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1. Die offene Sprachgesellschaft
Die hier von Annette Trabold und Hans Bickes besorgte Dokumentation von 
Aktivitäten der Sprachförderung in der Bundesrepublik Deutschland zeigt in 
eindrucksvoller Weise die Vielfalt von Maßnahmen, die je nach gesellschaft-
lichem Zusammenhang für sinnvoll und notwendig gehalten werden, und den 
Perspektivenreichtum, mit dem die sprachlichen und kommunikativen Aufga-
ben in den verschiedenen Institutionen betrachtet und behandelt werden. Das 
Schlagwortregister und das Institutionenregister belegen diesen Eindruck. Das 
Bild von Vielfalt und Heterogenität mag in manchem Benutzer und Interes-
sierten den Wunsch aufkommen lassen oder vielleicht auch Gelüste wecken -  
ich formuliere dies absichtlich etwas gegenläufig und provokativ -  mehr Ord-
nung zu schaffen in der Vielfalt von Themen und Zielsetzungen, Ratschläge zu 
erteilen für Vereinheitlichungen und „klare Linien“ sowie Programme zu ent-
wickeln, nach denen man die Heterogenität „in den Griff“ bekommen könnte. 
Solches möglicherweise auch unter der Zielsetzung, es gelte angesichts einer 
derartigen (vorläufigen) Bestandsaufnahme, „sprachpolitische Maßnahmen“ 
zu ergreifen, um wenigstens Teile der vielfältigen Aktivitäten unter einer 
„Theorie“ der Sprachförderung zusammenzufassen und praktisch unter einem 
„gemeinsamen Dach“ zu vereinigen. Es ist ja bekannt, daß unter sprachinter- 
essierten Bürgern (vgl. Stickel 1987), unter Politikern, unter Sprachdidaktikem 
und -beratem, unter Sprachglossatoren und Stillehrem sowie unter all denen, 
die in ihrem beruflichen Alltag und in ihrer alltäglichen Kommunikation mit 
Sprachbildung und Sprachgestaltung zu tun haben, eine große Sensibilität für 
Sprachnormierungen vorhanden ist und vor allem auch ein großes Bedürfnis 
nach möglichst weitreichender Geltung von bestimmten Sprachnormen be-
steht. Nicht charakteristisch, aber meines Erachtens doch symptomatisch sind 
extreme Äußerungen wie etwa von Wolf Schneider 1982 (und öfter), der Du-
den habe kapituliert (bei der Durchsetzung von einheitlichen Sprachnormen) 
und übe sein „Richteramt“ über Sprache und Sprachgesellschaft nicht mehr 
angemessen aus (kritisch dazu: Rupp 1986). Also: Gegen Vielfalt und He-
terogenität in der Sprache und entsprechend in der Sprachförderung sowie 
Sprachbildung stehen das Bedürfnis und der vielfach bekundete Wille nach 
der Etablierung und Durchsetzung möglichst einheitlicher Normen.

