
Merkmale des restringierten Kodes Merkmale des elaborierten Kodes 
Konkret  
Seltener Gebrauch der unpersönlichen 
Pronomen „es" und „man". 

Abstrakt 
Betonung von Annahmen und Absichten. 
Das Subjekt wird über viele Sätze hinweg 
durchgehalten. Begründungen und 
Folgerungen werden richtig plaziert, 
Argumente hierarchisch geordnet. 

Begrenzter Wortschatz 
Starre und begrenzte Verwendung von 
Adjektiven und Adverben. Die Zeitform des 
Verbs ist meist Präsens oder Imperfekt. 

Reicher Wortschatz 
Häufiger Gebrauch von Präpositionen, die 
sowohl rein logische Beziehungen als auch 
zeitliche und räumliche Nähe anzeigen. 

Simple Satzmuster 
Häufige Verwendung kurzer Befehle und 
Fragen. Wiederholte Verwendung der 
selben, einfachen Satzkonstruk tionen. 

Komplexe Satzmuster 
Es werden komplexe Satzkonstruktionen 
vermittelt (Haupt- und Nebensätze). Die 
einzelnen Sätze sind durch Kontaktglieder 
(z. B. Konjunktionen) und Rückbezüge 
miteinander verbunden. 

Viele Sprachhülsen 
Häufiger Gebrauch bestimmter kli-
scheehafter Redewendungen. 

Wenig Sprachhülsen 
Geringer Gebrauch von vorgefertigten 
Sprachhülsen. 

Zielt auf Handeln und auf Solidarität 
Diskussionen nur über das Nötigste. Zielt 
auf kurzfristige Handlungsplanung. Erlaubt 
nur geringe Rollenflexibilität und 
Rollendistanz. 

Zielt auf Absicht, Begründung und auf 
Individualität 
Diskussionen und Selbstdarstellungen Zielt 
eher auf langfristige Handlungsplanung. 
Erlaubt große Flexibilität in der Übernahme 
sozialer Rollen. 

In Anlehnung an den Aufsatz von Konrad Ehlich, Josef Hohnhäuser u.a. „Spätkapitalismus-Soziolinguistik-
Kompensatorische Spracherziehung". In: Kursbuch 24, Wagenbach, Berlin 1971. 
zit. nach Arend Folkers: Sprachlcihes Handeln. Kurs 1. Grundzüge der mündlichen Kommunikation.- 
Schöningh: Paderborn 1979. S. 32. 
 

Die Grundbegriffe der sprachlichen Kommunikation 
 
Merkmale der linguistischen Kodes (nach Bernstein) 
1. Artikulation: Kinder der Unterschicht zeigen weniger genaue Artikulation und Unter-

scheidung der Laute. Daraus ergibt sich für sie die Schwierigkeit, klanglich ähnliche, aber 
bedeutungsverschiedene Wörter zu unterscheiden. (à Rechtschreibung) 

2. Satzbau: Im restringierten Kode der Unterschicht überwiegen einfach gebaute Sätze, 
manchmal sind sie unfertig, d. h. ohne Verb. Es werden weniger Gliedsätze verwendet 
als im elaborierten Kode der Mittelschicht. Auffällig ist ein Bestreben, statt hypotaktisch 
(= untergeordnet) in parataktischen (= gleichgeordneten) Bildungen zu sprechen 
[Satzreihen st. Satzgefüge] (besonders bei der Umgehung von Relativsätzen). Wenn 
Gliedsätze verwendet werden, dann häufig Temporalsätze („als", „wenn", „dann") oder 
auch Lokalsätze („wo"), vereinzelt sind auch Final- bzw. Konsekutivsätze („dass") und 
Kausalsätze („weil") zu finden. Längere Sätze treten als Satzverbindungen, durch „und" 
angereiht, auf. Der elaborierte Kode der Mittelschicht weist Gliedsätze mit einer Vielzahl 
von Konjunktionen auf. Die Sätze sind außerdem durch Kontaktglieder und Rückbezüge 
untereinander verbunden. Diese fehlen im restringierten Kode bei etwa der Hälfte der 
Sätze. 

3. Das Verb: Die Zeitformen des Verbs im restringierten Kode erscheinen meistens als 
Präsens oder Perfekt, selten als Präteritum [s. Tabelle !]. Die anderen Zeitformen sind im 
Gegensatz zürn elaborierten Kode kaum vorhanden. Indikativformen sind weitaus 
zahlreicher als Konjunktivformen, die indirekte Rede wird vermieden. Im elaborierten 



Kode dagegen wird der Konjunktiv benutzt, da sowohl Modalverben verwendet als auch 
direkte Rede in indirekter wiedergegeben wird. Im restringierten Kode finden wir häufigen 
Gebrauch von Hilfsverben in der Funktion von Vollverben. Aktivformen überwiegen. 

4. Das Adverb: Temporaladverbien werden im restringierten Kode nicht zur Einordnung in 
einen bestimmten zeitlichen Zusammenhang benutzt, sondern nur als allgemeine An-
gaben. Modaladverbien tauchen kaum auf, da der Sprecher selten eine subjektive, be-
wertende Stellung zu dem Dargestellten bezieht. Das steht wiederum im Gegensatz zum 
elaborierten Kode, der Modaladverbien zur Kennzeichnung der subjektiven Einstellung 
und Bewertung verwendet. 

5. Adjektive: Adjektive, auch ungewöhnliche, sind im elaborierten Kode in großer Anzahl 
vorhanden, sie dienen einer näheren und differenzierenden Erklärung und Wertung. 
Häufig haben sie moralischen, sozialen, emotionalen und ästhetischen Bedeutungsinhalt. 
Im restringierten Kode werden meist nur sehr gebräuchliche Adjektive wie „gut", „schön", 
„nett" usw., dazu häufig in feststehenden Verbindungen, benutzt. 

