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Wie kann man Sprachkritik begründen?

1. Einleitende Bemerkungen

1.1 Zur Vielfalt sprachkritischer Aktivitäten

Der Kritikbegriff enthält traditionsgemäß (seit der Antike) zwei Komponen-
ten: a) Unterscheiden und Analysieren, b) Urteilen. Entsprechend hat es die 
Sprachkritik mit zwei Aktivitäten zu tun, nämlich erstens mit der Analyse 
von sprachlichen Äußerungen, Aussagen, Texten, Diskursen und vielleicht 
auch >Sprachen< und zweitens mit der Beurteilung bzw. Bewertung der ana-
lysierten >Gegenstände<. Für diese sprachkritischen Aktivitäten gibt es in al-
len Sprachgesellschaften zahlreiche und vielfältige Gelegenheiten und Anläs-
se, z.B.: Eltern kritisieren und korrigieren den Sprachgebrauch ihrer Kinder; 
Lehrer/innen analysieren und beurteilen die Sprachproduktion ihrer Schüler/ 
innen; Zeitungsleser urteilen über den Sprachgebrauch in der Presse; Politi-
ker kritisieren die >Sprache< ihrer Gegner; Literaturkritiker urteilen über den 
Sprachstil der Autoren; ältere Menschen setzen sich mit der Redeweise der 
Jugendlichen auseinander; Sprachglossatoren kommentieren in der Presse 
den Sprachgebrauch ihrer Zeitgenossen. Entsprechend gibt es zahlreiche und 
vielfältige Bemühungen um eine Professionalisierung der Sprachkritik in ver-
schiedenen Berufsfeldern, in der Praxis und in der Theorie. Immer geht es 
dabei um eine enge Verbindung von Methodenentwicklung bzw. Theoriebil-
dung einerseits, mit praktischen Erfordernissen andererseits. Sprachkritik ist 
par excellence ein sprachliches Arbeitsfeld, das geeignet ist, Praxisnähe und 
Anwendungsorientierung zu fordern und zu fördern. Sprachkritik erfüllt da-
mit in hervorragender Weise die Forderung nach Anwendungsbezug der Wis-
senschaft, wie sie von Ortner/Sitta im ersten Beitrag dieses Bandes erhoben 
wird. Für viele Sprecher/innen bzw. Bürger/innen erschließt sich der Zugang 
zu allgemein interessierenden wissenschaftlichen Erkenntnissen über einen 
kritischen Umgang mit dem fachorientierten Sprachgebrauch (vor allem dem 
Fachwortschatz), der in die Gemeinsprache und auch Alltagssprache einge-
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führt wird. Ein offenkundiges Beispiel dafür ist in der heutigen Zeit die Gen-
forschung bzw. Gentechnologie.

Viele Wissenschaften sind entsprechend den vielfältigen Gegenstands-
und Aufgabenfeldern an der Professionalisierung von Sprachkritik beteiligt, 
z.B. die Pädagogik und Didaktik, die Philosophie, die Wissenschaftstheorie, 
die Medienwissenschaften, die Geschichtswissenschaft, die Politologie, die 
Soziologie, die Literaturwissenschaften und natürlich die Linguistik. Es wäre 
m.E. vermessen und unangemessen, wenn die Linguistik im Konzert dieser 
(und weiterer) Wissenschaften insofern eine Sonderrolle spielen wollte, als 
sie den anderen Wissenschaften die Ziele, Gegenstände, Methoden und Maß-
stäbe ihrer jeweiligen Sprachkritik vorgeben oder gar vorschreiben wollte 
bzw. könnte. Sprachkritik ist für alle da, d.h. jeder kann sich in ihr betätigen 
(vgl. Heringer im Vorwort zu Heringer 1982). Dies schließt freilich nicht aus, 
dass die Linguistik aus ihrer spezifischen und sehr differenzierten Sicht auf 
sprachliche Phänomene (die Sprache ist schließlich ihr >ureigenster< Gegen-
stand) die sprachkritischen Verfahrensweisen und Begrifflichkeiten anderer 
Wissenschaften kritisch unter die Lupe nimmt. In der Tat besteht ein Gutteil 
der linguistischen Sprachkritik darin, die Sprachkritik anderer Disziplinen 
und die >volkslinguistische< Sprachkritik in der Öffentlichkeit zu untersuchen 
und zu beurteilen (vgl. Sanders 1992; Dieckmann 1991: 364ff.). Umgekehrt 
muss die linguistische Sprachkritik offen sein für Kritik aus anderen Diszipli-
nen und aus der Öffentlichkeit.

Die Frage der Begründung von Sprachkritik, die speziell Thema dieses 
Beitrags ist, stellt sich für jede Wissenschaft, die sprachkritische Aktivitäten 
entfaltet, anders. Jede Wissenschaft wird ihre eigenen Normen und Maßstäbe 
rechtfertigend bzw. legitimierend ins Spiel bringen. Die Maßstäbe ergeben 
sich jeweils aus den spezifischen Perspektiven auf den Gegenstand, aus den 
Methoden und aus den geschichtlich gewachsenen Interessen. Die Zeit für 
einheitswissenschaftliche Entwürfe ist vorbei (vgl. Wimmer 2000a). In Zei-
ten der »neuen Unübersichtlichkeit« (Habermas), auch in den Wissenschaf-
ten, sind Begründungen und Begründungsdiskurse notwendiger denn je. Ins-
besondere wenn man Uber andere und deren Sprachgebrauch urteilt, wenn 
man die Sprache anderer bewertet -  wie es die Sprachkritik tut -  sind Be-
gründungen gefragt. Jede Kritik stößt auf empfindliche Adressaten, beson-
ders wenn es um die Sprache geht; denn die Sprache ist den Menschen wie 
eine zweite Haut. Und jeder, der um die richtige Lebensform ringt, will ei-
gentlich etwas anderes als Kritik: »Der Mensch lechzt nach Anerkennung« 
(wie der Altphilologe Hermann Walter zu sagen pflegt).



1.2 Zum Überleben der Sprachkritik im strukturalistischen 
Deskriptivismus

Im wissenschaftstheoretischen Programm des Strukturalismus, das darauf 
setzt, dass »es für die Wissenschaft möglich und zugleich notwendig ist, sich 
auf Strukturaussagen zu beschränken« (Carnap 1961: 19), gibt es für inhaltli-
che Urteile und für bewertende Aussagen keinen Platz (vgl. Wimmer 2000a: 
2049ff.). Entsprechend hat sich der linguistische Strukturalismus im 20. Jahr-
hundert auf deskriptive und möglichst strukturale Aussagen beschränkt und 
Sprachkritik aus seinen Sprachbeschreibungen ausgeschlossen (vgl. Schiewe, 
in diesem Band). Sprachkritik wurde weitgehend als unwissenschaftlich be-
trachtet, weil ihre Gegenstände und Ziele nicht mit den objektivierenden Inte-
ressen einer struktural-deskriptiven Linguistik vereinbar seien und weil vor 
allem die anerkannten linguistischen Methoden keine Handhabe böten, zu 
wissenschaftlich begründeten Urteilen und Bewertungen über Sprachen, 
sprachliche Phänomene und Sprachgebrauch zu kommen. Insbesondere hielt 
man es nicht für möglich, die Maßstäbe für Sprachkritik linguistisch-wissen-
schaftlich zu entwickeln und zu begründen.

Eine rigide Befolgung des strukturalistischen Programms hätte dazu füh-
ren müssen, dass Sprachkritik ganz aus dem Betätigungsfeld der Linguistik 
ausgeschlossen worden wäre. In der Tat ist eine solche Position auch immer 
wieder vertreten worden -  entsprechend dem programmatischen Buchtitel 
von Robert A. Hall (1960): »Leave your language alone!« Indes zeigt die 
neuere Wissenschaftsgeschichte ein anderes Bild. In Deutschland haben nach 
dem 2. Weltkrieg auch die Linguisten (innerhalb der Germanistik), die den 
amerikanischen und den europäischen Strukturalismus rezipiert haben und 
sich ihm methodisch verpflichtet fühlen, sprachkritische Aktivitäten entfaltet 
(vgl. z.B. die Beiträge in Heringer 1982). Ein wichtiger Anstoß zur sprachkri- 
tischen Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Sprachgebrauch war nach 
1945 die Aufgabe, den Nazi-Sprachgebrauch zu analysieren und zu bewerten 
(vgl. für Hinweise Wimmer 2000b: 2055ff.). Die Sprachkritik widmete sich 
sehr bald aber auch anderen Domänen des (öffentlichen) Sprachgebrauchs, 
z.B. der Sprache der Verwaltung, der Justiz, der Medizin, der Bildungsinsti-
tutionen, der politischen Parteien und der Medien. Die Sprachkritiker/innen 
(innerhalb der Linguistik) konnten sich auf eine lange Tradition berufen (vgl. 
Schiewe 1998; Polenz 2000a, 2000b), und sie verstanden es sehr wohl, struk- 
turalistische Methodik und analytisch-deskriptive Orientierung mit Urteilen 
und Bewertungen über bestimmte Arten von Sprachgebrauch zu verbinden.

Freilich stand die Sprachkritik immer wieder unter Rechtfertigungsdruck, 
und es mussten immer wieder Fragen der folgenden Art thematisiert und er-
örtert werden: Auf welche >Existenzformen< von Sprache kann sich Sprach-
kritik legitimerweise beziehen, wenn sie sprachwissenschaftlichen Erkennt-



nissen über Sprache treu bleiben will und methodisch fundiert vorgeht (vgl. 
Polenz 1973)? Ist Kritik an einer Sprache als System überhaupt noch sinnvoll 
bzw. möglich? Kann sich Sprachkritik auf Sprachverkehrsformen richten? Ist 
es sinnvoll, sprachliche Varietäten (arealer, sozialer, gruppenspezifischer Art) 
kritisch unter die Lupe zu nehmen? Sollte man sich in der Sprachkritik auf 
einzelne Sprachverwendungen in je spezifischen Situationen beschränken? 
Schließt Sprachkritik Sprecherkritik mit ein? An welche Maßstäbe kann/soll 
man sich halten? In Bezug auf all diese Fragen haben linguistische Sprachkri- 
tiker bis heute unterschiedliche Positionen eingenommen.

Seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts hat die Sprachkritik dadurch an 
Interesse gewonnen, dass sich die germanistische Linguistik zunehmend für 
Arbeitsfelder geöffnet hat, die über die klassische Systemlinguistik und deren 
vorwiegend strukturale Betrachtungsweisen hinausreichen. Zu diesen neuen 
Orientierungen gehören vor allem die Textlinguistik, die Gesprächsanalyse, 
die Analyse der Sprache in der Politik und in Institutionen, die Medienana-
lyse und die Soziolinguistik. Die germanistische Linguistik hat die Sprech-
akttheorie und die Pragmatik rezipiert, und sie hat die Semiotik neu entdeckt. 
In all diesen Arbeitsfeldern geht es entscheidend um die Untersuchung von 
Sprache-in-Anwendung. Die linguistische Theoriebildung geht über Praxen 
des Sprachgebrauchs; und es kann nicht sein, dass dabei nur sprachsystemati- 
sche Regeln des Sprachgebrauchs in den Blick kommen und nicht die gesell-
schaftlich sanktionierten Normen, denen Sprecher/innen folgen müssen, um 
in ihren Kontexten kommunikativ erfolgreich zu handeln. Normen konkurrie-
ren miteinander bzw. gegeneinander und sie fordern Beurteilungen und Be-
wertungen heraus, die in die Untersuchungen mit eingehen müssen. Normen 
des Sprachgebrauchs sind der zentrale Gegenstand der Sprachkritik.

2. Für eine linguistisch begründete Sprachkritik

2.1 These

Die These ist, dass man Sprachkritik linguistisch begründen kann und auch 
sollte, und zwar in dem Sinne, dass a) die Analyse von sprachlichen Äuße-
rungen nach linguistischen Methoden vorgenommen wird und insofern fun-
diert ist und dass b) auch die Maßstäbe für die Beurteilung und Bewertung 
der analysierten Äußerungen aus linguistischen Theorien und Beschreibun-
gen entwickelt werden. Das heißt, dass beide eingangs erwähnten Kompo-



nenten von Kritik (Analyse und Bewertung) durch linguistische Theorien und 
Analyse- sowie Beschreibungsmethoden >abgedeckt< werden.

