
RAINER WIMMER

Sprachreflexion -  Spracharbeit
Anlässe und Gegenstände der Reflexion über Sprache

1. Distanz zum eigenen 
Sprachgebrauch. Schwierig 
und notwendig zugleich

Sprachbewusstheit durch Reflexion über 
Sprache zu erreichen gehört zu dem 
Schwersten, was man in der Spracharbeit

innerhalb und außerhalb der Schule anstre-
ben kann und manchmal auch anstreben 
muss. Warum eigentlich ein solches „Muss“? 
Warum kommen wir um Reflexion über 
Sprache, um die Ausbildung einer Sprach-
bewusstheit und um Sprachkritik im Sprach-
unterricht nicht herum? Es gibt wenigstens 
zwei Gründe, die man hier nennen kann:
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1. Es gehört zur normalen Sprachkompetenz 
jeder Sprecherin/jedes Sprechers, auch 
über die eigene Sprache zu sprechen bzw. 
den eigenen Sprachgebrauch zu reflek-
tieren; anders ausgedrückt: die eigene 
Sprache zum Gegenstand der Rede, der 
Beschreibung, der Erläuterung, der 
Erklärung und der Kritik zu machen.

2. Es gibt zahlreiche Kommunikationssi-
tuationen, die kontrovers und auch kon- 
fliktär sind in dem Sinne, dass sie nach 
argumentativer Auseinandersetzung ver-
langen, und zwar auch in der Weise, dass 
der Sprachgebrauch der Kommunikati-
onsbeteiligten zur Diskussion gestellt wer-
den muss. Es gibt im schulischen wie 
außerschulischen Alltag vielfältige Anläs-
se für Sprachreflexion und Sprachkritik.

Zu dem ersten Punkt: Reflexionsfähigkeit als 
Teil der Sprachkompetenz nur einige weni-
ge Bemerkungen. Einen Hinweis auf die 
sprachreflexive Kompetenz finden wir bereits 
im allgegenwärtigen Wortschatz natürlicher 
Sprachen. Es gibt in allen natürlichen Spra-
chen (nominale) Ausdrücke wie „Wort“, 
„Satz“, „Text“, „das Gesagte“, die dazu geeig-
net sind, auf vorher Geäußertes Bezug zu neh-
men. Das heißt: Wir lernen bereits mit dem 
Erwerb unseres Wortschatzes, über Sprache 
zu reden. Letztlich geht es in der Erforschung 
dieser Kompetenz darum, die kognitiven (wis-
sensbasierten), mentalen, vielleicht auch neu- 
rophysiologischen Grundlagen der Sprach- 
reflexivität aufzuklären. Dies kann nicht mein 
Thema im Folgenden sein.
Interessanter ist der zweite Punkt: Sprach-
reflexion im Alltag und in der Schule, so wie 
sie sich aus dem normalen Umgang mit 
Sprache und den Kommunikationskonflik-
ten natürlicher Art ergibt. Provokativ ist hier 
wahrscheinlich die Formulierung „natürli-
cher Art“. Dahinter verbirgt sich das breite 
Spektrum gesellschaftlicher Konflikte, die 
in die Schule hineingetragen und auch in ihr 
selbst produziert werden. Die gesellschaft-
lichen Konflikte sind aber letztlich nicht 
„natürlich“, sondern eben gesellschaftlich 
produziert, „künstlich“ würden viele sagen. 
Es wird mir im Folgenden darum gehen, eini-
ge ausgewählte Beispiele für Sprachrefle- 
xionsprozesse zu geben. Diese Beispiele sind 
weder schul- noch schulstufenspezifisch, 
sondern (aus meiner Sicht) kommunikati-
onstypisch. In meiner Typik orientiere ich