6. Das Personalpronomen: Das Personalpronomen „ich" taucht im elaborierten Kode 
häufig im Zusammenhang mit einer persönlichen Stellungnahme wie „ich finde" usw. auf. 
Die unpersönlichen Personalpronomina „es", „man" sind Ausdruck eines „Sich-hinein-
Versetzens" in die Rolle anderer und Ausdruck echter Verallgemeinerung. Insgesamt 
wird das Personalpronomen „ich" im elaborierten Kode häufiger verwendet als im restrin-
gierten Kode. Hier taucht es meistens im Zusammenhang mit Ereignissen und Hand-
lungen auf. Das Pronomen „man" wird als Ersatz für „ich" verwendet und ermöglicht so 
dem Sprecher, auf eine eigene Stellungnahme zu verzichten. 

7. Wortschatz:.Der aktive Wortschatz im elaborierten Kode ist größer als im restringierten. 
8. Solidaritätsfloskeln: Im restringierten Kode treten sehr häufig informationslose, 

Solidarität und Zustimmung erheischende Floskeln auf, durch die eine Diskussion 
verhindert und solidarische Sozialbeziehungen gesichert werden sollen („nicht ? woll ?"). 
In der Mittelschicht dagegen herrschen mehr egozentrische Redefolgen vor („ich denke"). 

9. Topoi (Singular: Topos): Häufiger als im elaborierten werden im restringierten Kode 
Topoi benutzt, also Redewendungen, Klischees, formelhafte Wendungen, Gemeinplätze 
(„die da oben" — „wir hier unten"). Zwar hat jede Schicht ihre formelhaften Denk- und 
Ausdrucksformen; sie werden aber in der Unterschicht besonders intensiv verwendet. Da 
es schwer möglich ist, im restringierten Kode ein differenziertes Selbst- und 
Wirklichkeitsverständnis zu entwickeln, liegt es nahe, feststehende Formeln zu benutzen, 
um in der komplizierten Welt eine Orientierungshilfe zu haben. Die Topoi werden in dem 
Bewusstsein gebraucht, dass sie kollektive Erfahrungen und gemeinsames Schicksal 
ausdrücken. Insofern .wird durch das Aussprechen eines Topos auch Gruppensolidarität 
hergestellt bzw. sieh ihrer vergewissert. Das heißt nicht, dass Topoi ein angemessenes 
Realitätsverhältnis fördern, möglicherweise verhindern sie gerade neue Erfahrungen. 
Wenn z. B. ein Lehrling im Betrieb bei ausbildungsfremden Arbeiten ausgenutzt wird, in 
Zorn darüber nach Hause kommt und dort hört „Lehrjahre sind keine Herrenjahre, uns 
ging es genauso", dann stellt sich über diesen Topos eine Solidarität her, die aber 
dadurch, dass sie beschwichtigt, zu keiner neuen Erkenntnis führt. Der Zorn verraucht, 
und eine rationale bzw. aktive Bewältigung der Situation bleibt aus. 

 
Die beiden voranstehenden Punkte (8 und 9) sind Ausweis für soziozentrisches Sprechen 
der Unterschicht. Dieses Redeverhalten setzt voraus, dass der Hörer im gleichen Kontext 
steht: die gleichen Erfahrungen hat, die gleichen Personen kennt, die gleichen Normen 
befolgt. Der Kontext wird im Gespräch deshalb nicht erklärt. Der Unterschichtsprecher hat 
es wegen dieser Bindung an den Kontext schwer, sich abstrakt, also in 
Verallgemeinerungen, auszudrücken, individuelle Gefühle und Bedürfnisse differenziert zu 
entwickeln bzw. auszusprechen und in verschiedenen Rollen (Rollenwechsel) sprachlich zu 
handeln. Der Mittelschichtsprecher kann vom Kontext abstrahieren, er entwickelt Distanz zu 
seinem eigenen Sprachverhalten. er kann sein Sprachverhalten vom Bewusstsein des 



Hörers her gestalten, z. B. Misstrauen und Einwände schon im voraus entkräften. 
 
Aufgaben: 
1. Welche gesellschaftliche Rolle steht hinter den Merkmalen der zwei verschiedenen 

Kodes ? Beachten Sie besonders, wie sich die „Ich-Stärke" bzw. „Ich-Schwäche" in den 
Kodes spiegelt. 

2. Überlegen Sie, wieso der restringierte Kode nicht nur die Formulierung individueller 
Erfahrungen erschwert, sondern den Sprecher auch in seinen Erfahrungen beschränkt. 
Hinweis: Zu warnen ist auf alle Fälle vor einer vorschnellen Beurteilung des restringierten 
Kodes als eines defekten sprachlichen Instrumentariums. Der Benutzer des restringierten 
Kodes spricht nicht defekt — im Vergleich zu dem des elaborierten Kodes -, sondern 
anders, denn dieser Kode ist aus einer speziellen Umwelterfahrung der Unterschicht her-
vorgegangen, die es in der Mittelschicht in anderer Weise oder gar nicht gibt. Ein Mangel 
der bisherigen Kode-Untersuchungen ist, dass sich die Aussagen nur auf formale 
Sprachuntersuchungen, nicht aber auf die inhaltliche Wertung sprachlicher Aussagen 
beziehen. Es besteht außerdem die Gefahr, dass die formale Sprachuntersuchung […] 

 


