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Einleitung

Die Annahme, dass es so etwas wie einen Verfall der Sprache gebe, ist ver
mutlich so alt wie das Nachdenken über Sprache selbst. Dass Sprache sich 
wandelt, ist eine anthropologische Grundtatsache; dass dieser Wandel ten
denziell als Verfall gelesen wird, ist ein gut eingeführter Topos. Als promi
nentes Beispiel aus der Antike sei Marcus Tullius Cicero zitiert, der in seiner 
Schrift „Brutus“ die sprachliche Kompetenz seiner Zeitgenossen mit derje
nigen früherer Generationen vergleicht und zu dem Urteil kommt:

aetatis illius ista fuit laus tamquam innocentiae sic Latine loquendi [...], sed omnes 
tum fere, qui nec extra urbem hanc vixerant neque eos aliqua barbaries domestica 
infuscaverat, recte loquebantur. sed hanc certe rem deteriorem vetustas fecit et 
Romae et in Graecia. (Cic., Brut. 258)1

Dabei steht die Klage über einen allgemeinen Sprachverfall in einer er
kennbaren gedanklichen Nähe zu derjenigen über den Verfall der Sitten 
und der Kultur überhaupt und derjenigen über den Verlust an Bildung und 
über die damit einhergehende sittliche Verrohung der jeweils nachfolgenden 
Generation.

Doch was verbirgt sich eigentlich hinter dem Etikett „Sprachverfall“? 
Eine erste semasiologische Annäherung mit Hilfe von Wörterbüchern er
weist sich als überraschend ertragsarm. Im Rechtschreib-Duden beispiels
weise ist das Lemma „Sprachverfall“ nicht gebucht. Das ist vielleicht nicht 
sehr überraschend, weil es hier nur in sehr seltenen Fällen zu orthographi
schen Irritationen kommen dürfte, und schließlich kann man auch nicht 
sämtliche denkbaren Komposita aufnehmen. Im zehnbändigen großen Wör
terbuch der deutschen Sprache des Duden-Verlags wird man immerhin fün
dig; dort heißt es: „Sprachverfall, der: Verfall, Niedergang der Sprache“ 
(Duden 1999, S. 3667). Das ist zwar eine Definition von begrenzter Explana
tionstiefe, aber immerhin. Das Wörterbuch der deutschen Gegenwartsspra
che (Klappenbach/Steinitz (Hg.) 1976) kennt das Lemma „Sprachverfall“ 
nicht. In elexiko (www.owid.de/wb/elexiko/start.html), dem elektronischen Wörter
buch des IDS im Portal OWID, ist „Sprachverfall“ als Lemma gebucht, aber 
es gehört leider nicht zu den redigierten Stichwörtern, so dass hier lediglich 
automatisch generierte Belege angezeigt werden (www.owid.de/artikel/100515).

1 „0]ene Zeit besaß den Vorzug ebenso der sittlichen Reinheit wie auch der Reinheit in der 
lateinischen Sprache. [...] Aber es pflegten doch dazumal fast alle richtig zu reden, soweit sie 
nicht außerhalb dieser Stadt lebten beziehungsweise unter einem schlechten familiären Ein
fluß litten. Doch hat in dieser Hinsicht der Gang der Zeit verschlechternden Einfluß gehabt, 
zu Rom sowohl wie auch in Griechenland.“ (Übersetzt von Bernhard Kytzler; Cicero 1990, 
S. 195-197).

http://www.owid.de/wb/elexiko/start.html
http://www.owid.de/artikel/100515
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Hilft hier der Thesaurus des Deutschen, das Wörterbuch der Brüder 
Grimm, weiter? Einschlägig ist an dieser Stelle der im Jahre 1905 erschienene 
Band 10.1 von Seeleben bis Sprechen (Grimm 1905). In der Tat gibt es hier die 
beeindruckende Zahl von 485 Komposita mit „Sprach-“ als Erstglied, von 
„sprachähnlich“ bis „Sprachzweig“, darunter so schöne Dinge wie den „Spra
chenschaum“ oder den „Sprachgegenfüßler“. Nur wider Erwarten ist der 
„Sprachverfall“ nicht darunter. Am nächsten kommen ihm noch Einträge wie 
„Sprachverderb“, „Sprachverderberei“, „Sprachverderbnis“, „Sprachverder- 
bung“ (meist mit Belegen aus dem 18. Jahrhundert) oder die „Sprachverun- 
reinigung“ (auch mit einem Verweis auf Campe), „Sprachverwilderung“ (mit 
einem Beleg von Friedrich Schlegel), „Sprachverwirrung“ (ausdrücklich nicht 
nur in Bezug auf den Turmbau zu Babel), oder die „Sprachverwüstung“.2

