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Das Nachdenken über Sprache 
gehört zum Sprachgebrauch: 

Wer richtig, angemessen und ver-
ständlich sprechen und schreiben 
will, wählt Worte mit Bedacht, 
wägt ab – stellt Fragen nach der 
Schreibung oder Betonung, nach 
der grammatischen Form, nach der 
Stellung eines Wortes im Satz, nach 
der Bedeutung, nach der Wirkung. 
Viele solcher Unsicherheiten wird er 
mit Hilfe seines Sprachgefühls selbst 
aus dem Weg räumen, Zweifelsfälle 
oder Formulierungsprobleme kann 
er umgehen, indem er nach Aus-
drucksvarianten sucht, derer er sich 
sicher ist. Sind Erklärungen und 
Begründungen gesucht, kann man 
nachfragen am Spr@chtelefon oder 
sich beraten lassen in der Schreib-
werkstatt der Universität Duis-
burg-Essen. Als Serviceangebote 
der Germanistik für alle, die sich 
vergewissern möchten oder müssen1, 
besteht seit 1992 das Spr@chtelefon, 

ein Auskunftsdienst für Alltags- wie 
Sonntagsfragen des Sprachgebrauchs, 
seit 1997 die Schreibwerkstatt, die in 
freiwilligen Workshops und Block-
seminaren die fächerübergreifenden 
Grundlagen und Grundfragen des 
wissenschaftlichen Schreibens und 
das den besonderen Anforderungen 
gemäße Formulieren thematisiert. 
Studierende, Sekretärinnen und 
Redakteure, Schülerinnen und Pri-
vatpersonen nutzen diese Beratungs-
angebote der Universität, um ihre 
Fragen zu Sprachsystem und Sprach-
gebrauch zu klären.

Die in unterschiedlichen Situati-
onen des Sprachgebrauchs entstan-
denen Fragen bieten nicht nur Auf-
schluss darüber, wo die „schreckli-
che deutsche Sprache“ (Mark Twain) 
schwer ist, sondern auch Anknüp-
fungspunkte dafür, das wissenschaft-
liche Wissen über Sprache, über 
Grammatik und Rechtschreibung, 
über Gespräche, Sprachgeschichte 

und Texte in der universitären Lehre 
so zu vermitteln, dass dessen Nutzen 
deutlich wird. Hilfreich ist dies, 
wenn das Interesse für die eigene 
Sprache von einem Motto wie „Ich 
spreche und schreibe, daher kann ich 
Deutsch – wozu also über Gram-
matik reden?“ verschüttet und das 
Sprechen über Sprache mit Gramma-
tikunterricht gleichgesetzt wird, der 
viel zu häufig auf eine Wortart- und 
Satzgliedbestimmungsveranstaltung 
reduziert wird und zumeist zwar 
als traditionsreiches Kulturgut ein 
Ansehen genießt, mit dem eigenen 
Sprechen und Schreiben aber nicht 
ohne weiteres in Verbindung zu 
bringen ist. Eine gewisse Skepsis 
gegenüber der Regelinstanz Gram-
matik hat Jakob Grimm in der Vor-
rede zu seiner deutschen Grammatik 
wie folgt begründet: „Jeder deutsche 
der sein deutsch schlecht und recht 
weiß, das heißt ungelehrt, darf sich, 
nach dem treffenden ausdruck eines 

Fragen bezüglich der Angemessenheit von Sprache zielen dahin, 
grammatisches Wissen in Funktion für den bewussten Sprachgebrauch, 
für eine Kultur des Sprechens über Sprache, zu setzen. Interessant 
sind Sprachfragen dieser Art insbesondere für das Schreiben, das dem 
Nachdenken über (die eigene) Sprache in Texten auf mehreren Ebenen 
Anknüpfungspunkte bietet.

Sprachfragen
Sprachdidaktik und Sprachgebrauch

Von Ulrike Pospiech
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franzosen: eine selbsteigene, leben-
dige grammatik nennen und kühn-
lich alle sprachmeisterregeln fallen 
lassen.“2

Ein solches Selbstverständnis 
der Sprachwissenschaft, die sich 
als beschreibende und nicht mehr 
vorschreibende Disziplin begreift, 
wendet sich gegen eine Gängelung 
der Sprecher durch Regeln – das 
führt bis heute zu Verunsicherungen: 
Sprechen über Sprache ohne Regeln? 
Deutschunterricht ohne Gramma-
tik? Sprachgebrauch nach vielerlei 
Fasson? sind nur einige der Fragen, 
die sich dem stellen, der den Sprach-
gebrauch nicht nur beobachten, 
sondern im Sinne von Sprachkultur 
beurteilen will. 