Annette Trabold und Hans Bickes können mit der vorliegenden Bestandsauf-
nahme zurecht in Anspruch nehmen, einen wichtigen Beitrag zur Herstellung 
eines Überblicks über die Sprachkulturellen Aktivitäten in der Bundesrepublik 
Deutschland geleistet zu haben; ein solcher Überblick ist für viele nützlich und
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notwendig für alle, die auf dem weiten Feld der Sprachkulturarbeit tätig sind, 
Doppelarbeit vermeiden und die Beiträge anderer verarbeiten wollen. Die Be-
arbeiter beschränken sich aus guten Gründen auf eine Bestandsaufnahme, ohne 
allzusehr ordnend, klassifizierend und systematisierend in die Datensammlung 
einzugreifen; letzteres -  in seriöser Form durchgeführt -  müßte eine auf In-
halte bezogene Theorie der Sprachförderung voraussetzen, eine Theorie, die 
aus sprachorientierter Perspektive das Praxisfeld gliedern und ordnen helfen 
könnte. Eine solche Theorie ist -  ich betone: aus sprachorientierter Perspek-
tive -  nicht sinnvoll, und ich möchte sogar die These vertreten, daß eine sol-
che Theorie nicht möglich ist. Selbstverständlich können einzelne Sprecher 
oder Sprechergruppen ihre mehr oder weniger genauen Vorstellungen über 
erfolgreiches Sprachhandeln in ihrem Sinne haben und diese Vorstellungen 
und Ziele auch in praxisorientierten Theorien formulieren sowie darstellen; 
selbstverständlich vertreten gesellschaftliche Interessengruppen und Politiker 
ihre Ziele auch sprachpolitisch, zuweilen sogar sprachtheoretisch (z. B. Bergs-
dorf). Hier geht es aber darum, ob Sprachförderungsprogramme, die eben die 
sprachliche Kompetenz der Bürger zum Gegenstand haben, durch interessen-
gebundene, inhaltliche Programme strukturiert und legitimiert werden können. 
Dieses möchte ich bestreiten und möchte vielmehr vertreten, daß Sprachförde-
rungsprogramme, die sich nicht als (partei)politisch verstehen, aus sprachli-
chen Gründen heraus, d. h. sprachtheoretisch, konzipiert und legitimiert wer-
den müssen. Darauf werde ich im folgenden noch näher eingehen. Meines 
Erachtens vertreten und dokumentieren die Bearbeiter der Bestandsaufnahme 
gut die Position des interessierten Beobachters, sowohl mit ihren Fragen an 
die Sprachförderer wie auch mit ihrer Kommentierung. Die Bearbeiter tun 
gut daran, nicht einen bestimmten Sprachkulturbegriff aus ihrer eigenen Sicht 
vorgeschlagen zu haben. Denn jeder Vorschlag hätte entweder eingeschränkt, 
vielleicht sogar partikulär bleiben müssen oder hätte in bestimmter Hinsicht 
politisch, vielleicht sogar parteipolitisch werden müssen. Beides wäre aus 
meiner Sicht schädlich gewesen.

Alle Sprachförderungsbemühungen müssen mit der prinzipiellen Offenheit 
der Sprachgesellschaft rechnen. Dies zu sagen heißt nicht, der Sprachförde-
rung wiederum ein bestimmtes inhaltliches Programm bzw. eine programma-
tische Zielsetzung vorzugeben; vielmehr geht es darum, auf Rahmenbedin-
gungen hinzuweisen, die sich aus den Existenzbedingungen einer Sprachge-
sellschaft ergeben, die durch eine natürliche Sprache besteht und lebt. Was 
unter der Offenheit einer Sprachgesellschaft zu verstehen ist, möchte ich durch 
einige Hinweise erläutern, Hinweise vor allem auf die Varietäten Vielfalt einer 
natürlichen Sprache und auf die sog. innere Mehrsprachigkeit. Es ist eine 
triviale, aber wesentliche Erfahrung eines jeden Sprachteilnehmers, daß er es 
beim Erlernen einer Sprache, gerade auch der Muttersprache, beim Kommu-



nizieren mit anderen im Alltag und im Berufsleben, beim Aufnehmen von 
sprachlichen Informationen über die verschiedenen Medien und beim Ver-
arbeiten von Informationen niemals mit einem einzigen Sprachsystem (etwa 
der deutschen Standardsprache oder Hochsprache, etwa der Fachsprache des 
Rechts, der Medizin usw.) zu tun hat, sondern vielmehr mit einer Vielzahl von 
Mischformen bis hin zu individualsprachlichen Ausprägungen im Wortschatz, 
im Satzbau, in der Aussprache usw. Die Varietätenvielfalt einer historisch tra-
ditionsreichen und -  auch je in den einzelnen funktionsbedingten Ausprägun-
gen -  elaborierten Einzelsprache wie des Deutschen ergibt sich aus regiona-
len (Mundarten), sozialen („Hochsprache“ , Standardsprache, Alltagssprache 
usw.), fachlich-funktionalen (Verwaltungssprache, Sprache des Rechts usw.), 
bildungssprachlichen (Literatursprache, Joumalisten-Deutsch, Sprache der re-
ligiösen Programmatik usw.) und weiteren Differenzierungen, die alle im so-
zialen, wirtschaftlichen, im weitesten Sinne gesellschaftlichen Zusammenleben 
ihre Grundlage und auch Legitimation haben. Jede lebendige Sprache zeichnet 
sich -  von außen nach innen betrachtet -  durch eine „innere Mehrsprachigkeit“ 
unter den genannten Differenzierungen aus (vgl. Henne 1979). Diese in-
nere Mehrsprachigkeit stellt hohe Anforderungen an die Sprachfähigkeit des 
Bürgers in einer bestimmten Sprachgesellschaft (vgl. Trabold 1993); sie ist für 
Sprachförderer jeglicher Richtung und Zielsetzung aber auch ein Anreiz, die 
Sprachförderungsmaßnahmen realistischer einzuschätzen und die Partikularität 
je spezifisch ins Auge gefaßter Maßnahmen abzuwägen und zu begreifen.

