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Sprachbewertungen und Sprachprognosen1

Vor einigen Jahren erschien die Wochenzeitschrift DER SPIEGEL mit dem
Aufmacher "Rettet dem Deutsch – Die Verlotterung der Sprache" (Schreiber
2006). Schon wenige Jahre später spielten die MitteilungeN des Deutschen
Germanistenverbandes im Titel  mit  der  Form einer  ärztlichen  Diagnose:
”Name: Deutsch, Alter: 1200, Befund: gesund." Mehrere der Autoren dieses
Hefts diagnostizieren die 1200 Jahre alte deutsche Sprache dann auch als ge-
sund. Rudolf  Hoberg meinte sogar,  dass sie ”wächst,  blüht und gedeiht”.2

Wenngleich diese Zeitschrift über die Fachgrenzen der Germanistik hinaus
kaum verbreitet ist, provozierten die Beiträge zu dem sprachoptimistischen
Heft auch Gegenmeinungen, besonders auch vom Verein Deutsche Sprache.
Dieser Verein, der nach eigenen Angaben mehr als 30 000 Mitglieder hat,
warnt seit Jahren vor einem Niedergang des Deutschen.3  Widerspruch wäre
auch von der eigenen germanistischen Zunft möglich; denn theorie- und me-
thodenstrenge Linguisten scheuen in der Regel wertende Pauschalaussagen
über  eine Sprache.  Dies  nicht  nur,  um nicht  von Fachkollegen unwissen-
schaftlicher Spekulationen geziehen zu werden, sondern auch aus Scheu vor
der kaum zu bewältigenden Komplexität der hierfür zu bearbeitenden Aufga-
be.  Bewerten  ist  ja  stets  Vergleichen  und  erfordert  Bewertungskriterien.
Beim Bewerten einer Sprache wird entweder ihr beobachtbarer Zustand mit
einem früheren oder einem idealen Zustand verglichen oder mit dem einer
anderen Sprache, und zwar im Hinblick auf bestimmte Qualitäten oder Grö-
ßen. Generelle Eigenschaften der Sprache und ihrer laufenden Entwicklung

1 Vortrag am Germanistischen Institut der Universität Bukarest im Oktober 2013. Die fol-
genden Überlegungen und Erwägungen sind in Teilen eine Erweiterung und Aktualisierung
von Stickel 2009.  

2 MitteilungeN des Deutschen Germanistenverbandes. 56. Jg., H. 1/2009. Darin Hoberg S.
24-24.

3 Siehe die Selbstdarstellung dieses Vereins im Internet unter www.vds-ev.de
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festzustellen, ist jedoch ungemein schwierig, schwieriger vielleicht noch als
die Erfassung anderer komplexer Zustände und Prozesse, etwa der gesamten
Volkswirtschaft eines modernen Staates. Im Unterschied zu den monetären
Einheiten, mit denen sich Wirtschaftsprozesse vergleichen und bewerten las-
sen, gibt es für eine Sprache und ihre Entwicklung keine standardisierten
Messgrößen. Größen wie durchschnittliche Satzlänge in Texten, Wortschatz-
umfang,  Sprecheranzahl  und  ähnliche  kann  man  zwar  ermitteln.  Daraus
lässt sich aber nicht so etwas wie ein sprachliches Bruttosozialprodukt oder

Wachstum berechnen4. Hinzu kommt, dass auch Linguisten in der sprachli-
chen Gegenwart leben und nur mit Mühe eine Beobachterdistanz zu ihrer
Objektsprache finden, besonders dann, wenn es ihre eigene Sprache ist.

Im Übrigen ist auch der Sprachwandel in der Vergangenheit, zu dem die er-
forderliche Beobachterdistanz besteht, im großen und ganzen zwar beschrie-
ben, bisher aber nur unzureichend erklärt worden. Änderungen des Wort-
schatzes, der morphologischen und syntaktischen Regularitäten, von Stilfor-
men und Textkonventionen sind sorgfältig erfasst und analysiert worden. Er-
klärungen gibt es aber nur ansatzweise und in Form konkurrierender Hypo-
thesen. Als gesellschaftlicher Prozess ist Sprachwandel von so vielen Fakto-
ren abhängig, dass er sich zumindest in einem naturwissenschaftlichen Sinn
nicht kausal erklären lässt. Bedingung für eine solche streng kausale Erklä-
rung wäre die prinzipiell  nicht zu leistende Aufdeckung aller  Gründe und
Motive,  wann,  warum und wie  die  vielen Mitglieder  einer  Sprachgemein-
schaft nach und nach ihren eigenen Sprachgebrauch ändern.

Weitgehender Konsens besteht in der modernen Sprachwissenschaft in der
Annahme von zwei generellen, gegenläufigen Bestrebungen, die den Sprach-
gebrauch der einzelnen Sprecher und Schreiber bestimmen: Zum einen ist es
das Bemühen um sprachliche Anpassung, d.h. das Bemühen, möglichst so zu
reden und zu schreiben wie die anderen, wie die Menschen der jeweiligen
Bezugsgruppe, um problemlos verstanden und akzeptiert zu werden. Dem

4 Zum Versuch einer ökonomischen Bewertung der deutschen Sprache siehe Coulmas 1993.
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entgegengesetzt ist das Bemühen um sprachliche Originalität, d. h. das Be-
streben, bemerkenswert anders zu reden und zu schreiben als die anderen,
um aufzufallen, um von den Adressaten beachtet zu werden. Die relative Sta-
bilität einer Sprache beruht auf dem Vorherrschen der ersten Bestrebung.
Sprachwandel ergibt sich aus einer Mischung beider Bestrebungen. Das erst-
mals entlehnte Fremdwort zum Beispiel, das neugebildete Kompositum oder
die  abweichende Wortstellung  erzeugen  Aufmerksamkeit,  werden deshalb
wiederverwendet  und  schließlich  von  anderen  übernommen,  die  sich  der
Neuerung anpassen, soweit diese sich als kommunikativ nützlich, zumindest
nicht als hinderlich erweist5. Dies gilt im übrigen auch für sprachliche Neue-
rungen  durch  explizite  Vereinbarung  oder  Vorschrift.  Sie  setzen  sich  auf
Dauer nur in dem Maße durch, in dem sie den kommunikativen Bedürfnis-
sen der jeweiligen sozialen Gruppe oder großer Teile der Sprachgemeinschaft
insgesamt entsprechen.

Noch entschiedener vermeiden die meisten Linguisten Aussagen zur künfti-
gen Entwicklung einer Sprache. Es gibt nämlich keine belastbaren linguisti-
schen Theorien und Methoden, die Prognosen zur Entwicklung einer Spra-
che absichern könnten. Nach allem, was wir aus der Sprachgeschichte wis-
sen, sind die Gründe für Sprachveränderungen nur zum geringen Teil in der
Sprache selbst zu finden, also in Wörtern und Sätzen, den Regularitäten ih-
res Baus und ihren Bedeutungen, sondern vor allem bei den Menschen, die
sprechen, hören, schreiben und lesen, die miteinander sprachlich umgehen,
die ihre sozialen Umgangsformen und individuellen Bedürfnisse ändern und
zudem  neue  Kommunikationsmedien  erfinden  und  nutzen.  Was  aus  der
deutschen  Sprache  wird,  hängt  also  in  erster  Linie  davon  ab,  was  die
deutschsprachigen Menschen damit tun wollen oder tun müssen, d.h. unter
welchen künftigen sozialen und materiellen Bedingungen sie die Sprache zu
welchen Zwecken gebrauchen. 