Das Lemma „Sprachverfall“ ist also bei Grimm nicht belegt; man kann 
hier eine lexikografische Lücke konstatieren, denn das Konzept und eine 
Debatte um Sprachverfall hat es natürlich gegeben. Selbst Gustav Wustmann 
(der Basdan Sick des ausgehenden 19. Jahrhunderts) kommt bei Grimm 
schon vor, und zwar, nicht ohne Ironie, in indirekter Form: Unter dem 
Stichwort „Sprachverstand“ wird als Beleg ein Buchtitel angeführt, nämlich: 
„allerhand sprachverstand. kritische keile auf Wustmannsche klötze. von 
dr. X.***, Bonn 1892“ (Grimm 1905, Sp. 2787), offenbar eine Replik auf 
die 1891 erstmals erschienenen „Allerhand Sprachdummheiten“ von Gustav 
Wustmann (Wustmann 1891).

Auch sonst findet man einigermaßen mühelos Belege für den Gebrauch 
des Terminus „Sprachverfall“ auch im 19. Jahrhundert. Um nur ein ein
ziges, ziemlich beliebig gewähltes Beispiel zu geben, und zwar aus einem 
Band mit dem Titel „Die Menschen- und Völkerkunde als wissenschaft
liche Grundlage der Staats- und Rechtsphilosophie“ aus dem Jahre 1864, 
verfasst von Karl Friedrich Vollgraff, weiland ordentlicher Professor des 
Staats- und Völkerrechts zu Marburg. Dort heißt es in Paragraph 486:

Wie nun insonderheit auch die Spra che eines Volkes den Metamorphosen seines 
Lebens genau parallel geht und sie abspiegelt, so ist sie es auch, welche sofort die 
Spuren des Verfalles kund giebt, wenn sich äusserlich, politisch oder in dem Cultur- 
Luxus vielleicht noch das gerade Gegentheil herauszustellen scheint und das Volk 
selbst es noch gar nicht wahrnehmen mag oder kann.

Leider ist es eben wohl nicht möglich, für diesen Sprach- Verfall eine wissen
schaftliche Formel anzugeben, denn er ist nur syntactischer, prosodischer und sty- 
listischer Natur, nur das V erständniss einzelner Worte geht verloren, nicht der Wort- 
Vorrath selbst (m. s. das Wörterbuch der beiden Grimms. 1852). (Vollgraff 1864, 
S. 952—953; Hervorhebungen kn Original)

2 Mit dem Beleg „wenn der sprachverwüstung nicht bald einhalt gethan wird, wird es dazu 
kommen, dasz niemand wird entscheiden können, was richtig und was unrichtig ist.“ von 
Raimund Halatschka, und zwar aus einem 1883 in Wien erschienenen Buch mit dem Titel 
„Zeitungsdeutsch“. Nicht untypisch für den öffentlichen Sprachverfalls-Diskurs ist übrigens 
die Kntik am Sprachgebrauch in den jeweils modernen Medien (hier Zeitung, später Fernse
hen, dann Internet usw.).
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Der Kontext ist einigermaßen ideologisiert und daher im Detail uninteres
sant; es geht um vier verschiedene Kultur-Stufen, die ein Volk erklimmen 
und von denen es auch wieder herabsinken kann. Interessant ist aber die 
keinesfalls singuläre Parallelisierung von Sprache und Kultur: das wahr
genommene oder irgendwie festgestellte Niveau des einen als Indiz für das 
Niveau des anderen — das ist eine Argumentationsfigur, die man auch im 
21. Jahrhundert findet.

Dass offenbar die Begriffe „Kultur“ und „Sprache“ — zumindest wenn 
vom Deutschen die Rede ist — untrennbar zusammengehören, erstens, und 
dass zweitens diese Einheit gefährdet ist, erfährt man beispielsweise auch 
vom „Verein Deutsche Sprache“, dessen Satzungszweck darin besteht, „die 
deutsche Sprache als eigenständige Kultursprache zu erhalten“ (www.vds-ev.de/ 

Satzung; Paragraph 2) — was ja nur dann ein sinnvolles Ziel ist, wenn dieser 
hohe Status der Kultursprachlichkeit des Deutschen irgendwie bedroht ist.