mich an Grundfragen des Verhältnisses Spra-
che -  Welt, Sprache -  Benutzerinnen. Es 
geht nicht um eine primär linguistische Fun-
dierung der Beispielanalysen und auch nicht 
um eine „linguistische Progression“ in der 
Bearbeitung der Beispiele. Allerdings soll 
das Gesagte einige Plausibilität haben. 
Warum -  wie anfangs gesagt -  gehört die Ent-
wicklung von Sprachbewusstheit und Sprach-
reflexion zu dem Schwersten in unserer 
sprachlichen Sozialisation? Der Grund ist ein-
fach gesagt, aber keineswegs so einfach erläu-
tert und begründet. Der Grund, warum wir 
nicht gern über unseren eigenen Sprachge-
brauch reflektieren, ist die Angst vor Selbst-
kritik. Wer lässt sich schon gern Vorhalten, 
dass er/sie das, was er/sie gesagt hat, nicht 
hätte sagen sollen? Wir befolgen die meisten 
Regeln, nach denen wir in unserem alltägli-
chen Sprachhandeln Vorgehen, blind, das 
heißt: ohne sie jeweils infrage zu stellen und 
auch ohne ihren Mechanismus zu hinterfra-
gen. Aber: Wenn ein Vertrauter, mit dem man 
sich immer gut verstanden hat, in einer Streit-
situation plötzlich sagt: „Dies ist eine Belei-
digung“, und man versteht die Beleidigung 
nicht: Dann ist der Konflikt- und Reflexi-
onsfall eingetreten. Warum ist dies eine Belei-
digung oder keine Beleidigung? Wer hätte 
nicht viele von solchen, strukturell ähnlichen 
Fällen parat: „Dies ist ein Fall von Treue, Lie-
be.“ „Hier geht es um Verantwortung.“ „Das 
war keine Behauptung, sondern nur eine Ver-
mutung.“ Die Reihe ist unendlich. Dies ist 
das Laster der Missverständnisse, der Zer-
würfnisse, der Gefährdung von Freund-
schaften und der verbalen Dauerkonflikte bis 
hin zum Abbruch von Kommunikation.
Die Sprache ist von Kindheit an die Haut 
unserer sozialen Existenz, nicht ein Klei-
dungsstück, das wir täglich wechseln könn-
ten, und erst recht kein Kostüm, mit dem wir 
uns beliebig verkleiden könnten. Deshalb fällt 
Distanz so schwer. Deshalb ist Reflexion über 
Sprache und Sprachgebrauch harte Arbeit. 
Wir tragen unsere Haut nicht immer prob-
lemlos; oft leidet sie unter reizenden Umwelt-
einflüssen. So verhält es sich auch mit unse-
rer individuellen Sprache. Sie wird strapaziert 
und verbogen in der Kommunikation mit 
anderen. Um mit solchen „Verwerfungen“ in 
unserem Sprachgebrauch und in unserer Spra-
che umgehen zu können, brauchen wir 
Distanz und Sprachreflexion.
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2. Das Spektrum der 
Sprachreflexion