5 Hierzu Rudi Keller:  Sprachwandel.  Von der unsichtbaren Hand in der Sprache. (= UTB
1567) Tübingen 1990. Kellers Reduktion von Sprachwandel auf individuelles Sprachverhalten
ist aber eine starke Vereinfachung und letztlich nur ein Erklärungsschema. Über die sozialen
Prozesse in der Durchsetzung sprachlicher Neuerungen ist damit nur wenig gesagt.
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Tatsache ist  aber,  dass  viele  Menschen  das  Bedürfnis  haben,  das  heutige
Deutsch insgesamt zu bewerten und etwas über seine Zukunft zu erfahren.
Vermutungen und Fragen zum Zustand der  Sprache,  speziell  der  eigenen
Sprache, nach ihrer wahrscheinlichen künftigen Entwicklung werden immer
wieder geäußert:  von sprachinteressierten Laien,  Lehrern,  Sprachpflegern,
einzelnen  Politikern  oder  Journalisten,  die  das  verbreitete  Interesse  an
sprachlichen Themen zu bedienen suchen und von Linguisten zumeist eine
Bestätigung der eigenen Meinung oder Einstellung erwarten. Zukunftsorien-
tiert sind besonders auch die Sorgen mancher Zeitgenossen, die Veränderun-
gen unserer  Sprache  zum Schlechten konstatieren  oder  befürchten,  wenn
nicht Maßnahmen zu ihrer Bewahrung oder gar Verbesserung ergriffen wer-
den. Bekanntlich nehmen diese Sorgen mit dem Lebensalter zu. Ältere Men-
schen bewerten die gemeinsame Sprache kritischer als jüngere. Dies ist oft
wohl motiviert durch die Befürchtung, dass angesichts zunehmender Sprach-
veränderungen die eigene Kommunikationsfähigkeit  beeinträchtigt werden
könnte. 

Es  besteht  also  offensichtlich  ein  Bedarf  an  Einschätzungen  der  Gegen-
wartssprache und an plausiblen Prognosen zu ihrer weiteren Entwicklung,
die man nicht schon durch Hinweis auf methodische Schwierigkeiten abtun
sollte. Und so riskieren es auch einzelne Linguisten hin und wieder, Spekula-
tionen über die Zukunft einer Sprache anzustellen und auch zu veröffentli-
chen. Ein lesenswertes Beispiel bieten die Überlegungen von Harald Wein-
rich (1985) über „Die Zukunft der deutschen Sprache“. Auch ich schiebe für
meine spekulativen Erwägungen  die nahe liegenden methodischen Skrupel
beiseite. Zunächst aber einige Bemerkungen zur sprachlichen Gegenwart. 

1. Zum heutigen Deutsch

Was ist unter dem derzeitigen Zustand der deutschen Sprache zu verstehen?
Wie ist er zu beschreiben? Eine vollständige Zustandsbeschreibung bestünde
in der Erfassung aller lautlichen, grafischen, grammatischen Regularitäten
und lexikalischen Einheiten von deutschen Äußerungen, die heutzutage ge-
macht  und/oder  rezipiert  werden.  Hinzu  kommen  müsste  auch  eine  Be-
schreibung der Zwecke des aktualen Sprachgebrauchs. Und zur Rezeption
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müsste auch das Hören und Lesen älterer Äußerungen gehören; denn wir le-
sen ja z. B. auch Literatur aus der Vergangenheit oder schauen uns alte Filme
an. Eine solche totale Zustandsbeschreibung kann aber auch mit vereinten
linguistischen Kräften schwerlich geleistet werden und wird auch von nie-
mandem erwartet. Erwartet und diskutiert werden unter Bewertungsaspek-
ten  in  erster  Linie  Beschreibungen  von  Veränderungen  des  derzeitigen
Sprachgebrauchs im Vergleich zu früheren Sprachgebräuchen und deren Re-
gularitäten. Auch linguistische Laien stellen Beobachtungen oder Vermutun-
gen zum laufenden Sprachwandel an, bemerken und bewerten den Gebrauch
neuer  Wörter,  tatsächliche  oder  vermeintliche  grammatische  Neuerungen
oder auch Änderungen von Text-  und Dialogkonventionen. Immer wieder
gern diskutiert werden: 

 Anglizismen und andere Neuwörter,
 die Wortstellung nach weil (weil sie hat das nicht gewusst),
 das (vermeintliche) Verschwinden von Konjunktiv und Genitiv

(des Dollar),
 Änderungen von Briefkonventionen und Grußformeln (Hi Inge;

Hallo, Herr Müller)

 die geänderten Gebrauchsbedingungen für Titel (Prof., Dr.; Minis-
ter), und Anredepronomina (du, Sie),

 Übernahme jugendsprachlicher Ausdrücke von Erwachsenen (su-
per, geil, abhängen).

Bemängelt werden solche Änderungen oft mit der expliziten oder unausge-
sprochenen Sorge, dass so die Sprache schlechter werde. Dies kann nur als
Befürchtung verstanden werden, dass die  veränderten sprachlichen Mittel
bestimmten kommunikativen Zwecken nicht mehr genügen, also eine Ver-
ständigung in der tatsächlich oder vermeintlich veränderten deutschen Spra-
che erschwert werde. 

Zu den Neuwörtern hier nur eine kleine Liste von Beispielen, die dem Neolo-
gismenwörterbuch von Herberg et. al. (2004) entnommen sind:

a) Neubildungen ohne englischsprachige Anteile:  Armutsfalle, Besser-
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wessi,  Datenautobahn,  Elchtest,  Euro-Land,  gaucken,  Gentomate,
Hörbuch, Leitseite, Minusrunde, Ostalgie, Quengelware, schönrech-
nen, Spaßkultur, Warmduscher;

b) 'reine'  Anglizismen:  Blinddate,  Bodypainting,  Booklet,  Burnout,
Couch-potato, Globalvillage, Hypertext, Inline-skates, Mobbing, on-
line, outen, Ranking, Shareholder-value, Wellness;

c) Mischbildungen: abspacen, Ärztehopping, Chat-Raum, Eventkultur,
Kuschelrock, Mobbing-Beratung, Online-Kaufhaus, Partydroge, Se-
mesterticket, verlinken.

Diese Liste soll in unserem Zusammenhang nur illustrieren, dass neue Wör-
ter nicht überwiegend oder gar ausschließlich aus dem Englischen übernom-
men werden. Die Wortbildung, d.h. die Bildung neuer Wörter aus vorhande-
nen Wörtern oder Morphemen ist weiterhin ein durchaus produktives Ver-
fahren. Auch die Beispiele unter c) zeigen, wie fremde Elemente produktiv in
deutsche Strukturen integriert werden. Es gibt auch ansonsten keine mar-
kanten Anzeichen dafür, dass die deutsche Sprache als langue, als Ensemble
der  verfügbaren  lexikalischen  und  grammatischen  Mittel,  sich  gegenüber
früheren Sprachzuständen verschlechtert  habe,  genauer  gesagt:  von ihren
Sprechern verschlechtert worden sei. In einigen seiner strukturellen Kompo-
nenten ist das heutige Deutsch zweifellos anders als noch zu Beginn oder
auch zur Mitte  des 20.  Jahrhunderts,  besonders in der Lexik,  dem Wort-
schatz. Andererseits scheint die Sprache in ihren regionalen, medialen und
sozialen Varietäten weiterhin schier unbegrenzte Ausdrucksmöglichkeiten zu
bieten, die von der fein geschliffenen Prosa mancher zeitgenössischer Auto-
ren bis zu den oft hermetischen Dialogen in jugendsprachlichen Milieus rei-
chen. 

Zeitgenössische Schriftsteller schreiben zweifellos anders als Theodor Fonta-
ne oder Thomas Mann; die Jugendsprachen von heute unterscheiden sich
erheblich von der Sprache der Jugendbewegung oder gar der Sprache der
Hitlerjugend.6 Die  Verständigung  innerhalb  der  literatursprachlichen  und

6 Dies gilt besonders für die neuen jugendsprachlichen Varietäten, die oft als "Kiezsprache"
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der  jugendsprachlichen  Domänen scheint  jedoch  nicht  beeinträchtigt  zu
sein; zwischen beiden war sie schon immer schwierig. Literarisch gebildete
Menschen  haben  den  Sprachgebrauch  junger  Leute  schon  immer  unver-
ständlich oder abstoßend gefunden, und schon früher haben sich viele junge
Leute nicht für Literatur interessiert.  Der aktuelle Sprachgebrauch in den
Medien und in der Politik wird von manchen Menschen kritisch beobachtet
und kommentiert. Sprachschnitzer und irreführende Euphemismen werden
nicht kritiklos hingenommen. Man denke etwa an die Aktion ”Unwort des
Jahres” oder auch an den Erfolg von Sebastian Sick mit seinen Büchern über
den Dativ als "dem Genitiv sein Tod" (Sick 2004 ff.). Auch scheint die prakti-
sche Kritik des Sprachgebrauchs im Alltag der Familien und Schulen weitge-
hend zu funktionieren.  Hierzu gehören auch die  immer  wiederkehrenden
Klagen über schlechte sprachliche Leistungen von Schülern und Studenten.
Auch  solche  Klagen  zeugen  von  funktionierender  Sprachkritik.  Wenn
schlampige Klassenarbeiten, Referate oder mündliche Äußerungen kritiklos
hingenommen würden, wäre es um unsere Sprache wirklich schlecht bestellt.

