
11 Grundfragen der Sprachkultur

Die Bemühungen um Sprachkultur sind so alt 
wie die ersten Sprachzeugnisse selbst und das 
Nachdenken über Sprache. Sie reichen von den 
ersten Bibelübersetzungen althochdeutscher 
Zeit bis in unsere Gegenwart. Vielfältig sind die 
Bezeichnungen und Umschreibungen für die 
Sorge um Sprachkultur. Man spricht u. a. von 
Spracharbeit, Sprachbildung, Sprachberatung, 
Sprachbewertung, Sprachförderung, Spracher-
ziehung, Sprachgestaltung, Sprachlenkung, 
Sprachnormierung, Sprachplanung, Sprachre-
gelung, Sprachverbesserung, Sprachreinigung 
und nicht zuletzt von Sprachpflege, Sprachkri- 
tik und Sprachkultur.

11.1 Zur Geschichte des Wortes 
Sprachkultur

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wird das 
Wort Cultur ins Deutsche übernommen, und 
zwar sowohl als 'landwirtschaftlicher Anbau' 
als auch in übertragener Bedeutung als Cultur 
des Geistes (anknüpfend an Cic e ro s  cultura 
animi), Geisteskultur für 'Ausbildung und gei-
stige Vervollkommnung des Individuums'. 
Nach Ausweitung des Begriffs ins Gesellschaft-
liche durch Pu f e n d o r f  und Hinzufügung der 
Historizität durch Her de r  sowie weiterer in-
haltlicher Ausformung durch ihn und Kant  
wird Kultur zu einem Schlüsselwort im philoso-
phischen Denken der gesamteuropäischen Auf-
klärung des 17./18. Jahrhunderts. Man spricht 
von Kultur der Vernunft, Kultur des Verstan-
des, Kultur der Ideen, Kultur der Gelehrsam-
keit, Kultur der [schönen] Wissenschaften, Kul-
tur des Geschmacks.
Es ist kein Zufall, daß bereits in der Frühauf-
klärung auch die Bezeichnung Kultur der Spra-
che auftaucht, und zwar zuerst im Zusammen-
hang mit Poetik, Rhetorik, Schul- und Bil-
dungswesen. Weise  (1692, T. 2, 24) setzt sich 
für die "Cultur der Sprache" ein, in der Sprach- 
richtigkeit, -reinheit und -Schönheit Zusammen-
wirken, und beklagt die damalige Situation mit 
den Worten: "... So waren sie doch um die cul-
tur der Sprache wenig bekümmert. "

Jablonski  schreibt am 23. 3. 1700 an Leib niz  
(1838-1840, Bd. 2, 151), daß Friedrich III. 
vorgeschlagen habe: "Daß man auch auf die 
Cultur der Teutschen spräche bey dieser Funda- 
tion [Gründung der Akademie] gedencken 
möchte, gleichwie in Frankreich eine eigene 
Academie hiezu gestifftet. "

Mit Lei b n iz , dem Gründer der Berliner Akade-
mie der Wissenschaften, beginnt die theoreti-
sche Sprachkulturforschung. Er hat in seinen 
"Unvorgreiflichen Gedanken, betreffend die 
Ausübung und Verbesserung der Teutschen 
Sprache" (1696) ein umfassendes Programm für 
Sprachkultur entworfen, wobei ihm besonders 
an Reichtum, Reinheit und Glanz der Sprache 
gelegen ist. Er plant ein Wörterbuch für den 
allgemeinen Sprachgebrauch, ein international 
vergleichendes Wörterbuch der Fachwortschätze 
und ein etymologisches Wörterbuch "Collecta-
nea etymologica". In der Folgezeit sind es die 
Schulgrammatiker und Pädagogen, die die Be-
zeichnung Kultur der Sprache aufgreifen. Ho f f -
mann  (1704, Anh. 4) gibt die Empfehlung: 
"welches denn ein guter Anfang zur Cultur der 
Mutter-Sprache ist". Inzwischen ist die Benen-
nung schon weit verbreitet. Auch in anderen 
europäischen Ländern gibt es entsprechende 
Formulierungen. Der tschechische Sprachwis-
senschaftler Dobro vsk Ÿ erwähnt in seiner "Ge-
schichte der böhmischen Sprache und älteren 
Literatur" (1779-1780, Bd. 1, 21) "die Cultur 
der böhmischen Sprache".

Ade lu ng  (1781, 65 f., 70) leitet die Universal, 
Religions-, Wissenschafts-, Kunst- und Sprach-
geschichte aus der Kulturgeschichte der Gesell-
schaft ab und erklärt die "Cultur der Sprache" 
aus der Kulturgeschichte. Ebenso stellt Her der  
(1795, Bd. 17, 318) die Sprache in den großen 
Gesamtzusammenhang der Kultur. In den 
"Briefen zur Beförderung der Humanität" 
schreibt er: "Die Weltepochen bilden eine zie-
hende Kette, der zuletzt kein einzelner Ring 
sich widersetzen mag, wenn er auch wollte. 
Vaterländische Cultur gehört hiezu, und in die-
ser auch Cultur der Sprache." Die ästhetische
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Seite des Begriffs Cultur der Sprache betont 
Mo r it z  in seinem "Grammatischen Wörter-
buch der deutschen Sprache" (fortgesetzt von 
Vol lb ed in g  1800, Bd. 4, 7): "Starke, lebhaf-
te, edle, neue, feine, naive Ausdrücke gehören 
mit zu der ästhetischen Schönheit einer Spra-
che, Gebildheit [Cultur] der Sprache kommt mit 
der ästhetischen Darstellung."
Go e t h e  (WA I 42.2, 392) setzt 1813 in einem 
Paralipomenon den Begriff Cultur der Sprache 
in Beziehung zu dem Wort Geschmack: "Ge-
schmack = Euphemism. Cultur der Sprache 
und Styl besteht in Ausbildung des Euphemis-
mus. Deutsche Derbheit diesem entgegen. 
Nothwendig diplomatische und Weltausbil-
dung." Im 19. Jh. wird auch das Kompositum 
Sprachkultur rwendet. Heyse  (1838, Bd. 1, 
118 f.) schreibt in seinem "Ausführlichen Lehr-
buch der deutschen Sprache": "ganz veraltete 
Wörter [Archaismen], die sich nicht mehr für 
den gegenwärtigen Stand der Sprach-Cultur 
passen". Sprachkultur bleibt vom 17. bis 20. 
Jahrhundert Forderung und Gegenstand 
allgemeinsprachlicher und wissenschaftlicher 
Diskussion, wird aber noch undifferenziert und 
in ihrer Mehrdeutigkeit verwendet, ist noch 
nicht zum Terminus entwickelt und hat seit dem 
18. Jahrhundert zwei starke Konkurrenten ne-
ben sich: Pflege der Sprache und Kritik der 
Sprache, später auch Sprachpflege und 
Sprachkritik.

11.2 Zur Geschichte der
Bemühungen um Sprachkultur

Die Beschäftigung mit der Geschichte der Be-
mühungen um Sprachkultur verdient ein stärke-
res wissenschaftliches Interesse. Während sich 
die westdeutsche Forschung bereits in den 70er 
Jahren mit der Geschichte der Sprachkultur in 
den vergangenen Jahrhunderten befaßte, diese 
Tradition in den 80er Jahren intensiv fortsetzte 
und Gesamtdarstellungen zur Geschichte der 
Sprachkultur erarbeitete, regte sich das histori-
sche Interesse an den Sprachkulturüberlieferun-
gen in der ehemaligen DDR, abgesehen von 
wenigen Ausnahmen, erst in den 80er Jahren. 
Der interessanten Geschichte der Bemühungen 
um Sprachkultur von den Anfängen bis heute 
kann hier leider nicht nachgegangen werden,

deshalb sei auf einige wichtige Arbeiten ver-
wiesen: Bla ckall  (1966), Fah re nk ro g  C la y  
(1981), Greu le /Ahlv ers -Liebel  (1986), Hil -
len  (1982), Koe l w e l /Ludw ig  (1964), Pörk - 
sen  (1994).
Strassn er  (1995) geht in seinem Buch "Deut-
sche Sprachkultur” von positiven und negativ-
kritischen Äußerungen und Meta-Reflexionen 
zeitgenössischer Autoren über die eigene Spra-
che und die anderer Schriftsteller, Grammatiker 
und Sprachschaffender aus und interpretiert 
diese Äußerungen als Spiegelbild der Geschich-
te der Sprachkultur. Auf diese Weise vermittelt 
er uns die Tradition der Sprachkultur in Ge-
schichte und Gegenwart.

11.3 Die Terminologisierung des Sprach-
kulturbegriffes durch die Prager Schule

Die Terminologisierung und wissenschaftliche 
Fundierung des Sprachkulturbegriffes ist der 
Prager linguistischen Schule zu verdanken. Ei-
ne Kommission des 1926 gegründeten Prager 
Linguistenkreises, der neben ihrem Vorsitzen-
den Mathes ius  auch Jak o bso n , Hav rânek  
und Mukar ovs k Ÿ angehörten, verfaßte für den 
1929 in Prag stattfmdenden I. Internationalen 
Slawistenkongreß Thesen, in denen die Positio-
nen der synchronisch-funktionalen Linguistik 
zum ersten Mal formuliert wurden. Charakteri-
siert sind sie durch die drei Prinzipien des 
"strukturalistischen Funktionalismus", des "Syn-
chronismus" und des "Normativismus" (Da n e S 
1988, 1698). Obwohl die Prager Linguisten 
zunächst vom Ausbau und von der Modernisie-
rung der tschechischen und slowakischen Na-
tionalsprache ausgingen, waren sie von Anfang 
an international orientiert, sowohl im Hinblick 
auf die anderen slawischen als auch auf die 
westlichen, westeuropäischen und skandinavi-
schen Länder. Sie erhielten Anregungen von 
Jako bso n , Tru b et zk oy , No r e e n , Je s pe r s e n , 
Vino ku r  und vielen anderen. Von Vinokur  
sind die Prager vermutlich auch angeregt wor-
den, die Bezeichnung Sprachkultur wieder auf-
zugreifen, die ihnen schon seit Dobr ov sky  
(1779) bekannt war. Vinok ur  hatte 1924 in 
Moskau ein Buch mit dem Titel "Kul’tura reci" 
(Kultur der gesprochenen Standardsprache) und 
1925 eine Publikation "Kul’tura jazyka" (Kultur
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der Schriftsprache und des Sprachsystems) ver-
öffentlicht. Die Unterscheidung von Kultur der 
gesprochenen Sprache und Kultur der Schrift-
sprache ist in der russischen und tschechischen 
Linguistik bis heute beibehalten worden. In 
dem im Jahre 1932 in Prag erschienenen Sam-
melband "Spisovnâ cestina a jazykovâ kultura" 
(Allgemeine Grundsätze der Sprachkultur) leg-
ten Ma t h e s iu s , Ha v r ä n e k , Ja k obs on  und 
Muk arovsky  ihre theoretischen Ansichten 
über die Sprachkultur der Standardsprache dar, 
die 1936 von Mathe siu s  und Hav ränek  wei-
terentwickelt wurden. Es war die erste wissen-
schaftlich fundierte Theorie der Sprachkultur. 
Die Prager gingen dabei von folgender Konzep-
tion aus (Danes  1988, 1698): Die Theorie der 
Sprachkultur beruht auf der Theorie der Stan-
dardsprache, die in der Vielfalt ihrer Funktio-
nen und sozialen, regionalen und stilistischen 
Differenziertheit und als komplexes Sprachsy-
stem gesehen wird, das sich in "elastischer 
Stabilität" befindet, durch Normensysteme be-
stimmt und synchron bzw. diachron in synchro-
nen Querschnitten untersucht wird. Geprägt ist 
die Standardsprache durch "Intellektualisierung 
[Rationalisierung!'', "Aktualisierung" und "Au-
tomatisierung". Höchstes Bewertungskriterium 
der Sprachkultur ist nicht mehr die Sprachrich- 
tigkeit, sondern die Adäquatheit, die sich von 
den vielfältigen kommunikativen Faktoren, be-
sonders von praktischer Zweckmäßigkeit (Ma -
th esius  1932) leiten läßt, ohne die sprachästhe- 
tischen Aspekte zu vernachlässigen. Spätere 
Forschungen der Prager haben den Sprachkul-
turbegriff präzisiert (Stic h  1969; Hau senblas  
1979; Jed li Ck a  1979).

Zwei wichtige Differenzierungen kamen hinzu: 
Erstens Kultur, d. h. 'ein hohes Qualitätsni-
veau, Stand der Kultiviertheit' im Unterschied 
zur Kultivierung 'Bemühungen um das Errei-
chen der Kultur', zweitens Sprachsystem im 
Gegensatz zum Sprechen, zur Rede, d. h. zu 
'gesprochener Sprache', 'mündlicher Kommu-
nikation' (vgl. Dane s  1988, 1698). Mit der 
Terminologisierung des Sprachkulturbegriffes 
beginnt die Entwicklung der Theorie der 
Sprachkultur. Deshalb beschränkt sich die fol-
gende Darstellung auf die Fachdiskussionen zu 
den Grundfragen der Sprachkultur nach der 
Übernahme des terminologisierten Fachbegrif-

fes aus dem Tschechischen ins Deutsche seit 
den 60er Jahren.

11.4 Zur theoretischen Entwicklung des 
Begriffs im Deutschen

Tro st  war einer der ersten Vermittler, die die 
Bezeichnung Sprachkultur ins Deutsche brach-
ten. Er berichtete bereits 1966/67 auf den Jah-
restagungen des Instituts für deutsche Sprache 
(IDS) in Mannheim über die "Prager Thesen 
über Sprachkultur". Sc ha r nho rs t  und Is in g  
kommt das Verdienst zu, in den "Grundlagen 
der Sprachkultur" (T. 1, 1976, T. 2, 1982) die 
Ansichten der Prager Linguisten erstmalig ei-
nem größeren Leserkreis in deutscher Sprache 
zugänglich gemacht zu haben. Nun gab es aber 
im Deutschen neben Sprachkultur zwei andere, 
seit Ende des 17. Jahrhunderts etablierte, mit 
ihr konkurrierende Bezeichnungen: Sprachpfle-
ge und Sprachkritik. Es hatten sich im Laufe 
der Zeit auch dementsprechend drei Traditions-
linien herausgebildet, die sich gegenseitig zwar 
zuweilen überschnitten, doch auch stark beein-
flußten und berührten, weil ihr gemeinsames 
Ziel die Verbesserung des Sprachgebrauchs 
war. So vollzog sich die Geschichte der 
Sprachkultivierung von den 60er Jahren bis in 
die Gegenwart in diesen drei Richtungen.

11.4.1 Sprachpflege und Sprachkultur 
von 1945 bis 1970

Die Bezeichnung Sprachpflege hat im Deut-
schen eine jahrhundertelange Tradition. Von 
1885 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 
war sie eng verbunden mit dem in Dresden ge-
gründeten Allgemeinen Deutschen Sprachverein 
(ADSV) und der von ihm herausgegebenen 
Zeitschrift "Muttersprache". Die Verfechter des 
Sprachpflegegedankens trieb die Angst vor 
dem Sprachverfall, der Überfremdung der 
deutschen Sprache und vor der damit einher-
gehenden vermeintlichen Bedrohung der na-
tionalen Identität. Dies fand seinen Ausdruck in 
einem übertriebenen Streben nach Sprachrein-
heit und Befreiung der deutschen Sprache 
von allen Fremdwörtern. Dieser Purismus 
war Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahr-
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hunderis ebenso wie der Nationalismus eine 
gesamteuropäische Erscheinung, erhielt aber in 
Deutschland eine besonders extreme Ausprä-
gung.
K. Kra u s  hat diese engstirnige, beschränkte 
Fremdwortbekämpfung kritisiert und verspot-
tet. Im Laufe der Zeit ist man zu einer ausge-
wogeneren Einstellung gegenüber den Fremd-
wörtern gekommen, obwohl vereinzelt immer 
wieder einmal puristische Anschauungen auf-
tauchen. Dennoch hielt sich im Deutschen bis 
in die 50er und 60er Jahre unseres Jahrhunderts 
hinein in beiden Teilen Deutschlands die Be-
zeichnung Sprachpflege, obwohl sie durch ihre 
übertrieben puristischen Tendenzen und ihre 
konservativ-nationalistische Belastung in der 
Vergangenheit in Verruf geraten war. Becker  
(1957/58) und F l e is c h e r  (1974) forderten 
zwar eine wissenschaftlich begründete Sprach-
pflege. Doch das Hauptanliegen bestand in 
praktischen Bemühungen und Aktivitäten. In 
der Bundesrepublik war die Situation ähnlich. 
"Zunächst überwog beiderseits die Sorge um 
die Einheit und Reinheit der gemeinsamen deut-
schen Sprache" (HELLMANN 1980, 520; vgl. 
auch Gr e u l e /Ah l v e r s -Liebe l  1986).
In den 60er Jahren trat besonders in der DDR, 
vereinzelt in der Bundesrepublik, neben (wis-
senschaftliche) Sprachpflege die neu belebte 
Benennung Sprachkultur. Sprachpflege wurde 
in der DDR im Unterschied zur Sprachkultur 
mehr als praktische Aktivität gesehen. In den 
Diskussionen spielte das IDS, Mannheim, eine 
wichtige Rolle. Auf den Jahrestagungen des 
IDS 1966/67, die dem Themenkreis "Sprach-
norm, Sprachpflege, Sprachkritik" gewidmet 
waren, diskutierte man über die "Prager Thesen 
über Sprachkultur". Sonst blieb man aber in der 
Bundesrepublik im allgemeinen bei dem Termi-
nus Sprachpflege. 1967 eröffnete das Buch von 
Mose r  "Sprache -  Freiheit oder Lenkung. 
Zum Verhältnis von Sprachnorm, Sprachwan-
del, Sprachpflege" die Diskussion über sprach-
liche Normen. 1968 trat unter dem Vorsitz von 
Moser  die vom IDS getragene "Kommission 
für wissenschaftlich begründete Sprachpflege" 
zusammen, die 1975 in "Kommission für Fra-
gender Sprachentwicklung" umbenannt wurde. 
Hier begann man bereits in den 60er Jahren, 
intensiv über theoretische Fragen der Sprach-
pflege nachzudenken, und man sah es als Auf-

gabe der Sprachwissenschaft, den aktuellen 
Sprachgebrauch zu analysieren, zu beschreiben 
und zu kommentieren. Für die damals durch 
den Strukturalismus von Choms ky  geprägte 
theoretische Sprachwissenschaft, die vom "idea-
len kompetenten Sprecher" ausging, lagen je-
doch Sprachpflege und Sprachkultur außerhalb 
des theoretischen Interesses und wurden als 
Gebiete der bloßen praktischen Anwendung 
betrachtet. Es gab noch einen anderen Grund, 
weshalb die Bezeichnung Sprachkultur im Un-
terschied zur DDR, wo sie immer mehr Bedeu-
tung gewann, in der Bundesrepublik nicht recht 
heimisch werden konnte. Hier war seit den 
60er Jahren verstärkt von Sprachkritik die Re-
de. Und diese Tendenz setzte sich fort.

11.4.2 Sprachkritik
von den Anfängen bis 1970

Diese Sprachkritik. deren Tradition sachge- 
schichtlich bis auf die Antike zurückgeht, im 
Deutschen aber etwa Ende des 17. Jahrhunderts 
einsetzt und in der Folgezeit über K. Kr a u s , 
Tu c h o l s k y , v o n  Os si e t z k y , Kl e m pe r e r , 
Weisko pf  bis in die Gegenwart reicht, hat eine 
Fülle von theoretischen Forschungsansätzen 
hervorgebracht. Dazu haben neben den Lingui-
sten auch Philosophen, Dichter, Schriftsteller, 
Publizisten, Journalisten. Kulturwissenschaft-
ler, Soziologen und Psychologen beigetragen. 
Sprachkritik wurde zuweilen synonym bzw. in 
semantischer Nähe zu Sprachkultur gesehen 
und als "Beurteilung der Leistungsfähigkeit, 
der Mittel, auch der Mängel von Sprache und 
Sprachverwendung" definiert (Ro t h  1984, 
264). Inhaltlich reicht die Sprachkritik von der 
Kritik am einzelnen grammatischen oder stilisti-
schen Fehler, von der Bekämpfung der Fremd-
wörter und Modewörter, von Bemühungen um 
die Erhaltung bestimmter einzelner sprachlicher 
Formen oder Erscheinungen bis hin zur 
Sprachskepsis (vgl. Str ec k er  1983; zur Ge-
schichte der Sprachkritik: SCHIEWE 1998; 
Sch wi nn  1997).
Werfen wir zunächst einen Blick auf die 
Sprachkritik der 60er Jahre. Hier sind zu-
nächst die Zeugnisse des öffentlichen Streites 
über die Sprachkritik in der Bundesrepublik
zu nennen. Die entscheidenden Diskussionen



721

wurden 1966 und 1967 auf den Jahrestagungen 
des IDS in Mannheim geführt, die dem The-
menkreis "Sprachnorm, Sprachpflege, Sprach- 
kritik" gewidmet waren. In der öffentlichen 
Auseinandersetzung standen sich zwei Meinun-
gen gegenüber: Einerseits die Vertreter einer 
moralisierenden Sprachkritik, die mit abstra-
hierten moralischen Bewertungskriterien die 
Sprache beurteilten und zum Teil der inhalts- 
und wirkungsbezogenen Grammatik von Weis -
ge r b er  und Wertungen wie z. B. "bedenkli-
cher Sprachgebrauch", "Sprachverwilderung", 
"einmal eingetretener Sprachschaden" (Weis - 
gerber  1968, 205-208) verpflichtet waren. Zu 
ihnen gehörten der Publizist und Politologe 
St e r n b e r g e r , der Literarhistoriker, Schrift-
steller und Politiker Sto r z  und der Schriftstel-
ler und Journalist SOski nd  mit ihrem "Wörter-
buch des Unmenschen" (1968), in dem sie die 
unmenschliche Sprache des Dritten Reiches 
beschrieben und versuchten, dem Leser den 
Mißbrauch der Sprache durch die Nationalso-
zialisten vor Augen zu führen. Dieser Sprach-
gebrauch lebte ihrer Ansicht nach auch noch im 
Deutsch der 60er Jahre. Sie sprachen vom 
"Verderb der deutschen Sprache", stellten das 
damalige Deutsch als "nachlässig und verrä-
terisch” dar, kritisierten den "inhumanen Ak-
kusativ" bei den Verben betreuen, beliefern, 
anrufen. Durch diese Verben würde eine Unter-
werfung des Objektes ausgedrückt. Die Vor-
silbe be- gliche einer Krallenpfote, die das Ob-
jekt umgreift. Musterwörter für betreuen wären 
z. B. beherrschen, betrügen, beschimpfen, be-
schießen, bedrücken, beruhigen und belohnen. 
Diese Verben raubten jemandem seinen eigenen 
Willen. Betreuung sei "diejenige Art von Ter-
ror, für die der Betreute auch noch Dank schul-
de". Sto r z  sprach von seinem "Mißtrauen ge-
gen die Sprache", verdeutlichte den "Verrat an 
bedeutungsträchtigen Wörtern" wie Menschen, 
Menschenbehandlung, Kontakte, Auftrag, A n-
liegen, Problem, Gestaltung, Einsatz, Raum, 
Schulung, Verwendung, Ressentiment, Ver-
treter, Wissen um, Zeitgeschehen, charakter-
lich, intellektuell, leistungsmäßig, tragbar, un-
tragbar.
SÜSKIND wandte sich gegen den phrasenhaften 
Gebrauch von Wörtern wie echt-, einmalig, 
heraussteilen, organisieren, querschießen, Pro-
paganda, Kulturschaffende, Sektor.

