
Interessierte Öffentlichkeit für die germanistische 
Linguistik?
von Rainer Wimmer

1. Einführende Bemerkungen
Gibt es eine interessierte Öffentlichkeit für die germanistische Linguistik? Kann und soll die germa-
nistische Linguistik über die Grenzen des Faches hinaus in die Öffentlichkeit wirken? Soll die ger-
manistische Linguistik mehr tun, als ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse durch Publikationen den 
Anwendungsfeldern Deutschunterricht, Deutsch als Fremdsprache, Sprachberatung, Sprachnor- 
mierung, Sprachplanung, Sprachpsychologie usw. zur Verfügung zu stellen, also: aktive Öffentlich-
keitsarbeit leisten in die bestehenden und zum Teil althergebrachten Anwendungsgebiete hinein, 
aber auch für eine weitere interessierte und noch zu interessierende Öffentlichkeit? Teile dieser 
Fragen sind sicher rhetorisch in der heutigen Zeit. Denn welche Wissenschaft kann es sich in 
unserer Gesellschaft noch erlauben, ohne Öffentlichkeitsarbeit auszukommen, was immer man 
unter „Öffentlichkeitsarbeit“ verstehen mag. Es müssen Legitimationsanforderungen befriedigt 
werden, beispielsweise bezüglich des Geldes, das man verbraucht, oder bezüglich des Einflusses, 
den man nimmt (etwa auf den Schulunterricht), oder bezüglich der Aufmerksamkeit, die man 
erheischt, oder bezüglich der Ratschläge, die man gibt. Schwierig -  aber auch interessant - wird es, 
wenn man nach den Möglichkeiten und Modalitäten der Öffentlichkeitsarbeit fragt. Wer -  wenn er 
nicht mehr oder weniger direkt beruflich mit ihm zu tun hat -  interessiert sich überhaupt für dieses 
Fach? Zu welchen Themen gibt es Resonanz in einer breiten Öffentlichkeit? Wer kann und soll wie, 
wann, wo informierend und werbend für dieses Fach tätig werden?
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Zu diesen Fragen mache ich im folgenden einige Anmerkungen. Mehr kann ich nicht leisten, zumal 
es keine nennenswerte etablierte (was auch heißen würde: in den Medien regelmäßig präsente) 
Öffentlichkeitsarbeit für die Germanistik oder für die germanistische Sprachwissenschaft gibt. Ich 
mache diese Anmerkungen auch aus der Sicht des Instituts für deutsche Sprache, des außeruni-
versitären Forschungsinstituts für germanistische Sprachwissenschaft in Mannheim, das wegen 
seiner Selbständigkeit, aber auch aufgrund seiner Servicefunktion für die in- und ausländische 
Sprachgermanistik vergleichsweise stark auf Öffentlichkeitsarbeit angewiesen ist. Viele Bemer-
kungen, die ich zu machen habe, sind jedoch durch persönliche Erfahrungen geprägt, die ich als 
Vorstandsmitglied des Instituts für deutsche Sprache (IDS) seit 1982 gewonnen habe.

2. Vermittlungsprobleme.
Der Sprachwissenschaftler Rudolf Hoberg schreibt am 25. März 1994 im „Darmstädter Echo“, S. 30: 
„Was Germanisten in ihrer Wissenschaft so alles treiben, beschäftigt die Öffentlichkeit kaum, und 
das liegt wohl vor allem daran, daß es den meisten Wissenschaftlern nicht gelingt, die Ergebnisse 
ihrer Forschung für,Laien'verständlich und interessant darzustellen. Denn an der Öffentlichkeit, an 
den Medien, an den ,Laien' liegt es zweifellos nicht: Das Interesse an der deutschen Sprache, 
zumindest an bestimmten Bereichen, ist sehr groß, besonders natürlich bei Menschen, die häufig 
ironisch-herablassend als .Bildungsbürger' bezeichnet werden.“ Die Schwerverständlichkeit wis-
senschaftsorientierten Redens und Schreibens, unzureichende Erfahrungen mit Vermittlungssi-
tuationen und -praktiken sowie der Mangel an guten populärwissenschaftlichen Texten sind sicher 
wesentliche Ursachen für die unzureichende Resonanz der (Sprach)germanistik in den Medien 
und in der außer- bzw. überfachlichen Öffentlichkeit. Das IDS versucht seit 1985, durch die Heraus-
gabe einer Wissenschaftszeitung (ich verwende diesen Ausdruck in Abgrenzung zur „wissen-
schaftlichen Zeitschrift“), nämlich den „Sprachreport. Informationen und Meinungen zur deutschen 
Sprache“, Sprachfragen von allgemeinerem Interesse in allgemeinverständlicher Form zur Diskus-
sion zu stellen. Drei Erfahrungen mit dieser Wissenschaftszeitung, die auf Initiative von Wolfgang 
Teubert zustandekam und in den letzten Jahren unter der redaktionellen Leitung von Bernd Ulrich 
Biere herausgegeben wurde, sind im Hinblick auf die Einstellung von Sprachgermanisten zum Ver-
mittlungsproblem interessant:

1. Die Redaktion hat größte Probleme, eingesandte Beiträge von Germanisten in eine „verständ-
liche“ Form zu bringen.

2. Die Etablierung der Wissenschaftszeitung, die heute ca. 1.000 Abonnenten (zu wenige) hat, 
stieß und stößt bei (einigen) renommierten Sprachgermanisten, Kuratoren des Instituts, des 
Instituts, das von den Geldgebern (Bund und Länder) im wesentlichen als Grundlagenfor-
schungs-Institut (Grammatik, Lexikologie, Lexikographie) eingestuft wird, auf erhebliche 
Skepsis. Ich interpretiere diese Skepsis als Ausdruck eines übergroßen Vertrauens in die 
Selbstbehauptungskraft der Wissenschaft in unserer Gesellschaft, die ohne aktive Öffentlich-
keitsarbeit auskommen könnte. Ich fühle mich an die Maxime eines renommierten Heidel-
berger Sprachwissenschaftlers erinnert: „Gute Wissenschaft ist die beste Vermittlung.“

3. Alle Vorschläge von seiten der Universitätsgermanistik, die Wissenschaftszeitung „Sprachre-
port“ im Design und im Image zu verbessern, liefen darauf hinaus, die Zeitung mit der Zielvor-
stellung einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu verändern und zu „verbessern“.

Das Beispiel „Sprachreport“ zeigt m.E., daß Verständlichkeitsprobleme -w ie  sie Hoberg diagnosti-
ziert-tatsächlich in der Praxis bestehen, aber auch: daß diese Probleme mit der Wissenschaftsauf-
fassung der (Sprach)germanisten und mit einer dementsprechenden Einstellung zur Vermittlung 
sprachwissenschaftlicher Erkenntnisse Zusammenhängen.

