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»Streitfall Sprache -  Sprachkritik als angewandte Lin-
guistik« ist der Titel einer Vortragsreihe, die im 
Wintersemester 2001/2 vom Arbeitskreis Sprach-
kritik und vom Studium Generale der Universität 
Freiburg/Breisgau veranstaltet wurde. Der gleichna-
mige Sammelband enthält neben den Vorträgen auch 
eine Podiumsdiskussion und eine »Auswahl-
bibliografie zur Sprachkritik (1990 bis Frühjahr 
2002)«, die als Ergänzung zu Walther Dieckmanns 
Studienbibliografie (Dieckmann 1992) gedacht ist.

Rudolf Hoberg (Darmstadt) diskutiert in seinem Vor-
trag »Braucht die Öffentlichkeit die Sprachwissen-
schaft?« die durch verschiedene Umfragen und

Erhebungen gut belegte Situation, dass das Interes-
se der Öffentlichkeit und besonders der Medien an 
Sprachfragen sehr groß ist, dass das Interesse der 
Sprachwissenschah an diesem Interesse der Öffent-
lichkeit aber nach wie vor zu gering ist. Zu den 
Sprachfragen, die öffentlich Aufmerksamkeit erre-
gen, gehören die Rechtschreibreform, die Sprach- 
kompetenz der Schüler/innen (vgl. die PISA-Studie), 
der Sprachgebrauch in der Politik, die Besorgnis um 
»Sprachverfall« (auch: Thema Jugendsprache), 
Amerikanismen in der deutschen Sprache, die Situ-
ation der deutschen Sprache in Europa. Zu diesen 
Themen muss die Sprachwissenschah auch öffent-
lich Stellung nehmen. Hoberg plädiert: Wir »müssen 
der Öffentlichkeit deutlich machen, dass die Bewer-
tung und die Bewältigung praktischer Sprach- 
probleme -  von der Rechtschreibreform bis zum 
englischen Einfluss -  nur auf sprachtheoretischen 
und sprachhistorischen Grundlagen sinnvoll sind. 
Und eine solche Grundlage für Nicht-Linguisten 
müssen wir schaffen« (S. 34). -  Andreas Gardt 
(Kassel) zeigt in seinem Vortrag über »Sprachkritik 
und Sprachwissenschah. Zur Geschichte und Unum-
gänglichkeit einer Einflussnahme«, dass eine wissen-
schaftliche Beschreibung von Sprache unweigerlich 
immer auch Bewertungen einschließt. Er zeigt dies 
u.a. an dem Gebrauch der Begriffe deutsch und 
fremd!Fremdwort seit dem ausgehenden Mittelalter. 
Aus historischer Perspektive ist eine strikte Trennung 
zwischen rein deskriptiver Sprachbetrachtung und 
Sprachkritik nicht zu halten. -  Claudia Schmidt 
(Freiburg) empfiehlt der Sprachkritik, die For-
schungsergebnisse der feministischen Linguistik 
und der Psycholinguistik in der Beschreibung und 
Beurteilung der Wirkungen von Wortverwendungen 
stärker zu berücksichtigen. -  Armin Burkhardt 
(Magdeburg) bietet in seinem Vortrag über »Politi-
sche Sprache. Ansätze und Methoden ihrer Analyse 
und Kritik« einen Überblick über Konzepte und 
Methoden der »Politolinguistik«. Er geht den Fragen 
nach, was eine Kritik am öffentlichen Sprachge-
brauch von Politikern leisten kann und wie sie zu 
begründen ist. -  Axel Wermelskirchen (F.A.Z. 
Berlin) gibt in seinem Vortrag zu dem Thema »Soviel 
Floskel war nie. Sprachkritik als journalistische Pra-
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xis« Einblicke in die praktische Redaktionsarbeit. Er 
kommt zu dem Resümee: »Ein journalistischer Text 
ist schon dann nicht ganz schlecht, wenn er von al-
len Floskeln, Gedankenlosigkeiten und Bequemlich-
keiten gereinigt ist. Er steht dann einen praktischen 
Beitrag zur Sprachkritik und zur Sprachpflege dar« 
(S. 122).