Einerseits beinhaltet diese Auffassung von einer linguistisch begründeten 
Sprachkritik eine Beschränkung, eben auf linguistische Theoriebildung und 
linguistische Beschreibungsverfahren. Andererseits liegt in dieser Beschrän-
kung auch eine Stärke der Position. Es geht darum, die Möglichkeiten lingu-
istischer Analysen auszuschöpfen und in die sprachkritischen Diskussionen 
einzubringen, die auch aus der Sicht anderer Fächer (mit den je ihnen eigenen 
Professionalisierungsmethoden) geführt werden (vgl. oben unter 1.1) und ge-
führt werden müssen. Diese >Beschränkung<, die eher eine Konzentration auf 
das linguistische Analysepotenzial ist, ist oft kritisiert worden. Zum Beispiel 
hat Schmich (1987) eingefordert, dass konfliktäre Kommunikationsereignisse 
unter allgemeinen zweckrationalen Gesichtspunkten und Maßstäben beurteilt 
und bewertet werden müssten. Die linguistischen Analysen haben dann ledig-
lich Hilfsfunktion für Bewertungen, die linguistisch nicht begründet werden 
können. Die Zweckrationalität als kommunikationsleitendes Normkonzept 
wird aber von Schmich überhaupt nicht begründet, sondern lediglich stipu- 
liert. -  Schwinn (1997) hat gefordert, dass die linguistische Sprachkritik ihre 
Grenzen überschreiten müsse, um sich zur Bewertung von Kommunikations-
ereignissen zu befähigen. Er fordert eine Öffnung der Linguistik hin zu so-
ziologischen und sozialphilosophischen Gesellschaftstheorien, über die dann 
die normativen Konzepte als Grundlagen für Sprecherurteile und wissen-
schaftlich fundierte Bewertungen einzubringen wären. -  Von Seiten der Fach-
didaktik wird die Frage gestellt, was denn die Sprachwissenschaft >aus sich 
heraus< bewerten könne. Linguistisch-sprachkritische Analysen erwiesen sich 
»im Vergleich mit politologischen, mentalitätsgeschichtlichen oder sozial-
wissenschaftlichen Analysen als ziemlich banal«, denn »an entscheidender 
Stelle« müsse die Linguistik »passen« (Ingendahl 1999: 220; vgl. auch In-
gendahl 2000). Kritisiert wird hier so etwas wie die mangelnde gesellschafts-
politische Schlagkraft der Linguistik. Aber ob die Hinweise auf politologi- 
sche und sozialwissenschaftliche Analysen hier weiterhelfen? Mehr als sol-
che Hinweise kann die Fachdidaktik nicht geben.

Die Konzentration auf die linguistische Fundierung der Sprachkritik auf-
zugeben ist aus meiner Sicht problematisch. Erstens: Jede Wissenschaft kann 
und muss auf das aufbauen, was die vorgängige Wissenschaftsgeschichte 
evolutionär an Erkenntnissen, Wissen, Methoden, Programmen und Zu-
kunftsperspektiven hervorgebracht hat. Und zur Fundierung der Sprachkritik 
hat die Linguistik, auch die strukturalistisch orientierte Linguistik, in der 
Vergangenheit Beachtliches beigetragen. Es bedeutet eine Schwächung der 
eigenen Position, wenn man ohne Not und klare Planung die eigenen Mög-
lichkeiten gering schätzt oder gar missachtet. Das nützt niemandem, auch 
nicht denjenigen, die sich nicht in diesem Wissenschaftsdiskurs bewegen,



aber von der Wissenschaft profitieren könnten. Zweitens: Das bedeutet frei-
lich überhaupt nicht, dass man nicht über den eigenen >Tellerrand< hinaus-
schauen sollte und Anregungen >von äußern suchen und aufnehmen sollte. 
Aber es ist gefährlich -  weil unproduktiv und wenig >schlagkräftig< -  unpro-
fessionell auf Feldern zu >ackern<, die man mit den eigenen Methoden nicht 
beherrschen kann. In diesem Sinne verstehe ich die verschiedentlichen Hin-
weise von Walther Dieckmann, die linguistische Sprachkritik solle sich nicht 
Aufgaben vornehmen, die sie nicht leisten könne, und allen möglichen »An-
sprüchen« gerecht werden wollen (vgl. Dieckmann 1988; Hinweis in Henne/ 
Kaiser 2000: 177; vgl. auch Heringer 1990: 18ff.). Drittens: Die linguistische 
Sprachkritik ist nicht eine >Anwendungswissenschaft< in dem Sinne, dass sie 
alle sprachkritischen Aktivitäten, die auch in anderen Wissenschaften ent-
faltet werden, bündeln, zusammenfassen, ordnen und bewerten könnte oder 
sollte. Anwendung in der Praxis ist immer theoriegeleitet und insofern an 
einen bestimmten Theoriekontext in einer Wissenschaft gebunden.

Betrachtet man die neueste Geschichte der linguistischen Sprachkritik, so 
findet man zahlreiche Beispiele dafür, dass mit linguistischen Methoden be-
stimmte zentrale sprachliche Phänomene in gesellschaftlich relevanten und 
oft konfliktären Kommunikationsereignissen analysiert und nach linguisti-
schen Maßstäben bewertet wurden (vgl. z.B. Busse 1989, Falkenberg 1985, 
Heringer 1990, Hermanns 1995, Keller 1977, Musolff 1996, Stötzel 1978, 
Teubert 1989, Polenz 1989, Wimmer 2002). Es gibt also keinen Mangel an 
empirischen Erfahrungen mit einer linguistisch begründeten Sprachkritik, wie 
sie in der These oben beschrieben ist. Und wenn man sich die Beispiel-
analysen näher anschaut, so wird deutlich, dass hier Beiträge zur Sprachkritik 
geleistet worden sind, die ohne eine linguistische Methodik nicht möglich 
gewesen wären. Wer die Ergebnisse solcher Beiträge als >banal< (siehe oben) 
bezeichnet, der sollte sich m.E. einmal der Frage öffnen, wo denn klarere, ge-
nauere und schärfere Analysen der sprachlichen Konzepte, die aktuelle Dis-
kussionen z.B. über Gewalt, Terrorismus, Glaubwürdigkeit in der Politik, 
Rassismus und Umgang mit Minderheiten dominieren, geliefert worden sind 
-  wenn nicht in der linguistischen Sprachkritik.

Für die hier vorgestellte Konzeption einer linguistisch begründeten 
Sprachkritik erübrigt sich die Frage, ob Sprachkritik nicht (notwendigerwei-
se) unwissenschaftlich sein muss (vgl. die Diskussion bei Schiewe, in diesem 
Band). Linguistische Sprachkritik ist selbstverständlich wissenschaftlich in-
sofern, als sie linguistische Methoden in den Analysen anwendet (auch struk- 
turalistische) und auch die Bewertungsmaßstäbe aus linguistischen Konzep-
ten entwickelt. Eine Unterscheidung zwischen »unfreier Sprachkritik«, deren 
Maßstab außerhalb der Sprache liege, und »freier Sprachkritik«, deren Maß-
stab innerhalb der Sprache liege, halte ich eher für irreführend (vgl. die Dis-
kussion bei Schiewe, in diesem Band). Alles, was unter dem Gesichtspunkt



von Begründungen und Maßstäben in sprachkritische Diskussionen einge-
führt wird, muss ja zumindest sprachlich vermittelt und sprachlich formuliert 
sein. Genau betrachtet: Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie man sich 
maßstäblich außerhalb einer natürlichen Sprache positionieren kann, wenn 
man natürlichsprachliche Phänomene analysiert und bewertet. Es sei denn, 
man hätte einen verengten, sprachtheoretisch problematischen und deshalb 
vielleicht auch unwissenschaftlichen Sprachbegriff.

2.2 Praktische Fragen. Methodenfragen

Man kann das Konzept der linguistisch begründeten Sprachkritik näher erläu-
tern, indem man die praktische Vorgehensweise beschreibt, die man in den 
meisten Fällen von sprachkritischen Analysen (Beispiele sind oben genannt) 
vorfindet. Die folgenden Komponenten sind für sprachkritische Arbeiten cha-
rakteristisch (vgl. auch Wimmer 1982):
(1) Konfliktäre Kommunikationsereignisse als Anlässe für Sprachkritik.
(2) Identifizierung und Charakterisierung der sprachlich/kommunikativ rele-

vanten Phänomene.
(3) Linguistische Analyse des Sprachgebrauchs.
(4) Beurteilung und Bewertung des Kommunikationskonflikts (1) auf der 

Basis der Analyseergebnisse (3).

Zu (1): Sprachkritik hat und braucht bestimmte Anlässe bzw. auslösende Mo-
mente. Den normal, regelhaft und unauffällig verlaufenden Sprachgebrauch 
ständig mit >kritischen Kommentaren< zu begleiten, erscheint überflüssig 
bzw. unsinnig. Es ist nicht sinnvoll, den evolutionären Sprachwandel, der für 
die Mitglieder der Sprachgesellschaft normalerweise unmerklich ist, steuern, 
lenken, kritisieren oder bekritteln zu wollen. Die auslösenden Anlässe für 
Sprachkritik stehen meistens im Zusammenhang mit Kommunikationskon-
flikten (in einem engeren oder weiteren Sinn): Beispielsweise streiten sich 
zwei Politiker über einen sinnvollen Gebrauch des Ausdrucks Leitkultur. 
Oder: Es gibt einfach Missverständnisse zwischen Partnern, zwischen Geg-
nern, zwischen Parteien usw. Oder: Es gibt Auseinandersetzungen über 
sprachliche Handlungsmuster, über Sprachverwendungsweisen, über Sprach-
stile (z.B. Kritik an der Jugendsprache, Kritik an >maskulinem< Sprachge-
brauch, an nicht-elaborierten Sprach- und Schreibstilen usw.). Konfliktpoten-
ziale dieser Art sind einfach in der Welt, sie sind nicht vermeidbar, und sie 
sind -  positiv gewendet -  Ausdruck einer pluralen Gesellschaft mit unzähli-
gen unterschiedlichen Sozialisationsgeschichten, Lebensformen und Mentali-
täten. Kritikanlässe sind oft historisch bzw. kommunikationsgeschichtlich 
punktuell, sie müssen es aber nicht sein. Über die Glaubwürdigkeit von Poli-
tikern wird seit Jahrhunderten gestritten, und der Nazi-Sprachgebrauch steht



(zu Recht) seit über 70 Jahren unter Kritik. -  Ein Beispiel für eine vergleichs-
weise vielleicht eher punktuelle oder kurzfristige kommunikative Auseinan-
dersetzung in der Gegenwart ist der durch den gentechnischen Fortschritt 
ausgelöste Streit über Manipulationen an menschlichen Zellen, die nach der 
Befruchtung einer weiblichen Eizelle entstehen (z.B. Implantationsdiagnos-
tik): ein Fall auch für die Sprachkritik. -  Wenn ich von >konfliktären Kom- 
munikationsereignissen< als Anlässen für Sprachkritik spreche, verwende ich 
den Konfliktbegriff relativ weit und umfassend, vielleicht auch zu unspezi-
fisch. Es geht mir hier aber nicht darum, alle möglichen kommunikativen 
Auffälligkeiten und Irritationen als Konflikte zu kennzeichnen. Es soll viel-
mehr relativ allgemein markiert werden, wo mögliche Anlässe für Sprachkri-
tik liegen. Insofern geht es mehr um eine Konfliktträchtigkeit als um >hand- 
feste< Konflikte.

