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1. Das Konzept der kommunikativen Kompetenz.

1.0 Zur Reform des Sprachunterrichts.

Seit einigen Jahren wird intensiv daran gearbeitet, die Ergebnisse der neue-
ren Linguistik, insbesondere des Strukturalismus und der generativ-transfor- 
mationellen Theorie Chomskys, für den Sprachunterricht in der Schule 
fruchtbar zu machen1. Eine zentrale Frage bei diesen Bemühungen ist, 
welche Fähigkeiten Kinder durch den Sprachunterricht erwerben sollen. 
Traditionelle Rechtfertigungen für einen herkömmlichen Sprachunterricht, 
der meistens mißverstanden wurde als Grammatikunterricht, der Laut-, 
Flexions- und Satzlehre des Deutschen nach dem Muster der lateinischen 
Grammatik einführt und einer nach ihren Zielen nicht weiter hinterfragten 
Sprachbeschreibung dienen kann, werden heute nicht mehr akzeptiert:2
(i) Der Grammatikunterricht in der Primärsprache sollte für den Fremd-

sprachenunterricht das Kategorieninventar bereitstellen. Eine solche 
Dienstleistungsfunktion kann einen eigenständigen primärsprachlichen 
Grammatikunterricht jedoch nicht rechtfertigen. Außerdem ist klar, 
daß das Kategorieninventar jeweils auf den Unterricht einer bestimm-
ten Fremdsprache abgestimmt werden muß, so daß es am besten in 
einer eben ihr selbst zugeordneten Grammatik entwickelt wird.

(ii) Der Grammatikunterricht sollte dem Literaturunterricht dienen. — 
Hier fragt sich, ob der bescheidene Beitrag, den die traditionelle 
Grammatik zum Literaturunterricht — etwa auf dem Gebiet der Stili-
stik — leistet, nicht ebensogut im Literaturunterricht selbst vermittelt 
werden kann. Auch die neueren Ansätze zu einer Textlinguistik schei-
nen nicht geeignet, dem Grammatikunterricht eine Begründung im 
Dienste der Literaturbetrachtung zu geben. Die Übernahme von Kom-
munikationsmodellen aus den Informationstheorien, von den Ergeb-
nissen aus der Semiotik und ersten Erkenntnissen über semantische 
Zusammenhänge zwischen Sätzen im Text geschieht in der Literatur-
betrachtung aus dem eigenständigen Bedürfnis, Literaturprodukte, ins-
besondere Texte, stärker von ihrer Wirkung und Rezeption her zu 
untersuchen. Der Grammatikunterricht kann sich von daher keine 
neue Legitimationsbasis erhoffen.

(iii) Der Grammatikunterricht sollte bei den Kindern einen besseren und 
korrekten mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch bewirken. 
Dabei wurde der korrektere Sprachgebrauch meistens als der bessere
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angesehen, weil man keinen anderen Maßstab hatte als die Regeln der 
normativen Grammatik. Der in einem solchen Grammatikunterricht 
ausgeübte Regeldrill bewirkte dann häufig die Befolgung von Normen, 
die im alltäglichen Sprachhandeln völlig bedeutungslos sind, aber -  bis 
heute — in der Schule ihre zweifelhafte Relevanz dadurch behaupten, 
daß sie in den schulischen Ausleseprozessen leicht zu handhaben sind 
und Maßstäbe liefern, die man als Leistungsmaßstäbe ausgeben kann 
(z. B. Rechtschreibregeln, Zeichensetzungsregeln, grammatische Re-
geln wie: ah (statt wie) nach Komparativ, trotzdem nur zur Einleitung 
von Hauptsätzen usw.). Die von bestimmten Gruppen für gültig erklär-
ten Normen orientierten (und orientieren) sich an der Sprache einer 
besonderen sozialen Gruppe, nämlich der Mittelschicht, so daß Unter-
schichtkinder im Sozialisationsbereich der Schule benachteiligt waren 
und sind und vornehmlich dem als leistungsorientiert deklarierten 
Selektionsprozeß zum Opfer fallen.

(iv) Der Grammatikunterricht sollte durch die Beschäftigung mit den logi-
schen Strukturen der Sprache die kognitiven Fähigkeiten der Kinder 
erweitern. Die Entwicklung formaler Beschreibungsmittel in der neue-
ren Linguistik hat in der Tat gezeigt, daß der Gegenstand Sprache gut 
geeignet ist für eine exemplarische Darstellung und Einführung ab-
strakter Konstrukte, wie sie in wissenschaftlichen Beschreibungen ver-
wendet werden. Auf der Grundlage von Operationen, wie sie in forma-
len Sprachtheorien verwendet werden, können auch kommunikative 
Spiele für den Sprachunterricht entwickelt werden, die mindestens so 
gut ähnlichen Lemzielen dienen, wie etwa die Lernspiele mit den 
logischen Blöcken von Dienes. Die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten 
allein kann aber einen Sprachunterricht nicht rechtfertigen: Mathe-
matikunterricht, Philosophieunterricht und verschiedene andere 
Fächer könnten diesem Ziel ebensogut, vielleicht noch besser, dienen. 

Die Frage nach den Zielen des Sprachunterrichts in der Schule ist durch den 
Linguistikboom des letzten Jahrzehnts und durch die schnelle, aber wenig 
reflektierte Übernahme stmkturalistischer und generativ-transformationeller 
Theorien in Schulbücher erst recht kontrovers geworden. Chomskys genera-
tive Transformationsgrammatik hat durch die Einführung neuer Beschrei-
bungsmittel und erhöhte Anforderungen an die Konsistenz und Präzision 
linguistischer Theorien nicht nur die linguistische Forschung tiefgreifend 
beeinflußt, sondern auch eine Faszination auf die Nachbarwissenschaften 
wie Literaturwissenschaft, Psychologie, Anthropologie, Ethnologie, Philo-
sophie ausgeübt, in der die Ziele und die Relevanz der Chomskyschen 
Theorie und die Möglichkeit einer Übertragung ihrer Prinzipien auf ursprüng-
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lieh nicht intendierte Bereiche und ihre Anwendungsbedingungen nicht 
mehr reflektiert wurden. In den Sprachunterricht in der Schule wurden sehr 
schnell über Sprachbücher Beschreibungsmittel der Chomskyschen Theorie 
eingeführt, ohne daß ihre Relevanz im Hinblick auf die allgemeinen Lem- 
ziele des Unterrichts reflektiert worden wäre, ohne sie didaktisch genügend 
erprobt zu haben und ohne die Lehrer in Ziele, Aufbau und Verwendungs-
möglichkeiten der Theorie einzuführen3. Es verwundert daher nicht, daß 
gegen die Einführung neuerer Grammatiktheorien in den Primärsprachunter-
richt ähnliche Bedenken erhoben worden sind wie gegen den traditionellen 
Grammatikunterricht (vgl. oben, bes. unter (iii)) und daß hinter dem Einzug 
etwa der generativen Transformationsgrammatik in die Schulbücher das 
kommerzielle Interesse einer Teilhabe am Linguistikboom vermutet wurde4 . 
Bei dem Versuch, für das Lehren neuerer Grammatiktheorien in der Schule 
wenigstens auf ein allgemeines Ziel hinzuweisen, hat man meistens auf 
Chomskys Begriff der sprachlichen Kompetenz zurückgegriffen und gesagt, 
der Sprachunterricht solle der Kompetenzerweiterung dienen. Chomsky gibt 
als oberstes und allgemeinstes Ziel der Sprachbeschreibung die Sprachkom- 
petenz des normalen Sprecher/Hörers an5. Diese Kompetenz wird in seiner 
Theorie durch einen Algorithmus beschrieben, der unter Verwendung ver-
schiedener Regeltypen mit Hilfe eines Lexikons, einer Menge syntaktischer 
Regeln und einer Menge morphonemischer und phonemischer Regeln eine 
unendliche Menge von Sätzen erzeugt6. Nach Chomsky erlangt eine gemäß 
einem solchen Algorithmus aufgebaute Einzelsprachgrammatik Erklärungs-
adäquatheit, wenn sie auf eine universelle Grammatik bezogen ist, die die 
angeborene Sprachfähigkeit der Sprecher/Hörer expliziert7. Zwei Eigen-
schaften der Chomskyschen Theorie über die Sprachkompetenz verdienen 
nun besondere Beachtung, wenn man als oberstes Lemziel des Sprachunter-
richts die Kompetenzerweiterung ins Auge faßt:
(i) Der Erzeugungsalgorithmus der Grammatik nimmt keine Daten über 

