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Sprachliches Handeln, Grammatik und Lexikon

1. Zur Bedeutung des Wortschatzes

Die Sprechakttheorie hat fraglos das Verdienst, in Erinnerung gebracht zu haben, daß 
eine Sprache mehr ist als die Menge ihrer Sätze.1’ In ihrer Konzentration auf den von 
Grammatikern weitgehend vernachlässigten Handlungsaspekt hat sie jedoch fast aus dem 
Blick verloren, was Austins programmatische Schrift2’ noch betonte: daß sprachliches 
Handeln ein Handeln mit Wörtern ist und daß mithin eine umfassende Analyse dieses 
Handelns die Leistung noch des letzten kleinen Wörtchens in Rechnung zu stellen hat, 
das dabei zum Einsatz kommen kann.
Die zentrale Bedeutung des Wortschatzes für das sprachliche Handeln wird deutlich, wenn 
man sich auf den besonderen Charakter dieses Handelns besinnt: Seine Leistungsfähig-
keit verdankt es, anders als etwa Schlagen, Stoßen, Zerren, nicht physischer Kraft, son-
dern dem Einsatz von Symbolen. Was mit den Mitteln einer Sprache vorgebracht wird, 
ist für die Teilhaber an dieser Sprache deshalb nicht bloßes Geräusch. Es zählt als etwas 
und kann in Handlungsabläufe eingreifen, indem es Handlungen unmittelbar anstößt oder 
abbloekt oder indem es handlungsrelevantes Wissen aulbaut oder verändert. Natürlich 
hängt die katalytische Wirkung sprachlicher Handlungen nicht allein von den lexika-
lischen Mitteln ab, die sie einsetzen: Sprachliche Verständigung wird mit Sätzen erreicht, 
nicht mit formlosen Folgen von Wörtern, und am falschen Ort von den falschen Personen 
gebraucht kann selbst eine formal korrekte Äußerung wirkungslos verpuffen. Doch weder 
Grammatik noch Pragmatik begründen den symbolischen Charakter der Handlungen. Sie 
greifen das Charakterisierungspotential auf, das als Wortschatz der Sprache überliefert 
ist.
Die kommunikativen Eingriffe in Handlungsabläufe werden durchaus holistisch als Akte 
erfahren, doch ihre spezifische Wirkung ist nicht zu fassen, wenn man diese Akte pauschal 
als Verwendung von Sätzen oder komplexeren Texteinheiten begreift. G. Ryle3’hat ge-
gen eine simplizistische Auffassung des sprachlichen Handelns daraufhingewiesen, daß 
es keineswegs die Sätze sind, die gebraucht werden, sondern die Wörter4’. Schon 
K. Bühler5’ hatte -  in einem etwas anderen theoretischen Rahmen -  auf dieses Phänomen 
hingewiesen, als er festhielt, die Sprache sei ein zweiklassiges System.