Ist es abwegig, zu fragen, warum (in der Regel) literarische Neuerscheinungen in der Tagespresse 
und in den Wochenzeitschriften nicht von Literaturwissenschaftlern (Germanisten) vorgestellt 
werden? Ist es abwegig, zu fragen, warum die Sprachglossen in den Zeitungen und Wochenzeit-
schriften (in der Regel) nicht von Sprachwissenschaftlern, die an Universitäten oder Forschungsin-
stituten angesiedelt sind, verfaßt werden?
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Diese wichtigen Aufgaben übernehmen (neben unserer Zunft) gebildete „Laien“, die manchmal 
dankbar sind für die Hilfen der Wissenschaft, die aber aufgrund ihres Studiums und aufgrund ihrer 
Lebenserfahrung genug und vor allem die richtige Kompetenz besitzen, zu Literatur- und Sprach- 
fragen das zu schreiben, „was ankommt“.
Das Verständlich-Machen von Texten ist jedoch nur ein kleinerTeil der Problematik, mit der wir es zu 
tun haben, wenn wir von dem Verhältnis der (Sprach)germanistik zu einer breiteren Öffentlichkeit 
sprechen. Ich nenne im folgenden einige Punkte, die in der (spärlichen) Literatur zum Thema als Irri-
tationsanlässe bzw. -Ursachen in der Kommunikation zwischen Sprachwissenschaft und Öffent-
lichkeit diskutiert werden:
a) Es gibt verbreitete Meinungen (Alltagstheorien) über die natürliche Sprache, die geeignet 
erscheinen, die Nachfragebedürfnisse bezüglich wissenschaftlicher Informationen über Sprache 
und Sprachgebrauch zu bremsen bzw. in vielen Fällen auch (scheinbar) überflüssig zu machen. Zu 
diesen Alltagstheorien gehört die mehr oder weniger bewußte Vorstellung, die Sprachbeherr- 
schung impliziere bereits die Möglichkeit bzw. Fähigkeit, begründete Einsichten in das Funktio-
nieren der Sprache zu gewinnen, die Sprachbeherrschung beinhalte auch die Kompetenz, die 
eigenen Sprache zu analysieren und begründet zu interpretieren (vgl. Trabold 1993,19). Wer eine 
Sprache spricht, weiß auch, wie sie funktioniert (jedenfalls im Prinzip) -  so eine verbreitete Mei-
nung; daß man über die eigene Sprache Erkenntnisse gewinnen bzw. haben kann, die dem ersten 
Augenschein widersprechen und auch den Urteilen zuwiderlaufen, die ein erwachsener Sprecher 
im Laufe seiner sprachlichen und schulischen Sozialisation ansammelt, erscheint für viele -  zumal 
für „gebildete Muttersprachler“ - nur schwer akzeptabel. Eine der am meisten verbreiteten Alltags-
auffassungen besteht in der Hypothese, daß die „Muttersprache“ in einem ständigen Verfall 
begriffen sei (vgl. Trabold 1993, 115ff.; Hoberg 1990; Stickel 1987). Viele Erscheinungen einer 
Sprachveränderung.die im Alltag, aber auch in der Sprachgeschichte beobachtet werden und die 
für Sprachwissenschaftler Ausdruck eines normalen Sprachwandels sind, werden von vielen Spre-
chern als negativ zu bewertende Abweichungen von tradierten Normen erlebt und dann als 
Sprachverfallserscheinungen interpretiert.-Alltagstheorien dieser Art über Sprache sind sehr viru-
lent-auch in populärwissenschaftlichen Schriften-und gelten als sehr stabil bzw. widerständig, so 
daß sie Quellen hartnäckiger Mißverständnisse zwischen sprachinteressierten Bürgern einerseits 
und Sprachwissenschaftlern andererseits sind, auch zu gegenseitigen Vorurteilen und immer wie-
derkehrenden Vorhaltungen über relevante Spracherfahrungen, über das richtige Sprachver-
ständnis, über korrekten Sprachgebrauch u.ä. führen. In diesem Zusammenhang spielen sicher 
auch die verbreiteten Auffassungen eine Rolle, daß es sich bei der Sprachwissenschaft um eine 
andere Art von Wissenschaft handelt als bei den empirisch und deskriptiv arbeitenden Naturwis-
senschaften.

b) Die neuere Geschichte der (germanistischen) Sprachwissenschaft war der Hinwendung des 
Faches zu öffentlich interessierenden Anwendungsfeldern nicht immer förderlich. Fragen der 
Sprachbewertung, der Sprachnormierung, der Sprachrichtigkeit, der Sprachkritik, der Sprach- und 
Sprachenpolitik sind Fragen, die in der Öffentlichkeit von der Schule über die Medien bis hin zu 
sprachinteressierten Politikern besondere Aufmerksamkeit erregen, weil sie eng mit alltäglichen 
Spracherfahrungen Zusammenhängen und für die kommunikative Praxis insgesamt wichtig sind. 
Gerade diese anwendungs- und praxisorientierten Fragestellungen hat die germanistische Lingui-
stik in ihrer jüngeren Geschichte bis heute jedoch oft aus methodologischen und methodischen 
Gründen hintangestellt, anderen (den in der Praxis unmittelbar Betroffenen, Fachdidaktikern, Psy-
chologen, Soziologen) zur Bearbeitung überlassen und sogar als unwissenschaftlich beiseitege-
schoben. Der linguistische Strukturalismus hat nach dem zweiten Weltkrieg eine heilsame Wirkung 
gegen eine ideologieanfällige Sprachinhaltsforschung in der Germanistik ausgeübt, zugleich aber 
unter methodologischen Gesichtspunkten den sprachwissenschaftlichen Gegenstandsbereich 
stark eingeschränkt auf die Konstruktion und die Beschreibung des Sprachsystems sowie auf die 
Analyse von Phänomenen, die einer strukturalen Betrachtungsweise leicht zugänglich sind bzw. 
scheinen. Unterschiedliche Gegenstandsorientierungen wurden und werden noch heute ver-
schärft durch Auseinandersetzungen zwischen linguistischen Schulen, die sich gegenseitig teil-
weise die Wissenschaftlichkeit absprechen (vgl. die gegenwärtig im Organ der Deutschen Gesell-
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Schaft für Sprachwissenschaft ausgetragene Kontroverse zwischen Jäger 1993a, Bierwisch 1993, 
Grewendorf 1993). Die strukturalistische Abstinenz (vgl. Trabold 1993, 19ff.) in Fragen der 
Semantik, der Pragmatik, der Textlinguistik, der Sprachkritik, der Sprachvermittlung findet heute 
ihre Fortsetzung in einer kognitivistischen Orientierung. Nichts gegen eine Erforschung der „Bio-
logie der Sprache und des Geistes“ (Bierwisch 1993,109), solange darin nicht die einzige Möglich-
keit einer wissenschaftlichen Erforschung sprachlicher Phänomene gesehen wird.