In diesem Kontext sind Sprach-
fragen unterschiedlichster Art zu 
stellen, die auf die Inhalte sprach-
licher Bildung wie auf Wege ihrer 
Vermittlung zielen. Im Folgenden 
sollen an zwei Problemkreisen 
Berührungspunkte zwischen Fragen 
des Sprachgebrauchs und Fragen der 
Sprachdidaktik aufgezeigt werden, 
um zu zeigen, wo das Sprechen über 
Sprache in der Hochschule wie in 
der Schule einen festen Platz hat, 
insbesondere wenn es darum geht, 
Sprachkultur nicht allein als Motor 
für Sprachkritik, sondern als Kultur 
des bewussten Sprachgebrauchs zu 
begreifen.

Alltägliches und systematisches 
Sprechen über Sprache

Das Wissen des Sprechers über 
seine Sprache ist allgegenwärtig, 
wirkt aber zumeist im Hintergrund. 
Nur in Situationen, in denen es 
erforderlich ist, den eigenen Sprach-
gebrauch zu erklären oder den 
Sprachgebrauch anderer zu beur-
teilen, gesellt sich zum Wissen über 
Sprache das Sprechen über Sprache 
dazu – ganz unkompliziert. Wer mit 
anderen über eine Ausdrucksweise 
oder einen Text sprechen möchte, 
nutzt die Sprache, um über Sprache 
zu sprechen: „Das Reflektieren über 
Sprache, die Metakommunikation, 
ist durchaus nicht ein Privileg von 

Sprachwissenschaftlern, sondern 
gehört zur hinreichend entwickelten 
Sprachbeherrschung aller Sprach-
benutzer dazu, die einen Großteil 
ihrer gesellschaftlichen Arbeit auf 
relativ ausdrückliche Weise sprach-
lich zu bewältigen haben. [...] Neben 
der künstlich geschaffenen wis-
senschaftlichen Art des Sprechens 
über Sprache gibt es immer schon 
eine natürliche, die von den Sprach-
wissenschaftlern zwar gelegentlich 
unbewusst benutzt, aber oft nicht 
genügend zur Kenntnis genommen 
und gewürdigt und mitunter sogar 
verfremdet wird.“3

Und genau hier liegt ein erster 
grundsätzlicher Problemkreis: Das 
wissenschaftliche, sprachwissen-
schaftliche, linguistische Sprechen 
über Sprache ist ein in seiner Genau-
igkeit und Perspektive anderes als 
das alltägliche. Für Studierende der 
germanistischen Sprachwissenschaft 
dürfte bereits die im Grundkurs 
Sprachwissenschaft vermittelte Viel-
falt der Gegenstände und Fragestel-
lungen überraschend sein. Gekoppelt 
mit den für die adäquate Beschrei-
bung notwendigen Fachbegriffen, 
die überwiegend nicht aus dem schu-
lischen Deutschunterricht bekannt 
sind, mag die eine oder den anderen, 
der vom Hochschulstudium Praxis-
nähe erwartet, ein leiser Zweifel an 
der Anwendbarkeit von linguisti-
schem Wissen beschleichen: Wofür 
braucht das Sprechen über Sprache 
die Sprachwissenschaft, respektive 
die besondere, umfangreiche Termi-
nologie? Warum überhaupt Lingu-
istik studieren? Während die zweite 
Frage für den Sprachwissenschaftler 
aus seiner Begeisterung für das Fach 
heraus schnell beantwortbar ist mit 
dem Argument: „Weil man sich für 
die Sprache von der Vielfalt ihrer 
Gebrauchsmöglichkeiten interes-
siert. Und weil man auf Fragen nach 
der Sprache wissenschaftlich fun-
dierte Antworten erhalten kann, die 
zwar keine absolute und endgültige 
Gewißheit vermitteln, aber doch 
so gut begründet sind, daß man zu 
erkennen lernt, was sprachlich mög-
lich ist und wie es praktisch funkti-