( I ) Daß eine Sprache ganz einfach die Menge der Sätze sei. die mit ihr /.u bilden sind, war die These, mit der 
Noam Chomsky 1957 (Syntactic Structures, s’Gravenhagen) die -  aus seiner Sicht -  traditionelle Sprachwis-
senschaft konfrontierte. Sein immenser Erfolg im linguistischen Forschungsbetrieb führte dazu, daß für geraume 
Zeit eine syntaktische Perspektive die wissenschaftliche Sprachbetrachtung bestimmte.
(2) J. L. Austin, How to Do Things with Words, Oxford 1962.
(3) G. Ryle, Ordinary Language, in: Philosophical Review (LXII) 1953, 167-186.
(4) Für die Kenner der spruchanalytischen Diskussion: Warnocks Kritik an Ryle (J. O. Warnock. Words and 
Sentences, in: O. P. Woods and G. Pitcher (eds.), Ryle, London 1970, 267-282) verfehlt den wesentlichen Punkt, 
weil er zwar korrekt darauf abhebt, daß auch Fälle der Verwendung von Sätzen zu verzeichnen sind, doch über-
sieht. daß diese Fälle eindeutig marginalen Charakter haben.
(5) K. Bühler, Sprachtheorie, Wien 1934, 69-78.
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Das gewaltige Handlungspotential der historisch gewachsenen Sprachen wie des Deut-
schen konnte nur entstehen, weil nicht nur holistische Einheiten eingesetzt werden 
konnten, sondern auch Kombinationen von Elementen eines Pools von Ausdrucksmit-
teln, nämlich der Wortschatz der jeweiligen Sprachen. Man kann sich an einem einfachen 
Beispiel klarmachen, wie das zu verstehen ist: Das System der arabischen Zahlen erlaubt 
uns, ohne grundsätzliche Schwierigkeiten Zahlenwerte beliebiger Größe auszudrücken. 
Wären wir darauf angewiesen, jeden Zahlenwert mit einem nicht weiter analysierbaren 
Zeichen auszudrücken, wäre unsere Rechenkunst bald am Ende. Die Menge der ver-
schiedenen Handlungen, die mit einer gewachsenen Sprache realisiert werden können, 
ist aber um nichts kleiner als die Menge der natürlichen Zahlen.61 Die Mittel, mit denen 
sie zu realisieren sind, müssen deshalb wie die Zahlausdrücke kombinatorisch zu bilden 
sein, damit sie von Menschen zu beherrschen sind.
Ereignisse, die als sprachliche Handlungen zu beschreiben sind, werden von drei Fakto-
ren bestimmt:
-d en  verwendeten Lexikoneinheiten, das sind jene kleinsten bedeutungstragenden Aus-
druckseinheiten, die nicht weiter in Einheiten mit systematischem Beitrag zur Bedeutung 
von Sätzen aufgelöst werden können;
-den  Regeln für die Bildung verstehbarer Gesprächsbeiträge aus solchen Lexikoneinheiten; 
-  allgemeinen Prinzipien für sinnvolles und akzeptables kommunikatives Handeln (den 
Grice'sehen Konversationsmaximen71: Sei relevant, sei aufrichtig, sei verständlich, sei 
informativ).
Die Bedeutung des erstgenannten Faktors wird von Grammatikern wie Pragmatiker leicht 
verkannt, weil sie -  verständlicherweise und wohl unvermeidlich -  vorrangig mit 
Generalisierungen befaßt sind. Tatsächlich hängt, was wir sprachlich leisten können, zwar 
nicht ausschließlich, doch entscheidend von dem Wortschatz ab, über den wir verfügen:
(a) Leistungsfähige Sprachen, und das sind alle gewachsenen Sprachen, zeichnen sich 
dadurch aus, daß sie nicht nur situationsgebunden zu nutzen sind. Sie erlauben nicht nur 
pauschale Stimulationen, die nur zu verstehen sind, wenn eine allseits erkannte Sachlage 
nur wenige Deutungen zuläßt. Mit den Mitteln solcher Sprachen können selbst extrem 
situationsferne Sachverhalte in die Kommunikation einbezogen werden. Das ist möglich, 
weil sie über Verfahren zum Entwerfen von Sachverhalten verfügen. Der Wortschatz be-
stimmt, welche Sachverhalte wir überhaupt sprachlich entwerfen können, und zwar so-
wohl hinsichtlich ihrer Differenziertheit wie auch hinsichtlich ihres Umfangs. Man kann 
den Wortschatz einer Sprache in dieser Hinsicht mit einem Baukasten vergleichen: Die 
Elemente eines Baukastens bestimmen, welche Objekte damit zu bauen sind. Für man-
ches stehen Fertigteile zur Verfügung, manches kann durch geschickte Kombination der 
Bausteine erstellt werden, manches wiederum ist grundsätzlich nicht machbar, etwa ein 
Rundbogen mit einem Baukasten, der nur rechtwinklige Steine enthält. Die gesamte 
sprachliche Konzeptualisierung manifestiert sich im Wortschatz, ln diesem Sinn ist Witt-
gensteins Feststellung zu verstehen: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen 
meiner Welt.“81 Nur der Wortschatz wirkt in dieser Weise. Grammatik und Konver-
sationsprinzipien beschränken die Konzeptualisierung nicht. 6 7 8