c) Trotz verschiedener„Modernisierungsschübe“ in der jüngsten Geschichte der germanistischen 
Linguistik, etwa der „Entdeckung“ derTextdimensionen in den 60er und 70er Jahren oder der prag-
matischen Neuorientierungen seit den 70er Jahren, ist es dem Fach bis heute nicht gelungen, Pro-
blemfelder, die sich aus den Anwendungsgebieten in Abhängigkeit von neuen gesellschaftlichen 
Entwicklungen geradezu aufdrängen, in ausreichendem Maße zu bearbeiten und die Arbeitsergeb-
nisse in die Praxis hinein zu vermitteln. Zu diesen Problemfeldern gehören der Einfluß der neuen 
Medien auf den Umgang mit Sprache und mit sprachlichen Fähigkeiten sowie Fertigkeiten (Com-
puter-Benutzung seit dem Grundschulalter), der Einfluß des Fernsehens und anderer Kommunika-
tionsmedien auf die Sprachentwicklung in der Gegenwart, Veränderungen des öffentlichen 
Sprachgebrauchs (insbesondere im Bereich Sprache und Politik), Sprachpolitik in Europa (vgl. 
Jäger 1993b; Biere/Henne [Hrsg ] 1993; Klein [Hrsg ] 1989; Born Stickel [Hrsg.] 1993). Die Bear-
beitung der genannten Problemfelder ist von der germanistischen Linguistik durchaus in Angriff 
genommen worden-wie die (sporadisch) erschienene Literaturzeigt-nur: Es mangelt an kontinu-
ierlichen Forschungsprogrammen, die effektvolle Hilfen für die Praxis bereitstellen könnten. Der 
Mediävist und Rektor der Universität Düsseldorf, Gert Kaiser, hat in derZEIT vom 18. März 1994 dar-
gestellt und Klage darüber geführt, daß die Geisteswissenschaften auf die Herausforderungen der 
„technisch bestimmten Welt“ nicht mehr adäquat antworten könnten (Kaiser 1994). Darauf schreibt 
Jens Schneider (Hamburg) in derZEIT vom 8. April 1994, S. 59, in einem Leserbrief: „Kunst und die 
sie beschreibenden Wissenschaften haben ihr Ohr am Puls von Zeit und Gesellschaft, allerdings 
nur selten das Selbstvertrauen, gewonnene Erkenntnisse auch laut zu sagen und auf andere 
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens auszudehnen.“ Recht hat er, aber ich möchte hinzufügen: 
Die Timidität der Geisteswissenschaften (zu denen ich die germanistische Linguistik zähle) hängt 
auch mit den immensen Kapazitätsdefiziten zusammen, unter denen die Forschung, Lehre und Ver-
mittlung zu leiden hat. Die Geisteswissenschaften zählen im Mittelverteilungskampf der Politiker 
nicht viel. Unter „Modernisierung“ der germanistischen Linguistik verstehe ich nicht nur das Auf-
greifen neuer Problemfelder, sondern auch (und gerade) die Bearbeitung traditioneller Felder in 
zeitgemäßer Form. Dafür möchte ich ein Beispiel nennen. Peter von Polenz schreibt in dem ersten 
Band seiner Neubearbeitung der deutschen Sprachgeschichte, S. 18f.: „Von daher besteht die Auf-
gabe, zu ergründen, woher es kommt, daß die deutsche Sprache -  im Vergleich etwa mit Englisch, 
Französisch, Niederländisch, Jiddisch, Létzebuergesch -  auf so umständliche, akademische, 
.papierene' Weise standardisiert worden ist, daß für Schwierigkeiten beim Erlernen, beim Gebrauch 
und bei der Beurteilung modernen Sprachwandels erklärende Argumente aus der Sprachge-
schichte unerläßlich sind“ (von Polenz 1991, S. 18f.). Die kompetente Beurteilung des heutigen 
Sprachgebrauchs bedarf einer Darstellung der (neueren) Sprachgeschichte, die sich der 
Methoden der modernen historischen Wissenschaften bedient. Es gibt aber nur einen einzigen 
Sprachwissenschaftler, nämlich Peter von Polenz, der sich im Alleingang einer Reformulierung der 
Sprachgeschichte des heutigen Deutsch seit dem späten Mittelalter unterzogen hat (unter exzep-
tionellen wissenschaftlichen und sonstigen Beschränkungen). Ich neige zu der Auffassung: Mehr 
war auch unter den gegebenen personellen und finanziellen Ressourcen an den Universitäten in 
Deutschland eigentlich „nicht drin“. -  Sind dies die Voraussetzungen für eine in der heutigen Zeit 
öffentlich wirksamen Wissenschaft?