Positiv ist auch, dass sich im gesamten Sprachgebiet die deutsche Standard-
sprache (‚Hochdeutsch‘)  im Verlauf  des vergangenen Jahrhunderts  soweit
verbreitet und stabilisiert hat, dass sie nun von den allermeisten Menschen
zwischen Bern und Greifswald, zwischen Flensburg und Klagenfurt verstan-
den wird, wenn auch nicht alle Menschen sie in allen Situationen und für alle
Zwecke aktiv gebrauchen. Bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts
beherrschten und nutzten viele Menschen nur ihre regionalen oder lokalen
Dialekte. Derzeit können erheblich mehr Menschen hochdeutsch lesen und
schreiben als je zuvor. Dies ist eine Folge der allgemeinen Schulpflicht und –
besonders in Deutschland – auch der Umsiedlung und Umschichtung großer
Bevölkerungsanteile  in der  Kriegs-  und Nachkriegszeit.  Hinzu kommt die
verbreitete  Nutzung alter  und neuer  Massenmedien und die  zunehmende
berufliche Mobilität. 

Anzumerken ist freilich, dass es bisher keine genauen Angaben darüber gibt,

bezeichnet werden. Wie frühere Jugendsprachen dienen  sie der sprachlichen Solidarisierung
in jugendlicher Milieus und deren Abgrenzung nach außen. Hierzu ausführlich Neuland 2008.
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wie viele von den rund 81 Millionen Einwohnern von Deutschland tatsäch-
lich Deutsch als Erst- oder Zweitsprache verwenden, weil es in Deutschland
anders  als  in  mehreren  anderen  europäischen  Ländern  bis  heute  keinen
Sprachenzensus gegeben hat und in absehbarer Zeit auch nicht geben wird.7

Auch zu den anderssprachigen Bevölkerungsgruppen fehlen genauere quan-
titative Daten. Es gibt zwar Angaben über die nationale Herkunft der Mi-
granten in Deutschland, aber nicht über ihre Erstsprachen. Manche Men-
schen, die etwa aus der Türkei stammen oder deren Eltern einen türkischen
Pass hatten, sind nicht mit Türkisch, sondern mit Kurdisch als Erstsprache
aufgewachsen.

Zugenommen hat nicht nur die Verbreitung des Gebrauchs der deutschen
Standardsprache, sondern auch die Anzahl und Intensität der Kontakte mit
anderen Sprachen, und zwar sowohl innerhalb des deutschsprachigen Ge-
biets  als  auch  Sprachgrenzen  überschreitend.  Von  diesen  Kontakten  sind
größere Anteile der deutschsprachigen Bevölkerung betroffen als  je zuvor.
Mit der Entwicklung der Verkehrswege und -mittel, der weitgehenden Öff-
nung der Grenzen in Europa und mit den modernen Kommunikationsmedi-
en  sind  Begegnungen mit  anderssprachigen  Menschen  und  Texten  längst
nicht mehr auf Boten, Kaufleute, fahrende Scholaren, Handwerksburschen
und Soldaten beschränkt. Jeder kann nahezu mühelos in ein anderssprachi-
ges Gebiet reisen, und sei es als Tourist. Jeder kann, auch ohne zu reisen,
fremdsprachige Zeitungen und Bücher  lesen und Radio- und Fernsehsen-
dungen in anderen Sprachen empfangen. Hinzu kommen die Sprachkontak-
te, die im Fremdsprachenunterricht gezielt vermittelt werden, und das nicht
nur an Kinder 'aus gutem Hause', sondern an nahezu alle Kinder und Heran-
wachsende. 

Zu beachten sind auch die Kontakte zu den Migrantensprachen im Sprachin-
land, die auf jedem Wochenmarkt, an vielen Arbeitsplätzen, in Kaufhäusern,
Zeitungsständen und anderswo geboten werden. Die erhebliche Zunahme an
Sprachkontakten führt auch zu vermehrten Entlehnungen. Die Übernahme
von Wörtern und Wendungen aus den unmittelbaren Kontaktsprachen be-

7 Dies wird im Einzelnen diskutiert in Stickel 2012.
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nachbarter Länder und im Inland ist freilich relativ gering im Vergleich zu
den Entlehnungen aus dem Englischen. Deutliche Spuren aus Kontakten mit
anderen kontinentaleuropäischen Sprachen sind am ehesten wohl noch in
der  importierten  Gastronomie  zu  finden.  Dort  sind  Cordon  Bleu,  Pizza,
Spaghetti, Čevapčići, Gyros und Döner schon seit Jahren keine seltenen Exo-
tismen mehr. Aus DDR-Zeiten ist u.a. die russische Soljanka geblieben, und
in größeren Städten kann man neuerdings auch Tapas essen. Solche Entleh-
nungen haben aber im Vergleich zu den Anglizismen, den Übernahmen aus
dem Englischen, nur einen geringen Anteil an lexikalischen Neuerungen.

Während  die  territoriale  und  soziale  Verbreitung  des  Standarddeutschen
und die Anzahl seiner Sprecher größer geworden sind, verringert sich ande-
rerseits sein Gebrauch in einigen Domänen.8. Die domänenspezifischen Ge-
brauchsmöglichkeiten des Deutschen gehen schon seit einiger Zeit zurück.
Bekanntlich  publizieren  die  meisten  deutschen  Naturwissenschaftler  und
Mediziner  und  viele  Wirtschafts-  und  Sozialwissenschaftler  überwiegend
oder nur noch auf Englisch. Nachdem Deutsch bis in die ersten Jahrzehnte
des 20. Jahrhunderts in vielen Fächern eine herausragende Stellung auch in
der internationalen wissenschaftlichen Kommunikation hatte, hat seine Ver-
wendung in dieser Funktion seit dem Ende des 2. Weltkrieges weiter abge-
nommen.9 Einen ähnlichen Domänenverlust weisen inzwischen auch andere
europäische Sprachen auf mit Ausnahme des Englischen, das zunehmend die
Stellung einer globalen wissenschaftlichen Verkehrssprache10 eingenommen
hat. Verschärft wird das Problem für das Deutsche dadurch, dass deutsch-
sprachige Wissenschaftler der genannten Fächer Englisch nicht nur für die
internationale  Verständigung  nutzen  -  wogegen  wenig  einzuwenden  ist  -,

8 Die Soziolinguistik  versteht unter Domänen die kommunikativen Sach- und Lebensberei-
che, in denen eine Sprache gebraucht wird, also etwa Politik, Sport, Familie, Kirche, Touris-
mus und andere.

9 Hierzu ausführlich Ammon1998.

10 Ich vermeide hier die derzeit gebräuchliche Bezeichnung Lingua Franca. Die historische
lingua franca, mit der das heutige Englisch oft verglichen wird, hatte nie eine Funktion in
Wissenschaft,  Politik  oder  Kultur  im  weitesten  Sinn.  Sie  war  lediglich  eine  rudimentäre
Hilfssprache, ein Pidgin für Kaufleute und Schauerleute an den Mittelmeerküsten.
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sondern oft auch für die innerdeutsche Fachkommunikation. 