Aus sprachorientierter Sicht eröffnet sich ein 
breites Spektrum von Gegenständen der 
Analyse, der Reflexion und der kritischen 
Betrachtung von Kommunikationsereignis-
sen. In der folgenden Übersicht gebe ich ein 
paar ausgewählte Stichpunkte, und zwar 
geordnet einfach nach einer Auflistung von 
Typen von sprachlichen Äußerungseinhei-
ten, mit denen wir als Sprechende und 
Hörende vertraut sind und die dementspre-
chend auch Gegenstand von sprachwissen-
schaftlichen Analysen, Beschreibungen und 
Theoriebildungen sind. Die Liste beginnt mit 
dem Laut/Phonem, greift über das Lexem 
und Wort zum Phraseologismus und Sprich-
wort, kommt zum Satz und von dort zum 
Text und zum Diskurs als Sammlung (Kor-
pus) von Texten. Sie wird durch sporadische 
Stichwörter und Hinweise auf sprachrefle- 
xive Fragestellungen ergänzt, die zeigen sol-
len, in welcher Weise auf den verschiede-
nen „Ebenen“ von Sprache und Sprachge-
brauch ein Nachdenken über kommunika-
tive Verhaltensformen einsetzen kann -  und 
in der alltäglichen Erfahrung auch immer 
wieder einsetzt. Eigentlich natürlicherweise 
einsetzt, denn es gehört -  wie gesagt -  zur 
natürlichen Sprachkompetenz eines jeden 
Menschen, auf Verstehens- und Verstän-
digungsfragen mit Sprachreflexion und 
Sprachkritik zu reagieren.
Es versteht sich von selbst, dass mit der 
Übersicht keine „linguistische Progression“ 
in der Praxis des Deutschunterrichts vorge-
schlagen werden soll. Es wäre völlig abwe-
gig, sich im didaktischen Vorgehen an lin-
guistischen Systematiken (und seien sie noch 
so schlicht wie in der Aufstellung von „Rede-
einheiten“ hier im Text) zu orientieren. Sol-
che Systematiken hat man als heuristische 
Instrumente „im Hinterkopf“; sie sind nicht 
mehr als vorsichtige Orientierungshilfen. -  
Und: Die stichpunktorientierte Kommen-
tierung in der Übersicht kann natürlich kein-
erlei Anspruch auf Vollständigkeit erheben. 
Es soll darum gehen, einige Anregungen zu 
geben und Perspektiven zu eröffnen. Ich neh-
me an, dass die in der Übersicht angespro-
chenen Fragen in entsprechender Differen-
zierung auf jeder Schul- und Klassenstufe 
eine Berücksichtigung finden können.

Übersicht
Laut/Phonem/Graphem
Hier ist beispielsweise das ganze Spektrum 
der Dialekterfahrungen der Schüler/innen an-
gesprochen. Auch regionalsprachliche (Stadt-
sprachen), gruppensprachliche (Jugend-
sprache) und sozialsprachliche Phänomene 
kommen ins Spiel. Praktische Erfahrungen 
sind: Ausgegrenztheit, Anpassungsdruck, 
dialektbedingte Fehler in schulischen Leis-
tungen. Verstehensprobleme; wo liegt der 
Unterschied zwischen Dialekt und Fremd-
sprache? Rechtschreibfehler, die dialekt-
bedingt sind: Verhältnis Laut -  Phonem 
(bedeutungsdifferenzierendes Element) -  
Graphem (Schreibnorm).

Morphem
Flexionsmorpheme: Zum Beispiel kann der 
zunehmende Flexions-„verfall“ in der deut-
schen Gegenwartssprache diskutiert werden. 
Beispiele: Niemand hat den Mensch (sic!) 
gekannt. Niemand (?) hat jemand (?) gese-
hen.
Wortbildungsmorpheme: Zum Beispiel 
Umgang mit nicht normgerechten Ablei-
tungen: Das Geschirr ist nicht kaputtbar. 
Spiel mit angloamerikanischen Morphemen 
in der Werbung: The Place, wo the Kaffee 
niemals ends.

Lexem
Lexeme sind selbstständig vorkommende 
Morpheme. Man kann zum Beispiel Benen-
nungsausdrücke raten lassen: Ich sehe was, 
was du nicht siehst. Oder: Man sucht schwie- 
rige/unbekannte Wörter im Wörterbuch auf 
und lässt andere „Bedeutungen“ raten, z. B.: 
Was ist ein Butz? Ein Clog? Ein Dreh? Wa-
rum kennt man bestimmte Lexeme nicht? 
(Regionale, landschaftliche Gebundenheit; 
mangelnde Erfahrung; fachsprachliche Aus-
drücke und die Schwierigkeiten, mit ihnen 
umzugehen.) Das Problem der Mehrdeu-
tigkeit von Ausdrücken; Polysemie, Homo-
nymie.