Eine wichtige Lehre, die sich für Sprachförderer aus der inneren Mehr-
sprachigkeit der offenen Sprachgesellschaft ergibt, ist die Erkenntnis -  und 
vielleicht auch Anerkennung -  daß die Sprachentwicklung, wie sie durch 
Einzelpersonen, Gruppen, Interessengruppen, berufliche Orientierungen usw. 
vorangetrieben wird, unüberschaubar ist. Dies heißt konkret für den einzel-
nen Sprachförderer, daß er sein spezifisches Sprachförderungsprogramm nicht 
daran orientieren kann, wie sich die Sprache (auch in Teilbereichen) in Zu-
kunft entwickeln wird. Kein Sprachkultivierer kann seine Programmatik da-
mit begründen, daß er wüßte, wie sich die Sprache oder Teilsprache, mit der 
er befaßt ist, in Zukunft weiterentwickeln wird. Es ist ein Ergebnis langer 
Sprachgeschichtsforschung und Sprachwandelforschung, daß die Sprachent-
wicklung ein evolutionärer Prozeß ist, der (selbstverständlich) letztlich auf 
den Sprachhandlungen einzelner Personen und einzelner Gruppen beruht, in 
seinen Konsequenzen aber niemals von den handelnden Einzelpersonen und 
Gruppen überschaut werden kann (vgl. Keller 1990). Prognosen über die 
Sprachentwicklung, im Kleinen und Großen, sind kaum möglich, wenn über-
haupt, dann jeweils unter einer Reihe von Vorbehalten und nur in relativ vager 
Form. Im Einzelfall kann man natürlich begründet Hypothesen formulieren, 
zum Beispiel (ein Einzelfall aus der Wortschatzentwicklung): Als seit Mitte der



70er Jahre aufgrund von Beleganalysen über Texte des öffentlichen Sprach-
gebrauchs in der Bundesrepublik Deutschland (West) deutlich wurde, daß der 
vorher verwaltungstechnisch eingeschränkte Gebrauch des Wortes Altlast nicht 
nur in der konkreten Wortbedeutung ,Müllkippe' frequenter wurde, sondern 
auch übertragene, metaphorische Bedeutungen zeigte („die geistigen Altlasten 
aus der Nazi-Zeit“), die über die Medien schnell verbreitet wurden, konnte 
man die Hypothese haben, daß Altlast nicht nur ein zeittypisches Modewort 
der Ökobewegung bleiben würde, sondern in den Wörterbüchern der deutschen 
Gegenwartssprache auf Dauer Aufnahme finden könnte (vgl. den Eintrag Alt-
last in Strauß-Haß/Harras 1989). Die vorbehaltvolle Formulierung zu dem 
relativ einfachen Fall Altlast läßt bereits die Kompliziertheit von sprachpro- 
gnostischen Versuchen erkennen. Sprachhistoriker haben Mühe, sich (für die 
Sprachteilnehmer natürlich unbewußt) vollziehende Sprachveränderungen zu 
diagnostizieren und abgeschlossenen Sprachwandel angemessen (auch unter 
Einbezug der Genese) zu beschreiben; umso aussichtsloser erscheinen Vorha-
ben, Sprachveränderungen vorauszusagen und zukünftigen Sprachwandel zu 
antizipieren.

