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HOCHSPRACHE UND SPRACHNORM*
KRITISCHE BEMERKUNGEN

ZU EINER SPRACHWISSENSCHAFTLICHEN VERFAHRENSWEISE 

von Siegfried Jäger

I
Darüber, wie Sprachpflege heute betrieben werden sollte, sind sich die neueren 
Arbeiten der Sprachwissenschaft im großen und ganzen einig1, wenn man von 
extremen Positionen einmal absieht, von denen also, die vor jeglichen Eingrif-
fen warnen^ einerseits und von denen, die eine Reform an Haupt und Gliedern 
andererseits fordern'1. Trotz mancher Unterschiede im Detail befürwortet die 
heutige Sprachwissenschaft Eingriffe sehr behutsamer Art, wobei allmählich 
die Tatsache immer stärker in Rechnung gestellt wird, daß Sprache Instrument 
der Kommunikation ist und diesem Zweck möglichst gut dienen soll. Letzte 
Entscheidungen über die Annahme oder Ablehnung von sprachpflegerischen Em-
pfehlungen stellt man im allgemeinen der Sprachgemeinschaft anheim.^ Das 
Problem der Sprachnorm steht dabei nicht (oder nur ganz am Rande) zur De-
batte. Die Empfehlungen betreffen in erster Linie sprachliche Veränderungen 
(oder was dafür gehalten wird.)5 Trotz dieser prinzipiellen Einigkeit über das 
Vorgehen, die sich zum größten Teil sogar auf die anzulegenden Maßstäbe er-
streckt (also z. B. Informationsgenauigkeit, Strukturgemäßheit, Verbreitung, 
ästhetische Gesichtspunkte wie Wohlklang, Eleganz usw. ), sind die Versuche, 
diese theoretischen Vorüberlegungen in der Praxis anzuwenden, bisher nicht 
zahlreich. Meist werden einige Beispiele - und es sind meistens die gleichen 
- zur Illustration der Vorüberlegungen angeführt, ohne daß aber genauere 
Positionen des Materials stilistischer Art oder gar soziologischer Art ange-
führt würden, meist sogar, ohne daß den vorgetragenen Schlußfolgerungen Ge-
brauchsfeststellungen irgendeiner Art vorangegangen wären.® Letzte Instanz 
scheint vielfach das eigene Sprachgefühl zu sein; und dies ist nicht nur eine 
s u b j e k t i v e ,  sondern eine s u b j e k t i v  - v a r i a b l e  Größe; denn jedem 
Sprachteilhaber stehen gleichzeitig mehrere sprachliche Kodes zur Verfügung, 
die er offenbar keineswegs immer deutlich auseinanderzuhalten in der Lage 
ist. Meist wird nicht einmal deutlich, welche sprachliche Schicht eine sprach-
pflegerische Empfehlung anvisiert. So wird zum Beispiel empfohlen, auf das 
zu bei brauchen zu verzichten, das wie nach Komparativ zuzulassen, dem 
unterordnenden trotzdem gegenüber tolerant zu sein usw. Im allgemeinen 
sollen diese Empfehlungen für die geschriebene Sprache gelten, was freilich 
selten expressis verbis gesagt wird. Doch all diese Empfehlungen laufen
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dem Sprachgebrauch der Schriftsprache fast absolut zuwider. Die alten Normen 
sind hier noch sehr fest. Abweichungen davon stellen die große Ausnahme 
dar J
Man könnte sich denken, daß die betreffenden Empfehlungen von der gespro-
chenen Sprache ausgehen und in der Befürchtung ihren Ursprung haben, daß 
zwischen geschriebener und gesprochener Sprache eine Kluft im Entstehen 
ist, die dazu führen könnte, daß unsere Kinder und Kindeskinder eines Tages 
zwei Sprachen erlernen müssen, eine Befürchtung, die keineswegs unbegrün-
det erscheint, wenn man die Verhältnisse bei anderen Kultursprachen, z. B. 
dem Französischen, beobachtet. Um Aussagen darüber machen zu können, 
um Prognosen zu stellen, genügt es aber nicht, auf einzelne, in ihrer Fre-
quenz nicht und in ihrem Gewicht selten beachtete Erscheinungen hinzu-
weisen.
So fragt man sich häufig, woher der Empfehlende sein Wissen über die ge-
sprochene (und oft auch über die geschriebene Sprache) bezieht. Sind um-
fangreiche Gebrauchsfeststellungen vorgenommen worden? Waren die Kor-
pora repräsentativ? Ist die Auswahl qualitativ (für die Kommunikations-
leistung) und soziologisch ausreichend begründet? Hat er unterschieden, 
auf welcher Schicht der gesprochenen Sprache ihm die Abweichungen auf-
gefallen sind? Hat er sich vergewissert, daß er das, was ihm aufgefallen 
ist, we i l  es ihm aufgefallen ist, nicht mit zu starkem Gewicht versehen 
hat? Ich fürchte, nein. Ich sage bewußt: Ich fürchte, nein. Denn die Nach-
forschungen, die ich bisher zur gesprochenen Sprache anstellen konnte, 
basieren auf einem Material, das weder für einzelne Schichten und schon 
gar nicht für die deutsche Sprache insgesamt repräsentativ ist. Trotzdem 
erlaubt es gewisse Schlüsse, gestattet es erste Kritik an bisherigen Vor-
gehen.
Ich greife bewußt im folgenden solche sprachlichen Erscheinungen heraus, 
die sich in der Sprachpflege besonderer Beliebtheit erfreuen, also neben 
brauchen als oder wie, trotzdem, anscheinend, auch den Bereich des Kon-
junktivs.
An Material habe ich ausgewertet:
Für den Konjunktiv: 2000 Beispiele aus Prosatexten der Klassik, zu denen 
u. a. auch eine Tageszeitung gehört. 6500 Beispiele aus Texten der Gegen-
wart (aus 17 Werken der Grunddeutschliste)®. Ferner rund 350 Beispiele 
aus 16 Tondbandaufnahmen. Diese Texte sind in Freiburg transkribiert 
worden. Es handelt sich um Vorträge, Reportagen, Diskussionen und 
Interviews. Die Sprecher sind zumeist Akademiker oder Schüler oder Sport-
reporter. Man darf annehmen, daß es sich bei diesem Material um 
g e s p r o c h e n e  H o c h s p r a c h e  handelt. (Auf das Freiburger Material 
kann ich hier nicht weiter eingehen. Ich habe die Transkriptionen exzerpiert, 
die mir bisher freundlicherweise von der Forschungsstelle Freiburg zur 
Verfügung gestellt worden sind.)® Für die anderen Fälle wurde einmal wieder 
das Freiburger Material verwendet, soweit es Beispiele hergab. Für die 
Schriftsprache stütze ich mich auf Gebrauchsfeststellungen von Hermann 
Gelhaus, Marvin H. Folsom und auf eigene Beobachtungen.1®
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Doch nun zu den einzelnen "Unsicherheitsfällen" :
Nach Komparativ oder Übermaß ist als in der Schriftsprache absolut fest.
Im Freiburger Material steht in diesen Fällen keinmal das wie. 22 mal als11, 
zweimal als wie.
Die Beispiele für als wie sind:

(1) dann wächst die Frucht ihres Leibes nicht 
weiter als wie sie in diesem Augenblick ist 
(xad).

Hier scheint das wie zudem noch eine gewisse Berechtigung zu haben, da ein 
voll ausgeformter Satz folgt: wie sie in diesem Augenblick ist.
Das zweite Beispiel lautet:

(2) die Anzahl der Heimischen ist ja geringer 
als wie diese ausländischen Fahrgäste, die 
kommen (xap).

Der Sprecher ist ein Rheinlotse, der sich auch im übrigen gerne salopp aus-
drückt, so daß es fraglich erscheint, ob hier die oberste Schicht gesprochener 
Sprache vorliegt.

Nun spielt es für die Eindeutigkeit der Information zwar keine Rolle, ob man 
bei als oder wie an der Differenzierung festhält oder nicht.1 ̂  Doch es fragt 
sich, ob die Sprachpflege eingreifen soll, wenn innerhalb der gleichen Schicht, 
hier also der Hochsprache, für die Empfehlungen dieser Art ja gedacht sind, 
keine Unsicherheit vorliegt. Diese Frage müßte freilich bejaht werden, legte 
man der Argumentation nicht allein das zu Grunde, was man sich als Hoch-
sprache zu bezeichnen gewöhnt hat, und legte man sozial weiter gefaßte Spre-
chergruppen zu Grunde.
Ganz ähnlich liegt der Fall bei brauchen mit oder ohne zu. Das Freiburger 
Material enthält nur einen Satz mit brauchen ohne zu. Er lautet :

aber man braucht doch nicht so ein Extrem 
bringen (xam).

