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Aussagekräftiger als der etwas vage 
Haupttitel des Buches ist der der Hei
delberger Dissertation, die sich dahin
ter verbirgt: »Sprachfähigkeit des 
Staatsbürgers und Öffentlichkeit. Zu 
den Anforderungen der artikulierten 
Öffentlichkeit, insbesondere der Bil
dungspolitik und der Medien an die 
Sprachfähigkeit des Staatsbürgers«.

Die Autorin hat damit ein wichtiges 
Thema aufgegriffen, zu dem es ab
schließende und ein für allemal gültige 
Antworten nicht geben kann, da diese 
von den sich wandelnden gesellschaft
lichen und kommunikativen Bedingun
gen in einer Sprachgemeinschaft ab
hängig sind. Die Arbeit bezieht sich 
ausschließlich auf die Situation in der 
alten Bundesrepublik, thematisiert also 
weder die andersartigen Bedingungen 
in der DDR noch die nach der staatli
chen Vereinigung sich zeigenden neu
en Probleme zwischen ostdeutschen 
und westdeutschen Kommunikations
partnern (was kein Vorwurf ist, da die 
Arbeit unter anderem Vorzeichen auf
genommen worden war). Gleichwohl 
sind die Hauptthesen der Autorin alles 
andere als überholt, sondern dürften 
größtenteils Gültigkeit auch für die ge
samtdeutsche Kommunikationsge
meinschaft haben.

Wer als Ergebnis des Buches -  so 
kommt die Verfasserin möglichen Ein
wänden zuvor -  »eine Liste mit sprach
lichen Fähigkeiten erwartet, die es nur 
zu erlernen und dann abzuhaken gilt, 
der wird enttäuscht« (S. 191); die 
Sprachfähigkeit des Staatsbürgers sei 
»keine meßbare Größe, die sich exakt

in einem Koordinatensystem eintragen 
läßt« (S. 15). Vielmehr soll die Arbeit 
als Anstoß zu »einer Einstellungs- bzw. 
Erwartungsänderung zum Thema 
>Sprache< und den üblicherweise damit 
verknüpften Vorstellungen in der öf
fentlichen Diskussion« (S. 191) verstan
den werden. Bedarf an entsprechender 
linguistisch, soziologisch und psycho
logisch fundierter Aufklärung erkennt 
die Verfasserin bei allen involvierten 
gesellschaftlichen Gruppen.

Den Hauptteil des Buches bilden die 
Kapitel 4 und 5, in denen die beiden 
zentralen Bereiche >Schule< und »Medi
en« mit Hilfe interpretativer Analysen 
auf die dort vorherrschenden Auffas
sungen zum Thema »Sprachfähigkeit« 
untersucht werden. Die inhaltlichen 
Schwerpunkte, denen die Autorin je
weils faktenreiche, gut dokumentierte 
und die wesentliche Literatur auswer
tende Analysen widmet, ergeben sich 
fast zwangsläufig. Im Bereich »Schule« 
ist es der bildungspolitische Zankapfel 
»Deutschunterricht«, dessen wechsel
volle Geschichte in den alten Bundes
ländern nachgezeichnet und kritisch 
bewertet wird. Entsprechend ihrer Vor
stellung von einem Sprachunterricht, 
»der vermittelt, sich in der Demokratie 
zu behaupten« (S. 206), stellt die Ver
fasserin die bildungspolitische Forde
rung auf, anstelle einseitiger Orientie
rung der Lehre auf Literatur und 
standardsprachliche Normen das Be
wußtsein für »innere Mehrsprachigkeit« 
und für »reflektierten Sprachgebrauch« 
im Deutschunterricht der Schule zu 
schaffen. Nur so werde das noch 
immer vorrangig propagierte normativ
restriktive, statische Sprachverständnis 
einem mehr normenkritisch-kreativen 
Verständnis mit dementsprechendem 
Sprachumgang weichen, das den 
mündigen Bürgerauszeichnen sollte.

Im Kapitel 5, dem umfangreichsten 
des Buches, setzt sich A. Trabold de
tailliert mit der anhaltenden Sprachver- 
fallsklage -  insbesondere in der Pres
se -  auseinander, die die öffentliche 
Diskussion zum Thema »deutsche 
Sprache« dominiere. Der unmittelbare 
Zusammenhang zum Buchthema ist 
dadurch gegeben, daß behauptet wird, 
der angebliche Sprachverfall sei »in er
ster Linie durch die sinkende Sprach
fähigkeit der Bevölkerung hervorgeru
fen« (S. 115). Anhand vieler Beispiele 
zu den häufigsten Varianten des Ver- 
fallstopos werden politische Implika
tionen und negative Folgen derartiger 
Mediendiskussionen benannt, die häu
fig von linguistisch nicht haltbaren, 
aber als Tatsachen dargestellten Mei
nungen beherrscht werden. Solche ne
gativen Begleit- und Folgeerscheinun
gen seien das Attackieren alternativer 
Lebensformen, die Diskriminierung 
von Ausländern, das Schüren von Ge-
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nerationskonflikten (Stichwort »Jugend
sprache«) u.ä. Auch der angeblich auf 
der Hand liegende logische Zusammen
hang zwischen Fernsehen und abneh
mender Lese- und Schreibbereitschaft 
entpuppe sich bei kritischer Betrachtung 
als bloße spekulative Meinungsäuße
rung ohne stichhaltige Beweise.

Es gehört generell zu den Positiva 
dieser Studie, daß mit gängigen Kli
schees und Vorurteilen (Stichworte 
»Sprachverfall«, »Medienschelte«, »Lei
stungsrückgang«) der öffentlich geführ
ten Diskussion um die Sprachfähigkeit 
der Bürger auf engagierte, zumeist 
wohlbegründete und -  trotz vieler Zita
te und des einer Dissertation eigenen

wissenschaftlichen Apparates -  gut 
lesbare Weise aufgeräumt wird. Dem
gegenüber kommen differenziertere 
Aussagen zu den Anforderungen an 
die Sprachfähigkeit des mündigen 
Bürgers etwas zu kurz. Den von der 
Autorin hervorgehobenen allgemeinen 
Forderungen, die Sprache nicht als 
statisches Phänomen zu betrachten 
und zu vermitteln, Bewußtsein für die 
»innere Mehrsprachigkeit« zu schaffen 
und zum »reflektierten Sprachgebrauch« 
zu befähigen, ist das offene Ohr von 
Bildungspolitikern und Pädagogen 
ebenso zu wünschen wie das von Re
dakteuren und Journalisten.

Dieter Herberg
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