(6) Und sei es bloß deshalb, weil beliebige natürliche Zahlen in sprachlichen Handlungen verwendet werden 
können.
(7) Zu finden in H.P. Grice, Logic and Conversation, in: P. Cole/J. H. Morgan (eds.), Speech Acts (Syntax and 
Semantics Vol.3), New York 1975, 41-58.
(8) L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, London 1922, ij 5.6.
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(b) Die Feinabstimmung sprachlicher Handlungen als solcher ist wesentlich abhängig von 
lexikalischen Mitteln: Die Indikation des Grundtyps einer Handlung wird in der Regel 
durch eine bestimmte Wortstellung erreicht, also mit syntaktischen Mitteln. Die feinen 
Nuancen jedoch, etwa im Kontinuum vom flehentlichen Bitten bis zur brutalen Forde-
rung, werden -  von intonatorischen Mitteln einmal abgesehen -  wesentlich durch den 
Einsatz entsprechender lexikalischer Einheiten erreicht. Vergleichbares gilt für die For-
men höflichen und beleidigenden Redens.
(c) Selbst die Beschreibung des sprachlichen Handelns stützt sich unhintergehbar auf die 
mit dem Wortschatz gegebene Begrifflichkeit. Mit anderen Worten: Auch wenn wir uns 
damit befassen, wie sprachlich gehandelt werden kann, können wir keine Position außer-
halb dessen einnehmen, was uns durch den Wortschatz eben der Sprache vorgegeben ist, 
mit deren Ausdrucksmitteln die Handlungen realisiert werden. Schon der Versuch, das 
sprachliche Handeln im Rahmen einer Sprache in der Begrifflichkeit einer anderen Spra-
che zu erfassen, kann zu schweren Mißverständnissen führen.

2. Konsequenzen für den Sprachunterricht

Was ist zu tun im Rahmen eines Sprachunterrichts, der sich als Reflexion auf Sprache 
versteht? Neben der Optimierung grammatischer und kommunikativer Fertigkeiten, die 
alle fraglos wichtig sind, sollte die Beherrschung eines differenzierten Wortschatzes ein 
zentrales Lernziel sein, und zwar nicht nur soweit, wie es schon im Rahmen der anderen 
Lernziele zu berücksichtigen ist, sondern sui generis. In Anbetracht der überragenden Be-
deutung des Wortschatzes für den Aufbau einer kommunikativen Kompetenz, kann der 
Wortschatzarbeit sogar eine führende Rolle bei der Unterrichtsplanung zukommen. Bei 
entsprechender Organisation der Wortschatzarbeit sind grammatische und kommunika-
tive Fertigkeiten problemlos in ein Konzept zu integrieren, das sich am Aufbau des Wort-
schatzes orientiert.9*
Kaum weniger wichtig als die Elaborierung des verfügbaren Wortschatzes ist die Refle-
xion auf die historische, prinzipielle und praktische Bedeutung des Wortschatzes, denn 
sie kann, über die aktuale Verbesserung der Fertigkeiten hinaus, eine Disposition schaf-
fen, die den gesamten Umgang mit Sprache und Spracherzeugnissen verändert und den 
Lernerfolg auf Dauer sichert. Wer den Wortschatz tatsächlich als Schatz begreift, hat den 
Ansatz für eigenständige Reflexion gefunden.

3. Methodisches Vorgehen

Nichts verhindert den Lernerfolg im muttersprachlichen Unterricht gründlicher als eine 
Verfremdung der vertrauten Sprache, wie sie der klassische Grammatikunterricht bewirkt. 
Um zu vermeiden, daß die Wortschatzarbeit zu einer muttersprachlichen Variante des all-