Der Sprecher ist ein Berliner Oberschüler. Leider enthält das Material 
keine weiteren Beispiele für brauchen. Ich habe daher selbst rein quanti-
tative Beobachtungen bei Fernsehdiskussionen und - Interviews und Repor-
tagen vorgenommen. In rund 16 Stunden beobachtete ich siebenmal brauchen 
ohne zu, 82 mal brauchen mit zu. Die Fälle ohne zu erscheinen vor allem 
in Sportreportagen, einige in Diskussionen, besonders dann, wenn der Spre-
cher erregt oder wie im Falle der Reportagen, besonders schnell sprach.
Dem müßte man noch genauer nachgehen. Es deutet aber alles darauf hin, 
daß auch bei brauchen sowohl in geschriebener wie in gesprochener Hoch-
sprache im Grunde keine Unsicherheit besteht. Das Argument, brauchen 
ordne sich ohne zu dem Feld der Modalverben analoger ein, überzeugt m. E. 
ebenfalls nicht, da bisher die Frage, ob dieses Feld geschlossen ist oder ob
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nicht andere Verben wie pflegen, hoffen,glauben (in bestimmten Verwen-
dungen) ebenfalls hierhergehören, noch unbeantwortet ist1 .̂
Unterordnendes trotzdem fehlt im Freiburger Material völlig, während ob-
gleich, obwohl recht häufig Vorkommen.
anscheinend und scheinbar, obwohl selten, werden im Material gesprochener 
Sprache völlig korrekt verwendet.
Besonders aufschlußreich ist aber ein Vergleich des Konjunktivgebrauchs in 
geschriebener und gesprochener Sprache. Hier bietet das Freiburger Material 
bereits recht gute Vergleichsmöglichkeiten.
Der Konjunktiv scheint des Sprachpflegers liebstes Kind zu sein. Seine Be-
drohung scheint für ihn außer Frage zu stehen, seiner Erhaltung werden die 
wärmsten Worte gewidmet. Offensichtlich mit Erfolg. Es deutet nämlich sehr 
viel darauf hin, daß der Konjunktiv in der deutschen Sprache der Gegenwart 
im Vordringen begriffen ist. Dies liegt einmal daran, daß ihm - gegenüber 
der Klassik zum Beispiel - neue Anwendungsbereiche erschlossen worden 
sind: die erlebte Rede und der innere Monolog einerseits, andererseits aber 
auch die zurückhaltende, höfliche Äußerung vom Typ: Ich würde sagen, ich 
möchte meinen1 .̂ Zurückgegangen sind seit der Klassik vor allem Konjunk-
tive in abhängigen, mit daß eingeleiteten Wunschsätzen.
Ein neuer Anwendungsbereich für den ersten Konjunktiv scheint der soge-
nannte irreale Vergleichssatz zu sein. Beispiele dafür fehlen zwar in der 
Klassik nicht völlig, in der Schriftsprache der Gegenwart tritt der Konjunktiv I 
aber bereits in etwa einem Drittel aller Fälle auf.1 ®
Das Erstaunliche und im allgemeinen Bestrittene ist aber nun, daß sich der 
Konjunktivgebrauch und seine Frequenz nicht nur seit der Klassik in der 
Schriftsprache nur unwesentlich verändert hat, sondern daß sich auch die gegen-
wärtige gesprochene Hochsprache, was den Konjunktivgebrauch angeht, offen-
bar nur unwesentlich von der geschriebenen Hochsprache unterscheidet, wie 
die folgenden Zahlen ausweisen:1^
1) Der Anteil aller Konjunktive an der Gesamtzahl der Finita:

Geschriebene Sprache : 7,6 %
Gesprochene Sprache: 6,2%

2) Der Anteil der würde-Umschreibung an allen Konjunktiv-II-Formen :
Geschriebene Sprache : 25 %
Gesprochene Sprache: 21 %

Der Unterschied hat seinen Grund darin, daß die würde-Formen des inneren 
Monologs, der in gesprochener Sprache nicht auftritt, in den untersuchten 
Texten recht häufig sind. Sie machen etwa 5 % aus.
3) Das Verhältnis von Konjunktiv I zu Konjunktiv II :

Geschriebene Sprache : Konjunktiv I rund 39%
Konjunktiv II rund 61 %

Gesprochene Sprache: Konjunktiv I rund 14%
Konjunktiv II rund 86%

Dieser erhebliche Unterschied erklärt sich aus einem grundsätzlichen Unter-
schied zwischen geschriebener und gesprochener Sprache in der Bevorzugung
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bestimmter Redeformen. Das dominierende Anwendungsgebiet des Konjunktiv I 
ist die indirekte Rede. Diese aber ist eine Domäne der geschriebenen Sprache, 
während man in der gesprochenen Sprache sehr viel stärker zur Verwendung 
direkter Rede neigt. Man zitiert den Gesprächspartner gerne wörtlich. Insge-
samt betrachtet muß der Konjunktiv I in gesprochener Sprache daher seltener 
auftreten. Man darf also allenfalls vergleichen, wie die Verhältnisse bei indi-
rekter Rede liegen. Da ergibt sich nun folgendes Bild:

Geschriebene Sprache :
Konjunktiv I = 64% Konjunktiv II = 36%

Gesprochene Sprache :
Konjunktiv I = 55 % Konjunktiv II = 45 %

Der Unterschied ist dann wesentlich geringer. Er beruht vor allem darauf, 
daß man in der gesprochenen Sprache stärker dazu neigt, fremde Äußerungen 
- nicht referierend - im Indikativ wiederzugeben; einmal in Nebensätzen, die 
mit daß eingeleitet sind, zum anderen in Hauptsätzen, die im Anschluß an 
Redeeinleitungen stehen. Solche Sätze haben in gesprochener Sprache kaum 
einmal einen Konjunktiv und sind dann als direkte Rede aufzufassen, wenn die 
'Referenzverhältnisse dann nicht widersprechen.
4) Der Konjunktiv II im Konditionalsatz

Gegenüber den voll ausgeführten Konditionalsätzen sind die verkürzten 
sowohl in geschriebener wie in gesprochener Sprache sehr viel beliebter.
In geschriebener Sprache treten nur etwa 25 % aller Konjunktiv - II - For-
men im vollausgeführten Konditionalsatz auf. In gesprochener Sprache 
noch seltener, etwa 18%.