Das Konzept des Sprachverfalls, wie gesagt, ist, trotz der sparsamen 
Repräsentanz in den Wörterbüchern, gut eingeführt. Dies mag auch eine 
einfache Suchabfrage im Internet illustrieren. Sucht man zum Beispiel etwa 
bei Google nach dem Stichwort „Sprachverfall“, erhält man ungefähr 
26.000 Treffer (Stand: 5.11.2013). Das ist gar nicht einmal so viel. Allerdings 
muss man bedenken, dass es sich bei Sprachverfall um ein komplexes und 
eher abstraktes Phänomen handelt, nach dem man vielleicht in dieser Ab
straktheit nicht unbedingt sucht; gesucht wird dann eher nach konkreten 
Problemen: Eine einfache Abfrage mit den Suchbegriffen „falscher Geni
tiv“ etwa erbringt schon 132.000 Ergebnisse; eine Abfrage nach „falscher 
Dativ“ ergibt 162.000 Ergebnisse; für „falscher Apostroph“ bekommt man 
sogar 292.000 Resultate.3

Es gibt einen öffentlichen Diskurs über Sprache und ihre Entwicklung, 
der -  nicht ausschließlich, aber doch dominant -  mit einem negativen Zun
genschlag geführt wird; typische Kristallisationen sind dabei das Konstatie
ren eines allgemeinen Rückgangs der sprachlichen, mündlichen wie schrift
lichen, Ausdrucksfertigkeit sowie der Rechtschreibleistungen, außerdem die 
Kritik am Sprachgebrauch in den so genannten Neuen Medien, und, last but 
not least, natürlich das Problem der Anglizismen; auch die Klage über das 
vermeintliche Aussterben der Dialekte gehört hierher. Kennzeichnend für 
diesen (an den Rändern offenen) Diskurs ist, dass er weitgehend von lin
guistischen Laien geführt wird. Die fachlich zuständige germanistische 
Sprachwissenschaft hat sich hier lange Zeit in vornehmer Zurückhaltung 
geübt. Offenbar gibt es zwischen der Gruppe der sprachlich interessierten

3 Als Indiz dafür, dass solche Fragen für Internetnutzer relevant sind, kann man auch die 
Vorschläge, die einem die Suchmaschine Google bei der Formulierung von Suchanfragen 
automatisch anbietet, interpretieren: Bei der Eingabe „falscher g“ wird einem (bei gelöschter 
Suchhistorie) als erstes „falscher genitiv“ vorgeschlagen (Stand: 5.11.2013). Offenbar ist der 
falsche Genitiv ein prominentes Problem.

http://www.vds-ev.de/
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linguistischen Laien auf der einen Seite und der Gruppe der Linguisten auf 
der anderen Seite ein Ungleichgewicht in der Relevanzwahrnehmung. Da
bei ist es nicht so, dass die Linguistik hier nichts beizutragen hätte, im 
Gegenteil. Viele der Phänomene, die im öffentlichen Sprachverfallsdiskurs 
eine Rolle spielen, haben in Wirklichkeit ihren systematischen Ort im Be
reich von sprachlicher Variation oder von Sprachwandelprozessen.

Diesen Problembereich auszuleuchten, war das Ziel der 49. Jahres
tagung des Instituts für Deutsche Sprache im Jahre 2013 mit dem Titel 
„Sprachverfall? Dynamik -  Wandel -  Variation“, und es ist selbstredend 
das Ziel des vorhegenden Bandes, in dem die Vorträge der Jahrestagung 
dokumentiert sind. Der Band ist gegliedert in drei Abschnitte. Im ersten 
Abschnitt, überschrieben mit Wandel im System, geht es um eine em
pirisch fundierte sprachhistorische Einordnung bestimmter Prozesse, die 
häufig mit Sprachverfall in Verbindung gebracht werden. Im zweiten Ab
schnitt mit dem Titel Aspekte der Modellierung werden vor allem metho
dische Probleme diskutiert. Im dritten Abschnitt schließlich wird aus stärker 
sprachsoziologischer Perspektive der Umgang mit Normen, kodifizierten 
Normen, Gebrauchsnormen und der Unterrichtswirklichkeit, thematisiert.