Ste r nb er ge r  formulierte seine "Thesen vom 
Verfall der deutschen Sprache". Ko rn  (1959) 
kritisierte die Inhumanität der "Sprache in der 
verwalteten Welt", der "Sprache der Zivilisa-
tion", blieb aber bei einer pauschalen Verurtei-
lung sprachlicher Ausdrucksmittel, z. B. des 
Nominalstils, des substantivierten Infinitivs, 
ohne diese sprachlichen Verwendungsweisen in 
ihrer kommunikativen Punktion zu sehen. Die 
Gegenposition vertraten von sprachhistorischen 
und systemlinguistischen Gesichtspunkten aus 
die Sprachwissenschaftler Moser  (1967, 1967a, 
1967b, 1967c, 1968), Be t z  (1968), v o n  Po - 
l e n z  (1968, 1968a, 1968b), Kol b  (1968), 
Tsch ir ch  (1965, 1968) und viele andere.
H. Moser  hatte bereits auf Grund seiner Unter-
suchungen zu den Entwicklungstendenzen der 
deutschen Gegenwartssprache (1954) die In-
stitutionen wie die Deutsche Akademie für 
Sprache und Dichtung, die Gesellschaft für 
deutsche Sprache, das Institut für deutsche 
Sprache und Literatur zur Pflege der deutschen 
Sprache aufgefordert, darüber hinaus jeden 
Sprecher dazu angeregt, sich für die deutsche 
Sprache verantwortlich zu fühlen, allen voran 
die Sprachwissenschaftler, die Dichter und 
Schriftsteller, die Lehrer und Publizisten.

H. Mose r  war es auch, der 1967 den Anstoß 
dazu gab, sich mit den Thesen vom Abstieg 
und Verfall der deutschen Sprache ernsthaft 
auseinanderzusetzen. Der Aufforderung folgten 
viele Sprachwissenschaftler: Be t z  (1968) mit 
seinen "Pünf Gegenthesen"; v. Po l e n z  (1968, 
1968a, 1968b), der den unhaltbaren Thesen der 
moralisierenden Sprachkritik die exakte lingui-
stische Analyse entgegensetzte; Kol b  (1968), 
der den "inhumanen Akkusativ" bereits in der 
Rechtssprache des ausgehenden Mittelalters 
nachwies und ihn aus seiner sprachgeschicht- 
lichen Funktion in den Pachsprachen der Ver-
waltung, Justiz und Technik heraus erklärte; 
Tsch ir ch  (1968, 106), der die These vom 
"Sprachverfall" durch den Aufruf "Wachstum, 
nicht Verfall [der Sprache]!" widerlegte und 
erklärte: "Von einem Verfall der Sprache kann 
nach keiner Richtung hin und in keinem Be-
tracht die Rede sein, heute so wenig wie eh und 
je. Darauf eben kommt es an, den Blick so ein-
zustellen, daß er nicht bloß ... das Vergehende, 
Absterbende sieht, sondern daß er mit ebenso
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scharfer Sehkraft den verborgenen Sinn, die 
innere Notwendigkeit des Neuen in seinem 
sprach- und stilgeschichtlichen Zusammenhang 
zu erkennen vermag" (ders. 1965, 169). Auch 
Weinrich  (1964) beantwortete die von der 
Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung 
gestellte Preisfrage "Kann die Sprache Gedan-
ken verbergen?" im Sinne der Sprachwissen-
schaft. In seiner "Linguistik der Lüge" (1964) 
vertrat er im Gegensatz zu der von der morali-
sierenden Sprachkritik geäußerten Behauptung: 
"die Sprache lügt" die Auffassung, daß nicht 
die Sprache lügt, sondern der sprechende 
Mensch. Es folgten an der Deutschen Akade-
mie für Sprache und Dichtung in Darmstadt 
1969 die Tagung über das Thema "Sprachfor-
schung, Sprachlehre, Sprachkritik", 1970 über 
"Sprachpflege, Sprachkritik". Damals sprachen 
We in r ic h , St e g e r  und St or z  zu  der Frage: 
"1st Sprachkritik noch erlaubt?"

In der Folgezeit wurden in der Bundesrepublik 
vielfältige Konzepte der Sprachkritik entwik- 
kelt. Be t z  (1968a) versuchte, in der Korrelati-
on von Informationsmenge und Funktionsweise 
einen Maßstab für Sprachkritik zu finden. Meh-
rere Linguisten, z. B. Beu tin  1976, Die c k -
mann  1980, Deu bz er  1980, Str ec ke r  1983 
und Eis e n b e r g /Sie h r  1995, bemühten sich 
darum, die Haupttendenzen der Sprachkritik 
von 1945 bis 1970 herauszustellen, und unter-
schieden die wirkungsbezogene Sprachkritik 
(We is g e r b e r ), die moralisierende Sprach-
kritik (St e r n b e r g e r , St o r z , Süs ki n d ), die 
sprachisolierende und verabsolutierende 
Sprachkritik der einzelnen sprachlichen Aus-
drucksmittel (Ko r n ), die Sprachkritik als 
Sprachskepsis, die aus individualpsychologi-
scher Sicht von Dichtern und Philosophen von 
Nietz sch e  bis Ma u t h n e r  ausgesprochen wor-
den war und bis weit in die 70er Jahre hinein 
aufgegriffen wurde. So betonte man Aussprü-
che von Mau th ner  (1923, Bd. 1, 56) wie z. B. 
"Durch die Sprache haben es sich die Menschen 
für immer unmöglich gemacht, einander kennen 
zu lernen" oder "Die Kritik der Sprache muß 
Befreiung von der Sprache als höchstes Ziel der 
Selbstbefreiung lehren" (ebd., 713).

11.4.3 Sprachkultur der 70er Jahre

Mit der kommunikativ-pragmatischen Wende
in der Sprachwissenschaft während der 70er 
Jahre sah man auch die Sprachkultur im Zu-
sammenhang mit dem komplexen Gefüge der 
gesamtgesellschaftlichen sprachlichen Kommu-
nikation und als Teil der Kultur. Damit war für 
die Bestimmung der Sprachkultur ein weiter, 
umfassender Rahmen gegeben. Sprache wurde 
als Tätigkeit verstanden. Begriffe wie gesell-
schaftlich bedingte sprachlich-kommunikative 
Normensysteme (kommunikative Normen zur 
Regelung der Rahmenbedingungen, situative 
und grammatisch-semantische Normen, Nor-
men der gesprochenen und geschriebenen Spra-
che), Wertungen und Einstellungen rückten in 
den Blickpunkt der wissenschaftlichen Diskussi-
on (Gr o s s e  1978; Gl o y  1975; No rme n  1977; 
zur Zusammenfassung der Normendiskussion: 
Gloy  1980. 1984, 1995; zur Normenforschung 
in bestimmten Kommunikationsbereichen: das 
von Mog g e /Rad t ke  1980-1982 bearbeitete 
Normenprojekt der Deutschen Akademie für 
Sprache und Dichtung "Der öffentliche Sprach-
gebrauch" [Bd. 1: "Die Sprachnorm-Diskussion 
in Presse. Funk und Fernsehen", Bd. 2: "Die 
Sprache des Rechts, der Verwaltung" und Bd. 
3: "Schulen für einen guten Sprachgebrauch"]). 
Der Sprachgebrauch und seine Veränderungen 
wurden aus dem Wandel von gesellschaftlich 
bedingten sprachlich-kommunikativen Normen-
systemen und gruppenspezifischen Verhaltens-
mustern erklärt. Mit der Berücksichtigung von 
regionalen, sozialen, funktionalen, situativen 
Varietäten und von texttheoretischen Zusam-
menhängen und der Textsortenproblematik ge-
lang es, zu einem tieferen Verständnis der 
Sprache zu gelangen. Le r c h n e r , Fix  und J. 
Kra u s  verwiesen im Zusammenhang mit der 
Kulturdebatte schon damals auf das Sprach- 
ästhetische als wichtiges Merkmal der Sprach-
kultur. Ler chner  (1976b, 179) erklärte "das 
sprachästhetische Kriterium als ein dem Kriteri-
um der kommunikativen Adäquatheit überge-
ordnetes Steuerungs- und Bewertungsprinzip 
bei der Auswahl zwischen Sprachvarianten im 
Prozeß der Erzeugung einer Äußerung". Da-
durch bezog er auch das Individuelle in den 
Sprachkulturbegriff ein. Wichtige Impulse er-
hielt die Sprachkulturforschung von der Theo-
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rie und Praxis einer kommunikativ orientier-
ten Stilistik, die ebenfalls in Ost und West von 
den theoretischen Positionen einer in die gesell-
schaftliche Interaktion eingebetteten sprachlich-
kommunikativen Tätigkeit ausging. Ich möchte 
vor allem das 1975 erstmalig, danach in vielen 
Auflagen erschienene grundlegende Hochschul-
lehrbuch "Stilistik der deutschen Gegenwarts-
sprache" von Fle is c h e r /M ic h e l  nennen und 
den von W. Sc h m id t , Mic h e l  u. a. Anfang 
der 70er Jahre mit pädagogischen Zielsetzungen 
entwickelten Forschungsansatz zur “funktional- 
kommunikativen Sprachbeschreibung", daneben 
das erste kleine Lexikon der stilistischen Ter-
minologie von Kr a h l /Kur z  (1975, "Kleines 
Wörterbuch der Stilkunde") und zahlreiche Rat-
geber zur Stilkunde, z. B. Hirte  (1978), Lu d -
w ig  (1983).
In der Bundesrepublik und später im geeinten 
Deutschland erschienen zahlreiche Handbücher, 
die ebenfalls auf den neuesten Erkenntnissen der 
Sprechakttheorie aufbauten und sich an moder-
nen Theorien der sprachlichen Kommunikation 
orientierten und den unterschiedlichen Stilkon-
zeptionen verpflichtet waren, z. B. Arbeiten aus 
kommunikativ-pragmatischer Sicht wie Sandig  
(1978, 1983, 1986), Übersichtsdarstellungen 
wie SOWINSKI (1973, 1991), Fix u. a. (1990), 
Ga ug er  (1995), Untersuchungen unter sozio- 
linguistischem oder funktionalstilistischem 
Aspekt, aus semiotischer Blickrichtung, von 
Positionen der generativen Grammatik her oder 
Analysen von Individualstilen. Einen zusam-
menfassenden Überblick über die stilistischen 
Forschungsarbeiten gibt die Studienbibliogra-
phie von Sande rs  (1995). Durch die kom-
munikativ-pragmatische Wende der 70er 
Jahre wurde eine Richtung in der Sprachkultur-
forschung angebahnt, die in unseren Tagen zu 
einem wichtigen Diskussionspunkt der Theorie 
der Sprachkultur geworden ist. Diese Spann-
weite, die heute noch international und gesamt-
deutsch akzeptiert wird, d. h. die Einbettung 
der Sprachkultur in die Gesamtzusammenhänge 
der Kommunikation und in die Kultur, ermög-
lichte eine theoretische Fundierung des Begrif-
fes Sprachkultur. Dadurch löste man sich von 
einer Sprachpflege, die nur in der mehr oder 
weniger pedantischen Korrektur einzelner 
grammatischer und semantischer Unrichtigkei-
ten oder einzelner stilistischer Fehler bestand,

die zwar nach wie vor notwendig ist, aber in 
der sich Sprachkultur bei weitem nicht er-
schöpft und die ohne weiteres in einen umfas-
senden Sprachkulturbegriff integriert werden 
kann. Mit der Einbeziehung der Kommunika-
tion wurde auch deutlich, daß es keinen "guten” 
oder "schlechten Sprachgebrauch" an sich gibt, 
sondern daß bei Wertungen immer die kom-
plizierten Kommunikationszusammenhänge, 
Normengefüge in ihrer Funktion und die jewei-
lige Situation berücksichtigt werden müssen.

11.4.4 Zu Sprachpflege, Sprachkritik 
und Sprachkultur in den 80er und 
90er Jahren

In den 80er und 90er Jahren näherten sich die 
Positionen trotz mancher Unterschiede im Hin-
blick auf die Sprachkultur in Ost und West et-
was an. Man orientierte sich immer stärker in-
ternational. Die Probleme der Sprachkultur 
wurden in der Bundesrepublik Deutschland wie 
in der DDR weiterhin im Zusammenhang der 
gesamtgesellschaftlichen Kommunikation, der 
Normensysteme und der Kultur gesehen, nur 
mit dem Unterschied, daß die Sprachwissen-
schaftler der DDR von Sprachkultur redeten, 
während die Linguisten der Bundesrepublik 
Deutschland entweder bei der Bezeichnung 
Sprachpflege blieben oder sich der Sprachkritik 
zu wandten.

11.4.4.1 Zur Entwicklung einer Theorie der 
Sprachpflege in den 80er und 90er 
Jahren in der BRD

Im Hinblick auf Sprachpflege hat das IDS auch 
in den 80er Jahren bedeutende Impulse gege-
ben. Bereits 1979 waren die "Vorschläge zur 
Förderung der Kommunikationsfähigkeit oder: 
Eine Lanze für die 'Sprachpflege'" von S. 
Gros se  erschienen. Angeregt von H. Mo s e r , 
schrieb Hill en  (1982) ihre verdienstvolle Ge-
schichte der "Sprachpflege im Deutschen 
Reich, in der Bundesrepublik und in der DDR 
[ 1885 bis zur Gegenwart] ". Auf der Grundlage 
der Einbeziehung der Textsorten in die Gesamt-
zusammenhänge der Kommunikation befaßte 
sich die "Kommission für Sprachentwicklung"
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des IDS mit Besonderheiten der Verwaltungs-
sprache, bes. mit der Textsorte "Formular" (S. 
Grosse /Me nt r up  1980, 1982).
Vielfältig waren die Forschungsansätze für 
Sprachpflege. Rot h  (1984) ging in seinem 
Handbuchartikel auf die Wort- und Begriffs-
geschichte, die Aktivitäten der Sprachpflege ein 
und setzte sich mit den unterschiedllichen Posi-
tionen auseinander, ln den 80er Jahren gab es 
in der Bundesrepublik Deutschland eine lebhaf-
te Diskussion um die Definition des Sprach-
pflegebegriffes. Eine umfassende Definition 
erarbeitete 1970 die "Kommission für wissen-
schaftlich begründete Sprachpflege" des IDS: 
"Sprachpflege verstehen die Mitglieder der 
Kommission für wissenschaftlich begründete 
Sprachpflege als den Teil der angewandten 
Sprachwissenschaft, der sich bemüht, unter 
Berücksichtigung des Sprachgebrauchs, der 
Sprachstruktur und der Bedingungen sprachli-
cher Kommunikation auf die Sprache und ihre 
Verwendung einzuwirken, damit eine möglichst 
klare schriftliche oder mündliche Verständi-
gung zwischen den Sprachpartnern erreicht 
wird. Die Institutionen der Sprachpflege ertei-
len Sprachauskünfte, geben Entscheidungs- 
und/oder Formulierungshilfen und bemühen 
sich um eine planende Vorsorge für den sich 
ständig ergebenden Sprachbedarf" (Sc h o o f  
1970). Die Gesellschaft für deutsche Sprache 
(GfdS) in Wiesbaden (vgl. NÜssler  1983, 23) 
hatte ihre im "Sprachdienst” (1970, Jg. 14, 
H. 1, 2) gegebene Bestimmung modifiziert, sie 
lautete zehn Jahre später (ebd., 1980, Jg. 24, 
H. 7/8, 121) folgendermaßen: "Sprachpflege ist 
die Anleitung der Sprachteilhaber, die in der 
Sprache angelegten, sich wandelnden Möglich-
keiten situationsgerecht und gut zu nutzen. Die 
wissenschaftlich begründete Sprachpflege nimmt 
dabei die Kenntnis der Sprachentwicklung zu 
Hilfe, berücksichtigt also die Ergebnisse der 
Forschung (Beobachtung, Registrierung und 
Analyse vergangener und gegenwärtiger Sprach- 
zustände sowie Ermittlung künftiger Verhält-
nisse) bei ihrer informierenden und pädagogi-
schen Tätigkeit." Diese beiden Definitionen 
zeigen, ebenso wie die parallel in der DDR un-
ternommenen Bemühungen um eine Bestim-
mung des Sprachkulturbegriffes (-*11.5.2), die 
Einbettung der Sprachkultur in die gesamtge-
sellschaftliche sprachliche Kommunikation.

Emen richtungsweisenden, fundierten Neuan-
satz zu einer Theorie der Sprachpflege haben 
Gr eu le /Ah l v e r s -Lieb el  (1986) entwickelt. 
Ihre Einführung "Germanistische Sprachpflege" 
gehört zu den wichtigsten Handbüchern auf 
diesem Gebiet. Die Verfasser verstehen unter 
Sprachpflege "... jede beratende [vs. didakti-
sche] Bemühung um den Sprachgebrauch ein-
zelner Individuen, die auf eine verbesserte 
sprachliche Kompetenz [Normbeherrschung] 
und auf einen reflektierten, d. h. kritischen und 
selbstkritischen Sprachgebrauch [kommunikati-
ve Kompetenz] abzielt" (ebd., 3). Dabei gehen 
die Verfasser (ebd., 111-131) aus von der 
"Theorie der kommunikativen Kompetenz" von 
Haberm as  (1982), wie sie in der Universal-
pragmatik angelegt ist (Gr e u l e /Ah lv er s -Lie - 
bel  1986, 117), zugleich von seiner "Theorie 
des kommunikativen Handelns" (1981), und 
versuchen, Sprachkritik (—*11.4.4.2), beson-
ders die Sprachkritik der "Kritischen Theorie 
der Frankfurter Schule" einzubeziehen, um mit 
deren Hilfe die Kommunikationsbedingungen 
genauer festlegen zu können und "die Punkte" 
zu benennen, "an denen sprachkritische Überle-
gungen heute einsetzen müßten" (Gr e u l e / 
Ah lv er s -Liebe l  1986, 112). Ziel der Sprach-
pflege ist es, "sowohl die aktive als auch die 
passive Kommunikationsfähigkeit der Sprecher 
[zu] fördern und [zu] verbessern. Dies muß 
unseres Erachtens auf zwei Wegen geschehen: 
Zum einen durch die Beobachtung der sich 
wandelnden subsistenten Normen und Kommu-
nikationssituationen ... Zum anderen muß die 
Sprachpflege jedoch nicht nur reagierend und 
anpassend tätig sein, also die Sprecher mit dem 
nötigen sprachlichen Rüstzeug für gesellschaft-
lich erzeugte Kommunikationskonstellationen 
ausstatten, sie muß bestimmte Kommunika-
tionskonstellationen und -formen auch durch-
sichtig für die Sprecher machen, auf ihrem 
gesellschaftspolitischen Hintergrund erläutern 
und -  wenn nötig -  kritisieren” (ebd., 81; 
-*11.4.4.4).
In seinem Aufsatz "Überlegungen zu einer Theo-
rie der Sprachförderung" (1994) zieht Greule  
eine Zwischenbilanz aus den bisherigen von 
1945 bis 1994 entwickelten Forschungsansätzen 
zur Sprachpflege, Sprachkultur, Sprachbera- 
tung, Sprachkritik und stellt eine "Theorie der 
Sprachförderung" vor (->11.4.4.4).
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11.4.4.2 Zur Entwicklung einer Theorie 
der politischen Sprachkritik oder 
der Sprachlenkung in der BRD in 
den 80er und 90er Jahren