(9) Um Mißverständnisse zu vermeiden: Eine führende Rolle bei der Unterrichtsplanung ist nicht gleichzuset-
zen mit einer führenden Rolle im Unterricht, und zwar weder quantitativ noch qualitativ. Es handelt sich hier 
um Fragen der Gewichtung im Hintergrund. Die Schüler müssen zu keinem Zeitpunkt den Eindruck gewinnen, 
die Entwicklung ihres Wortschatzes sei das Hauptziel des Unterrichts. Das methodische Konzept, das unten in 
Abschnitt 3 skizziert wird, sieht eine weitgehend integrierte Bearbeitung aller drei Schwerpunktbereiche vor.
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seits wenig geliebten Vokabellernens gerät, muß man sie einbinden in Interaktionsspiele 
und Analysen solcher Spiele, denn das erlaubt, die Leistung der verwendeten oder auch 
zu verwendenden Wörter im Hinblick auf ihren Beitrag zu spezifischen Handlungen zu 
demonstrieren und zu explizieren.
Anzustreben ist eine Sprachanalyse „aus einem Guß“, d. h. eine Analyse, die herausarbeiten 
kann, was wie und zu welchem Ende getan wird bzw. werden kann, wenn man sprachlich 
handelt. Man braucht dafür ein intégratives Konzept für eine pragmatische, grammatische 
und lexikalische Analyse. Eine Integration pragmatischer, syntaktischer und lexikalischer 
Analysen ist nicht schon dadurch zu erreichen, daß man sie zu Modulen einer umfassen-
den Sprachanalyse deklariert, um dann in alter Manier jedes Modul für sich zu behandeln. 
In aller Regel sind die Forschungen in den entsprechenden Teilbereichen der Sprachwis-
senschaft nicht so angelegt, daß sie zusammengenommen das umfassende Bild ergeben, 
das man im Sprachunterricht vermitteln möchte. Die Integration muß von Anfang an vor-
gesehen sein, und dazu braucht man ein Sprachkonzepl mit einheitlichem Leitgedanken. 
Der Eindruck, es handle sich dabei um Integration, ergibt sich freilich nur, wenn man die 
in der linguistischen Forschungspraxis auseinandergetretenen Perspektiven als Aus-
gangspunkt akzeptiert. Für jemand, der unbefangen mit dem „integrati ven“ Konzept kon-
frontiert wird, entsteht dieser Eindruck nicht. Das heißt: Die Integration ist kein Zusatz, 
der Lehrer und Schüler über das Gewohnte hinaus belasten würde.
Als Leitgedanke bietet sich die Sprachkonzeption Wittgensteins an, der Sprache nicht als 
ein System von Ausdrücken isoliert, auch nicht als ein System spezieller, eben sprach-
licher Handlungen, sondern von dem Ganzen des gesellschaftlichen Handelns ausgeht: 
von der Sprache und den Tätigkeiten, „mit denen sie verwoben ist.“10’ Dieses Ganze be-
zeichnet Wittgenstein als das Sprachspiel.
Mit dem Sprachspiel ist der Zusammenhang bestimmt, in dem sich für sprachliche Hand-
lungen und Ausdrucksmittel erst ergibt, was gemeinhin als deren Bedeutung bezeichnet 
wird. Sprachliche Handlungen haben Bedeutung insofern, als sie -  wie die Züge in einem 
Spiel -  den Zustand des sozialen Spiels verändern können, das die Beziehungen der Men-
schen bestimmt, die daran teilhaben. Eine Beleidigung etwa -  um ein drastisches Beispiel 
zu wählen -  ist in gewisser Weise nicht mehr als ein Hauch und kann doch, einmal aus-
gesprochen, die Beziehung zwischen Beleidiger und Beleidigtem radikal verändern.
Die Ausdrucksmittel einer Sprache haben Bedeutung insofern, als sie den -  physikalisch 
so gut wie wirkungslosen -  Akten kraft eines komplexen Systems von Konventionen ihre 
spezifische Geltung im Spiel verleihen. Sie führen etwa aus, was genau der Fall sein soll 
oder wofür Geltung beansprucht wird. Was darunter zu verstehen ist, läßt sich -  grosso 
modo11 12 ’ -  anhand einer Überlegung Wittgensteins zeigen:
„Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit: Denn ich kenne die von ihm dargestellte Sachlage, wenn ich den Satz 
versiehe.“ 1-1

Sätze sind keine Ikonen, d. h. ihr Charakter als Bild der Wirklichkeit ergibt sich nicht von 
selbst, wie das etwa bei einer realistischen Photographie der Fall ist. Damit es zur sprach-
lichen Darstellung einer Sachlage kommen kann, müssen die verwendeten Ausdrucks-
mittel mehr sein als bloße Laute oder Buchstaben, und sie sind mehr, weil sie eine spe-

