
Helfen Sprachbücher Sprachbarrieren zu 
überwinden?
Rainer Wimmer

Das Verständnis dieser Themafrage hängt natürlich weitgehend davon 
ab, was man unter Sprachbarrieren verstehen will und wie weit man den 
Begriff ,Sprachbuch‘ faßt. Sprachbarriere würde ich gern in einem heute 
durchaus üblich gewordenen, weiteren Sinne verstehen, so daß recht ver-
schiedene, mit der Ausprägung unterschiedlicher Lebensformen in einer 
Gesellschaft zusammenhängende Kommunikationsschranken und -hemm- 
nisse unter diesen Begriff fallen. Also keine Beschränkung auf die schich-
tenspezifischen Unterschiede im Sprachgebrauch, auf die Bernstein zu-
nächst seine Aufmerksamkeit konzentriert hatte, und auch nicht einmal 
auf Bereiche, die Bernstein, seine Mitarbeiter und Nachfolger in Erwei-
terung und Abänderung der Schichtenthematik mitbehandelt haben, 
etwa die familialen Rollen.1 Vielmehr müssen meines Erachtens gerade 
bei der Sprachbuch-Betrachtung alle möglichen kommunikativen Berei-
che mit einbezogen werden, die traditionell bei der Förderung dessen, 
was man heute kommunikative Kompetenz nennt, schon immer eine 
gewisse Rolle gespielt haben, eben weil man sah, daß es hier Kommuni-
kationsschranken zu überwinden oder doch wenigstens abzubauen galt, 
also zum Beispiel Bereiche, die man mit den Stichworten Dialekt / Hoch-
sprache, Umgangssprache / Hochsprache, Fachsprache / Gemeinsprache / 
Gruppensprache usw. andeuten kann. Durch Anregungen aus der Sozio-
linguistik Bernsteinscher Prägung haben diese traditionell schon recht 
gut — wenn auch natürlich oft unter anderen Gesichtspunkten und mit 
anderen Zielsetzungen -  erforschten Bereiche aber zweifellos ein neues 
und vielleicht auch neuartiges Interesse gefunden.
Den Ausdruck Sprachbuch möchte ich in meinen Überlegungen zur Be-
antwortung der Themafrage in dem am häufigsten vorkommenden, 
engeren Gebrauch verstanden wissen: also als Bezeichnung für ein Buch 
zur Sprachförderung schulpflichtiger Kinder in allgemeinbildenden 
Schulen, für das überregionale Verbreitung, hoher Absatz und entspre-
chend auch Genehmigungen für den Gebrauch in Schulen durch mög-
lichst viele Kultusminister der Bundesländer angestrebt werden.
Man kann sich selbstverständlich zu Recht fragen, warum es sich heute 
insbesondere lohnen soll, derartige Sprachbücher hinsichtlich der Sprach-
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barrierenproblematik zu untersuchen. Dazu lediglich folgender Hinweis: 
Sprachbücher mit den genannten Merkmalen haben für den Schulunter-
richt wieder an Bedeutung gewonnen, seit Hoffnungen auf wesentliche 
und die schulischen Arbeitsformen entschieden differenzierende Re-
formen bezüglich Unterrichtsmaterialien sich zum Teil auch wegen 
finanzieller Reduktionen in den vergangenen Jahren zerschlagen haben. 
Die Didacta 1977 in Hannover war unter anderem auch ein Indiz für den 
gegenwärtigen Trend zum herkömmlichen Schulbuch und speziell 
Sprachbuch. Wenn die Sprachbarrierenproblematik also im Primär-
sprachunterricht nicht nur zusätzliche Beachtung finden soll und wenn es 
ein wichtiges allgemeines Ziel des Primärsprachunterrichts werden soll, 
Sprachbarrieren in dem angedeuteten weiteren Sinne zu überwinden, 
dann lohnt es sich, Sprachbücher hinsichtlich der Themafrage zu unter-
suchen und auch Sprachbücher hinsichtlich dieses letztgenannten Ziels 
zu verbessern.
Die Themafrage setzt die Existenz von gewissen Sprachbarrieren natür-
lich schon voraus. Inwiefern das berechtigt ist, möchte ich hier nicht wei-
ter diskutieren. Es scheint mir aber in jedem Fall schwierig zu sein, diese 
Voraussetzung ernsthaft anzugreifen, wenn man bereit ist, den Sprach-
barrierenbegriff in der angedeuteten Weise so weit zu fassen, daß er 
lebensformbedingte Kommunikationsschranken verschiedener Art -  
seien sie nun nach arealen, soziokulturellen oder noch anderen Para-
metern zu ordnen — mit umfaßt.
Die Themafrage ist als Ja/Nein-Frage provokativ: Sie will den, der sie zu 
beantworten hat, auf ein klares Ja oder Nein festlegen; und eine solche 
Antwort ist angesichts der in den vergangenen zehn Jahren doch erreich-
ten Vielfalt auf dem Sprachbuchmarkt natürlich nicht möglich. Trotzdem 
möchte ich der Provokation nicht ganz aus dem Wege gehen. Wenn ich 
nur zwischen Ja und Nein zu wählen hätte, würde ich „Nein“ sagen, letzt-
lich helfen unsere Sprachbücher nicht, bestehende Sprachbarrieren zu 
überwinden, und zwar nicht deshalb nicht, weil es von seiten der Fach-
wissenschaft, der Fachdidaktik und der Pädagogik keine Anregungen 
gäbe, die in der Praxis anstehenden Sprachförderungsprobleme auch über 
das traditionelle Medium Sprachbuch lösen zu helfen, sondern weil rigide 
sachfremde Normierungen gegenwärtig eine hinreichend vielfältige Aus-
gestaltung des Mediums verhindern.2
Wenn ich aber gegenüber den Konzeptionen einiger neuerer Sprach-
bücher etwas fairer verfahren will und auch die Hoffnung habe, daß sich 
Tendenzen in solchen Konzeptionen, der Sprachbarrierenproblematik 
