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-eine Positionsbestimmung
Wenn nach Einstellungen gegenüber einer 
Sprache gefragt wird, wie in der Allens-
bach-Studie im Auftrag der Gesellschaft 
für deutsche Sprache (vgl. die Einleitung 
von Schlobinski), dann wird nach einer 
ganz persönlichen, individuellen, subjekti-
ven Einstellung gefragt. Dem entspricht die 
alltagssprachliche Formulierung vom „Ver-
kommen“ der Sprache und auch die Formu-
lierung: „wenig Wert legen auf eine gute 
Ausdrucksweise“. Sagen alltagssprachliche 
Einschätzungen, die in diese Richtung ge-
hen, etwas aus über einen (tatsächlichen) 
Verfall der deutschen Sprache? In der Ge-
meinsprache wird Verfall meistens in Be-
zug auf Bauwerke gebraucht. Wenn man 
an Bauwerke denkt: Ist es angemessen, die 
Sprache mit einem von Menschen gemach-
ten Bauwerk, also einem Artefakt, zu ver-
gleichen? Und verfällt das Bauwerk bereits, 
wenn es nicht mehr ganz so gut ist oder von 
vielen so eingeschätzt wird, dass es „ver-
kommt“? Die aufgeworfenen Fragen sollten 
zumindest Zweifel aufkommen lassen, ob 
die Rede vom Sprachverfall -  bezogen auf 
das heutige Deutsch -  sinnvoll ist.
In der sprachwissenschaftlichen Literatur 
wird durchaus von „Sprachverfall“, auch 
von „Sprachzerfall“ und „Sprachtod“ ge-
sprochen (vgl. Dressier 1988). Damit ist 
aber nicht ein irgendwie als defektiv be-
werteter Sprachgebrauch in Sprachgesell-
schaften gemeint, sondern eine tatsächliche 
Gefährdung (bzw. ein Verschwinden) von 
Sprachen, dadurch dass -  im Extremfall -  
die Sprachbenutzer aussterben. Ein Bei-
spiel ist der Untergang von Indianerspra-
chen in Nordamerika, ln den Blick kommen 
aber auch Entwicklungen, in denen kleine 
Sprachgemeinschaften ihre Sprache (oder

Dialekte) aufgeben, weil sie lebensweltlich 
(oft aus ökonomischen Gründen) in ande-
re, größere Sprechgesellschaften integriert 
werden. Es scheint mir wichtig, festzustel-
len, dass die hier angesprochene, sprachwis-
senschaftlich begründete Redeweise vom 
„Sprachverfall“ nichts zu tun hat mit den 
verbreiteten Klagen über unzulänglichen 
oder auch defektiven Sprachgebrauch in der 
heutigen deutschen Sprachgesellschaft.

1. Zur Frage der sprachlichen Norm
Wenn man den Sprachgebrauch anderer be-
urteilt und bewertet -  meistens ist es ja der 
Sprachgebrauch der Anderen -  dann sind 
oft auch Begründungen gefragt. Die Ande-
ren lassen sich eine kritische Beurteilung 
meist nicht so ohne Weiteres gefallen. Auch 
sie haben Gründe. Zuweilen kommen ei-
nem bezüglich der eigenen Bewertungen 
aber auch Zweifel: man ist sich nicht immer 
so sicher. In solchen Begründungskontexten 
beruft man sich gern auf Normen. Sprachli-
che Normen sind beispielsweise in Wörter-
büchern oder Grammatiken oder in den ver-
schiedensten Lehrwerken kodifiziert.
Doch was sind Normen? Es ist nützlich, ei-
nen Unterschied zu machen zwischen einer-
seits Regeln, denen wir in unserem sozialen 
und sprachlichen Handeln gewissermaßen 
automatisch folgen, und andererseits Nor-
men, die meistens kodifiziert (d.h. formu-
liert, explizit festgelegt) sind. Man kann ei-
ne Formulierung des Philosophen Ludwig 
Wittgenstein aufnehmen, der in den „Phi-
losophischen Untersuchungen“ (Nr. 219) 
gesagt hat, dass wir den Regeln, die wir 
in unserer gesellschaftlichen und sprach-
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liehen Sozialisation erlernt haben, in un-
seren Sprachspielen „blind“ folgen. Das 
soll heißen, dass wir im Sprechen, in unse-
rem Sprachhandeln. nicht gleichzeitig im-
mer über unseren Sprachgebrauch nachden- 
ken. nicht reflektieren. Wenn wir das täten, 
würden wir ständig innehalten müssen; 
wir würden stocken; eine fließende Kom-
munikation käme gar nicht zustande. Den 
sprachlichen Regeln, denen wir folgen, fol-
gen wir nicht bewusst, sonder eben gewis-
sermaßen automatisch. Im automatischen 
Redefluss passiert es uns auch zuweilen, 
dass wir von unserem gewohnten, „norma-
len“ Sprachgebrauch abweichen. So kann 
es uns passieren, dass wir nach der kausa-
len Nebensatzkonjunktion weil die Haupt-
satz-Wortstellung verwenden (weil ich bin 
müde), obwohl wir uns einmal bewusst vor-
genommen haben, nach weil immer -  norm-
grammatisch „korrekt“ -  die Nebensatz-
wortstellung zu beachten. So erfahren wir 
-  gewissermaßen am eigenen Leibe -, dass 
die sprachlichen Regeln in ihrem Gebrauch 
„offen“ sind (auch dies eine Formulierung 
von Wittgenstein). Die Offenheit der Regeln 
besagt, dass sie ständig im Wandel sind, und 
zwar meistens unbemerkt. Die sprachlichen 
Regeln sind keine Gesetze -  weder im Sin-
ne von Naturgesetzen noch im Sinne von 
gesetztem Recht (von Gesetzestexten).
Im Unterschied zu blind befolgten und of-
fenen Regeln des Sprachgebrauchs sind 
Normen charakterisiert durch a) Kodifi- 
zierungen bzw. Normformulierungen, 
b) Befehlscharakter, c) Normenquellen und
Normadressaten, d) soziale Macht- bzw. 
Herrschaftsverhältnisse. Die Prototypen 
für Normen sind Gesetze. Bei ihnen sind 
die Merkmale von Normen relativ klar er-
kennbar. Die Normformulierungen (Geset-
zestexte) sind im Geltungsbereich der Ge-
setze publiziert; wir haben den Wortlaut der 
Gesetze. Die Normenquelle ist klar: der Ge-
setzgeber (das Parlament). Die Adressaten 
sind klar: die Staatsbürger (die „Gesetzes- 
unterworfenen“). Der Befehlscharakter er-
gibt sich aus der Geltung der Gesetze. In 
einem demokratischen Rechtsstaat sind die 
Machtverhältnisse durch Gesetze geregelt; 
den Rahmen bildet die Verfassung. Das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land ist unmittelbar wirkendes Recht für al-
le Staatsbürger (vgl. z. B. Müller 2008).