5) Konditionalsätze mit wenn-würde oder doppeltem würde. Sätze dieser Art 
sind weder in geschriebener oder gesprochener Sprache häufig. Ihr An-
teil liegt in beiden Fällen unter einem Prozent aller Konditionalsätze.

6) Der Konjunktiv im irrealen Vergleichssatz
Hier scheint der Konjunktiv II in gesprochener Sprache stärker vertreten 
zu sein als der Konjunktiv I, der aber auch auftritt. Die geringe Zahl der 
Beispiele läßt aber noch keine definitiven Schlüsse zu. Der Indikativ, der 
in geschriebener Sprache fast völlig fehlt, scheint hier einen größeren 
Anteil zu haben.

7) Außerhalb indirekter Rede spielt der Konjunktiv I in der gesprochenen 
Sprache offenbar eine wichtigere Rolle als in geschriebener Sprache. Vor 
allem die einräumenden Floskeln wie es sei denn, sei es . .  . sei es usw. 
sind beliebt und scheinen fester Bestandteil des rhetorischen Repertoires 
mancher Redner zu sein.*®

Damit ist ein erster, großer Überblick gegeben. Es hat sich gezeigt, daß die 
Unterschiede im Gebrauch des Konjunktivs in geschriebener und gesprochener 
Hochsprache der untersuchten Art sehr geringfügig sind. Sie scheinen/wo sie
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vorhanden sind, weniger eine unterschiedliche Haltung der Sprachteilhaber, 
je nachdem, ob sie schreiben oder sprechen, gegenüber dem Konjunktiv wider-
zuspiegeln, als daß sie eine Folge der Anwendung verschiedener stilistischer 
Mittel, wie indirekte Rede, erlebte Rede oder innerer Monolog, bestimmte 
Höflichkeitsformen usw, darstellen. Dies aber ist zum guten Teil sicherlich 
eine Folge der Verschiedenheit der Kommunikationssituationen. Dies kann 
hier nur angedeutet werden, obwohl es für das quantitative Auftreten unter-
schiedlicher stilistischer Mittel von nicht geringer Bedeutung ist.