gerecht zu werden, weiterentwickeln und zunehmend in den Materialisie-
rungen der Bücher und entsprechend den schulischen Arbeitsformen 
wirksam werden, dann kann ich eine diplomatischere Antwort geben und 
sagen: Die Sprachbücher bieten noch viel zu wenig Hilfen für die Über-
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Windung von Sprachbarrieren. Ich kann und will diese Antwort nicht 
durch Hinweise auf umfassende empirische Untersuchungen von Sprach-
unterrichtswerken bezüglich unserer Themafrage erläutern. Es gibt noch 
viel zu wenig Untersuchungen dieser Art.3 Hinweisen läßt sich vielleicht 
auf eine Tendenz, die immerhin deutlich genug zu sein scheint: Speziell 
schichtenspezifische Fragestellungen, wie sie in der Sprachbarrierendis-
kussion mit und nach Bernstein entwickelt wurden, haben allenfalls 
sporadisch in den Konzeptionen neuerer Sprachunterrichtswerke Berück-
sichtigung gefunden. Dagegen ist nicht zu erkennen, daß sie auch die Ma-
terialisierungen einzelner Unterrichtseinheiten oder -reihen nachhaltig be-
stimmt hätten. Man könnte also sagen: Die Sprachbarrierendiskussion im 
Gefolge von Bernstein hat hier noch vor den für die Schülerhand be-
stimmten Materialien Halt gemacht.
Meine Ausführungen müssen und sollen weitgehend thesenhaft sein. Ich 
möchte hier auch keine exemplarischen Analysen von Sprachbüchern 
oder Teilen aus Sprachbüchern vorführen, allein schon, um zu vermeiden, 
daß einseitig positive oder negative Bewertungen bestimmter Bücher bzw. 
auch ihrer Autoren aufgrund lediglich punktueller Betrachtungen entste-
hen. Ich würde eine exemplarisch geführte Diskussion über einzelne Un-
terrichtseinheiten bzw. -reihen auch lieber den Arbeitsgruppen der 
Tagung Vorbehalten oder für eine stärker fachdidaktisch und praktisch 
ausgerichtete Nachfolgetagung zu unserem Themenbereich vorsehen.
Ich ziehe folgenden Weg zur Erläuterung meiner Antwort vor: Wenn ich 
sehe, daß Sprachbücher noch viel zu wenig zur Überwindung von Sprach-
barrieren beitragen, so bieten sich die Fragen an: Wie und in welchen 
Bereichen kann und sollte man von Sprachbüchern denn überhaupt Hil-
fen erwarten? Was können Sprachbücher denn überhaupt leisten ange-
sichts der Sprachbarrierenproblematik? Zu diesen Fragen will ich einige 
Thesen aufstellen und erläutern, um dann jeweils -  bezogen auf die 
Thesen — einige Hinweise zu geben, welche Hindernisse einer Verbesse-
rung von Sprachbüchern in unserem Sinne zur Zeit entgegenstehen. Zu-
nächst also die Thesen, wie Sprachbücher bei Bemühungen, Sprach-
barrieren abzubauen, positiv wirken können. Ich fasse die Punkte in über-
schriftartigen Formulierungen zusammen. Dabei sind die Unterpunkte 
(1.1 usw.) jeweils als nähere Erläuterungen zu den Oberpunkten aufzu-
fassen:
1. Thematisieren von und Aufmerksam-Machen auf Sprachbarrieren, die 
auf sozio-kulturelle Sozialisationsunterschiede und entsprechende 
Sprechweisen Zurückzufuhren sind.
1.1 Möglichst viele für die Schüler relevante Kommunikationssituationen 
und Kommunikationssituationsbereiche möglichst differenziert darstellen.
1.2 Verschiedene für die Schüler relevante Sprach- und Sprechweisen und 
-stile darstellen: Dialekt / Hochsprache; Umgangssprache / Hochsprache;
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Gruppen- und Fachsprachen / Gemeinsprache; situationstypische 
Stile.
2. Analysieren von Kommunikationsschwierigkeiten, die sich bei der 
Konfrontation mit sozio-kulturell neuartigen Situationen und entspre-
chenden Sprach- und Sprechstilen ergeben.
2.1 Ausrichtung des Unterrichts sowohl von der Planung wie auch von 
der Durchführung her auf kommunikative Ziele.4
(Zwei herausragende Merkmale eines solchen kommunikativen Sprach-
unterrichts seien wenigstens kurz angedeutet :
(i) Kommunikative Ziele, die auf das Können, auf das praktische Beherr-
schen bestimmter Handlungsmuster gerichtet sind, rangieren vor kogniti-
ven Zielen, die auf jeweils bestimmtes Wissen gerichtet sind. Wissens-
orientierte Ziele sollen nur genau in dem Maße berücksichtigt werden, 
wie man begründet hoffen kann, daß sie zur Erreichung der kommunika-
tiven Ziele dienlich sind.
(ü) Entsprechend (i) ist über die Rolle des Grammatikunterrichts (im 
engeren Sinne) im Rahmen des Primärsprachunterrichts zu entscheiden. 
Grammatische Kenntnisse sollen nur genau in dem Maße Berücksichti-
gung finden, wie sie zur Erreichung kommunikativer Ziele dienen. Diese 
Forderung kann man heutzutage schon öfter hören und lesen. Es werden 
aus ihr aber selten nur die notwendigen Konsequenzen gezogen, und 
wenn sie gezogen werden, bleibt es noch schwierig, die Sprachbuch- 
materialien durchgängig entsprechend dieser Forderung zu gestalten.)
2.2 Förderung des Beherrschens von Handlungsmustern, die von besonde-
rer Bedeutung für die Bewältigung von Kommunikationsschwierigkeiten 
aus Sprachbarrieren sind. Zu derartigen Handlungsmustern gehören:
(i) Sprachliche Regeln, denen Kommunikationspartner folgen, be-