1. Wandel im System

Wer über Sprachverfall spricht, spricht über Veränderungen und bewertet 
diese Veränderungen negativ. Dass Sprache sich im historischen Prozess än
dert, ist nicht nur unbestreitbar, sondern sogar systemisch notwendig. Zwei 
Fragen drängen sich also auf. Zum einen stellt sich die Frage, was genau 
sich tatsächlich im Verlaufe der Sprachgeschichte ändert und welche dieser 
Veränderungen dann auch Gegenstand des Sprachverfallsdiskurses sind und 
welche vielleicht nicht. Zum andern muss gefragt werden, wie es zu der nega
tiven Bewertung kommt, ob diese plausibel ist oder ob es für bestimmte 
Phänomene vielleicht Begründungszusammenhänge gibt, die eine andere 
Wertung als die des Verfalls nahelegen. Dass derlei viel mit bestimmten weit 
verbreiteten Vorstellungen über das Wesen von Sprache zu tun hat, zeigt 
Martin Durrell in seinem Beitrag „Mit der Sprache ging es immer schon 
bergab. Dynamik, Wandel und Variation aus sprachhistorischer Perspektive“. 
Die Etablierung der Standardsprache, die ja variantenfeindlich ist, ist eng 
mit bestimmten sprachlichen Mythen verknüpft. Ausgehend von einem Kor
pus von Texten aus dem 17. und 18. Jahrhundert weist Durrell für einige 
Beispiele aus der Grammatik nach, wie die Variation im Laufe der Zeit zu
rückgeht, einzelne Problembereiche sich aber als äußerst langlebig erweisen.

Zu den prominentesten Problemfeldern im populären Sprachrichtig- 
keitsdiskurs gehört ohne Zweifel der Genitiv. Tatsächlich ist der Genitiv 
gewissermaßen eine sprachhistorische Dauerbaustelle, auf der allerdings
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weniger ein Abbau als vielmehr ein Umbau stattfindet; vereinfacht gesagt 
wird der Genitiv vom Objektskasus zum Präpositionalkasus. Diese Pro
zesse zeichnet Renata Szczepaniak in ihrem Beitrag „Sprachwandel und 
sprachliche Unsicherheit. Der formale und funktionale Wandel des Geni- 
tivs seit dem Frühneuhochdeutschen“ nach; sie zeigt dabei auch, wie Varia
tion an überraschenden Stellen zur funktional-stilistischen Differenzierung 
genutzt werden kann.

Einer ganz ähnlichen Fragestellung, diesmal aber im Bereich der Ver
balflexion, geht Antje Dammei nach. Eine kritische Systemstelle ist das 
Nebeneinander von starker und (sprachhistorisch jüngerer) schwacher Ver- 
balflexion; zudem scheint vor der Folie des Althochdeutschen und noch 
des Mittelhochdeutschen das neuhochdeutsche System der starken Verben 
wenig geordnet. In ihrem Beitrag „Die schönen alten Dörmen ... Grammatischer 
Wandel der deutschen Verbalflexion — Verfall oder Reorganisation?“ zeigt 
Dammei, dass die Verhältnisse tatsächlich komplizierter sind und dass sich 
die Entwicklung der Verbalflexion seit dem Althochdeutschen durchaus 
als funktional erfolgreicher Umbau des Systems beschreiben lässt.

Viele der beschriebenen Prozesse haben auch mit Variantenselektion im 
Zuge der Standardisierung zu tun. Doch auch im 20. Jahrhundert, zu des
sen Beginn die Standardisierung des Deutschen jedenfalls als abgeschlos
sen angesehen werden kann, lassen sich Fortwirkungen des Systemumbaus 
nachweisen. Ludwig M. Eichinger und Astrid Rothe verfolgen auf der 
Grundlage eines passend angelegten Korpus die morphologischen und 
morphosyntaktischen Veränderungen in der Nominalflexion im Laufe des 
20. Jahrhunderts. In ihrem Beitrag „Der Fall der Fälle. Entwicklungen in der 
nominalen Morphologie“ zeigen sie, dass es sich keinesfalls um beliebige 
Normverletzungen handelt; vielmehr kommt es zu einer funktionalen Aus
differenzierung zwischen der Verwendung alter und neuer Konstruktionen, 
die damit letztlich sogar systemstabilisierend wirkt.