Vergleicht man die normativen Verhältnisse 
im Bereich des natürlichen Sprachgebrauchs 
mit denen im Recht, so wird schnell deut-
lich, dass natürliche Sprachen in ihrem Ge-
brauch und in ihrer Entwicklung sehr viel 
weniger von Normen bestimmt sind als das 
Recht. Natürliche Sprachen leben durch den 
freien, offenen Gebrauch von Regeln, die 
weitestgehend blind bzw. unreflektiert an-
gewendet werden. Geht man die oben ge-
nannten Merkmale von prototypisehen Nor-
men in Bezug auf Sprache durch, so werden 
die besonderen Verhältnisse bei natürlichen 
Sprachen deutlich. Es gibt nicht die eine, 
dominante Normenquelle. Zur Normierung 
bzw. zur sprachlichen Standardisierung tra-
gen vielmehr verschiedene gesellschaftliche 
„Institutionen“ bei: Die wichtigste Instanz 
ist (insbesondere seit dem 19. Jahrhundert) 
die Schule (einschließlich der weiterfüh-
renden Ausbildung in verschiedenen Beru-
fen). Im 20. Jahrhundert werden die überre-
gionalen Medien immer wichtiger: Presse, 
Rundfunk, Fernsehen. Wirksam sind die 
Literatur, kulturelle Einrichtungen und die 
staatliche Verwaltung. Zur Kodifizierung 
bzw. Formulierung von sprachlichen Nor-
men tragen u.a. bei: Wörterbücher, Lexi-
ka, Grammatiken. Die Verbindlichkeitsgra-
de der Normsetzungen variieren. So gelten 
die amtlichen Rechtschreibregeln beispiels-
weise für den staatlich kontrollierten Bil-
dungssektor und die öffentliche Verwaltung. 
Ansonsten kann oder könnte jeder schrei-
ben, wie er will.
Linguisten sprechen vom „Ausbau“ einer 
Sprache, wenn sie die (normative) Standar-
disierung einer Sprache in den Blick neh-
men. Zum Ausbau einer Sprache gehören 
u.a. die Entwicklung von Wörterbüchern 
verschiedener Art und zu verschiedenen 
Zwecken, die Entwicklung von Grammati-
ken (von wissenschaftlichen Grammatiken 
bis hin zu didaktischen Grammatiken), die 
Normierung von Aussprache und Orthogra-
phie, die Verwendung der Standardsprache 
in zentralen Bereichen der staatlichen Ver-
waltung und der Politik, die Verwendung 
der Standardsprache in Wissenschaft und 
Forschung, die Verwendung der Standard-
sprache in den Medien, der Gebrauch der 
Standardsprache in der Literatur und im kul-
turellen Leben, die Förderung von Sprach-
unterricht im Schul- und Ausbildungssys-
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tem. (Zu den Entwicklungstendenzen der 
heutigen deutschen Standardsprache vgl. 
v. Polenz 1999, 338 ff.).
Wenn man von einem Verfall der deut-
schen Sprache spricht, sollte man versu-
chen zu differenzieren: Welchen Bereich 
des Sprachgebrauchs meint man? Von wel-
chen Beobachtungen geht man aus? Wie 
kann man die beobachteten Phänomene be-
schreiben? Wie, nach welchen Maßstäben 
bewerte ich meine Beobachtungen? -  Ein 
allgegenwärtiges Thema bei Sprachverfalls- 
klagen ist heutzutage der angloamerikani- 
sche Lehnworteinfluss auf das Deutsche. 
Ein solcher Einfluss wird nicht nur in Be-
zug auf das Deutsche beklagt. Er ist Gegen-
stand von Analysen, Beschreibungen, Kritik 
und Klagen in vielen großen Sprachgesell-
schaften auf der Erde, und zwar nicht nur 
in Europa, sondern auch in Asien und bei-
spielsweise auch in Japan. Aus der Koloni-
algeschichte und aus der neueren ökono-
mischen Geschichte ist dieser Einfluss des 
Englischen und dann auch des Amerikani-
schen gut verstehbar. Jürgen Spitzmüller 
zeigt (in diesem Heft), dass der Lehnein-
fluss auch als Bereicherung erfahren werden 
kann. Wie denn -  wenn nicht durch Sprach- 
kontakt -  soll der Wortschatz einer Sprache 
erweitert werden? In Bezug auf das Deut-
sche war im Mittelalter der Einfluss des La-
teinischen dominant, im 18. Jahrhundert der 
Einfluss des Französischen. -  In Sprachver- 
fallsklagen -  wenn die internationale Rol-
le des Deutschen in den Blick genommen 
wird -  taucht oft der Hinweis auf, das Deut-
sche habe heute seinen Rang als (weltwei-
te) Wissenschaftssprache eingebüßt. Auch 
hier tut Differenzierung not. Der Linguist 
und bekannte Grammatiker Peter Eisen-
berg schreibt dazu: „Deutsch hatte niemals 
auch nur annähernd den Rang einer Lin-
gua franca der Wissenschaft, und wie ihn 
Latein hatte und Englisch hat. Es war al-
lenfalls für eine Reihe von Disziplinen wie 
die Altertumswissenschaft, die Sprachwis-
senschaft und die Physik von Bedeutung“ 
(Eisenberg 2008).