Zu (2): Die Frage ist hier, welche sprachlichen Phänomene im Zentrum des 
Kommunikationskonflikts stehen. Die Phänomene müssen identifiziert und in 
ihrer Relevanz für den Konflikt markiert werden. Dies erfordert einen dis-
tanzierten, analytischen und vielleicht auch professionellen Blick auf das 
Kommunikationsgeschehen. Gegen diese >Arbeitsphase< der linguistischen 
Sprachkritik wird von Kritikern zuweilen eingewandt, hier verenge sich der 
Blick auf die kommunikativen Gegenstände bereits zu sehr -  er sei eben 
linguistisch-methodisch geleitet. Die Komplexität sprachlichen Handelns in 
komplexen Kontexten werde möglicherweise ausgeblendet. Solches kann 
m.E. aber nur der Fall sein, wenn man einen zu engen Sprachbegriff vertritt. 
Sprachkritiker haben normalerweise (und sinnvollerweise) einen weiten 
Sprachbegriff, nach dem keine trennscharfe Linie zwischen Sprache und 
Welt zu ziehen ist: Der Streit um Worte ist meistens ein Streit um die Gegen-
stände -  und umgekehrt. -  Zu unserem Beispiel der Genmanipulation an 
menschlichen Zellen nach der Befruchtung: Hier wären beispielsweise zu 
fokussieren: die Lexik zur Bezeichnung von >Zellhaufen<, die aus einer Be-
fruchtung hervorgegangen sind, z.B. Zellhaufen, Embryo, Fötus; Mensch, 
Person, ungeborenes Leben. Ferner Bezeichnungen der Handlungen, die man 
an den >Zellhaufen< vollzieht, z.B. Diagnose, Heilung, Tötung, Mord. Es sind 
zu fokussieren die Texte und Textkorpora, die für den Konflikt relevant sind, 
ferner: die verwendeten Kommunikationsmuster und die Kommunikations-
geschichten, in deren Zusammenhang die Auseinandersetzungen stehen.

Zu (3): Die linguistischen Analysen stehen im Zentrum der sprachkritischen 
Arbeit. An unserem Beispiel wird bereits deutlich, dass hier oft Methoden aus 
verschiedenen Arbeitsbereichen der Linguistik gefragt sind, z.B. aus der 
Lexikologie, der Semantik, der Sprechakttheorie, der Textanalyse, der 
Sprachhistorik, der Sprachwandelforschung und der Fachsprachenforschung.



In anderen Fällen braucht man die Grammatik, die Phonologie, die Dialekto-
logie und die Soziolinguistik; es gibt eigentlich kein Teilgebiet der Linguis-
tik, das nicht in bestimmten Fällen heranzuziehen wäre. Für die praktische 
Arbeit ist es häufig ein Problem, die jeweils angemessenen Methoden und In-
strumente auszuwählen und anzuwenden. Das Problem zeigt sich besonders 
in Lehrsituationen, in denen es darum geht, Sprachkritik zu lehren (vgl. Siehr 
2000: 29 lf.). Jede vom Gegenstand her eingegrenzte Beispielanalyse setzt im 
Grunde bereits ein Expertenwissen voraus, das einen Überblick über das brei-
te Methodenspektrum in der Linguistik gestattet. Trotzdem: Vollständigkeit 
ist nirgends erforderlich, und die adressatenbezogenen Ziele und Zwecke der 
Kritik legen oft eine Begrenzung nahe, die gut zu legitimieren ist. Und es 
bleibt dabei: Sprachkritik ist für alle da und nicht nur eine Sache für Exper-
ten.

Zu (4): Die Beurteilung und die Bewertung der konfliktären Kommunikation 
erfolgen auf der Grundlage der Analyseergebnisse. In einer Reihe von Fällen 
wird es möglich sein, aufgrund von linguistischen bzw. sprachbezogenen 
Kriterien und Maßstäben zu bedingungslosen Urteilen zu kommen. Bezogen 
auf unser Beispiel kann man etwa sagen: Der normale standardsprachliche 
Gebrauch von Diagnose präsupponiert (impliziert) nicht eine Verletzung oder 
gar Abtötung von lebenden >Zellhaufen<. Es ist deshalb falsch/fehlerhaft, 
Befürwortern einer Präimplantationsdiagnostik zu unterstellen, sie gäben 
>werdendes Leben< der Vernichtung preis. -  In den meisten Fällen jedoch 
werden die linguistisch-sprachkritischen Urteile in Form von Wenn-dann- 
Sätzen zu formulieren sein. Etwa: Wenn jemand den >Zellhaufen<, der aus 
einer befruchteten menschlichen Eizelle hervorgegangen ist, nicht als Person 
(im juristischen Sinne) ansieht, dann kann er normalerweise auch nicht der 
Auffassung sein, dass es sich bei einer Zerstörung dieses Zellhaufens um 
Mord handelt. In solchen Fällen von Wenn-dann-Aussagen sind außer 
sprachlichen Regeln auch nicht-sprachliche Normen im Spiel, die nicht im 
Bereich der Beurteilungskompetenz der Linguistik liegen. -  Wenn Sprach-
kritik im Sinne der oben formulierten These linguistisch-wissenschaftlich 
begründet sein soll, dann kann sie keine bedingungsfreien Bewertungen von 
Handlungsnormen vornehmen, die zwar gesellschaftlicher Art, aber nicht 
durch sprachliche Regeln determiniert sind. Man mag diese Zurückhaltung in 
der Bewertung allgemein-gesellschaftlicher Phänomene als unbefriedigend 
empfinden (vgl. Schwinn 1997). Sie bietet aber Vorteile bei der Behandlung 
der bei Bewertungen stets vorhandenen und drängenden Begründungs- und 
Legitimationsprobleme. Und die Zurückhaltung mindert nicht den aufkläreri-
schen Impetus der linguistischen Sprachkritik. Den »erhobenen Anspruch auf 
Aufklärung löst der Wissenschaftler durch die wissenschaftliche Beschrei-
bung ein, die den Adressaten, den Bürger, dazu befähigt, Sprache rezeptiv



und produktiv seinerseits kritisch, d.h. reflektiert zu verwenden« (Dieckmann 
1988: 1782).

2.3 Sprachkritik als Sprachnormenkritik

Sprachkritik kann in den meisten Fällen als Sprachnormenkritik aufgefasst 
werden (vgl. Polenz 1973). Denn die meisten Kommunikationskonflikte, die 
Anlässe für Sprachkritik sind, sind Auseinandersetzungen über Sprachge-
brauchsnormen und die mit ihnen verbundenen Interessen. Wer beispielswei-
se einen >Zellhaufen<, der nur wenige Stunden nach der befruchteten mensch-
lichen Eizelle entstanden ist, bereits als Embryo bezeichnet, der verwendet 
den Ausdruck Embryo in Abweichung von der (standardsprachlichen) Kodi- 
fizierung im Universalduden (42001), wo die Bedeutung als »Leibesfrucht 
von der vierten Schwangerschaftswoche bis zum Ende des vierten Schwan-
gerschaftsmonats« bestimmt wird. Er will damit möglicherweise sein Inte-
resse bekunden, den >Zellhaufen< eben nicht als bloßen Zellhaufen wahrzu-
nehmen, sondern als >werdendes Leben< oder als einen Menschen. Vielleicht 
strebt er normativ eine Umkodifizierung der gängigen Bedeutungsbeschrei-
bung an, die im Rahmen der gentechnologischen Debatte konfliktträchtig 
wäre.

Die Konzeption der Sprachkritik als Sprachnormenkritik setzt einen be-
stimmten Normbegriff voraus. Ich halte es konzeptionell für sinnvoll -  und 
zwar nicht nur für die Zwecke der Sprachkritik -  zwischen Regeln und Nor-
men zu unterschieden. Sprachlichen Regeln zu folgen ist die normale Sprach- 
praxis nach den Gewohnheiten, in die man hineinsozialisiert worden ist. »Die 
Sprache ist für uns Menschen wie für den Fisch das Wasser. Wir bewegen 
uns in ihr ganz selbstverständlich. Wir befolgen ihre Konventionen eher auto-
matisch. Wir können sprechen und sprachlich handeln, ohne daß wir die 
Konventionen formulieren können, nach denen wir handeln« (Heringer 1990: 
33). Die automatisch vollzogene Praxis ist in ihrem Automatismus alternativ-
los, reflektierendes Innehalten ist die Ausnahme; wenn unser Handlungsfluss 
ständig durch Reflexion begleitet wäre, kämen wir nicht weiter, müssten wir 
ständig unterbrechen und stocken. »Wenn ich der Regel folge, wähle ich 
nicht. Ich folge der Regel blind« (Wittgenstein 1971, §219).

Das Konzept der Regel (die Annahme von Regeln) ist bei Wittgenstein 
zentral. Es hilft, das wichtigste Ziel jeglicher sprachlicher Kommunikation, 
nämlich das Verstehen, zu erläutern. Damit Kommunikationspartner sich ver-
stehen, ist es notwendig, dass sie Gleiches in dem erkennen und wahrneh-
men, was sie äußern. Sie nehmen in der Praxis der sprachlichen Kommunika-
tion Regelhaftes wahr. Dieses Regelhafte ist normalerweise weder explizit 
formuliert noch kodifiziert; in den meisten Fällen ist es von den Kommu-



nikationsbeteiligten auch gar nicht formulierbar. -  Wenn beispielsweise je-
mand jemanden fragt: »Ist Paul noch im Hause?« und er bekommt die Ant-
wort: »Im Hof steht ein gelber VW«, wer könnte in einem solchen Fall expli-
zit formulieren, nach welchen Regeln der Frager erschließt und versteht, dass 
der Antwortende der Meinung ist, Paul sei noch im Hause, aber gewisse 
(welche?) Vorbehalte im Zusammenhang mit dieser Meinung kundtun möch-
te usw.? (Dieses Beispiel ist erörtert in Keller 1995: 214f.). -  Oder: Welcher 
Sprachteilhaber, der die deutsche Sprache beherrscht, könnte Regeln des 
komplexen Systems der Syntax und Semantik der Artikelformen im Deut-
schen explizit formulieren?

Mit Normen verhält es sich anders als mit Regeln. Normen werden meis-
tens nicht in derselben Weise blind befolgt wie Regeln. Sie werden auffällig 
im Fluss der Kommunikation; sie erregen Anstoß. Der sozialwissenschaft-
liche Normbegriff ist eng mit dem Begriff der positiven oder negativen Sank-
tion verknüpft: Jemand wird gelobt, weil er richtig, korrekt oder angemessen 
gehandelt hat, oder jemand wird kritisiert, getadelt oder bestraft, weil er nicht 
richtig gehandelt hat. Auf sprachliches Handeln bezogen: Jemand wird kriti-
siert, weil er bei der Äußerung des Satzes »Ich habe den Mensch noch nie ge-
sehen« das Wort Mensch nicht flektiert hat; korrekt wäre Menschen. Diese 
Flexionsnorm ist in (nachlesbaren) Grammatiken des Deutschen kodifiziert 
und insofern eine Norm. Verstanden wird der Satz auch, wenn diese Norm 
nicht befolgt wird. Und es ist im Sprachgebrauch bereits weitgehend üblich 
(fast die >Regel<), diese Norm nicht zu befolgen (vgl. Schmidt 2002). Wenn 
jemand den Satz »Ich habe den Mensch noch nie gesehen« mit Selbstver-
ständlichkeit und gemäß seiner eigenen Regel und der Regel vieler anderer so 
(ohne Mensch zu flektieren) gebraucht, dann wird er den Grammatiker, der 
ihm einen Fehler ankreidet, als Sprachrichter sehen, der illegitim seine Nor-
mierungskompetenz überschreitet (vgl. Christensen/Sokolowski 2002).

Für Normen ist charakteristisch, dass sie
a) einen Anweisungs- bzw. Befehlscharakter haben, der mehr oder weniger 

explizit sein kann,
b) durch Formulierungen, Beschreibungen und Kodifizierungen gestützt 

sind bzw. gestützt werden können,
c) eine identifizierbare Normenquelle (z.B. Grammatiker, Gesetzgeber) und 

Normadressaten (z.B. Sprecher/innen einer Sprachgesellschaft, Schüler/ 
innen, Bürger/innen) haben,

d) Ausdruck von Individual-, Gruppeninteressen oder anderen gesellschaft-
lichen Interessen sind, die mittels der Normen gefördert oder durchge-
setzt werden sollen.