Eine spezifische, wissenschaftlich fundierte 
Sprachkritik, die Richtung der politischen 
Sprachkritik oder der Sprachlenkung be-
gründete Die ck m an n  in den 80er Jahren. Er 
verdeutlichte in seiner Studienbibliographie 
"Sprachkritik" (1992, 1 f.) die Vielfalt der Er-
scheinungsformen der Sprachkritik an einem 
Raster der Dimensionen und formulierte den 
Forschungsansatz der Sprachlenkung, Sprach-
kritik, Sprachpolitik (1980, 508) als "Tätig-
keiten, mit denen versucht wird, bewußt und 
zielgerichtet auf gesellschaftliche Kommunika-
tionssysteme Einfluß zu nehmen, um eine wün-
schenswerte Veränderung herbeiführen oder zu 
unterstützen bzw. eine nicht wünschenswerte 
Veränderung zu verhindern oder zu verzö-
gern". Sprachlenkung wird von Dieckm an n  
als übergeordneter Begriff angesehen, der Rich-
tungen wie Sprachpolitik, Sprachplanung, 
Sprachnormierung integriert. Als einige ge-
nauer behandelte spezielle Varianten der mo-
dernen Sprachlenkung sieht Die ckmann  (1980, 
513 f.) die Rechtschreibreform, die fach-
sprachlichen Bemühungen in der Sprache der 
Wissenschaft, die fachsprachliche Normierung 
durch die an den Deutschen Normenausschuß 
gebundenen Aktivitäten besonders im tech-
nisch-industriellen Bereich und die politische 
Sprachlenkung. Der Terminus Sprachlenkung 
war von MÖTSCH (1972, 129) als "bewußte 
Einflußnahme auf sprachliche Prozesse" defi-
niert worden, blieb aber als Terminus weithin 
unberücksichtigt. Heute wird Sprachlenkung, 
auch Sprachregelung im allgemeinen verstanden 
als "gezielte staatliche Maßnahmen zur Einfluß-
nahme auf den herrschenden [öffentlichen] 
Sprachgebrauch, vor allem durch [staatliche] 
Institutionen" (Glü ck  1993, 579 f.). 
Sprachplanung nennt man "alle Maßnahmen 
von [meist staatlichen] Institutionen zur Ent-
wicklung und Verbreitung überregionaler Ver-
kehrssprachen. Schwerpunkte können sein: 
Verschriftung bisher schriftloser Sprachen [Al-
phabetisierung], Modernisierung des Sprach-
systems vor allem durch Erweiterung des Wort-
schatzes um Fachtermini, Vergrößerung der

regionalen Reichweite einer Sprache” (Buss- 
MANN 1990, 712). Es handelt sich hier also 
nach Fis h ma n  (1971a) um "die organisierte Su-
che [staatlicher Institutionen] nach Lösungen 
für Sprachprobleme, die sich ... auf der natio-
nalen Ebene stellen" (Lewa ndowski  31980, 
861). Während Sprachpolitik auf politische 
Maßnahmen innerhalb einer Einzelsprache ge-
richtet ist, bezieht sich Sprachenpolitik auf das 
Verhältnis zwischen verschiedenen Sprachen, 
besonders in multilingualen Staaten (Glück  
1993, 571). Im Zusammenhang mit sprach- und 
sprachenpolitischen Untersuchungen in mehr-
sprachigen Staaten Indiens, Frankreichs und der 
USA hat Sc hi f fm a n  (1996, 5) den Terminus 
"linguistic culture" geprägt. Er versteht dar-
unter "die Gesamtheit der Verhaltensweisen, 
Einstellungen, kulturellen Formen, Vorurteile, 
Systeme des Volksglaubens, Haltungen, Stereo-
type, Denkmethoden in einer Sprache und die 
religiös-historischen Umgebungen, die mit ei-
ner einzelnen Sprache verbunden sind" [Über-
setzung von der Vf.], und sieht die Sprache 
kulturspezifisch (->11.5.7). Zur Sprachpolitik 
gehört auch der von Linguisten der Bundesre-
publik Deutschland konzipierte interessante 
Neuansatz der politischen Sprachkritik, vgl. 
He r in g e r  (1982, 1982a, 1982b, 1982c); v. 
Po -le nz  (1982, 1985, 1988, 1989b); Wim me r  
(1982); Kel le r  (1982); St ö t z e l  (1982); Be h - 
rens /D ie ck m an n /Ke h l  (1982); Die c km an n / 
He l d  (1986). Hier geht es ebenso wie bei der 
Sprachpolitik um Enthüllung von Euphemis-
men, von Schönfärberei und Manipulation in 
der Sprache der Politik, um Zurückweisung 
von Lügen und um Politik als Sprachkampf. 
Unter Sprachmanipulation versteht man im 
allgemeinen "den Versuch der Propaganda-
oder Werbesprache, beim Rezipienten bzw. 
Empfänger bestimmte Bewußtseinsinhalte zu 
beeinflussen, zu wecken, zu verändern oder zu 
unterdrücken" (Buss mann  21990, 709). Wim -
m e r  (1982) bemühte sich um die Integration 
der Sprachkritik in die Sprachwissenschaft; v. 
Po l e n z  (1989b, 298 f.) faßte auf dem Kollo-
quium "Deutsche Sprache nach 1945" der 
Kommission für Sprachentwicklung des IDS 
Mannheim folgende Grundsätze der politi-
schen Sprachkritik zusammen:
"1) Sprachkritik sollte die traditionelle Ge-
wohnheit der Kritik kontextloser Einzelwörter
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und Einzelformen vermeiden, also Sprache stets 
in konkreten Text- und Situationszusammen-
hängen analysieren und beurteilen ...
2) Sprachkritik hat es ... zu tun ... mit Sprache 
in sozial problematischen Handlungskontexten; 
sie sollte also gezielt konkrete öffentliche Er-
eignisse untersuchen, bei denen Kommunika-
tionskonflikte durch bestimmte typische Sprach- 
verwendungen [mit]verursacht sind ...
3) Sprachkritik ist nicht nur Sache einzelner 
Sprachexperten oder 'Sprachfreunde', ihr Ge-
genstand ist nicht nur das, was uns als Individu-
um 'an der Sprache stört', nicht sprachliche
Allergien, Reizbarkeiten' (Ga ug er  1986, 9), 

sie ist vielmehr als allgemeine öffentliche 
Sprachsensibilität gegenüber herrschenden und 
konfliktschaffenden Sprachgebräuchen zu ver-
stehen: 'Sprachkritik ist etwas für alle: Jeder 
muß als Sprachteilhaber kritisch sein gegenüber 
seinem Sprechen, muß reflektierter reden und 
zuhören, Verantwortung für sein Sprechen ist 
Teil seiner Menschenwürde'" (Her in g er  1982, 
27, 31). Es geht also -  mit einem Begriff der 
Soziolinguistik -  um allgemeine, politisch rele-
vante Einstellungen (attitudes) zu öffentlichen 
Verständigungsproblemen. Sprachkritik hat 
einen ganz natürlichen und normalen "Sitz im 
Leben", hat ihre Basis in der "Sprachkompe- 
tenz eines jeden einzelnen Sprechers", ist "Teil 
der selbstverantwortlichen Interpretationsarbeit, 
durch die das Individuum seinen Platz in der 
Gesellschaft bestimmt" (Wimm er  1986, 149, 
151; -*11.5.1).
4) "Das Ziel von Sprachkritik ist es, Konflikte 
um Verständlichkeit und Sprachnormen lösen 
zu helfen, sie 'in bestimmter Weise zu kulti-
vieren' (Wim m e r , 1982, 298), in Richtung auf 
eine 'kom m unikative E th ik ' (He r in g e r  
1982b, 27 ff.), konkreter auf eine Verbesserung 
der Fähigkeiten aller Sprachbenutzer zu reflek-
tiertem Sprachgebrauch, d. h. daß sie 'in der 
Lage und bereit sind, die Regeln ihres eigenen 
Sprachgebrauchs in sozial relevanten Situatio-
nen zur Diskussion zu stellen"’ (Wim m e r , 
1986, 153).
In diesem Sinne formulieren Ho f f m a n n / 
Sc h w it a ll a  (1989) ihre "Äußerungskritik an 
der Rede Jenningers" und kritisieren Verstöße 
gegen ethische Maximen im öffentlichen 
Sprachgebrauch. Hol ly  (1996, 94) stellte die 
These auf: "Sprachkultur in einer Demokratie

braucht Streitkultur." We in r ic h  (1988, 22) 
sieht "die Gefahren hier eher bei einer zu glat-
ten, zu routinierten Beherrschung der Sprache, 
so daß dem originalen Denken und kritischen 
Nachdenken in der journalistischen ’Phrase’ 
keine Chance bleibt”. He r in g er  (1990, 22) 
bemerkt sehr richtig: "Sprachkritik ist Sand, 
nicht Öl im politischen Getriebe."
Forschungen dieser Art wären in der DDR 
nicht möglich gewesen. Hier wurde Sprach-
kritik kaum erwähnt. Im "Lexikon sprachwis-
senschaftlicher Termini" (1985, hrsg. von Con -
r a d ) fehlt dieses Stichwort. Die Sprachkritik 
von Os s ie t z k y , Kl e m p e r e r , We is k o p f , 
Käs tn er  war in Vergessenheit geraten. In der 
DDR konnte Sprachkritik oft nur versteckt 
bzw. indirekt zu Wort kommen, so z. B. in der 
Belletristik, gesprochen von Schriftstellern, 
oder im Kabarett geäußert von Satirikern, Hu-
moristen und Kabarettisten. Die DDR-Bürger 
lasen zwischen den Zeilen. Eine Sprachlenkung 
von staatlicher Seite gab es zwar, aber nur in-
offiziell. In der Sprachwissenschaft wurden 
diese Themen ausgeklammert.
Seit Mitte der 80er Jahre war in der DDR ein 
Wandel in der Einstellung zur Sprachkritik zu 
beobachten. Mötsch  (1987. 81) stellte fest, 
daß "Sprachkritik in unserer gesellschaftlichen 
Öffentlichkeit kaum eine Rolle spielt ... Sprach-
kultur, der niveauvolle Umgang mit unserer 
Sprache, setzt ein gutes Klima für Sprachkritik 
voraus. Es zu schaffen, auch wenn dabei 'heik-
le Themen' berührt werden, ist eine Aufgabe 
für uns alle" (ebd., 85). Er meinte damit auch 
Fragen der kommunikativen Ethik. 
Fix /Nal ewski  (1989, 293) betonten ebenfalls 
die Notwendigkeit der Sprachkritik: "Nötig ist 
Sprachkritik längst... Noch immer aber sind es 
am wenigsten die Sprachlehrer und die Sprach-
wissenschaftler, die dieses Phänomen im Blick 
haben, und am meisten die Schriftsteller." So 
war die Situation um 1989. Erst nach der Wen-
de schenkte man dem Thema Sprachkritik wie-
der mehr Aufmerksamkeit. In den neuen Bun-
desländern erschien die interessante Arbeit von 
C. und Ch . Ga nse l  (1991) "Zum Janusgesicht 
der Sprache. Zu Aspekten der Sprachkritik in 
der DDR-Literatur".
1995 widmete die Zeitschrift für den Deutsch-
unterricht "Praxis Deutsch" das Heft 132 dem 
Thema Sprachkritik. Hier findet man grundsätz-
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liehe sprachwissenschaftliche Artikel zur 
Sprachkritik von Lin k e , Vo ig t , Eis e n b e r g , 
Sie h r  u. a. neben zahlreichen pädagogischen 
Ansätzen, wie man Sprachkritik im Unterricht 
realisieren kann. Mit einem speziellen Gebiet 
befassen sich die Arbeiten von PÖRKSEN (1994). 
Er geht von Untersuchungen zur Wissenschafts-
sprache und zu den Fachsprachen aus und erör-
tert unter diesem Aspekt "Theoretische Grund-
lagen, Instrumente und mögliche Themen einer 
sprachwissenschaftlichen Sprachkritik" (ebd., 
245-264).

11.4.4.3 Zur philosophischen
Sprachkritik in der BRD

In einen völlig anderen Bereich fuhrt uns die 
philosophische Sprachkritik. Auch hier gibt es 
zahlreiche unterschiedliche Richtungen. Ausge-
hend von Moo re  und dem von Witt g en st ei n  
geäußerten Ausspruch: "Alle Philosophie ist 
Sprachkritik!", dient Sprachkritik in der kriti-
schen Analyse der Alltagssprache "der Fest-
stellung von sprachlich bedingten philosophi-
schen Pseudoproblemen" (Bus smann  1990, 
708). Für Ru s s e l l , Ca r n a p , Goo dm an  und 
Quine  besteht die Sprachkritik in der Kritik des 
logischen Aufbaus der Alltagssprache, die ei-
nem logischen Kalkül nicht genüge.
Diese Sprachanalysen mit Mitteln der formalen 
Logik sind zwar für die Formulierung formaler 
"künstlicher Sprachen" geeignet, nicht aber für 
natürliche Sprachen, die viel feinere Differen-
zierungsmöglichkeiten aufweisen als künstliche 
formalisierte Sprachen. Einen interessanten, 
erfolgversprechenden theoretischen Neuansatz 
haben Gr eu le  und Ah lv er s -Liebel  (1986, 
95 ff.) ausgearbeitet. Sie gehen von der Kriti-
schen Theorie der Frankfurter Schule aus und 
sehen in dem von Hor kh ei m er /Adorn o  
(1980) formulierten "Niedergang des Individu-
ums" durch "die totale Integration des Individu-
ums in das System der Kulturindustrie mit Hilfe 
der Massenmedien" den Ansatzpunkt für Ha -
b er m a s ' "Theorie des kommunikativen Han-
delns" (1981), "Theorie der kommunikativen 
Kompetenz" (1982), damit auch als Ausgangs-
punkt für "Sprache als Mittel zur Emanzipa-
tion: die 'Erziehung zur Mündigkeit'" (Gr e u l e / 
Ah lv er s -Liebe l  1986, 103; -»11.4.4.1).

"Die Kritische Theorie und die Theorie der 
kommunikativen Kompetenz [sind] Beschrei-
bungsmodelle ..., die einer Sprachpflegetheorie 
Kriterien für Einflußnahmen auf den Sprach-
gebrauch bereitstellen können" (ebd., 127).

11.4.4.4 Theorie der Sprachkultur
in den 80er und 90er Jahren

In den 80er Jahren hatten sich die Positionen 
der Sprachwissenschaft in Ost und West etwas 
angenähert. Gemeinsam orientierte sich die 
Linguistik seit der pragmatischen Wende an 
den Gesamtzusammenhängen der sprachlichen 
Kommunikation. Ha b e r m a s ' Beschreibungs-
modelle wurden ebenso wie in der Bundesre-
publik Deutschland auch in der DDR rezipiert. 
Im Hinblick auf die Sprachkultur bemühte man 
sich um eine Verbesserung der Kommunikation 
und suchte unter Berücksichtigung von regiona-
len, sozialen, funktionalen, situativen Varietä-
ten und mit Einbeziehung von texttheoretischen 
Zusammenhängen und der Textsortenproblema-
tik nach theoretischen Beschreibungsmodellen. 
Den entscheidenden Durchbruch brachte die 
internationale Jahrestagung des IDS, die 1984 
in Mannheim stattfand. Sie war dem Thema 
"Sprachkultur" gewidmet und eröffnete den 
ersten umfangreichen deutsch-deutschen Dialog 
über diese Fragen. Nerius  (1985) hielt einen 
Vortrag "Zur Geschichte und Bedeutung des 
Begriffes Sprachkultur in der Linguistik der 
DDR". Hart ung  (1985) sprach über "Sprach-
kultur als gesellschaftliches Problem und als 
linguistische Aufgabe". Wimme r  (1984) ver-
öffentlichte in den Mitteilungen des Instituts für 
deutsche Sprache seinen programmatischen Arti-
kel über "Sprachkultivierung durch Sprachkritik: 
Ein Plädoyer für reflektierten Sprachgebrauch". 
Er forderte Sprachkultur als Aufgabe für jeden 
Sprecher, differenzierte zwischen der "Sprach-
kultur 'von oben'", die "normativ, sprachstan- 
dardbezogen, sprachsystembezogen, sprachkon- 
servierend, generalisierend, kodifizierend" ist, 
und einer "Sprachkultivierung durch Sprach-
kritik", die "normenkritisch, varietätenbezogen, 
sprecherbezogen, innovationsbewußt, indivi-
dualisierend, kommunikativ" ist (ebd., 14), und 
kritisierte am Sprachkulturbegriff von Ha r -
tun g  die überbetonte Normensicherung und die
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allzu strikte Orientierung allein an der Stan-
dardsprache, die letztlich eine Sprachkultur 
"von oben" sei (—>11.5.3).
Ha r t u n g  akzeptierte beide Modelle, die 
"Sprachkultur von oben" und die "Sprachkultur 
von unten", als zwei notwendige Schritte zur 
Verwirklichung der Sprachkultur. Pör ks en  
(1985) erläuterte Sprachkultur in der Wissen-
schaftssprache. Auf dieser Jahrestagung disku-
tierte man auch die Sprachkultur in ihrem 
Verhältnis zu politischer Kultur und Sprach-
politik (D ie c k m a n n  1985; Ho l l y  1985; 
Be r g s d o r f  1985; St r a u s s /Z ifo nu n  1985; 
-*11.4.4.2). Es war der erste Versuch, zwi-
schen Ost und West zu einem gemeinsamen 
Gespräch über Sprachpflege, Sprachkritik, 
Sprachpolitik und Sprachkultur zu kommen. 
Teuber t /Wimmer  (1984, 4 ff.) bestätigten, daß 
das Wort Sprachkultur in der Bundesrepublik in 
einem weiten Sinne zu verstehen sei. W imme r  
(1984, 9) sprach von der "Konjunktur des 
Sprachkulturbegriffs". Die bundesdeutsche Zeit-
schrift "Der Deutschunterricht" widmete das von 
Au g st  herausgegebene Heft 1, 1985 (Au gst  
1985a), dem Thema "Sprachkultur" und ließ 
Forschungsergebnisse von Linguisten der Bun-
desrepublik Deutschland und anderer Länder zu 
Wort kommen. In diesem Heft erschien auch ein 
deutsch-deutscher Vergleich der Sprachkultur in 
der Bundesrepublik und in der DDR (Bra u n  
1985). Zu etwa gleicher Zeit ist auch das Buch 
"Wege der Sprachkultur" von We in r ic h  (1988) 
entstanden, das den Problemen der Sprachkultur 
im Sprachunterricht gewidmet ist.

Am Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, 
Berlin, wurden von Te c h t m e ie r , Ha r t u n g , 
Is in g , Ke m pc k e , Lu d w ig , Mö t s c h , Vie h w e - 
ger  und Wu r z e l  "Thesen zur Sprachkultur" 
(1984) erarbeitet, die das Ziel hatten, den bis-
herigen Stand der Sprachkulturforschung der 
DDR zusammenzufassen. Die vom Zentralinsti-
tut für Sprachwissenschaft in Berlin am 30.10. 
1986 veranstaltete Tagung "Theoretische und 
praktische Fragen der Sprachkultur" brachte 
einige interessante Neuansätze, besonders in 
den Beiträgen über sprachliche Kreativität (vgl. 
Ler c h n er  1987) und über das Verhältnis der 
Sprachkulturellen Praxis zum Sprachästheti- 
schen (Fix 1986b). Mit der Wende 1989 und 
der Vereinigung Deutschlands konnten die For-

schungsansätze endlich im gesamtdeutschen 
Bereich der Germanistik äußerlich und inner-
lich zusammengeführt und international disku-
tiert werden. Die Sprachkulturdebatten kon-
zentrierten sich in den 90er Jahren weiterhin 
auf theoretische Grundfragen der Sprachkultur. 
Eine Vielfalt neuer Forschungen zur Sprachkul-
tur nach der Wende zeigte die Konferenz, die 
1990 in Neubrandenburg unter dem Thema 
"Sprachwissenschaft und Sprachkultur" statt-
fand. Am 26./27.6.1992 diskutierte ein von der 
"Kommission für Fragen der Sprachentwick-
lung" am IDS veranstaltetes Kolloquium das 
Thema "Bewertungskriterien für die Sprach- 
beratung". Die Beiträge wurden unter dem sel-
ben Titel 1995 von Bier e  und Hoberg  veröf-
fentlicht. Hob e r g , Bic ke s , Gr e u l e . St e t t e r , 
SCHOLZE-STUBENRECHT und Fix befaßten sich 
mit dem Gegenstand, mit den Voraussetzungen, 
Motiven, Zielen, mit Anforderungen, grundle-
genden Bewertungskriterien und normativen 
Grundsätzen der Sprachberatung, Nussb au me r , 
PÜSCHEL, FlEHLER, SCHLOSSER, VlLLIGER mit 
Sprachberatung in der Schule, in beruflicher 
Weiterbildung, in betrieblichen Kommunika-
tionstrainings. im öffentlichen Sprachgebrauch 
und in Sprachecken der Zeitungen.
1993 erschien das Buch von Trabold  "Sprach-
politik, Sprachkritik und Öffentlichkeit. An-
forderungen an die Sprachfähigkeit des Bür-
gers", das allgemeine Probleme der Sprachkri-
tik und Sprachpolitik behandelte, aber auch be-
sonders auf die Rolle der Sprachkultur in der 
Bildungspolitik, in den Medien und im öffentli-
chen Diskurs einging.