III

Welche Folgerungen sind aus diesen Vorüberlegungen nun zu ziehen? Zunächst 
einmal möchte ich betonen, daß die Schlußfolgerung, zwischen geschriebener 
und gesprochener Hochsprache seien die Unterschiede sehr gering, weiter 
unterbaut werden muß. Es müssen mehr Gesichtspunkte berücksichtigt werden, 
auch bedarf es einer breiteren und regional weiter gestreuten Materialgrund-
lage. Neue, soziologisch begründete Überlegungen zur Sprachnorm würden das 
Bild wahrscheinlich wesentlich modifizieren.
Eines scheint sich aber bereits nach diesem groben Vergleich anzudeuten, näm-
lich daß viele der angeblichen Unsicherheitsgebiete der deutschen Hochsprache, 
so wie man diese bisher verstanden hat, möglicherweise gar nicht existent sind. 
Man ist aufgrund von Beobachtungen, die nicht die notwendige praktische Grund-
lage hatten, dazu gekommen, Unsicherheiten zu sehen, wo keine sind. Vor allem 
scheint man es unterlassen zu haben, die Beobachtungen auf der gleichen stili-
stischen und sozialen Ebene anzusetzen, womit man sich an die selbstgesetzten 
Voraussetzungen gehalten hat.
Es sieht so aus, als sei man, gezwungen durch die Praxis im Sprachgebrauch 
breiterer Schichten, zu einem Verfahren übergegangen, das liberal erscheint, 
das sprachlichen Neuerungen gegenüber relativ offen ist. Das ist von der Praxis 
her natürlich zu begrüßen. Solange die theoretische Grundlage dafür aber fehlt, 
werden alle Empfehlungen zum Sprachgebrauch, wird jeder Versuch, tradierte 
Normkodifizierungen zu überprüfen und gegebenenfalls durch neue zu ersetzen, 
unbefriedigend und völlig unsystematisch bleiben.
Ich fasse noch einmal zusammen: Legt man den Überlegungen zur Sprachnorm 
den schreibenden oder sprechenden educated speaker zu Grunde (bzw. eine Grup-
pe davon), wird man kaum eine Grundlage für notwendige neue Normkodifizie-
rungen erhalten, da es besonders diese Sprecher sind, die durch die erlernten 
Normen (Schulnormen), deren Grundlage überdies in manchen Fällen recht frag-
würdig ist, sehr stark fixiert sind. Dies konnte der kleine Vergleich zwischen 
geschriebener und gesprochener Sprache und deren Konfrontation mit der Schul-
norm bereits andeuten, wenn auch die Materialbasis erweitert werden muß, 
will diese Behauptung den Charakter einer Hypothese erreichen.
Die Überprüfung der tradierten Normen aber ist dringend erforderlich, wenn 
die deutsche Sprache ihre wichtigste Aufgabe, gut funktionierendes Kommuni-
kationsinstrument in einer Zeit der sozialen Veränderungen zu bleiben und für 
viele erst eigentlich zu werden, erfüllen will.
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Eine der dringendsten Voraussetzungen für die Sprachpflege (und für alle 
Sprachwissenschaft) scheint daher im Augenblick die Diskussion des Norm-
begriffes unter Einbeziehung soziologischer Gesichtspunkte zu sein. In Ver-
bindung damit könnte sich der Sprachpflege ein neues wichtiges Betätigungs-
feld erschließen, das ich mit dem Wort "Sprachförderung" andeuten möchte. 
Es gibt zwar inzwischen einige sehr gute Sprachlehren für die Schule. Leider 
viel zu wenige. Auch scheint es mir notwendig, bei dem Versuch, die soge-
nannten "Sprachbarrieren” abzubauen^®, von den Schwierigkeiten der 
Sprachteilhaber mit der kodifizierten Norm auszugehen, g e z i e l t e  Sprach-
förderung zu betreiben, z. B. indem man "Fehler"feststellungen vornimmt. 
Ich möchte zur Diskussion stellen, ob es nicht sinnvoll wäre, folgenden Weg 
der Fehlerfeststellung zu beschreiben: Für verschiedene soziale Schichten 
müßten unter Berücksichtigung geographischer Differenzierungen die Haupt-
gebiete der sprachlichen Unsicherheiten und - im Hinblick auf die Hoch-
sprache - Abweichungen ermittelt werden. Dies ließe sich am besten auf 
dem Weg über die Schulen erreichen, indem man nach einem zu erarbei-
tenden Schlüssel die Lehrer einer Anzahl von städtischen und ländlichen 
Schulen auf Fragebogen dar stellen ließe, wo die Schwierigkeiten ihrer Schü-
ler auf dem Gebiet des richtigen Deutsch liegen. Hierbei müßte so verfahren 
werden, daß sich eine möglichst gute soziale Streuung ergäbe. Die auf diesem 
Wege ermittelten Fakten könnten die Grundlage bilden für gezielte sprach- 
kompensatorische Empfehlungen. Es ist eben nicht damit getan, daß als 
Lernhilfe für den Akkusativ nichts anderes angeboten wird als : Nach dem 
Akkusativ fragt man mit wen oder was. Dies setzt die Beherrschung des Pro-
blems ja bereits voraus. ^
Ich bin mir nicht sicher, ob man die Sprachförderung allein den Lehrern 
überlassen soll. Diese sind selten sprachwissenschaftlich ausreichend vor-
gebildet. Außerdem ist zu bedenken, daß Sprache nicht erst in der Schule be-
ginnt, sondern im Elternhaus. Und bisher gibt es keine Anleitungen dafür, 
wie Eltern ihre Kinder richtig sprechen lehren.
Manch einer mag diese soziale Zielsetzung als ein Randproblem der Sprach-
wissenschaft ansehen. Immerhin scheint mir die Hochsprache, die ja nur von 
einem sehr kleinen Teil der Bevölkerung gesprochen wird, kaum me h r  einen 
Anspruch auf Pflege zu haben, als alle Sprachteilhaber ein Recht darauf haben, 
Hochsprache sprechen und verstehen zu können, um auf diese Weise den 
sozialen Nachteilen zu entgehen, die mit der Verwendung einer Sprache Hand 
in Hand gehen, die sich nicht der etablierten Norm fügt. Was nicht heißt, daß 
sie ihre Primärsprache aufgeben müßten.22

Nachbemerkung (Januar 1971):
Seit der ersten Fassung dieses Referates sind rund zwei Jahre, seit der Über-
arbeitung ist ein Jahr vergangen. Zu manchen Folgerungen würde ich heute 
nicht mehr stehen, besonders die Überlegungen zum kompensatorischen Sprach-
unterricht haben sich bei mir entscheidend weiterentwickelt. Vgl. dazu z. B. 
meinen Bericht über T h e o r e t i s c h e  und p r a k t i s c h e  P r o j e k t e  z ur  
k o m p e n s a t o r i s c h e n  S p r a c h e r z i e h u n g  in d e r  BRD,  Mutterspra-
che 81 (1971), S. 41 - 63.
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Nachbemerkung (Mai 1971):
Bestimmte Publikationsformen haben den Vorteil, daß man darin erscheinende 
Arbeiten mit mehreren Nachbemerkungen versehen kann: Ich bitte, z. B. die 
folgende modifizierende Publikation zu beachten:
Siegfried Jäger, Zu m P r o b l e m  d e r  s p r a c h l i c h e n  N o r m  u n d  s e i n e r  
R e l e v a n z  f ür  di e  S c h u l e ,  Muttersprache 81 (1971) S. 162 - 175.
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4 So z. B. Hugo Moser, Sprache - Freiheit oder Lenkung, S. 57