Aus der Offenheit der Sprachgesellschaft, manifestiert durch die soziale, 
fachliche, areale (regionale) und funktionale (z. B. öffentliche Sprache im Un-
terschied zur privaten Sprache) Varietätenvielfalt des Deutschen und manife-
stiert durch die Unvorhersagbarkeit von Sprachveränderungen im Kleinen wie 
im Großen, ergeben sich meines Erachtens einige allgemeine, aber deshalb 
im einzelnen um so wichtigere Ratschläge für Sprachförderungsmaßnahmen. 
Stichwortartig lassen sich diese Ratschläge wie folgt charakterisieren:

-  Toleranz gegenüber den abweichenden Zielen anderer Sprachförderer,
-  Offenheit in bezug auf alternative sprachliche Entwicklungen,
-  Vorsicht in der Prognose von Sprachveränderungen und Sprachentwick-

lungen,
-  Skepsis in bezug auf Patentrezepte in der Beurteilung von Sprachge-

brauch nach Kriterien wie richtig/falsch, angemessen/unangemessen, 
gut/schlecht, ästhetisch/unästhetisch, veraltet/modem usw.

Solche Hinweise und Ratschläge mögen manchen als zu allgemein erschei-
nen; sie sind aber gerade in ihrer Allgemeinheit notwendig. Die Allgemeinheit 
werde ich im folgenden noch zu begründen versuchen, in diesem Zusammen-
hang aber auch die Vorstellung und Zielsetzung, daß gerade diese allgemei-
nen Ratschläge in Einzelempfehlungen zum Sprachgebrauch und in normati-
ven Auseinandersetzungen über alternative Sprachverwendungen direkt zum 
Zuge kommen müssen. Ich möchte hier ausdrücklich auf das Sprachförde- 
rungsprogramm von Greule (in diesem Band) Bezug nehmen und befürwor-
ten, daß alle Sprachförderungsmaßnahmen unter dem Titel/ dem Thema/ der 
Zielsetzung der Sprachberatung zusammengefaßt werden sollten. Sprach-



beratung ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft, vielleicht sogar das 
große Thema bezüglich Sprachförderung. Wenn man aber nachschaut, auch 
in Greule/Ahlvers-Liebel 1986, was unter Sprachberatung im einzelnen zu 
verstehen ist, so findet man keine ausformulierten Programme; ich sage: Man 
findet solche Programme mit Recht nicht, weil eine offene Sprachgesellschaft 
Programme, die auf Einzelphänomene bezogen sind, nicht zuläßt, und zwar 
aus den oben angedeuteten Gründen. Um Mißverständnisse zu vermeiden: 
Gemeint sind hier natürlich Programme, die geeignet wären, von allgemei-
nen Aussagen über Sprach-, Kommunikationsziele und -zwecke sowie von 
allgemeinen Aussagen über die Sprachentwicklung bestimmte Richtlinien und 
Rezepte für den Sprachgebrauch im einzelnen schlüssig abzuleiten. Maßstäbe 
wie richtig/falsch, angemessen/unangemessen usw. müssen in verschiedenen 
Sprachbereichen und Sprachgebrauchssituationen unterschiedlich angewendet 
werden, oder besser: Sie führen zu unterschiedlichen Entscheidungen über den 
Sprachgebrauch. Worauf es mir ankommt, ist, darauf hinzuweisen, daß die 
„Vagheit“ allgemeiner Sprachförderungs- und Sprachberatungsprogramme ih-
ren Grund nicht in vermeintlichen konzeptionellen Schwächen hat, sondern 
eine notwendige Folge der Offenheit der Sprachgesellschaft ist. Die oben for-
mulierten Ratschläge zur Toleranz gegenüber abweichenden Sprachverwen- 
dungen und zur Vorsicht im Umgang mit Patentrezepten sind nicht Ausfluß 
einer irgendwie gearteten Liberalität in bezug auf Sprachfragen, sondern Kon-
sequenz von sprachhistorischen und linguistisch-systematischen Erkenntnissen 
über die Offenheit der Sprachgesellschaft. Wenn Püschel in seinem Beitrag in 
diesem Band unter der Überschrift „Sprachkultur als Kommunikationskultur“ 
auf die ganz generellen Maximen „Sei informativ! Rede verstehbar! Sei 
wahrhaftig! Sei relevant!“ (im Anschluß an H. P. Grice) hinweist, so soll-
ten die Allgemeinheit und die Formalität dieser Maximen nicht als Mangel 
an Dezidiertheit in der Bestimmung von Sprachkultivierungszielen gesehen 
werden, sondern als Konsequenz aus der inneren Mehrsprachigkeit einer je-
den Sprachgesellschaft, aus der notwendigen und tatsächlich auch gegebenen 
Vielfalt der sprachlichen Normen und der daraus sich ergebenden Vielfalt von 
Sprachgebrauchszielen.