gesellschaftlich relevante (situative, rollen- und schichtspezifische) Be-
dingungen für die Verwendungsweisen sprachlicher Ausdrücke auf.

(ii) Die durch den Algorithmus explizierten Sprachfähigkeiten werden — 
mindestens in einem relevanten Teil — als angeboren und damit als im 
Sozialisationsprozeß des Menschen nicht veränderbar angesehen.

Im Primärsprachunterricht, der schon auf der Elementarstufe kaum noch das 
Ziel haben kann, den Kindern durch das Lehren von im engeren Sinne 
grammatischen Regeln neue Ausdrücke und Ausdruckskombinationen zu 
erschließen, geht es aber gerade um die gesellschaftlich bedingten Variatio-
nen in den Verwendungsweisen sprachlicher Ausdrücke und um die Frage, 
welche Rolle die Sprache im Sozialisationsprozeß spielt. Der Primärsprach-
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unterricht muß die Erweiterung der kommunikativen Kompetenz der Kinder 
zum Ziel haben, d. h. er sollte erreichen, daß die Kinder in möglichst vielen 
Situationen erfolgreich kommunikativ handeln können. Die Frage, wie nun 
die kommunikative Kompetenz in Ergänzung des Chomskyschen Kompe-
tenzbegriffs oder in Abhebung von ihm im einzelnen beschrieben wird, ist 
für die Fundierung des kommunikativen Sprachunterrichts zentral. Sie ist 
nicht nur für die linguistisch orientierte Theoriediskussion, sondern auch für 
die praktische Gestaltung des Unterrichts wichtig. Insbesondere hängt yon 
ihr die Lösung folgender Probleme ab, die sich für die Lehrer in der Schule 
stellen und bisher überhaupt nicht oder unbefriedigend beantwortet worden 
sind:
(i) Welches sollen die Lernziele eines kommunikativen Sprachunterrichts 

sein? Wie können die Lernziele bestimmt, formuliert und begründet 
werden?

(ii) Welche Lernziele kann ein Grammatikunterricht im engeren Sinne (bes. 
das Lehren von Syntaxtheorien) in einem kommunikativen Sprach-
unterricht anstreben?8

(iii) Welche Möglichkeiten hat ein kommunikativer Sprachunterricht, so-
zialisationsbedingten Chancenungleichheiten Rechnung zu tragen?

(iv) Nach welchen Maßstäben sind einzelne Unterrichtseinheiten, insbeson-
dere auch Kommunikationsspiele für den Vorschul- und Primar-
bereich, zu bewerten?

(v) Welche Forderungen ergeben sich aus den Lernzielen eines kommuni-
kativen Unterrichts und einem entsprechenden angemessenen Konzept 
der kommunikativen Kompetenz für die germanistische Linguistik? 
(Verhältnis Fachwissenschaft — Fachdidaktik — Unterricht).

Im folgenden sollen einige in der Literatur weit verbreitete Auffassungen 
von kommunikativer Kompetenz kritisiert, d. h. mit einer hier vertretenen 
Kompetenztheorie konfrontiert werden, die auf einer an Wittgenstein und 
seinen Nachfolgern orientierten linguistischen Semantik gründet.

1.1 Die Unbrauchbarkeit des Brekleschen Mehrkompetenzmodells.

Die genannten, sich aus der Sicht eines kommunikativen Sprachunterrichts 
ergebenden Unzulänglichkeiten des Chomskyschen Kompetenzbegriffs hat 
man am meisten dadurch zu beheben versucht, daß man zusätzlich zu einer 
Kompetenz im Chomskyschen Sinn eine oder mehrere weitere Kompetenzen 
annahm, durch die die Regularitäten sozialen Sprachhandelns mit einbezo-
gen werden sollten. Eine solche Mehr-Kompetenzen-Theorie vertritt Brekle. 
Er veranschaulicht seine Auffassung in folgender Darstellung9:
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Theorie der kommunikativen Kompetenz

Theorie des 
allgemeinen 
Sprachvermögens

Theorie des 
Systems einer 
Einzelsprache

Theorie der 
einzelsprach-
lichen Perfor- 
manz (Perfor- 
manzkompetenz)

Diese Darstellung spiegelt mit der Unterscheidung einer Theorie des allge-
meinen Sprachvermögens und einer Theorie des Systems einer Einzelsprache 
zunächst Chomskys Annahme einer Universalgrammatik, die den Einzel- 
sprachgrammatiken zugrundeliegt. Zusätzlich zu diesen beiden Kompetenz-
bereichen wird dann noch eine sogenannte Performanzkompetenz angesetzt, 
in der die sozial bedingten Planungsstrategien, die Sprecher und Hörer bei 
der konkreten Äußerung sprachlicher Ausdrücke angeblich anwenden, aufge-
hoben sein sollen10.
Für alle drei Kompetenzen wird eine Unterscheidung nach Syntax, Semantik 
und Pragmatik angenommen, so daß es auch syntaktische, semantische und 
pragmatische Universalien, einzelsprachliche syntaktische, semantische und 
pragmatische Systemelemente und syntaktische, semantische und pragma-
tische Elemente der Performanzkompetenz geben müßte. Die Syntax, Se-