Wenn deutsche Naturwissenschaftler ihre Arbeiten zunehmend auf Englisch
publizieren, auf Englisch vortragen und diskutieren - selbst auf Tagungen im
Sprachinland - , dann ist zu befürchten, dass deutsche Physiker, Chemiker
und Biologen sich schon in einigen Jahren zu Themen aus ihrem Fach auf
Deutsch gar nicht mehr äußern können. Erst recht nicht gegenüber interes-
sierten Laien.  Das geschieht dann nicht nur aus mangelnder Gewöhnung,
sondern weil die deutsche Sprache mit ihren reichen wissenschaftlichen Ter-
minologien nicht mehr entsprechend dem Fortschritt der Forschung weiter
entwickelt  und  damit  als  Fachsprache  für  diese  Disziplinen  unbrauchbar
wird. Zudem nimmt auch der Gebrauch von Deutsch als Unterrichtssprache
in einigen Hochschulen und Disziplinen ab. An einigen Privathochschulen
und in einzelnen Fächern auch an manchen staatlichen Hochschulen wird
Englisch als Unterrichtssprache verwendet. So an der International Univer-
sity, Bruchsal, und der Jacobs University in Bremen. Mancherorts sind auch
die Geisteswissenschaften betroffen.  An der  Universität  Heidelberg wurde
vor  einiger  Zeit  ein  ”geisteswissenschaftliches  Exzellenzcluster”  ('Vortreff-
lichkeitsklumpen') eingerichtet zu dem Themenbereich ”Asia and Europe in
a Global Context: Shifting Asymmetries in Cultural Flows." Untergebracht ist
dieser Cluster im ”Karl Jaspers Centre for Advanced Studies”. Der philoso-
phische Namengeber hätte sich vermutlich darüber gewundert. 

Eine  ähnliche  Entwicklung  ist  in  der  Wirtschaft  zu  beobachten:  Mehrere
große multinationale Konzerne mit Sitz in Deutschland (u.a. Daimler, Sie-
mens und Bertelsmann) haben selbst  an ihren hiesigen Standorten in be-
stimmten Firmenbereichen Englisch als zweite Konzernsprache auch für die
deutschsprachigen Mitarbeiter eingeführt. Ein sich ausbreitender, anhalten-
der Domänenverlust wäre tatsächlich eine Verschlechterung der deutschen
Sprache, da sie dann für eine zunehmende Anzahl von Zwecken nicht mehr
verwendbar wäre.  In diese Richtung  deuten auch aktuelle Tendenzen im
schulischen Sprachunterricht. An den meisten deutschen Schulen wird – oft
auf Druck der Eltern – Englisch als erste Fremdsprache unterrichtet. Diese
Entwicklung geht nicht nur zum Nachteil anderer Fremdsprachen, sondern
mittelbar auch zu Lasten des Deutschen. In der Schweiz wurde vor einigen
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Jahren sogar die Einführung von Englisch als allgemeine Verkehrssprache,
d.h. auch für die deutschsprachigen Kantone, diskutiert (s. Watts / Murray
2001).

In  Schulen  und  Hochschulen  anderssprachiger  europäischer  Länder  wird
Deutsch als Fremdsprache insgesamt etwa so häufig wie Französisch gelehrt
und gelernt. Sein Anteil (wie der des Französischen) am Fremdsprachenun-
terricht ist aber besonders in den westlichen und nordeuropäischen Ländern
zugunsten des Englischen stark zurückgegangen. In Mittel- und Osteuropa
ist  ebenfalls  Englisch  zur  ersten  Fremdsprache  geworden  (s.  Europäische
Kommission 2012.) 

2. Mögliche Zukünfte des Deutschen

Ein stark vereinfachender Blick auf das heutige Deutsch ergibt also ein ge-
mischtes Gesamtbild. Wie geht es mit der deutschen Sprache weiter? Wohin
könnte oder sollte sie sich entwickeln? Sofern man keine prophetische Gabe
für sich in Anspruch nimmt und keine unbedingte Prognose riskiert, lassen
sich zur Zukunft des Deutschen nur bedingte Voraussagen machen, also An-
nahmen als begründete Vermutungen darüber, was aus der deutschen Spra-
che künftig wird, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind oder geschaf-
fen werden.  Anders  freilich als  eine ökonomische Prognose,  die  z.  B.  das
wahrscheinliche Wirtschaftswachstum eines Landes aus quantitativen Daten
ermittelt,  können  linguistische  Prognosen  nur  Plausibilitätsbetrachtungen
zur sprachlichen Zukunft anstellen, die meist zu Vergleichen mit Prozessen
des Sprachwandels in der Vergangenheit greifen. Ein wichtiger Unterschied
besteht auch darin, dass ökonomische Prognosen meist nur für wenige Jahre
erwartet  und gestellt  werden,  während Vermutungen oder  Befürchtungen
zur Entwicklung einer Sprache weiter in die Zukunft ausgreifen. Für den Un-
ternehmer oder Wirtschaftspolitiker kann die Wachstumsprognose für das
folgende Jahr entscheidungsrelevant sein. Sprachwandel ist dagegen nicht so
kurzatmig wie ökonomische Prozesse. 

Was die Entwicklung des Deutschen in den kommenden zehn Jahren angeht,
so lässt sich – wie die neuere Sprachgeschichte lehrt – als sehr wahrschein-
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lich vermuten,  dass  sich der  Wortschatz  in Teilen weiter  verändern wird,
nicht in seinem Kernbestand, aber besonders in den lexikalischen Feldern zu
Domänen, in denen Neues geschieht. Die phonologischen, morphologischen
und syntaktischen Strukturen werden aber im Wesentlichen stabil bleiben.
Zu (weiteren) Änderungen kann es in den Textkonventionen für schriftliche
Nachrichten kommen, so wie sich dies jetzt schon in der E-Mail- und SMS-
Kommunikation abzeichnet. Sollte die akustische Spracherkennung, d.h. die
gesprochene Eingabe in Computer und andere steuerbare Geräte, erheblich
weiter entwickelt werden und sich ihre Nutzung verbreiten, geht aber mögli-
cherweise das Schreiben zurück, zumindest als Eingabemedium. Was man
gesprochen eingeben kann, braucht man nicht zu schreiben. Dies könnte aus
technischen Gründen aber auch zu einer artikulatorischen Präzisierung und
weiteren Standardisierung der gesprochenen Sprache führen. Auf das Lesen
komplexer  Nachrichten  und  fiktionaler  Literatur  wird  man  auch  künftig
nicht so leicht verzichten. Nachhören ist nun mal mühsamer als Nachlesen.
Diese Entwicklung würde nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch an-
dere Sprachen in den technologisch entwickelten Ländern betreffen. Anzu-
nehmen ist,  dass  der  Domänenverlust,  der  erwähnte Rückgang des Deut-
schen zugunsten des Englischen, in einigen Sach- und Lebensbereichen sich
für einige Jahre noch fortsetzen wird, wenn sich bei den Akteuren in diesen
Domänen kein Interesse für eine andere Entwicklung gewinnen lässt. Mehr
hierzu später.