Wort
Wörter bestehen häufig aus mehreren Lexe-
men und/oder Morphemen: Komposita, 
Derivationen. Was ist ein: Kleiderhauspro-
bierzellenschlag (Thomas Bernhard)? Man 
kann mit Ad-hoc-Komposita spielen. Gibt



es neben einer Haustür auch ein Türhaus? 
Was bedeuten Weinfass, Fasswein, Drehtür, 
Türdreh, Drehbühne, Drehbank, Drehbuch, 
Schraubendreh, Dreherl Welche Unter-
schiede bestehen zwischen erblühen -  ver-
blühen, verrinnen -  zerrinnen ? Versiegen -  
zersiegen (August Stramm)?
Interessant können u. a. Reflexionsanstöße 
sein, die mit folgenden Fragen Zusammen-
hängen: Welche Wortbildungen sind akzep-
tabel, welche nicht und aus welchen Gründen? 
Warum werden in bestimmten Kommunika-
tionsbereichen (z. B. in der Produktwerbung, 
im Sprachgebrauch der Jugend) die Normen 
für Wortbildungen absichtlich verletzt?

Phrasem/Phraseologismus
Phraseme/Phraseologismen sind feste, idio-
matisch geprägte Verbindungen von Wör-
tern, z. B. gang und gäbe, Fahrt ins Blaue, 
mit jemandem durch dick und dünn gehen. 
Welche Phraseologismen kennt man? Was 
bedeuten sie? Wie kriegt man raus, woher 
sie kommen? Kann man sie verändern? 
Fahrt in das Blaue? Fahrt ins Grüne?

Sprichwort
Sprichwörter sind „verlängerte“ Phraseolo-
gismen. Sie enthalten Alltags-„weisheiten“, 
die einerseits eine lange kulturspezifische 
Geschichte haben und diese Geschichte in 
ihrem Gehalt transportieren und die ande-
rerseits in der je  aktuellen Kommunikation 
verschiedene Funktionen erfüllen, z. B. 
Begründen von Behauptungen, Schlusspunkt 
setzen in der Argumentation, sich mit kom-
munikationsgeschichtlichen Kenntnissen in 
Szene setzen: Reden ist Silber, Schweigen 
ist Gold. Wer schwätzt, reitet sich rein. Tot-
reden ist auch eine Methode.

Satz
Der Satz ist das Medium von Sprechhand-
lungen. Das heißt, mit der Äußerung von Sät-
zen werden Sprechhandlungen ausgeführt wie 
Behaupten, Rechtfertigen, Versprechen, Bit-
ten, Versichern, Beleidigen, Widersprechen, 
Überzeugen, Beweisen, Sich-Entschuldigen, 
Trösten, Lieben, Hassen. Solche Sprech-
handlungen sind ein weites Feld für Miss-
verständnisse, Kommunikationskonflikte, 
Richtigstellungen und Anpassungen wie auch 
Korrekturen des eigenen Sprachverhaltens. 
Hier sind in vorzüglicher Weise kritische

Reflexionen über das eigene Sprachverhal- 
ten und das der jeweils anderen angesagt und 
geboten. -  „Das tröstet mich nicht“, sagt eine 
junge Frau zu ihrem Liebhaber, der ihr gesagt 
hatte: „Aber das war doch keine Sache mit 
Liebe, es war nur der Augenblick.“ Was an 
Sprechhandlungen bleibt dem Liebhaber jetzt 
noch übrig? Wohin kann die Kommunikati-
on noch führen? Wo beginnt die Lüge, wo 
wird Wahrheit gegenseitig noch unterstellt? 
Das empirische Spektrum für Beobachtungen 
ist groß: Es reicht von der privaten Kommu-
nikation über den beruflichen und institutio-
nellen Bereich hinein in die öffentlichen Aus-
einandersetzungen um politische Gegenstände 
und Meinungen. -  Welche Sätze (Prädika-
tionen) verbindet man mit politischen Schlag- 
wörtem wie Demokratie, Patriotismus, Leit-
kultur, Frieden, Terrorismus, Gleichheit, 
Gerechtigkeit, Solidarität, Subsidiarität, 
Rechtskultur, Streitkultur usw.? Mehr sprach-
lich-formal: Es gibt nach der Grammatik Aus-
sagesätze (mit einem Punkt am Ende), Impe-
rativ-, Ausrufesätze (mit einem Ausrufungs-
zeichen am Ende). Sind das die Vorgaben für 
die Sprechhandlungen? Kann ich nicht mit 
jeder Satzform jede Sprechhandlung aus-
führen? Z. B.: Selbst mit einem „Frage“-Satz 
eine (verstärkte) Behauptung, wie in der sog. 
rhetorischen Frage: Sind wir etwa blöd? Wann 
ist ein Satz fehlerhaft, unvollständig? Ver-
gleich der Schriftsprache mit der gesproche-
nen Sprache. Ist ein Seufzer ein Satz?

