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Sprachbew ertung und Sprachberatung

Einführende Überlegungen zur Diskussion

Abstract

Bei den vom Vorsitzenden der Kommission für Fragen der Sprachentwicklung des In-
stituts für deutsche Sprache zur Eröffnung der Tagung „Bewertungskriterien für die 
Sprachbewertungen” vorgetragenen allgemeinen Überlegungen geht es um die Notwen-
digkeit der Sprachkritik, um Maßstabe für die Sprachberatung, um die Rolle der Schule, 
der Medien und der sprachberatenden Institutionen und um anzustrebende Qualifika-
tionen von Sprachkritikern und Sprachberater.

1. Seitdem sich Menschen Gedanken über Sprache machen, denken sie
auch darüber nach, was richtig oder falsch, gut oder schlecht, schon 
oder häßlich ist. Reflexion über Sprache ist immer auch ein Bewerten, 
ganz gleich, ob sich der einzelne dessen bewußt ist oder nicht. Und 
selbstverständlich wertet auch die moderne Linguistik, zumindest imma-
nent, wenn ihr auch häufig von „Sprachfreunden” und selbsternannten 
„Sprachkritikern” vorgeworfen wird, sie beschreibe nur und entziehe sich 
der Verantwortung für die Sprachentwicklung.

2. Wer Sprache bewertet, wer nach Maßstäben für die Bewertung fragt,
sucht nicht nur Kriterien für den eigenen Sprachgebrauch, sondern All-
gemeineres, nämlich Normen, die für die ganze Sprachgemeinschaft oder 
zumindest für bestimmte Gruppen verbindlich sein sollen. Und er will da-
her mit seinen Normen andere beeinflussen, schlimmstenfalls indem er sie 
ihnen aufzuzwingen sucht, bestenfalls indem er mit ihnen darüber spricht.

3. Sprachliche Normen vermittelt vor allem eine Institution: die Schule,
besonders der (muttersprachliche) Sprachunterricht. Zwar werden sie un-
ter den für die Spracherziehung bzw. Sprachdidaktik Verantwortlichen 
diskutiert, festgelegt, verändert oder in Frage gestellt, der Schüler aber 
erfährt sie meist als feststehende, „objektive”, den Gesetzen der Naturwis-
senschaft vergleichbare Größen. Ihre Relativität wird im Unterricht kaum 
erörtert, und auch viele Lehrer halten sie für schlechterdings „richtig” oder 
„wahr”.
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4. Was die außerschulischen Bereiche, was die Sprache der Erwachsenen, 
was die Öffentlichkeit angeht -  und nur in diesem Zusammenhang spricht 
man meist von Sprachberatung -, so nimmt offensichtlich die Zahl derer zu, 
die Sprachprobleme haben und Beratung suchen, denn neben den traditio-
nellen Beratungsstellen wie der Duden-Redaktion oder der Gesellschaft für 
deutsche Sprache haben sich in den letzten Jahren zahlreiche andere Insti-
tutionen, auch an Universitäten, etabliert, und auf dem Buchmarkt wim-
melt es von Publikationen, die den Käufern „Richtiges und gutes Deutsch" 
versprechen.

Und in einer Zeit, in der -  allen „Kulturkritikern" zum Trotz -  mehr 
als je zuvor gelesen und geschrieben wird, ist es verständlich, daß das 
Bedürfnis nach Sprachberatung wächst; ganz abgesehen davon, daß die 
Meinung weit verbreitet ist, die Schule habe bei der Aufgabe, gutes und 
korrektes Deutsch zu vermitteln, in den letzten Jahrzehnten mehr und 
mehr versagt, und daher müßten sich die Erwachsenen auf diesem Gebiet 
selbst fortbilden.

Allerdings darf man nicht übersehen, daß Bedürfnisse auch geweckt, sti-
muliert werden können, nicht nur von der Konsumgüterindustrie. So wird 
man zumindest fragen dürfen, ob etwa all das, was zur Zeit auf dem ex-
pandierenden Rhetorik-Markt angeboten wird, wirklich dem persönlichen 
Glück, der gesellschaftlichen Integration oder dem beruflichen Fortkom-
men des Konsumenten dient.