12



mantik und Pragmatik der Performanzkompetenz beschreiben „die Bedin-
gungen für die Erzeugung der Menge aktualer Sprechakte/Aktualperfor- 
manz“ , wobei aber doch wohl die Pfeile so zu interpretieren sind, daß auch 
die Beschreibungen der anderen beiden Kompetenzen Bedingungen für die 
aktualen Sprachäußerungen angeben. Diese Interpretation bietet sich auch 
von einer sinnvollen Auffassung des Zusammenhangs zwischen Kompetenz 
und Performanz her an: Die Unterscheidung von Kompetenz und Perfor- 
manz (ähnlich wie de Saussures Unterscheidung Langue — Parole und die 
Unterscheidung von Regel und Regelbefolgung, s. u.) hat in der Linguistik ja 
vor allem methodologischen Wert, insofern aktuale Äußerungen (Performan- 
zen) ja gar nicht anders beschrieben werden können, als daß man Hypothe-
sen formuliert und Muster angibt, nach denen die einzelnen, in mancherlei 
Hinsicht je verschiedenen und idiosynkratischen Äußerungen gemacht wer-
den. Den jeweils geltenden Regeln folgen zu können ist dann eben die 
Kompetenz der Sprecher und Hörer. Brekles Schema trägt diesem Zusam-
menhang zwischen Kompetenz und Performanz nicht Rechnung. Indem für 
die Beschreibung der Performanzbedingungen eine spezielle Performanz-
kompetenz angenommen wird, wird der Status der anderen beiden Kompe-
tenzbereiche unklar, man könnte auch sagen: Brekles (und Chomskys) 
Auffassung von dem Aufbau und der Beschaffenheit der universellen Kom-
petenz und der einzelsprachlichen Kompetenz gestattet es nicht, in diesen 
Kompetenzen unmittelbar die Bedingungen für aktuale Sprachäußerungen 
aufgehoben zu sehen, so daß eine zusätzliche Performanzkompetenz ange-
nommen werden muß. Charakteristisch für Brekles (und Chomskys) Auffas-
sung von Kompetenz ist die Darstellung der Kompetenzbereiche durch 
Inventare von Merkmalen. Exemplifiziert an der Semantik heißt dies, daß 
zunächst ein Inventar von endlich vielen universellen semantischen Merk-
malen angenommen wird, daß aus diesem finiten Inventar sodann eine 
Auswahl getroffen wird, mit deren Hilfe die Bedeutungen einzelsprachlicher 
Ausdrücke beschrieben werden, und daß schließlich in einer einzelsprach-
lichen Performanzkompetenzbeschreibung noch „kontextbezogene und si-
tuationeile Einflüsse“ (wiedemm als Inventar) untersucht werden, „die zur 
Vereindeutigung von lexikalischen Elementen oder auch komplexerer Struk-
turen von sprachlichen Äußerungen beitragen“ 11. Zunächst muß gegenüber 
einer solchen Semantik, die universelle oder einzelsprachliche Merkmale 
(oder Begriffskomplexe, oder Vorstellungskomplexe u. ä. „System-
elemente“) als Bedeutungen sprachlicher Zeichen annimmt, bedacht werden, 
daß die Herkunft und der ontologische Status derartiger Merkmale vollkom-
men ungeklärt ist und daß deren Klärung die Annahme ontologischer Prä-
missen voraussetzt, die zumindest fragwürdig sind12. Weiter können Merk-
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male und Merkmalskomplexe von Inventaren nicht als Gebrauchsregeln von 
Ausdrücken in verschiedenen Situationen aufgefaßt werden, so daß man — 
um zu Regeln für aktuale Performanzen zu kommen — dann zusätzlich (und 
oft willkürlich) für Sprecher und Hörer nochmals Planungsstrategien 
u. ä. annehmen muß, nach denen diese in bestimmten Situationen von den 
Inventaren selektiv Gebrauch machen. Diese letztere Konsequenz erscheint 
dann gerade für das „Inventar einzelsprachlicher Performanzbedingungen“ 
unsinnig, da doch gerade und wenigstens in ihm die Regeln für den konkre-
ten Sprachgebrauch aufgehoben sein sollten. Es ist ferner die Frage, welchen 
Status solche Planungsstrategien in oder neben der Kompetenz haben sollen. 
Wie soll man sich den Zugriff der selektiven Planungsstrategien auf die 
irgendwie gegebenen (gespeicherten? ) Merkmale oder Merkmalskomplexe 
vorstellen? Möglicherweise ist diese Theorie unreflektiert und kurzschlüssig 
in Analogie zu Speicher und Rechenwerk von Datenverarbeitungsmaschinen 
konstruiert worden. Vielleicht soll die im Brekleschen Schema für jeden 
Kompetenzbereich einzeln und getrennt angenommene Pragmatik Sprecher-
und Hörer-spezifische Planungsstrategien darstellen. Dann aber ist immer 
noch unklar, warum drei verschiedene Pragmatiken angenommen werden. 
Dieser Schwierigkeit ist sich Brekle wahrscheinlich selbst bewußt, wenn er 
schreibt, es sei zu erwarten, „daß in einer Performanztheorie die pragma-
tische Dimension — verglichen mit den beiden anderen Dimensionen — den 
umfangreichsten und differenziertesten Teil ausmachen wird“ 13.