Prototypisch in unserer Gesellschaft sind die Normen im positiven Recht. 
Gesetzestexte sind die Normtexte par excellence, die den Gesetzgeber als



Normierungsquelle haben und die Bürger/innen als Adressaten im Geltungs-
bereich der Gesetze. In der Jurisprudenz ist die Begrifflichkeit in Bezug auf 
das Normkonzept auch vergleichsweise differenziert entwickelt. Neben 
»Norm«, »Normativität«, »Normquelle«, »Normadressat« werden beispiels-
weise unterschieden »Normtext«, »Normprogramm«, »Normstruktur«, 
»Normbereich« und »Normwandel« (vgl. Müller 1994). Solche Differenzie-
rungen sind auch in Bezug auf die sprachliche Kommunikation nützlich. Bei-
spielsweise kann man fragen, welche Normadressaten denn der Normtext 
(das amtliche Regelwerk) der Rechtschreibregeln hat bzw. welchen Normbe-
reich die Rechtschreibregeln haben. Vielen, die sich an der Rechtschreibdis-
kussion beteiligen, ist nicht bewusst, dass der unmittelbare Normbereich der 
amtlichen Normtexte auf die staatlichen Bildungsinstitutionen und auf die 
staatliche Verwaltung begrenzt ist. Zu den Normadressaten gehören z.B. 
nicht die Schriftsteller oder die Werbetexter.

Normen sind in gewisser Weise sekundäre Regeln (vgl. Hart 1973: Kap. 
V). Sie setzen die als primär angesehenen Regeln voraus, insofern sie blind 
befolgte Regeln interessengeleitet und normativ kodifizieren, und zwar mit 
dem Ziel, die kodifizierten Handlungsmuster in der gesellschaftlichen Praxis 
durchzusetzen. Den Gewohnheiten, Sitten und Gebräuchen im sozialen Zu-
sammenleben liegen die primären Regeln zugrunde, Uber die im positiven 
Recht, in der Rechtsprechung und in der sonstigen Rechtsarbeit nachfolgend 
und insofern sekundär normative Vorschriften formuliert werden, um die 
Handlungspraxis einheitlich zu reglementieren. Aber bei weitem nicht alle 
Sitten und Gebräuche werden auf diese Weise normiert, und es gibt auch ei-
nen stetigen Wandel der Normen; andernfalls wären unsere Gesellschaften 
Heere von Befehlsempfängern. Sprachgewohnheiten, Sprachverwendungs- 
weisen und Sprachstile sind die primären Phänomene, über die in Grammati-
ken, Wörterbüchern, Stillehren, Rede- und Schreibanleitungen (Rhetoriken) 
und Texterzeugungsprogrammen nachfolgend und insofern sekundär Vor-
schriften formuliert werden, um die unüberschaubar vielfältige Sprachpraxis 
in bestimmten Kommunikationsdomänen zu vereinheitlichen und zu regle-
mentieren. Aber nur ein kleiner Teil der Sprachpraxis wird auf diese Weise 
normiert und kann überhaupt normiert werden; und der ständige Wandel ist 
ein Wesensmerkmal aller natürlichen Sprachen. Andernfalls wären wir refle-
xions- und vernunftlose Sprachautomaten.

Die Grenzen zwischen Regeln und Normen sind nicht trennscharf, son-
dern eher fließend. Einerseits gibt es Regeln, die in der evolutionär sich fort-
entwickelnden Alltagspraxis normative Potenziale entwickeln, die auf Ver-
stärkung dringende Normierer und auch dagegenhaltende Anti- oder Gegen-
normierer auf den Plan rufen können. Andererseits gibt es Normen, die nur 
einige oder wenige der oben genannten charakteristischen Merkmale für Nor-
men erfüllen. Dass auch blind befolgte Regeln normative Potenziale haben,



zeigt sich zum Beispiel daran, dass beim Zusammentreffen oder Zusammen-
stößen verschiedener Kulturen konfliktäre Kommunikationen kaum zu ver-
meiden sind. Nicht von ungefähr entstehen unter den heutigen Auswirkungen 
von Globalisierungstendenzen interkulturelle bzw. transkulturelle Ausei-
nandersetzungen über Lebensgewohnheiten, soziale Verhaltensweisen und 
Handlungsregeln, die den Kontrahenten auf >natürliche< Weise ansozialisiert 
worden sind. Es ist aber nicht zu verkennen, dass in solchen Kontroversen 
auch >fundamentalisierte< Normierer ihre Hände mit im Spiel haben.

Fließende Übergänge zwischen Regeln und Normen beeinträchtigen nicht 
den Sinn und den Nutzen dieser Unterscheidung. Neben den genannten 
Merkmalen, die wesentliche Differenzen zwischen Regeln und Normen aus-
machen, kann man darauf verweisen, dass sich die Einstellungen, Haltungen 
und Handlungsweisen, die Sprachteilhaber in Bezug auf Regeln und Normen 
zeigen, deutlich voneinander unterscheiden. Regeln werden von den Spre- 
cher/innen im Fluss der Kommunikation selten überhaupt nur bemerkt; sie 
werden einfach stillschweigend vorausgesetzt. Diese Einstellung produziert 
die Haltung, dass es an Regeln eigentlich nichts zu kritisieren gibt, weil sie 
gewissermaßen das nicht-hinterfragbare Medium darstellen, in dem man sich 
sprachkommunizierend bewegt. Normierungen dagegen fallen auf, sind an-
stößig und können provozierend wirken, weil sie die Interessen erkennen las-
sen, mit denen die Kommunikationspartner oder Gegnerpartner (dieser Aus-
druck stammt von Heringer 1990) ihre sozialen Ziele durchsetzen wollen. 
Normen provozieren Kritik. Sprachkritik setzt -  indem sie sich auf sprachli-
che Normen konzentriert -  die Alltagskritik von Sprecher/innen an normati-
vem Sprachgebrauch mit linguistischen Mitteln fort. Dabei kann es natürlich 
nicht darum gehen, Normen oder normativen Sprachgebrauch >aus der Welt< 
zu schaffen. Denn Normen sind einfach in der Welt, weil es unterschiedliche 
soziale Interessen gibt, die auf notwendig unterschiedlichen Lebensformen 
beruhen.

Der Normbegriff hat viele Facetten und wird auch in den Wissenschaften 
keineswegs einheitlich gebraucht. Dominierend ist jedoch seit der Antike ein 
Gebrauch, der das Maßstäbliche und das explizit Anweisende betont (vgl. 
Kambartel 1984), so wie ich es im Vorangehenden in Abgrenzung zum Re-
gelbegriff getan habe. Nach der Bedeutungsbeschreibung für Norm im Du-
den-Universalwörterbuch (42001: 1144) steht auch in der heutigen Standard-
sprache der Anweisungscharakter von Normen im Vordergrund. Linguisten 
verwenden den Normbegriff dagegen häufig so, dass sie alle Arten von 
sprachlichen Konventionen darunter fassen (vgl. Ortner/Sitta, in diesem 
Band: unter 6.3 und Schiewe, in diesem Band). Danach kann man unter Nor-
men sowohl die Regeln verstehen, denen wir unreflektiert folgen, wenn wir 
einen grammatisch akzeptablen Satz äußern, wie auch die Normen, die wir 
einhalten, wenn wir einen Bericht nach den Konventionen gestalten, die in



einer Zeitungsredaktion gelten. Eine klare Unterscheidung zwischen dem 
Normbegriff und dem Regelbegriff, wie ich sie favorisiere, ermöglicht einen 
differenzierteren Blick auf das breite Spektrum von Konventionen, die in der 
sprachlichen Kommunikation wirksam sind. Die Unterscheidung ist mitmoti-
viert durch die Rezeption des Regelbegriffs bei Wittgenstein (vgl. Heringer 
1974; Heringer et al. 1977; Busse 1993: Kap. 3). Wittgenstein hat Philoso-
phen und Sprachtheoretikern die Augen geöffnet für die Relevanz der Frage-
stellungen, die er mit dem Konzept der Regel verbindet. Zentral sind die Fra-
gen nach dem Verstehen in der natürlichsprachlichen Kommunikation und 
nach der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke. Die Frage nach der Bedeutung 
wird von Wittgenstein radikal deontologisiert: die Bedeutung ist nichts als 
der Gebrauch der Ausdrücke. In der Praxis gebrauchen die Sprachteilhaber 
die Ausdrücke regelhaft, automatisch und reflexionslos; und ein Verstehen 
stellt sich ebenso automatisch, ohne reflexive Anstrengungen ein. Die derge-
stalt ungestörte und störungslose Praxis kennt und braucht keine distanzieren-
de Kritik -  Sprachkritik hat hier keinen Platz.

2.4 Zu den Zielen der Sprachkritik

Sprachkritik zielt nicht auf den blind praktizierten Alltagssprachgebrauch, 
wenn von dort keine Missverständnisse, Störungen oder Kommunikations-
konflikte ausgehen. Der Gegenstand von Sprachkritik sind normativ produ-
zierte Kommunikationskonflikte, die es zu bearbeiten gilt. Das oberste Ziel 
der sprachkritischen Arbeit ist, bei den Kommunikationsbeteiligten einen 
möglichst reflektierten Sprachgebrauch zu erreichen. Was bedeutet reflektiert 
in diesem Zusammenhang? Jemandes Sprachgebrauch ist reflektiert, wenn 
man bereit und in der Lage ist, in relevanten Situationen den eigenen Sprach-
gebrauch zur Diskussion zu stellen. Diese Zielbestimmung sieht unscheinbar 
aus; ihre Inhalte können deutlicher werden, wenn man die einzelnen Kompo-
nenten erläutert.

Wie bereits oben gesagt, kann unter einem reflektierten Sprachgebrauch 
nicht verstanden werden, dass das Sprachhandeln ständig von Reflexionen 
begleitet oder von ihnen überlagert wird. Wir können unsere Kommunikation 
nicht fortlaufend beobachten, während wir handeln; wir können beim Sprach-
handeln nicht gleichzeitig >neben uns stehen< und ein Monitoring unseres 
Handelns durchführen. Distanz und Reflexion werden möglich in Pausen und 
Unterbrechungen; dann kann es zu Thematisierungen, Analysen, Kommen-
tierungen und Bewertungen des eigenen Sprachhandelns kommen. Diese 
Möglichkeiten sind Teil unserer normalen Sprachkompetenz. Sie sind häufig 
die Basis für Änderungen in der Handlungsplanung und Änderungen im tat-
sächlichen Sprachhandeln. Jeder Sprachteilhaber ist also prinzipiell in der



Lage, seinen eigenen Sprachgebrauch zu reflektieren. Es kommt aber darauf 
an, diese Fähigkeit zu elaborieren, so dass auch komplexe Handlungsmuster 
und Handlungssituationen durchschaut werden können. Professionalisierung 
der Analysen kann dabei helfen, ist aber nicht unbedingt erforderlich. Auch 
Übung und Erfahrung machen Meister.

In meiner Formulierung des allgemeinen Ziels kommt der Ausdruck >be- 
reit< vor. Es kann viele Gründe dafür geben, warum jemand nicht bereit ist, 
seinen eigenen Sprachgebrauch zur Diskussion zu stellen. Zum Beispiel kann 
sich jemand Vorteile davon versprechen, dass er eine Diskussion nicht zu-
lässt oder dass er eine Diskussion abbricht. Er mag glauben, dass er seine 
normativen Ziele auch nicht-kommunikativ zur Geltung bringen bzw. durch-
setzen kann. Voraussetzung dafür wäre, dass er die Macht dazu hat. Es gibt 
aber auch harmlosere Gründe, eine kommunikative Auseinandersetzung zu 
meiden, z.B.: Man fühlt sich indisponiert und kann das auch dem Gegenüber 
deutlich und plausibel machen. Oder man hat einfach keine Zeit mehr; oder 
man weiß nicht mehr weiter, die >Worte versagen ihren Dienst<. -  Es kann 
ein wichtiges Ziel der Sprachkritik sein, >kritische< Fälle solcher Kommuni-
kationsbrüche zu untersuchen und zu bewerten.

