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Sprachkritik und reflektierter Sprachgebrauch

Auch noch linguistische Sprachkritik?

Die Sprachkritik hat viele Gesichter, und sie hat vor allem eine lange Tradition. Es gibt 
seit der Antike eine philosophische Sprachkritik, die sich mit allen sprachlichen Ver- 
mitteltheiten zwischen menschlichem Erkenntnisvermögen und -streben einerseits und 
der Welt, die dem Menschen gegenübersteht bzw. in der er lebt, andererseits auseinan-
dersetzt. Seit es Literaturkritik gibt, gibt es auch eine literarisch orientierte Sprach-
kritik1, die oft auch als Stilkritik auftrat. Grammatiker schließlich haben eine Sprach-
kritik in einem engeren Sinne auch immer mehr oder weniger explizit betrieben. So 
scheinen also die Fragen berechtigt: Wozu noch weitere oder immer neue Überlegungen 
zu den Gegenständen und Methoden der Sprachkritik? Ist das ganze Diskussionsspek-
trum nicht schon hinlänglich ausgelotet? Warum jetzt auch noch eine linguistische 
oder -  wie ich lieber sagen würde -  linguistisch begründete Sprachkritik?

Die Traditionen geben in der Tat Anlaß zu Bescheidenheit, und so möchte ich mich 
im folgenden darauf beschränken, einige Überlegungen zu einer linguistisch begründeten 
Sprachkritik anzustellen, die in ihren relativ begrenzten Zielen ausgerichtet ist auf die 
Auseinandersetzung mit alltäglichen Kommunikationsschwierigkeiten und insbesondere 
auf Kommunikationskonflikte, die im öffentlich-politischen Leben häufig auftreten. 
Eine in ihren Zielen und Zwecken derart konzentrierte Sprachkritik bedarf durchaus 
noch einer Begründungs- und Rechtfertigungsdiskussion sowie einer daraus eventuell 
hervorgehenden Profilierung, obwohl viele Sprachbetrachter und -kritiker, die sich in 
der Presse, im Rundfunk, im Fernsehen und in populärwissenschaftlichen Sachbüchern 
und Ratgebern auf diesem Felde zu Wort melden, einfach davon ausgehen, daß ihr 
eigenes sprachkritisches Verständnis das richtige ist und daß ansonsten auch ihre eigene 
Sprachbeherrschung bzw. Sprachkompetenz das Übrige tut, um in der jeweiligen Zwei-
felsfrage oder dem jeweiligen Konfliktfall zu dem Urteil zu kommen, das sie selbst 
sowie andere Sprecher nötig haben.

Die linguistisch begründete Sprachkritik möchte ich gegen drei andere sprachkritische 
Richtungen abgrenzen, die in aktuellen Diskussionen immer wieder eine Rolle spielen: 
a) die erkenntniskritisch-philosophische Sprachkritik, b) die logisch-normative Sprach-
kritik und c) die journalistisch-unterhaltende Sprachkritik. Es kann bei diesem Abgren-
zungsversuch natürlich nicht darum gehen, eine Bilanz der wichtigsten sprachkritischen 
Strömungen zu ziehen, auch nicht darum, die drei genannten Richtungen ausführlich 
zu würdigen. Es geht darum, Gegenstände, Ziele und Methoden einer linguistischen 
Sprachkritik in der gegenwärtigen sprachkritischen Szene etwas deutlicher zu kontu- 
rieren.

Die erkenntniskritisch-philosophische Sprachkritik geht in der Regel aufs Ganze, 
indem sie das Verhältnis von menschlichem Erkenntnisvermögen, Sprache und Welt

1 Vgl. z.B. die Darstellung in Beutin 1976 und Säße 1977.
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thematisiert.2 Sprache ist für sie nicht nur ein immer zuhandenes Werkzeug, an dem 
man dieses und jenes kritisieren und vielleicht auch verbessern kann, das aber letztlich 
nie völlig versagt; die Sprache gilt vielmehr als das Lebenselement der menschlichen 
Erkenntnis und wird als solches ganz ernst genommen. Deshalb ist jede Art entspre-
chend orientierter Sprachkritik fundamental und trägt radikale Züge: Sie wird in dem 
Bewußtsein betrieben, daß mit jeder Kritik an der Sprache auch das menschliche 
Erkenntnisvermögen und die menschliche Erkenntnisfähigkeit tangiert sind. Sie ist 
nach den Worten Fritz Mauthners so etwas wie „ein Holzfeuer in einem hölzernen 
Ofen“ (vgl. den Titel des von Hans Jürgen Heringer herausgegebenen Sammelbandes, 
den Werner Holly in diesem Heft von SuL besprochen hat) .3

Demgegenüber vertraut eine logisch-normative Sprachkritik, wie ich sie vereinfa-
chend, vergröbernd und wiederum Vielfältiges zusammenfassend nennen möchte, 
darauf, daß man wenigstens für bestimmte Ziele und Zwecke Sprachformen finden 
oder konstruieren kann, die hinreichend leistungsfähig sind und vielleicht sogar ein 
Optimum an Informationszubereitung und -Vermittlung bieten. Man orientiert sich 
meistens an logischen Sprachen oder auch an der Logik (wenn man sie entdeckt zu 
haben glaubt) und findet auf solcher Grundlage dann normative Maßstäbe für die 
Beurteilung anderer, abweichender oder gar als defektiv angesehener Sprach- und Aus-
drucksformen.4 5 So wird oft an alltagssprachliches Reden und Schreiben die Meßlatte 
einer bestimmten Logik oder Kunstsprache angelegt, und natürlich fällt es dem Kon-
strukteur und Anwender der Meßlatte dann nicht schwer, im Vergleich vermeintliche 
Schwächen, Lücken und Defekte der Alltagssprache zu diagnostizieren. Eine von den 
eigenen Maßstäben hinreichend überzeugte logisch-normative Sprachkritik läßt für eine 
fundamentale Sprachskepsis, wie sie für eine erkenntniskritisch-philosophische Sprach-
kritik häufig charakteristisch ist, keinen Raum. Man will in einem bestimmten kommu-
nikativen Bereich Ordnung schaffen und ist in diesem Bemühen auf verläßliche -  wenn 
auch oft nur scheinbar verläßliche -  Normen und Dogmen angewiesen.