Das Podium, dessen Diskussion unter dem Titel 
»Sprachkritik als angewandte Linguistik?« in dem Sam-
melband (S. 125-151) ausführlich dokumentiert ist, 
konnte bereits aufgrund seiner Zusammensetzung er-
warten lassen, dass zentrale Fragen der Abgrenzung von 
Sprachwissenschaft und Sprachkritik sowie der Theo-
rie und Praxis von Sprachkritik -  auch kontrovers -  zur 
Sprache kommen würden. Unter der Diskussionsleitung 
von Kersten Sven Roth (Arbeitskreis Sprachkritik) 
haben der Publizist Armin Ayren, der stellvertreten-
de Chefredakteur der Badischen Zeitung, Stefan 
Hupka, und die Sprachwissenschaftler Peter Auer, 
Hans-Martin Gauger sowie Jürgen Schiewe an 
dem Podium teilgenommen. Auch Diskussions-
beiträge aus dem Publikum sind dokumentiert 
(S. 145ff.).

Die nicht-linguistischen »Praktiker« in der Runde ge-
hen mit Selbstverständlichkeit davon aus, dass es zu 
ihrem journalishschen und publizistischen Metier ge-
hört, sich und andere für sprachliche Differenzierungen 
zu sensibilisieren, die eigene Ausdrucksweise zu opti-
mieren, für Verständlichkeit zu arbeiten, Jargonismen zu 
entlarven und Sprachklischees zu vermeiden, kurz: mit 
Verstand und Vernunft und auch mit impliziter sowie ex-
pliziter Sprachkenntnis praktische Sprachkritik zu be-
treiben. Und sie erwarten ganz selbstverständlich auch 
Hilfen und angewandte Sprachkritik aus der Wissen-
schaft: »Ich würde mir wünschen, dass wir es nüt Lin-
guisten zu tun hätten, die offensiv auf uns zukämen und 
uns zur Reflexion über ein mögliches Missverhältnis 
zwischen der Art, wie wir uns ausdrücken und dem, wie 
wir uns ausdrücken könnten, zwischen dem, was wir 
schreiben und dem, was wir meinen, anregten« (Hupka, 
S. 139). Mutet es da nicht eigentümlich verkrampft an, 
wenn ein Linguist dazu sagt: »Also ich bin ja für eine 
linguistisch beratende Sprachkritik. [...] Der Lingu-
ist muss nur wissen, dass er in diesem Moment ein 
Stück weit aus seinem Fach heraus tritt, weil er ihm 
die Kriterien nicht entnehmen kann. [...] Immer, wenn 
jeder hätte mitreden können, wenn es nicht nötig war, 
Sprachwissenschaft zu studieren, um dies zu sagen, 
dann ist es sicher nicht linguistisch« (Gauger, 
S. 139)? Welche Befürchtungen (über fließende 
Grenzen zwischen Wissenschaft und Nicht-Wissen-
schaft?) bewegen hier den Linguisten? Die Sorge um 
eine Grenzziehung zwischen Wissenschaft und

Nicht-Wissenschaft erscheint mir an dieser Stehe 
unangemessen. Ich würde sagen: Wenn Sprachkritik 
plausibel ist, dann ist das gut. Wenn sie auch noch 
begründet ist, dann ist das besser. Und wenn sie dann 
auch noch linguistisch begründet ist, dann ist das 
noch besser. Dass irgendetwas Sprachliches linguis-
tisch nicht behandelt werden könnte, erscheint mir 
nicht plausibel.

Die Herausgeber des Sammelbandes stehen zu Recht 
fest: »Die Posihonen zum Verhältnis zwischen Lingu-
istik und Sprachkritik gehen sehr weit auseinander« 
(S. 14). In der Diskussion vertritt Auer die Position, 
»dass die Sprachwissenschaft und die Sprachkritik 
essenziell eigentlich nichts miteinander zu tun ha-
ben« (S. 125). Er begründet diese Position mit der 
Meinung, praktische Sprachkritik müsse immer prä- 
skriptiv sein, »und wir wollen doch nicht zu einer 
präskriptiven Sprachwissenschaft zurück« (S. 142). 
Schiewe bricht eine Lanze für die Sprachkritik, und 
er würde die Sprachkritik auch als Lehrgegenstand in 
Hochschulcurricula aufnehmen -  als Teilgebiet der 
Linguistik. Gauger bezieht zwischen den beiden »La-
gern« eher eine vermittelnde Position: »Wir brauchen 
eine Sprachkultur. [...] Es geht um eine Sensi-
bilisierung. Es ist einfach wichtig, dass die Leute ein 
Gefühl dafür bekommen, dass es nicht egal ist, wie 
man redet« (S. 139). -  In dieser linguistischen Kon-
troverse geben die Herausgeber -  als Mitglieder des 
Arbeitskreises Sprachkritik -  ihre eigene Meinung 
auch deutlich kund: »Wenn man davon ausgeht, dass 
es das Ziel von Sprachkritik ist, Sprache, ihren Ge-
brauch und ihre Funktionsweise bewusst zu reflek-
tieren, um dadurch Kommunikation zu verbessern, 
so ist es nicht nur möglich, sondern wichtig, dass 
auch die Linguishk als wissenschaftliche Disziplin an 
diesem laufenden Prozess teilnimmt« (S. 14). Man 
kann dieser Position zustimmen, wenn man bedenkt, 
dass es innerhalb der Linguistik bereits eine lange 
Tradition von sprachkritischen Arbeiten gibt, die 
vorwiegend sprachanalytisch und durchaus de-
skriptiv verfahren und die sich Sprachreflexion und 
Sprachsensibilisierung zum Ziel gesetzt haben (vgl. 
Dieckmann 1992, Kap. 6, 7; Wimmer 2000).

