Zeitschrift für Sprachkritik und Sprachkultur.
Einführung der Herausgeber zum ersten Heft
Sprachkritik als Teil einer anwendungsbezogenen Sprachwissenschaft betreiben heißt, Sprachbewusstsein zu fördern mit dem Ziel,
Sprachkultur zu pflegen, auszubauen und zu sichern.
Bozner Manifest, 2003
In einer Zeit wie dieser, die von Einsparungen nicht nur in den öffentlichen
Haushalten gekennzeichnet ist, eine neue Zeitschrift herauszugeben, ist
ohne Zweifel ein Wagnis. Herausgeber und Verlag gehen dieses Wagnis
dennoch ein, weil sie vom Nutzen und der Wichtigkeit ihres Anliegens
überzeugt sind und weil sie bereits vor dem Erscheinen dieses ersten Heftes von Aptum. Zeitschrift für Sprachkritik und Sprachkultur nachdrückliche
Ermunterungen und Unterstützungen erhalten haben. Offenbar fehlt in
unserem Sprachkreis eine Zeitschrift, die sich kritisch mit dem Thema
‚Sprache’ beschäftigt, dabei auf sprachwissenschaftliche Erkenntnisse baut
und sie anwendet, die sich zugleich aber auch den kritischen Fragen der
Öffentlichkeit zur Sprache öffnet, sie aufgreift und aus einer wissenschaftlich fundierten Perspektive zu beantworten sucht. Aptum will eine solche
Zeitschrift sein. Sie will sprachkritische Anstöße geben und aufgreifen, und
sie will sich darum bemühen, Sprachkritik im Sinne der Förderung von
Sprachbewusstsein und damit auch von Sprachkultur zu begründen und
zu betreiben.
Warum gerade eine Zeitschrift für Sprachkritik und Sprachkultur?
Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, das große Gebiet der Sprache,
insbesondere ihren Gebrauch und ihre wissenschaftliche Erforschung, aus
kritischen Blickwinkeln zu beleuchten und dabei insbesondere den Stand
der „Sprachkultur“ in Betracht zu ziehen. Uns, die Herausgeber, bewegt
vor allem ein Grund: Die Sprachwissenschaft hat in den vergangenen
vierzig Jahre eine Fülle wertvoller Erkenntnisse über die Sprachstruktur
und den Sprachgebrauch hervorgebracht. Sie hat sich aber zu wenig damit
beschäftigt, diese Erkenntnisse konsequent und methodisch durchdacht anzuwenden – konkret: sie einzusetzen, um zu „Sprachproblemen“ oder
Kommunikationskonflikten Stellung zu beziehen, um Kommunikationsstrategien durchschaubar zu machen, um unsere Wahrnehmung von
Welt, die nicht nur, aber auch sprachlich konstruiert ist, kritisch zu
reflektieren. Wir behaupten nicht, dass all dies – und gewiss noch mehr,

2

Zeitschrift für Sprachkritik und Sprachkultur

was als kritische Anwendung sprachwissenschaftlicher Erkenntnisse
gesehen werden kann – überhaupt nicht unternommen worden wäre. Im
Gegenteil, gerade weil es bereits unternommen wurde, sehen wir die
Chance und fühlen wir uns ermutigt, Sprachkritik und Sprachkultur als
Methode und Thema verstärkt in die Sprachwissenschaft einzubringen und
darauf hinzuwirken, dass sie einen festen und allgemein anerkannten Platz
im Spektrum sprachwissenschaftlichen Arbeitens erhalten. Noch nämlich
ist der Sprachkritik und der Reflexion über Sprachkultur dieser Platz im
Fach nicht zugewiesen. Und folglich wird auch in der Öffentlichkeit die
Zuständigkeit der Sprachwissenschaft für – wie auch immer geartete –
Sprachfragen zu wenig wahrgenommen, zu wenig anerkannt. Dieses zu
ändern, haben sich die Herausgeber von Aptum vorgenommen: Wir
beabsichtigen, mit und in dieser Zeitschrift die wissenschaftliche
Diskussion über Sprachkritik und Sprachkultur zu führen, zugleich diese
Diskussion in die an Sprachfragen interessierte Öffentlichkeit zu tragen
und all jenen, die beruflich mit Sprache beschäftigt sind, ein Forum für
Information und Austausch zu bieten.