Die Jahrestagung 1994 des Instituts für deut-
sche Sprache in Mannheim war dem Thema 
"Stilfragen" gewidmet. Diskutiert wurden unter-
schiedliche Stilbegriffe. Tendenzen der linguisti-
schen Stilforschung, Stilsemiotik. Probleme des 
Stilwandels in der mündlichen und schriftlichen 
Kommunikation, Verwendung von Sprechstilen in 
Gesprächen, Stile interkultureller Kommunika-
tion, stilistische Merkmale verschiedener Typen 
von "Gebrauchstexten" und alltagssprachliche 
Textsortenstile. Im Rahmen der Podiumsdiskus-
sion zum Thema "Aufgaben einer modernen 
Stilistik" wurde dazu aufgefordert, sich wieder 
mehr mit individuellen Aspekten von Stil zu 
beschäftigen.
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1994 erschien der verdienstvolle, von Bic k e s  
und Trabo ld  im Auftrag der Gesellschaft für 
deutsche Sprache und der Robert-Bosch-Stif- 
tung herausgegebene Band "Förderung der 
sprachlichen Kultur in der Bundesrepublik 
Deutschland". Das Handbuch enthält ein um-
fangreiches Verzeichnis aller Einrichtungen und 
Aktivitäten in der Bundesrepublik, die Sprach-
kultur fördern. Es liegt eine nahezu vollständi-
ge, in ihrer Fülle überraschende Darstellung 
der sprachkultureilen Aktivitäten des außer-
schulischen und des nichtuniversitären Bereichs 
vor. Hinzugefügt sind fünf Beiträge über aktu-
elle Aufgaben der Sprachkultur. Bickes /Tra - 
bo ld  gehen auf die Probleme ein, die im Zu-
sammenhang mit den neuen Medien gelöst 
werden müssen. Wimmer  und Pusc hel  weisen 
auf die Notwendigkeit hin, daß jeder bewußt an 
seinem Sprachgebrauch arbeiten sollte. Greul e  
entwickelt seine Theorie der Sprachförderung. 
Isin g  hat ihren Beitrag den Aufgaben der 
Sprachkultur im wiedervereinigten Deutschland 
gewidmet, und Sc h ne r r er  berichtet über die 
Geschichte der Sprachkultur in der DDR. Der 
1991 in Berlin gegründete Verein zur Förde-
rung sprachlicher Studien, der unter der Lei-
tung von Isin g  und Sch ar nh or st  steht, war 
von Anfang an international, zunächst auf Eu-
ropa, orientiert. Seit 1992 veranstaltete der 
Verein regelmäßige Jahrestagungen. 1992 stand 
das Thema "Sprachsituation und Sprachkultur 
im vereinigten Deutschland" zur Diskussion, 
1993 "Sprachsituation und Sprachkultur im in-
ternationalen Vergleich" (unter gleichem Titel
1995 von Schar nho rs t  herausgegeben), 1994 
"Deutsch zwischen Kontinuität und Wandel", 
1995 "Die deutsche Sprache in der Verfolgung 
und im Widerstand gegen den Nationalsozialis-
mus 1933 bis 1945". Bereits 1993 ging es um 
europäische Zusammenhänge. Gegenstand der 
Vorträge waren neben allgemeinen theoreti-
schen Fragestellungen zum Begriff Sprachsi-
tuation aktuelle Sprachprobleme in Europa, 
Beiträge zur Sprachkultur in der Schweiz, zur 
deutschen, dänischen, lettischen, tschechischen, 
slowakischen, sorbischen, ungarischen, rumä-
nischen, russischen, kroatischen, serbischen, 
kroatoserbischen bzw. serbokroatischen Sprach-
kultur. Die Jahrestagung 1997 befaßte sich mit 
dem Thema "Sprachkultur und Sprachgeschich-
te. Herausbildung und Förderung von Sprach-

bewußtsein und wissenschaftlicher Sprachpflege 
in Europa". Die für das Podiumsgespräch 
"Aufgaben der Sprachkultur in der Bundesre-
publik Deutschland" von Fix, Sc h a r n h o r s t , 
Gr eu le  und Trabo ld  verfaßten Thesen the-
matisierten einerseits Überlegungen zu einem 
theoretischen Beschreibungsmodell der Sprach-
kultur, formulierten andererseits konkrete Auf-
gaben der Sprachkultur.
Greule  differenzierte zwischen "Sprachsystem-
kultur", "Sprachgebrauchs- bzw. Kommuni-
kationskultur" und "Sprachkultivierung" als "Be-
mühungen, Sprachkultur des Sprachsystems 
und des Sprachgebrauchs herzustellen". Aus-
führlich verwies er auf die Anforderungen an die 
Kommunikationskultivierung im Schulunterricht, 
in der beruflichen Weiterbildung, in der Er-
wachsenenbildung, bei der Sprachberatung, bei 
der Sprachkultivierung durch Massenmedien, bei 
der Sprachkultivierung aller Varietäten und 
Kommunikationsbereiche, der Fachsprachen, der 
Wissenschaftssprache und in der interlingualen 
Sprachförderung in Europa. Scha rnh orst  
entwarf ein Modell für die Sprachkultur als 
sprachwissenschaftliche Disziplin. Ausgehend 
von der genauen Analyse der "Sprachsituation" 
formulierte er die speziellen Aufgaben einer pra-
xiswirksamen Sprachkultur (~*11.5.6).
Fix erläuterte Sprachkultur als Sprachge-
brauchskultur. abgeleitet aus dem jeweiligen 
Kulturverständnis, und Sprachkultur als Teil der 
Kommunikationskultur (->11.5.7). Tra b o l d  
gab ein Bild von den Aufgaben und Anforderun-
gen an praktische Konzepte der Sprachkulti-
vierung. Die Ergebnisse der Tagung könnten 
der erste Schritt zu einer Theorie und Geschichte 
der Sprachkultur in Europa sein. Da der Begriff 
Sprachkultur und seine fremdsprachigen Ent-
sprechungen in Europa und in der Welt heute 
immer mehr Geltung erhalten und außerdem den 
demokratischen Grundgedanken betonen, daß 
jeder aufgefordert ist, seinen Sprachgebrauch 
zu reflektieren, sollte man ihrer Ansicht nach 
den Terminus Sprachkultur als übergeordneten 
Begriff den Bezeichnungen Sprachkritik und 
Sprachpflege vorziehen. Neben diesen grund-
sätzlichen theoretischen Problemen rückten 
auch die konkreten sprachlichen Verhältnisse 
und die Sprachkultur einzelner europäischer 
Länder ins Blickfeld. Es wurden Vorträge ge-
halten zur englischen, skandinavischen, schwe-
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dischen, österreichischen, französischen, grie-
chischen, ungarischen, polnischen und russi-
schen Sprachkultur.
Alle Beiträge dieser Berliner Tagung von 1997 
werden von Sch ar nh or s t  1999 unter dem 
Titel "Sprachkultur und Sprachgeschichte" in 
der Reihe "Sprache, System und Tätigkeit" 
veröffentlicht. In europäische Zusammenhänge 
führt ebenso der von Gr e u l e /Leb sa nf t  1998 
herausgegebene Band "Europäische Sprachkul-
tur und Sprachpflege". Er enthält die Akten des 
internationalen Regensburger Kolloquiums, das 
1996 an der Universität Regensburg stattfand. 
Es sind sehr interessante Arbeiten zur Sprach-
kultur in Deutschland, Großbritannien, Skandi-
navien, in den Niederlanden, in Frankreich, Bel-
gien, Italien, Spanien, Griechenland, Rumänien, 
Finnland, Ungarn, Rußland, Polen, Tschechien 
(zur Sprachkultur in Spanien vgl. auch Leb - 
sanft  1997). Die Herausgeber legen erstmalig 
Grundsätze einer europäischen Sprachkultur 
dar. "In Anbetracht des in Europa angestrebten 
Multilingualismus wird sich die Sprachkulti- 
vierung -  von einer intralingualen, ganz auf die 
deutsche Sprache konzentrierten Orientierung 
weg -  interlingual ausrichten müssen. Dies sollte 
neben anderen neuen Aufgaben auch bedeuten, 
daß jede nationalsprachliche Sprachkultivierung 
ihren Teil zur Sicherung der großen und klei-
nen europäischen Sprachen beiträgt und sowohl 
die ausschließliche Dominanz einer einzigen 
Sprache als auch das Entstehen einer europä-
ischen Mischsprache verhindert" (GREULE 
1998, 34). In diesem Sinn berührt Sprachkultur 
eng die Sprachenpolitik (—>11.4.4.2; dazu auch 
Spr a c h e n po li ti k  in  Europa  1995; He n t - 
SCHEL 1997; WODAK/DE ClLLIA 1989).

11.5 Sprachkultur in der sprachtheo- 
retischen Diskussion

11.5.1 Sprachkultur ist keine präskriptive 
Vorschrift, sondern eine Aufforde-
rung zum reflektierten Sprachge-
brauch an uns alle

Die Erörterung der Kriterien für Sprachkultur 
ist der Versuch der Sprachwissenschaftler, das 
komplizierte Zusammenspiel sprachlich-kom-
munikativer Normensysteme und der in ihnen 
verborgenen Wertungen zu beobachten, zu be-

schreiben und sichtbar zu machen. Sie sind kei-
nesfalls als eine ein für allemal gegebene präs-
kriptive Regel gedacht. Es geht hier nicht um 
eine Anweisung "von oben", auch nicht um ein 
stets gültiges Rezept für "guten oder schlechten 
Stil", sondern um die Darstellung der kompli-
zierten Kommunikationszusammenhänge unter 
Einbeziehung der Normensysteme und Textsor-
ten. Im Kontext der Kultur sollen diese sprachli-
chen Vorgänge etwas durchschaubarer gemacht 
werden. Wir haben in unserer demokratischen 
Gesellschaft eine mündige Sprachgemeinschaft, 
eine "Offenheit der Sprachgesellschaft, mani-
festiert durch die soziale, fachliche, areale [re-
gionale] und funktionale [z. B. öffentliche Spra-
che im Unterschied zur privaten Sprache] Varie-
tätenvielfalt des Deutschen und manifestiert 
durch die Unvorhersagbarkeit von Sprachver- 
änderungen im Kleinen wie im Großen", "Of-
fenheit der Sprachgesellschaft", für die Wim me r  
(1994, 91) plädiert, in der jeder die Aufgabe zur 
Sprachkultur hat, d. h. jeder dazu bereit sein 
oder werden sollte, "die Regeln seines eigenen 
Sprachgebrauchs zur Diskussion zu stellen" und 
"sein eigenes Handeln [zu] reflektieren" (Wim -
me r  1984, 21; PÜSCHEL 1994; Fix 1997). Der 
Mensch muß selbst entscheiden, muß mündig 
werden, auch in sprachlichen Fragen. Er muß 
über seinen Sprachgebrauch nachdenken. Die 
Sprachgemeinschaft sollte Einfluß nehmen auf 
die Entwicklung eines "reflektierten Sprachbe-
wußtseins" (Fix, 1997). TEUBERTund Wim me r  
vertreten ein sehr offenes Konzept von Sprach-
kultur. Sie beschreiben Sprachkultur (1984, 4) 
folgendermaßen: "Die deutsche Sprachkultur 
1984, das ist die Gesamtheit aller sprachlichen 
Handlungen in diesem Jahr, die Gesamtheit der 
produzierten (gesprochenen und geschriebenen) 
Texte, die Gesamtheit auch der Hör- und Le-
sehandlungen, kurz der Zustand der Sprachlich- 
keit im deutschsprachigen Raum, Sprachkultur 
ist zugleich die Summe des Nachdenkens über 
Sprache, über den gegenwärtigen Zustand der 
Sprachlichkeit in unserer Gesellschaft. " 
Allerdings werden mit der hier gegebenen Be-
stimmung zwar der Sprachgebrauch und die 
Gesamtheit aller Sprachhandlungen umschrie-
ben, nicht aber die Sprachkultur. Es muß wohl 
doch ein Hinweis darauf gegeben werden, in 
welcher Richtung man die Sprache gebrauchen 
und über die Sprache nachdenken sollte. Diese
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Richtung geben uns die Handlungsanweisun-
gen, die in den Normensystemen enthalten 
sind. Die Linguistik untersucht die sprachlich-
kommunikativen Zusammenhänge, Normensy-
steme, Bewertungen und Kriterien der Sprach-
kultur u. a. mit dem Ziel, diese komplizierten 
Vorgänge unserer Kommunikation in einem 
linguistischen Beschreibungsmodell beobacht-
bar und darstellbar zu machen, nicht um ein 
Rezept für Sprachkultur zu geben. Die Nor-
mensysteme bestehen freilich für jeden Spre-
cher. "Aufgabe der Sprachkultur ist das Bemü-
hen um 'reflektierten Sprachgebrauch'."
Fix verweist auf der Berliner Tagung 1997 dar-
auf, daß "das Ziel der Experten 'Demokratisie-
rung' sein muß, d. h. die Befähigung möglichst 
aller, am öffentlichen Diskurs teilzunehmen". 
Dem unterschiedlichen Kulturverständnis ent-
sprechend, sieht sie, daß Sprachkultur als 
Sprachgebrauchs- und Kommunikationskultur 
von den Mitgliedern der Sprachgemeinschaft 
nur erreicht werden kann, wenn sie mit Hilfe 
von produktions- wie rezeptionsbezogenen 
Kommunikationsmaximen zu einem "reflektier-
ten Sprachbewußtsein" gelangen (->11.5.1). 
Sprachkultur ist eine Aufgabe für jeden von 
uns. K. Kra u s  gab die Devise: "Man muß da-
mit anfangen, sich sprechen zu hören, darüber 
nachdenken, und alles Verlorene wird sich fin-
den. "

11.5.2 Zu den Kriterien der Sprachkultur

Im Laufe der Jahrhunderte deutscher Sprach-
geschichte ist eine Fülle von Kriterien der 
Sprachkultur zusammengetragen worden: kla-
res Denken, Logik, Richtigkeit, Genauigkeit 
des treffenden Wortes, einfache Formulierung, 
Verständlichkeit, Ausdruckskraft, Reichtum, 
Vielfalt und Frische des sprachlichen Aus-
drucks, Reinheit der Sprache, Rhythmus, 
Wohlklang und viele andere Merkmale, die 

größtenteils auf antike Traditionen zurückgehen 
und sich im Laufe der Zeit stark gewandelt ha-
ben. So war z. B. die Reinheit der Sprache (lat. 
puritas) zur Zeit der Herausbildung der deut-
schen Nationalsprache ein durchaus berechtig-
tes Anliegen und hatte eine viel umfassendere 
Bedeutung (vgl. HÄRLE 1996). Im 19. Jh. aber 
wurde das Merkmal der Sprachreinheit auf die

Befreiung der Sprache von Fremdwörtern ein-
geschränkt, von Puristen verabsolutiert und zu 
weit getrieben und hat in der Folgezeit eine 
sehr verhängnisvolle Rolle gespielt (Kir k n es s  
1975; Härle  1996; Sc h m id t -Reg en er  1995; 
Sto c ki ng er  1996; —>11.4.1).

Heute steht vor uns die Aufgabe, in der Fremd-
wortfrage zu einem ausgewogeneren Stand-
punkt zu kommen, der den Anforderungen un-
serer heutigen Kommunikation entspricht und 
weder alle Fremdwörter verbannt noch wahllos 
alles Fremdsprachige akzeptiert (Bra un  1979, 
1979a; Link  1983, 1996; Don a lie s  1992; 
Gr eu le  u. a. 1997). Auch die Bezeichnungen 
für Bewertungskriterien änderten sich. So wur-
de Zierlichkeit empfohlen. Heute würde man 
dafür sprachliche Schönheit, Eleganz sagen. 
Man setzte zu allen Zeiten unterschiedliche 
Schwerpunkte der Bewertungen. Le ib n iz  (1696; 
Ausg. 1983, 27) forderte "Reichtum, Reinigkeit 
und Glanz ..., welche als drei gute Beschaffen-
heiten bei einer Sprache verlangt werden". 
Go tt s c h ed  nennt in seiner "Sprachkunst" 
(1762. Der Einleitung II. Abschnitt, § 3-4, 14- 
15) folgende Merkmale sprachlicher Vollkom-
menheit: Reichthum und Überfluß, Deutlich-
keit, Kürze, Nachdruck, Schönheit, Lieblich-
keit und Anmuth, die gelinde und härtere A us- 
sprache, Wohlklang. Ca m pe  (1813, 41) legte 
Nachdruck auf Reinigung und Bereicherung 
unserer Sprache. Diese Traditionslinie reicht 
bis in unsere Gegenwart, erscheint bei PöRK- 
SEN (1994, 299) als Genauigkeit, Durchsichtig-
ke it und Form. Wenden wir uns nun einzelnen 
zentralen Bewertungskriterien der Sprachkultur 
zu, die nicht präskriptiv aufgefaßt werden dür-
fen, aber in einem Beschreibungsmodell für 
Sprachkultur berücksichtigt werden müssen. 
Ein grundlegendes Kriterium der Sprachkultur 
ist die Verständlichkeit. Diese Kategorie ist in 
der Sprachkultur und Sprachpflege zwar oft er-
wähnt und vorausgesetzt, aber erst in den 80er 
Jahren unseres Jahrhunderts analysiert worden. 
Unter dem Aspekt der Sprachkultur waren die 
rezeptionsbezogenen Kommunikationsmaxi- 
men, besonders die rezipientenorientierten 
Richtlinien für den Produzenten der Äußerung 
(Fix 1997; v. Po l e n z  1985) wenig im Blick. 
Wissenschaftlich untersucht haben diesen Be-
griff in der Bundesrepublik Deutschland Bie r e
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(1987, 1988, 1989, 1991), He n n e /Me nt r up  
(1983), St ic k e l  (1983, 1984), Narr  (1988), 
Ba m m e é , Ko t z m a n n /Re s c h e n b e r g  1990). 
Die Sprachwissenschaftler haben versucht, 
Ordnung in die vielfältigen Merkmale zu brin-
gen, die Merkmale zu Normensystemen zusam-
menzufassen und im Zusammenhang mit der 
gesamtgesellschaftlichen sprachlichen Kommu-
nikation zu sehen. Die im "Wörterbuch der 
deutschen Gegenwartssprache” (K l a ppe n - 
bach /St e in it z  1976, Bd. 5, 3507) gegebene 
Definition von Sprachkultur als "Niveau des 
normgerechten, schöpferischen Sprachge-
brauchs" hat Isin g  (1977, 15; dies. u. a. 1984, 
93) erweitert zu folgender Begriffsbestimmung: 
"Sprachkultur bezeichnet das Niveau eines an-
gemessenen, normgerechten und schöpferischen 
Sprachgebrauchs in bestimmten Situationen, 
gegenüber bestimmten Partnern und unter Be-
rücksichtigung des Gegenstandes der Kommu-
nikation", das Ergebnis dieser Tätigkeit in 
Form von Äußerungen und Texten, die diese 
Qualität aufweisen, auch die Gesamtheit dieser 
Äußerungen und Texte; "Sprachkultur ist der 
Grad der Beherrschung einer Sprache durch 
den Sprecher, der Grad der Sprachfähigkeit 
und der Fähigkeit zur Bewertung sprachlicher 
Äußerungen"; "Sprachkultur bezeichnet die be-
wußte Einflußnahme der Gesellschaft auf die 
Entwicklung der Sprache als System, um ihre 
Ausdrucksfähigkeit in allen Funktionen zu ge-
währleisten. "
Diese Definition ist eifrig umstritten, durch 
einige Adjektive erweitert, unterschiedlich in-
terpretiert und durch manche Sichtweisen, be-
sonders in bezug auf Gesellschaft und Kultur 
modifiziert worden. Die drei Merkmale ange-
messen, normgerecht, schöpferisch beziehen 
sich auf unterschiedliche sprachliche Normen 
und Wertungskriterien, auf unterschiedliche 
Ebenen sprachlicher Kommunikation.

11.5.2.1 Angemessenheit,
kommunikative Adäquatheit

Als höchstes Bewertungskriterium gilt die An-
gemessenheit. kommunikative Adäquatheit.
Sie wird (nach Te c h t m e ie r  1976, 1977) durch 
Normen zur Regelung der Rahmenbedingun-
gen, durch situative Normen als eine Art

sprachlich-kommunikativer Normen bestimmt, 
die die sozialen Faktoren des Kommunikations-
prozesses, die Partner, ihre gesellschaftliche 
Position, ihre Erwartungen, ihre sachlichen und 
psychischen Voraussetzungen für Mitteilungs-
gegenstand, Zwecke der Information und Be-
gleitumstände regeln. Für die Erfassung der 
situativen und der stilistischen Normen gibt es 
in der Linguistik zahlreiche Modelle, die zei-
gen, welche Faktoren in diesem Zusammen-
hang zu berücksichtigen sind. Im allgemeinen 
sind die stilistischen Komponenten im Begriff 
der kommunikativen Adäquatheit als ihrem 
übergeordneten Begriff integriert.

11.5.2.2 Normgerechtheit

Normgerechtheit hingegen richtet sich auf die 
Einhaltung grammatisch-semantischer Normen, 
die wiederum in phonetisch-phonologische, 
graphematische, morphologisch-syntaktische 
und lexikalisch-semantische Normen unterteilt 
werden (Gl o y  1975: R. Grosse  1978; Har -
tu n g  1977). Diese zweite Art von sprachlich-
kommunikativen Normensystemen betrifft die 
grammatisch-semantische Beschaffenheit der 
sprachlichen Äußerung selbst, ihre gramma-
tisch-semantische Richtigkeit.
Neri us  (1973, 96) nennt diese Normen deshalb 
"Sprachsystemnormen" oder "Systemnormen" 
im Unterschied zu den "Sprachverwendungs- 
normen" oder "Stilnormen", die sich auf die 
kommunikative Adäquatheit beziehen (zur Wei-
terentwicklung der Normenforschung vgl.: 
Gl o y  1995; Mül l e r /Ner ius /Sc h m id t -Rad e - 
f e l d t /Ung er er  1995).
Zu den grammatisch-semantischen Normen ge-
hören auch die orthographischen Regelungen. 
Um die Rechtschreibung entbrannte in unseren 
Tagen eine heftige Diskussion. Einmütigkeit 
besteht in der Frage der Notwendigkeit einer 
Reform, da die bisherige Rechtschreibung den 
heutigen Anforderungen nicht mehr entspricht. 
Hauptziel der inzwischen in Kraft getretenen 
Neuregelung ist vor allem die Vereinfachung 
und Erleichterung. Aber wie wir sehen, sind 
solche Vorschläge und Empfehlungen nicht 
leicht durchzusetzen (neue Arbeiten zur Neu-
regelung der Orthographie vgl.: Deu ts c h e  
Re c h t s c h r e ib u n g . Regeln und Wörterver-
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zeichnis. Text der amtlichen Regelung 1996; 
Au gs t /Bl ü m l /Ner ius /Sitta  1997; Aug st / 
Bu n s e /H ö ppn e r /Ru s e r t /Sc h m id t /Sü n k e l  
1997; Me n t r u p 1979, 1979a, 1980, 1983, 
1991, 1993; Hel l e r  21996; Bäh r  1997.