Die dritte für einen vorläufigen Vergleich heranzuziehende Art von Sprachkritik 
begegnet uns fast tagtäglich in den Sprachglossen von Tages- und Wochenzeitungen, 
auch im Rundfunk und Fernsehen. Nicht selten werden die Früchte der journalistisch- 
unterhaltenden Sprachkritik in populären Buchausgaben zusammengefaßt.s Auch hier 
findet man bei näherem Hinsehen wieder ein breites Spektrum von unterschiedlichen 
Positionen und Meinungen; die Kommentare zu Sprachformen, Sprachverwendungs- 
weisen und zu einzelnen Äußerungen reichen von manchmal kleinlicher Beckmesserei 
über geistreiche Hinweise bis hin zu ernsterer Kulturkritik, die nicht selten auch 
moralische bzw. kommunikationsethische Ansprüche erhebt.

In der Regel ergreifen sprachkritisch sich bestätigende Journalisten gern Partei, 
manchmal auch mutig, manchmal auch frech-herausfordernd; sie fühlen sich in Überein-
stimmung mit anderen „Sprachkennern“ und verbünden sich mit Gleichgesinnten. So 
kann Wolf Schneider beispielsweise über die Zeitungsredakteure, die noch ein gesundes 
Normenempfmden haben, schreiben: „Uns verbindet die Gesinnung, die dem Duden 
abhanden gekommen ist: Die Sprache ist ein zu kostbares Medium, als daß wir sie der 
Trägheit oder der Frechheit fahrlässiger oder mutwilliger Verstümmler überlassen soll-

2 Vgl. die von Gustafsson 1980 behandelten Sprachkritiker.
3 Vgl. Heringer'1982 a.
4 Vgl. Lorenz 1971, wo verschiedene Richtungen ausführlich diskutiert werden. Vgl. auch Kam- 

lah/Lorenzen 1967.
5 Vgl. z. B. Schneider 1982; Hirsch 1976; Hirsch 1979.
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ten .“ 6 Wenn es dann allerdings an die Angabe, Charakterisierung und vor allem Begrün-
dung von Maßstäben und Normen geht, an denen sich der Sprachkritiker legitimerweise 
orientieren kann, dann muß man häufig feststellen, daß die diesbezüglichen Äußerungen 
der Autoren den selbstgesetzten und meist hochgestochenen Ansprüchen, dem weitrei-
chenden eigenen Sprachwertgefühl und der Rigidität des eigenen Urteilens nicht gerecht 
werden. Um (wiederum lediglich als ein Beispiel) bei dem eben zitierten Autor zu blei-
ben: Zwar kann Schneider plausible Bewertungsadjektive für den von ihm angestrebten 
Sprachgebrauch anführen; er fordert: „Unsere Sprache sei korrekt, verständlich, gut 
und interessant. “ 7 Dem können sicher viele zustimmen. Aber die entscheidende Crux 
besteht doch gerade darin, daß es keinen allgemein normierten, von allen akzeptierten, 
einheitlichen Gebrauch solcher Ausdrücke wie korrekt, verständlich, gut, interessant 
gibt bzw. geben kann, so daß derartige Bewertungen in den meisten Fällen ebensoviel 
Dissens wie Konsens erzeugen. Die Ausdrücke bedürfen in sprachkritischen Kontexten 
ausführlicher, begründender Erläuterungen, und man wird auch dann, wenn man solche 
geben kann, nicht darum herumkommen, Verfahren vorzusehen, wie man mit Dissens 
und Normenkonflikten umgeht, die bei unvermeidlich unterschiedlichen Bewertungen 
von Sprache und Sprachhandlungen entstehen. Sprachkritik ist nicht nur Propagierung 
eigener Sprachwertgefühle, wie es die verbreitete journalistische Sprachbetrachtung 
suggeriert, sondern vor allem Kultivierung unvermeidlicher Sprachnormenkonflikte 
und daraus resultierender Kommunikationsschwierigkeiten.

Man sollte die journalistische Sprachkritik aber auch nicht überbewerten. Obwohl 
sie über die Medien in der breiten Öffentlichkeit im Vergleich zu anderen Varianten 
sprachkritischer Bemühungen vielleicht am meisten Beachtung findet, hat sie für das 
Sprachleben doch nicht die entsprechende Relevanz. Sie beschränkt sich in weiten 
Bereichen auf die Bewertung von unbedeutenden stilistischen Varianten im Sprach-
gebrauch und tangiert nur selten im Kern die Sprachhandlungen, mit denen die Sprecher 
ihr privates, öffentliches und politisches Leben tatsächlich organisieren und bewältigen. 
Die Sprachkritik-Journalisten repräsentieren und präsentieren häufig einen bildungs-
bürgerlichen Sprachgeschmack, so wie er ihnen im Sprach- und Sprachenunterricht des 
besseren Gymnasiums alten Stils nahegebracht worden ist, und sie tun das oft auf ange-
nehm-unterhaltende Weise.8 Ihr Werben für einen frech-geistreichen, heiteren oder 
auch warm-liebenden Umgang mit der eigenen Sprache kommt bei ihrer Gemeinde gut 
an, aber ihre Gemeinde ist eben auch nur ein recht kleiner Teil der gesamten Sprach-
gesellschaft.