Text
Eines der großen Themen der Textbetrach-
tung ist die Textsortenlehre. Fragen sind z. B.: 
Welchen Aufbau- und Formulierungsregeln 
folgen bestimmte Textsorten wie etwa ein 
Meldeformular einer Stadtverwaltung, For-
mular des Finanzamts, Formular zur Bean-
tragung von X? Wie gehe ich mit Schwie-
rigkeiten um, ein Formular zu verstehen und 
auszufüllen? Gebrauchsanweisungen: vom 
Beipackzettel eines Arzneimittels bis zur mög-
licherweise noch komplizierteren Anleitung 
zur Benutzung eines technischen Geräts. Wie 
viele Textsorten kennt man aus dem eigenen 
Alltag? Wie viele davon beherrscht man und 
praktiziert man in welchen Situationen? Wel-
che Textsorten sind einem fremd? Welche 
Textsorten hält man für kritikwürdig -  etwa 
gemessen an den Zielen und Zwecken, die 
man damit verbindet?

50



Reflexion über die eigene Textproduktion: 
Wo sieht man die eigenen Stärken, wo 
Schwächen? In welchen Bereichen (Textauf-
bau und -gliederung, Zusammenhang (Ko-
härenz), Formulierung)? Zeitung in der Schu-
le (Seiten in den großen Tageszeitungen: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeut-
sche Zeitung, Frankfurter Rundschau): Wie 
beurteilt man die Schüler/innen-Aufsätze, die 
dort erscheinen?

Diskurs
In der sprachwissenschaftlichen Termino-
logie ist Diskurs nicht ein Wort für Gespräch, 
Unterhaltung, Dialog, sondern steht für ein 
Textkorpus, d. h. eine Menge/Sammlung von 
Texten, auch verschiedener Textsorten, die 
thematisch Zusammenhängen. Zum Beispiel: 
Texte über Frieden; Texte zur Gentechno-
logie-Debatte in der Öffentlichkeit; Texte 
zum Zusammenleben von Deutschen und 
Ausländern. -  Fragen beispielsweise: Was 
alles gehört zu einem Thema? Wann weicht 
man von einem Thema ab? Wann ist in einer 
Auseinandersetzung der Vorwurf berechtigt: 
„Das gehört nicht mehr zu unserem The-
ma!“?
Das Vorangehende ist -  wie gesagt -  eine 
rudimentäre Übersicht über das Spektrum 
von sprachlichen Gegenständen, die Refle-
xion und kritische Betrachtung herausfor-
dern. Rudimentär deswegen, weil durch die 
Orientierung an „Redeeinheiten“ viele ande-
re Fragen gar nicht oder nur unzulänglich in 
den Blick kommen, z. B. sprachhistorische 
Fragen, Sprachwandel, Etymologie, Sprach- 
kontakt („Fremd-“ und Lehnwörter), Sprach-
gebrauch in den Medien, gruppenspezifischer 
Sprachgebrauch, Sprachgebrauch in Insti-
tutionen, Fachsprachen, Literatursprache. 
Trotzdem: Die Übersicht kann vielleicht 
deutlich machen, wie reich, vielfältig und 
umfassend relevant Reflexion über Sprache 
und Sprachgebrauch für die Entwicklung von 
Sprachkompetenz in der Gesellschaft ist. 
Man kann zugespitzt sagen: Es gibt über-
haupt kein Sprachgebrauchsphänomen, das 
nicht notwendigerweise in bestimmten Situa-
tionen in eine kritische Sprachreflexion durch 
die Kommunikationsbeteiligten selbst gerät. 
Das macht Sprache erst als soziales Phäno-
men aus. Sprachreflexion ist insofern kon-
stitutiv für die Sprache als soziales Interak-
tionssystem.