Welches sind >relevante Situationen^ In welchen Situationen kommt es 
darauf an, das eigene Sprachhandeln zu reflektieren? Auch hier mögen Hin-
weise auf einige Beispiele genügen. Typischerweise sind alle Lernsituationen 
Kandidaten für solche Situationen. Zwar gibt es viele Lernsituationen, in de-
nen Sprache nicht direkt im Spiel ist und auch nicht erforderlich ist; ich kann 
auf einen Gegenstand zeigen oder vormachen, wie man einen Papierflieger 
faltet. In den meisten Fällen aber geht es auch um Beschreibungen und Erklä-
rungen; neue Wörter, neue Ausdrucks weisen und -Verwendungen müssen mit 
Bekanntem relationiert werden; Missverständnisse sind aufzuklären usw. Re-
flexionen, Analysen und Bewertungen des ungewohnten Sprachgebrauchs 
sind häufig der Schlüssel zur Verstehens- und Verständniserweiterung und 
zur Revision von bisher Geglaubtem. -  Auffälliger, offensichtlicher, deutli-
cher als Lehr- und Lernsituationen sind natürlich die Streitfälle, in denen es 
um Worte, aber immer auch um die Sachen geht. Das Spektrum der Ausei-
nandersetzungen reicht von Kontroversen im privaten Bereich über semanti-
sche Kämpfe< in der Politik bis zum Streit vor Gericht. Die Relevanz der 
Streitfälle liegt für die Beteiligten meistens fraglos auf der Hand: Im Streit 
um den sichtigem Gebrauch der Ausdrücke Liebe und Treue geht es um den 
Fortbestand einer privaten Beziehung. In der Politik mag das Schicksal eines 
Politikers von der verbalen Durchsetzung eines programmatischen Konzepts 
abhängen. Im Streit vor Gericht kann es um die ökonomische Existenz einer 
Person, einer Familie, eines Unternehmens gehen.

Die Formulierung: »den eigenen Sprachgebrauch zur Diskussion stellen« 
in der Zielbestimmung wirkt vielleicht besonders unscheinbar und zurückge-



nommen. Die Formulierung soll hier aber nicht die gängige Floskel >mal 
eben was zur Diskussion steilem aufnehmen; sie ist vielmehr Wort für Wort 
ernst gemeint. Man kann sich die Anforderungen, die hier im Extremfall auf 
einen >Diskutanten< zukommen können, vielleicht vor Augen führen, wenn 
man an den Streitfall vor Gericht denkt. Die >semantischen Kämpfen die in 
einem solchen Streitfall ausgetragen werden (vgl. Christensen/Kudlich 2001: 
165ff.), haben oft eine Reichweite und einen Bezugsrahmen, der noch vor die 
Normtexte (Gesetzestexte) in die Rechtsgeschichte zurückreicht. Die herge-
stellten Bezüge schließen die Produkte zahlreicher Rechtsarbeiter ein, die auf 
der Basis der Normtexte bereits Entscheidungen gefällt haben. Es wird so-
wohl auf fachsprachliche wie auch normalsprachliche Texte verschiedenster 
Art zugegriffen, und schließlich werden alle Bedeutungspotenziale aktiviert, 
die durch die Kompetenzen aller Prozessbeteiligten versammelt sind. Durch 
die Aufgabe, in einen derartigen >Kontext< den eigenen Sprachgebrauch >ein- 
zubringem und zur Diskussion zu stellen, sind auch die professionellen 
Rechtsarbeiter häufig überfordert. Aber auch der nicht-professionelle Pro-
zessbeteiligte soll im Prinzip verstehen können, was vor sich geht, und soll 
im Prinzip auch in der Lage sein, seine eigene Kompetenz >einzubringen<. 
Oft eine immense Überforderung! Kein Wunder, dass der Rechtsbeistand 
dem Laien oft empfiehlt zu schweigen, weil das, was er sagen könnte, >außer 
jeder Diskussiom liegt. -  Der Streitfall vor Gericht ist ein Extremfall. Aber 
wie oft sind wir nicht auch in den scheinbar einfachsten Alltagssituationen 
damit überfordert, unser Sprachhandeln zu erläutern, zu beschreiben und zu 
begründen?

Was ist damit gewonnen, dass ich meinen Sprachgebrauch erfolgreich zur 
Diskussion stelle? Im Falle der Auseinandersetzung vor Gericht der wahr-
scheinliche Prozessgewinn. -  Und sonst? -  Sozialer Erfolg.

3. Fragen der Bewertung und der Maßstäbe -  
Begründungsfragen

3.1 Vielfalt der Gegenstände und Maßstäbe

Reflektierter Sprachgebrauch führt zur Sensibilisierung für Unterschiede in 
den Regeln und Normen, die die Sprachpraxis der Kommunikationsbeteilig-
ten bestimmen. Er hilft, Kommunikationskonflikte zu kultivieren, und dient 
einer Streitkultur, die auf verbale Konfliktbearbeitung bzw. -bewältigung



setzt und tätliche Gewalt ablehnt. Er öffnet zugleich die Augen für die Viel-
falt der Gegenstände sowie der Beurteilungs- und Bewertungsmaßstäbe, auf 
die sich die Kommunikanten berufen (vgl. auch Biere/Hoberg 1995).

Sprachkritische Kommentierungen und Bewertungen können sich auf 
sehr Unterschiedliches beziehen, z.B. auf die einzelne Äußerung, hier auf den 
Inhalt, die Form, die Präsentation und vieles andere mehr; auf das Hand-
lungsmuster, dem die Äußerung folgt (»Du sollst mir nicht widersprechen, 
sondern antworten!«); auf den Situationstyp der Äußerung (»Ist das eine Be-
grüßung?«, »Gehört das in ein Prüfungsgespräch?«); auf die Sprachvarietät 
(»Das solltest du noch einmal auf Bayrisch sagen!«; »Kannst du das noch 
einmal ohne die Fachterminologie sagen?«); auf die Sprache (»Wie liest sich 
das auf Englisch?«); auf die Sprachlichkeit überhaupt (»Ist das überhaupt ein 
Text oder vielmehr nur ein Ornament?«, »Ist das ernst gemeint, was da 
kommt?«, »Redet da überhaupt jemand mit mir?«). Es gibt sicher noch sehr 
viel mehr. Aber in dem Angedeuteten zeigt sich bereits ein sehr breites 
Spektrum von Gegenständen. Es reicht von der Feinheit einer einzelnen For-
mulierung bis hin zu der Frage, was überhaupt als sprachliche Äußerung, die 
von irgendwelchen Rezipienten interpretierbar und verstehbar ist, gelten 
kann.

So vielfältig, wie die Gegenstände und Phänomene sind, auf die sich 
sprachliche Kommentierungen beziehen, so vielfältig sind auch die Maßstäbe 
für Beurteilungen und Bewertungen. So beruft man sich auf die Regelhaftig- 
keit (Korrektheit) in der Grammatik, auf Kriterien der Klarheit bzw. Durch-
sichtigkeit einer Textstruktur, auf die Ökonomie des Wortgebrauchs, auf die 
Situationsadäquatheit eines Handlungsmusters, auf Kriterien der Verständ-
lichkeit für bestimmte Adressaten und auf Kriterien für die Wahl eines ange-
messenen Stils (vgl. auch Püschel 2000: Kap. 2). -  Diese Aufzählung ist 
nicht vollständig und kann auch nicht vollständig sein. Denn zum einen sind 
die Maßstäbe und Kriterien oft gruppenspezifisch und auch individuell ge-
prägt. Zum anderen befinden sie sich in einem ständigen Wandel.

3.2 Universale Gründe

Wenn man Sprachkritik nicht für etwas nur Peripheres und Punktuelles hält, 
auf das man gelegentlich bei Missverständnissen und Störungen in der Kom-
munikation zurückkommt, sondern für ein kommunikatives Potenzial, das zur 
normalen Sprachkompetenz der Sprecher/innen gehört, dann muss man ver-
suchen, dieses Potenzial näher zu charakterisieren. Eine solche Charakterisie-
rung bzw. Beschreibung kann dazu beitragen, die Basis für die Begründung 
sprachkritischer Urteile offen zu legen und näher zu bestimmen. Ich vertrete 
die These, dass es für sprachkritische Fragen und Urteile so etwas wie Letzt-



begründungen gibt, die ihre Basis in der allgemeinen Sprachfähigkeit der 
Sprecher/innen haben. Damit ist ein Sprachkompetenzbereich angesprochen, 
der (gemäß de Saussure) eher zur langage und nicht zur einzelsprachlichen 
langue gehört und der dementsprechend sprach- bzw. kommunikationstheo-
retisch zu beschreiben ist. Wenn man versucht, diesen Kompetenzbereich 
konkreter zu fassen und zu beschreiben, kommen allgemeine Prinzipien der 
natürlichsprachlichen Kommunikation in den Blick, die die allgemeinste 
Grundlage für ein Verstehen und eine Verständigung mittels natürlicher Spra-
che sind. Solche Prinzipien stellen auch die letzten universalen Gründe für 
sprachkritische Urteile und Bewertungen dar. Deshalb werde ich im Folgen-
den auf die Prinzipien etwas ausführlicher eingehen.

Man stößt auf die allgemeinen Prinzipien, wenn man die Frage verfolgt, 
welche Begründungen Sprachkritiker im Alltag für ihre Stellungnahmen ge-
ben. In seinen Urteilen folgt der Sprachkritiker selbst bestimmten Normen, 
die ihm als Gründe für die Bewertungen dienen. Als Normenkritiker lebt er in 
einer bestimmten Sprachgesellschaft und damit nicht in einem normenfreien 
Raum. Diese Situation (nämlich: als Beobachter und distanzierter Kritiker 
doch immer in eine durch Regeln und Normen bestimmte Praxis eingebunden 
zu bleiben) ist natürlicherweise so; es gibt für die Reflexion über das eigene 
Handeln keinen gewissermaßen archimedischen Fixpunkt außerhalb der 
eigenen Praxis. Der Kritiker kann auf diese Situation aber dadurch reagieren, 
dass er auch die von ihm selbst beachteten Normen der Kritik unterzieht. 
Sprachkritik beinhaltet damit immer auch Selbstkritik.

Zur Kritik des eigenen normativen Verhaltens gehört das Verfahren, fort-
laufend nach weiteren Begründungen für die befolgten Normen zu fragen. 
Beispielsweise beschreibt jemand einen bestimmten Sachverhalt fachsprach-
lich nach den terminologischen Normen, die in einem bestimmten Fach gel-
ten. Sein Adressat versteht seine Ausdrucksweise aber nicht; es kommt zu 
einem Missverständnis. Daraufhin besinnt sich der Sprecher auf die Tatsache, 
dass Fachsprachen ihre Basis in der Gemeinsprache haben, und er versucht 
eine Paraphrase, die verbreiteten bildungssprachlichen Normen genügt. Der 
Sprecher scheitert erneut und versucht jetzt eine umgangssprachliche Aus-
drucksweise, womit er den erwünschten kommunikativen Erfolg erzielt. In 
der Kette von Kommunikationsversuchen bewegt sich der Sprecher von einer 
normativen Basis seines Sprachgebrauchs zur nächsten. Er folgt dabei einem 
allgemeinen Prinzip und Ziel, nämlich: sich dem Partner verständlich zu ma-
chen. Das Prinzip der Verständlichkeit ist nicht partikular wie die vorher ge-
nannten Normen, es ist vielmehr universal in allen natürlichen Sprachen. Es 
dient dem Sprecher gewissermaßen als Letztbegründung für die fortlaufende 
Revision von Kommunikationsversuchen.