Zurück zur Idee einer linguistischen Sprachkritik, die von einiger Bedeutung vor allem 
für den öffentlich-politischen Sprachgebrauch sein kann. Eine solche Sprachkritik sollte 
meines Erachtens deutlich von den drei eben angedeuteten sprachkritischen Richtungen 
abgegrenzt werden, und zwar etwa in folgender Weise: Man wird mit bescheideneren 
erkenntniskritischen Ansprüchen zunächst unterstellen, daß der Erfolg sprachlichen 
Kommunizierens nicht grundsätzlich und nicht immer in Frage gestellt ist, auch nicht 
im Bereich des öffentlich-politischen Aushandelns von Interessen und Interessengegen-
sätzen. Man wird sich also zunächst einer grundsätzlichen und so weitreichenden 
Sprachskepsis enthalten, wie sie von erkenntniskritisch-sprachphilosophischen Extre-
misten zum Programm erhoben worden ist, und man wird sich, stattdessen, konzentrie-
ren auf einzelne konkrete Fälle von Kommunikationskonflikten, in denen nach Mei-

6 Schneider 1982, 12.
7 Schneider 1982, 30.
8 Vgl. z. B. das Vorwort von Süskind 1969, 7-10.
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nung aller Kommunikationsbeteiligten die sprachliche Verständigung nicht so funktio-
niert hat, wie sie es vielleicht gewünscht hätten. Das führt die linguistische Sprachkritik 
im Unterschied zu der zuerst skizzierten, erkenntniskritisch-sprachphilosophischen 
Position zu einer Haltung, die ihre Skepsis, ihr Analysevermögen und ihre Bewertungs-
potenz auf bestimmte, exemplarische, für die Sprachgesellschaft relevante Sprachhand- 
lungskonflikte konzentriert.

Zur Abgrenzung von einer logisch-normativen Sprachkritik: Eine Linguistik natürli-
cher Sprachen kann meines Erachtens von sich aus keine allgemeine Sprach- und 
Sprachhandlungsform begründet vorschlagen, die sie legitimerweise als Maß für alle 
möglichen tatsächlich vorkommenden sprachlichen Phänomene verwenden könnte. Sie 
ist konfrontiert mit einer sprachlichen Vielfalt sowohl in den Möglichkeiten, die ein 
einzelnes Sprachsystem mit seinen verschiedenen Varietäten bietet, wie auch in dem 
Gebrauch, den einzelne Sprecher und Sprechergruppen von den systematisch gegebenen 
Möglichkeiten machen. Alle Möglichkeiten und Gebrauchsweisen haben in bestimmten 
Situationen ihren Sinn und ihre Berechtigung, so daß von vornherein vorgesehene 
Beschränkungen und Beschneidungen des Sprachgebrauchs -  selbst wenn sie begründet 
vorgeschlagen werden könnten -  angesichts des faktischen Sprachgebrauchs und auch 
des ständigen Sprachwandels letztlich fruchtlos wären. Die linguistische Sprachkritik 
kann also im Unterschied zu einer logisch-normativen Sprachkritik in dem skizzierten 
Sinne keinen quasi archimedischen Punkt außerhalb der natürlichen Sprache und außer-
halb der Sprachhandlungszusammenhänge haben, die sie behandelt.

Im Unterschied zur journalistisch-unterhaltenden Sprachkritik schließlich -  so habe 
ich es bereits angedeutet — konzentriert sich die Linguistik in ihren sprachkritischen 
Bemühungen auf die wissenschaftliche Analyse und Bewertung gesellschaftlich relevant 
gewordener Kommunikationsschwierigkeiten und -konflikte, Sprachkritik -  soweit es 
nicht um ihre sprachtheoretische Begründung geht -  ist dann ein Teilgebiet der ange-
wandten Linguistik, die ihren Beitrag zur Kultivierung des Sprachlebens besonders im 
öffentlich-politischen Bereich leistet.

Umgang mit Normen und Normenkonflikten

Uber die Relevanz von Kommunikationsstörungen im öffentlich-politischen Bereich 
wird nicht aufgrund von linguistisch-theoretischen Positionen entschieden, sondern 
durch die kommunizierenden in der Praxis. Die Kommunikationskonflikte, die in der 
Praxis entstehen und in kontroversen Diskussionen zutage treten, sind der Wissenschaft 
Indikatoren für Relevanzpräferenzen, die von den Kommunikationsbeteiligten selbst 
bekundet werden.

Die ist methodisch von einiger Bedeutung. 9 10 Denn es kann weder der Sinn einer lin-
guistischen Sprachkritik sein, im Zuge einer eventuell von der Wissenschaft ausgehenden 
Kolonialisierungstendenz den normalen Sprechern vorzuschreiben, was ihre „wahren“ 
Bedürfnisse und entsprechenden kommunikativen Probleme sind, noch kann es im 
Sinne unserer Sprachkritik sein, Partei zu ergreifen für den einen oder den anderen 
Sprachgebrauch, der jeweils nur partikulare Sprach- und Sachinteressen vertritt.

9 Vgl. Wimmer 1982a und die verschiedenen praktisch-semantischen Beiträge in Heringer/Öhl- 
schläger/Strecker/Wimmer 1977 und Fowler/Hodge/Kress/Trew 1979.