2. Umgang mit Normen
Normen -  implizite oder auch explizit for-
mulierte -  sind die Grundlage für eine Be-

wertung (Evaluation) von Sprachkompetenz, 
von einzelnen sprachlichen Fähigkeiten, von 
sprachlichen Leistungen und auch von ein-
zelnen sprachlichen Handlungen. Im Be-
reich von Schule, Bildung und Ausbildung 
gibt es für eine ausgebaute Sprache wie das 
Deutsche zahlreiche Regelwerke, die auch 
adressatenspezifisch formuliert sind. Dies 
gilt insbesondere für grundlegende Norm-
bereiche wie die der Grammatik, des Wort-
schatzes, der Textgestaltung und auch der 
Stilistik. In Lehr- und Lernzielen sind die 
Normen für die Schulausbildung formuliert. 
Für den Bereich der öffentlichen Rechts-
und Verwaltungssprache gibt es zahlreiche 
Regelwerke und Ratgeber (vgl. z. B. Eich- 
hoff-Cyrus/Antos [Hrsg.] 2008 und die Hin-
weise dort). Auf die Frage: „Was ist gutes 
Deutsch?“ gibt es zahlreiche hilfreiche 
Antworten (vgl. Burkhardt 2007). Es fehlt 
nicht an Ratgebern für den guten und rich-
tigen Sprachgebrauch (vgl. z. B. Jan Georg 
Schneider in diesem Heft). Man kann sagen, 
dass die Dokumentation der in der gegen-
wärtigen deutschen Standardsprache gel-
tenden und weithin akzeptierten Sprachge-
brauchsnormen in einem guten Zustand ist. 
Verbesserungen sind immer leicht denkbar 
und auch wünschbar wie auch gut begründ-
bar. Ein Blick auf die Sprachkultivierungs- 
arbeit in europäischen Nachbarländern, wie 
Frankreich oder Großbritannien, kann Auf-
schlüsse darüber geben, in welchen Rich-
tungen weitere Anstrengungen notwendig 
sind. Beispielsweise gibt es für die deutsche 
Sprache kein Wörterbuch, das sich mit dem 
Oxford English Dictionary messen ließe. 
Ich spreche die Frage der Kodifizierung von 
Normen der heutigen deutschen Standard-
sprache hier deshalb an (zugegebenerma-
ßen nur sehr kurz und pauschal), weil von 
Seiten einer populären Sprachkritik, die die 
Sprachverfallsklagen in den Medien und in 
populären Ratgebern verbreitet, oft der Vor-
wurf erhoben wird. Sprachwissenschaftler/ 
innen und andere professionell mit Spra-
che Beschäftigte stünden Sprachnormen aus 
wissenschaftsideologischen Gründen gene-
rell skeptisch gegenüber. Normen und Be-
wertungen von Sprachgebrauch -  so wird 
unterstellt -  würden nicht als Gegenstand 
einer wissenschaftlichen Sprachbetrachtung 
angesehen. So schreibt der Schriftsteller, 
Übersetzer und Journalist Dieter E. Zimmer

6



beispielsweise: „Aus der Sicht dieser Lingu-
isten nämlich ist die journalistische Sprach- 
kritik schon im Ansatz verfehlt. Allein der 
Begriff Sprachkritik sei eine Anmaßung.“ 
Und weiter: „Jede Art von Sprachgebrauch 
sei auf seine Weise gut. Im Übrigen brau-
che die Sprache beckmesserische Aufpasser 
gar nicht. Sie reguliere sich von ganz allein. 
Man lasse sie in Ruhe. Die einzig richtige 
Haltung zum Sprachgebrauch sei die des 
Wissenschaftlers. Er beschreibt, er bewer-
tet nicht“ (Zimmer 2007, 382). In dem Zitat 
(vgl. auch das Zimmer-Zitat zu Beginn des 
Beitrags von Jan Georg Schneider in die-
sem Heft) treten gleich mehrere Missver-
ständnisse zutage. Gegen Zimmers Polemik 
möchte ich daraufhinweisen: Die allermeis-
ten Linguisten haben Sprachkritik seit je-
her als Teil ihres Geschäfts angesehen (vgl. 
z. B. auch Schiewe 1998). Wenn Sprachkri-
tik Teil des normalen, auch des alltäglichen 
Sprachgebrauchs ist -  was sie ist - , dann ist 
sie auch Gegenstand einer deskriptiven Lin-
guistik. Jede Wissenschaft macht (unter an-
derem) auch bewertende Aussagen, die sie 
allerdings nach wissenschaftlichen Metho-
den begründet. Also macht auch die Lingu-
istik bewertende Aussagen (vgl. z.B. Wim-
mer 2003).
Von Normen- und Normierungsferne kann 
man also nicht sprechen, wenn man sich ge-
nauer anschaut, was Sprachwissenschaftler/ 
innen tatsächlich machen. Neben der Lehre, 
die weitgehend auch normativ ist, schreiben 
sie Wörterbücher und Grammatiken (auch 
präskriptive, auch didaktische). Sie sind 
Mitverfasser von zahlreichen Schulbüchern. 
Sie schreiben Stilistiken und Anleitungen 
zur Textherstellung -  bis hin zu Anleitungen 
zu einem guten Geschäftsbericht (vgl. z. B. 
Keller 2006). Sie sind sprachberatend tätig, 
z.B. in der Gesellschaft für deutsche Spra-
che (GfdS, Wiesbaden), im Institut für deut-
sche Sprache (Mannheim) und nicht zuletzt 
auch an den Universitäten. Sprachverfalls- 
klagen können m. E. nicht dadurch gestützt 
werden, dass man Beschwerde führt über 
ein mangelndes Interesse oder mangelndes 
Engagement der professionell mit Sprache 
Beschäftigten für eine Normierung und 
Standardisierung des heutigen Deutsch. 
Peter v. Polenz hat in seiner Sprachge-
schichte eine ganze Reihe von Einstellungen 
gegenüber Normen und Formen des Um-