Versuchen wir, noch etwas weiter in die Zukunft hinein zu spekulieren! Hier-
zu muss wie bei der Einschätzung der Gegenwartssprache auch die weitere
Entwicklung des Deutschen im Kontext der anderen europäischen Sprachen
und darüber hinaus gesehen werden. Sofern die derzeitigen politischen und
wirtschaftlichen Bedingungen für Deutschland und die anderen deutschspra-
chigen Staaten im Großen und Ganzen fortbestehen, sind für die Zukunft der
deutschen Sprache gegen Ende dieses Jahrhunderts, also nach drei bis vier
Generationen, verschiedene Möglichkeiten vorstellbar. Ich beschränke mich
auf drei Szenarien, die ich zur Diskussion stelle:

A. Deutsch wird um die nächste Jahrhundertwende im gesamten bisherigen
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Sprachgebiet  in  allen  Domänen  für  fast  alle  Zwecke  verwendet.  Der
Wortschatz ist im Kernbereich kaum verändert, hat sich aber in einigen
domänenspezifischen Feldern durch eine Vielzahl von Neologismen und
Wegfall älterer Ausdrücke gewandelt; die lautlichen und grammatischen
Strukturen haben sich nur in wenigen Details verändert. So ist die Suffix-
markierung der Dativ- und Akkusativformen von Substantiven zum Teil
entfallen (*dem Präsident).  Dies  gilt  auch für  den  Genitiv,  der  nicht
mehr als Objektkasus fungiert, sondern nur noch als Attributs- und Prä-
positionskasus (*Rede des Minister, *bezüglich deines Vorschlag). Viel-
leicht sind auch weitere 'starke'  Verben in das regelmäßige Paradigma
übergegangen (laden, *ladete, *geladet). Die allermeisten Deutschen, Ös-
terreicher und Deutschschweizer sind dann dreisprachig. Neben Deutsch
beherrschen sie  die  inzwischen internationalisierte  Varietät  des  Engli-
schen (Internationalish) und können sich auch in wenigstens einer weite-
ren europäischen Sprache gut  ausdrücken,  etwa auf  Französisch,  Spa-
nisch, Italienisch oder Russisch, in Grenzgebieten auch auf Niederlän-
disch, Dänisch, Polnisch oder einer anderen Nachbarsprache. Außerdem
verfügen viele deutschsprachigen Menschen zusätzlich zu ihren aktiven
Sprachkenntnissen über eine rezeptive Kompetenz in weiteren Sprachen,
die sie leidlich verstehen ohne sie sprechen oder schreiben zu können.
Wissenschaftler haben sich längst angewöhnt, ihre gewichtigeren Publi-
kationen zweisprachig abzufassen, tragen aber in Vorlesungen und auch
bei  internationalen  Veranstaltungen  im Inland  durchweg  auf  Deutsch
vor. Seminardiskussionen und Laborgespräche werden je nach den Teil-
nehmern  oft  auch  mehrsprachig  geführt.  In  vielen  Gegenden  des
deutschsprachigen Gebiets werden noch die alten Dialekte als Familien-
und Freizeitsprachen gepflegt. Dies gilt auch für die Herkunftssprachen
der Nachkommen von Migranten. Ähnliche sprachliche Verhältnisse be-
stehen in den anderen europäischen Ländern, die schon mehrere Jahr-
zehnte zuvor ebenfalls Bundesstaaten der Europäischen Union geworden
sind. Eine Ausnahme ist noch die Vereinigte Britische Republik (das frü-
here Vereinigte Königreich): Die meisten Schotten und Waliser sind zwar
schon  seit  längerem  zwei-  oder  dreisprachig.  Die  Engländer  dagegen
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wehren sich immer noch gegen die Vorherrschaft von Internationalish,
das  die  britische  Varietät  des  Englischen  zu  einem  regionalen  Feier-
abenddialekt zu machen droht. Viele Engländer haben aber auch schon
begonnen, eine oder zwei andere europäische Sprachen zu lernen.

B. Die  deutsche  Sprache  ist  nicht  aus  dem  deutschen  Sprachgebiet  ver-
schwunden. Sie hat sich jedoch stark verändert. Vier Generationen ihrer
Sprecher haben sie nach und nach in eine ausgebaute deutsch-englische
Kreolsprache umgeformt: Über ein Substrat alter deutscher, morpholo-
gisch vereinfachter grammatischer Funktionswörter und Stellungsmuster
legen sich lexikalische Einheiten, die zumeist aus dem Englischen über-
nommen sind. Im Hochschulbereich könnte ein Satz in diesem "Deng-
lisch" etwa lauten: De odder students moven in de false direction (in heu-
tigem Deutsch: 'Die anderen Studenten gehen in die falsche Richtung.')
Dieses Neudeutsch ist auf das deutsche Sprachgebiet beschränkt, hat sich
aber in fast allen öffentlichen und privaten Domänen durchgesetzt. Vor
allem  jüngere  Menschen  lesen  kaum  noch  Texte  vom  Beginn  des  21.
Jahrhunderts oder gar aus dem 20. oder 19. Jahrhundert, weil sie diese
nur mit Mühe oder gar nicht verstehen. Kreolformen haben sich unter
dem Einfluss des Englischen auch aus anderen europäischen Sprachen
entwickelt,  unter  anderem zu  franglais und  spanglish.  Die englischen
Anteile sind nicht in allen diesen neuen Sprachformen gleich. Deutsch,
Niederländisch und die nordischen Sprachen sind stärker englisch über-
formt  als  die  (ehemals)  romanischen,  slawischen  und  finno-ugrischen
Sprachen in Europa. Neben ihren regional beschränkten verschiedenen
Mischsprachen verwenden Deutsche und die anderen Europäer im inter-
nationalen  Verkehr  Englisch  als  Verkehrssprache,  deren  Morphologie
und Syntax sich nur wenig verändert hat. Fremdsprachen außer Englisch
werden in den kontinentaleuropäischen Ländern nicht mehr gelehrt und
gelernt. 

C. Im Zuge der wirtschaftlichen und politischen Globalisierung sowie der
zunehmenden innereuropäischen  Verflechtung haben die vorher deutsch-
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sprachigen Menschen die Standardsprache ihrer Vorfahren nahezu ganz
aufgegeben  und  gebrauchen  stattdessen  eine  amerikanisch  geprägte
internationale  Varietät  des  Englischen  in  allen  wichtigen  Lebensbe-
reichen,  also  in  Wirtschaft,  Politik,  Wissenschaft  und  Bildungswesen,
generell  im  Berufsleben  und  auch  in  den  Massenmedien.  Die  hoch-
sprachliche Varietät des Deutschen existiert nur noch in alten Büchern,
Ton- und Bilddokumenten, die auf elektronischen Datenträgern verfüg-
bar sind. Das Fach Deutsch ist schon mehrere Jahre zuvor aus den Lehr-
plänen der Schulen gestrichen worden, wird aber noch als Teilgebiet in
den geschichtswissenschaftlichen Departments einiger Universitäten be-
trieben. In manchen ländlichen Gegenden und alten Stadtvierteln wer-
den noch Reste vormaliger deutscher Mundarten und Umgangssprachen
in  der  Familie,  unter  Freunden  und  bei  Folkloreveranstaltungen  ge-
braucht. Stärker ausgeprägt ist dies in Tirol und im ehemals deutschspra-
chigen  Teil  der  Schweiz,  wo  ansonsten  die  früheren  Landessprachen
längst durch Englisch ersetzt worden sind. Ähnlich ist es den meisten an-
deren europäischen Hochsprachen ergangen mit Ausnahme vielleicht des
Baskischen, Estnischen und Lettischen. Französisch wird nur noch in ei-
nigen außereuropäischen Gegenden (in Quèbec und Teilen von Afrika)
gebraucht, in Frankreich sonst nur als Ritualsprache bei bestimmten öf-
fentlichen Anlässen. Italienisch ist in Italien bis auf dialektale Reste ver-
schwunden, hat aber neben Englisch das alte Kirchenlatein als offizielle
Sprache des nun zweisprachigen Vatikans abgelöst. Spanisch und Portu-
giesisch werden in einigen Gegenden der iberischen Halbinsel als regio-
nale  Zweitsprachen  neben  Englisch  verwendet,  als  Erstsprachen  nur
noch in größeren Regionen Mittel- und Südamerikas. Katalonien ist eng-
lisch-katalanisch zweisprachig geworden. Auf den Britischen Inseln wird
wie auch sonst  in Europa ein ‚globalisiertes‘  Englisch gesprochen.  Die
britischen  Varietäten  des  Englischen  werden  wie  die  alten  keltischen
Minderheitssprachen lediglich noch in einigen ländlichen Regionen als
Familiensprachen verwendet. In Florenz, Mannheim, Uppsala und Kra-
kau sind Dokumentationsstellen "for the former European languages"
eingerichtet  worden,  die  aber  nur  von  wenigen  Sprachgelehrten  und
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Historikern genutzt werden. 