11.5.2.3 Schöpferischer Sprachgebrauch, 
Einbeziehung des Individuellen

Die größten Schwierigkeiten bereitet den 
Sprachwissenschaftlern auch heute noch die Ka-
tegorie des schöpferischen Sprachgebrauchs. 
Hier kommen Ha r t u n g , Is in g , Te c ht m ei er  
über sehr allgemeine Aussagen nicht hinaus. 
Zwar wird der Bezug zu den Werten der Kultur 
hergestellt, doch der Begriff des Schöpferischen 
bleibt verschwommen und unklar, das Individu-
elle wird vernachlässigt. Die kommunikative 
Adäquatheit wird auf die Erreichung des kom-
munikativen Ziels, auf die bloße Funktionalität 
sprachlich-kommunikativer Tätigkeit reduziert. 
Dabei bleibt der Qualitätsbegriff, der in Sprach-
kultur ebenso wie im Kulturbegriff notwendi-
gerweise enthalten ist, weitgehend unberück-
sichtigt. Das Sprachästhetische wird zur bloßen 
Zutat oder Zierde degradiert. In diesem Punkt 
war die Prager Linguistik weiter. Sie hatte eine 
sorgfältig ausgearbeitete Forschungsrichtung, 
die sich mit der sprachästhetischen Seite der 
Sprachkultur und mit der Sprache der Dichter 
befaßt hatte (Mukarovsky  1976). Allerdings 
wurde diese ästhetische Thematik nach 1945 
bewußt ausgeklammert, erst später gewann sie 
wieder an Bedeutung. In Deutschland wurde 
dieser Aspekt im Rahmen der Literaturwissen-
schaft thematisiert. Wegweisend war hier "Das 
sprachliche Kunstwerk" von Kay s er  (1948). 
Von sprachwissenschaftlicher Seite haben sich 
diesen Fragen des Schöpferischen und des 
Sprachästhetischen im Deutschen vor allem 
Ler ch ne r  und Fix zugewandt (Ler ch ner  
1974, 1974a, 1976a, 1977, 1980, 1982, 1984, 
1984a, 1986, 1986a, 1987, 1987a, 1988, 1992, 
1992a; Fix 1976, 1984, 1986, 1986a, 1986b, 
1987, 1987a, 1988, 1990, 1991, 1991a, 1992, 
1995, 1996a, 1997, 1997a; Fix /Na l e w s k i 1989). 
Sie haben damit eine reiche Forschungstradition 
begründet. Auch Mic he l  (1976, 1987) und J. 
Krau s  (1977) widmeten diesen Fragen bereits 
in den 70er Jahren ihre Aufmerksamkeit. Damit

wurde auch das Individuelle wieder stärker ein-
bezogen. Weinr ich  (1988, 17) gibt in seinem 
Buch "Wege der Sprachkultur" folgende De-
finition: "Den Inbegriff eines beweglichen 
Sprachbewußtseins, das kritisch und selbstkri-
tisch ist, das die geltenden Sprachnormen, ohne 
ihnen hörig zu sein, beachtet und sich in allen 
Zweifelsfragen des guten Sprachgebrauchs zu-
erst an der Literatur orientiert, wollen wir 
Sprachkultur nennen." Manche Linguisten ne-
gieren heute bewußt die Merkmale des Ästheti-
schen. Sie denken dabei immer an eine dogmati-
sche Verabsolutierung des Schönen schlechthin, 
an dem sich jeder Sprecher in jeder Situation 
wie an einer präskriptiven Regel ausrichten sol-
le. Darum geht es Lerchn er  und Fix nicht. Sie 
sehen das Ästhetische im Sprachgebrauch im 
funktionalen Zusammenhang mit der gesamtge-
sellschaftlichen Kommunikation, mit allen re-
gionalen, sozialen und situativen Varietäten, 
mit den Textsorten und mit der Kultur insge-
samt. In diesem Zusammenwirken muß es be-
stimmte Bewertungkriterien geben, die durch 
Normensysteme konstituiert werden. Und es 
gilt, diese Zusammenhänge aufzuspüren und 
bewußt zu machen. 1984 erschien das Buch von 
Ler chner  "Sprachform von Dichtung", in dem 
er linguistische Analysemethoden zur Diskus-
sion stellte und deren Möglichkeiten und Gren-
zen an Texten von Lessing, Brecht, Bobrowski, 
Fühmann, Kant, Strittmatter u. a. zeigte. Damit 
trug er in Zusammenarbeit mit Literaturwissen-
schaftlern wesentlich zur Klärung des Wir-
kungsaspekts von Sprach- und Textgestaltung 
literarischer Werke bei. Im letzten Kapitel des 
Buches befaßt sich Ler c h n er  mit der Frage, 
welche wesentliche Bedeutung die schöne Lite-
ratur für die Sprachkultur hat. Seiner Ansicht 
nach geht es in der Sprachkultur nicht um das 
Ideal eines zeitlosen "guten Deutschs”, auch 
nicht allein um den Maßstab der kommunikati-
ven Adäquatheit, sondern um die ästhetische 
Qualität des allgemeinen Sprachgebrauchs, die 
in der jüngsten Sprachkultur-Diskussion zu Un-
recht vernachlässigt worden ist. "Denn gerade 
die ästhetische Funktion der Sprachverwendung 
vermittelt die Wirkungszusammenhänge, die 
objektiv die Einflußnahme literarischer Prozes-
se auf die nichtkünstlerische Kommunikation 
und so auch auf den allgemeinen Standard der 
Sprachverwendung ermöglichen ... Funktionei-
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le Vermittlungsbeziehungen auf der Grundlage 
des Ästhetischen gilt es ... aufzudecken, wenn 
Relationen zwischen Literatur und Sprachkultur 
schlüssig nachgewiesen werden sollen" (ebd., 
227). Diese Folgerungen ergeben sich notwen-
dig aus dem Verhältnis von Kultur und Sprach-
kultur als menschlichen Tätigkeiten.
Auch in anderen theoretischen Arbeiten betont 
LERCHNER die Bedeutung des Ästhetischen, der 
ästhetischen Maximen der Sprachverwendung, 
der außersprachlich-ästhetischen Normen- und 
Bewertungssysteme für die Sprachkultur. Wie 
Bierwisch  (1965) sieht Ler ch ne r  die ästheti-
schen Normen als außersprachlich an. doch im 
Unterschied zu Bie r w is c h , der die Gesetzmä-
ßigkeiten der Poetik nur auf der Grundlage lin-
guistischer Primärstrukturen für möglich hält, 
vertritt er die Ansicht, daß die Kodierung eines 
poetischen Textes primär durch einen poeti-
schen Kode und erst sekundär durch linguisti-
sche Strukturen, durch das Sprachsystem be-
stimmt ist. Für Ler c h n er  (1987, 51) ist das 
Ästhetische kein bloßer Zusatz, wie es von Lin-
guisten oft gesehen wurde, sondern "potentiel-
ler Bestandteil jeder sinnvollen Äußerung". Er 
definiert (1987, 48 ff.) genauer, was unter 
schöpferischer Verwendung von Sprache zu 
verstehen ist. Sie ist untrennbar mit den ästhe-
tischen Normen verbunden, ist produktive 
menschliche Tätigkeit, "d. h.. an jeder, also auch 
an der kommunikativen Tätigkeit ist außer ihrer 
Zweckbestimmtheit jenes spezifische Moment 
menschlicher Produktivität mitbeteiligt, das 
Vergnügen bereitet” (ebd., 49). Wichtig für 
Sprachkultur sind "die psychologische Katego-
rie des Spiels” (ebd., 50, 54), "das Aktions-
potential menschlicher Phantasie” (ebd., 54), 
der '"kreative Akt der Bedeutungs-Verlei-
hung' (ROZiCk a  1983, 27)" (ebd., 54), "die 
'psychische Fähigkeit zur Erzeugung von an-
schaulichen Vorstellungen, die über die Grenzen 
Vorgefundener Sachverhalte, wahrgenommener 
Dinge oder geläufiger Ideen hinausgehen' " 
(ebd., 54). LERCHNER (ebd., 53) verweist auf 
die von Sc h il l e r  gegebene Definition des 
wahrhaft Schönen: "Das wahrhaft Schöne 
gründet sich auf die strengste Bestimmtheit, auf 
die genaueste Absonderung, auf die höchste 
innere Notwendigkeit ... Die höchste Gesetz-
mäßigkeit muß da sein, aber sie muß als Natur 
erscheinen" (SCHILLER 1793/95, Sämtliche Wer-

ke 1905, Bd. 12, 132 f.). Alle diese Faktoren 
sind nach Ler ch ner  (1987, 55) in die Sprach-
kulturforschung einzubeziehen. Dem Spielraum 
individueller sprachgestalterischer Tätigkeit 
zwischen "rational-begrifflicher Zweckmä-
ßigkeit und der anschaulichen Vorstellung 
und Erfahrung" (ebd., 55), der Durchdrin-
gung von Rationalem und Emotionalem muß 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Auch 
der schöpferische Rezeptionsprozeß beim 
"Erleben sprachlich-ästhetischer Phänomene" 
(ebd., 51), "die Reizkomponente des Sprachli-
chen", "das Reizvolle", das die Rezeption zu 
einem ästhetischen Erlebnis macht, ist genauer 
zu untersuchen (ders. 1984. 75). Dies alles ist 
ein großes, nur interdisziplinär lösbares For-
schungsprogramm. Ebenso wie Ler ch ne r  for-
dert Fix (1986, 201 ff.) in ihrer Auseinander-
setzung mit den von Tec h t m e ie r  und anderen 
(1984) verfaßten "Thesen zur Sprachkultur" die 
Anerkennung ästhetischer Normen als Bedin-
gung für Sprachkultur, die Einbeziehung des 
"Ästhetischen als Element der Rezeptionser-
leichterung und Rezeptionslust", die Berück-
sichtigung des Individuellen, die Annahme 
einer "Skala des Niveaus des kommunikativ-
adäquaten Sprachgebrauchs” (ebd., 204). Denn 
es gibt Grade der Sprachbeherrschung von 
den ersten Äußerungen des Kleinkindes bis hin 
zur wohlgeformten Eleganz der Rede. Fix er-
kennt, daß die in den Thesen zusätzlich zu den 
sprachlich-kommunikativen Normen hinzukom-
menden Kriterien für Sprachkultur, z. B. die 
Merkmale variable Gestaltung, anschauliche 
Gestaltung und schöpferischer Umgang mit 
geltenden sprachlich-kommunikativen Nor-
men, sich auf ganz unterschiedliche Ebenen 
sprachlicher Kommunikation beziehen. Der 
schöpferische Sprachgebrauch führt in überge-
ordnete Zusammenhänge sprachlicher Kommu-
nikation, während "variable Gestaltung" und 
"anschauliche Gestaltung" unklar bleiben und 
zu den untergeordneten Kategorien der funk-
tionalen Stilistik gehören. Die sprachlich-kom-
munikativen Normen werden von den Schrift-
stellern in eigenständiger Weise verwendet. 
Kreativer individueller Sprachgebrauch beruht 
zuweilen ja gerade auf der bewußten Verlet-
zung sprachlich-kommunikativer Richtlinien 
und Maßstäbe. Doch auch hinter den Norm-
verletzungen steht stets ein gesichertes Norm-
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wissen von Sprechern und Hörem. Manche 
Sprachkulturbeflissenen sind oft eher in Gefahr, 
zu routiniert den Sprachnormen zu folgen und 
zu wenig Originalität zu zeigen. Deshalb wird 
immer wieder darauf hingewiesen, dem Indivi-
duellen im Sprachgebrauch mehr Raum zu ge-
ben. Br ec h t  verfremdet Wörter, indem er sie 
in ungewohnten Kontexten kreativ verwendet 
und damit den Leser zum Nachdenken anregt. 
Fix stellt Indikatoren des Ästhetischen nicht-
poetischer Texte zusammen (ebd., 204) und 
verweist auf "das Ästhetische als Element des 
Adäquaten ..., als notwendiges Element aller 
der Texte, die nicht am Endpunkt der Skala der 
Sprachkultur liegen” (ebd., 207). Als Kriterien 
für Sprachkultur sollte man also neben "An-
gemessenheit" und "Normgerechtheit” als 
gleichwertige Größe den "ästhetischen Anteil" 
(1986, 201) anerkennen, der von Fix (1987, 65) 
mit den Merkmalen der "Wohlgeformtheit", 
"Eleganz", von Ler c h n er  (1986, 220) mit der 
Kategorie des "sprachlichen Ideals" folgender-
maßen umschrieben wird: Es "muß eine diffe-
renzierende, speziell die Bewertungsfunktion 
der genannten Komponenten vermittelt zusam-
menfassende Kategorie angenommen werden. 
Ich sehe sie im sprachlichen Ideal als komple-
xer gesellschaftlicher Wertvorstellung für die 
Beurteilung und Regulierung sprachlicher Va-
riantenverwendung. Ein so verstandenes Ideal 
des Sprachverhaltens schließt normative Fest-
setzungen und historisch entstandene Leitbilder 
sowie in der individuellen Sprachtätigkeit u. U. 
durchaus unerreichbare Ziel- oder Wunschvor-
stellungen zusammen. Insofern deckt der Be-
griff einen umfassenderen Bereich als den der 
sprachlichen Norm. Andererseits sind soziale 
Ideale der Sprachverwendung wesentlich kon-
servativer als [objektive] instrumentale Nor-
men, zu denen sie sogar auf Grund ihrer stark 
emotionalen Determiniertheit in partiellen Wi-
derspruch treten können."
Das "Alltagsbewußtsein", das nach Ansicht von 
Ler c h n er  (ebd., 220) rationale und nicht-ra-
tionale Elemente, auch eine "Ästhetik des All-
tags" enthält, darf nicht mit der "öffentlichen 
Meinung" gleichgesetzt werden. Einerseits kor-
relieren "öffentliche Meinung" und "individuel-
les Alltagsbewußtsein", andererseits "sprach-
liches Ideal" und "Sprachgefühl". Damit ist das 
"Motivationsmodell der SprachbeWertung" von

Le r c h n e r  gut geeignet für die weitere Erfor-
schung der Sprachkultur aller Sprachhandlun- 
gen der an der sprachlichen Kommunikation, an 
Produktion und Rezeption sprachlicher Äuße-
rungen Beteiligten und aller Texte, die nicht 
am Endpunkt der Skala der Sprachkultur lie-
gen. Dieses Modell erklärt die Sprachkultur aus 
dem Zusammenhang mit der Kultur insgesamt, 
erfaßt das Objektive und das Subjektive bzw. 
Individuelle der Sprachkultur, integriert die 
ästhetischen Wertmaßstäbe, und es vermeidet 
die Grundmängel bisheriger Sprachkulturauf-
fassungen, die Reduzierung der Sprachkultur 
auf sozial-funktionale Adäquatheit, auf Stilistik 
und sogenanntes "gutes Deutsch" und die sich 
daraus ergebende stark präskriptive Tendenz. 
Die theoretischen Positionen von Ler ch ner  
verwandeln die Sprachkulturforschung aus ei-
ner präskriptiven Lehre in Ansätze zu einer 
deskriptiven Wissenschaft, die tiefer lotet als 
die bisherigen Versuche, die in einer Funktio-
nalstilistik, in einer Stilistik des "guten 
Deutschs" oder in einem bloßen Funktionalis-
mus ihr Ziel fanden. Zugleich werden diese 
Richtungen im Modell von Ler ch ne r  inte-
griert und in einem größeren Zusammenhang 
aufgehoben.

11.5.3 Sprachkultur in ihrem Bezug auf 
die Standardsprache oder auf ande-
re Varietäten

Ein weiterer auch heute noch von den Sprach-
wissenschaftlern umstrittener Diskussionspunkt 
ist die Frage, ob sich Bemühungen um Sprach-
kultur nur auf die Standardsprache richten 
sollen oder auch auf (regionale) Umgangs-
sprachen und Dialekte. Hier sind die Positio-
nen sehr unterschiedlich. Te c h t m e ie r  (1976, 
1977) geht beim Begriff der "kommunikativen 
Adäquatheit" von der funktionalen und situati-
ven Angemessenheit sprachlicher Äußerungen 
als Grundlage der Sprachkultur aus und bezieht 
neben der Standardsprache alle Varietäten als 
Gegenstand sprachkultureller Bemühungen ein. 
Ebenso möchte Lu d w ig  (1980, 60) die Sprach-
kultur nicht auf die Standardsprache ausrichten: 
"Tendenzen, die den Sprachkulturbegriff nur 
auf die Literatursprache (=  Standardsprache) 
beschränken, sind m. E. eine Fiktion, sie ent-
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sprechen nicht den Realitäten und werden somit 
den kommunikativen Bedürfnissen in unserer 
Gesellschaft nicht gerecht. " Dies ist ein Stand-
punkt, den bereits damals auch Vertreter der 
Bundesrepublik Deutschland teilten. Wim m er  
(1984, 14) kritisierte eine Sprachkultur "von 
oben" als "normativ, sprachstandardbezogen, 
sprachsystembezogen, sprachkonservierend, 
generalisierend, kodifizierend" und empfahl 
eine "Sprachkultivierung durch Sprachkritik", 
die sich als "normenkritisch, varietätenbezogen, 
sprecherbezogen, innovationsbewußt, indivi-
dualisierend und kommunikativ" erweist. 
PÜSCHEL (1994, 119) bemerkt, daß die Normen 
der Schriftsprache verhältnismäßig einheitlich 
sind, daß man in der gesprochenen Sprache 
aber auch regionale Varietäten akzeptiert und 
sich nicht unbedingt streng an der Standard-
sprache orientiert. Demgegenüber sind mehrere 
Linguisten (z. B. ISING, HARTUNG, MÖTSCH, 
Fe u d e l , Ne r iu s , Sch a r n h o r s t ) der Ansicht, 
daß sich Sprachkultur vorwiegend auf die 
Standardsprache beziehen sollte. Sie begrün-
den ihre Meinung damit, daß die Standardspra-
che die wichtigste Varietät mit überregionaler 
Geltung sei, die vielfältige Funktionen in unter-
schiedlichen Kommunikationsbereichen, beson-
ders in der öffentlichen Kommunikation, erfülle 
und durch ein relativ einheitliches, weitgehend 
kodifiziertes Normensystem geprägt sei. Nur 
durch die Beherrschung der Standardsprache 
könnten die vielfältigen kommunikativen Auf-
gaben gelöst werden. Ziel der Sprachkultur sei 
es, darauf hinzuwirken, daß die Standardspra-
che zum Gemeinbesitz aller Angehörigen der 
Kommunikationsgemeinschaft werde, was ge-
genwärtig noch nicht der Fall sei. ISING ent-
wickelte mit ihrer Forschungsgruppe Gedanken 
zur Theorie der Standardsprache (Ising  1982, 
1983; Sc h n e r r e r  1982; KLEINFELD 1983; 
Ising /Kl e in f e l d /Sc h ne r r er  1984).
Man scheint sich heute der ersten Richtung zu-
zuwenden, der Sprachkultur aller Varietäten, 
denn es vollzieht sich in unserer Zeit der objek-
tiv wirksame Prozeß, daß die Standardsprache 
ihren Geltungsbereich erweitert, da immer 
mehr Menschen produktiv und rezeptiv an der 
gesprochenen und geschriebenen Standardspra-
che teilhaben, damit an den sprachlich reprä-
sentierten Kulturleistungen. Presse, Rundfunk 
und Fernsehen haben einen beachtlichen Anteil

daran. Zugleich erweitern aber auch die regio-
nalen Varietäten der Umgangssprachen und die 
Dialekte ihren Geltungsbereich, indem sie zu-
nehmend ihre sozial distinktive Rolle verlieren 
und immer stärker zu funktional und situativ 
differenzierenden Mitteln bewußter stilisti-
scher Variation werden.
Dementsprechend sollte sich Sprachkultur so-
wohl auf die Standardsprache als auch auf die 
regionalen Umgangssprachen und Mundarten 
wie auch auf die Soziolekte beziehen. Eine 
wichtige Funktion hat in diesem Zusammen-
hang die mündliche Sprache. In der spontanen 
Alltagskommunikation behalten (regionale) 
Umgangssprachen und Dialekte weiterhin ihre 
Gültigkeit. Mit diesem komplizierten Prozeß 
haben sich R. Grosse  (1972, 331), Ler ch ne r  
(1977,819), Flei sc he r  (1983,268 f.), Mich el  
(1980) u. a. beschäftigt. Ditt ma r  (1973) be-
klagt die großen soziokulturellen Unterschiede 
des Sprach Vermögens. Trotzdem ist seit der 2. 
Hälfte des 20. Jahrhunderts deutlich eine kultu-
relle und Sprachkulturelle Demokratisierung 
zu spüren. Hart ung  und seine Mitarbeiter 
widmeten diesen Problemen einen umfangrei-
chen Band "Kommunikation und Sprachvariati- 
on". Ausgehend von der gesellschaftlichen De-
terminiertheit der Sprache wird ein soziolin- 
guistisches Modell der Sprachvariation geboten, 
das von der traditionellen Dreigliedrigkeit Stan-
dardsprache -  Umgangssprachen -  Mundarten 
zu einer Zweigliedrigkeit Standardsprache 
-  Nichtstandardsprache bzw. standardspra-
chennahe -  standardsprachenferne Ausdrucks-
weise kommt. Bell m an n  (1983, 1986) hat in 
seinem Konzept der "zweidimensionalen Dia-
lektologie" die Beschreibung der Prozesse der 
Zersetzung der Dialekte und das soziolinguisti- 
sche Modell der Sprachvariation vereinigt im 
Begriff des "neuen Substandards". Lerchn er  
(1989, 291) führt den kulturmorphologischen 
Forschungsansatz (->11.5.7) im Sinne kulturse- 
miotischer Konzepte von Lot man  (1981) wei-
ter “in Richtung ... auf die Existenz einer area-
len kulturellen Kommunikationsgemeinschaft" 
und bezieht “kulturelle Texttraditionen" in die 
Betrachtung ein, “die neuen Substandard und 
Dialekt zusammenschließen", und schlägt ein 
neben den gesellschaftlich objektiven vor allem 
auch die gesellschaftlich subjektiven Phänome-
ne widerspiegelndes "Motivationsmodell der
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Sprachbewertung" vor, in dem der Ebene des 
gesellschaftlichen Bewußtseins das "sprachliche 
Ideal" als "komplexe gesellschaftliche Wertvor-
stellung für die Beurteilung und Regulierung 
sprachlicher Variantenverwendung" und das 
"Sprachgefühl" gegenübergestellt werden 
(Le r ch n er  1986, 220).
Gr e u l e  (1989, 421) definiert die "Mundart-
pflege", sieht ihren Zusammenhang mit Sprach-
pflege, Sprachkultur und Varietätenkonzept und 
zeigt den Rahmen für Aktivitäten der Mundart-
pflege. Er plädiert für eine Kultivierung der 
im Substandard ablaufenden Kommunika-
tion, für Dialektpflege (Gr e u l e  1997). Ma t t -
hei er  (1980, 172) sieht in der aktiven Hinwen-
dung zur Mundart einen gewissen "Entwick-
lungsumschlag". Die Standardsprache kann 
wohl nicht alle Kommunikationsbedürfnisse 
befriedigen, braucht deshalb andere Varietäten 
neben sich. Fishma n  (1975, 95 f.) hält eine 
Diglossie für notwendig. Auch Holly  (1996, 
95) gibt zu bedenken, daß Sprachkultur, 
Sprachkultivierung, Sprachpflege heute bedeu-
te, "zwischen den Sprachen in der Sprache zu 
vermitteln", und er erklärt, daß Sprachkultur 
"nicht nur 'gehobener Stil1" sei; "sie braucht 
immer wieder 'Belebung von unten'" (ebd., 
93), ein Gedanke, der auch von Schriftstellern 
wie Bo bro w ski  (1965, 137 f.) betont wurde, 
der mit folgenden Worten auf diesen Sachver-
halt hinwies: "Ich habe ganz bestimmte Be-
fürchtungen für den Zustand der Sprache. Ich 
fürchte eine gewisse Stagnation in der Entwick-
lung, wenn wir in dem bisherigen Literatur-
deutsch bleiben. ... Und ich habe mich bemüht, 
volkstümliche Redewendungen, sehr handliche 
Redewendungen, eben volkstümliches Sprechen 
bis zum Jargon, mit einzubeziehen, um die 
Sprache ein bißchen farbiger und lebendiger zu 
halten. Außerdem geht das auch auf die Syntax. 
Ich bemühe mich da um verkürzte Satzformen, 
um ... Konstruktionen, die alle etwas Handli-
ches haben. Ich muß das gut lesen und sprechen 
können, was ich da geschrieben habe. Darum 
habe ich mich bemüht und ich glaube, daß es 
eine Möglichkeit ist, der Sprache ein bißchen 
aufzuhelfen."
Der von STICKEL 1997 herausgegebene um-
fangreiche Band "Varietäten des Deutschen. 
Regional- und Umgangssprachen" bestätigt die 
Tatsache, daß die Standardsprache, die regiona-