Im letzten Beitrag dieses Abschnitts befasst sich Damaris Nübling 
mit einem graphematischen Spezialproblem, das sich gleichwohl im laien
linguistischen Diskurs einer besonderen Aufmerksamkeit erfreut, nämlich 
dem Apostroph. In ihrem Beitrag „Sprachverfall? Sprachliche Evolution 
am Beispiel des diachronen Funktionszuwachses des Apostrophs im Deut
schen“ weist sie nach, dass es sich bei nicht normgerechten Apostroph
setzungen weder um ein neues Phänomen handelt, noch dass diese völlig 
beliebig erfolgen. Tatsächlich dient der Einsatz des Apostrophs der gra
phematischen Schonung markierter Wortkörper wie Eigennamen und 
Fremdwörter.
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2. Aspekte der Modellierung

Die Linguistik ist aber nicht nur an der Analyse und Beschreibung der sprach
lichen Realität interessiert, sondern auch an ihrer mehr oder weniger stark 
formalisierten Modellierung. Dass aktuelles ökonomisches Handeln und alte 
Dialektgrenzen aufeinander beziehbar sind, zeigt Jürgen Erich Schmidt 
in seinem Beitrag „Sprachliche Identität und die Dynamik der deutschen 
Regionalsprachen“. Die Dominanz der durchgesetzten Standardsprache hat 
eine Umwertung des alten landschaftlichen Hochdeutsch zur Folge. Die alten 
Sprachräume sind aber zugleich erstaunlich persistent; die diese perpetuie- 
renden aktuellen Regiolekte erweisen sich außerordentlich stabile Identität
sanker, sprachliche und kulturelle Idenütät sind eng miteinander verknüpft.

In ihrem Beitrag „Zwischen Empirie und Ästhetik -  Ansätze zur kor
puslinguistischen Untersuchung und Bewertung von Sprachwandel“ überprü
fen Marc Kupietz, Cyril Belica, Harald Lüngen und Rainer Perkuhn 
exemplarisch einzelne Thesen, die in der aktuellen Sprachverfallsdiskussion 
formuliert wurden, an schriftsprachlichen Sprachsammlungen des Deut
schen, konkret anhand der Texte im Deutschen Referenzkorpus D eReK o. 
Hierbei beschreiben sie nicht nur die Ergebnisse der Fallstudien, sondern 
diskutieren auch die hypothesenspezifischen Operationalisierungen und 
mögliche Probleme. Darüber hinaus werden weitere Aspekte von Sprach- 
verfall, wie insbesondere Sprachverfallswahrnehmung als mögliches Resultat 
der durch die Nutzung des WWW veränderten Textrezeptionsbedingungen 
untersucht und entsprechende empirische Ansätze besprochen.

Ebenfalls den Texten im Internet widmet sich Angelika Storrer in 
ihrem Text „Sprachverfall durch internetbasierte Kommunikation? Lingu
istische Erklärungsansätze -  empirische Befunde“. Die Tatsache, dass die 
Schriftsprache vermehrt auch für alltagssprachliche, auch nähesprachliche 
Kommunikation eingesetzt wird, befördert die Herausbildung einer interak
tionsorientierten Schreibhaltung. Offensichtlich ist diese jedoch stark me
diengebunden; es gibt keine empirische Evidenz dafür, dass dieses inter
aktionsorientierte Schreiben die Schreibhaltung auch in analogen Textsorten 
entscheidend beeinflusst. Die Aufbereitung geeigneter Korpora zur Erfor
schung der internetbasierten Kommunikation ist allerdings nicht trivial.

Wie sich gewinnbringend mit großen Datenmengen arbeiten lässt, zeigt 
auch Gerhard Jäger in seinem Beitrag „Lexikostatistik 2.0“. Auf eine sehr 
lange Sicht führt Sprachwandel zur Entstehung neuer Sprachen. Zu klä
ren, in welchen Verwandtschaftsverhältnissen Sprachen zueinander stehen, 
ist einer der Gegenstände der historischen (vergleichenden) Sprachwissen
schaft. Mit Hilfe sehr großer Korpora kann man eine Klassifikation von 
Sprachen auf der Grundlage statistischer Abstandsberechnungen erstellen; 
die Ergebnisse korrespondieren in hohem Maße mit den gängigen, auf der 
klassischen komparativen Methode beruhenden Modellen.
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3. Umgang mit Normen

Ein SprachverfaUsdiskurs ist, mindestens implizit, immer auch ein Diskurs 
über Normen oder jedenfalls ein normbasierter oder normorientierter Dis
kurs. Von besonderer Bedeutung sind dabei die in Sprachkodizes explizier
ten Sprachregeln. Allerdings ist, wie Wolf Peter Klein in seinem Beitrag 
„Gibt es einen Kodex für die Grammatik des Neuhochdeutschen und, wenn 
ja, wie viele? Oder: Ein Plädoyer für Sprachkodexforschung“ zeigt, die Situa
tion durchaus unübersichtlich; der Kodex ist dynamisch, er ist an den Rän
dern unscharf, und einzelne Kodex-Teile können sich widersprechen. Ins
gesamt besteht hier noch erheblicher Forschungsbedarf.