1.2 Kritik an weiteren Kompetenztheorien.

Mehr-Kompetenzen-Theorien, deren Inkonsistenzen und Schwierigkeiten 
exemplarisch anhand des Brekleschen Schemas angedeutet wurden, bilden 
heute den Rahmen für die meisten Untersuchungen zur kommunikativen 
Kompetenz14. D. Hymes hat 1966 als einer der ersten auf die Beschränkun-
gen der Chomskyschen Kompetenztheorie hingewiesen, die besonders augen-
fällig werden, wenn man das Kompetenzkonzept in Untersuchungen der 
Sprachentwicklung von Kindern anzuwenden versucht15. Hymes respektiert 
den Wert der Chomskyschen Theorie als Waffe gegen Auffassungen, nach 
denen Differenzen in der kommunikativen Kompetenz von Kindern als 
angeboren (vielleicht sogar rassisch begründet) angesehen werden. Für 
Chomsky ist jeder Mensch mit den gleichen Spracherwerbsfähigkeiten be-
gabt. Hymes betont aber auch, daß nur eine über Chomsky hinausgehende, 
weitere Theorie der kommunikativen Kompetenz in der Lage ist, situative 
und soziale Faktoren in die Kompetenzbeschreibung mit einzubeziehen. Bei 
der umrißhaften Charakterisierung einer solchen weiteren Theorie geht
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Hymes zunächst durchaus noch davon aus, daß die Regeln situativ und sozial 
relevanter Anwendung sprachlicher Ausdrücke grundsätzlich keinen anderen 
Status haben als grammatische Regeln im engeren Sinn16. Seine Hervor-
hebung des „verbalen Repertoires“ , der „Bereiche von Sprachverhalten“ und 
der „sprachlichen Routinen“ (sequentielle Organisationsmuster für Sätze) als 
Grundkonzepte einer integrierten soziolinguistischen Theorie17 legt jedoch 
eine stärkere Trennung von sprachlicher Kompetenz und sozialer Kompe-
tenz nahe.
Die Unterscheidung von sprachlicher Kompetenz einerseits und sozialer 
Kompetenz andererseits ist von M. Hartig und U. Kurz in verwirrender Weise 
auf die Spitze getrieben worden18. Ihr Programm ist es, die beiden Diszipli-
nen Linguistik und Soziologie in der Soziolinguistik zusammenzuführen; und 
sie behaupten, daß diese beiden Disziplinen „zwar eine einheitliche, von uns 
postulierte [!] Grundstruktur haben, daß aber diese Struktur wissenschaft-
lich in der Linguistik nur auf der Kompetenzebene, in der Soziologie fast 
ausschließlich auf der Performanzebene elaboriert ist“ 19. Mit anderen Wor-
ten: Es wird behauptet, die Linguistik habe sich bisher mit der Kompetenz 
(nach Hartig/Kurz: der Grammatik im Sinne Chomskys) begnügt und die 
Soziologie mit der Performanz (nach Hartig/Kurz: den sozialen Gebrauchs-
regeln für sprachliche Ausdrücke). Man erkennt in dieser Auffassung Teile 
des Brekleschen Schemas (s. o.) wieder. Und natürlich kommen auch Hartig 
und Kurz nach einigem Hin und Her dazu, eine sog. Performanzkompetenz 
zusätzlich zur sog. sozialen Performanz anzunehmen20. Die kommunikative 
Kompetenz hat nach ihnen die Funktion, den „Output“ der sprachlichen 
Kompetenz und den der sozialen Kompetenz in einen Zusammenhang zu 
bringen: „Dieses System der kommunikativen Kompetenz stellt allerdings 
kein von den sprachlichen und sozialen Kompetenzbereichen abweichendes 
System dar, sondern ein System, welches die Daten aus beiden Bereichen 
relationieren, d. h. sprachliche Daten (Sätze) und soziales Verhalten nach 
Abhängigkeiten gewichten und in ein System von hierarchischen Anwen-
dungsmöglichkeiten bestimmen kann“21. Wie im einzelnen der Zusammen-
hang zwischen sprachlicher Kompetenz und sozialer Kompetenz hergestellt 
werden soll, bleibt völlig im Dunkeln. Welche Fähigkeit des kommunizie-
renden Menschen mit Hilfe der Kurz/Hartigschen kommunikativen Kompe-
tenz überhaupt erfaßt werden soll oder kann, ist unklar22. Es scheint im 
wesentlichen darum zu gehen, daß die Autoren die Vorstellungen, die sie 
sich über die Linguistik und über die Soziologie zurechtgelegt haben (vgl. 
obiges Zitat), miteinander „relationieren“ . Sie versuchen die Soziolinguistik 
zu begründen, indem sie für Termini aus der Soziologie und aus der Lingui-
stik einfach Zusammenhänge behaupten. Sie stellen diese Behauptungen sehr
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wortreich auf, wobei sie allerdings kein Wort über die empirische Relevanz 
der Aussagen verlieren. Den Hartig/Kurzschen Ausführungen zur Soziolingui-
stik liegt wahrscheinlich ein Mißverständnis über interdisziplinäre Arbeit 
zugrunde: Es wird offenbar angenommen, die gegenseitige Rezeption mehr 
oder weniger isolierter Termini durch verschiedene Disziplinen könne Inter- 
disziplinarität sichern. Die von der empirischen Relevanz und der Konsistenz 
her gegebene Notwendigkeit, Gegenstandsbereich und Form von Theorien 
einer Disziplin unter Berücksichtigung von Theorien anderer Disziplinen 
zusammenhängend zu erweitern bzw. weiterzuentwickeln, wird nicht gese-
hen. Dieses Mißverständnis ist sehr verbreitet; und nicht zuletzt deshalb 
verdienen die Ausführungen von Hartig/Kurz als besonders abschreckendes 
Beispiel für Verballhornung verschiedener Theorien Beachtung. In dem Miß-
verständnis mag auch einer der Gründe für die weite Verbreitung von 
Mehr-Kompetenzen-Theorien liegen: Die Kompetenztheorien verschiedener 
Wissenschaften und Wissenschaftler werden einfach nebeneinander gestellt. 
Im Hinblick auf den Sprachunterricht erscheint es wichtig, noch auf einen 
besonderen Ideologieverdacht hinzuweisen, der sich gegen bestimmte Arten 
von Mehr-Kompetenzen-Theorien richtet und der zugleich ein zusätzliches 
Schlaglicht auf typische Aufbaustrukturen von solchen Theorien wirft. 
Mehr-Kompetenzen-Theorien gehen davon aus, daß Grammatiken Chomsky-
scher oder ähnlicher Art als Theorien über die sprachliche Kompetenz im 
engeren Sinn noch nicht die Beschreibung und Erklärung sozialrelevanter 
Anwendungen sprachlicher Zeichen einschließen und daß deshalb zusätz-
liche Konstruktionen notwendig sind, um soziale Daten mit in die Gramma-
tiktheorie einzubeziehen. Eine gängige Annahme besteht nun darin, daß der 
Sprachteilhaber über verschiedene Grammatiken verfüge, die er alternativ je 
nach den sozialen und situativen Bedingungen konkreter Äußerungen an-
wende. Als Beispiel kann Kanngießers sogenanntes Koexistenzmodell „ko-
existierender“ Grammatiken dienen23. Kanngießer geht davon aus, daß 
Sprachteilhaber verschiedene Grammatiken intemalisiert haben und diese 
Grammatiken im Sprachgebrauch abzuändern, d. h. „sie in syntaktischer, 
semantischer und phonologischer Hinsicht umzuorganisieren, zu erweitern, 
zu reduzieren“24 in der Lage sind. Die Abänderungsvorgänge beschreibt er 
als Abbildungen von Grammatiken auf andere Grammatiken. Er erhofft sich 
von seinem „Koexistenzmodell“ erstens die Grundlage für eine Beschreibung 
und Erklärung von Sprachwandel und zweitens die Möglichkeit einer Be-
schreibung und Erklärung des Zusammenhangs zwischen sprachlichem und 
sozialem Handeln25.
Auf Kanngießer trifft zunächst auch (die schon im Zusammenhang mit 
Brekles Schema vorgetragene) Kritik an der Vorstellung zu, grammatische
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Daten oder ganze Grammatiken seien als irgendwie abrufbare mentale Enti-
täten in den Gehirnen der Sprachteilhaber gespeichert. Darüber hinaus-
gehend und bezogen auf das Sprechhandeln in gesellschaftlichen Kontexten 
ist jedoch folgende Kritik anzubringen: In Kanngießers Theorie wird der 
Rahmen für mögliche Sprechhandlungen und insbesondere für Innovationen 
und Abweichungen durch die intemalisierte „Grammatiken-Familie“ ge-
setzt. Das von den Sprach teilhabe m sozusagen eingespeicherte System von 
Grammatiken hat als allen konkreten Sprechhandlungen vorgegebenes Kom-
petenzsystem normative Funktion, indem es die Möglichkeiten von Sprech-
handlungen determiniert. Damit erscheint in dieser Form der Mehr-Kompe- 
tenzen-Theorie ein linguistisches Gegenstück zur strukturell-funktionalen 
Theorie der Gesellschaft, wie sie von Talcott Parsons26 entworfen wurde. In 
dieser Theorie werden soziale Institutionen, Konventionen und Handlungs-
muster beschrieben nach einem Systemmodell, das von einer harmonischen 
Gewichtung aller sozialen Beziehungen ausgeht und soziale Handlungen 
funktional interpretiert im Hinblick auf eine stabilisierende Erhaltung des 
Systems. Der Bestand systemerhaltender Normen erscheint nicht zuletzt 
dadurch gesichert, daß den Normen entsprechende Wertorientierungen und 
Bedürfnisdispositionen als von den Handelnden intemalisiert angenommen 
werden. Unterwerfung unter bestehende Wertsysteme werden sogar als we-
sentliche Bestandteile der Bedürfnisstrukturen der Individuen gedacht. Par-
sons’ Theorie ist vor allem dahingehend kritisiert worden, daß sie abweichen-
des Verhalten, soziale Konflikte und Veränderungen nicht zulänglich be-
schreiben und erklären kann und daß sie konkreten Handlungen zugrundelie-
gende materielle Bedürfnisse und Interessen der Handelnden nicht zu berück-
sichtigen imstande ist27. Parsons’ Theorie ist dem Ideologieverdacht ausge-
setzt, selbst im Hinblick auf das Modell eines harmonisch gleichgewichteten 
Gesellschaftssystems funktional zu sein. Der Parsonsschen Gesellschafts-
theorie entsprechend nehmen linguistische Mehr-Kompetenzen-Theorien der 
beschriebenen Art einen durch die intemalisierte „Grammatiken-Familie“ 
gegebenen normativen Rahmen für Sprechhandlungen an und können Ab-
weichungen und Sprachveränderungen nur als dem intemalisierten Gramma-
tikensystem immanent beschreiben und erklären28. Diese Auffassung ist 
insbesondere auch deshalb ideologieverdächtig, weil der interne Aufbau des 
den sozialen Handlungen zugeordneten Grammatikensystems bisher nicht 
einmal nur annäherungsweise explizit gemacht worden ist.
Habermas29 hat in Abgrenzung von der systemtheoretischen Gesellschafts-
analyse Luhmanns, die deutlich Züge der Parsonsschen Theorie trägt, An-
sätze zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz gemacht, die auf ein 
emanzipatorisches Interesse des Individuums ausgerichtet sind30. Er nimmt
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analog den sprachlichen Universalien Chomskys pragmatische Universalien 
an, die die kommunikative Kompetenz der Sprachteilhaber begrün-
den31. Pragmatische Universalien sind Klassen von sprachlichen Ausdrücken, 
die allgemeinen Strukturen von Sprechsituationen zugeordnet sind. So bezie-
hen sich Personalpronomina und Ausdrücke der Redeeröffnung und Anrede 
auf Sprecher und Hörer und potentielle Gesprächsteilnehmer, deiktische 
Ausdrücke auf Ort und Zeit der Äußerung und auf Gegenstände, die von 
Sprecher und Hörer bezeichnet werden, usw. Mit der Verwendung solcher 
dialogkonstituierender Ausdrücke erzeugen die Sprecher bestimmte Sprech-
situationen und machen bestimmte Sprechakte. Habermas hat auch in An-
sätzen eine Typologie dialogkonstituierender Sprechakte vorgeschlagen, 
nach der vier Typen zu unterscheiden sind32:
(1) Kommunikativa, in denen der kommunikative Sinn des Sprechens 