len Varietäten der Umgangssprachen und die 
Dialekte ihre Geltungsbereiche erweitern und 
sich wechselseitig beeinflussen und durchdrin-
gen. Es ist auch eine positivere Bewertung der 
Dialekte zu beobachten. Einen sehr interessan-
ten neuen Aspekt zur Sprachkultur im Gesamt-
deutschen nach der Wende, zur deutsch-deut-
schen Sprachentwicklung nach 1989 stellt 
Ler ch ner  (1992) zur Diskussion: "Fremdheit 
und Toleranz in einer pluralistischen deut-
schen Kommunikationskultur''. Er geht davon 
aus, daß man die "Fremdheit" im Sprachge-
brauch der alten und neuen Bundesländer, die 
Unterschiede weder leugnen noch überbewerten 
sollte. Eine sprachwissenschaftliche Methode 
der Erforschung dieser "Fremdheit" sieht 
Le r c h n e r  (1992, 308) in dem im interkultu-
rellen Sprachvergleich bewährten Konzept des 
Andersseins/der Fremdheit und in der von v. 
POLENZ (1988, 1990) entwickelten Konzeption 
einer sprachhistorisch begründeten polyzentri-
schen deutschen Sprachkultur: "Zur Sprachver- 
schiedenheit gehört auch ein gewisses Bewußt-
sein davon und eine Einstellung [attitude] dazu” 
(ders. 1990, 6; vgl. dazu auch Lö f fl e r  1998; 
Re ih er /Kramer  1998). Auf der Grundlage 
einer solchen Forschung könnte die Streitfrage 
gelöst werden, ob die sprachlichen Unterschie-
de zwischen Westdeutsch und Ostdeutsch weit-
gehend (Hel lmann  1989a, 1989b, 1990, 1992, 
1994,1995) oder gering sind (Schlosser  1989, 
1990) oder ob sich neben Ausgleichstendenzen 
in beiden Richtungen auch noch Unterschiede 
im Sprachgebrauch zwischen alten und neuen 
Bundesländern zeigen (Isin g  1994; Baudusch  
1995).

11.5.4 Zur Kultivierung
der gesprochenen Sprache

Obwohl Beha ghe l  diese Problematik schon 
1899 im Blick gehabt hatte, blieben seine Be-
trachtungen zunächst ohne Folgen und wurden 
erst in den 50er/60er Jahren erneut aufgegrif-
fen. Mat th eie r  (1980, 172) geht auf die Ent-
wicklung der Standardsprache als gesprochene 
Sprache ein: "Bis in die 50er Jahre unseres 
Jahrhunderts ist die Geschichte des Sprachver- 
haltenssystems im deutschsprachigen Raum 
geprägt durch den Kampf der Standardsprache
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gegen die angestammten Dialekte ... Ihren Platz 
im Bereich der gesprochenen Sprache hat die 
Einheitssprache jedoch erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg gefestigt. Erst seit den 50er Jahren 
kann man davon ausgehen, daß jeder Deutsche 
passiv und bis zu einem gewissen Grade auch 
aktiv die gesprochene Standardsprache verwen-
den kann und daß diese Sprachvarietät im Be-
wußtsein der Sprecher als die überlegene, rich-
tige und erwünschte anerkannt ist. "
Seit den 50er/60er Jahren beginnt auch die in-
tensivere Beschäftigung der Sprachwissenschaft 
mit der gesprochenen Sprache. Die Forschung 
auf diesem Gebietes verlief in mehreren Rich-
tungen: In der Bundesrepublik Deutschland 
wurde in den 60er Jahren eine reiche For-
schungstradition entwickelt. Das Freiburger 
Forschungs- und Dokumentationszentrum für 
gesprochene Sprache unter der Leitung von 
St e g e r  war als Arbeitsstelle des IDS führend 
auf diesem Gebiet. Zunächst beschäftigte man 
sich mit syntaktischen Problemen, dann mit der 
Strukturiertheit der gesprochenen Sprache, mit 
ihren spezifischen Mitteln. Man untersuchte 
Dialogabläufe, in Verbindung mit der Sprech-
akttheorie und der amerikanischen Konversa-
tionsanalyse auch gesprächsanalytische Frage-
stellungen. Während RUPP (1965) die eigen-
ständige Systemhaftigkeit und die Unvergleich-
barkeit der gesprochenen und der geschriebe-
nen Sprache betonte, bemühte man sich in der 
folgenden Zeit zunehmend um eine differen-
ziertere Darstellung von mündlichen und 
schriftlichen Texten (St eg er  1967, 1989). In 
den 80er und 90er Jahren entstanden am IDS in 
Mannheim vielfältige Projekte zur gesproche-
nen Sprache, zur Gesprächs- und Kommunika-
tionsforschung, die auch Fragen der Sprachkul-
tur berührten. Es ging um Beratungs- und 
Schlichtungsgespräche, Kommunikation in der 
Stadt Mannheim und um Probleme der Rhetorik 
(Ka ll m ey er  1994, 1995, 1996; No t h d u r f t / 
Sti c ke l  1995-1997, Schlichtung, Bd. 1-3; 
Sc h w it a l l a  1979, 1995, 1997; SCHANK/ 
SCHWITALLA 1980; Fie h l e r  1980, 1990, 1992, 
1995, 1998; Fie h l e r /Thi m m  1998 u. a.). Die 
Arbeiten der Abteilung für gesprochene Spra-
che stützten sich auf ein großes Gesprächskor-
pus, das ständig erweitert wird. Einen wichti-
gen Beitrag zur Erforschung der mündlichen 
Kommunikation leistet auch das Deutsche

Spracharchiv des IDS in Mannheim (Wage ner  
1992; zu speziellen Problemen der gesproche-
nen Sprache vgl. Bau si n ge r  1965; Bet ten  
1977; Rath  1979; Sc ha nk /Sc h o e n t h a l  1976; 
Sc h li eb en -Lan g e  1983; Ga ug er  1986).
Zur Kultivierung der gesprochenen Sprache 
gehört auch noch ein anderer Aspekt, die Be-
mühung um die Aussprache. Die Kodifizierung 
der Aussprache des Deutschen in speziellen 
Wörterbüchern begann 1898 mit der "Deut-
schen Bühnensprache" von Sie b s , die zunächst 
für das Theater bestimmt war, jedoch in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als allgemei-
ne Norm der Standardsprache galt. 1969 er-
schien die 19. Auflage des Sie b s . Das Ausspra-
chewörterbuch, bearbeitet von Man g ol d  und 
der Dude nr ed ak ti on  unter Leitung von Gr e -
b e , brachte 1962 erstmalig die gemäßigte hoch-
sprachliche Norm der auf Grund der modernen 
Entwicklung in Radio, Film und Fernsehen ge-
wonnenen Hochlautung. 1964 folgte das von 
Kr e c h /Kurka /St e l z ig /Sto c k / St ö t z e r /Tes - 
k e  herausgegebene "Wörterbuch der deutschen 
Aussprache", das sich auch an der gemäßigten 
Hochlautung orientierte. Beide Wörterbücher 
sind inzwischen in zahlreichen Neuauflagen 
erschienen. Die Tendenzen des regionalen pho- 
netisch-phonologischen Wandels in Geschichte 
und Gegenwart hat R. Grosse  (1993) unter-
sucht. Sprachkultivierung der gesprochenen 
Sprache findet auch in der Sprechwissenschaft 
(Kr ec h  1989; Stoc k  1980) ihren Ausdruck.

11.5.5 Zu den Begriffen Sprachgefühl 
und Sprachbewußtsein

Die Begriffe Sprachgefühl und Sprachbe-
wußtsein haben in der Linguistik eine lange 
Tradition. H. Sc hm id t  (1986, 85 ff.) hat die 
Begriffsgeschichte von Sprachgefühl im Zu-
sammenhang mit Sprachgeist, dem seit der Re-
naissance überlieferten "Genius" der Sprache, 
genau verfolgt. In den 70er Jahren, besonders 
aber seit Mitte der 80er Jahre spielen die beiden 
Bezeichnungen vor allem in der Diskussion um 
Sprachkultur, Sprachkritik und Sprachpflege 
wieder eine beachtliche Rolle. Hel big  (1973c , 
11) gibt bereits in den 70er Jahren eine klare 
Definition: "Das 'Sprachgefühl' ... ist vielmehr 
nichts anderes als die -  bewußte, unbewußte
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und/oder unterbewußte -  Beherrschung und 
Anwendung von Regularitäten, die der Sprache 
selbst innewohnen. "
Dis se lk am p/O lt  (1985, 41 ff.) erörterten die 
Begriffsgeschichte des Wortes Sprachgefühl 
von Campe  (1807) bis in die Moderne. Hil d e -
brand  (1890) differenzierte "Sprachinstinkt", 
"Sprachgefühl'' und ''Sprachbewußtsein". 
Kno b loc h  (1980) bestimmte nach Lin dro th  
das "Sprachgefühl" einerseits als "Summe 
sprachlicher Erfahrungen und sprachlichen 
Wissens", andererseits als "sprachliches Stil-
vermögen und Stilempfinden”, erfaßte damit 
also die produktive und die rezeptive Seite. Er 
bezog sich damit auf Ka in z  (1965), der das 
Sprachgefühl als eine "aus dem Vollbesitz einer 
Sprache gewonnene unreflektierte Urteilsfähig-
keit" bezeichnet hatte. Desgleichen erklärten 
Gaug er /Oe s te r re ic h er  (1982) Normenbe-
wußtsein, Fähigkeit zur Sprachbeurteilung als 
wichtigste Merkmale des Sprachgefühls. Sie 
erweiterten aber den Begriff um den "Sprach- 
sinn", d. h. das "literarische Sprachbewußt-
sein" als ästhetische Komponente. Gegen die 
Anerkennung des Ästhetischen als wesentliches 
Kriterium wandte sich Hen n e  (1982, 91-137). 
Er differenzierte zwischen zwei Arten von 
Sprachgefühl: das einfache/allgemeine Sprach-
gefühl der grammatisch-semantischen Normen 
und das "Produktions- und Rezeptionsvermögen 
[Stilvermögen und -empfinden im Bereich der 
Textteil- und Textebene]".
W. Müll er  (1982, 203-320) kam auf der 
Grundlage von Wörterbuchdefinitionen zu einer 
Unterscheidung von Sprachgefühl als "Sprach- 
besitz", als "Wissen um ... das souveräne Ver-
fügen über Sprache, ... eine Fähigkeit, die sich 
auf Sprachproduktion, auf das norm- und stilge-
rechte Hervorbringen von Sprache bezieht", und 
Sprachgefühl als "eine Art richterliche Instanz, 
... die Kompetenz, die über das, was sprachlich 
produziert wird/worden ist -  von dem Betreffen-
den selbst oder von anderen - , zu urteilen in 
der Lage ist; eine Kompetenz, die über 'richtig' 
oder 'falsch' entscheidet" (ebd., 213).
Pin k er  (1994) erklärt den Sprachinstinkt aus 
den kognitiven Strukturen des menschlichen 
Gehirns. Heute neigt man in der Sprachwissen-
schaft dazu, das Sprachgefühl als individuelle 
Fähigkeit zur Beherrschung, Anwendung 
und Beurteilung sprachlicher Kommunika-

tion anzusehen, während das Sprachbewußt-
sein gesellschaftlich, gruppenspezifisch oder 
individuell sein kann. Das Sprachgefühl kann 
wie das Sprachbewußtsein unterschiedliche Gra-
de der Bewußtheit (von bewußt über unbewußt 
bis unterbewußt) erreichen. Man müßte u. E. 
auch eine Skala des Sprachgefühls anerkennen, 
die vom Nullpunkt über partielles Sprachgefühl 
bis zum hochausgebildeten, vollständig entwik- 
kelten Sprachgefühl reicht. Vor allem müßte 
Sprachgefühl als kreatives Prinzip wieder stär-
ker beachtet werden. Sprachbewußtsein ist 
dagegen nach Te c h t m e ie r  (1987, 29) die 
"mehr oder weniger entwickelte Fähigkeit, über 
Sprache reflektieren zu können, sprachliche 
Ausdrucksmittel bewußt einzusetzen und zu 
bewerten. Sprachbewußtsein ist vor allem be-
wußt gemachte Sprachfähigkeit, reflektierte 
Sprachfähigkeit". Dem "wissenschaftlichen 
Sprachbewußtsein" stellt die Autorin ein "All- 
tagssprachbewußtsein" gegenüber (ebd., 32).

11.5.6 Zum Begriff der Sprachsituation

Der Begriff Sprachsituation entstammt der 
englisch-amerikanischen (Ferg us on  1971, 
157), der tschechischen (Jed li Ck a  1978, 37) 
und der russischen (Sv ej c er  1977, 133) Sozio-
linguistik.
Sv ej c er  (1977, 133) definiert "Sprachsitua-
tion” als "Modell der sozial-funktionalen Di-
stribution und der Hierarchie der sozial-kom-
munikativen Systeme ..., die im Rahmen einer 
bestimmten politisch-administrativen Einheit 
und eines kulturellen Rahmens während eines 
bestimmten Zeitabschnitts nebeneinander exi-
stieren und sich gegenseitig beeinflussen". 
Auch Ler ch ner  (1986, 222) versteht unter 
"Sprachsituation" das Modell der Distribution 
und Hierarchie der Sprachvarietäten in Bezie-
hung zu seinem Motivationsmodell sprachlicher 
Bewertung. SCHARNHORST hat in seinen Arbei-
ten die Sprachsituation definiert und als For-
schungsgegenstand dargestellt. Sprachsituation 
ist für ihn "die allgemeine gesellschaftliche La-
ge, in der sich die Sprache in einem bestimmten 
Land oder Territorium während eines bestimm-
ten Zeitabschnitts unter gegebenen politischen, 
sozialen, ökonomischen und insbesondere kultu-
rellen Verhältnissen befindet" (1995, 19). Er
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hält den Begriff geeignet für synchronische, 
aber auch für diachronische Untersuchungen, 
besonders für einen Vergleich mehrerer "selb-
ständiger" Sprachen. Für Arbeiten zur Sprach-
kultur in den Ländern Europas erweist sich das 
Modell der Sprachsituation als günstig.

11.5.7 Sprachkultur und ihre
Integration in die Gesamtkultur

Wie Sprache als ein Grundpfeiler der Kultur 
angesehen wird, so auch Sprachkultur als Teil 
der Gesamtkultur. Dafür gibt es unterschiedli-
che Analyseansätze. Knob lau ch  (1995, 73 f.), 
der als Vertreter der Materialen Soziologie 
auch das Verhältnis von Kultur und Kommuni-
kation im Blick hat, verweist auf die Erweite-
rung des Kulturbegriffes in der Soziologie 
durch die Einbeziehung der Zivilisation und 
durch die Entdeckung der Alltagskultur Ende 
der 70er Jahre unseres Jahrhunderts. Die analy-
tische Unterscheidung von Hochkultur und 
Alltagskultur führt jedoch seiner Ansicht nach 
zu einer problematischen Gegenüberstellung 
von Kultur und Gesellschaft, die bereits Ha -
berm as  kritisiert hat. Diese Schwierigkeiten 
werden nach Knob la u ch  (ebd.. 83) dadurch 
überwunden, daß an die Stelle der Zwei- 
Welten-Theorie von Go f fm a n  das von So e f f - 
n e r  (1990, 67) entwickelte "Drei-Sphären- 
Modell" tritt, das folgendermaßen beschrieben 
wird: "Jeder von uns lebt in allen drei Sphären 
[der Interaktion]: in der des 'unmittelbaren' und 
des symbolisch vergesellschafteten Wissens und 
Handelns -  und in den durch sie geformten 
Zuwendungs-, Wahrnehmungs- und Deutungs-
weisen." Den Begriff der "Interaktionsord-
nung" von Go f f m a n  ersetzt Kn o b l a u c h  
(1995, 84) durch den der "kommunikativen 
Lebenswelt". Für eine Theorie der Sprachkul-
tur wäre u. E. das auch von Knob la u ch  ak-
zeptierte "Drei-Sphären-Modell" von Soe ff ne r  
durchaus akzeptabel, wird aber in der Lingui-
stik noch diskutiert. Es gibt für diese Zusam-
menhänge in der Sprachwissenschaft zur Zeit 
unterschiedliche Analyseansätze. Sc hi f fm a n  
(1996, 5) hat im Zusammenhang mit sprach- 
und sprachenpolitischen Untersuchungen den 
Terminus "linguistic culture" geprägt und ver-
steht darunter "die Gesamtheit der Verhaltens-

weisen, Einstellungen, kulturellen Formen, 
Vorurteile, Systeme des Volksglaubens, Hal-
tungen, Stereotype, Denkmethoden" (Überset-
zung von der Vf.; -*11.4.4.2).
Linke  (1996) arbeitet mit einem sprachsoziolo- 
gischen Zugriff zur Kulturanalyse, wie ihn 
Ma a s  (1980) mit Rückgriff auf die Arbeiten 
des "Birmingham Centre for Contemporary 
Cultural Studies” im Anschluß an Will iams  
entwickelt hat. Für sie ist Sprachgeschichte 
Kulturgeschichte, in die sie Bewegungskultur. 
Stimmqualität und Umgangsformen einbezieht. 
Ler ch ner  (1989, 290) geht bei der Darstel-
lung des "neuen Substandards" in der kultu-
rell-kommunikativen Tradition des Dialekts 
(-*11.4.3) von einem "pragmatisch-kulturse- 
miotischen Beschreibungsansatz” aus, knüpft 
an das kultursemiotische Verständnis (ebd., 
291) von Lot man  (1981) an, bezieht die Tra-
dition von Textsorten, das "Diskursuniver-
sum" als Typ von Texttypen ein (ebd., 293) 
und interpretiert so "Kulturabhängigkeit oder 
Kulturgebundenheit von ’Weltwissen'" (ebd., 
293).

Fix (1997) bleibt bei der Zwei-Welten-Theorie 
nach Gof fm a n  (1982) und As s m a n n . Sie hat 
auf der Berliner Tagung "Sprachkultur und 
Sprachgeschichte" im Oktober 1997 in ihren 
Thesen zum Podiumsgespräch "Aufgaben der 
Sprachkultur in der Bundesrepublik Deutsch-
land" ihre Unterscheidung von "Hochkultur 
['Monument']" (Ass ma nn  1991) und "Alltags-
kultur ['Selbstverständlichkeit des Denkens 
und Sichverhaltens']" (Baus in ger  1980. 65), 
''Organisationsform einer Lebenswelt" (COUL- 
MAS 1979) dargestellt. "Hochkultur, zu der in 
jedem Fall die Sprache der schönen Literatur 
gerechnet wird, 'sorgt' für sich selber. Da sie 
reflektiert wird, fallen Probleme ohnehin auf 
und werden diskutiert ... Alltagskultur, in 
Deutschland alles, was nichtliterarisch ist, also 
neben der Sprache des täglichen Umgangs 
z. B. auch die Sprache der Politik, der Verwal-
tung, der Wissenschaft, wird eben als das 
Selbstverständliche behandelt. Probleme fallen 
nicht oder nur selten auf, sie werden nicht re-
flektiert, und man ist im Umgang mit ihnen 
nicht geübt... Die Befähigung zu sprachreflexi- 
vem und sprachkritischem Umgehen mit All- 
tagssprachproblemen ist daher nötig." Fix plä-
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diert für eine "Sprachgebrauchskultur/Kommu- 
nikationskultur in einem soziokulturellen Rah-
men'' .