So sehe ich die „Offenheit“ der vorliegenden Bestandsaufnahme zur Sprach-
kultur legitimiert durch die Offenheit der lebendigen Sprachgesellschaft.

2. Gegen eine Politisierung der Sprachförderung
Sprachförderung geht immer mit bestimmten Inhalten einher; man kann nicht 
sprechen, schreiben, ohne irgendetwas auszudrücken, auszusagen, zu behaup-
ten, zu entschuldigen, zu erbitten, zu befehlen usw. Wer aus bestimmten In-
teressen bestimmte Inhalte und damit Meinungen verbreiten und durchsetzen 
möchte, versucht auch, diese Mittel zu verbessern, zu elaborieren, immer mit



dem Ziel, seinen inhaltlichen Vorstellungen eine größere Akzeptanz zu ver-
schaffen. So gehen Interessenvertretung und Sprachförderung oft zusammen, 
am augenfälligsten in der Konsumwerbung und in der politischen Werbung. 
Sprachelaborierung wird in den Dienst von bestimmten Interessen gestellt; 
und die Sprachkritik versteht sich im Gegenzug in ihren Zielen oft als Kritik 
an bestimmten Inhalten und (gesellschaftlichen) Interessen.

Ich möchte für eine möglichst strikte Trennung zwischen sprachorientier- 
ten Förderungszielen und Zielen der Vertretung von inhaltlichen Interessen 
plädieren. Für eine solche Trennung sprechen meines Erachtens viele Gründe, 
u. a.: 1) Eine Vermengung beider Zieltypen führt leicht zu Manipulationen der-
art, daß Interessen und Meinungen, für die man keine weiteren inhaltlichen 
Gründe anführen kann, über die sprachliche Form der Äußerung vorgeführt 
und vertreten werden (z. B.: der „Begriff Bildung“ könne nur so und nicht 
anders verstanden werden; die „Logik“ einer bestimmten Aussage verlange, 
daß X). Es kann niemanden wundem, daß gegen solche Rechtfertigungen so-
gleich auch der Vorwurf der Manipulation erhoben wird. Meine Frage ist: Zu 
welchem Nutzen werden derartige Auseinandersetzungen geführt? 2) Wenn 
die „inhaltlichen“ Argumente ausgehen, ist man schnell mit sprach-formalen 
Argumenten oder solchen, die man dafür hält, bei der Hand (z. B.: so könne 
man nicht argumentieren; ein „Wort“ oder „Begriff“ sei falsch verwendet). 
3) Sprachliche Bildungsziele sind nicht nach Inhalten (nach dem, worüber 
man redet) partikulierbar, sondern allenfalls nach Sprachformen (danach, wie 
man redet). Informationen darüber zu vermitteln, wie man redet, liegt in den 
Zielen einer Beförderung der offenen Sprachgesellschaft, aber nicht im Zielbe-
reich von inhaltlichen Interessenvertretungen; denn bestimmte Inhalte können 
sprachlich in vielfältigen Formen vertreten werden, je nach der Einschätzung 
der Erfolgsaussichten durch die Sprachteilnehmer. Sprachkompetenz und In-
haltskompetenz sind zwei verschiedene Dinge.