gangs mit Normen unterschieden. Kriterium 
sind die dominierenden Handlungen bzw. 
Handlungsmuster, die die Einstellungen ge-
genüber Normen kennzeichnen (vgl. auch 
Wimmer 2008). Er unterscheidet Normen-
verfasser (Normenformulierer), Normenset-
zer, Normvermittler, Normenüberwacher, 
Normensanktionierer, Normenbefürwor-
ter, Normenbenefiziare (d.h. von den Nor-
men Begünstigte) und Normenopfer (vgl. 
v. Polenz 1999, 230). Linguisten sind Nor-
menformulierer, wenn sie beispielsweise in 
Grammatiken, Wörterbüchern und Stilisti-
ken Beschreibungen des Sprachgebrauchs 
geben und den beschriebenen Regeln ei-
ne Geltung zusprechen. Sie sind Kodifi- 
zierer des Sprachgebrauchs. In der Lehre 
sind Linguisten auch Sanktionieret, wenn 
sie Sprachverwendungen kritisieren und po-
sitiv oder negativ bewerten. Deutschlehrer 
tun dasselbe in ihrem Arbeitsbereich. Aber 
auch sie sind Normenformulierer, wenn sie 
beispielsweise selbst Beschreibungen und 
Erläuterungen zu Sprachgebrauchsregeln 
geben und den Umgang mit Regeln be-
schreiben und bewerten. Normenformulierer 
sind mit ihrer so charakterisierten Tätigkeit 
nicht auch gleichzeitig die Normsetzer. Das 
wird deutlich, wenn man sich noch einmal 
den Vergleich mit Rechtsnormen (Gesetzen, 
Rechtsverordnungen) vor Augen führt. Im 
Recht ist die Rechtsquelle (Normquelle) 
normalerweise und vergleichsweise klar; 
es ist der Gesetzgeber. In Bezug auf die 
natürliche Sprache gibt es keine vergleich-
bare Quelle, die Normen explizit setzt. Der 
Sprachgebrauch ist grundsätzlich frei. Nur 
in sehr begrenzten Normbereichen gibt es 
für den Gebrauch der natürlichen Sprache 
vergleichbar explizite Normsetzungen, z. B. 
im Bereich der Rechtschreibung.
In Bezug auf die Rechtschreibreform von 
1996 hat das Bundesverfassungsgericht 
1998 festgestellt, dass die Bundesländer 
(als für Schule und Bildung Zuständige) 
die Orthografienormen für die Schulen mit-
tels Rechtsverordnung festsetzen dürfen. 
Der Bundesinnenminister und die Innen-
minister der Länder haben die reformierte 
Rechtschreibung entsprechend für den Be-
reich der öffentlichen Verwaltung vorge-
schrieben. Der Normbereich der (amtlichen) 
Rechtschreibregeln ist also relativ begrenzt 
und überschaubar. Die Normenänderungen
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von 1996 haben das Schriftbild von Texten 
im Übrigen nur unerheblich verändert, so- 
dass viele Leser/innen es überhaupt nicht 
bemerkt haben, wenn ein Text in der neu-
en Rechtschreibung erschien. Trotzdem 
hat es heftige Proteste gegeben. Bürger/ 
innen haben sich in ihren Persönlichkeits-
rechten verletzt gefühlt. Eine solche Verlet-
zung von fundamentalen Rechten hat das 
Bundesverfassungsgericht zurückgewiesen. 
Schriftsteller -  von Günter Grass bis Dani-
el Kehlmann -  haben öffentlich bekundet, 
sie würden weiterhin so schreiben, wie sie 
wollen. Sie haben das getan, obwohl sie von 
den Normenänderungen gar nicht direkt be-
troffen sind. Sie können ohnehin schreiben, 
wie sie wollen.
Die heftigen Diskussionen über die Recht-
schreibreform, die bei einigen vielleicht 
Zweifel über den Sinn von Normen auf- 
kommen lassen, dürfen nicht vergessen 
machen, dass Normen (oder auch Konven-
tionen) im sozialen Leben wichtige, unver-
zichtbare Funktionen haben -  so auch in 
der Sprache. Eine der wichtigsten Funktio-
nen von Normen ist ihre Entlastungsfunk-
tion. Normen, insbesondere wenn sie inter- 
nalisiert sind, d. h. zur selbstverständlichen 
Handlungskonvention geworden sind, ent-
lasten die Handelnden von Zweifeln und 
Entscheidungen. Wenn die Normen in den 
Augen der Handelnden begründet sind und 
wenn sich ihre Befolgung bewährt hat, tra-
gen sie zur Sicherheit im Handeln bei. Sie 
stärken das Selbstvertrauen. Natürlich müs-
sen Normen im Zweifels- und Konfliktfall 
einer Kritik standhalten können. In jedem 
Fall ist sicherer Umgang mit Normen ein 
wichtiger Teil der Handlungskompetenz. 
Deshalb müssen sprachliche Normen im 
Sprachunterricht gelehrt werden. Armin 
Burkhardt schreibt in dem von ihm her-
ausgegebenen Sammelband: „Was ist gu-
tes Deutsch?“:

ln einer Epoche des Laisser-faire. nicht 
nur in der Sprachwissenschaft, ist es an 
der Zeit, wieder vermehrt auf Werte und 
Normen zu verweisen. Angesichts viel-
fältiger Fehlleistungen, nicht zuletzt in 
den Medien, erscheint es durchaus an-
gebracht. die Sprachbenutzer wieder an 
die Beachtung der phonetischen, gram-
matischen und lexikalischen Normen

und an die Pflege eines guten Stils zu 
erinnern und zu deren Lehre in Schu-
le und Hochschule aufzurufen. Beson-
ders Bildungseinrichtungen sollten sich 
die Vermittlung der Normen für gutes 
Deutsch ausdrücklich auf ihre Fahnen 
schreiben.

BURKHARDT 2007, 14

Wer -  um in seinem persönlichen, sozi-
alen Umfeld und in seinem Arbeitsum-
feld den kommunikativen Anforderungen 
gerecht werden zu können -  an seinem 
Sprachgebrauch arbeitet, kommt nicht 
umhin, sein sprachliches Handeln zu re-
flektieren. Ein angemessener Umgang mit 
Normen erfordert Reflexion, die sowohl 
auf den eigenen Sprachgebrauch wie auch 
auf das sprachliche Handeln der Anderen 
gerichtet ist.