Die Freiburger Universität bietet offenbar ein fruchtba-
res Umfeld für sprachkritische Aktivitäten. In der Podi-
umsdiskussion wird nicht zufällig auch die Wirkung der 
verschiedenen einschlägigen Buch- und Aufsatz- 
publikahonen des Freiburger Germanisten Uwe Pörksen 
erörtert. Pörksen hat in der Theorie und in der Praxis 
gezeigt (etwa in seinem Buch über »Plastikwörter«), 
dass es sehr wohl möglich ist, aus der Linguishk heraus 
und über die Fachwissenschaft hinaus wirkungsvoll und 
erfolgreich Sprachkritik zu betreiben. Angeregt
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durch Pörksen, ist auch die gerade erschienene Frei-
burger Dissertation von Sabine Wierlemann über 
»Political Correctness in den USA und in Deutsch-
land« entstanden, die im Folgenden vorgestellt wer-
den soll.

»Political Correctness« (politische Korrektheit) ist ein 
großes Thema der Sprachkritik, das Anfang der 
Neunzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts nach 
vorhergehenden heftigen Kontroversen in den USA 
auch Europa erreicht hat und hier in den einzelnen 
Ländern -  auch in der Bundesrepublik Deutschland 
-  spezifische Ausprägungen erfahren hat. Der Aus-
druck political correctness (PC) mit der eigentümli-
chen deutschen Übersetzung politische Korrektheit 
ist heute fast als terminologisiert anzusehen und 
bezeichnet mit positiver oder negativer Konnotation 
eine normative soziale bzw. sprachliche Verhaltens-
weise, die sich gegen Diskriminierungen jeglicher 
Art, besonders gegen Diskriminierungen aus ethni-
schen, geschlechtlichen oder sozialen Motiven rich-
tet.

Wierlemann nimmt mit ihrer Arbeit in Anspruch, »das 
Phänomen >PC< zum ersten Mal in seiner gesamten 
Komplexität« (S. 33) zu thematisieren (vgl. auch 
S. 204). Sie versteht ihre Studie auch als eine begriffs-
geschichtliche Arbeit. Bezogen auf die USA zeichnet sie 
relativ ausführlich und informativ die Entwicklungen 
des »Civil Rights Movement«, der feministischen 
Sprachkritik, der Kontroversen um Multikulturalismus 
und der sprachpolitischen Steuerungsversuche nach. 
Die Rezeption der PC-Bewegung in Deutschland hat 
ihre geschichtlich bedingten Besonderheiten. Zum einen 
sind die ethnischen Verhältnisse in Deutschland anders 
als in den USA; Deutschland wird erst in jüngster Zeit 
zu einem Einwanderungsland. Zum anderen ist die (nor-
mative) Sprachkritik in Deutschland nach 1945 ent-
scheidend von der Auseinandersetzung mit der »Nazi- 
Sprache« bestimmt; die »politische Korrektheit« prägt 
sich hier als eine »historische Korrektheit« aus. Paral-
lele Entwicklungen in den USA und in Deutschland 
haben sich in der feministischen Sprachkritik (Frauen-
bewegung) und in der Sprachpolitik für ethnische Min-
derheiten sowie für Homosexuelle, Behinderte und 
Kranke ergeben.