5 Dieser Standpunkt kann an dieser Stelle nicht im Detail kritisiert werden, 
obwohl dazu sehr viel zu sagen wäre. So werden die sozialen Implikationen 
der Sprachnorm und des Sprachsystems i. a. kaum diskutiert (beiden geht 
eine soziologische, also außerlinguistische Vorentscheidung voran, da eine 
Gruppe von Sprachträgern bestimmt werden muß, über deren Sprache allein 
man Zugang zu Sprachnorm und Sprachsystem hat. Vgl. dazu auch jetzt 
Helmut Henne und Herbert Ernst Wiegand, Geometrische Modelle und das 
Problem der Bedeutung, Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 26 
(1969), S. 129-173, bes. 132-136). Oder aber die Einstellung gegenüber den 
durchaus gesehenen sozialen Implikationen ist sehr konservativ. Dies gilt 
freilich nicht für alle der in Anm. 1 angeführten Arbeiten.
Meine folgende Kritik ist methodenimmanent. Sie überprüft lediglich, wie 
zuverlässig bei den Versuchen, die Norm zu verändern, Tendenzen der Ent-
wicklung festzustellen usw.,verfahren worden ist nach den Prinzipien, unter 
denen man angetreten ist. Daß darüber hinaus die Frage nach der Grund-
lage der Sprachnorm dringend gestellt werden muß, versteht sich. Ange-
sichts der Tatsache, daß nun über Jahrzehnte hinweg immer wieder die
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gleichen, mehr vermuteten als aufgezeigten Ergebnisse auf dem Gebiet der 
Sprachnormerforschung referiert werden, erscheint der hier vorgelegte 
Versuch aber nicht sinnlos.

6 Dies wäre eine Minimalvoraussetzung für die Entwicklung statistischer 
Normen, wie sie z. B. von Dieter Nerius, Untersuchungen zur Herausbil-
dung einer nationalen Norm der deutschen Literatursprache im 18. Jahr-
hundert, Halle (Saale) 1967, gefordert werden.

7 Gebrauchsfeststellungen größeren Umfangs lieferten z. B. Hermann 
Gelhaus, Strukturanalyse und Statistik. Über den Widerstreit zweier Kri-
terien, Wirkendes Wort 19 (1969), S. 310- 324. Marvon H. Folsom, 
"brauchen" im System der Modalverben, Muttersprache 78 (1968), S. 321- 
329; dazu Siegfried Jäger, Ist "brauchen" mit "zu" nicht sprachgerecht? 
ebd. S. 330 - 333 (wo meine Argumentation ebenfalls methodenimmanent 
ist); ders ., Der Konjunktiv in der deutschen Sprache der Gegenwart. 
Untersuchungen an ausgewählten Texten, Düsseldorf/München 1970; d ers ., 
Beharrungstendenzen in der Schriftpsrache, in: Neue Beiträge zur deut-
schen Grammatik, Hugo Moser zum 60. Geburtstag gewidmet, hrsg. von 
Ulrich Engel und Paul Grebe, Mannheim 1969, S. 78 - 93.

8 Vgl. dazu V erf., Beharrungstendenzen a. a. O. (1969); d ers ., Der Kon-
junktiv a. a. O. (1970). Die Untersuchungen waren zum Zeitpunkt des 
Referates im Manuskript abgeschlossen.

9 Nach Auskunft der Forschungsstelle für gesprochene Sprache (Freiburg, 
Leitung: Hugo Steger) stammen die von mir ausgewerteten Transkriptionen 
vor allem aus Norddeutschland. Es bleibt daher abzuwarten, ob sich die 
folgenden Ergebnisse bei Beachtung des gesamten deutschsprachigen Be-
reichs ändern. Es handelt sich um folgende Transkriptionen:

1) xaa 1 Sprecher : 50 s e c ., 2 Seiten
2) xab 1 Sprecher : 3 min. , 13 s e c ., 3 Seiten
3) xac 1 Sprecher : 3 min. , 13 s e c ., 3 Seiten
4) xad 1 Sprecher : 29 min. 48 s e c ., 19 Seiten
5) xae 4 Sprecher: (3 Reporter): 28 min. 3 s e c ., 33 Seiten
6) xaf 1 Sprecher : 5 min. , 31 s e c ., 5 Seiten
7) xag Fußballreportage. 1 Sprecher: 5 min. , 39 s e c ., 7 Seiten
8) xah Fußballreportage. 1 Sprecher: 9 min. 48 s e c ., 12 Seiten
9) xai 1 Journalist, Primaner : 38 min. , 55 s e c ., 33 Seiten