3. Bereiche und Ebenen 
des Sprachgebrauchs

Das Verhältnis von frei, blind und unreflek-
tiert befolgten Regeln einerseits und sank-
tionsträchtigen Normen andererseits stellt 
sich je nach Kommunikationssituation un-
terschiedlich dar. In privaten Gesprächssitua-
tionen ist das gegenseitige Sich-Verstehen 
meistens durch lange gemeinsame Kommu-
nikationserfahrungen gesichert. In der Kom-
munikation mit dem Finanzamt verlässt man 
sich am Besten auf die Normen der Formu-
larsprache. Es gibt eine ganze Reihe von Pa-
rametern, mit denen man Situationstypen 
unterscheiden kann. Wichtig sind vor allem 
die folgenden Unterscheidungen: mündlich 
-  schriftlich, privat -  öffentlich, formell -  
informell, Nähe -  Distanz, monologisch -  
dialogisch. In allen Situationstypen spielt 
auch das Kommunikationsmedium eine 
wichtige Rolle. Führe ich ein privates Ge-
spräch unter vier Augen, face-to-face, so- 
dass ich auch Gestik und Mimik beobach-
ten kann, oder telefoniere ich? Schreibe ich 
einen Brief handschriftlich oder nicht? Wie 
nah oder entfernt ist (mir) der Adressat? Ist 
der Text, mit dem ich arbeite, durch Bilder 
unterstützt bzw. ergänzt?
Im Folgenden möchte ich eine grobe Unter-
scheidung zwischen vier Sprachhandlungs- 
bzw. Spracherfahrungsfeldern treffen, um
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deutlich zu machen, dass eine begründba-
re Bewertung des jeweils situationsgerech-
ten Sprachgebrauchs entscheidend von den 
Handlungsfeldern abhängig ist, die man in 
den Blick nimmt. Ich unterscheide das pri-
vate Umfeld (3.1), das persönliche Hand-
lungsumfeld (3.2), den Bereich Schule. Bil-
dung und Ausbildung (3.3) und den Bereich 
der Gemein- und Standardsprache (3.4). Es 
ist klar, dass es ein Leichtes ist, diese ge-
nannten Bereiche jeweils in sich weiter zu 
differenzieren, und weitere, andere Bereiche 
zu benennen. Die natürliche Sprache, in der 
wir leben, ist überhaupt kein einheitliches, 
homogenes Gebilde. Lokale und weiterrei-
chende Homogenitäten ergeben sich erst 
unter je bestimmten Fokussierungen, Blick-
richtungen und Interessen.

3.1. Zum Sprachgebrauch 
im privaten Umfeld

Im privaten Umfeld, unter guten Bekann-
ten, unter Freunden, in der Paar-Beziehung 
(vgl. Leisi 1993) sind syntaktische Muster, 
Wörter, Phraseologismen und Kollokationen 
im Gebrauch, die nur genau in dem jewei-
ligen Umfeld verstanden und interpretiert 
werden können. Kosewörter wie Mäuschen, 
Bärchen usw. stehen noch im Wörterbuch. 
Aber Lass uns tätig werden! mit Selbstver-
ständlichkeit als Aufforderung zum Lie- 
besakt zu verstehen und mit der Eisenbahn 
spielen als Kosen von weiblichen Körper-
teilen zu verstehen, ist nach den gemein-
sprachlichen Regeln nicht erwartbar. Die 
Äußerungen werden im privaten Umfeld 
jedoch problemlos verstanden, und zwar 
aufgrund der Regeln, die in diesem Um-
feld gekannt werden. Die Äußerungen sind 
keineswegs regellos; nur entsprechen die 
„Mitteilungen“ nicht den Normen der Ge-
meinsprache. (Zum Unterschied von Regeln 
und Normen vgl. oben.) Die Äußerungen 
werden problemlos verstanden aufgrund 
der Logik des natürlichsprachlichen Verste-
hens (vgl. Grice 1979): Informativität, Rele-
vanz, Verständlichkeit und Wahrhaftigkeit/ 
Ernsthaftigkeit der Äußerungen sind gege-
ben, wenn die Situationen „echt“ (d.h. nicht 
etwa vorgetäuscht) sind. Die sprachlichen 
Regeln sind offen in ihrem Gebrauch -  wie 
oben gesagt. Diese Offenheit im Befolgen 
der Regeln ist die Basis der Kreativität im 
Umgang mit Sprache.

3.2. Sprache im persönlichen 
Handlungsumfeld

Die Kommunikation im persönlichen Hand-
lungsumfeld schließt neben der Nähe-Kom-
munikation auch Distanz-Kommunikation 
ein, u.a. Kommunikation in und mit der 
engeren, überschaubaren sozialen Grup-
pe, in der man sich normalerweise oder 
häufig bewegt, dann: Kommunikation mit 
Stellen der öffentlichen Verwaltung (z. B. 
Bürgerdienste, Ämter, Justiz), ferner: z. B. 
Kommunikation mit den Einrichtungen des 
Gesundheitswesens. Je formeller die Kom-
munikation ist und je mehr Schriftlichkeit 
gefordert ist, desto mehr spielen spezifische 
Normen eine Rolle. Die normativen Anfor-
derungen beziehen sich auf den Wortschatz 
(fachsprachliche Ausdrücke, Fach-Jargonis-
men), auf die Grammatik (Nominalisierun- 
gen, komplexe Syntax), auf die Textgestal-
tung (spezielle Textsorten wie Formulare, 
Vordrucke, Anweisungstexte verschiede-
ner Art, Rezepte, Packungsbeilagen, Ge-
brauchsanweisungen) sowie auf den Kom-
munikationsstil insgesamt. Es wird von den 
Bürger/innen erwartet, dass sie je nach den 
Situationstypen bestimmte „Register“ des 
Sprachgebrauchs entwickeln. Dies ist eine 
relativ komplexe Anforderung an die Fä-
higkeit zur Variation von Kommunikati-
onsstilen, die je für sich genommen auch 
anspruchsvoll sind. Viele Bürger/innen neh-
men aus ihrer Perspektive solche Kompli-
zierungen der (Verwaltungs-)Kommunika- 
tion als disfunktional und unnötig wahr und 
kommen so zu einem negativen Urteil über 
die Entwicklung des öffentlichen Sprachge-
brauchs in dem für sie überschaubaren Um-
feld. Die Entwicklung des Sprachgebrauchs 
erscheint als allmähliche Abkehr von her-
gebrachten Stilidealen der Einfachheit und 
der Klarheit. Dass hier ein Problem in der 
Sprachentwicklung im öffentlich verwalte-
ten Raum liegt, wird wohl von allen Betei-
ligten -  auch auf Seiten der Verwaltung -  
erkannt. Und es gibt seit langem und immer 
wieder Bemühungen, die Verständlichkeit 
und öffentliche Brauchbarkeit der Verwal-
tungssprache (auch der Rechtssprache) 
zu verbessern (vgl. z. B. Eichhoff-Cyrus/ 
Antos (Hrsg. ] 2008). Zur Beurteilung der 
Entwicklung des Sprachgebrauchs in die-
sem Bereich ist es aber nicht nur wichtig, 
die Sprachpraxis auf Seiten der Normierer
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(der öffentlichen Verwaltung) zu betrachten. 
Man muss auch berücksichtigen, dass die 
zunehmenden Differenzierungen und Kom-
plizierungen im Sprachgebrauch der Ver-
waltung eine Folge der zunehmenden An-
forderungen, Beschwerden und Einsprüche 
von Seiten der Bürger sind. Zunehmende 
Begehren erzeugen zunehmende Komplexi-
tät. Die Entwicklung des Sprachgebrauchs 
in diesem Bereich kann also nicht nur ne-
gativ bewertet werden. Sprachverfall? Eher: 
Nein.