Das öffentliche Interesse, gerade auch das der Medien, an Sprachfragen ist
groß. Zugleich regen sich im engeren Kreis der Fachwissenschaft durchaus
vermehrt jene Stimmen, die einen größeren Anwendungsbezug der
Sprachwissenschaft und – darauf basierend – einen verstärkten Transfer
sprachwissenschaftlicher Erkenntnisse in die Öffentlichkeit fordern. Diese
beiden Anliegen gilt es miteinander in Verbindung zu bringen. Da die Öffentlichkeit – verständlicherweise – weniger an sprachwissenschaftlichen
Theorien und Methoden interessiert ist, sondern vielmehr Stellungnahmen
und Bewertungen zu ihr problematisch erscheinenden sprachlichen Erscheinungen und Tendenzen erwartet, sollte die Sprachwissenschaft in
Gestalt von Sprachkritik auf diese Erwartungen eingehen und die der Öffentlichkeit relevant erscheinenden Fragen und Themen aufgreifen. Sie
könnte damit nicht nur ihr Ansehen – und folglich auch ihre gesellschaftliche Relevanz – in der Öffentlichkeit steigern, sondern auch dazu beitragen,
Vorstellungen und Vorurteile in der Öffentlichkeit zu revidieren, die mit
den wissenschaftlichen Erkenntnissen über Funktionen, Differenzierungen
und Leistungen der Sprache nicht zu vereinbaren sind. Sprachkritik wäre
dann zu verstehen als ein Regulativ in den Einstellungen zur Sprache und
den Urteilen über Sprachgebräuche, ein Instrument der Reflexion, das helfen kann, Sprache eventuell anders, weil begründeter, zu bewerten, als es
in der alltäglichen Wahrnehmung oftmals geschieht.
Eine Sprachkritik, wie sie in Aptum diskutiert und praktiziert werden soll,
maßt sich nicht an, Sprachgebräuche festzulegen und sie zu normieren.
Indem vielmehr Sprachreflexion und Sprachbewusstsein durch kritische
Analyse und differenzierte Bewertung gefördert werden, trägt sie zur
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Sicherung und Ausbildung von Sprachkultur, an der alle Angehörigen
einer Sprachgemeinschaft aktiv wie passiv teilhaben, bei. Sprachkritik kann
somit als ein Mittel zum Zweck begriffen werden: als Mittel der –
negativen wie positiven – Bewertung von Sprachgebräuchen zum Zwecke
der Kultivierung von Sprache und Kommunikation.
Was ist Sprachkritik?
Wäre diese Frage klar und eindeutig zu beantworten, bräuchten wir vermutlich diese Zeitschrift nicht. Aptum soll gerade dazu dienen, Begriffe
und Ansätze von Sprachkritik einander gegenüber zu stellen, zu diskutieren und einen Rahmen abzustecken, in dem Sprachkritik als Teil einer anwendungsbezogenen Sprachwissenschaft theoretisch und methodisch begründbar und praktizierbar sein kann. Gleichwohl ist es möglich, einige
Grundprinzipien von Sprachkritik zu umreißen und vor allem zu sagen,
was Sprachkritik – jedenfalls wie wir sie verstehen und wie sie programmatisch für Aptum stehen soll – nicht ist.
Sprachkritik kann zunächst ganz allgemein als eine mit Wertung verbundene Reflexion über Sprache und Sprachgebrauch charakterisiert werden.
Sie beruht auf der metasprachlichen Funktion der menschlichen Sprache,
worunter die Möglichkeit zu verstehen ist, mit Sprache über Sprache zu
sprechen. Die metasprachliche Funktion tritt dann hervor, wenn Sprache
zum Gegenstand des Sprechens (und natürlich auch des Schreibens) gemacht wird, sei es beispielsweise zum Zwecke der Klärung von etwas nicht
Verstandenem, zur Erläuterung des Gemeinten oder zur Kommentierung
des Gesagten unter dem Gesichtspunkt seiner Form. Ein solches reflexives
Verhalten eines Sprechers oder einer Sprecherin gegenüber der Sprache ist
eine der Grundfunktionen von menschlicher Sprache überhaupt. Zugleich
ist diese Funktion die Bedingung der Möglichkeit von Sprachkritik – allerdings nur ihrer Möglichkeit, denn nicht jedes Sprechen über Sprache muss
auch schon ein kritisches sein. In einer sprachkritischen Äußerung wird
von der metasprachlichen Funktion Gebrauch gemacht, indem etwas mit
Sprache über Sprache ausgesagt und zusätzlich noch eine Bewertung des
Gegenstands der Aussage vorgenommen wird. Die entscheidende Frage,
die zur genaueren Bestimmung des Begriffs von Sprachkritik gestellt und
beantwortet werden muss, ist die nach den Maßstäben der Bewertung.
Gäbe es einen – und nur einen – richtigen Gebrauch der Sprache, dann
hätten wir einen solchen Maßstab zur Verfügung, mit dem zu messen und
zu bewerten wäre. Manche Formen von Sprachkritik, insbesondere die
populären, in der sprachlichen Ratgeberliteratur und die im Feuilleton
geübten, gehen von der Existenz einer solchen „Richtigkeit“ aus. Sie wird
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zumeist – auch für die mündliche Sprachverwendung – an der schriftlichen
Standardsprache, nicht selten an der Literatursprache, und für schriftliche
Texte zusätzlich an den Normen der (alten) Rechtschreibung festgemacht.
Darüber hinaus postulieren diese Formen von Sprachkritik eine richtige,
oft die der Ursprungsetymologie entsprechende Bedeutung der Wörter,
negieren also die Möglichkeit eines Bedeutungswandels und einer Bedeutungsprägung in aktuellen Verwendungssituationen. Komplettiert wird die
Annahme eines „richtigen“ Sprachgebrauchs zumeist durch die Forderung,
die Sprache müsse „rein“ erhalten werden, was auf eine mehr oder weniger grundsätzliche Ablehnung des Gebrauchs von so genannten Fremdwörtern hinausläuft.
