich zwei wesentliche Erkenntnisse zu dem anderen, 
metaphorischen Ort, an dem Fachkommunikation stattfindet. Sie findet 
nämlich tatsächlich überall dort statt, wo in beruflichen Zusammenhängen 
kommuniziert wird. Und sie zeichnet sich, genau weil sie in beruflichen 
Zusammenhängen stattfindet und demnach auch von außen motiviert ist, 
durch eine den Teilnehmenden bewusste oder nicht bewusste Meta-Ins-
tanz aus, die ihre Ausübung lenkt.

An dieser Stelle bewegen wir uns ein Stückweit weg vom Schubert-
schen Lenkungsbegriff (Schubert 2007: 311) durch konkrete, von den Teil-
nehmenden erkenn- und benennbaren äußeren Faktoren. An deren Stelle 
tritt ganz allgemein der Kontext, der sich einerseits als institutionell-so-
zialer Kontext (Organisation, Fachgemeinschaft, Rolle) und andererseits 
als physischer Kontext (Raum, Materialien, Artefakte) ausprägt. Gemäß 
der oben dargelegten Konzeption, der zufolge Text und Kontext, Hand-
lung und Umwelt ineinander übergehen, können in einem institutionell-
beruflichen Kontext ggf. betriebliche Abläufe als Ort des Zusammenflie-
ßens beider Teilaspekte erfasst werden. Dabei können die Abläufe sowohl 
formalisiert als auch teilweise informell durch Gewohnheit etabliert sein.

Dieser Exkurs führt uns zurück zur konkreten Lesart der Frage, wo 
Fachkommunikation stattfindet, die nun ihrerseits mit einem vertieften 
Verständnis des gesuchten Gegenstandes beantwortet werden kann. Denn 
in der Tat findet Fachkommunikation in allen bisher benannten Berufen 
und Fachgebieten statt. Schubert entwirft hier ein 2x2-Schema, wenn er 
definiert:

Die Fachkommunikation umfasst zielgerichtete, informative, mit optimier-
ten Kommunikationsmitteln ausgeführte einsprachige und mehrsprachige 
mündliche und schriftliche Kommunikationshandlungen fachlichen In-
halts, die von Menschen in Ausübung ihrer beruflichen Aufgaben ausge-
führt werden. (Schubert 2007: 201)

Während Schubert keinen prototypischen Fall für die einsprachige münd-
liche Ausprägung nennt (ebd.: 213), habe ich in diesem Feld die Pro-
jektkommunikation eingetragen (vgl. Abb. 1). Diese Ergänzung möchte 
die Aufmerksamkeit auf zwei Punkte lenken: Auf der konkreten Ebene 
geht es darum zu verdeutlichen, dass es die konkreten Instanzen aller in 
Schuberts Schema angelegten Kombinationsmöglichkeiten tatsächlich 
gibt. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass Berufsbilder im Bereich 
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der mündlichen Kommunikationsgestaltung und -optimierung auch von 
Seiten der Fachkommunikation (neben der Betriebswirtschaftslehre) eine 
methodische Begleitung und Optimierung erfahren. Auf der abstrakten 
Ebene eröffnet sich die Möglichkeit, die Felder des Schemas nicht (aus-
schließlich) als konkrete und separate Berufsbilder zu interpretieren. 
Vielmehr mag es sich hier um analytische Kategorien zur Beschreibung 
unterschiedlicher Teilaspekte von Fachkommunikation in sehr unter-
schiedlichen Tätigkeitsbereichen handeln.

Diese Lesart ist nicht gänzlich neu, wenn wir z. B. an die grundlegende 
Arbeit von Pogner (1999) zum kooperativen Schreiben von Ingenieuren, 
zur Prozessmodellierung (Jakobs u. a. 2011) und zahlreiche andere, vor 
allem gesprächsanalytische Studien zur Kommunikationspraxis der un-
terschiedlichsten Berufe denken. Mit diesem geweiteten Blick auf Kom-
munikation in Ausübung beruflicher Aufgaben wenden wir uns nun der 
Frage zu, wie Fachkommunikation vonstattengeht.

Dolmetschen Projekt-
kommunikation

Technische 
DokumentationÜbersetzen

mündlich

schriftlich

einsprachigmehrsprachig

Abb. 1: Schematische Aufteilung fachkommunikativer Arbeitsbereiche in Anleh-
nung an Schubert (2007: 210)
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5 Wie geht Fachkommunikation vonstatten?

Der vorhergehende Absatz hat es klar gezeigt: Fachkommunikation findet 
überall dort statt, wo Personen und Gruppen von Personen in Ausübung 
ihrer beruflichen Aufgaben miteinander in Kontakt sind. Sie ist somit nicht 
auf bestimmte Berufe beschränkt, sondern definiert sich vielmehr durch 
ihre Eigenlogik. Diese Eigenlogik besteht in einem spezifischen Umgang 
mit Wissen in einem jeweils (anwendungs-)fach spezifischen Setting.

Wie genau hängt diese Feststellung mit der in den obigen Abschnitten 
nachvollzogenen wissenschaftlichen Begriffsbildung zusammen? Und be-
sitzt der gedankliche Schritt vom Wissen als Inhalt zum Wissen als interak-
tiv ausgehandeltem gemeinsamem Handlungskontext überhaupt Relevanz 
für die Praxis? Diese beiden Fragen gilt es in diesem Abschnitt zu klären.

Die vorherigen Abschnitte nähren vor allem eine Vermutung, die so-
wohl aus der konkreten Perspektive ihrer üblichen Anwendungsbereiche 
als auch vom Selbstverständnis einer Fachkommunikationsforschung her 
gedacht überraschend erscheinen kann: Fachkommunikation dreht sich 
nicht ausschließlich, ja nicht einmal vorwiegend, um sprachliche Kom-
munikation, also um Wörter und Texte. Sowohl der Exkurs zu silence und 
Nichtwissen als auch anthropologisch inspirierte Überlegungen machen 
klar, dass es vielmehr Wörter und Texte in einem physischen und sozialen 
Kontext betrachten muss.

Risku (2009) hat dies in ihrer Arbeit zum Translationsmanagement und 
mit der Prägung des Begriffs „situated translation“ (Risku 2000: 82–83) 
für einen Kernbereich von Fachkommunikation nachgezeichnet. Aus der 
Perspektive einer reduzierten Textlinguistik legen Hausendorf (2009) 
und Schmitz (2017) dar, wie kleine Texte als minimale Kernformen von 
Sprachlichkeit in und mit ihrem Kontext zusammenwirken.

In ihrer eigenen Forschung konnte die Autorin zeigen, dass die Ver-
wendung von Artefakten (neben dem kürzeren bzw. iterativ angelegten 
Planungshorizont) den wesentlichen Unterschied zwischen hergebrachten 
Projektmanagementmethoden und agilen Frameworks ausmacht (Zehrer 
2012). Auch konnte ich am konkreten Beispiel zeigen, welche Artefakte 
das Projektmanagement und – mit diesem eng verzahnt – die Produktent-
wicklung unterstützen (Zehrer 2018).

Ähnliche Herangehensweisen wie auch Ergebnisse gibt es auch z. B. 
für die Prozessanalyse (Jakobs u. a. 2011). Vor allem aber mit der weiteren 
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Verbreitung des Design Thinking als Innovations- und Problemlösungs-
methode wird die zentrale Rolle von Artefakten sowie räumlichen Poten-
zialen und Arrangements sehr deutlich. Pope-Ruark u. a. definieren das 
Verfahren zusammenfassend:

[T]he human-centered process of imagining, creating, testing, and revising 
responses to critical, highly contextual, dynamic, and messy problems [...] 
(Pope-Ruark u. a. 2019: 371)

Sie beschreiben hier den Umgang mit den oben bereits erwähnten Wicked 
Problems. Um deren charakteristische Unterbestimmtheit aufzulösen, ar-
beiten Designer*innen in einem extra für ihre Problemlösungszwecke ge-
stalteten Kontext (Dorst 2008: 10). Kimbell erläutert den Brückenschlag 
zwischen Kontext und einer iterativen Arbeitsweise:

[D]esign professionals have an episodic way of approaching their work; 
they rely on hunches and presuppositions, not just facts. [...] the nature of 
the problem-solving process itself shapes the solution [...]
 (Kimbell 2011: 291)

Hier schält sich also ein Begriff von Kommunikation in Ausübung von 
Arbeitsaufgaben heraus, der auf der Annahme beruht, diese Arbeitsauf-
gaben seien ohne Interaktion mit dem Kontext gar nicht möglich, könnten 
nicht einmal starten, wären sie doch in diesem Fall bar jeder gedankli-
chen Grundlage und auch jedes Ausgangsmaterials, aus dem eine solche 
erwachsen könnte. Der aufmerksame Leser erkennt hier womöglich Pa-
rallelen zur Kommunikation von Nichtwissen, die ihren Anfang in der 
gestalteten Umwelt der Museumsexponate nimmt.

Derartige Überblicksaussagen wurden auch in experimentellen Stu-
dien bestätigt. So demonstrieren Eris/Martelaro/Badke-Schaub (2014), 
wie kooperative Arbeit auf gemeinsamem Interagieren mit Fläche und 
Materialen sowie gegenseitig sichtbaren Gesten beruht. Auch die Über-
legungen von Risku u. a. (2011: 176–179), deren modellhafte Fachkommu-
nikator*innen „mediating artefacts“ als Produkte Technischer Kommu-
nikation herstellen, zeigen deutlich in diese Richtung. Pope-Ruark u. a. 
(2019: 371) stellen die These auf, dass die Anforderungen an Arbeitswei-
sen, wie sie das Design Thinking stellt, zunehmend auch für klassische 
Berufsbilder der Fachkommunikation relevant werden dürften.
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Nun lässt sich keine absolute Grenze bestimmen, ab der eine berufliche 
Aufgabe mathematisch hinreichend bestimmt und somit nicht mehr wick-
ed ist. Prägend für die weit überwiegende Mehrzahl beruflicher Aufgaben 
ist jedoch, dass sie eine Zusammenarbeit von mindestens zwei Individuen 
notwendig machen – sei es eng im Sinne einer räumlichen Kopräsenz 
oder weiter gefasst, z. B. durch die Übermittlung eines zu übersetzenden 
Dokuments samt Auftrag.

Wie lässt sich dies nun linguistisch und kognitionswissenschaftlich er-
klären und vielleicht sogar optimieren? Clark führt in seiner Monographie 
„Using Language“ sehr detailliert aus, wie sich Kommunikation vollzieht 
und wie als unvermeidliches Korrelat im Kommunikationsprozess aus 
dem physischen und sozialen Kontext geteiltes Wissen entsteht. Schlüs-
selbegriffe hierbei sind „coordination devices“(Clark 1996 64–65), „com-
mon ground“ (ebd.: 43) sowie „joint salience“ (ebd.: 65–67).

Durch Coordination Devices, bei denen es sich um geteilte materielle 
Artefakte, Symbole oder auch Hintergrundwissen (12 Uhr ist eine typi-
sche Mittagessens-Zeit, „unterm Schwanz“ ist ein typischer Treffpunkt 
in Hannover ...) handeln kann, können Teilnehmende einen soziophysi-

Abb. 2: Analyse von Wissenskommunikation in der technischen Redaktion. Oben 
geschieht Interaktion, in der bestimmte Wissensträger musterhaft ver-
wendet und verändert werden. Dies schlägt sich u. a. in den aufeinander-
folgenden Versionen resultierender Dokumente nieder (Zehrer 2014: 134).
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schen Kontext gemeinsam in auf einander bezogener Weise nutzen (Clark 
1996: 65–67). Eine Manipulation des Kontexts (insbesondere durch Aus-
sprechen neuer Weltzustände und Verändern von Artefakten) verändert 
gleichzeitig das Produkt und den Kontext der Interaktion.

Dahinter stehen mit der Joint Salience und dem Common Ground eine 
linguistische Reformulierung der Theory-of-Mind (Clark 1996: 43–49): 
Auf welchen Aspekt einer Situation konzentriert sich ein Mensch, wenn 
er die Vorgabe hat, sich auf dasselbe zu konzentrieren wie ein anderer 
Mensch, zu dem kein Kontakt besteht? Und welche Aspekte der Situation 
sind dem Gegenüber durch die Interaktionssequenz, den gemeinsamen 
persönlichen Hintergrund oder die Gruppenzugehörigkeit wahrscheinlich 
vertraut?

Auch die Fachkommunikation als Unterkategorie menschlicher Kom-
munikation ist folglich zwangsläufig von ihrem jeweiligen soziophysi-
schen Kontext geprägt. Sie vollzieht sich somit in einer konkreten Situati-
on und bringt interaktiv konstruiertes und als solches nicht überdauerndes, 
sondern lediglich rekonstruierbares Wissen hervor. Auf dieser Ebene bzw. 
an diesem Prozessschritt setzt die Analyse von Wissenskommunikation 
ein, wie sie Zehrer (2014: 336–338; s. a. Abb. 2) für mehrere verzweigte 
Projekte der technischen Redaktion herausgearbeitet hat.

6 Wissen ist unsichtbar und klebt

Der aufmerksamen Leserschaft dürfte nicht entgangen sein, worauf die-
ser Artikel zielte: Die Erörterung des Wissensbegriffs so, wie er für die 
Fachkommunikation und ihre Erforschung konstitutiv ist. Dabei ging es 
gleichermaßen um definitorische Korrektheit und die Anwendbarkeit für 
praktische Instanzen von Fachkommunikation. Die besondere Bedeutung 
von „Wissen“ liegt hier nicht zuletzt darin, dass das Konzept von vielerlei 
Disziplinen verwendet wird, und eine Anschluss- und Diskursfähigkeit 
der Angewandten Sprachwissenschaft und der Fachkommunikationsfor-
schung nur insofern gegeben ist, als diese sich ihrer Grundlagen selbst 
vergewissert haben. Diese zentrale Feststellung stand lange Zeit unter 
dem Vorbehalt, dass „Wissen“ sowohl in der Praxis als auch als Analyse-
begriff notorisch schwer definier- und erfassbar ist.

Wissen klebt sowohl an Personen (was bekannter ist) als auch an Situati-
onen (was weit weniger Beachtung fand). Einem einfachen „Transfer“, der 
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Übermittlung von einem Träger A auf einen Träger B, stehen somit bekann-
termaßen starke Barrieren entgegen (s. a. „stickiness“ in Szulanski 1995).

Demgegenüber fand fast keine Beachtung, dass Wissen zusätzlich 
auch unsichtbar ist. Dies lässt sich der Praxisorientierung der Disziplin 
„Wissensmanagement“ zuschreiben. Man unternahm hier große Anstren-
gungen, Wissen in Wissensmanagement-„Systemen“ abzubilden, womit 
es der gängigen Wahrnehmung gemäß auch sichtbar wurde. Tatsächlich 
speicherten jene Systeme jedoch nicht Wissen als vielmehr Informatio-
nen, und halfen diese in einem gewissen Rahmen auch wiederzufinden. 
Das Wissen der jeweiligen Organisation konnten sie dagegen weder von 
den ursprünglichen Besitzern ablösen noch in irgendeiner Form sichtbar 
machen (Klier 2011: 3).

Das bedeutet jedoch nicht, dass ein methodisch-zielgerichteter Umgang 
mit Wissen gänzlich aussichtslos wäre. Um einen solchen zu erreichen, 
braucht es allerdings eine andere Definition des Systems und somit eine 
Verschiebung der Systemgrenze: Wissensmanagement und soziophysi-
scher Kontext müssen zusammen gedacht werden. Wie es der interaktive 
und situierte Wissensbegriff der Fachkommunikation nahelegt, muss das 
Wissensmanagement in das Interaktionsgeschehen eingewoben werden.

Die Forschung zu soziotechnischen Systemen deutet genau in diese 
Richtung. Sie betrachtet die technische und menschliche Seite integriert 
(vgl. Koch 2008). In letzter Konsequenz geht es dann darum, nicht nur 
Computersysteme, sondern Räume, Artefakte und Abläufe so zu gestal-
ten, dass sie genau im richtigen Moment Wissen für den nächsten Hand-
lungsschritt verfügbar machen.

Dies entspricht aus konzeptioneller Sicht der Überlegung, dass Wissen 
einerseits Inhalt und andererseits Kontext beruflicher (wie auch sonsti-
ger) Kommunikation darstellt. Beide Erscheinungsformen gehen gemäß 
Mustern, die sich bislang nur für das einzelne Setting ergründen lassen, 
ineinander über: Common Ground erweitert sich durch kommunikative 
und materielle Hinzunahmen während der Interaktion.

Gehen wir nun ganz an den Beginn unserer Überlegungen zurück, die 
uns – mit Klaus Schubert (2007, 2009) zu der Frage führten, was Fach-
kommunikation im aktuellen Kontext und beim aktuellen Forschungs-
stand eigentlich ist, so erkennen wir, dass mit dem Schritt zum Wissen 
(vgl. Engberg 2007) ein entscheidender getan wurde. Mit ihm tritt die 
Kontextgebundenheit und interaktive Konstruktion allen beruflichen 
Handelns ganz klar hervor.
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Wenn nun professionell mit Wissen und auf Basis von Wissen gehan-
delt werden will, tritt im selben Zug die Anforderung einer gezielten Be-
einflussung hervor. Schubert (2007: 340) spricht von „lenkenden Einflüs-
sen“. Nach allem, was wir uns bezüglich der interaktiven Konstruktion 
von Wissen im Kontext vor Augen geführt haben, ist festzustellen, dass 
die Lenkung dabei nicht immer intendiert und schon gar nicht determi-
nistisch sein kann. Vielmehr kann jeder Kontextfaktor potenziell ein len-
kender Einfluss oder – um diesen Terminus für intendierte Einflussnahme 
vorzubehalten – eine einwirkende Größe sein.

Die Frage nach der Lenk- und (als deren Voraussetzung) der Versteh-
barkeit von Systemen hat unterdessen mit dem Aufkommen der so ge-
nannten künstlichen Intelligenz an Virulenz gewonnen. Eine Schwierig-
keit hinsichtlich dieser Technologie, die zutreffender als maschinelles 
Lernen bezeichnet ist, betrifft die inhärente Komplexität der in der Ma-
schine ablaufenden Schritte. Die Fachliteratur unterscheidet unterschied-
liche Methoden und Grade der Verständlichkeit von lernenden Maschinen 
für Menschen, und unterschiedliche Wege, diese zu ermöglichen.

Hansen und Rieger (2019) heben hervor, dass „explainability“ bereits 
mit dem Auf-kommen von Expertensystemen vor über 50 Jahren zum 
Desideratum wurde (ebd.: 41). Sie legen besonderes Augenmerk auf den 
Unterschied zwischen technischer „interpretability“ und nutzer*innen-
orientierter „explainability“ (ebd.: 42). Die stärkste KI („ultra-strong AI“) 
sei demnach eine, die ihre eigenen Skills einem Menschen vermitteln 
könne (ebd.: 42).

Wie Verständlichkeit hergestellt werden kann, damit beschäftigen 
sich systematisch (und etwas technischer) Rosenfeld und Richardson 
(2020: 2162). Sie begreifen Verständlichkeit als „explainability“, die wie-
derum darauf aufsetzt, wie das System selbst Datensätze interpretiere, 
also eine Zuordnung von gegebenen zu gesuchten Eigenschaften herstel-
le. Um den Schritt vom Interpretieren zum menschlichen Verstehen zu 
unterstützen, stehen so unterschiedliche Methoden zur Verfügung wie die 
Algorithmen an sich nachvollziehbar zu halten, die Arbeitsweise (mit se-
paraten Tools) zu visualisieren oder zu erklären oder auch Prototypen zu 
zeigen (ebd.: 2161).