achten.
(ii) Das eigene Sprachhandeln reflektieren.
(üi) In der Begegnung mit Handlungsmustern, die man selbst nicht be-

herrscht oder die in bestimmter Weise von den eigenen abweichen, 
Toleranz üben.

(iv) Verstehens- und andere Kommunikationsschwierigkeiten beachten 
und Lösungen anstreben.5

3. Förderung des mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauchs der 
Schüler gemäß den unter 2.2 genannten Zielen.
Diese Punkte mögen auf den ersten Blick recht trivial und oberflächlich 
erscheinen; bei näherem Hinsehen zeigt sich aber, daß sie für das Medium 
Sprachbuch einerseits eine ganze Reihe von Möglichkeiten eröffnen und 
andererseits vor allem auch weitreichende Anforderungen formulieren, 
wenn die Schülermaterialien konsequent nach ihnen ausgerichtet werden 
sollen.6
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Der Punkt 1. mit seinen beiden Unterpunkten wird vielen als insbeson-
dere oberflächlich und wenig hilfreich erscheinen, wenn man an Erforder-
nisse des Unterrichts denkt, auch über die Arbeitsformen zu einem mög-
lichen Transfer zwischen in der Schule erworbenem Wissen und prakti-
schem Handeln im Alltag beizutragen. Was nützt da das bloße Darstellen 
von Kommunikationssituationen und Sprach- und Sprechweisen und 
-Stilen, von denen in 1.1 und 1.2 die Rede ist? Zu dieser Frage kurz fol-
gendes: Bei meiner Formulierung des Punktes 1. habe ich berücksichtigt, 
daß es für das Medium Sprachbuch nur recht begrenzte Möglichkeiten 
gibt, Wirklichkeit ins Klassenzimmer zu holen. Hochstapelei bringt hier 
nichts. Immerhin beinhaltet „Darstellen“ im Sprachbuch aber nicht nur 
die schlichteste aller Repräsentationsformen, daß man nämlich sagt bzw. 
hinschreibt, welche Kommunikationssituationen und Sprach- und 
Sprechstile es gibt ; vielmehr kommt es gerade darauf an, das Bildmaterial 
zu verbessern, authentische Texte aus verschiedenen Kommunikations-
bereichen mit einzubeziehen, (dialogische) Anreißszenen wiederzugeben 
usw. Indiz dafür, daß schon derartige Darstellungen von realen Kommuni-
kationssituationen und der in ihnen verwendeten Sprachen bezüglich der 
Erkenntnisförderung und der Anregung zu differenzierterem Handeln 
über das hinausgehen, was heute weithin üblich ist, sind die von verschie-
denen gesellschaftlichen Gruppen ausgehenden Normierungsversuche, die 
darauf abzielen, die herkunftsbedingte Vielfalt der Schülersprachen im 
schulischen Bereich möglichst nicht virulent werden zu lassen bzw. mög-
lichst früh in vorbestimmte Bahnen zu lenken.7
Zentraler für die Sprachförderung sind sicher die Punkte 2. und 3., wobei 
ich auf den Punkt 3. nicht näher eingehen möchte, weil Erläuterungen 
dazu wenigstens ein exemplarisches Eingehen auf einzelne Unterrichts-
einheiten bzw. -reihen erforderlich machen würde. Bezüglich Punkt 2. 
gebe ich noch einige Hinweise zu dem, was kommunikative Ziele sind, 
und zur Rolle der Grammatik im kommunikativen Sprachunterricht.
Ein ganz typisch kommunikatives Ziel des Sprachunterrichts wäre: „Die 
Schüler / Schülerinnen sollen jemanden trösten können.“ Zum Sinn und 
zum Zusammenhang dieses Ziels im Rahmen eines Curriculums will ich 
nichts weiter sagen (das würde einen besonderen Vortrag ausfüllen kön-
nen); es scheint jedoch plausibel, dieses Ziel mindestens so ernst zu neh-
men wie etwa: „Die Schüler / Schülerinnen sollen den Unterschied zwi-
schen Subjekt und Prädikat kennen.“ Das Trösten-Ziel ist in zweierlei 
Hinsicht charakteristisch: Es macht erstens den Abstand eines auf das 
Können gerichteten kommunikativen Ziels von einem kognitiven, auf be-
stimmtes Wissen gerichteten Ziel deutlich. Es ist sogar sehr schwierig 
anzugeben, welches (für den und auch durch den Schüler formulierbare) 
Wissen denn überhaupt erforderlich wäre, um das Trösten-Ziel zu errei-
chen. Zweitens wird durch das Trösten-Ziel augenfällig, wie schwierig es
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wäre, kommunikative Ziele in dem heute üblichen Sinne zu operationa- 