oniert.“4, ist für die Annäherung an 
die erste etwas weiter auszuholen: 
Jede Disziplin entwickelt eine eigene 
Fachsprache, die es Fachleuten 
erlaubt, sich über Fachgegenstände 
zu verständigen – für den Außenste-
henden ist diese Sprache nicht selten 
schwer- oder gar unverständlich, und 
daher wird sie bisweilen als Fachchi-
nesisch verunglimpft, insbesondere in 
Situationen, in denen er darauf ange-
wiesen ist, die Sache mit Hilfe der 
Sprache zu begreifen und den Exper-
ten zu verstehen. Anders als das 
Sprechen über fachliche Inhalte ist 
das Sprechen über Sprache alltäglich. 
Wir sind es gewohnt, über Sprache 
nachzudenken; „schon die frühesten 
Phasen des Spracherwerbs sind ja 
[...] von reflexiven Fragen begleitet, 
wie etwa Was ist dies? und Wie heißt 
das?“5 Souverän „gebrauchen wir 
alle Metasprache, ohne von dem 
metasprachlichen Charakter unse-
res Tuns zu wissen“,6 und dennoch 
oder besser: gerade deshalb erscheint 
uns die Fachsprache der Sprachwis-
senschaft komplex. Sie stellt sich 
nicht, wie die Fachsprachen anderer 
Fächer, als Instrument der Annähe-
rung an einen unbekannten Gegen-
stand dar, sondern als ein Vokabular, 
das zwischen die Wahrnehmung und 
den bekannten Gegenstand gestellt 
wird – also in anderen Worten etwas 
beschreibt, was man kennt.

Immer wieder wird aus ähnlichen 
Überlegungen heraus auch der Sinn 
des Grammatikunterrichts disku-
tiert. Befürworter heben hervor, dass 
er das systematische Denken und 
analytische Fähigkeiten schule, Kri-
tiker fordern nicht erst heute neue 
Formen der Vermittlung: „Obwohl 
zumindest der gebildete deutsche 
Erwachsene in einer fünfhundert-
jährigen schulischen Grammatiktra-
dition steht, sind in seine alltägliche 
Metakommunikation kaum Termini 
des Grammatikunterrichts einge-
drungen. Der Grammatikunterricht, 
der u. a. damit gerechtfertigt wird, 
daß es gilt, den Kindern eine ‚Meta-
sprache’ beizubringen, muß sich also 
fragen lassen, ob entweder die von 
ihm vermittelte Begriffssprache einen 
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(1) Grammatik als Basis der Septem Artes Liberales. Die Sieben freien Künste in Antike und Mittelalter wurden gelehrt als Trivium der 
Wissenschaften des Wortes (Grammatik, Dialektik/Logik und Rhetorik) und Quadrivium der Wissenschaften der Zahl (Geometrie, 
Arithmetik, Astronomie, Musik) –  die Grammatik bildet hier im Turm der Wissenschaften einen doppelten soliden Sockel der sprachli-
chen Ausbildung.
Quelle: Gregor Reisch (1467-1525): Typus Grammaticae, aus: Margarita philosophica. Photomechanischer Nachdruck der 4. vom Verf. autoris., verb. u. verm. Aufl., Basel, 1517
Hg. von Geldsetzerm, Düsseldorf 1973 (Stern-Verlag Janssen & Co.) Seite VI
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Problemkreis versprachlicht, der in 
der alltäglichen Metakommunikation 
(auch der gebildeten Laien) gar kein 
vordringliches Problem ist, oder ob 
in der alltäglichen Metasprache dafür 
andere Ausdrücke zur Verfügung 
stehen, die es überflüssig machen, 
sich der schulgrammatischen Termi-
nologie zu bedienen.“7