5. Die eigene sprachliche Kompetenz wird von Deutschsprechenden ver-
schiedenartig eingeschätzt; sehr vereinfacht lassen sich zwei Gruppen von 
Menschen unterscheiden: die kleine Gruppe derjenigen, die von sich glau-
ben, ihre Muttersprache mündlich und schriftlich im großen und ganzen zu 
beherrschen, und die große Gruppe derjenigen, die keine solch hohe Mei-
nung von sich haben, die wissen, daß sie in der Standardsprache Fehler ma-
chen -  augenfällig (gemacht) wird ihnen das besonders in der Rechtschrei-
bung -, die darunter leiden -  beispielsweise als Eltern, die ihren Kindern 
bei den Hausaufgaben helfen sollen -  und die daher Beratung wünschen, 
Kurse, etwa in Volkshochschulen, besuchen und publizierte Ratgeber kau-
fen.

Angehörige der ersten Gruppe sind häufig auch bei der Bewertung sprach-
licher Erscheinungen und sprachlicher Veränderungen sehr selbstbewußt. 
Man hält sich mit seinem Urteil nicht zurück, besonders wenn man das 
Gymnasium besucht, das Abitur bestanden und ein Studium absolviert 
hat. Neben der Politik und der Erziehung ist es vor allem die Sprache, 
über die man mit großer Selbstverständlichkeit redet, ohne sich allzu viele 
Gedanken darüber zu machen, ob man hierfür die notwendigen Voraus-
setzungen besitzt. Dies gilt allerdings meist nur für solche sprachlichen 
Erscheinungen, mit denen sich üblicherweise die Linguistik befaßt, nicht
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für Literatur im engeren Sinne; denn was die Belletristik angeht, so wissen 
die meisten, daß man einige Kenntnisse braucht, daß man etwas gelesen 
haben muß, bevor man urteilt, und daß nur sehr kluge Leute über Literatur 
sprechen können, die sie nicht kennen. Diese unterschiedliche Einstellung 
zu fiktionaler und nicht-fiktionaler Sprache zeigt sich vor allem auch in 
den Medien: Für die Belletristik hat man den Literaturkritiker, der in der 
Regel Literaturwissenschaft studiert hat, für die profanere Sprache hat 
man nicht etwa einen gut ausgebildeten Sprachkritiker, sondern hier ist 
jeder zuständig, der sich berufen fühlt.

Beide Gruppen von Menschen, die „Bildungsbürger” und die anderen, ha-
ben allerdings eins gemeinsam: ein starkes Bedürfnis nach vorgegebenen 
Normen. Was die Sprache angeht, so hält man an überkommenen Kon-
ventionen fest, man ist nicht sonderlich an Reflexion über Normen und 
ihre Begründungen interessiert und klagt statt dessen lieber über einen 
vermeintlichen Sprachverfall. Und dies gilt nicht nur für diejenigen, die 
sich zu den „Konservativen” zählen, sondern auch für die meisten, die 
sich für „links” oder „progressiv” halten. Offensichtlich bewahren sich die 
meisten Menschen eine Einstellung, die besonders durch den Sprachun-
terricht geprägt wurde, in dem, wie schon gesagt, die Sprache als etwas 
„Objektives”, Statisches, Geregeltes erlebt wird.

Diese Behauptung läßt sich anhand der Sprachkritik in den Medien leicht 
belegen, aber auch dadurch, daß man von Sprachwissenschaftlern, die 
man für kompetent hält -  etwa weil sie Grammatiken, Wörterbücher oder 
Lehrbücher geschrieben haben - , und von Sprachberatungsstellen meist 
nur Entscheidungen, nicht aber Begründungen erwartet.