Wie viele andere aus dem Bereich der Explainable AI kommt keine 
der aufgeführten Veröffentlichungen zu einem absoluten Schluss, was Ex-
plainability, also letztlich die Nachvollziehbarkeit der Handlungen von 
KI-Systemen betrifft. Vielmehr geht es auch auf diesem Gebiet darum, In-
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halte zielgruppengerecht zu kommunizieren, und die dahinter stehenden 
Prozesse nutzer*innenfreundlich zu gestalten (Hansen/Rieger 2019: 47; 
Rosenfeld/Richardson 2020: 2162).

Somit ergibt sich eine ebenso deutliche wie überraschende Parallele 
zwischen Fachkommunikation unter den Bedingungen der digitalen Welt 
und dem Umgang mit lernenden Algorithmen: Beide lassen – entgegen 
den Befürchtungen und eventuell auch Vorurteilen der Nicht-Fachwelt – 
gezielte Beeinflussung in begrenztem Maße und mit begrenztem Effekt 
zu. Algorithmen können ebenso (teilweise) nachvollziehbar sein, wie pro-
fessionelle Kommunikation (teilweise) beeinflussbar, aber auch systema-
tisierbar, algorithmisierbar und lehrbar ist.

Was mit einer Scherzfrage begann, hat also ernstzunehmende, aber 
dennoch optimistisch stimmende Konsequenzen. Wir befinden uns zwei-
felsohne in einem Zeitalter des Wissens. Dieses mag sich zunehmend so 
ausprägen, dass Computer und lernende Algorithmen einen wachsenden 
Teil auch der aktuell durch Menschen erledigten geistigen Arbeit über-
nehmen. Die Herausforderungen, die dabei im Zusammenwirken mit uns 
Menschen entstehen, ähneln jedoch denen, die die Fachkommunikation 
in ihren bisherigen Ausprägungen erfolgreich bewältigt hat. Somit gibt es 
Grund zu der Annahme, dass hier neue praktische Betätigungsfelder für 
Fachkommunikator*innen entstehen. Gleichzeitig ist die Fachkommuni-
kationsforschung mit ihren Begriffen und Methoden in der Lage, auch 
und gerade mit „intelligenten“ soziotechnischen Kontexten umzugehen.
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Terminologische Ressourcen und 
Hilfsmittel: An der Schnittstelle zwischen 
der Fachkommunikationsforschung und 
der Terminologielehre und -arbeit

karolina sucHoWolec

1 Einleitung

In seinem prägenden, integrativen Werk definiert Schubert (2007) Fach-
kommunikation bekanntlich wie folgt:

Die Fachkommunikation umfasst zielgerichtete, informative, mit optimier-
ten Kommunikationsmitteln ausgeführte einsprachige und mehrsprachige 
mündliche und schriftliche Kommunikationshandlungen fachlichen In-
halts, die von Menschen in Ausübung ihrer beruflichen Aufgaben ausge-
führt werden. (Schubert 2007: 210)

Auch diesem Beitrag liegt der integrative Blick auf die Fachkommuni-
kation und die Fachkommunikationswissenschaft nach Schubert (2007) 
zugrunde. Das Augenmerk richtet sich hier speziell auf die vermittelte 
Fachkommunikation (Schubert 2007: 136 in Anlehnung an Kade (1980)) 
am Beispiel Technischer Kommunikation und insbesondere auf termino-
logische Ressourcen und Hilfsmittel, die Technische Kommunikation seit 
jeher begleiten. Dabei gilt es, die klassische Sicht der Terminologielehre 
und -arbeit1 mit den aktuellen Erkenntnissen der Fachkommunikations-
wissenschaft in Beziehung zu setzen. Es soll gezeigt werden, dass eine 
enge Verbindung der beiden Disziplinen trotz einer weitestgehend unab-
hängigen Entwicklung in den letzten Jahrzehnten nach wie vor besteht 

1 In diesem Beitrag folgt der Sprachgebrauch, insbesondere die Verwendung 
von Terminologielehre, Terminologiearbeit sowie Terminus und Begriff, der 
Auffassung der DIN 2342:2011-08 (2011).



218 karolina sucHoWolec

und dass die fachkommunikative Theorie von Schubert (2007) integrati-
ven Ansprüchen gerecht wird. Hierzu dienen terminologische Ressourcen 
und Hilfsmittel als Beispiele, die anhand ausgewählter Facetten beleuchtet 
werden. Dazu zählen die beteiligten Akteure (Abschnitt 3), die geeigne-
ten Vorgehensweisen bei der Erstellung und Pflege von terminologischen 
Ressourcen und Hilfsmitteln (Abschnitt 4) sowie ihre Rolle in der Fach-
kommunikation (Abschnitt 5). Im folgenden Abschnitt werden zunächst 
terminologische Ressourcen und Hilfsmittel als Gegenstand bestimmt.

2 Terminologische Ressourcen und Hilfsmittel

Schubert (2007) fasst Hilfsmittel als „[...] in allererster Linie, aber den-
noch nicht ausschließlich, Softwaresysteme“ (Schubert 2007: 80) auf. 
Hierzu zählen beispielsweise Redaktions- und Content-Management-
Systeme, aber auch Terminologieverwaltungssysteme und Übersetzer-
arbeitsumgebungen (Schubert 2007: 126).

Die Bedeutung von Ressourcen bedarf hingegen einer genaueren Be-
trachtung. Einerseits sind Ressourcen „[...] Dateien, die Material zur un-
mittelbaren Verwendung im Werkstück enthalten, also beispielsweise eine 
Terminologiedatenbank, eine Textbausteindatenbank oder ein Content-Re-
positorium“ (Schubert 2007: 83). Hier sind Ressourcen also Informations-
quellen, die durch ihre digitale Form bestimmt sind. Andererseits spricht 
Schubert allgemeiner von Ressourcen als „[...] von den Fachkommunika-
toren herangezogene[n] Informationsquellen und Materialien“ (Schubert 
2007: 12–13), sodass das digitale Format nicht ausschlaggebend ist.

An einer anderen Stelle werden Terminologiedatenbanken und Text-
bausteindatenbanken als Beispiele für Ressourcen der Technischen Re-
daktion (Schubert 2007: 88) genannt. Gleichzeitig zählen aber dieselben 
Terminologiedatenbanken, neben den Übersetzungsspeichern, zu den 
„Konsistenzhilfsmitteln“ (Schubert 2007: 117). Schließlich werden Termi-
nologiedatenbanken als Ressourcen des Fachübersetzens aufgefasst, die 
aber gleichzeitig auch zu den Hilfsmitteln zählen (Schubert 2007: 98).

In diesem Beitrag werden die Termini Ressourcen und Hilfsmittel in 
der Bedeutung verwendet, die im folgenden Zitat zum Arbeitsgang Über-
setzung am deutlichsten wird:
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Die Hilfsmittel der Arbeitsprozesse sind [...] die bereits erwähnten Soft-
warelokalisierungssysteme, in die Terminologiedatenbanken und Überset-
zungsspeicher als Ressourcen eingebunden sind.
 (Schubert 2007: 119, Hervorhebungen aufgehoben)

Hilfsmittel sind also, wie oben bereits festgestellt, Softwaresysteme, wäh-
rend es sich bei Ressourcen um eine nicht durch das Medium oder Format 
bestimmte Form einer Informationsquelle handelt; Ressourcen können 
zwar in Hilfsmitteln als Inhalte integriert sein, aber auch unabhängig von 
einem Hilfsmittel existieren, z. B. auf einem Blatt Papier.

Speziell für Terminologiedatenbanken lese ich Schubert so, dass 
Datenbanken nicht als Software zur Datenbankverwaltung verstanden 
werden sollen, sondern als Sammlungen von Daten, also die eigentliche 
Datenbasis, die auch in einem nicht-digitalen Format z. B. auf Karteikar-
ten vorliegen kann. Diese Auffassung von Datenbanken ist auch in der 
Informatik zu finden (vgl. Elmasri/Navathe 2009: 18–19) und man spricht 
dort im Unterschied dazu von Datenbankmanagementsystemen, wenn die 
Software zur Verwaltung von Datenbanken gemeint ist.

In diesem Beitrag wird folglich die Bezeichnung terminologische 
Hilfsmittel verwendet, wenn verschiedene Softwareprogramme gemeint 
sind, während terminologische Ressourcen terminologische Daten an 
sich bzw. terminologische Datenbanken im o. g. Sinne bezeichnen. In 
den darauffolgenden Unterabschnitten gehe ich auf verschiedene termi-
nologische Ressourcen und Hilfsmittel der Technischen Kommunikation 
genauer ein.

2.1 Terminologische Ressourcen

Wie oben angeführt, werden in diesem Beitrag unter terminologischen 
Ressourcen Sammlungen terminologischer Daten verstanden. Im ein-
fachsten Fall handelt es sich um Terminilisten, oft in mehreren Sprachen, 
die alphabetisch und/oder nach Begriffen strukturiert sind. Häufig reichen 
diese einfachen, kontextlosen Listen für Fachkommunikatoren2 aber nicht 
aus, um Abhilfe bei terminologischen Zweifelsfällen zu leisten, wie bei-
spielsweise bei der Entscheidung, ob zwei Termini in einem bestimmten 

2 Zum Begriff Fachkommunikator s. Schubert (2007: 39–40).
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Kontext wirklich synonym sind und welcher davon im konkreten Fall 
bevorzugt verwendet werden soll, oder welches Äquivalent in der Ziel-
sprache bei einem mehrdeutigen Terminus in der Ausgangssprache das 
zutreffende ist. Deshalb werden Terminologiesammlungen um weitere 
Inhalte ergänzt. Ausführliche Liste möglicher Inhalte in Form von Daten-
kategorien sind in der terminologischen Fachliteratur zu finden (bspw. 
Arntz/ Picht/ Schmitz 2014: 235–238; Drewer/Schmitz 2017: 103–123; s. a. 
ISO 30042:2019(E) 2019: Annex A, Annex B). Für die Technische Doku-
mentation sind die Definition des Begriffs, seine Abbildung, Angaben zu 
Hyponymen, Hyperonymen, Meronymen usw., der Verwendungsstatus 
eines Terminus als erlaubt oder verboten, seine Wortart, ggf. sein Genus 
und ein Beispielsatz, der seine Verwendung im syntaktischen Kontext 
aufzeigt, besonders relevant. Weitere Arten von terminologischen Daten 
sind aber möglich, worauf in Abschnitt 2.2 eingegangen wird.

Welche Daten in eine terminologische Ressource aufgenommen wer-
den, ist projektspezifisch und soll unter dem Gesichtspunkt der Informa-
tivität einerseits und der Unerlässlichkeit andererseits bestimmt werden, 
da eine allumfassende Vollständigkeit in praktischen Projekten aus Zeit- 
und Kostengründen nicht erstrebenswert ist.

2.2 Terminologische Hilfsmittel

Unter terminologischen Hilfsmitteln werden in diesem Beitrag alle Soft-
warelösungen verstanden, die zur Erledigung verschiedener terminolo-
giebezogener Aufgaben eingesetzt werden. Nimmt man die Definition 
der Terminologieverwaltung aus der DIN 2342:2011-08 (2011) zum Aus-
gangspunkt, in der verschiedene, auf terminologische Daten bezogene 
Aufgaben genannt werden wie ihre Erfassung, Verarbeitung, Pflege und 
Bereitstellung, so stellt man terminologische Hilfsmittel für nahezu alle 
diese Aufgaben fest.

Extraktionsprogramme erstellen eine sog. Termkandidatenliste, d. h. 
eine Liste potenzieller Termini aus einem Text, die nach dem heutigen 
Stand der Technik durch Menschen noch gesichtet und überprüft werden 
müssen. Extraktionsprogramme werden also zur Erfassung terminologi-
scher Daten eingesetzt; gegebenenfalls können sie auch bei der Verarbei-
tung nützlich sein, da sie Kontextinformationen in Form von Kontext-
sätzen für Termini liefern können. Zu terminologischen Ressourcen, die 
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in Extraktionsprogrammen enthalten sind, gehören die einzelnen Termini 
mit ihren Kontextsätzen, Kennzahlen zu der Häufigkeit eines Terminus im 
Text, der jeweilige Bewertungsscore als potenzieller Termkandidat etc.

Terminologieverwaltungssysteme (TVS, auch: Terminologiedaten-
banken3) sind die wichtigsten terminologischen Hilfsmittel und werden 
in den zentralen terminologiebezogenen Aufgabenbereichen eingesetzt, 
und zwar zur Erfassung (ablegen), Verarbeitung (ordnen, strukturieren, 
anreichern), Pflege und Bereitstellung terminologischer Daten, wozu 
allen voran die bereits erwähnten Informationen wie die Definition des 
Begriffs oder der Verwendungsstatus der Termini gehören. Dabei kann 
ggf. zwischen verschiedenen Ansichten eines TVS unterschieden werden, 
z. B. der Ansicht für diejenigen, die Terminologie erfassen, der Ansicht 
für diejenigen, die Terminologie nutzen und der Ansicht für diejenigen, 
die das TVS IT-seitig betreuen. Die Ansichten können sich in der Darstel-
lung sowie in den verfügbaren Inhalten und Funktionen unterscheiden. 
Grundsätzlich kann man dabei von einem Backend (für die Bearbeiter) 
und einem Frontend (für die Benutzer) sprechen. Nicht alle TVS müssen 
allerdings über diese verschiedenen Ansichten verfügen.

Prüfprogramme (oft sog. Controlled Language Checker) prüfen Texte 
auf die Einhaltung vorgegebener Terminologie4, sind also in der Tätig-
keit der Bereitstellung terminologischer Daten für die Nutzer sinnvoll. 
Als terminologische Ressourcen, die dort anfallen bzw. generiert werden, 
können Meldungen und Berichte über den tatsächlichen Terminologie-
gebrauch im Text aufgefasst werden.

Workflow-Programme stellen umfangreiche Kommunikationsmög-
lichkeiten für alle zur Verfügung, die an der Erstellung und Pflege ter-
minologischer Ressourcen beteiligt sind (s. Abschnitt 3). Ihr Einsatz ist 
vor allem dann sinnvoll, wenn diese Arbeit in einem Team erfolgt. Die 
Workflow-Programme unterstützen beim Abstimmen über und beim 

3 In der terminologischen Umgangssprache spricht man oft von Terminologie-
datenbanken, wenn das Terminologieverwaltungssystem oder die Einheit aus 
der Software und den darin enthaltenen terminologischen Daten gemeint ist. 
In diesem Beitrag wird der Terminus Terminologiedatenbank ausschließlich 
in der Bedeutung Ressource verwendet.

4 Controlled Language Checker können neben der Terminologie weitere 
sprachliche Vorgaben, z. B auf syntaktischer und/oder stilistischer Ebene 
prüfen. Reine Terminologieprüfprogramme existieren aber ebenfalls.
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Kommentieren von terminologischen Daten und erleichtern die gezielte 
Zuweisung von terminologischen Arbeitspaketen an bestimmte Personen. 
Terminologische Ressourcen, die in Workflow-Programmen gepflegt 
werden, sind beispielsweise Kommentare zu einem Terminus oder zu sei-
nem Verwendungsstatus oder aber die vorgeschlagene Neufassung einer 
Begriffsdefinition.

Alle diese Hilfsmittel lassen sich anhand vieler Merkmale weiter be-
schreiben, die beispielsweise in Arntz, Picht und Schmitz (2014: 229–235) 
sowie Drewer und Schmitz (2017: 142–151) genannt sind. So kann man 
beispielsweise zwischen kommerziellen Open-Souce-Tools und Eigen-
entwicklungen oder generischen und dedizierten Tools oder Stand-Alo-
ne- und in größeren Suites integrierten Lösungen unterscheiden. Oft ist 
auch eine Kombination von Hilfsmitteln möglich, z. B. kann ein Termino-
logieverwaltungssystem in einem Prüfprogramm integriert sein.

Auf die Klärung der Grundbegriffe folgt im nächsten Abschnitt ein 
Überblick über die zum Teil schon genannten Akteure, die im Kontext 
terminologischer Ressourcen und Hilfsmittel beteiligt sind. Der Abschnitt 
hat das Ziel, die Akteure zu systematisieren und dabei die terminologie-
wissenschaftliche und die fachkommunikationswissenschaftliche Sicht 
zu verschränken.

3 Arbeitsgänge und Akteure

Die Erstellung Technischer Dokumentation ist ein komplexer Arbeits-
prozess, der aus verschiedenen (Teil-)Tätigkeiten besteht, an denen ver-
schiedene Akteure beteiligt sind. Schubert (2007) unterscheidet hierbei 
zwischen primären und sekundären Arbeitsgängen, wobei nur sekundäre 
Arbeitsgänge explizit definiert werden:

Ein Arbeitsgang ist gegenüber einem anderen Arbeitsgang sekundär, wenn 
er ihm eine Ressource oder ein Hilfsmittel liefert oder ihm in anderer Form 
zuarbeitet. [...] Ich spreche [...] von einem separaten, sekundären Arbeits-
gang, wenn die Tätigkeit ein anderes Werkstück erzeugt oder bearbeitet als 
der primäre Arbeitsgang. (Schubert 2007: 9)

Primäre Arbeitsgänge werden hingegen immer in Relation dazu als über-
geordnete Arbeitsgänge aufgefasst (Schubert 2007: 9). Dies verdeutlicht 
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Schubert (2007) am Beispiel von terminologischen Ressourcen und Hilfs-
mitteln wie folgt: Bei der Erstellung von terminologischen Ressourcen und 
der Implementierung von terminologischen Hilfsmitteln handelt es sich um 
sekundäre Arbeitsgänge gegenüber dem primären Arbeitsgang der eigent-
lichen Texterstellung oder -übersetzung, denn gemäß der oberen Definition 
werden dadurch Ressourcen und Hilfsmittel erstellt, die bei der Texterstel-
lung und -übersetzung eingesetzt werden können. Weiterhin stellt die Er-
stellung von terminologischen Ressourcen und Hilfsmitteln keine eigen-
ständige Kommunikationshandlung dar (Schubert 2007: 216, vgl. 101).

In der terminologiewissenschaftlichen Literatur wird die Unterschei-
dung zwischen den primären und den sekundären Arbeitsgängen indirekt 
getroffen, und zwar lässt sie sich anhand der beteiligten Akteure feststel-
len: Aus der terminologiewissenschaftlichen Perspektive wird nämlich 
zwischen Erstellern und Nutzern von terminologischen Ressourcen unter-
schieden, wobei man hier nicht zwangsläufig von unterschiedlichen Per-
sonen bzw. Personengruppen, sondern in vielen Fällen von unterschied-
lichen Rollen, die eine und dieselbe Person einnehmen kann, ausgehen 
kann.5 Hierbei lassen sich die Ersteller in den sekundären Arbeitsgängen, 
die Nutzer in den primären Arbeitsgängen im oben beschriebenen Sin-
ne verorten. Im Folgenden werden die terminologierelevanten Akteure 
sowie die von ihnen genutzten terminologischen Ressourcen und Hilfs-
mittel betrachtet.

Terminologische Literatur (bspw. Deutscher Terminologie-Tag e. V. 
2014: M5-10–M5-12; Drewer/Schmitz 2017: 31–34) differenziert die Grup-
pe der Ersteller weiter aus und identifiziert beispielsweise folgende Rol-
len, die teilweise aber auch unterschiedlich bezeichnet werden:

– Terminologieerfasser: Person, die terminologische Daten erfasst, 
bearbeitet und pflegt.

– Terminologievalidierer: Person, die inhaltliche Korrektheit ter-
minologischer Daten sicherstellt (meistens ein Sachexperte).

– Terminologiemanager: Person, die für terminologische Aufgaben 
als Ganzes verantwortlich ist und insbesondere auch in unein-
deutigen Fällen endgültige terminologische Festlegungen trifft.

5 Dass es im Kontext der Technischen Kommunikation sinnvoll sein kann, zwi-
schen Personen und Rollen zu unterscheiden, s. bspw. Dick (2019: 112–113).
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Einzelne Rollen können darüber hinaus einen sogenannten Terminologie-
zirkel bilden, ein Gremium, in dem terminologische Problemfälle disku-
tiert und entsprechende Entscheidungen getroffen werden (bspw. Deut-
scher Terminologie-Tag e. V. 2014: M5-10; Widmann 2016).