3.3. Sprache in Schule und Ausbildung
Es ist in Gesellschaften wie der unseren eine 
Binsenwahrheit, dass eine gut ausgebilde-
te Sprachkompetenz der Schlüssel zu einer 
erfolgreichen und befriedigenden Teilhabe 
am gesellschaftlichen und sozialen Leben 
ist. Die Schule muss die Sprachhandlungs- 
kompetenz der Schüler/innen bestmöglich 
fördern, und zwar nicht nur im Deutsch-
unterricht. Im Deutschunterricht steht der 
Sprachunterricht im Mittelpunkt, wenn man 
den Sprachbegriff nicht allzu eng fasst und 
die begrifflich-konzeptuelle Arbeit im Lite-
raturunterricht mit in den Blick nimmt. Der 
Sprachunterricht ist -  natürlich -  normen-
orientiert. Natürlich müssen im Deutsch-
unterricht Normen der Standardsprache 
vermittelt werden. Ich verwende hier Nor-
men absichtlich im Plural und ohne den be-
stimmten Artikel. Denn selbstverständlich 
sind die standardsprachlichen Normen nicht 
in einem einheitlichen homogenen System 
zu fassen, wie jeder Sprachteilhaber tag-
täglich erfahren kann: Die Normen variie-
ren (beispielsweise) je nach Kommunikati-
onstyp und je nach Textsorte bzw. Gattung 
(vgl. z. B. Imo 2008). Diese Variation ist 
aber kein Grund, die Normativität der Stan-
dardsprache in Frage zu stellen. Mit Stu-
dierenden der Germanistik in den Anfangs-
semestern habe ich die Erfahrung gemacht, 
dass über 50% der Fehler (Normverstöße), 
die ich in ihren schriftlichen Arbeiten zu 
markieren hatte, gegen alle mir bekannten 
Normkodifizierungen (in Wörterbüchern 
und Grammatiken) der letzten 40 Jahren 
verstoßen. Und die Normkodifizierungen 
variieren eben entsprechend dem Variati-
onsreichtum in der Standardsprache. 
Schüler/innen sollten in der Schule auch die 
Erfahrung machen, dass sie von normen-

konformem Sprachgebrauch profitieren. Sie 
können in vielfältiger Weise Normenpro-
fiteure (Normenbenefiziare) sein. Die Ver-
besserung von Schulnoten (Bewertungen) 
ist sicher ein wichtiger Aspekt, inhaltlich 
aber nicht der wichtigste. Normensensibler 
Sprachgebrauch erweitert die persönlichen 
Handlungsspielräume im privaten, sozialen 
und öffentlichen Umfeld. Auch im privaten 
Umfeld kommunizieren Jugendliche heute 
in weit größerem Umfang nach normativen 
Mustern, als es uns die Klagen von selbster-
nannten Sprachpflegen! über „Sprachverlot- 
terung" glauben machen wollen. Aus lang-
jährigen Lehrerfahrungen weiß ich, dass ca. 
20 % der Studienanfänger im Fach Germa-
nistik (die natürlich nicht repräsentativ für 
die Altersgruppe in der Gesamtbevölkerung 
sind) mit ihren Bekannten im privaten Um-
feld regelmäßig ca. 5-seitige handschriftli-
che Briefe austauschen. Sie verfassen Texte 
nach literarischen Mustern (z. B. Kurzge-
schichten und Gedichte (z.B. auch Sonet-
te)), die Bekannten und Vertrauten zuge-
dacht sind. Sie schaffen, strukturieren und 
erhalten dadurch ihr privates soziales Um-
feld.