Sprachwissenschaftlich gesehen ist die Auffassung von der einen und einzigen Richtigkeit der Wörter, der Sätze, der Texte, der Äußerungen nicht
haltbar. Auszugehen ist vielmehr von einer Mehrzahl von Sprachgebräuchen, linguistisch gesprochen: von Varietäten, die u.a. nach regionalen,
sozialen, funktionalen Gesichtspunkten unterschieden werden können. Sie
besitzen für sich genommen zwar eine gewisse Regelhaftigkeit und weisen
Normen auf, machen aber je nach Kontext, Anlass der Sprachverwendung
und jeweils zu realisierender Sprachfunktion unterschiedliche Formen des
Sprachgebrauchs nicht nur möglich, sondern sogar nötig. Ein privates Gespräch unter Freunden folgt, eben weil es eine andere Funktion aufweist,
anderen sprachlichen Regeln als beispielsweise ein Bewerbungsgespräch.
Ebenso unterscheiden sich ein Privatbrief und ein Geschäftsbericht, ein
wissenschaftlicher Aufsatz und eine Zeitungsreportage, ein Werbetext und
ein Beipackzettel für ein Arzneimittel. Damit sind wir bei dem Begriff der
„Textsorten“ und – um den Unterschied zwischen geschriebener und gesprochener Sprache zu berücksichtigen – „Gesprächssorten“ angelangt, die
in bestimmten Situationen verwendet und auch erwartet werden.
Varietäten als Ausdruck der existenten „inneren Mehrsprachigkeit“ einer
Sprache und Textsorten als konventionell geregelte und akzeptierte Muster
für Sprachgebräuche (oder sprachliche Handlungen) zeigen an, dass es
keinen einzig „richtigen“ Maßstab für Sprachkritik geben kann. Gleichwohl
aber lassen sich im Rahmen von Varietäten und Textsorten solche Maßstäbe ausmachen, insbesondere dann, wenn Normerwartungen an Textsorten,
die stets in Varietäten eingebunden sind, nicht oder nur unzureichend erfüllt werden oder aber wenn Normkonflikte beim Aufeinandertreffen von
Varietäten und Gesprächssorten oder Kommunikationsstilen entstehen.
Diese Maßstäbe richten sich dann nach den Funktionen der jeweiligen
Textsorten, insbesondere den kommunikativen Zwecken, die sie erfüllen
sollen und für die sie sprachliche Mittel einsetzen, deren Wirksamkeit und
Gültigkeit sprachkritisch bewertet werden kann.
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Sprachkritik ist somit zu bestimmen als ein unentbehrliches Element jener
umfassenderen Bemühungen, den Gebrauch der jeweiligen Sprache in
ihren verschiedenen Funktionsbereichen begründet zu reflektieren und
gemäß demokratischer Kommunikationsmaximen zu optimieren. So verstanden ist Sprachkritik stets konstruktiv im Sinne einer Kultivierung des
Sprachgebrauchs. Sie berücksichtigt die vielfachen Funktionen, die Sprache
erfüllen muss, und sie macht deshalb – ganz im Sinne der Jahrtausende
alten Tradition der klassischen Rhetorik – die jeweilige Angemessenheit
des Einsatzes sprachlicher Ausdrucksmittel zur Erreichung verschiedener
Kommunikationsziele, das ‚Aptum’ des Sprachgebrauchs, zu ihrer Richtschnur.
Eben deshalb haben wir dieser Zeitschrift den Namen Aptum gegeben. Wir
wollen mit diesem aus der klassischen Rhetorik stammenden Begriff signalisieren, dass Sprachkritik dem Prinzip der Angemessenheit folgen muss.
Angemessenheit heißt zunächst einmal nichts anderes als die Wahl jener
sprachlichen Mittel, die einer Sprachverwendungssituation adäquat sind.
Sprachkritik muss unter Berücksichtigung dieses Prinzips der Angemessenheit, des Aptums einer „Rede“, folglich flexibel sein. Es kann und darf
ihr nicht um die Ermittlung und schon gar nicht um die „Verordnung“
eines vermeintlich „richtigen“ oder „falschen“ Sprachgebrauchs gehen.
Ihre Bewertungskategorien liegen auf einer gleitenden Skala, die die Angemessenheit der sprachlichen Mittel bezeichnet. Deren Endpunkte bilden
die Kriterien „angemessen“ und „unangemessen“, dazwischen kann nach
„besser“ oder „schlechter“, nach „angemessener“ oder „unangemessener“
graduiert werden. Entscheidend dabei ist, dass die Bezugspunkte des kritischen Werturteils explizit werden. Mit anderen Worten: Ein Sprachkritiker
muss nicht nur begründen, warum er einen Sprachgebrauch als besser oder
schlechter bewertet, er – oder sie, die Sprachkritikerin – muss auch sagen,
welche Funktion des Sprachgebrauchs, welches Kommunikationsziel für
den bewerteten Sprachgebrauch, akzeptiert oder dominant gesetzt wird.