Für universale Prinzipien, die in allen natürlichen Sprachen als Basis für 
sprachkritische Revisionen dienen, gibt es (neben der Verständlichkeit) ei-



nige weitere Kandidaten, die H.P. Grice in seinem einflussreichen Aufsatz 
»Logik und Konversation« formuliert hat (vgl. Grice 1979, zuerst 1975). 
Grice nennt diese Prinzipien Maximen der Kommunikation bzw. Konversa-
tion, wobei die Form der Maximen (die Formulierung in Imperativsätzen) 
lediglich darstellungstechnische Gründe hat (vgl. Keller 1995: 205). Es gibt 
verschiedene Formulierungen für die Grice’schen Kommunikationsmaximen. 
Auf die Art der Formulierung kommt es mir hier nicht an. Ich wähle eine 
Formulierung, die die Reziprozität des kommunikativen Handelns betont.
(1) Handle so, dass du davon ausgehen kannst, dass deine Äußerung für dei-

nen Partner informativ ist. (Maxime der Informativität)
(2) Sage, was du meinst und tatsächlich glaubst. Handle so, dass dein Partner 

dich für wahrhaftig halten kann. (Maxime der Wahrhaftigkeit)
(3) Rede so, dass du davon ausgehen kannst, dass deine Rede für deinen 

Partner relevant ist. (Maxime der Relevanz)
(4) Äußere dich so, dass du davon ausgehen kannst, dass dein Partner dich 

versteht. (Maxime der Verständlichkeit)

Ich interpretiere die Grice’schen Konversationsmaximen als transzendentale 
Bedingungen der Möglichkeit von sprachlichen Handlungen, d.h. von Spra-
che. Nicht umsonst bezieht sich Grice in »Logik und Konversation« auf Kant. 
Dies bedeutet, dass die Maximen: »Sei informativ! Sei wahrhaftig! Sei rele-
vant! Sei verständlich!« nicht einfach als Aufforderungen für den Sprachge-
brauch im Alltag genommen werden können. Es geht nicht darum, in der 
Alltagskommunikation (auch nicht in der elaborierten Wissenschaftskommu-
nikation) jemandem zu sagen, er solle sich so oder so ausdrücken, um ver-
ständlich zu sein. Er solle sich einer anderen Wortwahl bedienen oder eines 
anderen Satzbaus oder eines anderen Stils, um besser verstanden zu werden. 
Die Verständlichkeitsmaxime sagt gerade nicht, dass man so oder so reden 
oder schreiben solle, um besser verstehbar zu sein; die Maxime gibt keine 
starren, inhaltlich-konkreten (das heißt: auf Wortwahl, Syntax, Stil usw. be-
zogene) Maßstäbe vor. Sie schränkt die Freiheit des Ausdrucks in keiner 
Weise ein. Auch ein dadaistischer Text, der für die meisten Sprachteilneh- 
mer/innen (nach ihren eigenen Kriterien) unverständlich ist und möglicher-
weise auch bleibt, >verletzt< nicht die Verständlichkeitsmaxime nach Grice. 
Aus der transzendentalen Sicht ist hier allein wichtig, dass die Frage nach 
dem Verstehen und nach der Verstehbarkeit überhaupt gestellt wird bzw. ge-
stellt werden kann. Die Frage wird gestellt, weil es bei den Rezipienten eine 
Vermutung gibt, dass es sich hier (bei der Konstellation von Strichen, Gra-
phemen, wortähnlichen Gebilden usw.) um etwas zu Verstehendes handelt. 
Dies ist die Verstehens Vermutung nach der Verständlichkeitsmaxime von 
Grice. Wenn ich eine solche Vermutung nicht habe, gehe ich nicht mehr da-
von aus, dass das mir Präsentierte etwas Sprachliches ist. Die Grenze, die hier 
durch Grice gezogen wird, ist eine zwischen Sprache und Nicht-Sprache. Die



Feststellung von Grice läuft in diesem Punkt (der Verständlichkeitsmaxime) 
darauf hinaus, zu sagen, dass das, was als sprachlich gelten kann, dem Ver-
stehen zugänglich sein muss. Wenn das nicht der Fall ist, handelt es sich 
nicht um Sprache.

In ähnlicher Weise sind die anderen Maximen einzuschätzen. Wenn ich 
nicht unterstellen kann, dass das, was mir als strukturiertes Schallereignis 
bzw. als strukturierte Graphemkombination entgegenkommt, eine Informa-
tion (im weitesten Sinne des Wortes) für mich beinhaltet, dann handelt es 
sich nicht um Sprache. In gleicher Weise kann bei sprachlichen Äußerungen 
unterstellt werden, dass diese Äußerungen für den Adressaten relevant sein 
sollen, dass sie ihn betreffen. Und es kann unterstellt werden bzw. muss un-
terstellt werden können, dass das Gesagte ernst gemeint ist. Das heißt bei-
spielsweise im Fall von Aussagen oder Behauptungen, dass ich aus der 
sprachlichen Kommunikation >aussteige<, wenn ich jede dieser Äußerungen 
gewissermaßen mit einer Fußnote versehe, die besagt: »Ich meine es aber 
nicht so. Ich glaube nicht, dass das stimmt, was ich sage.« Damit würde ich 
meinem Gegenüber signalisieren, dass ich nicht wahrhaftig bin bzw. die Gül-
tigkeit des Gesagten selbst in Frage stelle. Die Wahrhaftigkeitsmaxime zielt 
auch auf die Ernsthaftigkeit bzw. Aufrichtigkeit der Sprecherin bzw. des 
Sprechers; Adressaten müssen voraussetzen können, dass die Sprecher/innen 
tatsächlich etwas meinen mit dem, was sie sagen -  was auch immer das Ge-
meinte sei. Diese Maxime besagt nicht, dass die Sprecher/innen immer die 
Wahrheit sagen sollen oder müssen. Das wäre unangemessen; vielmehr ist 
diese Maxime eine Bedingung der Möglichkeit auch des erfolgreichen Lü- 
gens. Beispielsweise glückt eine (möglicherweise auch inhaltlich-normativ 
gerechtfertigte) Notlüge nur dann, wenn die nicht-wahre Aussage von den 
Adressaten auch als ernsthaft gemacht abgenommen wird.

Die Konversationsmaximen können als eine Art von Explikation eines 
allgemeinen Kooperationsprinzips aufgefasst werden, das Grice wie folgt for-
muliert: »Mache deinen Gesprächsbeitrag jeweils so, wie es von dem akzep-
tierten Zweck oder der akzeptierten Richtung des Gesprächs, an dem du teil-
nimmst, gerade verlangt wird« (Grice 1979: 248). Das Ziel der sprachlichen 
Kommunikation ist das Verstehen dessen, was der jeweils andere äußert. Die 
Intentionen der Kommunikationsbeteiligten sind auf dieses Ziel gerichtet; die 
Einstellungen und Haltungen der Partner sind entsprechend orientiert. Das, 
was jeweils zu verstehen gegeben werden soll, muss entsprechend ausgerich-
tet werden (Maxime der Informativität). Jeder Partner muss dem anderen un-
terstellen können, dass er zu dem steht, was er äußert (Maxime der Wahrhaf-
tigkeit). Jeder muss annehmen können, dass der andere das für relevant hält, 
was er äußert (Maxime der Relevanz). Jeder Partner muss dem anderen unter-
stellen können, dass er so klar, eindeutig, knapp und geordnet redet wie mög-
lich, um sich verständlich zu machen (Maxime der Verständlichkeit). -  Wer



bereit ist, derartigen Gedankengängen zu folgen, wird es vielleicht auch für 
plausibel halten, dass die Maximen und das Kooperationsprinzip in einer Ex-
plikationsrelation zueinander stehen.

Keller (1995: 207ff.) hat u.a. die Fragen gestellt, inwiefern Kooperativität 
eine notwendige Eigenschaft von Kommunikation sei und in welchem Zu-
sammenhang die Maximen zu dem Kooperationsprinzip stehen. Keller hält 
die letztere Frage für ungeklärt und offen (vgl. auch Rolf 1994: 12ff.). Die 
Frage, ob Kooperativität eine notwendige Eigenschaft von natürlichsprachli-
cher Kommunikation sei, verneint er. In der Tat erscheint es nicht plausibel, 
Kooperativität als ein notwendiges Merkmal von Kommunikation zu betrach-
ten, wenn man Kooperativität so versteht, dass damit gegenseitige Akzep-
tanz, inhaltlicher Konsens, Einverständnis oder zustimmendes Verhalten in 
irgendeiner anderen Weise gemeint sind. Ich betrachte das Grice’sche Ko- 
operativitätsprinzip als ein formales Prinzip, das eine Reziprozität in der Ver-
haltensorientierung vorsieht, aber nicht inhaltliche Ziele vorgibt. Das Prinzip 
(zusammen mit den Maximen) charakterisiert eine reziproke Orientierung, 
die die Grundlage der Kommunikativität und der Sprachlichkeit ist. Die ge-
meinte Orientierung zielt auf ein Verstehen, aber nicht auf eine Verständi-
gung. Das Prinzip ist universal in dem Sinne, dass es keine einzelsprachlich 
bedingten und bestimmten Verfahren der Kommunikation und keine situativ-
lebensweltlich bestimmten Inhalte als Gegenstände der Kommunikation vor-
sieht. Es charakterisiert die allgemeine Sprachfähigkeit des Menschen und 
wäre -  wenn man einen de Saussure’schen Begriff ins Spiel bringen will -  
als Teil der langage anzusehen. Die Kooperativität als reziproke Orientierung 
wäre dann aber auch als notwendige Eigenschaft der Kommunikation zu be-
trachten.

Keller hat vorgeschlagen, das Kooperativitätsprinzip durch das Rationa-
litätsprinzip zu ersetzen (Keller 1995: 209ff.; vgl. auch Rolf 1994: 156ff.). 
Eine allgemeine Formulierung für das Rationalitätsprinzip könnte sein: »Be-
trachte die Gesprächsbeiträge deiner Gesprächspartner als rationale Handlun-
gen« (Keller 1995: 209). Man könne das Kooperationsprinzip als einen Spe-
zialfall des Rationalitätsprinzips ansehen, und insofern dürfe die vorgeschla-
gene Ersetzung nicht schädlich sein, insbesondere wenn dadurch Schwierig-
keiten mit dem Kooperativitätsprinzip behoben werden können (wie Keller 
glaubt). Ich denke aber doch, dass durch die Ersetzung etwas Wichtiges ver-
loren geht. Es geht um die Differenz, die zwischen der Rationalität jeglichen 
Handelns besteht. Das Spezifische des Sprachhandelns ergibt sich aus dem 
verstehensorientierten reziproken Verhalten der Kommunikationspartner. 
Dies findet man bei Handlungen anderer Art nicht notwendigerweise. Ge-
walttätige Auseinandersetzungen beispielsweise haben nichts von diesem 
spezifischen Verhalten, das Sprachhandlungen auszeichnet. Grice hat seine 
Konzeptualisierung des Sprachhandelns auch im Zusammenhang mit dem



Rationalitätsprinzip gesehen; er hat aber m.E. mit Bedacht die sprachorien- 
tierte Spezifizierung vorgesehen. Keller nimmt im Anschluss an Grice eben-
falls Spezifizierungen vor, wenn er sein Rationalitätsprinzip erläutert. Es ist 
interessant zu beobachten, in welche Richtung diese Spezifizierungen gehen. 
Da ist von Kosten-Nutzen-Kalkulationen der Kommunikationsbeteiligten die 
Rede. Die Kommunikanten rechnen Informationen und soziale Vorteile unter 
dem Posten »Nutzen« auf, motorische und kognitive Anstrengungen unter 
dem Posten »Kosten« (Keller 1995: 216f.). Unter Gesichtspunkten der Nut-
zenmaximierung sind dann Optimierungen der Äußerungen anzustreben, und 
zwar in Bezug auf »Persuasivität«, »Repräsentativität«, »Image«, »Bezie-
hung«, »Ästhetik«. Die Formulierung einer der entsprechenden Maximen ist 
dann etwa: »Stelle dich positiv dar« (zu »Image«). -  Ich möchte Keller nicht 
unterstellen, dass er seinen Überlegungen zur Rationalität insgesamt ein öko-
nomisches Modell zugrunde legt. Die Metaphorik der Nutzen-Kosten-Kalku- 
lation ist aber nicht nur äußerlich, sondern treibt die Konzeptualisierung vo-
ran, auch zur Formulierung zusätzlicher Maximen über Grice hinaus. Das 
scheint mir utilitaristisch gedacht, eine Denkweise, die Grice anscheinend 
fremd war (vgl. Rolf 1994: 12, Anm. 3). Auch habe ich Zweifel, ob die Ma-
ximen, die dem Kosten-Nutzen-Modell verpflichtet sind, den universalen 
Charakter haben, der der allgemeinen Sprachfähigkeit entspricht. Sie schei-
nen eher partikular zu sein, indem sie zumindest kulturspezifisch sind.