Die oben genannten Rollen, allen voran der Terminologiemanager und 
-erfasser, können neben der inhaltlichen Ausarbeitung von terminologi-
schen Ressourcen auch mit der Aufgabe betraut werden, terminologische 
Hilfsmittel zu implementieren (also beispielsweise ein geeignetes Termi-
nologieverwaltungssystem auszuwählen bzw. selbst zu entwickeln, es zu 
konfigurieren und zu pflegen). Hierzu kann aber insbesondere bei größe-
ren Terminologievorhaben eine eigene Rolle des Managers des Termino-
logieverwaltungssystems aufgesetzt werden (Drewer/Schmitz 2017: 33).

Die Nutzung von terminologischen Ressourcen und Hilfsmitteln er-
folgt hingegen allen voran in den der Terminologiearbeit übergeordneten, 
primären Arbeitsgängen entlang der fachkommunikativen Arbeitspro-
zesskette (Schubert 2003: 126–128, 2007: 132–135). Technische Redakteu-
re nutzen in der Phase des Erstellens terminologische Ressourcen und 
Hilfsmittel, um durch einen einheitlichen Terminologiegebrauch den Text 
verständlicher, leichter und schneller übersetzbar und auf diese Weise 
rechtssicherer zu machen. Dadurch wird die Kommunikationshandlung 
in Bezug auf Zeit und Kosten effizienter, da weniger Recherche, Rück-
fragen oder sprachliche Abstimmung bei Teamarbeit notwendig sind (s. 
Abschnitt 5). Ähnliche Ziele verfolgen auch Fachübersetzer und ggf. 
-dolmetscher in der Phase des Übertragens. Auch in der Phase des Or-
ganisierens können terminologische Ressourcen und Hilfsmittel durch 
Dokumentationsmanager (Schubert 2007: 109–110) genutzt werden; bei-
spielsweise kann festgelegte Terminologie die Umsetzung eines Meta-
datenkonzeptes bzw. eines Klassifikationskonzeptes bei Modularisierung 
unterstützen und dadurch zur effizienten Speicherung und Wiederauffind-
barkeit von Textbausteinen beitragen (vgl. Drewer/Ziegler 2014: 361).

Neben den genannten Fachkommunikatoren können auch Fachleute 
selbst terminologische Ressourcen und ggf. auch Hilfsmittel in der Phase 
des Erstellens nutzen, wenn Termini für verschiedene Texte der internen 
Technischen Dokumentation (VDI 4500 Blatt 1 2006: 4, 6) wie beispiels-
weise Beschriftungen für CAD-Zeichnungen, Schaltpläne oder Elemente 
der Benutzeroberfläche nachgeschlagen oder in ein ERM-System einge-
tragen werden müssen.
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Alle an der fachkommunikativen Arbeitsprozesskette Beteiligten kön-
nen nicht nur die Ressourcen nutzen, sondern dabei wie erwähnt auch auf 
die ggf. schon existierenden terminologischen Hilfsmittel zurückgreifen 
(vor allem Terminologieverwaltungssysteme und Prüfprogramme).

Der Vollständigkeit halber muss erwähnt werden, dass auch die Erfas-
ser terminologische Ressourcen und vor allem auch Hilfsmittel nutzen, 
da zum einen die inhaltliche Weiterentwicklung und Pflege von termino-
logischen Ressourcen vorzugsweise im Kontext der bereits erfassten In-
halte erfolgen muss, und zum anderen die Hilfsmittel wie Terminologie-
verwaltungssysteme oder Extraktionsprogramme die Arbeitsprozesse der 
Terminologieerfassung strukturieren und dadurch erleichtern.

Falls terminologische Ressourcen vorhanden und entsprechende Hilfs-
mittel implementiert sind, ergibt sich prototypisch folgende Nutzung der 
Hilfsmittel durch verschiedene Gruppen/Rollen in verschiedenen Arbeits-
gängen, die Tab. 1 darstellt.

Tab. 1: Prototypische Nutzung von terminologischen Hilfsmitteln in fachkom-
munikativen Arbeitsgängen

terminologisches Hilfsmittel
primäre 

Arbeitsgänge
sekundäre 

Arbeitsgänge
Terminologieverwaltungssystem: Backend – +
Terminologieverwaltungssystem: Frontend + +
Extraktionsprogramm – +
Prüfprogramm + –
Workflow-Programm – +

4 Terminologiearbeit als 
sekundärer Arbeitsgang

In der integrativen Theorie von Schubert (2007) werden die terminologie-
bezogenen sekundären Arbeitsgänge nicht weiter aufgefächert, obwohl 
die Vielfalt der in Abschnitt 3 besprochenen Akteure es erlauben würde. 
Dieser Abschnitt umreißt deshalb verschiedene Ansätze zur Erstellung 
von terminologischen Ressourcen und zur Implementierung von termi-
nologischen Hilfsmitteln mit dem Ziel, Differenzierungsmöglichkeiten 
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der terminologiebezogenen sekundären Arbeitsgänge für die Technische 
Kommunikation aufzuzeigen.

Im deutschsprachigen Raum stellen Terminologielehre und -arbeit, die 
auf das Werk Eugen Wüsters zurückgehen (bspw. Wüster 1931/1970, 1974, 
1991), das dominierende Paradigma zur Erarbeitung terminologischer 
Hilfsmittel und Ressourcen für Technische Dokumentation (vgl. DIN 
2330:2013-07 2013; Arntz/Picht/Schmitz 2014: 3–9; RaDT 2017). Die Res-
sourcen zeichnen sich dabei durch Begriffsorientierung und präskriptiven 
Charakter aus, was terminologische Konsistenz durch die angestrebte Ein-
eindeutigkeit fördern soll. Aus der sprachwissenschaftlichen Perspektive 
lässt sich dieser Ansatz in der Merkmalsemantik verorten. Die verschiede-
nen Akteure im Sinne der Wüster’schen Schule wurden in Abschnitt 3 ge-
nannt. Geeignete Vorgehensweisen dieser Akteure zur Implementierung 
von Hilfsmitteln und zur Erarbeitung von Ressourcen liefert beispielswei-
se das 9-Phasen-Modell (Drewer/Ziegler 2014: 164–190; Drewer/Schmitz 
2017: 34–37). Verschiedene Organisationsmodelle für terminologiebezo-
gene Aufgaben sind außerdem in der ISO 15188: 2001 (2001) zu finden.

Neben diesem traditionellen Ansatz gibt es weitere Ansätze, die in den 
letzten Jahren entwickelt wurden. Aus den Bedürfnissen der Übersetzer-
ausbildung entstand beispielsweise die frame-basierte Terminologiearbeit 
von Faber und ihren Kollegen, die die mehrsprachige Terminologie stär-
ker deskriptiv auffassen und Ideen aus der Frame-Semantik einbinden 
(Reimerink/Araúz/Magaña Redondo 2010; Faber/Rodríguez 2012; Faber 
2015; vgl. Rojas-García/Cabezas-García 2019). Dabei werden auch Be-
lange der Technischen Kommunikation berücksichtigt, was beispiels-
weise zum einen explizit als Anwendungsbereich genannt wird (León 
Araúz/Reimerink 2018: 2375) zum anderen aber auch an der Integration 
der frame-basierten Ressourcen in CAT-Tools erkennbar ist (bspw. León 
Araúz/Reimerink/Faber 2017; León Araúz/Reimerink 2018).

Eine noch engere Anbindung an die Frame-Semantik verfolgen zudem 
terminologische Projekte, die das FrameNet-Konzept (FrameNet Project 
o. J.) für das fachsprachliche Vokabular adaptieren (bspw. Schmidt 2008, 
2009; L’Homme 2018). Ihre Verwendung in der Technischen Kommuni-
kation muss jedoch noch stärker ausgearbeitet werden.

Einen weiteren, deskriptiven Ansatz, der auf der Pluralität verschie-
dener Konzeptualisierung auf Grundlage der Prototypensemantik beruht 
und eine Weiterentwicklung der soziokognitiven Terminologiearbeit nach 
Temmerman (2000) darstellt, stellen für den wissenschaftlichen Bereich 
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Suchowolec u. a. (2017) und Suchowolec, Lang und Schneider (2019) vor. 
Die Möglichkeiten seines Einsatzes in der Technischen Kommunikation 
und die daraus resultierenden Vorteile wurden in Suchowolec und Lang 
(2019) und Lang und Suchowolec (2020) skizziert.

Aus den Beschreibungen wird deutlich, dass die Entwicklung von ter-
minologischen Ressourcen und Hilfsmitteln eine spezialisierte Aufgabe 
ist, die eine gezielte Ausbildung erfordert. Die Kompetenzen, die für die-
se sekundären fachkommunikativen Arbeitsgänge notwendig sind, wer-
den in der terminologischen Literatur ausführlich behandelt (für den tra-
ditionellen Ansatz s. bspw. Deutscher Terminologie-Tag e. V. 2014: Modul 
6; Drewer 2019; RaDT 2020). Gleichzeitig muss beachtet werden, dass 
auch die Verwendung von terminologischen Ressourcen und Hilfsmitteln 
in den primären Arbeitsgängen einer terminologischen Vorbildung be-
darf, um die Struktur und die Inhalte terminologischer Ressourcen und 
Hilfsmittel korrekt zu verstehen und sie adäquat einsetzen zu können. 
Dies macht deutlich, dass sich terminologiebezogene Kommunikations-
handlungen gemäß dem integrativen Modell der Fachkommunikation von 
Schubert (2007) auf verschiedene Kompetenzen auf der Akteursebene 
auswirken können, was in Abschnitt 5 näher erläutert wird.

5 Die Bedeutung von terminologischen 
Ressourcen und Hilfsmitteln in 
der Fachkommunikation

In diesem Abschnitt wird die Bedeutung von terminologischen Ressour-
cen und Hilfsmitteln in der Fachkommunikation erörtert. Da sekundäre 
Arbeitsgänge verständlicherweise kein Selbstzweck sind, wird in der Li-
teratur vor allem ihre Rolle in den primären Arbeitsgängen und für ent-
sprechende Akteure betrachtet.

Den Ausgangspunkt für diesen Abschnitt bilden dabei die Definitionen 
der Fachkommunikation von Schubert (2007) und Hoffmann (1993). Im 
Anschluss wird die Arbeit mit terminologischen Ressourcen und Hilfsmit-
teln aus der handlungsorientierten Perspektive im Kontext des integrativen 
Modells der Fachkommunikation und der fachkommunikativen Arbeits-
prozesskette beleuchtet. Schließlich werden die Ziele der (optimierten) 
Fachkommunikation und der Terminologiearbeit gegenübergestellt.
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In der eingangs angeführten Definition der Fachkommunikation von 
Schubert (2007: 210) wird der Bezug zu terminologischen Ressourcen 
und Hilfsmitteln an zwei Aspekten besonders deutlich.

Der erste Aspekt betrifft die Ein- und Mehrsprachigkeit der Fachkom-
munikation. Bekanntlich können terminologische Ressourcen sowohl 
einsprachig als auch mehrsprachig sein und so im direkten Bezug zur De-
finition der Fachkommunikation sprachbezogene Informationen für die 
Ausführung von Fachkommunikationshandlungen liefern.

Der zweite Aspekt betrifft die Auffassung, dass Fachkommunikations-
handlungen mit optimierten Kommunikationsmitteln ausgeführt werden, 
dass also Fachkommunikation stets durch die sog. Leitidee Optimierung 
geprägt ist, d. h. durch „[...] die Vorstellung, es sei zweckmäßig, die 
Fachkommunikation durch bewussten Eingriff zu verbessern“ (Schu-
bert 2007: 204). Präskriptive terminologische Ressourcen, d. h. solche, in 
denen die Bedeutung von Begriffen fest definiert und der Verwendungs-
status einzelner Termini vorgegeben sind, stellen Fachkommunikatoren 
optimierte sprachliche Mittel zur Verfügung. Durch terminologische 
Hilfsmittel können hingegen Arbeitsprozesse der Fachkommunikatoren 
im Idealfall effizienter gestaltet werden, so dass auch diese zur Umset-
zung der Leitidee Optimierung beitragen.

Die Relevanz von terminologischen Ressourcen und Hilfsmitteln lässt 
sich aber nicht nur in der aktuellen Definition der Fachkommunikation 
von Schubert (2007), sondern bereits in ihrer Konzeption von Hoffmann 
(1993: 614) feststellen, denn terminologische Ressourcen können zu den 
Stimuli der Fachkommunikation gezählt werden (vgl. Schubert 2009: 124; 
s. auch Dick 2019: 139). Durch terminologische Vorgaben kann also die 
Fachkommunikation „von außen oder von innen [...] [stimuliert]“ (Hoff-
mann 1993: 614) werden. Als äußere Stimulierung werden dabei Eingriffe 
aufgefasst, die ihren Ursprung nicht im Textproduzenten selbst haben, 
sondern „[...] durch Vorgaben der Auftraggeberin hinsichtlich des Ziel-
werkstücks [...] und durch Vorgaben aus Normen und Vorschriften [er-
folgen].“ (Dick 2019: 139). Terminologische Ressourcen und Hilfsmittel 
werden dann zu den äußeren Stimuli der Fachkommunikation, wenn 
diese vom Auftraggeber vorgeschrieben oder gar zur Verfügung gestellt 
werden. Analog zu den Beispielen in Dick (2019: 139) kann sich der Text-
produzent aber auch ohne explizite terminologische Vorgaben dazu ent-
scheiden, Terminologie im Text einheitlich zu verwenden, wenn er dies 
aufgrund seiner Ausbildung als unabdingbar ansieht. Die Verwendung 
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einheitlicher Terminologie kann also auch in Form einer inneren Stimu-
lierung erfolgen.

Weiterhin spielen terminologische Ressourcen und Hilfsmittel in der 
Fachkommunikation eine Rolle, wenn diese aus der handlungsorientier-
ten Perspektive betrachtet wird. Geht man vom integrativen Modell der 
Fachkommunikation nach Schubert (2007) aus, kann der Einsatz termi-
nologischer Ressourcen und Hilfsmittel in allen fachkommunikativen 
Handlungen beobachtet werden:

– In der Vorkommunikationshandlung6, wenn in der Auftragsbe-
schreibung der Einsatz bestimmter terminologischer Ressourcen 
und Hilfsmittel vorgeschrieben wird.

– In der ergänzenden Kommunikationshandlung, wenn der Fach-
kommunikator oder der Fachexperte im Rahmen seiner weiter-
führenden Recherche terminologische Ressourcen und Hilfsmit-
tel benutzt, um beispielsweise die Bedeutung von unbekannten 
und unklaren Termini oder Begriffen nachzuschlagen.

– In der parallelen Kommunikationshandlung, wenn mehrere 
Fachkommunikatoren auf dieselben terminologischen Ressour-
cen und Hilfsmittel zugreifen, um sprachliche Konsistenz der 
Dokumente zu wahren (vgl. Schubert 2007: 259).

6 Schubert (2007: 256) definiert die Vorkommunikationshandlung als „[...] 
Auftraggeberdokumentation der technischen Redaktion, das schriftliche 
Ausgangsdokument des Fachübersetzens oder der mündliche Ausgangstext 
des Dolmetschens.“ Dabei umfasst die Auftraggeberdokumentation „[alle] 
schriftlichen Unterlagen, mit denen der Auftraggeber dem technischen Re-
dakteur die Inhalte mitteilt, die Inhalt des zu erstellenden Werkstücks werden 
sollen“ (Schubert 2007: 81). Mit anderen Worten umfasst die Auftraggeber-
dokumentation alle Vorgängerdokumente und weitere Werkstücke, in denen 
das Produkt bereits beschrieben ist, jedoch nicht die (redaktionellen) Vorga-
ben zum Auftrag selbst, da diese nicht zur Auftraggeberdokumentation, son-
dern zu den Auftraggebervorgaben zählen (Schubert 2007: 82). Die Auftrag-
gebervorgaben können dabei „[...] inhaltlicher, sprachlicher, gestalterischer 
und organisatorischer Art sein“ (Schubert 2007: 82). Strenggenommen würde 
somit die Rezeption dieser Vorgaben nicht zur Vorkommunikationshandlung 
nach Schubert (2007) gehören. Ich schließe mich hier der Auffassung von 
Dick (2019: 84–89) an, der zur Vorkommunikationshandlung sowohl die be-
reits existierenden Werkstücke als auch redaktionelle Vorgaben zählt.
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– In der (neuen) Kommunikationshandlung, wenn terminologische 
Ressourcen und Hilfsmittel in die Redaktionsumgebung, z. B. als 
Authoring-Memory-Systeme (bspw. Drewer/Ziegler 2014: 188–
189) oder Prüfprogramme direkt integriert sind, sodass zum Zeit-
punkt der Texterstellung terminologische Vorschläge automa-
tisch gemacht werden.

Man kann annehmen, dass in den oben genannten terminologiebezogenen 
fachkommunikativen Handlungen die Dimensionen „sprachlicher Aus-
druck“ und ggf. „fachlicher Inhalt“ im Falle von Ressourcen, bei termi-
nologischen Hilfsmitteln hingegen die Dimension „Arbeitsprozesse“ im 
Vordergrund stehen. Diese Dimensionen wirken sich gemäß dem integ-
rativen Modell entsprechend auf die Kompetenzen der Akteure aus, und 
zwar vor allem auf den Wissensbestand und die Sprachkompetenz (ggf. in 
der Ausgangs- und Zielsprache) im Falle von Ressourcen und insbesonde-
re auf die Organisationskompetenz im Falle von Hilfsmitteln. Somit sind 
terminologische Ressourcen und Hilfsmittel Quellen für lenkende Einflüs-
se (Schubert 2009: 124, vgl. 2007: 136) fachkommunikativen Handelns.

Die Bedeutung terminologischer Ressourcen und Hilfsmittel kann da-
rüber hinaus auch entlang der übergreifenden Ziele fachkommunikativen 
Handelns nachgezeichnet werden, die von Schubert (2007: 329–330) be-
sprochen werden. Das primäre Ziel fachkommunikativen Handelns ist 
demnach: „Eine bestimmte Rezipientengruppe einen fachlichen Inhalt 
verstehen lassen.“ (Schubert 2007: 329). Das Nebenziel umfasst hingegen 
die Aufwands- und Kostenminimierung, die abgeleiteten Ziele die Steige-
rung der Rezipientenzufriedenheit einerseits sowie der Qualität der Fach-
kommunikationshandlung andererseits (Schubert 2007: 330). Auch in der 
terminologiebezogenen Fachliteratur, vor allem im Kontext der Tech-
nischen Redaktion, werden genau diese Ziele für die Erstellung, Pflege 
und Einsatz von terminologischen Ressourcen und Hilfsmittel angeführt. 
Beispielsweise zählt der Deutsche Terminologie-Tag folgende Argu-
mente für Terminologiearbeit auf: Reduzierung der Missverständnisse, 
Optimierung der betrieblichen Kommunikation, Förderung des Wissens-
transfers und der Zusammenarbeit, Kostensenkung sowie Identitätsstif-
tung (Deutscher Terminologie-Tag e. V. 2018; vgl. Arntz/Picht/Schmitz 
2014: 1–2; Deutscher Terminologie-Tag e. V. 2014: Modul 1; Drewer/Zieg-
ler 2014: 157; Drewer/Schmitz 2017: 1–2; Suchowolec 2018: 142–144). Die 
Ziele der Fachkommunikation und der Terminologiearbeit stimmen daher 
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überein, so dass man annehmen kann, dass der Einsatz terminologischer 
Ressourcen und Hilfsmittel die übergreifenden Ziele der Fachkommuni-
kation unterstützt.