lisieren und damit einer heute meistens geforderten Lernzielkontrolle 
aufgrund operationalisierbarer Verfahren zugänglich zu machen. Man 
kann überspitzt sogar sagen: Je kommunikativer, d. h. je stärker auf das 
praktische, alltagssprachliche Handeln einer Person mit jeweils spezifi-
scher Sozialisation und Kommunikationsgeschichte ausgerichtet, ein Ziel 
ist, um so weniger läßt es sich durch Operationalisierung für eine relativ 
technisch orientierte selektive Leistungskontrolle zubereiten.
Es läßt sich denken, daß diese Situation für Sprachbuchmacher, die ge-
willt sind, über kommunikative Ziele zunehmend auf Sprachbarrieren 
einzugehen, erhebliche Schwierigkeiten aufwirft. Kommunikativ aus-
gelegte Unterrichtsmaterialien zählen wegen mangelnder Operationalisier- 
barkeit oft in den Augen derjenigen Bildungstechniker nicht, deren Urteil 
für die Anerkennung und Durchsetzung des Mediums aber eine wichtige 
Rolle spielt. Häufig bleibt kein anderer Ausweg, als kognitiven, operatio- 
nalisierbaren Zielen auch über Gebühr viel Raum zuzugestehen, um einen 
vernünftigen kommunikativen Unterricht nicht an letztlich doch relativ 
äußerlichen Hindernissen scheitern zu lassen.8
Eine zentrale Frage ist die der Auswahl relevanter kommunkativer Ziele 
für den Unterricht in verschiedenen Klassenstufen. Hier kann eine wohl-
verstandene linguistische Semantik von fachwissenschaftlicher Seite 
wenigstens wichtige Entscheidungshilfen geben. Ich will nur andeuten, 
auf welchem Wege solche Hilfen zu gewinnen sind und für die curriculare 
Planung fruchtbar gemacht werden können.9 Fach wissenschaftliche Basis 
für das Curriculum sind praktisch-semantische Analysen10 alltagssprach-
licher Handlungsmuster, die zu beherrschen die kommunikative Kompe-
tenz der Sprachteilhaber ausmacht.11 Einzelne Komponenten solcher 
Handlungsmuster werden rekonstruiert; Zusammenhänge zwischen den 
einzelnen Komponenten und auch zwischen ganzen Mustern werden dar-
gestellt; situationale Bedingungen und Annahmen, unter denen bestimm-
te Handlungen als das gelten können, was sie sind, werden untersucht. So 
kommt man zu Katalogen von kompetenzkonstituierenden Handlungs-
mustern, die beispielsweise folgende Titel haben können: Fragen — Ant-
worten, Informieren, Argumentieren, Bewerten, Sich Einigen, Beschrei-
ben und Erzählen usw.12 In den so betitelten Katalogen werden jeweils 
alltagssprachlich wichtige Bereiche von Handlungsmustern und entspre-
chenden Fähigkeiten zusammengefaßt und in differenzierterer Form re-
präsentiert, so beispielsweise im Frage-Antwort-Katalog: Unterscheiden 
verschiedener Fragetypen; Beherrschen einfacher Fragestrategien; Erken-
nen und Beherrschen unterschiedlicher Antwortmöglichkeiten usw. Wenn 
man aufgrund mehr oder weniger fortgeschrittener praktisch-semanti-
scher Analysen derartige Kataloge zusammengestellt hat, kann man die so 
gewonnenen Informationen über die Sprachkompetenz schrittweise unter
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fachdidaktischen und didaktischen Gesichtspunkten wie auch nach be-
stimmten Materialisierungserfordernissen in Lernziele für einzelne Unter-
richtseinheiten und -reihen umsetzen. Nach den Handlungsmuster- 
Katalogen wird der Lernfortschritt in der Erweiterung der kommunikati-
ven Kompetenz systematisch strukturiert. Als für die Schüler relevante 
Lernsituationen können dann insbesondere diejenigen Situationen gelten, 
die sie auf der Basis der von ihnen bereits beherrschten Handlungsmuster 
nicht meistern können und die sie folglich zu einer gezielten Erweiterung 
ihrer Kompetenz zwingen. Es sollte angestrebt werden, daß möglichst 
viele derartige Situationen zum Gegenstand des Sprachunterrichts wer-
den.13
Welche Rolle kann die Grammatik im engeren Sinne in einem derartig 
kommunikativ ausgerichteten Sprachunterricht noch spielen? Gibt es über-
haupt noch einen Platz für die Grammatik? Letztere Frage würde ich 