Wierlemann vertritt die These, dass der PC-Begriff als 
eine Bezeichnung für Anti-Diskriminierung im Kern ein 
positiv konnotierter bzw. besetzter Begriff ist -  und auch 
sein sollte. Sie spricht davon, dass PC ein positives 
Denotat >sensibilisierter Sprachgebrauch habe (S. 13). 
»Sprachliche Sensibilisierung, zumal wenn sie entspre-
chende gesellschaftliche Umgangsformen, Werte und 
Normen widerspiegelt, ist von ihrer Grundaussage

und Intention positiv« (S. 12f.). Sie sieht in ihrer Dar-
stellung der PC-Bewegung in den USA und in 
Deutschland eine Art »Beweisführung« (S. 62) für 
das positive Denotat von PC. Sie muss allerdings 
auch feststellen, dass der PC-Begriff in den 
vergangenen zwanzig Jahren sowohl in den USA wie 
auch in Deutschland eine Pejorisierung erfahren hat. 
Mit PC werden im aktuellen Sprachgebrauch »Indok-
trination, Kontrolle, Zwang« (S. 17) assoziiert, so 
dass -  nach Wierlemann -  ein »Spannungsverhältnis 
zwischen Denotat und Sprachgebrauchswert« (S. 12) 
besteht. PC referiere im aktuellen Sprachgebrauch 
zwar auf etwas Positives, »allerdings mit negativer 
Beurteilung« (S. 17). Ursache der Pejorisierung des 
PC-Begriffs sei eine konservative Einflussnahme; es 
handele sich um »eine bewusste Manipulation, um 
sprachkritische und emanzipatorische Entwicklungen in 
der Gesellschaft durch negative Konnotationen zu dis-
kreditieren« (S. 17). Wierlemann betrachtet diesen Be-
deutungswandel mit Besorgnis. Sie sieht in der 
pejorisierenden »Begriffsbesetzung«, die PC zu ei-
nem Distanzbegriff gemacht habe, eine »Gefahr« 
(S. 202). Der PC-Begriff sei nämlich durch die Ent-
wicklung zum Negativen für die Sprachkritik un-
brauchbar geworden. Ihre Überlegungen -  so 
Wierlemann -  »rechtfertigen die Sorge um die 
Sprachkritik bei einer Bezeichnung und Abwertung 
als >Political Correctness< und verpflichten gleichzei-
tig zum Handeln, auch auf wissenschaftlicher Ebe-
ne« (S. 206). Sie stellt sich bezüglich PC die Frage: 
»Kann dieser Begriff, mit dem vor allem sprach-
kritische Ansätze abgelehnt werden, ersetzt wer-
den?« (S. 205). Antwort: »Eine Begriffsneuprägung 
wäre nur dann sinnvoll, wenn sie gleichzeitig eine 
positive Referenz auf das Denotat >sensibilisierter 
Sprachgebrauch darstellen würde. Eine Vorausset-
zung dafür wäre wiederum das Bekenntnis zu den 
Zielen der Sprachkritik, d.h. eine homogene und 
selbstbewusste Lobby« (S. 205f.).

Es wird deutlich, dass Wierlemann es für eine sinn-
volle und notwendige Aufgabe einer wissenschaft-
lich begründeten Sprachkritik hält, in Fragen des 
Sprachwandels und besonders in Kontroversen um 
einen »richtigen« Sprachgebrauch inhaltlich Partei 
zu ergreifen. Hier sind m.E. Zweifel angebracht. Um 
noch einmal die oben gestellte Frage nach der Gren-
ze zwischen Sprachwissenschaft und Sprachkritik 
aufzugreifen: Eine linguistisch begründete Sprach-
kritik sollte m.E. im Wesentlichen Sprachanalysen 
bieten und mit Bewertungen (die durchaus sinnvoll 
sind) eher vorsichtig sein. Bewertungen sollten vor 
allem hypothetischen Charakter haben, also 
vorzugsweise in Wenn-dann-Sätzen formuliert wer-
den. Mein Eindruck ist, dass Wierlemanns Konstruk-
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tion einer strikten Unterscheidung zwischen einem 
»positiven Denotat« für PC und einem »negativen 
Sprachgebrauchswert« linguistisch nicht tragfähig 
ist. Sollte man nicht einfach von einem (evo-
lutionären) Bedeutungswandel von PC ausgehen, der 
zu einer Pejorisierung geführt hat und in den man 
sprachlenkend kaum noch eingreifen kann? Könn-
te es sein, dass Wierlemann in ihrer Arbeit die lingu-
istische Analyse für die Ziele einer Programm-»Lob- 
by« instrumentalisieren will?
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