Ich möchte im folgenden kurz auf ein Beispiel einer inhaltlichen Politi-
sierung von Sprachkultivierungszielen eingehen, ein Beispiel, das durchaus 
nicht unkontrovers ist. Wegen der bezeichneten Verquickungvon Sprachförde-
rung und Interessenvertretung sind die meisten Beispiele in diesem Bereich 
nicht unkontrovers. Wolfgang Bergsdorf 1985, aber auch sonst öfter in seinen 
Schriften, hat die These vertreten, daß die zu Sprachkultivierungszwecken be-
triebene Sprachkritik politisch werden müsse. Aus seiner Sicht stellt sich der 
Begründungszusammenhang wie folgt dar; ich muß natürlich verkürzen, hoffe 
aber, daß ich in der Darstellung den Kern treffe. Die Demokratie verlangt 
-  nach Bergsdorf -  einen bestimmten Umgang mit der Sprache. Sprache ist 
zwar allgemeines Kommunikationsmittel, als solches aber den Demokratie-
gesetzlichkeiten (was immer das heißen mag) unterworfen. Die Demokratie 
verlangt von den Politikern, daß sie die Sprache im Hinblick auf ein bestimm-



tes Ziel, nämlich die Herstellung eines bestimmten politischen Konsenses, ge-
brauchen. „Konsens“ ist das Schlüsselwort, das nicht nur Bergsdorfs oberstes 
Kommunikationsziel bezeichnet, sondern in seinen Augen auch das oberste 
Ziel aller sprachlichen Bemühungen darstellt. Die Begründung, die dafür ge-
geben wird, zeigt folgende Aspekte: 1) Politiker in einer Demokratie müssen 
zum Wohle der Gesellschaft handeln. Sie brauchen dafür eine Legitimation 
durch die Bürger, denen sie ihre Handlungen erklären müssen. Oberstes Ziel 
solcher Kommunikationsbemühungen ist die Herstellung von Konsenssitua-
tionen. Der Konsens legitimiert politisches Handeln. 2) Konsensherstellung 
verlangt -  nach Bergsdorf -  einen bestimmten Sprachgebrauch. Zum Bei-
spiel: Schlüsselbegriffe wie .konservativ4, .liberal“, .Fortschritt“, .Leistung“, 
.Wertediskussion“ usw. müssen so dargestellt werden, daß sie als möglichst 
zustimmungsfähig erscheinen. Das heißt, daß die „Begriffe“ als möglichst 
allgemeine Konzepte beschrieben und erläutert werden; Begriffsdifferenzie-
rungen und -präzisierungen sind nicht so sehr gefragt wie „mehrheitsfähige“ 
Generalisierungen; „Vagheit“ geht vor „Differenzierung“. Bergsdorf faßt die 
„Kritik an der mangelnden Präzision der politischen Sprache“ als „Kompli-
ment für ihre Integrationsleistung“ auf (Bergsdorf 1985, 192). 3) Aus sol-
chen Zielvorgaben zieht Bergsdorf den Schluß, daß die Sprachkritik bezogen 
auf den politischen Sprachgebrauch selbst politisch werden müsse (Bergsdorf 
1985, 192f.). Es wird an die Sprachkritik appelliert, sich der Kommunika- 
tionserfordemisse in einer demokratischen Gesellschaft zu vergewissern und 
ihre Maßstäbe entsprechend einzurichten.

Bergsdorf hat wahrscheinlich Recht mit seiner Analyse der Kommunikati-
onsverhältnisse in einer demokratischen Gesellschaft, die wesentlich auf die 
Meinungsbildung über Parteien setzt. Aber kann man eine solche Analyse als 
Grundlage für die Formulierung von allgemeinen Zielen des Sprachgebrauchs 
in einer demokratischen Gesellschaft nehmen? Ich meine: Nein. Konsens ist 
ein wichtiges kommunikatives Ziel, und zwar nicht nur im politischen Bereich, 
sondern auch im privaten. Aber es ist ein partikulares Ziel inhaltlicher Art, 
das man weder der Sprachgesellschaft als ganzer noch dem einzelnen in jeder 
Situation zur Vorschrift machen kann. In vielen Situationstypen ist gerade 
nicht der Konsens gefragt, sondern das Offenlassen, das Aufeinander-Hören, 
das Verstehen ohne Zustimmung. Die Sprache läßt dies offen. Jedenfalls 
kann es kein allgemeines sprachorientiertes Ziel sein, Konsens zu erzeugen, 
vielmehr: Verstehen. Den anderen zu verstehen heißt noch nicht, ihm zuzu-
stimmen, seine Meinungen zu übernehmen und zu akzeptieren. Verstehen ist 
etwas anderes als Verständigung, Konsensbildung. Verstehen schließt ein, daß 
man die Erwartungen des jeweils anderen mit berücksichtigt, daß man zumin-
dest versucht, sie zu erkennen; aber Verstehen soll den jeweils anderen nicht 
unter den Zwang setzen, zuzustimmen. Es ist ein originär sprachorientiertes