Vgl. Schütz 1971 und Habermas 1981, Bd. 2. 188ff. und 589ff.
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Es gibt keinen Mangel an Beispielen fiirKommunikationsschwierigkeiten, -Störungen 
und -konflikte, die durch das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Handlungsinteressen 
und -bedürfnisse verursacht sind. Die in der Literatur bereits an verschiedenen Stellen 
dokumentierten, zum Teil auch bereits -  wenigstens in Ansätzen -  linguistisch analy-
sierten Fallbeispiele reichen von politischen Auseinandersetzungen, semantischen 
Kämpfen um „Grammatiken von Lebensformen“ 11 bis hin zu alltäglichen Mehrsprachig-
keitsproblemen und kommunikativen Störungen in privaten Bereichen. 12 In allen sol-
chen Fällen werden die ansonsten blind und selbstverständlich befolgten (Sprach)hand- 
lungsregeln problematisch und wird es erforderlich, die die Regeln teils verunsichernden, 
teils stützenden Normen sprachkritisch zu diskutieren. Sprachkritik ist in diesen Berei-
chen also im wesentlichen Sprachnormenkritik. Normen enthalten einen Impetus zur 
Reglementierung und damit auch zur Veränderung von Handlungsmustem. Auf diesen 
Impetus in reflektierter Weise zu reagieren (vielleicht sogar mit dem Ziel, zur Etablie-
rung einer Gegennorm beizutragen), ist Sinn und Aufgabe der Sprachkritik. Um hier 
sogleich einem möglichen Mißverständnis entgegenzutreten: Wenn Sprachkritik im 
wesentlichen Sprachnormenkritik ist, so heißt das nicht, daß jegliche Normierung und 
Norm einer gänzlich negativen Kritik in dem Sinne auszusetzen wären, daß es gälte, sie 
abzuschaffen, weil man ohne sie auskommen könnte. Normierungen sind letztlich Aus-
druck des Bedürfnisses, die eigenen Handlungsmuster auch von anderen befolgt zu 
sehen, also eines Bedürfnisses, das Teil des Strebens nach Selbstverwirklichung ist und 
schon deshalb nicht aus der Welt geschafft werden kann und sollte. Sprachkritik hat 
nach meinem Vorschlag nicht eine destruktive Kritik sprachlicher Normen zum Ziel, 
sondern es geht darum, Normierungen nicht einseitig und zum Nachteil anderer wirk-
sam werden zu lassen und sie einer kultivierten Diskussion auszusetzen.

Um den Vorschlag einer Sprachkritik als Sprachnormenkritik etwas deutlicher zu 
profilieren, ist es nötig, den Begriff Norm noch etwas näher zu erläutern. 13 Mir kommt 
es dabei lediglich auf einige wenige, aber in unserem Zusammenhang sehr wichtige 
Unterschiede zwischen sprachlichen Handlungsregeln im allgemeinen und Normen, die 
den Ursprung der Sprachkritik markieren, an. Die Unterschiede betreffen a) die For-
mulierung bzw. Kodifizierung von Regeln, b) den Verbindlichkeitscharakter, c) die 
Normierungsanlässe und d) die Konfliktträchtigkeit von Regelformulierungen bzw. 
Normierungen.

Zu a): Kodifizierung von Regeln. Den meisten Regeln bzw. Handlungsmustem, 
denen wir täglich folgen, folgen wir blind, d.h. ohne eine Beschreibung dieser Regeln 
im Kopf zu haben. Normen -  im Unterschied zu anderen Regeln -  verlangen dagegen 
nach Beschreibungen bzw. Formulierungen, und zwar deswegen, weil Normierer und 
Normenadressaten (diejenigen, die einer Norm unterliegen) auf den Gegenstand der 
Norm verweisen können müssen; sie müssen ihn identifizieren können; und die Regel-
beschreibung bzw. -formulierung ist hierfür ein wichtiges Mittel. Wenn beispielsweise 
Wissenschaftler die Regeln ihres Sprachgebrauchs explizit machen, so kann man darin 
solche Regelformulierungen bzw. Kodifizierungen sehen. Wenn Politiker beispielsweise 
in semantischen Kämpfen ihre Begriffe von Freiheit, Demokratie, links, rechts usw. zu

11 Vgl. zu diesem Ausdruck Habermas 1981, Bd. 2, 576.
12 Vgl. die Beiträge in Heringer 1982a; Fowler/Hodge/Kress/Trew 1979; Heringer/Öhlschläger, 

Strecker/Wimmer 1977; aber auch verschiedene Beiträge in Bausch (Hrsg.) 1982 und Henne/Men- 
trup (Hrsg.) 1983; ferner die Hinweise auf gruppensprachlichen Sprachgebrauch in Badura 1973, 
Kap. 5.

11 Vgl. Gloy 1980 und die dort angegebene Literatur.
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klären versuchen, so geht es um sprachliche Kodifizierungsversuche und Regelformulie- 
rungen in diesem Sinne. 14 Regelformulierungen werden zur besseren Sicherung der sich 
auf sie beziehenden Normen und deren Geltung kodifiziert. Kodifizierungen folgen 
den Absicherungsbedürfnissen von Institutionen.