10) xak Pressekonferenz ca. 12 Sprecher: 67 min. , 30 s e c ., 51 Seiten
11) xam Schulklassengespräch. 15 Sprecher: 33 min. , 41 Seiten
12) xan Fußballreportage. 2 Sprecher: 55 min. , 50 s e c ., 55 Seiten
13) xap 3 Sprecher : 15 min. , 17 s e c ., 21 Seiten
14) xaq Diskussion : 20 min. , 30 s e c ., 19 Seiten
15) yaa Diskussion : 59 min. , 28 s e c ., 55 Seiten
16) yab Fußballreportage. 1 Sprecher: 3 min. r 51 s e c ., 4 Seiten

Das Korpus besteht also insgesamt aus 363 Seiten (masch., zweizeilig), 
Gesamtsprechdauer : rund 6 1/2 Stunden
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10) Vgl. Anm. 7)

11) Zweimal in xad, zweimal in xae, siebenmal in xai, je einmal in xak, xam, 
xan, xaq; siebenmal in yaa.

12) W. Betz verwendet diese Tatsache als Begründung für die Empfehlung, 
hier den Gebrauch freizugeben (a. a. O ., S. 18).

13) Vgl. dazu bes. M. H. Folsom, "brauchen", a. a. O ., wo auch die wichtigste 
Literatur zu diesem Problemchen angeführt ist. Dagegen V erf.,
Ist "brauchen" mit "zu" nicht sprachgerecht?, a. a. O.

14) Vgl. dazu V erf., Beharrungstendenzen 1969.

15) Die Verwendung solcher Ausdrücke wird vielfach als Zeichen von Furcht 
oder gar Charakterlosigkeit angesehen, wie man sie heutigentags immer 
stärker beobachten könne. Andererseits werden sie als Zeichen von Vor-
sicht oder bescheidener Zurückhaltung gewertet. Dies allein zeigt, daß 
man bei psychologischen Erklärungsversuchen Vorsicht walten lassen 
sollte. Man wird diesen Ausdrücken wohl eher gerecht, wenn man sie von 
ihrer Funktion im kommunikativen Prozeß her beleuchtet.

16) Vgl. V erf., Beharrungstendenzen a. a. O. ; ders., Der Konjunktiv a. a. O ., 
S. 221 ff. ; ders ., Der Modusgebrauch in den sogenannten irrealen Ver-
gleichssätzen. Forschungsberichte des Instituts für deutsche Sprache 1, 
Mannheim 1968, S. 41 - 54.

17) Die Zahlen zur geschriebenen Sprache entnehme ich V erf., Der Konjunk-
tiv a. a. O. 1970. Die Finitagesamtzahl für die gesprochene Sprache ist 
nach Stichproben hochgerechnet. Für die gesprochene Sprache vgl. die 
Tabelle S. 91 , in der das Auftreten nach Anwendungsbereichen und Texten 
aufgegliedert ist.

18) Sie sind typisches Merkmal einer bestimmten Redehaltung der öffentlichen 
Rede und Diskussion. Einen Gesamtüberblick über die Verwendung des 
Konjunktivs in den Beispielen gesprochener Sprache ist der Tabelle auf
S. 91 zu entnehmen.

19) Ich betone noch einmal, daß es mir dringend erforderlich scheint, die 
soziale Basis bei der Feststellung der Norm systematisch zu erweitern. 
Eine Entscheidung darüber sollte den Linguisten nicht allein überlassen 
bleiben, schon allein aus dem Grund, daß sie im allgemeinen mittel-
schichtigen Sehweisen auf Grund ihrer Herkunft verhaftet sind. Diese Be-
merkung scheint mir vor allem deshalb erforderlich, weil es schnelle Kri-
tiker gibt, die mit mangelndem wissenschaftlichen Methodenbewußtsein 
Arbeiten schon dann als bar jeglicher gesellschaftlicher Verantwortung 
und Praxis bezeichnen, wenn sie Verhaltensweisen der etablierten Gesell-
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Schaft objektiv feststellen, was aber als unumgängliche Voraussetzung 
für eine kritische Auseinandersetzung anzusehen ist. Vgl. dazu Günter 
Schehl, Beckmesserei mit dem Computer, Frankfurter Rundschau vom 
17. 4. 1970. Wenn man z. B. Abweichungen von der kodifizierten Norm 
feststellt, heißt das ja nicht, daß man diese Norm bejaht. Will man z.B. 
Sprachbarrieren überwinden, ist es zunächst wichtig, sie festzustellen, 
auch solche Elemente davon, die in der kodifizierten Norm selbst be-
gründet sein mögen. Vgl. dazu mein Referat vor dem Wissenschaft-
lichen Rat des Instituts für deutsche Sprache am 10. 4. 1970 über : 
Allgemeine und regional bedingte Normabweichungen in der Sprache 
von Grund- und Hauptschülern, in: Sprache und Gesellschaft. Beiträge 
zur soziolinguistischen Beschreibung der deutschen Gegenwartssprache 
= Sprache der Gegenwart 13, Düsseldorf 1971.