Die Grice-Maximen sind zuweilen einem einfachen, aber weitreichenden 
Missverständnis ausgesetzt, das darin besteht, zu meinen, es handle sich bei 
den Maximen um eine Art von Destillat aus einer Menge von Common- 
sense-Normen bzw. Handlungsanweisungen, die sich empirisch aus Alltags-
erfahrungen im Sprachhandeln ergeben haben. Danach könnte man die Theo-
rie der Konversationsmaximen als banal und trivial einstufen (zu dem Miss-
verständnis vgl. auch Linke et al. 1996: 201 f.). Man müsste sie sprachtheore- 
tisch für nichtssagend und bedeutungslos halten. Zu dem Missverständnis tra-
gen wahrscheinlich die scheinbar einfachen Formulierungen der Maximen 
bei, die bei Lesern die Reaktion hervorrufen können: »Ja, aber das wussten 
wir doch schon immer. Das ist doch alles selbstverständlich.« Der Eindruck, 
es mit etwas Selbstverständlichem zu tun zu haben, kann aber auch ein Hin-
weis darauf sein, dass man es mit etwas ganz Allgemeinem und Grundlegen-
dem zu tun hat. Dass es sich bei der Theorie der Konversationsmaximen in 
der Tat um ein für die Erklärung des Verstehens in natürlichen Sprachen 
grundlegendes Konzept handelt, das in der Linguistik zwar große Beachtung 
gefunden hat, in seiner Reichweite aber vielleicht noch nicht hinreichend er-
kannt worden ist, kann deutlich werden, wenn man sich das Problem der Dif-
ferenz zwischen dem wörtlich Gesagten und dem Gemeinten näher anschaut. 
Das Konzept der Konversationsmaximen wird in der Linguistik meistens ins 
Spiel gebracht, wenn es darum geht, aus dem wörtlich Gesagten das tatsäch-



lieh Gemeinte zu erschließen. Exemplarisch sind Fälle, die Searle als indi-
rekte Sprechakte beschreibt. Zum Beispiel sagt jemand (wörtlich): »Mir ist 
kalt«, will aber seinem Partner zu verstehen geben (meint also): »Ich fände es 
gut, wenn du die Heizung einschalten könntest.« Wie das Verstehen sich ein-
stellt, kann rekonstruiert werden in einem sog. Grice’schen Räsonnement, das 
von den Konversationsmaximen Gebrauch macht. Also zum Beispiel: Der 
Adressat der Äußerung: »Mir ist kalt« findet die Bemerkung unvermittelt und 
auf den ersten Blick unverständlich, weil sie den augenblicklichen Ge-
sprächsverlauf unterbricht und gar nicht zum Thema gehört. Zwar versteht er 
den Wortlaut der Äußerung, weiß aber nichts damit anzufangen. Er unter-
stellt aber Informativität und Relevanz des Gesagten; andernfalls müsste er 
annehmen, es handle sich nicht um eine rational interpretierbare sprachliche 
Äußerung. Er schließt also: Mein Gegenüber will mir ernsthaft etwas sagen. 
Er denkt daran, dass es gerade einen Wetterwechsel gegeben hat, einen Tem-
peratursturz, und er bemerkt, dass sein Gegenüber nicht warm genug angezo-
gen ist. Sein Blick fällt auf die Heizung, auf die sein Gegenüber auch gerade 
geschaut hatte, und er versteht, dass sein Partner es gut fände, wenn er die 
Heizung einschalten würde. -  Das Beispiel zeigt, dass das Räsonnement auf 
sehr vielfältige Weise mit Elementen der Gesprächssituation und des Wissens 
der Kommunikationsbeteiligten verwoben ist. Worauf es für das Verstehen 
des Geäußerten letztlich ankommt, wird aber durch die Maximen gesteuert; 
die Maximen bestimmen die Verstehensorientierung der Kommunikationsbe-
teiligten. Natürlich ist das Räsonnement lediglich ein Rekonstruktionsver-
such des beschreibenden Beobachters, wobei diese Rekonstruktion ja selbst 
aus einer Folge von Handlungen besteht. Es wäre irrig, anzunehmen, dass 
diese rekonstruktiven Handlungen ein Abbild von Prozessen wären, die in 
den Gehirnen der Kommunikationsbeteiligten real ablaufen. Das Verstehen 
erscheint -  wie bereits gesagt -  als ein Automatismus; das Verstehen stellt 
sich ein; es ist keine Handlung. Ich denke nicht, dass Grice mit seiner Theorie 
eine Psychologie des Sprachhandelns entwickeln wollte. Aus psychologi-
scher Sicht müsste die Grice-Theorie als unrealistisch erscheinen (vgl. dazu 
Plüss 2001).

Die meisten Linguisten betrachten die Grice-Theorie nach wie vor in der 
Gegenüberstellung von direkten und indirekten Sprechakten. In den direkten 
Sprechakten sind die Äußerungen >wörtlich< zu verstehen, das heißt: nach 
den üblichen Konventionen des eingespielten Sprachgebrauchs. In den indi-
rekten Sprechakten bedienen sich die Sprecher/innen eines >uneigentlichen< 
Sprachgebrauchs (vgl. Searle 1982). Die Grice-Theorie kommt bei den indi-
rekten Sprechakten zum Zuge; sie ist dann so etwas wie eine Hilfstheorie 
über das Verstehen in denjenigen Sprechakten, für die die >normalen< Sprach- 
konventionen nicht >greifen<. Es scheint mir, als ob es eine verbreitete Auf-
fassung gäbe, nach der die indirekten Sprechakte in der Minderzahl und ge-



wissermaßen die Ausnahme sind. Der Normalfall wäre das >konventionelle< 
Verstehen und die Grice-Theorie wäre für die komplexeren Fälle zuständig. 
Ein gravierendes Problem bei dieser Auffassung ist, was als normal und 
>konventionell< angesehen werden soll und was nicht. Der Begriff von Nor-
malität bzw. Konventionalität, der hier verwendet wird, ist m.E. unklar. Er 
charakterisiert etwas, das zwischen der Regel und der Norm steht (in dem 
Sinne, wie ich die Ausdrücke Regel und Norm oben unter 2.3 differenziert 
habe). Das Verstehenskonzept, um das es bei Grice geht, bezieht sich auf die 
Regeln (im Wittgensteinschen Sinn von Regel) des Sprachgebrauchs und es 
müsste deshalb gleichermaßen auf die sog. direkten wie auch auf die sog. in-
direkten Sprechakte anzuwenden sein. In der Tat gibt es keinen Grund, ein 
Grice’sches Räsonnement nicht auch für das Verstehen des >wörtlich< Gesag-
ten anzunehmen. Der Begriff >wörtlich< ist genauso unklar wie der Normali-
tätsbegriff in dieser Diskussion. Die Kommunikationsbeteiligten können mit 
dem >wörtlich< Gesagten dieselben >Probleme< haben wie mit dem >indirekt< 
Gesagten. Beispielsweise sagt jemand wörtlich zu seiner Freundin: »Nach 
dem Gesetz der Liebe müssen wir jetzt heiraten.« Wie kann die Freundin das 
Wort Gesetz hier verstehen? Zum Beispiel so: Da es im positiven Recht des 
Staates, in dem die beiden leben, keinen Normtext gibt, der vorschreibt zu 
heiraten, wenn man sich liebt, erinnert sich die Freundin daran, dass ihr Part-
ner im Kern sehr religiös ist und glaubt, nicht nur die unbelebte Natur sei 
durch Gesetze Gottes geregelt, sondern auch alles Belebte, einschließlich der 
Gefühle des Menschen. Sie kommt also dazu, das Wort Gesetz durchaus im 
Sinne eines Naturgesetzes zu verstehen, allerdings mit dem Zusatz, dass die 
Naturgesetze Gebote Gottes sind. -  Wenn man sich anschaut, wie in der Ju-
risprudenz um das Konzept der Wortlautgrenze (von Ausdrücken in Norm-
texten) gestritten wird (vgl. Müller 1997: 216ff.), dann wird deutlich, dass die 
Idee eines >wörtlichen< Verstehens eine Fiktion ist. Das, was oft als gewisser-
maßen natürliches Verstehen in einem >wörtlichen< Sinne aufgefasst wird 
(die >Wörtlichkeit<), beruht in Wahrheit auf einer interessegeleiteten Festle-
gung der Bedeutung; man will auf der Basis von normativen Konventionen 
eine Wortlautgrenze fixieren. Es gibt (objektiv) grundsätzlich keine einein-
deutige Relation zwischen natürlichsprachlichen Formen und dem jeweils 
Bedeuteten bzw. Gemeinten. Damit ist die Unterscheidung zwischen direkten 
und indirekten Sprechakten hinfällig (vgl. auch Liedtke 1995). Die Grice- 
Theorie über das Verstehen erweist sich damit als ein grundlegendes Kon-
zept, das in seiner Reichweite nicht nur auf bestimmte Typen von Sprechak-
ten beschränkt ist.

»Die eigentlich sprachlichen Handlungen, die grundlegenden illokutionären 
Akte, sind ihrer Natur nach gricelich und können im Einzelfall auch ohne Rekurs 
auf irgendwelche Konventionen vollzogen werden. Sprachliche Bedeutung ge-
hört zu einem Bedeutungstypus, der nicht auf Konventionen angewiesen ist,



sondern in einer grundlegenden Schicht menschlicher Rationalität fundiert ist« 
(Kemmerling 1997: 105).

Im Vorangehenden habe ich die Grice-Theorie aus drei Gründen vergleichs-
weise ausführlich erläutert. Erstens stellen die Grice-Maximen die universa-
len Grundlagen für Letztbegründungen in Ketten von sprachkritischen Urtei-
len dar. Zweitens können Grice’sche Räsonnements Muster für sprachkriti- 
sche Analysen liefern. Ich kann mir vorstellen, dass sprachkritische Analysen 
in vielen Fällen die Hypothesen bildende Struktur von Grice’sehen Räsonne-
ments haben. Drittens bieten die Grice-Maximen in ihrer Universalität die 
Basis für Überlegungen zu einer kommunikativen Ethik (vgl. dazu unten un-
ter 4.).