3.4. Gemeinsprache und 
sprachliche Varietäten

Wie gebraucht man die Ausdrücke deutsche 
Sprache oder das Deutsche? Es ist norma-
lerweise und in den meisten Fällen kein Pro-
blem, diese Ausdrücke unmissverständlich 
zu verwenden, so zum Beispiel in Sätzen 
wie: „Mein britischer Freund ist des Deut-
schen nicht mächtig“ oder: „Meine Mutter 
spricht so sehr einen niederdeutschen Dia-
lekt, dass man Zweifel haben kann, ob sie 
die deutsche Sprache beherrscht.“ Schwieri-
ger wird es, wenn man eine genauere (oder 
gar möglichst genaue) Bestimmung der Be-
deutung von deutsche Sprache anstrebt (vgl. 
Löffler 2005, 53 ff.). Die deutsche Spra-
che ist -  wie jede natürliche Sprache -  ein 
komplexes Gebilde (System) aus Subsyste-
men (Varietäten), die zudem noch bereichs- 
und situationsspezifisch verwendet werden 
(Varianten). Es gibt areale Varietäten (Dia-
lekte), soziale Varietäten (Soziolekte), be-
rufsbedingte Varietäten (Fach- und Wissen-
schaftssprachen), nationale Varietäten (vgl. 
Ulrich Ammon in diesem Heft) und ande-
re mehr. Mit der Ausbreitung von Sprachen
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entstehen natürlicherweise Varietäten. Das 
wird heute besonders augenfällig beim Eng-
lischen. Man spricht bereits von „den Eng- 
lishes“ (Plural): Englisch in Großbritannien, 
Australien, Amerika usw. (die natürlich je 
einzeln noch einmal Varietäten der eben ge-
nannten Art enthalten). Staatsgrenzen spie-
len bei der Verbreitung einer Sprache zwar 
eine gewisse Rolle, sie sind aber nicht ent-
scheidend. Staatsgebiete sind nur selten mit 
Sprachgebieten deckungsgleich. Die heutige 
Bundesrepublik Deutschland ist auch kein 
einsprachiges Land. Man denke nur (bei-
spielsweise) an das Sorbische in der Lausitz 
oder das Dänische in Schleswig-Holstein. 
Das zusammenhängende deutsche Sprach-
gebiet in Mitteleuropa umfasst heute nicht 
nur Deutschland, Österreich und Teile der 
Schweiz, sondern auch Teile von Norditali-
en, Liechtenstein, Luxemburg und Teile von 
Belgien. Da Deutsch Hauptsprache in meh-
reren zentraleuropäischen Nachbarländern 
(Deutschland, Österreich, deutschsprachige 
Schweiz) ist (vgl. v. Polenz 1999, 412 ff.), 
in denen in der Verwaltung und im kultu-
rellen Leben spezifische Ausprägungen des 
Sprachgebrauchs entstanden sind, bezeich-
net man das Deutsche auch als eine pluri- 
zentrische Sprache.
Der einzelne Sprachteilhaber orientiert 
sich in seiner Einstellung zur Sprache und 
zum Sprachgebrauch an einer Art Gemein-
sprache, die seine Lebenswelt und den 
Sprachverkehr in seiner Umgebung prägt. 
Sein Sprachgefühl ist bestimmt von sei-
ner sprachlichen Sozialisation und von 
den Sprachspielen, die die Lebensformen 
in seinem privaten und beruflichen (auch 
schulischen) Umfeld bestimmen. Die Ge-
meinsprache, in der der Sprachteilhaber 
seine sprachliche Identität findet, transpor-
tiert all die Einflüsse durch Varietäten und 
Sprachgebrauchsvarianten, die ich ange-
deutet habe. Zur Sprachkompetenz gehört 
so etwas wie eine „innere Mehrsprachig-
keit“, die auf den Umgang mit Varietäten 
und Varianten gerichtet ist. Wenn man das 
Sprachgefühl (die Einstellung zu Sprache 
und Sprachgebrauch) auch als „sprachli-
che Loyalität“ charakterisieren will (vgl. 
z.B. Löffler 2005, 58 f„ 159f.), so bezieht 
sich diese Sprachloyalität auf eine Sprach-
gemeinschaft b/w. Sprachgesellschaft, die 
wesentlich durch einen freien, kreativen

Umgang mit im Gebrauch offenen Sprach- 
regeln charakterisiert ist.
Die Mehrsprachigkeitserfahrungen, die in 
vielen Schulen heute dominieren, sind be-
stimmt durch die Integration von Migran-
ten und Erfahrungen mit Multikulturalität. 
In den Schulklassen in vielen Stadtteilen 
unserer Großstädte beträgt der Anteil der 
Schüler/innen, die einen sog. Migrations-
hintergrund haben und die in ihren Familien 
eine andere Sprache sprechen als das Deut-
sche, über 50 Prozent. Migrationserfahrun-
gen und Erfahrungen mit Multikulturalität 
sind in der neueren Geschichte nichts Un-
gewöhnliches. In dem Dorf meiner Groß-
mutter in Ostwestfalen wurde vor 50 Jahren 
der Reise-Pass eines Ziegel-Meisters gefun-
den, der auf seiner Berufs Wanderschaft bis 
nach Russland gekommen war. Man kann 
an die Wolgadeutschen denken, die in der 
2. Hälfte des 18. Jahrhunderts ausgewan-
dert sind und im Zweiten Weltkrieg nach 
Sibirien umgesiedelt wurden, von wo sie 
(bzw. ihre Nachfahren) in den vergange-
nen 20 Jahren (seit 1989) größtenteils in 
die Bundesrepublik Deutschland um- bzw. 
zurückgesiedelt sind. Man kann an die zahl-
reichen Hugenotten denken, die im 17. und 
18. Jahrhundert (aus religiösen Gründen) 
aus Frankreich eingewandert sind, insbeson-
dere nach Brandenburg-Preußen. Um 1700 
war jeder dritte Einwohner von Berlin ein 
Hugenotte. Man kann an die Polen denken, 
die um 1900 als Arbeitsmigranten ins Ruhr-
gebiet gekommen sind.
Die -  zugegebenermaßen knappen -  Hin-
weise auf Migrationserfahrungen in der Ver-
gangenheit sollen deutlich machen, dass die 
Integrationsprobleme, die heute in vielen 
Schulklassen sichtbar werden, historisch 
nichts Neuartiges sind. Zweifellos stellen 
die Fremdheitserfahrungen, die einheimi-
sche Deutsche -  Eltern, Schüler/innen, Leh-
rer -  mit anderen Kulturen machen, eine 
große Herausforderung dar. Mit den gesell-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Verän-
derungen (auch Konfrontationen), die durch 
europa- und weltweite Öffnungen von Ar-
beitsmärkten verursacht werden, lernend of-
fen umzugehen, ist harte Arbeit. Ein Groß-
teil dieser Arbeit ist Spracharbeit, denn die 
natürliche Sprache enthält in ihrer Logik die 
Grundlagen zu Verstehen, Verständigung 
und Kooperation (s. oben). Schnelle Urtei-
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le, nach denen Fremdes, von den eigenen 
Normen Abweichendes, Schwer-Verständli-
ches oder Nicht-Verständliches als verderbt, 
„verlottert“ oder „verkommen“ hingestellt 
werden, sind wenig hilfreich (vgl. Denkler/ 
Meer 2008).