3. Beispiele.
Wo greift man hin in dem weiten Spektrum 
von Reflexionsanlässen, wenn man nach Bei-
spielen sucht und sich die Redeteil-Gliede-
rung vor Augen führt? In der Praxis sollte 
das kein Problem sein. Denn man kann 
immer an aktuelle Fälle, die Gegenstand des 
Unterrichts geworden sind oder werden kön-
nen, anknüpfen. Der schulische und außer-
schulische Alltag ist voll von geeigneten Fäl-
len. Die sprachlichen Phänomene (Auffäl-
ligkeiten, Fehler, eigentümliche Ausdrucks-
weisen u. ä.) können jeweils ganz konkret 
für weitere Überlegungen über das Sprach- 
handeln genutzt werden. Ein wichtiger Vor-
teil ist, dass man Sprach-„material“ vor sich 
hat und Abstraktionen über die konkreten 
sprachlichen Ausdrucksweisen dosiert und 
kontrolliert einführen kann. Sprachreflexi-
on wird nicht zu einem „abgehobenen“ Spiel 
mit Begrifflichkeiten. Sprachbewusstsein 
zeigt sich als sprachmaterialgebunden und 
nicht als Spekulation über fiktive Aussagen 
über vermutete Vorgänge im Gehirn.

Beispiel 1

Patrouille
Die Steine feinden 
Fenster grinst Verrat 
Äste würgen
Berge Sträucher blättern raschlig
Gellen
Tod

Dieses sprachexperimentelle Gedicht aus 
dem Expressionismus erzielt wesentliche 
Teile seiner Ausdruckskraft und Wirkung aus 
den syntaktischen Abweichungen von der 
Syntax der Standardsprache. -  In der Zeile 
eins ist es der Wortartwechsel: Das Sub-
stantiv Feind wird zum Verb. Im Englischen 
ist diese Konversion sehr viel gängiger als 
im Deutschen: to run/the run, to talk/the talk. 
Die Wirkung hier ist klar: Die Steine, die von 
den vorgeschobenen Kundschaftern in der 
Patrouille wahrgenommen werden, werden 
personifiziert; die Steine sind als Gegner akti-
viert. -  In der Zeile zwei gibt es eine syn-
taktisch-semantische Abweichung: Ein Sub-
jekt zu grinsen muss normalerweise das
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M erkm al,menschlich' haben; hier werden 
die Fenster zu Mündern. -  Eine ähnlich per-
sonifizierende Wirkung in Zeile drei: Äste 
verhalten sich wie Menschen. -  In der Zei-
le vier bieten sich in jedem Fall unter-
schiedliche Interpretationsmöglichkeiten an, 
z. B.: Sind Berge Sträuchereine Aufzählung, 
also: Berge, Sträucher oder ist Sträucher ein 
Attribut zu Berge wie etwa in Massen Sand 
gab es da am Strand? Dann die Mehrdeu-
tigkeit von blättern: Bedeutet das ein Abfal-
len von Blättern oderein Sich-Bewegen von 
Blättern?
Wichtig scheint mir an diesem Beispiel: 1. 
Das, was wahrgenommen wird (gemäß dem 
Gegenstand des Gedichts), wird wesentlich 
durch die Syntax der Aussagen produziert. 
Sprache „macht“ die Wahrnehmung, die wir 
haben, zumindest die, die wir formulieren 
können. 2. Man kann das, was in diesem 
Gedicht ausgesagt wird, ohne Reflexion über 
Sprache nicht verstehen.