6. Die meisten Anfragen an sprachberatende Stellen beziehen sich auf 
das Sprachsystem, auf Rechtschreibung einschließlich Zeichensetzung, auf 
Grammatik und Wortschatz und auf die Sprachgeschichte, insbesondere 
die Etymologie, kaum aber auf Gebiete, mit denen sich neuere linguisti-
sche Richtungen wie Text-, Sozio- oder Psycholinguistik befassen. Auch 
dies macht deutlich, daß in der Bevölkerung ein durch den traditionel-
len Schulunterricht vermittelter einseitiger „Sprach”-Begriff vorherrscht. 
Obwohl Fragen der sprachlichen Kommunikation in einem weiten Sinne 
im neueren muttersprachlichen Unterricht durchaus behandelt werden, 
hat sich dadurch die Einstellung zu sprachlichen Normen bisher offen-
bar kaum verändert. Zwar nimmt das Interesse an sprachpragmatischen 
Fragen zu -  das Bedürfnis nach rhetorischer Schulung ist hierfür zweifel-
los ein Indiz -, aber man erwartet hier Antworten und Hilfen weniger von 
der „Sprachberatung”, sondern von anderen Personen und Institutionen, 
etwa vom neuen Berufsstand der Trainer und ihren Instituten, von Ge-
werkschaften und Kirchen. Erst ganz allmählich beginnt die angewandte 
Linguistik, sich auf diesen Feldern zu betätigen und damit den Begriff der 
Sprachberatung neu zu bestimmen.
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7. Bei den Sprachberatern lassen sich -  wiederum sehr vereinfacht gesagt 
-  zwei Gruppen unterscheiden: diejenigen, die überkommene Normen, an 
die sie fest glauben, unreflektiert weitervermitteln, und diejenigen, die 
Normbegründungen auf rationaler Grundlage anstreben und im Rahmen 
einer nicht nur auf die Schule bezogenen Sprachdidaktik und -methodik 
nach Wegen suchen, ihre Kriterien anzuwenden. Was die erste Gruppe 
angeht, so kann man nur hoffen, daß sie immer kleiner wird, daß sich 
ihre Vertreter der zweiten Gruppe zumindest annähern, was allerdings 
schon mehr und mehr geschieht, wenn man den Literaturverzeichnissen 
populärer Ratgeber glauben darf.

Sprachberater der zweiten Gruppe haben gerade in den letzten Jahren 
verschiedene gut begründete Konzeptionen entwickelt, was sich auch in 
dem vorliegenden Band widerspiegelt. Sie wissen in der Regel, daß Be-
urteilungskriterien nicht allein mit linguistischen oder sprachdidaktischen 
Mitteln erarbeitet werden können, sondern daß es hier auch um ethische, 
ästhetische, politische Fragen, allgemeiner: um Fragen der praktischen 
Vernunft geht und daß bei der Lösung dieser Probleme auch andere Wis-
senschaften einbezogen werden müssen. Nach meiner Auffassung sollten 
hier vor allem Vertreter der Diskursethik, die mit den Namen Habermas 
und Apel verbunden ist, beteiligt werden, von denen man natürlich keine 
Antworten auf konkrete Sprachfragen, wohl aber Hilfen bei der Entwick-
lung allgemeiner Kriterien und Verfahrensweisen erwarten kann.

8. Immer wieder wird der Ruf bzw. die Forderung nach Institutionen, 
insbesondere staatlichen Stellen, laut, die autoritativ sprachliche Normen 
festlegen und ihre Einhaltung überwachen sollen. Häufig wird dann nei-
disch nach Frankreich geblickt, wo in dieser Hinsicht angeblich alles so 
viel besser sei. Und die von der derzeitigen französischen Regierung einge- 
brachte Gesetzesvorlage, nach der der Fremdwortgebrauch unter bestimm-
ten Bedingungen mit Geldstrafen geahndet werden kann, wird vermutlich 
von vielen Deutschsprechenden mit großer Sympathie betrachtet. In den 
deutschsprachigen Ländern gibt es in dieser Hinsicht eine liberale Tradi-
tion, und vor allem diejenigen, die über Bewertungskriterien nachdenken 
und rational begründete Sprachbetrachtung betreiben, müssen dafür sor-
gen, daß diese Tradition fortgesetzt wird.