6 Fazit und abschließende Bemerkungen

Im vorliegenden Beitrag wurden terminologische Ressourcen und Hilfs-
mittel unter ausgewählten Aspekten beleuchtet, wobei jeweils die ter-
minologiewissenschaftliche und fachkommunikationswissenschaftliche 
Sicht berücksichtigt wurden. Es wurde gezeigt, dass beide Perspektiven 
durchaus kompatibel sind. Aus Sicht der Terminologieforschung liefert 
die integrative Theorie von Schubert (2007) einen geeigneten übergrei-
fenden Rahmen, in den sich die entsprechenden Erkenntnisse, wie die 
Ziele der Terminologiearbeit oder ihr Beitrag zur Leitidee Optimierung, 
problemlos einfügen. Umgekehrt präzisieren aktuelle Erkenntnisse aus 
der Terminologielehre und arbeit, wie ein differenzierterer Blick auf die 
terminologischen Hilfsmittel und Akteure oder die notwendigen Arbeits-
schritte zur Erstellung terminologischer Ressourcen im Rahmen sekundä-
rer Arbeitsgänge, die recht allgemein gehaltenen terminologiebezogenen 
Aussagen, die in der integrativen fachkommunikationswissenschaftlichen 
Theorie getroffen werden. Obwohl sich nach der terminologischen Ent-
wicklungsstufe (Schubert 2007: 142–143) das Interessensspektrum der 
Fachkommunikationsforschung deutlich erweiterte, zeigt dieser Beitrag, 
dass eine enge Verbindung zwischen den beiden Disziplinen nach wie vor 
besteht und ein integrativer Ansatz nicht nur möglich, sondern auch sinn-
voll ist und für beide neue Erkenntnisse bringen kann.
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Gehören validierte Messinstrumente 
und ihre Übersetzung zur 
Fachkommunikation? Und gilt dies auch 
für ihre Anwendung in der Konsultation?

leona Van VaerenBergH

1 Einführung

Gegenstand dieses Beitrags sind validierte Messinstrumente, wie sie im me-
dizinischen beziehungsweise psychiatrischen Kontext verwendet werden1. 
Gemeint sind Ratingskalen wie z. B. die Nursing Delirium Screening Scale 
(Nu-DESC) (zum englischen Original und zur deutschen Übersetzung s. 
Lütz u. a. 2008) oder die Northoff Catatonia Rating Scale (NCRS) (Northoff 
u. a. 1999; zur deutschen Übersetzung s. Hirjak u. a. 2017) sowie Fragebögen 
und Testverfahren wie z. B. der Mini-Mental-Status-Test (MMST, auf Eng-
lisch Mini-Mental State Examination MMSE2) (Folstein u. a. 1975). Man 
nennt sie validiert, wenn sie nach einem festgelegten, standardisierten Ver-
fahren entwickelt, getestet und bewertet worden sind (meine Definition3).

Es ist die Absicht, in diesem Beitrag der Frage nachzugehen, inwiefern 
die Erstellung, die Übersetzung und die Anwendung dieser Instrumente 
als Fachkommunikationshandlungen zu betrachten sind. Dabei gehe ich 
von Schuberts Definition von Fachkommunikation in 2007 und 2019 aus:

1 Die meisten der in diesem Beitrag genannten Beispiele stammen aus dem 
psychiatrischen Kontext.

2 Manchmal wird auch die Abkürzung MMS benutzt und dabei entfällt das ‚T‘ 
von Test oder das ‚E‘ von Examination.

3 Meine Definition basiert auf der Definition von Validierung durch das Joh-
ner-Institut: Validierung bedeutet „Bestätigung durch objektiven Nachweis, 
dass von den spezifizierten Nutzern im spezifizierten Nutzungskontext die 
spezifizierten Nutzungsziele (Zweckbestimmung) erreicht werden können.“ 
(Johner-Institut 2021)
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Die Fachkommunikation umfasst zielgerichtete, informative, mit optimier-
ten Kommunikationsmitteln ausgeführte einsprachige und mehrsprachige 
mündliche und schriftliche Kommunikationshandlungen fachlichen In-
halts, die von Menschen in Ausübung ihrer beruflichen Aufgaben ausge-
führt werden. (Schubert 2007: 210; 2019: 14)

Wichtige Elemente, die bei der Beantwortung der Forschungsfrage be-
rücksichtigt werden müssen, sind: „Menschen in Ausübung ihrer be-
ruflichen Aufgaben“, „zielgerichtet“, „informativ“, „optimierte Kom-
munikationsmittel“ und „fachlicher Inhalt“. Schubert interpretiert 
Fachkommunikation als kommunikative Handlung und unterscheidet 
verschiedene Phasen – das Erstellen, das Übertragen und das Organi-
sieren –, denen auch unterschiedliche Arbeitsfelder entsprechen – die 
technische Redaktion, das Fachübersetzen, das Fachdolmetschen und das 
Dokumentationsmanagement (s. Schubert 2007: 134). Diese kommunika-
tiven Handlungen hat er in ein Modell integriert: das integrative Modell 
der Fachkommunikation.

Bei der Beantwortung der Forschungsfrage stehen zwei Phasen der Ar-
beitsprozesskette im Mittelpunkt: das Erstellen und das Übertragen. Beim 
Übertragen werden zwei Arbeitsfelder berücksichtigt: das Fachüberset-
zen und das Fachdolmetschen. Die Forschungsfrage wird demnach in drei 
Teilfragen aufgeteilt:

1. Ist die Erstellung von validierten Messinstrumenten eine Phase 
der Fachkommunikation (s. Abschnitt 2)?

2. Ist die Übersetzung validierter Messinstrumente als Fachüberset-
zen zu betrachten (s. Abschnitt 3)?

3. Ist die Arbeit mit validierten Messinstrumenten in der Konsulta-
tion eine fachkommunikative Handlung (s. Abschnitt 4)?

Die dritte Frage wird in Abschnitt 4 differenziert, da unter anderem zwi-
schen einsprachigen und mehrsprachigen Situationen zu unterscheiden 
ist. Besondere Aufmerksamkeit wird der Situation gewidmet, in der ein 
Dolmetscher4 eingesetzt wird. Es stellt sich dabei die Frage, ob und inwie-

4 Um die Lesbarkeit des Textes nicht zu sehr zu beeinträchtigen, verwende 
ich das generische Maskulinum, wobei ich immer auch alle geschlechtlichen 
Identitäten meine.
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fern das Dolmetschen in dieser Situation als fachkommunikative Hand-
lung zu betrachten ist.

Zur Feststellung, ob und inwiefern validierte Messinstrumente die in 
Schuberts Definition erwähnten Merkmale der Fachkommunikation er-
füllen, untersuche ich die Zielgerichtetheit der Kommunikation, die Ak-
teursebene und die Handlungsebene mit besonderer Aufmerksamkeit für 
die Dimension der Arbeitsprozesse. Während Abschnitt 2 und 3 auf der 
Forschungsliteratur basieren, basiert die Besprechung der 3. Teilfrage auf 
einer Interviewstudie.

2 Die Erstellung von validierten 
Messinstrumenten: eine Phase 
der Fachkommunikation?

Messinstrumente im medizinischen beziehungsweise psychiatrischen 
Kontext haben ein deutliches Ziel: Sie werden dazu verwendet, eine 
Krankheit zu diagnostizieren oder die Entwicklung eines Zustandes so-
wie den Erfolg einer Behandlung zu messen. So soll z. B. die Nursing 
Delirium Screening Scale (Nu-DESC) die Diagnostik des postoperativen 
Delirs verbessern (Lütz u. a. 2008: 98). Mit dem Mini-Mental-Status-Test 
werden der kognitive Status von Erwachsenen gemessen, der Schwere-
grad einer kognitiven Störung gescreent, die Entwicklung von kogniti-
ven Änderungen verfolgt und der individuelle Erfolg einer Behandlung 
dokumentiert (Folstein u. a. 1975: 196; MMSE® 2002). Das Ziel ist – wie 
Schubert es definiert – „bewusst“ und „mitteilbar“ (Schubert 2007: 212; 
Heidrich/Schubert 2020: 9–10). Es wird sich in den Arbeitsprozessen zei-
gen, dass es „in Regeln und Lenkungsinstrumenten“ „explizierbar“ ist 
(Schubert 2007: 212; Heidrich/ Schubert 2020: 10).

Im Fall der validierten Messinstrumente sind die Akteure auf der 
Produzentenseite keine professionellen Fachkommunikatoren, sondern 
das, was Schubert (2007: 215, 2019: 15) „Inhaltsfachleute“ nennt. Es sind 
Leute, „die andere Hauptaufgaben haben und daneben auch Kommuni-
kationstätigkeiten ausüben“ (Schubert 2019: 15). Während er in seinem 
Werk aus dem Jahr 2007 als Beispiele für Inhaltsfachleute nur Ingenieure, 
Betriebswirte und Juristen explizite nennt, erwähnt er in seinem Beitrag 
aus 2019 auch Wissenschaftler, „die Veröffentlichungen über ihre eigenen 
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Forschungsergebnisse und Erfindungen schreiben“ (Schubert 2019: 15). 
Die validierten Messinstrumente sind tatsächlich das Ergebnis wissen-
schaftlicher Forschung und die fachkommunizierenden Akteure sind 
Wissenschaftler, die meistens im Team arbeiten und deren Namen ge-
nannt und mit dem Instrument verbunden werden. So wird der MMSE 
manchmal auch als Folstein-Test bezeichnet. Die Messinstrumente wer-
den primär für medizinisches Personal wie Ärzte, Psychiater, aber auch 
Pflegepersonal5 entwickelt. Diese Akteure auf der Rezipientenseite kön-
nen bei der Arbeit mit dem Instrument selbst zu aktiven Akteuren einer 
fachkommunikativen Handlung werden.

Da die Produzenten Inhaltsfachleute sind, handelt es sich beim Erstel-
len der Instrumente grundsätzlich um einfache Kommunikationshand-
lungen ohne Vorgaben eines Auftraggebers. Möglich ist aber, dass ein 
Instrument eine Weiterentwicklung, Vereinfachung oder neue Version 
eines schon bestehenden Instruments ist, das von denselben oder von an-
deren Akteuren erstellt wird. Meines Erachtens ist in diesem Fall aber 
weder von einer Vorkommunikationshandlung noch von einer ergänzen-
den Kommunikationshandlung die Rede (siehe Schuberts Abb. 4-17 bzw. 
Abb. 4-18 in Schubert 2007: 256 bzw. 258), sondern eher von aufeinander 
folgenden einfachen Kommunikationshandlungen (s. Abb. 1).

Das Produkt, das Werkstück der Kommunikationshandlung, ist ein Do-
kument mit faktischem Inhalt. Es ist informativ in dem Sinne, dass es Ärz-
ten/Psychiatern ein Messinstrument zur Verfügung stellt. Das Dokument/
Instrument kann auf unterschiedliche Weise gestaltet sein. Es gibt einer-
seits Instrumente in der Form von Fragebögen, die eventuell auch Test-
aufgaben enthalten. Der MMS-Test ist ein solches Instrument. Anderer-
seits gibt es Ratingskalen, die in der Form eines Formulars vorliegen und 
zur Erfassung von Beobachtungen dienen. Die Nursing Delirium Scree-
ning Scale (Nu-DESC), die Northoff Catatonia Rating Scale (NCRS) und 
der CORE Ratingbogen sind Beispiele solcher Instrumente.

Je nach der Gestaltung und der beabsichtigten Anwendung unterschei-
det sich der Fachlichkeitsgrad. Fragen, die in einer späteren Phase zum 
Interview des Patienten dienen sollen, enthalten keine Fachsprache. Der 
MMS-Test verwendet z. B. einfache Fragen zur Erfassung der räumlichen 

5 Ich beschränke mich in der Formulierung weiterhin auf Ärzte/Psychiater, 
aber auch Vertreter anderer medizinischer Berufe können die Messinstru-
mente verwenden und sind daher mitgemeint.
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und zeitlichen Orientierung wie „Welcher Tag ist heute?“ und „In welcher 
Stadt sind wir?“ (Folstein u. a. 1975: 196). Die Inhalte von Ratingskalen, 
die von Fachleuten aufgrund ihrer Beobachtung ausgefüllt werden sollen, 
sind fachlicher. Dennoch kennzeichnet sich die Sprache der Psychiatrie 
besonders dadurch, dass oft gemeinsprachliche Wörter benutzt werden, 
die aber einen spezifisch fachlichen Inhalt bekommen, z. B. Illusion und 
Desorientierung im Nu-DESC (Lütz u. a. 2008: 102), Unaufmerksamkeit 
und Verzögerung im CORE Ratingbogen6 (CORE-Rating o. J.: 14).

Der Erstellungsprozess validierter Instrumente als einfache Kommu-
nikationshandlung (s. Abb. 1) unterscheidet sich von dem Arbeitsprozess 
der technischen Redaktion, dessen neun „Arbeitsgänge“ in Schubert 
(2007: 81) aufgezählt werden: „Rezeption der Auftraggeberdokumenta-
tion, Rezeption der Auftraggebervorgaben, Informationsrecherche, Werk-
stücks planung, Textproduktion, Visualisierung, Werkstücksgestaltung, 
Korrektur, Endfertigung“. Die Aufgabe stellen sich die Wissenschaftler 
selbst, und sie beruht auf einem festgestellten Bedarf. Ein wesentlicher 
Bestandteil in der Erstellung validierter Instrumente ist ein Testverfahren, 
mit dem die Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität überprüft werden. 
Mit diesem Verfahren wird auch „explizierbar“, dass die Kommunika-
tionshandlung ihr Ziel erfüllt.

6 Das CORE-Ratingverfahren misst psychomotorische Veränderung und trägt 
damit zur Klassifikation depressiver Storungen bei (CORE-Rating o. J.: 2).

Produzent Kommunikations-
handlung Rezipient

Abb. 1: Einfache Kommunikationshandlung (nach Abb. 4-16 in Schubert 
2007: 255)
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3 Die Übersetzung validierter Messinstrumente: 
eine Form des Fachübersetzens?

Die Originalfassung der meisten validierten Messinstrumente ist eine eng-
lische, die für den englischsprachigen Raum entwickelt worden ist. Damit 
die Instrumente international, in der Forschung, in klinischen Studien und 
in der klinischen Praxis eingesetzt werden können, braucht man Überset-
zungen. Die Übersetzung von Messinstrumenten ist eine komplexe Arbeit, 
die nicht nur Kenntnisse von Sprache und Fach voraussetzt, sondern auch 
kulturelle Adaption beinhaltet. Dabei muss die Möglichkeit berücksichtigt 
werden, dass dieselbe Sprache in verschiedenen Kulturen verwendet wird. 
So gibt es vom MMS-Test z. B. eigene englische Fassungen/Übersetzun-
gen für Indien, für Israel und für Südafrika (MMSE® 2002).

Um diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden und die Validi-
tät der Messungen zu gewährleisten, ist eine geeignete Methodik für die 
Übersetzung erforderlich. Der Bedarf an einer solchen Methodik und 
standardisierten Regeln wird in mehreren Studien hervorgehoben. So 
schreiben Brammen u. a.:

Translating from one language to another poses the risk of altering the in-
tended concepts and/or meanings of words or phrases. [...] Another issue to 
be considered is ensuring appropriate cultural adaptation.
 (Brammen u. a. 2018: 298)

Auch Lütz u. a. sind der Meinung,

dass für die sprachliche und inhaltliche Adaption eines bereits bestehenden 
Messinstrumentes an einen neuen Sprach- und Kulturraum ein komplexer 
und strukturierter Übersetzungsprozess eingehalten werden muss.
 (Lütz u. a. 2008: 100)

1999 hat die „International Society for Pharmacoeconomics and Outcome 
Research“ (ISPOR) eine Arbeitsgruppe (Task Force), die „Quality of Life 
Special Interest group (QoL-SIG) – Translation and Cultural Adaptation 
group (TCA group)“ gebildet, die Richtlinien und Standards für die Über-
setzung und kulturelle Adaption von „patient-reported outcome (PRO) 
measures“ entwickeln sollte (siehe Wild u. a. 2005: 94). Die TCA-Ar-
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beitsgruppe überprüfte 12 bereits verfügbare Richtliniensets (siehe Wild 
u. a. 2005: 96) und erarbeitete auf dieser Grundlage ihre „Good Practice“-
Prinzipien für den Prozess der Übersetzung und kulturellen Adaption, die 
in einem Bericht von Wild u. a., einem interdisziplinären Autorenteam, 
publiziert worden sind (Wild u. a. 2005: 96–103).

Der von der ISPOR-Arbeitsgruppe vorgeschlagene Übersetzungs-
prozess setzt sich aus 10 Schritten zusammen. Die Reliabilität und 
Validität der Richtlinie sind durch wissenschaftliche Studien nachge-
wiesen worden (siehe z. B. Acquadro u. a. 2008; Lütz u. a. 2008; Breuer 
u. a. 2012; Brammen u. a. 2018; Hertel- Joergensen u. a. 2018). Hertel- 
Joergensen u. a. betrachten die ISPOR-Richtlinie als „the gold standard“ 
(Hertel- Joergensen u. a. 2018: 46) und Brammen u. a. schließen: „Our 
experience is that the use of a less intensive methodology other than 
the ISPOR guidelines would have likely introduced several potentially 
significant errors“ (Brammen u. a. 2018: 298).

Zusammenfassend stellt sich heraus, dass die Übersetzung von vali-
dierten Messinstrumenten stark reguliert ist. Die Lenkung bezieht sich 
in erster Linie auf die Handlungsebene, insbesondere auf die Dimension 
der Arbeitsprozesse, aber auch des sprachlichen Ausdrucks. Es wird sich 
jedoch zeigen, dass die Lenkung der Arbeitsprozesse gleichzeitig in den 
einzelnen Schritten auch Regeln in Bezug auf die Akteursebene und die 
Kulturebene im Sinne von Schuberts (2007) Makrogemeinschaftsebene 
beinhaltet.

Um zu überprüfen, ob und inwiefern die Übersetzung von validierten 
Messinstrumenten zum Arbeitsfeld des Fachübersetzens gehört, stelle ich 
in einer Tabelle (Tab. 1) die in Schubert (2007: 94–101) aufgelisteten Ar-
beitsgänge des Fachübersetzens neben die von ISPOR vorgeschlagenen 
Schritte für die Übersetzung und kulturelle Adaption der Messinstrumente. 
Daraufhin bespreche ich nacheinander die Handlungsebene und die Ak-
teursebene, insbesondere die Akteure auf der Produzentenseite7. Es wird 
sich herausstellen, dass beide Ebenen stark miteinander verflochten sind.

Schubert (2007: 94) unterscheidet 8 Arbeitsgänge als Bestandteile 
eines Fachübersetzungsprozesses. Inwiefern die für die Übersetzung va-
lidierter Messinstrumente vorgeschlagenen 10 Schritte mit diesen Arbeits-
gängen übereinstimmen, wird in Tab. 1 dargestellt.

7 Die Besprechung ist eine Neubearbeitung der Darstellung in einer früheren 
Publikation: Van Vaerenbergh 2019: 116–118.
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Tab. 1: Die Arbeitsgänge des Fachübersetzens (nach Schubert 2007: 94) und die 
10 Schritte der ISPOR-Richtlinie (übersetzt aus Wild u. a. 2005: 96–97)

Arbeitsgänge des  
Fachübersetzens

10 Schritte für die Übersetzung  
validierter Messinstrumente

Rezeption des  
Ausgangsdokuments

1. Vorbereitung
Rezeption der  
Auftraggebervorgaben
Informationsrecherche
Werkstücksplanung

Übersetzung
Werkstücksgestaltung

2. Vorwärtsübersetzung
3. Abstimmung/Angleichung
4. Rückübersetzung
5. Begutachtung der Rückübersetzung
6. Harmonisierung
7. Kognitives Debriefing
8. Begutachtung der Ergebnisse des kogniti-

ven Debriefing und Finalisierung
Korrektur 9. Korrekturlesen
Endfertigung 10. Schlussbericht

Eine erste Feststellung beim Handlungsverlauf ist, dass in der ISPOR-
Richtlinie die Vorbereitungsphase weniger aufgefächert ist. Dennoch 
weist die Vorbereitungsphase gewisse Übereinstimmungen mit den ers-
ten Arbeitsgängen des Fachübersetzens auf. Selbstverständlich gibt es 
auch für die Übersetzung von Messinstrumenten ein Ausgangsdokument, 
und die Richtlinie sieht in dieser Phase auch die Erläuterung von Begrif-
fen vor, die im zu übersetzenden Instrument verwendet werden (s. Wild 
u. a. 2005: 98). Dies ist vergleichbar mit der Informationsrecherche beim 
Fachübersetzen. Zur Vorbereitung der Übersetzung validierter Instru-
mente gehört aber noch eine andere wesentliche Aufgabe: Rücksprache 
mit den Originalautoren, den Entwicklern des Instruments, deren Einver-
ständniserklärung zur Übersetzung des Originals erforderlich ist. Doch 
damit überschneidet die Besprechung der Handlungsebene schon die der 
Akteursebene.