(und sprachtheoretisch zu begründendes und begründbares) Ziel, Verstehen 
zu fördern; Verständigung und Konsens herbeizuführen, ist ein inhaltlich-
partikulares Ziel, das als solches in bestimmten Kommunikationssituationen 
seine Berechtigung hat, aber auch nicht mehr.

Bergsdorf befindet sich mit seinen politischen Sprachkultivierungsvorstel- 
lungen in guter Gesellschaft (vgl. Wimmer 1990). Zum Beispiel vertritt Jürgen 
Habermas (vgl. Habermas 1983) im Rahmen seiner Diskursethik die These, 
daß Konsensbildung in verständigungsbereiten Teilgesellschaften bzw. gesell-
schaftlichen Gruppen ein Hauptziel der Kommunikation sei. „Argumentation“ 
wird von Habermas als das sprachliche Handlungsmuster par excellence ge-
nommen, das in der Lage sei, die Vorgaben für einen demokratischen Diskurs 
im Gefolge der Aufklärung zu bestimmen. Dazu kann man aus sprachorien- 
tierter Sicht sagen: Sicherlich ist das Argumentieren ein wichtiges Handlungs-
muster in unserer Gesellschaft, öffentlich und privat. Aber das sprachliche Zu-
sammenleben ist reichhaltiger, als daß es durch nur ein Handlungsmuster wie 
das „Argumentieren“ strukturiert werden könnte, auch bezüglich der Maßstäbe 
und auch bezüglich des partikularen Ziels der Konsensbildungen.

Bergsdorf und Habermas sind nur Beispiele für eine politische Partikula- 
risierung von Sprachförderungszielen. Die inhaltliche Vereinnahmung von 
Sprache für andere als sprachliche Interessen ist natürlich gang und gäbe. 
Man kann Verständnis haben dafür, daß Sprache in den Dienst von vernünf-
tigen sprachpolitischen und sozialpsychologischen Zielen gestellt wird. Ein 
Mißverständnis sollte nicht aufkommen: daß ich die sprachpolitischen Ziele 
von Bergsdorf oder von Habermas mißbilligte; das ist nicht der Fall. Nur: 
Sprachförderung für die gesamte Sprachgesellschaft kann sich an solchen par-
tikularen Zielen nicht orientieren. Dies ist meine These. Deshalb plädiere ich 
für:

-  eine möglichst strikte Trennung zwischen politischen Zielen und Sprach-
förderungszielen;

-  eine möglichst umfassende Bestandsaufnahme von Sprachförderungs- 
bedürfnissen in der Gesellschaft;

-  eine Gewichtung der Sprachförderungsziele nach sprachorientierten In-
teressen und nicht nach Interessen, die politisch vorgegeben werden;

-  eine Definition der Kommunikationsbedürfnisse durch die Kommuni-
kationsbeteiligten selbst, nicht durch Kommunikationsbeobachter, die 
„außen vor“ stehen und nur indirekt Zugang zu den Kommunikations-
bedürfnissen haben.

Rosemarie Schnerrer geht im ersten Teil ihres Beitrags in diesem Band darauf 
ein, wie die Spachkulturbemühungen in der DDR unter politische Ziele gestellt 
wurden. Die Bundesrepublik Deutschland (West) hat hier auch offiziell im-
mer eine andere Politik, nämlich eine der Trennung von politischer Führung