Nur so wird ein Urteil transparent, wird es von seinen Prämissen her
nachvollziehbar und kann überzeugen – oder aber zum Widerspruch herausfordern. Das allgemeine Ziel von Sprachkritik, nämlich Sprachreflexion
anzuregen und damit Sprachkultur zu fördern, wird auf diese Weise in
beiden Fällen erreicht.
Um zu diesem bereits wiederholt genannten Ziel zu gelangen, sind
verschiedene Wege der Sprachkritik möglich. Die beiden wohl am
weitesten auseinander liegenden – und dazwischen gibt es andere – sind
die „explizite“ und die „implizite Sprachkritik“. Die explizite Sprachkritik
formuliert ausdrücklich Werturteile, begründet sie in dem genannten Sinne
und zeigt Alternativen zu dem kritisierten Sprachgebrauch auf. Prototypisch ist hier die feministische Sprachkritik, wie sie insbesondere an
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Personenbezeichnungen im Deutschen geübt wurde. Von impliziter
Sprachkritik kann dann gesprochen werden, wenn mittels einer Text- oder
Diskursanalyse Sprachgebrauchsmuster oder aber konkurrierende
Sprachgebräuche rekonstruiert und analysiert werden. Auf diese Weise
wird ein im Sprachgebrauch selbst vorhandenes „sprachkritisches
Potential“ herausgearbeitet und bewusst gemacht, zumeist ohne damit
auch ein ausdrücklich benanntes Werturteil zu verbinden. Das Urteil wird
dem Rezipienten der Analyse überlassen, wobei die Analyse selbst jedoch
die Bedingung der Möglichkeit eines begründeten Urteils ausmacht. Als
Prototyp für diese implizite Sprachkritik stehen die Arbeiten zu
„kontroversen Begriffen“ der Düsseldorfer Schule um Georg Stötzel.
Die Zeitschrift Aptum gibt Raum für diese beiden Wege von Sprachkritik –
und für alle Wege, die zwischen diesen beiden begehbar gemacht werden
können. Sie fühlt sich dabei aber an einen Grundsatz gebunden, dem die
beiden als prototypisch bezeichneten Formen expliziter und impliziter
Sprachkritik folgen und der für alle in Aptum einen Ort findenden Formen
von Sprachkritik gelten soll: den Grundsatz der Aufklärung. Wir verstehen
dabei unter Aufklärung ganz allgemein den Anspruch, gesellschaftlich
relevante Themen kritisch aufzuarbeiten, d.h. sie theoretisch und methodisch begründet zu untersuchen und dabei von dem Erkenntnisinteresse
geleitet zu sein, Machtverhältnisse, die sich im Sprachgebrauch manifestieren, durchschaubar zu machen. Sprachkritik in diesem Sinne ist somit immer auch Herrschaftskritik.
Sucht man nach historischen Vorbildern und Traditionen für diese Auffassung von Sprachkritik, dann findet man sie – natürlich – im 18. Jahrhundert. Die Spanne jener aufklärerischen, emanzipatorischen Sprachkritik
reicht von Gottfried Wilhelm Leibniz’ kleinem Aufsatz „Unvorgreifliche
Gedanken, betreffend die Ausübung und Verbesserung der deutschen
Sprache“ (um 1697 geschrieben) bis hin zu Carl Gustav Jochmanns Buch
„Ueber die Sprache“ (1828 veröffentlicht). Diese beiden Arbeiten – und
manches, was dazwischen an Sprachreflexion und Sprachkritik publiziert
worden ist – können, auch wenn ihre inhaltlichen Aussagen in der Hauptsache ein historisches Interesse hervorrufen, noch heute als Muster und
Orientierung gelten. So liegt der sprachkritischen Vorgehensweise von
Leibniz insbesondere eine klare Methodik zugrunde:
1.
2.
3.
5.
6.

Beschreibung des Sprachzustandes,
Explizierung des verwendeten Sprach- und Zeichenbegriffs,
Feststellung von Mängeln oder Unzulänglichkeiten im Sprachgebrauch
unter Zuhilfenahme sprachvergleichender Befunde,
Formulierung eines anzustrebenden Sprachideals,
Entwicklung praktischer Vorschläge, wie dieses Ideal zu erreichen sei.
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Jochmann dagegen hat erstmals den Zusammenhang zwischen Sprache
und Politik, zwischen Gesellschaftsform und Sprachgebrauch erkannt,
beschrieben und Maßstäbe der Kritik aufgestellt. Er kritisiert dabei bestehende „Redeordnungen“ als Spiegelung von Gesellschaftsordnungen. Dieses Vorgehen kann als ein Vorlauf zu einer kritischen diskursanalytischen
Betrachtungsweise von Sprache gesehen werden. Beiden Autoren ist gemeinsam, dass sie Argumente für ihre Sprachkritik benutzen, die mit gegenwärtigen Grundsätzen der Sprachwissenschaft prinzipiell zu vereinbaren sind: Sie betrachten Sprache aus einer synchronen Perspektive,
begreifen sie als ein Instrument des Meinungsaustausches und der Wahrheitsfindung, zugleich als einen Ausdruck von Herrschaftsverhältnissen,
und sie benutzen funktionale Argumente als Maßstab ihrer Kritik.