explizit gemacht wird und in denen Verben wie sagen, äußern; fragen, 
entgegnen; erwähnen, zitieren verwendet werden;

(2) Konstativa, die dazu dienen, „den Sinn der kognitiven Verwendung 
von Sätzen auszudrücken“ und in denen Verben wie beschreiben, 
mitteilen; Voraussagen; versichern, bestreiten verwendet werden ;

(3) Repräsentativa, durch die eine Selbstdarstellung des Sprechers explizit 
gemacht wird, indem Intentionen und psychische Dispositionen ausge-
drückt werden, und zwar unter Verwendung von Verben wie wissen, 
meinen; wünschen, hoffen; lieben, fürchten; gestehen; verbergen, ver-
heimlichen;

(4) Regulativa, die „den Sinn der praktischen Verwendung von Sätzen 
ausdrücken“ und die Beziehungen von Sprachteilhabem zu bestimm-
ten gesellschaftlichen Konventionen explizieren, die befolgt oder ver-
letzt werden können. In diesen Sprechakten werden Verben verwendet 
wie befehlen, erlauben, sich widersetzen; versprechen, aufkündigen, 
verzeihen; ablehnen, empfehlen; warnen, raten.

Chancengleichheit für Individuen im Hinblick auf die ihren Sprechhandlun-
gen zugrundeliegenden Handlungsmuster wäre nun dann gegeben, wenn 
jeder Sprachteilhaber über die gleichen Handlungsmuster verfügen könnte 
und dürfte, und d. h.: wenn er unter Verwendung von bestimmten Typen 
von Sprechakten aus den genannten vier Klassen Sprechsituationen erzeugen 
und die Sprechakte anderer im Hinblick auf die in ihnen erhobenen Gel-
tungsansprüche hinterfragen könnte und dürfte. Für die Problematisierung 
„der in kommunikativem Handeln naiv vorausgesetzten Geltungsansprü-
che“33 nimmt Habermas eine spezielle Form kommunikativen Handelns an, 
die er Diskurs34 nennt und die von „naiver“ kommunikativer Interaktion 
u. a. dadurch unterschieden ist, daß in ihr reale Handlungszwänge aufgeho-
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ben und sozusagen unschädlich gemacht sind und daß ferner im Zusammen-
hang mit der Problematisierung von Geltungsansprüchen ein Vorgriff auf 
eine ideale Kommunikationssituation gemacht wird, durch den wahrer und 
falscher Konsens im Dialog voneinander unterschieden werden können. Die 
Bestimmungen der idealen Kommunikationssituation, die im Diskurs kontra- 
faktisch vorausgesetzt wird, ergeben sich aus den pragmatischen Universa-
lien. Die ideale Kommunikationssituation ist wesentlich durch ihre Zwang-
losigkeit bestimmt, und Habermas will zeigen, „daß die Kommunikations-
struktur selber dann und nur dann keine Zwänge produziert, wenn für alle 
möglichen Beteiligten eine symmetrische Verteilung der Chancen, Sprech-
akte zu wählen und auszuüben, gegeben ist“35. Habermas nimmt an, daß die 
Sprachteilhaber aufgmnd ihrer in der Theorie der pragmatischen Universa-
lien beschriebenen kommunikativen Kompetenz in der Lage sind, Vorgriffe 
auf die ideale Kommunikationssituation zu machen. Die Fähigkeit, Absich-
ten und Interessen anderer zu erkennen und zu bewerten und in Zusammen-
hang mit eigenen Absichten und Interessen zu bringen, die Voraussetzung 
zur emanzipativen Wahrnehmung eigener Interessen ist, erscheint damit als 
Teil der kommunikativen Kompetenz der Sprachteilhaber. Der Ansatz von 
Habermas ist verschiedentlich weiterverfolgt worden36 und ist auch in 
curriculare Planungen für den Sprachunterricht eingegangen37. Nach wie vor 
wird aber ein Mehr-Kompetenzen-Modell vorausgesetzt, wie es auch Haber-
mas annimmt, indem er seine Theorie der kommunikativen Kompetenz als 
Gegenstück zur Theorie der sprachlichen Kompetenz im Sinne Chomskys 
konstmiert.