(10) Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Oxford 1958, § 7.
(11) Grosso modo, weil Wittgenstein in dieser frühen Schrift nur Aussagesätze im Blick hat.
(12) Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, London 1922, § 4.021.
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zilïsche Verwendimgsgeschichte haben, in der sie als Mittel der Charakterisierung oder 
als Ausdruck einer logischen Operation eingeführt wurden.1 ■”
Was darunter zu verstehen ist, kann ein alltägliches Beispiel zeigen:
Jonas hat ein rotes Fahrrad geschenkt bekommen und erzählt dies seinen Freunden: „Ich 
hab zu Weihnachten ein rotes Fahrrad bekommen.“ Das Fahrrad hat er nicht dabei. Den-
noch wissen seine Freunde in etwa, was er bekommen hat, weil sie in die Verwendungs-
weise von rot und Fahrrad eingeführt wurden. Sie haben im Rahmen ihres Spracherwerbs 
irgendwann gelernt, was der Fall sein muß, damit etwas korrekt als rot und als Fahrrad be-
zeichnet werden kann. Sie haben dieses Wissen in Situationen erworben, in denen Rotes 
bzw. Fahrräder zugegen waren, doch von dem Zeitpunkt an, in dem sie in der Lage waren, 
beliebige Objekte korrekt als rot bzw. nicht rot und als Fahrrad bzw. Nicht-Fahrrad zu be-
zeichnen, waren sie auch in der Lage, in Abwesenheit entsprechender Objekte nachzuvoll-
ziehen, wie etwas beschaffen sein muß, wenn es als rotes Fahrrad charakterisiert wird. Das 
heißt: Das Wissen, das sie situationsgebunden erwarben, ist jetzt situationsentbunden.I4) 
Die Qualität sprachlicher Eingriffe in Handlungszusammenhänge hängt entscheidend da-
von ab, wie weit und wie gut Sprecher und Hörer mit der Verwendungsgeschichte der 
Ausdrücke ihrer gemeinsamen Sprache vertraut sind. Solange man nur Wörter wie rot 
oder Fahrrad im Blick hat, ist man geneigt, die Anforderungen zu unterschätzen, die 
damit verbunden sind. Doch hier hilft schon der Besuch in einem Fachgeschäft: Dort er-
kennt man schnell, daß man hoffnungslos ins Hintertreffen gerät, wenn man sich nicht 
präziser ausdrücken kann, und das heißt, wenn man die Fachausdrücke nicht kennt und 
noch weniger deren korrekte Verwendung.
Natürlich kann es nicht Ziel der Wortschatzarbeit im Sprachunterricht sein, Fachaus-
drücke verschiedenster Spezialgebiete zu vermitteln. Das sollte, soweit es überhaupt im 
Rahmen der schulischen Ausbildung bleibt, in den jeweiligen Fachgebieten geschehen. 
Doch das heißt nicht, daß die Wortschatzarbeit ohne ernsthaften Gegenstand bleibt. Zahl-
lose alltägliche Interaktionszusammenhänge -  Sprachspiele -  stellen gehobene Anforde-
rungen an die Ausdrucks- und Verstehensfähigkeit der Beteiligten, und das nicht nur, wo 
guter Stil gefragt ist. Selbst im vermeintlich Alltäglichen können Unschärfen verborgen 
sein, die zu folgenschweren Mißverständnissen führen können. Das zeigt das Beispiel 
einer Auseinandersetzung der Stadtverwaltung von Leonberg mit der Firma Möbel 
Mutschler über den rechten Gebrauch des Wortes Hausrat:
Die planungsrechtlichen Festsetzungen für die Nutzung der Verkaufsflächen sehen vor, 
daß das sog. Randsortiment auf „Hausrat, Glas, Keramik und Geschenkartikel“ zu be-
schränken ist. Was unter Hausrat verstanden werden soll, wird nicht ausgeführt. Beide 
Vertragsparteien gehen davon aus, daß sie dasselbe darunter verstehen, also wissen, was 
der Fall ist, wenn etwas als Hausrat gelten kann.151 Anläßlich einer Sonderverkaufs-