mit einem klaren Ja beantworten, wobei ich allerdings für eine mög-
lichst konsequente Anwendung des bereits genannten Maßstabs plä-
diere, daß Grammatik im engeren Sinne nämlich nur insoweit in den 
kommunikativen Sprachunterricht eingehen soll, wie sie kommunika-
tiven Zielen dient. Diese Maßgabe ist nicht als Notmaßnahme zu verste-
hen, der Grammatik aus vielleicht taktischen Gründen doch noch eine 
Nische zu bewahren, obwohl sie eigentlich nicht mehr gebraucht würde. 
Schon einfache Beispiele können zeigen, daß grammatische Erkenntnisse 
im herkömmlichen Sinne in der Kommunikationsanalyse eine Rolle zu 
spielen haben und dementsprechend auch gebraucht werden beim Auf-
bau einer Sprache, die die Schüler befähigt, über ihr eigenes Sprech-
handeln zu reflektieren und — wenn es erforderlich ist — auch mit ande-
ren darüber zu kommunizieren.14 Eine Behandlung von Fragestrategien 
macht es beispielsweise erforderlich, zwischen Fragetypen wie Ja/Nein- 
Fragen und Ergänzungsfragen zu unterscheiden, weil je nach angewende-
tem Fragetyp andere Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden und das 
Frage-Antwort-Verhalten der Partner sich ändert. Für die Unterscheidung 
sind bestimmte grammatische Kenntnisse nützlich: Ja/Nein-Fragen sind 
durch die Spitzenstellung des flektierten Verbs des Prädikats ausgezeich-
net. Ergänzungsfragen werden durch Fragepronomen eingeleitet und ge-
statten Antworten, in denen an die Stelle des Fragepronomens im Frage-
satz eine Ergänzung(sbestimmung) gesetzt wird. Ein weiteres Beispiel: Für 
eine Behandlung dialogischer Strukturen und des Rollenspiels sind Kennt-
nisse über das deiktische System des Pronomengebrauchs erforderlich. 
Einer konsequenten Anwendung des genannten Kriteriums für die Ein-
führung grammatischer Stoffe in den kommunikativen Sprachunterricht 
stehen Widerstände entgegen, von denen ich hier nur einen ansprechen 
will: Es wird kritisiert, daß die (man müßte wohl genauer sagen: eine be-
stimmte) herkömmliche Grammatik den Schülern nicht mehr in der
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tradierten zusammenhängenden Systematik vorgeführt werden soll. Das 
ist in der Tat eine Konsequenz des kommunikativen Unterrichts, die aber 
nicht bedauert zu werden braucht. Natürlicherweise ergibt sich für einen 
Unterricht, dessen oberste Ziele nicht auf grammatisches Wissen ausge-
richtet sind (es sollen ja keine Linguisten ausgebildet werden), eine 
Systematik, die sich an sprachlichen Handlungszusammenhängen orien-
tiert und nicht eine bestimmte wissenschaftlich-grammatische Beschrei-
bung zur Grundlage hat. Das schließt nicht aus, daß im engeren Sinne 
grammatische Phänomene zu Übungszwecken im Unterricht auch ver-
schiedentlich isoliert thematisiert werden. Aber die umfassende und 
detaillierte Kenntnis eines grammatischen Beschreibungsapparates der 
Art, wie ihn die Wissenschaften heute bereitstellen, hat keinen Stellen-
wert in einem kompetenzerweiternden Unterricht an allgemeinbilden-
den Schulen.
Im folgenden wende ich mich nun einigen mehr äußerlichen, aber des-
wegen nicht weniger gravierenden Hindernissen zu, die einer Entwicklung 
von kommunikativ ausgelegten Unterrichtsmaterialien im Wege stehen. 
Die außerordentlichen Schwierigkeiten, die eine Ausrichtung von Sprach- 
büchern auf die genannten Punkte 1. bis 3. hin behindern, werden von 
denjenigen, die keinen direkteren Einblick in Probleme der Sprachbuch- 
herstellung haben, oft unterschätzt; und entsprechend wird nicht recht 
verstanden, warum das Gros der heute überregional in Schulen verwen-
deten Sprachbücher so ist, wie es ist. Es läßt sich für Bereiche anderer 
Kommunikationsschranken ja durchaus ein ähnliches Bild zeichnen, wie 
wir es bei Ammon u. a. bezüglich der von ihm besonders behandelten 
Sprach- und Sprechschwierigkeiten im Überschneidungsbereich von Dia-
lekt und Hochsprache finden. Es heißt dort über Sprachbücher:

Sie [Sprachbücher] behandeln Dialekt punktuell und gewöhnlich positiv, während 
sie die ,Umgangssprache' bekämpfen. Dabei wird der Dialekt in den Sprachbüchern 
der Grundschule grundsätzlich nicht behandelt und in den Sprachbüchern für die 
Hauptschule wesentlich seltener als in denen für Realschule und Gymnasium (Ver-
hältnis etwa 1 : 3). Fast überall geht es in erster Linie um die geschichtliche Ent-
wicklung; als Textbeispiel überwiegen Proben und Pröbchen aus der Mundart-
literatur; die häufigste Aufgabenstellung besteht in der Aufforderung, solche Text-
proben oder einzelne Ausdrücke in die Hochsprache zu übersetzen. Mit anderen 
Worten, die Deutschdidaktik hat den Dialekt als einen Bildungsgegenstand für die-
jenigen gesehen, denen er nichtj mehr .gefährlich' werden konnte. Sie hat den 
Dialekt nicht im Sinne Hildebrands als ein Moment der Sprachlernsituation be-
griffen, von der die Schule auszugehen hat (Ammon / Loewer 1977, S. 8).

Welches sind nun im einzelnen die Probleme, die es den Sprachbuch- 
autoren so schwer machen, die Sprachbarrierenproblematik stärker zu 
berücksichtigen? Da ist zunächst noch einmal auf das Merkmal der 
Überregionalität von Sprachbüchern hinzuweisen. Damit verbinden sich 
eine Reihe von Vorteilen, auf die die Schulbuchverlage nicht gern ver-
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zichten; unter ihnen: höhere Gewinnerwartungen und Möglichkeiten zu 
höheren Investitionen in die Ausstattung der Bücher. Den Vorteilen ste-
hen aber hinsichtlich unseres Themas ganz gravierende Nachteile gegen-
über. Schon das bloße Thematisieren bestimmter Sprachbarrieren gemäß 
Punkt 1. ist in vielen Fällen schwierig, weil je nach Region, Land, Stadt 
unterschiedliche Kommunikationsschranken für die Schüler relevant 
sind und eine angemessene Berücksichtigung aller möglichen Barrieren 
in einem einzigen Unterrichtswerk natürlich weder ökonomisch, noch 
überhaupt zu bewerkstelligen wäre. Man braucht also Auswahlkriterien, 
und insofern diese regional zu differenzieren sind, können sie für Sprach- 
bücher der hier zur Debatte stehenden Art nur noch in ganz beschränk-
tem Maße brauchbar sein. Das leuchtet eigentlich unmittelbar in bezug 
auf die Dialektbarriere ein. Ammon weist in dem angeführten Zitat zu 
Recht darauf hin, daß in den Sprachbüchern Anregungen zu einfachen 
Übersetzungsversuchen an vereinzelten Textbruchstücken dominieren. 
Weitergehendes und anspruchsvolleres Arbeiten an und mit einem be-
stimmten Dialekt zu fördern (entsprechend den Punkten 2., 3.) und dafür 
dann den notwendigen Platz zur Verfügung zu stellen, läßt sich in einem 
überregionalen Buch aber in den meisten Fällen auch gar nicht recht- 
fertigen. Die angemessene Berücksichtigung verschiedener Dialekte und 
die Textauswahl macht in jedem Fall ohnehin Schwierigkeiten. Aber 
nicht nur für die Behandlung des Dialektproblems bietet die Überregiona- 
lität erhebliche Schwierigkeiten. Ähnliches gilt beispielsweise auch für die 
Fachsprachenthematik, wenn man etwa nur daran denkt, daß unter-
schiedliche Industrien und entsprechend auch Berufsgruppen vorzugs-
weise konzentriert in je verschiedenen Regionen vertreten sind.
Als erhebliche und oft entscheidende Barriere für die Sprachbuchherstel- 
ler stellen sich die Richtlinien der Bundesländer dar. Daß diese in den 
vergangenen Jahren in unterschiedlichem Maße verändert worden und 
auch sonst nicht einheitlich sind, ist hinlänglich bekannt. Hier stellt sich 
das Problem der Überregionalität noch einmal in einer anderen Form: 
Man muß versuchen, es allen recht zu machen, und das ist heute so etwas 
wie das Problem der Quadratur des Kreises. Ich möchte an dieser Stelle 
aber nicht näher in einen Richtlinienvergleich eintreten,15 sondern ledig-
lich auf ein bestimmtes Problem aufmerksam machen, daß sich mit den 
Richtlinien der meisten Bundesländer stellt. Und zwar wird in den mei-
sten Richtlinien auf die Kommunikationsförderung als oberstes Ziel ver-
wiesen; es wird aber gleichzeitig oft an anderen Zielen festgehalten, die 
mit diesem obersten Ziel nur schwer vereinbar sind, und zwar vor allem 
an solchen Zielen, die den herkömmlichen Grammatikunterricht im enge-
ren Sinne betreffen und ihn stofflich festschreiben bis in Festlegungen 
zur Terminologie hinein. Derartige Diskrepanzen schlagen nicht nur 
direkt in die Sprachbücher durch, sondern sind natürlich für jeden konse-
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quent kommunikativen Unterricht hemmend bis verhindernd — gleich-
gültig, mit welchen Materialien gearbeitet wird.
Im Zusammenhang mit den Richtlinien der Kultusminister scheint es mir 
notwendig, auch auf die Begutachtung von Sprachbüchern als Grundlage 
von Zulassungs- bzw. Ablehnungsentscheidungen hinzuweisen. Zwar gibt 
es in Nordrhein-Westfalen inzwischen eine Schulbuchkommission beim 
Kultusminsterium, die die Nachteile der Einzelbegutachtung vielleicht 
abbauen helfen kann. Einzelbegutachtungen sind in den anderen Bundes-
ländern aber die Regel; und sie vollziehen sich so, daß der Gutachter bzw. 
die Gutachter nicht in die Lage kommen, ihre Urteile fachwissenschaft-
lich, fachdidaktisch oder didaktisch vor anderen kompetenten Personen 
legitimieren zu müssen.16 Dieser Zustand scheint mir weder aus der 
Perspektive einer vernünftigen Wissenschaftsmoral noch einer allgemeine-
ren demokratischen Moral vertretbar zu sein. Er ist gravierend, wie die 
Folgen zeigen: Eine nach meinem Eindruck nicht unerhebliche Zahl von 
Gutachten neueren Datums enthält über eine Begutachtung der Richt-
linienkonformität hinaus erschreckend rigide Normenformulierungen, 
und zwar nicht nur bezüglich einzelner Inhalte und Sprachformen, son-
dern auch im Hinblick auf alle möglichen anderen Fragen, die die Ausge-
staltung des Mediums Sprachbuch betreffen. Das Spektrum der den Ver-
lagen und Sprachbuchmachem zugemuteten Normierungen reicht von 
einfacheren Vor- und Fehlurteilen bis zu bornierten Unmutsäußerungen. 
Wie bereits angedeutet, stehen die Gutachten und Gutachter meines Wis-
sens für eine offene wissenschaftliche Auseinandersetzung nicht zur Ver-
fügung. Ich möchte die Berechtigung meiner starken Worte aber doch 
durch einige Kostproben stützen, die niemandem schaden können. Die 
Zitate, die aus Gutachten aus verschiedenen Bundesländern zu unter-
schiedlichen Sprachlehrwerken stammen, bleiben im Anonymen. Zum 
besseren Verständnis sei lediglich darauf hingewiesen, daß die betroffe-
nen Unterrichtswerke alle kommunikative Ziele betonen.