einerseits und Sprachkultivierungsbemühungen sowie deren Träger anderer-
seits vertreten (vgl. z. B. Schäuble 1990) -  und dies, wie ich meine, aus guten 
Gründen, die nicht nur Opportunitätserwägungen sind. In der DDR sollte die 
Sprachkulturarbeit dem Aufbau und der Förderung der sog. „sozialistischen 
Persönlichkeit“ dienen, was immer man sich unter einer solchen Bestimmung 
vorstellen mag. Schnerrer hat sicher Recht, wenn sie schreibt, daß die Be-
stimmung „sozialistisch“ im Zusammenhang mit Sprachkultur häufig nur als 
„leere Hülle“ aufgefaßt wurde, das heißt, daß viele die inhaltliche Bestim-
mung, die der DDR-Staat an die Sprachförderung gebunden hatte, nicht ernst 
nahmen. Die Offenheit der Sprachgesellschaft verlangt meines Erachtens aber 
noch mehr als die Zurückweisung von inhaltlichen Vorgaben durch die Politik. 
Es sollte meines Erachtens jede Art von autoritativer Normierung von Sprach- 
formen und Sprachverwendungsformen zurückgewiesen werden. In einer offe-
nen Sprachgesellschaft hat keine Sprechergruppe das prinzipielle Recht, einer 
anderen Sprechergruppe den Sprachgebrauch vorzuschreiben. Dies schließt 
aus meiner Sicht selbstverständlich mit ein, daß sich auch die Sprachwissen-
schaft nicht anheischig machen kann, für die gesamte Sprachgesellschaft zu 
„definieren“ , was unter Sprachkultur zu verstehen sei. Ich stehe daher auch 
allen Versuchen skeptisch gegenüber, den Sprachkulturbegriff heute möglichst 
umfassend zu bestimmen (unter Einbezug ästhetischer und aller denkbaren 
Angemessenheitskriterien), wie Schnerrer es in ihrem Beitrag vorschlägt. Um 
noch einmal einem naheliegenden Mißverständnis im Zusammenhang mit mei-
nem Plädoyer vorzubeugen: Die Offenheit der Sprachgesellschaft soll nicht 
besagen, daß jeder reden kann, wie er will; es geht nicht um ein Plädoyer für 
Willkür. Im Gegenteil: Jeder soll die Möglichkeit haben, in seinem Lebens-
bereich seine Sprachnormen zur Geltung zu bringen. Es geht aber sehr wohl 
um die Frage, wer unter welchen Bedingungen legitimiert sein soll, anderen 
einen bestimmten Sprachgebrauch vorzuschreiben.

3. Eine Anmerkung zur Rolle der Sprachwissenschaft
Ich verstehe Albrecht Greules Eintreten für „Beratung“ als oberstes Ziel der 
Sprachförderung (in diesem Band; aber auch Greule/Ahlvers-Liebel 1986, 
Greule 1992) so, daß er vermeiden möchte, durch Sprachpflege normsetzend 
und lenkend in das Sprachgeschehen einzugreifen; gefragt ist Beratung anstelle 
von Präskription. Dies ist ein Konzept im Sinne der offenen Sprachgesell-
schaft. Ich denke aber, daß der Beratungsbegriff in dieser Konzeption nicht zu 
eng gefaßt werden sollte. So sehe ich auch beispielsweise folgende Aufgaben 
der Sprachwissenschaft durchaus im Zusammenhang mit Sprachförderung:

-  Beobachtung und Beschreibung der Sprachentwicklung in der Gegen-
wart;



-  Untersuchung der neuesten Sprachgeschichte unter Gesichtspunkten ge- 
sellschaftlicherSchlüsselwörter (vgl. Stötzel 1993);

-  Entwicklung von Konzeptionen für den Muttersprachenunterricht und 
für das Aufgabenfeld „Deutsch als Fremdsprache“ ;

-  Entwicklung und Herstellung von Wörterbüchern;
-  Herstellung von Ratgebern für Grammatik und Rhetorik;
-  Analyse von Kommunikationskonflikten in der Gesellschaft.

Freilich bezeichnet diese Auswahl an Themen bereits ein breites Spektrum 
an Aufgaben, das von den bestehenden Institutionen nicht so ohne weiteres 
bewältigt werden kann. Mir geht es darum, daraufhinzuweisen, daß Sprachbe- 
ratung in einem engeren Sinne, nämlich: reagieren auf aufkommende Fragen, 
nicht alles sein kann.
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