An diesen Formen aufklärerischer Sprachkritik werden Prinzipien deutlich,
die weiterhin bedenkenswert sind und einen Rahmen für heutige Sprachkritik abgeben können. Diese Prinzipien lassen sich wie folgt charakterisieren:
Sprachkritik ist streng genommen nur als Sprachgebrauchskritik, Wortkritik nur als Wortgebrauchskritik möglich. Es sind die Kontexte, die über die
Bedeutung von Wörtern entscheiden, es sind die Diskurse, in denen Wörter
ihre semantische Prägung erhalten.
In sprachlichen Diskursen, in der Ordnung der Zeichen und Texte, eignen
wir uns psychisch Wirklichkeit an. Eine Kritik der Diskurse, innerhalb derer die Kritik des Wortgebrauchs einen wichtigen Teil ausmacht, vermag
aufzuzeigen, dass wir die Wirklichkeit prinzipiell auch anders sehen, erfassen, kategorisieren können. Der Sprachkritik geht es letztlich um die Frage,
welche Sicht der Wirklichkeit von wem aus welchen Gründen konstituiert
worden ist.
Sprachkritik setzt keine Normen, sondern sie reflektiert Normen, macht sie
bewusst und zeigt im besten Falle Alternativen auf. Sprachkritik ist somit
zu verstehen als ein Korrektiv im Machtspiel der Sprechweisen, der Diskurse. Als Teil einer angewandten Sprachwissenschaft lässt sich Sprachkritik sachlich begründen und weiter kultivieren. In diesem Sinne verstehen
wir Sprachkritik, in diesem Sinne möchte Aptum zur ihrer weiteren Ausbildung und Ausübung beitragen.
Zum Verhältnis von Sprachwissenschaft und Sprachkritik
Die Linguistik hat in den letzten fünfzig Jahren die Berechtigung und
Notwendigkeit von Sprachkritik unterschätzt, sie oft gar geleugnet. Grund
hierfür war ein allzu enger deskriptiver und vom Prinzip der Wertfreiheit
getragener Wissenschaftsbegriff. Er verstellte die Erkenntnis, dass die
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Möglichkeit der Kritik am Sprachgebrauch dem Gegenstand ‚Sprache’ unweigerlich eigen ist.
Blicken wir noch einmal kurz zurück in die Geschichte: Bis zum Beginn des
19. Jahrhunderts war die Beschäftigung mit Sprache stets eine Mischung
auch Beschreibung und Kritik. Die beschreibende Erfassung des Sprachbaus und der Sprachgebräuche war stets verbunden mit einer Wertung
bestehender Normen und der Formulierung neuer Normen. Das heute
vorherrschende Bewusstsein von der vermeintlichen Möglichkeit und
Notwendigkeit einer methodischen Trennung zwischen der „Beschreibung
des Seins“ und der „Formulierung eines Sollens“ war gar nicht vorhanden,
beides wurde stets zusammen gedacht und praktiziert. „Kritik“ war stets
Untersuchung und Beurteilung zugleich. Noch das Grimmsche Wörterbuch definiert „Kritik“ als „eigentlich die kunst des fachmäszigen urtheilens oder beurtheilens in sachen der künste und wissenschaften“. Damit
wird auch der Wissenschaft die Qualifikation zugesprochen, auf fachlicher
Grundlage Beurteilungen, somit Wertungen abzugeben.
An dieser Qualifikation, die in der Medizin, den Naturwissenschaften, aber
auch den Sozialwissenschaften als selbstverständlich betrachtet und ausgeübt wird, ist unseres Erachtens auch für die Geisteswissenschaften, insbesondere für die Sprachwissenschaft, festzuhalten. Damit sei nicht gesagt,
dass beschreibende Analyse und bewertende Kritik miteinander vermischt
werden sollen. Wohl aber sollte sich die Sprachwissenschaft zumuten, neben der Beschreibung auch die „Beurtheilung“, die Kritik als einen Zweig
der Anwendung ihrer Ergebnisse zu akzeptieren. Letztlich nämlich könnte
sie nur gewinnen, wenn sie nicht nur auf der gründlichen Beherrschung
ihres mittlerweile sehr verfeinerten Instrumentariums beruht, sondern sich
auch als Erzeugnis eines kritischen, d.h. unterscheidenden, sichtenden,
urteilenden Subjekts versteht.
An wen richtet sich Aptum?
Seit einigen Jahren häufen sich die Anzeichen für einen solchen Positionswandel in der Sprachwissenschaft. Mit unterschiedlichen, aber durchaus
ähnliche Ziele verfolgenden Ansätzen und Programmen haben nicht
wenige Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler im In- und
Ausland inzwischen eine Diskussion darüber angeregt, wie sprachkritische Reflexionen in die Sprachwissenschaft integriert werden können.