( 13) Denkt man an Wortschatzarbeit, denkt man in aller Regel an Wörter mit einer Charakterisierungsfunktion, 
also Verben, Substantive, Adjektive, vielleicht noch Adverbien. Daß es auch Wörter gibt, deren Funktion nicht 
in der Charakterisierung besteht, wird auch von Philosophen nicht selten übersehen, soweit sie nicht gerade 
Logiker sind. Einige Klassen solcher Wörter sind jedoch interessant genug, um eigens betrachtet zu werden. 
Besonderes Augenmerk verdienten hier Abtönungs- oder Modalpartikeln (Ja, doch, nur, eigentlich, denn,... in 
entsprechender Verwendung) sowie Gradpartikeln (sogar, wenigstens, noch, schon, ...), denn Wörter dieser Art 
bereiten besondere Schwierigkeiten, wenn sie in andere Sprachen übertragen werden sollen.
(14) Vgl. K. Bühler, Sprachtheorie, Wien 1934, S. 23, 60 und 255ff.
( 15) Vgl. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, London 1922, § 4.022.
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aktion des Möbelhauses wird offenbar, daß die Verständigung nur unvollkommen war. 
Angeboten werden u. a. Schwingschleifer, Bohrmaschinen, kurz Heimwerkerbedarf. Die 
Stadtverwaltung sucht die Aktion zu unterbinden, weil sie davon ausgeht, daß Geräte die-
ser Art nicht als Hausrat gelten können. Das Möbelhaus besteht darauf, daß es sich dabei 
sehr wohl um Hausrat handelt, und klagt bei Gericht gegen die Verfügung der Stadtver-
waltung.
Der Versuch, hier unter Berufung auf einen gängigen Sprachgebrauch zu einer schnellen 
Entscheidung zu kommen, gerät zur petitio principii. Was als gängiger Sprachgebrauch 
gelten kann, muß erst noch in Erfahrung gebracht werden. Das Sprachspiel ist ins Stocken 
geraten und kann erst durch Wortschatzarbeit wieder funktionsfähig gemacht werden. 
Eine integrative Sprachanalyse auf der Grundlage einer Konzeption von Sprache als Spiel 
kann so vorgehen:
-  Monologische wie dialogische Texte werden zunächst pauschal in ihrer Funktion als 
Züge im Sprachspiel beschrieben. Dafür muß keine aufwendige Theorie herangezogen 
werden. Der erforderliche Beschreibungsapparat ist längst fester Bestandteil der Sprache. 
So verfügen wir etwa im Deutschen um ein in hohem Maß sophistiziertes Vokabular an 
verba dicendi (z. B. fragen, erwidern, erläutern, insistieren), das sich -  anders als noch 
so raffinierte Sprechakttypologien -  unter den denkbar härtesten Bedingungen bewährt 
hat: im Alltag moderner Staatswesen.I6)
-  Im Zuge solcher Analysen zeigen sich Ausdruckseinheiten, die offenbar geeignet sind, 
die beschriebenen Handlungen zu realisieren. Bei solchen Einheiten kann die weitere 
Analyse ansetzen. Man kann sie vortheoretisch bestimmen, indem man Teilinformatio-
nen erfragt, die in einem Text gegeben werden:
(1) Wann war das? -  Gegen fünf Uhr nachmittags.
(2) Warum haben die das getan ? -  Weil sie dringend Geld für einen neuen Fernsehapparat 
brauchten.
(3) Wozu haben die das gemacht? -  Um wenigstens die Kinder zu retten.
(4) Welche Frau hat den Täter gesehen? -  Die mit dem gelben Kleid.
Das nötige Hintergrundwissen für eine systematische Behandlung findet sich in Arbei-
ten zur Funktionalen Grammatik, die Satzstrukturen unter kommunikativ-funktionalem 
und semantischem Aspekt beschreiben und damit die Betrachtungsweise beibchalten, die 
bereits die Analyse des Sprachspiels insgesamt bestimmt.i7) Mit den dort entwickelten 
Beschreibungsverfahren können die gefundenen Ausdruckseinheiten in kleinere Einhei-
ten aufgeteilt werden, die jeweils bestimmte Teilfunktionen bei der Realisation sprach-