Was in der Darstellung des Arbeitsprozesses am meisten auffällt, ist, 
dass der Arbeitsgang „Übersetzung“, der von Schubert als „das Kernstück 
des gesamten Fachübersetzungsprozesses“ (Schubert 2007: 97) bezeich-
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net wird, in der Richtlinie für die Übersetzung und kulturelle Adaption 
von validierten Messinstrumenten weiter aufgeteilt wird. Das Kernstück 
setzt sich aus verschiedenen aufeinanderfolgenden kommunikativen 
Handlungen zusammen. Nicht nur gibt es neben Vorwärtsübersetzung 
auch Rückübersetzung, nach der ISPOR-Richtlinie soll es dazu auch 
mindestens zwei Vorwärtsübersetzungen geben, die unabhängig vonei-
nander erstellt werden. Die Angleichung der Vorwärtsübersetzungen und 
vor allem die Begutachtung der Rückübersetzung sowie die Harmoni-
sierung der Rückübersetzungen aus verschiedenen Sprachen dienen der 
konzeptuellen Übereinstimmung von Original und Übersetzung(en) und 
sind wesentlich für den Prozess der kulturellen Adaption. Um die Reliabi-
lität und die Validität der übersetzten Messinstrumente zu gewährleisten, 
gehört zu den kommunikativen Handlungen, die Teil des „Übersetzens“ 
ausmachen, auch ein Testverfahren. Es handelt sich um ein kognitives 
Debriefing, bei dem die Verständlichkeit, die Interpretation und die kul-
turelle Relevanz der Übersetzung (Wild u. a. 2005: 97) sowie die Durch-
führbarkeit (Lütz u. a. 2008: 100) überprüft werden. Die Ergebnisse des 
Debriefings werden bewertet und in die erste finale Fassung umgesetzt, 
die noch Korrektur gelesen wird.

Der komplex, zum Teil hierarchisch strukturierte Arbeitsprozess wirkt 
sich auch auf die Ebene der Akteure aus. An dem Prozess der Übersetzung 
und kulturellen Adaption von validierten Messinstrumenten – wie er in 
den 10 Schritten der ISPOR-Richtlinie dargestellt wird – sind mehr Ak-
teure beteiligt als nur ein Auftraggeber und ein Fachübersetzer.

Die Initiatoren der Übersetzung sind meistens ein Team von Wissen-
schaftlern. Als weitere Akteure auf der Produzentenseite (P) erwähnt die 
ISPOR-Richtlinie:

– die Originalautoren/Entwickler (OA/E)
– einen Projektmanager (a)
– einen Berater aus der Zielkultur (b)
– einen oder mehrere Vorwärtsübersetzer (c)
– einen oder mehrere Rückübersetzer (d)
– einen unabhängigen Übersetzer (e)
– die Korrekturleser (f)

Ich bespreche nacheinander die folgenden Akteure:
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– Originalautoren/Entwickler, die in den Prozess der Übersetzung 
und kulturellen Adaption einbezogen sind (AO/E)

– (Fach)übersetzer (a-b-c-d-e)
– Diejenigen, die zuständig sind

– für die Angleichung der Vorwärtsübersetzungen (a-b-c/e)
– für die Begutachtung der Rückübersetzung(en) (a-b + OA/E)
– für die Harmonisierung (a-b-d + OA/E)

Die Originalautoren/Entwickler spielen im Prozess der Übersetzung und 
kulturellen Adaption validierter Messinstrumente eine zweifache Rolle. 
Erstens müssen sie sich mit der Übersetzung des von ihnen entwickelten 
Instruments einverstanden erklären. Weiter kooperieren sie beim Vergleich 
der Rückübersetzung(en) mit dem Original und bei der Harmonisierung.

Die Arbeit mit verschiedenen (Fach)übersetzern unterscheidet sich 
von der Teamarbeit, wie sie von Schubert (2007: 259) definiert wird. 
Teamarbeit bedeutet in Schuberts Beschreibung, dass bei der Überset-
zung eines umfangreichen Dokuments „mehrere Fachübersetzer an ver-
schiedenen Teilen desselben Ausgangsdokuments arbeiten“ (Schubert 
2007: 259). Dabei ist es wichtig, dass Methoden eingesetzt werden, um 
die Konsistenz zu gewährleisten. Die einzelnen Vorwärtsübersetzer eines 
validierten Messinstruments dagegen sollen nach der ISPOR-Richtlinie 
jeder für sich das gesamte Dokument übersetzen. Wichtig ist in diesem 
Fall vor allem, dass sie unabhängig voneinander arbeiten.

Die ISPOR-Richtlinie bestimmt auch das Profil der einzelnen Überset-
zer. Die erste Vorwärtsübersetzung wird nach den ‚good practice‘-Prinzipi-
en vorzugsweise vom leitenden Berater aus der Zielkultur erstellt. Er sollte 
Muttersprachler in der Zielsprache sein, gute Englischkenntnisse haben und 
im Land der Zielkultur wohnen. Er sollte einen Hintergrund in Medizin, 
Psychologie oder Sozialwissenschaften haben sowie Erfahrung mit dem 
Übersetzen von Patientenbefragungen. Die anderen Vorwärtsübersetzer 
sind professionelle Übersetzer, die ebenfalls Muttersprachler in der Ziel-
sprache sind und gute Englischkenntnisse haben. Es empfiehlt sich, dass 
sie auch im Land der Zielkultur wohnen und Erfahrung mit dem Überset-
zen von Patientenbefragungen haben. Dieselben Qualifikationen gelten für 
den unabhängigen Übersetzer, der mit der Angleichung der Vorwärtsüber-
setzungen beauftragt werden kann. Die Rückübersetzer sind professionel-
le Übersetzer, die Muttersprachler des Englischen mit guten Kenntnissen 
der Zielsprache sind. Sie dürfen das Instrument nicht im Voraus gesehen 
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haben, weder in der ursprünglichen noch in irgendeiner anderssprachigen 
Fassung (siehe Wild u. a. 2005: 97, 99; Van Vaerenbergh 2019: 117).

Ich stelle fest, dass die Qualifikation „professioneller Übersetzer“, 
die in der ISPOR-Richtlinie verwendet wird, in einzelnen Studien unter-
schiedlich interpretiert wird. Es handelt sich nicht immer um diplomierte 
(Fach)übersetzer. So lese ich im Bericht von Grossmann u. a. (2011) über 
die kulturelle Adaption und Validierung des „Emergency Severity Index“ 
ins Deutsche:

[...]
2. Forward translation: Two independent translations were conducted by an 
emergency physician and the nurse investigator. [...]
4. Back translation: Two native-English-speaking emergency physicians 
independently performed a back translation. [...]
 (Grossmann u. a. 2011: 258–259)

In einem Bericht über die Übersetzung, Adaption und psychometrische 
Validierung der „Good Perioperative Nursing Care Scale (GPNCS)“ ins 
Dänische heißt es:

One translator is a registered nurse specializing in anaesthesia and has a 
bachelor’s degree in English business language. The other translator has 
a master’s degree in comparative literature studies and is an experienced 
translator, but was completely new to the concept being examined.
 (Hertel- Joergensen u. a. 2018: 42)

Aus den Zitaten geht hervor, dass oft auch medizinische Fachexperten für 
die Übersetzung herangezogen werden.

Für die Angleichung der Vorwärtsübersetzungen, die Begutachtung 
und Harmonisierung der Rückübersetzung(en) ist ein Panel zuständig, 
zu dem auch Übersetzer gehören. An der Angleichung der Vorwärtsüber-
setzungen beteiligen sich die Übersetzer (sowohl der erste Übersetzer 
und damit der leitende Berater aus der Zielkultur als auch die anderen 
Vorwärtsübersetzer) und der Projektmanager. Statt von einem Panel kann 
die Angleichung aber auch von einem unabhängigen Übersetzer durch-
geführt werden.

An dem Abgleichen der Rückübersetzung mit dem Original (Begut-
achtung) sowie an der Harmonisierung der Rückübersetzungen aus 
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unterschiedlichen Sprachen wirken nicht nur der Projektmanager, die 
Rückübersetzer und die Berater aus den einzelnen Zielkulturen mit, son-
dern dieser kommunikative Arbeitsprozess verläuft in Kooperation mit 
den Originalautoren, das sind die Entwickler des validierten Mess in stru-
ments. Sie erläutern unklare Inhalte und überwachen die konzeptuelle 
Übereinstimmung der übersetzten Fassungen mit dem Original.

OA/E

P

R

Red

Übersetzung und kulturelle Adaption

1

a

OA/E

2

a

b-c

3

a-b-
c/e

4

a

d

5

a-b + 
OA/E

6

a-b-d + 
OA/E

7

b

8

b

9

b-f

10

a

R

Abb. 2: Die Übersetzung validierter Messinstrumente als Fachkommunikations-
handlung in 10 Schritten nach der ISPOR-Richtlinie

Abb. 2 ist ein Versuch, den gesamten Prozess der Übersetzung und kul-
turellen Adaption validierter Instrumente als Prozess kommunikativer 
Handlungen mit verschiedenen Akteuren auf der Produzentenseite dar-
zustellen.

In Abb. 2 werden von links nach rechts zwei Phasen der Fachkom-
munikation dargestellt. Im Mittelpunkt steht die Phase der Übersetzung 
und kulturellen Adaption; ihr geht aber die Phase der Redaktion (Red.) 
voraus. Die Produzenten der Messinstrumente sind die Originalautoren/
Entwickler (OA/E). Die Gesamtheit der an der Übersetzung und kulturel-
len Adaption beteiligten Akteure (Produzenten, abgekürzt P) sind gleich-
zeitig auch Rezipienten (R) der Originalfassung.

Im großen Rechteck werden die in Tab. 1 aufgelisteten zehn Schritte 
der Übersetzung validierter Instrumente als eine Folge von zehn kleinen 
nummerierten Rechtecken dargestellt. Die Ovale stehen für die beteiligten 
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Akteure: die gefüllten Ovale für die Originalautoren/Entwickler (OA/E), 
die ungefüllten Ovale für alle anderen Akteure a bis f.

Einige der Schritte werden vom Projektmanager (a) koordiniert oder 
in Auftrag gegeben; diese kommunikativen Handlungen werden durch 
die untere Folge von kleinen Rechtecken dargestellt. Der Projektmanager 
nimmt Kontakt mit dem(n) Entwickler(n) auf, bittet ihn (sie) um die Ein-
verständniserklärung für die Übersetzung und bereitet mit ihm (ihnen) 
die Übersetzung und kulturelle Adaption vor (Schritt 1). Weiter spezifi-
ziert er den Auftrag für die Vorwärtsübersetzung (Schritt 2) und für die 
Rückübersetzung (Schritt 4). Abb. 2 zeigt auch, dass an vielen Schritten 
mehrere Akteure (z. B. b-c oder a-b-c)8 beteiligt sind.

Die Pfeile in Abb. 2 weisen auf die Interaktionen. Die kurzen horizon-
talen Pfeile weisen auf die Interaktionen zwischen den Handlungsschrit-
ten 1 bis 10 und die kurzen vertikalen Pfeile verbinden eine kommunikati-
ve Handlung des Projektmanagers mit einem der Handlungsschritte. Die 
längeren Pfeile verbinden die Handlungsschritte mit den Akteuren, die sie 
ausführen (die vollen Pfeile), und den Akteuren, die das Ergebnis eines 
Handlungsschrittes als Ausgangspunkt für den nächsten Schritt erhalten 
(die gestrichelten Pfeile).

Die Rezipienten der validierten Übersetzungen (R rechts vom großen 
Rechteck) sind Mediziner, die die Instrumente in der Forschung und der 
klinischen Praxis einsetzen werden, und auch die Patienten, die in der 
Formulierung mitbedacht worden sind und die, insofern es sich um Frage-
bögen oder Testaufgaben handelt, mit der Übersetzung konfrontiert wer-
den (s. Abb. 3).

Es ist meines Erachtens deutlich geworden, dass die Übersetzung und 
kulturelle Adaption validierter Messinstrumente eine Kommunikations-
handlung ist, die „von Menschen in Ausübung ihrer beruflichen Aufgaben 
ausgeführt“ wird (Schubert 2007: 210). Das gilt sowohl für die Überset-
zer als auch für die anderen an dem kommunikativen Handlungsprozess 
Beteiligten. Die Kommunikationshandlung ist zielgerichtet und wird mit 
optimierten Kommunikationsmitteln ausgeführt, d. h. sie ist aufgrund der 
ISPOR-Richtlinie explizierbar.

8 Für den 3. Schritt gibt es die Alternative: entweder a-b-c oder (/) e.
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4 Die Arbeit mit validierten Messinstrumenten: 
eine Fachkommunikationshandlung?

Die Kommunikationskette setzt sich in der Anwendung der erstellten und/
oder übersetzten Messinstrumente fort. In dieser Phase der Anwendung 
ist es wichtig, einen Unterschied zu machen zwischen Instrumenten, die 
dem Arzt/Psychiater als Leitfaden zur Erfassung und Messung von Symp-
tomen und Erscheinungen dienen einerseits und Fragebögen und Testauf-
gaben andererseits, die eine Reaktion bzw. Aktion des Patienten beabsich-
tigen. In diesem Abschnitt beschränke ich mich auf die letztgenannte Art 
von Messinstrumenten und auf die mündliche Kommunikationshandlung.

4.1 Einsprachige und mehrsprachige 
Kommunikationssituationen

Im Unterschied zu den vorhergehenden Fachkommunikationshandlungen 
und der von Schubert (2007: 254) definierten Fachkommunikationshand-
lung ist die Arbeit mit Fragebögen per definitionem eine interaktive Form 
der Kommunikation. Ärzte/Psychiater können diese Messinstrumente in 
der Konsultation auf verschiedene Weisen anwenden. Theoretisch sind 
folgende Situationen möglich:

1. Der Arzt/Psychiater benutzt die englische Originalfassung des 
validierten Instruments.

2. Der Arzt/Psychiater benutzt eine autorisierte validierte Überset-
zung in die Landessprache oder gegebenenfalls in die Sprache 
eines anderssprachigen Patienten, falls er diese Sprache auch be-
herrscht.

3. Der Arzt/Psychiater übersetzt selbstständig:
a. Der Arzt/Psychiater macht selbst eine Ad-hoc-Übersetzung 

des validierten englischen Originals in die Landessprache 
oder in die Sprache eines anderssprachigen Patienten oder in 
eine Lingua franca, d. h. eine gemeinsame Fremdsprache.

b. Der Arzt/Psychiater macht selbst eine Ad-hoc-Übersetzung 
aufgrund einer autorisierten validierten Übersetzung des 



253Gehören validierte Messinstrumente zur Fachkommunikation?

Messinstruments in die Landessprache oder in die Sprache 
eines anderssprachigen Patienten oder in eine Lingua franca.

4. Der Arzt/Psychiater nimmt einen (Fach)dolmetscher in An-
spruch, der aus der Landessprache in die Sprache des Patienten 
übersetzt und vice versa.

Abb. 3 veranschaulicht die theoretischen Möglichkeiten. Ausgangspunkt 
für das Patienteninterview ist eine von einem oder mehreren Produzen-
ten (P) ausgeführte Fachkommunikationshandlung (FKH) der Redaktion 
oder Übersetzung.

P R P R
FKH
Red./ 

Übers.

(F)KH 1/2

(F)KH 3 (a/b)

(F)KH 4

D

Abb. 3: Einsprachige und mehrsprachige Kommunikationssituationen

Die Mediziner (Ärzte/Psychiater) sind Rezipienten (R) der Originalfas-
sung oder einer Übersetzung des Messinstruments und Produzenten (P) in 
der neuen mündlichen Kommunikationshandlung. Die drei Rechtecke stel-
len die theoretischen Möglichkeiten der FKH zwischen den Medizinern als 
Produzenten (P) und den Patienten als Rezipienten (R) dar. Das erste obere 
Rechteck stellt die Möglichkeiten 1 und 2, das zweite Rechteck die Mög-
lichkeit 3 und das dritte Rechteck die Möglichkeit 4 dar. Diese 4. Mög-
lichkeit unterscheidet sich von den anderen durch die Anwesenheit eines 
dritten Akteurs, des Dolmetschers. Die Pfeile hin vom Produzenten zum 
Rezipienten (die vollen Pfeile) und vom Rezipienten zum Produzenten (die 
gestrichelten Pfeile) geben den interaktiven Charakter der FKH wieder.

Doch welche der theoretischen Möglichkeiten treten in der Realität 
der Konsultation auf? Auf welche Weise werden die fachkundig erstellten 
und in einem komplexen, zeitaufwendigen Verfahren übersetzten Instru-
mente in der Konsultation angewandt? Welche der genannten theoreti-
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schen Möglichkeiten werden in welchen Situationen bevorzugt? Auf die-
se Fragen habe ich versucht mittels eines beschränkten Interviews eine 
erste Antwort zu bekommen.

4.2 Eine Interviewstudie zur Arbeit in der Konsultation

Im Herbst 2018 habe ich an der universitären psychiatrischen Klinik der 
KU Leuven (Universitair Psychiatrisch Centrum – UPC KU Leuven) ins-
gesamt 5 Interviews abgenommen. Es beteiligten sich 2 Psychiater, die 
auch in Lehre und Forschung tätig sind, 2 Psychiater in Ausbildung und 
1 Dolmetscherin. Die folgenden Fragen bildeten den Leitfaden für das 
Interview mit den Psychiatern (Psychiater-Professoren und Psychiater in 
Ausbildung):

– Frage 1: Arbeiten Sie mit der Originalfassung oder mit einer vali-
dierten niederländischen Übersetzung?

– Frage 2: Wie gehen Sie bei anderssprachigen Patienten vor: Ver-
wenden Sie eine validierte Übersetzung oder machen Sie eine 
Ad-hoc-Übersetzung? Ist es möglich, Kulturunterschieden Rech-
nung zu tragen?

– Frage 3: Verfügt bei einem gedolmetschten Gespräch der Dol-
metscher über die verwendeten Instrumente?

Im Interview mit der Dolmetscherin war die dritte Frage Hauptgegenstand 
des Gesprächs. Gleich von Anfang an betonen die Psychiater-Professoren, 
dass es wichtig ist, zwischen der klinischen Praxis und der Forschung, 
d. h. klinischen Studien zu unterscheiden. In der klinischen Praxis dienten 
Instrumente wie Fragebögen vor allem dazu, eine Entwicklung zu mes-
sen. Für die Forschung werde strikter darauf geachtet, dass validierte Ins-
trumente verwendet werden. Das ist eine Antwort auf die erste Frage, der 
gleiche Unterschied taucht aber auch in der Antwort auf die zweite Frage 
auf, die sich auf Konsultationen mit anderssprachigen Patienten bezieht.