Zu b): Verbindlichkeitscharakter von Normen. Normen sind keine offenen Befehle, 
bei denen immer klar ist, wer befiehlt und wer der Befehlsempfänger ist. 15 Man kann 
aber sagen, daß Normen im Unterschied zu Regeln Befehlscharakter haben: Es gibt -  
dem Befehlenden entsprechend -  eine Normenquelle (Normierer) und -  dem Befehls-
empfänger entsprechend -  Personen und Personengruppen, die den Normen unter-
worfen sind. Bei Normierungen und bei der Etablierung und der Durchsetzung von 
Normen geht es im wesentlichen um die Ausdehnung von Geltungsbereichen bestimm-
ter Regeln. Regeln, die von einer Person oder Personengruppe bereits befolgt werden, 
sollen auch von anderen befolgt werden. Man kann also sagen, daß Normen Regeln 
sind, die andere Regeln bereits voraussetzen und darauf abzielen, diese vorausgesetzten 
Regeln zu propagieren.

Zuc)undd): Normierungsanlässe und Konfliktträchtigkeit. Solange Handlungsregeln 
einvemehmlich befolgt werden und keinen Anstoß erregen, besteht kein Anlaß, sie zu 
normieren. Erst, wenn bestimmte Personen bzw. Personengruppen, z.B. Parteipolitiker, 
Lobbyisten, Vertreter bestimmter Interessenverbände, sonstige Parteigänger, es für 
richtig halten, Einwände gegen bestimmte Handlungsmuster zu erheben oder bestimmte 
Handlungsmuster zu favorisieren, und zwar jeweils in der Weise, daß sie deswegen die 
Handlungen anderer reglementieren wollen, sind Anlässe für Normierungen gegeben. 
Normierungsanlässe und Normierungen sind zugleich Quellen für den Widerspruch der-
jenigen, deren Handlungsregeln durch die Normierungen verändert werden sollen. Nor-
mierungen fordern den Widerspruch derjenigen heraus, die die Normierungen nicht 
machen, sie (deswegen) vielleicht auch nicht wollen; derjenigen, die betroffen sind, die 
Gründe aber nicht einsehen und deshalb Veränderungen ihrer Handlungsweisen im Sinne 
der in Aussicht gestellten Normen ablehnen. Normierungsanlässe sind damit eben 
Anlässe für Normenkonflikte, und Normenkonflikte sind Kommunikationskonflikte.

Die Überlegungen sollen folgendes verdeutlichen: Normierungen verlangen Formu-
lierungen von Handlungsregeln, weil es für die Normierungsakte und auch für die even-
tuell darauf folgenden Normenkonflikte wichtig ist, die Gegenstände, auf die sich die 
Normierungen und Normen beziehen, zu identifizieren und zu reidentifizieren. Die 
Kodifizierungen werden für die Propagierung der Normen gebraucht. In normalen, 
heterogenen Sprachgesellschaften bleiben Normierungsanlässe, Normierungen und deren 
Folgen normalerweise nicht unkontrovers. Es kommt zu Kommunikationskonflikten 
verschiedener Art, zu deren Bewältigung die Sprachkritik etwas beitragen kann.

Der Beitrag der Sprachkritik kann meines Erachtens nicht darin liegen, Kommuni-
tionskonflikte der beschriebenen Art zu vermeiden oder aus der Welt zu schaffen. Die 
Aufgabe der Sprachkritik besteht vielmehr im wesentlichen darin, kommunikative 
Konflikte um normierten Sprachgebrauch in bestimmter Weise zu kultivieren. Sprach- 
kritische Arbeit ist Kultivierungsarbeit. In diesem Sinne möchte ich den Ausdruck 
Kommunikationskonflikt16 auch nicht pejorativ gebrauchen — ebensowenig wie den

14 Vgl. z.B. Heringer/Öhlschläger/Strecker/Wimmer 1977, 24-39.
15 Normen können natürlich solche offenen Befehle zur Folge haben, auch im Bereich der öffent-

lichen und politischen Sprachlenkung, beispielsweise wenn bestimmte Wortverwendungen vorge-
schrieben oder verboten werden. Vgl. Badura 1973, 144 ff.

16 Zu Kommunikationskonflikt vgl. Wiegand 1979a und 1979b.
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Ausdruck Sprachnorm. Kommunikationskonflikte der von mir beschriebenen Art sind 
Folge und Ausdruck unterschiedlicher und zum Teil auch divergierender Lebensformen, 
die in ihrer Vielfalt überhaupt nicht eingeschränkt werden sollen. Sie sind aber Anlaß 
für sprachkritische Diskurse, die dazu beitragen, die Lebens- und Kommunikationsfor-
men so zu verändern, wie es der gesellschaftliche Wandel erforderlich macht.

Die von mir umrissene Konzeption von Sprachkritik legt die folgende Vorgehens-
weise bei der sprachkritischen Behandlung von Kommunikationskonflikten nahe:
-  Ein erster Schritt hätte zu bestehen in der Kennzeichnung der auftretenden bzw. 

zum Ausdruck kommenden Kommunikationsschwierigkeiten oder Kommunikations-
konflikte.

-  Ein zweiter Schritt wäre die Bestimmung der Ziele und der Relevanz einer sprach-
kritischen Analyse.

-  Drittens: Kennzeichnung der sprachlich wichtigen Punkte, die dementsprechend im 
Zentrum der linguistischen Analyse stehen müssen.

-  Viertens: linguistische, meistens semantische bzw. praktisch-semantische Analyse 
der herausgehobenen sprachlichen Phänomene.