(16) Dies wird selten erkannt, wenn die Frage nach der Bedeutung von Sprachanalysen aufgeworfen wird. Was 
vielen als überflüssige Reflexion erscheint, ist tatsächlich so wichtig, dal.) die Sprachgemeinschaft längst Ver-
fahren entwickelt hat, um die tagtäglich anfallenden Probleme zu bewältigen. Sprachliches Handeln führt aus 
vielen Gründen immer wieder zu Problemen mit eben diesem Handeln, sei es. daß eine Handlung pauschal nicht 
verstanden oder falsch aufgefaßt wird, sei es, daß Teilakte nicht oder falsch verstanden werden. Ohne die 
Möglichkeit, sprechend Sprache und Sprachliches selbst zum Gegenstand zu machen, wäre die Leistungs-
fähigkeit der historisch gewachsenen Sprachen weit geringer. Siehe in diesem Zusammenhang auch H. J. He- 
ringer, B. Streckerund R. Wimmer, Syntax, München 1980, Kap. I.
(17) Was man sich unter einer solchen Grammatik vorzustellen hat, kann hier nicht näher ausgeführt werden, 
doch handelt es sich keineswegs nur um ein Desiderat. Die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, die 
derzeit am Institut für deutsche Sprache in Mannheim fertiggestellt wird, geht auf funktionale Aspekte der Satz-
struktur ein. Eine Skizze der dort ausgeführten Analysen findet sich in B. Strecker, Dialoganalyse und Gram-
matik, in: G. Fritz, und F. Hundsnurscher (Hg.), Handbuch der Dialoganalyse, Tübingen 1994, 2X1-298.
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licher Handlungen übernehmen. Zugleich zeigt sich dabei, auf welch verschiedene Wei-
sen und mit welch verschiedenen Mitteln die Probleme einer effizienten Kommunikati-
on gelöst werden. So wird unter anderem deutlich, wie Sachverhalte sprachlich entwor-
fen werden können und wie der kommunikative Sinn einer Handlung zu indizieren ist.
-  Nach Identifikation der verschiedenen Teilfunktionen kommunikativer Handlungen 
(z.B. ,einen Redegegenstand entwerfen1, ,eine Charakterisierung modifizieren1, ,einen 
Zweck angeben1) kann gefragt werden, wie diese Teilfunktionen im einzelnen zu bewäl-
tigen sind. Dabei gelangt man, wenn man von besonders komplex gebauten Gesprächs-
beiträgen einmal absieht, in wenigen Schritten zu semantisch nicht weiter analysierbaren 
Einheiten, den Lexemen und Morphemen, die man der Einfachheit halber -  und mit einem 
dicken Korn Salz -  als Wörter bezeichnen kann. Ist man soweit in die Funktionalstruk- 
tur von Sätzen vorgedrungen, bleibt zu zeigen, welchen spezifischen Beitrag bestimmte 
Wörter und -  allgemeiner -  bestimmte Arten von Wörtern zum Zustandekommen der 
Bedeutung der nächsthöheren Funktionseinheit leisten können. Das kann mit Hilfe der 
bekannten Weglaß- und Ersetzungsproben erreicht werden.
-  Spezielle Ersetzungsproben sind geeignet, semantische Beziehungen zwischen ver-
schiedenen Elementen eines Wortschatzes herauszuarbeiten: Man ersetzt Wörter nicht 
einfach durch andere Wörter mit derselben syntaktischen Funktion (etwa Haus durch Auto 
oder Beschaffungsamt), sondern macht „Zielvorgaben11 verschiedener Art:

-  Ersetze den Ausdruck X durch möglichst gleichbedeutende Ausdrücke.
-  Ersetze den Ausdruck X durch Ausdrücke, die X implizieren.
-  Ersetze den Ausdruck X durch Ausdrücke, die X exkludieren.lx,

Über solche Ersetzungen können ganze Netze semantischer Beziehungen aufgebaut wer-
den. Ergänzt man diese Proben durch eine Untersuchung der Umgebungen (z.B. Attri-
bute, Prädikate), in denen die gefundenen Wörter typischerweise stehen, lassen sich the-
matische Wortfelder bestimmen. Als Erhebungsmethode eignen sich hier Assoziationstests 
sowie die Analyse einschlägiger Textstücke.

4. Einige Übungsideen

Im einzelnen hängt die Wahl geeigneter Übungen natürlich stark von Alter und Wis-
sensstand der Schüler ab. Hier einige Vorschläge:

(a) Sprachrekonstruktion in kleinem Rahmen:
Man beginnt damit, sich die Sprache „wegzudenken“, d. h. sich eine Welt ohne Sprache 
vorzustellen, um dann Schritt für Schritt kontrolliert eine kleine Sprache aufzubauen, die 
ein bescheidenes Maß an Kommunikation erlaubt. Schon der erste Schritt, das „Weg- 
denken“ kann interessante Einsichten mit sich bringen, weil dabei die Selbstverständ-
lichkeit der Verfügung über Sprache gebrochen wird und das Verhältnis von Sprache und 
Welt problematisiert wird: Eine Menschenwelt ohne Sprache kann wenig Ähnlichkeit mit 
unserer Welt haben, wenn sie überhaupt denkbar ist. Der zweite Schritt, die Bestimmung

( 18) Die Formulierung der Probe ist als Kurzform zu verstehen. Denn wörtlich genommen, ist sie nicht ganz, 
korrekt. Wörter können sich, isoliert betrachtet, nicht implizieren oder exkludieren. Genauer müßte es heißen: 
Ersetze X in einem beliebigen Satz durch einen Ausdruck, der dazu führt, daß der neue Satz den Ausgangssatz 
impliziert bzw. exkludiert.
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des Nötigsten, erzwingt geradezu eine disziplinierte Reflexion auf Spraehe. Aufgabe des 
Lehrers ist dabei vor allem, auf Konsistenz der Vorschläge zu achten und nötigenfalls auf 
fatale Konsequenzen hinzuweisen.
Ist die Rekonstruktion ein Stück weit gediehen, kann die erfundene Sprache spielerisch 
benutzt werden, um Erfahrungen damit zu sammeln, die in Vorschläge zur Weiterent-
wicklung münden.