Bei der Arbeit mit anderssprachigen Patienten in der klinischen Pra-
xis versuchen die Befragten, die validierte englische Fassung zu verwen-
den. Wenn der Patient kein Englisch spricht, wird ad hoc übersetzt oder 
sogar ohne Fragebogen ad hoc gefragt. Für klinische Studien wird der 
Teilnehmerkreis auf Englischsprachige beschränkt und es wird mit der 
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validierten englischen Originalfassung gearbeitet. Andere Sprachen außer 
Englisch werden nicht in klinischen Studien inkludiert. Es werden also 
weder in der klinischen Praxis noch in klinischen Studien validierte Über-
setzungen verwendet. Die interviewten Psychiater führen als praktische 
Gründe an, dass es sehr viele Messinstrumente gibt, die nicht alle ohne 
Weiteres verfügbar und zudem auch teuer seien. Außerdem gebe es auch 
(inter)kulturelle Schwierigkeiten. Die Übersetzung impliziert auch kultu-
relle Adaption (siehe Abschnitt 3), was u. a. in der Wahl von Beispielen 
zum Ausdruck komme. Das habe Konsequenzen für Patienten, die in ei-
ner Sprache (z. B. Englisch) untersucht werden, ohne in der Kultur dieser 
Sprache zu leben sowie auch für die Ärzte/Psychiater, weil sie die einzel-
nen Sprachfassungen eines Instruments nicht ohne weiteres vergleichen 
können, wenn sie mit der fremden Sprache und Kultur nicht vertraut sind. 
Könnte der Einsatz eines Dolmetschers die Kommunikation erleichtern?

Auf die dritte Frage antworten die Psychiater und die interviewte Dol-
metscherin einstimmig: Dolmetscher sind mit Messinstrumenten wie 
Fragebögen, Skalen und Tests nicht vertraut und verfügen weder über 
validierte Originale noch über validierte Übersetzungen. Während die 
Dolmetscherin mitteilt, dass sie sich vor allem durch Terminologiesuche 
auf einen Dolmetscherauftrag vorbereitet, sind die Psychiater der Mei-
nung, dass im psychiatrischen Kontext nicht Fachterminologie das Pro-
blem ist, sondern die kulturelle Bedeutung von alltäglichen Wörtern. Es 
wird also wieder das Problem der kulturellen Unterschiede betont. Einer 
der Psychiater gibt als Beispiel eine Standardfrage, die depressiven Pa-
tienten gestellt wird, nämlich die Frage: „Haben Sie manchmal düstere 
Gedanken?“ an. In unserem Kulturraum wissen die meisten Patienten, 
was mit dieser Frage gemeint ist. Er fragt sich aber, ob das auch für Pa-
tienten aus einem anderen Kontinent gilt und wie ein Dolmetscher diese 
Bedeutung überträgt.

Aus den Interviews geht hervor, dass von den theoretisch möglichen 
Situationen die erste und dritte (nur 3a) erwähnt werden. Die Arbeit mit 
einem Dolmetscher kommt bei den Befragten kaum vor, ist dennoch nicht 
auszuschließen. Sie stehen aber dem Einsatz eines Dolmetschers eher 
skeptisch gegenüber.
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4.3 Das Dolmetschen von Messinstrumenten: 
eine Fachkommunikationshandlung?

Insofern Ärzte/Psychiater die englische Originalfassung validierter Mess-
instrumente oder eine autorisierte validierte Übersetzung benutzen, be-
ruht ihre Arbeit auf früheren Kommunikationshandlungen, die sie weiter 
umsetzen. Eine Ad-hoc-Übersetzung oder eine Ad-hoc-Befragung beruht 
auch immer noch auf dem Fachwissen des Arztes/ Psychiaters und des-
sen gelernten und geübten Gesprächsführungsstrategien. Doch wie ist die 
Kommunikation, die über einen Dolmetscher läuft, zu beurteilen? Ist das 
Dolmetschen validierter Instrumente als Fachkommunikationshandlung 
zu betrachten?

Zwar führt der Dolmetscher die Kommunikationshandlung in Aus-
übung seiner beruflichen Aufgaben aus, doch während von der ISPOR-
TCA (Translation and Cultural Adaptation)-Arbeitsgruppe für die Über-
setzung und kulturelle Adaption validierter Messinstrumente detaillierte 
Richtlinien bereitgestellt werden, die sich sowohl auf die Akteursebene 
als auch auf die Handlungsebene beziehen, fehlen Lenkungsinstrumente 
für das Dolmetschen. Es gibt also keine Empfehlungen für das Profil des 
Dolmetschers oder für die Aufteilung der Kommunikationshandlung in 
verschiedene Schritte.

Die Dolmetscher, die in der medizinischen/psychiatrischen Konsulta-
tion und also auch für das Dolmetschen der Instrumente eingesetzt wer-
den, sind meistens „Community Interpreter“, im belgischen Kontext So-
zialdolmetscher oder interkulturelle Vermittler. Sie dolmetschen in beide 
Sprachrichtungen und können also nur für eine der beiden Sprachen die 
Voraussetzung erfüllen, dass sie Muttersprachler sind. Die „Communi-
ty Interpreter“ arbeiten in verschiedenen Fachkontexten, haben demnach 
kein oder nur beschränktes fachspezifisches Wissen und keine Erfahrung 
mit dem Dolmetschen von Befragungen. In all diesen Elementen unter-
scheiden sie sich von dem Profil, das in der ISPOR-Richtlinie von den 
Übersetzern verlangt wird.

Das Dolmetschen in der medizinischen/psychiatrischen Konsultation 
unterscheidet sich auch vom Prozess des Fachdolmetschens, wie er von 
Schubert (2007: 106) definiert wird. Der Arbeitsprozess umfasst nach 
Schubert drei Arbeitsgänge: „Rezeption der Auftraggebervorgaben, In-
formationsrecherche und Dolmetschen“ (Schubert 2007: 106). Die beiden 
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ersten Arbeitsgänge, die laut Schubert zur Vorbereitung gehören, fehlen 
in der Realität der medizinischen/psychiatrischen Konsultation. Über die 
genauen Inhalte des Dolmetscherauftrags werden die Dolmetscher erst 
kurz vor Anfang der Konsultation informiert, und es gibt keine Zeit für 
Informationsrecherche.

Auch die kulturelle Adaption, die in der ISPOR-Richtlinie als so wich-
tiger Bestandteil der Übersetzung betrachtet wird und auch von den inter-
viewten Psychiatern stark hervorgehoben wird, ist beim Dolmetschen 
durch fehlende Information und Zeitmangel nur in sehr beschränktem 
Maße möglich.

Ob die Kommunikationshandlung des Dolmetschers gelingt, ob sie 
den Status einer Fachkommunikationshandlung erreicht, ist in der heu-
tigen Realität von der persönlichen Leistungsqualität des Dolmetschers 
abhängig. Dabei bestimmt die Leistung des Dolmetschers auch die (fach)
kommunikative Handlung des Arztes/Psychiaters.

5 Fazit

Dieser Beitrag ist ein erster Versuch, den kommunikativen Arbeitspro-
zess des Erstellens, Übersetzens und Dolmetschens von validierten Ins-
trumenten in den Bereich der Fachkommunikation einzuordnen, d. h. zu 
überprüfen, ob diese kommunikativen Handlungen den Anforderungen 
der Fachkommunikation gerecht werden.

Aus der Untersuchung geht hervor, dass das Erstellen von validierten 
Messinstrumenten und ihre Übersetzung als fachkommunikative Hand-
lungen gedeutet werden können. Dem Dolmetschen fehlen vor allem die 
optimierten Kommunikationsmittel, die Lenkungsinstrumente, um voll-
wertig als Fachkommunikationshandlung bezeichnet werden zu können.

Die Ergebnisse geben auch Anlass zu weiterführenden Fragen und er-
öffnen neue Forschungsperspektiven. Es stellt sich die Frage, ob die Aus-
bildung der Dolmetscher nicht stärker interdisziplinär ausgerichtet und 
ihre Arbeit nicht besser in die Arbeitswelt der Inhaltsfachleute eingebun-
den werden kann. Es könnte die Möglichkeit untersucht werden, auch für 
das Dolmetschen validierter Messinstrumente Mittel zur Kommunikati-
onsoptimierung auszuarbeiten und zur Verfügung zu stellen. Diese könn-
ten zur fachkommunikativen Qualität des Arbeitsfeldes ‚Dolmetschen‘ 
beitragen. Andererseits enthält unsere Analyse der Erstellungsphase vali-
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dierter Instrumente Einsichten, die zu einer weiteren theoretischen Vertie-
fung des Arbeitsfeldes der Redaktion anregen mögen. Schubert betrachtet 
als aktive Akteure/Produzenten in der Fachkommunikation sowohl Fach-
kommunikatoren als auch Inhaltsfachleute, zu denen er in seinem Bei-
trag aus 2019 auch Wissenschaftler rechnet, „die Veröffentlichungen über 
ihre eigenen Forschungsergebnisse und Erfindungen schreiben“ (Schu-
bert 2019: 15). Dennoch stehen in der Besprechung der Arbeitsprozess-
kette und der Akteure die Fachkommunikatoren im Mittelpunkt. Auch die 
Behandlung der Optimierungs- bzw. der Lenkungsinstrumente orientiert 
sich stark an der Fachkommunikation als Unternehmenskommunikation 
und Technikkommunikation. Deshalb ist zu überlegen, inwiefern eine 
weitere Erforschung der Redaktion validierter Messinstrumente und an-
derer wissenschaftlicher Dokumente zu einer erweiterten Begriffsbestim-
mung einiger Elemente in Schuberts Definition der Fachkommunikation 
beitragen könnte.
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Fachtexte: verständlich, einfach, klar

Linguistische und interdisziplinäre Perspektiven

Benedikt lutz

1 Einleitung

In diesem Beitrag möchte ich die internationale und interdisziplinäre Dis-
kussion zum Themenkomplex „verständliche Fachtexte“ reflektieren. Da-
bei geht es vordergründig um unterschiedliche Benennungen (wie einfach, 
plain, bürgernah, klar, leicht, easy+ und einige weitere), die einander kon-
zeptuell teilweise überschneiden. Im Weiteren geht es aber auch um unter-
schiedliche Zielvorstellungen gelingender Kommunikation, die sich durch 
verschiedene Denkweisen beteiligter Akteure und Disziplinen ergeben.

1.1 Verständliche Fachtexte –  
worum geht es da eigentlich?

Für die linguistische Diskussion maßgeblich ist die oft zitierte Definition 
von Schubert, die das Thema in einem umfassenden Sinne beschreibt:

Die Fachkommunikation umfasst zielgerichtete, informative, mit optimier-
ten Kommunikationsmitteln ausgeführte einsprachige und mehrsprachige 
mündliche und schriftliche Kommunikationshandlungen fachlichen In-
halts, die von Menschen in Ausübung ihrer beruflichen Aufgaben ausge-
führt werden. (Schubert 2007: 210)

Deutlich wird bei diesem Zitat ein Naheverhältnis zu Fachsprachenfor-
schung, Translationswissenschaft und Technischer Kommunikation, siehe 
auch aktuell Heidrich und Schubert (2020). Einen ähnlichen, doch nicht 
ganz deckungsgleichen Ansatz verfolgt die Verständlichkeitsforschung:
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Die Verständlichkeitsforschung beschäftigt sich traditionell mit schriftlich 
konstituierten Texten, die einen fachlichen Bezug aufweisen. Es geht also 
um Sachorientierung, um Informations- und Instruktionstexte, um Fach-
sprachlichkeit in der Expertenkommunikation, doch auch um Kommunika-
tion zwischen Experten und Laien oder Experten und professionellen Prak-
tikern, und den dabei mehr oder weniger gut gelingenden Wissenstransfer.
 (Lutz 2015: 16)

Auf einige Aspekte sei im Kontext dieser Definitionsversuche besonders 
hingewiesen: Verständlichkeit ist nicht nur eine Texteigenschaft, sondern 
immer auch von kommunikativen Randbedingungen, kognitiven Voraus-
setzungen und dem Vorwissen der jeweiligen Rezipienten abhängig. Wenn 
man sich mit Verständlichkeit beschäftigt, muss man sich daher letztlich 
immer auf Textverstehen beziehen, das hat uns das Forschungspara-
digma des kognitiven Konstruktivismus gelehrt (Groeben 1982). „Die“ 
Verständlichkeit eines Textes ist kein absoluter Wert, den man anhand 
sprachlicher Kriterien eindeutig dingfest machen kann, wie etwa von der 
Readability-Forschung seit den 1930-er Jahren erhofft (Lutz 2015: 71–82). 
Eine Vorstellung von Verständlichkeit in diesem eingeschränkten Sinne 
könnte man am ehesten als nützliche Fiktion bezeichnen. Derartige An-
sätze gewinnen in den letzten Jahren wieder an Bedeutung, da sie mit 
geringem Aufwand elektronisch verfügbar sind und sich im praktischen 
Einsatz durchaus als hilfreich erweisen (häufig mit interessanten Zu-
satzfunktionen wie SEO-Optimierung oder Style-Checker zur Überprü-
fung von Vorgaben für unternehmensspezifische Sprache). Im deutschen 
Sprachraum ist etwa der Hohenheimer Verständlichkeitsindex mit dem 
entsprechenden Tool TextLab bei Praktikern in der Wirtschaft und öffent-
lichen Verwaltung weit verbreitet („TextLab“ 2021).

Diese grundsätzliche Problematik des lediglich indirekten Zugangs 
zur Verständlichkeit hat schwerwiegende Auswirkungen auf das gesamte 
Gebiet der Verständlichkeitsforschung und dessen Forschungsmethoden: 
Methodisch gut abgesicherte empirische Erkenntnisse über die Wirksam-
keit sprachlicher Mittel sind relativ rar; die Ergebnisse kognitionswis-
senschaftlicher Laborexperimente sind häufig nicht ohne weiteres in die 
Praxis übertragbar, da in realen Kommunikationssituationen viele zusätz-
liche Aspekte relevant sein können. Was im Labor eine intervenierende 
Variable ist, kann in „freier Wildbahn“ (cognition in the wild) unter spezi-
fischen Umständen zu einer tragenden Säule des Verständnisses werden 
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(Lutz 2015: 118–125). So erfreulich es ist, dass endlich größere empirische 
Studien zur Verarbeitung Einfacher bzw. Leichter Sprache im Deutschen 
durchgeführt werden: Auch die Ergebnisse neuester Forschungen sind 
durchaus zwiespältig zu interpretieren (Hansen-Schirra/Maaß 2020).

Trotz dieser methodischen Problematik ist es ein zentrales Anliegen 
dieser Forschungsdisziplin, Fachtexte zu optimieren, also zur Verfügung 
stehende sprachliche Mittel so einzusetzen, dass sie die Erreichung der 
Kommunikationsziele bestmöglich unterstützen. Wenn man sich mit Ver-
ständlichkeit beschäftigt, verlässt man daher typischerweise den Bereich 
reiner Deskription und betritt den unsicheren Boden der Präskription, auf 
dem es – über die scheinbare Sicherheit von Regelwerken, Checklisten 
und Styleguides hinaus – nicht immer um eindeutige Aussagen geht, son-
dern um Tendenzen; nicht um ein Entweder-oder, sondern um ein Mehr 
oder Weniger, basierend auf Erkenntnissen über die Wirksamkeit sprach-
licher Mittel in jeweiligen Kontexten.

Wie Heidrich und Schubert (2020) ausführen, handelt es sich bei die-
sen Optimierungsbestrebungen um zielgerichtete lenkende Eingriffe auf 
unterschiedlichen sprachlichen Ebenen. Dies kann Eingriffe in Lexik und 
Syntax wie bei regulierten Sprachen bedeuten oder auch das Anbieten 
von Dokumententemplates für spezifische Textsorten, wie es in vielen 
Unternehmen üblich ist. Derartige Dokumententemplates enthalten typi-
scherweise Vorgaben für Strukturen, Inhalte und Layout von Dokumen-
ten, und unterstützen auf diese Weise sowohl den Schreib- als auch den 
Leseprozess durch die Standardisierung der „Dokumentenlandschaft“ 
eines Unternehmens.

Gerade die Optimierung spezifischer Textsorten mit fachlichen Infor-
mationen und/oder Instruktionen macht den Kern dieses angewandten 
Forschungsgebiets aus. Dies betrifft unterschiedlichste Anwendungsge-
biete und geht über die „Ausübung der beruflichen Aufgaben“ (Schubert 
2007: 210) im engeren Sinne hinaus. Bei all diesen Textsorten ist die Er-
höhung der Verständlichkeit ein allgemeines gesellschaftliches Anliegen 
(womöglich sogar durch gesetzliche Maßnahmen unterstützt) oder mit 
wirtschaftlichen Vorteilen verbunden. Hier einige Beispiele typischer 
Praxisfelder; detaillierter siehe Ballstaedt (2019: 13–19):

– Texte der öffentlichen Verwaltung wie Gesetze, Bescheide, For-
mulare, Info-Broschüren, Websites, Kundenkommunikation... 
(Fisch 2020)
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– Technische Kommunikation im engeren Sinne (Henning/Tjarks-
Sobhani 2019)

– Unternehmens- und Organisationskommunikation im weite-
ren Sinne, also nicht nur die häufig untersuchten Kommunika-
tionsakte „professioneller“ Kommunikatoren nach außen (PR, 
Aktionärsbriefe, Websites, Social Media etc.), sondern auch 
innerbetriebliche Kommunikationsakte „nicht professioneller“ 
Kommunikatoren wie Protokolle, Berichte, Präsentationen, 
Pflichtenhefte oder Prozessbeschreibungen (Mautner/Rainer 
2017), (Zerfaß/Piwinger 2014), (Kastens/ Busch 2016), (Holste 
2019)

– Medizinkommunikation, von Websites und Beipackzetteln 
(Schindler 2018) bis hin zu „Plain Language Summaries“ medi-
zinischer Studien (Langendam u. a. 2013)

– Wissenschaftskommunikation generell, und im besonderen 
Maße Wissenschaftsjournalismus (Bonfadelli u. a. 2017)

1.2 Inter- und transdisziplinäre Perspektiven im Überblick

Durch die Breite des Anwendungsgebiets und die hohe gesellschaftliche 
Relevanz der Thematik bedingt, ist es gut nachvollziehbar, dass sich un-
terschiedliche Disziplinen mit der praktischen Seite der Fachkommuni-
kation und der Optimierung von Fachtexten beschäftigen. Die Fachkom-
munikation ist kein rein linguistisches Thema und zudem verschwimmen 
bei der Analyse und Optimierung von Fachtexten – wie häufig bei ange-
wandten und gesellschaftlich relevanten Themen – die Grenzen zwischen 
wissenschaftlicher Analyse und reflektierter Praxis nichtwissenschaftli-
cher Akteure.

Insofern sind hier transdisziplinäre Sichtweisen und ein transdiszipli-
näres Vorgehen wünschenswert, um die relevanten Phänomene in einem 
möglichst umfassenden Sinne erfassen und analysieren zu können: Es 
geht hier um ein Zusammenführen unterschiedlicher Disziplinen und zu-
sätzlich die Berücksichtigung der Perspektiven und Erfahrungen profes-
sioneller Praktiker; und dies in methodisch kontrollierter und reflektierter 
Weise (Lutz 2015: 33–48). Letztlich ergibt sich dadurch ein umfassenderes 
Bild und es werden – für die Praktiker besonders wichtig – meist auch 
bessere Lösungen für das Zielpublikum erzielt.
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In den folgenden Abschnitten sollen neben der Forschungstradition der 
(deutschsprachigen) Linguistik folgende Dimensionen näher beleuchtet 
werden:

– Die internationale Plain-Language-Bewegung, die insbesondere 
in den englischsprachigen und nordischen Ländern stark vertre-
ten ist. Sie legt das Haupt-Augenmerk auf die konkrete Verbes-
serung von Fachkommunikation im öffentlichen und privatwirt-
schaftlichen Bereich, und dies immer in enger Zusammenarbeit 
mit Experten der Anwendungsdomäne. Interdisziplinär orientier-
te wissenschaftliche Forschung ist ihr wichtig, doch nicht das 
alleinige Ziel ihrer Bemühungen.