(a) Es [das Unterrichtswerk 1 laßt formal das Beste erhoffen und inhaltlich das 
Schlimmste befürchten. Daß die Verfasser ihre Katze schon ganz aus dem Sack 
gelassen haben, ist nicht anzunehmen.
(b) Wenn schon Umgangssprache: Wer redet in [ . . . ]  so? Sollen unsere Schüler vom 
Schwarzwald und von der Alb sich erst durch diesen kessen Großstadtjargon hin-
durchdiskutieren, um von da aus zum Hochdeutschen zu kommen?
(c) Das Buch ist einseitig auf der Kommunikationslehre aufgebaut, seine Lektionen 
ausschließlich nach den Arten von sprachkommunikativen Handlungszusammen-
hängen gegliedert und seine Ziele sind in erster Linie nach diesen orientiert.
(d) Das Aufzeigen vieler Lösungsmöglichkeiten von Konflikten erfordert deren 
ethische Wertung. Diese aber bleibt aus. Eine kommunikative Wertung kann eine 
ethische Wertung nicht ausschließen.
(e) Im Zusammenhang der Beschränkung auf umgangssprachliche Texte fehlt von 
den Texten her das Bildungsgefälle und das Beispielhafte der Hochsprache. Das 
Problem Schülernähe -  Hochsprache ist nicht gelöst.
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(f) Die Orientierung an der Linguistik, besonders der Soziolinguistik ist zu einseitig 
und nicht berechtigt, da diese Zweige der Sprachwissenschaft selbst an den Univer-
sitäten kontrovers sind.
(g) Formulierungen wie „Klappe halten“ und „Maul aufreißen“ sind nicht ange-
bracht.
(h) Man vermißt eine Kindgemäßheit des Stoffes, die in Sprachbüchern „des alten 
Stils“ m. E. als positiv zu werten war.
(i) Muß hier „Kidnapping“ gespielt werden? „Räuber und Gendarm“ oder „India-
ner“ hätten es auch getan. Das Gespräch befindet sich auf einem zu niedrigen 
Niveau der Umgangssprache.

Zu diesen Zitaten nur einige wenige Hinweise (der Zusammenhang zu 
dem vorher Gesagten ist ja eigentlich in jedem Fall deutlich): Besonders 
bedrückend für gutachterliche Äußerungen mit großen Wirkungen sind 
Unterstellungen (wie in (a) und (d)), gegen die sich niemand effektvoll 
wehren kann, wenn sie geglaubt werden. -  In (b) wird in netter Weise 
das Problem der Überregionalität von Sprachunterrichtswerken ange-
sprochen. Der Gutachter unterstreicht die Probleme, auf die ich hinge-
wiesen habe. — Gravierend ist das in (c) enthaltene Mißverständnis, daß 
der kommunikative Sprachunterricht eine (vielleicht sogar die engere 
Grammatik ausschließende?) Alternative zum traditionellen Sprach-
unterricht darstelle. Ich hoffe, deutlich gemacht zu haben, daß die kom-
munikativen Ziele übergreifend und gerade nicht gegen die traditionelle 
Sprachlehre gerichtet sind. Natürlich gibt es technizistische Auffassun-
gen von „Kommunikationslehre“ , die einem vernünftigen Sprachunter-
richt überhaupt nicht nützen können; niemand wird aber doch wohl 
solche Auffassungen für Konzeptionen von Sprachbüchern für den 
Primärsprachunterricht ernsthaft in Erwägung ziehen. -  Schön wäre 
es, wenn man Unterrichtsmaterialien auf der Grundlage von lauter ge-
lösten Problemen hersteilen könnte (vgl. (e), (f)). Man sollte aber auch 
daran denken, daß man stets handeln muß und es auch sehr gut kann, 
ohne alles und jedes ins Reine gebracht zu haben. Zu (e): Niemand kann 
das Problem Schülernähe -  Hochsprache heute schlichtweg lösen; was 
soll also der Vorwurf im Rahmen eines Sprachbuch-Gutachtens? Zu(f): 
Es ist zu hoffen, daß die angesprochenen Wissenschaftsbereiche noch 
lange an der Universität kontrovers bleiben, damit Forschung und Lehre 
nicht erstarren. -  Zu (g), (h), (i): Wer darf seine eigenen Sprech- und 
Sprechhandlungsnormen mit welchen Mitteln durchsetzen? (Eine Frage, 
die in den Diskussionen unserer Loccumer Sprachbarrieren-Tagung oft 
im Mittelpunkt gestanden hat.) — Ich möchte meine Bemerkungen hier 
abbrechen und nur noch drei Schlußsätze formulieren, die die Diskus-
sion hoffentlich offen lassen.
Der Umorientierung von Sprachbüchern hin zu einem konsequent kom-
munikativen Sprachunterricht, der verschiedenartigen Sprachbarrieren 
differenziert Rechnung tragen kann, stehen natürlich auch noch ganz
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andere Hindernisse im Wege, als ich sie bisher genannt habe. Hinzuweisen 
ist hier vor allem auf Forschungsdefizite im Bereich einer adäquaten 
Handlungstheorie und im Bereich der Theorie über die kommunikative 
Kompetenz. Mir kam es darauf an, einige Erläuterungen zur Konzeption 
des kommunikativen Sprachunterrichts zu geben und auf einige Hinder-
nisse hinzuweisen, die einer Umsetzung dieser Konzeption in Sprach- 
büchern entgegenstehen.