Soll beispielsweise für die Lehr-
amtsausbildung ein Sprechen über 
Sprache sinnvoll begründet werden, 
ist es dringend erforderlich, dass die 
Sprachdidaktik die Beziehung der 
im Deutschunterricht vermittelten 
Grammatik zu Sprachfragen und 
Sprachgebrauchsfragen des Alltags 
einerseits und zu den Erkenntnissen 
der Linguistik andererseits auf-
zeigt. Sollen die zukünftigen Leh-
rerinnen und Lehrer dafür gerüstet 
werden, das natürliche Sprechen 
über Sprache auszudifferenzieren, 
um die Sprechenden/Schreibenden 
anzuleiten, begründete Formulie-
rungsentscheidungen zu fällen, ist 
eine Umorientierung erforderlich: 
„Bereits in der Unterstufe zielt der 
Grammatikunterricht oft mehr auf 
die Vermittlung von Benennungs-
wissen und Bestimmungsfähigkeiten 
anhand von Beispielsätzen als auf ein 
durch entdeckendes Lernen gewon-
nenes Sprachbewußtsein.“8

Die Tendenz, Sprachwissen und 
Sprachbewusstsein nebeneinander 
zu stellen, setzt sich in der Mittel- 
und Oberstufe fort, die Regeln 
der Grammatik und der eigene 
Sprachgebrauch werden nicht auf-
einander bezogen. So führen etwa 
die Kenntnis der sechs Tempora des 
Deutschen, das Wissen über starke, 
schwache und unregelmäßige Verben 
und das Vermögen, Erscheinungsfor-
men adverbialer Bestimmungen der 
Zeit zu beschreiben, nicht notwen-
digerweise zu einer Erkenntnis dar-
über, wann die verschiedenen Mittel 
der Darstellung von Zeit in welchen 
Texten wie zu verwenden sind. 
Bestimmungswissen und Formulie-
rungsfähigkeiten sind voneinander 
isoliert. Ersteres richtet sich auf das 
einzelne und wendet Begriffe an, 
Letztere stellen Zusammenhänge her, 

jedoch zumeist ohne auf zugrunde 
liegende Begriffe zurückzugreifen. 
Das Können benötigt die Versi-
cherung durch Regeln nicht, urteilt 
mehr auf der Basis von Sprachgefühl. 
Dabei bildet ein begrifflich gesicher-
tes sprach-analytisches Wissen die 
Grundlage dafür, begründete Urteile 
über die Angemessenheit sprachli-
cher Formulierungen zu fällen. Diese 
ist im Sinne der Förderung einer 
Kultur des Sprechens über Sprache 
Voraussetzung, denn das Wissen 
des Sprechers über seine Sprache 
ist als ein unbewusstes Wissen in 
jeder Sprachverwendungssituation 
implizit vorhanden, aber ohne ein an 
Begriffen orientiertes Maß „jederzeit 
in der Gefahr, bloße Meinung, fal-
sches Bewußtsein vom eigenen Tun 
zu sein.“9

Bewusster Sprachgebrauch

Das Sprechen über Sprache ist im 
Deutschunterricht bei vielen Lehrern 
und Schülern eher unbeliebt, die 
wenigsten würden sich als Gram-
matik-Liebhaber bezeichnen, zum 
Teil wird der Lateinunterricht als der 
Ort der sinnvollen Vermittlung von 
Grammatikkenntnissen propagiert. 
Die Reflexion über Sprache wird 
nicht selten als ein notwendiges Übel 
punktuell eingeschoben und mehr 
recht als schlecht abgearbeitet. Da 
dies mit Blick auf die Sorge um die 
Ausdrucksfähigkeiten von Schüle-
rinnen und Schülern nicht wirklich 
mit gutem Gewissen vertretbar ist, 
wird von den Hochschulen gefor-
dert, „die sprachwissenschaftliche 
Ausbildung so zu gestalten, dass 
bei den Studierenden ein lebendiges 
Interesse an der deutschen Sprache 
der Gegenwart, der Vielfalt ihrer 
unterschiedlichen Gebrauchsweisen, 
dem faszinierenden Bau des Sprach-
systems und den Überraschungen 
ihres ständigen Wandels geweckt 
wird und die Einsicht entsteht, dass 
Spracherziehung mehr und anderes 
ist als die Unterscheidung zwischen 
falsch und richtig.“10