1.3 Grundlegung einer Theorie der kommunikativen Kompetenz.

Eine integrative Theorie der kommunikativen Kompetenz, die die Schwä-
chen von Mehr-Kompetenzen-Theorien vermeidet, kann auf einer Semantik 
aufbauen, die von der Spätphilosophie Wittgensteins ausgeht und nach der — 
grob gesagt — die Bedeutungen sprachlicher Ausdrücke als die Regeln ihres 
Gebrauchs beschrieben werden38. Nach Wittgenstein sind Bedeutungen nicht 
als außerhalb der Sprache existierende Entitäten wie etwa Gegenstände der 
Welt, Vorstellungen, Ideen oder Begriffe zu beschreiben. Die Sprache selbst 
wird nicht als ein geschlossenes Inventar oder Repertoire von Zeichen im 
traditionellen Sinn aufgefaßt, sondern als integrierter und nicht ohne weite-
res isolierbarer Bestandteil der Gesellschaftsform. Wir können uns mitein-
ander verständigen, wenn wir bestimmte sprachliche Ausdrücke in gleicher 
Weise verwenden, d. h.: Wir erkennen in verschiedenen Verwendungen 
sprachlicher Ausdrücke Gleiches, oder: Wir erkennen hinter den Verwendun-
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gen der sprachlichen Ausdrücke dieselben Gebrauchsregeln wie unsere Kom-
munikationspartner. Man kann auch kürzer sagen: Wir haben für bestimmte 
Ausdrücke dieselben Bedeutungen wie unsere Kommunikationspartner. Das 
Sich-Verstehen, bzw. Sich-Nicht-Verstehen wird dadurch erklärbar, daß man 
annimmt, daß wir im Sozialisationsprozeß zumindest teilweise für die von 
uns verwendeten Ausdrücke dieselben bzw. verschiedenen Bedeutungen er-
lernt haben, d. h., daß wir dieselben bzw. verschiedenen Gebrauchsregeln 
internalisiert haben und diesen Regeln oder Mustem in unserem Sprach-
gebrauch folgen. Wenn wir sagen, daß wir hinter verschiedenen Sprachver- 
wendungen gleiche Regeln erkennen, so soll das nicht heißen, daß wir uns 
der von uns befolgten Regeln bewußt wären, in dem Sinn, daß wir immer die 
Regeln beschreiben könnten. Vielmehr befolgen wir die sprachlichen Regeln 
normalerweise blind. Wir machen die Muster unseres Sprechhandelns nicht 
explizit und sind dazu meistens gar nicht in der Lage. Eine Explizierung der 
Regeln muß nicht Voraussetzung der Kommunikation sein; nur müssen die 
Regeln prinzipiell beschreibbar sein, weil man sonst gar nicht über sie reden 
könnte. Eine Bezugnahme auf zugrundeliegende Regeln erfolgt in der kon-
kreten Kommunikation allerdings häufiger, als man gemeinhin annimmt 
(z. B. durch Äußemngen von Sätzen wie Ich versteh deine Ausdrucksweise 
nicht., Das von Ihnen gebrauchte Wort erscheint mir unpassend., usw.), und 
Bedeutungsbeschreibungen als Beschreibungen der Regeln des Gebrauchs 
zielen durchaus darauf ab, auch die Intuitionen der Sprachteilhaber über 
ihren Sprachgebrauch explizit zu machen.
Die Auffassung der Bedeutung als Regel des Gebrauchs geht von einem 
engen Zusammenhang zwischen Sprechhandlungen und anderen sozialen 
Handlungen aus. Unser sprachliches Handeln ist demnach Teil unseres sozia-
len Handelns. Sprachliches Handeln ist regelgeleitet wie jegliches soziale 
Handeln und ist wie dieses auf Interaktion gegründet. Damit haben sprach-
liche Regeln prinzipiell keinen anderen Status als andere soziale Regeln, und 
eine Theorie der kommunikativen Kompetenz kann einheitlich begründet 
werden als eine Theorie über die Fähigkeit zum Sprechhandeln als Teil des 
sozialen Handelns. Die in Mehr-Kompetenzen-Theorien angenommene Tren-
nung der sprachlichen Regeln von den sozialen Regeln ist damit hinfällig. 
Auch syntaktische und phonologische Regeln beispielsweise sind Gebrauchs-
regeln, wenn auch die durch sie gegebenen Konventionen im Hinblick auf 
ihre Geltung und die bei ihrer Verletzung zu erwartenden Sanktionen recht 
verschieden sind von Konventionen wie der, daß man mit der Äußemng des 
Satzes Hiermit beleidige ich Sie! normalerweise niemanden beleidigen kann, 
oder der, daß man bei der Äußemng eines Befehls normalerweise auch die 
Befolgung des Befehls erwartet.
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Als weitere Vorteile einer Theorie der kommunikativen Kompetenz, die auf
einer Semantik als Theorie über die Regeln unseres sprachlichen Handelns
beruht, sind vor allem zu nennen:
(i) Eine Berufung auf außersprachliche und nach ihrem ontologischen 

Status fragwürdige Entitäten und im Sozialisationsprozeß nicht ver-
änderbare Universalien als zentrale Bestandteile der kommunikativen 
Kompetenz wird überflüssig39.