– Die Organisationskommunikation versteht sich als Teilbereich 
der Kommunikationswissenschaft, als interne und externe Kom-
munikation von Wirtschaftsunternehmen mit ihren Kunden und 
anderen Stakeholdern, aber auch von Behörden mit der Öffent-
lichkeit. Verständlichkeit wird hier häufig in engem Zusammen-
hang mit Persuasivität von Texten gesehen.

– In den letzten Jahrzehnten hat sich die Gestalt von Fachtexten 
deutlich verändert. Dies betrifft sowohl Modi (Text, Bild, ge-
sprochene Sprache, Video...) als auch – noch viel stärker – die 
Medien, mittels derer die Texte übermittelt und rezipiert werden 
(Buch, Zeitschrift, Computerbildschirm, Tablet, Handy, head-
mounted display...). Die Disziplin des Informationsdesigns zeigt 
uns ganz deutlich: Auch bei Fachtexten im engeren Sinne ist 
Sprache bei weitem nicht alles.

– Mit dem verbreiteten Aufkommen des Internets in den 1990er 
Jahren ist das Usability Engineering als Begleitdisziplin für die 
Gestaltung von Websites entstanden: Wenn selbst kaufwillige 
Anwender eines Webshops Schwierigkeiten beim virtuellen Ein-
kauf haben, dann ist Feuer am Dach, und man muss mit geeigne-
ten Methoden die Benutzeroberfläche attraktiver und gebrauchs-
tauglicher machen. Viele der seitdem entwickelten Methoden 
des Usability Engineering sind auch sehr nützlich beim Optimie-
ren von Fachtexten.
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2 Bürgernah, einfach, leicht:  
die linguistische Diskussion

In den letzten Jahren wurde im deutschen Sprachraum viel zu verständ-
licher Fachkommunikation publiziert, sowohl im akademischen Bereich 
als auch eher populärwissenschaftliche „Ratgeberliteratur“. Neben breit 
angelegten Sammelbänden (Henning/ Tjarks-Sobhani 2019) und umfang-
reichen Monographien als Summe einer jahrzehntelangen Beschäftigung 
mit diesem Themenkomplex (Ballstaedt 2019) ist eine besondere Konzen-
tration auf das Thema „Einfache“ bzw. „Leichte“ Sprache zu beobach-
ten, ausgehend von dem autoritativ angelegten „Duden Leichte Sprache“ 
(Bredel/Maaß 2016) sowie weiteren Aktivitäten an der Forschungsstelle 
Leichte Sprache der Universität Hildesheim und an der Universität Leip-
zig (Bock 2019).

In einer umfangreichen Analyse versucht Bettina Bock die im deut-
schen Sprachraum weit verbreiteten Bezeichnungen „bürgernah“, „ein-
fach“ und „leicht“ in einen terminologischen Zusammenhang zu bringen 
(Bock 2014). Dies geschieht anhand von 5 Dimensionen: Zielgruppengrö-
ße und Zielgruppenspezifik, Grad der Eingrenzung auf Fachsprachlichkeit 
und spezifische Themen, Grad der Normiertheit und Kodifizierung sowie 
Unterscheidung zwischen Übersetzung von Ausgangstexten vs. neu er-
stellten Texten. Daraus ergibt sich folgende Tabelle (Bock 2014: 26):

Tab. 1: Abgrenzungsmerkmale nach Bock (ebd.)

„bürgernah“ „einfach“ „leicht“
Zielgruppengröße und 
Zielgruppenspezifik

groß, eher un-
spezifisch

groß, spezifi-
scher

klein, sehr spezi-
fisch

Fach(sprach)lichkeit, 
Themen

fach(sprach)lich fach(sprach)lich 
und alltäglich

fach(sprach)lich 
und alltäglich

sprachliche Komple-
xität

am komplexes-
ten

[dazwischen] am wenigsten 
komplex

Normiertheit und 
Kodifizierung

stark normiert, 
Kodifizierungen

wenig normiert, 
(bisher) keine 
Kodifizierung

unterschiedlich 
stark normiert, 
Kodifizierung

(Quasi-)Übersetzung 
oder Texterstellung?

v. a. Texterstel-
lung

beides beides
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Der Ausdruck „bürgernah“ ist eindeutig mit den Bemühungen nach ver-
ständlicher Rechts- und Verwaltungssprache seit den 1980er Jahren ver-
knüpft, mit Stilfibeln und Checklisten für Verwaltungsbeamte, die helfen 
sollen, die Kommunikation zwischen Behörden und Bürgern zu verein-
fachen und die Akzeptanz der öffentlichen Verwaltung zu steigern. Die 
dabei zum Einsatz kommenden präskriptiven Regelwerke lassen bei der 
bürgernahen Sprache durch die reduktive Einflussnahme auf die verwen-
deten sprachlichen Mittel eine Ähnlichkeit zu den regulierten Sprachen 
der Technischen Kommunikation erkennen (Schubert 2013).

Der Ausdruck „bürgernahe Sprache“ ist interessanterweise offenbar 
auf das Deutsche beschränkt, auch in der Schweiz und Österreich ge-
bräuchlich, scheint jedoch keine direkte Entsprechung in anderen Spra-
chen zu haben. Eine Google-Suche zu „citizen-oriented language“ bringt 
sehr wenige Treffer, die zumeist zu Übersetzungen aus dem Deutschen 
führen. Am ehesten entspricht der Ausdruck inhaltlich dem englischen 
„plain language“ bzw. „klarspråk“ in den skandinavischen Ländern (siehe 
Abschnitt 3). Er ist in der Verwendung allerdings beschränkt auf Text-
sorten der öffentlichen Verwaltung, zumeist mit juristischem Bezug. So 
würde man im Deutschen kaum von „bürgernahen“ Gebrauchsanweisun-
gen, Medikamenten-Beipackzetteln oder Aktionärsbriefen sprechen. Und 
er ist eindeutig positiv konnotiert: „Bürgernah“ ist immer und für jeden 
gut, ist sozial und gesellschaftlich erwünscht, je mehr desto besser, und 
umfasst viel mehr als bloß positives sprachliches Verhalten.

Demgegenüber ist der Ausdruck „Einfache Sprache“ deutlich ambi-
valenter. Einfach könnte auch simpel oder gar primitiv bedeuten, und 
ist nicht eindeutig einer bestimmten Anwendungsdomäne zuzuordnen. 
Womöglich könnte sich das „Einfach“ nicht nur auf die sprachliche Ge-
staltung, sondern auch auf vereinfachte Inhalte beziehen. Einfache Spra-
che ist wohl auch deswegen nach linguistischen Kriterien nicht so leicht 
dingfest zu machen wie die „Bürgernahe Sprache“. Für das Deutsche hat 
sich Andreas Baumert intensiv mit dem Begriff der „Einfachen Sprache“ 
auseinandergesetzt (Baumert 2018). Er positioniert diesen Begriff in den 
klassischen Bestrebungen der Stilistik und des Plain English und bietet 
im praktischen Teil seines Buches 152 begründete Empfehlungen (keine 
Regeln!), wie man auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen Prinzipi-
en Einfacher Sprache umsetzen kann. Auf diese Weise gelingt Baumert 
ein Kompromiss zwischen fachlich begründeter Hintergrundinformation 
und praktischer Hilfestellung; ein wohltuender Gegensatz zu den aktu-
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ellen weit verbreiteten praktischen Stilistiken aus dem journalistischen 
Bereich, die teilweise recht willkürliche Regeln postulieren, z. B. Sick 
mit seinen „Zwiebelfisch“-Kolumnen und daraus entstandenen Büchern 
(2004 und weitere) oder – wesentlich seriöser und durchaus hilfreich – die 
Publikationen des „Stilpapsts“ Wolf Schneider (1987/2004 und weitere).

Die „Leichte Sprache“ hat in den letzten Jahren parallel zu und im 
Gefolge des Duden-Regelwerks (Bredel/Maaß 2016) zu einer hohen An-
zahl an linguistischen Fachpublikationen in Deutschland geführt, mit 
durchaus kontroversen Positionen. Anlass dazu boten neue gesetzliche 
Regelungen zur Behindertengleichstellung und damit verbundener Druck 
auf die öffentliche Verwaltung, womöglich auch getrieben durch eine 
Übersetzungsunschärfe bei Regelwerken („leicht“ als Entsprechung für 
„plain“). Die Diskussion kann hier nicht im Detail ausgeführt werden, 
es soll lediglich als Gegenposition zu einem stark normativen Ansatz auf 
„Kein Regelwerk“ verwiesen werden (Bock 2019). Aus den ursprüng-
lichen gut gemeinten, doch uneinheitlichen Praktiker-Ansätzen für eine 
möglichst einfache schriftliche Sprache, die auch Personen mit einge-
schränkten Rezeptionsfähigkeiten lesen und verstehen können („Leichte 
Sprache“, international als „easy-to-read“ bezeichnet), wurde eine akade-
mische Forschungsdisziplin, in der jetzt um empirische Evidenz hinsicht-
lich der Wirksamkeit, Normierbarkeit, Abstufung und Akzeptanz „einfa-
cher“ sprachlicher Strukturen für unterschiedliche Zielgruppen gerungen 
wird. Um die viel kritisierte mangelnde Akzeptanz „Leichter Sprache“ zu 
erhöhen, schlägt Maaß aktuell eine Zwischenversion vor, genannt „Easy 
Language Plus“, in der stigmatisierende sprachliche Elemente vermieden 
werden sollen (Maaß 2020). Für die Praxis sind solche Abstufungen si-
cherlich von Bedeutung, abhängig von den spezifischen Zielgruppen und 
zu vermittelnden Inhalten.

Festzuhalten ist jedenfalls, dass aktuell „Leichte Sprache“ als schrift-
lich konstituierte sprachlich stark vereinfachte Varietät des Deutschen zu 
verstehen ist. Dabei handelt es sich typischerweise um intrasprachliche 
Übersetzungen aus der Standardsprache, die oft auch mit inhaltlichen 
Vereinfachungen verbunden sind bzw. zusätzliche verdeutlichende Hin-
tergrundinformationen enthalten, um die Verständlichkeit für die Ziel-
gruppe zu erhöhen. Texte in „Leichter Sprache“ werden durch speziell 
ausgebildete Personen erstellt, die nicht der Zielgruppe angehören. Die 
Zielgruppe sind primär „Personen mit Lernschwierigkeiten“ (eine Um-
schreibung für kognitive Beeinträchtigungen), aber auch Menschen mit 
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geringer Sprachkompetenz (z. B. Migranten). Es ist eher zweifelhaft, ob 
Texte in Leichter Sprache wirklich für alle Leser eine höhere Verständ-
lichkeit mit sich bringen – kognitive Unterforderung ist für den Verste-
hensprozess nicht förderlich; Groeben sprach schon in den 1980er Jahren 
vom Optimum der mittleren Verständlichkeit und einer inversen U-Funk-
tion hinsichtlich des Behaltenserfolgs (Groeben 1982). Bei Texten in 
Leichter Sprache kann es sich um unterschiedlichste Textsorten handeln; 
in der Praxis besonders bedeutsam sind allerdings „öffentlich relevante“ 
Fachtexte aus der Verwaltung, technische Fachtexte, medizinische The-
men und Nachrichten.

Die Abstufung sprachlicher Vereinfachungen für unterschiedliche Ziel-
gruppen oder auch Textsorten ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges 
Ziel. Dies geschieht im akademischen Bereich durch die genaue Analyse 
sprachlicher Mittel auf unterschiedlichen Ebenen, sei es semiotisch, mar-
kiertheitstheoretisch, kognitionswissenschaftlich oder wie auch immer 
begründet, beispielhaft im Duden Leichte Sprache ausgeführt (Bredel/
Maaß 2016). Für Praktiker stellt sich diese Frage wesentlich unmittelba-
rer, und da ist es naheliegend zu bereits bekannten Konzepten zu greifen, 
die man in einem neuen Kontext weiterentwickelt. Genau dies ist beim 
Kriterienkatalog von Capito geschehen, dem Marktführer für Dienst-
leistungen für Einfache und Leichte Sprache im deutschen Sprachraum 
(„Capito“ 2021). Capito versteht sich als Social-Franchise-Netzwerk und 
hat über 20 Standorte mit eigenständigen Partnern im deutschen Sprach-
raum mit über 500 KundInnen. Der Capito-Geschäftsbericht lohnt eine 
genauere Lektüre („Capito-Geschäftsbericht“ 2021). Alle Capito-Partner 
verwenden eine einheitliche Methode, deren Kern ein Stufenkonzept ist. 
Dieses Stufenkonzept von Capito orientiert sich am Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmen für den Fremdsprachenunterricht und dessen 
Kompetenzstufen („GER“ 2021) und sieht im Überblick wie in Abb. 1 
beschrieben aus („Capito-Stufenmodell“ 2021):

Eine Kritik aus linguistischer Seite an der Verwendung dieses Konzepts 
ist absolut berechtigt (und wurde auch schon mehrfach geäußert): Beim 
Europäischen Referenzrahmen geht es um fremdsprachliche Sprachkom-
petenzen in allen vier Dimensionen, um Lesen, Schreiben, Hören und Spre-
chen. Hier aber geht es lediglich um Leseverstehen, und das eher für Mut-
tersprachler und eher nicht in einem pädagogischen Kontext. Der Erwerb 
höherer Sprachkompetenzen ist bei Einfacher und Leichter Sprache ein 
Nebenaspekt und wird womöglich durch starke Reglementierung eher be-
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hindert als gefördert – im pädagogischen Kontext geht es ja immer um Ler-
nen neuer Strukturen und Inhalte durch begleitetes Fordern und Fördern.

Trotz dieser offensichtlichen Problematik hat sich das Stufenkonzept 
von Capito in der Praxis weithin durchgesetzt, mit LL A1, A2 und B1, ver-
mutlich weil durch die große Bekanntheit des GER die Metapher bei den 
KundInnen – die ja mehrheitlich keine akademisch ausgebildeten Lin-
guistInnen sind – ausreichend tragfähig ist: Man kann gut an Bekanntes 
anknüpfen und um Details muss man sich nicht kümmern, das machen 
die ExpertInnen. Der mit diesem Stufenkonzept verbundene Kriterienka-
talog wird in Zusammenarbeit mit den Capito-Partnern und aufgrund von 
Kunden-Feedback ständig weiterentwickelt, ist aber nicht öffentlich pu-
bliziert (Fröhlich/Candussi 2015: 32 f.). Bei einer Internetrecherche wird 
man allerdings fündig: Der Kriterienkatalog von 2019 („Capito Kriterien-
katalog“ 2019) enthält 90 unterschiedliche Items, davon ca. die Hälfte auf 
sprachliche Themen im engeren Sinne bezogen. Meist handelt es sich um 
Empfehlungen, manchmal auch um strikte Regeln. Der Kriterienkatalog 
ist gut nachvollziehbar, plausibel und vermutlich in der Praxis gut um-
setzbar, da er allgemeinverständlich ist und Checklistencharakter hat.

Ein Beispiel für die Vorgaben im Kriterienkatalog für die Verwendung 
von Konjunktionen auf den Stufen A1, A2 und B1, Kriterium 33 („Capito 
Kriterienkatalog“ 2019: 7):

– A1: „aber, denn, oder, und, weil (möglich in Ausnahmefällen)“
– A2: „aber, also, bis, damit, dann, darum, dass, denn, genauso, 

und, sowie, wenn – dann, weil, wie“
– B2: „mehr Konjunktionen möglich, sofern sie häufige Verwen-

dung finden, z. B. als (ob / wenn), bevor, da, falls, indem, je – 
desto, (je)doch, nachdem, ob(wohl), ohne, seit(dem), solange, 
sondern, sonst, vorher, während“

Abb. 1: Das Stufenmodell von Capito (ebd.)
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Auch wenn die meisten dieser Vorgaben durchaus plausibel sind und ih-
ren Zweck in der Praxis gut zu erfüllen scheinen, wäre es wünschenswert, 
wenn derartige Vorgaben stärker empirisch abgesichert würden und die 
Argumentation evidenzbasiert anhand von Forschungsergebnissen erfol-
gen würde. Insofern ist es wirklich schade, dass zwischen akademischer 
Linguistik und erfolgreichen Praktikern relativ wenig Austausch besteht; 
eine engere Zusammenarbeit wäre für beide Seiten bereichernd.

3 Plain Language: interdisziplinär 
und praxisorientiert

Die Aktivitäten von Capito reihen sich ein in die Bemühungen der inter-
nationalen Plain-Language-Bewegung: Praxisorientiert mit gesellschafts-
politischem Anspruch und interdisziplinär ausgerichtet ohne besondere 
Ansprüche auf fachwissenschaftliche Akribie. Das Konzept von Plain 
Language ist sehr breit angelegt, mit Schwerpunkten auf verständlicher 
Rechtssprache, öffentlicher Verwaltung und Kundenkommunikation. Ei-
nen detaillierten Überblick über die erfolgreiche Geschichte und relevante 
Themen der Plain-Language-Bewegung der letzten 70 Jahre mit Schwer-
punkt USA bietet Karen Schriver (Schriver 2017). Der Fachverband Clar-
ity gibt eine gleichnamige Zeitschrift zu aktuellen Themen aus Forschung 
und Praxis heraus, die auch für Nicht-Mitglieder zeitversetzt zugänglich 
ist („The Clarity Journal“ o. J.). Und der Schwesterverband Plain ist – aus-
gehend von Kanada – in den letzten Jahren auch in Europa mit mehreren 
großen internationalen Kongressen präsent („PLAIN“ o. J.). Behinder-
tengerechte Sprache ist bei diesen Publikationen und Tagungen eher ein 
Randthema, und wird – wenn überhaupt erwähnt – auch terminologisch 
als Easy-to-Read (oder Easy Language) von Plain Language abgegrenzt.

Eine häufig zitierte Definition von Plain Language stammt von Annet-
ta Cheek und beschreibt den umfassenden funktionalen Anspruch dieses 
Ansatzes recht gut (man könnte hier geradezu von einer teleologischen 
Definition sprechen – rein auf das Ziel hin orientiert):

A communication is in plain language if it meets the needs of its audience – 
by using language, structure, and design so clearly and effectively that the 
audience has the best possible chance of readily finding what they need, 
understanding it, and using it. (Cheek 2010: 5)
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Es geht um Effektivität der Kommunikation; Sprache ist dabei nur ein 
Aspekt neben Struktur und Design, und dies betrifft das Finden, Verste-
hen und Anwenden von Kommunikationsangeboten. Um diese Ziele zu 
erreichen, kann man auf verschiedene Weisen vorgehen: formula-based 
(entspricht im Wesentlichen der Anwendung von Readability-Ansätzen), 
elements-focused (typischerweise mit Einsatz von Checklisten oder Stilfi-
beln), oder outcomes-focused (auf Ergebnisse orientiert, also idealerweise 
empirisch überprüft mit Usability-Methoden oder Verständnistests). Die-
se Ansätze kann man durchaus miteinander kombinieren, am wertvolls-
ten ist aber nach Cheek der outcomes-focused-Ansatz (Cheek 2010). Dies 
spiegelt sich auch im empfohlenen schrittweisen Vorgehen für das Ver-
fassen von Texten in Plain Language wider („What is plain language?“ 
o. J.): „Audience and Purpose – Structure – Design – Expression – Evalu-
ation“. Der sprachliche Ausdruck kommt erst als 4. Schritt nach der Ana-
lyse der Ziele und des Zielpublikums, Festlegen der Struktur der Inhalte 
und Überlegungen zu Layout und Infographiken. Abschließend soll jeder 
Text evaluiert werden, idealerweise mittels User Testing.