Entsprechend dringlich ist der Bedarf an einem Publikationsorgan, das
diese Diskussion bündeln hilft und fruchtbar zu machen sucht. Die
Zeitschrift Aptum soll dieses Publikationsorgan sein. Sie richtet sich folglich
zunächst an die Fachwissenschaft, die den Begriff von „Sprachkritik“ und
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damit zusammenhängend von „Sprachkultur“ zu klären sucht, die Überlegungen darüber anstellen will, wie Sprachkritik theoretisch und methodisch zu begründen und auszuüben ist.
Darüber hinaus – und sogar hauptsächlich – versteht sich Aptum als ein
Forum für angewandte linguistisch fundierte Sprachkritik, als ein Ort, an
dem Stellung bezogen wird zu Sprachfragen von wissenschaftlichem und
öffentlichem Interesse. Wir hoffen, auf diese Weise den Sachverstand der
Sprachwissenschaft stärker in die öffentliche Diskussion einbringen zu
können und damit die gesellschaftliche Relevanz und Akzeptanz der die
Sprachkritik untermauernden Sprachwissenschaft in der Öffentlichkeit zu
erhöhen. Schließlich will Aptum auch ein Kontaktmedium sein, in dem die
Diskussion zwischen linguistischer und öffentlicher Sprachkritik systematisch geführt und mit ganz neuer Qualität fundiert werden kann.
Folglich hat die Zeitschrift Aptum drei Zielgruppen als BeiträgerInnen und
LeserInnen im Blick: Sie wendet sich erstens ausdrücklich an die SprachwissenschaftlerInnen, die sich an der Neukonturierung ihres Faches beteiligen wollen und die Einbeziehung sprachkritischer Reflexionen in ihre
Disziplin auch als eine Chance – und eine Verpflichtung – zur stärkeren
Wirksamkeit der eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisse begreifen. Sie
richtet sich zweitens an die sprachinteressierte Öffentlichkeit, in der immer
wieder Debatten um Sinn und Zweck von Sprachveränderungen und über
Sprachnormierungsversuche geführt werden. Drittens sind professionell
mit Sprachfragen befasste nicht-wissenschaftliche Berufsgruppen wie LehrerInnen, JournalistInnen oder LektorInnen ein wichtiger Adressatenkreis
für Aptum. Ihnen soll hier jene Orientierung in Sprachfragen gegeben werden, die sie von der Sprachwissenschaft als Fachwissenschaft erwarten
können, bislang aber nur bedingt erhalten. Umgekehrt soll gerade auch
dieser Kreis für Beiträge gewonnen werden, um die stärker fachwissenschaftlich ausgerichteten SprachkritikerInnen und die Öffentlichkeit über
die Praxis des Sprachgebrauchs in Schule und Medien wie auch über deren
Probleme zu orientieren.
Zur Konzeption der Zeitschrift
Aptum ist konzipiert als eine Zeitschrift, die Theorie und Praxis miteinander zu verbinden sucht. Sie hat zudem die im Untertitel benannten zwei
thematischen Schwerpunkte: Sprachkritik und Sprachkultur. Ihre Zielgruppen sind die Fachwissenschaft, die interessierte Öffentlichkeit und die
in der Sprachpraxis Tätigen. Die sich daraus ergebenden Ansprüche sind
hoch, und sie können gewiss zu Beginn noch nicht zur Zufriedenheit aller
erfüllt werden. Die Herausgeber werden jedoch in Zusammenarbeit mit

10

Zeitschrift für Sprachkritik und Sprachkultur

den Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirates bemüht sein, die Konzeption der Zeitschrift ständig zu verbessern und dafür Sorge zu tragen, mit
jedem Heft jenen Ansprüchen ein wenig näher zu kommen.
Jedes Heft wird Aufsätze enthalten, die drei Bereichen zugeordnet werden
können:

Beiträge zur Theorie und Methode der Sprachkritik,

Beiträge zur Theorie der Sprachkultur,

Beiträge zur praktischen Ausübung von Sprachkritik.
Die Gewichtung dieser drei Bereiche wird von Heft zu Heft unterschiedlich
ausfallen können, womit die Möglichkeit zur thematischen Schwerpunktbildung, also zur Konzipierung von Themenheften, eröffnet werden soll.
Auch sollen diese drei Bereiche nicht explizit durch Rubriken kenntlich
gemacht und gegeneinander abgegrenzt werden, weil sich in einem Beitrag
Überschneidungen zwischen Theorie, Methode und Praxis, zwischen
Sprachkritik und Sprachkultur ergeben können.
Die Herausgeber behalten es sich vor, potentielle Beiträgerinnen und Beiträger persönlich zur Mitarbeit einzuladen, vor allem dann, wenn sie sich
einen die Diskussion anregenden und vertiefenden oder das thematische
Spektrum erweiternden Beitrag versprechen. Sie sind jedoch in gleichem
Maße dankbar und freuen sich, wenn Manuskripte, die der Konzeption der
Zeitschrift und ihrem Anliegen grundsätzlich entsprechen, auch unverlangt eingesandt werden. Sie laden hiermit nachdrücklich zur Mitarbeit
ein. Diese Einladung ergeht an die Fachkolleginnen und Fachkollegen, vor
allem auch an die jüngeren, die vielleicht in einer exzellenten Hausarbeit,
einer Examens- oder Doktorarbeit einen Aspekt der Sprachkritik oder
Sprachkultur, sei es historisch oder gegenwartsbezogen, bearbeitet haben
und dabei zu neuen Ergebnissen gelangt sind. Die Einladung ergeht aber
auch – und gerade – an alle mit Sprache befassten Praktiker, grundsätzlich
an all diejenigen, die an Sprachkultur und Sprachkritik interessiert sind.