Anmerkungen
1 In einer Arbeitsgruppe der Loccumer Sprachbarrieren-Tagung zu dem Thema 

„Kompensatorischer bzw. kommunikativer Sprachunterricht“ wurde von fast 
allen Teilnehmern einhellig darauf hingewiesen, daß man unter Kompensato- 
rik mehr verstehen müsse als den Ausgleich zwischen bestimmten, mit Schich-
teneinteilungen korrelierenden Sprachverhaltensweisen, wenn man nicht ganz 
auf den durch zu kurzsichtig konzipierte Sprachförderungsprogramme stark be-
lasteten Ausdmck Kompensatorik verzichten wolle. Vor allem durch die Bei-
träge der in der Schulpraxis stehenden Lehrer wurde deutlich, daß eine im Hin-
blick auf Chancengerechtigkeit ausgleichende Sprachförderung heute so not 
tut wie eh und je. Nur darf sich die Kompetenzerweiterung nicht auf bestimmte 
Typen von Sprechhandlungsmustern beschränken, die bezüglich schichtenspezi-
fischer Sprachnormen ein besonderes Interesse verdienen mögen. Es wäre ideal, 
wenn die Kompetenzförderung immer gerade an die jeweils herkunftssprach-
lichen Gegebenheiten der Schüler bzw. Schülergruppen anschließen könnte.

2 Auf eine bestimmte Richtung solcher Normierungen werde ich unten noch ein-
mal näher eingehen.

3 Vgl. zum Beispiel Arbeitsgruppe Kommunikativer Unterricht 1978, wo Unter-
richtsmaterialien dokumentiert werden, die im Rahmen eines kommunikativen 
Unterrichts in dem angedeuteten weiteren Sinne kompensatorisch nützlich sein 
können.

4 Zur Begründung eines kommunikativen Sprachunterrichts vgl. zum Beispiel 
Arbeitsgruppe Kommunikativer Unterricht (AKU) 1974; Heringer 1974a; Wim-
mer 1974; die Konzeption des Grundschulsprachbuchs „Wortwechsel“ (1976 ff., 
Klett), zum Beispiel: Lehrerband 2, Stuttgart 1977.

5 Zu weiteren allgemeinen Zielen, die hier wichtig sind, vgl. Wimmer 1974, 147
6 Die Anforderungen betreffen insbesondere die Behandlung der Grammatik im 

engeren Sinne im Rahmen eines kommunikativen Sprachunterrichts. Darauf 
werde ich gleich noch etwas näher eingehen.

7 Ein Beispiel: In einem Wirtschaftsgymnasium im pfälzischen Dialektgebiet über-
legen sich Deutschlehrer, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, die Deutschleistun-
gen der Schüler nach Normen zu bewerten, die für Fremdsprachen vorgeschrie-
ben sind. Die Hochdeutsch-Normen der Richtlinien und Lehrpläne werden als 
inadäquat für die Leistungen angesehen, die die Schüler in ihren regionalen und 
milieubedingten (keineswegs nur dialektalen) Sprechweisen tatsächlich erbrin-
gen können, deren Honorierung offiziell aber nicht vorgesehen ist. -  Die mei-
sten Praktiker werden aus ihrer eigenen Erfahrungen von ähnlichen Schwierig-
keiten mit Normierungen berichten können. In den vergangenen Jahren sind 
einige Fälle ja auch öffentlich diskutiert worden, worauf an dieser Stelle aber 
nicht näher einzugehen ist. Der Fragenkomplex ist insgesamt noch zu wenig 
untersucht, so daß der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in 
Darm Stadt dafür zu danken ist, daß sie in ihrem gerade angelaufenen Normen-
projekt auch an den schulischen Bereich erfolgen will.
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8 Wer kommunikativ ausgelegte Sprachunterrichtswerke näher anschaut, kann se-
hen, daß es hier nicht darauf ankommt, Wissensziele zu unterdrücken. Im Gegen-
teil, es geht darum, diesen Zielen im Rahmen einer vernünftigen kommunikati-
ven Praxis erst ihren angemessenen Platz zu geben.

9 Es wäre sonst nötig, ein kommunikatives Sprachcurriculum im einzelnen darzu-
legen und zu begründen. Ich verweise als Beispiel auf die Konzeption des Grund- 
schulsprachbuchs „Wortwechsel“ (Klett), Lehrerband 2, Stuttgart 1977.

10 Vgl. H. J. Heringer, G. Öhlschläger, B. Strecker, R. Wimmer 1977
11 Ansätze zu einer systematischen Beschreibung der kommunikativen Kompetenz 

finden sich in Heringer 1974b, 72 -  80.
12 Vgl. den Lehrerband „Wortwechsel 2“, 27 -  41
13 Der kommunikative Unterricht ist nicht in einem nur oberflächlichen Sinne 

situationsbezogen. Es geht nicht lediglich darum, mehr oder weniger reale Kom-
munikationssituationen als bloße Aufhänger für den Unterricht zu benutzen; 
vielmehr kommt eine praktisch-semantische Analyse von Handlungen und Hand- 
lungsmustem ohne situationale Annahmen und Bedingungen, unter denen Hand-
lungen ausgeführt werden, gar nicht aus. Sprachlich relevante Situationen sind 
auch nicht sprachunabhängig gegeben und als solche zugänglich. Ob beispiels-
weise eine bestimmte Situation eine Interview-Situation oder eine Gesprächs-
situation ist, hängt wesentlich von den Texten ab, die die Kommunikations-
partner produzieren.

14 Vgl. auch das Plädoyer für eine kommunikative Grammatik in Strecker 1976.
15 Ich kann hier auf den Vortrag von Herrn Straßner (vgl. S. 84 ff. in diesem Band) 

verweisen.
16 Zur Begutachtung und Zulassung von Schulbüchern vgl. auch Harth 1976 ,1. von 

Münch 1976, Daniels / Schorer 1976.
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