-  Und ein fünfter und letzter Schritt wäre die sprachkritische Bewertung der Kommu-
nikationskonflikte auf der Grundlage der Analyse und im Hinblick auf die kommu-
nikativ relevanten Erscheinungen.
Eine solche Liste, die vielleicht auch zu einer Art von methodischem Leitfaden 

ausgebaut werden könnte, ist natürlich nicht als ein starrer Rahmen zu denken, auch 
nicht als ein Katalog, der in jedem Fall von Sprachkritik vollständig abzuarbeiten wäre. 
Die Liste kann aber wohl Hinweise auf wichtige Komponenten des sprachkritischen 
Verfahrens geben, vor allem auch darauf, wo und wie die linguistische Begründetheit 
der Sprachkritik zutage treten kann und soll. Für letzteres kommt dem dritten und 
dem vierten Punkt der Liste eine besondere Bedeutung zu. Gemäß dem dritten Punkt 
wäre jeweils festzustellen, an welchen konkreten sprachlichen Phänomenen die sprach-
kritische Betrachtung ansetzt, ob beispielsweise ein syntaktisches Problem (z.B. die 
Satzkomplexität, eine Funktionsverbfügung, eine Nominalisierung o.ä.) im Zentrum 
der Aufmerksamkeit steht oder etwa ein wortsemantisches Problem oder ein pragma-
tisch-semantisches Problem. Die Bearbeitung des dritten Punktes schafft die Voraus-
setzung für die linguistische Analyse gemäß Punkt vier. Aufgrund der Identifizierung 
der sprachlichen Phänomene, die für die jeweilige Kommunikationsstörung relevant 
geworden sind, kann entschieden werden, welche linguistische Theorie jeweils für die 
Analyse und Beschreibung des Problems heranzuziehen ist. Die herangezogene lingui-
stische Theorie bildet dann auch die Grundlage für die sprachkritische Bewertung 
(gemäß Punkt fünf), und die Sprachkritik ist eben in dem Maße linguistisch fundiert, 
wie eine linguistische Theorie zur Analyse und Bewertung der kritikwürdigen sprachli-
chen und kommunikativen Phänomene verwendet wird.

Um ein relativ schlichtes Beispiel17 wenigstens kurz anzudeuten: Es gibt eine Aus-
einandersetzung darüber, welche politische Partei im Deutschen Bundestag die Mitte, 
die Linke oder die Rechte vertritt, also: ein semantischer Kampf um die ideologischen 
Positionen der Parteien und ihr Recht, bestimmte Teile der Wahlbevölkerung zu reprä-
sentieren. Hier kann die Linguistik helfen, indem sie beispielsweise wortsemantische 
und kommunikationshistorische Studien zu den Ausdrücken Linke, Rechte, Mitte, so, 
wie sie im politischen Bereich gebraucht werden, anstellt und aufgrund ihrer histori-

17 Vgl. Heringer/Öhlschläger/Strecker/Wimmer 1977, 24-39.
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sehen Forschungen und synchronischen Analysen Vorschläge für begriffliche Abgren-
zungen macht, ohne unbedingt für die eine oder andere politische Meinung Partei er-
greifen zu müssen, wohl aber mit dem Recht, die eine oder andere Meinung als lingui-
stisch nicht rechtfertigbar zu bewerten. Bezugsdisziplinen bzw. -theorien könnten in 
diesem Fall praktische Lexikologie18 und Lexikographie sein. -  Das Beispiel ist natür-
lich insofern relativ einfach, als es um ein größtenteils wortsemantisches Problem geht, 
während die meisten und wohl auch wichtigsten Kommunikationskonflikte mit weiter-
gehenden Sprachhandlungen und Sprachhandlungsweisen zu tun haben und dement-
sprechend auch pragmatisch-semantisch bzw. praktisch-semantisch zu behandeln sind. 19

Zu den Zielen von Sprachlenkung, Sprachpflege und Sprachkritik

.Sprachlenkung4 wird manchmal als eine Art Oberbegriff zu Sprachkritik (und auch zu 
Sprachpflege) gesehen. Danach könnte Sprachkritik beispielsweise aufgefaßt werden 
als ein notwendiger Bestandteil der Vorgeschichte der „sprachlenkenden Handlungs-
anweisung“20, und Sprachkritik würde dann immer sehr eng mit Sprachlenkung (sprich: 
mehr oder weniger direkten Handlungsanweisungen) an Sprecher und Sprechergruppen 
verknüpft, sei es, daß sie „Sprachbefehle“ unmittelbar vorbereitet oder verdeckt sogar 
selbst welche enthält.21

Gegenüber dieser sehr engen Verknüpfung von Sprachkritik und Sprachlenkung wür-
de ich die These vertreten, daß eine sinnvolle Sprachkritik mit sprachlenkenden Hand-
lungsanweisungen überhaupt nichts zu tun haben braucht. Meines Erachtens ist im 
Interesse einer gesellschaftlichen Legitimierbarkeit und einer linguistischen Begründ- 
barkeit der Sprachkritik eine klare Trennung zwischen Sprachkritik einerseits und 
Sprachlenkung andererseits sogar dringend geboten. Auf sprachwissenschaftlichen Ana-
lysen beruhende Bewertungsbehandlungen bezüglich bestimmter sprachlicher Phäno-
mene sind eine Sache ; welche Konsequenzen bestimmte Sprecher oder Sprechergruppen 
aus solchen Bewertungen ziehen, ist eine ganz andere Sache. In vielen Fällen sind lingui-
stische Analysen bereits alles, was sprachkritisch zu tun ist.22 Bewertungsbehandlungen 
bezüglich sprachlicher Phänomene lassen sich sprachwissenschaftlich fundieren und 
m.E. auch sprachtheoretisch rechtfertigen. Was aber legitimiert bestimmte Sprecher 
oder Sprechergruppen, anderen vorzuschreiben, wie sie ihre eigene Sprache zu gebrau-
chen haben? Zumindest bedarf es hier wohl anderer Legitimationsgrundlagen als 
sprachtheore tisch-linguistischer.