Wer diese Herausforderung 
annehmen möchte, muss sein Fach 

verstehen und seinen Sprachverstand 
so zur Anwendung zu bringen, 
dass auch denen, die kein Faible 
für Grammatik haben, der Nutzen 
sprach-analytischen Wissens für die 
eigene Sprachbewusstheit deutlich 
wird. Es liegt auf der Hand, dass es 
mit einem solchen Impetus nicht um 
Wortart- und Satzgliedbestimmung 
als Selbstzweck, aber auch nicht 
um Grammatikfehler als Verstöße 
gegen Richtigkeitsnormen gehen 
kann. Nicht „Richtig oder falsch?“, 
sondern „Warum angemessen?“ und 
„Warum unangemessen?“ sind die 
in diesem Zusammenhang wirklich 
spannenden Fragen. Sie zielen dahin, 
grammatisches Wissen in Funktion 
für den bewussten Sprachgebrauch, 
für eine Kultur des Sprechens über 
Sprache, zu setzen. Interessant sind 
Sprachfragen dieser Art insbeson-
dere für das Schreiben, das dem 
Nachdenken über (die eigene) Spra-
che in Texten auf mehreren Ebenen 
Anknüpfungspunkte bietet.

Die Schreibforschung belegt auf 
der Basis von Beobachtungen und 
Befragungen, dass das Überarbei-
ten von Geschriebenem wesens-
mäßig zum Schreiben dazugehört. 
Pausen und Korrekturen gelten als 
Anzeichen dafür, dass Urteile über 
die Stimmigkeit von Wörtern und 
Sätzen für den Text und das mit ihm 
beabsichtigte Sprachhandeln bereits 
während des Formulierens gefällt 
werden. Hier bietet sich ein erster 
Anknüpfungspunkt dafür, implizites 
Sprachwissen, das ohne Frage an 
Formulierungsprozessen beteiligt 
ist, zu explizieren. Denn in jeder 
Schreibsituation kann und muss eine 
Sprach-Entscheidung darüber gefällt 
werden, welche Formulierung wo im 
Text sachadäquat, korrekt, verständ-
lich, treffend, zweckdienlich, ziel-
führend – eben angemessen – ist. Die 
Basis hierfür bildet eine umfassend 
verstandene Sprachfähigkeit: „Der 
Begriff der ‘Sprachfähigkeit’ muß 
unter den heute gegebenen Umstän-
den – zusätzlich – andere Fähig-
keiten mit einschließen als früher, 
wenn ein kompetenter (rezeptiver 
und produktiver) Umgang mit der 
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Gegenwartssprache und ihrer Kom-
plexität ermöglicht werden soll, 
u. a. die Fähigkeit, mit der ‘mut-
tersprachlichen Mehrsprachigkeit’ 
(den verschiedenen Varianten und 
Registern und ihren zum Teil diver-
gierenden Ansprüchen) umzugehen, 
die Fähigkeit, intentions- und adres-
satenorientierte Auswahlen zu tref-
fen und den daraus resultierenden 
Ansprüchen textuell zu entsprechen, 
die Fähigkeit, fachsprachliche und 
gemeinsprachliche Anforderungen 
in ein produktives Wechselverhältnis 
zu bringen, oder die Fähigkeit zur 
Orientierung an unterschiedlichen 
Textmustern.“11

Gerade die Arbeit am eige-
nen Text lässt Erläuterungen zu 
Formulierungen respektive For-
mulierungsalternativen aus der 
Schreibpraxis heraus wünschenswert 
erscheinen – dies belegen Anfragen 
an das Spr@chtelefon und Textbe-
ratungsgespräche in der Schreib-
werkstatt. Sprachfragen, die sich 
beim Schreiben stellen, betreffen 
nicht allein Rechtschreibung und 
Zeichensetzung, sondern auch die 
Wortwahl, die Wortstellung und 
die Textstruktur. Alle Sprachfragen 
von Schreibenden rechtfertigen den 
Einsatz sprach-analytischen Wis-
sens: Wer eine Rechtschreibfrage 
beispielsweise im Bereich der Groß- 
und Kleinschreibung nicht immer 
wieder aufs Neue stellen möchte, 
interessiert sich für die Wort- oder 
die Satzstruktur und das hinter den 
Schreibweisen in diesem Bereich 
wirkende Prinzip. Wer darüber 
nachdenkt, ob betonen oder behaup-
ten das treffende Wort ist, ist den 
Elementen der Wortbedeutung auf 
der Spur. Wer die Entscheidung, ob 
eine Redewiedergabe im Konjunktiv 
stehen müsse, begründet und erläu-
tert haben möchte, interessiert sich 
für die Wirkung von Formulierun-
gen. Wer unnötige Wiederholungen 
oder Lücken in der Argumentation 
vermeiden möchte, interessiert sich 
für den Einsatz von Pronomen und 
Konjunktionen im Text. Das Spre-
chen über Sprache in Zusammen-
hängen wie diesen greift auf gram-