(ii) Eine Abweichungstheorie und eine Theorie verbaler Konfliktaustra-
gung wird begründbar. Der Begriff der sozialen Regel rückt in Abhe-
bung von naturgesetzlichen Regularitäten den Tatbestand in den Vor-
dergrund, daß der Zusammenhang zwischen Regel als Handlungs-
muster und Regelbefolgung nicht so direkt und mechanisch ist, daß 
nicht auch verschiedenartige Befolgungen ein und derselben Regel und 
Abweichungen möglich wären. Regeln haben im Hinblick auf ihre 
Anwendung eme unscharfe Randzone; sie sind offen. Nur soziale 
Regeln können überhaupt verletzt werden: Es ist unsinnig zu sagen, 
ein Stein wiche im Fall vom Fallgesetz ab oder verletze das Gesetz. Ein 
Stein handelt nicht.

(ui) Mit der Begründung von Abweichungen rückt zugleich die mit Sprech-
handeln verbundene Kreativität ins Zentrum. Man kann annehmen, 
daß die Sprachteilhaber im konkreten Sprechhandeln ständig ihre 
Sprechhandlungsmuster verändern und auch ständig neue Regeln 
schaffen, indem sie neue Zusammenhänge darstellen, konstituieren 
und an andere vermitteln. Regelbefolgen schließt Regelveränderung 
und Regelinnovation immer schon mit ein. Der kommunikative 
Sprachunterricht muß daher vor allem auch zum Ziel haben, die 
Regelveränderungskompetenz der Schüler zu fördern.

(iv) Der Bereich „Reflexion über Sprache“ wird begründet. Regelbeschrei-
bungen als Explizierungen internalisierter Handlungsmuster haben den 
Sinn, Möglichkeiten der Regelveränderung und Regelinnovation ge-
zielt bewußt zu machen und so zur Kompetenzerweiterung beizu-
tragen. In Regelbeschreibungen werden Handlungsmuster problemati-
siert und Geltungsansprüche hinterfragt (s. Bemerkungen zu Habermas).

(v) Die Theorie der kommunikativen Kompetenz trägt den materiellen 
Bedürfnissen und emanzipatorischen Interessen der Menschen Rech-
nung. Spjachliches Handeln erscheint nicht durch ein normatives 
System gleichgewichtiger sozialer Beziehungen prädisponiert (vgl. 
oben: Bemerkungen zu Parsons). Alle Normen werden vielmehr als 
abhängig von in der Interaktion gegründeten Regeln dargestellt und 
gelten damit als ständig hinterfragbar und veränderbar.
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(vi) Eine Semantik, die auf in der Interaktion gegründeten Regeln beruht, 
betont den kooperativen Aspekt des Sprechhandelns. Die kommunika-
tive Kompetenz ist nicht monologisch begründbar; es gibt keine priva-
ten sprachlichen Regeln. Verständigung in der Kommunikation ist nur 
möglich, dadurch daß die miteinander Kommunizierenden gegenseitig 
die Handlungsmuster des anderen antizipieren und in ihre eigenen 
Sprechhandlungsregeln mit aufzunehmen bereit sind40. So kann man 
sagen, daß Verständigung letztlich auf einer gemeinsamen Lebensform 
basiert. Der kommunikative Sprachunterricht muß demzufolge vor 
allem auch auf ein kooperatives Handeln ausgerichtet sein41.

In der Sprechakttheorie der angelsächsischen sprachanalytischen Philosophie 
sind Beschreibungsmittel entwickelt worden, die es erlauben, in einem ersten 
Schritt die Verwendungsweisen sprachlicher Ausdrücke in sozialen Kontex-
ten zu bestimmen42. Searles Vorschläge zur Beschreibung von Sprechakten 
beruhen auf der Hypothese, “that the semantic structure of a language may 
be regarded as a conventional realization of a series of sets of underlying 
constitutive rules, and that speech acts are acts characteristically performed 
by uttering expressions in accordance with these sets of constitutive 
rules“ .43 In sprechakttheoretischen Beschreibungen werden — entsprechend 
dem integrativen Ansatz, von dem her keine prinzipiellen Statusunterschiede 
zwischen (im engeren Sinn) sprachlichen und sozialen Regeln anzunehmen 
sind -  insbesondere auch folgende Faktoren berücksichtigt:
(1) psychische Dispositionen von Sprecher und Hörer,
(2) Intentionen der Sprecher,
(3) Rollen und Sozialstatus von Sprecher und Hörer,
(4) soziale Zwänge, denen Sprecher und Hörer in der Kommunikation 

ausgesetzt sind.
Diese Faktoren können damit nicht als außerhalb der Sprachkompetenz 
liegend angesehen werden, vielmehr sind sie mit konstitutiv für sie.
Die den konkreten Sprechhandlungen zugrundeliegenden Regeln können 
nach ihren Geltungsbereichen differenziert werden, und das heißt: auch 
danach, inwieweit sie — und unter welchen Voraussetzungen — von Sprach- 
teilhabern verschiedener sozialer Herkunft und Gruppenzugehörigkeit be-
herrscht werden können. Sprechakte und die ihnen zugrundeliegenden Re-
geln eignen sich wahrscheinlich besser für empirische Untersuchungen 
schichten- und gruppenspezifischen Sprachgebrauchs als grammatische Va-
riablen (z. B. komplexe Syntax), wie sie von Bernstein und Oevermann 
zugrundegelegt wurden44. Es leuchtet auch intuitiv ein, daß sozialisations-
bedingte Differenzen im Sprachgebrauch weniger in der Syntax und dem 
Alltagswortschatz bestehen als vielmehr in der unterschiedlichen Beherr-
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schung von Sprechakten wie Befehle-Geben, jemandem Widersprechen, je-
manden Beraten jemanden Beschimpfen, jemanden Trösten.

Anmerkungen:

1 Im folgenden beschränken wir uns auf den Primärsprachunterricht als Teil 
des Deutschunterrichts. Modifiziert und ergänzt können die folgenden Über-
legungen aber auch für andere Bereiche des Sprachunterrichts, z. B. den 
Fremdsprachenunterricht, gelten.
2 Vgl. dazu auch J. Kreft: Der didaktische und methodische Ort der 
Sprachgestaltung im Deutschunterricht. Überlegungen auf dem Hintergrund 
der gegenwärtigen allgemein-didaktischen und deutschdidaktischen Situa-
tion. In: Linguistische Berichte 18 (1972), S. 70—87, bes. S. 74 ff.
3 Das Einrücken neuerer Theorien in den Lehrstoff geschieht zuweilen so 
forsch und unverfroren, daß man es für möglich hält, Lehrer und Schüler 
könnten sich gleichzeitig und gleichermaßen anhand eines eklektisch zusam-
mengestellten Schülerbandes in die neuere Linguistik einarbeiten. Ein gutes 
Beispiel für eine derartige Verwendung neuer Theorien bietet das Sprach- 
buch „Wort und Sinn“ . Sprachbuch Oberstufe. Teil 3: Sprache, Reflexion 
und Gebrauch. Paderborn 1971; vgl. bes. auch die „Vorbemerkungen“ , 
S. 5 -7 .
4 Vgl. G. Stein: Reflexion über Sprache. Herrschende Trends. In: Diskussion 
Deutsch, Sonderband: Ideologie-Kritik im Deutschunterricht. Frankfurt 
a. M. 1972. S. 171-182.
5 Vgl. N. Chomsky: Aspekte der Syntax-Theorie. Frankfurt a. M. 1969. 
S. 13 ff.
6 Vgl. für eine knappe Zusammenfassung dieser Theorie N. Chomsky: Deep 
Structure, Surface Structure and Semantic Interpretation. In: Steinberg, 
lakobovits (Hrsg.): Semantics. An Interdisciplinary Reader. Cambridge 1971. 
S. 183-216.
7 Vgl. Chomsky: Aspekte . . .  S. 39 ff., S. 47—55. S. 17: „Aber nur wenn 
die Grammatik einer Sprache durch eine universelle Grammatik ergänzt 
wird, kann sie der Sprachkompetenz des Sprecher-Hörers voll Rechnung 
tragen.“
8 D. C. Kochan z. B. sieht in seiner Begründung für die im Schroedel-Verlag 
erscheinenden Sprachbücher „Sprache und Sprechen“ (Primarstufe und Se-
kundarstufe I) unter Berufung gerade auf Chomskys generative Transfor-
mationsgrammatik noch einen Bereich des engeren Grammatikunterrichts 
vor, ohne die Frage nach dem Zusammenhang mit einer kommunikativen 
Sprachförderung zu lösen. Insbesondere denkt er nicht an die oben genann-
ten Implikationen des Chomskyschen Kompetenzbegriffs. Vgl. D. C. 
Kochan: Konzept eines Arbeitsmittels zur Sprachförderung. In: Linguisti-
sche Berichte, LB-Papier Nr. 31. Braunschweig o. J. S. 18 ff.

23



9 H. E. B rekle: Semantik. München 1972 (= UTB 102). S. 123.
10 Vgl. Brekle: a. a. O. S. 131 ff. Diese Auffassung von einer zusätzlichen 
Performanzkompetenz, nach der in konkreten Situationen bestimmte Ele-
mente aus anderen Kompetenzbereichen „selegiert“ werden, ist sehr verbrei-
tet. Vgl. auch W. Schlotthaus: Lehrziel: Kommunikation. In: betrifft: erzie- 
hung, Nr. 4 ( 1971), S. 15—22. Aufmerksame Leser werden schon hinter dem 
eigenartigen Terminus „Performanzkompetenz“ die Unstimmigkeiten einer 
solchen Theorie wittern, auf die wir im einzelnen noch kommen.
11 Brekle: a. a. O. S. 133.
12 Vgl. zur Kritik sogenannter realistischer Bedeutungstheorien, die als 
Bedeutungen irgendwie geartete Gegenstände der Welt, Begriffselemente 
oder Vorstellungsinhalte annehmen, F. v. Kutschera: Sprachphilosophie. 
München 1971. S. 117 ff.
13 Brekle: a. a. O. S. 132.
14 Im folgenden werden nur wenige Arbeiten kurz und exemplarisch Gehan-
delt, um den Rahmen von häufig vertretenen Meinungen abzustecken, in 
dem sich eine Theorie der kommunikativen Kompetenz gegenwärtig behaup-
ten muß.
15 Vgl. Hymes: On Communicative Competence. Presented at Research 
Planning Conference on Language Development Among Disadvantaged 
Children. Yeshiva University. New York 1966 (auch in: E. Ingram, R. Hux-
ley (Eds.): Proceedings of a Conference on Mechanisms of Language Devel-
opment. London 1969).
is Vgl. ebda. S. 35. 
ii Vgl. ebda. S. 7 ff.
i* Vgl. M. Hartig, U. Kurz: Sprache als soziale Kontrolle. Neue Ansätze zur 
Soziolinguistik. Frankfurt a. M. 1971; U. Kurz, M. Hartig: Sprache als sozia-
les System. Aspekte einer integrativen Soziolinguistik. In: Kölner Zeitschrift 
für Soziologie 24 (1972), S. 474-498.
*9 Hartig/Kurz: a. a. O. S. 114 f.
20 Vgl. z. B. Hartig/Kurz: a. a. O., S. 116 und Kurz/Hartig: a. a. O., S. 485.
21 Kurz/Hartig: a. a. O. S. 489.
22 Es wird doch wohl nicht angenommen, daß Menschen -  während sie 
kommunizieren — „Daten aus beiden Bereichen [sprachl. Kompetenz und 
soziale Kompetenz] relationieren“ oder etwas Ähnliches tun!
23 Vgl. S. Kanngießer: Untersuchungen zur Kompetenztheorie und zum 
sprachlichen Handeln. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Lingui-
stik 7 (1972), S. 13-45.
24 Vgl. ebda. S. 25.
25 Freilich lassen schwammige Formulierungen wie die folgende zahlreiche 
Interpretationsmöglichkeiten offen: „Die Bedeutung eines Koexistenz-
modells für eine Theorie der kommunikativen Praxis besteht also, wie sich in 
erster Näherung sagen läßt, darin, daß es eine Möglichkeit bietet, eine 
gewisse Korrelation zwischen einigen Parametern sozialen Handelns einer-
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seits und einigen Parametern des sprachlichen Handelns andererseits herbei-
zuführen.“ (Ebda. S. 30.)
26 Vgl. z. B. T. Parsons: The Social System. Glencoe 1951; ders.: Structure 
and Process in Modern Societies. Glencoe 1960. Es ist klar, daß Parsons’ 
Theorie hier nicht ausführlich dargestellt und kritisiert werden kann. Es geht 
in diesem Zusammenhang nur darum, Erläuterungen der Schwächen der 
dargestellten Mehr-Kompetenzen-Theorien zu geben. Daß der Hinweis auf 
Parsons hier nicht zufällig vorkommt, zeigt sich auch daran, daß schon 
explizit vorgeschlagen worden ist, zur Lösung zentraler soziolinguistischer 
Fragen die Parsonssche Theorie heranzuziehen. Vgl. K. Neumann: Zur 
Grundlagenproblematik der Soziolinguistik. In: Linguistik und Didaktik 11 
(1972), S. 165-177.
27 Vgl. J. E. Bergmann: Die Theorie des sozialen Systems von Talcott 
Parsons. Frankfurt a. M. 1967, bes. S. 139 ff.
28 Auch R. Große und A. Neubert nehmen in ihren „Thesen zur marxisti-
schen Soziolinguistik“ , in: Linguistische Arbeitsberichte 1, Leipzig 1970, 
S. 3 -15 , insbes. S. 8 f. an, daß sprachliche Abweichungen in soziolinguisti- 
schen Systemen oder Subsystemen „aufgehoben“ werden und „positiv als 
soziolinguistische Norm oder Subnorm“ zu definieren sind (S. 9).
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