Beispiel 2

Arbeiter: arbeitet
ihr seid zum arbeiten geboren
darum: Arbeiter: arbeitet

Hochschüler: man schult 
euch hoch
so seid ihr benutzbar

Hausfrauen: ein Haus 
findet sich immer 
euch auszutreiben die Frau

Dies sind die ersten drei Strophen eines 
Gedichts von Fedja Müller (Gedichte vom 
Engel des Herrn, Freiburg 1984, S. 49). Die 
Strophen regen dazu an, über Wortbildun-
gen nachzudenken: Was macht eigentlich ein 
Politiker, wenn er Politik macht? Was ist ein 
Abgeordneter? Wer „ordnet“ ihn ab? Oder 
passt der Ausdruck abordnen in diesem 
Zusammenhang gar nicht mehr? Arbeiter 
scheint klar, aber wie ist es mit: Maler, Läu-
fer, Angestellter, Fahrer, Lehrer, Schreiber, 
Träger, Unternehmer, Schreinerl Die Suche 
nach Paraphrasen macht deutlich, dass man 
ohne eine Reflexion über sprachliche Ein-
heiten und deren Zusammensetzung nicht zu

verständlichen Beschreibungen und Erläu-
terungen kommen kann.
Wann ist ein Kompositum in seinen 
Bestandteilen noch motiviert, wann nicht 
mehr? Kann ich sagen: Eine große Stadt 
ist eine Großstadt? In allen Fällen? Hat 
nicht Großstadt bereits ein Element von 
Terminologisierung, nämlich: eine Stadt 
über hunderttausend Einwohnern? Sodass 
man sagen kann: Es gibt große Großstädte 
und kleine Großstädte? Was ist mit Groß-
mutter, Großmaul, Großkopf und ähnlichen 
Bildungen?

4. Verfahren für die Sprach
reflexion in der Praxis.

Die Beispiele legen eine bestimmte Ver-
fahrensweise für die Sprachreflexion in der 
Unterrichtspraxis nahe, nämlich in folgen-
den Schritten vorzugehen:
a) Identifikation der sprachlichen Beson-

derheiten bzw. Abweichungen. Zum Bei-
spiel können in dem Stramm-Gedicht die 
grammatischen Abweichungen identifi-
ziert werden.

b) Beschreibung der Abweichungen und 
Besonderheiten. Was ist grammatisch 
nicht normgerecht? Was passt nicht in 
einen Text (z. B.: Was gehört nicht in 
einen sachlichen Bericht)? Was ist sprach- 
handlungsmäßig nicht angemessen in 
einer bestimmten Situation? Was bedeu-
tet es, wenn ich auf einen Gruss eines 
Gegenübers nicht reagiere?

c) Bewertung der Kommunikationssituati-
on. Hier vor allem kommen die Inten-
tionen der Kommunikationsbeteiligten ins 
Spiel. Welche Konsequenzen ziehe ich 
selbst für mein Sprach- und Kommuni-
kationsverhalten aus den Erfahrungen, 
die ich aus Misserfolgen und Erfolgen 
gewonnen habe?

Das oberste und allgemein formulierte Ziel 
für die eigene Sprachreflexion kann nur rela-
tiv abstrakt sein (abstrakt bezogen auf kon-
krete Kommunikationsereignisse): Ziel ist, 
das eigene Sprachhandeln in relevanten 
Situationen (d. h. vor allem in Konfliktsi-
tuationen) zu reflektieren und gegenüber 
Kommunikationspartnem vertreten und zur 
Diskussion stellen zu können. ■
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