matische Grundbegriffe zurück, die 
im Kontext solcher Sprachfragen der 
Verständigung über Formulierungs-
weisen dienen.12 Gerade beim Schrei-
ben bieten sich Anlässe des Nach-
denkens über den sprachlichen Aus-
druck, besteht doch gegenüber dem 
spontanen Sprechen die Möglichkeit, 
am Text zu arbeiten, Formulierungen 
zu überarbeiten. In Situationen eines 
solchen (natürlichen?) Sprechens 
über Sprache in Texten greifen die 
Beteiligten so weit wie möglich ganz 
selbstverständlich auf die überindi-
viduelle Form des Sprechens über 
Sprache aus der Schulzeit zurück. 
Sie bringen Grammatikkenntnisse in 
Funktion, indem sie sie als ein Hilfs-
mittel für die Verständigung über 
den Sprachgebrauch nutzen.

Fragen zum Sprachgebrauch in 
Texten wie Wie schreibt man ein 
Protokoll? Wie einen Bericht? Wie 
gestaltet man einen Flyer? stel-
len sich immer wieder, jeder neue 
Lern- oder Arbeitsbereich bietet 
neue Textsorten, die hinsichtlich der 
sprachlichen Darstellungsart bewäl-
tigt werden wollen. Orientierung 
beim Verfassen von Texten bieten 
zumeist andere Texte. Diese werden 
als Vorbilder überprüft auf „Vorga-
ben, die aus der Organisation der 
Domäne und der Kultur erwachsen, 
in und für die Texte erzeugt werden. 
Textproduktionsprozesse vollzie-
hen sich unter konkreten situativen 
Rahmenbedingungen, die in ihrem 
Zusammenwirken an die Orches-
termetapher [...] erinnern: um einen 
wirkungsvollen Beitrag liefern zu 
können, muß sich der Textproduzent 
auf seine Umgebung und ihre Anfor-
derungen, Normen und Erwartun-
gen einstellen. In welchem Maße ihm 
das gelingt, hängt von seinen indivi-
duellen Voraussetzungen ab.“13

Gut beobachten kann der, der 
gelernt hat, richtig hinzuschauen, 
und über Anhaltspunkte dafür ver-
fügt, das, was er gesehen hat, ein-
zuschätzen. Das in einem bestimm-
ten Text sprachlich Übliche und 
Typische lässt sich mit den Mitteln 
des systematischen Sprechens über 
Sprache beschreiben und auf Begriffe 

bringen. Es wäre wenig praktikabel 
für immer wieder neue Domänen 
und ihre Anforderungen immer 
wieder neue Beschreibungssprachen 
zu entwickeln – und so ist der Rück-
griff auf ein etabliertes System sinn-
voll, weil ökonomisch, steht er doch 
in der jahrtausendealten Tradition 
der Sprachreflexion.

Für Studierende der Germanis-
tik ist eine solche grundsätzliche 
Haltung der Sprachbewusstheit 
in dreifacher Weise von Interesse: 
Zum einen, weil sie in ihrem eigenen 
Sprachgebrauch in besonderer Weise 
beobachtet werden könnten, zum 
anderen, weil man von ihnen Hilfe 
bei der Lösung von Formulierungs-
problemen erwarten wird. Zum 
Dritten kann eine auf Besonderhei-
ten der Darstellungsart gerichtete 
Sprachbetrachtung das Verstehen 
von literarischen Texten wie das von 
Sachtexten unterstützen.