3. Interessante Aufgaben.
Trotz des resignativen Tenors: Es gibt interessante und wichtige Aufgaben. Und es gibt Chancen für 
die germanistische Linguistik, öffentlichkeitswirksam tätig zu bleiben und zu werden. Im folgenden 
werde ich einige Thesen zu diesen Perspektiven formulieren:
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a) Die germanistische Linguistik wird ihren Einfluß auf die Formulierung von Lehr- und Lernzielen 
der Schule behalten. Gegenwärtig betrifft das insbesondere die Frage der Medienpädagogik 
(vgl. Hebel 1993).

b) Die Kommentierung der Sprache in der Politik wird nach den gegebenen Möglichkeiten weiter 
geleistet werden können. Universitätsseminare werden sich immerwieder für diese Frage unter 
sprachkritischen Gesichtspunkten interessieren (vgl. Dieckmann 1992).

c) Viele Institutionen unserer Gesellschaft sind „sprachförmig“ organisiert (den Ausdruck 
„sprachförmig“ habe ich in diesem Zusammenhang zuerst von Harald Weinrich gehört). Die 
Sprache der Jurisprudenz ist ein herausragendes Beispiel für einen Gegenstand sprachtheo- 
retischer sowie sprachkritischer Untersuchungen (vgl. Müller [Hrsg.] 1988; Hoffmann [Hrsg.] 
1989). Auch in diesem Bereich wird die germanistische Linguistik tätig bleiben.

d) Die Beobachtung der Sprache in den Medien bleibt ein herausragendes Thema der germanisti-
schen Linguistik.

e) Die Rolle der deutschen Sprache in Europa und in der Welt. Dies wird auch in den nächsten 
Jahren ein dominierendes, öffentlichkeitswirksames Thema der Sprachgermanistik bleiben 
(vgl. Born/Stickel [Hrsg.] 1993).

Neben den hier genannten, aktuellen Aufgaben der Sprachgermanistik wird es eine Reihe von Auf-
gaben geben, die in solchen Katalogen überhaupt nicht unterzubringen sind: Dazu gehören die 
öffentlichkeitswirksame „Propagierung“ von Langzeitprojekten wie: „Das Deutsche Fremdwörter-
buch“, die „Grammatik des heutigen Deutsch“, das „Frühneuhochdeutsche Wörterbuch“ (von O. 
Reichmann und dem IDS) u.a.m. Es gib t-sow eit ich sehe-überhaupt bisher keine Verfahren, der-
artige Traditionsprojekte in der Öffentlichkeit so bekannt zu machen, daß ihre tatsächliche Bedeu-
tung für die Sprachkultur erkannt werden könnte. Hier liegt ein fundamentales Defizit der Öffentlich-
keitsarbeit der germanistischen Linguistik.

Rainer Wimmer ist Vorstand des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim
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