11.5.8 Überlegungen zu den Hauptrichtun- 
gen der Sprachkultur und Ausblick 
auf die weitere Entwicklung der 
Sprachkultur

Die Vielfältigkeit der Bemühungen um Sprach-
kultur erschwert eine Zusammenfassung. Die 
wichtigste Aufgabe besteht heute darin, Bilanz 
zu ziehen, um die Diskussion im gesamtdeut-
schen und internationalen Rahmen fortzusetzen. 
Wir haben noch keine Theorie der Sprachkul-
tur, aber es sind in den alten und neuen Bun-
desländern schon gute Bausteine dafür zusam-
mengetragen worden. Viele Grundbegriffe wie 
Sprachkultur, Sprachpflege, Sprachkritik, 
Sprachpolitik, Sprachenpolitik, Sprachlenkung, 
Sprachplanung, Sprachberatung, Sprachförde- 
rung sind diskutiert und einer Klärung näher 
gebracht. Es handelt sich bei allen Bemühungen 
um eine bewußte Einflußnahme auf die Ver-
besserung des Sprachgebrauchs.
Allgemeine Übereinstimmung besteht auch über 
die Einbeziehung der Sprachkultur in die Ge-
samtzusammenhänge der sprachlichen Kommu-
nikation. Von den neueren Forschungen zur 
Theorie der Sprachkultur der 80er und 90er 
Jahre verdienen es u. E. besonders folgende 
Aspekte, intensiv weitergeführt und möglicher-
weise unter den gemeinsamen Begriff und das 
gemeinsame Anliegen der Sprachkultur gestellt 
zu werden:
-  die Einbeziehung der Sprachkultur in den 

Gesamtzusammenhang der Kultur (Bau - 
s in g e r , Fix, Le r c h n e r , Lin k e , Maas );

-  die Orientierung auf eine Sprachgebrauchs-, 
Kommunikationskultur, die soziale, regiona-
le, situative Varietäten und Textzusammen-
hänge im Blick hat und sich nicht auf die 
Standardsprache beschränkt, "Demokratisie-
rung des Sprachgebrauchs" (Fix, GREULE, 
Le r c h n e r , Ma t t h e ie r , vo n  Po l e n z , Pü - 
s c h e l , Wim m er );

-  Sprachkultur als Aufforderung zu "reflek-
tiertem Sprachgebrauch” an jeden, der die 
deutsche Sprache verwendet (PÜs c h e l , 
Wim m er );

-  die Produzenten- und Rezipientenbezo- 
genheit der Sprachgebrauchskultur (Fix, 
von  Po l e n z );

-  Sprachkultur der gesprochenen Sprache
(Fiehler , Kall me ye r , Sch w ita ll a  u . a.) ;

-  die Sprachkultur der Aussprache (Ma n -
g o l d , Kr e c h , St o c k , St ö t z e r );

-  Sprachkultur in bestimmten Kommunika-
tionsbereichen. Hier ist in erster Linie die 
Richtung der politischen Sprachkritik zu nen-
nen P ie c k ma n n , Heri n ge r , Holly , Klein , 
v o n  Polenz , Schwita ll a , Stöt zel  u . a.);

-  Sprachkultur in der Sprache des Rechts 
(St ic k e l );

-  Sprachkultur in der Öffentlichkeit (Bic kes , 
Bie r e , S. Gr o s se , Me n t r u p , Tr ab old );

-  theoretische Untersuchungen zu den Krite-
rien der Sprachkultur, zu Verständlich-
keit, kommunikativer Adäquatheit, Norm-
gerechtheit, Aspekt des Schöpferischen 
(Bie r e , Fix , R. Gr o s se , S. Gro s se , Is in g , 
Le r c h n e r , Me n t r u p, Ne r iu s , St ic k e l , 
Te c h t m e ie r , Wim m er );

-  theoretische Untersuchungen zu spezifischen 
Begriffen der Sprachkultur, z. B. "Sprach- 
situation" (Ler ch ner , Sch a rn ho rst ), 
"Sprachgefühl" und ''Sprachbewußtsein" 
(Diss e l k a mp, Fix , Ga ug er , Hen n e , Ol t , 
Tech tm ei er  u . a.).

Sprachkultur in Europa. Als Wissenschafts-
disziplin sollte sich die Sprachkultur interna-
tional orientieren. Denn trotz aller national-
sprachlichen Spezifika sind die Bemühungen 
um Sprachkultur universell. Und wir können 
auf diesem Gebiet viel von der Sprachkultur 
anderer europäischer Länder lernen. Erste 
Schritte dazu sind die von Ising  und Sc h a r n -
ho rst  1993 und 1997 veranstalteten Tagungen 
des Vereins zur Förderung sprachwissenschaft-
licher Studien in Berlin zur Sprachkultur in 
Europa und das von Gr eu le  und Lebsanft  
initiierte internationale Kolloquium, das vom 9. 
bis 11. Oktober 1996 an der Universität Re-
gensburg unter dem Thema "Europäische 
Sprachkultur und Sprachpflege" stattfand. Alle 
Richtungen haben ein gemeinsames Ziel: die 
Verbesserung der mündlichen und schriftli-
chen Kommunikation als Anforderung an 
alle. Bewertungskriterien sind komplizierte 
Gefüge situativer, stilistischer, grammatisch-
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semantischer und ästhetischer Normen. Diesen 
Normensystemen kann täglich derjenige Spre-
cher folgen, der über seinen Sprachgebrauch 
nachdenkt und sich um Sprachkultur bemüht. 
Als Methoden der Einflußnahme auf den 
Sprachgebrauch können Beratungen und Emp-
fehlungen von Einzelpersonen, Sprachschaffen- 
den, Sprachberatern und Institutionen dienen, 
wobei die Vorschläge für einen besseren 
Sprachgebrauch wohl auch mit Toleranz-Emp-
fehlungen verbunden sein müßten. Da die Be-
zeichnung Sprachkultur in Europa und in der 
Welt heute immer mehr Geltung erhält, ist die-
ser Terminus als übergeordneter Begriff den 
Benennungen Sprachkritik und Sprachpflege 
vorzuziehen. Sprachkritik stellt zu sehr die ne-
gative Einstellung des Kritikers in den Mittel-
punkt der Betrachtung, Sprachlenkung ist der 
staatlichen Einflußnahme auf die Sprache Vor-
behalten. Sprachkultur betont den demokrati-
schen Grundgedanken, daß jeder dazu aufge-
fordert ist, über seinen Sprachgebrauch nachzu-
denken und durch reflektierten Sprachgebrauch 
in der demokratischen Gesellschaft "mündig" 
zu werden. Fri ed  (1972, 7) spricht von den 
"strong democratic ideas in language cultiva-
tion". Sprachkultur paßt auch in ein Modell zur 
Erforschung der Sprache unter sprachlich-kom-
munikativen, soziolinguistischen, politischen, 
psycholinguistischen, textlinguistischen, sprach- 
ästhetischen und sprachdidaktischen Aspekten, 
in dem auch situative, stilistische, ästhetische 
Normensysteme und Textzusammenhänge Be-
rücksichtigung finden.

11.6 Verwirklichung der Sprachkultur 
in bestimmten Kommunikations-
bereichen

11.6.1 Förderung der Sprachkultur 
in der Pädagogik

Alle Bemühungen um Sprachkultur bleiben wir-
kungslos, wenn wir keine Möglichkeiten der 
praxiswirksamen Umsetzung der theoreti-
schen Erkenntnisse suchen.
Ein wesentliches Anwendungsgebiet ist die 
Pädagogik. Es ist der Muttersprachunterricht 
auf allen Stufen -  von der Schule bis zur 
Hochschule - , der die notwendigen Grundlagen 
für eine hohe Sprachkultur zu legen hat. Dies

ist das Betätigungsfeld der allgemeinbildenden 
Schulen und Gymnasien, das Forschungsgebiet 
der Fach(hoch)schulen, der technischen Hoch-
schulen und Universitäten. Wein rich  (1988) 
weist darauf hin, daß der Deutschunterricht auf 
allen Stufen in alle Fächer, auch in den Fremd-
sprachenunterricht mit seinen Kontrasterfahrun-
gen hineinwirkt. Und dennoch ist die Umset-
zung teils nicht so erfolgreich, wie man es sich 
wünschte. Es ist zu hoffen, daß man sich im 
Muttersprachunterricht mehr auf die entschei-
denden Kriterien der Sprachkultur besinnt. Die 
Schüler müssen lernen, mit der Sprache um-
zugehen, klar zu denken und sich dementspre-
chend angemessen auszudrücken. Sie müßten 
ihre Haltung zur Sprache ändern, was übrigens 
auch für die Lehrer zutrifft. Trabo ld  (1993) 
hat Grundlegendes zum Lehrfach "Deutsch" in 
der Schule und im Bildungswesen erarbeitet. Es 
gibt schon gute Lehr- und Handbücher, aber es 
müßte noch mehr dafür getan werden, um den 
Kindern und Jugendlichen, aber auch den Leh-
rern linguistische Kenntnisse und Bewertungs-
kriterien für den Sprachgebrauch zu vermitteln. 
Weinrich  (1988, 31) gibt zu bedenken, daß die 
Literatur im Sprachunterricht die besten Mög-
lichkeiten bietet, die Liebe zur Sprache und 
einen lebendigen Sprachgebrauch zu vermitteln. 
Besonders wichtig ist es u. E. auch, in den Kin-
dern und Jugendlichen Freude an der Sprache 
zu wecken, wie es FÜhman n  (1978) mit seinem 
Buch "Die dampfenden Hälse der Pferde im 
Turmbau von Babel" so trefflich gelungen ist. 
Der Dichter verstand es ausgezeichnet, tiefe 
sprachwissenschaftliche Probleme leichtver-
ständlich darzustellen und Jugendliche wie Er-
wachsene zum Nachdenken über die Sprache 
anzuregen.
An Universitäten und Hochschulen sollte man 
das Interesse für sprachliche Fragen an allen 
Fakultäten fördern und Vorlesungen über Pro-
bleme der Sprachkultur, der sprachlichen Kom-
munikation, Rhetorik und Stilistik an allen Fa-
kultäten halten (vgl. S. Gr o s se . 1979). He ss e  
schreibt: "Wenigstens kann ich von mir sagen, 
daß ich seit meinem Eintritt in die Schule vor 
mehr als siebzig Jahren nichts anderes so zäh 
und fortdauernd getrieben habe wie die Bemü-
hung um die Kenntnis und Beherrschung der 
deutschen Sprache und daß ich mir darin immer 
noch wie ein staunender Anfänger vorkomme. "
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11.6.2 Förderung der Sprachkultur im 
Fach Deutsch als Fremdsprache

Das Fach Deutsch als Fremdsprache, das an 
Universitäten, Hochschulen und speziellen In-
stituten als Lehrfach unterrichtet wird, ist eben-
falls eng mit Sprachkultur verbunden. Hier sind 
vor allem das "Goethe-Institut", das "Herder- 
Institut", die "Carl-Duisberg-Centren" und als 
organisierende Einrichtungen der Fachverband 
"Deutsch als Fremdsprache" und der "Deutsche 
Akademische Austauschdienst" zu nennen. Das 
1951 in München wiedererrichtete Goethe-In-
stitut zur Pflege deutscher Sprache und Kultur 
im Ausland wendet sich mit seinen vielfältigen 
Veröffentlichungen, Jahrbüchern, Werkheften, 
Werkstattgesprächen, mit seiner Zeitschrift 
"Zielsprache Deutsch" und der zusammen mit 
dem IDS herausgegebenen Reihe "Heutiges 
Deutsch" an Deutsch lernende Ausländer und 
verfolgt damit das Ziel, neben dem Deutsch-
unterricht mit modernen Methoden auch eine 
intensive Forschungsarbeit auf dem Gebiet 
Deutsch als Fremdsprache, die Pflege der deut-
schen Sprache im Ausland und die internatio-
nale kulturelle Zusammenarbeit zu realisieren. 
Das Goethe-Institut ist inzwischen mit 162 Kul-
turinstitutionen in 72 Ländern vertreten. Es hält 
Sprachkurse für Deutsch als Fremdsprache im 
In- und Ausland und gibt Materialien und Lehr-
pläne für den Unterricht im Fach Deutsch als 
Fremdsprache und für die Lehrerausbildung 
und -Weiterbildung heraus und bietet zentrale 
Prüfungen und Zertifikate an. Das Goethe- 
Institut hat mit seiner Datenbank Deutsch als 
Fremdsprache einen Computer-Service einge-
richtet, der neben Informationen, Adressen u. a. 
auch Übungen, Texte, Materialien für den Un-
terricht, Fachliteratur für das Gebiet Deutsch 
als Fremdsprache usw. vermittelt. In der ehe-
maligen DDR nahm 1956 das zur Leipziger 
Universität gehörende Institut für Ausländer-
studium (seit 1981 Herder-Institut) seine Tä-
tigkeit auf. Es bereitete ausländische Studenten 
durch Deutschunterricht sprachlich auf ihr Stu-
dium vor. Helb ig  übernahm 1967 die Leitung 
des Wissenschaftsbereiches Linguistik in der 
neu gebildeten Forschungsabteilung. 1969 er-
folgte seine Berufung zum ordentlichen Profes-
sor für Deutsch als Fremdsprache. Damit be-
gann für die Linguistik eine ausgesprochen

fruchtbringende Zeit. Helb ig  und Buscha  ha-
ben eine überaus reiche Forschungstradition 
entwickelt. Ihnen und ihren Mitarbeiter(inne)n 
verdanken wir eine große Anzahl von wissen-
schaftlich fundierten Hand-, Lehrbüchern, Lehr-
materialien und Forschungsarbeiten zur Theorie 
und Praxis des Deutschunterrichts für Auslän-
der. Seit 1964 besteht die Zeitschrift "Deutsch 
als Fremdsprache". Sie vermittelt nicht nur die 
neuesten Erkenntnisse der Sprachwissenschaft, 
sondern widmet sich auch unterrichtsmetho-
dischen Problemen im weitesten Umfang und 
gibt Lehrern und Lernenden gute praktische 
Unterrichtsmaterialien in die Hand. Die Fragen 
der Sprachkultur sind auch heute noch ein be-
sonderes Anliegen dieser Zeitschrift.

11.6.3 Förderungder Sprachkultur 
durch die Massenmedien

Die Förderung der Sprachkultur ist nicht zuletzt 
eine wichtige Aufgabe der Medien. Die Journa-
listen tragen dazu bei durch konkrete Verwirk-
lichung der Sprachkultur in ihrer beruflichen 
Praxis, durch direkte und indirekte Spracherzie-
hung der Menschen, denn die sprachlichen 
Ausdrucksmittel in Presse, Rundfunk, Fernse-
hen und Film werden als Vorbild empfunden 
und bewußt oder unbewußt nachgeahmt. Wenn 
auch manches kritikwürdig ist, so gibt es doch 
viele ausgezeichnete Zeitungen, die man einem 
Deutsch lernenden Ausländer gern als Beispiele 
für gutes Deutsch in die Hand gibt. Neben der 
Literatur sind die Medien ein wichtiges Vorbild 
für Sprachkultur. Die theoretische Forschungs-
arbeit der Journalisten ist gleichfalls ein wichti-
ger Beitrag zur Sprachkultivierung. Bei der 
Lösung dieser Probleme sollten Sprachwissen-
schaftler und Journalisten Zusammenarbeiten. 
Die gesamtdeutsche Perspektive bietet hier vie-
le Möglichkeiten, da an eine umfangreiche Me-
dienforschung und die politische Sprachkritik 
der alten Bundesländer angeknüpft werden 
kann.
Die Chance der freien Meinungsäußerung in 
Presse, Funk und Fernsehen ist ein Erfolg der 
Wende, der genutzt werden sollte (vgl. dazu 
Biere /Henne  1993; Böke /L iedtk e /Wengeler  
1996; Ha s s -Zumkehr  1989; Hol ly  1989; Lu -
des  1998; Sc h ne id er  21983; Sc h ü t t e  1996;
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St ö t z e l /We n g e l e r  1995; Tra bold  1993). 
Die Jahrestagung 1999 des IDS stand unter dem 
Thema "Sprache und neue Medien".

11.6.4 Sprachkultur im öffentlichen Leben

Die Sprache erfaßt alle Bereiche des öffentli-
chen Lebens. Sie beherrscht das Denken und 
Handeln jedes einzelnen Menschen, wirkt aber 
auch in allen Bereichen der Gesellschaft, der 
Wissenschaft, der Kultur und der Öffentlich-
keit. Deshalb besteht auch ein allgemeines kul-
turelles Interesse aller Bereiche an der Sprache, 
(vgl. BIERE/HOBERG 1995; MITTLERSTRASS 
1989; MOGGE 1980; Mo g g e /Radt ke  1982; 
Rad t ke  1981; Str as sne r  1980, 1981, 1982; 
Trabold  1993). Die Jahrestagung 1998 des 
Instituts für deutsche Sprache war dem Thema 
"Sprache -  Sprachwissenschaft -  Öffentlichkeit" 
gewidmet.

11.7 Institutionen,
die Sprachkultur fördern

Die Geschichte der Institutionen, die sich um 
Sprachkultur bemühen, geht auf eine Tradition 
von drei Jahrhunderten zurück. BETZ (1962) 
gibt einen Überblick darüber und bezeichnet 
diese Geschichte als "die Geschichte der Krisen 
dieser Institutionen, die Geschichte aber auch 
der schönsten und tiefsten Pläne, pedantischer 
Verranntheit auf der einen, beschränkten Spot-
tes auf der anderen Seite und dabei doch auch 
die Geschichte entscheidender und bedeutender 
Erfolge". Es gibt im Deutschen nicht eine ein-
zige zentrale Institution, die sich um Sprachkul-
tur bemüht, sondern neben Einzelinitiativen 
eine Fülle von Aktivitäten zahlreicher Institu-
tionen. Für die alten Bundesländer hat sie Tra -
bo ld  (Bic kes /T ra bold  1994) zusammenge-
stellt, für die neuen Bundesländer steht eine 
Darstellung der Institutionen, die Ratschläge 
bei sprachlichen Problemen und Zweifelsfällen 
anbieten, noch aus. An dieser Stelle sei nur ein 
kurzer chronologischer Überblick über die Be-
mühungen von einigen Institutionen um Sprach-
kultur in der Zeit von 1945 bis heute gegeben.

11.7.1 Die Gesellschaft für deutsche Spra-
che (GfdS) e.V. in Wiesbaden

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) 
e. V., 1947 in Lüneburg gegründet als Verein 
zur "Pflege und Erforschung der deutschen Ge-
genwartssprache", seit 1965 in Wiesbaden be-
heimatet. hat das Ziel, den Sprachgebrauch zu 
beobachten, zu erhalten und zu verbessern. Sie 
will allen denjenigen helfen, die in sprachlichen 
Fragen Rat brauchen. Darüber hinaus möchte 
sie auch das Verständnis für Wesen, Bedeutung 
und Leistung der Sprache wecken und fördern 
und die Anregung geben, sich mit der Sprache 
zu beschäftigen. Das erreicht sie einerseits 
durch ihre zahlreichen Einzelveröffentlichun-
gen, andererseits durch die sprachwissenschaft-
liche Zeitschrift "Muttersprache" und die an 
einen weiteren Leserkreis von Sprachinteres- 
sierten gerichtete Zeitschrift "Der Sprach- 
dienst". Im Mittelpunkt ihres Sprachkulturellen 
Wirkens steht die wissenschaftlich fundierte 
Sprachberatung (FÖRSTER 1972, 1989). Man 
unterscheidet hier "Sprachauskünfte", d. h. die 
schriftliche oder telefonische Beantwortung von 
Anfragen zu Sprachproblemen. und "Sprach- 
hilfe", d. h. Durchsicht von Texten auf ein-
wandfreies Deutsch. Medien. Behörden. In-
stitutionen. Vereine, Firmen und Privatperso-
nen nehmen dieses Angebot in Anspruch. So 
gibt es einen Redaktionsstab beim Bundestag in 
Bonn zur sprachlichen Überprüfung von Ge-
setzentwürfen. Auch die namenkundliche Bera-
tung wird oft um Auskunft gebeten (SEIBICKE 
1991. 1991a. 1998). Mit ihrer Dokumentation 
zur deutschen Gegenwartssprache, ihrer Bera-
tung der Journalisten und der Verleihung des 
"Medienpreises für Sprachkultur", mit ihren 
Rückblicken und Beobachtungen "Wörter des 
Jahres" (vgl. G. Mülle r  1998) und "Unwörter 
des Jahres", mit zahlreichen sprachwissen-
schaftlichen und populärwissenschaftlichen Ak-
tivitäten, z. B. Umfragen und Preisfragen zu 
sprachlichen Problemen, leistet die Gesellschaft 
für deutsche Sprache einen wichtigen Beitrag 
zur Förderung der Sprachkultur. In ihren eh-
renamtlich geleiteten Zweigvereinen im In- und 
Ausland bietet die Gesellschaft Vorträge und 
Diskussionsveranstaltungen an. die von sprach- 
interessierten Laien aller Alters- und Berufs-
gruppen besucht werden.
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11.7.2 Die Deutsche Akademie für Spra-
che und Dichtung e.V. in Darm-
stadt

1949 folgte die Gründung der Deutschen Aka-
demie für Sprache und Dichtung e. V., Darm-
stadt. Sie hat sich die Aufgabe gestellt, "das 
deutsche Schrifttum vor dem In- und Ausland 
zu vertreten und auf die pflegliche Behandlung 
der deutschen Sprache in Kunst und Wissen-
schaft, im öffentlichen und privaten Gebrauch 
hinzuwirken" (Die  De u t s c h e  Aka d em ie  f ür  
Spra che  und  Dic htu ng  1990, 7). Die Akade-
mie vereinigt in ihren Reihen neben Schriftstel-
lern -  darunter so bekannte Namen wie Sie g -
fried  Le n z , Marti n  Wa l s e r , Christa  Wolf  
-  auch Publizisten, Historiker, Literaturkritiker, 
Sprach- und Literaturwissenschaftler. Insgesamt 
sind die Literaturschaffenden in der Überzahl. 
Zunächst hatte sich die "Kommission für Spra-
che" mit Sprachberatung befaßt, erteilte Aus-
künfte an Privatpersonen, Institutionen, Sprach-
lehrer und Firmen, bis 1978 ein Forschungs-
projekt "Der öffentliche Sprachgebrauch" 
(Mo g g e /Rad t ke  1980-1982) begonnen und 
1982 abgeschlossen wurde, das sprachliche 
Normen besonders in den Kommunikations-
bereichen der Schulen, Massenmedien, der 
Verwaltung und des Rechts untersuchte. Gau -
ge r  äußerte als Vorsitzender der "Kommission 
für Sprache" den Wunsch, die Mitglieder der 
Akademie einzubeziehen in die Bemühungen 
um Sprachkultur. Eine Umfrage unter den Aka-
demiemitgliedern zum Thema "Was mich am 
gegenwärtigen Deutsch stört" bildet die Grund-
lage zu dem von Ga u g e r  1986 herausgegebe-
nen Band "Sprach-Störungen". Darüber hinaus 
stellt die Akademie Preisfragen an die Öffent-
lichkeit, z. B. "Kann die Sprache die Gedanken 
verbergen?", die Wein ri ch  1964 mit seiner 
"Linguistik der Lüge” beantwortete (->11.4.2). 
Die Akademie veranstaltet jährlich zwei öffent-
liche Tagungen über literarische und sprachli-
che Themen. Aber trotz aller Sprachkulturellen 
Aktivität liegt der Schwerpunkt der Tätigkeit 
der Akademie auf dem Gebiet der Literatur. 
Die Akademie verleiht den Georg-Büchner- 
Preis für Literatur, den Johann-Heinrich- 
Merck-Preis für literarische Kritik und Essay, 
den Johann-Heinrich-Voss-Preis für Überset-
zung, den Friedrich-Gundolf-Preis für Germa-

nistik im Ausland, den Sigmund-Freud-Preis 
für wissenschaftliche Prosa. Die Akademie 
publiziert wiederentdeckte Werke, fördert zeit-
genössische Literatur, verfügt über mehrere 
Kommissionen, darunter auch eine Sprachkom- 
mission, der namhafte Autoren, Literatur- und 
Sprachwissenschaftler angehören (vgl. Gaug er  
1985, 93 ff.).