4. Zur Rolle der Sprachkritik
Kritik bedeutet .Beschreiben1, .Analysie-
ren' und .begründet Bewerten'. Wenn der 
Gegenstand der Kritik ein Sprachgebrauch 
ist, haben wir es mit Sprachkritik zu tun. 
Ein einfaches Beispiel: Peter hat die Verab-
redung mit einem Freund zu einem Kinobe-
such nicht eingehalten. Beim nächsten Te-
lefonat hält der Freund ihm vor: „Du bist 
wirklich ein treuloser Kamerad!“ Peter er-
widert: „Also, ich entschuldige mich. Mei-
ner Mutter ging es plötzlich nicht gut. Ich 
musste bei ihr bleiben, und ich konnte Dich 
nicht mehr erreichen. Aber .treulos'? Das 
meinst Du doch nicht ernst! Treue ist ein 
großes Wort! Wann wäre ich jemals unzu-
verlässig gewesen?“ Peter übt -  im Ansatz -  
Sprachkritik: Er sieht/beschreibt/analysiert 
treu in treulos in Analogie zu zuverlässig, 
verlässlich, dauerhaft verbunden. Treue und 
treu haben für ihn (auch in diesem Kon-
text) ein (kommunikations-)ethisches Ge-
wicht. Deshalb bewertet er die Bemerkung 
seines Freundes als schwerwiegenden Vor-
wurf. Als/wenn nun Peters Freund diese Be-
wertung als Missverständnis erkennt, kann 
er abwiegeln: „So war das doch gar nicht 
gemeint! Ich dachte an so was wie .treulo-
se Tomate'.“
Sprachkritik ist eine Form von Reflexion 
über Sprache bzw. Sprachgebrauch. Ein all-
gemeines Ziel von Sprachkritik ist reflek-
tierter Sprachgebrauch. Jemandes Sprach-
gebrauch ist reflektiert, wenn dieser Jemand 
bereit und in der Lage ist, die Regeln seines 
Sprachgebrauchs in relevanten Situationen 
(unter kommunikationsethischen Gesichts-
punkten) zur Diskussion zu stellen.
Jeder Sprachteilhaber ist grundsätzlich 
zur Sprachreflexion in der Lage. Bereits 
im kindlichen Spracherwerb erfährt jeder 
Korrekturen an seinem Sprachgebrauch und 
seinem Sprachhandeln und er lernt, seine 
eigene Praxis auf solche Korrekturen ein-
zustellen. Sprachreflexion ist Teil der nor-

malen Sprachkompetenz. Jeder normale 
Sprachgebrauch hat gegenseitiges Verstehen 
zum Ziel (was etwas Anderes ist als Kon-
sens und Gleicher-Meinung-Sein). Die Ver-
stehensbemühung erfordert reziproke Ori-
entierung, d. h. ich muss den Anderen als 
gleich anerkennen (als gleich hinsichtlich 
der Fähigkeit zum Verstehen).
Das Einüben von sprachreflexiven Über-
legungen anhand von Beispielen aus 
dem Alltag sollte ein wichtiger Teil des 
Deutschunterrichts sein. Sprachkritische 
Selbstreflexion ermöglicht den Schülerin-
nen, ein Sprachbewusstsein im Hinblick auf 
die Möglichkeiten und Grenzen der eigenen 
Sprachpraxis zu entwickeln. Sprachreflexi-
on ist keine Frage des „Niveaus“ (was im-
mer man darunter verstehen kann) und erst 
recht keine Frage der theoretischen Elabo- 
riertheit. Sprachreflexion ermöglicht den 
Schüler/innen, sich im Hinblick auf norma-
tive Anforderungen an den Sprachgebrauch 
eine eigene Position zu erarbeiten und die 
Vor- und Nachteile von Normen zu beden-
ken. Sprachreflexion sollte auch zu einer 
sinnvollen Selbstkritik führen, die heutzuta-
ge leider nicht hoch im Kurs steht. Dazu ge-
hört auch eine Einsicht in die Begrenztheit 
der eigenen Spracherfahrungen. Niemand -  
auch kein noch so gebildeter Erwachsener 
-  kann den Sprachgebrauch aller heute le-
benden Deutschsprecher/innen überschau-
en. geschweige denn die Sprachentwicklung 
bzw. den Sprachwandel Voraussagen. Die 
Sprachentwicklung ist zwar die Folge der 
Sprachhandlungen aller, aber keiner kann 
alle (alle!) Sprachhandlungen und deren 
Folgen überblicken, geschweige denn be-
urteilen (vgl. Keller 1994): Die Nicht-Pro- 
gnostizierbarkeit der Sprachentwicklung 
beruht nicht auf einer Erkenntnisschwäche 
der Sprachbetrachter bzw. -forscher, son-
dern ist eine Eigenschaft der natürlichen 
Sprache. Zu einem realistischen Bild von 
der natürlichen Sprache, das den Schüler/ 
innen durch sprachkritische Reflexion ver-
mittelt werden kann, gehört die Erkenntnis, 
dass die natürliche Sprache kein Instrument, 
kein Werkzeug ist, das man bei Gelegenheit 
zur Hand nehmen und auch wieder beiseite 
legen kann. Die Werkzeugmetapher führt in 
Bezug auf die natürliche Sprache in die Ir-
re; sie ist irrsinnig. Wenn der Sprachwissen-
schaftler Ludger Hoffmann schreibt: „Of-
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fenbar ist es vor allem die Sprache, die den 
Menschen zum Menschen macht“ (Hoff- 
mann 2008, 243), dann formuliert er eine 
Erkenntnis, die Denkende seit der Antike 
immer wieder so oder in ähnlicher Form be-
kundet haben. Ich glaube, dass die Erkennt-
nis richtig ist und möchte deshalb abschlie-
ßend unsere Titelfrage: „Sprachverfall?“ mit 
einem klaren: „Nein!“ beantworten.
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