Hier denken wir an Kolleginnen und Kollegen aus anderen Wissenschaften, an Schriftsteller, Journalisten oder Lehrer. Beiträge aus diesen Kreisen
betrachten wir als eine besondere Bereicherung, weil sie Aptum das praktische, anwendungsbezogene Profil geben können, das wir anstreben.
Für die ersten drei Hefte, also für den Jahrgang 2005, ist vorgesehen,
schwerpunktmäßig verschiedene Ansätze, die momentan als Formen von
Sprachkritik klassifiziert werden können, aufzuarbeiten und programmatisch vorzustellen. Wir wollen auf diese Weise eine Art Bestandsaufnahme
zur Sprachkritik vornehmen, die dazu dienen soll, diese Ansätze aus dem
Blickwinkel ihrer Begründer oder Vertreter kennen zu lernen und miteinander vergleichen zu können. Zugleich hoffen wir, damit einen Anstoß zur
Diskussion dieser Ansätze zu geben – möglichst mit dem Ergebnis, sie auf
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einer Metaebene gegeneinander abzugrenzen oder sie einander anzunähern. Für diese Diskussion steht Aptum als Forum ebenfalls bereit.
Wie für das Gebiet der Sprachkritik ist auch für das Thema „Sprachkultur“
vorgesehen, in den ersten drei Heften programmatische Ansätze zu Wort
kommen zu lassen. Insbesondere ist uns daran gelegen, in Aptum zur Reflexion des Zusammenhangs zwischen Sprachkritik und Sprachkultur beizutragen und an historischen Beispielen oder methodisch-didaktischen
Überlegungen aufzuzeigen, welchen Beitrag Sprachkritik zur Ausbildung
von Sprachkultur leisten kann und soll. Wünschenswert ist es dabei auch,
nicht nur die Kultur der Gesamtsprache im Blick zu haben, sondern verschiedene Varietäten und Funktionsbereiche in den Blick zu nehmen, deren
Sprach- und Kommunikationskultur kritisch zu reflektieren und auch hier
differenzierend die angemessenen Maßstäbe aufzufinden und anzuwenden.
In jedem Heft, so auch bereits in den ersten programmatischen Heften,
wird mindestens ein praktischer Beitrag enthalten sein, in dem bestimmte
Phänomene des Sprachgebrauchs kritisch beleuchtet werden. Darüber hinaus beabsichtigen wir, demnächst in Aptum auch Bücher vorzustellen, die
auf Sprachkritik und Sprachkultur zu beziehen sind. Gedacht ist sowohl an
kritische Referate populärer Ratgeberliteratur, aber auch an die Vorstellung
sprachwissenschaftlicher Arbeiten, die für die Theorie und Praxis von
Sprachkritik und Sprachkultur von Nutzen sein können.
Zum ersten Heft
Das erste Heft eröffnet Nina Janich mit ihrem Aufsatz „Sprachkultur und
Sprachkultiviertheit – ein methodisch-kulturalistischer Theorieentwurf“.
Bewusst haben wir diesen Beitrag an den Beginn gestellt, weil in ihm systematisch der Begriff von Sprachkultur entwickelt und daraus eine handlungsorientierte Sprachkultur-Theorie abgeleitet wird. Janich bewegt sich
nicht wie frühere Entwürfe zur Sprachkultur vorrangig auf der Ebene des
Verhältnisses von Möglichkeiten des Sprachsystems und Wirklichkeiten
des Sprachgebrauchs, sondern bezieht konsequent Erkenntnisse der Pragmatik, also des Handlungsbezuges von Sprache, und der Existenz von
Varietäten in ihre theoretischen Überlegungen mit ein. Sie begreift Sprechen prinzipiell als Handeln und Kommunikationsfähigkeit grundsätzlich
als eine Kulturleistung. Mit diesem Ansatz kann einerseits festgestellt werden, welches Maß an Sprachkultur in einer Gesellschaft erreicht ist, andererseits kann aber auch die Forderung nach Sprachkultiviertheit erhoben
werden, womit der Anspruch an Sprecher gemeint ist, sich im Rahmen der
Möglichkeiten einer Sprache zu bilden. Durch die Unterscheidung von
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Sprachkultur und Sprachkultiviertheit macht Janich für die Erfassung und
Beurteilung von Sprachgebräuchen unter dem Gesichtspunkt ihrer kulturellen Ausprägungen einen deskriptiven und einen normativen Anteil aus.
Mit dieser methodischen „Versöhnung“ von Deskription und Normativität
ist eine bedenkenswerte Brücke von der Sprachkultur zur Sprachkritik
geschlagen.