Dass es sich bei der Diskussion um Sprachwandel und Sprachverfall um 
ein zutiefst soziales Phänomen handelt, ist Thema des Beitrags von Richard 
Schrodt mit dem Titel „Von den Kräften der deutschen Sprachkritik“. Er 
zeigt an einer Reihe von Beispielen, dass bei sprachkritischen Äußerungen 
vielfach gar nicht der kritisierte Sprachgebrauch das eigentliche Ziel der 
Kritik sein muss, sondern dass es vielmehr um die Selbstvergewisserung 
sozialer Gruppen geht, wobei die Sprache nur vermittels ihrer sozialsymbo
lischen Funktion zum Gegenstand des Interesses wird.

Kodifizierte Normen auf der einen Seite und subsistente Normen auf 
der anderen Seite können, selbst wenn sie miteinander konfligieren, durch
aus friedlich koexistieren, sofern die Widersprüche ein gewisses Toleranz
maß nicht überschreiten. Die Normierung der deutschen Standardausspra
che ist da als kritischer Fall einzuschätzen, wie Stefan Kleiner in seinem 
Beitrag „Die Kodifikation der deutschen Standardaussprache im Spiegel der 
faktischen Variabilität des Gebrauchsstandards“ darlegt. Die Aussprache
kodizes schreiben eine empirisch nicht gut abgesicherte Norm fort, die an 
mehreren Stellen vom tatsächlichen Gebrauchsstandard abweicht.

Die sich aus Differenzen zwischen Gebrauchsnormen und statuierten 
Normen ergebenden Zweifelsfälle spielen natürlich auch im Unterricht eine 
Rolle, im muttersprachlichen Schulunterricht ebenso wie im Unterricht von 
Deutsch als Fremdsprache. Winifred Davies und Nils Langer gehen in ih
rem Beitrag „Die Sprachnormfrage im Deutschunterricht: das Dilemma der 
Lehrenden“ der Frage nach, wie mit der Existenz von Variation umzugehen sei.

Auch Alexandra N. Lenz nimmt die Lehrenden in den Fokus; in ih
rem Beitrag „Sprachvariation und Sprachwandel aus der Perspektive von 
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern. Einstellungsdaten aus Österreich, 
Deutschland und der Schweiz“ untersucht sie die Spracheinstellungen von 
Lehrkräften im deutschen Sprachgebiet. Im Zentrum ihres Interesses ste
hen Fragen zu Wahrnehmung und Bewertung von Sprachwandel, zu Varie
täten und zur Polyarealität/Polyzentrik des Deutschen. Es ergibt sich ein 
vielfach differenziertes Bild, wobei es aufschlussreiche Unterschiede zwi
schen den Informanten aus den drei Ländern gibt.
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Auf die geläufige Parallelisierung von Sprachgebrauch und Bildungsni
veau wurde bereits hingewiesen. Wolfgang Steinig und Dirk Betzel be
richten über eine große Längsschnittstudie, in der über einen Zeitraum von 
vierzig Jahren die Schreibkompetenzen von Viertklässlern untersucht wur
den. In ihrem Beitrag „Schreiben Grundschüler heute schlechter als vor 
40 Jahren? Texte von Viertklässlern aus den Jahren 1972, 2002 und 2012“ 
zeichnen sie ein differenziertes Bild: Die Zahl der Rechtschreibfehler etwa 
ist erheblich angestiegen; andererseits ist der Wortschatz der Kinder deut
lich gewachsen, und die Textgestaltung ist komplexer und kreativer gewor
den. Auffällig ist, dass in den jüngsten Daten die Zugehörigkeit zu einer sozi
alen Schicht und die Übergangsempfehlung für die weiterführende Schule 
deutlich stärkere Prädiktoren für die Schreibkompetenzen sind, als das noch 
1972 der Fall war.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass der öffentliche Diskurs, in dem 
Sprachwandel, Sprachpflege, Sprachverfall und ähnliche Themen verhan
delt werden, von einer gewissen Asymmetrie in der Beteiligung sprachinteres- 
sierter linguistischer Laien auf der einen Seite und der Sprachwissenschaft 
auf der anderen Seite gekennzeichnet ist. Der vorliegende Band richtet sich 
daher ausdrücklich nicht nur an die linguistische Fachwelt, sondern möchte 
zugleich als Beitrag der Sprachwissenschaft zu diesem öffentlichen Diskurs 
gelesen werden.
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