9. Es ist immer wieder erstaunlich zu beobachten, wie wenig Personen und 
Institutionen, die sich mit unterschiedlichen Sprachfragen befassen, von-
einander Notiz nehmen. So haben sich in den letzten Jahrzehnten die Be-
reiche Deutsch als Muttersprache und Deutsch als Fremdsprache weitge-
hend unabhängig voneinander weiterentwickelt, und auch zwischen den auf 
den Schulunterricht bezogenen Sprachdidaktikern und den sich vornehm-
lich an Erwachsene wendenden Sprachberatern gibt es kaum Kontakte, 
wie ein Blick in Literaturverzeichnisse der jeweiligen Veröffentlichungen
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zeigt. Dabei könnten vor allem die Sprachberater viel von den Sprach- 
didaktikern lernen, und es ist daher dringend notwendig, daß sich beide 
Gruppen stärker aufeinander zubewegen.

10. Was Sprachwissenschaft, Sprachdidaktik, Sprachkritik und Sprachbe- 
ratung so alles treiben, bleibt der Öffentlichkeit weitgehend verborgen, und 
das liegt nicht an der Öffentlichkeit -  das Interesse an der deutschen Spra-
che, zumindest an bestimmten Bereichen, ist sehr groß -, sondern daran, 
daß nur wenige von denen, die sich professionell mit Sprache befassen, die 
zweifellos sehr große Mühe auf sich nehmen, sich „Laien” verständlich zu 
machen. Aktionen der Gesellschaft für deutsche Sprache -  ihre Zusam-
menarbeit mit den Medien, die „Wörter” und „UnWörter” des Jahres, der 
Medienpreis für Sprachkultur, die Veröffentlichung von Preisfragen und 
Vornamenstatistiken u.a. -  zeigen, wie man sprachkritisches Interesse in 
der Öffentlichkeit wecken kann.

Generell muß es vermehrt zu Gesprächen zwischen Sprachwissenschaftlern 
und Journalisten kommen, und es sollte in größeren Redaktionen Journali-
sten geben, die für Sprachkritik zuständig sind und auch die Voraussetzun-
gen für diese Aufgabe mitbringen. Universitäten brauchen deshalb nicht -  
dem derzeitigen Trend zu immer spezielleren Studiengängen folgend -  neue 
Curricula für „Sprachkritiker in den Medien” zu entwickeln; neben jour-
nalistischen Fähigkeiten reicht ein normales linguistisches Studium völlig 
aus. Wenn es gelingt, den Verantwortlichen in den Medien auch nur eine 
Ahnung davon zu vermitteln, wie eng das Verhältnis von Sprache, Wirk-
lichkeit, Wahrnehmung, Denken und Handeln ist, dann müßte sich in allen 
Redaktionen die Einsicht durchsetzen, daß der Beruf des Sprachkritikers 
mindestens so wichtig ist wie der des Literatur-, Musik- oder Kunstkriti-
kers. Und jemand, der Kluges über Thomas Mann oder Thomas Bernhard 
sagen kann, ist dadurch noch nicht berufen, auch Kluges über profanere 
Dinge wie die Rechtschreibreform, den vermeintlichen Rückgang des Ge- 
nitivs oder des Konjunktivs, das Verhältnis von Sprache und Politik, den 
angeblichen Verfall der deutschen Sprache sagen zu können. Wenn sich sol-
che Einsichten durchsetzen, dann läßt sich auch in der Öffentlichkeit eine 
Diskussion über Bewertungskriterien auf breiter Basis führen, wobei sich 
zeigen wird, wie notwendig Sprachkritiker und Sprachberater für unsere 
Gesellschaft sind.