Weitere Szenarien sind denkbar. Als Folge größerer globaler Veränderungen
könnte Chinesisch als Verkehrssprache in Europa wichtiger werden als Eng-
lisch, oder es könnten Arabisch oder Suaheli als Fremdsprachen für Deut-
sche interessanter werden als Französisch oder Spanisch. All dies hätte Aus-
wirkungen auf die Zukunft des Deutschen. Aus heutiger Sicht und unter den
derzeitigen Bedingungen sind jedoch solche Entwicklungen und ihre Folgen
für die deutsche Sprache nur schwer zu projizieren.  Ich beschränke mich
deshalb auf die drei skizzierten Zukunftsbilder.

Für weniger wahrscheinlich als die beiden anderen halte ich das Szenarium
B, die Kreolisierung des Deutschen. Es nimmt Befürchtungen auf, wie sie un-
ter anderem von Vertretern des schon erwähnten Vereins Deutsche Sprache
(VDS) geäußert werden, etwa in den Internet-Veröffentlichungen, in denen
wiederholt  von  einem  "deutsch-englischen  Kauderwelsch"  oder  einer
"Mischmaschsprache" die Rede ist, die schon heute mancherorts zu konsta-
tieren sei und wozu  sich die deutsche Sprache insgesamt entwickeln könne. 

Der Gebrauch von Anglizismen hat zweifellos schon jetzt in einigen Domä-
nen (u.a. in der Werbung, der Unterhaltungsindustrie und einzelnen Fach-
sprachen) erheblich zugenommen. In manchen Kontexten und Szenen wer-
den hin und wieder auch englische Wendungen oder ganze englische Sätze in
einen Werbetext oder Gesprächsbeitrag eingefügt. Dass sich aber aus der Zu-
nahme des  Gebrauchs  solcher  Entlehnungen  eines  Tages  eine  umfassend
verwendbare, leidlich stabile Mischsprache, ein Kreol entwickeln könnte, ist
wenig wahrscheinlich. Die existierenden Kreolsprachen, etwa in der Karibik
und in Guayana, haben sich durchweg durch Ausbau und Stabilisierung frü-
herer Pidgins11 entwickelt, d.h. aus extrem vereinfachten Hilfssprachen für
die  Verständigung  verschiedensprachiger  Menschen  zu  eingeschränkten
Zwecken.  Der  Gebrauch  von  Anglizismen  im  Deutschen  ist  jedoch  keine
Vereinfachung und dient nicht etwa der Verständigung mit britischen oder
amerikanischen Partnern, sondern entspringt durchweg dem Bemühen um
Ausdrucksdifferenzierung gegenüber deutschsprachigen Adressaten, um die-

11 Zu 'Ausbausprache' Kloss 1978, zu Pidgin- und Kreolsprachen Bauer 1987 und Migge 2004.
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se zu beeindrucken, sich bei ihnen anzubiedern oder aus ähnlichen Motiven.
Abgesehen  von  ihrer  unwahrscheinlichen  Genese  aus  einem  Pidgin  hätte
eine  deutsch-englische  Kreolsprache  auch  nur  geringen  kommunikativen
Nutzen. Sie wäre auf das deutsche Sprachgebiet beschränkt, könnte für Kom-
munikation mit anderen Europäern, auch mit Engländern, nicht verwendet
werden und würde also den (ehemals) deutschsprachigen Menschen nicht
ersparen, Englisch oder andere europäische Sprachen zu lernen. 

Für nicht völlig ausgeschlossen halte ich eine Entwicklung, wie sie im Szena-
rium C skizziert wird, also das weitgehende Verschwinden des Deutschen,
besonders  seiner  hochsprachlichen Varietät.  Die  schon erwähnte  Aufgabe
des Deutschen zugunsten des Englischen in einzelnen Domänen könnte sich
ausweiten. Dies wäre ein Rückbau der deutschen Sprache durch Domänen-
verlust. Eine ‚ganze‘ Sprache, d.h. eine Sprache, in der sich alles sagen und
fragen lässt, was man weiß oder wissen möchte, ist Deutsch ohnehin erst seit
dem 18. Jahrhundert. Es hat bis dahin Jahrhunderte gedauert und Schrift-
steller und fortschrittliche Wissenschaftler einige Mühe gekostet, die deut-
sche  Sprache  vom  Lateinischen  und  später  auch  dem  Französischen  zu
emanzipieren und unter anderem für die wissenschaftliche Kommunikation
auszubauen. Heutzutage sind es gerade die professionellen Akteure in meh-
reren  wissenschaftlichen  Disziplinen,  die  ohne  Bedenken  oder  sogar  ent-
schieden ihre eigene Sprache zugunsten des Englischen als neuer internatio-
naler  ‚Einheitssprache’  aufgeben.  Auch  in  anderen  Domänen  könnte  dies
durch eine weitere Zunahme der internationalen Kontakte in Wirtschaft, Po-
litik und Tourismus befördert werden. Auf den sich abzeichnenden Funkti-
onsverlust europäischer Hochsprachen insbesondere in den Domänen von
Wissenschaft und Wirtschaft wird seit Jahren immer wieder hingewiesen.12 

Wenn diese Entwicklung sich verstärkt und ausweitet,  könnte sich in den
kontinental-europäischen Ländern nach und nach eine Diglossie entwickeln,
d.h. eine funktionale Zweisprachigkeit aus der jeweils herkömmlichen Spra-
che und Englisch. Dabei würden wichtige Angelegenheiten in Politik, Wirt-

12 Unter anderem von Phillipson (2003) und in den Beiträgen zu Ehlich / Ossner / Stammer-
johann (Hg.) 2001.
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schaft und Wissenschaft zunehmend auf Englisch verhandelt, und der Ge-
brauch der anderen Sprachen beschränkte sich eines schlechten Tages nur
noch auf die 'F-Domänen': Familie, Freunde, Freizeit und Folklore. Deutsch
und  andere  europäische  Sprachen  könnten  so  längerfristig  zu  sozial  und
funktional beschränkten Regionalsprachen unterhalb von Englisch als euro-
päischer Einheitssprache werden. Die Hochsprachen würden hierbei wieder-
um in Konflikt mit ihren Dialekten und den Minderheitssprachen geraten,
die ja von vielen Menschen schon immer für die F-Domänen bevorzugt wer-
den. Für die lokal oder sozial begrenzte Kommunikation über Themen der
Familie, der Freunde, der Freizeit, ist eine Hochsprache weniger geeignet als
die lokale Mundart oder Minderheitssprache. Ihr Gebrauch lohnt sich in die-
sen Domänen nicht, würde eher stören. Es könnte sich so eine Entwicklung
ergeben, bei  der die deutsche und andere europäische Hochsprachen zwi-
schen einerseits das sich über immer mehr Domänen ausbreitende globale
Englisch und andererseits die lokal und sozial begrenzten Dialekte und Min-
derheitssprachen  geraten  und  wegen  abnehmender  Verwendbarkeit  nach
und nach verkümmern.13 Schließlich gäbe es neben Englisch als europäischer
Einheitssprache, Resten von einigen Sprachen mit außereuropäischer Ver-
breitung und einzelnen 'störrischen' Sprachen wie Baskisch lediglich noch
regional und funktional beschränkte Dialektreste der heutigen kontinental-
europäischen Sprachen.  Baskisch ist  übrigens  ein Beispiel  dafür,  dass  die
Entwicklung einer Sprache nicht nur wirtschaftlich beeinflusst wird. Es gibt
keine ökonomischen Gründe dafür, dass die Basken noch Baskisch sprechen
oder wieder mehr sprechen, als ihnen zur Franco-Zeit erlaubt war. Der ent-
scheidende Grund scheint zu sein, dass sie es wollen. Als sprachpolitisches
Vorbild möchte ich die Basken mit ihren oft gewalttätigen Aktionen selbst-
verständlich nicht empfehlen. 