Horst Schwinn sucht in seinem Beitrag „Sprachkritik ist begründbar! Über
die Verortung einer linguistischen Sprachkritik“ den Nachweis zu führen,
dass eine Sprachkritik, die diesen Namen verdient, stets linguistisch begründbar sein muss. Seine theoretischen Überlegungen zum Verhältnis
von Linguistik und Sprachkritik überprüft er an einigen Beispielen bisheriger Formen und Themen von Sprachkritik. Er gelangt zu dem Schluss, dass
Sprachkritik werten darf, wenn sie (linguistisch) begründet ist, und dass sie
dann – in kritisch aufklärerischer Absicht – geeignet ist, in alltäglichen
Auslegungskonflikten Stellung zu beziehen oder manipulativen Sprachgebrauch aufzudecken.
Anschließend skizziert Siegfried Jäger seinen Ansatz einer kritischen Diskursanalyse unter der Überschrift „Diskurs als ‚Fluß von Wissen durch die
Zeit’. Ein transdisziplinäres politisches Konzept“. Die von Jäger entwikkelte Methode lehnt sich an die Schriften Michel Foucaults an, in denen der
Begriff des „Diskurses“ zentral ist. Das Verfahren, das hier vorgestellt
wird, beansprucht, Diskurse auf den Ebenen der Wissenschaft, Medien,
Politik, des Alltags und auch der Fiktion analysieren und bewerten zu
können. Die kritische Diskursanalyse versteht sich als ein politisches Konzept, das herrschende Diskurse hinterfragt und problematisiert. Sie will
Sprachkritik sein, weil Diskurse sich sprachlich manifestieren, sie will aber
mehr noch Gesellschaftskritik sein, indem sie Werte und Normen wie Demokratie, Gerechtigkeit und Menschenrechte zum Maßstab der Bewertung
dieser Diskurse macht. Mit Jägers kritischer Diskursanalyse wird ein erstes
Konzept vorgestellt, das den „Diskurs“ in den Mittelpunkt der – sprachkritischen – Betrachtung stellt. Andere Diskurskonzepte werden diesem
Ansatz in den nächsten Heften von Aptum an die Seite gestellt.
Georg Stötzel hat in Düsseldorf eine linguistische Schule begründet, die
sich der Rekonstruktion dominierender Begrifflichkeit im öffentlichen
Sprachgebrauch widmet. Hervorgegangen sind hieraus u.a. der umfangreiche Band „Kontroverse Begriffe. Geschichte des öffentlichen Sprachgebrauchs in der Bundesrepublik Deutschland“ (1995) sowie das „Zeitgeschichtliche Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache“ (2002). In
seinem hier abgedruckten Aufsatz stellt Stötzel sein neues „Projekt eines
Wörterbuchs der ‚Vergangenheitsbewältigung’“ vor. Der Beitrag ist reich
an Beispielen, die Anlass zur Sprachkritik geben können, und er zeigt vor
allem auf, wie Bezeichnungen für historische Ereignisse und für bestimmte
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Handlungen eine Sicht auf die Wirklichkeit festlegen und wie mit konkurrierenden Bezeichnungen um verschiedene Sichtweisen der Wirklichkeit
gestritten wird. Stötzel versteht das wort- und diskursgeschichtliche Wörterbuch als eine Form „sprachlicher Selbstaufklärung“. Damit wird, dem
zuvor skizzierten Ansatz von Aptum gemäß, ein wichtiger Weg von
Sprachkritik beschritten.
Praktische Sprachkritik übt Ina Karg in ihrem Aufsatz „Die Sprache, die
PISA spricht. Beobachtungen zur sprachlichen Qualität einiger Texte und
Aufgaben der deutschen Testinstrumente“. Dieser Beitrag muss gesehen
werden vor dem Hintergrund des in der Öffentlichkeit ausführlich diskutierten und beklagten schlechten Abschneidens deutscher Schülerinnen
und Schüler in der 2002 veröffentlichten PISA-Studie zum Leseverstehen.
Karg zeigt in ihrem Beitrag an einer Reihe von Beispielen auf, dass die als
Testinstrumente verwendeten Aufgaben und Texte nicht selten missverständlich oder gar grammatisch unkorrekt formuliert waren, so dass deren
Verstehen fehlgeleitet oder zumindest erschwert war. Grund dafür sind
mangelhafte Übersetzungen, die zu Sinnentstellungen und Irritationen
geführt haben. Die von Karg geübte Übersetzungskritik gewinnt eine allgemeine sprachkritische Dimension nicht zuletzt aufgrund des Befundes,
dass mit sprachlich unzureichenden Testinstrumenten Sprachfähigkeiten
bzw. Verstehensleistungen angeblich „objektiv“ gemessen wurden.
So erweist sich indirekt, dass auch jene, die Sprachkritik aufgrund ihrer
Position oder Kompetenz üben, selbst zum Objekt von Sprachkritik werden
können, ja sogar werden müssen. Dieser Erkenntnis wird sich Aptum öffnen: Auch Sprachkritik ist kritisierbar. Folglich ist sie – weil kritisierendes
Subjekt und zu kritisierendes Objekt zugleich – so unerschöpflich wie die
Sprache selbst. In diesem Sinne dürfte Aptum der Stoff für Beiträge nicht
ausgehen.