(b) Sprachbaukästen:
Vorgegeben werden Sprachen mit restringiertem Wortschatz, denen ganze Wortarten feh-
len oder auch bestimmte Subklassen einer Wortart. Denkbar ist auch eine lernerbestimmte 
Auswahl der Wortarten, die verfügbar bzw. nicht verfügbar sein sollen. Die verfügbaren 
Wortarten können dann aufgefüllt werden, zunächst durch Lernervorschläge, dann 
systematisch durch Auswertung vorgelegten Materials. Dabei kann, ganz nebenbei, die 
Wortartbestimmung geübt werden.

(c) Paraphrasierungsspiele:
Hier sind die verschiedensten Spiele möglich. Man kann z. B. einen vorgegeben Satz oder 
Text still reihum paraphrasieren und am Ende die Kette der Paraphrasen gemeinsam durch-
gehen. Oder man kann einen Text auf möglichst viele Weisen gemeinsam paraphrasie-
ren. Wichtig ist in jedem Fall, daß die Lerner an der Entscheidung beteiligt werden, ob 
etwas als Paraphrase gelten kann oder nicht, und daß sie die Möglichkeit erhalten, ihre 
Entscheidung zu begründen.

(d) Explikationsaufgaben:
Aufgaben dieser Art können -  eventuell sogar fächerübergreifend -  die im übrigen rein 
sachbezogene Arbeit in verschiedensten Lernbereichen (z. B. experimentelle Physik, 
Geschichte der Befreiungskriege, Kunstströmungen im 19. Jhd.) begleiten. Ziel ist die 
Erarbeitung eines jeweils fachspezifischen Wortschatzes und allgemein die Kenntnis und 
bessere Beherrschung von Erklärungsverfahren. Neben Einzelerklärungen, die punktuell 
eingesetzt werden, können regelrechte Explikationsprojekte durchgeführt werden: 
Gruppen von Lernern können Bedienungsanleitungen für technische Geräte verfassen 
oder kleine Glossare zu ausgewählten Themenbereichen erstellen. Wichtig ist hier neben 
der adressatenorientierten Gestaltung der Erklärungen das Sammeln der einschlägigen 
Stichworte. Wichtig ist dabei die Überprüfung der Verständlichkeit.

(e) Klassifikationsaufgaben:
Vorzugeben oder von Lernergruppen zu erstellen sind Listen möglichst heterogener Aus-
drücke (z. B. fahren, also, Gesundheit, Kartoffelkäfer, nun, grün, Lotus, ...), die unter 
vorgegebenen und lemerbestimmten Gesichtspunkten zu klassifizieren sind. Umgekehrt 
können klassifikationsbestimmende Gesichtspunkte herausgearbeitet werden.

(f) Übersetzungsübungen:
Übersetzungsübungen sind prinzipiell von derselben Art wie Paraphrasierungen. Über-
setzungsübungen eignen sich besonders gut als Elemente der Wortschatzarbeit, weil sie 
die selbstverständliche Beherrschung der Muttersprache problematisieren, zu einem mög-
lichst präzisen Verständnis der Ausgangstexte zwingen und speziell für Mehrdeutigkeiten 
sensibilisieren. Werden solche Übungen im Zug der Wortschatzarbeit eingesetzt, sollte 
nicht die Korrektheit der Übersetzung, sondern der Prozeß des Übersetzens selbst und
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insbesondere das präzise Verstehen der Ausgangstexte im Vordergrund stehen. Wenn 
möglich sollten gleich mehrere Sprachen einbezogen werden. Übersetzungsrundläufe 
(z. B. Deutsch ► Französisch > Englisch ► Türkisch ► Italienisch -*• Deutsch) setzen 
die Aufgabe von der üblichen Übersetzungsroutine ab und betonen interkulturelle Diffe-
renzen, die Sprachen als Begriffssysteme je eigener Art erkennen lassen. In diesem Zu-
sammenhang können auch Vergleiche von Dialekten und Hochsprache angestellt wer-
den. Dabei kann insbesondere auf Ausdrücke abgehoben werden, die ohne Entsprechung 
im Dialekt bzw. in der Hochsprache sind.
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