Meine Skepsis bezüglich der Sprachlenkung bezieht sich in ähnlicher Weise auch auf 
die Sprachpflege, wenn man diese versteht als „eine Form der Sprachlenkung, die sich 
in der Art beratender Handlungsanweisung auf die vom einzelnen Sprecher als notwen-

18 Zu der Verwendung von praktische Lexikologie vgl. Wiegand 1983.
19 Vgl. dazu auch Bausinger 1983, bes. 29f. Wie komplex in politisch-relevanten Zusammenhän-

gen aber auch wortsemantische Überlegungen werden können, zeigen z.B. Karl Jaspers Ausführun-
gen über Aggressor in Jaspers 1982, 209-213. Freilich kommen dabei auch pragmatische Gesichts-
punkte mit ins Spiel. Die Grenze zwischen Wortsemantik und praktischer Semantik ist ja überhaupt 
nicht als absolut trennscharf anzusehen. Vgl. auch Karl Jaspers’ Bemerkungen zur politischen Lüge 
in Jaspers 1982, 213 f. Linguistisch zur Lüge jetzt Falkenberg 1982.

20 Vgl. Dieckmann 1980, 511.
21 Zur Sprachlenkung als Handlungsanweisung vgl. auch Greule 1982, 278.
22 Vgl. dazu auch Heringer 1982b.
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dig erachtete Verbesserung seiner Sprachkompetenz bezieht“ .23 Denn auch hier sollen 
Handlungsanweisungen gegeben werden, und die Grenzen, die einer linguistischen Ana-
lyse mit anschließender Bewertung gesteckt sind, werden überschritten. Freilich ist die 
eben zitierte Definition von Sprachpflege so vorsichtig gehalten, daß dem Anweisungs-
adressaten auch eine gewichtige Rolle zugestanden wird und das Ganze als „beratender“ 
Vorgang konzipiert ist. Dementsprechend wird man gegen eine solche, in gewisser Weise 
individuelle und auch zum Teil dialogisch verstandene Sprachpflege weniger einzuwen-
den haben als gegen die häufiger (von „selbsternannten sprachlichen Eliten“24) vertre-
tene Form von Sprachpflege, nach der Sprachkompetenzen und nicht selten auch ganze 
Sprachsysteme pauschal und massiv durch sprachliche Handlungsanweisungen in die 
eine oder andere Richtung verändert werden sollen.

Sprachkritik besteht aus Bewertungshandlungen25 und hat es außerdem noch mit 
deren Begründung sowie deren Propagierung und vielleicht auch noch mit deren (mög-
lichen) Wirkungen zu tun. Bewertet wird dadurch, daß sich Sprecher oder Sprecher-
gruppen X auf der Grundlage bestimmter Maßstäbe Z über bestimmte sprachliche 
Gegenstände Y zustimmend oder ablehnend äußern. Die Bewertungsäußerungen haben 
(wie alle sprachlichen Äußerungen) Adressaten, auf die sie sowohl nach Inhalt wie 
nach Form abgestimmt sind.

Da die Kritik dadurch zur SprachkntiV. wird, daß sie sprachliche Phänomene als 
Gegenstände (in einem weiten Sinne) hat, hat bei Diskussionen um die Berechtigung 
und Begründung von Sprachkritik häufig die Frage eine wichtige Rolle gespielt, welches 
denn genau die sprachlichen Phänomene (Gegenstände Y) sein könnten, die einer 
begründeten und auch wirkungsvollen Bewertung bzw. Kritik zugänglich sind. Bei die-
ser Frage hat man häufig auf die alte und oft mißverstandene Langue-Parole-Unter- 
scheidung zurückgegriffen und auf daran anschließende, feinere Differenzierungen, und 
man hat auf folgende Art und Weise argumentiert: Das Sprachsystem (die Langue) 
kann im Grunde gar nicht beeinflußt werden; das kann gar kein Gegenstand sein; das 
„lebt“, „wächst“ und „verfällt“ und wird durch die Sprachkritik allenfalls so bewegt 
wie die Eiche durch einen schlaffen Windhauch. Aber der „Parole“-Sprechakt des ein-
zelnen Sprechers kann bewertet, kritisiert und beeinflußt werden; hier stehen sich 
Sprecher und Sprecher gegenüber; die hier angebrachte Kritik trifft eigentlich gar nicht 
„die Sprache“, sondern den anderen Sprecher. Die Sprache wird eigentlich nicht tan-
giert, Grundsatz: Leave your language alone!26

Diese strukturalistisch-linguistische ArgumentationsriWiftm# halte ich im Kern für 
verfehlt. Ich argumentiere in eine andere Richtung:
-  Die Langue-Parole-Unterscheidung ist rein methodologisch zu verstehen. Es gibt 

keine Trennung von sprachlichen Phänomenen bzw. Gegenständen in langue-hafte 
einerseits und parole-hafte andererseits.

-  Wer „Parole“-Phänomene beeinflußt, beeinflußt letztlich auch die Langue, die 
Sprache als System, nur weiß er nicht, wie das geschieht. Seine eigene, relativ eng 
konstruierte Zweckbestimmung läßt sich (zumindest in seinen eigenen Augen) nicht 
bis zu dem Makrophänomen Sprache hin kontrollierend verfolgen. Der Kritiker über-
schaut nicht die weiterreichenden Folgen seiner Kritik im Sprachsystem, und andere 
überschauen sie auch nicht, was aber nicht heißt, daß es derartige Folgen nicht gäbe

23Greule 1982, 287. Vgl. auch Moser 1967.
24 Vgl. Dieckmann 1980, 513.
25 Vgl. Dieckmann 1980, 511 und Wimmer 1982a, 294ff.
26 Vgl. Hall 1950.
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bzw. daß die Einflußnahme im Mikrobereich nicht Ursache für Veränderungen im 
Makrobereich sein könnten.