4. Für eine wünschenswerte Zukunft des Deutschen

Offenkundig  ist,  dass  ich das  Szenarium A den beiden  anderen vorziehe,
wenngleich  ich  das  Eintreffen  keiner  dieser  Zukunftsvermutungen  noch

13 Weiter ausgeführt in Stickel 2008.
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selbst erleben kann. Während die Szenarien B und C eher Befürchtungen für
die sprachliche Zukunft bündeln, hat die Prognose A erwünschte Züge. Frag-
lich ist aber, ob sie auch die wahrscheinlichste von den dreien ist. Die Wahr-
scheinlichkeit hängt neben anderen Faktoren davon ab, ob die derzeitigen
deutschsprachigen Menschen und ihre Nachkommen eine Entwicklung ihrer
Sprache in Richtung auf eine Zukunft, wie sie in der Skizze A angedeutet ist,
für erstrebenswert halten oder ihnen dies als erstrebenswert vermittelt wer-
den kann.

Inwieweit hat eine Sprache für ihre Sprecher überhaupt einen Wert, den es
zu bewahren gilt? Als nahezu selbstverständlich sei vor allem an folgende Ar-
gumente für den Wert der eigenen Sprache erinnert:14

 In  und  mit  der  eigenen Sprache  erfährt  und strukturiert  der  einzelne
Mensch wesentliche Aspekte seiner Welt.

 Über die eigene Sprache verfügt er sicherer als über andere Sprachen. Er
kann in ihr besser verstehen, agieren und reagieren.

 Die eigene Sprache schafft und erhält Gesellschaft als Kommunikations-
gemeinschaft. In ihr erfährt sich der Einzelne als soziales Wesen.

 In der eigenen Sprache sind Geschichte und Kultur, einschließlich der Li-
teratur, der eigenen Gesellschaft aufgehoben und werden in ihr vermit-
telt. Sie schafft historische Kontinuität sozialer Gruppen und Staaten, so-
weit diese sich auch über eine gemeinsame Sprache definieren.

Wert und Nutzen der eigenen Sprache für das Individuum sind nur einge-
schränkt Gründe für ihre Bewahrung über die Generationen hinaus, weil der
einzelne Mensch diesen Wert im Laufe des kindlichen Spracherwerbs auch
in einer geänderten oder einer anderen Sprache finden könnte. Mehrspra-
chig aufwachsende Kinder gewinnen sogar den Wert  von zwei  oder  mehr
Sprachen und Kulturen. Wichtig ist aber der Fortbestand einer jeden Spra-
che für die soziale und kulturelle Kontinuität einer Gesellschaft, auch einer
multilingualen Gesellschaft, und damit auch für die Sozialisation der Indivi-

14 Mehr zum Thema "eigene Sprache" in: Stickel 2002. 
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duen, die ihr angehören. So wie der Einzelne den größten Teil seines Welt-
wissens nicht aus eigenen Erfahrungen, sondern aus Äußerungen und Texten
anderer Menschen gewinnt, wird die Kontinuität sozialer Gruppen, von Fa-
milien über Vereine, Religionsgemeinschaften und Berufsstände bis hin zu
Nationen, sprachlich vermittelt. Dies geschieht nicht bloß durch mündliche
Äußerungen und Texte der jeweiligen Gegenwart, einschließlich der Erzäh-
lungen  von Eltern  und  Großeltern,  sondern  auch  durch  wesentlich  ältere
Texte  wie Rechtskodizes,  'klassische'  Literatur,  historische,  philosophische
und  religiöse  Schriften.  Erhebliche  Änderungen  des  eigenen  Sprachge-
brauchs, die partielle oder völlige Aufgabe der eigenen Sprache verringern
oder tilgen nicht nur den Wert der Sprache für die Gegenwart und deren Be-
zug  zur  Vergangenheit,  sondern erschweren auch  künftigen Generationen
den Zugang zu ihrer Geschichte.

Dies gilt selbstverständlich nicht nur für die deutsche Sprache und ihre Zu-
kunft, sondern auch für andere europäische Sprachen, in deren Kontext sich
das Deutsche weiterhin entwickelt. Das sind Sprachen, die ihren Sprechern
ebenso  wertvoll  und nützlich  sind wie  den Deutschen,  Österreichern und
Schweizern die deutsche. Mit den anderen Sprachen ist sie Teil der sprachli-
chen Vielfalt des Kontinents, die konstitutiv ist für die soziale und kulturelle
Vielfalt Europas. Dieses Argument ist zwar mittlerweile schon zu einem To-
pos des Europadiskurses geworden; aber wahr ist schließlich auch eine Bin-
senwahrheit.15 Europa, speziell die Europäische Union, ist nicht sonderlich
reich  an  natürlichen  Ressourcen.  Sein  eigentlicher  Reichtum  ist  seine
sprachlich basierte kulturelle Vielfalt.  Die Aufgabe der europäischen Spra-
chen, besonders ihrer hochsprachlichen Varietäten, zugunsten einer europäi-
schen oder gar globalen Einheitssprache ginge mit hoher Wahrscheinlichkeit
mit einer kulturellen ‚McDonaldisierung‘ einher, die sich freilich schon jetzt
in einigen Bereichen alltäglicher Trivialkultur andeutet. 

Wenn man das erste Szenarium, das bei einer Weiterentwicklung des Deut-

15 In der Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juli 2000 heißt es:
„Alle Sprachen Europas in mündlicher wie schriftlicher Form haben den gleichen kulturellen
Wert und die gleiche kulturelle Würde und sind ein Bestandteil der europäischen Kultur und
Zivilisation.“ (Europäische Gemeinschaften 2000,  Art. 4)
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schen  die  Bewahrung  seines  grammatischen  und  lexikalischen  Kerns  an-
nimmt, für erstrebenswert hält (was ich tue) dann ist zu fragen, inwieweit
eine solche Entwicklung schon heute aktiv gefördert werden kann. Linguis-
ten, die sich auf die Beschreibung und Analyse der sprachlichen Gegenwart
und Geschichte konzentrieren, aber auf die Sprachentwicklung nicht einzu-
wirken suchen, liegt diese Frage fern, entsprechend dem aus dem Struktura-
lismus stammenden Motto Leave your language alone. Sprachen, besonders
die europäischen Hochsprachen, sind jedoch nur selten ‚allein gelassen‘ wor-
den. Spätesten seit  dem Beginn der Neuzeit,  die nach und nach auch zur
Emanzipation der europäischen ‚Volkssprachen‘ vom elitären Latein zu den
heutigen Standardsprachen geführt hat, gibt es Sprachpolitik, das heißt, Ein-
wirkungen bestimmter sozialer Gruppen, Institutionen und des Staates auf
die jeweilige regionale oder nationale Sprache. Angesichts der Vielzahl und
Vielfalt der sprachpolitischen Konzepte und Initiativen, die derzeit in euro-
päischen Zusammenhängen vorgeschlagen und diskutiert werden,16 will ich
nur noch wenige Bemerkungen zu einer zukunftsorientierten Sprachpolitik
für das Deutsche machen.

Was die deutsche Sprache der Gegenwart angeht, so wirkt sich schon die re-
lativ  große  Anzahl  ihrer  Sprecher  sprachkonservativ  aus.  Die  laufende
Sprachentwicklung ist nicht nur dem Einfluss globaler wirtschaftlicher Inter-
essen und verbreiteter Vorteilserwägungen zukunftsvergessener Individuen
ausgesetzt. Die Kommunikation zwischen den Generationen wirkt – trotz al-
ler  vorübergehenden jugendsprachlichen Besonderheiten – einem raschen
Sprachwandel entgegen. Mit über 90 Millionen Sprechern in Europa droht
dem Deutschen nicht so bald das Schicksal kleiner nord- und südamerika-
nischer Indianersprachen, die ‚ausgestorben‘ sind, weil die jeweils jüngeren