Bewusster Sprachgebrauch ist ein 
nicht zu unterschätzendes Element 
von Sprachkultur, die Reflexion 
über Sprache ermöglicht Sprachbe-
wusstheit einerseits und Sprachkritik 
andererseits. Sprachkultur, Sprachbe-
wusstheit und Sprachkritik benöti-
gen einen Orientierungsrahmen und 
eine Sprache für das Sprechen über 
Sprache. Mit der nicht endenden 
Diskussion um den Stellenwert von 
Grammatik im Deutschunterricht 
einerseits und der Einbindung des 
Sprechens über die Sprache in Texten 
in die Schreibdidaktik andererseits 
wurden hier zwei Bereiche der 
Sprachdidaktik angesprochen, um 
zu zeigen, dass aktive Sprachkompe-
tenz – verstanden als das Vermögen, 
Anforderungen des Sprachgebrauchs 
erkennen und auf sie reagieren zu 
können – sinnvoll zu ergänzen ist 
durch Sprachbewusstheit und eine 
Kultur des Sprechens über Sprache 
in Funktion. Die Thematik ist nicht 
nur für Germanisten relevant, ist die 
moderne Informations- und Wis-
sensgesellschaft doch darauf ange-
wiesen, dass Erkenntnisse nicht nur 
veröffentlicht, sondern auch verstan-
den werden. Mit einer Früher-oder-
später-kriegen-wir-Euch-alle-Über-
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(2) Der Schulmeister von Esslingen mit seinen Schülern
Die Rute in den Händen der Lehrer symbolisiert die Grammatik – das Grundfach, in dem man lehrte und lernte, was Sprache zu sagen 
hat und wie man Texte formuliert und begreift.
Quelle: Manessische Liederhandschrift, Zürich um 1310/40; zitiert nach Trost, Vera: Skriptorium. Die Buchherstellung im Mittelalter. Stuttgart 1991, S. 6
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zeugung werden Sprachdidaktiker 
weitere Anknüpfungspunkte finden, 
um die Praktikabilität des Wissens 
über die Sprache unter Beweis zu 
stellen. In einem solchen Kontext 
ist eine beschreibende Disziplin wie 
die moderne Sprachwissenschaft 
eine tragfähige Grundlage, da sie 
Sprachfragen zulässt und nicht unter 
vorschreibenden Normen begräbt. 
Dies erscheint auf den ersten Blick 
vielleicht unbequem, gilt es doch 
Kriterien zu ermitteln, um eigene 
Entscheidungen zu treffen. Im Sinne 
der Förderung von Sprachkultur ist 
eine solche Grundeinstellung aber 
als Einladung zu verstehen, über 
Sprache im Gespräch zu bleiben: 
Nicht einfach zu kennen oder zu 
wissen, sondern nachzudenken, um 
zu erkennen und sich zu vergewis-
sern. Die Sprachdidaktik, aber auch 
ein Spr@chtelefon und eine Schreib-
werkstatt können ihren Beitrag dazu 
leisten, dass Sprachfragen im Dienste 
der Sprachkultur gestellt und beant-
wortet werden.

Summary

Although people are able to speak, 
write and read their own language  
effortlessly, they are generally un-
aware of the individual patterns that 
make up a formulation that is appro-
priate to the circumstances. In some 
instances, it is only when speakers 
and writers notice problems, such as 
finding the correct word or the right 
spelling, that they become aware of 
language. “Awareness” here means 
not only the ability to comprehend 
the content, but also sensitivity to 
factors such as level and appropriate-
ness of a sentence or text.
Speakers and writers can get advice 
from the Spr@chtelefon and the 
Schreibwerkstatt of the Duisburg-
Essen University. Native speakers’ 
questions concern language in use: 
meaning, orthography, punctuation, 
but also style. 
Metalinguistic awareness is part of 
natural language acquisition. Al-
though it is possible to reflect upon 

language as an object without having 
the technical jargon with which to 
do so, the professional discourse 
about formulation is important from 
both a cognitive and a social point 
of view. People use metalanguage, 
understood as ‘language about lan-
guage’. This does not have to be 
terminology (noun, verb etc.), but 
terminology should not be ignored 
or even excluded: There are different 
requirements for different purposes 
(and strategies) of language use. If 
a text is to be appropriate to a cer-
tain domain, one should be able to 
describe the formulations which are 
required. Knowledge of language is 
as much about procedural, implicit 
knowledge as it is about declarative, 
explicit knowledge: Explicit knowl-
edge should convert into implicit 
knowledge, while at the same time 
implicit knowledge should be made 
more precise with the help of explicit 
knowledge. Formal language educa-
tion, in addition to services such as 
Spr@chtelefon and Schreibwerkstatt 
can play a part in showing the bene-
fits of lifelong language learn-ing – 
also in the mother tongue.
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