11.7.3 Die Dudenredaktion in Leipzig

Als Folge der politischen Teilung Deutschlands 
nach dem 2. Weltkrieg gab es fast 40 Jahre 
lang ein Leipziger Bibliographisches Institut 
und ein Mannheimer Bibliographisches In-
stitut, dementsprechend auch eine Leipziger 
DUDEN-Ausgabe und eine Mannheimer DU- 
DEN-Ausgabe, die aber trotz aller ideologi-
schen Unterschiede dennoch die Einheitlichkeit 
der deutschen Rechtschreibung erhalten haben. 
Bereits in den 30er Jahren begann man in der 
Dudenredaktion des Bibliographischen Instituts 
Leipzig mit einer systematischen Sammlung 
von Sprachbelegen sowie mit der Einrichtung 
einer Sprachberatungsstelle, die mehr als ein 
halbes Jahrhundert lang allen denjenigen ko-
stenlos Sprachauskünfte erteilte, die sich um 
den richtigen und guten Gebrauch unserer Spra-
che bemühen. 1947 erschien die 13. Auflage 
des "DUDEN. Rechtschreibung" beim Biblio-
graphischen Institut in Leipzig, 1951 die 14. 
Auflage. Es folgten weitere fünf Auflagen des 
Rechtschreib-Dudens, zahlreiche Ausgaben 
des Fremdwörterbuches, des Synonymwör- 
terbuches (hrsg. von Düc ker t /Kem pck e ), des 
Wörterbuches der deutschen Aussprache 
(hrsg. von Krech  u . a.). Agricola  u . a. gaben 
1964 "Wörter und Wendungen" heraus. 1969 
folgte die "Kleine Enzyklopädie Die deutsche 
Sprache" (2 Bde., hrsg. von Agr ic ol a /F le i- 
sche r /Pro tz e ), 1983 die "Kleine Enzyklopä-
die Deutsche Sprache" (1 Bd., hrsg. von Fl e i-
sc her / Hartu ng /Sch il d t /Suc hs lan d ), 1984 
das "Wörterbuch der Sprachschwierigkeiten" 
(hrsg. von Düc ker t /Kem pck e ). Seit 1952 er-
schien beim Bibliographischen Institut Leipzig 
die Zeitschrift "Sprachpflege" (seit 1990 unter 
dem Titel "Sprachpflege und Sprachkultur"), 
die die Diskussion über Fragen und Aufgaben 
der Sprachkultur in einer Zeit eröffnete, als die
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theoretische Forschung sich mit diesen Proble-
men noch gar nicht befaßt hatte. Sie wandte 
sich an einen weiten Leserkreis als Ratgeber, 
als ein Helfer für alle, "die ihre Muttersprache 
hüten und pflegen, weil sie sie lieben" (Sprach-
pflege, Jg. 1, 1953, H. 1; vgl. die fundierte 
Darstellung der Zeitschrift durch Kle in f e l d  
1977, 128-155).

11.7.4 Die Dudenredaktion in Mannheim

Der Neuaufbau des Dudens in Mannheim nach 
1945 begann unter der Leitung von Gr e b e . Er 
arbeitete mit der sprachwissenschaftlichen For-
schung zusammen, mit verschiedenen Kommis-
sionen, besonders mit dem 1964 gegründeten 
“Institut für deutsche Sprache" und dessen Gre-
mien "Kommission für Rechtschreibfragen" 
und "Kommission für wissenschaftlich begrün-
dete Sprachpflege”. Außerdem unterhält die 
Dudenredaktion auch heute noch Verbindung 
zu zahlreichen Institutionen und Arbeitskreisen, 
z. B. zum "Ständigen Ausschuß für geographi-
sche Namen", zum "Deutschen Institut für Nor-
mung" (DIN), zum Ausschuß "Sprache und 
Technik" des Vereins Deutscher Ingenieure. 
Seine Aufgabe sieht der Duden darin, "die 
deutsche Gegenwartssprache zu erforschen und 
darzustellen" und "wissenschaftlich begründe-
te Sprachpflege zu betreiben" (Dro sdo w ski  
1996, 30) und "Gebrauchsnachschlagewerke 
zur deutschen Sprache, Nachschlagewerke für 
jedermann" zu erarbeiten (Werm ke  1998, 14). 
Die Dudenredaktion hat im Verlag Bibliogra-
phisches Institut Mannheim ein umfassendes 
Verlagsprogramm als Grundlage der Sprachkul-
tur realisiert. Der Duden in 12 Bänden. Hrsg, 
vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenredak-
tion: Dro sdo w ski /Mü ll er /Sc h o l z e -St u b e n - 
r e c h t /We r m k e . Bd. 1: "Rechtschreibung", 
Bd. 2: "StilWörterbuch", Bd. 3: "Bildwörter-
buch", Bd. 4: "Grammatik", Bd. 5: "Fremd-
wörterbuch", Bd. 6: "Aussprachewörterbuch", 
Bd. 7: "Herkunftswörterbuch", Bd. 8: "Sinn- 
und sachverwandte Wörter", Bd. 9: "Richtiges 
und gutes Deutsch", Bd. 10: "Bedeutungswör-
terbuch", Bd. 11: "Redewendungen und sprich-
wörtliche Redensarten", Bd. 12: "Zitate und 
Aussprüche", die Duden-Taschenbücher, die 
Duden-Beiträge, "Duden. Das große Wörter-

buch der deutschen Sprache" in 6 Bänden, 2., 
völlig neu bearb. u. erw. Aufl. in 8 Bänden, 
1993-1995, 3.vollständig überarbeitete Aufl. in 
10 Bänden. 1998-1999, und "Duden. Deutsches 
Uni versai Wörterbuch" (1983), hrsg. von Dro s - 
do w sk i. Eine wertvolle Hilfe für die Duden-
redaktion ist die Sprachberatungsstelle des 
Dudens in Mannheim. Sie beantwortet nicht 
nur seit mehr als einem halben Jahrhundert die 
acht- bis zehntausend jährlich gestellten An-
fragen aller derjenigen, die sich in sprachlichen 
Zweifelsfällen an den Duden wenden, sondern 
sie wertet sie aus als Materialgrundlage für die 
Dudenredaktion (vgl. Drosd ow ski  1984. 87- 
88). Dieckmann  (1980, 512) beurteilt die Tä-
tigkeit des Dudens mit folgenden Worten: "Die 
Regelungen wirken dank der faktischen Mono-
polstellung des Dudens und seiner Omnipräsenz 
im Ausbildungsbereich, in den Massenmedien, 
im Druck- und Verlagswesen und bei allen 
schreibenden Berufen für die öffentliche und 
öffentlichkeitsnahe Sprache normativ, obwohl 
sie meist als Empfehlungen formuliert” werden.

11.7.5 Das Institut für deutsche Sprache 
und Literatur in Berlin

Die Gründung des Instituts für deutsche Spra-
che und Literatur an der ehemaligen Akade-
mie der Wissenschaften zu Berlin im Jahre 
1952 mit seinen durch Fr in g s , St e in it z , Er -
b e n  und Klappen ba ch  initiierten Forschungs-
unternehmen zur Gegenwartssprache, mit der 
in den folgenden Jahren einsetzenden Grundla-
genforschung auf den Gebieten der Grammatik, 
Kommunikationslinguistik, Sprachgeschichte, 
mathematischen Linguistik und Lexikologie/ 
Lexikographie schuf die wichtigsten Vorausset-
zungen für die Bestimmung, Untersuchung und 
Darstellung der Normen der deutschen Gegen-
wartssprache als Grundlage der Sprachkultur. 
1964 bis 1977 wurde von Kla pp en b ac h  und 
St e in it z  das "Wörterbuch der deutschen Ge-
genwartssprache" herausgegeben, 1984 er-
schien das unter der Leitung von Kem pck e  her-
ausgegebene "Handwörterbuch der deutschen 
Gegenwartssprache" in 2 Bänden. Am Zen-
tralinstitut für Sprachwissenschaft der Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin wurde 
unter der Leitung von Ising  eine kleine For-
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schungsgruppe gegründet, die sich mit theoreti-
schen und öffentlichkeitswirksamen Arbeiten 
zur Sprachkultur befaßte (Isin g  1977, 1982, 
1994; Kl e in f e l d  1977,1983; J. Kraus  1977; 
Lud w ig  1977; Sc h n e r r e r  1982,1994; Isin g / 
Kl e in f e l d /Sc h n e r r e r  1984; Ising /Kr au s / 
Lud w ig /Sc h n e r r e r  1988).

11.7.6 Das Institut für deutsche Sprache 
(IDS) in Mannheim

Das 1964 gegründete Institut für deutsche 
Sprache (IDS) in Mannheim ist ein zentrales 
sprachwissenschaftliches Forschungsinstitut. Es 
hat die Aufgabe, die deutsche Gegenwartsspra-
che und ihre Geschichte wissenschaftlich zu 
erforschen und zu dokumentieren und zu die-
sem Zweck die Zusammenarbeit mit anderen 
Einrichtungen ähnlicher Zielsetzung im In- und 
Ausland zu pflegen. "Eine Auswahl aus dem 
komplexen Forschungsbereich 'deutsche Spra-
che' hat das IDS bei seiner bisherigen Arbeit 
insofern getroffen, als es sich besonders mit der 
gegenwärtigen Standardsprache befaßt, das 
heißt, mit der überregional gebrauchten, sozial 
hervorgehobenen Varietät des heutigen Deutsch 
in ihren gesprochenen und geschriebenen Ver-
wendungsweisen" (St ic k e l  1990, 373). Dem-
entsprechend verfolgt das IDS im wesentlichen 
zwei methodisch-theoretische Ansätze. Einer-
seits erforscht es die Strukturen der geschriebe-
nen deutschen Sprache einschließlich der situa-
tiven und sozialen Bedingungen sprachlicher 
Äußerungen. Dies geschieht in erster Linie in 
den Abteilungen "Grammatik" und "Lexik". 
Zum anderen untersucht man in der Abteilung 
"Pragmatik/Sprachverwendung" die Gesprächs-
rhetorik, die Eigenschaften gesprochener Spra-
che und Probleme der sprachlichen Integration 
von Aussiedlem. Obwohl das Institut vor allem 
sprachwissenschaftliche Grundlagenforschung 
betreibt, hat es den Fragen der Sprachkultur 
immer wieder besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt. An diesem Institut wurden die ent-
scheidenden Diskussionen zu Sprachpflege, 
Sprachkritik und Sprachkultur geführt. Von 
ihm gingen zu den jährlich stattfindenden Ta-
gungen, besonders zu den Tagungen von 1965, 
1966, 1967, 1984, weitreichende wichtige Impul-
se für die sprachwissenschaftliche Forschung,

aber auch für Sprachpflege, Sprachkritik, für 
politische Sprachkritik und Sprachkultur aus. 
Das IDS bildete 1968 eine "Kommission für 
wissenschaftlich begründete Sprachpflege" (H. 
Moser  1968). Es wurden Empfehlungen gege-
ben für den adäquaten Sprachgebrauch, zum 
Gebrauch des Konjunktivs (JÄGER 1971), zur 
Definition des Begriffes Sprachpflege, zur 
Sprachpflege in der Publizistik und an Hoch-
schulen (S. Gros se  1976). Man diskutierte im 
IDS ein umfassendes interdisziplinäres deut-
sches Wörterbuch, das zwischen Gemeinspra-
che und Fachsprachen vermitteln sollte (He n - 
n e /Mentru p/Möh n /Weinrich  1978). Es ging 
auch um "Wortschatz und Verständigungspro-
bleme" (Hen n e /Men tr u p 1983). Die "Kom-
mission für wissenschaftlich begründete 
Sprachpflege", 1975 umbenannt in "Kommissi-
on für Fragen der Sprachentwicklung", sah ihre 
spezielle Aufgabe in der "Vermittlung zwischen 
Sprachwissenschaft und Sprachpraxis ... Ihre 
Arbeit ist einerseits auf die Frage gerichtet, wie 
Forschungsergebnisse der Sprachwissenschaft 
... für die Praxis -  d. h. für den Laien in Beruf 
und Schule -  nutzbar gemacht werden können. 
Andererseits versucht sie, aus der Praxis heraus 
Probleme und Aufgaben für die Sprachwissen-
schaft zu formulieren, deren Lösung der Laie in 
seiner beruflichen Arbeit für wünschenswert 
hält" (S. Gro ss e  1976, 2). So befaßte sich die 
"Kommission für Fragen der Sprachentwick-
lung" mit Besonderheiten der Verwaltungsspra-
che (S. Gro ss e /Me n t r u p 1980, 1982). Ein 
konkretes Ergebnis dieser Überlegungen stellt 
das aus abschließenden Empfehlungen der Ta-
gungsteilnehmer bestehende sog. " Mannheimer 
Fünf-Punkte-Programm" dar, in dem gefordert 
wird, Vordrucke und Formulare allgemein ver-
ständlich zu formulieren. Diese Vorschläge 
fanden in der Verwaltungspraxis zunehmend 
Beachtung. Die Jahrestagung 1984 des IDS war 
speziell dem Thema "Sprachkultur" gewidmet 
und brachte den ersten deutsch-deutschen Dia-
log über diese Problematik.
Im gleichen Jahr erschien die von Teubert  
herausgegebene Publikation "Aspekte der 
Sprachkultur" mit der Untersuchung von 
Stickel  zur "Kultur der Rechtssprache", mit 
den Beiträgen von Wim m e r , Te u b e r t , Zif o - 
nun  und Stra u ss  zur Sprachkultur und einer 
"Auswahlbibliographie zu Sprachkultur -
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Sprachpflege -  Sprachkritik" von Sc h m ic h . 
1987 folgte der von Wim m e r  als Jahrbuch des 
IDS 1986 herausgegebene Band "Sprachtheo- 
rie", in dem St ic k e l  die Ergebnisse seiner 
Zeitungsumfrage "Was halten Sie vom heutigen 
Deutsch?" darlegte. 1992 wurde von der "Kom-
mission für Fragen der Sprachentwicklung" am 
IDS das Kolloquium "Bewertungskriterien für 
die Sprachentwicklung", das seinen Nieder-
schlag in der gleichnamigen, von Bie r e /Ho - 
berg  veröffentlichten Publikation fand. 1994 
erschien der von Bick es /Trabo ld  verfaßte und 
zusammengestellte Band "Förderung der 
sprachlichen Kultur in der Bundesrepublik", 
der alle Institutionen der Bundesrepublik an-
führte, die sich mit Sprachkultur beschäftigen.

Neben zahlreichen Monographien und For-
schungsberichten gibt das IDS umfangreiche 
Reihen wissenschaftlicher Publikationen heraus, 
wie z. B. "Sprache der Gegenwart", "Heutiges 
Deutsch", "Schriften des Instituts für deutsche 
Sprache" (hrsg. von Er b e n /Re if f e n s t e in / 
St ic k e l ), "Jahrbücher des Instituts für deut-
sche Sprache" (die über die jeweilige Jahresta-
gung berichten), "Forschungsberichte des In-
stituts für deutsche Sprache" (hrsg. von Eng e l / 
Vo g e l ), "Vergleichende Grammatiken", 
"Deutsch im Kontrast" (hrsg. i. A. des IDS von 
Eng e l /Vor de rw ül bec ke  u.a.), "Deutsch und 
Japanisch im Kontrast" (hrsg. i. A. des IDS 
vonKANEKO/STiCKEL), "PHONAI", "Deutsche 
Sprache in Europa und Übersee", "Studienbi-
bliographien Sprachwissenschaft" (hrsg. i. A. des 
IDS von Ho f f m a n n , seit 1994 v. He l l m a n n ), 
"AMADES". Auch für die Fachzeitschrift 
"Deutsche Sprache” trägt das IDS die Verant-
wortung. An einen über die Fachleute hinaus-
gehenden Leserkreis wendet sich die Zeitschrift 
"Sprachreport”, ein Informationsblatt für 
Sprachinteressierte.

Eine besondere Bedeutung hat die "Kommis-
sion für Rechtschreibfragen" des IDS, die sich 
1965 konstituierte und deren Nachfolgekom-
missionen die Entwicklung der deutschen 
Rechtschreibung begleiteten und die Grundla-
gen für eine Regelung der Orthographie auf 
wissenschaftlicher Basis legten. Seit 1997 ist 
das IDS Sitz der Zwischenstaatlichen Kom- 
misssion für deutsche Rechtschreibung, die

sich am 25. 3. 1997 auf Grund der Wiener Er-
klärung vom 1.7.  1996 zur Neuregelung der 
deutschen Rechtschreibung konstituierte. Diese 
Kommission, in die zwölf wissenschaftlich aus-
gewiesene Fachleute für Orthographie berufen 
wurden, hat folgende Aufgaben: "Sie wirkt auf 
die Wahrung einer einheitlichen Rechtschrei-
bung im deutschen Sprachraum hin, begleitet 
die Einführung der [inzwischen in Kraft getre-
tenen] Neuregelung und beobachtet die künftige 
Sprachentwicklung. Als Erstes wird sich die 
Kommission mit der Umsetzung der Neurege-
lung in Wörterbüchern befassen" (Presseerklä-
rung vom 26. 3. 1997; “ >11.5.2.2).

11.7.7. Beratungsstellen an
Universitäten und Hochschulen

Zur Förderung der Sprachkultur haben auch die 
Aktivitäten der Sprachwissenschaftler an den 
Universitäten, Technischen und Pädagogi-
schen Hochschulen beigetragen. Hier sind vie-
le germanistische Hochschullehrbücher, Hand-
bücher und Nachschlagewerke zur deutschen 
Sprache erarbeitet worden. Darüber hinaus ha-
ben an den Universitäten und Hochschulen 
zahlreiche Sprachberatungsstellen ihre Tätigkeit 
fortgesetzt oder neu aufgenommen. Die Mit-
arbeiter dieser Beratungsstellen gehören dem 
Bereich der germanistischen Forschung und 
Lehre an. Hinsichtlich des Adressatenkreises 
und der Auswertung der bei ihrer Arbeit ge-
wonnenen Ergebnisse setzen sie etwas andere 
Schwerpunkte als die traditionellen Einrichtun-
gen, aber sie vermitteln zwischen Theorie und 
Praxis.

11.7.7.1 Das Aachener
"Grammatische Telefon"

Das Aachener 'Grammatische Telefon". 1981 
auf Anregung zweier Linguistikprofessoren 
gegründet, ist dem Forschungszentrum für 
Kommunikation und Schriftkultur beim germa-
nistischen Institut der Universität Aachen unter-
geordnet. Die hier tätigen Sprachwissenschaftler 
verfolgen einen doppelten Zweck: Neben den 
Auskünften will man empirisch aussagekräftiges 
Material im Sinne linguistischer Grundlagenfor-
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schung sammeln (Jäger /Stetter /Pf ei f fe r  
1983). Seit 1989 bietet die Aachener Sprachbe- 
ratungsstelle auch Weiterbildungsseminare für 
professionell Schreibende an.

11.7.7.2 Das Sprachservice-Telefon 
in Düsseldorf und Leipzig

1987 wurde die Düsseldorfer Sprachberatungs- 
stelle "Sprachservice-Telefon" ins Leben geru-
fen. Sie ist dem Lehr- und Forschungsbereich 
Deutsch als Fremdsprache zugeordnet und wird 
von diesem und von der "Gesellschaft zur För-
derung berufsspezifischer Ausbildung" getra-
gen. In Leipzig erfolgte die Gründung 1996; 
Träger des "Sprachberatungstelefons" im 
Haus des Buches ist die "Gesellschaft für Deut-
sche Sprache" (—>11.7.1).
Adressaten sind ausländische Privatpersonen, 
Firmen, Institutionen und auch deutsche Mut-
tersprachler. Neben telefonischen Auskünften 
geben die Sprachberater auch schriftliche Aus-

künfte, bearbeiten und korrigieren Texte und 
erstellen Gutachten.

Es gibt eine Fülle von Aktivitäten zur Förde-
rung der Sprachkultur in den alten und in den 
neuen Bundesländern. Einen wichtigen Anteil 
daran haben auch die Bücher, die ein mehr pra-
xisbezogenes Wissen über Sprache vermitteln, 
z. B. Be n ki s er  1964; Eis enberg /Kl o t z  1993; 
P.Le is i/E. Le is i 1992; Sch ne id er  31983,1996; 
Se ib ic ke  1969; Zim m er  1997, und die zahlrei-
chen populärwissenschaftlichen, allgemeinver-
ständlichen Veröffentlichungen zum Thema 
Sprache und Sprachkultur, die sich an einen 
weiten Leserkreis wenden und Interesse für die 
Sprache wecken möchten, wie z. B. H. Lu dw ig  
1983; Röh l  1986; Sc h n e id e r  1976 und viele 
andere. Wir alle sollten uns darum bemühen, 
die sprachliche Kommunikation und die Ver-
ständigung von Mensch zu Mensch zu verbes-
sern. "Die Verantwortung der Wortwahl -  die 
schwierigste, die es geben sollte, die leichteste, 
die es gibt" (K. Kra u s  41962, 436).