16 Unter anderem sind die Bemühungen der Europäischen Kommission zu nennen, der seit
einigen Jahren auch ein Kommissar für Mehrsprachigkeit angehört. Siehe die laufenden In-
ternetveröffentlichungen,  deutsch  unter:  http://europa.eu/languages/de/home. Sprachpoli-
tisch zu wirken sucht neben anderen internationalen Sprachgesellschaften auch die Europäi-
sche Föderation nationaler Sprachinstitutionen (EFNIL),  zu der sich die Sprachakademien
und zentralen Sprachinstitute der EU-Länder zusammengeschlossen haben (siehe www.ef-
nil.org). 
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Generationen sie zugunsten des Englischen bzw. Spanischen aufgegeben ha-
ben. Die Vorteile der  überregionalen Geltung  der deutschen Standardspra-
che wirken sich stabilisierend auf diese aus,  wozu auch ihre Funktion als
Amtssprache in mehreren Staaten und Regionen beiträgt. Ich lasse dahinge-
stellt, ob dies noch verstärkt werden könnte, wenn im deutschen Grundge-
setz analog zur österreichischen und schweizerischen Verfassung ausdrück-
lich festgehalten würde, dass Deutsch die offizielle Sprache der Bundesrepu-
blik Deutschland ist. 17 

Die Abstimmung der Sprachenpolitik zwischen den deutschsprachigen Staa-
ten und Regionen ist aber noch entwicklungsfähig und entwicklungsbedürf-
tig. Bisher beschränkt sie sich auf den eher marginalen Bereich der Recht-
schreibung. Eine verstärkte Zusammenarbeit wäre nicht nur sprachinnenpo-
litisch, also für das gesamte deutsche Sprachgebiet sinnvoll,  sondern auch
mit Bezug auf die Sprachenpolitik der anderssprachigen europäischen Staa-
ten, dies besonders auch im Zusammenhang mit der Sprachenpolitik der EU.
Die künftige Entwicklung des Deutschen vollzieht sich – aus heutiger Sicht
unausweichlich - im Kontext der anderen europäischen Sprachen und dieser
Kontext wird umso bedeutsamer, je enger die Staaten der Union politisch
und wirtschaftlich zusammenwachsen.

Wirksame Sprachpolitik ist vor allem Bildungspolitik; denn die nachhaltigste
Wirkung  auf  die  allgemeine  Sprachentwicklung  haben  zweifellos  die  Bil-
dungseinrichtungen. Neben dem Einfluss von Familie, Straße und Fernsehen
auf  den kindlichen Spracherwerb werden Sprachvermögen und Sprachge-
brauch der Menschen in ihrem auch sprachlich besonders lernfähigen Alter
am stärksten durch Kindergarten, Schule und weitere Bildungseinrichtungen
geprägt. Sprachunterricht in der Schule ist zukunftsorientiert. Er dient der
Entwicklung der Sprachfähigkeit von Kindern und Jugendlichen nicht nur
für den jeweils aktuellen Bedarf, sondern auch ‚für das Leben’, also für den
künftigen  Gebrauch.  Im  Hinblick  auf  den  europäischen  Sprachenkontext
sollte der Deutschunterricht stets im Zusammenhang mit dem Fremdspra-

17 Sofern  daraus  keine  Sprachschutz-  oder  gar  Sprachreinigungsbestimmungen  abgeleitet
werden, würde eine solche Klarstellung in der Verfassung auch nicht schaden.
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chenunterricht geplant und durchgeführt werden. Um der erwähnten Ent-
wicklung einer deutsch-englischen Diglossie zu begegnen und um die euro-
päische Sprachenvielfalt zu fördern, darf der Fremdsprachenunterricht aber
keinesfalls auf Englisch beschränkt werden. Es sollte wenigstens eine weitere
europäische Sprache hinzukommen, diese vielleicht sogar als erste Fremd-
sprache. 

Zu  erwähnen  ist  hier  das  so  genannte  Barcelona-Prinzip  M+2  Sprachen
(Muttersprache plus zwei weitere Sprachen), das als Lernziel für alle Europä-
er 2002 in Barcelona von den Staats- und Regierungschef der EU-Länder
verabredet worden ist. An der Umsetzung in Lehrpläne und Unterrichtspra-
xis  mangelt  es  aber  bisher  vor  allem in den Ländern mit  relativ  ‚großen‘
Sprachen wie Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien und erst recht in
Großbritannien. Aber auch in anderen europäischen Ländern gibt es leider
eine Tendenz zum Unterricht in nur 1+1 Sprachen (Muttersprache plus Eng-
lisch). Für M+2 muss deshalb auch in Deutschland noch geworben werden.
Außerdem sollten Erforschung und praktische Erprobung der ‚Interkompre-
hension‘ verstärkt werden, das heißt der Verständigung zwischen Menschen,
welche die Sprache der jeweils anderen verstehen, wenn auch nicht aktiv be-
herrschen.18 Auch dies kann zur Förderung der individuellen Mehrsprachig-
keit deutschsprachiger Menschen und mittelbar zur Erhaltung und Weiter-
entwicklung der deutschen Sprache beitragen. Verstärkt werden sollte auch
der  Austausch  deutschsprachiger  Schüler,  Studierender,  Auszubildender,
Praktikanten und Lehrer mit denen aus anderssprachigen Ländern.

Um dem Domänenverlust des Deutschen zu begegnen, ist die Kooperation
mit Vertretern der Wissenschaft und der Wirtschaft zu suchen. Die prakti-
schen Vorteile des Englischen als internationaler Publikationssprache beson-
ders  für  die  so  genannten  ‚harten‘  Wissenschaften,  die  auch  über  außer-
sprachliche  Zeichensysteme  (Formeln,  Grafiken  etc.)  verfügen,  brauchen
nicht aufgegeben zu werden. Um jedoch den weiteren Ausbau des Deutschen
und anderer europäischer Hochsprachen entsprechend dem wissenschaftli-
chen Fortschritt zu sichern, sollten Naturwissenschaftler für ihre heimischen

18 Siehe hierzu www.eurocomcenter.com.
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Adressaten und die  interessierte  Laienöffentlichkeit  auch in ihrer  Mutter-
sprache publizieren und vortragen, zumal die eigene Sprache die Forschungs-
kreativität eher fördert als behindert.

Eine praktizierte Mehrsprachigkeit kann sich auch für die Wirtschaft als vor-
teilhaft erweisen. Für die internationale Kooperation werden Industrie und
Kommerz auf länger Sicht Englisch benötigen; für den erfolgreichen Handel
in anderssprachigen Ländern und Regionen ist oft aber auch der Gebrauch
weiterer Sprachen erforderlich oder vorteilhaft. Den Firmen, die ihre Pro-
duktionsstätten  in  den deutschsprachigen  Ländern haben,  ermöglicht  der
Gebrauch der Mehrheitssprache der Mitarbeiter eine effizientere Kommuni-
kation und Produktion und erleichtert zudem den Absatz im Sprachinland.

Um das Bewusstsein für die eigene wie für andere Sprachen bei möglichst
vielen  Menschen  in  den  deutschsprachigen  Ländern  und  Regionen  auch
künftig wach zu halten und bei manchen Mitbürgern auch erst zu wecken, ist
weiterhin die Arbeit  von Sprachgesellschaften und –vereinen erforderlich.
Jedoch nicht primär als emotionsgesteuerte Jagd auf Anglizismen und ande-
re Fremdwörter. Sprachunterricht, Sprachberatung und Sprachkritik müssen
sich  auch  künftig  auf  wissenschaftliche  Sprachdokumentation,  Sprachbe-
schreibung und Sprachanalyse stützen können. Und daran ist auch die so ge-
nannte Auslandsgermanistik beteiligt, die sich hoffentlich weiterhin mit der
deutschen Sprache aus geneigter und kritischer Distanz befasst.
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Abstract:

Following an explanation of the problems to evaluate the general state of a language
and to predict its future development, the main popular worries concerning the pre-
sent German language are briefly presented and discussed. Three speculative scena-
rios of states of German at the end of the century are sketched and compared: A. The
preservation of the main structural features and domains of the German language, B.
The change of German into an Anglo-German creole, C. The exchange of German by
an 'international' English with the exception of a few relics of old German dialects. 
Scenario A, the 'positive' one of the three possible developments, is argued for in
more detail, and ways and means to support such a development of the German lan-
guage within the context of the other European languages are suggested and discus-
sed.

Schlüsselwörter: Sprachbewertung, Sprachprognosen, künftiges Deutsch, Deutsch in
Europa, eigene Sprache, Sprachpflege
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