3.3 Partikulare Gründe

Es ist im Vorangehenden verschiedentlich angesprochen worden, dass die 
meisten sprachkritischen Urteile lediglich partikulare Begründungen verlan-
gen. Es handelt sich dabei häufig um Urteile, die sinnvollerweise in Form 
von Wenn-dann-Aussagen formuliert werden (vgl. oben unter 2.2 zu (4)). Die 
Kriterien und Maßstäbe für die Begründungen kommen sowohl aus verschie-
denen einzelnen Sprachverwendungsbereichen wie auch aus verschiedenen 
einzelnen linguistischen Gegenstands- und Arbeitsbereichen, und sie können 
wegen dieser spezifischen Ursprünge als partikular angesehen werden. Sie 
sind deswegen nicht universal, weil sie nicht auf jede tatsächliche und mög-
liche Sprachkommunikation anwendbar sind. Mit Sprachverwendungsberei-
chen sind hier beispielsweise gemeint: Varietäten wie Fachsprachen, Sozio- 
lekte, areale Varietäten; Situationstypen wie institutioneile Kontexte, be-
stimmte mediale Konstellationen, Lehr- und Lernsituationen, Kontexte der 
Werbung für Produkte oder politische Parteien; der Sprachgebrauch be-
stimmter Gruppen von Sprachteilhabern oder auch einzelner Personen. So 
gibt es etwa Kriterien und Maßstäbe für den angemessenen, richtigen, kor-
rekten Gebrauch bestimmter Termini in bestimmten Fachsprachen. Oder: 
Den Sprachgebrauch eines einzelnen Schülers/einer Schülerin zu einem be-
stimmten Zeitpunkt kann man daran messen, wie sie/er bei Eintritt in eine 
Schule gesprochen/geschrieben hat (Feststellung und Bewertung eines 
Sprachentwicklungsstands). -  Mit linguistischen Gegenstands- und Arbeits-
bereichen sind beispielsweise gemeint: Grammatik/Syntax, Lexikologie, 
praktische Semantik, Textlinguistik, Konversations- und Gesprächsanalyse, 
Stilistik, Pragmatik, Sprachhistorik, Dialektologie. Auch aus diesen Kontex-
ten heraus sind Beurteilungskriterien und -maßstäbe entwickelt worden und 
werden laufend neu entwickelt. Beispielsweise hat die funktional orientierte 
Syntaxforschung Maßstäbe für die grammatische Integration von Lehnwör-



tern (bzw. Fremdwörtern) in eine Zielsprache entwickelt. Aufgrund solcher 
Maßstäbe erscheint die >Fremdwort<-Kritik (z.B. die >Jagd auf Anglizismen< 
heute) oft in einem anderen Licht. Oder: Die soziolinguistisch orientierte 
Dialektologie hat untersucht, in welchen Typen von sozialen Kontexten und 
Situationen dialektaler Sprachgebrauch heute noch wichtige Funktionen er-
füllt bzw. auch unverzichtbar ist. Daraus sind Kriterien entwickelt worden 
einerseits für die Förderung, andererseits aber auch für die Kritik dialektalen 
Sprachgebrauchs in der Schule.

Die Zahl der in spezifischen Kontexten entwickelten Maßstäbe und Krite-
rien für Sprachkritik ist unüberschaubar. Dies ist nicht verwunderlich, denn 
alle Sozialwissenschaften (einschließlich der sozialwissenschaftlich ausge-
richteten Linguistik) sind eng mit der von ihnen untersuchten Praxis verwo-
ben. Sie befinden sich in einer ständigen Reflexion über die Handlungsmus-
ter, die sich ihnen darbieten, und im Zuge dieser Reflexion entwickeln sie 
fortlaufend neue Kriterien für die Beurteilung von Handlungen. Angesichts 
dieser Situation beschränke ich mich hier auf einige wenige Hinweise auf 
Beispiele.

Sprache und Geschlecht (zur Literatur vgl. Peyer/Groth 1996): Kritik an 
einer Sprache und an einem Sprachgebrauch, der Frauen diskriminiert, ist 
eine wichtige und große Komponente der Sprachkritik heute. In zahlreichen 
wissenschaftlichen Untersuchungen und Publikationen wie auch in ebenso 
zahlreichen (zum Teil polemischen) Diskussionen und Auseinandersetzungen 
sind Vorschläge für nicht-diskriminierenden Sprachgebrauch entwickelt wor-
den, auch Kriterien und Maßstäbe, die in rechtlichen Normierungen ihren 
Niederschlag gefunden haben (vgl. Stickel 1988). Die rechtlichen Normie-
rungen, die sich beispielsweise auf die Nennung von Frauen und Männern in 
Texten für öffentliche Ausschreibungen beziehen, sind Ausdruck eines tat-
sächlichen Wandels im Sprachgebrauch, zumindest im öffentlichen Sprach-
gebrauch. Hier liegt also ein Beispiel für eine sichtbar erfolgreiche Sprachkri-
tik vor, wobei der Erfolg darin zu sehen ist, dass sich die Handlungsregeln in 
der Praxis tatsächlich verändert haben, und nicht darin, dass etwa Vorschrif-
ten und Zwänge im Sinne einer political correctness< weitgehende Akzep-
tanz in der Sprachgesellschaft gefunden hätten (vgl. Wimmer 1998).

Die funktionale Grammatik hat das Kriterium entwickelt, dass die seman-
tische Interpretierbarkeit von syntaktischen Regeln eine Rolle bei Entschei-
dungen über die >grammatische Korrektheit von Äußerungen spielen soll. 
Dabei ist semantische Interpretierbarkeit nicht so zu verstehen, dass irgend-
ein Interpret eine Vorstellung von einer möglichen Bedeutung der in Frage 
stehenden syntaktischen Konstruktion hätte, sondern dass die interpretato- 
risch festzustellende Bedeutung im Sprachgebrauch der Sprachgesellschaft 
tatsächlich eine Akzeptanz findet. Ein vieldiskutiertes Beispiel ist die Kon-
struktion von kausalen Angabe-Nebensätzen mit der Konjunktion weil in der



Hauptsatz-Wortstellung: »Ich lege mich hin, weil ich bin müde.« Nach dem 
Maßstab der semantischen Interpretierbarkeit kann diese Konstruktion als 
grammatisch korrekt angesehen werden, weil mit der Hauptsatz-Wortstellung 
die besondere Bedeutung verknüpft ist, dass der Sprecher/die Sprecherin den 
im weil-Satz genannten Grund als seinen/ihren eigenen Standpunkt betont 
(>epistemisches weih) und nicht eine allgemeine Kausalität hervorheben will 
(vgl. Keller 1993). Der Maßstab, nach dem hier geurteilt wird, ergibt sich aus 
der funktionalen Grammatik des Deutschen.

Interessante Fälle von partikularen Maßstäben und Kriterien für Begrün-
dungen von Urteilen über kontroverse Sprachverwendungen finden sich in 
der Rechtsprechung. Ich habe oben erwähnt, dass die sog. Wortlaute von 
Normtexten (Gesetzen) in rechtlichen Auseinandersetzungen oft kontrovers 
sind. Wenn das nicht so wäre, brauchte es keine semantischen Kämpfe um 
die im Einzelfall richtige Interpretation und Auslegung von Gesetzestexten zu 
geben. Trotzdem wird -  im Bemühen um Rechtssicherheit und Gleichbe-
handlung aller Bürgerinnen und Bürger -  an der Fiktion festgehalten, dass es 
im Geltungsbereich (Normbereich) eines Gesetzes gleiche Kriterien und 
Maßstäbe für die Beurteilung der unterschiedlichen Positionen in Ausle-
gungskämpfen gäbe. Das Konzept der Wortlautgrenze selbst dient dieser Fik-
tion. Es wird auf verschiedenen Ebenen der Rechtsarbeit (z.B. beim Gesetz-
geber, in der wissenschaftlichen Kommentierung von Normtexten, im Streit 
zwischen Anwälten, bei Gericht) um gleiche Kriterien und Maßstäbe gerun-
gen. Dieses Ringen zu untersuchen ist für die linguistische Sprachkritik des-
halb interessant, weil man hier die Etablierung von partikularen Begrün-
dungsmaßstäben im Detail nachvollziehen kann (vgl. z.B. Busse 2001, Mül-
ler 2001). Im juristisch zu entscheidenden Einzelfall werden die Kriterien und 
Maßstäbe für die >Lösung< des >Kampfes um die Bedeutungen< letztlich erst 
durch die richterliche Entscheidung bestimmt. Die Begründungen für das 
Gerichtsurteil enthalten auch die Begründungen für die Maßstäbe, nach de-
nen der >Kampf um Bedeutungen< entschieden wurde. Diese Maßstäbe halten 
so lange, wie das gefällte Urteil hält und nicht revidiert wird. Der fortdauern-
de Konsens über die Maßstäbe sichert, dass das Urteil verstanden wird. So 
kann man sagen: »Die Verständlichkeit des Rechts ergibt sich aus der gut be-
gründeten Entscheidung« (Christensen 2001).

4. Ansätze zu einer kommunikativen Ethik

Ethische bzw. kommunikationsethische Fragen können hier nicht ausführlich 
aufgegriffen werden. In Bezug auf allgemeine Fragen der Konzeption einer



Handlungsethik orientiere ich mich an Tugendhat (1993). Mir geht es darum, 
einige Fragestellungen und Denkrichtungen zu zeigen, die man als Ansätze 
zu einer kommunikativen Ethik betrachten kann. Die generellen ethischen 
Fragen sind: Was ist eine gute Handlung? Kann man Prinzipien angeben, 
nach denen eine Handlung als gut zu betrachten ist? Wie kann man solche 
Prinzipien begründen? Wie kann man plausibel machen, dass solche Prinzi-
pien nicht nur für einige oder gar einige wenige Handelnde gelten, sondern 
für alle? Letztere Frage ist die Frage nach der Universalisierbarkeit der ethi-
schen Prinzipien.

Meine These ist, dass die Grice-Maximen gute Kandidaten abgeben für 
ethische Prinzipien in der natürlichsprachlichen Kommunikation. Ich habe 
oben unter 3.2 angedeutet, dass die Grice-Maximen sprachkommunikations-
spezifisch sind und dennoch universalen Charakter haben. Sie sind spezifisch, 
insofern sie einen Spezialfall von allgemein rationalem Handeln darstellen; 
sie sind universal, insofern sie für jegliche natürlichsprachliche Kommunika-
tion gelten und nicht auf Einzelsprachen, den Sprachgebrauch in bestimmten 
Gruppen usw. beschränkt sind.

Die Grice-Maximen erfüllen die Forderung der Formalität von Prinzipien. 
Ethische Prinzipien müssen formal sein, denn es kann nicht darum gehen, be-
stimmte Handlungsweisen, bestimmte inhaltliche Ausprägungen von Hand-
lungsmustern aus der Betrachtung auszuschließen. Solche Ausschließungen 
müssten als widersprüchlich angesehen werden: Sie würden dem Universa-
litätsanspruch der Prinzipien widersprechen. Ich habe oben (unter 3.2) das 
Grice’sehe Kooperationsprinzip (zusammen mit den Maximen) als formal 
charakterisiert. Das Kooperationsprinzip schließt weder bestimmte Inhalte 
noch bestimmte Handlungsmuster aus der Sprachkommunikation aus. Es 
schränkt die Möglichkeiten des Sprachhandelns in keiner Weise ein. Das Ko-
operationsprinzip formuliert in Bezug auf die sprachliche Kommunikation 
nichts anderes als »die Rücksicht auf das, was alle wollen« (Tugendhat 1993: 
88), wenn sie überhaupt sprachlich kommunizieren. In der Rücksichtnahme 
und in dem reziproken Geltenlassen des Kommunikationspartners, in der 
Achtung des Anderen als einen autonom handelnden Partner besteht der for-
male >Inhalt< des Kooperationsprinzips. Es formuliert damit einen ethischen 
Grundsatz, der keineswegs unterscheidungsschwach ist. Die kommunikative 
Ethik grenzt zum Beispiel das gewalttätige Handeln als schlecht (ethisch 
nicht vertretbar) aus. Das dürfte in einer Zeit, in der es zahlreiche Anlässe 
gibt, über Gewalt und Terrorismus zu diskutieren, eine schätzenswerte Kon-
sequenz sein.



5. Schlussbemerkungen

Die Frage »Wie kann man Sprachkritik begründen?« hat mehrere Aspekte. 
Zunächst kann man die Frage so auffassen, dass es darum geht, ob die 
Sprachkritik innerhalb der Linguistik überhaupt einen legitimen, d.h. begrün-
deten Platz hat. Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass ich die Frontstel-
lung zwischen einer (strukturalen) Linguistik und der Sprachkritik für obsolet 
halte (vgl. auch Dieckmann 2000: 255). Zum einen gibt es >innerhalb< der 
Linguistik zahlreiche Beispiele für linguistisch begründete Sprachkritik; 
Sprachkritik wird einfach praktiziert. Zum anderen gibt es eine tragfähige lin-
guistische Konzeption für Sprachkritik; einige Komponenten dieser Konzep-
tion habe ich im Vorangehenden näher betrachtet. -  Man kann die Frage aber 
auch enger auffassen, nämlich als Frage nach den Beurteilungsmaßstäben 
und Bewertungsgründen, die in der Sprachkritik legitim angewendet werden. 
Diese Frage habe ich zu beantworten versucht, indem ich auf partikulare und 
universale Gründe für sprachkritische Reflexionen und Urteile hingewiesen 
habe.
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