Bei Plain Language geht es in der Praxis meist um „Optimierung“ für 
alle Anwender (von bereits bestehenden oder neu erstellten Texten) und 
nicht um intralinguale Übersetzung von schriftlichen Texten für bestimm-
te Zielgruppen: Am Ende des Optimierungsprozesses soll ein Fachtext 
stehen, der für ein möglichst breites Publikum verständlich ist (auch die 
betroffenen Experten), und der Ausgangstext wird nicht weiter verwen-
det. Durch diese große Nähe zu den fachlichen Inhalten ist beim Plain 
Language Editing meist eine enge Zusammenarbeit von Fachexperten 
und Kommunikationsexperten nötig, bzw. die Fachexperten werden ge-
schult, Texte ohne fremde Hilfe zu optimieren. Zur Bewusstseinsbildung 
und Schulung dienen häufig Checklisten und Styleguides in der Tradition 
praktischer Stilistiken. Weit verbreitet und international einflussreich sind 
z. B. die Federal Plain Language Guidelines der USA, wo es ja mit dem 
Plain Writing Act auch gesetzliche Vorgaben für die öffentliche Verwal-
tung gibt („Plain Writing Act“ o. J.).

Terminologisch entspricht das Konzept von Plain Language am ehes-
ten dem deutschsprachigen Konzept der Einfachen Sprache, wobei es 
eigentlich naheliegend wäre, auch im Deutschen den Ausdruck „Klar-
sprache“ zu verwenden, der in den skandinavischen Sprachen verwen-
det wird und auch im Deutschen gut funktionieren würde (hinsichtlich 
Konnotationen und Allgemeinverständlichkeit sicherlich treffender als 
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der Ausdruck „Einfache Sprache“). Der Grazer Linguist Rudolf Muhr 
propagierte vor einigen Jahren diese Benennung und gründete dazu auch 
einen Verein („Klarsprache“ o. J.). Dieser Ausdruck konnte sich in der 
deutschsprachigen Diskussion allerdings nicht durchsetzen, mit Aus-
nahme des großangelegten Forschungsprojekts zur Neuformulierung des 
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs in Österreich („ABGB in Klar-
sprache“ o. J.; Bydlinski 2019). Auch das Konzept der „Klaren Sprache“ 
(Luttermann 2017; Luttermann/Rawinski 2020) fand bisher noch keine 
breite Resonanz.

4 Organisationskommunikation: 
Persuasion auf Augenhöhe

In der Kommunikationswissenschaft (Burkart 1983/2019), und speziell 
Werken zur Organisationskommunikation (Mast 2002/2010), Unterneh-
menskommunikation (Zerfaß/ Piwinger 2014) und Wirtschaftskommuni-
kation (Kastens/Busch 2016) – die Gegenstands- und Forschungsberei-
che sind nicht scharf voneinander abgegrenzt – wird zwar häufig auf die 
Wichtigkeit von Verständlichkeit als Basis gelingender Kommunikation 
hingewiesen, doch selten im Detail darauf eingegangen. Besonders im 
Umfeld der Forschungen zu Public Relations wird häufig von „Kommu-
nikation auf Augenhöhe“ zwischen Firmen und deren Kunden bzw. ex-
ternen Stakeholdern gesprochen (Fröhlich/Szyszka/Bentele 2005/2015). 
Dies gilt als Unterscheidungsmerkmal zwischen der offensichtlich stark 
persuasiven, mehr oder weniger deutlich auf Kaufabschlüsse hin orien-
tierten Kommunikation in Werbung, Marketing und Vertrieb und der in 
Abgrenzung dazu „höherwertigen“ PR-Kommunikation, in der es um Be-
ziehungsgestaltung und Image-Making ohne direkte Verkaufsabsichten 
geht. In der Praxis zeigt sich allerdings: Eine deutliche Trennung zwi-
schen unterschiedlichen Arten von Persuasivität gelingt nicht recht, die 
Rezipienten auch von PR-Texten fühlen sich häufig verschaukelt, weil 
sie berechtigterweise hinter vielen Hochglanztexten letztlich Verkaufsab-
sichten vermuten (Kastens 2016). Dies ist das Dilemma bei vielen noch 
so gut und verständlich aufbereiteten Berichten zur Corporate Social Re-
sponsibility oder Nachhaltigkeit von Unternehmen.

Auf diesem Hintergrund lohnt es, sich grundsätzliche Gedanken zum 
Begriff der Persuasion und Persuasivität zu machen. Je nach Kontext 
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und Disziplin scheint es sich dabei um einen mehr oder weniger stark 
positiv konnotierten Begriff zu handeln. In der Werbung, Strategischen 
Kommunikation und auch im Usability Engineering versteht man dar-
unter schlichtweg gute und überzeugende Texte und Websites (persuasiv 
= überzeugend). In der PR wird Persuasivität eher zwiespältig gesehen 
(zu viel könnte die Kommunikationspartner verunsichern, da darf man 
nicht mit dem Holzhammer kommen). Am anderen Ende der Skala stehen 
Disziplinen wie Fachkommunikation und Technische Kommunikation, 
bei denen die Sachorientierung dominiert, und Persuasion eher negativ 
wahrgenommen bzw. gar nicht thematisiert wird.

Vielleicht hilft hier ein Blick auf den Eingang des Bühler-Campus der 
Universität Hildesheim, der langjährigen Arbeitsstätte unseres Jubilars. 
Hier findet sich das Organon-Modell von Karl Bühler mit den drei Grund-
funktionen sprachlicher Zeichen: Ausdruck, Appell und Darstellung 
(Bühler 1934/1999). Alle drei Funktionen sind nach Bühler stets vorhan-
den, doch meist ist eine Funktion dominant. Im Fall von Informationstex-
ten und Fachkommunikation ist dies offensichtlich die Darstellungsfunk-
tion, bei Werbung die Appellfunktion. Die jeweils anderen Funktionen 
verschwinden aber nicht gänzlich; denn sonst würde man Texte überhaupt 
nicht äußern, da der kommunikative Rahmen und Anlass fehlen würde.

Was heißt dies für die Beschäftigung mit Fachkommunikation? Das 
Gebiet ist in diesem Kontext wenig erforscht, kommunikationswissen-
schaftlichen Analysen fehlt häufig das sprachliche „Rüstzeug“, die Lingu-
istik könnte hier mit detaillierten Analysen zur Persuasivität beitragen – 
mit Methoden aus der Konversations- und Diskursanalyse bzw. Rhetorik, 
Stilistik und Argumentationstheorie.

5 Informationsdesign: Sprache ist nicht alles

In den letzten 2–3 Jahrzehnten hat sich das Informationsdesign immer 
mehr als eigene Disziplin etabliert, im Spannungsfeld zwischen „art“ 
und „science“, zwischen wissenschaftlichem Anspruch und Gestaltung, 
die durchaus nicht nur praktischen, sondern auch kreativen und künst-
lerischen Bedürfnissen nachkommt. Dabei geht es nicht nur um graphi-
sche Gestaltung, sondern einen holistischen Zugang, der auch sprachliche 
Aspekte und Textgestaltung mitberücksichtigt. Einige Teildisziplinen wie 
etwa die Entwicklung von Leitsystemen, Infographiken und die Visua-
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lisierung komplexer Daten stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Zu 
diesen Themen gibt es umfangreiche Publikationen und Sammelbände, 
aktuell etwa von Black u. a. (2017); bei Benjamins erscheint das Infor-
mation Design Journal („Information Design Journal“ o. J.), in dem seit 
über 40 Jahren sowohl akademische als auch praktische Arbeiten publi-
ziert werden, und der internationale Fachverband IIID veranstaltet Kon-
ferenzen und Wettbewerbe („IIID – International Institute for Information 
Design“ o. J.). Eine aktuelle Zusammenfassung der Positionierung dieser 
Disziplin mit weiterführenden Informationen bietet Pettersson (2019).

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Denkweise und der Zugang 
zur Gestaltung sind im Informationsdesign holistisch; es werden auf ek-
lektizistische Weise Erkenntnisse unterschiedlichster Disziplinen aufge-
nommen, vom Graphikdesign über Typographie, Ergonomieforschung, 
Gestalt- und Lernpsychologie, Kognitionswissenschaft, Usability En-
gineering bis hin zur Linguistik. Das Informationsdesign orientiert sich 
eher an Prinzipien als an (rigiden) Regeln und ist stark prozessorientiert: 
Design ist nicht nur als Ergebnis zu sehen, sondern als strukturierter Ge-
staltungsprozess, der immer auch evaluative Anteile hat. Für eine an-
schauliche Darstellung dieser Denk- und Vorgehensweise sei beispiel-
haft auf zwei aktuelle Artikel verwiesen, die gänzlich unterschiedliche 
Themenbereiche behandeln, die aber beide eindeutig mit verständlichen 
Fachtexten zu tun haben: Die Gestaltung medizinischer Patienteninfor-
mationen (van der Waarde 2019) und Instruktionsdesign für multimedia-
les Lernen (Mayer 2019). Ich denke, derartige Sichtweisen können den 
Horizont erweitern und ein reichhaltigeres Bild der Phänomene entstehen 
lassen als lediglich auf die Sprache fokussierte Analysen.

Im Kontext von Leichter und Einfacher Sprache sei hier auf eine wei-
tere Querverbindung zum Design verwiesen: die Konzeption von univer-
sal design bzw. design for all. Bei diesen Konzepten geht es darum, durch 
designerische Prozesse und Mittel für möglichst alle AnwenderInnen 
brauchbare Produkte, Benutzeroberflächen und Dienstleistungen zu ent-
wickeln. Die Vorstellungen von universal design kommen ursprünglich 
aus dem Bereich der Architektur und sind in den USA weiter verbreitet; 
design for all wird eher in Europa verwendet und hat stärkere Bezüge zu 
Konzepten der Inklusion und Accessibility (Persson u. a. 2015). Wichtig 
ist hier der Anspruch „für alle“, für wirklich möglichst alle einen erleich-
terten Zugang zu schaffen: Eine Teekanne, die auch bei unterschiedlichs-
ten Techniken das Ausschenkens nicht nachtropft, ist für alle Anwender 
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erfreulich; und ein Leitsystem auf einem Flughafen soll allen Besuchern 
eine gute Orientierung bieten, über sprachliche, interkulturelle und kog-
nitive Barrieren hinweg, auch Personen mit unterschiedlichen Arten von 
Behinderungen (wie Sehbehinderten, Blinden, Hörgeschädigten oder 
Personen mit eingeschränkten körperlichen Bewegungsmöglichkeiten). 
Eine Akzeptanzgrenze des „Normalpublikums“ für „einfaches Design“, 
wie sie bei der Verwendung Leichter Sprache zu beobachten ist, scheint 
es bei solchen Optimierungsaufgaben nicht zu geben; ggf. behelfen sich 
die Designer für Zielgruppen mit sehr spezifischen Bedürfnissen mit dem 
parallelen Angebot unterschiedlicher Modalitäten, die aber die Rezeption 
des primären Angebots nicht erschweren.

6 Usability und User Experience: 
Brauchbarkeit und Attraktivität

Usability Engineering ist eine Querschnittsdisziplin, die sich seit den 
1990er Jahren mit dem Aufkommen des Internets entwickelt hat. Usa-
bility hat sich ursprünglich hauptsächlich auf funktionale Aspekte be-
schränkt, wie auch in einer entsprechenden ISO-Normenreihe (ISO 
9241) abgebildet. Der modernere Ausdruck „User Experience“ (UX) ist 
breiter gefasst. User Experience betrifft das gesamte Nutzererlebnis der 
Anwender im Umgang mit Produkten, Dienstleistungen und Texten. Das 
Vorgehen der Usability-Experten ist praxisorientiert und hat die frühere 
akademische Disziplin der Software-Ergonomie fast völlig abgelöst. Im 
Gegensatz zu wissenschaftlichen Forschungsprojekten, bei denen es oft 
Wochen bis Monate dauert, bis Ergebnisse vorliegen, geht es hier darum, 
innerhalb von Stunden bis zu Tagen Feedback zu erhalten, um Verbesse-
rungen einzuarbeiten. Die von Usability-Experten erarbeiteten Prinzipien 
und Methoden sind nicht nur für die Gestaltung von User Interfaces im 
engeren Sinne hilfreich, sondern auch für die Optimierung unterschied-
lichster Fachtexte.

Einen guten Methodenüberblick bietet nach wie vor der vielzitierte 
Klassiker von Jakob Nielsen, der weltweit als einer der einflussreichsten 
Forscher und Consultants gilt (Nielsen 1994). Die Website der Nielsen & 
Norman Group bietet umfangreiche Unterlagen zum Thema, unter ande-
rem einen zweiwöchentlichen Newsletter, in dem immer wieder sprach-
liche Themen angesprochen werden („Nielsen Norman Group“ o. J.). Im 
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Rahmen dieses Artikels kann nicht im Detail auf verschiedene Methoden 
eingegangen werden, hier seien nur drei kurz skizziert; ausführlicher wird 
dies in einem eigenen Artikel ausgeführt (Lutz 2021):

– Heuristische Analyse: Diese Methode ist im Kern eine Experten-
evaluation, die üblicherweise mit Hilfe von Checklisten durchge-
führt wird, die aufgrund „typischer“ Probleme bei vergleichbaren 
Texten oder Interfaces ausgearbeitet wurden. Erfahrungsgemäß 
finden bereits 3–5 Personen ca. 80 % der schwerwiegenden po-
tentiellen Probleme.

– Thinking-aloud-Technik: Wenn man eine Versuchsperson beim 
Durchführen einer Aufgabe halblaut mitsprechen lässt, was sie 
sich gerade denkt, werden viele kognitive Prozesse auf über-
raschend einfache Weise sichtbar. Man bekommt unmittelbar 
Einblick in mögliche Missverständnisse und Stolpersteine so-
wie alternative Interpretationsmöglichkeiten. Dies kann für eine 
detaillierte Analyse durch Eye-tracking-Software unterstützt 
werden, wobei Fixationen, Sakkaden und Regressionen sicht-
bar werden. In der Praxis ist dies aber häufig gar nicht nötig, oft 
genügt eine sensible (Selbst-)Beobachtung beim Lesen. Nielsen 
spricht in diesem Zusammenhang von „discount usability engi-
neering“ (mit einem halben Dutzend Versuchspersonen bekommt 
man schon ausreichend aussagekräftige Ergebnisse).

– Rollenbasiertes Korrekturlesen: Wenn man bei der Überprüfung 
von Interfaces oder Texten nicht einfach nur „Korrektur liest“, 
sondern sich auf spezifische Teilaspekte konzentriert, so findet 
man wesentlich mehr Fehler. So kann z. B. eine Person die kor-
rekte Rechtschreibung überprüfen, eine andere das Layout und 
weitere formale Merkmale, eine dritte Person konzentriert sich 
auf die konsistente Verwendung der vorgegebenen Terminologie 
und der Corporate Language, und eine vierte überprüft das ge-
samte Zahlenwerk auf Korrektheit.

Im praktischen Einsatz sind derartige Methoden bestens für eine schnelle 
Evaluation geeignet, ob und wie Fachtexte für ein bestimmtes Zielpubli-
kum „funktionieren“. Sie eignen sich aber auch für umfangreichere und 
detailliertere Studien unter kontrollierten Bedingungen im akademischen 
Bereich.
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7 Resümee

Mit verständlicher Fachkommunikation beschäftigen sich unterschiedli-
che Disziplinen, nicht nur die Linguistik. Dabei ist es lohnend, über den 
Tellerrand der jeweiligen Fachdisziplin zu blicken, um ein reichhaltigeres 
Bild der relevanten Aspekte zu erhalten. Was die Linguistik an wichtigen 
Erkenntnissen aus dem Bereich der Fachsprachenforschung, Termino-
logielehre und Textsortenlinguistik einbringt, kann durch Einsichten aus 
der Kommunikations- und Kognitionswissenschaft, dem Informationsde-
sign und Methoden des Usability Engineering angereichert werden.

Die Terminologie zu verständlicher Fachkommunikation ist uneinheit-
lich, was die Grade und Abstufungen von Fachtexten und deren Benennun-
gen betrifft. Fachlinguistische Diskussionen und Differenzierungsversuche 
zu diesem Thema haben bisher für Praktiker eher Verwirrung als Orien-
tierung gebracht. Dies zeigt auch die unbefriedigende öffentliche Diskus-
sion um Leichte Sprache. Hilfreich scheint in diesem Zusammenhang eine 
Unterscheidung zwischen zwei Paradigmen zu sein, dem der Optimierung 
und dem der Übersetzung. Streng genommen handelt es sich in beiden 
Fällen um intralinguale Übersetzungen, beim Optimieren wird allerdings 
der Ursprungstext verworfen und nicht mehr weiterverwendet. Das Op-
timierungsparadigma ist weit verbreitet und typisch für Plain-Language-
Ansätze: Die Verständlichkeit von Fachtexten soll durch Umformulierung 
anhand von Verständlichkeitsprinzipien erhöht werden, die aus prakti-
schen Stilistiken und kognitionswissenschaftlichen Erkenntnissen abgelei-
tet wurden (typischerweise anhand von Styleguides). Die Ursprungstexte 
werden nicht mehr weiter benötigt, da sie ja „verbessert“ wurden. Ziel ist 
dabei die möglichst große „Allgemeinverständlichkeit“ für ein eher breites 
Zielpublikum unter Beibehaltung des ursprünglichen Inhalts. Dabei han-
delt es sich sprachlich um ein Kontinuum von Einfach bis „gemäßigt fach-
sprachlich“ (z. B. für die Fachsprachen des beruflichen Alltags). Auch das 
Konzept der Bürgernahen Sprache könnte hier noch Platz finden, eher am 
oberen Ende und für Texte der öffentlichen Verwaltung.

Dieses Optimierungsparadigma hat aber offenbar Grenzen am „obe-
ren“ bzw. „unteren“ Ende, wo dann das Übersetzungsparadigma einset-
zen muss. Am oberen Ende gibt es Expertentexte (z. B. fachwissenschaft-
liche Texte, insbesondere in den Naturwissenschaften), bei denen man 
vorrangig inhaltlich vereinfachen muss, um Allgemeinverständlichkeit 
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für ein größeres Zielpublikum zu erzielen (doch auch plain language ed-
iting ist hier ein Thema). Man denke an plain language summaries, Wis-
senschaftsjournalismus oder eine didaktisierte Aufbereitung des Stands 
der Forschung in Lehrbüchern. Die ursprünglichen Fachtexte bleiben 
dabei erhalten und sind nur einem spezifischen, kleinen Fachpublikum 
gut zugänglich. Die „übersetzten“ Fachtexte allerdings stehen einem weit 
größeren Publikum zur Verfügung. Am unteren Ende geht es um Über-
setzungen in Leichte Sprache, die unter Berücksichtigung kognitiver Be-
einträchtigungen des Zielpublikums sprachlich und gestalterisch geeignet 
aufbereitet und meist auch inhaltlich vereinfacht werden. Auch hier blei-
ben die ursprünglichen (ggf. optimierten) Fachtexte erhalten, da sie ja für 
ein breiteres Publikum besser geeignet sind.
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Dieser Band ist eine Festschrift für 
Klaus Schubert, der seit 30 Jahren – 
zunächst an der Fachhochschule 
Flensburg, dann an der Universität 
Hildesheim – als Professor im Bereich 
der Fachkommunikationswissenschaft 
starke Impulse gesetzt und das 
Fach nachhaltig geprägt hat. Nicht 
nur durch sein Modell der vier 
Dimensionen der Fachkommunikation, 
sondern auch durch umfassende 
Publikationstätigkeit, unerschöpfliche 
Einsatzbereitschaft in der Lehre und 
herausragendes Engagement für die 
Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses hat Klaus Schubert 
die eigenständige Disziplin der 
Fachkommunikationswissenschaft 
begründet, bekannt gemacht und 
fortentwickelt. Seine Studierenden, 
Promovierenden und Fachkolleginnen 
und -kollegen sind dadurch 
nachhaltig geprägt worden.

„Fachkommunikation gestern – 
heute – morgen“ versammelt Beiträge 
von Klaus Schuberts ehemaligen 
und aktuellen Doktorandinnen und 
Doktoranden, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und Weggefährtinnen 
und Weggefährten, in denen die große 
Diversität der Fachkommunikation 
zum Ausdruck kommt. 
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