20) Da die neuerlichen Diskussionen auf der Jahrestagung des Instituts für 
deutsche Sprache 1970 gezeigt haben, daß der Terminus "Sprachbar-
rieren" oft falsch verstanden wird und - wohl nicht nur, aber auch - 
infolgedessen das ganze Problem bei vielen Germanisten mit großem 
Unbehagen aufgenommen wird, ergreife ich die Gelegenheit, wenigstens 
auf die wichtigste deutschsprachige Literatur hinzuweisen:
Basil Bernstein, Sozio-kulturelle Determination des Lernens, Pädago-
gische Psychologie, Hg. v. F. Weinert, Köln, 3 .A ufl., 1968, S. 346-364.
Ulrich Oevermann, Sprache und soziale Herkunft. Ein Beitrag zur Analyse 
schichtenspezifischer Sozialisationsprozesse und ihrer Bedeutung für 
den Schulerfolg, Frankfurt Diss. 1967, Studien und Berichte des Instituts 
für Bildungsforschung in der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin 1970. 
ders. , Soziale Schichtung und Begabung, Zs. für Päd. , Beiheft 6, 1966. 
d ers ., Schichtenspezifische Formen des Sprachverhaltens und ihr 
Einfluß auf die kognitiven Prozesse, in: Begabung und Lernen, Ergeb-
nisse und Folgerungen neuer Forschung. Gutachten und Studien der 
Bildungskommission, hrsg. von Heinrich Roth, Stuttgart, 2. Aufl., 1969,
S. 297 - 356. (Dieses Gutachten ist im Auftrag der Bildungskommission 
erstellt worden. Es enthält ein ausführliches Literaturverzeichnis mit 
rund 250 Titeln. )
ders. Sprachbarrieren, schichtenspezifische Sprachkodes und Intelligenz, 
Alternativeil, Heft 61.
Regine Reichwein, Sprachstruktur und Sozialschicht, Ausgleich von Bil-
dungschancen durch ein künstliches Sprachmedium, Soziale Welt 18 (1967), 
S. 309 - 330.
Peter Braun, Sprachbarrieren und muttersprachlicher Unterricht, DU 21 
(1969), Heft 4, S. 7 - 17.
O. Ewert, Erziehungsstile in ihrer Abhängigkeit von sozialen Normen,
in: T. Herrmann (Hrsg. ), Psychologie der Erziehungsstile, Göttingen 1966, 
S. 61 - 76.
Peter Martin Roeder, Sprache, Sozialstatus, Bildungschancen, in:
P. M. Roeder, A. Pasdzierny u. W. Wolf, Sozialstatus und Schulerfolg.
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Päd. Forschungen. Veröffentlichungen des Comenius-Instituts Bd. 32, 
Heidelberg 1965.
d ers ., Sprache, Sozialstruktur und Schulerfolg, in : Sprache und Er-
ziehung, 7. Beiheft der Zs. f. Päd. 1968.
d ers ., Thesen zur Auslese durch den neusprachlichen Unterricht, 
in: Päd. Analysen und Reflexionen, Festschrift für Elisabeth Blochmann, 
Weinheim - Berlin 1967.
Siegfried Jäger, Die Beurteilung des sprachlichen Könnens im Rahmen 
des Problems der Aufsatzbeurteilung, Linguistische Berichte 7, (1970).
Die Rolle des Dialekts und der Umgangssprache und ihre Beteiligung 
an der Entstehung von Sprachbarrieren ist noch wenig erforscht. Durch 
einen Hinweis von H. M. Heinrichs (Berlin) wurde mir bekannt :
Joachim Hasselberg, Die Abhängigkeit des Schulerfolgs vom Einfluß 
des Dialekts, Päd. Prüfungsarbeit, Gießen 1968 (masch. ).
Eine Reihe von Hinweisen enthält auch :
Siegfried Jäger, Allgemeine und regional bedingte Normabweichungen 
in der Sprache von Grund- und Hauptschülern (vgl. Anm. 1).
Hinweisen möchte ich auch auf die Kommission "Sprachbarrieren" im 
deutschen Germanistenverband, die im Anschluß an den Berliner Ger-
manistentag 1968 entstanden ist.

21) Erste Versuche dieser Art sind von mir unternommen worden. Es hat 
sich gezeigt, daß Fragebogenaktionen dieser Art wenig Erfolg haben.
Auf der Grundlage von "Fehler"feststellungen in Diktaten und Aufsätzen 
habe ich inzwischen ein sprachkompensatorisches Heft für die Schüler 
des Mannheimer Raumes erarbeitet, das (unter dem Titel "Fehler müs-
sen nicht sein") mit Unterstützung der Stadt Mannheim den Kindern zur 
Verfügung gestellt werden soll.

22) Vgl. dazu auch P. Braun, Sprachbarrieren und muttersprachlicher 
Unterricht, DU 21 (1969), Heft 4, S. 7 - 17, bes. S. 10 ff.
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