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Soziolinguistische Beiträge

Mit dem Sammelband Sprache der Generationen wird dem interdisziplinären
Gegenstandsfeld Generation eine bedeutsame linguistische Perspektive

HGrousgegebGn von Eva NGulond

hinzugefügt: Welche spezifischen Sprachgebrauchsweisen herrschen in be

stimmten Generationen vor? Haben sie die Entwicklung der Gemeinsprache
beeinflusst? Wie verändert sich der Sprachgebrauch mit der generationellen

17

Zugehörigkeit, v.a. in Jugend und Alter? Gibt es Verständigungsschwierigkeiten
zwischen den Generationen? Welche Generationsbilder werden sprachlich
konstruiert? Auf solche und andere Fragen bieten die Beiträge dieses Bandes
erste theoretisch fundierte und empirisch gestützte Antworten und eröffnen

Perspektiven in einem noch weitgehend unbearbeiteten Forschungsfeld der
Sprachwissenschaft und speziell der Soziolinguistik.
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zwisehen den Generationen, welche Generationsbilder werden sprachlich kon
struiert? Auf solche und andere Fragen bieten die Beiträge dieses Bandes erste
Antworten und eröfftien Perspektiven in etnem noch weitgehend unbeaibetteten

Forschungsfeld der Sprachwissenschaft und speziell der Sozioltnguis 1 u
Teilbteiche aus diesem Kontext, wie vor allem die Sprachentwick ung m
Kindheit und im Jugendalter, weisen schon längere Forschiingsgeschmhten auf.
Der Sprachgebrauch im Alter und vor allem die Kommunikation zvv,sehen den
OenerLionen bilden jedoch immer noch Desiderate der Sprachforschung, eben
so wie die lebensgeschichtliche Veränderung von Spraehsttlen im Laufe mdivt-

dueller Spraehbiographien und der gesellschaftheh-histor^che Spraehwandel

durch Generationen, die die Sprachgeschichte geprägt haben. Der relationa e

Aspekt der Kommunikation zwischen Generationen bietet ein Forscbungsfeld
ftlr die linguistische Pragmatik und Kommunikattonsforsehung; der ideologtsehe

Aspekt de? sprachliehen Konstruktion von Generattonsbildern fflr die Sprachkiiot^mr^hll^ene Erstauflage des Sammelbands Sprache der Geueraneue,, als Band 12 der Reihe Thcua towJ, der Gesellsehaft fltr deutsche
Sprache im Dudenverlag.
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Einve?ständnis gebührt, kann nun eine erweiterte und aktuataerte Zweita^

dieses Bandesimin Verlag
der Reihe
Sprache
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Peter
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werden. - Kuhu,. So-,ah„gu,s„^
^ ..

Alle Beiträge wurden durehgesehen und wenn notig aktualisiert. Die Ergän
zungen gegenüber der Erstauflage betreffen dret wichttge Themenberemhe. und
zwa? Veränderungen der sprachlichen Repertotres über die Lebens^klen hin
weg (Juan Puiolaf). Vater-Sohn-Konflikte anhand eines litermurgesehichflichen
Beispiels (Meinol Schumacher) und aktueller Wandel von Generationsbtldern

in der Werbung (Eva Neuland). Das Spektrum der Bettmge aus Sprach- und

Kommunikationsforschung. Sprachgeschichte und Sprachkrittk. Psyeholmgui-
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genüber negativen Aspekten des Alters demonstrieren? Handelt es sich dabei

nicht ebenso um eine Form der Altersfeindlichkeit, des Ageismus? Man kann
feststellen, dass während die bildlichen Darstellungen von alten Rollenträgern
durchaus an Breite gewonnen haben und eine eigene Qualität entwickeln, dies

für die sprachliche Bezugnahme auf das Alter noch nicht gelten kann. Auch
Röhr-Sendlmeier/Ueing (2004, 61) kommen in ihrer Untersuchung von Altersbildem m der Anzeigenwerbung zu dem Ergebnis, dass „einerseits über den
Text em defizitäres Bild von alten Menschen gezeichnet [wird], andererseits ein
positives Stereotyp von den ,neuen Alten über die visuelle Gestaltung immer
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