-  Das, was mit der Langue-Parole-Unterscheidung im Bereich der Sprachkritik behan-
delt werden soll, ist in Wirklichkeit eine Erscheinung ganz anderer Art: daß nämlich 
die meistens intendierten Wirkungen einzelner, je aktueller Bewertungshandlungen 
ihre Grenzen haben, ebenso wie sprachplanerische Aktivitäten, die nicht so weit rei-
chen, wie die Planer es wünschen. Sofern die strukturalistische Langue-Parole-Argu-
mentation bezüglich der Sprachkritik den Sinn haben kann, solche Planungs- und 
Wirkungsgrenzen deutlich zu machen, halte ich sie durchaus für nützlich.
Mein Vorschlag für ein oberstes Ziel der Sprachkritik ist: Die Kommunikationsbetei-

ligten sollen ihre Sprache reflektiert gebrauchen. Was reflektierter Sprachgebrauch 
heißt, charakterisiere ich wie folgt: Jemandes Sprachgebrauch ist reflektiert, wenn 
dieser Jemand in der Lage und bereit ist, in relevanten Situationen die Regeln seines 
eigenen Sprachgebrauchs zur Diskussion zu stellen. 27

Diese Charakterisierung des reflektierten Sprachgebrauchs bedarf einiger Erläuterun-
gen. Zunächst zu der Frage, wann jemand in der Lage ist, den eigenen Sprachgebrauch 
zur Diskussion zu stellen. Unabdingbar ist sicher, daß dieser Jemand etwas über seinen 
eigenen Sprachgebrauch sagen kann, wobei das Etwas sehr weit interpretiert werden 
sollte, jedenfalls aber so weit, daß nicht nur als wissenschaftlich zu klassifizierende 
Aussagen darunter fallen, sondern auch alltagssprachliche. Die Kompetenz, Uber den 
eigenen Sprachgebrauch zu reden, ist in jedermanns Sprachbesitz angelegt. Jeder nor-
male Sprecher hat beispielsweise gelernt, Ausdrücke wie Wort, Satz zu gebrauchen, 
d.h. auf den eigenen Sprachgebrauch und den anderer Bezug zu nehmen. Zum Teil 
erhebliche Unterschiede bestehen in der Elaboriertheit der selbstreflexiven Sprach- 
kompetenz. Entsprechend wird man beispielsweise von einem Schriftsteller ganz andere 
Fähigkeiten erwarten, etwas über den eigenen Sprachgebrauch zu sagen und mit ande-
ren über einen bestimmten Sprachgebrauch zu diskutieren, als von jemandem, dem ur 
wenig Übung im Umgang mit Sprache hat.

In meiner Charakterisierung des reflektierten Sprachgebrauchs ist auch von einer 
Bereitschaft des Sprechers die Rede. Warum könnte jemand nicht bereit sein, die Regeln 
seines eigenen Sprachgebrauchs zur Diskussion zu stellen? Es mag im Einzelfall dafür 
sehr viele und auch recht unterschiedliche Gründe geben; ich möchte lediglich zwei 
anführen: a) Jemand ist der Auffassung, daß eine dogmatische Vertretung der von ihm 
selbst befolgten Regeln für ihn kommunikativ und sozial vorteilhaft ist. b) Jemand 
kann sich bezüglich der geschichtlichen Relativität der sprachlichen Regeln und insbe-
sondere der Gebrauchsweisen (Bedeutungen) sprachlicher Ausdrücke täuschen und die 
tatsächliche Vielfalt der auch in alltagssprachliche Kommunikationen eingehenden 
Kommunikationserfahrungen verkennen, so daß er eine diskursive Auseinandersetzung 
über sprachliche Regeln für unnötig oder zumindest für nicht so wichtig hält.

Es ist in meiner Charakterisierung des reflektierten Sprachgebrauchs auch von rele-
vanten Situationen die Rede. Damit soll daraufhingewiesen werden, daß mit dem ober-
sten Ziel der Sprachkritik natürlich nicht angestrebt wird, während der Kommunikation 
andauernd Zweifel bezüglich des eigenen Sprachgebrauchs zu hegen und entsprechend 
andauernd Diskussionsbereitschaft bezüglich der befolgten Sprachregeln zu signalisie-
ren.28 Relevante Situationen, in denen es darauf ankommt, sprachkritisch tätig zu wer-

22 Vgl. Wimmer 1982a, 298ff.
28 Es kann natürlich überhaupt nicht der Sinn einer vernünftigen Sprachkritik sein, alles mögliche 

Sprachhandeln dauernd mit sprachkritischen Bemerkungen oder gar mit einer Art „Transzendental-
belletristik“ zu begleiten. Letzterer Ausdruck ist Marquard 1981, 9, 13 entnommen.
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den, sind im wesentlichen die oben angedeuteten Normenkonfliktsituationen. Dies 
sind zugleich Lemsituationen für die Kommunikationsbeteiligten: Es geht für die 
Beteiligten darum, daß sie ihre eigenen Sprachhandlungsregeln in der Weise ändern, 
daß von ihnen nicht-gewollte Konflikte -  gemäß ihren eigenen Kriterien für erfolgreiches 
Kommunizieren -  in der Zukunft vermieden werden können.
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